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Jtomaiie,  Jlorjellcii  unö  (Sr;cil)lungtii. 
ta  A>fe  ber  grau  bon  Staet.  eine  ge?tf)id)tlid)c  ©r= 

jäblung  Bon  Silbolf  SBrennede  (gortj.)  574.  594.  614. 
gin  Sphilofopb  beä  Slrmcnbaufcä.  @rjüf)[uiig  öon  ©cr-- Ijarb  bon  ütmtjntor  654.  674. 
eine  ©djroeijcrpenfion.  Stobetlc  bon  SobanncS  ban  ©c= »all  765.  785.  806.  825.  854.  874.  894.  914.  934. 
enfelin,  bie,  be§  ßaftellanä.    SBon  «.  Oroff  1061. 
6t  bat  abgefärbt.    Sfijje  oon  9iina  ©ütljucr  781. 
grinncrung§blättcrn,  au§  ben,  be§  greiherrit  b.  9!orb= 

firtf).  18.  SUetiau  I.  619.  19.  3Ucnau  IL  840. 
20.  Sttenau  III.  859. 

£igf)--life  in  bcrSBorftabt.  erjählung  auS  ber  mobernen 
äSelt.  S8on£;icromjmu3  2orm  685.  705. 725. 746.  774. 

ßomöbiantenleben.  Süsse  bon  e.  SJt.  SBacano  1080. 
Seben,  au§  bem,  unb  ber  (Stefettfdjaft.   Sfijjcn  bon 

Sünna  ©räfin  Spongratj.    II.  «Gone  is  gone,  and 
lost  is  lost  for  ever!»  579.  598.    III.  ein  gc= 
rettetcS  Sebcn  639. 

Cuäi.    9tobctle  bon  SHbolf  Spahn  945.  974.  994. 
SOceiner  3ba.    SBon  SB.  Oulot  1019.  1050. 
9Jionfieur  Xaber.    eine  obcrfcblefifdje  Stofofogcjdjidjtc 

bon  9Jt.  b.  Sicidjcnbad)  794.  814.  834.  845. 
5ßortriititi33cn  unb  erinnernngen.    Sofe  SBIättcr  bon 

eiife  Spolfo.   XIV.  SBon  Berftummtcn  ßatfen  699. 
720.  739.  XV.  ein  SSltelier  im  Staljctljal  970.  992. 

Kornau  eines  SJtinifterS.   9tobc(le  Bon  SBcttina  Sffiirtlj 
1014.  1034.  1054.  1074. 

SJtomanfjaft.    erjäblung  bon  Otto  ©itnbt  966.  986. 
1005.  1025.  1045.  1065. 

©djioiegcrjoljn,   ber.     eine  Sdjneibcrgefdjidjtc  bon 
Stubolpb  SBaumbnd)  625.  645.  666.  694. 

SEbomaSnadjt,  bie.    eine  roaljre  @efd)id)te  auS  ben 
SBergen  1018. 

SBerrocnbbare,  ber.  erääljlung  bon  51ßilf)ctm  bon  2Bar= 
tenegg  865.  886.  906.  925.  954. 

Höanber'leben,  auS  einem.  SBon  Otto  Sefloro.   1.  25om alten  gelbmarfdiall  721.  2.  ein  Sali  beim  SBrinjcn 
91.  759.  3.  erfter  SBIofabcbrud)  799.  4.  ein  totlcS 
A>telleben  838.    5.  SBereinfamteS  Sager  im  Sffialbe 
900.    6.  3n  SBirginienS  äßälbem  940.    7.  ein 
SBefud)  beim  Sßräjibenten  3ef}erfon  ©aois  981. 

„Sufaü"  ober  ber  Stoman  eineS  SportSman.  SBon emile  erljarb  714.  734.  754. 
Sinei  grauen.    I.  eine  grau  bon  Sfflclt.    eine  ©c= 

jd)id)te  auS  bem  Sehen  bon  ©eorg  greil).  b.  ©tjberru 
565.  585.    II.  Sie  grau  itjre§  SJtanneS.  StoBclle 
bon  ©emfelben  605.  634. 

jKtifen  unb  Sagbtii. 
Steile  Slßelten.  ©cnfroürbige  Steifen  u.  entbcefungen 

auS  ber  ©cgeuloart.  SBon  e.  grtjr.  b.  b.  ©oltj. 
IL  Ajenrtj  Stanley  an  ben  SßilqueUen  800.  III.  ©er= 
barb"  StofjIfS  unb  feine  eifenbatjn  nad)  Central afrifa  879. 

Defterreid),  ber  ßronprinä  bon,  auf  ber  SJlblcrjagb. 
SBon  tuguft  Silberftein  831. 

fiultur*  unb  Sittenbilder. 
©ampferS,  geben  an  SBorb  eineS  trauSattantifrben. 

SBon  g.  ßeller=8eu3tnger  779. 
einteljr,  eine  flüdjtige  678. 
grauen  u.  SKänner  beS  19.  SabrljunbertS.  S!luS  ber 

Sttquarcllenfammlung  bon  §.  ßönig  677.  897.  1037. 
©audio?,  bie,  in  SPariS  105Ö. 
Apanbcl  unb  Sßanbel  in  SPoIen.  SBon  e.  SJt.  SBacano  630. 
§od)äeit§tag,  ein,  in  9Ut=9Jiünd)en.  SBon  Jiarl  Sitlbert 

SReguet  619. 
ßartenpartie,  eine.    SBon  e.  99c.  SBacano  1050. 
9cäl)jd)u[e,  bie  790. 
©djöne  S!lu§fid)t.    SBon  granj  ÄoUarj  953. 
©onntagnadjmittag  auf  einem  jdjroäbifdjen  ©orfe  698. 
Safdjlid)  914. 
SBertraulidie  9Jcittf)eiIung  571. 
SBüftenboft,  bie  710. 

5umortflird)f6. 
5Damc,  ein  Sag  aui  bem  Sebcn  einer  jungen.  SBon 

9lrtt)ur  Cangbammer  797. 
§umorifiifd)cn  9Jlnnpe,  au§  unfercr  657.  717.  757. 

837.  937. 
ßinberfjenen,  SRobcrt  ©djumaim'l.   Silljouetten  bon grieberitc  9Kebcm  917. 
Kleinen,  für  unfere.    SBon  3'uliu§  9Ibam  817.  977. Srjcatcrbilbcr.    9Iad)  ©fijjen  Bon  9J!.  Sdjoltj  1057. 
SJÖalbbljantafieen.    SBon  Siegm.  ©djüfjttr  1017. 
Slßettcrbropfjeteu.  ©fiajen  bon  Sä.  b.  gijdjcrn  L  957. 

IL  997. 
SBiener  9Jlaipraterfal)rt,  oon  ber.  SBon  6.  B.  ©timm  737. 

IL 

©cfdiidite  unb  ̂ eitereigniflTe. 
?lbcnb,  am,  be§  2.  Sunt  830. 
Sittentat,  ba§,  auf  ben  Jv'aijer  750. SBaltantjalbiufcI,  bic,  nad)  ben  SScftimmungen  bc§ 

berliner  ffongreffeg  961. 
58o§nifd)cm  SBoben,  bnl  Slufpflanjcn  bei  öftcrrcidjifdjcn 

S8anucr§  auf  1000. 
griebengbcrtragS,  bie  Unter3eid)nung  bc§  r«f]ifd)=türti= 

fdjen  590. 
flongvefj,  ber,  in  SBerlin  930. 
fiontlabe,  bie  fiftinijdie  fiabeffe  beim  570. 
93iarottaner,  bic,  in  SBerlin  811. 
9JJol)ammcbanijd)e  ^Deputation,  eine,   bor  ©cncral 

SBtjilibbobicS  970. 
9?itoIau»,  ©roBfürft,  unb  ber  Sultan  im  SBataftc 

Söeglcrbcg  678. 
5Banfte§,  bie  Krönung  be§  610. 
Siubolf,  ßronpriuä,  in  SBerlin  671. 
Sürtei,  bie  curopäifdjc,  nad)  ben  griebenSbeftimmungeu 

bon  ©an  Stefano  600. 

Ungarifdjc  §onbcb§  3ur  ergän3iing§ftation  cinrüdenb 1010. 

Untergang,  ber,  bc§  „©rofjcn  Kurfiirftcu"  an  ber englifdjcu  ßttfle  810. 
Seitdjrouit  600.  681.  761.  841.  921.  1001.  1081. 

fliogranliicen  unb  <SI)nroliteri|tilteit. 
eonnaugtjt,  S!trtt)iir  §ctjog  bon,  unb  SBriujcjfiu  9Jlar= 

garettje  Bon  SBrcufjcn  810. 
©ematt,  3oljannc§  bau.    SBon  emile  erljarb  847. 
©bring,  Söcgcgnuugcn  mit  Sljcobor.  ein  6rinnerung§= biatt  bon      SBeln  1038. 
ebifon,  SljomaS  Sllba  1030. 
gaftenratl),  SoljanneS  927. 
grandji,  ber  neue  päbftlidje  ©taat^fetretär,  Karbinal 

SÜIcffanbro.    SBon  ©.  b.  g.  590. 
granEIin,  SBcnjamin,  in  Spijilabelpljia  630. 
„©eträntc,  bicr",  bon  Kanon  578. 
Apatit,  Winnie  707. 
Öobrcdjt,  ginanjminiftcr  610. 
£>orjd)dt,  S£i)cobor  770. 
3oI)nnu  Saloator,  ©rstjcrjog  1079. 
3ubiläum§fängcr,  bie.    SBon  Siubolpf)  etdjo  658. 
.ftüuftlcrlcbcn,  ein.    9J!id)ncl  SUrnoIb  639. 
Sonn,  £neronl)mu<>.    ein  IiteratifdjcS  S(3orträt  Bon 

!Mofentl)a[--5Bonin  730. 
9J!ai)cr,  SuliuS  Stöbert  B.  687. 
90!edlcnbiirg=Sd)roerin,  erbgrofjtjerjog  griebrid)  granj 

Bon,  unb  ©rofjfürftin  %(naftafia  9Jiid)aiIoinna  Bon 
Shifjlanb  911. 

9tiebcrlanbc,  SBrinj  ̂ einrieb,  ber,  u.  Sprinscffin  9JJarie 
bon  Spreufjcn  750. 

Sparig,  ba§  taijerlid)e.    SBon  Sco  Sß?arrcu.   IX.  ©er 
£of  u.  ba§  biplomatijdje  Korpä  655.    X.  740. 
791.  901.  1059. 

SPrjiliuüooicS,  Sofef  greifjerr  Bon  951. 
Sprcufjijd)eu  9JHniftcr,  bie  neuen,  be§  Snnem  u.  bc§ 

§anbel§  650. Stobenbcrg,  3uliu§.    SBon  Sofebl)  fiürfdjncr  630. 
©abuüal)  SBcn  853. 
©tcidjelc,  Dr.  theol.  SJtnton,  er3bifd)of  bon  9Künd)en= 

greifing.   SBon  Sc  — t  770. ©titlfrieb,  ©raf  Stubotf  bon,  be§  preufjifcb,cn  §ofc§ 
Dbcrceremonienmcifter  891. 

Satjlor,  SBatjarb.    SBon  Ubo  S8rad)boge(  570. 
3Btlf)elm,  iperjog  Bon  Slßürttemberg ,  t.  t.  ge(bmar= 

fd;aU--Sieutenaut  1050. 

ftfle. geftfonsert,  ba§,  im  joologifdjen  ©arten  in  SBerlin, 
311  eijren  ber  jiongrcfjmitglicber  890. 

grüt)ling§fcft,  ein,  am  Seil.    SBon  ß.  ©reiner  838. 
A^odjjeitäjeicrlidjtciten  am  berliner  £ofe,  9(ad)Icfe  au§ 

ben.    SUuftrirt  Bon  Aj-  ßüberS  572. 
fiinberfrüfjlingäfeft,  ba§,  in  SBurgborf  790. 
©tiftungSjeft,  ba§,  ber  „©cfcllfcijaft  ber  gtnangtofen" in  SBiündjcn  573. 
S8oItaire=geier  in  Stom.  SBon  ©üntf)er  B.  greiberg  818. 
Sffiicucr  9KännergefangBereiu§,  ein  SBejud)  bc§,  bei  bem 

Stuttgarter  Ciebertranj.    SBon  Stt.  ©.  1039. 

Jtafur. Süftronomifdjeä  Sagebud).  SJcat  641.  3uni  721.  3uli 
821.  SHuguft  901.  September  982.  Ottober  1081. 

Öeftor  699. 
4>od)roiIb,  ba§,  im  §ö(Iengebirge.  SBon  2.  SDiartin  1079. 
A^unbesroinger,  ber,  be§  Sprinjen  SJUbrcdjt  3u  SoImiS 

auf  ber  Slßolfämüfue.    SBon  9J!artin  751. 
9Jaturfpiete.    SBon  e.  ß.  877. 

iTänöer=  unb  JJöllterkunbf. 
(Suropa. 

SBaltantjalbinfet.    SBaltanljatbinfel,  bie,  nad)  ben 
SBeftimmungen  bc§  berliner  ÄongrcffeS  961. 

SBuIgaricn,  Scofenernte  in  850. 
SBctgien.  eine  Siicfcnmaucr.  ©ie  SIßafferfpcrre  be§ 

©ileppe.    SBon  Dr.  ßarl  ©rüu  611. 
©cutjebtaub.    Stugäburg,  ba3  neue  Stabttfjcater 

in  990. 
SBabcrifdjen  Apodjlanb,  ait§  bem  712. 
SBerliuer  Sebcn.    SBon  Slö.  o.  Sünljcint.  3ßuftrirt 

bon  ß.  Siecfjlin  776. 
©üffclborf.    SBon  SJlbolf  ßirmfe  950. 
gelbafing,  im  ©afiljof  31t.  SBon  ß.  %.  Stegnet  798. 
Obcrjajlcfieu,  SBilber  au§  bem  SBoltlleben  in  990. 
Dberuäljc  im  eifafj,  am  SBruuncn  31t.    SBon  S.  D. 

S.  1030. 
Sd)Icfiid)cä  SBab,  ein.    Steinerj.    SBon  Süß.  e.  958. 
Stuttgart,  ber  neue  Suftispalaft  in  750. 
Stuttgart,  bie  neue  ebangelifdje  ©arnijonäürdje  in. 

SBon  ©.  Sißodjncr  711. 
Stuttgart,  bie  neue  fail)o(ifd)c  ßirdic  in  850. 

englanb.  eantcrburi),  bie  buntlc  Spforte  ber  ßat(je= 
bralc  bon  675. 

Sonbou,  bie  projeftirtc  $od;roafterbrüde  über  bie 
2l)cmfc  in  658. 

SKargate,  SBilber  aul  bem  englifdjen  Secbabcleben. 
SBon  e.  Bon  j^iefie=Slt>artcgg  907. 

grantreid).    SBrctagne,  Slßalbpartie  au§  ber  750. 
Stalten.   SBajä,  am  ©olfe  bon.   SBon  9J!.  0.  Gon= 

rab  1040. 
glorcntiuer  SBlumcnmäbdjcn.    SBon  Sf.^SB.  778. 

9}  i  ob  erlaube.  SBatd)crn,auf  bcrSnjel.  !Bliffingcn799. 
Ccftcrreid)  =  Uitgarn.   öaftein,  au».  Spiaubereicu 

Bon  SJlar.  Sfing  1070. 
3nn§brud,  ber  SfUbolfSbrutinen  in  940. 
ßalfatpen,  in  ben  fiiblidjcn  710. 
Ceftcrrcid)--Uugaru  im  Spanorama.  SBilber  mit  Staf= 

fagc.    SBon  Apeinrirb  Sloe.    7.  SBon  giumc  in'S fitoatenlanb.  I.  666.   IL  678. 
Dcfterrcid)--ftct)crifd)en  ©renje,  bon  ber.  SBon  ,<•>.  9i.  739. 
Sajcubadjcr  (Jiitjlod)-)  ßlarnrn,  bic,  im  Snljburgi= 

fd)cn.    SBon  Dr.  Sluguft  Silbcrftcin  700. 
Srieft,  SBilber  aui.    SBon  S.  658. 

Stufelanb.    Smolcu»f.    SBon  6.  9Ji.  SBacano  655. 

Sojlncij.    SBirScd,  Sdjlofj,  bei  Sürtcsljcim  in  ber 
©djiueij.    SBon  C^inalb  Sd)ön  890. 

SlÖalli«,  baäbeutfd)e,  im  Spiegel  feiner  Sagen.  SBon 
9Jtar  Bon  Sd)lägcl  819.  839.  858.  880.  899. 

Spanien.  9Jlaja,  bie.  SBon  Scrapljina  bei  2ol  790. 
Surtei.  S!lba  ßalcl),  ein  SBcfud)  auf.  3llufttirt  Bon 

3.  Sdiönbcrg  596. 
©oboy  im  !8o?natl)a(e  1079. 
9Jiannoramccr,  baä,  u.  feine  Sceftraf;cu  619. 

Slficn. Stufjlaub.    Slrmcnijdjc  gamilie,  eine.    SBon  Spaul 
gud)s>  641. SEürtci.    eijpcru  1011. 

Samata  auf  (5i)pern  961. 

iTiterntur  unb  JJrndjtiuerltf. 

„Sttegbptcn",  eberi'  830. SBraun'i,  S.,  ©tijjenbud)  851. 
SBüdiermartt,  uom  581.  641.  740.  821.  881.  921. 981.  1021. 
eibefall,  ber  980. 
£iterarifrf)c  Ucbcrfidjt  Bon  A.    X.  637.    XI.  680. 

XII.  760.    XIII.  860.    XIV.  901. 
Slcärdjcnfeffcl,  ber  992. 
Sdjiüer'»  Sißertcn,  bic  Sprad)tau§gabe  bon  593. 
„Sd)iboar3fcrjd)aln",  Bon  Apugo  Ströljle  (SlÜicu,  9JJoril; 

SPerleSJ  634. 

^Ull(t. 
Slltcrtbümcr. 

Salaburgcr  SDlufeum,  3inci  SBilber  auS  bem  1012. Sniirunft. 

©arnifonstirdic,  bie  neue  cbangclifdjc ,  in  Stuttgart, 
entworfen  u.  au§gcfül)rt  uou  Sprojcffor  ©ollingcr. 
SBon  ©.  2Öod)ucr  711. 

3ufti3palaft,  ber  neue,  in  Stuttgart,  entworfen  11.  aus- 
geführt burd)  Dbcrbaiirati)  u.  Sanbauer  750. 

ßird>e,  bie  neue  tattjolijdic,  in  Stuttgart  850. 
SPalaiä,  ba§,  be»  beutfdjen  3fcid)§tau3lerä  921. 
Stabttfjcater,  ba§  neue,  in  3Iug§burg  990. SBilbucrfuiift. 

er3l)cräog=3ol)ann=©cutmal,  ba§,  in  ©ra3  1058. 
93töride,  ebuarb,  Stelicfporträt  Bon  !}f.  ©ictelbad)  auf 

bem  ©enfmal  be§  Spragfriebljof»  311  Stuttgart  77S. 
3!uboIf§brunncn,  ber,  in  SnnSbrud  940. 

SBialcret. 
S!Dtbeut)d)e  Sprüdjc  auf  ber  Slßartburg.  ̂ Uuftr irt  Bon 

e.  e.  ©öpler  696. 
©cfreggcr'S  öeim,  au§.    SBon  ©.  58.  870. glorentinifdjc»  SBIumenmäbdjcn.  Öcmälbc  Bon  O.  S8c= 

ga§  769. glüd)tigc  einfefjr.  9tad)  einem  ©cmälbe  Bon  Soui-3 SBraun  665. 
grantlin  in  feinem  ©aljeim  in  Spi;ilabelpb,ia.  öcmälbc 

oon      SBacon  629^. 
grauen  u.  SJJiänner  bc-3  19.  3al)rl)iiubcrt§.    S!lu§  ber Saquarclicnjammlung  Bon  öerbert  König,  ©ie  grau 

SBautbirettorin  677.  897.  1037. 
greifen,  bie  Ijiftotijdjen,  be»  ßoniiliümSfaaleS  in 

ßon^onj.    SBon  g.  Spt.  I.  648.    II.  870. 
„©rajiella"  Bon  9Jiarc  Öünäburg  1010. 
Apeimteljr  Born  3al)tmartt  in  Spolcu.  9!ad)  einem  0c= 

mälbc  bon  Sofepl)  SBranbt  628. 
Jjjodjniilb,  ein  Siubel,  in  beu  faläburgcr  Sällpcn.  ©e= 

mälbe  Bon  gratis  b.  Spaufingcr  1076. 
Apod)3cit,  eine,  im  eijafj.  ©cmälbe  Bon  0.  SBrion  1079. 
§o*d)jeitSteg,  ein,  in  sklt=9Jiünd)cn.  ©cmälbe  bon  Sorcnj 

Quaglio  616. ßartenjpielcr  in  einer  aragonifdjen  Sdjcute.  ©cmälbe 
Bon  3-  Silraujo  1049. ßaufafuSu  auS  bem  gclb3ug  im:  SSfdjcrfeffen  pnffiren 
einen  gtufj.  ©emälbe  oon  St).  Aporfdjelt  768.  ßofafen 
paffiren  einen  glufe.  ©cmälbe  bon  21).  .öorfdjclt  96S. 

ßrcujabnalime,  bie,  oon  Sp.  sp.  StubcnS  610. 
ßunftauSftcüung,  beutfdie,  in  Stom  661. 
91äl)jd)iile,  in  ber.    ©cmälbe  Bon  SB.  SBauticr  789. 
Staftelbinber,  ber.    9iad)  einem  ©cmälbe  bon  SJlug. 

Spieß  645. Spiele,  beim.  91ad)  einem  ©emälbe  bon  ebuatb  ßurj-- 
baucr  969. 

Safdjlid).  Oicmälbe  Bon  2B.  Strporoäfi  913. 
SBertraulidie  SKittfjeilung.    ©cmälbe  Bon  6.  9Jteiffo= 

nicr  569. SIBcr  tlopft  l  ©cmälbe  Bon  8.  Spaffini  865. 
SSSüftenpoft,  bie.  ©cmälbe  Bon  Ajoracc  SBcrnct  70S.  709. 

SDiurif. 
9Uufifalifd)C  Streifjügc.  SBon  Dr.  S.  St.  4.  einzelne 

ßlaBicrftiidc  919.  5.  Sieber  1000.  6.  23üd)cr  1058. 
Sönc  U.  Klänge.    SBon  0.  ix!irtl)  958. 

l'ocfie. 

SJllbum,  für  ba§.  SBon  SBilljclm  emmer  581.  602. 621.  641.  661.  701.  740.  782.  801.  821.  842. 
881.  902.  922.  941.  982.  1002.  1022.  1041.  1062. 

©iditcrftimmcu  au-3  ber  ©egenroart.  ©cjatnmclt  bon 
griebrid)  SBobcnftebt  851.  eine  Sirjcinfartl)  imfierbft, 
bon  griebrid)  SBobcnftebt  849.  ©aä_3d)iff.  Bon  Hlfttb 
griebmann.  Kultur  u.  9!atur,  ÜBiffenfdjaft  11.  Spociic, 
Sufricbcnfjcit,  Bon  emerid)  B.  gesät  893.  Ajjcimat-- 
pjabc,  Bon  ipermann  Singg  973.  Ungarifdjc  SBolI«- Iicbcr  (Magyar  nepdalok)  B.  ©corg  b.  ©n()crrn  1033. 

©bring,  9!ad)ruf  an  Sljcobor,  f  17.  Sluguft.  ©cbidjt 
non  Slö.  ßaljlcnbcrg  1010. 

3m  Stiller  3U  Apcibclbcrg.  Gicbidjt  bon  Cubioig  Cidj= 
robt  690. 

3talicuifdjc  Seitflimme,  eine.  $011  gr.  SBifdicr  679. 
ßornblumcngruf;  an  ben  beutfdjen  ßaifer.  SBon  Sfubolf 

©ottfdjall  885. 9]tonbbcmof)ner,  bic.    ein  Capriccio  Bon  Grnjl  Cd= 

ftciu  699. Cbcron.  SBon  G()r.  9JI.  SJBicIatib.  SUuftrirt  bon  ©abriel 
SJJaj  u.  0uftao  Gtofs  632.  732.  912. 

Schöne  SJiüllcrin,  bic.  Sicbcr^Gn.tlus'  Bon  SE-ilf).  932ütlcr. 
9Jlit  Sduftrationen  non  SBaumann  u.  Sdjuftcr. 

VIII.  TOcin  673.    IX.  ©er  3>igcr  750.   X.  ©ie 
böfe  garbe  871.    XI.  SBlümlcin  SBcrgifcmcin  940. XII.  ©c-3  SBarhcS  Söicgenlicb  1058. 

SBerfdjnmnbene  SJiufe.  ©ebidjt  bou  3-  ©■  gijdjer  818. 

ISultur,  iDi(Tfnrd)nft,  Politik,  Serlrnleben. 
©cutfdje  SBilber  u.  Stfbcfigurcn.  SBon  Dr.  3.  0.  Jiol)l 1020.  1040.  10C0.  1080. 

©cutfdjcn  3tcbcn»artcn,  entftchungSgninb  Bon.  SBon 
griebrid)  Utoingcr  700.  781.  941. 

©cjüijlt  tjat  er,  nicht  gebadjt.  ein  spenbont  jn :  „SöaS 
er  tnohl  gebadjt  h"bcu  mag  ("  non  ©erljarb  nou SHmnntor  Bon  2.  Sil.  Spädjtcr  771. 

Sangeroeile,  abgerifjene  Öcbanltn  über  bie,  u.  bie  SJlittcl, 
fic  ju  Berfdjcudjcn.  SBon  Rad  Stugau  579.  591. 

Spiaubereicu  am  ftantin.    SBon  Spaui  bon  SliJcilcu IV.  096.  718.    V.  978.  999. 
SPoIitifdjen  SßJartc,   Bon  ber.    23on  SBcnno  Sieben VII.  600.    VIII.  619. 

Süßcifjagung,  bic,  bcS  heiligen  SJtaladjiaS.  SBon  SScnno Stehen  607.  640.  659. 
3eitfragcn  für  ben  gamiücnlrci?.  SBon  SBcnno  Weben. 

©ie  Stellung  ber  grauen  in  ber  Jlultur=  u.  Skchto- 
gcfd)id)tc  5.  580.  6.  638.  7.  680.  8.  778.  9.  1016. 10.  1079. 

Snbullrie,  fonbtuivtl)fd|ofl,  Jrdjiiik,  ̂ nnbrl  unb 
jjerliclir. 

Crfinbungcn,  neue,  u.  Kulturfortidiritle.  SBon  Wlat 
a^irth.  VII.  ©ie  Sprcngfultur  in  ber  Sanb=  u. 
gorftiuirlhldjaft  580.  VIII.  ©as  Snitcm  ber  Sofal-- baljucii  61«.  IX.  ©ie  ̂ udinft  ber  SlOaffcrftraBeu 
659.  X.  ©ie  sulünftigen  Kanäle  SJciitcIcurooaS  091. 
XI.  ©er  Phonograph  820.  XII.  ©aS  TOiftophon 
839.  XIII.  ein  neuer  SWagen  919.  XIV.  ̂ roei 
Icbenhütcnbc  SBcrbcffcrungcn  im  eiienbahnroefen  955. 

Sdicibcbanf,  bic,  ber  freiberger  Silbcrbergrocrfe  821. 
Shemfc,  bie  projcllirte  Apodjroafferbrüde  über  bie,  in 

Sonbon  658. 
aBcItauc-ftcUung,  auiprudjSIofc  3,'ricfc  über  bie  pariier. 

SBon  3-  ©.    I.  801.    II.  861. 
SBcItausitellung,  Silber  oon  ber  1.  790.    2.  810. 

3.  830.  4.  850.  5.  870.  6.  891.  7.  921.  8  940 
9.  958.  10.  970.  11.  1001.  12.  1010.  13.  1030. 
14.  1072. 

SBeltnusftclIung,  bie,  in  SBariS  698.  730. 
3ud)trcnncu,  bic  grofjcn,  europas.    SBon  Sufdja  940. 

iUililäriuefeii. 9Jcilitärrcitfd)uIen ,  unjere  beutfdjen.    3.  fjanitober. 
I.  778.    II.  810. 

CcftcrrcidjiiäVungarifche  SIrmceuniiormcn  1079. 
SPontonicrübttng,  bic  große,  bei  SJfainj  1058. 

Sport. 
Sport  am  Apciligenbamm.    SBon  Sufdja  1060. 

Pobr. 

S!lu§  ber  SJJobcnrocIt.   S3on  C.  SB.  599.  759.  870. 

HottjMütter. 571.  591.  611.  631.  651.  671.  690.  710.  731.  7"1 770.  791.  810.  831.  850.  871.  890.  911.  931.  951. 
971.  991.  1010.  1030.  1051.  1071. 

|3ilbcrrötl)rtl. 27.  581.  28.  602.  29.  621.  30.  642.  31.  661. 
32.  681.  33.  701.  34.  721.  35.  741.  36.  761. 
37.  782.  38.  802.  39.  822.  40.  S42.  41.  862 
42.  882.  43.  902.  44.  922.  45.  942.  46.  962 
47.  982.  48.  1002.  49.  1022.  50.  1041.  51.  1063 

Stuflöf.  1081. 

SaWel. 

002.  642.  661.  681.  701.  721.  741.  822.  SSurlöi. 
581.  621.  661.  681.  701.  721.  741.  761.  S42. 

SudißaüfiHtä'thJfl. 
5S1.    SMuflöf.  602. 

Vimtn&BüiftL 

782.  902.  942.  1001.  Säuflöf.  828.  922.  962.  1022. 

Si)lUfn=J!ätliffl. 
882.   Bujlöf.  902. 

Sdiniflttrliiig=Bällirfl. 
842.  922.  982.   SKuflöf.  862.  942.  1001. 

diarabcn. 621.  1022.  1042.    Säuflöf.  642.  1042.  1063. 
JlblTclfprüugr. 

Str.  13.  602.  Str.  14.  642.  9lr.  15.  721.  Str.  16. 
782.  Str.  17.  842.  Str.  IS.  902.  Str.  19.  942. 
Str.  20.  9S2.  Str.  21.  1022.  Sir.  22.  1062.  «ufloi. 
581.  621.  601.  741.  S22.  8^2.  922.  962.  1002. 
1041.  10S1. Sdjnd). 

5S1.  621.  661.  701.  741.  761.  S02.  822.  862  -1. 
922.  941.  961.  9S2.  1002.  1021.  1042.  Iu62. 

Sdjad)ürirfiued]ffl. 
5S1.  621.  661.  701.  741.  802.  822.  862.  SSI.  922. 

942.  962.  1002.  1022. 

£ottrrir. CoMcricjicbuiigen  im  SJtonal  SUai  641.  3uni  701. 
3uli  821.  Stluguft  901.  September  9S2  Cftobet 
1081. 

jCriffiimpur. 581.  602.  621.  642.  661.  6S2.  702.  721.  741.  761. 
782.  802.  822.  842.  862.  882.  902.  922.  942. 
962.  982.  1002.  1022.  1042.  1063.  10S1. 



IV 
#ufiaff  s-^erjeidnufj. 

(Sie  mit  einem  *  bejeidjnetcn  SMrtifcl  finb  illuftrirt.) 

SHbcnb,  am,  bei  2.  3uni "  830. 
Mba  Jialcb,  ein  Sücfud)  auf.   oUuftrirt  oon  3.  Sd)ön= 

bern  "  59G. 
„SMcgpplcn",  Gbcrl'  *  830. 
«Ibum,  für  bal.    Son  S&ilbclm  ©mmer  581.  602. 

621.  641.  661.  701.  740.  782.  801.  821.  842. 
881.  902.  922.941.  982.  1002.  1022.  1041.  1062. 

SHtfoeuijföe  ©itüdje  auf  ber  Wartburg.   3üuftrirt  bon 
©.  ©.  Sbplcr  *  696. 

9tm  Öofc  ber  F™»  b°"  Staöl.    (Sin«  gefdjidjtlidie 
Örjä|Iunfli).9lboIfSrtnnede*(tjottf;)574.  594.  614. 

Sflrmcnifdic  /"yantilie,  eine.    Son  Sßaiil  fyubZ'  641. tyjhonömijdjeS  Sagcbud).   Sßai  641.  3uni  721.  3uli 
821.  SHuguft  901.  September  982.  Cttober  1081. 

Attentat,  ßal,  auf  ben  floiftt  *  750. 

»ajfi,  am  ©olfe  bon.    $oh  9Ji.  0.  ©onrab  *  1040. Saltanbalbiufcl,  bie,   uad)  ben  Scftimmungcn  bei 
berliner  Wongrcffe!  *  961. 

3kt)crifdK'ii  $od)lanb,  aul  bem  *  712. berliner  Hieben.    Son  SJß.  b.  Sünbeim.  3tluftrirt 
bon  K.  :Hcd)Iin  *  776. 

Siloernitbfcl  27.  581.    28.  602.    29.  621.    30.  642. 
31.601.   32.681.   33.701.   34.721.  35.741. 
36.  761.    37.  782.    38.  802.    39.  822.    40.  842. 
41.  862.    42.  882.   43.  902.    44.  922.   45.  942. 
16.  962.  47.  982.  48.  1002.  49.  1022.  50.  1041. 
51.  1063.    Sttu'15*.  1081. 

Sirsed,  Sdjlof;,  bei  Stttte§f)eim  in  ber  ©cbmeij.  Son 
OStbalb  Gdjön  *  890. Slumcnrätbfcl  782.  902.  942.  1001.    »uftof.  822. 
922.  962.  1022. 

Solnifdicm  »oben,  bal  9tuft>jlanaen  bei  bfterreidjifdjen 
Saliner!  auf  *  1000. 

Sriefmappe  581.  602.  621.  642.  661.  682.  702.  721. 
741'.  761.  782.  802.  822.  842.  862.  882.  902. 
922.  942.  962.  982.  1002.  1022.  1042.  1063. 
1081. 

Staun'«,  8.,  ©tijjenbu$  *  851. Süd)ermar!t,  com  581.  641.  740.  821.  881.  921. 
981.  1021. 

Sudiftabcurätbfel  581.   9tufl5f.  602. 

(Santa  btir«,  bie  buutle  Pforte  ber  Watbcbrale  bon  *  675. 
Sfjaraben  621.  1022.  1042.  SHuflbf.  642.  1042.  1063. 
©ennaugljt,  -ilrtljuv  £>criog  bon,  unb  Sßtinaeffin  9)iar= 

garetlic  bon  SBreufifn"  810. 
©r/pern"  1011. 
Same,  ein  Sag  ouS  bem  ßcben  einer  jungen.  ßnmo= 

riftifdie  Silber  bon  Silrtbur  ßangljammcr*  797. ©ompferl,  ßeben  au  SBotb  eine!  transatlantifdjcn. 
STJon  5  Kc(ter=Ceu3inger  *  779. 

3)eftegger3  fieim,  auS.   Son  ©.  S.  *  870. SStutfdie  Silber  unb  SRebefrguten.  Son  Dr.  3-  ©■ 
«ol)l  1020.  1040.  1060.  1080. 

Scutjd)cn  SRebenlarten,  ©ntftcbunglgrunb  bon.  Son 
Fricbrid)  llminger  700.  781.  941. 

Scioall.  oohanuc!  bau.   Son  ©milc  Grbarb*  847. 
Siditcrftimntcn  au!  ber  ©cgeniuart.  ©efammclt  bon 

Fricbrid)  Sobenftcbt "  851.  Eine  Sibcinfartb  im Öerbft,  Don  <>riebrid)  Sobenftcbt  849.  Sa!  Gd)iff, 
bon9llfreb  gfriebmann.  Aultut  unb  Statur,  SBiffcn-- 
fdjaft  unb  ipoefic,  3ufricbcnbcit .  bon  Gmerid) 
b.  5c^ät  893.  Apeimatpjabe.  San  $erm.  Singg 
973.  Ungni'ifdje  Solfllicbcr  (Magyar  nqitlalok) bon  Wcorg  b.  Sbbcrrn  1033. 

JBobot)  im  Solnatljale  *  1079. 
©bring,  Begegnungen  mit  2h,eobor.  ©in  Grinuerung!= 

blatt  bon  B.  Seit)  1038. 
©Bring,  Stadjtuf  an  Sfjeobor,  -(•  17.  S!luguft.  ©cbidjt 

bon'40.  «Ohlenberg  1010. 
Siiffelborf.   Son  Otto  Rirntfe"  950. 
Gbifoit,  S^ömoS  SHlba  1030. 
©in  Sbiloiopl)  bei  Wrmenhaufc!.    Gr3ät)(ung  bon 

©erhatb  oou  SNmuntor  654.  674. 
©ine  Sditociicrpcujion.    Lobelie  bon  Sobanne!  bau 

Semall  765.  785.  806.  825.  854.  874.  894.  914.  934. 
Gintcljr,  eine  flüditigc "  678. 
(ilbcfall,  ber  *  980. gnfelin,  bie,  bei  RafttHan«.   Son  IL  Dfoff  1061. 
©rpnbungcn,  neue,  unb  Rulturfortfdjritte.  SJon  *)J!aj 

löirtb.  YH.  Sic  Sbrengtultur  in  ber  i.'anb=  unb 
iJorftiuirtbidjajt  5S0.  VÜI.  2ad  Sijftcm  ber  2o= 
falbabncn  618.  IX.  Sic  ̂ utunft  ber  Süaffcvftrafjcn 
659.  X.  Sic  mtünftigen  .«anale  QftitteleuropaS 
691.  XI.  Scr  ̂ bonograpl)'  S20.  XII.  Sa§  !D!i-- 
tropbou  839.  XIII.  Sin  neuer  Siggen  *  919.  XIV. 
Sroci  Icbcn^ütenbc  Serbefjcruugeu  im  ©ifcnbal)n= 
toefen  955. 

St  bat  abgefärbt.    2Ü33C  bon  9iina  Wütfjncr  781. 
Cirinncrungäbliittern,  a.  b.,  bc§  t^xcit).  b.  SJtorbtirdj, 

18.  3(Ie'tmu  I.  619.    19.  göejtau  II.  840.  20. 3ITenou  III.  859. 
©rjr)cr3og--3ob,ann=Sen(ma(,  bal.  in  Wraj  *  105S. 
©Ulenburg,  CSraj  SBot^o  ju,  j.  !ßteii|ifd)en  DJüuiflet. 

rfaftenratt),  3of)anne§  *  927. 
Jclbafing,  im  «aftbof  311.  lloufiarl  ?l!bcrt9tegnet*798. gfefHonjett,  baS,  im  }oologifc$en  ©arten  in  iöerliit,  311 

©Ijren  bev  ftongrefimitgiiebet "  890. 
Florentiner  äMumcnmabdien.    2!on  K.=SB.  *  778. 
Jraudii,  ber  neue  päpftlicbe  Staatäfetrctär,  Itarbinal 

9lleffanbro.    äJon  0.  b.  2f.  *  590. ftrantlin,  Benjamin,  in  ̂ bilabelpbia  630. 
'Jrauen  unb  iUtänner  bei  19.  3atjrbunbert§.  Slu§ 

ber  MquoreHenfctmmlung  bon  £>crbcrt  itönig.  Sie 
Frau  üBantbireftorin  *  677.  897.  1037. 

iJriebciiäoertragä,  bje  Untcrjeidmung  beS  ruifiid)--tür-- 
tifdicn*  590. Jriiblinggfeft,  ein,  am  SRI.    33on  ©.  ©reiner  838. 

(SarnifonSlirdic,  bic  neue  ebangclifdje,  in  Stuttgart, 
enttuorfen  unb  au§gcfül)rt  boii  ̂ rofeffor  Sollinger. 
!Bou  &.  SIBoAner*  711. 

Waftein,  au§.    Klaubereien  bon  Düaj  Dring  1070. 
WaudjoS,  bie,  in  SParil  *  1050. 
©efüblt  bat  er,  nid)t  gebadjt.  ©in  Kcnbaut  311:  „2ßa§ 

er  rcobl  gebadjt  baben  mag?"   bon  Wertjarb  bon Slmöntot  bon  X.  Tl.  $äd)ter  771. 
„©ettänfe,  bier",  bon  ©anon  *  578. 
„©rasiella"  bon  Düarc  ©üU3burg.    Süon  9Jf.  *  1010. 
„©roften  Jturjürftcn",  ber  Untergang  be-5,  an  ber 

cnglijdjen  «üfte  "  810. 

•öauf,  SDKnnie"  707. 
.yeftor*  099. 
Jgigfclife  in  ber  Sorftabt.  6tjäf)Kmg  au§  ber  mobemen 

SÖelt.  2! on  £>icronnmuäi  Corm  685. 705.  725. 746. 774. 
Öobredit,  ginanjminijter  *  610. 
Öodvroüb,  ba§,  im  öbltengcbirge.    Son  C.  'JJfartin  * 

"  1079. 

£>od)3cit,  eine,  im  ©Ifafj.  ©cmdlbe  bon  ö.  Srion  * 1079. 
§oäjett§fetetH4!eiten  am  berliner  ßofe,  'Jfadilcfe  aul 

ben.   3Uuftrirt  bon  £»•  i'über§  *  57.». 
Öod)3eit§tan,  ein,  in  ?(It=9JHmd)en.  S?on  fiarl  Gilbert 

Segnet*  619. 
Öorfdjelt,  Sbeobor*  770. Qümottpfdjen  9Jcappe,  auS  unfercr*  057.  717.  757. 837.  937. 
^unbejlbinger,  ber,  bei  fßttnjen  ?llbred)t  ju  SoItn§ 

auf  ber  üHoIfömüfjIc.    Sjon  Martin*  751. 
3m  SRttet  311  £icibelbcrg.    0ebid)t  bon  Cubmig  ©id)= 

robt  *  690. 
oobann  ©albator,  ©r3ber3og  *  1079. 
3toHenifd)e  ̂ citftimme,  eine.  ■  SBon  3?r.  !8i)d)er  679. 
3ubiläum§fänger>  bic.    l!on  Sfubolpl)  ©ld)o*  658. 3ufti3palaft,  ber  neue,  in  Stuttgart,  entworfen  unb 

aulgcfiibrt  burd)  Cberbauratl)  t>.  Canbaner  *  750. 

jtatfalpen,  in  ben  fiiblidjen  *  710. Warte  ber  Saltanbntbinjcl  nad)  ben  S3eftimmuugen  bei 
berliner  fiongreftel  960. 

Warte  ber  SSaltanbalbinjel  nad)  ben  3fricbensbeftim= 
mungen  bon  Sau  Stefano  601. 

Warte  bei  DJcarmotameerS  unb  feiner  Sccftrafu'u  017. 
■Uavtcupartie,  eine.    SBon  ©.  9Ji.  SJacano  *  1050. 
.Üinbcrfrüblingsfcft,  bo§,  in  SJurgborf  *  790. 
Afiubcrfjenoi,  Sobert  Sdiumaun'l.    Silljouetten  bon 

fjricberife  9J!ebem  *  917. .Itirdjc,  bie  neue  tatljolifdje,  in  Stuttgart  *  850. 
meinen,  für  u.nfere.   si'ou  3uliu§  SSEbam"  S17.  977. Jtomöbianteuleben.    Sti33c  bon  ©.  9J{.  3>acano  10S0. 

Wongrcfj,  ber,  in  23erlin  *  930. JtonjUiumSfdaltS  in  Wonftans,  bie  Ijiftorifdjcn  ̂ reiten 
bei.    «ou  g.  Kt.    I.  648.    II.  870. 

rtornblunt'engtul  au  ben  beutfdjen  Raifet.   Söon  9(u= 
bolpl)  ©ottfcball  •  885. 

Wofafen  paffiren  einen  "iylu^ '  970. 
Atrcujnbnaljme,  bie,  bon      ̂ .  iHubcnl "  610. .«ünftlerlcbcu,  ein.   9J!idjael  9trnoIb  639. 
.Uunftaulftenung,  beutfrtje,  in  SRont  661. 

ßangetoeite,  abgerijfcne  ©ebanlcn  über  bie,  unb  bic 
9Jiittcl,  fiesuberfdicudicn.  ä!on Karl  Stugau579.591. 

ßarnata  auf  (sppem  *  961. t'cben,  aÜS  bem,  unb  ber  ©efellfdjaft.  Sti;3cn  bon 
Lintia  ©räfiu  ̂ ongratj.  II.  «Gone  is  gone,  and 
lost  is  lost  for  evei  !»  579.  598.  III.  ©in  gc= 
rettete!  l'cbcn  639. 

eiterottfä)e  Uebcvjidit,  bon  A.  X.  637.  XI.  OSO.  XII. 
760.    XIII.  860.    XIV.  961. 

S.'orm,  öicronpmn-j.  ©in  literarijdje!  Porträt  bon 

9}ofentbal=ffloniu "  730. Cottctitjieb,ungen  im  9.'tonat  SJlai  641.  3uni  701. 
3uli821.  91uguft901.  September  9S2.  Cltober  1081. 

Cii5i.    SeooeUc  oou  Wbolj  ̂ alm  945.  974.  994. 

9J!ard)cnfcffeI,  ber*  992. 
9.'!aja,  bic.    SBpn  Scrapbina  bei  Sol  *  790. SJtatgate.    Silber  au8  bem  engliidicn  Seebabelcbcu. 

Ü'on  ©.  bon  $tfjc=2Battegg  907. 

iJJarmorameer,  bal,  unb  feine  Seeftrafjen*  619. 
"JJcarotfaner,  bie,  in  Scrlin  *  811. 
9J(anbad),  9luguft,  f.  Srcufjifdjen  9JJinifter. 
Uiancr,  Suliul  Sfobert  b.  *  687. deiner  3ba.    Son  S.  Culot  1019.  1050. 
JJlcdlenburg^Sdjroerin,  ©rbgrofeber3og  Tyriebrid)  Tjfranj 

bon,  unb  ©rofsfürftiu  91uaftafta  »JJiicbailorcna  bon 
SJufslaub  *  911. 9J!ilitärrcitfd)uIen,  nufere  beutfdjen.  *    3.  ßannober  I. 778.    II.  810. 

TJcobentoelt,  au!  ber.    SBon  6.  SB.  599.  759.  870. 
9J(bride,  ©buarb,  SJielicfporträt  bon  9t.  Sietelbad)  auf 

bem  Scndnal  bei  !Bragfritbb,ofä  311  Stuttgart  *  778. 9JJobammebanifd)c  Seputation,   eine,  bor  ©eneral 

Sbilippobic!  *  970. 9J?onbberoobner ,  bic.   ©in  ©apriccio  bon  Grnft  Pd= 
ftein  699. 9Jfonficur  Xaber.  ©ine  obcrfd)lcfifd)e  Utofofogejd)id)!c 
bon  9Jt.  0.  SHeidieubad)  794.  814.  834.  845. 

SRufHatifdje  Sfreifsüge.  Son  Dr.  £.  St.  4.  ßiniclne 
Älaoierftüde  919.  5.  Cicber  1000.  6.  Südjcr  1058. 

9läbfd)utc,  bie*  790. 9iaturfpicle.    Son  ©.  R.  *  877. Steue  Stielten.    Sentrcürbigc  SKcifen  unb  Gntbedungen 
au!  ber  ©cgenroart.    SBon  ©.  ̂ ri)r.  b.  b.  ©öltj. 
II.  ßentB  Stankt)  an  ben  91ilquellcn  *  800.  III. ©erbarb  9(oblf!  unb  feine  ©ifcnbafjn  nad)  ßentta(= 
afrita  879. 91icberlanbc,  S)3rin3  .Oeinrid)  ber,  unb  SBrinjcffin  9Jcarie 
bon  Sreufien  *  750. SRfofäUS,  Wrofjfürft,  unb  ber  Sultan  im  Salaftc 
Söcglcrbeg  *  678. 9(Oti3blatter  571.  591.  611.631.651.  671.  690.  710. 
731.  751.  770.  791.  810.  831.  850.  871.  890.  911. 
931.  951.  971.  991.  1010.  1030.  1051.  1071. 

Cbcmätje  im  ©Ifaf;,  am  SBrunncn  311.  SBon  C.  b.  S.  * 1030. 
Cberon.     SBon  ©l)r.  9K.  SZBielanb.     3uuftrirt  bon 

Öabriel  9üar  unb  ©uftab  Clofj  *  032.  732.  912. 
Cberfdilefien,  Silber  auS  bem  Sollllcben  in*  990. Ccftcrreid),  ber  Wronprin3  bon,  auf  ber  SJlblcrjagb. 

Son  SHuguft  Silbcrftcin*  831. Ccftcrreid)--Ungarnim  Sanorania.  Silber  mit  Staffage. 
SBon  Öciurid)  9!oe.    7.  Son  Jiume  in'S  Wroatciu lanb  L  660.    II.  678. 

Ccftcrreid)ifdHtenerifd)cu  ©rcnjc,  bon  ber.  Son  ©.  91.  * 739. 

Ccftcrreid)ifd)nmgari]"djc  SJlrmccuniformen  *  1079. 

SBapfte!,  bie  Wrbnung  bei  *  610. Sari!,  ba!  faiferlidje.   Son  2eo  Slöarren.   IX.  Scr 
Öof  unb  ba!  biplomatijdje  itorp!  655.    X.  740. 
791.  901.  1059. 

Sbilippobic!,  3ofef  f}rcif)err  bon*  951. Spiaubereitn  am  Wamin.   Son  SPaul  bon  SBcilen  IV. 
696.  718.    V.  978.  999. 

Solen,  ftanbel  unb  SJSanbel  in.  Son  G.  9Jt.  Sacano  " 630. 
Solitifdjcn  ilßarte,  bon  ber.   Son  Senno  Sieben  VII. 

600.    VIII.  619. 
Sorträtjtiijcn  unb  Gviunerungcn.    Pofe  Slätter  bon 

Glife  Solfo.    XIV.  Son  berftummten  ̂ par^en  699. 
720.  739.    XV.  Gin  Sltelier  im  9iabctl)al  970.  992. 

Sontonicrübung,  bic  große,  bei  9J!ain3  *  1058. Srcufjifd)cn  SJhntjter,  bic  neuen,  bei  3nncrn  unb  bei 

^anbcl!  *  650. Dlätbfel  602.  642.  661.  681.  701.  721.  741.  822. 
«ufBf.581.  621.  661.681.  701.  721.  741.  761.  842. 

Süaftclbinbcr,  ber.    9Jad)  einem  ©emulbe  bon  9lug. 

Spiefi  *  645. SHcid)!fan3lerl,  ba!  Sil«i§  be!  beutfdien  *  921. 
SMcineri.    Gin  )'d)lefiid)e!  Sab.    Son  äö.  ©.  958. Sliieieninaucr,  eine.    Sic  Söafferjperrc  bc!  ©ileppe. 

•    Son  Dr.  ftotl  ©tüti  *  611. 
SJobenbetg,  3i>KuS.   Son  3oiepb  Würichncr*  630. «bficlfprung  9ir.  13.  602.  91r.  14.  642.  9!r.  15.  721. 

9Jr.  16.  782.  9ir.  17.  S42.  9lr.  18.  902.  9tr.  19. 
942.  9er.  20.  9S2.  91r.  21.  1022.   91r.  22.  1062. 
9luflbf.  5S1.  621.  661.  741.  S22.  S82.  922.  9H-J 1002.  1041.  1081. 

ERamart  eine!  9)iiniftcrl.    9Iobcüe  bon  Settina  Ü^iub 
1014.  1034.  1054.  1074. 

Romanhaft,   ©rjäblung  bon  Ctto  ©imbt  966.  986. 
lim:,.  1025.  1015.  im;.-,. 

sKoicnerntc  in  Bulgarien "  850. 
Slfubolj,  .Uronprinj,  in  Serlin  *  671. •Jlubolfc-brunneu,  ber,  in  SmiSfttud  *  940. 

Sabullab  Set)  *  S53. 
Satjfcutgct  9'iufcum,  jn>ct  Silber  aus  bem*  1012. Sdmd)  S81.  621.  661.  701.  741.  761.  802.  B9S,  B62. 

881.  '.'22.  911.  '.161. '.'SJ.  loo-2.  lo-JI.  1042.  1"62. 
Sdiadibricfiocdo'el  581.  621.  661.  701.  741.  802.  ̂ 22. S62.  881.  922.  912.  962.  1002.  1022. 

Sdjcibebanl,  bie,  ber  freiberger  Silberbergrocrfe*  821. 
Sdiilierl  aBerten,  bie  S™d)tau!gabe  bon  *  593. •scbmcttcrlingrätbfel  842.   922.  982.    Stuflöf  802. 942.  1001. 

Sdjöne  9Iu!rtd)t.    Son  gfran?  RoDar3  *  953. 3d)bne  9JcuUerin,  bie.  Siebcr=Ki)(lu!  oon  SBilb.  DJJüIIer. 
9J(it  3üuftrationcn  bon  Saumann  u.  Sdnifter.  * VIII.  9J(ein  678.   IX.  Ser  3äger  750.    X.  Sie 
böfe  fjarbe  871.   XI.  Slümlein  SergiBmein  940. 
XII.  Ses  Sadje!  SIBiegcnlieb  1058. 

Stbroiegerfobn,  ber.  ©ine  Sdjneibergefdjidjte  bon  SRu-- bolpb  Saumbad)  625.  645.  666.  694. 
„Sditooarjferftbaln"  bon  Jöugo  Strbljl  (ii'ien,  ÜJtoritj 

Serie!)  *  634. Sirtinifdje  Rapelle,  bic,  beim  Jlonüabc  *  570. 
Smolensf.    Son  ©.  9Jf.  Sacano  *  655. 
Sonntagnadjmittag  auf  einem  fdjroäbifdjen  Sorfe* 

698. 

Spiele,  beim.    9fad)  einem  ©eniälbe  bon  ©buarb 

iturjbaucr  *  969. Sport  am  öciligenbamm.    Son  Ouidja  1060. 
Stabttbeater,  ba!  neue,  in  Augsburg  *  990. Steidjcle,  Dr.  thcol.  Sftnton,  Grjbiftfjof  oon  9J2ünd)en= 

(Jreinng.    Son  9t— t  *  770. Stiftunglfeft,  bal,  ber  ,0efcUfd)aft  ber  3roang!o?cn" 
in  9J!ünd)en  *  573. Stillfrieb,  ©raf  SKiibolf  bon,  be!  prcußifdjcn  A>ofe3 
Cbercercmonienmcifter  *  891. Snlbenrätbfel  882.   «uflöf.  902. 

lafdjlid)  *  914. 5asenbad)cr  (Äitjlod):)  Rlamm,  bie,  im  Sal3burgifd)en. 
Son  Dr.  SHuguft  Silberftein  *  700. 

2anlor,  Saoarb.   Son  Ubo  Sradjoogel  *  570. 
Jbeatcrbilber.  ötimoriftiid)e  Silber  oou  9Dh  Sdjoltj  * 1057. 

2bemje,  bie  projeltirte  ̂ >od)ioafferbrüdc  über  bie,  in 
Üonbon  *  058. Il)oma!nad)t,  bic.    Ginc  toabre  0efd)id)tc  au!  ben 
Sergen  1018. Ibne  11.  «länge.    Son  Ö.  Sh-irtb  958. 

Srieft,  Silber  au§.    Son  S.  *  658. Sürtei,  bie  europäiidje,  nad)  ben  Tjrriebenlbcftimmungen 

oon  San  Stefano*  600. 

Hngarijdje  ̂ onbeb!  3ur  Grgäii3ungsftation  einrüdenb  * 
1010. 

Scriebrounbene  9'eufe.  ©cbidjt  bon  3.  ©.  Jifeber  S18. 
Sertraulidie  91iittl)eilung  *  571. Scrroenbbare,  ber.  Grjäblung  oon  aSilhelm  oon  23ar= 

tenegg  865.  886.  906.  925.  954. 
Soltaire--3feier  in  9fom.  Son  ©üntfjcr  b.  Jrciberg  818. 

asJaldjem,  auf  ber  SfnfcL   Slitüngen*  799. SBalbpfjantafiecn.    §umoriftiid)e  Silber  bon  Sicgm. 

Scbüßler*  1017. '.IC-albpartic  au!  ber  Sretagne  *  750. aöaHil,  ba!  beutiebe,  im  Spiegel  iciner  Sagen.  Son 
SDlaj  b.  Sd)IägcI  819.  839.  858.  8S0.  899. 

SÖanberlebcn,  auS  einem.  Son  Ctto  Sclloro.  *  1.  SBom alten  Fclbmaridjall  721.  2.  Gin  Sali  beim  Srinjen 
SS.  759.  3.  ©rjtcr  Slolabebnicb  7*9.  4.  ©in  loUc! 

£)otel(eben  838.   5.  Bercim'amtc!  t'agcr  im  Sh'albc 900.    6.  3n  Sirginien!  Kälbern  940.    7.  ©in 
Sefud)  beim  Stäfibcntcn  3tfferfon  Saoil  9BL 

SJciffagung,  bie,  be!  heiligen  9JiaIad)ia!.  Son  Santo 
Dieben  607.  040.  659. 

SWeltaulfleDung,  anfprueblloie  Sriefe  über  bie  parifer. 
Son  3.  S.  I.  SOI.   IL  861. 

iikltaulftellung,  Silber  bon  ber.*   1.  790.    2.  810. 3.  830.  4.  850.  5.  870.  6.  891.  7.  921.  8.  940. 
9.  958.  10.  970.  11.  1001.  12.  1010.  13.  1030. 
14.  1072. 

SBcItaulfMung,  bic,  in  S«i!  *  ,;9S.  730. 
Scr  flopft?  Öcmälbe  oon  2.  Safüni*  865. i-etterpropbeten.    *>umorifti'cbc  Slijjcu  bon  SÄ.  b. 

3fifd)ern*  I.  957.    II.  997. SHJicncT  Süiännergciangbercin!.  ein  Semd)  bei.  bei  bnn 
Stuttgarter  Siebertrans.    Son  *.  5.  *  1039. 

i'iencrifiaipraterjabrt.bon  ber.  Son  (.'.  b.  ©rimm  *  737. 
SJilhclm,  Jperjog  oon  Württemberg,  I. !.  FclbmaridMlU 

Sieutenant*  1050. 

Süftenpofi,  bic  *  710. ^citdvrcmi«  600.  681.  761.  S41.  921.  1001.  1081. 
jeitfrageu  für  ben  Familienlrei!.  Son  Senno  SSeben. 

Sie  Stellung  ber  Frauen  in  ber  ilullur-  u.  Secbi-j; 
gcidlidltc  5.  '580.  C.  03^.  7.  Oy»,  s  77s.  ;i  10IG 10.  1079. 

ouebtrennen,  bic  grofeen,  ©urcpal.  Son  Suicba  940. 
,.  .Jufall"  ober  ber  iKoman  eine!  Sportlman.  Son 

©milc  Grharb  *  714.  734.  754. 
^loei  Frauen.    I.  ©ine  Fwu  bot)  Brit,    (»int  ©c*- febiebte  au!  bem  ßcben  ton  ©corg  FTtib.  b.  roberru 

565.  585.    II.  Sic  Frau  ibree  9J!annc«.  9ioPtac 

von  Scmictbcn  6""..  634. 



<y       40.  Uanb. 
^ w a tt s i ö ft c r  Saljrflanß, 

©Rloßci:  1877—1878. 
guiciter  SBanb. 

greis  Dicrtcljaijrlidj 

»iarf  3.  - 
TOit  ?ofl=3luii*loB  »tatf  3.  50. 

ßrldjeint  jcbcn  Bönning. 

SJuljults-HlebcrfidTt. 

Soft:  3iuci  Folien.  I.  Sine  5'rau  »on  SBcIt,  eine  ©efnnajte  aus  bem 
Seben,  uon  ©cor«  (Vrcil).  D.  J)l)l)crrn.  —  23n»arb  Janlor,  von  Ubo  !Brnd)= 
Bogel.  —  £ie  jirtiniidic  MnBeUc  beim  ßonflaoe.  —  Söertraulid)e  Wittljciluug. 
—  9!otij0lättcr.~—  3lad)Icfe  aul  ben  ßod)5eitSfeterli4)feiifn  am  berliner  .fioje, uon  ,f).  S.  —  £>a§  StiitungSfeft  ber  „©ejcltjdjaft  ber  ginauglofcn"  in  ajJünäjen. 

—  9lm  §ofc  ber  $rnu  oou  ©taSl,  eine  gcjdjidjtltdje  (Srjäljtunti  »on  Wbolf 
'lUcunede,  jjortietjuug.  —  „5>icr  ©etriinfe",  uon  Kanon.  —  2tu3  bem  ücbcu «nb  bei  ©cjeujdjaft,  Sfijjcn  Bon  üluuu  ©räfin  SPpitgräcj.  II.  „Gone  is  gone, 
.and  lost  is  lost  for  ever!"  —  'Jlbgcrtijeuc  ©ebanfen  über  bie  iüongelueile  unb 
bic  Wittel,  fie  ju  uerfrfieudjen,  non  Huri  ©tugau.  —  getragen  für  ben 
miltentreiS,  »on  SBenno  Sieben:  ffiie  Stellung  ber  gfrauen  in  ber  Kultur^  unb 
3ied)t§ge(d)id)te.  5.  Sdjliiy.  —  9!cue  (Srfinbuugen  unb  ftulturfortjdjritte,  Bon 
üJioj  Ulürtf).  VII.  3Me  ©prengfultur  in  ber  i'anb=  unb  ft'orftnmtljjdiaft.  — 
SJom  Sjüdjcrmarft.  —  Jür  biiä  SUbum,  Bon  ätSilfjelm  (Immer.  —  ü)ilbcr- 

rätl)jel  27.  —  Sluflöjuug  bed  Sjilberrättjiclä  20.  —  Zitai).  —  Vtuflöjung  bn 
9töficlfBruug<>  Wro.  12.  —  35ud)ftabcnrätt)fcl.  —  '«uflöiung  bc5  '.It(itt)itl3  in SJltp.  2fi.  —  StiefmaWK. 

^Uuftratioiicn :  sUannrb  Üanlor.  —  Xai  floullaBc  In  ber  (Utiniidieu 
SlaluUc ,  »on  X.  ̂ aoloeei.  —  SJertrnulidie  9Jlittl)eilung,  Wemälbt  »on  tt. 
iDteifjonier.  —  l)(nd)leje  auS  ben  $>od)ieit3ieicrlid)teiten  am  berliner  yoit,  ndjt 
Süilbcr  Bon  fiübttS.  —  DaB  ©nJtunnSftjl  ber  .Öejellidjaft  ber  3>»ongloien" 
in  lJJliind)cn,  uon  (?.  Bon  99inj(I.  —  2ic  Bier  öetränfe,  »on  Cnnou :  IDlild); 
ftajjee;  iljec;  (Sin  Sdjnäpsdjrn. 

i. 

©tue  ©cfd)id)te  au§  bem  2cbcn 
Bon 

(Seorg  fvcil).  u.  PijljeiTtt. 
'    (9!aü)brud  «erboten.) 

I. 

$n  jeber  30Zettfd;enfeeTe  gibt  c§  eine 
bunflc  ©teile,  einen  ̂ unft,  bem  man 
ntdjt  bie  (Erweiterung  jur  Sinie  ober 

tüütil  gar  ju  nod)  größerer  31us,bel)nung geftatten  barf.  (£§  ift  ein  gkicCjfam  an? 
geborener,  natürlicher,  oft  burd)  (£r= 
jie^ung  unb  2eben§fd)idfalc  gehegter 
gefder.  <S*  farnt  jur  ©eroorinljeit  wer* 
ben,  jur  Shanf  beit ,  tote  eine  roinjige 
wunbe  ©teile  gieber  in'§  gauje  SBIut 
jagen  fann. 

2;onina  bejnjj  eine  foldtje  ©teile  in 
iljrem  ̂ ei^en  jungen  §erjen,  unb  iljr 
Sattle  mar  „3)U^trouen".  Unbefangen 
unb  mit  JHar^ett  bewegte  fie  fid)  in  all' 
icjren  SSerpItniffen,  bliette  gclaflcn  um 
\\d)  unb  fudjte  richtig  über  fid)  unb  bie 
lUfeujdjen  ju  urtl)eilen.  ®a§  gelang,  in 
iomeit  nidjt  bie  leijeftc33eranfapnguor= 
banben  mar,  jenen  getjler  ju  erraeefen. 
Sod)  bei  einer  grau  ift  ba§  ttnenblid) 
fdjroer,  jumal  wenn  fie  jung,  fd)ön, 
unabhängig  ift.  Stonina  befafs  biefe 
brei  93orjüge.  ©ie  ift  eine  SEßittwe,  ifjr 
©emal)l  fiel  im  Kriege.  Sßir  wollen 
a6er  jurüdwanbem  in  bie  vergangenen 
3al)re  ber  ©räfin.  £egt  bod)  jebe  §anb= 
lung  ber  ©egenwart  ben  l?eim  311  gol= 
gen  ber  Sutunft ,  oevwct)t  bod)  ol)ne 
©nur  feiten  ein  2Bort,  eine  2f)at;  rci= 
ri)en  bod)  felbft  ©ebanfen  in  bie  gerne 
Doli  ©el)iifud)t  unb  t)eifjcn  93egcl)ren§. 
—  ©agßinS  ift  bic  jartc  junge  ̂fianjc, 
bie  in  ber  Jungfrau  fid)  51a-  SBIüte  ent= 
widclt.  2ßof)l  ber  grau,  wenn  fein 
;jfeif  fie  jerftörte,  fein  ©ifttl)au  fie  be= 
vütjrte,  fein  Sßttrm  fie  uerlctjte.  'Sann 
mag  bie  grudjt  golben  fein. Söntjnrb  2ni)lor.  %\<\)  einer  ̂ otograpt)ie  uon  ß.  öonarbuä  in  9ietn«?)orf.  (©.  570.) 

£ottina  fannte  iljren  53atet  nur  aus 
ben  Sljränen,  bic  if)re  5)cuttcr  um  ifju 
weinte.  Tiefe  Ijcrbcn  Kröpfen  mad)tcu 
bic  klugen  ber  fdjöncn33aronin  nod)  fd)ö= 
ner,  nod)  tlnrer  unb  tiefer.  Hinberaugen 
mögen  wo()(  iljren^Jcrlmutlcrglanj  nidjt 
mir  al§  SBicbcrfdjeiu  einer  reinen  ©ecle 
Ijaben,  foubern  weil  fie  fo  oft  unb  fdjncll 
bic  2;f)ränciifliit  barübet  riefeln  (äffen. 

Snbejj  oerfiegten  bie3äljren  ber  23n= ronin.  ©ic  ging  Don  ben  fdjwar^en 
SBollenrobcn,  bie  if)r  aiisgejeid)uet  flci= 
beten,  unb  ben  ticffdjwar^en  ©m^cn, 
bie  ifjrem  blonbcn  öaupt  ba§  ?lnfel)cn 
einer  UJhtrillo'fd;cn  uJlabonna  gaben,  ju 
fdnnarjcr  ©eibc  über,  bann  fam  Violett 
an  bic  9icil)e  unb  cnblid)  f cfjrtc  fie  ̂tt 

iljrem  geliebten  äi5eifj  jurüct.  Unb  mit 
bem  fnifternben  ©eibenftoff  fefjrte  iljr 

2äd)eln,  itjre  bliil)cnbc  garbe  wieber. 
2Bo()l  ftanb  fic  nod)  üor  bem  großen 

53ilbc  bc5  SBerfiorBenen,  aber  er  fd)ien 
il)r  bod)  in  eine  weite  gerne  gerüdt  unb 
fie  fam  barjin,  511  benfen,  bie  üobten 
feien  gut  auf  gehoben,  wenn  fic  bic  2c= 
benben  niä)i  elcub,  l)itugrig,  franf  ober 
arm  jurürfliefjen. 

©ic  50g  ftatt  beS  fd)War5cn©d)leicrä 
einen  büunen  Sitbcrflor  über  bas  ̂ ot* trat. 

Xonina,  bic  bamalS  fünf  3al)rc  alt 
loar,  freute  fid),  bic  fajönc  3)?anm  frol) 
unb  l)CÜgeflcibet  JU  fcljcn.  3lbcr  tm^ 
regte  fid)  in  if)rcm  fleincn  öenen  eine 
SM  Don  (fifcriud)t.  Ga  fonnte  nid)t 
ausbleiben ,  bajj  eine  grau  Don  ber 
©tcllung,  bem  Sleufiern  unb  bem  i)icid)= 
tf)tim  ber  2Bitttqe  il)r  fymS  ben  ©aftcu 
wieber  öffnen  mufjtc.  ©ic  nafjm  eine 
ältere  Sertoanbte  )u  fid),  bic,  uucnbiid) 
glürflid),  au§  einer  traurigen  2agc  fid) 
mit  einem  Slalc  in  glän^cnbe  93er t)ält= 

uifje  oerfeht  fatj  unb  fid)  beeilte,  bic 
fd)öne  9iid)te  in  erfter  5Kcil)c  anjubeten, 
il)r  Ü£ort  ju  il)rcm  Crafel  ju  mad)cn, 
ilir  ftünblid)  51t  fugen,  fo  Diel  ©eift  fei 
nie  mit  fo  Diel  Oicij  Dcreint  gemefen, 
unb  Ca  fei  gar  nid)t  möglid),  baB  fic  an 
einem  ©rabc  Derblüfie.  — 

XL. 
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©aS  Xödjtcrdjen  würbe  einer  ©rjiefjcrin  übergeben,  burfte 
nur  9Jtotgen8  in' 8  Souboir  ber  Mama  fommen,  bie  fumö 
füffen,  unb  mürbe  bann  entlaffcn. 

2r rüfier  war  bo§  nidjt  fo  gewefett.  Sefonbers  in  bem 
Xraucrjaljrc  Ijatte  bie  Sßaronin  bas  tiefe,  innere  Sßebürfniß 
gefüllt,  fidj  eng  an  baS  Siebcspfanb  bes  Xobtcn  011311= 
fdjlicßen ,  nnb  bie  kleine  diel  um  fid;  gehabt.  Sejft  würbe 
e8  anber8,  je|t  war  fie  mit  Singen  befdjäftigt,  bei  benen  fie 
bas  5?tnb  ftörte.  Xonina  fragte  gar  fo  uicl  nnb  ,3erftreut* 
beit  antwortet  nidjt  gerne,  ©nbltd)  fagte  fid)  bie  SDtatter, 

für  iljvc  Xodjter  fei  ja  auf's  SortreffTidjfte  geforgt,  fie  leibe 
an  nidjtS  SQtanget,  fabe  fdjöne  Kleiber  nnb  puppen,  aller» 
Ijanb  Süßigfeiten  unb  eine  gute  (Strjicfjcrin.  ffinber  in 
ftetem  Umgang  finb  fo  ermübenb  nnb  werben  leidjt  unatt» 
genehm  fing  nnb  borlaut  bnrrf)  33crfe(jr  mit  Grwadjfetien.  — 
Xonina  aber  entbehrte  iljre  Sftuttcr,  wenn  fie  and)  lernte,  es 
nidjt  inerten  311  laffen.  3ene8  Mißtrauen  crroadjte  in  ihr, 
bas  bis  ba()in  gefdjlafen  Ijatte.  Sie  fing  an  nadjjubcnfcn, 
fie  liebte  ihre  SDtatter  mit  ber  ben  ffinbern  eigenen  luftigen 
3ärtlidjfcit.  ©ie  Ijätte  fidj  gerne  mandjmal  in  tljrc  Strme 
geworfen,  aber  als  fie  c§  einmal  im  Srang  ihres  fturmifäjen 
©cfütjls  berfitdjtc,  ba  bog  bie  liebreijenbe  sJJJama  ben  Ober« 
förper  weit  jurüd  nnb  ftredte  bie  fdjönen,  fdmeemeißen  Ipänbe 
abfoeljrenb  auS,  bem  erftannt  unb  oerwirrt  jurüdweidjenben 
.ffinbe  entgegen. 

„■Jiidjt  fo  wilb,  Xonina!"  fagte  fie  mit  nerböfer  (Stimme. 
„Sichft  ©U  beim  nidjt,  baß  ®u  meine  Spilien  jerbrü'dft, 
ffinb?" 

Sic  ff  leine  wollte  befdjämt  |ioauSgef)en ,  ba  rief  fie  bie 
SQtutter  jurüd, 

„60,  jctU  gib  mir  einen  bcruünftigcn  ffuß,  fflcinc!" 
Sie  beugte  fidj  311  fy*  (jerab.  Xonina  brängte  iijre  Xhränen 
jurüd,  bis  fie  in  einem  einfamen  SZBinfel  Lfjnen  ungeftört 
unb  luigefctjeu  freien  Sauf  lief].  Sic  ©enfttibe  war  raub, 
berührt  unb  fie  30g  fiel;  in  fid)  felbft  traurig  jufammeii.  Sie 
wußte  gar  nidjt,  was  iljr  eigentlid)  ©c§redridje8  wiberfal)ien 
fei,  aber  fie  mußte  weinen  au§  einem  traurigen  Snftinft,  ob 
fie  wollte  ober  nidjt.  ©ie  jürnte  ihrer  DJcatua  nidjt,  baju 
war  fie  biel  311  jung;  beim  bie  9Jtama  t)atte  immer  Stcdjt, 
aber  fie  gewöljute  fid),  fiel)  jurüdju^alten  unb  fie  wüßte,  oljiic 
es  fid)  Wirflid)  311  fagen:  3dj  liebe  fie  me|r,  at§  fie  midj 
liebt;  id)  fülle  nidjt  ihr  Merj  garij  aus,  wie  fie  bas  meine.  — 

Xonina  würbe  ruljiger,  weil  fie  fo  ber  Sßaronin  angenelj= 
111er  war.  93on  anberen  ffinbern  wollte  fie  burd;au8  nid)tS 
wiffen,  unb  wenn  oerwanbte  ffnaben  311m  SBefud;  faincn,  fo 
fanben  fie  and)  ba8  fdjeuc  Sföäbdjen  mit  ben  großen,  fragen* 
ben  ffornblumenaügen  nidjt  fonberlid)  anjiefjenb.  Gine 
Sel)iifud)t  nad)  Siebe  brannte  ftifle  im  Iperjen  ber  ffleinen. 
©ie  wollte  fie  äußerlid)  fehen  unb  fclbcr  jeigetl. 

Sa  trat  eine  große  Skränberung  ein  im  Sehen  ber  93a= 
ronin.  ©ie  entfdjloß  fid),  bie  Ipanb  eineS  polnifdjcu  ©ta= 
rofteu  ou3uneIiiuen.  Sie  war  fo  glürflid)  in  iljrer  furjen 
(H;e  gewejen,  baf;  fie  nidjt  liebeleer  burd)  ein  langes,  öbes 
Seien  gel;cu  wollte.  Sie  fanb,  eine  SBittwe  bnbe  eine  Ijalbc 
Stellung  in  ber  SBclt ,  fei  fie  aud)  nod)  fo  norneljm  unb 
rcid),  eine  SGßittroe  muffe  merjr  IKüdfidjteu  nehmen  als  an- 

bete grauen,,  unb  eä  pafjte  einmal  nidjt  311  iljrer  jjRätur, 
X^ränenweibe  311  fein,  fie  ijielt  e§  mit  ben  SRofen,  fie  braüdjte 
Sonne  unb  SEßärme  unb  fie  glaubte  9ffle§  bei  bem  Staroftcn 
311  finben,  ben  fie  in  einem  Scebabe  tennen  gelernt  fjatte. 
yjJan  gelje  nur  in  ein  Seebnb,  wenn  man  fid)  ucrljeiratljeu 
will.  Sic  Seeluft  erregt  ein  gcwiffcS  S5 crloBu n gSficbcr . 
3d)  meinerfeitS  fenuc  ein  SDuijenb  (fljeu,  bie  iljren  Sliifang 
am  ©tränbe  genommen  Ijaben. 

3unge  Beute  fönnen  aud)  unmögltd)  ganje  Xagc  jufam» 
menfein,  promeniren,  Sücufdjeln  fudjen,  SBooi  fahren,  üieHeidjt 
gar  feefrant  fein,  im  Sanbe  liegen  unb  fid)  langweilen  oljnc 
ein  borner)me§  ©efdjäft  ju  betreiben,  nämlidj  fidj  in  einan= 
ber  311  beriteben. 

Xonina  unb  ber  ©taroft  rannten  fo  lange  im  Slngefidjt 
ber  (Vlut  jtifammen  umljer,  bis  33eibc  überzeugt  waren,  fie 
f bunten  fid)  getroft  aud)  auf  bie  bjolje  ̂ -lut  beS  SebenS  Manb 
in  fpanb  begeben,  es  würben  feine  Stürme  fommen,  fie 
würben  Diele  SJtufdjefa  finben  unb  genug  frifdjc  Suft  Ijaben, 
genug  ̂ tei^eit  unb  oor  3lflem:  Siebe.  — 

Sie  war  eine  iöunbevtfrau ,  er  ein  Xaufenbmann ,  baS 
l)eif;t  fie  waren  Seibe  luie  i>ielc  iljreö  ©efd)led)t8.  Sic  bc= 
faf;en  wirflid)  SiebenltoürbigeS  in  jyüße,  um  fid)  gegeufeitig 

glüd'lid)  311  madjen. Sie  Baronin  fübrtc  eines  Xages  iljr  Xöe()terd)en  in  ben 
Salon  oor  einen  gro&en,  muneljui  ausjeljcuben  SDtann  non 
gebieteuber  unb  imponirenber  ©rfdieinung.  (£8  ift  ganj 
gewif},  bafj  bic  grauen  fid)  jumetft  bie  ©eftalt  eines  9Jtanne8 
anjeljcn,  bann  erfi  fein  ©cfidjt;  beim  fie  wollen  .Straft  uon 
iljiu,  nidjt  Sd)öul)cit,  fic  wollen  fid)  üerfrauenb  iljin  l)in= 
geben  unb  er  fall  auf  fic  I)crabjel)eu  fönnen j  jdjWadj  wollen 
fic  fid)  neben  ihm  füijlen,  beim  geftütit  unb  getragen  311  fein 
ift  iljr  Sebürfni^.  Hub  bei  einem  männlichen  9leu^em  ocr= 
mutzet  man  aud)  feften  (iljaraftcr,  innere  Sidjcrljcit,  ftoljes 
Sclbftocnrauen,  unerfdiüttcrlidie  ©runbfä^e  —  lauter  Sigen« 
fdjafteu ,  bic  bei  Miauen  um  fo  fdjwcrer  in  bic  2$agfd)ale 
fallen,  je  weniger  fic  felbft  fic  oft  befihen.  — 

„Sicljft  ®u,  baS  ift  SDein  SSate!"  fagte  bic  Saronin 
freuublid)  31t  bem  iäubc. 

Sic  fal)  eiftaunt  ju  iljin  auf.  Gr  liob  fie  empor  unb 
fiifitc  fic.  SBic  öctjoufiert  lief;  fic  es  gefdjeben.  Sann  als 
er  fic  wieber  auf  ben  Scnpidi  [teilte  unb  fic  einigermaßen 
ju  fid)  fam  Don  bem  llnbcgrciflidicu ,  fd)üttclte  fic  blof;  ben 
«op\  nnb  beutete  ftumm  mit  ber  f leinen  §anb  in  unidglid) 
cüljrcnbe  ©eberie  auf  baS  ftlberuerfd/lcicrte  iMlb  beo  lobten, 

auf  bem  gerabc  ein  Sonnenftraf)!  lag,  bafj  feine  klugen  wie 
Icbenb  Ijeroorfdjautcn. 

S)ie  SOiama  naljttt  iljr  biefj  fcltfame  SGßefen  oieKeidjt  übel, 
juefte  bie  9ld)fcln,  fagte  etwas  oon  leidjt  erregter  Sßljantafie 
unb  nerööfem  (£rbt()eil,  bann  fountc  Xonina  wie  ein  üer= 
fdjüdjtcrter  33ogeI  Ijinausfliegen. 

s^lm  9lbcnb  fdjlidj  fic  fidj  unbemerft  311  bem  93ilbe  3urüd 
unb  baS  ffinb  fagte  leife  in  weit  über  ifjre  3al)re  reidjenber 

Ueberlegung:  „s^apa  werb'  id)  ben  fremben  DJiann  nennen, 
mein  ,5öater'  ift  ja  tobt!" II. 

Gs  ift  ganj  gemifj  eine  llngeredjtigfcit  unb  eine  oölltge 
9?erbrel)ung  bes  ©efüljl8,  ben  ©eftorbenen  auf  .ffofteu  ber 
Seibenben  anjupngen  unb  biefe  über  jenen  311  oernadjläjfigen, 
aus  einem  ©rabljügel  einen  Vlltar  311  mad)en,  auf  bem  man 
fein  §)er3  mit  einer  gewiffen  peinigenben  Xrauer  alle  Xage 
in  Ijeifjen  2iebc§flammen  opfert,  wäfwenb  man  bem  Sebcn 
ben  iljin  gebür)renben  Xribut  berfagt.  Allein  für  mandje 
Seelen  ift  es  natürlidj,  fie  fönnen  nidjt  anbers.  Unb  es 
flüeljtet  fid)  fo  gut  3U  einer  einfamen  Stelle,  wo  man  Siebe 
begraben  weifi,  man  ftetlt  fid)  einen  Söerfeljr  Ijer,  wenn 

man  fein  ©efidjt  tn's  Airdjljofgras  oerbirgt.  Xobte  finb 
gebulbig,  fic  Ijören  Ellies  an,  alle  unrcdjten  klagen  unb 
Seuf3cr,  Sebcnbe  finb  oft  nidjt  in  ber  Saune,  311  tröffen. 
3ubem  täufdjt  man  fid)  nidjt  feiten  über  fein  Sßerijältnifs  3U 
I)ingcfri)iebcnen  ̂ ßerfoneu,  man  meint,  fie  nnenblidj  geliebt 
311  Ijaben,  oljne  iljre  Siebe  nidjt  leben  311  fönnen,  unb  bod) 
|at  man  bei  Sebjcitcu  redjt  gut  ofjnc  fic  gelebt  unb  alles 
lUöglidje  oljiic  fie  getf)an.  3loä)  ein  $all  ift  möglid),  bafj 
man  Xljränen  oergcblidjcr  SReue  weint,  Saoaglut  aus  einem 
in  Sclbftoorwürfen  fidj  3crmartcrnben  Öer§en,  fengenb  unb 
ewig.  2Jian  l)at  nidjt  genug  gctljan  für  fie  ober  man  r)at 
il)iicn  Uuredjtcs  getljan,  baoor  bcljütc  ber  fjimmel  ben  9)ceu= 
ferjen,  beim  ber  SEßqrjnfintt  ift  ber  iüruber  ber  Sßcrjwciflung. 
Sie  fleinc  Xonina  war  ein  fdjlanfes,  grofjc§  93(äbdjen  ge= 
Würben,  bas  oiel  fann  unb  biet  in  ber  Sßergangenljcit  lebte, 
unb  wie  iljr  iljre  nusgewadjfeneu  ffinbcrfleiber  nidjt  tncfjr 
pafsten,  fo  pafjte  fie  nidjt  in  bie  fic  umgebcnbcti  33crljältiüffe 
unb  311  ben  fic  umgebenben  ̂ erfonen. 

grcilidj  wollte  fic  nidjt  mcfjr  in  bie  9Irme  iljrer  5Dcama 
fliegen,  iljre  podjenbe  SSruft  an  bie  iljre  preffen,  aber  fie 

füljltc  fid)  redjt  unglüdlid)  im  ipaufe  bes  ,,^apa§". Stiefoater  ift  ein  bafjlidjcs  Sßort,  beinahe  nodj  Ijäfjlidjer 
als  Stiefmutter.  Sölan  folltc  ben  garftigen  Tanten  bcrban= 
nen  aus  bem  Spradjgcbraudj,  weil  er  jum  Xräger  einer 
3bee  geworben  ift,  bie  fid)  oon  einer  ©eneration  jur  anbern 
forterbt  unb  bie  bod)  uuwafjr  ift.  @ine  9J?utter  fjat  nidjt 
uötljig,  iljre  ffinber  311  fragen,  ob  fie  ilmcn  einen  neuen 
SBater  geben  barf,  unb  ein  SSater  wirb  es  ofjiicljin  nidjt 
ttjitn.  SRüdfidjten  ber  fflugfjeit  fönnen  fid)  fefjr  woljl  mit 
inniger  3nn^Snng  berbinben,  um  eine  jwette  @lje  I)crbei^u= 
führen,  in  ber  bie  ffinber  ber  erften  oielleidjt  oiel  befjer 
baran  finb,  als  wenn  ber  rcdjte  Sßater  ober  bic  redjte  2Jcutter 
lebten.  Gin  guter  SOlenfd)  wirb  einem  anoertrauten  ffinbe 
Winnöglidj  nod;  meljr  Sorgfalt  fd)enfen  wie  einem  eigenen, 
feinem  S31ute  entftammenben ;  Xonina  nannte  ifircr  SKutter 
Wcmaljl  alfo  ̂ apa,  aber  fie  liebte  iljii  nid;t,  weil  fie  fid) 
cinbilbete,  er  babc  iljr  bas  §erj  iljrer  ÜJluttet  ganj  gcnom= 
inen  unb  fie  erft  oollenbs  oerwaist  gemadjt. 

^unge  SRäbd)en  Ijaben  fo  oiel  ©äljrung  in  idrem  .^opfe; 
es  fdjäuiut  fo  oiel  Dceucs,  llugcwotjutcs  burdjeinanber,  fic 
ocrftcljcn  fid)  fclbcr  fo  wenig ,  bafj  man  fidj  nid)t  munbem 
fann,  wenn  fie  bic  SBelt  aud)  nidjt  ocrftcljcn.  G8  ift  feine 
augcncljine  $t\i,  ber  liebergang  aus  bem  ßinbe  in  bic 
Jungfrau.  SRan  ift  nidjt  mcljr  ffinb  unb  nod;  nidjt  cr= 
wadijeu,  man  fieljt  fidj  gar  fo  oft  mifjberftanben,  man  weifj 

nidjt  redjt,  was  mit  aE'  feinen  ©cfüljtcn  anfangen.  Slflei* 
bings  —  leiber!  gibt  c§  Ijeutjutagc  junge  DJfäbdjen,  bic  nic= 
mals  ffinbes  waren-,  bic  fij  unb  fertig  in  bie  grofjc  Sin'lt 
treten  unb  fid)  genau  fo  benehmen,  als  ijiitten  fic  alle  großen 
3iätl)fcl  bes  SafeinS  fd;on  gelöst,  bie  fo  idjncll  wie  möglidj 
bie  3agb  nad)  beut  ungeheuren  ©liid  bes  ̂ eirat^enS  bc= 
ginnen  unb  fofort,  nadjbcm  fic  bic  5ßuüpe  weggeworfen 
ijaben,  jut  Manb  bc8  iUcanneS  greifen,  bic  fidj  ihnen  cnt= 
gegenftredt.  Saljer  fo  bicle  Gljen  oljnc  Sefrubigung,  baljer 
bic  femme  incomprise!  — 

Xcr  Staroft  befaf;  eine  sülrt,  bie  grauen  entjüdte  unb 
SDläbdjen  abftief;.  Xonina  Ijatte  mandjmal  in  iljrcm  fünf= 
jeljujäljrigen  ferjen  ben  Webaufen,  wenn  fic  Ijciratljc,  fo 
uiüffe  ber  SDiann,  ben  fic  Heben  fönne,  genau  bas  ©egentbcil 
bes  ̂ iobaS  fein;  beim  iljren  ̂ >apa  nannte  fic  iljn  nidjt, 
fonberu  fprad)  ftets  oon  „bem  sßajJa".  Gr  folltc  anberfi 
auSfefien,  anberS  reben,  anbers  fiel)  benehmen.  Sarin  3cigtc 
fid)  ibre  grerijerilofe  9Ibneigung  311  iljin  am  meiften,  bau  fic 
fo  badjtc  unb  iljrer  SRuttec  Siebe  nidjt  begreifen  tonnte. 

Sie  Ijing  treu  an  bem  Xobtcn  übcr's  ©rab  pinauS  unb 
malte  fid)  fein  5^ilb  fdjöner  unb  gjängenbei  als  er  gcmcien 
war.  Gr  Ijätte  iljr  ohne  Zweifel  alle  bie  Siebe  gewährt,  bie 
fie  Dermijjte.  Scr  Staroft  war  ein  guter  SDtann,  ber  fein 
Scbcn  genoffen  unb  fid)  feiner  Ijübfdjcn  gfnvu  freute,  2onina 
and)  redit  gern  battc.  Slber  feine  ©alantericen  allen  Samen 
gegenüber  oerbroffen  bas  Djläbdjcn,  unb  ber  Xon  feiner 
Stimnie  fdjon  madjtc  fic  nerbös  erregt. 

SQßenn  fie  ihm  irgenb  eine  SBUte  borgetragen  Iiättc,  er 
würbe  fid;  ein  Vergnügen  baraus  gemadjt  haben,  fic  }N  ge= 
nnibven.  Xas  „fleinc  Viäbdieu",  wie  er  fic  immer  nod) 
nannte,  bat  iljn  aber  nie.  Sic  fdjieu  lounfdjlos  311  fein, 
on^wijdieu  fdjinücfte  fic  fid)  mit  einer  engelhaften  SduMilicit, 
bie  taglid;  )Unatynt,  je  meljr  iljr  ilMidjS  au  ̂ ulle  gewann. 

©ie  liebte  e8  nidjt,  bafj  ber  Sßapa  fie  immer  mit  „ffleine" 
anrebete,  audj  311  Ruberen  fo  fprad),  unb  bennodj  beadjtete 
er  fie  meljr  wie  bie  ÜDtutter,  bie  burdjaus  nidjt  älter  würbe, 
immer  nodj  in  ber  ßeit  ber  Meißen  Kleiber  lebte  unb  in  ber 
Xbnt  neben  ifjr  wie  eine  ältere  ©djwefter  nusfalj.  Sencr 

©eift,  ber  Xonina's  ̂ Intlit?  belebte,  burdjglän^tc  unb  iljren 
wunberbaren  klugen  ben  tiefen,  feelifdjen  ©djimmer  bcrlicl) 
—  er  fefjlte  ber  DJkma.  3n  tfjrcn  Bewegungen  lag  aud; 
mel;r  Siuijc. 

Sie  ©taroftin  fonnte  tfjitn,  waS  fic  wollte,  fie  blieb  bic 
borneljmc  fdjönc  5rau,  benn  c8  ftanb  ifjr  eben  Ellies  gut, 
was  man  bei  51nberen  unlciblidj  fanb.  ©ie  nal)m  grauen 
^uber  in  iljr  blonbes  §aar,  bas  in  jerjauSten  furjen  Soden 
iljr  ̂ aitpt  umgab  unb  in  iljre  ©tirn  Ijing  —  man  fanb  es 
Ijcrrlid;  unb  bc^aubernb;  fie  nal;m  alle  unfinnigen  Gj:tra» 
begangen  ber  £)cobe  an  —  7(icmanbcn  fleibetcn  fie  fo  bor= 
trefflidj  wie  fie.  SDtan  fragte  fidj  nie  bei  ifjr  nadj  ©rünben, 
man  war  gewoljnt,  iljre  ganje  anjiehatbe  ̂ erfon  in  allen 
QräDen  311  loben.  Xonina  hatte  unbewußt  fidj  aud)  in  ©egen» 
faj  311  ber  Warna  geftellt,  war  oon  äufserfter  Ginfadjljeit, 
ftridj  if;r  golbweflig  §aar  au8  ber  fcrjöngewölbtcn  ©tirn 
3urüd  unb  war  in  ̂Bewegungen  langfatn  unb  gemeffen.  G8 
fdjwebtc  um  bic  fdjlanfe  ©eftalt  ber  3auber  einer  l;olbcn, 
bornchmen  Sungfräulidjfeit  unb  übte  rjolje  DJZadjt. 

Natürlidj  wußte  fic,  bafj  fie  fdjön  war.  Sic  alte  S?cr= 
Wanbte  war  nad;  ber  33ermäljlung  ber  öaronin  im  §aufe 
geblieben,  unb  ba  biefe  nun  einen  DJcann  Ijatte,  ber  ifjr  ber» 
fidjern  fonnte,  fic  fei  entjüdenb  unb  unocrglcidjlid),  fo  fprang 
bie  gute  Same  jur  Xodjtcr  über,  bic  c§  oljne  Sädjcln 
oftmals  anhören  mußte,  baf,  bie  Xante  ifjr  bie  größten 
Sdjmeidjcleien  fagte.  Sie  Xante  glaubte  übrigen?  felbft, 

Was  fic  fpradj,  nur  lag  es  eben  in  iljrer  Oiatur,  sÄlk3  außcr= 
orbentlidj  fdjön  3U  finben,  nidjts  3u  tabeln,  wa8  in  iBe= 
jicljung  31t  geliebten  ̂ erfonen  ftanb,  unb  wenn  Xonina  aus= 
gcfefjcn  Ijätte  wie  ein  garftiger  3werg,  fie  hätte  gan.j  fidjer 
iljre  Ijübfdje  Grfdjeinung  ünb  iljr  foftlidjeS  ©cfidjt  gelobt. 

Saß  iljr  bie  fpröbe  junge  Same  nidjt  glaubte,  baß  fie 
iljr  00m  erften  Moment  mißtraute,  weil  3ene  ber  SCiuttcr 
Vertraute  juetf!  gewefen  war,  ift  felbftocrftänblidj. 

Sic  fam  audj  mit  anberen  Wäbdjen  jufammen,  bic  in 
ber  ©egenb  waren.  9luf  bem  Sanb  ift  ja  ber  3}crfcbr  oor= 
gcfdjricbcn  mit  ben  9Jadjbarn,  man  fitu  auf  ber  ©alcercn= 
banf  berfclbcn  Sdjolle  mit  ifjiien,  muß  alfo  mit  gan3  un= 
ftjmpatljifdjcn  Seilten  umgehen,  bic  man  fid;  nad;  freier  SBabI 
nie  ausfud;cn  würbe,  gilbet  mQn  *)jcc„idjen>  Djc  cincn 
fd;önen,  freien  53erfcr)r  ermöglicfjcn,  fo  atbmet  man  auf; 
bann  fteden  bie  9lnbcren  bie  .Uöpfe  jufammen  unb  wunbern 
fidj  über  erflufibes  Söefen.  —  Xonina  fanb  bie  Xödjtcr  ber 
©runbbefitjer  unerträglid).  ©ie  badjtcn  nur  an  ̂ u|  unb 
junge  £>erren,  fie  jiertefl  fidj  ober  waren  unweiblid;,  fic 
trugen  eine  fromme  SDtanier  jur  Sd)au,  wie  ein  nioberneä 
.fileib,  ober  pl)ilofopljirten  in  tljöridjtcr  Steife  über  Singe, 
311  bereit  bolligem  sücrftänbniß  ihnen  bod)  umfaffenbe  33il= 
bung  feljlte.  ̂ (jrerfeits  fjiclten  fie  bas  fcltfame,  ftillc  33iäb= 
rijen  für  einfältig,  weil  fie  nidjt  mit  ihnen  ladjte  unb  fdjwatttc, 
waren  eifcrfüdjfig  auf  iljre  Sdjönljcit  unb  ihren  JRcidjtljum 
unb  uerftanben  bic  Ä'abalicre  nidjt,  bic  DOijugSneife  Xonina 
umringten,  fobalb  fie  fidj  jeigte. 

Um  fo  beffer  berjranb  fie  bic  9Rama  unb  \>ad)k  baran, 
bas  fleinc  ÜRäbdjen  möglidjft  fdjitcll  burd;  eine  vieiratl;  (08 

311  werben. 

HL 

Sic  Staroftin  lag  fjalbc  Xage  auf  ihrer  graufeibenen 
G(;aifelongtte,  ber  gegenüber  ein  großer  benetianifdjer  Spiegel 
l;ing.  Sic  fal)  iljr  ̂ ilb  gerne  an,  ließ  iljr  weites  ©ewanb 
in  malerifdjen,  fdjmcrcn  galten  311m  Xcppidj  nieberhängen, 
ftrcidjeltc  ihren  3^olfsl)tinb,  ber  nur  für  fic  Slnljünglidjfcit 
befaß  unb  Ruberen  fein  blikenb  Öcbiß  wie»,  unb  ftarrte 

oljnc  33cfdjäftigung  in's  Secrc.  Siefe  Brl  oon  träuincrifdH'm 
'Jiidjtsthuu,  bon  füßem  Miugegoficnfciu  unb  gcNtntcnloicr 

©djwclgcrci  liebte  fic  ungemein.  9tiemaJ8  Ic'diäftigtc  iie 
fid;.  r}«r  'Den  hätte  fic  "es  aud)  thun  füllen  ?  Sie  haßte Frauenarbeit  3ljrer  Scibcnfdjaft ,  bic  allerocirurftefteii  :Ko= 
manc  311  Icfcn,  blieb  fic  treu.  Sa  bcrlangtc  fic  Emotionen, 

glübenbe  Säuberungen  bis  jur  ®ren}e  bes  Snftanbigen' ober  audj  Darüber  hinaus.  Gine  ̂ anblung  folltc  bic  anbete 
bröngen.  SRcnfdjen  boU  unbänbiger  Xbatcnluft,  SPcrbrcdjcr, 
Stauen  mit  nhnmerfatter  Regier,  graufam  uub  bergnügungfi« 
füdjtig,  eine  athcmlofc  Spannung  pottl  elften  bis  311111  Ictitett 

.Uapiiel  uub  möglidjft  biel  oon  ber  9taä)tfeite  bes  Sehens*  — fo  forberte  fie  ihre  Seftüre.  Senfcn  modfjte  fic  nicht  beim 
Sefcn.  9Rebitafionen  langweilten  fie,  unb  fobalb  ©ci't  ober 
©celc  ihren  Siditreflcr  auf  bic  ©clulbc  ber  bidjtcnbcn  ̂ ban= 
tafie  warf  —  legte  fic  gübnenb  boJ  imd;  jur  Seite.  Sie 
war  wie  ein  ffinb,  ba«  am  liebften  burd)  ein  buntes,  immer 
in  rafdjefter  gfofge  wedifclnbcs  ffaleiboffap  fa^aut  unb  ruhige 
gfarbe  nidjt  liebt.    Sie  war  in  otelcn  Singen  ein  ftinb. 

lonina  mußte  fid)  befdjfiftigen,  t'ebon  weil  bie  Stattet c8  nidjt  that  unb  fic  fid)  gewohnt  hatte,  burd)  fie  gereift  m 

werben.  Ellies  wollte  fic  fennen  lernen,  ̂ n  ihrem  Äopt'c brannte  eine  Schnfmfjt  nad)  mehr,  ftct§  nad)  mehr,  unb 
wenn  fic  erreidiic,  wonach  fie  Brette,  fo  ftrcrf.c  fic  bic  6anb 
nad)  (vernein  ans  unb  ba8  Grlangte  DerlOt  ein  gut  Xfjcil 

feines  2Berttje8  uub  ©lamcs. 
gerührt,  fdjwinbcl  ber  farbige  SdjmeU  bom  glügel  bc§ 

ftattetÜ  unb  er  wirb  häßlid)  grau.  VI  tu  ,)ielc  feben  bic 
Singe  ojt  gnnj  anbcrl  aus  uub  bic  tloigen  Sterne  jinb  am 
Gnbc  aud)  niditS  Ruberes  als  Sia,;b  mit  fdjimitiernbcr 

Sphäre  umgeben» 
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ßciu  Wenjdj  badjte  wie  Sonina.  Sie  ftanb  böflig  ber= 
einfamt  mit  ihrem  inneren  Sebcn,  barum  fdjtcrt  fie  faft  unb 
unnahbar  unb  nafjm  Irmlbigungcn  orjne  3ei<§*n  ber  grcube 
entgegen.  Sfjre  großen,  wunberbar  ftrafjlenben  klugen  polten 
aKejeit  ifjvcn  ©cfjcin  auS  bem  Speifigtljum  ifjrcr  Seele,  nidjt 
bon  2tu§en ,  nidjt  bon  ben  Verfonen  ober  ©reigmffen. 
Wandje  Stetten  fie  blafirt  bei  fo  jungen  3afjten,  weil  fie  fidj 
fo  oft  juruäjog  bon  gcfelffdjafrlidjen  Vergnügungen,  lieber* 
fjaupt  ift  man  nie  geneigt,  £>ang  3ur  ©infamfeit  ju  uerjeitjen. 
28er  wie  eine  Wüde  in  ber  Sonne  tnnjt  mit  Saufenben 
feineSgleidjen ,  wer  nur  ein  Clement  fennt:  baS  Vergnügen 
—  bem  wirb  baS  fcufdje  (Sbeliucifj  auf  einfamer  ipBrje  unb 
ber  Star  in  feinem  gclfcnljorft  wenig  beneibenSwertfj  fein. 
Unb  bodj  fomtnen  Ginem  bon  bem  Umgang  mit  ber  Wenge 
ber  MtagSmenfdjcn  fo  biete  «Störungen  ber  9lulje,  bie  bodj 
allein  in  treuer  s4$flid)terfülfung  gegrünbet  ift,  bcS  erhabenen 
©leidjgewidjteS,  baS  fidj  fo  fdjwer  in  ber  2Belt  bewahren  täfjt. 

9lUein  fein  tonnen  ift  eine  Sugenb;  Heine  «Seelen  fjaben 
fie  nidjt  unb  ftofjen  wie  ©ofjlen  auf  ben  fjodjftiegenben 
2lbfer,  frädjjenb  unb  flügelfdjfagenb. 

©ie  Varonin  tabette  if)re  Softer  nidjt  unb  tobte  fie 
nidjt,  e§  war  ifjr  gleidjgiiltig,  wie  fie  war  unb  was  fie  trieb. 

„Sonina  ift  fefjr  fdjön!"  fagte  einmal  ber  funbige ©einafjl. 

„So?  ©arauffjin  t)db(  idj  fie  nodj  nidjt  angefefjen!" 
war  bie  Antwort.  „5tber  wir  wollen  uns  nadj  einem  paffen» 
ben  ©atten  für  fie  umfefjen!"  Sie  badjte  nicrjt  entfernt 
baran,  ihre  SEodjtcr  fönne  felbft  eine  2Baf)l  treffen,  fie  fjatte 
ja  nie  fclbftftänbigen  SBünfdjen  SluSbrud  gegeben. 

„Sie  ift  in  ber  Sljat  fdjön!"  bad)te  fie,  als  Sonina  bor 
fie  trat  unb  iljre  §anb  leife,  faft  unmerfliclj  mit  ben  Sippen 
berüfjrte.  —  „9lber  c§  ift  eine  falte  ©tatuenfdjötujeit,  bie 
Diiemanben  erwärmt.  «Sie  fiefjt  aus  wie  ein  befonnter 

©letfcfjer.  Wein  ©enre  ift  fie  nicrjt!"  fügte  fie  tjinju  unb 
fafj  in  itjren  Spiegel.  „Wnmutlj  gefjört  jur  grau  wie  ©uft 
ber  9iofe,  wie  Wonb  jur  9caäjt,  ofjnc  fie  ift  fie  nidjt  an= 

Sieljenb,  nidjt  begerjrenswertfj!'' So  lange  rjatte  fie  fidj  nie  in  ifjrcn  ©ebanfen  mit  ihrer 
Socfjter  abgegeben. 

„Selse  ©idj,  mein  ßinb!"  Sie  beutete  auf  ein  SEabouret 
,ju  ifjren  güfjcn. 

SEonina  fdjritt  unrjörbar  311  einem  Ijotjen  gauteuil  unb 
nafjm  jum  Grftaunen  ber  Warna  in  biefer  Entfernung  Vlnij. 
Sie  fagte  aber  nid)t§. 

GS  wiberftrebte  bem  Wäbdjen,  fidj  ju  ben  güfjen  ber 
Wutter  31t  fetjen,  fo  bafj  biefe  ju  ifjr  fjerabfpredjen  tonnte. 
Sie  fjanbefte  inbefj,  ofjne  fid)  ifjr  ©efüfjl  flar  31t  madjen, 
ofjne  5lbfidjt,  nur  weif  e§  irjrer  9catur  fo  entfpradj. 

S)ie  33aronin  fegte  ifjren  IRoman  jur  Seite. 
„TOein  liebe§  ffinb,  fjaft  ©u  wofjl  fdjon  an  ©eine  3tt= 

fünft  gebadjt?"  begann  fie  in  bem  ifjr  eigenen,  raunenben £on. 

2onina'§  Sippen  lädjeften. 
„(£§  ift  biel  Snfjaft  in  ber  Seit!"  entgegnete  fie.  „2Bi([ft 

©u  nidjt  fagen,  ob  id)  an  einen  beftimmten  ̂ ßunft  ber 

Sufunft  gebadjt  fjabe?" 
„5Jcun  ja,  natürlidj  meine  idj  e§  fo!"  rief  bie  SJcama  unb 

richtete  fidj  tj^b  auf.  „Unb  biefer  beftimmte  ̂ unft,  an  ben 
bodj  äffe  jungen  SJiäbcfjen  ju  benfen  pflegen,  ift  ©eine  33cr= 

fjeiratfjung!" 
'  Sonina  würbe  bleidj. 
'  ,,^dj  weifi  nidjt,  wa§  Sfnbere  in  meinem  lltcr  benfen, 
bodj  id)  fjabe  midj  nie  mit  biefer  3ufunft  befdjäftigt!"  ©in 
tjerber  %on  gitterte  in  ifjrer  Stimme. 

„©u  bift  fdjön,  ©u  bift  retd;  burefj  ©einen  berftorbenen 

Sßater,  ©u  wirft  bon  ben  Scannern  au§gc3cidjnet  — " 
,,©a§  fjat  bei  ben  Scannern,  bie  idj  fenne,  nidjt§  ju 

fagen!"  warf  Sonina  ein. 
Unbeirrt  fnfjr  ifjre  Butter  fort: 
„Unb  id;  meine,  Stjlban  wäre  ber  für  ©id)  geeignete 

©cmafjl!" @ine  ̂ aufe  eniftanb. 

„«Run?   ßannft  ®u  ©id)  entfdjfief^en?" 

„9cein!" 
„Söarum  nidjt?" 
„2ßeif5  id)'§  felbft,  SUcama?  ©r  ift  mir  eben  gfeidjgüftig." 
„®a§  fann  fidj  änbern.  Sobalb  ein  TOann  fidj  ernft= 

fjaft  um  ein  ÜJcäbdjen  bewirbt,  erfdjeint  er  ifjr  in  einem 
ganj  anbern  Sidjte  wie  borljer,  fie  fiefjt  ifjn  mit  anbeten 
klugen  an.  $dj  fjabe  erlebt,  ba^  3Jcäbmen,  bie  über  einen 
jungen  Sjerrn  fpotteten,  ifjn  fpäter  fjeiratfjcten,  unb  was 

mefjr  fagen  witf  —  liebten." 
„Sd)  fpotte  nidjt  über  Sperren!"  fcemerfte  SEonina.  „?Iber 

wei|  benn  Sijfban  um  ©eine  ÜBerbung  für  ifjn?" 
„9cein,  ba§  braudjt  er  nidjt  ju  wfffen.  SBenn  ©u  Sa 

fagft,  werbe  id)'§  fetjon  madjen,  ba|  er  ©id)  liebt.  9Jcan 
braudjt  einem  jungen  Wanne  nur  entgegenjufommen,  fo  ift 
er  berartig  gefdjmeidjclt,  ba|  er  ?tüeä  tfjut,  wa§  man 

fjaben  wiE!" 
©§  war,  af§  ob  £onina'§  ©efidjt  5U  @i§  würbe.  Sic 

fenfte  bie  ?fugcn  unb  berfjarrte  in  ifjrer  Stellung  unbewcglidj. 
©ie  grau  im  Weifjen  iTafdjmir  auf  ber  ßoudjettc  afjnte 

nidjt,  weldj'  ein  Sturm  be§  Unwillens  im  ̂ etjen  ifjrer 
2:odjter  tobte  unb  wie  fie  ifjn  bodj  mit  gewofjnter  Sefbft= 
befjerrfdjung  berbarg  unb  in  fidj  berfcfjfofj.  9cur  bie|  mübe 
Senfen  ber  Siber,  bie|  feife  SBeBen  ber  SMunbroinlel  gaben 
Kunbe  bon  ifjrer  Bewegung.   Sie  glaubte,  fie  befinnc  fidj. 

„©u  bift  eine  fo  gute  Partie,  bafj  Seber  fidj  um  ©idj 

bewerben  wirb!"  fetjtc  fie  ifjre  Dcebe  fort. 
„Seber  foff  fidj  nidjt  um  mid)  bewerben!"  fagte  Sonina 

tonfo§.  Sie  füfjfte  fidj  wirffidj  wie  jerbrodjen  oon  ben  s3fn= 
fdjauungen  ifjrer  ÜDcutter.  (£ä  flimmerte  ifjr  bor  ben  9(ugen. 
Seber  foüte  ifji'  redjt  fein  unb  e§  war  ifjr  bodj  ffeiner  redjt 
bon  Men,  deiner.  — 

9cun,  meinetwegen  Einer.  SBarum  foffte  biefer  Sine 
nidjt  Stjfban  fein? 

3fjre  Stimme  würbe  fjeff  unb  fdjarf.  ©iefe  onftrengcnbe 
Unterfjaftung  wäfjrte  ifjr  bief  3U  fange.  9Jiodjte  biefe  Junge 
^3erfon  mit  ber  §aftung  einer  Königin  unb  ber  rufjigen 
DJJiene  eines  (Sngelä  ̂ etrat^en,  wen  fie  wollte,  aber  wäljlen 
mufste  fie ,  benn  bie  üJlama  fanb  e§  burdjauä  nidjt  für 
Wünfdjen^wertfj,  eine  erwadjfcnc  lodjter  im  .failfc  J11  fjaben. 

„s.Hber  in  aller  2BcIt,  lba§  willft  ©u  beim  eigentlidj?" 
rief  fie  enblidj  ber  ftummen  SLonina  ju,  bie  mit  nieber« 
gebeugtem  ipuupt  in  unbergleidjlidjer  «Sdjönljeit  iljr  gegen* 
über  fafj,  Wie  berfunfen  in  traurig  ©enfen,  wie  gebrüeft  bon 
unfidjtbarcr  Saft. 

©a  ridjtcte  fidj  bie  fcfjweigenbe  ©cftalt  mit  einem  Wale 
fjodj  empor,  wanbte  ba§  §aupt  nadj  Oben,  breitete  bie  Slrme 
wie  in  unbefdjreiblidjer  Sefjnfudjl  weit  au§,  unb  aus"  iljven 
?lugen  bradj  eine  bfenbenbe  glut  bon  überirbifdjem  ©lanj. 

„Siebe!"  fagte  fie  mit  tiefer,  bon  bollfter  Seele  burd)= 
brun gener  Stimme,  unb  fdjritt  langfam  f)inau§,  wie  in  ent= 
jüdtern  Sdjaueu  einer  fernen  SBonne,  eines  mit  einem  Wale 
bor  ifjr  aufleudjtenben  Worgcnrotfjä  nad)  bunfler  9iadjt.  — 

IV. 

,,©a§  f feine  Wäbdjen  fjat  fidj  affo  emanjipirt!"  fagte 
ber  Staroft  ju  feiner  ©cmafjfin,  af§  fie  ifjm  biefe  Sjene 
erjäfjlte.  „Sdjabe,  bajj  fie  feine  Spofin  ift  unb  nidjt  bie  gc= 
ringften  Sbmpatfjieen  für  meine§  5öoIfe§  gute  Sadje  fjat  — 
Energie  befitjt  fie,  fie  wäre  31t  einer  Wiffion  ju  braudjen!" 

Seine  grau  gäfjnte.  Sie  fjatte  audj  fein  Sutereffe  für 
^olen  unb  bat  ifjren  Wann  gfeid)  311  Anfang  ber  ©f)e ,  ifjr 
nidjt§  bon  ̂ ßolitif  3U  reben,  beim  fie  berftefje  babon  genau 
fo  bief,  wie  eine  SibeEe  oom  ßfabierfpief.  @r  3iicfte  alfo 
bie  Sfdjfeln,  fanb  fie  aber  nidjt  weniger  djarnumt.  53on 
©ngefn  fann  man  feine  Sßolitif  berfangen,  fie  finb  parteilos. 

„Sßir  wollen  einen  53aH  geben  unb  auf  biefe  Söeife 
Sonina  ©efegenljeit  bieten,  bie  jungen  Herren  genaue  3teuue 

paffiren  3U  laffen!"  rietfj  ber  Sjkpa. ,,©ut!  geben  wir  einen  Sßaff,  aber  erft  in  bier  SBodjen, 
benn  efje  meine  Toilette  au§  5|3ari§  anfoiumt,  fann  idj  un= 

möglidj  tan3en!"  meinte  fie. ©er  ©iener  trat  ein  unb  präfentirte  ber  „guäbigficn 

SBaronin"  eine  $arte  auf  filbernem  Seiler. 
Sie  liefj  fidj  nie  ariberS  af§  33arontn  tituliren,  obgleidj 

ifjr  ©atte  ein  einfadjer  ?lbeliger  war,  burdj  ifjre  erfte  Gfje 
gfaubte  fie  fidj  baju  beredjtigt  unb  e§  Ijätte  ifjr  einen  grofsen 
«Sdjmerj  bereitet,  fidj  blofj  gnübige  grau  nennen  3U  fjören. 
©er  gute  Wann  fjatte  nidjt§  bagegeu,  baf3  feine  grau  eine 
Sßaronin  war  unb  er  fein  Saron.  «So  weit  gingen  feine 
^Begriffe  nidjt,  um  fidj  felbft  burdj  ifjre  3lnma^ung  beleibigt  3U 
füfjlen.  ̂ ßolen  nennen  fidj  3ubem  oft  ©rafen  unb  finb  faum 
ßbelleute,  unb  beutfdje  ?tbefige  fegen  fidj  in  alberner  Selbft= 
überfjebung  eine  5?ronc  mit  fieben  kugeln  unb  ben  greil)errn= 
titel  bei.    ©ie  fcfjöne  grau  madjfc  alfo  bie  Wobe  mit. 

2onina'§  ©ebanfen  waren  in  ein  anbere§  ©elei§  gefom= 
men.  Sie  af§  ©rbtodjter  ftieg  in  ben  ?fugen  ber  Wänner. 
2Bie,  wenn  fie  arm  wäre,  wie,  wenn  bie  «Sdjönljeit,  bie  fie 
fdjmiicfte,  burdj  eine  einige  ßranffjeit  bernidjtct  würbe? 
2öie,  wenn  fie  nidjt  fjodjgeboren  wäre?  Ob  fie  bann  audj 
nod)  begehrenswert!}  erfdjiene? 

O  nein,  gewifj  nidjt!  badjte  fie  unb  fdjüttelte  ben  ßopf. 
©a|  fie  bann  aber  nidjt  Sonina  Wäre,  fonbern  trgenb  ein 

anbcreS  ©efdjöpf,  ba§  fiel' ifjr  nidjt  ein.  Sic  jtneifelte  an 
fidj,  wie  fie  an  Metn  jweifelte. 

„O  ©ott!"  feufjte  fie  unb  prefjte  bie  §anb  an  bie  Stirn, 
„©ibt  e§  beim  eine  Seele,  eine  eitrige,  bie  auf  bie  meine 
Ijarrt,  bis  fidj  bie  beiben  in  namenlos  befcligenber  Stunbe 
finben  unb  fidj  offenbaren?  So  begegnet  fidj  ein  Sternen= 
paar  broben  am  Gimmel,  nacfjbem  jeber  bon  ifjncn  lange, 
fange  einfam  burdj  ben  uncnblidjen  9iaum  gewanbert,  bis 

ibjm  beftimmt  ift,  ben  anbern  311  treffen." 3ene  Äarte  nannte  ben  SRamen  Sijlbcfter  ©raf  ©Ijrwalbt. 
©er  ©raf  war  fein  junger  Wann,  ©r  fjatte  bie  33ierjig 
überfdjrittcn  unb  blieb  bei  feinem  Sugenbfreunbe  311m  Sefudj. 

©ie  SBaronin  fanb  ifjn  311  ernft,  3U  wenig  gemadjt  jur 
feidjtcn  (Sauferie,  311  eingeljcnb  in  jebcS  ©cfprädjStljcma, 
hn-3  311  fing  unb  rufjig.  ©er  Staroft  war  gtürflidj,  einen 
Sagbgenoffen  311  fjaben,  mit  bem  er  bon  alten  Qtittn  reben 
tonnte.  Stonina  fdjien  für  ben  ©aft  nidjt  311  ejiftiren.  6r 

fpradj  fcfjr  feiten  mit  iljr,  aber  mandjmat,  wenn  fie  tfjeil= 
nafjm  an  ber  Unterhaltung,  bie  er  anregte,  fdjaute  er  wie 
bcrwnnbcrt  auf.  Sie  ifjrerfeitS  glaubte  itju  fo  unenblidj  iljr 
überlegen,  bajj  fie  nidjt  wagte,  fidj  frei  31t  geben.  Sr  Ijntte 
fo  ganj  anbere  Wanicren  wie  ifjre  33efanntcn,  er  fpradj 
beffer,  gewählter.  Unb  wie  bief  fjatte  ber  Wann  gefefjen, 
erlebt,  wie  grofje  Steifen  gemadjt  unb  mit  weldjer  5lnfprudjS= 
lofigteit  rebete  er  babon. 

Sie  beugte  fidj  511m  erften  Wale  in  Scwunberung  bor 
einem  Wenfdjen  unb  tarn  fidj  flein  unb  unbebeutenb  bor 
neben  ifjm. 

©ie  Warna  eilte  immer  babon,  fobalb  bie  Herren  in 
eine  ernfte  Unterhaltung  (amen,  lonina  blieb  unb  fjörte 
ju.  (£S  loar  ifjr  neu,  maS  fie  bernofjm.  Sie  badjte  nidjt 
an  ben  33afl,  fie  fagte  nur  ifjrer  Jungfer,  fie  werbe,  ba  bie 
Warna  wie  gewöljulidj  weiBe  Seibe  trage,  einen  rofa  Stoff 

nefnucn  unb  weifjc  Dtofeu  in'S  £>aar. 

So  fam  ber  33aflabcnb  fjerau. 

„(ES  wirb  midj  freuen,  ̂ ujufeljen!"  fagte  ber  ©raf  lädjefnb 
auf  bie  grage  ber  SBaronin,  bie  ifjm  er3äfjlte,  fie  unb  ifjr 
Wann  tagten  bon  Anfang  bis  311  Gnbe.  „3dj  mag  eS 
gern,  wenn  junge  Seute  fidj  amüfiren,  idj  felbft  fjabe  bem 

j£anj  nie  ©efdjtuacf  abgewinnen  fönnen." 
„Gr  ift  fjimittlifdj!"  entgegnete  fie. 
„Unb  Sie?"  wanbte  er  fidj  an  üonina,  bie  faft  erfdjraf 

bei  bem  forfdjenben  SÖIicf  aus  ben  fdjwarjen  ̂ fugen. 

„3aj  wei|  eS  felbft  nidjt!"  erwieberte  fie  3ag(jaft,  „06 
idj  gern  tanje?  Sebenfalls  war  eS  mir  ein  ebenfo  grofjeS 
Vergnügen,  midj  mit  meinen  Vuppen  ̂ erum^nbretjen ,  wie 
mit  fjerren.  ©a  fjatte  idj  nodj  ben  Voi^ug,  felbft  ju  fjan» 
beln,  wäljrcnb  idj  jetjt  wiflenloS  meinem  Hätijer  fjingegeben 

bin!"  — 

„Orbnen  Sic  fidj  beim  fo  ungern  unter?"  fragte  er 
weiter. 

„D  nein,"  rief  fie  lebfjaft,  „idj  fjabe  eigentlidj  nie  ©cle= 
genfjeit  geljabt  311  probiren,  ob  idj  gerne  gebieten  würbe, 

benn  baS  ©efjordjen  war  ftetS  auf  meiner  Seite!" 
„(SS  ift  unauSftcljlidj ,  wie  biefer  Wann  immer  nr  Uic» 

ffertonen  fommt,  man  mag  reben,  waS  man  will  (ix  bft» 
tieft  jebcS  ©efprädj!"  Wit  biefen  ©ebanfen  wanbte  fidj  bie 93aronin  ab. 

„(ES  ift  audj  feidjter,  311  gefjordjcn,  unb  feine  Verant» 
wortung  babei!"  fagte  er  mit  llcberjeugunfl.  „UebrigeuS 
ift  Ellies  beffer,  als  llnentfdjicbenfjeit  unb  Sdjwanfen.  2ic 
DJcenfdjcn  finb  fo,  bajj  fie  entweber  fjcrrfdjen  ober  fidj  be= 

fjerrfdjen  laffen." „Unb  grauen  ftefjt  woljl  baS  ̂ errfdjen  nidjt  gut  an?" bemerfte  SEonina. 

„Soweit  ifjr  ©ebiet  reidjt,  gewifj!"  berfctjtc  er.  „®oaj 
baS  ift  ein  crnftcS  2l)ema  bor  einem  luftigen  Wbenb  unb 
Sie  werben  nodj  mit  %f)m  5toilette  biet  3U  tljun  Ijaben." 

„3dj  fjabe  nie  bief  mit  meinen  .Weibern  311  tfjun!"  fagte 
fie  aufrichtig ,  „bon  beneu  laffe  idj  midj  nidjt  befjcrrfdjen, 

bin  feine  Sfiabin  meiner  ©arberobe!" 
(5r  madjte  ifjr  eine  Verbeugung,  tiefer  wie  ber  Varonin. 

Sie  folgte  ifjm  mit  ben  klugen. 
„9Bo  fjabe  idj  benn  biefeS  ©efidjt  fdjon  gefefjen,  wo  ift 

biefe  Stimme  an  mein  laufdjenb  Ofjr  gebrungen?"  fragte 
fidj  2onina  unb  fanb  bodj  feine  Antwort. 

©S  ift  feltfam,  wie  3uweiten  böflig  grcmbeS  unS  fange 
befannt  erfdjeint  unb  wir  unS  wirflidj  befiimen,  wo  eS  unS 
begegnete.  9?idjt  allein  Wenfdjen,  fonbern  audj  Öegenbcn 
gewinnen  biefen  s2tnfdjein.  Vefanntc  s4>erfonen  finb  unS  oft 
ewig  fremb,  fie  fteljen  unS  innerlidj  fern,  felbft  unfere  näd)= 
ften  Verwanbten  muffen  jurüdftetjen  fjinter  bem  3n"ber  bcS 
gremben  unb  bodj  unfagbar  Vertrauten.  2onina  befaß 
feine  gamifie,  bie  ifjre  3uueigitng  Ijätte  beanfprudjen  bür= 
fen;  beim  bie  Varonin  fümmerte  fidj  nidjt  um  ©ie,  weldje 
bie  Vnnbe  bcS  VluteS  mit  iljr  bereinten.  Sie  erfannte  biefe 
Vcredjtigung,  bie  fidj  aus  gemeinfamem  Urfprung  herleitet, 
nidjt  an;  ifjre  ©ftern  waren  lange  tobt  unb  Vettern  ober 
ßoufinen  rangirten  bei  iljr  nidjt.  „6S  ift  fcfjr  unangenefjm," 
pflegte  fie  3U  fagen,  „Verwanbtfdjaften  wie  eine  Vürbe  mit 
fidj  fdjleppen  311  follen.  3n  erfter  iReifjc  fommen  greunbe, 
finb  baS  JufäÜig  unfere  Vcrioanbten  —  um  fo  beffer,  aber 
aus  ber  3lbftamiuung  bon  bemfelbcn  ?(fjn  eine  Verpflichtung 
aBjufeiten,  einanber  31t  lieben,  fidj  um  alle  Verfjältniffe  ein= 
gcfjenb  311  fümmern,  unerwünfdjte  Siatfjfdjläge  fjiimebmen  311 
muffen  unb  beffänbig  in  einer  si(bljäugigfeit  3U  fein  bon 
Seutcn,  bie  bielleidjt  rücffidjt»loS ,  biimm  ober  gemein  finb 

—  nein,  idj  fenne  feine  Vertoanbten!" 
2onina  fjatte  ifjr  bofleS,  ganjeS  £cr_3  behalten  unb  nidjt 

in  flcincr  Wütt3e  bon  Sugenbfrcunbfdjaften  DcrauSgabt. 
SScnn  alfo  ein  ©efütjl  fidj  ifjrer  bemäajtigte,  fo  war  eS 
natürlidj  boppelt  ftarf.  llebrigenS  hatte  bie  Verfajiebenfjcit 
bcS  ©rafen  Stjfoefter  bon  anberen  Wännem  genügt,  ifjr  3U 

imponiren. Sie  badjte  mit  SBibcrwilleu  an  bie  Hainen,  mit  benen 

fidj  ifjre  Sanjfarte  füllen  würbe. 
©ie  Warna  madjte  bie  SjonncurS  mit  bejaubernber  Sie= 

benSwürbigfeit,  fanb  für  3eben  baS  redjte  2£ort  unb  2o» 
nina  fam  fidj  neben  biefem  2BortfdjwalI  fdjöner  9iebenS= 
arten,  neben  biefer  ftraljlenben  greunblidjfeit  gaii3  unbeholfen 
bor,  unb  war  bodj  fo  unenblidj  fdjön  in  ihrem  rofa  glor= 
fleib,  fdjön  wie  eine  öulbgöttin,  bie  nur  für  ̂luSermäfjlte 
bon  ifjrer  §öfje  nieberfteigt  unb  ifjncn  jufäcfjelt.  ©anj  ber= 
einfamt  ftanb  fie  mitten  im  Saal  unter  einem  großen  Süftrc, 
ber  feinen  bollen  Sidjtglanj  auf  fie  fdjüttetc.  ©iamanten 
fjatte  fie  bcrfdjmäljt,  aber  eine  güfle  jartcr  weißer  Sofen 
ffo|  burdj  ifjr  ©olbijaar.  6S  war  eine  Vaufe  be§  JanjeS. 
3f»r  5lugc  fudjte  (Sfjrwalbt.  (fr  leljnte  3Wifdjcu  einer  bunf= 
fen  Vortiere  in  ber  üfjür  unb  blirfte  unbcrwanbt  311  ihr 
herüber.  (£S  war  ihr,  als  fotle  fie  311  ihm  gehen  unter  bem 
Vanne  biefer  fdjinnrjcn  klugen.  ®a  näjcltc  Sijlban  ihr 
eine  feiner  faben  3tebenSarten  311.  gaft  crfdjrcdt  wanbte  fie 

fidj  111  ifjm,  ber  3altüer  ,Dar  gebrochen. 
Sfjre  (Eltern  tätigten  beibe. 
3m  Gotiffon  enblidj  fam  ber  ©raf  unb  holte  fie  31t  einer 

Gr.tratour  gan^  am  .sdjfuH  bcS  ValleS.  Gr  f^rte  fie  aber 
nidjt  in  bie  Dicitjc  ber  Vaare,  fonbern  in  ein  fieincs  'Jiebeiu 
jimmer,  wo  eine  grüne  simpel  brannte. 

©a  fafj  er  ifjr  wieber  in  bie  'Jfugcn  unb  fte  fenfte  ben 
Vlicf  nidjt.  Gr  fagte  fein  ffi>ort,  fie  wunberte  fidj  nidjt 
über  fein  Sdjwcigen.  So  ftanben  fie  eine  Steile  bom  ©lüd 
mit  einem  Wale  überfdjüttet.  Sie  wußte  sJtIIeS,  waS  er 
hätte  fagen  fönnen,  aber  jitternb  fagte  fie  bodj: 

„Spredjcn  Sie,  ©raf!" 
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„93cbarf  e§  beffen?  9JJcirte  Seele  fprad)  lange  unb  wenn 
bie  SSfyre  t;örtc ,  fo  beginnt  ba§  Vebcn  erfi  je|t  für  un§, 
£onina." 

Sie  hörte  e§  fingen  nnb  Hingen  wie  bon  Ijinimliidjcr 
SJcufif,  fie  faf)  bie  Siebe,  nad)  ber  jie  in  Ijeificm  Seinen  öer= 
langt,  fie  fiel  in  feine  Slrme  nnb  berlor  bie  Sefinnung,  aber 
ein  bcrflärtc<3  Südjeln  lag  auf  beut  ipeijjen  ©cfidjt  

V. 

2Bcr  lange  3c't  m  Schatten  geftanben,  bem  mng  bie 
il)n  plöttlicr)  überftromenbc  Sonne  loeljc  tl)im,  bi§  er  fictj  ge= 
wöljnt,  im  Siebte  511  roanbeln.  Unb  mir  Wliirflidje  mallen 
unter  ̂ eÖem  Gimmel  mit  fingen,  bie  fe()en,  für  ba§  £eib 
überlebt  fid)  Ellies  mit  einem  trüben  Giebel.  Ungeahntes 
©eil,  unborl)crgefcf)enc§  SBetj  gleichen  beibe  bem  üöiijjc  nnb 
tonnen  biefelbc  SBirtung  baben,  uämlid)  51t  ©oben  ramet- 
lern.  Slber  fähntehb  läfjt  biefe§  tiefe  Spur  ̂ nrücf,  mäfjtenb 
©Iücf  jum  Seben  unb  jum  Gergreifen  ber  wonnigen  ©cgen= 
wart  eleftrifirt. 

2113  Stonina  ju  fid)  fam  in  ben  Firmen  Snlbcftcrä,  ber 
nidjt  baran  gcbacljt,  Seijtanb  für  fie  311  fjolcn,  fonbern  ritlng 
ihr  Srroachen  abgewartet,  flofjen  unaufljaltfam  bie  2l)rünen 
über  i()r  fid)  marin  rötl)enbc§  ̂ Intlili.  ©cbäinpft  tlang  bie 
SDtufif  herüber  ünb  bie  meergrüne  X'lmpcl  mob  ein  feenhaft 
2idjt  mie  Sftanfenuet}  um  bie  Seiben. 

Sie  fdjaute  31t  i£jm  auf  ol)ne  Sd)cu,  ot)ne  ̂ Befangenheit, 
mit  fo  tiefen  ©liefen,  in  berten  fid)  ©anfbarfeit,  Siebe,  53e= 
muuberuug  bercinte,  bafj  ©raf  (Sbjrmalbt  ganj  bezaubert  fie 
an  fid)  30g  unb  it)re  Sippen  fid)  in  einem  ßufj  begegneten, 
in  ben  fie  itjre  ganje  Seele  l)aud)en  511  tonnen  glaubte. 

,,0-iiblid) !"  flüfterte  fie  mit  freubejitternber  Stimme. 
„(Snblid)  lebe  id),  0  Snlbcftcr,  Ipotjer,  Gsinjiglieber,  mie  ift'S 
nur  möglid),  bafj  iri)'-3  ertrage,  biejs  (Sntjücfen?  Sd)  will 
aber  nicl)t  fragen,  id)  will  [title  unb  betnütr)ig  ba§  ©otte3= 
gefd)enf  ©einer  Siebe  annehmen  wie  ein  ljolbc§  SBunber, 

mit  bem  id)  begnabet  bin.  (f-§  ift  fo  fdjön,  0  fo  fd)ön  in 
mir  unb  um  mid),  unb  bod)  ift'§  mir,  at§  fei  e§  immer  fo 
gemefen,  al§  l)abe  ©ein  ̂ luge  ewig  al<3  ber  §immelä[tern 
über  mir  geleuchtet,  o  Sbluefter!" 

Sie  umarmte  iljn  mit  Ieibenfcf)afttidjer  ©tut,  al§  wolle 
fie  il)n  nimmer  laffen.  3t)r  jd)lummernb  §cr3  mar  ja  er= 
wadjt,  bie  glut  brauste  über  ben  S)amm  mäbd)eut)aftcr 
3urüdf)altung  unb  auf  jeber  flaren  Sßelle  fdjWamm  fein 
33ilb.  Sie  I)attc  ja  ein  9fed)t,  il)n  3U  füffen,  il)n  31t  lieben, 
yiitf  bie  fdjmeigenbe  SDtemrtonSfäule  mar  ber  belebenbe  Strafjt 
gefallen,  ba  tönte  fie  fort  unb  fort,  fie,  bie  fonft  falte,  ftarre, 
unb  eö  gab  fein  Slüfhören  ber  Sßonnemufif ,  bie  burd)  bie 
junge,  feurige  Seele  mogte. 

S)er  ©raf,  eine  ernfte,  ruf)igc  9cahtr,  mürbe  bod)  ermannt 

burd)  fie.  Seine  Siebe  bcrmanbcltc  fie  ja  fo  unb  bcrf'lärte 
fie.  Staufcrjenb  30g  fie  bie  grüne  Seibe  bona  $enfter  äurürf, 
ba$  ber  wolle  9Jionb  fein  Sid)t  Ijcreinftrömte. 

,,©ott!"  fagte  fie  unb  fiel  auf  bie  .Uniee,  „bu,  ber  tn'§ 
iöei'3  fd)aut,  bu  locifit ,  mie  id)  il)u  liebe,  mer)r  mie  2lHe» 
auf  ber  2Mt.  ©Ott,  id)  baute  bir!" 

„Csnget!"  rief  Snlbcftcr,  „möge  id)  ©einer  mürbig  fein!" 
Sie  |'d)lang  ü)ren  3lrm  in  ben  feinen.  „©11!  ®u!" fagte  fie  mit  tiefem  Wtbemljolcn  unb  fie  gingen  in  ben  Saal 

jurücf  mit  ftolj  erbobenem  §aupt.  ®a§  SBeroufjtfein,  geliebt 
31t  werben,  umgibt  jeben  9Jcenfcr}en  mit  fidjerer  Freiheit  unb 
bcrlciljt  irjm  eine  l)ol)e  Stürbe,  bie  fid)  and)  im  ̂ leufjercn 
ausprägt.  Sie  $uo§pc  mirb  jur  33Iüte,  cö  ift  bie  9Jcittag§= 
l)öl)e  be§  Sebeng. 

„Gilten  sJJ(cnfd)en  möd)t'  idj'§  fagen,  mie  fclig  tdj  bin!" 
jubelte  lonina,  unb  menn  fid)  überhaupt  3cmanb  in  einem 
SSaflfaale  sJ.i!ü()c  gäbe,  auf  bem  \H11tlitj  31t  lefen,  fo  l)cittc 
man  bie  ©eränberung  il)re§  SEßcfenS  and)  ofjnc  ffßorte  be= 
merft.  @tne  Döllig  Rubere  fd)ritt  fie  au§  bem  fleincn  ©e= 
mad),  mie  fie  an  feinem  Wrme  e§  betreten  fjatte. 

„;Suerft  ben  ©Item!"  entgegnete  er,  tljvcix  Vinn  an  fid) 
brüefeub  unb  311  ber  93aronin  treteub,  bie  fid)  fofort  311  i|m 
tottrtbte:  r/®enfen  Sic,  ©raf,  eben  bat  man  mir  bie  .fumbe 
gebraut,  mein  SBolfSfiunb  fei  im  ©arten  ermürgt  gefunben 
morbeu.  M)  bin  aupei  mir,  e§  ift  ein  grofier  Sßettuft  für 
mid).   @r  mar  fo  treu." 

„Unb  fo  biffig!"  ergänzte  er,  „mid)  lounbert,  bafj  er  nidjt 
fd)ou  Unglüd  angerichtet  bat,  unb  cö  mufj  eine  fülmc,  feftc 

§ani)  geioefen  fein,  bie  biefeS  wütl)enbe  2()ier  banbigte." 
„Onuc  abfd)eulid)C  §anb  mar  c§.  2)a3  2l)ier  ift  nirfjt 

jit  erfcKcn." 
©er  ©raf  mad)te  eine  Bewegung,  al-j  moHe  er  bic  gatijc 

fatale  .üuubegefd)id)lc  beifeitc  fdjiebcn. 
„ftrau  SBaronin!"  fagte  er  liid)clnb  unb  Berührte  ifjrc 

)Tiaub  mit  ben  Sippen,  „geftatten  Sic  3t)rcm  Sdjmieger* 

fol)n,  '^bneu  bic  .vianb  311  füffen." 
„SBte!"  uerjeiue  fic  ol)tic  jebev  (frftaunen.  „Sie  finb 

ja  mel)r  al>3  nod)  einmal  fo  alt  wie  lonina.  3t6et  ba§ 
fdjabet  nichts.  Staniulauä!"  rief  fic  iljrcn  ©emabl  beran, 
„©ein  5reunb  bat  fid)  mit  ber  it leinen  verlobt!  Wbcr  ber 
arme  .vmnb!  5Du  muf;t  nad)  bem  2l)äter  forfd)en,  bamit  er 
beftraft  merbc.  3d)  münfdic  ©lücf,  ©raf.  SiebeS  ftittb!" 
fic  füfdc  flüd)tig  ifjrer  '2od)ter  Stirn.  — 

„©afi  and)  'ber  Unfall  gcrabe  beute  fommeu  muf;te. 
5)cafd),  mir  mollen  ifjn  austopfen  laffen  unb  er  f oll  mie 
fonft  an  meiner  ()()aifclonguc  liegen." 

Stonina  lädjeltc.  ©anj  atmfelig  crfdjicn  il)r  ̂ItteS,  auf;cr 
ibreui  ©lud. 

Tie  ©äfte  brängten  fid)  beran  unb  gratutirten  mit  bct« 
binblidien  fdiönen  SRebenSatten  Ullb  füjjcu  ÜJttenen.  Tann 
fuhren  fie  nad)  §aufc  unb  fudjtcn  im  Scbcn  bc§  ©rafen 

nad)  gleden.  Sein  gröjjter  gebier  blieb  fein  Hilter,  über  bie 
Sßierjig  binauS,  unb  fie  erft  günfjebn.  6r  tonnte  if)r  ja 
nidjt  genügen,  fie  fannte  ifjn  ja  faum.  O,  biefe  (Sf;e  muHte 
eine  unglüeflid)e  merben.  ©an3  anber§  märe  e§  gemefen, 
menn  fie  fid)  mit  Snloan  ober  3aro§laö  ober  Sabi§lau§  bcr= 
lobt  l)ätte.  ©ut,  bafj  fic  bie  föegenb  oerliefj,  man  batte 
bod)  menig  ?lnnct)mlid)fciten  burd)  fie  gehabt.  ®ie  3Jcutter 
mar  niel  amüfanter  mie  bie  2od)ter.  Ser  beutfd)e  93är 
mod)fc  fie  immerhin  in  feine  §öf)te  tragen! 

50  rebeten  bic  lieben  Wadjbarn. 
2onina  fd)lief  bie  sJ(ad)t  nidvt,  fie  fafj  in  ihrem  9cofa= 

fletb  au  itjrem  'Jenfter  unb  als  ̂ llle>3  (tili  geroorben,  ging 
fic  hinab,  trat  uor  bic  Sortiere,  mo  er  3iicrft  geftanben,  fd)ritt 
in  ba§  f leine  ©emad),  mo  fid)  il)r  ber  Spimmel  erfd)loffen. 
%tn  liebften  l)ütte  fic  für  alle  Seit  unb  für  alle  9J?enfd)cn  bie 
2lbür  3ugefpcrrt,  bamit  bie  Suft  ba§  füfje  SBort  behielte,  ba§ 
er  gefprod)en,  bamit  fein  anberer  gujj  bie  Stelle  entmeif)e, 
mo  fie  an  feiner  Sruft  gcrul)t  in  Sd)auern  ber  greube. 

Sie  marf  einen  sDcantet  um,  ftiefs  bie  Saalttjür  auf  unb 
fd)aute  empor  ju  feinen  genftern.  Sie  maren  nietjt  mel)r 
erleud)tet.  konnte  er  beim  fcfjlafen?  Sd)lafen  beifit  ja, 
nid)t3  empfinben,  fd)lafen  heifjt,  fid)  ausruhen  unb  bergeffen. 
Sie  wollte  madjen  mit  ihrem  l)ei|ifd)tagenbcn  Öerjen,  nidjt 
eine  Minute  biefer  glüdlid)ften  5)iad)t  toollte  fic  verlieren. 
Srnmerju  micbcrbolte  fic  fid)  bie  eine  SubeU)t)tnne :  „3d;  bin 

geliebt,  id)  bin  geliebt!" Sie  benahm  fid)  ganj  mie  ein  junger,  Ieibenfd)aftlid)er 
Wann,  bem  ber  3lbgott  feines  §crjenä  bau  Samort  gegeben. 
Sie  folgte  ilircr  9iatur  unb  biefe  9iatur  mar  grof?,  ebel,  un= 
entmeil)t.  ©au3  unb  gar  gab  fie  fid)  hin,  bic  iffielt  uerfanf 
in  9iid)tS,  nur  fie  unb  er  [tauben  allein  I)od)beglüdt  in 

gegenfeitigem  s^lufd)auen.  2Bertl)Io§  War  ba§  ganje  ®afein 
bi§  I;cntc-  3a,  er  hatte  9Jed)t,  jetjt  begann  baä  Sebcn  erft, 
beim  wa§  ift  Sebcn  ol)ne  Sieben! 

51  m  näd)[tcn  2age  fragte  [ie  ber  ©raf,  mann  fic  mol)l 
bie  93crtnäl)lung  münfd)e,  er  mollc  mit  iljrer  ÜJcuttcr  reben 
megen  ber  nötl)igen  93orbcreitungen. 

„Vorbereitungen?"  fagte  fie  erftaunt  —  „Tu  unb  id), 
Wal  ift  fonft  nod)  nöüjig,  ©eliebter.  9?ur  nidjt  warten,  nidjt 

Warten,  idj  habe  ja  [0  lange  gewartet."  — 
„Hub  bi[t  bodj  erfi  f ünfjefjn  Safjrc." 
„Ö-infainfeit  reift,"  entgegnete  fie  ernft,  „aber  jet^t  will 

idj  nidjt  oljtic  ®id)  leben.  SJerlobt  fein  ift  ein  halber  3ufwmt>. 

3d)  war  üerbanut  bi»l)er,  nun  [inbe  idj  meine  §cimat  in  ®ir!" 
»3a,  ja,  ja!"  tacljte  bie  Söaronin,  al§  ber  ©raf  mit  ihr 

fpradj,  „in  brei  Söodjen  fann  bic  §od)3cit  fein.  3d)  habe 
nidjti  bagegen,  bafj  Sie  mit  ber  fleincn  Surteltaube  in  %t)X 
Sfteft  [liegen.  5lu§[tattimg  fdjidt  man  nadj,  fauft  fie  fertig, 
idj  merbe  an  bie  DJcabeleine  nadj  ̂ ]ari§  fdjrciben.  Sßollen 
Sie  nur  Herren  ciugelaben  haben  ober  foll  Stoniua  t)i»au§= 

getanjt  unb  l)inau3gctoaftet  merben?" 
„®a§  i[t  mir  gleid)!"  antwortete  2onina  lädjelnb. 

„SSenig  ober  biel  DJtenfdjcn  —  für  mid)  enftirt  9Jicmanb 

Wie  Si)tbe[ter." „3dj  habe  aud)  einmal  fo  gebad)t,  bod)  ba3  änbert  fid) 
mit  ber  Seit!"  rief  bic  SSaronin  luftig. 

„©aS  änbert  fid)  nie  —  niemals!"  fagte  Sonina,  unb 
Stjlbcfier  neigte  [ein  cblcS  §aupt  baju. 

(S^luis  folgt.) 

ßmjari  Sfaijfor. 

(§icju  bn§  <)}otträt  S.  565.) 

9(13  und)  WitSbrurf)  bc5  bcutfcfj'franjSftfttjen  i?ricftc-5  bic  eng« 
Hiebe  treffe  ber  norbamcvifnnifdjcn  fRebublit  nnljojit  etnfKmmig 
bo§  9?anner  tljrcS  alten  SBunb^SgenoRefl  Safn^etttf^cn  SnbenlenS, 
Jyvnufrcid)«,  cvljob  unb  ol)itc  jjebe  3f ilcf firfjt  auf  bic  jmei  Djüüioncn 
au§  Scutjrfilanb  eingettonbexter  amcritaiujrfjcr  £toatSangeb,5riget 

einen  wahrhaft  ergrimmten  fjfeberfrieg  gegen  bdS  neugeeinte  ,/Jicid)" begann,  panb  unter  ben  wenigen  gro|en  Leitungen,  rcdrfjc  einen 
jrtiaijcrcit  Sttd  hatten,  bic  «New- York  Tribüne»  obenan.  2tfa§ 
erft  Sadjc  ber  SiBigleU  bei  iljr  War,  lourbc  balb  3U  einer  joldjen 
bc§  SnthuftaSmuS,  als  bic  beutTÄen  §eerfd)aaren  auf  ftanj5ftfd)en 
Sd)lad)ttclbcrn  iljvcn  jiuunaliftijdjcn  greunben  unb  ̂ artijaucn  in 
9tett)>^)orl  \o  glänjenbe  (5t;vc  madjten.  Unb  als  Seban  gcjdjlagcn 
worben,  gnb  ba§  cnglijdjc  SJlatt  feine  weltberühmt  geworbenen 
sJ{icfcnbcpcjd)cn  in  einer  glcidnctttgcii  beutfdjen  SluSgabe  betauS, 
bic  nod)  heutigen  2aiic§  bon  Säuferiben  Don  Seut)d)-'jliucritaucrn bcii'abrt  mivb  unb  bic  aud)  in  ber  Öcfd)id)tc  ber  anterifanifdjeri 
^rcfjc  unb  i()rc§  UnternehmunaBgetflefi  eine  bauembe  91oüe  [pielt. 
■j)rei  Sage  biiimd)  aber  crjdjieu  in  bernfelben  Statt  baS  nad)ftehenbe 
bcutjd)c  töcbidjt,  um  fofort  einen  eigenen  Sriumpljuig  bind)  alle 
beutfdjen  Leitungen  bc§  Raubes  aii3utreten  unb  au§  il)iuu  nidjt 
nur  ben  SBtg  in  bic  SBlfittet  ber  alten  Qeimat,  fonbern  audj  in  bic 
patriotijdjeu  Vlntl)otogiccn  unb  JioinincrSbüdjcr  bcrjclbcn  ju  finben. 

Subfllifb  eines  ̂ meviknitrrs. 
Sriuiiii)!)!    Sa*  Gdmu-rt  in  tapfrer  S^ant) 
■Oat  boljc  2(jat  Potlbrod)!! 
Qtreint  ift  nun  las  bcutidit  Canb 
$\\m  Sieg  unb  IKutim  criuarbt. 
Sie  OTndjt.  bic  jüngft  fo  Ijötjiiifd)  prahlt, 
öiut  auf  bie  letzte  Wehr, 
Unb  neuer  ©lau j  ber  Shaten  flrahlt 
Vu|  Scutjdjlanbä  J^elbciihecr. 
Arft,  ebleS  2>olf,  bem  nun  ba5  $erj €o  uuerjdjüttert  fdjlug, 
Sa«  f>*  ferbaub  nnb  atlcrlrarl-S 
Betttätj  ben  ft<nP{4cn  Srug, 
Sa»  jeji  unb  beilig.  t^Iieb  au  CUieb, Glaub  cnbli*  im  Seitfn. 
SXit  Sroft  unb  DJliith,  ©ebet  unb  Cicb 
Wl  parte  2i?a<bt  am  «Rhein! 

linnonen,  borniert  nod)  einmal! 
Sen  ̂ rieben  nun  iljr  bringt; 
3br  (Sloden  über  Serg  unb  Sljat 
S?on  laufenb  Shürmcn  tlingt ! 
iVromm  neige  bid),  bu  beuijdjeä  Canb, 
l'afi  «Jtadje  rufj'n  unb  Spolt ! 
Sein  ©Ott,  er  half  unb  überroanb, 
Ütuii  bautet  Sltle  ©ott! 

3)a§  ©ebidjt  roar  beutidj  gcidjrieben,  aber  c?  tjattc  einen  ge« 
feierten  amcrifani(djen  Sdjriftiiellcr  jutn  Berf affer,  öon  befien 
publiiiftijdjcr  Scrbinbung  mit  ber  «New- York  Tribüne»  man mit  iltedjt  atinaljm,  bafj  fie  nidjt  ofjne  (Einroirfung  auf  bie  Dom 
elften  9tugenblirf  an  bcutfdjircunblicbc  Haltung  bc5  SlattcS  gc» 
Wefen.  Snijarb  Sabtor!  fiängft  galt  er  feinen  2anb§(cuten  um 
[einer  trefflichen  SRetjeWerte  über  Sieutfcfjlanb  unb  feiner  mofe' 
gebenben  ftenntnil  ber  bcutjdjcn  Spradjc  unb  Öiteratur,  ioinie  rocgen 
feiner  SScrbinbung  mit  einer  beutfdjen  ©attin,  ber  Sodjter  bc5 
Derftorbenen  Stftronomcn  fianfen  au§  Öctfja,  al§  halber  Seutfdjcr. 
Unb  feit  er  nun  Doltenb§  in  ben  Ictjten  fecbjiger  Safjren  mit  feiner 
meifterhaften  Ucbcrfcliung  bc5  Öocttje'jdjen  Sauft  Dor  bic  cnglifdj rebenbe  unb  lefcnbe  2ßclt  getreten,  geniefet  er  ben  unbeftrittenen 
9tuljm,  ein  literarifdjeS  gciftigcS  Sinbcglieb  3roiid)cn  sroei  ber 
elften  Nationen  ber  (Erbe  3U  jein ,  auf  luddjeS  beibe  glcidj  ftol3 
fein  bürfen.  Unter  foldjcn  Umftiinben  erflärt  fid)  benn  audj  bic 
allgemeine  ©cnugtfjuung,  auf  rrdetje  bic  eben  erfolgte  (Ernennung 
Saöarb  latjlor's  3um  bcutjd)en  @efanbten  ber  ̂ Bereinigten  Staaten in  biefen  jomol)t  voie  in  Xeutfdjlniib  seftoßen  ift,  Don  felbft.  Unb 
in  ber  2ljat  Ijat  aud)  Sräfibent  §ancS  nod)  mit  feiner  feiner 
grotjen  s2lmt§ernennungen  fo  fetjr  beut  üorliegcnbcn  SöebürfniB, 
roic  bem  allgemeinen  Urtljcii  3U  cntfpred)cn  Derftanbcn,  at§  gcrabe 
mit  biefer.  Gr  fonntc  ebcnjoiocnig  für  ben  beutfdjen  ©cfanbt« 
fdjaftspoftcn  einen  geeigneteren  Wann  finben,  roie  er  überhaupt 
bie  (Sfjre  einer  jo  Ijobcn  biploinatijdjcn  ?tu§3eid)iutng  auf  feine 
beseitige  föröBe  bc§  amerifanifdjen  ©eiftcS»  unb  liiitcraturlcbenä 
übertragen  tonnte,  meldje  berjelben  in  ben  klugen  ber  Ccffenttid)= 
feit  roürbiger  gewefen  märe,  als  Sat)arb  iatjlor.  3ubcm  ift  er 
lein  Dteuling  im  biplomatiidjen  Scrufe.  Sdjcn  D.^r  einer  !)icihe 
Don  Saljrcit  roar  er  Charge  d'affaires.  bei  ber  amerifanifdjen 
93tif]'ion  in  Petersburg  unb  legte  bei  biejer  ©elcgcntjcit  fo  Dict 
Umjidjt  unb  s2tmtatiid)tigtcit  an  ben  lag,  baß  Sräfibcnt  ̂ »atjeS 
iljm  gleid)  nad)  feinem  'ätmtSantritt  bie  Stellung  be§  Petersburger ©cfanbten,  unb  als  2at)lor  biejclbe  ablefjnte ,  bic  gleiche  ipofition 
bei  ber  belgijdjen  9fegierung  anbot.  Um  fo  bcreitroilligcr  t)at  ber 
jo  Diclfadj  WuSgcieidjnete  jcljt  ben  berliner  Soften  angenommen, 
ber  in  jebem  Sinne  ben  Üßunjcbcn  jeincS  (El)rgci3C§  roie  jcincS 

§er3enS  cntjpridjt. Satjarb  laljlor  ift  beute  ein  Wann  Don  brciunbfünfjig 
3abren.  Obwohl  in  "Jicro^yorf  anjäßig,  mo  er,  feit  feinem  tctjtcn 
ytufenttjatt  in  25eutjdjlanb  1873,  mit  ber  , Tribüne"  in  oifijicttcr 
^erbinbuug  ftcljt,  ift  er  bod)  Don  ©eburt  unb  als  Scfiljer  einer» 
pcnnjtjloanifdjeu  ̂ arm,  (Jcbar  Groft,  Sennfoloanicr.  Seit  ©enc« 
rationen  ift  feine  tjamilie  bort  anjäfjig,  unb  auf  bem  ererbten 
Soben  roar  c§  audj,  roo  in  ber  SommcrmuBe  Don  1870  ba§ 

oben  mitgeteilte  „^ubellicb  eines  ?tmcrifanerä"  eniftanb.  S)cn ©runb  3U  feinem  literarischen  3Iuf  legte  er  burdj  eine  SRciie, 
meldje  er,  ein  iroeiter  Seuinc,  in  ben  fahren  1844  bis  1846  3U 
5uß  burd)  (Europa  machte  unb  beren  (Ergcbniß  fein  bcfanntcS 
Sud)  «Views  Atbot»  tnar.  Siefer  erften  Steife  folgte  eine  ganje 
^Injafjl  anberer  SJeltauSftügc,  Don  benen  ibn  metjrcrc  nadj  Scutjcb» 
lanb  führten ,  roo  er  ftctS  Dor3ugSrocifc  gerne  «eilte  unb  too  er 
nidjt  nur  bie  reidjfte  9tal)rung  für  ben  Srang  nadj  (Erroeiterung 
feiner  Äenntniiie,  fonbern,  roie  fd)on  oben  gejagt,  audj  bie  ©attin 
fanb.  SMS  Xidjtcr  trat  er  luerfi  1848  mit  «Ballads  and  othfir 
Poems»  Dor  bie  Ccffcntlidjfeit,  benen  1854  feine  fortnDoHenbctcit 
unb  fdjiDungDollcu  «Poems  of  the  Orient»  folgten.  Seine  gc* 
rabr,u  epodjemadjenbc  giuftübcrfetjung  cridjicn  1^70  unb  ieitbem 
ift  faum  ein  3abr  Dergangcu ,  baß  fid)  ber  Don  crftaunlidjer 
SdjafjcnSfiaft  bcjceltc  Sdjriitftcttcr  nidjt  mit  einer  eigenen  bidj» 
terifibcn  ftcrooibringung  auf  berjelben  geseigt  Ijat,  auf  ber 
er  in  jenem  SDteifterroerl  übertragenber  ßunft  als  llmbidjtcr  ftct)t. 
CS5  jei  nur,  neben  ocrjdjicbencn  iKomancn  unb  tRoueQen,  auf  bie 
1873  erjdjienenc  neue  Sammlung  feiner  ©ebidjtc,  auf  baS  (EpoS 
«Lars»  unb  ben  Sanb  «Pandora,  the  Mask  of  Gods,  and 
otber  Poems»  Derwiefen.  Sor  anbcrtljalb  Satyrcn,  al5  cS  aus 
ber  ftattlidjcn  Snjahl  ber  lebenben  Xidjtcr  ̂ tmerilaS  einen  ju  er- 
lejen  galt,  bem  bie  (Eljrc  }U]ufaIen  hatte,  bie  nationale  5}cici  ber 
Ijunbertjaljrigen  Unabljängigfeit  in  Sb>libclpf)ia  311  uerberrüdjen. 
Würbe  Satjarb  5at)lor  ljie3U  erfetjen,  unb  jein  fdjiüungDolIcr  SSpr> 
trag  ber  Don  itjm  gcbidjtetcn  Gcntcnnial'^winnc  bilbetc  ben  ©lani» 
punft  biefer  in  ihrer  "ilrt  eitrigen  SolfSjcicr.  3lm  ̂ lugcnbltct 
ruljt  bic  3cber  bcS  Soeten;  bafür  ift  bie  bcS  llebcrfcgcrS  am 

fflerl,  SdjiHcr'S  „Ton  GartoS"  ber  cngliictjen  Biterahn  in  wiir- biger  ©cftalt  311  geben,  roiiljrenb  fein  bereits  anbedPfifig  bciuäbrttS 
2alcnt  projaijdjcr  Xarftettung  fid)  bic  "Jtufgabe  geflcUl  bat,  in 
einer  Siograpljic  ©octbe'S  ben  Üiteraturcn  (EnglanbS,  9lmerifo5 unb  SeutfdjlanbS  ein  Etat!  311  gehen,  roic  c3  roeber  in  Sejiehung 
auf  Umfang  noch  auf  ©rünblidjfeit  bi;ber  geplant  roorben.  laß 
ber  erneute  beutfetje  ?lufcuttjatt  Sarjarb  Stahlor'S  aueb  biefem feinem  SteblutgSwerl  3U  Statten  bannen  roirb,  ift  nidjt  nur  311 
boffen,  fonbern  mit  Scftimmtbeit  |u  enonrten.  9ln  fjörberuug 
Don  allen  Seiten  bir,u  roirb  eS  ihm  in  feiner  neuen  rinüuB' 
reidjeu  Stellung  ficbcrlirb  ebenforoenig  fel)Icn,  roic  c?  bem  englifdjen 
9icubiebtcr  bcS  »ivauft"  an  ScrftänbniB,  Eingabe  unb  Segeiflcrung 
für  feinen  bidjterijdjen  ̂ icroS  fcljlte. ^t^o  jGradjvogrl. 

3)ir  fiflinififir  iinjirfFr  firiiu  iionRfaur. 

(Vicju  baS  3?itb  6.  568.) 

Ta§  fiouflaDc,  baS  fonft  im  Cuirinaf.  ber  heutigen  Wefibenj 
bei  ftbnigS  Don  otalien,  ftatifanb,  roar  bicBmal  in  bic  ftfliniidie 
flapcllc  Dcrlegt,  roeldje  Wichel  «Jlngclo  burd)  fem  „jungfteS  ©erict)t' 
Derhcrrlidjt  Ijiit.  Tie  flapcllc  roar  febr  einfad)  für  ben  feicrlidjrn 
Ift  cingerirbte».  Sie  Sapcte  bcS  ?Utar5  ftctHc  bie  3u8gie§ung 
bcS  heiligen  ©cifteS  bar  unb  über  bcmfclbcn  fpanntc  firb  ein 
Salbacbin  Don  Diolctter  Pjarbc  au§.  *fluf  bem  sJtltar  ftanb  ber 
©efreu3igtc,  umgeben  Don  fedj?  ̂ cuebtern.  ?luf  ber  Srcbcfla  ber 
Coangclicnjcitc  bcS  SlltarS  fab  man  ben  bapflltcben  Stuhl ,  auf 
ben  fid)  ber  neue  Sapjt  nicbcrlaffen  follte,  um  bic  erfte  'flboration 
ju  empfangen.  3m  SreSbbtcrium  an  ben  S3anbfeitcn  ftanben 
bic  Sirje  für  bic  fJarbinälc,  jeber  Don  einem  Salfaebin  überbadjt. 
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5)ie  bier  bon  ©regor  XVI.  ernannten  ßarbinäle  Ijatten  grüne  Si^e 
unb  SBalbndjine,  bic  anbeten  fed^tg,  bon  ̂ }iu§  IX.  heirtett  joldje 
bon  biolettet  ̂ arbe.  2ftittelfi  einer  Sdjnttr  tonnten  bie  Sßalbadjine 
leraogelaffen  werben,  nnb  ba§  gcfcrjnt),  fobalb  ber  gewählte  ̂ 3apft 
[eine  guptnrmung  jtir  SBaljI  gegeben.  Unter  jebem  93albad)in 
ftanb  ein  SCtfä),  ber  Dorne  ben  «Kamen  be§  ßarbinatS  trug,  für 
ben  er  beftimmt  war,  unb  barunter  ba§  fyainiticnmappen.  £icr 
nun  bofl>g  fid)  in  wenigen  Sagen  bicSBaljl  ßcoXUI.,  ber  man  mit 
fo  großer  Spannung  entgegcngcfcljcn  unb  bon  ber  man  befürchtet 
ijatte,  fie  werbe  3ttodjen  unb  Monate  in  Anfprud)  nehmen,  elje 
fief)  ba3  bielföbfige  ÜoHcgiuiu  auf  einen  ©ewätjltcn  bereinigen 
würbe. 

Dcifcaufitfie  Äfficifung. 

(§ieju  bas  SBitb  S.  569.) 

Weiffonier'S  merfwürbige  Silber  geben  meift  nur  eine  Situation, 
bie  einfach  unb  aütäglid)  in  ber  (Srfinbung  ifi  bi§  311m  »analften : 
ein  ßejer,  ein  Waler  bor  ber  Staffelei,  jwei  Sct)ad)fpieler  unb 
AcfmlidjcS,  unb  bod)  fann  man  fid)  bon  biefen  Safcln  gar  nidjt 
trennen,  guetft  feffett  bie  wunberbar  feine  SluSfü^rung,  ba§ 
heitere  2id)t,  wcld)c§  biefe  garben  ausftratjlcn,  bann  nimmt  bie 
Seele  bes  »cfdjauerS  gefangen  ba§  aaubertjafte ,  tiefe,  fräftige 
Sehen,  ba§  ftiH,  aber  mit  unwibcrffcfjlidjcr  ©cwalt,  wie  bie 
Sd)öpfung§frajt  ber  9iatur  an  einem  Sulimorgcn,  31:  un§  fbridjt. 
®ie  einfadjfte  Situation  ift  ba  fofort  gctjeimnifjboll  intereffant, 
—  je  länger  man  bie  Figuren  anfielt,  um  fo  mcfjr  liest  man 
au§  itmen  veijbotlc  »iograbljieen,  feine  Lobelien,  fpnnncnbe  SRomane 
heraus.  Unfere  SBicbergabe  ber  SKeiffonier'fctjcn  Safel:  „Vertrau» 
lidje  niitüjeihmg",  ift  ein  £i)pu§  ber  eben  bezeichneten  9W-  Kann 
e§  etwas  töinfadjcreS  geben,  als  einen  Wann,  welcher  einem  nnbern 
einen  »rief  BottteSt?  Wan  bctradjtc  aber  bic  gigur  be§  ßeferS 
unb  bic  bes  §örcr§,  ttjrc  Gattung,  it;rcn  ©eftcf)t§au5brucf.  Unfere 
Stfjeilnnljme  wirb  in  fjotjem  ©rabe  geweeft.  Sie  Aimofpfjäre  biefe§ 
gimmerS  umfdjwebt  uns,  —  wir  lefen  biefen  »rief  mit,  —  wir 
bcrgcgcnwärtigcn  un§  bic  folgen  biefcS  interefjnntcn,  mistigen 
gafhmiS  mit  bem  §3rer ,  —  wir  wollen  mit  bem  ßefer  bie  Auf« 
merffamfeit  bc§  ftreunbeS  fdjfirfen  für  bie  immer  Derljängnifwolter 
Werbenbe  Wittljeüung,  —  wir  leben  mit  biefen  beiben  Wcnfdjen 
unb  haben  bergeffen,  bafj  wir  nur  bor  einem  S3ilbc  ftetjen. 
Wciffonier  ift  ein  Sauberer  in  feinem  ©enre,  c§  fann  fid)  fftie» 
manb  bem  tfinbruef  feiner  ©cnmlbe  entjieljen.,  unb  man  begreift 
leidjt,  bafj  bie  Silber  bicfeS  WanneS  fo  gejudjt  unb  gejdjätjt  fiub, 
bnfs  jebes  ben  äßertf)  faft  eines  »ermögenS  repriifentirt. 

ffiterntur. 

—  <RccIam'3  „Unibcrfnlbibliotbcf",  toeldje  im  borten  Sinn  be§ 
A?ortS  eine  tlajjijd)c  Voltsbibliottjet  genannt  toerben  batf,  bat  foeben  iljr 
1000.  Vänbdjen  herausgegeben.  SicjcS  enthält  bie  9toBetlc:  „Qwei  ©c= 
fangene"  bon  Vau!  ßcyje. 

—  6tn  urjpriiiiglid)  plattbcntjdj  gcjrfniebenes  Vud),  bas  bieten 
Verfall  gefunben  bat,  ift  jetjt  bon  bem  Stiltot  nur!)  in  bie  bodfbcutjdje 
Spradje  umgegoffen  Worben.  Sffiir  meinen  ben  luograpbifdjcn  Sfoninn  : 
„Sie  Cegenbe  bom  ßanoncn=9tante"  bon  Kart  Cöffler  (Seibjtg,  SBinger). ©em  Slutov  bat  ber  ©impliciffimn?  Dotgcfdjtucbt,  unb  SHaiidjeg  in  biefem 
CebenSIaufe  be§  Slvtiflcviftcn  bat  luirtlid)  eine  grofje  g-rifebe  unb  l)te  unb 
bn  jene  ätuingeube  ScbenSmabrljeit,  rocldie  ben  bcrütjmtcn  3foman  au§  bem 
breifsigiäljtigcn  Krieg  au§jeid)nen.  fjreitvft  fctjlt  Ijicr  bet  buntfarbige 
nutbc  Aiintcrgrunb;  aufeevbem  bat  bem  SBerte  bie  Ucbcrfctjung  gcidiabet. 
5Sie  Sdilpäute  unb  Ibenteuer  fiub  bod)  gar  311  fimbcl ,  btattbcutjd)  ift 
bicf>  gaus  anjicbenb,  nieit  bie  Spradje  für  bergleidien  9!aiBitäten  beä 
^umori  baiS  btfte  (Semaub  ift;  in  ber  Uebertragung  berlicren  berglcidjeu 
launige  ©rjät)Iujigen  bebeuteub  an  Sieij.  ©0113  angcncljm  liegt  fid)  jebod) 
ber  Dioiuan  unb  getpiifjri  and)  nidjt  an[tnud)§bot(eii  fiejern  Unterhaltung. 

—  Cctabe  geuiüet'8  Montau:  „2ie  Siicbfdjaftcn  S^tjilibV'ä  bon 
SBotSbiHierS",  ift  jetjt  in  einer  guten,  getnanbt  auggejütjrten  bcutfdeit 
Ucbcrjetjung  erfdjiencn  (Seibäig,  ©üntrjet).  ©erabe  bei  biefem  Slutor, 
loeldicr  bie  fvanjöfifd)e  ©pradje  befonbcr§  graäibS,  buftig  unb  bod)  un= 
gemein  fdjavf  ju  [janbbaben  meife,  getjt  biet  felbft  bei  ber  beften  Ueber= 
jeljuufl  berloren.  35ennod)  ift  ber  gauber,  über  toetebeu  biefer  je(jt  fdion 
redjt  bcjaljrte  Slutor  immer  nod)  gebietet,  jo  grofe,  baß  and)  bieje  Ueber= 
jetjung  ein  feffelnbe?-,  faibcntiefcS,  geiftjbrüljeubc?  ©emälbe  franjofifdicn 
Seben§  aufrollt,  beffen  Slbct  unb  SBärme,  beffen  Ueinfjeit  unb  tunftoolle 
Spiaftit  bem  Sefer  einen  boljen  ©enu^  gcniäljrt. 

—  2n8  illuftrirte  cuglifdje  SRagajin,  bog  Serbinanb  grciligratt) 
im  Satjre  1875  begrünbete  unb  bem  er  feine  gattje  Cicbe  unb  feine  ganje 
Sorgfalt  jugetDauH  burfte  fid)  nid)t  lange  feiner  feiujübleubcu  §anb  er= 
freuen,  aber  bod)  lange  genug,  um  bem  Unternehmen  feinen  ©eift  auf= 
äubrägen,  uub  fo  tonnte  es>  aud)  ganj  in  feinem  Sinne  fortgeführt  nex= 
ben.  DJiit  bem  neuen  Satjrgang  ift  ba§  «llhistrated  Magazine»  üom 
SSerleger  ((Jbuarb  öaübergcr)  äufecrlid)  umgeftattet  morben :  erfdjeint 
in  Ijanbtidjcrem  fjforniat  auf  ganj  prächtigem  Rapier,  fo  praditig,  luie 
taiini  eine  anbere  3eitjd)rijt  in  ©eutfdjlaub,  unb  in  überaus  (orgfäliig 
bebanbcltcm  elegantem  2rud.  So  ift  nun  bon  Seiten  bc<S  S3crlegciij 
Miltes  gefdjehen,  bieje  SRebue  jalonfa'big  311  machen;  fie  ift  ein  mirtlidjer Sdjmud  für  jeben  Südjcitijd),  jcbcS  ÜSouboir,  uub  il)r  s4irci§  crmöglidit 
e§  bennod),  fie  aud)  bejdjeibencu  Siittclu  3iigäuglid)  su  machen,  niaS  be= 
foubcr§  michiig,  ba  fie  ja  luefentlid)  mit  baju  bienen  fotl,  bie  ertoorbenen 
Rcnutniffe  im  (^iigliicbcn  burd)  bie  Ccttüre  beä  Steueren  unb  ffieften  frijch 
unb  lebeubig  311  erhalten.  Sie  neue  Stebattrice  OJIiB  iUaudje  2BiOi§ 
Jgoiuarb .  roeldie  fid)  burd)  ihre  Diomane  in  Snglani  unb  '•Jlmciita  einen hodjgeidjähtcu  9!nmen  gemad)t  hat,  gibt  bind)  bic  borliegenben  ipefte  ben 
«oUgültigen  SeioeiS,  bat;  fie  bie  geitfdirift  im  ©eifte  g-rciligratb'ä  fort» 
führen,  bafe  fie  ben  fiejern  aui  ber  unterfjaltehben  unb  betehtenben  Ci= 
teratur  Gnglanbd  unb  Slnieritau  immer  bai  Sefte,  ©ebiegenfte  unb  Stn= 
jichenbpe  jujühren  toirb. 

—  Sin  eigcntljiinilidjeS  unb  fetjr  IjübfdjrS  SSJcrfdjeii ,  baS  fd) 
Bortrefflid)  311  ©ejehenten  für  ©amen  eignet,  ift  ba§  „93rcoier  ber  ßunfl 
in  Apauä  unb  fieben"  nou  Dr.  St.  Sd)i»ai3  (fiei^ig,  Spanier).  S£ a»  ähid), elegant  uub  jiedid)  aulgeftattet,  bringt  in  brei  Slbtheidmgen  bie  ßunfl 
in  ßan§  uub  SBohnung  —  bic  ©runbtijbeu  ber  SBaußljle,  [yarben,  aurl) 
SDlOblirnng  und)  jebtt  ©efdimad§richtung  bin  beleuchtet,  bann  Silbnerei 
uub  JJiolerei,  SDiufif,  ©idjtung,  Saiij  —  hübjd)  gefdjuebene,  gut  oiientiicubc 

Slrtifct.  ferner  Schnuicf  unb  Sellcibimg,  311m  Sdjlufi  ©c(nirt§=  unb 
Sterbetage  bebeutenber  Utcpräfcntantcn  bet  Jcunft.  Gine  fidtte  bon 
^lluftrationen  erhöhen  ben  Sßertb  uub  9ieij  bicjc§  originellen,  feinen 
3Jud)cä. 

—  Sin  ffunftfenncr  bon  feinftem  ©efdjninct  unb  ein  ebenfo  bor< 
trefflidicr  jDarfteller,  3atob  b.  g-altc,  bat  eine  ttnjatyl  bon  Stubien  unter 
bem  Sitel  :  „gur  ßultur  unb  ftunft"  (2Bicn,  ©erofb'S  Sohn)  erfdjeinen 
lafjcn,  auf  meldje  ünjere  fiejer  aufmertjam  311  madjen  mir  für  unfere 
^)flid)t  hatten,  ̂ falfe  ift  ein  tapferer  Kämpfer  für  23erbrflngiing  bed 
Ungcfchmartä;  geiftnotl  unb  fein  beleuchtet  er,  irrnä  fcfjön  uub  jroedmSfng 
3iigleid),  naturiuabr  unb  fein  empfunben  ift,  unb  bieje  ©runbtenbcii3  bridjt 
in  fuutclnbcii  fiiditern  au§  biejeu  Slrtifeln  herbor.  S3ejonber§  intcrcjjaut 
fiub  bie  CSff oi)3  über  baö  englijdje  öau§,  bie  ©cjdjidjte  ber  Stidcrci  uub 
über  ba§  Jloftüm.  SDev  ftattlidie  23anb  ift  bon  ber  elften  bis  311c  lebten 
Seite  feffelnb  unb  bilbcnb,  bie  ffiarftctlung  geiftreid).  Sieje  Stubien  fiub 
eine  bcbeiitcube  Ceiftuug  auf  bem  ©ebietc  populärer  ßunftgejdjidjte.  Sas 
Sßcrtdien  ift  mit  uiclen  3(luftrationen,  bie  ßoftümtunbe  bctrejfcnb,  Berfchcn. 

—  2te  „Diene  aJolfSbibliotljcf"  (Stuttgart,  «ebM  &  UJlüller) 
bringt  eine  I)öd)ft  intereffaute  Slbl)aub!ung  über  „bns  .Uunftlinubmert  in 
Vergangenheit  unb  ©egenrcart"  aus  ber  ̂ eber  2ßitf)elm  fiiibte's,  ber  bie U)id)tigc  grage  in  einer  für  ben  ßunftfreuub,  ben  ßüuftler,  .S>nbir>crlcr 
unb  fiaien  gleich  fcfjelnben  Sl)ei)c  behanbelt  unb,  mas  bas  aßidjtigfte,  311 
eigenem  9tad)bcn!en  uub  SBeitcrforjdjen  anregt. 

—  SJon  einem  minbeftenS  jeljr  inteiefjanten  ÜJtannc  ift  jetjt 
eine  Sörofdiüre  erfdiiencu,  lucldic  nid)t  nur  burd)  ihre  Scnbetvi  in  muten 
ftreijcn  Slufmejctfaj«Ieit  erregen  mufs.  Hr.  Strousbcrg  ocrbjfentlidit  ein 
Sßrojctt:  „ajcrlin  ein  Stapel'plalj  beS  äBeHJanbelS  burd)  ben  3totb=0|tf«e= ßanal"  (SJcrlin,  ©uttentag),  uub  3cigt  jid)  in  biefem  Sdjriftdiett  als  ber 
Wirtlich  fdjöpfcrijdie  Spetulaut,  grofj  uub  tiiljn  in  (einen  Sbcen ,  jür  ben 
ilm  aUe  Uuparteiijd)eu  mobil  ftetS  gehalten,  unb  Bon  jener  Sbattrajt  unb 
gähigfeit,  wie  joldjc  nur  bas  mahre  Salcnt  bejitjt.  Sie  beiben  ßauäle 
gehen  ber  eine  bis  3iir  (51be  (Wittenberg) ,  ber  aubere  sur  Ober  (Obcr= 
berg).  5Die  Srojdjüre  ift  dortreff lief)  gejdjricben  uub  ibr  eine  Uebcvjid)l5= tartc  beigefügt. 

—  „2er  Sajar",  ba§  altrenommirte  OTobenblntt,  ba8  fid)  neben 
all'  ber  ßonhirrenj  jiijcb  uub  lebeusjähig  ju  erhallen  luufjte,  uub  ftets 
barauf  bebadjt  ift,  feineu  fiejerinnen  3!eue§  unb  SnterefjantcS,  bor  Willem 
9pintti)d)cs  311  bieten,  hat  jetjt  eine  neue  3llSabc  3U  jeinem  SÜIatte  ge= 
plant,  nämlid)  ein  monatlich  erjdjeiuenbcs  „S!iderci=SUbuni",  bas  wir als  einen  Sriumpl)  ber  lithographifdjcn  Sdjncltpreffe  bejeidmen  bürfen, 
gaii3  abgejehen  bon  feinem  sii?crtl)e  jür  bie  §änbe  uujeret  flcifiigen  grauen. 
Soldie  Sjilber  tourben  bislang  nur  jeljc  langjain  in  tleincu  Hujlageu  l)cr= 
gefteUt,  hier  loerben  100,000  Stüd  boppeljeitig  bebrudtcr  iMatter  per 
yji onat  geliefert.  „S)cr  SBajar*  iuiib  burd)  bie  mirflid)  jehr  hiibjdKii 
SJorlngeu,  bie  er  gratis  gibt,  feine  Slbonuentinueu  auj'-S  vJtcue  an  fid) 

feffelu.  
' 

—  Von  £>arhuann'3  „Vfjilofopljie  bes  llnbcmuijtcn"  Wirb  be- reits eine  8.  Stujlage  augetüubigt;  bas  ift  lange  (einem  pbilojopbiicbcn 
23udje  begegnet. 

—  Surft  ßarl  oon  Stumaitien  tjat  für  bie  befte  (Befdjidjte  be§ 
türtifch=rumänifd)en  ßrieges  einen  Vreis  pou  1000  graulen  auSgefchriebeu. 

—  3u  Vari3  erjdjciucu  gegcuioävtig  taglid)  47  politijdje  ̂ ci< 
tiingen,  unb  suiar  25  9Jtorgen=  uub  22  VHbcubblätler.  Saruntet  bienen 
22  ber  republifanijdjen  Vartci,  G  fiub  Organe  bet  Cegitimiften,  h  ber 
Drlcaniftcn  uub  7  ber  SSonapartiftcn.  Sie  Verbreitung  Berjdjicbcner 
Organe  in  bioerjen  Vattcicn  tann  mau  aus  folgenbcn  oificrn  beurteilen: 
taglid)  tuerben  ausgegeben:  republitanijdje  1,300,000  ifi'cmplare;  legili-- miftijd)e  24,000;  orlcaniftifdjc  260,000;  bonapaitiftijdjc  «0,000,  unb  nicht 
hie3ii  gchbvenbe,  iBoruntet  2  miuiftevicUe  —  170,000;  folglich  täglid) 
1,834,000  (Sjemplare.  »Vetit  Journal"  atleitt  425,000,  „Vetite  Vrejje" 150,000. 

—  Sllfonfe  Sattbet'8  „9tabob"  ift  bereits  in  37.  Sluflage  er- 

fdjieuen. fitlörttöC  ßünfte* 

—  Sie  bierte  periobijdje  2Ui»fteliuug  ber  töniglidjen  9tatiouaI= 
galerie  in  Vcrlin  3eigte  Bon  todjuerr  Bon  ßaiolsjelb  uid)t  Weniger  als 
452  äßevte.  Sollten  foldje  SlusfteUungen  nidjt  aud)  ben  übrigen  größeren 
Siäbten  Seutjchlaubs  jugänglid)  gemacht  Werben  tönncii ! 

—  SBeimar  fdjeint  bie  Stujführnng  bc3  gaiijen  3anft  aI3  ein 
jäl)rlid)  Wiebertehtcnbes  bramaturgijdjeä  'tJeft  feiern  511  roolleu.  (Äs  ift eine  Soppelaufjühiung  für  ben  (5.  unb  7.  unb  9.  unb  10.  Stpiil  feftgefetjt. 

—  3tn  fbniglidjcn  Sdmujpielljaufe  in  Vertut  fnm  3ul.  (Siojje's 
„Siberius"  3111'  elften  Aufführung.  Sie  Sragbbie,  jdiou  Bor  mehreren Saljren  im  Srud  erjehieneu,  bilbet  eine  Vlrt  Bon  biamatijdjein  Seitenftüd 
311  ber  betannten  Occttiingsjdjiijt  uon  *2lbolph  Slaljt.  ©vojjc's  „liberius" ift  ein  Vhitojoph  auf  bem  Stnou;  bie  gröfjere  igäljtc  [einer  Sdiulb 
fdjicbt  ber  Sidjtcr  feinen  ungtüdjeligen  Oiathgcbcru  311  uub  judjt  [d)liefj= 
lid)  ben  fterbcnbcu  ßaifet  uujerem  DJtitlciD  ua!)c  311  bringen.  Sin  d)ü|t= 
lidjer  Vr'cftclchor,  ber  bas  Stüd  abjd)liefct,  eröffnet  eine  feierliche  wen> 
gejdjidjtlidje  Verjpettibe.  9lUes  bas  ift  ganj  [ein  uub  (innig  unb  jeugt 
Bon  ber  4)anb  eine!  (eine  Stoffe  gciftuoll  uertiejenbeu  Tutors.  SaS 
Stüd  (anb  lebhaften  VeifaE. 

—  SultuS  üöerttjcr'ö  fiuftfpiel:  „Ser  ßriegSplnu",  Ijat,  mit 
ßarl  Sontag  in  ber  yauptroUe,  am  ipoflljeater  in  !)Jlaiinljeim  einen  burd)= 
jd)Iagenbeii  (Srjolg  erjielt.  Sas  Stüd  ift  nun  aud)  für  flarlSruhe  111 
SluSficht  genommeu. —  ̂ iigo  Vürgcr'S  Sdjnujpicl:  „©abriete",  bcfjcu  Vorwurf  Wir lürjlid)  bejpradjen,  ha'  nu"  aud)  in  Hamburg  einen  bebeutenben  Grfolg 

gcljabt. 
—  Sie  Jfjumorcefe  bon  Gruft  Stiftern:  „Ser  Vcfndj  int  Sarcer", 

ift  mm  aud)  im  fiobetheater  in  VicStau  mit  lebhaftem  Vcijall  aujgenom= 
ineu  worben. 

—  Sie  9libeInngcntetraIogic  VJaguer'6  fomnit  in  JJiüudjen  in 
folgeuber  9iei$enfolge  jur  Aufführung :  Siegjrieb,  iKl)ciugolb,  ütialture, 
©btterbämmerung. 

—  3m  fianfinrter  Stabtttjeater  ging  bic  breiaftige  Cper:  „Ser 
fianbfriebe"  Bon  Sguaj  Vrütl,  311m  elften  DJlal  in  S3C11C.  Sie  burd) 
Vrüll's  elftes  Üöert :  „SaS  golberie  ßreu}"  gewedtcu  Srwartungcn  würben 
wenig  erjiiUt,  inbem  fid)  webet  Vud)  nodj  Vaititur  als  eigentlich  bc- 
beutjam  ober  feffelnb  erwiefen,  wenn  fid)  aud)  ber  ßomponift  ojjeubar 
eine  Vertiefung  feiner  SDiufif  hat  angelegen  [ein  (äffen.  Sm  meiften 

gefiel  bet  brittc  Att. —  Ülus  bem  yanbe  ber  Freiheit  Wirb  eine  beinahe  uuglnnblidje 
Shatfad)e  gemclbct.  Sie  Aufführung  oon  ©olbmail's  .ßönigin  Bon 
Saba"  ift  in  gans  Gnglanb  uutcijagt  worben.  Ser  ßompojiteur  erhielt 
bom  Smprejaiio  bes  6oBentgatben=S:heater§  in  fioubou,  ber  bic  Oper 
Botbereitete,  folgenbeßunbe  über  bas  bnrlfiufigt  ©cjdjid  jeineS  SBerteS.  SS 
ift  in  tenglaub  nidjt  erlaubt,  bafj  biblijdie  ütamen  auf  bie  Vühne  Betpjlaiijt 
werben,  man  betrachtet  es  als  eine  ©oltlofigteit ,  bafe  Vcrjbnlidjleiteu, 
benen  wir  im  alten  Seftamente  begegnen,  auf  ber  Vül)ne  fingen,  [brechen 
ober  agiren.  Scjihalb  ift  ber  „ßbnigiu  Bon  Saba"  Boriaujig  bei  VI uf- entljalt  in  Albion  linterjagt,  lirft  wenn  bic  biblijdjcn  Diainen  eutfprcdjcub 
„limgetaiijt"  fiub,  bic  fcanblung  in  ein  anbercs,  mothifdjeS  fiaub  Bcr= 
legt  wirb  unb  alle  Ahfpteluugen  unb  Vejiehungen  auf  bic  biblijdie  Vl'o= 
Benieuj  joigjam  entjernt  (ins,  barj  bic  Oper  gegeben  werben. 

—  Sie  Vonff.e-  ̂ SarifieuS  brarijtcu  eine  neue  breiaftige  Operette 
oon  Dffenbad):  v<Dtaitre  Verouitla".  'JJtciftcr  Verouitta  ift  ein  [panifchcr 
S!)Oiolabenjabtitant ,  ber  jid)  mit  einem  grofien  Vcrmbgcii  0011  ben  v'«.= jdjäjtcn  äiirüdgcjogeii  tjat  uub  eine  jeljr  l)übjdic,  Biel  umworben«  £od)tcr, 
9)amenS  SDlanoeia,  bejitjt,  lueldjc  bei  Vegtnn  bes  Stütts  tuf  Verwenbtu 
ilirer  Sante  ficona  einem  reidjen,  aber  lädjerlichen  jjreier,  ©uarboua, 
»uertannt  Wirb,  wäljreub  jic  im  Süllen  einen  gewifjen  (tlbarej  liebt 
unb  0011  ihm  wieber  geliebt  roiib.  Sie  eitle  Saute  hat  e§  Alodrej 
lücbt  oeraeiheu  tbnnen,  bafe  er  iljr  nicht  uor  ihrer  »Jiidjie  ben  Vorjtig  gab. 
3u  bem  Äitgenblide,  ba  ber  Sbefontratt  unterjeichnet  wotben  ift,  uub 
mau  eben  natj  bei  Jiirche  ju  ber  teligiojcii  Srauuug  jicheu  will,  cijd)cint 

Albare),  fdjicbt  mit  $filfe  ergebener  greunbe  ben  Vräutigam  beijeite 
unb  wirb,  in  feinen  Wantel  gehüllt  unb  baljer  unerftnnbar,  Wanoela  am 
Altat  angetraut.  28er  ift  nun  Bon  Vciben  ber  rccbtmafcige  Watte?  Um 
bieje  fjrage  bewegt  fid)  bie  weitere  #anbliing  uub  Verouida  Oebält  bas 
9Jiiibd)cn  bei  fich,  bis  fie  in  einer  für  if;n  Qberjeuaenben  arScije  gelbst  ift. 
Sas  Sdjreibcrtein,  welches  bcm'Jtotar,  Bor  bem  ber  Sicilatt  gejdjlofjen  würbe, 
als  Vcotofolljührer  biente  unb  für  bie  3ntereffen  bes  Aloarej  gewonnen 
war,  ermöglichte  bie  Cöfung  biejes  gorbijdjen  Problems.  Snnte  C.oua 
heifet  nämlich,  wie  ihre  'Jiichte,  fieona  DJtanoela,  unb  ber  Schreiber  halte 
in  ben  ßoutratt,  wie  in  (yolge  eines  MifeBcrftänbniffes,  bas  Aller 
ber  Sante  beigejetjt,  fo  bafe  ber  bumme  ©uarboua  nolons  volens  bieje 
als  feine  Wnltin  tieimjübren  mufe  unb  bas  junge  ÜJläbcbcn  ihrem  fiieb» 
haber  bic  ̂ lanb  reidicn  tann.  Dian  rühmt  bie  'JJtujit  bes  SRatflro  nicht 
im  Sinjelnen  ald  im  Oanjen,  bod)  fotl  eben  Sinjclncs  Difenbach^ufif Born  beften  Jahrgang  fein. 

—  DJIorili  DleBille,  ber  berühmte  beutfd)=itngarifdje  Iragöbe,  trat 
im  Ducensibcater  in  fioubou  mit  grofeem  Veijall  jum  erften  ÜJiale  Bot 
einem  englijchcn  Vublitum  auf.  SBtt  freuen  uns,  bafe  biejem  originellen 
Salcnt,  bas  in  Scut|'d)Ianb  lein  fteim  finben  tonnte,  enblid)  in  Sng= lanb  bic  gerechte  Anetlenuung  ju  Stjcit  wirb. 

fiultur  unb  TOifTmriijnft. 

—  Sie  Srpcbition  nad)  bem  9!orbpol  (fiabtj  irranriiu?.Vnt)), 
Welche  unter  ßapitän  £)orgcte  ausgeführt  wirb,  erhält  Bom  amerilanijchen 
Staatsjdiali  einen  Veitrag  Bon  50,000  Söltens. 

—  Sin  intercjjnntes  Srpcrimcnt  ift  funlirfj  in  ber  91iit)e  bon 
3mmcnbingcn  an  bet  Sonau  an-r-gef itrjrt  worben,  um  bie  untcrirbijehe 
Verbinbiiug  sroijcfjen  31hein=  unb  Sonaugebict  nachjuweifen,  auf  welche 
Sucrft  —  irren  wir  nidit  —  oon  fieopolb  o.  Vud)  aufmertfam  gemacht 
worben  ift.  Sie  obcriibifdje  ASafjcrjdjeibe  wirb  in  jener  Öegenb  buroh 
einen  3urafaltjug  gebübet,  in  welchem  bie  in  ben  Unterfee  fliefeenbe  %ä) 
cntjpringt.  Von  ihrem  üßajjrr  hatte  man  Iängft  Bermuthet,  bafe  ed  ber 
Sonau  entflamme.  Um  ©ewifcheit  311  haben,  nahm  man  5'uotcfcin, 
Wcld)e§  mit  Affalien  eine  ptächtig  grüne  fluoreicirenbe  fibfung  gibt,  welche 
jene  Sigenjdiajt  enormen  äöajjermcngen  mitjutheilen  »ermaß.  Xauoii 
goß  man  bei  3mmcnbingen  in  bie  Sonau:  jwei  nnb  einen  halben  Sag 
jpätcr  geigte  jid)  bic  hellgrüne  fjfluorefceiij  in  bet  Ad),  bereu  Cuelle  nur etwa  eine  beutjdjc  UJicilc  entfernt  ift,  unb  bauerte  30  Stunbcu  an.  Sa» 
mit  ift  nachgeroiejen ,  bafe  bie  obere  Sonau  ihre  öcwäffet  fowohl  bem 
Sdjwarjen  Illeere  als  ber  91orbjee  jufenbet,  unb  bie  gtofee  Aehnlichfcit 
jWifchen  ben  Sijchen  beibet  Sttbmc  mitb  auf  intereffaute  Sßeije  crtlärt. 

—  Sic  ©cogtapljijdjc  (Sejelljd)nit  in  «airo  hat  uartj  fnrjcm  Ve- 
ftchen  uub  nadjbem  »011  ihrem  Bicloerjprcdicnben  „Vutlctin"  nur  oicr 
i)cjte  erfdjiencn  fiub,  jafiijd)  311  ejri ftii en  aufgehört. 

—  Sä  oertautet,  bafj  bie  fonigl.  (6cogrnphtid)e  (9eietlid)aft  in 
fionbou  in  ßurjem  eine  neue  Srpcbition  )UI  Srjorfchung  AfritaS  auS- 
jenben  werbe.  Sie  fRcgion  jWij^en  9Uombaja  unb  bem  llcniagebirge 
uub  bem  Vittoria  91naii3a  werben  atS  bas  TJfclb  biefer  Srpcbition  be* 

3cid)iict. 
—  Scr  rcidjc  rufüfdje  ßaufmann  Sibiriafow  hat  bem  niebep 

länbijdjcn  91orbpoltomite  einen  Veitrag  Bon  12,000  Stubeln  angeboten, 
wenn  baffetbe  fid)  entjd)liefecn  würbe,  bei  feiner  bemnächit  an3iitretcnben 
91otbpolc;pebition  hauptjäcblich  bic  fibirijdjen  ßüften  311m  0egcn[ianb 
einer  eingehenberen  Uuterfuchung  311  madjen.  SaS  ßomitc  hat  aber  baS 
Angebot  }utücfgcwiefcn,  einmal,  tocil  man  eS  mit  bet  nationalen  fflürbe 
unoereinbat  fanb,  für  eine  fpejifi fcf)  nicberlänbifcbc  Unternehmung  jrembe 
^ülje  artäunchmen,  unb  bann,  weil  bic  Srpcbition  gar  feinen  praftijcben, 
fonbeni  nur  einen  wijjcnjd)ojtlid)cn  JJwcd  hat. 

—  ftbnig  ̂ iimbctt  Bon  olalieu  Ijat  Bier  3ahresprämicn  Bon  je 
5000  fiire  für  auSgcjeichnetc  Ceiflungeu  in  Jlunft,  Citeratur  uub  S^iifen» 
jdinjt  gcftijtct  unb  baS  VcrlcihungSrecht  ber  Academia  dei  Lincei  in Dioni  übertragen. 

3tiintjiri£.  t3nnofl  unii  Drrktljr. 

—  Wuftnu  3fritfd)e  in  ficipjig,  ber  burd)  feine  ficiltuiigcn  auf bem  ©ebietc  ber  Vudibinberci  fid)  einen  Samen  gemacht,  gibt  nun  eine 
Sammlung  EünfUerifdjet  Criginalcntwürjc  jur  Ornamentirutig  oon  Vucb= 
bedeu  unter  bem  Silel:  ,3Roberne  VudiciubiiuDe"  heraus,  an  bet  jid) 
bie  erften  Selebritäten  beS.ßunfthanbtoertS  bciheitigen. 

—  Vom  15.  April  bis  15.  9Jiai  fiubct  in  3d)Wiib.  Smfinb,  Wo 
bie  55abrifntiou  Bon  Wolb=  unb  Silbermaaren  bcfannt(id)  in  hoher  Vlüte 
ftcljt,  jut  fjeier  ber  SinWeihung  beS  ©cwcrbcmujciimS  eine  AuSftellung 
Bon  ©o!b=  unb  Silber jdjmicbiuaaren  ftatt,  bei  wcld)er  aud)  bie  ßunji 
früherer  Reiten  in  biejem  5Qd)  oertreten  fein  fotl. 

—  3fl  Hamburg  Wirb  bom  1:$.— 17.  3uni  ein  internationaler 
93uuli  für  laubu)iill)jd)aftlid)c  9Jiajd)incn  unb  Oieräthe,  in  Vrag  Bom 
15.— 17.  9Jlai  ein  intei nationaler  lanbwirthjchaftlidjct  9Jiartt  abgehalten 
werben. 

—  Scr  „Allgemeine  Vricfmarfcnan|cigcr"  hat  100  9(eid)8marf 
als  V'ciS  jür  bie  befte  Vcarbcituug  ber  Jyrage:  ,3fl  bie  Vhüatelie  (Vriej= 
ritatfentunbe)  eine  2ßi[fenjch(ift  ober  nur  'IRanic?"  auSgcjetjt.  Sie  Virbeilen fiub  bis  1.  9Jlai  an  bie  Cjpebitibn  beS  VlattcS,  Srcsbcn,  Saljgajfe  8, 

311  richten. £tflc  iittö  llcrrnmmltiitrt,rn. 
—  Scr  Crieutiiliilcufoiiflrcfj  tagt  bicf;mnl  in  Rcra ,  Silbe  Sep- 

tember. Vom  24.— 30.  Auguft  finbet  in  fiijon  ein  CricnlaIi|tcnfongrefe 
ftatt,  311  bem  aud)  au  bic  Scutjdicn  eine  Siulabung  erging. 

—  Scr  beutjdjc  Acijtctng  luirb  am  ü.  uub  7.  Auguft  in  Sifenad) 

ftattfiuben. Dtnluitiilcr. 
—  Sas  Seitimaf  ber  ßönigin  fiuiic  Wirb,  Wie  nunmehr  be- 

ftimmt ift,  auf  einer  äSicfc  an  ber  8uifen=3nfel  im  Shiergartcn  errichtet 
werben,  unb  )war  berart,  bafe  bie  Statue  ben  Vlid  nad)  bem  Staubbilbe 

fjriebrid)  äßilhelm'S  III.  riditet. —  SnS  Vüriicbculnuil  ift  wieber  gereinigt  uub  )cigt  fidi  nun 

als  nirgeub  Bcrleljt. —  Sur  Corona  Sdiröbcr,  bie  bcriihmle  Sdiaufpicleriit ,  ber 
©oetbc  fo  titele  poeitjdjc  Anregung  Berbautt,  jotl  in  ©üben  ein  Senfmal 

errichtet  werben. 
©cflorbm. 

—  Dr.  Sulpi}  ßurj,  (Vancr),  Sircdor  be3  botanifchen  ©arlenS 
in  Satcutta  ju  ©enang,  am  15.  Januar. —  ̂ einrieb  Slwert,  9Jlufitjchriilftct(er,  45  3ahre  alt,  in  91ero- 
?Jor(,  am  22.  gfebruar. —  5rati3  ©raj  311  Stolberg,  am  9.  9J?flrj,  in  Algier. 

—  Dr.  Alb.  5 orbiger,  berühmter  Vb'W'ogC/  80  3ahre  alt,  in 
SrcSben,  am  11.  9Jlärj. —  Sajan  =  9i  oge,  Vegrüuber  ber  Societe  des  Conccrts  du  Con- 
servatoire  unb  9Jlufitjcbriftftellcr.  75  Oabre  alt,  in  ?JariS. 

—  Kamille  be  la  Vcrge,  PuftoS  beS  Wünjfabiuctd  in  VariS, 
auSgcjcichncler  i>iftoritcr,  41  3at)re  alt.  am  13.  OJlärj. ■ —  Ab.  V  io  1 1  e  t  =  fieb  u  c ,  fiaubjdjaftSmaler  unb  ßun(Uritifer,  in 

VariS,  am  13.  9Jlärä. —  9!ap.  Dtoriani,  berühmter  Scnorifl,  70  3af)rc  alt,  in  glorcnj, 

9Jlitte  9)iär3. —  Dr.  Surft),  Vc"icfjot  ber  Anatomie  an  ber  Uniberfilflt  Sü-- 

bingen,  am  17.  Diärj. —  Sh-  ̂ cnmann,  SRcbafteut  uub  Sei  leger  ber  Vanl=  unb 
ßanbcISieitung,  am  18.  9Jlärj,  in  Sellin. —  Dr.  'Jiobcrt  B.  Ulatjcr.  ber  Sntbedcr  ber  meebanijchcn  SJärme» 
theorie,  in  Qeitbronn,  am  10.  9Jlärj,  63  oahre  alt —  Sbuarb  ffiilhdm  Vofc,  fiaubidjajismaler,  in  3rrantfurt  a.  11., 
CG  Sahre  alt,  am  19.  SJMrJ. 
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fladifefe  aus  den  Dotfijeitsfeiertitaleiten  am  öettinec 

Hofe. 

Üllultiirt  nm  f.  pöfts. 

Sie  [fcftflänge  f'ni)  berraufdjt,  bcr  Kanonenbonner  im  2uft* 
garten  längft  Derballt,  bcr  Sd)lof;l)of  bröhnt  nicfjt  meljx  unter  ber 
Urtja^I  Don  rolknben  ßatoften  unb  ben  £>uffd)lägen  bcr  Stoffe  bcr 
Wad)ef)attenben  Leiter,  unb  9cid)tS  erinnert  meljr  baran,  bafs  l)icr 
Dor  jjurjem  eine  Scier  Dcranftaltct  war,  bie  an  ©tan3  unb 
20ürbe  wol)l  Mc§  überbot,  wa§  je  biejc  altel)rwürbigeu  3iäutne 
gejcf)en  rjaben. 

3n  ber  Ucbcrfdjrift  biefer  Dcrwotjrc  idt)  mid)  bagegen, 
einen  cingcbcnbcn  tjcftbcridjt  p  fdjrciben,  ba§  rjaben  berufenere 
unb  gewanbtere  gebertt  fdjon  au§giebig  getfjan;  Ijicr  inill  id)  nur 
Don  Singen  plaubern,  bie  man  nidjt  au§  einem  Programm 
Ijcrauslcfcn  fann ,  bie  nidjt  in  einen  offijieHe«  33erid)t  gehören 
unb  mir  bocl)  intereffnnt  genug  crjdjicncn,  um  beut  Gilten  ober 
Slnbern  jux  Unterhaltung  311  bieucn. 

6iebcnäcbnf)unbert  ©äfte  finb  feine  Älemigfeit,  ba§  braudje 
id)  Reinem  weiter  auäeinanber^ufctjen ,  unb  e§  wirb  mir  bcfjhalb 
3cbcr  glauben,  bafj  bie  prädjtiQc  Kapelle  be§  Sd)loffe§  bis  auf 
ben  tctjtcn  s4Matj  gefüllt  mar.  SIBcnn  id)  tjicr  aber  Don  33lalj 
fprcdje,  }o  ift  nidjt  etwa  oon  einem  ©itjplatj  bie  9icbe,  fonbcrn 
nur  Don  einem  ̂ JMaljc,  auf  bem  man  fteben  fnnn,  Don  einem  fitj= 
baren  ©eräf&e  War  nirgenbS  eine  Spur  31t  cntbccfcn.  2Öic  mußte 
man  bie  £>alfc  reefen  unb  bie  Warfen  heben,  um  nur  einigermaßen 
burd)  bie  jdjitlcrnbc,  gläi^enbe  Waffe  f)inburd)blictcn  3U  fönnen! 

G§  mag  mancher  bcr  wohlbeleibten  Grcctlei^cn  Ijeralidj  faucr  gc= 
worben  fein,  fo  lauge  auf  einen  ̂ latj  gebannt  ju  ftcljcn,  wenige 
ftcnS  babe  id)  eine  befannte  Gr.cctlcti3  gcfcljcn,  bic  nad)  faum 
Dollcubctcm  Xrauaft  fid)  mit  il)rer  ganzen  Korpulcii3  auf  eine 
f leine  SBobenerrjb^iung  einer  Diifdjc  nieberlicß,  um  bem  crfdjöpficn 
Untcrgcftcll  eine  Gri)olung  3U  gönnen.  Gin  paar  Sage  barauf 
fall  nidjt  baS  ©cftcll,  inoljl  aber  bie  Stellung  bcr  Gr.cctlen3  etwa» 
gemanft  hoben. 

3m  ©anjen  ntadjte  bic  Capelle  unb  nameuttid)  bie  ©efefl* 
jdjaft  mit  iljrcm  ununterbrochenen  ̂ [üftern  unb  UMaubcm  einen 
nidjt  fcfjr  firdjlidjen  Ginbutcf.  Man  begrüßt  fid)  wie  in  jebem 
anbem  ©aal,  plaubcrt,  fritifirt  unb  bewunbert  Dor  9lflcm  ben 
Somcnflor,  bcr  in  reidjer  güflc  fid)  cingefunben  bat.  SiBärc  id) 
ein  [Reporter,  bann  fönntc  id)  Ijicr  nun  eine  Wenge  Don  gürftinneu, 
©räfinnen  unb  fonftigen  l)o()cn  Sitein  nennen  unb  fd)DJungüollc 
^efdjrcibungen  Don  Toiletten,  SBüften,  Saiden  u.  f.  10.  anbringen. 

3u  atlebem  bin  id)  aber  ju  un« 
gefdjirft  unb  befdjränfe  mid)  beß= 
l)alb  barauf,  ju  erjäfjlen,  baß  mir 
eine  Don  ben  Samen  wahrhaft 
impofant  burd)  Sdjbnfjeit  be§ 
2eibc§  unb  bcr  Soilctte  erfdjien. 
Untcnftcfjenb  habe  id)  Derfudjt,  bie 
Grfdjeinung  in  einer  flcincn  3eict)= 
nung  roieberjugeben ;  feilte  fie  nid)t 
gou3  äl)nlid)  fein,  fo  mögen  mid) 
bie  Umftänbe  entfd)ulbigen ,  id) 
fann  mid)  bod)  nid)t  in  bcr  <5d)Iofs= 
fapetle  Dor  eine  Same  ftellen, 
mein  Sfi.^enbud)  fjfrauSlangcn 
unb  brauf  lo§  3cid)nen. 

Ten  meiften  Zt)nlntf)mcxn  an 
ber  freier  roerben  mof)l  mct)r  loclt« 
lidje  al§  fird)lid)e  ©cbanfen  burd) 
ben  ft'oüf  gegangen  fein.  Sie 
Drbcn«  unb  Toilcttcnparabc  mad)t 
baS  ja  erflärlid).  9lud)  bie  .<Dcr» 
ren  .<?ofprcbigcr  müffen  fid)  bem 
nötl)igcu  Geremonicll  fügen  unb 
fid)  nod)  Dor  bem  Giutritt  Der  aller- 
l)öd)ftcn  .C)crrfd)aften  am  Elitär  fo= 
3ufagen  Dcrfammeln. 58on  bem  cigcntlid)cn  Srauaffe 
fonnte  id)  ber  Gntfernung  wegen 
nidjt  n!l3U  Dtet  feljen,  aber  gnn3 
lebenbig  ftcf)t  nod)  ba§  ©liljern 
bcr  beiben  rci3cnbcn  Kronen  auf 
ben  §äuptcrn  bcr  5)kin3eifinnen 
Dor  meinen  klugen,  ̂ d)  rjatte  bi§  baljin  nod)  nie  ein  in  2ßirt= 
lidjfcit  gefröntes  Smupt  gejcfjcn ,  rnuf;  aber  gefteb/n,  baß  c§  cnt= 
3Ücfenb  jdjön  auSfafj. 

rcd)t§  unb  ItnfS  bie  fürftlidjcn  ©äftc  mit  if)rcm  ©cfolge.  3n 
langen  9tcil)en  3cgen  bic  Scfitirenben  Dorübcr,  5clömarfd)älle, 
©cnerole,  Winiftcr,  Mittcr  unb  Crbensinfjabcr  aller  Wrt,  fie  aüe 

mad)tcn  ben  jungen  Gl)epaoren  it)re  Sßerbcugung  unb  Der» 
fdjroanben,  um  9lnberen  ̂ lalj  }U  madjen.  §ür  bie  jungen 
Gt)epaare  mag  ba§  feine  geringe  ?lnftrcngung  geroefen 
feilt;  ftunbcnlang  ißerbeugungen  cntgcgcnncfjmcn  unb  er- 
roiebern,  ift  bod)  roirflid)  feine  ftlcintgfcit.  Wir  rourbc 
bo§  Scl)cn  faft  3U  Diel;  ba§  Surrfjblicfen  burd)  fo  Diel 
6d)inuncr  unb  ©lan3  ftrapajirt  ba§  *Mugc  fcf)r.  3d)  ließ 
aljo  rul;ig  befiliren  unb  toeibetc  mid)  an  einem  cnt3ücfcn» 
ben  'ülnblicf  in  nädjftcr  92äl)c.  Jgier  oben  auf  ber  ©a* 
lerie  blatten  nämlid)  aud)  bic  jüngeren  unb  jüngften  ©lie» 
bcr  ber  föniglidjcn  gamilie  if)r  Somi3il  reäf)renb  bcr 
3cftlid)fcitcu  aufgcfdjlagen ,  neben  ben  $rin3cffinnen  bic 
beiben  jüngften  Offtitre  ber  beutidjen  Slrmee,  ̂ x\n\ 
2Balbcmar  unb  $rin3  öcopolb,  in  Uniform  mit  bem 
93anbe  bc§  fdjraar^cn  ?lblcrorbcn§.  öicljcr  rourben  aud) 

Don  ben  Sicncrn  Spcifcn  unb  ©ctränfe*  gebradjt,  an  benen 
fid)  bie  prinjtidjcn  Jlinbcr  in  bcr  ungen'irtcften  Slöcife  auf ben  Wormorftufcn  bcr  treppe,  auf  ben  «ocfclränbcrn  ber 
Säuleu  u.  f.  m.  labten. 

Unten  im  Saal  war  atlmälig  bie  Sefilircour  311 
Gnbc  gegangen;  bie  letjlcn  fiieutenantä  Ijattcn  iljre  5Rc 
Dercn3  gemadjt  unb  im  feierlichen  3uge  Derlicßen  bic  fi»crr= 
fd)aftcn  ben  weißen  Saal;  roeldje  Sdjlcppcnpradjt  bemegte 
fid)  ba  über  ben  glan3cnbcn  gufjbobcn ,  ju  Srocicn  unb 
Sßicren  trugen  fdjmucfe  ̂ Jagcn  biefe  fürftlidjc  Saft,  mit 
Dieler  ©ra-,ic  il)rc§  Flinte»  luartcnb. 

GS  war  )ool)l  9ltlc§  einer  Grquiefung  bebürftig,  benn 
nie  l)abe  id)  ba§  Srängcn  unb  Sreibcn  an  ben  SbüffctS 
jo  lebbaft  gefef)cn,  roie  an  jenem  3lbenb. 

adelet)'  ein  DJationalitätengcwimmcl  cntmicfelte  fid) bort:  Stuffen,  Türfcn,  Gnglänbcr,  Sdjroebcn,  öraniofen, 
Italiener,  Ccftcrreirfjcr ,  unb  lote  man  ja  jetjt  nod)  fagen 
muß -Ungarn,  Serben,  9?umänen,  0ricd)cn,  Gt)incjcn, 
3apancfen  unb  tnic  alle  bie  Hölter  unb  3?ölfcf)cn  fjeißen, 
bie  burd)  itjre  Siplomaten  f)icr  Dcrtretcn  ftnbl  »picr  roar 
natürlidj  Don  all'  bcr  3?ittcrfcit  unb  bem  J&afjc,  bic  bie 

Sa§  Gercmoiiiefl  ift  nad)  meinem 
Safürl)alten  eine  ber  iDol)ltl)iitigftcn  Giu= 
ridjtungcn,  bei  traurigen  »nie  bei  freu» 
bigeu  Grcigniifen  mirb  "JlUcS  in  ben  nö« tl)igen  Sd)ranfen  gcf)alfcn.  WaßloBigfeit 
im  Wuäbrur!  bcr  ̂ reubc  raic  be§  Sdjmcr» 
3C§  fann  gar  nidjt  311111  ?tu§brucf  loVP 
men  unb  bn§  ift  bod)  eine  Söol)Itf)at. 
9tur  einmal  tytbt  id)  gcfel)cu ,  wie  ein 
junger  ̂ riii3  nad)  ber  Konfirmation  fei» 
nein  S3ater ,  bem  fironprinjen ,  mit 
queflenben  Sfitfinett  Dor  bem  'Altar  in 
bic  %xmc  fiel.  Diül)renb  war  c§  011311= 
jetjen,  bn5  überfefjwelleubc  Rtnbcrljer3 
buidjbrad)  ben  Satnin  ber  Gtifctte  unb 
fud)te  Beruhigung  am  l'atcrljcrjcn. 

Dlad)  Dol^ogener  Jrauung  unb  beut 
Sojug  ber  ancrl)öd)ftcn  unb  f)öd)ften  ̂ err« 
fdiaftcn  fam  aud)  eine  gewifjc  SJeWegttng 
in  bic  übrige  ©cfcllfd)aft,  aber  e§  batterte 
redit  lange,  elje  man  beut  HuSgong  nalje 
gefornmen  war.  "JUS  einer  ber  2cl;teit  warf 
id)  nod)  einen  5?licf  in  bic  Derlaffenc  Ra* 
pelle.  StttbttO  Don  Sd)Icppen,  Sebent  MM 
ben  ̂ »eliitbüjdjcn  bcr  ©enerale,  ein  Dcr- 
lorcncr  Orbcn,  bcr  glüeflief)crmcijc  nod) 
aufgefunben  würbe ,  bann  wurbe  XStl 
fiitfter  im  l)oI)en  Bfotime,  aber  beflo  Ijcller 
Dor  UNfi  im  Mei|en  Saal. 

Sd)ott  eine  Zeitlang  war  bie 
plitcour  int  ©ange,  al5  id)  auf  ber  ©a» 
lerie  bc§  weifeen  Saales  anlangte,  um 

einen  Ueberbltrf  31t  gewinnen,  ai^cld)'  ein {(diuimcrnbcr  Vlitbliri !  Unter  bem  Tlirrn 
Ijimmel   flaiibcit  bic   jungen  lrl)fpaüte, 

85Ifrt  ba  brauficn  jum  blutigen  Ringet)  treiben,  iiiel)f§  gu  be« 
metfat.     On  ben  Ijöflidifteu  QfMcmea  bewegte  fid»  I)icr  *Uc3, 
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fdjiencn  bod£)  fctfcft  bie  Söhne  bc§  himinlifdfjen  SReidjeS  fdjon  bie 
äufseren  formen  unfercS  abenblänbifdjen  SreibenS  abgelaugt  3U 
laben.  3m  ©an3en  bewerte  bie  (SrbolungS»  unb  6rquidungS= 
paujc  md)t  lange,  bann  orbnete  fidj  ber  feierliche  3ug  wieber 
nad)  bem  weifsen  ©aal  3itrüd,  um  ju  bem  altbiftorifd)en  Qndel= 
tanj  anjutreten. 

£>atte  id)  mir  bisher  eine  minbeftenS  etwas  ftctfe  Zeremonie 
barunter  borgefteßt,  fo  bin  id)  burd)  ben  Inblicf  ganj  babon 
gurücf gefommen ;  id)  tjahe  feierlicheres  feiten  ober  nie  gefefjcn. 
3d)  mitt  b,ier  nidjt  bie  bietfaetjen  93cfd)rcibungen  wieberbolen,  aber 
baS  möd)te  id)  bodj  fagen,  bafj  mir  ber  Inbticf  beS  greifen, 
rüftigen  SaiferS,  geführt  bon  ben  beiben  im  ©lonj  ber  3ugenb 
unb  <Sct)önl)eit  ftrablenben  ̂ rinjeffinnen,  fo  iueirjeöoH,  fo  gemütbS* 
erregenb  erfdjien,  bafs  mir  unb  wobt  manchem  Inberu  faft  eine 
Stjräne  in  bie  lugen  gefommen  wäre. 

®ie  Zeremonie  nafjm  ©tunben  in  Infprud)  unb .  gewährte 
mitbin  3eit  genug,  um  ba§  luge  gans  unb  bot!  auSfdjwelgen  3U 
laffen.  Sie  facfeltragenben  9ttinifter  werben  woljl  mit  bem  an= 
genebmen  ©efüf)t,  ba§  eine  iiberftanbene  ©trapaje  tjinterläfjt,  ifjrc 
§adeln  beitragen  übergeben  haben;  leidjt  war  eS  jebenfalts  nid)t, 
einunbswanäig  Diunbgänge  mit  febwerer  gactet  in  ber  §anb  3U 
machen. 

®afj  bie  übrigen  ©ruppen  im  ©aal  einen  überaus  male» 
rifeben  Inblid  gewährten,  braucht  wo£)t  nidjt  erft  gefagt  31t  werben ; 
id)  habe  nebenftebenb  ein  ©tücfdjen  barauS  wiebersugeben  gefudjt. 
2)ie  SMlbdjen,  benfe  id),  erfparen  mir  manches  SBort.  SBeibeS 
aber  wirb  f(off entltdt>  bon  bem  Scfer  freunb» 
lid)  aufgenommen  werben.  |j.  ff. 

gegangen,  mit  beffen  Job  für  biefe 
©efetlfd)aft  förmlid)  ein  Seitatter  ab» 
fdjlicfn,  bem  er  fein  ©epräge  aufge» 
brürft  Jjat,  ©raf  $occi.  2)iefer  ebte, 
geiftreidje  Wann  bat  groben  feines 
CmmorS  in  grofjer  SJfenge  ber  9?a= tion  burd)  5Beröffentlid)ung  3itgute 
tonimen  laffen,  unb  bod)  beuten  biefe 
Spuren  nur  entfernt  an ,  wa§  er 
ben  greifen,  benen  er  mit  Siebe  an= 
gc()'örte,  geboten  bat.  (£§  war  ein  un» tierfiegbnrer  Duett  bcS  beften  21'itjcS, 
au§  bem  immer  neue,  unenblid)  to= 
mifdje ,  suglcid)  aber  fd)öne  unb 
fiülbolle  ©d)öpfungen  auffprubetten. 
Sfeun  Soliobänbe  bergen  biejen  Sdjat; 
tolorirter  Qetdjnungcn,  eine  gan^e 
3aubcr=  unb  9Jcärd)cnroclt ,  in  ber 
bie  tttpijdjen  ©eftaltcn  ber  ©cfcttfdjaft 
ein  3Wcite§,  bejiebungSWcifeS  Sehen 
Parallel  bem  wirflidjen  fübren.  Un= 
willtürtid)  wirb  man  beim  InblicE 
biefer  reichen  Sammlung,  bic  fid)  in 
it)ren  fatirifd)cn  sJJcitt()eilungcn  au§ 
bem  SßeretnSleben  über  met)r  als  ein 
9Jccufd)atalter  erftredt,  aud)  3ur  33e- 
wuuberung  be§  fjteifjcä  unb  ber  ®e» 
bulb  bmgeriffen,  bic  ein  fo  bod)= 
ftebenber  unb  bietjeitig  ttjätiger  5)iann 
aufgewenbet  t)at,  um  ben  ©enoffen 
freube  31t  madjen.  (Seltene  (£igen= 

fd)aft !  Soldje  ©eftalten  treten  nur1 wenige  im  Sebcn  tjerüor  unb  fic 
laffen  bic  ®tücflid)en,  benen  fic  f)in= 
gegeben  waren,  in  mef)r  al§  einer 
§infid)t  at§  Verwaiste  3urürf.  3n» 
beffen  bei  ben  „gwanglofen"  lebt 
5jßocci  weiter;  Ijäufig  wirb  batb  bie» 
fer,  balb  jener  ?lrd)it>banb  aufgelegt 
unb  ber  foftbare  3nl)alt  bient  bem 
Sefdjouer  al§  ©porn,  nad)  Gräften 
bcf5gleid)cn  3U  tbun.  lud)  3cigt  fid) 

bei  gegebener  SSeranlaffung  nod)  ein  gonb§  «on  §umor  in  ber 
@e{eHfd)aft,  ber  bem  grcerdjfeE  fo  ernfter  Wänner  mitunter  ba§ 
6rbcnHid)e  3umutbet. 

©0  fjat  eS  benn  aud)  an  biefem  ̂ ubeltage  an  wabrb,aft 
olpmpifd)cm  ©elädjter  nidjt  gefeblt.  ®a§  geft  beginnt  atljäbrlid) 
mit  einem  gemeinjd)afttid)cn  ©aftmab,!.  ®urd)  ein  ©traföerfabren 
für  SSerfäumniffe  fammelt  fid)  ba§  3a()r  über  eine  anfebnlidjc 
Batterie  Sba'^bfQfer  an,  ben  ßobett  at§  üereibeter  6f)ampu§= 
meifter  unter  feiner  Obbut  bat  unb  im  angemeffenen  lugenbtid 
unter  ben  Sed)3enben  uertbeitt.  S)ieje  fcierlidje  9tmt§f)anbtung  bc= 
gleitet  er  mit  einem  ©ebidjte,  in  weldjem  ba§  bielfeitige  SSer= 
ijaltnifs  be§  6rjampncinev§  3ur  SJienfcfj^cit  in  ftet§  neuer  SBeifc 
bumoriftifd)  erläutert  wirb.  3ebe§  Qa|r  bewäfjrt  fid)  in  biefen 
töfttieben  Sßerjen  ber  Weiftcr. 

®kfe  Infpradje  öffnet  bann  jugleicr)  bic  ©djteufen  be§  feft» 
(id)en  9icbef(uffe§.  9iad)bem  gbrfter  ben  3a()re§ftempet  reiner  ©e- 
finnung  unb  fjotjen  patriotifd)en  ©trebenS  würbeoott  erneuert  bat, 
tritt  fiätitia  in  it)re  Üiectjtc. 

®a  weif?  ber  ©ricd)c  SBurfian  wi^ige  SBorte  3U  fomifd)en 
SSerfen  3U  geftalten,  bie  beutlid)  fein  tiefe§  einbringen  in  ben  ©eift 
ber  ewigen  SSorbitber  berratb,en.  SJiefjmat  gab  e§  eine  Visio  Sancti 
Incoacti,  ber  potu  fractus  in  taberna  fifjt,  corpus  aegre  susti- 
nens.  Ger  fiebt  in  ber  gufunft  bie  ßulioren  feines  9Jamen§,  qui 
hilariter  potantes  novi  anni  gratulantes  celebrant  exordium. 
gr  ruft  au§:  «En  dulce  spectaculum!»  unb  f erliefet  feine  an= 
feuernbe  SRebe  atfo: 

Das  Stiftuiigsfeft  tCcr  „©cfeffftRaft 

tfet  Imangtofcn"  in  Hantfien. 
(§ieju  t)0§  SBUb  S.  576.) 

®a§  biefejäbrige  ©tiftungSfeft  ber  ,,®e» 
fettftbaft  ber  ̂ wangtofen",  ba§  nad)  altem 58raud)  am  Sage  ber  ̂ eiligen  brei  Könige 
gefeiert  Wirb,  erfiielt  baburd)  eine  ertjöbte 
Sebcutung,  baf?  e§  3ugteid)  ba§  biersigjäbrige 
SubitäumSfeft  war.  3m  SSBinter  1837/38 
fd)aarten  fid)  3ur  ©rünbung  biefeS  geiftig 
fo  beröorragenbeu  SSereinS  um  ben  grei= 
tjerrn  b.  (Si§b.o(3  SJlänncr,  bcr'en  Dlnnten nod)  t)eute  einen  guten  Slang  baben.  ©ie 
finb  fd)on  faft  alte  babingefdjicbcn.  ®rei 
waren  nod)  unter  ben  Sebenben,  al§  im 
geftfaalc  ben  begeifterten  SBorteu  (Srnft 
görfter'S  ein  §od)  auf  ba§  fernere  Slübcu 
ber  @efellfd)aft  in  g(eid)em  gutem  ©eifte 
folgte,  aber  be§  (Einen  berfelben  mufjte  au 
jenem  Sage  fdjon  mit  Srauer  @rwät)nuug 
gefd)eben,  er  lag  in  ben  letjten  3üQe"  ""b  ift 
feitbem  berfdjieben.  6§  war  §crr  b.  ®ajen= 
Berget.  3et?t  leben  nod)  Kobell  unb  görftcr, 
ber  langjährige  ©tegetbcwat)rer  unb  treue 
SBarbe  bei  35erein§.  SDiefe  beiben  geiftig  frt= 
fd)en  5Jlänner  bleiben,  wie  ibren  ibeaten  ©e= 
finnungen,  fo  aud)  bem  §erbc  berfelben, 
bem  altbewährten  Steife  treu,  ba  fte  fid) 
bod)  fd)on  un3ät)lige  iiJiale  an  neue  Siciben 
bon  ©enoffen  baben  gewönnen  tnüffen.  Uebri» 
gen§  fcblicfjt  fid)  ibnen  eine  jtoeite  ©ruppc 
©oldjer  an,  bic  fujon  febr  lange  3atjre  ber 
©efeB}d)aft  angel)bren,  unb  aud)  biefe  %ah 
ten  freubig  jum  alten  SSunbe.  gu  biejen 
geboren  (Karriere,  ©teub,  §efncv  b.  Slltened, 
Sßoltj,  Sbierfd),  5)ürf  u.  1. 

3m  bcrfloffenen  3at)re  ift  (Siner  bafjin» 
XL. 

«Cito  transit  fug-ax  aetas 
Sed  qui  horas  ag-unt  laetas Non  seneseuut  utique ! 
Haec  sit  lex  et  norma  moium 
Ordinis  incoactorum 
Noctu  et  meridieN 

Seiber  fet)ltc  bießmat  gan3  gegen  bie  ©cwobnfjcit  ber  beliebte 
Xid)tcr  §erman  ©djmib ,  ber  fonft  all jätjtttdj  cine§  jener  ©e= 
legenbeitSgebidjte  31t  fpenben  pflegt,  bie  3U  feinem  Diubm  fo  roejent» 
lid)  beitragen. 

S)er  Water  $iri§  batte  bie  ©cfelljdjaft  um  ein  3ar)rb)unbert 
in  bie  Sufunft  borau§gefü()rt  unb  gab  gefd)id)tlid)e  Erläuterungen 

ju  bicr  bocbl*t  wunberbaren  Scnfmälcrn,  bie  ba§  Inbenfen  oon oicr  jcl;t  lebenben  9)titglicbcrn  ber  ©efellfajaft  üerewigen.  Gincr 
biefer  ©efeierten  war  ftart  Stielcr.  5l«f  frbroffem  fvclfcn  ftebt  er 
im  rauben  93ergrorfe,  geftütjt  auf  eine  au§  Saumäftcn  gefügte 
Seber,  bie  einem  ̂ ünen  Gl)re  madjen  würbe,  lir  fd)aut  binauS 
in  bie  beutfdjen  (ibenen  unb  fie()t  ben  ylerf,  wo  einft  sJJ!ünd)en 
fte()cn  wirb.  Unb  wirflid)  ftcl)t  eS  beute  nietjt  am  fd)önen  ©tarn» 
bergerfee,  fonbern  an  feinem  woblbcfanntcn  fjlecf.  ©tieler  bitte 
uns  nämlid)  bor  Rurjem  in  einem  fcfjöueit ,  tieffinnigen  ©ebidjte 
taufenb  3af)re  jurüdgefüf)rt  unb  einem  33urfrfjen  oora!)nenbc  SßJorte 
in  ben  Munb  gelegt. 

®aS  ©tiftiingSfeft  fällt,  wie  oben  bemerft  ift,  nad)  altem  Sraud) 
mit  bem  SreifönigSfcft  jufammen,  unb  eS  ift  biefe  SBeranlaffung 
feit  je  in  brotliger  20eije  benütjt  worben,  um  biefe  heiligen  93cr= 

folger  il)reS  SterncS  aufireten  3U  laffen. 
lud)  feljlt  eS  nid)t  au  §inbeutungen  barauf, 
bafj  biefe  beilSbegicrigen  äOeifcn  trefjlidj  gc= 
eignet  finb,  bie  ̂atbenftelle  an  einer  ©efcH» 
fd)aft  ju  betleiben,  bie  Cem  ewig  SlOabren mit  gan3er  Seele  unb  oon  ganjem  «öerjen 
nnbängt.  Senn  baS  ift  ba§  Se3cid)iienbe 
für  biefen  immer  neu  erftarfenben  ftreiS, 
bafj  er  burd)  alle  Reiten,  allen  ilöenbungen 
unö  Sdjwantungen  bcS  3e'tge<fte§  junt 
Srolj ,  baS  Sanner  beS  3beali=muS  fyoä)- 
gehalten  hat.  Iber  biefe  SRidjtung  äußert 
fid)  nidjt  in  ̂ oxm  bon  3ntotcran3  ober 
Fanatismus,  fo  baß  bie  ©cfelljdjaft  ge« 
wifjerniaBen  eine  Seite  barft.llcn  würbe, 
fonDern  baS  oberfte  ©efe^  beS  §aufe§  ift 
bolle  Unabhängigteit  beS  ©eiftcS.  4Jiur  ift 
eS  naturgemäß ,  baß  einem  fireifc,  ber  fid) 
auf  gewiffe  ©efinnungen  fußenb  auSgebilöet 
unb  erhalten  hat,  immer  bie  ©lcid)gefinnten 

fid)  3uwenben.  (sin  Slid  in  bie  oben  er= wähnten  Irdjibbänbe,  welche  bie  fiiften  ber 
DJHtglieber  enthalten,  ergibt  eine  wahre  2cfc 
ausgezeichneter  Wänncr  unfereS  3eita(tetS. 
2)ie  lufjäljlung  einer  Sieihe  früherer  9Jlit» glieber  bei  2>craulaffung  eines  io  fdjöncn 
©ebenftagcS  mag  um  fo  angemeffencr  fein, 
ba  mit  biefen  DJamen  am  beften  baS  SsJejcn 
ber  ©efelljehaft  gefcnnjeidjnct  wirb. 

SluS  ben  langen  Dceitjen  tüd)tigcr  93?än« 
ncr  ßraljltn  Die  hier  folgenben  beroor : 
Shierfd),  9)tafjmann,  ÜJtaltitj ,  SönnigeS, 
fiautbad) ,  ©eibcl ,  §enfc ,  Singelftcbt ,  2a« 

faulr,  ßarlefj,  5eobor  Siiclj,  bon  ber  ̂ r'orb» ten,  Siebig,  Sticglilj,  Gnneniojcr,  ®luntfd)li, 
Scbcrer,  öriebrid)  Secf,  Diiethammcr,  Seil« 
haef,  Settentofer,  fiadjtfcr,  SobcnfteM,  6re« 
ling,  Üöpbenbrucf ,  ßürnberger,  3.  33raun, 
Öaug,  0.  Subel,  Siebolö,  Xahn,  SSinbjcbcit, 
Sed)t,  3l"nbufd),  SüSülluer,  ßilienfron. 

Gin  llbum  führt  uns  bicjelbe  lange 
3eit  hinburd)  bic  ©äfte  bcS  Vereins  bor,  oft 
mit  ben  jdjönfteu  Seugnifien  über  glüdlicö 
berbrad)te  Stunbcn.  Jtbre  3"ht  'f  Segion. 
Tanten  wie  3;h"rroalbfen ,  3ahn ,  Cehlen» 
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planer,  b.  Sleumont,  $arl  ©rün,  Hermann  ©rimm  be3eidjnen 
bie  Spbare  am  Beften. 

äÜicbcr  fiub  in  bet  icliigen  (fpodje  ber  ©efellfdjaft,  ba  fic_  in 
iljr  fünftes  Sccennium  getreten  ift,  biele  fiorbbljäen  ber  2ßiffen= 
jdjaft,  bic  bevüorragciibftcn  ©lieber  ber  £od)jdjulcn,  eine  grofje 
Sterbe  berfelben.  Hainen  roie  (poftjenborff,  ©iejcbredjt,  ßötjer,  Sei], 
illurfljobn,  Soli),  Cornelius,  SBrunn  u.  f.  ro.  bürgen  bafür,  bafj  ein 
I)oI)cr  ©eift  unb  ein  freier  ©eift  bie  ©efeflfäjaft  au§  bem  9ltltacr= 
lidjen  emporhebt,  ifjr  etoige  G'tgcnfrfjaftcn  berleifjenb.  ÜDtögen  biefe 
fie  tragen  oon  "Bcccnnium  ju  ©ecennium,  feinen  Reiten  entgegen, 
311  2>cutfd)lanb'j  SRubm  unb  Gtjrc! 

Sem  gedjen  unb  loaftcn  unb  ßadjen  folgt,  wenn  fie  ber« 
rnnfctjt  fiub,  eine  mufifnlijdje  Wadjfeier  atS  rooljltljueiibcr  Sdjtttfl» 
oftorb.  $ornftein  trägt  einen  GbtluS  feiner  neuen  lieber  bor  unb 
Setoi  ifluftrirt  au§  bem  Siegreif  einen  »on  fiobett  angegebenen 
Jcjt.  9Jiit  frifdjem  firanje  gefdjmürft  getjt  bie  rcinfte  ber  ftünftc 
ftegreidj  aus  bem  Sßettfl-revt  tjerbor,  fie  Ijat  auf  ifjrcn  Sdjrmngcn 
roieber  bic  ©cmüttjcr  eniporgctragen  in  ba§  9!cid)  be§  Sdjönen. 
So  ift  benn  nud)  auf  bem  ©ebcnfblatte  biefer  ebelfte  Kjeit  bc§ 
gefteS  jur  Darftellung  ge6rad)t.  fieui  fitjt  am  glüget,  ßobett 
gibt  ifjin  ba§  Sfjcma ,  bie  greunbe  fielen  laujcbenb  im  Greife, 
lieber  ber  ©ruppe  fdjroebt  bie  ̂ ßoefic,  unter  bertn  befeligenbcm 
Gmflujj  fid)  SBiffenfttjaft  unb  ßtmft  bie  £anb  rcid)cn,  bie  roaljre 
Sebijc  ber  „ßmanglofen".  Scgnenb  unb  ©cjdjcnfe  bringenb  naben bie  morgeulaubijdjcn  falben  fid)  ber  §allc. 

Em  läofe  ifec  feau  oon 

Gine  gefdjidjtlidjc  ©tjäfjlung 
von 

3U)olf  IJrcnncdie. 
(Sortierung.) 

XIV. 

ie  geheimen  33eridjtc,  weldje  £>err 
Seron  in  immer  beftimmterer  gaf« 
fung  an  ben  Spolijeiminifter  goudjc 
übcrfdjicft  hatte,  fingen  balb  an, 
iljrc  SBirfung  ju  äußern.  3war 
war  ber  ßaifer  burd)  bic  Utttgc« 
ftaltung  beS  Sufüjmefenä  fomic 
burd)  bie  2>rwaltung3gefd)äfte 
feines  großen  9teid)e3  nod)  ju 
f e£;r  in  Wufprudfj  genommen,  als 
bafj  er  fid;  etngebenb  mit  bem 
©efetirfe  feiner  perfönlidjen  gein« 

bin  in  Goppet  r)ätte  bcjdjäffigen  rönnen.  3lber  fobiel  würbe 
bod)  fdjon  jeijt  als  offenes  ©eheimnifj  Don  Ot)i  ju  Oi;r 
getragen,  bafi  ber  alte,  gulmütljigc  £>crr  oon  SJarante  bie 
iängfic  ̂ eit  in  ©enf  geljerrfdjt  ptte,  bafj  für  einige  ber 
beften  greunbe  ber  ©djlojjljerrin  ein  93erbannungSbcfef)l  in 
ber  Suft  fduoebte,  unb  bafj  eS  biirdjauS  nidjt  ganj  unmöglid) 
märe,  bafj  man  ber  gefeierten  ©djriftfMerm  einmal  plöttlid) 
ben  tyxotfb  mad)le  ober  fie  mcnigften§  fo  lange  in  fidjern 
Öcmaljrfam  brädjte ,  bi§  fid)  t^r  SBiberftanb  gegen  ben 
ffaifer  gelegt  l)iitte. 

$)iefe  Öerüdjte  brangen  fdjneE  bi§  ju  ben  Öftren  ber 
i^rau  oon  Stael.  ©ie  mar  im  erften  SlttgenBUcfe  eutfetjt 

über  bie  tcuflifdje  3?o>3t)eit,  bnp  man  iljre  eigene  Sßerfon  in 
iljren  ivreunben  ju  treffen  beabfid)ttgte.  SÖie  eine  5lu§fä|ige 
Inm  fie  fid)  bor,  weldje  iijre  gan^e  Umgebung  mit  fid)  in'§ 
SBetberben  jöge.  ©ie  bangte  für  DJiattjicu ,  ben  treueften 
unb  älteftcn  t tjrer  greunbe,  für  bie  fd)öne  Sulie,  für  ben 
Sßrinjen  oon  s^rcuf]en,  für  itjre  ßinber. 

93alb  jebod)  gewann  itjre  Umfidjt  bie  Dbcrtjanb  über 
ben  erften  Sd)reden.  ©ie  muf;te  fid)  junäct)fi  fragen,  mie 
e§  nur  möglid)  roäre,  bafj  fie,  obfdjon  bem  Raifer  fo  fern, 
ü)tt  trohbem  immer  nod)  ju  reiben  oermbdjte.  Unb  felbft 
locnn  er  in  ber  SBerfammTung  auSgejeii^neter  SDiänncr,  meldje 
atigeitbltrflid)  auf  bem  ©djloffe  tneilten ,  eine  Urfadje  511m 
^orne  gefunben  Ijätte,  mie  tonnte  er  nur  fo  fdjneÜe  J?ennt» 
nif?  oon  VI üetn  ertjalten  haben  ?  3^te  gute  SeobadjtungS« 
gäbe  ßattc  fie  bod;  nirgenbS  ettrjä§  SSerböd^ttgeS  tnnertjalb 
ber  ÜDtauern  i()reö  @d|Iof[e§  ei)päl)en  lafjen.  9Rit  fdjarfetn 
VUtge  pflegte  fie  iljtc  Liener  ju  muftern:  ber  einige,  Sugen, 
bo§  fiel  iiiv  jetu  ein,  Ijatte  moljl  mand)mal  iljvcm  einbring« 
lidjen  SBIidfe  in  ber  [eilten  3eit  nid)t  Staub  gehalten.  Sö?cld)c 
93ejiet)ung  tonnte  inbefi  )toif(f)en  einem  maflifer  .Uatumer= 
biener  unb  bem  5)finifteriiim  ober  bent  fatjcrlidjcit  Mabinct 
in  SßariS  bcftelicn  ?  Ucberbicf;  burftc  baö  naljeliegenbc  ©enj 
gar  nidit  als  ̂ '"iidjenglieb  in  üßettadjl  {ommcu,  beim  ber 
Dortige  ̂ räfeft  mar  ja  ibt  t^rcunb  unb  mar  ja  jeibft  mit 
ber  faiferlidjen  Ungnabc  bcbroljt.  ©ie  nalnu  fid)  alfo  cor, 
rubig  JU  bleiben  unb  bem  ©erüdjte  feinen  (Glauben  ju 
id)cnfen.  Vlber  ba§  ©djredgefpenft  ber  gurd)t  für  il)rc 
(Vreunbe  berfolgte  fie  bennod)  auf  ©djritt  unb  2ritt;  iljre 
frud)tbave  Giubilbung-jfraft  fd)iif  il>r  laufenbföltige  dualen, 
unb  toätjtenb  VU!e«  um  fie  ber  Ijeiter  unb  guter  Tinge  mar, 
beftetc  fie  manchmal  in  ©ebairfen  oerfunfen  bie  Vlugen  auf 

baS  lII)or  bc-j  Sd)lojjl)ofe-3,  ob  nid)t  etma  bie  ©diergen  fdjon 
fämen,  gartj  mie  uor  nunmebr  Hier  3al)ren,  um  bie  ̂ reuube 
^u  greifen  ober  fie  felbft  aus  beut  Greife  il)rer  Sieben  l)cr= 
au>-jurei!;en. 

uiiifi  Ciemifibeit  baben!"  meinte  fie  einc-3  SOtotgernl 
nad)  einer  fdjlafloö  bertnaditeu  Stockt.  „3i*er  fann  mit 
jebod)  in  Cknf  etma«  sJieuc>3  fagen?  SBcnn  5plld)e  ben 
guten  SSarante  meinetmegen  ftürjen  mifl,  fo  mirb  er  [djon 
jebt  bafür  Sorge  tragen,  baf>  ibm  nidit?  über  mein  ©d)irffal 

niitgetfieilt  mirb.  Ten  übrigen  genfer  greunben  rcrrb  e§ 
äl)nlid;  geben,  man  l)at  itjnen  in  ̂ ari§  niemals  red)t  ge= 
traut.  —  Vlber  moftte  nid)t  gerabe  beute  ber  junge  ©uijot 

in  Saufanne  eintreffen?" 
9tafd)  burdjfitdjtc  fie  ben  auf  iljrem  Sd)reibtifd)e  Iicgen= 

ben  Raufen  uon  Briefen  unb  Scitungen,  meldje  bie  neuefte 
s4>oft  if)r  aitä  aHcr  Iperrcn  Sänbern  gebradjt  batte. 

„Siidjtig,  am  DJcontag  fjat  ber  junge  Sfedjtägelebrte  $ari§ 
oerlaffen!  S)a§  pafj-t  ja  oortrefflid) ;  gleid)  miÜ  id)  anfpannen 
laffen  —  fdjon  Ijeute  5JJittag  fann  id)  bie  neueften  sJtadj= 
ridjten  au»  befter  Quelle  fdjöpfen." 

grau  bon  Staül  Ijatte  in  roenigen  Minuten  irjre  53efel)(e 
ertijeilt.  5llö  fie  bann  in  ben  Sd)lofj()of  trat,  um  nad)  ben 
©äften  unb  bem  Sßcttcr  ju  feljen,  fpajierte  ̂ rinj  Slugufi 
mit  ̂ xau  Siccamier  am  Vlrme  bereits  im  s^}arfc  auf  unb  ab. 

„2öa§  felje  id),  Suüette!  DJieinc  Heine  Sangfdjläferin  er= 
fdjeint  mir  immer  rätbfelljafter  —  geftern  ©raye  unb  bleute 
9Jhifc!  Tie  rofenfingerige  Vhtrora  Ijat  tuabjlid;  feine  fd)ö= 
nere  unb  befferc  greunbin!  2i3-ic  fdjabe,  ̂ eljeit,  bafi  9JiarS 
fo  gar  nidjt  ju  ber  mtjtfiologifdjen  Trci=  unb  9teunja()l  pafjt 
—  er  mar  eben  flug  genug,  e§  nur  mit  ber  ©d;ön()cit§göttin 
ju  Ijalten,  unb  biefer  folgen  bie  übrigen  als  fdjmütfcnbe  Tie= 

nerinnen  oon  felber  nad).'1 SBäfjrenbbeffen  fnaüte  ber  alte  9tid)el  fdjon  mit  ber 
^eitfdje.  Tie  ilammerfrau  ftanb  mit  £nit  unb  Wantcl  ber 
.'öerrin  am  2ßagenfd)lage,  inbefi  (fugen  einen  3t rm  boll 
9iüd)er  auf  bem  3iiid|itje  be§  SöagenS  ausbreitete.  Grftaunt 
blirftc  grau  Diecamier  erft  auf  ben  üöagen  unb  bann  auf 
grau  üon  ©tael. 

,,©ie  wollen  oerreifen,  Hebe  greunbin?  Unb  toobl  gor 
auf  längere  3eit,  bafj  ©ie  bie  grofje  S?utfd;e  gemault 

Ijaben  ?" 

grau  oon  ©taet  fuljr  feiten  anbcrS  als  in  bem  beque= 
tuen  üierfpännigen  Sieijemagen,  roeil  fie  au^er  ber  ffammer= 
frau  unb  bem  Tiener  regelmäßig  itjrcti  ß'od)  mit  fid)  fü()rte. 
Ter  2Beg  nad)  Saufdnne  war  jeboct)  fo  furj,  ba|  fie  aüer= 
bingS  ein  Cabriolet  oorge^ogen  f)ätte.  ̂ Ibtjlid)  fd)ien  it)r 
ein  ©ebanfe  ju  fotnmen. 

„äBoücn  ©ie  mid)  ntetjt  begleiten,  Suliette?  Sdj  Ijabe 
nur  ein  ̂ aar  ©tunben  in  Saufanne  ju  ttjun.  93cnjamin 
fitjt  mi^oergnügt  in  feinem  3immer  unb  ift  feit  einiger  3eit 
gar  nid)t  mct)r  für  mid)  ba;  audj  ljeute  tjat  er  meine  Gin= 
labttng  jum  9Jlitfabren  auSgefd)Iagen.  gür  ©ie,  mein 
s$rinj,  würbe  bie  flehte  Dieifc  gewif  redjt  intereffant  fein, 
©ie  fennen  bis  jetit  nur  bie  fladieften  Ufer  unfereS  otet= 
befimgencn  ©eeS,  unmöglid)  tonnen  ©ie  mit  biefem  6in= 

britd  nadj  ̂ ßreufien  änrücf feljrcn." Tie  beiben  Sicbenbcn  fa^en  fid)  fragenb  an,  bann  ntefte 
grau  9(ccamicr  täd)elnb  bem  ©eliebten  ju,  unb  balb  fufjr 
man  in  ber  Ijeiterften  Stimmung  bie  b,o!prige  Torfftrafie 
entlang,  üorbei  an  ben  mafjiben  Saubengängen  ber  Käufer 
unb  an  ber  alten  $ird)e  mit  bem  wadeligcn  2f)ürmd)en  jur 
!)ied)tcn  bcS  SÖcgeS,  bis  man  bie  Sanbftrafje  erreid)te  unb 
bie  weite  glüd)e  bcS  SeeS  fortan  bauernb  00m  Sikgett  auS 

fidjtbar  blieb. GS  war  ein  tjerrlidjer  Septembermergen.  Tic  Suft  war 
bon  burd)fid)tiger  ßlartjeit;  bom  lichtblauen  Himmelsgewölbe 
fd)icn  bie  Sonne  warm  tjernieber  auf  bie  in  fattem  §erbft= 
grün  prangenbe  Grbe.  3iod)  umfd)wcbte  ein  üiolerter  Tuft 
bie  Viergjügc  am  jenfeitigen  Seeufcr;  ifjre  Umriffe  äeid)tieten 
fid)  meid)  gegen  ben  gelleren  fümmet  ab,  unb  felbft  bie  jer= 
riffenen  flippen  SaootjenS  erfd)ienen  unter  bem  auS  Sid)t 
gewobenen  Sd)leicr  weniger  fdjroff  als  bei  f)of)ctn  ©onnen= 

ftattbe. „2Bir  finb  fjier  auf  flaffifd)cm  33obcn,"  meinte  grau oon  Stael,  als  fie  an  bem  Torfe  GranS  oorbeifitbren  unb 

fdjon  baS  alte,  oieltljürmige  Sdjlofj  sJ(tjon  in  ber  gerne  er» 
blidten.  „Siter  auS  GranS  flammt  ber  alte  Ikllerier,  baS 
3beat  eines  SanbpfarrerS,  ein  jweiter  genelon  an  firdjlidicr 
SBerebfamfeit  wie  an  tt)etlnef)njenbem  Sinne  für  bie  irbi= 
fd)en  SBcbürfntffe  feiner  ©emeinbe.  Sein  grofjer  Soljn  ift 

augenbtidlict)  eine  3i«'be  unferer  genfer  Slfabemie.  —  Tort 
liuf-5  in  beut  Törfdjen  Graffiei  war  mein  ©rojjoater  Gurdjob 
svrcbigcr.  3JJeinc  SJlutter  würbe  bort  geboren:  auf  allen 
Sdjlöffern  fjier  in  ber  llntgegcnb  gab  fie  als  junges  3Räb> 
djen  Unterricht,  bic-  fie  in  Saufanne  burd)  iljre  Sri)ön= 
beit  unb  iljre  Talente  iBemnnbetung  erregte  unb  bann  meinen 
tbcuren  SBatet  beiratbete.  3ludj  bic  gamtlie  33ribcl  ift  in 

Stafflet  ju  ̂aufe,  wäb,rcnb  bort  in  sJJtjon  unfer  greunb SBonftetten  oot  jwanjig  Csabren  als  Sanboogi  berrfdjtc  unb 
mit  ̂ DljuuucS  oon  sJJhillcr,  SaliS,  Wattljiffon  unb  Dielen 
anbeten  giofjen  ©eifiet,n  bem  alten  Stömerfafiefl  )u  neuem 
"Kufe  oerijalf.  SQßeiter^in  auS  Stoffe  ftammt  bic  gamilic 
Sabatbe,  meldjcr  griebridj  Eäfat  Sabarpc,  ber  Grjicbcr  bcS 
RaifetS  Vlleranber  oon  SRufjlanb,  fomie  audj  ber  grofie  Stü* 
tifer  angebört,  JU  bcjfcn  güfien  meine  Cwiliettc  cinft  im  3ltbc= 
näiim  gefeffen  bat,  unb  uoat  auf  bem  Stublc,  ben  ber  alte 
löerr  eigens  für  feinen  Gngel,  wie  er  Julien  gern  nannte, 

neben  fein  ;)febnerpult  Ijutte  ftellen  laffen." 
Tem  Sßttttyen  Vluguft  geioäljrte  c§  ein  grofjeS  CMitereffe, 

bie  VKimat  aller  biefer  iljm  niebr  ober  meniger  befaunten 
s4>erfoulid)feitcn  auS  eigener  "Jlnjdiaiiuug  fennen  ju  leinen, 
öei  jeber  neuen  gcidjidjtlidjcn  Grinnerung,  auf  wclcbe  ibn 
grau  Don  Stael  in  belebter  gülle  aufmerfiam  ntadjte,  wanbte 
er  bic  33licfc  auf  bic  f auf t  nad)  beut  Suta  ju  anfteigenben 
SLn-inbcrge  unb  bic  frcunblidjcn  Sanbljäufcr  unb  Törfer  am 
Sßege.  Ter  SBo^lßanb  bes  Sanbcs,  fein  ftattiidjer  9Rena 
id)cu|d)lag  unb  bcfonbcrS  baS  rcid)C,  bon  Sonne  unb  Seien 

üoerfttömh  SanbfdjaftSbilb  ringsum  war  bem  33cwob»fr  bc» 
fargen  'üiorbcnS  ein  ungemobnier  Vlnblid. 

Wlan  war  um  Wittag  in  Saufannc.  grau  bon  ©tael 
wünfdjte  auS  jarter  9{üdfidjt  für  bie  greunbe  bie  jcbcnfallS 
wenig  tröftlidjen  SReuigfetten  auS  ̂ JariS  allein  ju  bernebmen, 
unb  au§  bief&ui  ©runbe  rebete  fie  bem  iprinjert  ju,  mit  ber 
gleid)  barauf  nad)  QJeoci)  unb  SJilleneube  abge()enben  ©d)ncl(= 
poft  bis  an  baS  öftltdje  Ufer  bcS  ©eeS  ju  fafjrcn,  um  wenig« 
flenS  einen  flüchtigen  Ginbrurf  bon  biefem  fd)önften  2l)eile 
bcS  SBaabtlanbcS  raic  bcS  ©eeS  ju  erhalten.  Ta  aud)  grau 
Kecomier  nie  weiter  «13  bis  Saufanne  geforr.men  wäre,  fo 
würbe  fie  fid)  gewijj  freuen,  bon  iljm  auf  ben  gefeierten 
Sdjauplalj  ber  „'iceuen  ̂ eloife"  gefü()rt  ju  werben. Ten  beiben  SiebeSleitten  fam  biefer  SJorfdjlag  fefjr  gele« 
gen.  grau  oon  Stael  berfprad),  mit  itjnen  am  3lbenb  in 
SJiontreuE  äufammenjutreffen :  bort  tonnten  fie  3llle  über« 
nadjten  unb  am  folgenbcn  Jage  bequem  nadj  Goppet  jurüd« 

fcljrcn.  — 

„ginben  ©ie  nidjt,  meine  liebfte  Sultctte,  bafj  bie  ©onr.e 
Ijier  leudjtenber  ftratjlt  als  irgenbmo  anberS  auf  Grben?  O, 
mer  bodj  immer  in  biefen  gliieflidjen  ©efilbcn  wofjnen  feürfte!" 
©0  jpradj  ̂ rinj  3luguft  einige  ©tunben  fpäter  ju  ber  Oje« 
liebten,  als  fie  an  bem  eptjcuumfponnenen  2fjurme  bcS  alten 
Sa  Joitr  be  5ßeilj  borbciful)ren  unb  bor  fid)  bic  fpi^e  Tent 
bc  3aman  unb  bie  breite,  fdjneebebcdtc  Tent  bu  Üflibi  im 
©lanje  ber  fpäten  9tadjmittagSfonne  liegen  fafjen. 

,,©ie  freuen  fid;  beS  l)immltfdjcn  StcfjteS  unb  feufjen 
bennod)  V  fragte  grau  Diccamier  erftaunt.  „Tarf  id)  nidjt 
wiffen,  mein  greunb,  welcher  trübe  ©ebanfe  3t)r  fonft  fo 
jufriebeneS  ©emütl)  aitgenblidlid)  quält?  ßel)ren  ©ie  benn 

nidjt  gern  in  3tjre  §eimnt  jurücf?"  ' „?ßir  Ijaben  feine  Ijitnmelragcnben  93crgc  unb  feine  tief« 
blatten  ©een  in  tinferem  ̂ reuBenlanbe,"  gab  ̂ rinj  3luguft 
jur  Vlntwort.  „UnS  sJ(orbbeutfd)e  ergreift  feiten  baS  £>eim= 
web^,  u11^  "od)  9?icmanb  fjat  bon  meinem  33aterlanbe  jo  be« 
geiftert  wie  ©ie  bon  3ljrem  fd)önen  granfreid)  gesprochen. 
£3ir,  bie  mir  oon  ifinbesbeinen  an  unter  jenem  meift  grau« 
blauen  Gimmel  leben,  empfinben  nllerbingS  erft  in  ber 
grembe  bie  ftraljleuben  JRci^e  ber  Grbe.  Taheim  bünfte 
mir  fdjon  unfer  berliner  Thiergarten  über  bie  DJcafjen  fdjön. 
Sßcnn  im  grühjahr  baS  junge  ©rün  auS  taufenb  33üfdjen 
fpro^te  unb  inmitten  ber  mäßig  belaubten  33äiime  einmal 
ein  alter  Gtdjbaum  eine  ftattlidjerc  ßrone  aufioicS,  ober 
wenn  id)  längs  ben  wcifijdjim'mernben  §abelfeen  bie  hohen 
SBinfen  im  JBinbe  raufdjen  fjörtc,  unb  bann  woljl  ein  floljer 
©djman  bie  eixfame  glädje  burdjfurdjte,  bann  manbclte  mid) 
fdjon  eine  weidje,  poetifdjc  Stimmung  an.  TamalS,  al§ 
nodj  nidjt  bie  ÄriegSftiirme  über  Guropa  binwegbrauSten 
unb  Shilje  unb  grieben  im  93atcrlanbe  herrfdjten,  ba  gab  eS 
für  mid)  feine  reinere  geiertagSfreube,  als  wenn  id)  auf  bem 
Sommerfibe  meiner  Gltern  weilen  fonnte,  in  bem  tannen« 
umraufdjten  griebridjSfelbe  bei  33trlin,  wo  mein  33rubcr 
SouiS  geboren  würbe,  unb  wo  mid)  felbft  ber  große  grieb» 
riet)  über  bie  Taufe  hielt.  Stunbenlang  fonnte  id)  bort  an 
fa)önen  Sominertagen  auf  ber  £mibe  liegen,  bic  3lrmc  unter 
bem  $opfc,  mit  bem  33lide  bie  jieljenben  SOBoDen  ocrfolgcnb. 
9Jcben  mir  fdjmirrtcn  bie  ̂ äfer  unb  gaufeiten  bie  Scfjmettcr« 
lingc  um  bie  buftigen  ̂ aibeblumen,  Währcnb  bic  liefern 
unb  Tannen  Icifc  iljre  2öipfel  in  ber  fonnigen  Giniamfcit 
wiegten.  TamalS  muffte  baS  §erj  bcS  jwanjigjabrigen 
SüngliugS  faum  etmaS  bon  Siebe:  er  falj  nur  im  ©eiftc  bie 
tapferen  VKjnen  auf  jener  fmibc  fampfen,  fafi  ihre  Sdjifbe 
in  ber  Sonne  blibeu  unb  horte  ein  ̂ ahrhuubert  fpäter  bie 
23üd))cn  ihrer  DJiuSfeticre  bonnern;  bic  fd)webifd)en  3iciter 
jagten  mit  berl)üngten  3ügeln  über  bie  fmibe  hinweg,  oer» 
folgt  bon  ben  tobesmutfjigcn  Tragoncrn  beS  grofjcn  grieb« 
rid)  ÜBilljclm,  bem  id)  in  meinem  jungen  ,\>erjcn  eS  einft 
glcid)jutl)un  mir  bornal)m.  3lber  wie  ift  3lUcS  fo  ganj 
anbcrS  geworben!  Tic  Träume  finb  oerflogcn,  Jtapoljwn'fi 
SBatmee  flattert  auf  bem  Sdile^c  meiner  3lbncn,  m*in  33ru« 
ber  ift  tobt,  idj  felbft  bin  faum  nufi  ber  ©efaugenfebaft  er« 
löst.  3tdj,  3ulic,  31)"  Siebe  allein  läßt  mid)  alles  Scib 
bcrgcffcn;  tonnten  Sie  bod)  in  belferen  Tagen  midj  in  meine 
uorbiidic  )öcimat  begleiten,  bann  würbe  mir  einig  ber  vüm= 
mel  fo  tiefblau  unb  bie  Grbc  fo  blül)cnb  unb  förmig  er« 

fdjeiueu  alS  in  biefer  Stunbc." 
Sfn  grau  3iecamier'S  3lugcn  waren  bei  biefer  Sd)ilbc« 

rang  Tbräucn  bcS  SDUtgefü^bS  getreten.  Sic  fonnte  c»  bem 
tl)atenlufltgen  Wanne  wol)l  nadjfühlcn,  wie  ihn  bie  Grinne« 
cung  an  feine  Jöcimat  unb  feine  üiclbcrfpredieube  ̂ ugenb 
gerabe  jebt  ju  fanfter  Sdjwermuth  fHtnmen  fonnten.  Seine 
Ratte  Jöanb  rubte  in  ber  ibrigen.  Sic  fübrtc  fie  an  ihre 

Sippen ,  füllte  fie  järtlid)  unb  ucrfudjtc  c- ,  iciuen  ©cbanfen eine  anbere  9tid)tung  ju  geben. 

,2Bh  muffen  fdjon  in  (_MarenS  fein,"  meinte  fie,  inbem fie  ben  Jcopf  nad)  linfS  wanbte  unb  auf  ein  burgäl)nlid)e» 
33auwerf  auf  ber  SpiUc  eines  ̂ ügclS  hinwies,  „feiles 
.Uaftauienwälbdien  bort  ift  fid)crlid)  baS  33osquct  bc  ̂iulic, 
in  wcldicm  meine  "i){amenSid)Weftcr  unb  ihre  lofe  Gouftnc 
Den  cmpfinbfaincii  Saint  ̂ »reuj  fufjten  unb  bie  fd)öne  3ulic 
oor  SGBonne  in  Cbnmadjt  fiel.  Ta§  Stabtd)fn  bor  un§ 
mu|  Wontrcur  fein  —  fet)cn  Sie  nur,  mein  ̂ rtnj,  wie  c§ 
fidj  an  bic  fteile  33crgwanb  anidjmicgt,  unb  wie  freunblid) 
bic  weificn  Jöäufcr  mit  ben  grünen  genftcrlaben  gegen  ben 
buuflen  2i»alb  abftcdien.  kennen  Sic  audi  bie  ©cidjidjtc 

biefer  genfterläben,  mein  greunb  ?" Ter  SfSrinj  berneinte  biefe  grage,  unb  grau  3iccamier 
erjähltc  iljm,  wie  3Jouffeau  fid)  am  3Ibbangc  cineS  lieblichen, 
woblbefdjattctcn  £uigcl§  ein  länblidjcS  f)äusd)en  gcwünidjt 
battc,  ein  wcißeS  Ottal  mit  grünen  genfterläben,  beffen 
T^idi  auS  3icgcln  bcftänbc,  weil  biefe  fauberer  als  baS 
Strobbadj  unb  heiterer  alS  ber  Sdjtefcr  auSfähen.  Tieß 
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SpäuSdjen,  glcidjfam  wie  ba§  (Si  beS  RolumbuS  bon  9ioitf= 
feau  erfunben,  fjätte  fidj  fortan  an  ben  ©eftaben  ber  Seen 
rote  an  ben  Slbljängen  ber  Serge  erhoben,  eS  fjätte  feinen 
2Beg  über  bie  Sdjiociä  unb  granfreidj  gemadjt;  Sebcrmann 

Ijätte  gleidj  bem  Berühmten  Serf  affer  ber  „Svenen  ipeloife" 
baS  ©lüd  erproben  motten,  unter  einem  foldjen  ©adje  ju 
roofjnen. 

Salb  fuhr  ber  SBagen  über  bie  Saide,  weldje  bie  [teilen 
Ufer  ber  fdjäumcnben  Saie  be  Wontreuj  oerbanb,  nnb  Ijielt 
in  ber  §äukfteaBe  bor  bem  Soft=  unb  ©aftfjaufe  beS  Stäbt= 
djenS.  sJcadjbem  fie  ihre  eigenen  Limmer  bcjidjtigt  unb  aud) 
für  grau  bon  Stael  ein  tlnterfommen  beftettt  Ijatten,  trieb 
e§  bie  beiben  Siebenben  ̂ inaitS  aus  bem  engen  ©eroirr  ber 
Spätifer  in  ben  roarmen  §erbftabenb. 

9Jadj  einigen  Minuten  Ratten  fie  bie  freigelegene  Serraffe 
cor  ber  $trdje  erreicht.  Sie  traten  bis  an  ben  fteingefaftten 
9ianb  beS  ßtü^Ia|e§  unb  faben  »öfter  Serounbcrung  auf 
baS  glänjenbe  SanbfdjaftSbilb  bor  fid).  ©ie  Sonne  föar 
bem  Untergange  nabe.  ©er  weite  See  tag  in  frtjflaflblaueiu 
©lan^e  tief  unten  ju  itjren  güften ,  aber  fdjon  fpiclten  im 
äßeften  biolette  unb  rötfjlidjbraune  Sidjter  über  bie  glatte 
glädje  tjin,  unb  mit  bem  burdjfonnten  ©unfte,  roeldjer  balb 
ben  ganjen  SuftfreiS  erfüllte,  naljm  aud)  baS  SBaffcr  meljr 
unb  meljr  eine  roarme  gärbung  an.  (Snblidj  rourbe  nur 
nodj  bie  jadige  Sßanb  ber  ©ent  btt  Wibi  oon  ben  Sonnen» 
ftrat)Ien  getroffen,  fo  bafj  bie  breiten  Sdjneemaffen  blenbenb 
erglänzten,  ©ann  bermifdjten  fid)  immer  inniger  Ufer  unb 
Sßaffer  unten  ju  einem  tiefen  Sfaufdjroar j ,  unb  langfam 
ftieg  ber  rofige  Sdjein  beS  SllpenglüljcnS  Ijöfjcr  unb  f)öfjer 
bis  ju  ber  Spitje  ber  Sdjneeberge  fjinan,  bis  nad)  unb  nad) 
aud)  bie  letjte  gärbung  am  Stbeubljimmel  bcrglimmfe. 

äßäfjrenbbeffen  batte  grau  Dtccamier  auf  einer  Sanf 
Slatj  genommen.  Sluf  ben  Srinjcn  an  ir)ver  Seite  roirfle 
bie  glüfjenbe  Sradjt  beS  9taturfdjaufpieIS  fo  ftarf  wie  bie 
ernften  ©eroölbe  eihe§  WünfterS  auf  ben  53eter  etnmirfeu: 
fein  §erj  flammte  oon  Beuern  in  tjefler  Siebe  auf,  al§  er 
fid)  mit  ber  ©etiebten  allein  auf  ber  Serraffe  rouftte,  unter 
ber  breiten  Stütterfrone  einer  (Sbelfaftatüe,  bor  fid)  ben 
fd)rocigenben  See  unb  über  fid)  ben  purpurnen  Rimmels» 
bom.  (Sr  I)iett  bie  junge  grau  mit  feinem  Sinne  umfd)Iun= 
gen,  ifjt  $opf  lehnte  an  feiner  Sdjulter,  nur  teife  wagte  er 
eS,  ifjre  Stirn  ju  tüffen  unb  fie  feft  an  fid)  ju  brüden. 

„§aben  ©ie  lange  feine  9fad)rid)t  oon  §errn  Siccamier 

gehabt?"  unterbradj  ber  Srinj  enblid)  baS  Sdjmeigen.  „3dj 
weift  nidjt,  wie  eS  fommt,  meine  3ulie,  baft  id)  immer  mit 
einer  gewiffen  ©d)eu  an  ̂ fjrcn  ©atten  benfen  muft.  ©ie 
felbft  I)aben  gewift  nur  auS  3iüdfid)t  gegen  mid)  bisher  fo 
wenig  oon  U)m  gefprodjen.  ?lber  laffen  ©ie  un§  offen  fein, 
3ulie!  Soffen  ©ie  mid)  jetjt,  wo  jeber  Sag  mir  ben  bc= 
ftimmten  Scfebd  ̂ ur  s2lbreife  bringen  tann,  au§  3t)rem  eige= 
nen  93hmbe  wiffen ,  Wa§  ia^  hoffen  barf.  93ei  aÖem  ©(üd 
befällt  mid)  mitunter  ein  ©efüfd  oon  9Iengft(td)feit ,  at§ 
bürfte  id)  faum  um  ©ie  werben,  unb  at§  wäre  meine  Siebe 
ju  3f)nen  nid)t  nur  ein  5Berfto§  gegen  bie  gcfcflfdjaftlidje 
Orbnung,  traft  roeldjer  ©ie  einem  anbern  Wanne  ange= 
boren,  fonbem  nod)  mebr  gegen  bie  9tut)e  SI)re§  eigenen 
§erjen§,  ba§  mir  nur  üorübergef)cnb  entgegenfdjlägt  unb 

fid)  oietteidjt  balb  wieber  ju  Syrern  ©atten  äurüdfetjut." 
„©er  ©d)ein  fprid)t  gegen  mid),  mein  ̂ rinj,"  entgegnete 

bie  junge  grau  in  ernftem  Stone.  „frören  ©ie  jebod)  ein 
Sefenntni^,  ba§  bi§  auf  ben  beutigen  Sag  in  meinem  §er= 
jen  oerfd)loffen  gewefen  ift.  §err  ̂ acque§  3fecamier  War, 
al§  wir  bon  Spon  nad)  Sari§  jogen,  ber  befte  greunb  meine§ 
©tternl)aufe§ ;  unter  aüen  ifjren  2onb§Ieuten  ftanb  deiner 
meiner  guten  SEftutter  ttät)er  at§  ber  fleißige,  fd;öne,  ftet§ 
Weitere  unb  fdjon  bamat§  }eine§  9ieid)tf)um§  wegen  I)od)an= 
gefef)cne  §anbel§^err.  SBenn  er  ju  un§  fam,  pflegte  er  aud) 
mir  ftet§  ein  freunbtid)e§  SBort  5U  fagen,  unb  bie  fdjönften 
Suppen,  wetdje  je  ein  Äinbcrbevj  erfreut  baben,  erhielt  id) 
eon  it)m  jum  ©efdjenf.  id)  älter  würbe,  nat)tn  feine 
SLfjeitnafjme  für  mid)  aümätig  einen  anbern  (SI)araftcr  an. 
(£r  betracfjtete  mid)  oft  lange  mit  fettfamen  Süden,  weldje 
Ieibenfd)aftlid)  glüften  unb  bodj  aud)  wieber  feine  §erjen§= 
güte  oerrietben.  Satb  tüpte  er  mid)  nur  nod)  auf  bie  ©tirn; 
er  erwic§  mir  ?lufmerffamfeiten,  wie  fie  einem  öierjcl)n= 
jafjrigcn  93iäbd)en  nod)  nid)t  jufatnen,  aber  weldje  be^tjalfa 
um  fo  mebr  meinem  finbifdjen  ©totje  fd)meid)elten.  ©ie 
©Item  Ratten  mid)  ber  unruhigen  Reiten  wegen  ftet§  51t 
§aufe  gehalten,  fo  ba^  id)  oon  ber  S5ett  faum  etwa§  5ln= 
bere§  fennen  lernte,  al§  wa3  id)  aü§  ben  Südjern  ober  burd) 
bie  wenigen  greunbe  unferer  gamilie  erfufjr.  6ine§  Sagc§ 
umarmte  mid)  meine  93iutter  mit  ungewöhnlicher  3brtlid)= 
feit;  bie  Sfjräneh  traten  i£jr  babei  in  bie  s2lugen,  unb  fie 
war  fo  aufgeregt,  wie  id)  fie  nie  5110 or  gcfefjcn  batte.  ,93Zöd)= 
teft  ©u  roof)t  bie  ©attin  be§  §crrn  Diecamier  werben  ?' 
brad)te  fie  enbtid)  jögernb  beroor.  Sd)  erwieberte  ü)r  fefjr 
rubig  unb  bergnügt,  ba^  id)  3lße§  gern  tl)äte,  toa§  ben  Iie= 
ben  Gltern  angenebm  wäre.  ,©a  id)  feinen  Seffern  unb 

fdjöncrn  Wann  at§  §errn  Sfecamier  fenne,'  fügte  id)  fjtnju, 
,fo  fef;e  id)  feinen  ©runb  ein,  ba^  id)  nid)t  aud)  feine  ©attin 
werben  fottte.  ©ewijj  wirb  feine  ©üte  gegen  mid)  niemals 
nadjlaffen,  unb  id)  barf  auf  ein  fo  gtütftid)e§  Seben  fjoffen, 
wie  e§  nur  Sßenigen  in  biefer  ©djredenajeit  befcfjieben  i:ft.' 
Weine  Wutter  erwieberte  fd;fud)jenb :  ,©u  bift  gut  unb  ocr= 
Künftig,  Suliette,  aber  ©u  fennft  bie  Söelt  unb  ©id)  fefbft 
nod)  gar  ju  wenig.  £)err  9iccamier  fönnte  ben  Satjrcn  nad) 
©ein  Sater  fein,  aud)  liebt  er  bie  ̂ crftrenungen  unb  bleibt 
fid)  in  feinen  Neigungen  nidjt  immer  gteid).  3d)  mag  ©ir 
nid)t  jureben,  meinßinb;  ©u  bift  nod)  511  jung,  um  meine 
förünbe  oottfommen  ju  oerftetjen  —  ad),  unb  bod;  fönnteft 

®u  feinen  beffern  Sefd)ütjer  gerade  jetjt  finben!  SOßer  weifj, 
wa§  nod)  aü§  unferem  armen  granfreid)  werben  wirb,  unb 
wie  e§  ©ir  bann  ergeben  würbe,  wenn  ein  3uf0^  ©eine 
Altern  unter  ba§  Worbmeffer  brädjte.  sJ!iemanb  ift  ja  [;en t= 
jutage  feine§  Seben§  fid)cr,  unb  ©u  Würbeft  e§  am  a((er= 
wenigften  fein,  wenn  nid)t  eine  ftarfe  §anb  ©id)  oor  ben 
roben  ©efeften  betjütetc,  unter  beren  §änben  ba§  §aupt  be§ 
$önig§  foeben  oerblutet  ift.'  —  Wein  Sater  fpracb,  in  nod) 
empfel)tenberem  Sone  oon  §errn  Siecamier  —  wenige  SBodjen 
borauf  würbe  idj  it)m  in  oder  ©title  alä  ©attin  angc= 

traut." 

©ie  junge  grau  bielt  einen  Slugenblicf  in  tfjrer  Srjäf)= 
hing  inne.  Srinj  si(uguft  pre&te  bie  Sippen  jufommen; 
faum  fdjien  e§  ifjm  beufbar,  bafj  auf  biefe  SBetfe  über  ba§ 
©efdjid  be§  fd)önf(en  Wenfd)enfinbe5  oerfügt  werben  fonnte. 

„Unb  roie  geftaltete  fid)  fd)liefjlid)  biefe  fonberbare  Cf[)c?" 
fragte  er  bann  mit  einem  Sone  oott  Silterfeit  unb  Ser= 
jweiflung.  ©djon  längft  I)ielt  er  bie  §anb  ber  grciinbin 
nid)t  mebr  in  ber  feinen;  er  batte  Wül)e,  wäfjrenb  ifjrcr  Gr= 
ääfjlung  feine  erzwungene  SRu|e  ju  bewähren. 

,,3df)  bin  nidjt  glüdlid)  geworben,  mein  Sßrtnj,"  antwor= tete  grau  SRecamter  langfam  unb  traurig.  „Som  erfteti 
Sage  ab,  alä  id)  weinenb  oon  ber  guten  Wutter  2lbfd)ieb 
nal)tu  unb  in  einem  gcfd)(offenen  Sßagen  an  ber  ©ette  mei= 
ne§  ©atten  burd)  bie  lärmenben  ©traf;en  oon  Saris  fuljr, 
trat  ein  ©cfül)l  oon  Sefrembung  jwifdjen  mid)  unb  baö 
Sraumbilb  bc§  ebetidjen  ©lüdes,  wie  e§  meine  Wäbd)en= 
Pbantape  fid)  gefdjaffen  fjatte.  Q\mt  ift  Sacques  gegen  mid) 
ftctö  gut  unb  liebeüofl  gewefen,  er  Ijat  mid)  auf  §änben  ge= 
tragen,  mir  feinen  SÖunfd)  üerfagt  unb  mit  fürforglidjer 
§anb  alle  ©ornen  auf  meinem  Sebenspfabe  jur  ©eite  ge= 
bogen.  @r  f>at  raftlos  gearbeitet,  um  mein  §eim  ju  einem 
waljren  ?Parabie§  ju  gcftalten:  ntdtjtS  erfd)ien  if)m  für  mid) 
fdjön  unb  gläujenb  genug,  unb  felbft  feitbem  er  burd)  Sona= 
parte'ö  Ungnabe  fein  großes  Sermögen  oerforen  l)at,  ift  es 
ifm  bod}  fd)on  wieber  gelungen,  unfere  3l'flIt1ft  f'd)er  5lt 
[teilen.  5tber  er  war  nur  mein  treuer  Sefdjütjer,  niemals 
mein  §err,  bem  ju  gefjordjen  mid)  beglüeft  fjätte.  $eine 
ftärfere  Neigung,  feine  Slnroanblung  oon  Seibenfd)aft  bat 
mid)  jemals  meinem  angetrauten  ©atten  gegenüber  ergriffen: 
obne  ©orgen,  aber  aud)  obne  tiefinnerlidjes  graueuglüd 
babe  id)  bie  langen  3af)re  an  feiner  ©eite  l)ingelebt.  Smmcr 
mel)r  lernte  id)  ben  'ilusfprud)  unferer  ©tael  begreifen,  bafj 
bie  menfd)lid)e  ©cfetlfdjaft,  ja  fogar  bie  göttlidje  Sorfeljung 
un§  grauen  nur  ein  ed)te§  ©lücf  jugeftanben  bat,  nämlid) 
bie  Siebe  in  ber  Qclje.  Sd)  lernte  biefi  einzige  ©lücf  niemals 
fennen;  bie  greunbfct)aft  beS  älteren  ©atten  bat  mir  nie  bie 
efjelicfje  Siebe  erfetjt,  in  weld)er  baS  Seelenleben  beS  2BeibeS 
nun  einmal  feinen  ©djwerpunft  finbet.  3d)  gefiel  mir 
fdjliefjlicf)  in  ben  ©d)meid)cteien ,  mit  benen  bie  galanten 
Sarifer  mid)  überfdjüttetcn;  in  ftiKcn  ©tunben  jebod),  unb 
befonberS  wenn  Watl)ieu  mir  mitunter  fo  red)t  ju  Jicrjen 

fprad),  empfanb  id)  eine  quatüoüe  Seere  in  meiner  Sruft  — 
ad)  unb  id)  batte  DJiemanb,  9?iemanb  in  ber  SSelt,  bem 
id)  mein  eigenfteS  ©elbft  fjätte  fdjranfcnloS  entgegenbringen 

mögen !" 

^luS  bem  ©cfidjte  beS  Srinjen  mar  jeber  3ug  bon  ©pott 

unb  Sitterfeit  berfdjwunben.  „©ie  fjaben  feine  Ä'inber,  auf 
weldje  ©ie  Sfjre  Siebe  übertragen  tonnten?"  meinte  er  mit 
aufrichtiger  Sl)eilnabme. 

@S  roar  fdjon  ju  bunfel,  als  bafj  er  bie  glübenbe  9tötfje 
Ijätte  wabmef)men  fönnen,  weldje  feine  grage  ber  jungen 
grau  in'S  ©efid)t  trieb. 

„ßeine  ̂ inber?"  fpradj  fie  gebebnt  bor  fid)  f)in.  „O 
mein  ©Ott,  id)  war  ja  nie  —  ̂ acqueS  ift  ja  nur  mein  bäter= 
lidjer  greunb,  er  bat  mir  niemals  met)r  fein  wollen,  feitbem 
er  mid)  fo  nicbergefdjlagen  in  fein  ipauS  eintreten  faf)  unb 
feine  Jjerjlicfje  ©ebnfudjt  ifjm  meinerfeitS  entgegen  fam.  ®a= 
malS  fd)onte  er  meine  mäbdjenbafte  ©djeu,  unb  bis  auf  ben 
fjeutigen  Sag  ift  er  nur  bem  Hainen  nadj  mein  ©atte  ge= 

mefen." 

„Suite  —  berftefje  id)  ©ie  redjt,  befte,  einzige  Suite?" 
©er  Srinj  rief  biefe  SBorte  in  lautem  Sntjüden  auS.  ©tür= 
mifd)  umarmte  er  bie  ©eliebte;  er  füjjte  iljre  SBangen,  ifjre 
§änbe,  unb  inbem  er  bann  feine  glönjenbcn  klugen  bidfjt 
ben  iljrigen  näberte,  als  wollte  er  aus  ifjnen  in  biefer  Wi= 
nute  fein  ©d)idfal  lefen,  flüftevtc  er:  „SBte  fonnte  id)  nur 
bnran  glauben,  ©u  föftlidjc,  reinftc  grau,1  bafj  bie  Slume 
©einer  ©djbnljeit  fdjon  bon  rauljen  §änben  gefnidt  wäre? 
Söst  ©eine  feufdje  Sefangenljeit  mir  nidjt  täglid)  baS  füfje 
©eljeimni^  ©einer  jungfräulidjen  äßeiblidjfeit  ?  Safj  mid) 
©eine  erfte  unb  einzige  Siebe  fein,  !3"Iie!  SW  ntit  mir 
nad)  Sre"f5eu  —  hier  mit  biefer  Öattb  trage  id)  ©ir  eine 
bor  ©ott  unb  Wenfdjen  gültige  @lje  an." 

5Jad)  biefen  SBorten  war  eS  einen  l'lugenblid  fo  ftitl,  bafj 
man  ben  fltegenben  Sltrjcm  ber  beiben  Icibenfdjaftlid)  erreg» 
ten  Wenfd)en  baren  fonnte.  5?ein  Slättdjtn  regte  fid) 
ringsum:  längft  war  bie  ©onne  unb  baS  2llpenglüfjen  ber= 
fdjwunben ;  Ijinter  bem  Sergrüden  beS  Wont  9IrbeI  flofj  ein 
breiter,  filberner  ©lanj  in  baS  Dihonetfjal  binab ;  balb 
mufstc  bie  Wonbfd)eibe  über  bem  ffamme  beS  ©cbirgeS  fidjt= 
bar  werben. 

grau  Mecamier  fufjt  plöt^Iid)  auS  bem  träumerifdjen 
§inftarren  in  bie  §ölje.  „3a,  id)  will  ©ein  fein,  mein 

Sgeipgeliebter !  3d)  will  mit  ©ir  jtefjen  bis  an'S  Snbe  ber SBclt  unb  in  ©einen  Sinnen  mein  biSl)cr  fo  eitles  Seben  511  j 
bergeffen  fudjen.  Sei  jenen  ©fernen  bort  fdjwörc  id)  ©ir, 
mein  Sluguft,  baö  i"  meinem  iperjen  fid)  niemals  ein  Set)= 
nen  wie  in  biefer  ©tunbe  geregt  bat;  ©u  bift  ber  erfte,  ber 
einjige  Wann,  bem  id)  mid)  mit  Scib  unb  ©cele  ju  eigen  | 

gebe!"  ©ie  um)d)(ang  ifm  mit  iBren  weiften  Sinnen  unb 
warf  fid)  in  ()öd)fter  Erregung  an  feine  Sruft. 

So  fnfjen  fie  lange  fprad)loS  ineinanber  berfdjlungcn  : 
eS  waren  bie  glürflirijften  X'lugenblide  in  bem  Seben  jmeier 
ausge',eidjncter  Wenfdjen. 

©nun  löste  fid)  baS  junge  SBcib  mit  einem  ©eufjet  beS 
©lüdeS  aus  bem  Slrmc  beS  ftarfen  Wunnes.  Sie  50g  einen 
iKing  bon  ihrer  Jpanb  unb  ftedlc  i()n  bem  föelicbten  au  ben 

ginger. 
„Saf;  biefen  Siinrj  ©idj  au  meine  Siebe  unb  an  baS 

Serjpredjen  biefer  Stunbe  erinnern,"  jagte  fie;  „nie  will  idj 
einem  anbern  Wanne  angehören,  als  ©ir  allein,  mein 

3Iuguft!" 

Statt  alles  ©anfeS  50g  ber  Srirt}  fte  bon  Beuern  järt= 
lid)  an  feine  Sruft.  ©a  würbe  eS  mit  einem  Wale  lid)t= 
Ijell  auf  beut  Slntje  bor  ifjnen :  ber  Sollmonb  ftanb  über 
bem  iHljonetljale  am  Wolfenloien  Gimmel,  unb  bis  hinunter 
auf  ben  Spiegel  beS  SeeS  erfüllte  er  SllleS  mit  feinem  fanft= 
ftrafjlenben  Wlanje. 

„äßic  fd)ön  ift  biefe  warme  £>erbftnad)t !"  rief  Srinj 
Sluguft  auS.  Gr  trat  wieber  an  ben  Dianb  ber  Scrraffc 
oor,  bie  ©eliebte  leljnte  an  feinem  Sinne.  Seine  truufenen 
Slide  fdjiociften  über  ben  budjtenrcidjen  Uferranb,  über  bie 
bielen  ©örfer  1111b  Stäbtdjen,  in  benen  Ijier  unb  ba  nod)  ein 
Sid)t  fdjinunerte,  über  bie  Stcder  unb  äßeinberge,  bie  gei» 
gen,  bie  Wranaten  unb  bie  üppig  breiten  .Uaftauicngruppen. 
2ßie  blühenb  unb  reid)  er)d)ien  ifjm  felbft  im  Wonbciu 
fdjimmer  biefer  gefegnete  ̂ immefsftrid) !  Ober  war  eS  nur 
bie  sJcälje  ber  ©eliebten,  iljre  rciroolle  Sdjönljcit  unb  bie 
borgerüdte  Stunbe  iljreS  bcrtraulid)en  ̂ ufammenfeinS,  weldje 
ben  Sßrinjen  in  bie  Iuftbcraufdjte  Stimmung  berfe|ten? 
Slöt^lid)  hafteten  feine  Singen  an  einem  bunfeln  S""fte  jur 
Sinfen.  (SS  war  bie  fleinc  „3nfcl  beS  griebenS",  faum 
jwanjig  Sd)ritt  im  ©ebierte  groft,  welche  fidj  unweit  bes 
StäbtdjenS  Silleneuoe  auS  ber  bom  Wonblid)te  übergoffenen 
glädje  beS  SeeS  beutlidj  abfjob. 

„Sief)ft  ©u  jenes  gelSftüd  mitten  im  SBaffcr,  meine 
Suite ?  (Sine  niebrige  Wauer  faßt  eS  ein,  fogar  ein  paar 

Säume  finb  bem  harten  Soben  entfproffen.  Slil'  mein  §ab' 
unb  ©ut  gäbe  idj  brum,  wenn  id)  biefe  Stunbe  bort  ewig 
fortleben  fönnte,  unter  biefem  lauen  9Jad)t!)immel,  bie  fdjönfte 

©eliebte  im  Slrme!" ©er  Snn3  fpradj  biefe  üßorte  boflcr  Sefjnfudjt  au§,  mit 
einer  fünften  Sdjwermtitlj  im  Singe,  weil  fid)  ifjm  im  nädj= 
ften  Slugenblicfe  bie  Unerfüllbarfeit  feines  2ßunfd)cS  auf= 
brängte.  Wufjte  er  nidjt  fürdjtcn,  bafj  unter  ber  falten 
Sonne  beS  Horbens  fein  ©lüd  wie  ein  fdjöner  Sraum  ber= 

fliegen  würbe? „könnten  wir  bod)  in  biefer  Stunbe  fjier  in  baS  naf;e 
©otteSbauS  treten  unb  bie  fird)lid)e  Sßeifje  für  unfern  öer- 

jenSbunb  empfangen!"  fpradj  er  ju  ber  ©eliebten.  „©ann wäre  alles  Sd)Wanfen  unb  gürdjtcn  borbei  unb  meine  3»= 

lie,  mein  fd)öneS  Sßeib,  wäre  fdjon  beute  gan^  mein!" 
grau  Siccamier  anlwortete  mit  einem  Seufzer: 
„SBir  muffen  uns  nodj  einige  3cit  gcbulben,  efje  wir  an 

eine  unlöslidje  Serbinbung  bor  ber  Sßelt  beuten  fönnen. 
3unäd)ft  mup  id)  mir  oon  SariS  auS  bie  (Einwilligung  51t 
einer  Sdjeibung  erbitten :  oor  jefjn  bis  jwölf  Sagen  fann 
fie  nidjt  Ijier  fein.  Unb  (jat  mein  ©eliebter  nidjt  audj  nodj 

fo  mandje  görmlidjfeit  oorljer  311  erfüllen?" 
,,©u  fluge,  oorfid)tige  grau!"  fdjer^te  ber  ̂ ßrinj,  inbem 

er  fie  junt  bunbertffen  Wale  füfjtc.  ©ann  gingen  fie  Sinn 
in  Sinn  an  ber  $irdje  borbei  bie  Sanbftrafje  jum  ©afifjofe 

hinab. 

3n  bemfriben  Slugenblide  fam  bon  ber  cntgegengcfcljten 
Seite  bie  greifte  9f eifcf titfdje  ber  grau  oon  Stael  angc= 

fafjrcn. 

„©adjte  id)'S  mir  bodj,  baft  meine  greunbe  ben  fdjöneu 
Slbenb  nidjt  in  ben  bumpfen  Wauern  oerleben  würben!" 
rief  fie  iljnen  fdjon  oom  Sßagcn  auS  511.  Diadj  bem  sJiadjt= 
effen  erfuljr  fie  bann  bon  ber  übcrglüdlidjen  greunbin  ben 
förmlichen  .ftciratfjSantrag  beS  ̂ ßrinjen.  „Sterbet  glüdlid). 
ifjr  trefflidjen  Wenfdjen !"  fprad)  bie  ©idjterin  weibeooll. „9iie  tjat  bie  Wadjt  ber  Sdjönljcit  einen  ftol^ercn  oüngliug 
gefeffelt,  nie  bie  Wannec-fraft  ein  eblereS  Sßcib  gewonnen! 
Wöge  ber  äßiebcrfdjcin  bicfeS  3ugcnbglüdeS  eure  \jer^en  nod) 
am  Slbenb  eures  ScbenS  erfreuen  —  ad),  iljr  roiftt  ja  Scibe 
nidjt,  was  leiben  beiftt,  nodj  babt  if)r  bie  Seibcnfdjaft  nidjt 
bis  auf  bie  £>efe  auSgcfoftet,  nod)  rennt  iljr  nidjt  iljre  ©cicr= 
frallen,  unter  weldjen  baS  wahre  ©lüd  unb  bie  Selbft= 

ftänbigteit  faft  immer  unterliegen." XV. 

Sei  ibrer  3(üdfebr  nach  Poppet  fanb  grau  bon  Stael 
einen  Sricf  beS  öerrn  iHccamier  auf  ifjrcm  Sdjreibtiidje 
bor;  eS  war  bie  Slntwort  auf  baS  3d)rc:ben  beS  ©rafeu 
bon  Wontmorenct).  Cl)nc  erft  ihren  Mut  abzulegen,  erbrad) 
fie  baS  Siegel  unb  laS  mit  wad)fenbcm  Diadjbcnfcn  ben 
furjen  Srief  mehrmals  bintercinanber  burd).  (Sine  gälte 
über  ben  groften  Slugcn  gab  \u  erfennen,  baft  bie  9iad)rid)t 
fie  burdjanS  nidjt  erbaute.  „3d)  fann  nid)t  cljer  an  oulicu? 
Siebe  ju  bem  preuftifdien  ̂ hingen  glauben  unb  alfo  aud) 
meine  Stellung  ju  3ulicnS  etwaigen  Slbfirhten  nidjt  eher 

funbgeben,  als  bis  fie  felbft  an  mid)  gcfdjricbcn  bat."  ®aS 
etwa  roar  ber  3nf)alt  beS  furjen,  I)öflidjcn  Sd)rcibcnS:  fein 
SBort  oon  ödjmerj  ober  Siebe,  bon  Wiftbilligung  ober  tröit= 
lidjer  ̂ mKrfidjt  —  ber  loeltgeroanbtc  ©efdjäftsmann  blidtc 
auS  jeber  $c\lc  beroor. 

grau  bon  Stael  bctbradjte  eine  unrufjige  9Jadjt.  ©ie 
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oerfdjiebcnartigftcn  Vläne  burchfreujten  if>ren  Kopf,  aber 
fd)liejjlid)  tarn  fie  boä)  ftetS  auf  ben  etnjtg  ehrlichen  SluS» 
weg  juriicf,  bafi  Suite  felbft  fdjreifien,  bcm  ©atten  unoer» 
blümt  bie  Sachlage  auSeinanberfe&eri  unb  it)m  i^rc  perfön« 
lidjen  Sffiiinfdje  mitteilen  follte.  Ter  Vrief  beS  £>errn 
Slecatnier  lieft  es  nllerbingS  als  möglich  erfd)einen,  bafj  er 
nidjt  fo  lcid)t  in  eine  ©djeibung  einigen  Würbe,  unb  biefer 
©cbanfe  mit  feine«  gotgen  mar  hcniptfäd)lid)  barau  ©djulb, 
bafj  bie  ©d)Iofjl)crrin  ftunbcnlang  feinen  Sdjlaf  finben  tonnte. 

9?od)  e|e  fte  am  nädjften  5Jtorgen  mit  SRatfjieu  berat!)» 
feblagen  fonnte,  waS  nun  ju  tfjun  märe,  trat  grau  sJieca= 
mier  in  baS  3intmer. 

,,3d)  mufj  mie  immer  meine  erftc  3uflitd)t  3U  3hnen 
nehmen,  tfjeuerfte  greunbin,"  begann  fie,  inbem  fte  einen 
mehrere  Vogen  langen  Vrief  entfaltete.  ,,9Zod)  geftern  habe 
id)  an  meinen  (hatten  gefdjriebcn  unb  ir)m  ben  Antrag  beS 
Sßrhtjen  mit  allen  näheren  Uinftänben  mitgerrjeilt.  Sitte, 
fagen  Sic  mir,  ob  id)  eS  fo  rcd)t  gemacht  habe;  mir  fclbft 
ift  ber  Kopf  fo  wirr  oor  greub'  unb  Seib,  bafj  id;  faunt 
einen  jiijammenljängcnben  ©ebanfen  faffen  fann." 

„gül)lt  mein  weijjeS  Sluoä)en  fdjon  fo  [ruf)  bie  ©eier« 
fraHen  ber  8eibenfd|aft?"  fagte  grau  oon  ©taöl  mit  einem 
mitletbigcn  Vlid  auf  bie  blauumriinberten  klugen  unb  bie 
abgefpannten  3uge  ber  frönen  greunbin.  „Slrme  Sulie, 
Sie  haben  gemifj  wenig  gefd)lafen:  fo  Diele  Seiten  haben 
Sie  mit  3hreu  jierlidjen  Suc|ffaBen  feit  geftern  SIbenb  an« 
gefüllt !  Gbcn  woüte  id)  311  Sfjnen  fotumen  unb  Sie  auf« 
forbern,  an  §errn  Stecamier  ju  fdjretben ;  er  Wünfcfjt  oon 
31)nen  fclbft  unb  Don  Sciemanb  anberS  über  bie  Grcigniffc 

ber  leiden  fed)S  SBodjen  aufgeflärt  311  werben." 
Tann  naljm  fie  ben  SBrief  ber  greunbin  unb  begann  if)n 

aufmerffam  burdjjulefen. 

„©erabe  fo  würbe  id)  felbft  gcfd)ricben  haben,"  meinte 
fie  fdjlicfjlid).  „Tie  rcinfte  äPa()rl)cit  in  ber  fctjonungS« 
ooOften  gorm.  Könnte  id)  bod)  ju  Öerm  Siecamicr  eilen 
unb  if)m  münblid)  bie  Grflärung  311  biefeni  Vriefe  geben! 
216er  id)  bin  ja  eine  ©eäcfjrete,  unb  am  Gnbe  ift  eS  aud) 
woI;I  beffer,  bafj  bie  Angelegenheit  jwifdjcn  ben  beiben  ©ot» 
ten  allein  jum  2tuStrag  fommt." 

2öäl)renb  bie  grauen  alSbann  bie  SUtafjregein  befpradjen, 
weldje  für  bie  nüdjfte  $tit  ju  ergreifen  wären,  liefj  fid) 
•jDtatfjteu  oon  SDtontmorencrj  anmelben. 

Gr  f)atle  nod)  feine  brei  Sdjrittc  in'S  3itnmer  getfjan, 
alS  grau  oon  Stael'S  fdjnrfcr  Vlid  aud)  fdjon  bie  Unruhe 
wahrgenommen  hatte,  weldje  bem  fonft  fo  gleichmäßig  ge= 
fümmten  9Jianne  an  ber  ©tirn  gcfdjricben  ftanb. 

„©uten  DJZorgen,  33catl)icu!  ©eit  brei  Sagen  IjaBen  wir 
un§  nid)t  gefeljcn,  unb  jetjt  erfdjrcden  ©ie  Julien  unb  mid) 
burd)  ein  forgenoolic§  ̂ lutlili?  3ft  benn  Wä^renb  unfercä 
91«§puge§  uad)  SCßontreuj  irgenb  etwa§  Unangcnel)meä  oor= 
gefallen?"  93cit  biefen  üßorten  ging  bie  tod)lof]l)errin  bem 
^ugenbgelicbten  entgegen  unb  reichte  iljm  bie  §aftb  311m  ßuffc 
bar.  „©predjen  ©ie,  befter  greunb,  unfere  Sulie  fann 

fjoffentüd;  2l£le§  mit  anhören." 
„Sie  waren  oorgeftern  eben  abgereist,"  begann  bcr©raf 

Oon  llfontmorcncp,  „al§  eine  ©tafette  iperm  oon  l£onftant 
ein  ©djreiben  au§  ®eutfd)Ianb  überbrachte.  3ufüEig  fpa= 
jierten  wir  ©eibe  unten  am  ©eeufer  auf  unb  ab,  fo  bafj  id) 
ben  aufjerorbentlidjen  (Sinbrucf  beobadjtcn  fonnte,  meldjen 
bie  3Jad)rid)t  auf  §errn  oon  Gonftant  mad;te.  6r  warf 
nur  einen  331icf  in  ba§  Rapier,  fein  05efid)t  färbte  fid)  I>od)= 
rotf),  ,ba§  pafjt  ja  oortrefflid)',  fprad;  er  oor  fid)  f)in  unb 
eilte  bann  bie  ihiftaniennllee  t)inauf  in'§  Sd)lo^,  ot)ne  mir 
aud)  nur  ein  SBort  be§  StBf^tebS  ju  fagen.  ©eit  jener 
©tunbe  I)abe  id)  ficrm  oon  ßonftant  nid)t  wieber  ju  ©c= 
fidjt  befommen." 

S)iefe  Kijten  SBorte  oerfeldcn  bie  Sd)lof;f)errin  in  eine 

iiucrflärlid)c  'Jlngft;  fie  uintlammcrtc  bie  2et)ne  itjrcä  ©effetS 
unb  ftarrte  einen  ".Hugenblid  befrembet  oor  fid)  r)in. 

„Sonftttnt  wirb  wie  gewöl)nlid)  feine  Wel)eimniffe  unb 

Saunen  fjafien,"  meinte  fie  bann,  „gewifj  fjat  er  fid)  in  fein 
Limmer  eingefd)loffen,  um  ungeftört  an  irgenb  einem  po!i= 
tifd)en  Sdjriftftüde  }u  arbeiten." 

„Tay  ift  biefnnal  nid)t  ber  galt,"  erwieberte  33cont= 
morenci)  in  fd)onenbcm  Jone,  „^mei  Stunben  nad)  Sntf 
pfang  ber  ©tafette  fufit  §crr  oon  Sonftflnt  junt  Sd)lof;()ofe 
binau-j,  einige  grofje  ifoffer  oor  unb  f)intcr  fid)  im  SOBagen 
—  fein  3intmer  foQ  gäujlid)  auigeraumt  fein,  erjä^lte  mir 

Sugen  — " 
Gin  greller  5luffd)rei  unterbrad)  ben  3?erid)t  be§  ©rufen. 

Stu§  ben  SSßongen  unb  Sippen  ber  ©d)lof;t)crrin  war  aHe§ 
SBIui  gewid)cn,  ol)iunäd)tig  war  fie  l)intcnüber  in  ben  Sefjel 
gefunfen. 

„SBie  fdjwad)  I)at  mid)  baä  SeBen  in  ber  Verbannung 

gemadit!"  rief  fie  ärgerlid)  au8,  alS  ibr  93eWu|tfein  Taut 
ben  Vemiiljungcn  ber  Qfreunbe  jurü(Be|rte.  Tann  bat  fie 
grau  SRecamier,  beut  treuen  ÜRontmorencQ  als  Trittem  im 
©unbe  ebenfalls  ben  ©tief  an  feerrn  IRecantier  ju  jeigeu, 
walnenb  fie  felbft  fid)  junäd)ft  in  baS  oon  ßonftant  bc- 
wolmte  3immer  begab. 

(£•6  war  nid)t  ba§  erfte  Weil,  bafj  ber  wanfelinütl)ige 
Siebbaber  fie  in  äbnlid)cr  SBeife  übcnnfdjt  unb  crfd)redt 
battc.  Ticfunal  jebod)  lehrte  ber  ̂ lugenjdjein,  bafj  etwa» 
llngemöl)nli_d)ev  gefdieben  fei.  gonftant  Ijatte  wirflid)  nidit 
bav  ©eriugfte  oon  feinen  ©adjen  im  Limmer  jurüdgelafien; 
alle  ©tt)ränfe  unb  Afäften  waren  leer,  unb  nur  im  ftamine 
lag  fufdiod)  bie  3lfd)e  oon  oerbrannten  papieren.  S3ergeB> 
lid)  ftrengte  grau  oon  Staöl  itjre  (Erinnerung  an,  loafi  wobt 
bie  Itrfadjc  bietet  uubegreiflid)en  gludjt  fein  fonnte;  Oer» 
geWid)  forfd)tc  fie  in  allen  SOBinfeln  nad)  irgenb  einer  Spur, 

unb  mit  aflem  erbenftidjen  Sd)arffinn  f)ielt  fie  in  bt^f reter 
SBeife  bei  ben  Tienftboten  unb  ben  übrigen  Sd)lofjbewol)= 
nern  Umfrage,  mol)in  wot)l  v>err  oon  Stebecque  gereift  wäre 
—  e§  tjalf  ̂llle§  nid)t,  fie  erfuhr  nur  fo  oiel,  bajj  er  mit 
Gugen'3  §ülfe  feine  93üd)er  unb  Jtleibungöftüde  in  grofjer 
&aft  oerpadt  t)ätte  unb  bann  nad)  ©euf  gefahren  toäre. 
Tort  I)ätte  er  oor  beut  Sprjfifjcmfe  ben  SBagen  nad)  Goppel 

jurüdgefd)idt  unb  fid)  für  bie  nädjfte  ©djuellpoft  nad)  sJieu= d)atel  einfdjreiben  [äffen. 

„©emijs  I)at  er  auf  einem  anbern  2Bege  baffefbe  erfaf)= 
ren,  wa§  mir  oorgeftern  ber  junge  §err  ©ui'5ot  in  Saufanne 
iuitt()eilte,"  fo  oerfud)te  fie  fid)  cnblid)  ju  tröften,  „ba^  man 
mir  unb  meinen  greunben  mit  ocrfcl)ärftcn  ÜJcajjregeln  oon 
s4.Uiriä  aiiä  brobt,  um  enblid)  unfern  SBiberftanb  311  bred)en. 
üiier  weifj,  ob  i^m  nidjt  ber  oerfd)lagene  .Uorfc  einen  Äiöber 
l)ingel)alten  l)at,  um  il)u  un§  ju  entreifjen?  Slber  bie  ©ta= 
fette  ift  ja  auä  Tcutfdjlunb  gefommen  —  follte  Benjamin 
feine  ehemaligen  93ejief)ungen  ju  ben  beutfdjen  gürftenl)öfen 
Wieber  anfniipfen  wollen?  Unb  wenn  biep  ber  gall  wäre, 
warum  führte  er  bann  fein  Vorhaben  mit  einer  fo  gcf)eim= 
nifjoollcn  Gilc  au§,  bie  mid)  bei  meinen  greunben  unb  bei 

meiner  Tienerfd)aft  in  ein  red)t  zweifelhaftes  Sid)t  [teilt  ?" 
sJhtr  um  feinen  ©runb  ju  übler  sJlad)rcbe  ju  geben,  be= 

fämpfte  grau  oon  ©tael  iljren  anfänglichen  Ginfall ,  bem 

ungetreuen  Siebhaber  alö'-alb  nad)jureifen.  Streit  ̂ inbern 
unb  il)rcr  Umgebung  gegenüber  war  fie  fd)on  am  näd)ften 
Tage  loiebcr  bie  beforgte  sJJiuttcr  unb  bie  gnäbige  §errin, 
unb  ba  bie  greunbe  fid)  hüteten,  bie  9cebe  auf  Sperm  oon 
Gonftant  311  bringen,  fo  hatte  fie  ben  galten  Vorfall  bem 
Slnfcbeine  nad)  balb  au§  ben  ?lugen  oerloren. 

Tie  9tiidfcf)r  beä  Hauptmanns  oon  G(aufehrij)  trug  oiel 
bajü  bei,  bie  uncrquicflid)e  ©timmung  ber  nädjften  Tage 
heiterer  311  gcftalten.  SjJrinj  2lugufi  begrüfjte  feinen  Slbju= 
tauten  mit  ftürmifdjer  greube.  ©d)on  ber  erfte  Vlid  oer= 
hiefj  it)m  gute  9cad)rid)tcn  auS  bem  Vatertanbc.  Glaufewit) 
hatte  ben  2Beg  oon  9Jcemel  nad)  Goppel  mit  einer  unglaub= 
lidjen  Sd)uelligfeit  äurüdgclegt;  meift  hatte  er  fogar  bie 
sJiäd)te  311  vnHfe  genommen,  unb  nur  auf  biefe  SBeife  hotte 
er  eS  ennöglid)t,  fd)on  am  nieunje^nten  September  am  3'el 
feiner  Steife  311  fein. 

„3unäd)ft  ©lücf  unb  föeil  Gurer  ffönigfidjcn  Roheit  jum 

heutigen  Tage!"  rief  ber  Stbiutant  feinem  ©ebieter  entgegen. 
s4iriu3  Sluguft  hotte  feinc§  adjtunbjWanjigflen  ©eburt»tage§ 
faum  felbft  gcbad)t,  unb  befjf)alb  rührte  ihn  bie  2lufnterf= 
famfeit  be§  SBoff en gef äfjrten  um  fo  mehr. 

„Unb  eine  beffere  3"f">ift!"  gab  er  al§  Slntwort  ̂ urüd, 
inbem  er  ben  Slnfommenben  fräftig  in  bie  Sinne  fd)lofs. 
„Tanf,  taufenb  Tauf  für  3t)ren  greunbeSbienft,  mein  lieber 

Glaufcwii^!" ©tuubentang  fafjen  bie  beiben  jungen  TOänner  alSbann 
im  3tnuncr  be>3  Sßrtnjen  bei  einanber  unb  tljeilten  [id)  il)re 
Grlebniffe  mit.  GIaufewi|  hatte  fid)  fofort  311m  Könige  be= 
geben.  Tie  färglid)e  Spofhaltung  in  Stemel,  bie  Dielen 
SJettler,  wetd)e  ba§  Saab  burd)fd)Wärmten,  bie  brobtofen 
Veamten  unb  bie  auf  SBartegelb  oertröfteten  Cffiäiere,  wie 
fie  allerorts  au§  ber  ©efangenjd)aft  jurüdfe^rten-,  bie  brad)= 
licgenben  gelber  unb  bie  brot)cnbe  Mungersnotl)  —  ba§ 
Sllic«  hatte  auf  Glaufewitj  einen  berjTOeifelnben  Ginbrud  ge= 
mad)t.  SIber  anbererfeity  prie§  er  bie  rjofjcn  Sugenben  beS 
ßönigSpaareS,  fprad)  oon  ben  einfidjtsoollen  Veränbenmgen 
in  ber  Staatsverwaltung  unb  gab  feiner  Hoffnung  auf  einen 
beoorftehenben  S3ölferfrü()ling  Verebten  SluSbrudt. 

Tann  ging  er  3U  ben  perfönlid)en  Stngclcgcnhciten  be§ 
^rinjen  über.  „Ter  iföntg  empfing  mid)  gleid)  nad)  meiner 
Stnfunft.  Gr  war  fidjtlid)  erfreut  über  bie  guten  5laa)rtä)ten. 
weldic  id)  oon  Gurer  .Uöniglid)en  Vtofjeit  geben  fonnte.  Gr 
lobte  wieberholt  Verhalten  bei  Sprenjtau,  .fprad)  fid)  an» 
erfennenb  über  bie  ,Vorfd)läge  3111-  Verbefferung  ber  preufji» 
fd)en  lliilitäroerfaffung'  auS,  nannte  fie  bie  gebtegenfte  Slr= 
beit  oon  atlen  eingereichten  Tenffd)riften  unb  liefe  am 
Sdjluffe  ber  Slubicn3  bie  Slbfid)t  erfennen,  Gure  iTöniglidje 
§ot)cit  bei  ber  beoorftehenben  Dteorganifation  be§  ̂ ecrc-3 

311m  b"hcf  ber  gefainintcn  Slrtifleric  31t  ernennen  — " 
„Glaufcwilj,  befter  greunb,  baS  hat  ber  .König  gejagt!" 

Vriir,  Slugufl  "war  00111  Stuhle  aufgezwungen  unb  fd)lug  oor freubiger  ilebenafdjung  bieipäiibe  über  beut  .Uopfe  sufammen. 

,/JJüt  bem  SRaitge  eines  ©eneralmajorS  unb  VrigabierS," 
ful)r  ber  Slbjutant  beftätigenb  fort.  „Ter  Cberft  oon  9?ean- 
ber,  ber  jebige  Slrtillerieinfpefteur,  fall  Gurer  ftöniglif^en 
)öohcit  untageorbnet  werben,  unb  nur  ber  ©eneral  oon 
Sd)arnhorft  bürfte  ©ie  mit  feinen  uinfangrcid)cn  Kennt« 
niffen  unb  beioäbrten  Erfahrungen  nötigenfalls  unterftü^cn. 
Slu[jcrbem  munfelte  mau  bei  meiner  Turd)reife  burd)  Königs- 

berg baoon,  baf;  ©eine  l^ajeftät  ©ie  311m  t> lief  beS  oft« 
preufjifdicu  Slrtillerieregimcntö  auSerjeben  bätten,  loenufdton 
biefe  unb  bie  fd)on  genannten  Veförberungen  erft  bei  ber 

nod)  jdmiebenben  VKcrc>3reorganiiation  erfolgen  würben." 
r/9Bafi  ©ie  mir  foeben  oerfünbet  haben,  (ilaufeuiitt, 

fdjeint  mir  faft  311  oiel  ber  ©uabc  für  meine  geringen  Ver« 
bienftc,"  meinte  ber  Vrinj  mit  feuajten  Singen.  „Slber  liier 
oor  oh"e»  »>'b  vor  bcm  allwiffenbcn  ©ott  im  ipimmcl  er» 
neuere  id)  meinen  Sdmuir,  0011  Stunb'  an  immer  nod)  treuer 
unb  eifriger  ber  Sadje  unfeteS  SQteufjenlanbeS  311  bienen,  mit 

Öerj  unb  §anb,  mit  ©ul  unb  Vlut!"  SRttttn  im  3'm'»cr 
(lebenb,  bie  linfe  Jöaub  auf  bem  flopfenben  merzen  unb  bie 
red)tc  wie  jum  ©d;wur  oorgeftreeft ,  fdjien  bie  hohe  ©eftalt 
bc§  Melbenjüngling'?  unter  bem  Grnftc  beS  Slugcnblids  3U 
erjittern,  gleid)fam  alS  ahnte  er  bie  fommcnbc  beffere  3eit 

:  unb  bie  lange  ©icgc>!«laufbabn,  weld)e  ibm  felbft  ein  gütige« 
1  Öcfdjid  bcfd)icben  hatte,    ̂ llnb  wie  haben  Sie  ben  König  | 

in  Ve3ug  auf  meine  Siebe  geftimint  gefunben?"  fragte  er enblid)  fd)üd)tcrn. 

Ter  Hauptmann  oon  Glaufcwilj  antwortete:  „Seine 
SRajeftät  haben  tro£  ber  mehrfachen  Slnfpielungen,  Welche 
id)  im  Verlaufe  ber  Slubiens  auf  Gurer  Königlidjen  öol)eit 
prioate  Neigungen  3U  madjen  wagte,  mit  feiner  ©nlbc  irgenb 
metd)cr  TiSpofitionen  über  iöodjeero  3ufnnft  gebadjt:  ähve 
militärifdjen  Verbienfte  fd)ieneit  auefd)liefj(id)  bie  ©ebanfen 
Seiner  IWajeftät  3U  befd)äftigen.  Gbenfomenig  unifjtcn  bie 
Herren  00m  ifabinet,  bei  weldjen  ber  Obermarfdjaa  ©raf 
311  Tol)na  ben  Kunbfd)after  für  mid)  fpiette,  oon  irgenb 
einer  eiwa  fd)on  in  ber  Stift  fd)webcnben  Siaifon.  DJteine 
letzte  Hoffnung  beruhte  auf  ber  alten  ©räfin  oon  Vojj.  ,Tie 
Cberhofineifierin  wie  fie  fein  foll'  würbigte  mid)  in  Slnbc* 
tradjt  ber  rochen  Steife  einer  langen  Unterrebung,  oiel  län= 
ger  als  ,5)tabame  Gtifette'  eS  nad)  ben  Vorfdjriiten  beS 
guten  2one§  oerantworlen  fönnte,  wie  fie  3um  ©d)luffe  mit 
einem  ihrer  unocrgleid)lid)en  9(ormalfnire  tjinjufügte.  3d> 
mufjte  oon  unferem  Slufcnthalte  in  Dianen  unb  ©oiffonS  er» 
3äl)lcn.  SlIS  id)  bann  auf  grau  oon  ©tael  unb  ihren 
greunbcsfreiS  311  [predjen  fam,  leudjteten  bie  Singen  ber 
alten  Tarne  heller  auf.  3war  hatte  grau  oon  Stael  fid) 
wäljrenb  i^reS  berliner  Aufenthalts  unjählige  Verftöfje  gegen 
bie  .'poforbuung  unb  ben  feinen  2on  311  Sd)ulben  fomincn 
laffen,  weldje  it)r  bie  grau  Obcrho[mei[icrin  maf)r[d)einlid) 
cbenfowenig  wie  ba§  piiitidjgrüneSltlafjgewanb,  bie  furjgerin« 
gelten §aare  unb  bie  haftigen  Sdjritte  jemals  Derjciljcn  wirb; 

aber  fie  war  eine  geinbin  WapoIeon'S,  unb  baS  genügte,  um  itjr 
bie  ©unft  ber  ©räfin  311  gewinnen.  ,3Benn  ©ott  ben  Glcnben 
bod)  oon  ber  Grbe  wegnehmen  wollte !'  unterbrach  f'e  mehr 
alS  einmal  meine  Gr3äf)(ung.  TaS  Sntereffe  ber  liebenS» 
mürbigen  ©reifin  erreid)te  jebod)  feinen  !f)öl)epunft  bei  bem 

tarnen  ber  grau  3tecamier  — " 
„Glaufcwi^,  Sie  haben  SulicnS  tarnen  au?gcfprod)en?" 

fragte  Vrin3  Stuguft  erftaunt. „GS  blieb  mir  nid)ts  SlnbereS  übrig,  $)of)eit,  unb  id> 
barf  hoffe»/  mid)  gerabe  baburd)  am  beftcu  meines  Sluftra» 
geS  entlcbigt  311  haben.  Tie  ©räfin  Vojj  hat  oon  grau 
Ufecamier  eine  überaus  günftige  Meinung;  fd)on  feit  3ahren 
oerel)rt  fie  in  ihr  bie  tugenbhaftefte  unb  taftoollfte  granjöfin. 
M)  mufjte  i()r  SleufjereS,  ifjre  UnterhaltungSgabe,  ihre  Sin» 
mutl)  fd)ilbern,  unb  als  id)  mid)  im  Sobe  ber  Tarne  crfdjöpft 
hatte,  ba  meinte  bie  grau  Cberf)ofmeifterin:  ,23te  wirb  fid) 
meine  GngelSfönigin  freuen,  wenn  id)  ihr  fo  oiel  oon  ber 
gefeierten  Sd)önl)eit  ersäfjlen  fann!  —  Slber  wie  hat  fid) 
benn  Seine  Königlidje  Roheit  ber  Vriu3  Sluguft  gegen  bie 

anmuthige  grau  gejeigt?'  fiel  ber  ©räfin  plönlid)  )u  fragen 
ein.  ,©cwifj  ift  öofjctt  geuer  unb  glamme  gewefen,  ganj 

wie  einft  bero  I)od)feligcr  §err  Vruber  in  ähnlicher  Sage.' 
,,3d)  antroortete  auSweid)enb,  ohne  meine  Ueberrafd)ung 

über  bie  plöt^lidje  grage  oerbergen  311  fönnen. 
„,©eftel)en  Sie  eS  nur,  iperr  Hauptmann,'  fuhr  bie  finge 

©räfin  fort,  ,Sie  haben  fid)  eben  nid)t  ol)ite  3wed  fo  warm 
für  grau  Sfecamier  oenoenbet.  O,  id)  burchfdjaue  Sie! 
Vrin3  Sluguft  liebt  bie  fdjöne  Tarne  —  fte  ift  tugenbbaft 
—  er  will  fie  3a  feiner  ©cmaf)lin  mad)en  —  ©ie  follcn  baS 
2errain  fonbiren!  .Kein  SBort  weiter,  .^>crr  oon  Glauieioi^ 
—  31)re  Verlegenheit  beftätigt  meine  Vermutbiingcn.  Slber 
fürdjten  ©ie  nid)ts  oon  mir,  id)  fann  fo  oerfdnoiegen  fein, 
wie  man  eS  oon  einer  nun  balb  adjtjigjährigcn  vwfbame 
mit  9ted)t  oorauSfcbt.  ©agen  ©ie  jebod)  Seiner  Königlid)en 
§ol)cit,  bafj  id)  nöthigenfallS  meinen  ganjen  Ginflufj  bei 
Sht'en  SDtajeftäten  aufbieten  würbe,  um  grau  3tecamier  einen 
guten  Smpfang  bei  unS  311  bereiten.  3$  habe  unter  beS 
bod)feligen  JtönigS  Wajejtät  fo  mandjeS  liebe  SJJal  bie  Gr« 
fahrung  madjen  muffen,  loie  wenig  fid)  eine  ernftiidic  Met« 
gung  burd)  baS  £wfccreiuonicll  in  ©djranfcn  halten  läfjt,  unb 
wie  oiel  beffer  eine  el)rlid)c,  d)riftlid)e  Ghe  in  fold)cn  gällcn 
ift.  Sluf  unfer  iöoflcben  würbe  bie  Tugcnb  unb  Sliunuit)  ber 
grau  SSecamier  oon  bcm  beftcu  Ginflufj  i ein,  unb  tebon  aus 
biefem  ©runbe  hpffe  id),  3h"  SDtajeftSten  ben  ctmaigen 

SBüufd)cn  ©einer  Königlidjcn  »>obcit  millfabrcn  3U  feben."' 
Ter  Vrin3  battc  bcm  Vcrid)te  feines  Slbjutanten  mit 

l)öd)fter  ©pannung  jugebört.  Gr  athmetc  erleichtert  auf,  als 
er  fid)  ber  3u{Hmmung  einer  fo  eiiiftuf;ieid)cn  VunbcSgc» 
noffin,  wie  eS  bie  alte  Cberhofmeiiterin  mar,  oerfid)ert  uuiijtc; 
jebt  erft  wagte  er  eS,  bcm  treuen  SBatfengefabrten  feine  cige« 
neu  Grlebniffe  Tititjutljcilcu  unb  ihm  fdjUeülid)  ben  golbenen 
Steif  an  feiner  .v>anb  311  3cigcn. 

ijorljtljitng  folgt.) 

„Dirr  05rf rnnfir"  tion  (Tniton. 

(fcifju  bit  S>ilbft  6.  5T7.) 
Ter  Didier ,  beut  mir  bicic  djaraftcriftiid)c  ©ruppc  ber  ©f» 

tränTc  unb  ber  Jrinlfr  ocrbanlen,  ̂ ofyann  ̂ anc>n,  bfifen  .Vogt 
bti  heiligen  Oob-nnc;"  auf  ber  wiener  S^eltautflellung  io  großes 
Ittffcbtn  ntacbic,  beiß  fit  flaifer  granj  3oitpb  für  tai  5?ciwbcrc 
tnt'Qrb,  ift  ein  geborener  SlMencr,  ber  tigeutlieö  0.  Gtra'djiripfa 
beitit,  mehrere  ̂ aljrc  ol§  RnBaOerifoih^er  in  öfterreiebifebfn 
Xienften  ftanb,  bnnn  ober  jur  flunft  überging  unb  nnmentlid) 
unter  äl*Qlbtnüner  unb  iKnbl  flubirtc,  nacb  großen  SReijen  im  Orient, 
in  granlreirl)  unb  (rnglanb  fieb  juetft  in  fiarl§rubc,  jpätcr  in 
Stuttgart  unb  jule^t  in  Bien  niebcrlicB.  wo  er  jablrciebc  «ebülcr 
um  n»)  himmelt  unb  namentlich  um  feinet  herrlichen  Porträt» 
»tllen  ein  gefeierter  ftünftlcr  ift. 
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Hus  dem  «£eßcn  and  da*  ®efcHfcnaft. 

tton 

Slmta  ©rnfin  ̂ onßracj. 

Ii  „Gone  is  gonc,  and  lost  is  lost  for  ever!" 
%na  Maloen  galt  al§  bie  fdjönfte  grau  t§re§  KrcifeS; 
^ ja  mehr,  fie  galt  al»  bie  fdjönftc  ber  gangen,  sinnlich 
'großen  Stabt,  in  ber  fie  lebte;  1111b  mehr  noch,  fte  «iar 
andj  bie  geiftrcirijfte !  Sein  SBunber  baber,  baf;  ̂ eber« 
mann  itjr  hulbigte  unb  fie  ftctS  eine  Schaar  oon  Sin« 

betern  11m  fid)  fal).  G§  tonnte  jebodj  fein  Ginsiger  nntev  iffucn 
fid)  be»  fteürften  Sorsugc»  von  ihr  rühmen;  fie  betjaiibelte  alle 
•gleid)  artig  unb  —  gleid)  fühl.  Sie  mar  nidjt  fteif,  nod)  tjocb= 
inütl)ig  ober  unfreunbltä) ;  pieltneljr  lachte,  plauberte  unb  fdjerjte 
fie  recht  lebhaft  mit  ben  Herren;  aber  uid)t»beftoioenißer  gab 
•«§  etroa§  nrie  eine  unfidjtbare  Sd)raufe  um  fie  Jjcr ,  bie 
^eber  fühlte  unb  über  bie  hinüber  311  bringen  Seiner  perniodjfe. 
©ie  unterhielt  fid)  mit  Slllen,  —  aber  Seiner  tarn  iljr  na()'. Seiner  aber  tonnte  iTrjr  aud)  nur  ben  leifeften  Sorrourf  machen, 
■bufi  fie  ihm  je  Hoffnung  gegeben,  roeiter  porjubringen,  beim  fie 
Seidjnete  eben  Seinen  au§. 

Gnblidj  einmal  aber  fdjien  e§  bod) ,  al§  follte  eine  '2tenbe= 
rintg  ftattfinben!  Sin  Grna'§  gefelligen  Krei»  trat,  burd)  bie ihm  sugefallene  ©rbfdjaft  eine?  in  ber  9Jä(je  liegenben  ©ute» 
in  bie  Stabt  geführt,  ein  Mann,  ber  ohne  befonber§  gtänsenbe 
äußere  Sorsüge  bod)  beroorragenber ,  bebeutenber  mar  al§  alle 
Ruberen.  Man  roollte  c»  ihm  pielfadj  abftreiten,  roeil  er  nietjt 
^u  blenben  perftanb  —  ober  ber  Mühe  roertf)  fanb;  m#t§befto? 
roeniger  geftanb  e§  ihm  innerlict)  ein  Seber  311.  SJaS  aber  nur 
UBenige  mußten  unb  evfanuten,  nur  %ene,  meldte  bie  ©abe  Jbe* 
fasert,  tiefer  31t  bilden ,  meljr  al»  bie  Cberflädje  311  ei  (äffen, 
loa»  mar,  bafi  er  nidjt  bloß  ein  Ijerporrageuber  unb  bebeutenber 
Mann  mar,  fonbern  and)  ein  wahrhaft  etiler  Mettfdj  mit  einem 
roarm«  uns  großfüljlettbeu  fersen. 

2Bie  Me,  lag  aud)  er  fidjtlid)  balb  im  Sanne  ber  fdjönen 
grau,  geroiß  roeniger  burd}  iljre  Schönheit  al§  burd)  ifjre 
anberen  ©aben  angesogen.  Neugierig  faljeu  bie  Seilte  31t ,  ob 
fid)  ba§  aitgerooljnte  Sdjaufpiel  roieberbolen  inerbe;  bod)  e§ 
mar,  roie  gefagt,  bießmal  nid)t  gan§  baffelbe.  Grna  begegnete 
ihm,  faft  pou  Anfang  an,  nid)t  in  berfetben  ebenmäßigen,  immer 
<]ieidjen  Slrt  roie  ben  Uebrigen.  Sie  roar  balb  um  uiele  ©rabe 
teilt  er  gegen  i£)n ,  roie  gegen  bie  Slnberen ;  balb  roieber  —  um 
einige  roärmer.  G»  gab  Stunben,  roo  gleidjfatn  bie  l)öd)ften 
Serge  sroijdjen  ihnen  lagen,  unb  bann  roieber  Minuten,  roo 
e§  fdjien,  al§  iei  jene  erroäljnte  unfidjtbare  Scbranfe,  roeldje 
bie  junge  grau  fonft  umgab,  für  ?lrtl)ur  non  Kellljeint  gefallen. 
?luf  ütomente,  roo  er  fid)  ber  Erfüllung  feiner  tjeifseften  wunfetje 
nalje  glauben  mufde,  folgten  anbere,  bie  Um  roieber  in  ben 
tieiften  Slbgrunb  uon  6d)iner3  unb  3lue'fe'  ftürsten ,  unb  auf 
biefe  bann  roieber  Sidjtblide,  bie  abermals  tiefen  ©djatteu  ben 
^la^  räumten. 

SDcandjmal  roenn  er  neben  il)r  burd)  bie  blürjenben  ©änge 
il)re§  ©arten»  fdjritt  ober  in  ben  freunblidjen ,  Suuftftuu ,  @e= 
fdmiarf  unb  Keicljtljum  cerratbenben  Si'uroern  an  itjrer  Seite 
faf5  unb  fie  mit  einanber  ©efprädje  fübrten,  bie  alle  ©ebiete 
berüljrten,  roeldje  ben  benfenben  sJjJenfdjengeift  interejfiren  unb 
erfreuen  tonnen,  ©eipradje,  roie  6rna  fie  mit  allen  Slnberen 
nidjt  füfjren  tonnte;  roenn  fid)  bann  burd)  biefe  ©efprädje 
immer  tiarer  ber  gaben  gegenseitiger  Uebereinftimmung  30g, 
ber  am  meiften,  ja  rooljt  einsig  geeignet  ift,  ein  fefte§  S9anb 
um  bie  Seelen  3U  roeben,  ba  tarn  e§  cor,  bafj  bie  Stimme  ber 
jungen  grau  roeid)  unb  roarm  rourbe  unb  leife  uibrirte,  baf? 
it)r  fd)öne§  3luge  felbitnergeffen  tief  in  bem  feinen  rubte;  fobalb 
er  aber  fjoffuungserfüüt  mit  ftürmifd)  podjenbem  Beesen  ibre 
.Spanb  ergreifen,  feinem  güblen  in  Sßorten  ?lu§brud  geben 
roollte;  ja,  roenn  er  nur  in  einem  33lid  bie  ßeibenjdjaft  jeljen 
liefe,  bie  in  tfjm  tobte,  bann  erlofd)  plö^lidj  ber  leuddenbe 
gunte  in  ©rna'a  klugen,  fie  rourbe  falt,  febroff,  fteif,  unb  e§ 
bauerte  lange  3eit ,  etje  iljr  ?lntti^  3lrtt)ur  roieber  eine  freunb= 
lidjere  Diiene  seigte. 

Sie  roar  feine  Sofette,  unb  fie  fjanbclte  bod)  roie  eine 
Sofette! 

©vna  Ijatte  feljr  früb  gefjciratbet.  6in  blofee§  Sinb,  ba§ 
nidjt  roufite,  roa§  e§  roollte  unb  follte,  roar  fie  »on  ibrem  Sor= 
munbe  einem  reidjen  alten  DJZanne  gegeben  roorbeu.  6r  ftarb 
brei  ÜJiouate  nad)  ber  §od)3eit,  unb  biefe  furje  (Sbe  blieb  ofjue 
jeglidjen  Ginflufi  auf  ßrna.  ferft  mehrere  Saljre  barnad)  reifte 
fie  innerlid)  beran,  pollrog  fid)  jene  SBanblung  in  iljr,  roekbe 
au§  bem  tänbelnben  Sinöe  ba§  fclbftberoufjte,  roillenSflarfe 
Söeib  madjt,  unb  erft  nadjbem  fie  fdjoit  lange  ben  SBittmcn= 
fdjteier  trug,  lernte  fie  bie  Siebe  rennen. 

®er  fie  biefe  tebrte,  roar  ein  SOcaiiu,  ber  in  ben  Sagen  ber 
Sinbljeit  iljr  ©efpiele  geroefen  unb  ben  fie  aud)  al§  grau 
roiebergefeben,  beim  er  roar  iljr  nerroaubt.  9U§  Sinb  tjatte  fie 
il)n  in  finbiidjer  iöeije  lieb  getjabt  unb  berounbert;  feine  Sdjou= 
tjeit,  fein  ftDlje-S,  fidjereö  SBefeu,  feine  Starte  unb  ©cmanbUjeit 
bei  allen  Spielen,  feine  unterljaltenbe  93erebfamfeit  imponirten 
fljr.  9Bal)rfd)einIid)  trug  fie  in  ibrem  fdjlafcnben  fersen,  obne 
e»  31t  roiffen,  fein  93ilb  in  ibre  poefielofe  6be  mit  I)inüber. 
Sbve  Begegnung  mit  it)m  roäbrenb  biefer  (51)e  roar  fetjv  flüdjtig, 
roeil  er  3U  jener  $e\t  gerabe  im  93egriff  ftanb,  eine  2Mtreiie 
onjutreten.  ÜBobl  rief  ß  eine  eigentbümlidje  ©mpfinbung  in 
iljr  bei'tror,  a(§  fie  getegentlidj  ber  ermähnten  ̂ Begegnung  feinen 
531id  fo  feltjam  beif3,  fo  ganj  anber«  aI-3  fonft  auf  fid)  ruhen 
fühlte;  bod)  ihr  §erä  311  roeden,  genügte  biefer  eine  SSlid  niri)t. 

Grft  al»  fie  bei  feiner  DUidfehr  nad)  mehrjähriger  ?lb= 
roejenheit  roieber  mit  ihm  sufammentraf ,  al»  fie  ihn  nun  Jag 
für  Sag  jal)  unb  er  ihr  leibenfdjaftlich  hulbigte,  ennad)te  ihr^erj. 
33on  ba  an  liebte  fie  ihn  mit  aller  DJcadjt  ihre?  iBefeu»,  mit  aller 
Sraft  ihrer  ftarfen  unb  tiefen  Seele,  mit  aller  ©lut  ihrer  leiben» 
fa)afttidj  empfinbenben  Dcatur.  ©r  aber  —  perbiente  biefe  ßiebe 
nidjt.  5iad)bem  er  eine  furje  3eit  aubetenb  3U  ihren  güfeen 
gelegen,  bann  nod)  eine  üffieile  mit  il)r  getänbelt  hatte,  roanbte 
er  fid)  ab  pon  ihr  unb  hulbigte  Ruberen.  Gr  roar  ein  frinoler, 
uubeftänbiger,  oberflädilidjer  ÜJcenfd).  211»  er  6rna  an  ber 

S.'ite  ihre»  ©atten  gefel)cn,  hatte  e»  feine  Seibenl'djaft  entflammt, 

baf?  ein  Ruberer  fie  befafj;  jetjt  ba  er  fie  frei  roiebergefunben, 
übcrrajd)te  uub  fejfelte  iljn  anfangs  bie  reidje  Sntrotdtung,  bie 

mit  ihr  inmnjdieu  porge gangen  mar;  aber  eben  ber  Um'ftanb, baf;  fic  jetjt  frei  mar  unb  il)n  liebte,  baf?  er  fie  für  fid)  ge= 
Irinnen  fouute,  fühlte  il)ii  ab,  lief!  ihn  ihren  Sefit}  roertt)lo? 
erftäjeinen.  (5r  gehörte  311  jenen  eitlen  (Sharafteren,  für  bie  nur 
ber  Kampf  !)u'ij  hat,  roeil  e?  fie  pcrlangt  311  liegen  unb  immer 
roieber  511  fiegen,  uub  nidjt  ber  ̂ rei?  be?  Mampfe»  felbft.  Cl)ue 
üebauern^  falt  uub  her^lo»  perliefs  er  Erna. 

3u  jener  Qeit  that  fic  einen  Sdjrour:  nie  roieber  3U 
lieben ! 

Wit  ftarter  .^aiib  rifs  bie  junge  grau  au»  ihrer  Seele 
jebe§  ?ltom  ihrer  unfeligen  ßeibenfcljaft.  3Jaclj  lauger,  fd)roerer 
Sraufljeit,  bie  fie  beut  2obe  nahe  gebradjt,  m'§  «eben  3iirüd= 
fehrenb,  3ioaiig  fie  fid)  erft  gemaltjam,  ferner  ̂ ntereffe  an  ben 
Sorgäugen  ber  jßelt,  au  Munft  unb  SHHffenfdjaft  311  heud)eln, 
roeil  ber  Stolj  ihr  perbot,  ihre  Sffiunbcu  fetjen  311  laffen;  mit 
ber  3ed  aber  lernte  fie  roieber  ©enufj  im  ©ebanfeuau'Maufd), 
im  Serfehr  mit  3)fenfcl)en  311  finben  unb  über  fo  5Jfaud)c» 
greube  fühlen;  fie  lernte  roieber  an  ben  Scftrebungen  uub  ben 
(freigniffeu  ber  Reit  geiftig  3lutl)eil  nehmen.  Slber  bi?  in  ihr 
^?er3  brang  nid)t?  mehr  üou  ?lllem;  feft  oerfd)lof)en  lag  e§  in 
ihrer  93ruft,  —  tobt  für  croig  burd)  iijren  SBillen!  5)a§  roar  e»! 

Sicher  hatte  Grita  feine  Serfucbung  gefühlt,  iBren  Sdjrour 
3u  bredjen.  ̂ e^t  empfanb  fie,  bafj  5lrtl)ur  pou  ̂ (ellheim  ihr 
mehr  fein  fönne,  al§  alle  2lnberen;  aber  fie  gab  nidjt  311,  baf; 
er  e§  ihr  roerbe,  beim:  fie  roollte  e§  nicht! 

®nrd)  biefen  Sampj  mit  fid)  felbft  mürbe  ba§  Sdjmanfen 
herporgerufen,  ba§  ihr  Seitehmen  gegen  ihn  fennjeid&nete. 

Sange  ertrug  ber  junge  Wann  biefe»  Spiel,  melche»  feines 
roar,  benn  er  liebte  fie  wahrhaft  uub  tief.  9lber  eublid)  tarn 
eine  Qeit,  roo  er  fühlte ,  bafe  er  e»  feiner  5Jcaune»ehre  fchulbig 
fei ,  biefem  3uftaub  ber  Singe  ein  @nbe  3U  madjen ,  baf}  er 
nidjt  länger  jo  gleichfam  ben  hin  uub  her  gefdjleuberten  Sali 
in  ber  £)anb  einer  grau  abgeben  bürfe,  of)itc  in  feinen  eigenen 
?lugen  511  finfen.  Sein  leibenjchafterfüllte»  .'perj  gitterte  por 
ber  ©ntjeheibung,  aber  er  befd)lofj  beunod)  feft  unb  unmiberruj= 
Iid),  fie  herbeijuführen. 

6?  mar  ein  raunberpoller  Suuiabenb,  al»  er  bei  Grna  er= 
fdjien.  Sie  befanb  fid)  im  greien  unb  er  fudjte  fie  bort  auf.  Sie 
[Rofen  blühten  ringsum  unb  burdhaudjteu  ben  gansen  ©arten 
mit  ihrem  Sufte;  gläujenbe  galter  gaufeltcn  burd)  bie  laue 
Suft  unb  in  ben  Süfdjen  fd)lugen  bie  sJiad)tigallen.  —  Sod)  bie 
Seele  be§  j-ungen  ÜBeibe»  blieb  unberührt  pou  all'  biefer  grül)= ling§prad)t,  bie  fie  umgab.  ÜZBobJ  fdjien  ein  roeicher  §aud)  fid) 
über  (Srna  3U  breiten,  al§  fie  bie  tiefe  Seroegung  in  ber  Stimme 
be»  Pfanne»  roal)rnahm,  ber  31t  ihr  fpradj;  motjl  fdjien  ein 
leife»  3ittern  über  ihre  cjanje  ©eftalt  311  gleiten,  al§  fie  erfannte, 
um  roa»  e»  fid)  hanble,  unb  fühlte,  baf}  er  nad)  biefem  nicht 
roieberfominctt  mürbe;  roohl  fdjien  e»  einen  2lugcnblid,  al» 
roürbe  fte  ben  Sopf  an  feine  Sruft  legen  unb  laut  auffdjlucbäenb 
bie  2lrme  um  feinen  .t>al»  fd)lingen,  bod)  ba  fant  e»  roieber 
über  fie,  fittfter  unb  geroaltig,  bie  Sämonen  ber  Sergangeuheit 
hoben  ihre  bunflen  Häupter.  Sbre  3"9C  erftarrten  51t  ©i§,  ber 
Slu»brud  ihrer  klugen  rourbe  fremb  unb  hart.  Sie  lief;  ihn 
nidjt  ausgeben,  feine  JBerbung  nidjt  nolleuben:  ,,Sd)  liebe  nidjt ! 
idj  liebe  Wemaub!  id)  roill  nidjt  geliebt  fein!"  ftief}  fie  rauh 
heroor  unb  ihre  ginger  jevriffen  bie  Slüten,  bie  [k  hielten,  unb 
ftreuten  bie  Slätter  auf  ben  S3eg. 

Sief  nerlefet  30g  er  fid)  3ttrüd. 
5cod)  in  berielbett  3cadjt  uerliefj  Üiellheim  bie  ©egenb  für 

immer.  Sein  9ted)t§anroalt  erhielt  ben  Auftrag,  ba»  ererbte 

©ut  su  peifaufen.  — (Sditufs  folgt.) 

Hbgcriffenc  ®cdanficn  übet  die  £angn>cifc 

und  die  Ülittcf,  (xc  ja  ncrfcfiendien. SBon 

tarl  ©titoau. 
(9iad)btuct  tierboten.) 

'tner  ber  fdjlimmften  geinbe  unferer  greube  am  Sajeiu 
ift  unftreitig  bie  Sangroeile.  Sein  ÜBunber,  roenn  roir 

,  e§  uu§  fo  piel  ©elb  foften  laffen,  biefen  heiintüdijdjen 
geinb  31t  pertreiben.  Sie  Summen,  roeldje  für  biefen 

3roed  perau»gabt  roerben,  jtnb  gerabesu  itnberedjenbar.  Ser 
2eben»unterbalt  pou  pielen  Saujenben  pon  Weuidjen  beruht 
auafchliefjlich  auf  beut  Sebürfnif;,  ba§  roir  empfinbeit,  un»  bie 
Sangroeile  pom  Seitie  311  halten.  Ohne  bieie»  Sebürfnifs  gäbe 
e§  röeber  Sljeater,  nod)  Sonserte,  nod)  Sälle,  bat)er  aud)  feine 
Scbaufpieler  unb  Sdjaufpielerintteit,  feine  Sänger  unb  Sange» 
rinnen,  feine  Sänser  uub  Sängerinnen,  feine  DJiufifaitten,  Seil- 
tänser,  Sunftreiter,  ?lfrobateit,  geuereffer  unb  Segetmerfd)linger, 

feine  Sartenmadjer  unb  Spielseugfabrif'anten,  feinen  Sport  unb feine  Sport»men,  roeniger  SBirthe,  Saffeefieber ,  ©ifenbahnen, 
Sutfdjer,  Sabcinljaber  unb  2ler3te.  ̂ a,  audj  ber  Se^teren  gäbe 
e§  roeniger ,  beim  roie  piel  haben  biefe  311  tljun,  um  bie  CS rseffe 
gutsumadjeu,  roeldje  mir  in  übergroßem  Gifer  bei  Scridjcudjuug 
ber  Sangroeile  nur  allsit  häufig  begehen! 

Seim  2idjte  betrachtet  finb  bie  Sebürfuiffe  bc»  Wagen»  unb 
bie  Sdjcu  por  Sangroeile  bie  betben  ̂ 3oIe  ber  ?ldjfe,  um  roeldje 

fid)  bei  ber  überm'iegenbeu  ÜJfehrsahl  ber  9Jtenfd)en  alle»  Sidjteu unb  Sradjten  bvetjt.  Um  511  leben,  muffen  roir  efjeu,  unb  um 
effen  31t  rönnen,  muffen  roir  arbeiten.  9Jiit  Arbeit  roirb  ber  gröf;te 
Sljeil  ber  Qeit  Serer,  melde  nidt  pou  il;-ven  Kenten  leben  fijn« 
neu,  ausgefüllt.  Sie  übrige  3ed  mufj,  wenn  roir  nidjt  2ang= 
roeile  empfinbeit  roollcn,  001t  Unterhaltung  aufgefüllt  roerben. 

2öa»  ift  nun  aber  bie  Sangroeile? 
Sie  Sangroeile  ift  für  ben  Seift-,  roa»  junger  unb  Surft 

für  ben  Sörper  ift:  ein  uiibef riebigte»  Sebürfnif;. 
Sa»  Sebeu  ber  Seele  beftebt  in  ber  Seroegung,  b.  I).  in 

ber  ununterbrochenen  Kegfamfeit  ihrer  Sräfte.  Könnten  roir 
alle  Seit  ber  roir  nicht  fdjlafeu,  mit  roillfürlicbcr  ibätigteit 
unferer  Seetenfräffe  311  beftimtnten  nü(jlid)en  ̂ rnoden ,  b.  lj- 
burd)  ?lrbeit  auffüllen,  io  mürben  roir  nie  Sangroeile  empfinben. 
Sa  nun  aber  jebe  roillfürliche  ?lufpaimuitg  unferer  Mörper« 
unb  ©eifte»fräfte  am  Gnbe  eine  Grfdjlaffuug  berfelbeu,  nätro 

lid)  Grinübung  herbeiführt,  fo  muffen  roir  in  ber  Arbeit  Raufen 
macben.  ÜBäljrenb  biefer  Raufen  ruljt  ber  Sörper,  aber  ber 
Seift  fanu  nidjt  uoHftänbig  ruljen,  roeil  fein  SebenSprinjip  bie 
Semcgung  ift.  sJiid)t  einmal  im  Sdjlaf  ftodt  ber  Sauf  ber 
Sorftellungen  gäujlid),  roie  roir  ba§  an  ben  Sräitmen  fchen. 

Sobalb  bie  Arbeit  aufhört,  tritt  au  bie  Stelle  ber  roill« 
fürlidjeu  Slujpannuug  unferer  Strafte  bie  unroiQtürlidje  Sljätig3 
feit  berfclbcn;  bie  »neinanberrei^ung  ber  Sorftellungen  roirb 
smauglo»,  roirb  s«m  Spiel.  Siefen  Spiel  erlahmt,  roenn  e» 
nidit  burd)  äußere  3Jeise  neuen  änftofj  unb  neue  j(id)tuugen 
befomint.  Sic  Srägheit  be»  Sorftellung-nierlauie»  empfinbeit 
roir  al»  Saugmeile.  3(e  uiipollftäubigcr  bie  3«it  burd)  an» 
regenbe  Sorftelliiugeu  aufgefüllt  roirb,  befto  peiniidjet  roirb  bie 
Sangroeile;  roir  fühlen  bann  bie  fieit,  roie  roir  ben  Mopf  ober 
einen  Sa^tl  fühlen,  roenn  er  fdjmerjt.  Sie  Serfettuug  ber 
Sorftellungen  töuiieu  roir  un»  beufen  al»  ein  OJcroebe.  ^ 
bidjt,  fo  jeljen  roir  nidjt,  roaf  babinter  ift;  ift  e§  [oder,  fo 
roirb  es  bnrdjfichtig  unb  burd)  bie  3'öiid)curätime  grinet  un» 
bie  leere  $t'ü  an.  Sa»  madjt  und  traurig.  ̂ >,e  mehr  roir 
bie  3ed  fühlen,  befto  länger  erfdjeint  fie  un»;  je  roeniger  roir 
fie  fühlen,  befto  fürser  büittt  fie  1111».  Mit  Dkcht  jagt  batjer 
ber  Sidjtcr:  „Sem  ©lüdlicben  fdjlägt  feine  Stunbe." 

sJJiit  überrafdjenber  Srefffidjerljeit  hat  ber  Spradjiuftinft 
$ur  Sejeicbnüng  jener  äuf;ereu  9lei)mittel,  ro.ddje  ba»  Spiel 
ber  Sorftellungen  beleben  unb  unterhalten,  ba»  S2ort  Unter« 
haltung  geroäljlt.  Siie  bie  sJ(atnr  in  ber  phufifdjeu  SBell  ba» 
Seere  fdjeut,  )'o  fd:eut  fic  ba§  Seere  aud)  in  ber  geiftigen. Saher  unfere  Sehnfudjt  nad)  Unterhaltung,  roenn  ber  Serlauf 
unferer  Sorftellungen  311  rerfiegen  brobt. 

3erftreuung  nennen  rei>r  bie  Unterhaltung,  roenn  fte  nidjt 
nur  basu  bient,  un»  ba»  Serriunen  ber  3eit  nicht  inne  roerben 
31t  laffen.  fonbern  roenn  fic  un»  aud)  fo  befdjäftigt,  baf;  roh 
nerhinbert  roerben,  läftigcu  ©ebanteu  nadjsuhaiigeii.  Senn  ift 
e»  un»  fdjon  unangcncl)?.i ,  roenn  unfere  Seit  burd)  ben  tragen 
gluf;  reijlofer  Sorftellungen  aufgefüllt  roirb,  io  ift  e»  un»  nod) 
unangenehmer,  roenn  unjere  SerueUungen  trauriger  ober  nieber« 
brüdenber  Dlrt  finb.  Sic  Unterhaltung,  roenn  fie  intereffant  ge« 
ntig  ift,  perjdjeudjt  alfo  nidjt  blof;  bie  Sangroeile,  jonbern  $er« 
ftreut  im»  audj  oou  Sorgen,  ©ram,  Kummer.  3e  poüftänbiger 
bie  Unterhaltung  biefem  3roed  entipridit,  befto  mehr  genügt  fie 
bem  Sebürfnif;  nad)  sroanglofer  Sejd)äftigung  ber  Seelenfräfte 
unb  roir  empfinben  bie  Unterhaltung  al»  Serguügen. 

s2luf  ben  elften  Süd  follte  mau  meinen,  baf;  Seilte,  roeldje 
in  ber  Sage  finb,  fidj  piel  Unterhaltung  311  perjobafien,  am 
roenigfteu  pou  ber  Sangroeile  geplagt,  b.  h.  am  glütfüdjften  [ein 
müfjten.  Sie  Grfahrung  beftätigt  biefe  nietjt.  D.'ian  finbet  nie!« 
mehr  gerabe  unter  ben  Soruehnien  unb  Oleidjen  roeit  mehr 
mif;miithige,  nerbroffene ,  lebeneunliiftige  2)(enfd)en,  al€  i;i 
benjenigen  Klaffen  ber  bürgerlichen  ©efeüfdjaft,  roeldje  arbeiten 

muffen,  um  311  leben,  unb  j'id)  nur  roenig  Unterhaltung  gönnen fönnen. 
Sief;  erflärt  fid)  barait»,  baf;,  roenn  ber  SKeufd)  ba»  Sc« 

bürfnife  hat,  feine  Seelenfräfte  in  bem  sroauglojeu  epiel  ber 
Sorftellungen,  roie  bie  Unterhaltung  fte  bietet,  ausruhen  31t 
laffen,  ba»  Sebürfnif;,  feine  Sräfte  ausspannen,  um  bamit 
nüblidje  3ll1cde  su  erreidjen,  alfo  ba»  Sebürfnif;  mdi  Arbeit, 
noch  größer  ift.  Siefem  Sebürfnif;  fanu  burd)  nu^lofe  3c't* 
au»füllung  fo  roenig  genügt  roerben,  al»  roir  ben  Surft  b:rrd) 
Gffen  füllen  fönnen.  So  fommt  e»,  baf;  Seilte,  rcelche  uidjtf 
Ruberes'  311  thun  haben,  al»  bie  geit  tobtjujdjlageu  ,  mitten  im 
Serguügen  töbtlidje  Sangroeile  empfinben,  ja  gegen  ba»  ̂ ;cr 

gnügen  mehr  unb  mehr  abgeftumpft  roerben.  Sk'ljre  Grgitidung unb  Seelenftärfitug  finbet  in  ber  Unterhaltung  nur  Ser,  bem 
fte  Grljolung  pou  ernfter  Slrbcit  ift.  Süchtige  Arbeit  fdjärft 
nidjt  nur  ben  ?lppetit  für  leibliche,  fonbern  aud)  für  geiftige 
©enüffe,  roie  mäßig  genoffene  ehrbare  Sergnügungen  Sufl  unb 
Sraft  sur  Arbeit  fdjärfen.  Sie  3ahf  ber  Unjufriebenen  ift 
baruin  fo  groß,  roeil  bie  Ülrmen  ba»  Sebürfniß  ber  Grljolung 
nidjt  genügenb  bef riebigen  fönnen ,  bie  Dieidjen  bagegen  ba» 
Sebürfniß  nach  Arbeit  nidjt  beliebigen  mögen.  Ser  ©eiell« 
fd)aft»rotffeiifdjajt  liegt  e»  ob ,  bajür  31t  forgen ,  bnß  ben  Ginen 
unb  ben  s2lnbereit  geholfen  roerbe. 

Ser  Sfjätige  ift  icbenfall»  gegen  ben  Müßiggänger  baburd) 
in  großem  Sortheit,  baß  Arbeit,  roeldje  mit  Sufi  unb  Siebe 
getrieben  roirb ,  roaljre»  Serguügen  madjt,  ein  Serguügen ,  roo* 
pou  ber  anftrntgung»fdjeue  Müßiggänger  feine  Slljunng  hat. 
Ser  Sljätige  ift  aljo  pcrguügt,  roäbrenb  er  arbeitet,  unb  per« 
gnügt  audj  in  feinen  Grl)oluug»ftunben.  Kein  iBunber,  roenn  er 
immer  heiter  ift.  SMe  übel  ift  bagegen  ber  Müßiggänger  baran, 
bem  burd)  Ueberiuaß  felbft  ba»  Serguügen  311m  Gfel  roirb! 

2Bie  feljr  bie  Sangroeile  al»  ein  unangenehmer  3ul*fa,,b empfunben  roirb,  fehen  roir  redjt  beutHdj  an  ben  Seiroörtcrn, 
rooiitit  ber  Spradjgebraudj  bie  Sangroeile  311  gualifijireu  pflegt. 
SBir  fpredjen  pou  gräßlidjer,  pou  fürchterlicher,  Don  peinlicher, 
pon  unerträglidier,  ja  pou  töbtlidjer  Sangroeile.  2öbtlidj  ift  fic 
tu  ber  Shat,  nidjt  bloß  im  ftgürlidjen,  fonbern  aud)  im  imd;» ftäblidien  einnc  bc»  S3orte§,  roenigfteu»  3ählt  fte  ̂ ufelanb 
unter  bie  Seben»perfürsuug»mittel,  uub  Saut  roei»t  nad),  baß 
maudje  Ktanttjeiten  ber  poniebmen  stäube,  in§befonbere  Kerpen« 
übel,  baoon  fjevviiljren.  Sic  Sangroeile  roürbe  nod)  größere 
Serljeerungeu  anriditen ,  roenn  nidjt  ba»  Seben  mit  jeinen 
mancherlei  Seibcn ,  Sorgen,  Sümmerniffen,  roooon  aud)  bie 
9ieidjeu  nidjt  perfdjout  roerben,  bafür  forgte ,  baf;  bie  Seelen« 
fräfte  nidjt  in  DOuftönbige  Stagnation  pcrfallen.  Senn  roie 
Sdj iiier  jagt: 

,Gti»o§  ffird^len  unb  Ijoftcn  mit  forgen 
!)Jlufe  6er  9)1  eu id)  für  ben  tommenben  DJorgen, 
Safe  er  bie  2d)tncrc  bc-3  ToieinS  ertrage Unb  ba§  ermübeube  Oleidimafe  ber  Soge, 
Unb  mit  erjriidjciibem  SWinbc^iBeben 

Jträujclnb  bcioegc  bas  ftodcnbt  ßtben." 
Srohenbc  ©efahren,  idjrocre  Unglüd»jä£le,  Scelenfdjnicrsen 

roirfen  oft,  ohne  baß  roir  c»  roiften,  in  ähnliajer  ©eije  auf 
unfere  erfölafften  ßebcn»geifler,  roie  bie  febarfen  Salje,  bie 
mau  bem  Ohnmächtigen  unter  bie  9taie  hält,  ober  ba»  tjeifee 
Siegellacf,  ba«  mau  beut  valbtobtcn  auf  bie  Sruft  träufeln 
läßt.  3ft  unferer  Slinbljeit  fühlen  roir  nur  ben  Sajiucrs,  aber 
roir  ieheit  nidit,  roojit  er  gut  ift. 

Sie  Slafutheit,  bie  Sodjtcr  be»  Sater»  Müßiggang  unb 
ber  Mutter  Sangroeile,  ift  eine  Sranfbcit,  bie  in  ben  arbeitenbeu 
Staffen,  roojtt  aud)  bie  geiftigen  Arbeiter  gerechnet  roerben 
müffen,  niemals  porfoiumt.  Sabura)  gleicht  ftdj  bie  Ungerecbtig« 
feit,  roeldje  in  ber  ungleichen  Sertheiluitg  ber  Sebcn»gütcr  liegt, 
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einigcriuafeen  aus.  fieibet  bcr  Sirme  an  Wiangcl  an  Grbolu.ug 
unb  an  bem  31111t  ßeben  Dcotbroenbigen,  fo  leibet  ber  3kidje  an 
Ueberflufe  an  Grljoluug  unb  an  Ueberflufe  an  Sangweile. 

Seute  von  geringet  SÖilbüng  unb  bef$ränftem  Jbeenfretfe 
leiben  roenig  neu  2angroei(e(  erftlid)  weil  ber  größte  £beil  ihrer 
Seit  oou  Arbeit  ausgefüllt  ift,  unb  bann  weil  nad)  tjarter  Arbeit 
fcljoti  bä§  blofee  WicbtStbun  ©rhblung  ift. 

Aud)  ftodjgcbilbete  uub  Senfe-r  leiben  oon  ber  Cangmcile 
roenig.  3b*  Borrath  an  Borftellungen  ift  fo  veid)  unb  manntg» 
faltig,  bäjj,  felbft  meint  fie  fid)  willenlos  bem  Spiel  bevfelbcu 
übcclaffeu,  wenn  fie,  wie  man  ju  fageu  pflegt,  ihren  ©ebanfen 
Aubienj  geben,  immer  Kombinationen  31t  Staube  Eommeu,  roeldje 
intereffaiit  finb  uub  ben  Slßellenid)lag  beS  ©emfitMe&en§  nidit 
ganj  verflachen  (äffen.  ßangroeile  empfinben  fie  erft  bann, 
nenn  ihr  Unftern  eS  fügt,  einen  feiditen  Schroetter  ober  eine 
fabe  yjuifif  anhören,  ein  abgefcbnindtcS  Buch  lefen,  einer  geift« 
(ofen  Borlefung  anwohnen  ,511  muffen  it.  bergt 

Aber  felbft  bei  bem  öebilbctcn  barf  bie  Unterhaltung  mit 
fid)  felbft  nicht  aüp  lauge  baiiern,  roenn  ber  glufe  bcr  Bor« 
ftelliiiigcit  nid)t  allmälig  erlabntcn  uub  ber  ßangroeile  Blab 
machen  fall.  SDßrr  fügen  bei,  bafe  e§  uidjt  gut  ift,  ben  gefelligeu 
SBetfeht  mit  Ruberen,  felbft  roenn  berfelbe  nicht  fetjr  anregenb 
fein  follte,  ganj  311  meiben.  Ser  Bcenfd)  ift  oon  ber  Sßatur 
31111t  ©cfellfdjaftSroefcn  gefdhaffen  uub  nid)t  uugeftruft  entfdjlageu 
tuir  uu3  ber  «fliehten,  bie  fie  uns  bamit  auferlegt. 

ÜBie  oielfcitig  aud)  tinfere  Bilbuug  fein  möge,  fo  gibt  e§ 
bod)  für  Jebeh  geroiffe  ©ebanfcnfreije ,  in  betten  er  fid)  mit 
Vorliebe  bewegt,  ̂ teiftenl  finb  baS  fokte,  bie  mit  unferem 
Beruf  in  näherem  ober  entfernterem  3ufamniertljang  fteljen  ober 
auf  unfere  momentanen  perföulidicn  Berbultniffe  Bejug  haben. 
Ununüfürlid)  roerben  nun,  roenn  mir  in  uuferen  Gr()olutigS* 
ftunben  un§  ber  aroanglofeu  Aneinanberreibung  unferer  Bor* 
IteQungen  überlaffen,  unfere  ©ebanfen  bie  gewöhnte  Utidjtung 
ehrfchlagen,  roaS  allinälig  311c  Ginfeitigleit  unb  BJeltentfrembimg 
führt.  Siub  eS  nun  gar  nieberbrüdeube  ©ebanfen  unb  ©e= 
fühle,  bie  uns  bcherrfdjen ,  fo  graben  mir  burd)  bie  »affine 
Eingabe  an  biefelbett  bie  SBunben,  rcoran  mir  leiben,  immer 
tiefer.  Schon  manche  fire  3fbec,  fd)on  manche  ©emürtstranSjeit 
bat  fid)  uuSgebilbet ,  febon  mancher  oeräroeifelte  Schritt  ift  ge« 
febebeu,  meil  ber  ßeibenbe  fid)  51t  oiel  mit  fid)  felbft  befchäftigte. 
Bieber  alfo  fid)  ber  ©efabr  auSfefcen,  fiel)  ein  raenig  511  lang* 
meilcn ,  als  ben  Umgang  mit  Seinesgleichen  gan§  ju  meiben. 
Ter  ©ebanfeuauStaufd)  mit  liebenSioürbigen  unb  oerftänbigen 
DJicnfchcu  tann  für  ein  tranfeä  ©emütb  311  einer  roal)reu  äJtebijin 
werben,  ©esioungen,  in  bie  Jbeen  Anberer  einjuget;ert ,  treten  , 
bie  Idftigen  BorfteiutugSreiben  in  ben  ipintergrunb  beS  Beroufet* 
fein§  iurücf,  ber  Sturm  ber  ©efüble  legt  fid),  baS  geiftige  9lugc 
flärt  fid) ,  mir  feljett  äUenfcben  unb  Singe  mieber  unter  einem 
richtigeren  ©eficl)t§ioinfct  unb  mir  erlangen  bie  sunt  vernünftigen 
.fyanbeln  nothiuenbige  Unbefangenheit  jurücf.  9lber  gerabe  bann, 
tuen  11  un§  3erfireuunß  nt  angemeffeuer  ©efeUfchaft  am  jutrög« 
lichfteu  mare,  fuchen  mir,  0011  einem  bunflen  SBerhängnifä  ge» 
trieben,  bie  ©infgmfeit  auf,  unb  e3  gehört  bisweilen  ein  heroifd)er 
(Sntfdjlufj  baju,  un§  beut  S)rang,  in  unferem  eigenen  ©chmerj 
311  mühlen,  31t  cntreif;eu.  Ueberminben  mir  um  aber,  fo  fauu 
e%  gefd)ef)eu,  baf?  mir  biefelbe  ©efelljd)aft,  bie  mir  mit  2ßiber= 
tuidcii  betraten,  mit  heiterem  unb  gejuiibcnt  Sinn  »crlaffen. 
2Bie  ber  Schlaf,  fo  l>riitgt  ooKftänbiger  Sbecumechiel  burd)  gc= 
fellige  Unterhaltung  ober  afthetifdje  ©enüffe  ein  burd)  nieber» 
brüctenbe  Offerte  au§  ben  ̂ ugeit  gehrad)te3  ©emütl)  mieber  in 
ba§  rechte  ©eleife. 

Sie  Slnftdbten  Sd)openhauer'3  über  bie  ©efelligfeit  f ollen  utt» 
uidjt  irre  machen.  „Öcfanntlich,"  fagt  er  in  feinen  l'arerga  uub Sfiaralippmena,  „beranntlicfj  roerben  bie  Hebet  baburd)  erleichtert, 
baf?  man  fie  gemeinfdbaftlicg  tragt,  ,31t  biefen  febeinen  bie  ßeute 
bie  Sangraeile  311  3äl)leu,  baher  fie  fid)  sufammenfe^en,  um  fid) 
gemeinfc|aftticb  31t  langroeiten."  ®amrt  wollte  ber  in  feine  peffi= 
miftifchc  SBeltauffaffung  oerrannte  s^hilofoph  fieser  mehr  einen 
ÜBi|5  machen ,  al»  eine  erufte  SBahrtjett  aitefprecfjen.  @benfoa 
roenig  tann  mau  ihm  9iecl)t  geben,  roeitn  er  bie  Behauptung 
auf ftellt ,  bie  ©efelligfeit  eines  Scbcn  ftel)c  ungefähr  im  um» 
gelehrten  SSer^ältnifj  feines  intelleftucllen  2ßertl)e§  unb  „er  ift 
UngefeUig"  befage  beinahe  fctjoit,  „er  ift  ein  DJiann  »011  grofjen 
6igenfd)äften".  9lud)  ijiüdert'S  ̂ luSfprud)  ift  nicht  ntafjgebenb, 
meun  er  in  feiner  „SÖeiShcit  beS  Sürahmauen"  fagt: 

»fficr  9lb(et  fliegt  otleitt,  bec  Stabe  föaarenmeife, 
Wijctlfdjoit  tivo»d)t  Scr  2t)or  uub  (iiufamtcit  ber  Slöcifc.'' 

Sie  Erfahrung  heftätigt  biefj  uidit.  34  habe  feljt"  bc= 
beuteiibe  2)cenfchen  gefannt,  roeldjc  bie  ©efelligfeit  liebten,  unb 
fein-  uubebcutenbc ,  roeld)c  fie  flohen.  (5'bcr  trifft  ©oetl;e  bav Mechte,  roenn  er  fagt: 

,C5ä  tilbet  ein  Snteut  fid)  in  ber  Stifte, 
2id)  ein  Gtjarntter  in  bem  Stvom  ber  'Belt." 

Sie  Entfaltung  einfeitiger  Anlagen,  feien  fie  miffenfd)aft' 
Iidjer  ober  fünftlerifcher  Stt,  mag  allerbingS  in  ber  3wücf= 
gejogenheit  befjer  gebeifjen.  ißer  aber  auf  3)cenfd6en  mirfen, 
ihr  il5ol)l  förberu ,  ihrem  SCßeb  abhelfen  mifl ,  ber  milj  mit 
ihnen  in  Berührung  bleiben.  SBie  follte  er  fouft  erfahren ,  roo 
fie  ber  Schul)  brüeft?  „2öie  fßliuen  mir,"  jagt  Sdjiller  in feinen  Briefen  über  bie  aftt)etifd)e  (Snieljung  beS  Wenfchen, 
„mie  töuueii  mir,  bei  noch  fo  lobeuSroürbigen  iDiajimen,  billig, 
gütig  uub  iuenfd)lui)  gegen  Slnbere  fein,  roenn  un£  ba§  Bertnögeu 
fehlt,  frembe  Statut  treu  unb  mahr  in  uns  aufzunehmen,  frembc 
Situationen  uns  apiueignen,  frembe  ©efüble  3U  ben  unfrigen 
311  inadjen?"  Uub  mie,  fügen  mir  bei,  feilen  mir  311  biefem SSetmögen  gelangen,  meun  tuir  uns  0011  beut  SSerfebt  mit 
uuferen  Dcitiucujdieu  abfchliefjen? 

Sod)  mir  fommen  31t  unferem  ©egeuftaub  jurßef. 
?  ift  nicht  wahr,  baf;  man  fid)  in  Wefellicbaft  mehr  lang« 

meilt  als  allein.  2Benn  es  uorfoninit,  ja  ift  es  WuSuabuie  uub 
nicht  Siegel.  sJlllerbiugS  Faun  ein  gebilbeter,  au  allgemeinen 
Sutereffeit  'Ülntheil  nchmeuber  DJicitfcg  au  ber  Unterhaltung  mit 
.Mlatidi'dm'eftern ,  bie  von  niditS  311  leben  mifjen,  als  von  ber 
Bertbeueruug  beS  IvlcifcbcS  unb  befi  ftof)\ä  unb  uon  ben  Uu* 
tuflenben  ber  SDtagbe,  feinen  ©efallen  finben,  aber  nur  jroiugt 
uns  beim ,  jold  e  ©ejellidiaft  aufjufuchen  ober  langer  batill  311 
Derroeilen ,  als  bie  Stürffiebten  ber  guten  l'ebeuSart  es  abjolut 
crhcijdiei:? 

Sollen  gefellige  Unterhaltungen  (elften,  roaS  mir  uon  ibiten 
ermatten,  foften  fie  bie  Sangnette  oetf^eudhen,  uns  (yiholung 
von  monotonen  unb  ermübenben  Berufsarbeiten  gemahlen, 

uiifcrcin  ©ebdnfengang  neue  Diidjtungcit  geben ,  Summer  unb 
Sorgen  bannen,  fürs,  baS  ©cnüitb  erfrifchen,  bann  ift  e§  nöthig, 
baf;  mir  mit  ganser  Seele  babei  feien.  SIBer  in  bie  ©efetlfchaft 
tritt,  mufi  eS  mit  beut  Borfafe  t^hun,  amtliche  unb  Brioatforgen 
311  £>aufe  31t  (äffen,  ©eroiffenhafte  SDfenfcljen  roibmen  biefen 
Sorgen  in  bcr  9Jegel  nur  allju  oiel  J^eit.  jßer  beim  Bergnügeu 
an  feine  ?(mtSpflicbten  benft ,  erholt  fid)  nur  halb ,  gleidjroie 
Serjenige,  ber  bei  ber  ?lrbeit  an  baS  Bergnügen  beult,  nur 
babbe  Arbeit  oerrichtet.  (S»  ift  eine  ber  erften  Otegelu  ber  SebenS* 
roeisbeit,  bei  Willem,  roaS  mir  thuit,  mit  ganzer  Seele  babei 
31t  fein.  Sie  Befolgung  biefer  2Jcarime  fonferoirt  bie  9lrbeitS= 
traft  unb  fonferoirt  bie  ©enufifal)igfeit  unb  bie  2eben§luft. 

(2d)tu6  folgt.) 

oeitfrogen  für  den  cfamificufircis. 

Bctttto  Sieben. 

Die  Sfeiruug  bcr  3-raiten  in  6er  ̂ uflur-  ttito  2ied)f$gefcf)id)ff- 

®Wi  ie  Stellung  unb  ber  Crinflufe  ber  grauen  feit  ber  Ber= 

j^breitung  unb  .(öcrrfd)aft  beS  (IhriftenthutnS  über  bie 
^uv^äöelt  geftaltete  fid)  noch  oor  ?lüem  oerfchieben  in  ben 

beiben Kultur  gebieten  ber  romanifdjen  unb  ber  germa= 
uifcheri  iBelt,  bereit  oorjugSroeife  :Kcprajeutanten  bie  fraii3öftfd)e 
unb  bie  beutfehe  sJiation  maren. SaS  Multtirgebiet  ber  roinanifcbeit  unb  germanifchen  SRaffe 

mar  jur  3"'  Öatl'S  beS  ©rof;en  noch  uereinigt.  ©erabe  um 
jene  geit  bitbete  fiel)  juerft  ber  Begriff  beS  OtitterthtttnS  au«, 
baS  heifit  ber  Bflid)t  beS  freien  uub  cblen  DJcanueS,  gegen  bie 
geinbe  beS  Sanbe§,  iuSbcjonbere  gegen  bie  Ungläubigen,  311 
fämpfen  unb  für  biefen  Kampf  fiel)  bie  Begeifterung  bei  beut 
ibealett  Cinflufj  ber  grauen  511  fuchen,  fomie  burd)  bereu  giir= 
bitte  bie  @|ancen  beS  Sieges  31t  oermehren.  hieraus  ergab 
fid)  bie  roeitere  Bflicht,  bie  grauen,  roeldjc  alle  ibealen  ©eilig» 
thümer  beS  ßebenS  in  ihren  väuben  trugen,  in  ihrer  äufjer* 
lieben,  förperlicljen  Sdjioädje  überall  gegen  rohe  ©eroalt  unb 
Unbill  31t  f duitjen.  Ser  d)riftlid)e  Dritter  mufjte  nicht  nur  bie 
grauen  int  2lllgemeinen  fd)üt;eu  uub  ihrem  herrfchenben  @influf> 
311  bienen  bereit  fein,  foubertt  er  erroählte  fid)  aud)  eine  befon= 
bere  Same,  roelcfier  er  uorsugSroeife  feine  Sienfte  unb  feineu 
©ehorfaut  roeihte,  bereit  garben  er  trug,  um  fid)  auch  öffentlich 
als  iljren  Sieuer  311  befenuen,  unb  0011  ber  er  fid)  grojse  unb 
jditoere  ?(ujgaben  fteHen  liefe,  um  fid)  ihrer  ©uitft  roilrbig  311 
3eigen.  ©r  erflärte  bann  aud)  vor  aller  B3elt  biefe  »on  ihm 
gewählte  Same  für  bie  fdjönfte,  holbfeligfte  unb  tugenbhaftefte 
ihres  ©efd)led)t§  unb  nahm  ben  oft  auf  Beben  unb  2ob  blutigen 
Kampf  mit  Sebent  auf,_  ber  biefe  Behauptung  311  bestreiten 
roagte.  Sie  S-ame  ihrerfcitS  ermuthigte  uub  begeifterte  bafüv 
ihren  Diitter,  fie  betete  für  ben  (irfolg  feiner  SBaffen,  oorsüglid) 
jur  Jungfrau,  ber  hödjften  hitniulifdjen  Bertreterin  beS  gansen 
metblichen  ©efdjledjts,  —  fie  ftiefte  il)iu  gelbbiubett  uiib  attbere 
Sd)tuucf3eid)eit  feiner  MriegSrüftung,  beiten  man  bann  bie  Kraft 
eines  heilbringenben  Sali^tnan  äufdjrieb .  uub  fie  reidjte  ihm 
eitblid),  meint  er  alle  Bebinguitgen  erfüllt  hatte,  ihre  £)anb  jum 
Cohn.  —  5fid)t  immer  aber  mar  bie  Üiebe  unb  bie  Hoffnung 
auf  ben  Befil^  ber  ©eliebtett  ber  ©ruitb,  au§  roeldjem  ber  bitter 
feine  Same  ermählte;  fd)on  in  ber  älteften  Sage  beS  !Ritter= 
tl)umS  001t  ber  2afelrunbc  beS  Königs  3rtu§  finben  mir  beu 
tapfern  ̂ ancelot  com  See  als  ben  erflärten  SRttter  ber  Königin 
©ineora,  ber  ©etnahlin  beS  Königs,  unb  bis  in  bie  fpäte  ̂ eit 
hinein  gefdjal)  cS  oft,  bafj  bie  Siitter  gürftinnen  311  ihren  Samen 
erwählten ,  ihre  garben  trugen  unb  ju  ihrer  Berherrlichung 
Seberniautt  bei  Surniercit  311111  Kampf  herauSforbertett.  Sie 
irbiiehe  unb  perföuliche  Siiebe  toar  alfo  nur  ein  nicht  roefentlid)cS 
^IccibenS  ,  ber  eigentliche  Sinn  beS  ritterlichen  grauenbienftes 
roar  bie  ibeale  Berberrlidmug  beS  ©cfdjteditS,  aus  welchem  bie 
SOluttet  beS  öeilanbeS  ber  Süselt  heroorgegangeu.  Sicie  Bflid)t 
beS  grauenbienftes  rourbc  aud)  fnrnboltfaj  augebeutet,  iitbent 
ber  iHittcr,  meld)er  nur  burd)  ben  Sdjmertidjlag  eines  anbetn 
DiitterS  311  biefer  SBürbe  erhoben  roerben  tonnte,  bie  äufeeren 
Attribute  berfelben  uon  grauenbanb  empfing;  Samen  reichten 
h)m  bie  SBaffen,  gürteten  il)iu  baS  Schroert  um  unb  fdjnallteu 
ihm  bie  golbeneit  eporen,  baS  auSfd)lief;lidie  Borreeht  beS  vitter* 
lidjen  StanbeS,  an,  unb  mir  finben  mehrfach  Beiipielc,  bafe 
bie  l)öd)ften  fütftlidjen  grauen  biefe  fpinbolifdie  Sieuftleiftung 
beionberS  tapferen  unb  berühmten  Üiittern  31t  Sheil  roerben 
(iefeen.  BJaren  nun  bie  urfprünglichen  gunbamente  be»  [Rittet» 
tbunis  hei  ben  germanifchen  uub  tomanifcoen  Bölfern  bie  glcid;en, 
fo  eutwirfelte  fid)  baS  SBefen  beS  iKittertbumS  uub  bamit  aud) 
bie  Stellung  ber  grauen  bod)  halb  in  mefentlicb  oerfcfjiebener 
B3eife.  —  3n  Seutid)lanb  blieb  langehiit  bis  in  bie  fpatere 
3eit  ba*  ideale  SBefen  beS  ritterlid)ett_  grauenbienftes  rein  er« 
halten,  ber  junge  Mitter  mibmete  ber  (Sruuihlten  [einefi  $)et}enS 
feine  Sienfte,  fie  begeifterte  uub  ermuthigte  ihn  iiniuer  im  chrift« 
lidjett  Sinne,  iitbent  fie  für  ihn  betete  uub  beu  SdiuU  ber  \>ei 
(igen  für  ibu  anrief,  unb  meint  er  bann  feine  Brobe  beftanoen 
hätte,  fo  reichte  fie  ihm  bie  £}Onb,  um  feine  frotume  grau  311 
roerben  unb  ihre  Kinber  mieber  im  ©eift  beS  iKitterthumS  311 

etlichen.  2ro|j  aller  'JluSmüd)je  rober  Mraft,  meldie  gerabe  ba» beutidie  Biittelalter  5ablreid)  aufiumeifen  hatte,  blieb  boap  biefe 
d)iiftlid)'ibeale  ©runblage  gerabe  beut  beutfdjen  iHitterthum  vov 
jugSmetfe  eigeuthümlid),  unb  eS  |eigte  ftch  biefe  iKicbtung  ganj 
befonberS  auch  in  beut  Umftanbe,  baf;  bie  beutidieu  Rittet  nel- 
fad)  .^eilige  uub  bie  Jungfrau  SDiatia  felbft  311  ihren  Samen 
erwählten,  für  fie  ihre  i.'anjen  bradieu  unb  bann  jpätcr  fid)  in 
ben  tttöftern  ganj  beut  Sienft  beS  .Rimmels  loeibtett,  um  ihre 
beüige  ;Hitterpflid)t  b.ird)  feine  UblfcSc  Siebe  311  eutweibeu.  Sac- 
boebfte  Beifpicl  biejeS  ibealen  9iittcrbieufte8  finben  wir  in  beut 
oeutjeheu  Crbett.  ?lls  jur  ,->eit  ber  Krctij3ügc  ftcb  bie  gciftlicben 
Kittetotben  bilbeten,  traten  fid)  neben  beu  Xempleai  unb  ̂ o« 
bauniteru,  weUbe  iveientlid)  beu  ronuiniicbcn  Stationen  aitgeböv« 
ten,  bie  beutfeben  SRttter  31t  beut  „Crben  beS  beutfehen  .öaufeö 

unfetet  lieben  grauen  ju  ̂erufolent"  }ufammen .  fie  eendtten bie  ̂ m'gfran  SKatta  für  bic  Tante,  ber  fte  ihre  :Hitterpflicbteu 
311  weiben  hätten,  unb  biefer  Crben,  welcher  in  feiner  ganjeit 

Snftttution  fo  oollftäubig  ben  ©eift  beS  3(ittert()umS  unb  ber 
beutfdjen  ritterlichen  grauenoerehruitg  verförperte ,  50g  fpäter, 
im  Sahre  1228,  nach  Bieufeen,  wo  er  nad)  Stieberroerfung  ber 
heibnifchen  Bewohner  beS  ßanbeS  eine  an  ©ebiet  weit  auS= 
gebehntc  unb  an  Wacht  ben  erften  gürfteu  ber  bamaligen  3eit 
ebenbürtige  .^errfdjaft  begrünbete.  —  Bom  herrlichen  CrbenS^ 
fchlofe  3tt  SOtarienburg,  weldjeS  heute  noch  als  ein  BJuuberwerf 
gothifdjer  ?lrd)iteftur  bafteht,  ftraljlte,  auS  italienifchem  ©laS^ 
mojaif  iufammengefflgt,  baS  ebenfalls  heute  nod)  erhaltene  riefen- 
grofee  Bilb  ber  Smtgtrau  5DJaria  mit  bem  ̂ efue.ftnbe  meilen- 

weit in  baS  £anb  hinein.  Ser  ftoebmeifter  beS  OrbeuS,  00m 
Kaifer  unter  bie  gürfteu  beS  beutfehen  JtcichS  aufgenommen, 
regierte  im  Warnen  ber  SKuttet  ©ottcS,  unb  bie  fämintlichen 
3citter,  roeldje  ben  elften  gürften«  unb  SlbelSgejchlechtern  beS 
beutfdjen  fleidjS  angehörten,  maren  nad)  ben  ©ejeljcn  beS  bitter- 
thiiinS  im  reinen  uub  heiligen  SDcinnebienft  ber  hohen  Same 
unb  Befdnitjerin  be§  CibenS  gemeiht. 

?US  baS_  eigentlid)e  Üiitterthum  längff  oor  beut  Schalle  ber 
Kanonen  oerfchrounben  roar,  erhielt  fich  ber  ibeale  grauenfultuS 
immer  nod)  in  Seutfehlanb  bis  311  einer  noch  oiel  fpäteren  3^it, 
auf  roeldje  toir  bemnäcbft  äurüdfoiumen. 

3lud)  in  ber  Boefie  brüdte  fid)  biefer  ©eift  auS,  er  lebte 
in  ben  Sidjtungen  ber  beutichen  Siinnejänger ,  roelche  alle  bie 
ibeale  Berl)err!id)ung  ber  grauen  unb  ben  frommen  SHitterbienjt 

gegen  bicfelbcn  311111  ©egenftanb  haben.  2[n  allen  biefen  Sid)-- tungen,  uon  Heinrich  0011  Belbecfe  an  bis  ju  Söolfram  oon 
(Sfdjenbad)  unb  Bklter  oon  ber  Bogelroeibe,  fpridjt  fid)  jener 
ehrf urd)tsooEe ,  auf  ben  9JiaricnfultuS  begrünbete  grauenbienft 
auS  —  jene  Berehrung  be§  in  ber  roeibticheii  Siatur  liegenbeu 
„sanetutn  et  providum,  bes  ̂ eiligen  unb  3lhnungSoollen", 
welche  2acituS  fetjon  0011  beu  alten,  noch  heibnifchen  ©ertnaneu 
cqäljlt  unb  weld)e  burd)  baS  Gbrifteutbuiu  31t  einer  noch  weit 
reineren  S^öl)c  emporgehoben  würbe.  Sie  beutfehen  grauen 
ihrcrfeitS  behielten  uub  entwirfelten  3ur  3cit  beS  dbriftlicben 
9iitteitl)umS  ihre  alten,  aus  ber  heibnifchen  ̂ iorjeit  überfom= 
meneit  Sugenbeu  ber  Keujchheit  uub  Steue.  Sie  beutfehen 
Jungfrauen  hielten  fid)  im  Mgemeinen  fem  oon  allem  leid)t= 
fertigen  SiebeSioiel,  bie  Sagen  uub  Sidrtungen  beS  beutfehen 
Mittelalters  erjäbleu  wohl  oon  hohen  unb  reinen,  faft  platoni= 
fdjen  ©erjenSbünbniffen,  niemals  aber  oon  einer,  auch  mit  im 
übermüthig  fofetten  Spiel,  Uebericbreitung  ber  ©renjeit  ber 
jungfräulichen  3arücfhaltung,  unb  bie  beutfehen  Hausfrauen 
hüteten  überall  baS  ̂ ausweieu  unb  bie  Kinberer3ichung  in  ber 
Burg  ihres  ©emahls,  auSfd)liefelid)  für  baS  ̂ attS  lebenb  unb 
in  baS  §auS,  troij  alles  B3affengeflirrS  einer  rauhen  unb  roil= 
ben  3eit,  SRu^e  uub  heiligen  gneben  hineintragenb. 

3^cuc  Erfindungen  und  ilufturfortfcfirittc. 
Boa 

ÜJcaf  Sirth. 

vn. 

Die  SprengRuftur  in  5er  -Sano-  utti  5er(f- nurlfirdHifi. 

■^iBjei  ©elegenheit  oon  BertilguugSinaferegelit  gegen  bie  Steh« 
ifc;,^5  lauS  mittelft  Snnainit,  welche  oor  einigen  Jahren  an bcr  Bjeinbaufchule  311  Klofterneuburg  attgefteUt  worbett 

finb,  fafete  DJiinrfterialrath  B>ill)elm  0.  jpantni  ben  ©e-- 
banfen,  baS  Smtamit  auch  3itr  Soderuug  beS  GrbreichS  für  bie 
Kultur  311  oermettben.  Sie  feitbem  porgeiiommcneit  Berfuche 
haben  ermiefen,  bafe  Sprengungen  mittelft  St)tiamit,  roenn  fte 
rationell  vorgenommen  roerben,  ber  Bobenfultur  in  vielen  gällen 
bebeutenbe  Sienfte  leifteu.  9tS  Stmaiitit  bient  ein  auS  Kieiel- 
gubt  unb  Witrcglncerin  gemifchtet  Körper,  melcher  bei  BVitem 
nicht  fo  (eicht  erplobirt ,  als  man  in  bcr  legten  3eit  geglaubt 
hat.  Sie  bisher  angeroanbten  "Jldeibaumaichineit  oermögen  int heften  galle  nicht  tiefer  als  0,75  SDtetcr  in  beu  Bobeu  31t  bringen 
unb  bie  Stoffen  bei  iHobung  0011  Weulanb  uub  B^albboben 
mittelft  iDlenfcbenarbeit  fmb  baber  aufeeroibentlieh  bebeutenb. 
©ibt  eS  boch  fogar  MulturpflaH3cn,  mie  j.  B.  ber  W|ernec  Klee 

ober  bie  :Webe ,  toelebe  burd)  ben"  Oiajolpflug  nicht  ausgetobet roerben  föitnen.  Sjamttl  bat  ftch  nun  bie  grage  geftellt :  1)  jft 
eS  inoglidj,  burd)  Stjiiantitfprcngung  eine  uuterirbiiehe  Boben» 
(octetung  hetiitftelleir.  welche  beu  Staaten  ber  Bobenfultur  ent- 
iprid)t?  uub  2)  Steht  ber  erforbcrlicbc  Huftoaub  im  richtigen 
Berhältnife  311  ben  erwarteten  Bortheilcn? 3ur  Höfling  biefer  gragen  mürben  jahlreicbe  foftipieligc 
Betfucbe  fowohl  in  Kloiterneuburg  als  auf  ben  fttrftlicbGoUoiebo' 
liiausfelb'fdicu  ©ütern  attgefteUt,  ipclche  folgenbeS  vauptrentltat 
ergaben:  GS  jeigte  fidi,  bafe  bie  cprengfultur  nur  in  feftem, 
ttoctenem,  möglichft  toiberftaubsfäliigem  Uutergrunb  mit  Bor« 
tbeil  burebjufubren  ift,  aifo  namentlich  iti  felMgem  Boben.  Jn 
feuchtem .  rfafhfcbem  Uutergrunb ,  alfo  j.  B.  in  öehmboben, 
wirfen  Sprcugoeriucbe  nur  jchäblid',  iitbent  |tc  tfomprcjftonen 
unb  .Vöhlen  heroorbiingcn ,  ttatt  31t  Jodcm.  Wach  beu  bis« 
berigeu  Gifabruugen  lohnt  ftcb  bic  Sprengtultut  pm  fyntd 
ber  Bertilgung  oon  cebmarotent  im  Boben,  jur  raitfettiung 
oon  gelSbanleu  im  SaCt,  jur  Ce'fnung  oon  unburcblajftgen 
fteinigen  Stiebten,  |tff  Borbeicitung  für  ßrbauSbebnngen .  jur 
Beteiligung  oon  Baumürunleu  unb  anbeten  fhUtut^ntbcnüffeft. 
Tie  3pienglullur  fann  baber  oorjüglichc  Sienfte  leiften  bei  bcr 
.Veiftelluitg  oon  ©ftrten  unb  Baifanlagen,  von  Cbftpfian3ungen 
unb  BV'ingärten  unb  überhaupt  bei  allen  Borbcreirungen  jur 
Urbarmachung  beS  BobenS.  ?lls  Griafe  für  bic  eigentliche  Sief« 
jultur  tann  fie  aber  nidu  betrachtet  werben.  Bei  bcr  gorft« 
nur'!  \\w\  bagegen  ift  bic  cprengfultur  bei  a::sgcbebntciten 
?lnrocubung  fabig.  B3ir  halten  b.ibcr  beu  "ütuSipruch  bc§  Gr« finberS  für  oollfontmeu  gerechtfertigt ,  bafe  bie  Sprengfultur  in 
bcr  3«f""ft  viclleictt  einen  cbenio  beben tettben  Ginflufe  auf  bie 
l!anbwirtbieba«t  üben  wirb,  als  es  bcr  Tampffraft  troU  aller 
bisherigen  Anfechtungen  bereits  gelungen  ift. 
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Bon  st.  (S.  [yranjos  unb  einer  Einleitung  Bon  §.  SPambcSrl).  Stuttgart, 2c0t)  &  9Jlüdcr. 
■©liimcr,  6t.  B.,  SHltcticidjcn.   Erjählung.   SBerlin,  31.  ©olbfdjmitt. 
Schlichen,  <S„  bie  ffronenbraiit.   Eraähluug.   Seidig,  E.  3.  ©üntfjer. 
Xi'ollc,  4».  B.,  SaS  SEcftament  König  ©itftaB'S  III.   Hiftorifd)  --romanttfdjcS ■^eituilb,  uad)  bem  Sdjwcbifdjcn  Bon  E.  3.  3onaS.  Ebcnbaf. 
Renten,  ÜB.,  Sommcrgcfdjidjtcn.  2  SBbc.  1.  S3b.  §annS  unb  §anne.   2.  SBb. ©aufila.  3in  Stiefengebirae.  Ebenbai. 
Ebmcher,  Sttilie,  SchrrcidjcS  SBilbcrbudj  für  Hausfrauen  unb  ©oldje,  bie  eS werben  wollen.  Mit  jablreidjeu  9lbbilbungcn.  güriäj,  E.  ©djtnibt. 
©öder,  ffr.  6.,  Ser  Spradjtfinfen  3ud)t  unb  Pflege.   Slßeimar,  SB.  ff.  SBoigt. 
HBnltljer,  ©.,  Sic  SBeriuidjläjfigung  ber  ScforationSmalcrei  in  Scutfcblaub. Sresbcn,  8t.  SRcinharbt. 
SRiitfintS,  Dr.  3oh.,  StatcdjiSmuS  ber  beutfdjen  SBetSlefite.   Scipjig,  SRoflmann. 
geitiUct,  £>.,  Sie  Sicbjdjaftcn  spbilipp'S  Bon  SBoiSoillicrS.  SRoman.  2eip}ig, E.  3.  ©üntber. 
SSingeltfcbt,  ff.,  SiterarifdjeS  SBilbcrbudj.  SBerlin,  3tdg.  SPerctn  für  beut[d)e Sitcratur. 
IKcbcr,  3.,  Rleinigfeitei!.  Öamburg,  3.  3f-  SRidjtev. 
Serß,  6.,  «übe.  eine  gril^Iuttg.  2  S3be.  Stuttgart',  9Rid)ter  &  Sabbler. 18aa«,  Dr.  $.      Sie  anftedenben  ffinbcitvaufljcitfu.  Stuttgart,  ScBt)  &  WüUer. 
XfjDrcfen*«,  ffliagbalene,  ©efainraclte  grjä^Imtgen.  fjfrci  uad)  bem  91orwegifd)cn 

Bon  2B.  3tcimer.  !8b.  I.  Sorfgefdjidjtcn  au«  Norwegen.  iBerliu,  ©uttentag. 
©bißer,  S.,  S)aS  §errenred)t.  eine  WoBeUe  in  ißriefen.  7.  Slufl.  SBien,  Stofen. 
«irdiner,  gr.,  ©ebiditc.  2.  «Uufl.  Eöttjen,  ?aut  ©djettler.  .  . 
5*cftfict,  0.,  9ieue  Probleme  ber  Bergleidjenbcn  grbtunbe.   3.  üluft.  Seibjig, ©unter  &  §umb!ot. 
ipietfd),  £.,  SBriefe  Bon  ber  beutfdjen  ©efanbtfdjaftSreifc  nad)  Qii  unb  ÜJtarotto im  {frübjatjr  1877.   ©benbaf.  „ 
©batefpeare,  ®c  loftgen  Sffiiemer  Bon  aßinbjor  cn't  5ptattbutfd;e  aberfett  Bon 3fob.  SDoor.  Siegnitj,  St).  Saulfufj.  . 
IBJeUmcr,  9!eta,  Sic  Begetarifdje  SebenSWeife  unb  bie  SBegetananer.  eottjen, 

S)J:  ©djettler.  .  '  ' 
Äaß,  Dr.,  Sie  Urfadjeu  ber  Erblinbung,  ein  Srob,=  unb  Sroftwort,  allgemctu uerftänblid)  bargeftetlt.   Serlin,  EjiMI^. 
<13etöfi,  $ielb  3ano§.  Ein  ungarifdjc«  Wärdjcn.  3n  beutftber  füadjbidjtung  Bon 

3.  Sdjni^er.   Seidig,  ffr.  SSoldmann. 
9tnbäufcr,  S£8.,  Sarguin  ber  ©totje.  SrauerfBiel  in  5  2Iften.  Srier,  ffr.  Smtj. 

xt  r  6as  |l  C  ß  u  nt. 
Bon  Jflitfietm  §mmer. 

S£8a§  bu  biv  aneigncjl,  ifl  Ieid)t  jerronnen; 
SBem  bu  btd)  oneigneft,  ba§  ift  bir  geraonnen. * 

iRidjtc  beine  SJkeiigt  für  bid)  felber  ein, 
So  tuirb  fie  aud)  lilnbern  erbaulid)  fein. 

SBJiDft  bu  ba§  Oledjt  gebeitien  jetjn, 
So  muffen  Öiedjte  untergebn. * 

<ffiatum  muf;  bie  junge  2öat)rt)eit  burd)  fianibf  geraden  1 
aßarum  liuifj  e§  (türmen  unb  regnen  auf  bie  jungen  Saaten1? * 

§övft  bu  ben  Siger  nad)  S3eute  fdjrcin, 
Gr  ift  nod)  fem,  bu  fannft  rutjig  fein; 
Sod)  Ijörft  bu  ihn  nicht  mehr,  bann  fei  auf  ber  §ut; 
6r  ift  bir  nahe  unb  lechzt  uad)  SBtut. 

iJlid)t  in  ber  Stäbtc  lautem  ©etön, 
9!id)t  iu  beS  2agcr§  buntem  ©eiuiir; 
?luf  Sinais  einjamen  §öhn 
Dtcbet  ber  ©ott  31t  bir. 

JSifoerrätljfel  27. 

Sfuflöjitng  BW  ßllDerrStlirßls  26; 
2Ba§  Uta  au  feit  u  faga  ma, 
2Öa§  man  a  proteftiara  fa, 
3  bcrbeflabir'S  aflamala  laut: 
G§  geSUjalt  noij  über  a  aufgerofirmt'u  Kraut! 

Aufgabe  Uro.  12. 
ißon  §errn  ffr,  Sdjriifer  in  Bamberg. 

Sdiiuarj. 

ABCDEFGH tUeiji. 

üßeifj  jieht  unb  fetjt  mit  bem  juiciten  3"SE  SMatt 

3tuflöfung  o«r  Aufgabe  Uro.  11: 
SBeiJ.  ©d)uiarj. 

1)  35.  G  7  —  C  7   1)    D  5  -  D  4. 
2)  ff.  D  2  -  D  3   2)   D  4  nimmt  C  3. 
3)  S.  E  5  nimmt  C  3  fetjt  DJiatt. 

Sdjodjbiicfnitdjfel. 
#rn.  E.  St.  in  Saftrow.  3nän)ifd)en  ift  bereits  bie  Söfung  Bon  9Uo.  10 

initgetljeilt. 
.§rn.  ff.  %  ().  in  ÜBIantcuburg.  Sie  fctien  in  9!ro.  9  mit  Sfjrcm 

Biertcii  guge  uidjt  ffltatt.  —  Scr  prattijdje  Sdjadjmcifter.  SSertag  Bon  SB.  ©. SBerenbjoljn  in  Hamburg. 
SKidjtige  Söjungen  ber  Ülufg.  9t ro.  10  ermatten  Bon  §rn.  O. 

©.  in  3eräi)ton),  2.  B.  ©.  in  Sprag,  ©.  ©.  in  üüarfdjau,  ß.  Süß.  in  SBielilj, ©.  SB.  in  SÜSien  unb  5Jt.  in  Stettin. 
§rn.  SB.  §.  in  9teuftabt.  Safj  ber  erffe  3ug  ber  Söfung  Bon  Slufg. 

9tro.  7  lauten  mufj:  S.  A  6  —  E  6  t  (nidjt  E  3)  ift  für  jebeu  bentenben 
©cbadjfbielcr  um  fo  leidjter  ju  erfeben,  als  ©djwarj  1)  ff.  F  5  nimmt  E  6 
antwortet.   9Jro.  10  richtig  gelöst. 

§rn.  SB.  in  Slß  arfthau.  9tro.  7  ridjtig  gelöst.  3hve  SoppeI= 
aufgäbe  ift  in  beiben  Söfungen  nidjt  lösbar  in  ber  angegebenen  gügejabl. 

§  r  n.  Sp.  91.  in  fil  a r  I  S  t  r  o  n  a.  3hre  Söfung  vion  9tro.  8  jdjeitert  an 
3)  C  6  —  C  5.    §  r  n.  3-  51.  i  n  9!  i  f  o  1  S  b  u  r  g.   91ro.  8  ridjtig. 

ffr.  91.©.  in  Slß  e  Im  am.  3n  3htcr  fonft  jcljr  forgfältigcn  Söfung  Bon 
92ro.  7  bcrüdfidjtigen  Sie  nicht,  bafj  auf  1)  S.  A  6  —  C  8  f  1)  E  7  —  E  6 
gejdjehen  tann.   91ro.  8  richtig. 

,fi r n.  E.  ©.  in  ©  t o g a u  unb  §  r  n.  SHS.  8.  ©.  in  ©  d) I  ü  dj t e r  n. 9lro.  9  ridjtig. 
Ö  r  n.  Ö.       in  ©  ü  ft  r  o  n>.   Santcnb  crljaltcu. 
§rn.  3-  SB.  in  SreSben.  91ro.  10  ridjtig.  Sodj  fehlen  §auBt-- Bariantcn. 
ffr.  §.  B.  ©.  in  SB  ofen.  3n  9tro.  10  mürbe  auf  1)  S.  D  2  —  1)  3  f 

1)  ff.  E  4  -  P  4,  2)  S.  F  3  —  II  4,  2)  ff.  F  4  -  E  5  baS  SDlatt  Ber= 
Ijinbern. 6rn.  E.  S.  in  ©peper.  1.  Sie  gcmünfdjtcu  Statuten  ber  SBevtiucr 
Sdjadjgcfcllfdjaft  finb  3hncn  eiiigcjdjidt.  2.  ̂ !att  ift  ein  uiicntjdjicbcncs  Spiel. 
3.  Ser  pratt.  ©djadjuieifter.    SBerlag  Bon  SB.  ©.  Sßcrenbfohn  in  .fiamburg. 

6  r  n.  S.  ©.  in  SB  a  r  u  t  tj  unb  ©djadj  freu  übe  im  Eafe  §otjcr 
in  SIßieu.   91ro.  10  richtig  gelöst. 

•ö r n.  E.  ©.  in  ©cbme^ingen.   91ro.  9  ridjtig. 
§rn.  31.  in  ff  reiburg.  3n  Jlro.  9  würbe  auf  1)  2.  E  7  —  C  5, 

ff.  E  3  —  E  2  baS  SDlatt  mit  2)  ©.  A  4  —  C  3  folgen.  3n  91ro.  10  oer= 
hinbert  auf  1)  ©.  F  3  —  II  4,  1)  S.  H  1  —  F  2  baS  9Jlatt  in  brei  3ügen. 

3tufiöfung  ocs  Köijclfprungs  Uro.  12: 
O  !01ecr  im  3lbenbftral)I, 
2ln  beiner  ftitten  fflut 
■ffüljl'  id)  nad)  langer  Qunl yjlia)  wieber  fromm  unb  gut. SaS  heifce  §erj  Bergifjt, 
SBoran  fich'S  müb'  gefämpft. 

Unb  jeber  SBchruf  ift 
3u  9)lclobic  gcbäinpft. 
ffgum  baf;  ein  teijeS  Slßeh Siudjglcitct  baS  ©cuuitlj, 
Stüic  buvdj  bie  ftumme  ©ee 
Ein  wcijjcs  Segel  jieht. 

^tt^Hoßcnrät^cr. 
Dh  Ijod)  im  Horben 
SHn  bc§  (Ji-jinecrS  Horben, 
Cb  tief  im  Süb, 2t3o  ber  Sffiüflenfanb  glüljt, 

Cb  fern,  ob  nah  — DJteine  fünfe  finb  ba! 
®ie  letjtcu  Bier 
Sinb  weit  Bon  hier. 
3m  Sonnenglauje SBlirgt  bort  baS  ©anje, 
Sßie  ©ift  unb  Worb, 
Unljcimlict)  fort, 
SRingS  Sob  el  jeugt 
Unb  angftBoa  fleud)t 
9tu§  bcS  tod)redcn§  SBann, 
2Bcr  füefjcn  fann ! 

3Cttflöfuitg  ocs  Uft'tljrels  in  Uro.  26: 
2a§  SBörtdjtn:  »nb. 

W  3n  ber  heute  Berfaubtcn  91ummer  27  uuferer 

„beutfdjen  ̂ lomanßtßaoff;ea" 
•2(o[icr  Sanb  unb  -TlTppr beginnt  als  nciieftcr  Roman: 

Gin  3lomnn  au§  ber  frottjöfifdjcn  Kolonie 
Bon 

§ufiu5  'glo&enßerg. W  3u  baS  SBbonnement  auf  bie  „Seutidic  Jiomnn.SBibliothet"  fann 
nod)  jeberjfit  eingetreten  Werben,  unb  }war  gcidjich't  biefj  am  heften  bei  ber» felben  »udihniibluiifl  ober  i^oftoiiftatt ,  oon  weldjer  man  .Heber  Sant» 
unb  931ecr"  beiieljt. 

Sie  bereits  erfdiienenen  Stummem  ober  öefte  be§  SaljrgaugS  werben  neu  ein» 
tretenben  Vlliounenten  auf  SBerlaugen  nadjgeliefert. 

Stuttgart. D\t  •5crfagsf)tnib[iing: 

Briefmappe. 

§ru.  Dr.  SR  ob.  SR.  iu  ff.  Sie  Erwähnung  eines  fo  gefeierten  9!amenS 
hat  uns  nidjt  iiberrajebt;  wir  werben  ihr  Stfdjniing  tragen. 

©in.  Dberft  B.  SB.  i  u  SB.  3n  ber  ffontane'idjtn  Weidjidjte  bcS  ffriegä Bon  1870—71  finben  Sie  BluSfübrlidjeS  bnrüber. 
ffrl.  Erlieft  ine  ff.  i  n  SDt.  ©ie  haben  mit  3hren  9lu3lafiungen  Boll' 

tottraten  Sltedjt  unb  Wir  werben  in  ber  SBciämpfung  biejeS  Hebels  3i)ucu  gerne 
jur  Seite  fteljen. £rn.  eb.  ff.  in  SJlürnbcrg.  HicinuSM  loirb  3l)uen  gegen  SuSfall  ber 
Önare  nidjtS  helfen;  als  ftärfeube  Salbe  empfehlen  wir  3hnen  (ibinaBominabf, 
bie  ©ie  in  jeber  3tpotljcfe  bclommen. 

ffrau  SB  a  r  o  n  i  u  B.  ©.  in  S  dj.  SIßir  (cnucn  bie  31brefje  nicht.  Sie 
SUtafdjineii"  unb  Spatentagentur  Bon  Stöirtfj  in  ifraufjurt  a.  9J1.  bürfle  3hneit 
aber  bieneu  tonnen. 

£rn.  ÜB.  3.  in  SB.  (§amt.)  Sie  glcidjc  3lntwort  gilt  audj  3(jucn. 
Örn.  31.  31.  in  S.  SaS  eiujigc  rabifalc  Sölittcl.  bie  fortwährenb  üd)  Wie« 

berljolcnbe  9tujdjwcUiing  ber  SBlaubeln  ju  befeitigen,  ift  baS  3luäjd)ncibcn  ber« 
felben  auf  operatioem  SJBcge. §rn.  S.  SB.  in  ©ehw.  STÖir  tennen  bie  SBcrhältuifie  biefer  SBaut  unb 
itjrcr  SBeamten  nidjt. 

ßrn.  3.  SB.  in  SBaltimore.  ffarl  3iegler,  Hoflieferant  in  Siuttgart 
für  Snfetten  auS  3ubien ,  (?f)ina  uub  3aban.  9lbouuiren  Sie  v.di  auf  ba5 
SBlatt  „3fiS",  welches  In  SBerlin  eridjeint  unb  für  jeben  Sammler,  ftaufer  unb 
§änbler  Ijörijft  iutereffant  uub  frudithringenb  üt. 

ffrl.  ©retchen  in  SBolu.  Siffa  uub  .tirn.  SB.  ff.  E.  in  Strasburg. 
SBrofeffor  SBöttger'S  Scpilatorium  jur  Entfernung  läftigcc  .Ciaare  erhalten  sie burd)  ben  Erfinbcr ,  welcher,  wie  wir  id)on  oft  bemertt,  in  ffranfjurt  a.  9J?. 
Wohnt. 

Nemo  in  3t.  Sei  Ibiergartenbefiljer  91iH  in  Stuttgart  tonnen  Sie  iolde 
SBrut=Eier  haben. 

§rn.  SR.  SB.  3-.  3lrtift.  91ew  =  9)orf.  SBrogniart,  ©anbbud)  ber  SBcr« 
jctlanmalerei,  SBerlin  1840.  Sdjmibt,  Sie  ffabrifation  ber  jiir  bie  !Por$elIan« 
maierei  nöttjigeu  ffarben,  Slßeimar  1861,  2  9J1.  25  Ulf-  £trele,  Sie  Sledjnit 
bcS  ffolorircnS  oon  cdjtem  SPorjellan,  Slßeimar  1869,  3  9J}.  75  Spf. 

£rn.  Slß.  Sdj. ,  Hofgeismar.  Ser  innerliche  mebijinifdje  ©ebraud) 
beS  SheerS  ruft  leicht  9Jlagcnfatarrh  herBor.  Sie  StnpTeifung  bicTeS  SKcbita. 
menteS  als  UiüBerfalmittcl  gegen  alle  möglidien  Sungenleiben  bemljt  nicht  auf 
3lngabe  mebijiuijdjer  3lutoritäten,  fonbern  ift,  wie  Biele  anbere  in  neuerer 
3eit  in  bem  3tniioncenthcile  ber  3citungcn  angepriefene  UniBcrialheilmittel, 
etne  ©elbgucQe  inbuftrieller  Cuadjalber. 

Hrn.  Stj.  SB  r.  in  %  9iidjt  für  uns  geeignet. 
'Afia&ia.  SBtac  SBlntjon  ift  auf  Sdjloß  ©ulltj  bei  3lutun,  SBajaine  in 

SBerfaiUeS  geboren. 
Hrn.  ffr.  SB.  in  Holjminben.  üöir  wieberholen  3hnen  bie  fdjon 

mehrfach  in  unferer  SBviejmappe  angegebene  SJJlitttjeilung ,  bafj  es  überhaupt 
fein  9Jlittel  jur  Er',eugung  Bon  Haaren  gibt. Hrn.  SB.  3t.  ff.  in  Sanberf.   91ur  ocrfdjloficu,  nicht  Bermauert. 

Hrn.  Dr.  2.  SB.  iu  E.  Uujer  S?orrotlj  ift  fetje  grofj,  fo  bafj  wir  Jltuci 
iu  biefer  SRidjtung  311  erwerben  uidit  Denötbigt  finb. §rn.  9i.  91.  in  Sp.  (Ung.)  Sie  fdjreibeii:  „3hre  3'itung  fdjreibt  nur  biefe 
faben  bciifdjcu  fftomane,  bie  nidjtS  beigen.  SBattim  fdjreibc  Sie  nidjt  auS  bem 
ffraföfildjcn  ober  aus  bem  3balienijdjcn ,  baS  finb  SSölter,  aber  bie  Seifdjen 
ba§  finb  000".   S'.SaS  foll  ein  beuticheS  SBlatt  barauf  antworten? 

„91c  uti  jähr  ige  91  boun  entin"  unb  E.  S.  in  3.  Cbreniaujen.  ba§ 
fdjon  längere  3eit  beftcljt,  ift  feine  felbftftänbige  ffranttjeit,  fonbern  bas  Suinp. tom  eineS  tieferen  CljrcuIeibenS.  Um  einen  uiiljlichen  SRatt)  ju  erhalten,  ifl  eS 
nötljig,  bafj  Sic  ftch  Bon  einem  tüdjtigen  Chrcnarjte  mit  bem  Ctjrenipieget 
untcriuchcn  lafjcn. 

Hrn.  H-  SR.  in  Str.   Sie  haben  richtig  gefunben. ©efunbnncr  in  Siegln^.  3hre  Honbfd)rijt  beutet  bodj  auf  ein 
etwas  reiferes  9Uter.  Sie  9lntwort  wirb  3h"en  ber  preuBifdje  ftnegSmiiiijtcr 
am  tieften  geben  tonnen. ff  rl.  ff.  SB.  SaS  SRejept  jur  SariteDung  beS  SRljabarbcrmeineS  iit  fot- 
gcnbeS:  acht  ©ramm  SRhabarberwurjcln,  jwei  ©ramm  Spomeran^eufchaleit 
(Cberhaut),  ein  ©ramm  f leine  ffarbamomen,  jcdjSunbneutijig  ©ramm  XereS. 
wein.  SaS  föaiuc  wirb  acht  Stage  lang  ftchen  gelaffcu,  bann  ausgeprefjt  uub 
jiuölf  ©ramm  weifjer  3"der  äugefetjt. 

ffrl.  SB!.  S.  in  9J1.  SBoin  ftuttg.  Stonf.  (jaben  wir  3hnen  birette  SJluS- 
fünft  ucrfdjnfjt. 

Hrn.  Schrer  SB.  in  S.  Sie  fagen  nicht,  ob  Sie  bn5  SBuch  auf  eigene 
ffoften  tjerauSgcben  modelt.   Unb  was  iod  cenfiren  heiBcu '{ •  S.  3.  in  SB.  ©egen  ben  Siciuuitanb  ber  91afe  empfehlen  wir  3hnen 
bie  SBcnutjung  einer  91aienboudie.  See  9lBparat  beitebt  aus  einem  mit  einem 
Hahnen  Ocrfctjetieu  ©uiumiidjlaudjc  unb  tonnen  Sie  joldjen  um  billigen  'l-rei-i in  jeber  guten  fymblung  djirurgifdjer  3nftrumentc  erhalten.  Sie  jur  SBe- 
fjanblung  notljwenbigc  fflüifigfeit  woden  Sie  fid)  Bon  3hrem  91rjte  Berorb' tien  lafjcn. 

ffrl.  3E.  3).  9litdj  in  9J?iififaticntjanbIungcn  wufete  man  es  nidjt,  aus 
weldjer  RlaBicrlehrc  ber  91uSidinitt  mar. 

Eques  Polonus.  Sic  beiben  Sejita  finb  unS  nidjt  jur  fianb,  jeben« 
fadS  aber  eines  baBon  auf  ber  frafaucr  SBibliothef.  wo  Sie  nadjidjlagen  tonnen. 

Hrn.  Sdj m.  in  SBarop.  ©egen  SBItttanbrang  nadj  bem  ßopie  eignet 
fidj  ber  ©ebraurb  iingarijrtjen  9.MttcrwaficrS,  Bon  weldjcm  mebrere  S'Jochen  lang 
täglidj  9JlorgeuS  nüchtern  ein  tlcineS  ©lal  Bod  genommen  wirb. 

ff  r.  91.  S.  Sie  3ohl  ber  Klaffen  wirb  nichts  inadjcn,  wenn  er  nur  bai 
Eramcu  beftehen  fann.    Ser  Einfenbung  fleht  nidjtS  im  Stöege. 

Hrn.  O.  S.  in  Sp.  Sag  man  baS  ©.  Slßaffer  felbft  fabriiiren  fann, 
baBon  Ijabcn  wir  noch  nidjt  gebort.  3ener  Dr.  2.  tonnte  Sbit'ti  aber  hoch 
wohl  9lu3tuitft  geben.   SHud)  Dr.  Sari  SJtuB  in  SBerlin. 

9ln  ben  anhängt  idjen  2eier  in  Setpjig.  ©egen  Epilcl'üe  bergen wir  bis  jetjt  teiber  fein  rnbilalcS  ipeiijifum.  3tm  oortheilhaitcien  hat  »dj 
bis  jeljt  ber  längere  ©ebraudj  beS  SBromtaliumS  bemährt.  33on  ber  ÜIMrffam« 
teit  bei  .ftrampfttjee"  halten  Wir  nidjtS.  ffür  ausführlichere  ärjt'.iche  SRatb« idjläge  moden  Sic  fidj  buedj  uufere  Spermittelung  birett  an  unfern  deutlichen 
Mitarbeiter  wenbett. 

9t.  1000.  3lnbere  fflccfe  auS  bem  Stoffe  ju  bringen,  tennen  wir  9JJitteI, 
Stodftede  aber  nidjt. 

Hrn.  S  d) ».  in  sp  r  a  g.  $tn.  Hi.  in  SB  r  e  S  l.  Momentan  groftet SBorrath- 

ffrl.  2.  tR.  28  in  GöSlin.  Sic  Erfdjeinungen  Bon  3lppetitIo«igfeit  unb Erregbarfeit  ber  SHetnen  jebeinen  in  bem  iiorlicgenben  ffade  eine  [folge  bei 
langanbauernben  3obgebraudjcS  ju  fein.  SBemi  baS  Mittel  längere  3'it.flu?» 
gefegt  unb  eine  äritlidj  fotitroltrte  Siät  eingehalten  wirb,  werben  b.e  läftigen Erfchcinungcn  admälig  nadjlaffeu. 

XL. 
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M  27 
35.  S3.  in  2  e  i  p }  i  g.  Eaä  muffen  wir  bod)  erft  fefjen,  ehe  wir  ben  SirciS beftiinmcii  tonnen. 
£rn.  Slle£.  £.  in  3f.  2ie  haben  »ergeffeu  3emnub  mitjufeuben,  Oft 

uns  getitelt  hätte,  um  über  3bren  „#umor"  lachen  }u  fönnen. §rn.  «Di.  gf.  in  Mfen.  He  Slnvoenbung  beä  foiiftantcn  gal»ani|d)cn 
etromeä  würbe  jwar  fdjou  mcljriad)  gegen  apiicpp«  angemnnbt .  ift  aber.  Wie 
bic  meiften  gegen  bicfc5  Reiben  gcridjtctcn  yeilmctbobcn,  ofHWtSrfoIg  geblieben. 
2>aS  befie  Wittel  bleibt  immer  nodi  «Bromfalium  in  großen  loien,  welches 
jebod)  nur  unter  äritlidjcr  Leitung  angewanbt  werben  barf. 

@  i  n  ft  i  q  c  Sdjülerin  aus  Ungarn  wünfeht  ihrer  Crjicheun  SJhnn 
»rautl  aus  SKuhlbaujen  iu  ihrem  [chwtr  erworbenen  }u  oerbelfen.  SOo  halt 
fie  fid)  auf?  _ 

3  r.  9)!  e  I  i  t t a  ».  fo  in  6  tt  tn&  Oäfar  SMttfäj  lebt  in  Bresben.  gflotow 
halb  auf  (einem  «ut  iin'TOedleiibiirgifcljen.  halb  auf  einer  Silla  bei  Wim. 

■£rn.  £einr.  ff  r.  in  ©erm.  SJtcnrr,  Enniel,  .fpanbbiirb  ber  «Sco» 
grapbic,  g-rff.  1873-75.  SDaS  fluinmetfclb'fcbe  SÖafdjmaffer  madjt  jebe  lilpo. tljefe,  ba  bie  3ufainmcnfclsung  fein  Oehcimnifj  ift. 

£rn.  S.  B.  in  SB.  ©egen  gurrben  unb  galten  auf  her  Stinte  rennen 
Wir  fein  SBeieitigungc-mittel.  . 

■Orti.  Üeop.  9t.  in  SBien.  9iidjt  bie  Sprache,  fonbern  bie  9tebe.  35er 
ftutfdjcr  hat  »erlangt.   Stm.  £n3  3brjen  ift  iutfifjta. 

21.  SB.  ff.  12.  13.  Sie  ©teile  ift  auä  ■Ebatcfpcnre'S  öamtet,  I.  2,  helfet 
aber  „Sdjwndjljeit,  bein  Stame  ift  äiieib".  2ie  9i.  werben  wir  mit  ber  Seit bringen. 

§rn.  (5.  6.  in  Suba».  Sie  Aufgabe  ift  hiibjd)  unb  fott  gebracht  Wer* ben.   Sammeln  Sie  lieber  unb  Jenben  Sie  nad)  unb  nach  ein. 
£rn  SlitolauS  SB.  in  Saftt).  JEßir  empfehlen  9t)nen  w  SWeitigung 

ber  in  Jolgc  »on  Üähmung  entftanbenen  Schwäche  ber  Singer  bie  Slnmcnbung 
einer  gieftri.jitätstur.  „  ,      «,  t„.  .  «.i, 

6rn  6  SB  in  SBaben-SBaben.  3n  Stob.  ».  TOohl'ä  ©eidjidjte  unb 
Literatur  ber  etaatswiffenfehaiten,  ßrl.  1855-58,  finbeu  Sie  bie  2itcratur  »er» 

'  "giii  <m.  SB.  in  20 i c rt.  „Sange  SBricfe  lefen  Tief»  nicht  gut",  beginnen Sie  unb  fdireiben  fünf  Seiten!  SJSir  haben  nicht  fo  Biel  Seit  unb  Wagen  es 
auch  nidjt,  3hnen  in  biefer  Sache  einen  ftriften  SRath  ju  geben.  Schlafen  mitten Sh'ien  nicht.  .  .    _.  , 

Jörn  SfiubotPh  1?-  »n  Seipiig.  S>e  tonnen  bie  Tinctura  chinae 
composita  täglich  jwei  bis  brei  Sbeelöffel  »oa  ein  ganjes  3abr  lang  hmburd) 
gebrauten,  ohne  eine  jdjäblid;e  einwirtung  auf  ben  Organismus  befürchten in  muffen.  .  t    _  .,„  , 

bin.  %\).  9S.  in  Jt.  SBir  woOen  mit  ber  Süerotfentlichung  noch  War- Jen,  bil  uns  aitd)  »on  anberer  Seite  SBcftätigung  äutommt. 

fjr.  5Dt.  6.  ©.  in  ß.  SMuch  für  3hre  2age  wüßten  Wir  feinen  9tath, als  madien  Sie  3hrem  öerrn  ©emabl  fein  Öeim  fo  behaglich,  baß  er  gern  }u 
.fjaufe  bleibt,  aber  jwingen  Sie  ihn  nidjt,  }u  §aufe  ju  bleiben:  er  muß  eä 
freiwillig  unb  gern  tbun. Slbonnentin  in  35re§ben.  ©alen  lebt  in  SJiotäbam ;  SBerfaffer  bes 
5ed;tcr5  »on  Siaoenna  ift  ber  »erftorbene  Xichter  ßalm. 

$  r  n.  Stt.  ö.  unb  Sil  n  b.  23ir  geftehen  3hnen,  baß  unfer  (Sritaunen  nidjt 
minber  groß  als  bas  3l;re  ift.  SlÜie  tonnten  Sie  nur  einen  SDtoment  glauben, 
bafi  mir  bem  Stlbcrglauben  burd)  bie  Griäblung  „3m  Sdjloffc  3anto»itd)"  lljür un»  Stfjor  öffnen  woQen.  SEie  ganje  Haltung  unjercs  SBlatte§  hatte  uns  »or 
einem  foldjcn  SBerbadite  fdjütjen  foOen.  Siüir  hatten  ja  auäbrüdlid)  bie  6rjäh= 
lung  al§  „©eiftergefchidjte"  bejeidjnet  unb  bamit  angebeutet,  baß  es  ein  SPhan» 
tafiegebilbe,  feine  „wahre"  ©cfd)id)te  —  eine  jener  Sagen  ift,  Wie  fie  Jirh  an Jo  maud)es  Sd|Ioß  fnüpfen,  unb  bie,  gut  unb  lebenbig  erjäl)lt,  aud)  unfere  Befet 
für  ein  paar  Stauben  unterhalten  würbe,  beren  9(ufitaf)mc  aber  nidjts  ent= 
fernter  liegen  fonute,  als  bem  Aberglauben,  bem  unter  ©ebilbeten  jeher  Söoben 
entjogen  ift,  irgenb  welchen  Süorjdnib  }u  Ieiiten. 

2rofabero  2  4  in  granffurt  a.  sJJt.  SXici-3  fjärben  ber  Augenbrauen mit  gebrannter  Sloble,  woju  auch  »erfohltcr  fforf  ju  rennen,  ift  burchauS 
unfdjäblid). 

§rn.  3.  SB.  2.  in  speteräb.   fflapp  unb  Kapp  hat  beibes  feine  SSe. redjtigung. 
$rn.  S!t.  S  d).  in  SIBeim.  SDJir  wollen  barauf  »cr;idjten. 
ffr.  6t.  35.   9!od)  nicht  brudreif. 
S)  x  n.  D.  2.  i  n  SBt.  3n  ben  SUiemoiren  ber  ffünftlerin,  weldje  bei  Deder 

in  SBerlin  erfchienen,  befiubet  fid)  ein  foldje?  SBili. 
Öm.  2.  SUiir  wollen  tiefen  uiieriiiiicllidjcn  ffampf  nidjt  aud)  noch  poetifd) 

ausfämpfen,  Wenn  Wir  auch  3hrer  Xidjtung  »oUe  ©eredttigfeit  wiberfahren 
l  äffen. 

6in  junger  93  lau  [trumpf,   ©anj  netter  ffnüttcloers. 
i.  s.  et  a.   ©laubc  —  blau,  .Jioffnung  —  grün,  Vicbe  —  rotfj. 
9ln  bie  2efcr.  ®a§  Porträt  be§  ©rajen  Stolberg,  roetcfjer  jum 

Stctlocrtrctcr  bc§  'Jfcidjätanjlers  ernannt  tuorben,  haben  wir  früher  Jd)on, 
al§  er  nämlid)  jurn  23otfd)ajter  be§  beutfdjen  Dteidies  am  öfterreichifefien 
Öofe  ernannt  wurbe,  gebradjt  (1876,  5»b.  2,  S.  609).  SamalS  jdjon 
wies  ber  Sßerfaffer  be§  ba!  S3ilb  beglcitenbcn  Sitrtitelä  barauj  hin,  baß 
er      biefer  tjot)en  93hifion  beftimmt  jetn  werbe. 

•HebaRtion,  ̂ ruefi  tinb  Verlag  »on  öbiiarb  ÄaCTDerger  in  ̂ItillgnrL 
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2Seßaiinfmacf)uii9en  aüVr  Iii 

3nfetate 
fnben  burd)  „lieber  Sanb  'unb  OTeer"  bie t»  e  i  t  e  ft  e  unb  n  a  d)  f)  a  1 1  i  g  ft  e  SScrhrettung. 

n\x  beredinen  bie  fünfgeföaltene  9Jon  = 
t)areillc<Seile  ober  beren  JRaum  mit  1  Wart 60  Pfennig. 

5Diefer  $ret§  ift  in  Wnjefjung  ber  53or= 
tlieile,  weldje  baä  Sölatt  bietet,  nnb  beffen 
uufjerorbenttid)  arofjer  «uflage  ein  äufjerft 
lithfjiger,  unb  im  SBevl)ältm%  Biel  billiger 
als  bei  ben  tlctnen  ?liijcigeblättern ,  ba  er 

bei  „lieber  ßatib  unb  9J!cev"  auf  je  taufenb Abonnenten  fauin  mefjr  nlä  1  SPfennig 
beträgt ! 

9}ad)  biefer  S8ercdHiung?weife,  roeldje 
bod)  woljl  bie  einjig  ridjtige  ift,  bürfte  taum 
irgcnbwo  billiger  unb  mit  mehr  SDortbci! 
injerirt  werben  tonnen,  aU  eben  in  „lieber 
l'anb  unb  9J!cer". 

jgatF"  2ie  Sliifnatjme  einer  Annonce 
fann  erft  cn.  18  2ogf  nad)  fiiulauf  ber-- 
jelbcn  erfolgen,  ba  ber  SEruct  ber  grofjen 
Auflage  jo  »iel  Seit  in  Anjprud)  nimmt  unb 
olfo  ber  6a^  fo  lange  Bor  (Srjdjeinen  gc-- jd)lo(jeu  [ein  muts. 

FRANZENSBAD 
in  Böhmen. 

Die  Versendung  der  Kger-Frnnzens- bader  Mineralwasser  (Franzens-,  Salz-, 
Wiesen-,  Neu(|uelle  und  kalter  Sprudel) 
fär  die  Saison  1878  hat  begonnen  und 
werden  dieselben  nur  in  Gjasbonteillen 
versendet.  Bestellungen  hierauf,  sowie 
für  Kranzcusbader  Mincralmoor  und 
ÜOOrialz  werden  sowohl  direkt  bei  d>  r 
unterzeichneten  Direktion  als  auch  b<- i 
den  Depots  natürlicher  Mineralwässer  in 
allen  grösseren  Städten  des  Kontinents 
angenommen  und  proinnt  etfektuirt.  Bro- schüren über  die  eminenten  Heilwirkungen 
der  weltberühmten  Eger-Franzcnslindcr 
BineralrfSsser  werden  gratis  verabfolgt. 
Stadt  Egerer  Brnnnenversendungs- Direktinn iu  Frauzeusbud.  078 

Raffen* 
^xxix&c  ■-  ̂BüdStcx'c

i 
Jtüßril)  (Sit4). 

rmpf.  unübertr.,  ebelfte  3$ernß.  2Sfrg0un!>f, 
füritfiinbfiinti..  beutfrflr.'Slfntfr  äiger-Ttuggfii, banitnlf  Joggen,  engf.  Muftboggen.  ?Siillii-.i, 
anter.  ?.Uut!)..  Mniiigtu-^SottJioilft-CSSilitoria-l 
/jiuibe.  (iniiftiidie  J-nng-  unb  Jintjöui^r,  MI 
1  S)J).  hoch  unb  10U  Rft,  fdiw..  fämmtl.  '^iigb- unb  SporfaQnnbf .  rpnnifrnr  unb  brulliflr 
?ut>rf.  mejiiP.iinird)e  ̂ »'tbenßitnbr,  Vtori,  tt. 
«fefliinlelti' Siifonliunbiflen  m  1  ,t ■  ■■  1 ^Dte  uon  uns  geuithteten  20  c|»riglnafraffen 
taten  [ifl  IPelfruf 
erworben,  odiiflr.  flntnloß  fjrntij.  Bült  'l'boto- grupüie  1  Uleatt.  b6l 

■seren  Geschäften. 

Glafey-Nacütlicliter, 
W.tlu  t  s.Mt  ISv'S.vi.  r- 
mal  prümiirt.  lH»n  IV- 
trolt  iiinlünipolton  vor- 

zuziehen, weil  gOTttoh- 
)os  und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  h.ihen  in 

IVoi-dd  eut seliei-  LloydL. 

Pojtbampffdjifffaljrt. 

I.  gnriftym  ̂ xemen  uno  ̂ lcn»-^orß, au§get)enb  unb  einlommcnb  via  ©outljampton. 
S3on  ffiremeu  jeben  Sonntag,  »on  isoutbaurpton  jeben  Sienftag.  Son  ̂ 2a»re  wirb  ber 

2ltifd)Iufe  mit  bem  am  TOontag  ̂ ilbeiib  nad)  gouthampton  abgebenben  Kämpfer  erreicht. 
jlreßte  ̂ iffets  nad)  äffen  größeren  ?Tä^en  ber  gereinigten  Staaten,  fowi«  nad) 

gBina,  Japan,  ̂ luftraficn  unb  ̂ eufeefanb. 
SB  0 11  91ew  =  ?)orf  nad)  SBremen  jeben  Sonnabenb. 

II.  gwifäen  T&xemen  nnb  ̂ aüitnore, 
auSgerjenb  unb  einfommenb  via  ©outfiampton. 

SBon  iSremen  aUe  14  2age  <Dlittmod)ä,  »on  Souttjampton  am  folgenben  Sonnabcnb,  uon SBaltimorc  Jonncrftng§. 

III.  gtoißen  Bremen  ttnö  fletu-^rfeans, via  ̂ atire  unb 
!Bon  September  bis  April  ein  ober  jwei  SJial  monatlid). 

IV.  ̂ rotf^ett  Bremen  unb  f£tafi(hn  unö  £a  "gtaia, via  Slntroerpen  unb  Siffabon. 
SDon  SBremen  am  25.,  »on  Antwerpen  am  1.  jcbeS  »Dlonatä.  983 

3)ie  3)ircfition  des  Morddentfcficn  £fotjd. 

-AI 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 

Poftbtertft  3  tu  i  f  d?  c  n 

^oxbeaux  unb  ̂ übamertua. 
9iäd)fte  Abfahrten  von  SBorbeauj: 

ß4        „Galicia",  3829  lonnen,  600  SfJf erbetraft ,  ftapitäu  !Paj,  ben  6.  April  um 
f|j  10  Uhr  SDlargenS  nach  ,-£iffa6on,  fernamBuco,  35af)ia,  ?tio-5aneiro ,  £a  "glata  unb bem  jlffantifa)en  Sjean. 

„Araucania",  ^S77  Tonnen,  500 1'icrbeFraft,  Slapitän  öeportier,  ben  15.  April 
um  1  Uhr  Ulaaymittagä  nad)  ̂ antanber,  £a  (£orognf,  garrif,  ̂ igo,  £aint-1!?incenl, 

f:j  'ünouteuibeo  unb  ̂ Suenos-Anres,  ohne  Anlauf  111  täraftlien. *0(an  wenbe  fid;  in  ̂ brbeau*  an  Venu  Henry  Davis,  §auptagcnt,  Quai  des Chartrens  1. 575 

Beste  Route  nach  England. 
Tie  Tnmpffdiiffe  ber  ©rcat:(faflcrii:!8ot)»  gehen  täglid),  mit  Au-3nahme  ber  Sonntage, 

um  2  Uhr  30  2Rin. 9taa)imttaqg  »011  tHoltcrbom  nach  a>atU»i«J)  unb  jeben  DJiontag,  lJJiittwod) 
uub  fjreitag  um  1  Uhr  91adjmittag9  Bon  'Jlntuicrpcn  nad)  £>arM)idl  ab,  im  Änfdjlufj  an 
einen  Sjbreffjug,  ber  bie  Retfenben  fofort  nach  Anfuuft  ber  Soote  nad)  ilonbon  beiörbert. 

SU'afiagie're  uub  Wüter  werben  ju  feljr  uiebrigen  SBreifc»  »on  allen  größeren  5täbteu  bc3 ftontinentl  birett  nad)  (fuglanb  befbrbert. 
EBegen  weiterer  Sujormation  wenbe  mon  fid)  an  5">9 

ig.       §j}toaib,  ßcneralagenl,  ̂ otnfjof  12,  ̂ öfn. 

Neues  Aboniicmcut  1878,  2.  Quartal. 
Oiebaftion:  Cf-  Toljtn. 

gaujirotot:  SB.  @4oI|. 
3n  öilb  unb  SGßort:  Criaiucn 

unb  pifnnt ! 
s£rcU  pro  Duartal  2  3JI.  SJf. 

bei  allen  5ßoftämtem  unb  SBu^ 
^anblunflen. 

Tic  SBerlagSljanbtuiW 
V.  Hol  'man  Ii  »V  Co. 

iu  9  et  ritt  j  Juoiim(liüfir  17. 

fiiuiiovididli-  Cntinfifirs 

MaÜM. 

,80 

920 

Wegrüubet  1820.   "4!  r  ä  m  i  i  r  t :  Berlin,  '45  a  r  i  8 ,  40  i  e  n ,  Süi  ü  n  d)  c  n. 

Arnold  Könne,  Altena, 

iiilnil!  uon  $iUier-  il  ufilillirrtrii  iUnnrnt, 
(Miene  n  beitio.tf'ititnken,  'Senn-  inb  0  ifi  ü  tj  c  n  p  r  f  i  f  e  n  m  moberner ateno ifi.iiice.  S  p  e  )  i  a  t  i  t  a  t  t  u  :  Affenibffaffrf  mit  harter  cilhrauflage.  Pütjen» 
■Jft.  20.  — ;  lellei  unb  Jitüaurationlfleräthe  au4  feinem  IteuRlhtr,  ̂ »affeeferptee.  9io»itatcn 
Cropfenfpartorft  Xutj.  SW.  5.  —  ;  ̂uteuttortjicber  lull.  SR.  6.  —  ;  *eilcben»a(en  'Haar  SN.  1.  — ; 
Ifiiclpjcfjerinüblen  S)t.  8.  — ;  Pteruhren  mit  Signalglotte  9R.  9.  — ;  (rierfocbbedjtr.  l'Sffel  unb 
JVlacon  in  i»tu  6.  — :  neue  tcroicttbaltrr.  jugleidi  »eruiettbanb,  lu^.  BN  5.  — !  ?afrf- 
miffnU  mit  Xgur.  OocS  .10  Cent.,  3B.  SO.  — ;  orqbirte  SBlumcnvafcn  mit  ffrhitall.  Vaar 
'»;.  _m  ,  TtcnailTiincc  -  ?SirrRiinnetten  VI.  9.  (rnnallouetaninontirte  SNorgenweiit' 

taraffrn  SR.  Ii.  — ;  ccrmdrite  Biffel,  Urol  SR.  86.  Jtatafoge  ^crfangni. «rtitel  für  flommiipon  unb  Cjport.  5S2 

ffier^aöecfeTflies  eßfeidiCudifspufDPt, 
ftdjere  u.  fd)neffc  /iiffe  6ti  |3feicfifud)f,  für  Jiinber  unb  6rwad>icne.  S?om  fönig',  fach'. TOlnifterium  beä  onnern  lonjeifionirt,  »on  ärjtlidjen  Autoritäten  beitcnS  empfohlen  unb 
in  ganj  Xcutjd)lanb  feit  mehr  benn  30  3afjren  anerlannt  unb  bewährt.  las  3)uloer  ift Wotilidjmedcnb  unb  wirft  abfolut  fidjer. 

@anje  $ofi4  nebft  ©ebraud)§anweifung  3  TOf.,  ̂ albe  SEofiS  (für  Jiinber)  1  SR.  501-t. 
3u  bejichen  burd)  bas  §auptbepöt:  443 am  3d)Iofj. 

Neu!  Aeols-  od.  Windharmouikas, 

deren  melodische  Ak- korde schon  hei 
schwachem  Winde 

auf    das  Harmoni- scheste ertönen, 

empfiehlt  als  ansser- gewöhnliche  Zierde für  Gärten  ,  Anla- 
gen und  Parke,  so- wie für  Berg-  u.  Gartenrestaurationen 

pr.  Stück  IC.  6.  —  =  fl.  3.  50 ,  mit  ver- stärktem Ton  M.  8.  —  =  fl.  4.  75  ö.  W. 
Adolf  Klinger,  Beichenberg  i.  Böhmen. 

Reiner,  alter  Malaga-Sekt. S)aä  Seite  jur  Stärtung  iur  3tcIon»alc5= ienten,  alte,  fchwachc  Seute,  fowie  ßinber,  ift  per 
3ufaU  für  Siechnuiig  eine?  SRalaga^.Tiaufeä  in Drig.=@cb.  (ca.  16  Sitcr)  ä  15  SR.  unb  in 

.   32   .      .  28  . 
hrfl.  ©ebinbe  burd)  mid)  }U  bejiehen.  549 
Äetm.  SJabe,  39  etubbenhuf,  *>amt)urg- 

Tokayer  Wein, 
erfile  (Sualitat,  für  ̂ ieftonoafesienfcn,  welche 
m  i  I  b  e  r  £  t  ä  r  t  u  u  g  bebürfeii ,  »on  bem 
w  o  h  1 1  b  ä  t  i  g  tt  e  n  6  i  n  f  I  u  f  f  e. 

(Drig.-}jonll.  40  Crntilitcr  Inhalt in  $tiftd)cu  i  6  Soutl.  12  Steich^mart  I  lammt 
mit      (12     .      24       .  /<J5arftiug empfiehlt  5liC 

|os.  ©ppdt's  ̂ cffc' 
SB  e  i  ii  g  r  o  fj  h  a  n  b  l  u  n  g  , 

gegrünbet  1823. 

AtoUv(»  uivUrsucht  wicAsunsthod 

VtAumyHoWn.  UtratdvaTa  lur 
Frost  iind  r\rtutnran.kj . 

FachbUt:  für  Ch*mik*r,  Techniker.  Fabrik- 
Ingenieure.  Apotheker.  Aerzte,  Landwirthe. <  brml.rhr.  <>nlr»l  -  »nnonc»nbl»tl. 

Erscheint  wftchentheh. 
Purch  J.  Postanst.  u.  BuchhdI.  tu  betiehen. 
Preis  TlertelJ.  8,50  M..  durch  Streifb.  S  M  , nach  dem  Auslände  4,00  M. 

ANZEIGEN:  30  Pf.  pr.  Zeile. 
Probenummern  kostenfrei! 

(vrfjtc  inImi(ioIb=ni)rcn. 
?ür  aar  IS  «.-38.  »erlaufen  wir  eine 

edjt  wgli'cbe  '?atfnt-{afmiflorb-CDfin>fru8r mit  heitern  SOert.  auf  ben  ttinnen  SiubiS  gebenb 
unb  Araitatlglal.  für  beren  richtigen  (Sang 
garantirt  wirb.  3U  i'*tr  W)r  gelten  wir  eine 
elegante  lalinigolNflette  unb  ein  feine«  Sammi- 
etuil  gratis.  $>ericnbungrn  prompt  gegen  flafia ober  Staibnabme  burd)  bie  SDiencr  Ü6,renfiibri! vo-i  3Sfau  A-  /Unn.  Wien.  3T8 

Die   Anstalt    für   komplete    Zimmer-  r 
dekoration 

^    Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S.. Jj  liefert  billigst  Papier- Stuckatur  ^ 
5]  nach  eigenen  Modellen, 51  Holz-Jalousien       207  K 
S)  nach  eigener  Konstruktion. 
M  Sfusterlager:  Lcipiig,  Berthold's  Batar. 

12  5hretsmebaiffen,  neuefle:  ̂ fjifabefpßia. 

RlPfh  RlQC  Sleidjtbläfighit,  reine  5tim= 
DlüOli'JJlüiJ"    mutig,  »orjägütbite  Arbeit 

TlldtpriTTIPTltp    garantirt.     SSretie  äufeerit 
lUdUulUGlllDi   b:aig.  SJrofpette  gratis. 
Stahlecker  &  Cie.,  3nftrume'ntenfabrif, 

 Stuttgart.  409 

Jaußer-Jtyparafe eigener  gabrif.  SJrämiirl  Hamburg  1860.  3?e> 
lug§gueDe  ber  größten  Saubertünftler  ber  SOelt. 
sehr  »iel  Steues  für  itüuftter,  Dilettanten  unb 
Jiinber. Ö)röi;tc5  Sager.  Plegante  Arbeit.  3?iQiqr S>reiie.  'l'reilcourant  gratis.  471 
Wilhelm  Wille,  Bvaansefcwelg. 

(j}rütjcr  20  ö-:,rc  in  Hamburg.) 

i:»^»  »»»*»>  «>*"*"•;*'»>>>> 

|  Snmpf-fflnfrfuiipii  1 
M    für  i>rt=  flleinaewevbe  etc.  M 
|M        Siur  '»00  War)  .-.'en  Rj Äj  infl  lompl.  »ertifalen  Stöhrenfenct.  W 

^  ggfifc  &  fftonsfii  in  jiairc  j.  i:>  % EbBEEBBBSSBBBBBBBBm 

Entölter  Cacao  039 

in  reiner,  auSgejeidjneter  Cualität 
3pIi.   |)ftil.  Jlliijincr  (fif., 

£ampi*QtjotoIabcnfabri!.  Jl a i uz. 

laffenfdjranke neueflerunb  heiter  Poii'truttion,  eigene?  gabritot. 
in  allen  ölrofcen  »errättjig.  liefert  folib  unb 
biOigft  unter  Warantie  9rj 
Max  Hübler,  München, 

C-.::f.eti1r.-'e Lieferant  ber  baoer.  Onpottjeten«  unb  JPedjfrt« 
bant,  ber  baoer.  Siotenbant,  tönigt.  !Panf.  ber 
barjer.  vanbelSbanf .  ber  fübbeutjdjcn  Seben« frtbitbanf  :c  tt. 

äünjuicne  flrillniilcii praehtPofle  Steine  in  eebt  (Äorb,  Singe  ju  fl  bis 
15  SN..  Cbrrtnge  10— 15  3».  empfiehlt  £d)rätrr. Wolbartxiter.  j)rr»*en,  3a!oblflrafje  k«.  — 
3Qufir.  S?reiSeourant  |t.  491 

200  Pianinos 
unter  Sarantie  eMer  lonfülle  unb  foliber  Bau- 

art, »on  160 — 500lblr..  flehen  (ertia  |uin  äler» 
tauf  in  ber  fönigl.  preud.  i-ot  i;iouofabrif  »on Aonrab  .«rnipr.  tJerfin.  ■         itr.  50. 
331       (tabinrtphetcgtapbiccn  franto- 



M27 %ebex  cSanb  unb  Q&eet.    ̂ tfgemeitte  §ffu|hirfe  Reifung. 5S3 

Die  nrtHkü  Firasli-Faliril: von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 
^  mit   

✓^jä^^x  leinenappretirtem  /^^ma^. 
Stoffülberzug 

Damen,  Herren  und  Kinder,  ̂ ggff*^ 

Diese  mit  wirklichem  Stoffüberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkhar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gehrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

DieTabrik  "hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Neue  Facons  für  Herren  und  Damen: 

JD-U3 
Von  36 — 44  Centimeter. 

„    Ii— 17'/2  Engl.  Zoll. 
ütt!j'«  3to|fübrrjug     Per  Gross  11  M.  —  Pf. boppeirtitig:  Per  Dtzd.  1  M.  10  Pf. 

ÜIH  leinenappretirtem  Stoff-      Per  Gross  12  M.  50  Pf, 
überjng  "boppttftilig :  Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 

ülit  irtrafeinem  Ätoffaberjna      Per  Gross  14  M.  —  Pf. bopptlfeitig : 
Per  Gross  14  M. 
Per  Dtzd.  1  M.  40  Pf. 

Kragen  „Fantasca". Halsweiten  46  Centimeter,  50  Centimeter 
und  54  Centimeter. 

Für  schwachen,  mittleren  und  starken  Hals. 
iMit  leinenappretirtem  Stoffttberjng  bopptlfeitin : Per  Gross  12  M.  50  Pf. 

Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 

ütltt  trtrafeintm  Ätoffäbtring  bopptlfeitig : 
Per  Gross  15  M.  —  Pf. 

Kragen  „Nilson". Halsweiten  42  Centimeter,  46  Centimeter 
und  50  Centimeter. 

Für  schwachen,  mittleren  u.  starken  Hals, 
ülit  Itintnnpprttirttm  Stoffttbtnng  bopptlfeitig: Per  Gross  12  M.  50  Pf. 

Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 
iMit  ertroftinem  Sto(fitbtr)ug  oopptlfeitig: 

Per  Gross  15  M.  —  Pf. Per  Dtzd.  1  M.  50  Pf. Per  Dtzd.  1  M.  50  Pf. 

1  Gross  —12  Dutzend.  Von  3  Dutzend  an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise. 
Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Nenmartt  Leipzig. 

Transportable  Dampfmaschinen  von  St' 
1—30  Pferdekraft, 

Lokomobilen, 
Horizontale  Dampfmaschinen, 
Dampframmen, 
Dampfwinden,  Dampfkabel, 
Dampfpumpen, 
Centrifugalpumpen, 
Vertikale  Dampfkessel 
bauen  als  Spezialitat  und  halten  auf  Lager: 

& 
a  Ottensen  bei  Altona.,,, 

Hl  Lager  und  Bureau:  Dnsseidorf,  Oberstr.  18.  81  H 

Gesundes  Trinkwasser. 
Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnerung,  dass  ihre  von  Aerzten  und 

Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrirapparate  für  Zimmer-  und  Küchengebrauch  in  fast 
allen  renommirten  Hausgehithe-Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  auch  direkt 
zu  beziehen  sind ,  und  dass  jeder  Apparat ,  zur  Vermeidung  von  Verwechslungen ,  die 
volle  Fabrikfirma  trägt. 

T>ie  Fat>r*il£  plastischer*  Kohle (Geschäftsinhaber :  Herrmann  Lorenz) 
in  BEJEOjIN  SO.,  Engelufer  15. 

Illustrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt.  341 

Familien -Pensionat. 
©cbiegener  Unterricht  in  Sprangen,  2ßiffen> 

fcbaften,  .£mnbarbeiten  !C.  ffeine  Grjiehung.  4ituf äliunfcb  grünblicbe  Einleitung  im  Spctuäioejen. 
■Sl u cf)  junge  3Riibd)cn,  Welche  hier  eine  ielefta 
bcjudjen  foQcn,  finben  unter  günftigen  33ebingun. 
gen  Aufnahme,  ̂ pro^pclte  mit  SHeferenjen  auf 
gefällige  9lnjragen.  456 

Jtarofinc  Spofj,  gel).  Inron. 

JliiHTflOOTf,  St'ronbriiijcnfirnfse  9!ro.  77. 

Höhere  Fachschule 
rd.Reiudenzgtadt$0ttfrer6!tctltre>t ' ••  Maschinenbauer,  Bauhandwerker 
«c.  Freiwillige  Techniker-  resp. 
Meisterprüfung.  Beginn  des  Som- mer-Seraesters  am  1.  Mai  1878. 
Programme  gratis.  Anfragen  u.  An- meldungen zeitig  zu  richten  an 

den  Director  RATHKE. 

jeber  ©röjjc  mit  feinen  Silbern. 

(jMaspljirtüppljieEit  jum  $£lb|hniil£n. 
ilirciäcourante,  Einleitung  jutn  ÜJtalen  auf  @la3 

gratis  unb  franfo.  563 
idrn,  ̂ erfin  S.,  SRitterftr.  75. 

1^     Jii+ernationales     ^%  7 

^PATENIV 

Billigste  Versch  urfung  und  Verwer= 
thungvori  Erfindungspatenten  für sammtliche  Ldn  de r  der  Erde. 
Berlin, S.W.  Kochs+r.  23. 

Papeterie  ) 

100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 
Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts ,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer 
zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- 

packt für  6  Mark.  Dasselbe  auch  ff.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

Thilo 
Grösstes  Magazin  von  Luxuspapieren. 

Fortwährender  Eingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Comptoir-  und  Bureaubedarf, Druckerei,  Buchbinderei,  Convertfabrik. 
August  Thilo  in  Berlin, Unter  den  Linden  45.  267 

Berlin 

Carlsbader 

Trinkkur  im  Hause. 

1878er 

Versandt  seit  Anfang  März. 

CarlsMer  Spiel  ■  Salz zur  Unterstützung  der 
Carlsbader  Trinkkur, 

in  Flaschen  zu  125  Gramm,  250  Gramm, 
500  Gramm. 

Gegen  Täuschung 
mit  Schutzmarke  (Carlsbader  Stadt- 

wappen) und  Firma  versehen. 
Den  Versandt  der  Carlshader  Mineral- 

wässer  und   des  Carlsbader  Sprudcl- salzes  besorgt  die 
Carlsbader 

Mineralwasser- Versendung  | 
Löbel  Schottlaender,  Carlsbad. 

Niederlagen  und  Depots  bei  allen 
Mineralwasser-Handlungen,  Apotheken 

und  Droguisten. 
Ueberseeische  Depots  in  den  grösseren Städten  aller  Welttheile.  569 

/t  u  r »  unb  TC>affcrf)eiIanftaIt Thalheim. 
WuSfunft  Dr.  ̂ inoff,  »ab  Sanbecf  In  Schienen. 337 

Saison 
1.  Mai  bis 

10.  Oktober. 

Oege«  £tein,  §ries,  Stieren-  it.  grafenreibrn,  S3leid)lnd)t,  SDttitnnmitb  tc  Hub  feit 
3at)v!)iuibetteii  als  fpejifiidje  3J(ittcl  befannt:  (Ärorg-'Sifttor-cÖurire  unb  /jetenen-tÖuelTe. 

»übet  Dom  15.  SBfai  ab.  "  43S iBcftellungen  Oon  9)!iiicra!u>affer  ober  Bon  SBohnungen,  Anfragen  ic.  finb  }u  riditen  an  bit 
 3iif»ettion  »tt  SBJUKutiflct  JWiiwroIqueUcii^llf ticiiflc(cUfd)oft. 

Dr.  Erlenmeyer  sehe  Anstalt 

für  Gemüths-  und  Nervenkranke 

3f  zu  Bendorf  bei  Koblenz. 
4§  I-  Ahth.  Heilanstalt  für  Nerven-  und  Rüokenmarkskranke ,  Gemüths-  f?* 
„jäj  kranke  ausgeschlossen,  '/<  St.  westlich  vor  der  Stadt  gelegen,  Elektrotherapie,  alle  C* 4|  Bäder.    II.  Abth.  Für  Gemüthskrauke  in  der  Stadt,  besondere  Häu.ser  für  die  ver-  |T M'.hiedenen  Formen  und  Stadien  der  Seelenstorangen.    III.  Abth.    Für  chron. 
^  Geisteskranke,  landwirthschaftliche  Anstalt  mit  Charakter   und  Preisen  einer  ü° ^  l'üegeanstalt,  ','2  8t.  östlich  vor  der  Stadt.  —  Besondere  Prospekte  jeder  Abtheilung  ft* ^  stehen  gratis  zu  Diensten.  —  Aufnahmen  können  jeder  Zeit  stattfinden.  —  Drei  Aerzte  |f 
Tl  sind  an  der  Anstalt  thätig.  430'  p* ]§  Dr.  i.  Erlenmeyer.  Dr.  H.  Halber.  Max  Erlenmeyer. 

MATTONI'
8 OFNER  Königs  -  BITTERWASSER 

wird  von  den  ersten  medizinischen  Autoritäten  des  In-  und  Auslandes 
gegen  habituelle  Stuhlverhaltung  und  alle  daraus  resultirenden 
Krankheiten  ohne  irgend  welche  üble  Nachwirkung,  auch  bei 
längerem  Gebrauch,  auf  das  Wärmste  empfohlen. 

MATTONI  &  WILLE,  k.  k.  österr.  Hoflieferant, 
Besitzer  der  6  vereinigten  Ofner  Königs-Bitterquellen. 

Kurvorschriften  und  Broschüren  gratis.  j-jj 
B  U  D  A  BEST,   Dorotheagasse  Nro.  6. 

Depot  in  Stuttgart  bei  C.  H.  Bnrck. 

Entrepot  General 

Sit  auägtjcidjnttf  Cualitä» 
her  Gnofolaöeaulberriibm- lithft  Mannten 

Jabrik  uon Ph.  Sucliard 
in  A'eucliätel 

(Stftipetj) 

finbet  mit  jebem  iagt  mehr  bie 
ihr  gebüljreube  -anertenuung ; 
ihr  großer  unb  ftetl  fttigenber 
9Ibja^  nad)  aaen  ©egenoen  unb 
Sänbccn  ber  ßrbe  bietet  bajiii ben  beflcn  iBcmeiä. Derielbe  bebingt  Ü6trbie§ 
eine  nombofte  ßripamiBin  ben 

pfahritationSFojlen  unb  ermörf lidjt  jo  bie  .ticrftetlung  einer biUigen  unb  bennod)  »orjiiq. 
lidien  Gbotolabe.  293 

A  Par's  1(1  nie  Montniorene)-, ä  Londres  EG.  2  Mincing  I.ane. 

Mwirisßlaffliclies  Institut  Branflis  M  Leijw. 
20  Minuten  bon  Seipjig  bi§  jur  Station  !8eitd)a=93ranbi3 ,  ebenfo  bis  jur  Station  ̂ iarheni» 93rcinbi§  Born  3)reäbener  3?al)ttrjaf  in  Seimig. 

1)  pie  lanbttiirtljrdjaftlithE  Ittairdjult für  Schüler  Dom  14.  biä  20.  SebenSjafite.  ©elebrt  roerten  bie  Stcalfädjer,  bie  «anbroirlbfifiatf ßnglnd)  unb  ftran}öiijd).  3>ie  ̂ djnfer  aSforntren  bas  giamcn  für  btn  einiäfirtn-freittiiiru 
gen  38itifärbienff. 

2)  Pie  Ptvxonlttvfüfitlt für  junge  Sanbrnirtbe  im  Sllter  Dorn  15.  biä  30.  ScbcnSjabre.  3n  4  ftlafjen  toirb  geliert-  Medmen, Seutidi,  fjelbmefien,  9iibeairen,  Chemie,  TOajdjincnfunbe,  Sudjfübrung,  iiaiibluathidmit  ibicr- 
hcilfunbe,  Jgufbcjdjlag,  9Dlolterei,  Srennerei. 

3)  Wit  gtYtonlttvnkabttni? für  junge  Sanbroiribe,  tucldje  eine  3ieat)d)ule,  ein  ©nrntinjinm  befuditen  ober  6cim  Militär  al* (Jiniä^rig-Sretwiffifle  bienten.  ©eleljrt  werben :  (Tbemie,  l'anbn>irtbfd)aft,  Ibierhcilfunbt  audi= 
füljrung,  g-elbmefjen,  flibetlirfn,  TOafdjiuenfunbe,  yutbcjrhlng  u.  f.  m. 3ur  Slnftalt  gefibven:  1  ̂erfurfisffCb,  1  ̂ aboraforium  für  bit  §<6üUt,  1  2Horßcw 
1  ̂ü8neräud)fan)loft,  ferner  Sammlungen  atter  £ltt.  550  ' 

Xai  Sdjulgelb  beträgt  burrh  ade  Äbtheilungen  100  !fflarf  halbjährlich;  üöofinnnu'u"^ Soft  bei  Familien  30—50  OTarf  monatlicb.  2ie  Sdjule  mivb  bon  Scbiileni  am  ScutirbUnb §oHaub,  «ften,  3ltifjlanb  u.  f.  10.  bejurät  uub  benü^t  bie  Schule  Seipjig  unb  Seiten  Schake  'Jl-ihcrcA öur*  Sie  Jircftion. 

5Sreiä  Bro  Sukenb  8  SBott,  jjro  ©ro3  84  Dl 
SBieberncrfäufer  erhalten  elegantes  S?er(au'fBln!_at  gratil. 

Snict  &  iRofcnfct»,  Sdnihipnaren=gabrir,  ^erfin  C,  3erufaIemerRr..  19,  20. 

Gegen  Husten 

SDSWucherer'sCEE 
Gumi-Brust-Bonbons 

befibcioäbvtcS,  fofort  tnirKnbel  Mittel,  begut-- aditet  bon  Dr.  Stubolf  u.  ÜB  agner.  Igt.  gofrath 
unb  UniBerptätSörofefior  ,  au§  b.  gruebt  ■  fiou> 
ferBett=  uub  GfjofoTabefabrif  Bon  565 

^f.  »ufnercr  &  gie.,  'KürjBurg. Su  tjabeu  in  benntttften  Spotbeftn,  2)eüfal.= 
igblgenu.fionbitoreien.  Sieflettantcn  fürDiieber-- lagen  belieben  fi<6  an  b.  ffabrif  ju  tnenben. 

?eutf($(5  ̂ eio)st>atent  Born  15.  September  1S77. Hosenschoner. 
Diefelben  Berbinbern  ba§  abtreten  ber  .^ojen  unb  irhüktn  lefetere 

'litämiirt 

mit  bem  e  r  ft  e  n  l*vci3  in : 
Alain),  Darnillaiit,  ßetben- ßoben,  Conti,  ßöln,  Uerniers, 
jUnilanb,  ßeriin,  Änifterbam, 
Hamburg,  Uüen,  jtlannljeim, 

flremen,  Antroerpen. 

3d)  bitte  jebrn  ©arttnbt fitjer, 
ber  bie  Uerfcbanerung  feines 
C5nr!rrc3  beabfiditigt  unb  eine 
billige,  aber  gnte  ßejugsqueJe 
fammtlicber  Dorbenanuter  Ar- tikel kennen  lernen  nill,  fttb 
mein  illnftrirt.  JJreisoerjeidinin (franko  nnb  gratis  }n  haben) 

ju  beftellen. 

für  IttrtÄfilifr  tt 

Karl  Schliessmann, 

j5offifferntif,  6arfeii-ßfa6fi(Tfiiicnl  utiö  5pafifrfa6rifi 
in 

Castel-Mainz, 

empfieblt  fid)  jut  Anfertigung  aller  2(vten 

Spalter  arbeite  n , 
all:  Sinfriebigungen  u.  Ginfafiungen  aller  9trt,  3Jtauer.  u.  SBanb» 
fpaliere,  freiftebenbe  spalicrwänbe,  gp^euroänbe,  $ortaIe,  Baum» 
jdjukförbe,  fyenftcrbcrjitrungen,  Prter,  Salfonaufjäke,  Schatten, 
betten  für  ©IaSbäufer,  Sauben,  ©artenbäuier,  ?PaBitIon§,  Sogen, 
gänge,  Sierauba^,  fiegclbabnen.  au§  bem  anerlannt  heften  Slaterial, 
bem  geriffcneit  (iidjenholj  gefertigt  unb  mit  Bcrjinntem  Trabt 
gebunben.  genier  jur  l'iefcrung  nou  ©artenmöbeln.  ©arten=  unb SrcibbauSipritjcn,  £ar.bgra5mät)inaicbinen,  ©arteniralien.  iebirm» 
jelte,  ffllumeitambeln,  oftinbit'che  unb  meritanijtbe  öängemalten. Statuen  au§  ierracotta,  3»!lii'"uüeen,  »loljrouleaus .  i'flanjen" 
fübel,  Springbrunnen  aui  ,SintguB,  l'afeu  auä  ©ujeiien,  Sutf« fleine,  ©rottenfteir.e  jc.  430 

ilgcnten  roeröcu  geftirfjf. 



584 
Riebet  cSaub  unb  'gcleer.    ̂ Ifgemeine  ̂ fl'ufirirtc  Leitung. 

©fipfnüriiMMitliif- 
Umill  „iHlitouift",  5C7 fBerltit  W.,  Vcipjigerftr.  100,  empfiehlt  feine 

ttotjiifltidj'it  ©emäibc  ju  ben  nucrfanutbitliajteit ^Steifen:  ölluftr.  Statalogc  graii§  unb  franfo. 

2  ftlberne  PebniUen  ̂  

M.  Dinardo's 

Konzert  ■  Original  -Oearraa, nur  td)t  ju  bcjieljcu  uom  ©rncralagcntcu  füc 
SJeuifdjtnnb,  Cei'tcrrcid),  Sftufjlanb,  (Englcmb unb  Jraufrcid) :  967 
EDUARD  WITTE, 

iOint,  Stobt,  ftävnttjiterftrafic  9?r.  59, 
würbe  ein  j  i  f(  unb  allein  uiil  je  einet 

XMF~  ftibctucit  WJoaiüo ffit  veiue  loiintion,  cinfadje  ,§anbbabung  (Icidjtc 
ßrlernung)  auSgejeidjnet. 

SDie  oertx'ijerte  Qrig.-Dcariua  liefere  jclst 
in  fcincrcrJHiiäftattung  unb  ftefleu  fidi  bic  greife 

fnmnit  »erbefierter  Sdiulc 
unb  20  jaefobfeen  (aud) 

für  9iid)tmufifcr). 
•  BcfonbcrS  fein  ouäfleft rittet 

Damen-Ocarina 
f.  (Stiii,  Diotcu  unb  5rt)ulc TO.  8.  50  Bf. 

©eflimmte  3>udf  TO.  9.  -,  1S&~  ̂ erjett TO.  14.  -,  Quartett,  H.  TO.  18.  -,  gr.  TO.  24.-, 
£ertcff=Drd)cjter  f.  9ticjcnba&  TO.  50.  — ;  feine 
l'cberetui  TO.  1.  MS  2.  50  *Pf. ;  Wotenbcfte  bis 
9iro.  5  mit  je  12  Strien  75  Bf. ;  für  Quartett 
unb  Serjett  TO.  1.  50. 

SebeS  Stürf  meiner  J3HBT~präiniirteu' testen  Ccaviua  trägt  beu  Stempel  »oit 

I.  <8r8' ;c  TO.  3. 2.  „ 
.  4. 3.  , 
.  *. 

50 

5.  „ 
.  6. .Mi 6.  „ 50 

7.  „ 

"  9. 

M.  DIN  ARD  O. 

auf  wefdien  man  gefl.  bei  Anllauf  einer  Dcarina 
jtt  achten  beliebe. 

'Jiadjgcatjmte  Ccariua  liefere  per 
Tutjcnb  TO.  4.  — Sofortige  Berfenbung  per  Boftnadjnafjme. 
Sei  Ginfcnb'ung  bc3  Betrages  franfo. 

ScOofb  in  3>utr«d)  im  ©toftficrjogtbum 
SBabcn  liefert  (eit  20  3ahren  alö  auMdjlicfj- 
liebe  Spcjialität  praftijd)  bewährte,  jolib  unb 
fräftig  gebnute  (jjülfsmafdjinen  jur 

al§:  Cinlcg*  unb  ätusnefcntmafdjinen,  ßobel" 
mafajinen  für  »ieredigen  .Cjoljbraljt,  Sägen, 
Spanhobclmnidjinen  ;c.  unb  übernimmt  bie 
gonje  Oinrid)tung  neuer  3ünbl)öljcrjnbritcn  nach 
ticftcm  Sbftein.  167 

Jönköpings  Tändstickor. 
Gewöhnliche  und  imprägnirte 

Sicherheits  -  Zündhölzer. 

TBAOC  MARK 
Haupt-Niederlage  für  Deutschland: 

VI'  m.  U'inchler,  Hamburg. 
Zündwaaren -Geschäft  en  gros. 

Telephon! 
£lro.  I.:  ftlein,  fiirK5ohnuugcn.Sd)ulcn!c. 

ä  qjnnr  8  TO.  231 
Jlto.  II.:  ©rofj,  für  fjfabrifcn.  ©iiter  je. 

i  iJJnnr  13  TO. 
■2?ro.  III. :   Bcrbcffcrtc  ft  ouftrultion  für 

gtofetc  (Entfernungen  u.  —  £d)iucrl)örcnbc 
geeignet,  &  Baar  18  TO. 

"3"  iebem  'Haar  ca.  25  TOcter  prima ScitungSbrabt. 
Ö«F"  i£cfcgrapt)en,  cfclUto-utngnetirdje Apparate  BilTigft. 

tt.  »Hellet,  6ofme4onilji8,  SBctliti  NW., 
ftabrif  f.  1840. 

iVeueste 

68 

Falzziegel -Pressen 
für  Hand- u.  Dampf- betrieb, 

auch  für 
Fliesen, 
Rosetten, 

Chamotte-, 

Mauerziegel 

C.  Schlickeysen, 
Berlin  SQ.,  Wassergasse  17.  18. 

^TZfr^ iteftidte.  für  alle  tfrtrn  II 
Dtn Seteinen, lotste  tut  Ii 
ftattungen  für  djriftlidie  |l unb  ijraclitllcbc  ftirdjcn 
liefert  817 
>.  A.  Xviclef  in  ̂ eipiig. 

fbuigi  fjoflUferont  |l 

end,  g«p.  Ein^ond.  Ton  50  Pf.  in  Marki  n  du 
••'«sj.gr.  Mustvrallmm  mit  ;!72Illustrat.  gr»t.  u. 

franko  nach  allen  llimim>lsgf|rpnden  der  Welt. 

tinlftöuttö  jitm  Abonnement 
458 

auf 

(Sefammf- 

Stfamml- 

12  fluggaßcit 

fj  500,000 

rilaslrirte JaTTien^eitiiR^  ^mv[art- 

24.  3af?r9an9*    prämürt  tDeltausftellung  }8?6. 

23rei§  üicrtetjäfirlicij  (i«H.  M  5llbumö  für  ©titferei  in  g-orutnöriifl)  nur  2  W.  50  ̂ f.  (in  Cefterreid)  mä)  Kurs). 

^te  ttüijl't#e,  tci$§alü$fte  unb  ßifftgfle  ̂ amiftenjettuttg. 
Slüe  8  Sage  cr| cfjcint  eine  Kummer  im  Umfange  »on  1—2  Sogen  unb  aufierbem  monattid) 

ein  2U6iiml)lcitt  mit  Stiiicrcitiorloncn  in  ̂ orbeubriitf. 

-U  1  l  i  a  I)  v  [  i  rl|   e  r  f  meinen: 
24  Diiimmcrn  mit  SDJobcn  unb  §nnborücitcn, 

eutlialtcnb  2  000  3  b  b  i  l  b  u  n  g  c  n  unb  fBe|  d)  r  e  i  b  u  n  g  e  u  , 
welche  bic  oejammte  SCnmengnrberobe ,  -Seibwäjclje  unb  fiinbcr= 
garberobe  umfaffen;  feiner  fittben  Smnbarbciteu  bic  cingchcnöite 
Beachtung:  !l<uut=  unb  SBfifjfticlerci  jeber  Slrt,  2abiffcric=,  Strid=, 

§äfcl=,  3-riWolitätcii',  5;itct=,  ftnüpf«  unb  SRaljmenorbeiten. 
24  Sn^lcmcittc  mit  über  300  ©djuittmuftcrit 

in  nalürlidier  ®röf;e  jur  gcfnmintcn  ©arberobe  für  35amen, 
TOäbdjeu  unb  ftunben,  fowic  für  ßeibroäfdje. 

24  llntcrlfnltuitgö^iimmcrn 
bringen  ba§  Scftc  au3  beu  Öebieten  be§  9!ütj[id)en  unb  Sdj'önen, bc§  iöeleljrcnben  unb  Untett)altenben,  anjieljenbe  9(ot)eDen  unb 
Srjählungen,  Slluftrationcn  »on  flünfflern  erften  Wange?,  TOobc= 
berichte,  foiuie  eine  ftuüc  ton  äüorfcbtijten  f ür  ©efuiibljeits«  unb SdjSnheitlpflege. 

24  Skitaflcit  mit  9iebn§,  9iiitljfelnr 
Üfjeaterblaubereicn,  Jhmftuotijcn  unb  Annoncen,  ba§  gefammte 

Wirtbidjaftlicbc  i'cbcn  iimfafjenb. 

3ablrcid)e  K-rtmucilnncn. 

farbige  Mdierei-Jlorlaöen 
erfrijeinen  oom  1.  2tyril  1878  an  aüinouattiu^ 

als 

feüsgabe  für  ttxt  itljonmnteii;. 

Sie  einzelnen  Slätter,  ttclrfje  am  Sdflut)  bcö  Salm* 
ein  <f>cft  resp. 

$MßMt=i[Gum 

liilben,  bieten  eine  j^ütle  bebcutitiinäuoü'ftcr,  beut 
^rnftifrljen  33ebiirfnifj  annc^nijtcr  ̂ aiibnrbcit^-Sßor= 
lagen.  Saö  mit  ber  Kummer  uom  1.  Wftü  cr= 
fdjeinenbe  2llbnmblatt  (mit  2  Safeln)  entljält 

MW  iortfn-  linö  Sfinfnfiteira. 

Jim  1.  JtyriC  1878  beginnt  ein  nmez  Quaxtatz-glbonnement 

Mt  Sutfjfjanblunöcn  u.  ̂ oftanftalten  nehmen  jeber^eit  5löonncmcnt§  entgegen. 

G.  Schönfeld's  Verlagsbuchhandlung  in  Dresden. 
Neu  erschienen: 

Sammlung  von 

■  Brandzeichen 

der  Staats-  und  Privat-Gestüte  Europas 
und  des  Orients. 

Zusammengestellt 
von  476 

Carl  Bräuer, 
lc.  Bezirkstliieravzt  in  Annaberg  i.  S. 

Taschenformat.  70  S.  lithogr.  Tafeln,  eleg.  ausgestattet  (über  600  Brand- 
zeichen enthaltend).    Broch.  Preis  3  Mark. 

Für  Offiziere  aller  Waffengattungen ,  für  Sportsmen,  Hippologen 
und  Pferdebesitzer  interessant  und  werthvoll  beim  Pferdekauf. 

Illustrirtes 

and  eis-  Lexikon 

u  .„  ,  
j«      3  bänden  von  je  25  Lieferungen  ä  50  Pf.  Bis  Ende  Januar  1S7S 
j      J  wurden  62  Lieferungen  ausgegeben.    (Vollständig  liegen 

3  vor:  Erster  Band  mit  215  Textabbildungen,  12  TonbiMern 
■  und  Flaggenkarte.    Zin  Her  Hand  mit  200  Textabbildungen 

und  18  Tonbildern.    Preis  jedes  Bandes  geheftet  12'/2  M. ,  elegant 
gebunden  14Vj  M.)   662 

Alle  Buchhandlungen  nehmen  Bestellungen  an. 

911}  auf;erorbcntIirh  beliebte 
547 

=  EuropaH  WelteoHclifift.  — 
C.W.  Möller,  Holl.,  Berlin,  Alexandentr.  40. 

(5elegcn^dts--(5efd?enfc 
y  empfehle  idi  bic  mebrfad)  ptSmtttMl  unb  überall  mit  ungelbeiltem  SeifaH  aufgenommenen,  W 

unuergaugfid)  eingebrannten 

Porträte  auf  Porjclloitöf ocnltaitör 
nad?  einfjefanbten  pffotoscapqitett, 

a\i:  taWtn.  Victfcibel,  iPftifenIBpfe,  4»rort>eDlattrn.  TOauehettenfnobfe,  Safcn.  Siütenrarteii- 
V  idiatiu,  Jijdiplatteii,  6eri'ice.  ooale  platten  :c.  —  fviir  getreue  Vlcbnlirbfeit  mit  bem  mit 
V  eingrjanbten  Criginalbilbe.  weldieS  unorrlrfirt  -,iiiiid  erfolgt,  wirb  (*<aranfie  gefeiltd. 
V  —  äDuitrirte  lUriScourantc  gratis  unb  franto.  —  Virferjeil  10—12  läge. 
\  th)nlbeiil'iir(i  in  €rhieflen.  '1)1) pt o  gra Dbi f  d)>ar t i  fti f cb  e  91  nfialt. 

^  v.  [jetemer. [JvyVWYYYVV^  ^Iw^  ^YYWWYWVwwü 

»eu!    »Wotb^nbober.  lleu! 
Vatcntirt  »om  (aifcrlut  beutiebtn  Steid).  gtanfreid).  Cngtanb,  Cefterreid)  :c.  K.  — 

Vfberhnlter  nuf  ̂ ineirb.-Cueue«  TO.  1.  23  br.  et.  la?  «ufleimen  be»  Cebert  fäat  fort, 
ba«  9lbU'rinaen  brS  ilebcr!  unmbglidj.  —  Cuctice  mit  'lintctitlinlter  fon  &  SM.  an.  — 
4iMcbert>crfäufcr  Sabatt.  -  Berlin  N..  Sebonbauier  «Iure  175.   tt.  »Ute.  648 

ij!  dp  ul  rite Anleitungen,  Spe5ialre3epte, 
SRatbfdjIöge ,  ref^i.  Uran.  Untcrridjt 
jur  gabrifation  unb  SJercblung  ber 

TOaljejtraft,  TOouffeus,  TOineralwäfier,  Ojon. 
wafier,  fiimonaben-,  !i*unia)'.  ©lüljwein.,  TOai. 
tranf=,  R5nig8ttanl»,Xbee«,  TOildi«  rejp.  ftumtis» 
u.  bgl.  fitraRte,  —  ättjeriiebe  «et-  u.  Ariinti. effenjen,  iammtlidie  beutidje,  tranjönidie  unb 
engludic  ?rud)tät8er  -  überbaust  JtfXes  über „AetränKe"  unb  weingeiitige  9lrtilel,  joroie 

&cU,  ßffigfprit ,  Urauße-njudier, ßbotolabe,  «unitbuttcr,  SDcoftrtd), 
unb  febt  oielet  neuer,  gangbarer 

IRoiiftiiii*  unb  IjaiiDrlsnrtihfl, 
aud)  |U  iolibem  ,,'Sle6enefn)et6"  geeignet, 

geben  wir  nach  jetjigem  Stanbpunft  bet  'Ji'iifen, fdjnft  unb  unierer  25jäfjr.  Ataris  mit  ©arantie bet  3"»erIäfugteiL  501 
Programm   a  tatlf. 

Wilh.  Schiller  &.  Co.,  Berlin  0., 
Saubwitthfdjaftl.-tecbn.  Sebrinftitut. 

Jt)  «den  S.'uchhanblungen  ju  baben : 
100  ilolternbenbfdjer{e 

wie  Tie  fein  foden.  3um  iBotttage  für  einirtne Samen  unb  $>errcii  unb  jur  ■ufffibraag 
Don  mebreren  'ilfrjonen,  oon  Aftieusfe6en. 

Vierte  Jluilnge.  —  1  i'.'f.  .50  ff. 

Louis  le  Petit. 
Weff afrhoflft,  entbaltenb  30  Xaf rbrnfpiclrr- Hiinflflutfiben,     20  t«eieuf4nft»fpiele, 
40  »itlifrl,  12  bumortaifebe  ©ebtebte. 
Siebente  Auflage.  —  l  TOf.  2.'i  Vf. 

Der  Mensch  und  sein  Gcsclilectit 
ober  IMcbrungen  über  tdiperllcbc  .Suftanbe 

unb  (rnttDidelung  i>tf  \.i\>ät;. 
Bm  Dr.  ̂ f6red)l.  104 

SUenrbnte  'auflagt.  —  i  TOf.  so (frnfl'ifbe  Sucbhanblung  in  Cueblinburg. 

I^ll^.     erhalten  kl 

•»^"«5       fr„-  :   Dr.  -•;-;,'•. 

<>'3llt<kn  .talbgebcr  in  I Ta*  92Sbcrt  erfiebtliib  grati»  uub  franlo 
burd)  Vrofpeft.  226 (£.  ««.oltfrifb'*  S?trfag.  ̂ eip|ig. 

(Prfifr  /5rirfm nrRrn  tm& 
ncueOe  Ulbume  bitUfft  Slluitr. 

flatalog  ist:  i  TO.  r>ö'tM  Vrobe- nummern  btj  S'rie'morten,  ^our- nall  un^  Sreitlirtf  gratit.  261 Vouio  Seiii  .  VJeipiig. 

f.  H  u  f  I  a  q  e  n  o  d)  6  S'tf  o  4  e  n  ! l*ii»  -^orldirn-  £la! 

Cfin  Äränjdjrnfdirrj  für  iungr  JBdbeften. 
liegen  ̂ ranfocinfenbung  oon  SO  l-i.  in ..  ju  oejicbrn  burd)  651 

l»t.  Valmef,  Eoolbab  ?ranlen6««fen  i.  Ib. 

m 
zur  Erzeugung  von  IEulieis  bis  1000  Kilogr. die  Stande;  ferner      (H.  54920.) 

Mineralwasser  -  Apparate zur  Herstellung  aller  moussirenden  Getränke empfehlen  681 

Vaass  &  Littmann, 
Maschinenfabrik  in  Halle  a.S.(Preussen). 
—  Preisconrante  anf  frankirte  Anfragen.  

Dinfcfirt^r  BcftroffiTtfic  Jgcilanrralt 
tu  ̂ redben,  üiabebergerftrafee  5. 

2er  tfriolg  ber  Sur  ift  ein  oorjüglidjer. 
9Iufnol)me  ju  jeber  3ahrt?jeit.  !J)rofpeftc  frei. 
495   Dr.  med.  -iouis  ?3numgartcn. Klinik, 

uom  itaate  fonj.  jur 
grünblicben  Teilung 
rjartiiadigfter  ßauts 

Unterteiblrt.,  Schwäche.  91en>en)crrüttung.  Diheu- 
matiSmuS  jc.  Dirigent:  I>r.  Kosenfeld, 
3erfin,flod)ftr.6.J.  Sud)  briefL  Prospekte  gratis. 

Xa  idi  felbft  con  einem  fttcbö  bet  Unter- 
lippe gebeilt  »utbe.  fo  halte  id)  e§  für  meine 

l'flicbt,  im  3nterefje  ber  leibenben  TOenfebbeit unb  IDiffenfdjaft  b>«mit  ju  beftatigen,  bafe 
meiner  Erfahrung nad)  bie  (9iiacci:!Drriparatc 
i'on  Dr.  G.  von  Schmitt  bie  btften  TOittel 
gegen  ftreb?,  ftnocbtnfrafs,  bösartige  SBJunbtn 
unb  ©eifiwülfte,  aUe  ütrten  ißerwunbungen, Olelenfleiben ,  bebucitte  Dlnfcbmtllungen  ber 
i'i)mpl)brüfen,  TOagenlciben  ic.  finb. St.  (Petersburg,  1875. I)r.  A.  Von  Weinberg, 

taiierl.  tuff.  »itll.  StaatSratb  u.  Witter. 
3"  haben  in  allen  Slpotbeten  gutopas. 

.fi  a  u  p  t  b  ep  öt  füt  ganj  Ceftetteicb  unb 
Xeu  tfchlanb  bei  <£.  JiauBner.  Vtpothefe 
.,3um  ffnger",  am  ̂ ot'Jiro.ein  29i<n.  «Urria 1  Jopi  Öuacopftaftct  3  fl..  iinetura  4  ft.  i.JS. 

Stuf  bie  /i 

uon  Sdimitt'S  oO-i/ ̂ rOt/r^lli- 
ju  adjten.   3 _5ür  weitete  Aufragen  »r.A.tion  Schmitt, Stufjlanb,  JOoseo,  liuetitoi  iPöuIeoorb. 

4iau*  3ifow.  54 
(fineSrnnbung  oon  gröfeter  SSiehtigleit 
i'"t  gemacht.  Dr.  Wakerson  inLon- don bat  eine  Pomade  erfunben.  bie baS  StulfaUen  ber  .fjaare  fofort  füllt; 
fie  beförbert  bcn£>oarmucbl  auf  unglaub, Iidjc  SSciie  unb  eneugt  auf  ganj  tablen 
Stellen  neut§  ooBes  £>aat.  bei  jungen 
Seuten  »on  17  Sohren  an  febon  einen 
prächtigen  Barl,  tai  iCublifum  wirb bringenb  etjucht ,  btt  >e  (irfinbung  nicht 
mit  ben  gewöhnlichen  Sdjteieteien  |u 
hetwecbieln.  Dr.  Hakerson's  Pomade in  Ctig.«TOetoDbücbien  ä  3u.6  IUI.  i't 
ed)t  ;u  haben  im  ßaupt'Sepot  o.  'Jlpotb. yetets  in  Berlin  BW.,  £olm^itr.  15 unb  bei  ^8.  5>o6m  in  ctuttgart, 
JtönigSbau,  ftolounabe  38.  500 

erkeit  bffeitigt  nach  ben  Oon 
jüglichiten  Grfahningen  555 

Spejialijt  c£oteerr,  Bresben, Cirtusittaie. 

Cjrft  Teilung  —  bann  Bejablung! 

^lüdjtcitluaiihc werben  in  «J.  Wöllhoff'«  Jturpenfionat  in 
Sabinerin  in  TOedlbg.  febnrll  unb  geiabrlos 
gebeilt.  1er  (f  rfolg  ift  fo  (ufier,  bas  fturfoften 
nur  erß  nach  »oIlilänbigeT  »eilung  branipruebt 
Wethen.  Aurie  populäre  9bbanblung  meines 
'JiaturbcilWtemS  unb  Brofpett  oerienbe  auf  8er» 
langen  gratis  unb  franto.  3n  geeigneten  ffällen 
aud)  briefliche  Bebanblung.  558 

MAG 

?ll?  böcbn  belebrenbe?  unb  unterbal« 
tenbef  ©efebent  für  «nahen  unb  TOäbcben 
eignet  üch  ronüglieb  0.  G.  3chlffier's Ebonit-Elektrophor 

fftr  6cr;iilc  un^  ̂ aus. Sic  31nid)affung  bieies  neuen  cleftriicben 
SIpparates  für  ©hmnanen.  Sieal-,  lödjter» 
unb  Bolttfebulen  würbe  betritt  oon 

iö  ftönigf.  pteuft.  'Segietungen 
omtlid)  empfohlen. Roilettion  1. mit  1 1  kleben« 
ot>patatenu.  illuftt.lPro'Cbürc  lS'JB.  ftotlrf» tion  II.  mit  6  befcgl.  10  ?H.  BttjariM  geg. 
Cinfenbung  be!  Betrages  eher  'Pofiforidiufj. 

TJam|ifmnrrf)incn, 
aSomobifen .  iaRo- motiren.  ?dmpfiifiif1( 

rtt.v  gangbar  mit  Spitt" tufbriiung ,  oon  4  bil 
1  .  '.Vi  '!Sieber?erB.  Hat.'.  Bt'Cbnibung 
unb  dDuftration  fämmtl.  TOaidjinen  elegont 
brofd).  gegen  SO       Vot'tmarten  franfo. J.       f»r lilor>«r r.  47S 
TOecbaniicbef  Jnftitut,  ft*nifl»berg  i.  8r. 

<          fS60~:*  >- 
iHiniiccl  -  itnflcr out  Sebmiebeeifen, 

r<er|iiift,  nie  rofienb , l:r*ert  billiafl  482 

Jaf.od  Aifger*.  ,Mfieinf>ro6f. 

idress-Bieher 
der  K»ofleute.  FabrilrirUn.  'Virerbotreiben- den  etc.  aller  Länder  sind  >nn 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) in  beliehen.  rrei>coarant  e  anf  Verlangen  grati*. 



©filoßer  1877—1878, 
Sroeiter  Söaub, llgcwcmc  Itoteite 

JJrcis  Dicrtcljäljrlidj 

matt  3.  - 
SJlit  $oft=9luiid)lag  SWatf  3.  50. 

ßrftfjeinf  jeom  .Sonntag. 

aitljnas-ltclicrftdjt. 
Scyt:  3)»ci  grauen.  I.  (Sine  grau  «Ott  Söett ,  eine  ©cfdjidite  auß  bem 

Sieben  Bon  ©corg  greif),  u.  5Dt)l)crrn,  Sdjlufj.  —  £>er  neue  päpftlMje  Staats« 
fefretär  tfarbinal  Wlcffanbro  Srandji,  Bon  ©.  ö.  5.  —  Sic  Unteräeidjnung 
beß  m|fifd)=türtifd)en  3?rieben8»erfragS.  —  Wotiäbliittcr.  —  91ugcriifcnc  ©ebaufen übet  bie  Sangiueilc  unb  bie  Wittel,  fie  ju  »erfdjcudien ,  Bon  Sari  Stugau, 
Sdjlufj.  —  2>ie  iJJradjtaußgabc  Bon  Sdjillcrß  Sßcrfcu.  —  31m  £>ofe  ber  grau 

BOtt  Staöl,  eine  gcfd)id)tlid)c  ßnätjtung  Bon  SIbolf  93rcnncrfc,  Jorticljung.  — 
(Sin  SJejud)  auf  9lba  Salei).  —  91  uß  bem  2e6en  unb  ber  (ttcjcllfdiaft,  Sfijjen 
Don  91nna  ©räfitt  Spongricj.  II.  „Gone  is  gone,  and  lost  is  lost  for  ever!" Sdjluf;.  —  9luß  ber  yJiobcmocU,  Hon  6.  SB.  —  9Son  ber  »olttifdjen  SBartc,  »ou 
SBenno  iiieben.  VII.  —  2)ie  (utopötfdje  lilvfci  und)  ben  jricbertfäbeftimmunqen 
»ou  San  Stefano.  —  3eitd)ronif  Born  16.  Orrtttiat  biß  lr>.  'JJiiirj.  —  SRojfcI= 
(prima.  9(ro.  13.  —  3tätb(cl.  —  Sftufl&fung  beß  Sud)fta6cnrätl)(el§  in  SRro.  21. 
—  93ilbcrrätl)jel  28.  -  SUiflöfung  beß  93ilbcrrätl)iel5  27.  —  pt  baß  311bum. 
Bon  SBiltjelm  Kimner.  —  5Briefmapp"e. 

^üitftrationcn:  StaatSftfretät  Harblnnl  9l(ciianbro  ftrondii.  —  griitjjntir:- 
<D!obc  »on  1878 ,  Bon  Knut  öfioatl.  —  Xic  llntericicr/uuna,  bec-  cu{{tfdHfit(t> 
fdicu  Sfritbenßuerttagß  ,iu  San  Stefano.  —  Diaria  Stuart,  IV.  Sufaua,  Sdjlui; ; 
Warm  Stuart,  II.  91unug,  3,  9luitritt,  Bon  Sciujut  Wnula;  Tie  <piccolo= 
uiini.  II.  9(ufjug,  1.  'Auftritt;  Xic  ̂ iccotomiui,  IV.  Stufjtig,  6.  Vluftritt,  Bon 
K.  ©äbetttn,  aus  SjaUbergerS  illuftrirtcr  'l'raditausgabc  Bon  SdjiQetS  Slkrfrn. —  (Sin  9}cfud)  auf  9lba  Sinkt),  neun  itfrlDcr  uou  ,\.  Sdiönberg.  —  Harte  ber 
yjalfantjalbinjel  nad;  ben  griebeußbeftimmungeu  »on  3au  Stefano. 

Sinei  ftauen. 
i. 

(fttte  fruit  ttott  Jßtlt 

(finc  ©efd)id)te  au§  bem  Seben 
toon 

deorij  5 teil),  von  Pijljerrn. 
(Sdjlufe.) 

Vi. 

3ö^inefXetfcf;enb  lag  ber  graue,  mädj= 
tige  2Mf§f)unb  au§geftopft  oor  bem 
6opf)a  ber  ©tarofiin.  Tie  Liener 
fonnfen  bem  Derlja^ten  Siliere  jeljt 
furd)tlo§  5pffe  unb  fuebe  geben,  er 
mufjte  e3  fid)  gefallen  laffen.  Unb 
2onina  mar  fort.  Sf)r  ©ef)en  lief}  feine 
Süde,  e§  üermi^te  fie  s3iiemanb,  mit 
?lu§naf)me  ber  alten  5tante,  bie  fid) 
nad)  Semanbem  umfafj,  ben  fie  üer= 
fööfjnen  unb  mit  ©d)meid;eleien  füttern 
fönne. 

©t)e  fie  fdjieb,  bat  fie  mit  einigem 
3agen  ifjre  SJcutter  um  ba§  grofee  ©e= 
mätbe  be§  üerftorbenen  S3ater§,  fie  molle 
fidj  eine  S?opie  baöon  mad)cn  laffen. 

„SBdju  eine  i?opie?  ®u  fannft  ba§ 
58i(b  belmlten!"  antroortete  bie  53aro= 
nin  rutjig. 

„Sdj  banfe  ®ir!"  fagte  bie  junge 
grau  füfjl.  6§  mar  fein  Opfer,  ba§ 
if)r  gebradjt  unirbe  burd)  biefj  tijx  löcrtl)= 
oolle  ©efdjenf.  ©ie  allein  blieb  bem 
lobten  treu.  ®ie  9JJama  Ijatte  fein 
53ilb  nur  gebulbet. 

„^rmer,  lieber  3kter!"  badjte  fie, 
„id)  fannte  ®id)  faum  unb  bod)  fniet 
meine  ©eete  oor  ©einem  geliebten  33ilbe. 
9kr  meinen  ©tjluefter  mag  id)  mit  2)ir 
ttergleidjen !"  — 

®er  ©raf  loar  gegen  eine  §od)jeit§* 
reife  unb  feine  grau  ftimtnic  ifjui  bei. 
©ie  fiebte  i^n  üiel  511  fel;r,  Diel  ju  neu, 
um  feinen  Umgang  mit  ÜJlenfdjen  ober 
fefbft  mit  einer  fdjönctt  DJatnr  teilen 
ju  looüen. 

fielen  3teij  befi^t  für  ein  junges 
XL. 

Stnnteicfrctiir  .Üarbinnl  ?(tcjfnnbro  ̂ nnaji.  ÖriflinaTjeicOmmg.  (3  .  590.) 

SBeib  ifjre  fjeimat,  bie  fie  burd)  bic 

Siebe  ertperben.  'JJidjt  bie  Grinnerun» 
gen  ber  blumigen  ßtnbfjcit  blüben  ba 
iüetjf*unb  blau,  nidjt  jebeä  glcddjcn 
9hifen  im  ©arten,  ober  bic  33äunie  unb 
33üfd)e,  too  bie  Sögel  Hefter  bauten 
unb  bie  2eud)tfäfer  flimmerten,  fpridjt 
eine  liebe,  befannte  Spradje.  316er  bie 
^trtjiefjung  gel;t  Dom  53etrufitfein  beö 
Sigentl)um§  au§  unb  Don  ber  greube 
bes  ©clbftfdjnffenS.  Sie^inbljeit  nimmt 
^>orI;anbcnc§  beglürft  l)in,  ba«  reife 
Hilter  loill  fefbft  forgen  unb  rairfen. 

Tod)  ber  5frei§  einer  grau  in  biefer 

^infft^t  beljnt  fid)  nid)t  lueit  unb  ein 
enger  .s^orijont  umtatymt  baS  gelb  itjvcv 
3;i)dtigfeit. 

3uerfi  faf)  2onina  nid)t§  afa  ©lüd, 
ber  SBtntei  braufjen  Derfdjmanb  öor  it)« 
rer  Viebc,  bie  fie  erwärmte,  if)r  3iofen 
in  ba»  ̂ au§  trug  unb  e3  mit  Tuft 
unb  ©Iam  fd)inürfte. 

Gine  prüfet  i()r  nidjt  eigene  2cbljaf= 
tigfeit  burd)braitg  alt'  if;r  Weben  unb 
3;l)iin.  «Sie  crf)ielt,  ma§  iljr  gefeblt : 
bie  31111111111),  fie  fonnte  lädjeln  unb  tljat 
es3  gem.  3fid)tö  fel)lte  il)r,  fie  rul)tc 
auS  in  il)rem  ©lud. 

Sinei  3l6enb§  fing  fie  an,  fid)  511 
munbern,  baf;  ©nlocftcr  ibr  gar  nidjtv 
über  feine  i>ergangcnbeit  mitgetbcilt. 
3§r  SeBen  —  e3  mar  freilief»  nenig 
Snljolt,  menig  Sreigniffe  barin,  ba  fie 
eä  mel)r  innerlid)  gefüfirt  fwtte  —  lag 
meit  offen  öor  Üjm,  jebc  gälte  itjrco 
£>erjenä  fannte  er,  ein  53cbürfnif5  mar 
c»  il)r  geroefen,  il)iu  Mc3  ju  fagen. 
Siebte  er  fie  bod)  unb  Siebe  mill  ja  ba§ 
Weltebtc  biird)bringcn  mic  ba§  Sid)t  bic 
Tunfcllieit,  mill  unabläffig  roiffen  unb 
Vertrauen  l)abcn. 

Üonina  beurtbeilte  ben  llcann  genau 
fo  mie  bic  grau  in  allen  Tingen  unb 
oöllig  glcid)bercd)tigt  in'§  Scben  gefteOt. 

©ie  faficn  jufanunen  in  einem  trau- ficfjcn  (frfer.  Tort  fjotte  fie  eine  grüne 

Sampe  genau  mie  bie  in  if)rem  Sicb= 
liug-gcmad)  im  Staroftenfdjloffc  aufgc« 
Ijiingt. 
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„Sage  mir,  mein  ©tjloeftcr,"  fjob  fic  an,  „Tjaft  ©u  nie 
ein  anbere§  SBeiB  geliebt  als  midj?" 

,,©o  lote  1)id;  habe  id)  feine  geliebt!"  gnb  er  jur  21nt= 
Wort  unb  füfjte  fie. 

©ie  fanb  in  biefem  ßuffc  etwas,  ba§  fic  beunruhigte; 
benu  er  f üfjte  fic  auf  bie  (Stirn,  ettogS,  ba§  fie  gleidjfam 
Befdjmidjtigen  unb  weitere  gragen  abfdjneibcn  follte ;  etwas» 
93äterltcfe§  beinahe. 

„Ulber  geliebt  Ijaft  ©u  bod)?"  fragte  fie  bringenb  weiter 
unb  oermieb,  iljn  anjufebaucn.  Sie  war  fid)  inftinftiü  bc= 
mufjt,  baf}  fie  an  ben  Söoum  bcS  SrfenntniffeS  trat,  ber  in 
ifjrem  Varabicfe  ftanb ,  aber  bie  ©cljlange  Wifjtraucn  flü= 
ftertc  iljr  ju,  bie  §anb  auSjuftrccfcn,  fie  Ijabe  ein  Kedjt  baju, 
StIIe§  fei  Watten  gemeinfam.  — 

„©ewifj!"  ocrfetjte  er  ruljig,  „gemifj,  id)  fjabe  geliebt, 
wie  |ebex  Wann  liebt." 

„«mehrere  Wale?" 
„Weljrcrc  Wale,  ©aburdj  beweist  fid)  eben  bie  %äu* 

fdjung  beS  SperzenS;  beim  waljre  Siebe  fommt  nur  einmal, 
fie  roicberfjolt  fid)  nidjt,  fonft  wäre  fie  Vhantafie  unb  nidjt 
iücbe.  Siebe  bleibt  unb  ift  unfterblidj,  fie  beruhigt  unb  üer= 
fd)5nt,  fie  begleitet  burdj'S  Seben,  eine  Ijeflc  Sid)tgcftalt  unb 
folgt  in  ben  2ob.  Unb  fo  lieb'  id)  ©id),  meine  SLonina, 
mit  froher  ©idjerfjeit!  ©enn  göttliche  SJtulje  beS  SBefi^eS, 
frei  oon  gurdjt  unb  53angcn,  baS  befeligenbc  ©idjhingebcn 
für  alte  gelt  unb  baS  ooile  Vertrauen  ofjne  Giferfudjt  unb 
baS  ganje  ©cfolgc  oon  fdjroanfcnben,  fjäfjttdjen  3iücifcl= 
geiftern  —  baS  ift  bie  Siebe,  bie  einjtg  wat)rc." 

©o  liebt  woljl  bie  Wutfer  iljr  Sfinb,  badjte  SEonina, 
fo  liebt  aber  nidjt  bie  Siebe,  bie  id)  empfinbe. 

„sälfo  wie  tjaft  ©u  geliebt?"  begann  fie  wieber. 
„Siebe  gragerin,  wie  alle  jungen  Wäuncr!  3d)  glaubte 

nidjt  leben  ju  tonnen  oljne  bie  sJiiif)c  ber  Angebeteten,  id) 
oerflärte  all'  ifjrc  geljler  in  ebenfooielc  lugcnben,  benn  ein 
fo  Heiner  gujj  war  nie  über  bie  fdjöne  Grbc  gefdjritten,  id) 
mad)te  SBerfe  über  53erfe  unb  befang  bie  Sippen,  bie  Wagen, 
bie  ipaare  ber  ©djönen,  hirj,  id)  tljat  etiles,  was  Verliebte 
t[)iin,  um  midj  am  Gnbc  ju  überzeugen,  baf;  meine  ©cfüfjlc 
Srrifjümer  feien.  Sie  t)eiratl)ete  einen  3lnb,ern  unb  ftarb 

balb!" 
„Öott  fei  ©anf,  bajj  fie  tobt  ift!"  fagte  Stonina  mit 

crfeidjtertem  Dltljcmholen. 

„3lber  baS  finb  ja  ©djatten!"  warf  er  lädjefnb  ein, 
„2ruggebilbe,  unb  wenn  fie  nod)  lebte  — " 

„SBütbe  id)  mid)  entfern  bei  bem  ©cbanfen,  ©u  fönn= 
teft  i()r  begegnen!"  oollenbclc  fie. 

„©aS  wäre  eitle  gurdjt,  meine  Üoniita!  ©enn  id)  fage 
©ir  ja,  biefe  jtäufdjungen  liegen  lauge  Jjinter  mir  unb  id) 
liebe  er ft  jetjt,  fo  wie  id)  lieben  öerftetje.  Aufregung  ift  ein 
unnatürlidjcr  ̂ uftanb,  unb  biefe  Seibenfdjaft  meiner  Sugenb 
war  mit  fo  Bielen  Stürmen  oerbunben,  bafj  fie  am  Gnbe 

uermelfen  unb  entwurzelt  werben  mufjte."  — 
„SZBarft  ©u  mit  iljr  oerlobt?"  forfd)te  fie  bringenb. 
„Isa,  mit  il)r  unb  fpüter  nod)  einmal!" 
„Dcodj  einmal,  St)locfter!"  fagte  fie  traurig.  „©aS  nfjnt' 

id)  nid)t!" „©aS  braud)tcft  ©u  aud)  nid)t  al)ncn,  benn  mit  @e* 
fpenftern  gel)t  mau  nidjt  um,  bie  läßt  mon  begraben,  medt 
fie  nidjt  auf.  gür  mid)  ift  cS  genügenb ,  bafi  Id)  ohne 
Selbftoorwürfe  an  biefe  beiben  Verlobungen  jurüdbenfen 

fann." „Aber  man  fofl  fid)  prüfen,  e()e  mau  fid)  ocrlobt,  St)I= 

nefter!" „Seibenfdiaft  nerblenbet,  gelicbte§  §erj,  ®u  weifst  ba§ 
nidjt  unb  follft  e§  nidjt  »iffen,  benn  eine  3?rau  fall  ̂riefte» 
rin  fein  unb  bie  beilige  VKvbflamme  mit  Sanftmut!),  from= 
mem  Sinn  unb  Siebe  näbrcn.  2)cr  ÜHanti  mufi  im  .V'ampf 
erprobt  werben  unb  burd)  ba§  ̂ euer  ber  53erfud)nngen  ge= 
läutert,  bia  fein  §erj  glcid)  metdüreinem  Spiegel  würbig 

unb  im  Staube  ift,  eine'ö  geliebten  UBeibcS,  jeineä  SBei6ei 
33ilb  treu  aufjune^men  unb  fledenloS  }u  Waliren."  — 

Sie  l)ätle  nieberfniecn  fönnen  unb  ilin  anbeten,  aber  fie 
peinigte  fid),  weil  eben  il)r  ©Kid  JU  grofi,  ju  rein  war  unb 
fie  ermübetc,  mie  fteter  Sonncufdjein ,  fteter  blauer  ipimtnel 
erfd)lafft  unb  langmoilt. 

,,^d)  begreife  ba3  nidjt!  S)u  trateft  in  mein  Sebcn  wie 
eine  Ü5ottl)cit,  l)od)  unb  cbel,  2)u  ftanbeft  wie  eine  (über 

unter  bem  ifrüppel^olj  ber  anberen  SQcenfdfjen.  sJJfeiuc 
ganje  Seele  flog  S)it  ju  unb  ocrlangtc  nad)  ber  ©einen, 
barum  madjte  mid)  ©ein  SBort  ber  Siebe  beiinnung5lo§, 
al§  wäre  ber  oerbüllenbe  Sßor^ong  jjurüdgerifjeti  unb  id) 

fdjaute  in  baö  ".Hnilib  ber  Wottljeit'  felbft !" „Unb  nun  weifit  ©u,  id)  bin  ein  SRenfd)  wie  Rubere, 
aber  id)  bin  ein  sJJiann,  Jonina,  unb  ©u  bift  eine  Sftau, 

bift  ein  5?inb  — " 
„"Jiein,  nein!"  webrte  fic  ab,  ,,al»  fiinb  beljanbclte  mid) 

ber  Sßapa  unb  meine  sJJ(iitter,  id)  war  nie  ein  ,<finb,  SnU 
oeftcr,  benn  SllleS  fehlte  mir,  toaS  .Uinbcrn  in  il)ier  ftinb« 
ljeit  Öfreube  unb  ©lang  bringt,  nein,  nur  fein  ßinb!" 

„Unb  id)  feine  ©ottfjeit!"  lädjeltc  er  mit  ber  9iut)c,  bie 
iljn  nie  ocrlief!. 

„"ijciu!"  jagte  fie.  „9fein,"  fagte  fie  nod)  einmal,  „feine 
©ottljett  —  metjr!"  — ©X  oerlief;  fie.    ©er  gorfter  fam  jur  ffonferenj, 

Sie  l)ob  ibr  yi\nüü\  ]u  ber  meergrünen  Simpel,  fic  jog 
bie  Sßorl&änge  511,  bamit  ber  SDtonb  nidjt  tjereinfdjeine  unb 
ftarrte  oor  fid)  tjiii  mit  grofjcn,  fcelenlofcn  klugen,  ©aun 
bebten  iljre  Sippen,  ein  Ieifer  Saut  btang  Ijeroor: 

„Seibenfdiaft,  id)  nibdite  0011  ihm  mit  Seibenfdjoft  geliebt 
(ein,  fo  Wie  bie  %oik,  aber  id)  bin  fein  SBcib  unb  bie  G^e 

mad)te  iljn  fül)l.  Gr  will  ja  3tut)e,  9iuf)e!"  @in  Strom 
üon  2;l)ränen  brad)  au§  ifiren  klugen,  fie  weinte  in  bie 

iftffen,  wie  fie  nie  geweint.  — 

vn. 
„5}(eine  Warna  ift  eigentlid)  eine  fefjr  glüdlidje  $rau 

mit  itirein  Wcufjern,  iljrer  ewigen  Sugenb,  if)rer  Scid)tigfcit, 

SlUeS  ju  ncljmen  wie  e§  ift.  Sie  gcljt  fo  teid)t  burd)'ä Seben,  al§  ob  itjre  ©ebanfen  eine  beftänbige  Stanjmufif 
mad)ten,  nad)  ber  ifjre  Sdjritte  fid)  regeln.  Unangcnet)ine§ 
fjält  fic  flug  fid)  fern,  weidjt  ifjm  au§.  Sie  ift  ber  perfoni= 
fijirte  6goi'3mu§,  aber  —  fie  ift  glüdlidj!" 

„Unb  möd)te  id)  benn  fo  fein?"  fragte  bie  ©räfin  (Ef)r= walbt  weiter. 
grauen,  bie  anfangen  ju  fragen,  bie  fid)  mit  Anberen 

öergleid)en  —  Ijaben  bie  erfte  Stufe  auf  ber  grofjcn  Scitcr 
ber  Unzufriebenljeit  erftiegen.  Unb  biefe  Sproffen  erflimmt 
man  üict  lcid)ter,  aß  man  fie  Ijcrabfteigt.  ©lücf  ift  ber  un= 
fid)tbare  Sdjats,  ber  fid)  bem  Sd)Weigenben  unb  Söcrtrauen= 
ben  in  feiner  ooHen  Sd)önl)cit  jeigt,  aber  ring§  um  bie  eine 
Stelle  webt  fid)  bie  3lad)t.  Sprid)  ein  Sßort,  ber  Sd)a^ 
uerfinft  tiefer  unb  tiefer  unb  bie  bid)te  ginfternifj  umgibt 
©idj.  ̂ eine  2l)räne  ift  im  Stanbe,  ba§  Verlorene  aufju= 
weden,  fein  ©ebet  fann  e§  in  feiner  9teinf>cit  wieber  l)er= 

fteflen. „SBarum  ntd)t?"  fagte  2onina  cntfd)loffen.  Sie  war 
in  ber  Sl)e  eine  silnbere  geworben,  alle  oerborgenen  Gräfte 
it)rer  Seele  brangen  jum  Sid)te,  Wnmutf)  unb  Sebfjaftigfcit 
ftfjmüdten  fie.  (Sinjam  fein  wollte  fie  woljl  nod),  aber  nur 
mit  Snloeftcr,  fonft  liebte  fie  bie  ©cfelligfeit.  Unb  ba  ifjr 
©emal)(  felbft  feinen  auSgebeljnten  33efit)  leitete,  fo  fafj  er  e§ 
nidjt  ungern,  ba^  Slonina  fid)  enblid)  ju  ben  nötigen  9iadj= 
bar|djaft§bcfud)en  entfd)Iof3,  bie  fie  üielleid)t  ju  einer  ober 
ber  anbern  ber  ©amen  in  eine  näfjere  33ejiel)ung  bringen 
tonnten. 

©ie  gtänjenbe  junge  ©rüfin  warb  überall  mit  befonberer 
3uoorfommenfjeit  empfangen.  Sie  fprad;  Diel  unb  gut. 
©ine  neroöjc  5lufgeregtt)cit  biente  nur  baju,  fie  nod)  reijenber 
jit  madjen,  benn  fie  jagte  531ut  in  iljre  bleidjen  SBangen 
unb  ©lanj  in  iljre  grofsen  klugen,  ©ie  beüorjugte  feinen 
lUann ,  barum  beüorjugtcn  fie  bie  5raucn-  ®'e  ÖnnJc 
©egenb  war  entjüdt  über  biefj  Suioel,  unb  Stonina  fal)  fidj 
nidjt  ungern  in  ben  gef eiligen  Strouble  ber  3?afdjing§jeit 
hineingezogen,  weil  er  itjr  neu  war.  Sie  entfd)iilbigtc  fid) 
bamit,  I)ier  feien  bie  DJJeufdjcn  liebenSmürbiger,  flüger,  gc= 
bilbeler  al§  in  ̂ olen,  wo  fie  ja  ftet§  foldiem  Sßcrfefjr  mög= 
Iid)ft  au3gcmid)en  mar. 

©af5  fie  felbft  oberflädjlid)  geworben  war,  fiel  ifjr  nidjt 
ein,  bajj  eine  (£ntnüd)terung  fommen  müffe,  baran  bad)te  fie 
nidjt.  Sie  tanjte  mit  einem  TOale  gerne.  Stjloeftcr  fpielte 
mit  ben  älteren  Herren  S'ljombre.    53ermif3tc  fie  iljn? 

Sa,  fie  oermi|tc  it)n  bitter  unb  fdjmerjlidj,  fie  wollte  fid) 
betäuben,  weil  er  fie  ja  nidjt  cntbeljrte. 

9J!and)mal  überfiel  fie  eine  gren.zenlofc  Jraurigfeit,  bann 
ein  tiefer,  jorniger  Unwille  mit  fidj  unb  biefem  2:rei6en,  unb 
fie  fagte  fid) :  „5id)  madjc  e3  eben  loic  bie  Ruberen,  id)  jage 

nad)  Vergnügen  äufjerlid),  unb  innerlid)  Werb'  id)  Ijoljl  unb leer  unb  mübe.  ©iefe§  Sebcn  wibert  mid)  an ,  e3  ift  gar 
fo  wenig  Snljalt  brtn.  ©iefc  SReben§arten.,  alle  glatt,  alle 
füf;,  erregen  mir  Gfel,  meine  Cljren  muffen  I)ören,  meine 
Sippen  müffen  reben,  bodj  meine  Seele  mödjle  f)inau§,  fjtnau§ 
wie  ein  grühliugäfalter  in'S  SLage§lid)t,  ba§  fein  Clement. 
Cljnc  Sonne  ftirbt  er.  O  föott,  nad)  biefen  burdjtanjten 

sJfäd)tcu,  WaS  bleibt  mir?  Ueberbrufj.  SB'enn  id)  in  ber 
grauen  SWorgenfiunbe  neben  il)tn  nad)  V)aufe  fal)rc,  möd)t' 
id)  iljm  fagen:  ,SS  ift  ein  3rrtf)um,  Sploeftcr,  biefj  Seben 
ber  Wadjt  mit  biefen  DJfenfdjcn,  bie  mit  berfelbcn  geile  bear= 
beitet  finb,  wie  moberne  sJJ{öbelS  mit  fdjön  polirtem  §oIj  be= 
fleibet,  bamit  man  nidjt  wiffc,  waS  baruntcr  ftedt.  —  Safj 

unS  allein  leben!'" ©a  manbte  er  fid)  frcunblidj  an  fie: 
„3dj  freue  mid)  immer,  meine  Sonina,  wenn  ©u  ©idj 

gut  unterl)ältft,  unb  wenn  idj  in  einer  Sßaufe  ©ein  ftraljlen» 

beS  ©efittjt  felje,  bin  id)  juf rieben." @r  tbat  il)r  wcl)C,  weil  er  nidjt  wufjte,  wie  wunb  iljr 
ßerj  war.  (Br  blieb  fid)  ftets  gletdj  in  Siebe  unb  ©ütc,  er 
bejafi  feine  Saunen,  er  gönnte  ber  jungen  grau  ülüeS  unb 
fanb  cS  natürlidj,  baf;  fie  an  caufdjenben  heften  tbeilualjm, 
bie  fie  fonft  oerabfdjeute. 

Unb  bod),  I)ättc  er  gejagt:  „lonina,  id)  liebe  biefe  Suft= 
barfeiten  nidjt,  idj  bcfudjc  fie  nur  ©einetmegen ,  bleiben  wir 

baljeim!"  fie  Ijätte  fid)  ttufjaudi^enb  an  feine  ©tujl  gemorfen 
unb  gerufen:  „3a,  bleiben  wir  babeim,  bamit  wir  uns  nidjt 
fremb  werben  ba  brausen,  wo  fo  Mieles  Jtoifdjien  unS  tritt, 

wo  wir  nidjt  uns  geboren." 91  ber  er  fagte  nidjt§,  weil  er  fic  in  ifjrcm  (Elemente 

glaubte. 90)u  grofie  Shtdfidjt  ift  oft  oon  beuielben  ̂ folgen  begleitet, 
wie  alljugrofie  !)iüdfid)tSlofigfcit.  SDlan  jdjeut  jid)  oor  feiner 

9u8jpraä)e  unb  jiefjt  fid)  jurürf,  um  nidjt  )U  ocrlct;cn,  ba« 
burdi  loirb  man  ocifdjlofjcn,  unb  wie  Dictallfrallcn  fid)  um 
ben  Sbetffein  biegen,  jo  fafU  bic  graufame  Ucberjcugung 
nad)  beut  ̂ erjen :  ,,©u  mujjt  mit  ©einem  heften  cinjnm 

fein,  fdjwcige  unb  bulbe!" 
Gin  einzig  Utfort  mürbe  binrcidien,  ben  unfcligcn  2~!?al)n  , ju  jerrciücn,  alle  Giebel  )u  ocrfdjcudicn !  8bet  c§  mirb  nidjt 

gefprodien  ober  —  cS  ift  311  fpät.  ©urd)  ̂ fritreiiungcn 
wirb  fein  Seib  gemilbcrt,  benn  c-3  gibt  9iädjtc,  wo  man 
[djlummetloB  liegt  unb  bie  ©cbanfen  anpodjeu,  bic  man 
oerjagt,  böjc  ©eiftcr. 

Gin  SDcann  wie  Sntüefter  fonnte  unmöglidj  benfen,  feine 
grau  fei  unbefriebigt.  Gr  fafj  baS  Seben  im  redjten  Sidjte 
unb  gab  ben  ©ingen  genau  fo  Diel  2Sertf)  als  fie  oerbienten. 
Um  fo  weit  ju  fein,  mufj  man  fid)  oft  an  ©ornengeftrüpp 
oerraunbet,  mufj  ©ift  auS  golbenen  fötalen  getrunfen  fjaben, 
mufe  oon  falfcfjen  Gbclfteinen  gcblenbet  unb  3rrlid)tcrn  nadj= 

gegangen  fein. GS  fam  ibr  eine  unfelige  3bee.  Unter  ben  $aüalieren, 
bie  fidj  fjulbigenb  um  iljre  ©unft  bewarben,  befanb  fidj  ein 
junger  Ungar,  Saron  Wrpab,  eine  fdjöne  Grfdjeinung,  ooll 
feuriger  Sdjioärmcrei ,  nidjt  oon  jener  9Jcännerart,  bie  be= 
fjauptet:  baS  redjte  Sßort,  am  rcd)tcn  Ort,  jur  redjten  3ctt, 

gewinnt  jebeS  SBeib ! Gr  befafj  nod)  ©lauben  an  bie  grau,  benn  er  fjatte  eine 
93?uttcr,  bie  er  anbetete,  iöaron  Wrpab  ftubirtc  auf  ber 
lanb]oirtl)fdjaftlid)en  Wfabcmie  in  ber  fiäfje  unb  würbe  ju 
allen  ©efellfdjaften  eingelaben. 

2onina  liebte  iljn  nidjt,  aber  er  gefiel  iljr.  3wifdjen  Siebe 
unb  üöoljlgefallen  ift  ein  Untcrfdjicb  roie  jwifd)en  ber  Sonne 
unb  einem  9ca_djtlid>t.  GS  ift  eine  ©ämmerbelcudjtung  ot)nc 
Söärme,  cS  ift  eine  unbeftimmte,  trügerijdje  glamme,  bie 
jeben  Wugenblid  auSlöjdjen  fann,  unb  feine  -Ölume  mag 
bariu  gebeiljen,  feine  gruajt  reifen,  ©arum  ift  e§  ein  oer= 
Ijängnifwoller  3rrttjum,  SSofjlgefallen  für  Siebe  ju  ncljmen, 
unb  rädjt  fid)  bitter. 

©ie  ©räfin  Gb^rwalbt  befaf;  alle  Gigcnfdjaften,  jeben 
ÜJiann  ju  bezaubern.  Sie  fonnte  oon  einer  tjinreifjenben 
SiebenSwürbigfeit  fein  unb  ifjr  fonnigeS  Sädjeln  wirfte  f)cr,= 
erwärmenb.  Wucf)  umgab  fic  ber  gefäb,rlid)c  sJ?imbnS,  ber 
jungen  grauen,  bie  an  ältere  Üflänner  oermäljlt  finb,  in  ber 
9tegcl  oon  ber  SBelt  gewoben  wirb,  ob  fie  wollen  ober  nidjt. 

„Gr  foll  mid)  lieben,  leibenfdjaftlidj,  wie  id)  ifjn!"  badjte 
Soninn  unb  befdjlop,  burd)  Giferfudjt  au§  ber  fjciligcn 

glamme  ber  3"ncig»ng  Si)locftcr'S  eine  greüleudjtenbe 
gadel  ju  madjen. ©ic  trat  auf  ben  SBalfon  (jinauS  in  bie  fterncnburdj= 
fuufclte  9?adjt,  in  bie  frifdje  Suft  auS  ben  parfümirten  Sälen 
unb  weljtc  fid)  mit  il)rem  gädjer  oon  Strauf;cnfebern  Äüf)= 
lang  ju.  ©ie  fjimmelblaue  Seibe  umraufdjte  iljre  fdjöne, 
fjof)e  ©eftalt,  bie  ©iamanten  riefelten  tfjautropfengleidj  burdj 

iljr  gelöstes  §aar.  So  fdjaute  fie  fjinauf  unb  fjinab.  — 
„©räfin!"  fagte  eine  leife  Stimme  fjinter  ifjr,  „warum 

fudjen  Sie  bie  Ginfamfeit?" „Sud)te  id)  fie,  fo  würbe  id)  Sie  Derbannen,  33aro:i 

2lrpab!" 

„3a,  eS  wäre  eine  Verbannung,  bürfte  id)  nidjt  in  3f)ver 

SWlje  fein!"  antwortete  er  unb  fein  fdjmcljcnb  flangooücS 
Organ  tljat  iljr  raoljl.    Gr  trat  neben  fie. 

„©aS  2Bort  Verbannung  fdjlicüt  bie  3bee  in  ftaj,  ba^ 

man  juoor  eine  Heimat  gefjabt  fjabe!"  fagte  2onina  lädjclnb, 
lief;  ben  roeijjcn  gädjer  nieberfinfen  unb  fdjaute  bem  jungen 

Wann  in  feine  brennenben,  fdjmermütfjigen  "Jlugen. 
„2onina!"  GS  lag  fo  oiel  ©lut,  fo  oicl  Scfjnfudjt  in 

biefem  mit  oibrirenbem  2onc  gefprodjenen  Kamen,  baf;  bic 

junge  grau  iljr  231ut  jum  Jpcrjen  ftrömen  füljltc  unb  untoiH= 
fürlidj  bic  V)anb  an  bic  33ruft  prcijte. 

„2onina,  cS  ift  unmöglidj,  ©ic  nidjt  ju  lieben!"  fufjr 
er  fort  in  leifer,  finnbeftridenber  Diebe ,  „2onina,  c»  ift  ein 
SBatjnfinn,  aber  wer  fann  bem  Spesen  gebieten:  fdjlagc 
nidjt!  2onina,  id)  liebe  ©ic,  unb  id)  fjabc  nod)  nie  ein 

2Bcib  geliebt." 

©ic  fdjmicg,  bcraufdjt  oon  ber  SSafjrljcit  feiner  SBortc, 
unb  ftatt  bcS  iriumpIjcS,  auf  ben  fic  fid)  gefreut,  jog  ein 
unjäglid)  IDMtleib  in  iljre  Seele  mit  biefem  jungen  Wanne, 
beu  fic  bcflagtc,  weil  er  baS  für  fic  fübltc,  was  fie  iljrcm 
©emaljl  entgegcubraditc.  31)t  befiercS  Sclbft  brad)  fiegenb 
Ijeroor  burdj  Gitelfeit  unb  Sdjmädjc.  Sic  glaubte  einer 
cdjten  Seibenfdjaft  gegenüberzufteljen ,  fic  wujjtc  nun ,  fic  fei 
fähig,  fie  ju  erweden,  fie  fjatte  ben  SBaton  auSgcjcidjnct  unb 
itjtH  Vcranlaffung  gegeben,  fo  ju  il)r  ju  reben,  fic  bereute. 
3wei  grof;e  Il)räncn  glänzten  an  ihrer  2!Minpcr  unb  fielen 
nieber  auf  bic  Stirn  bcS  Äniecnben! 

„3dj  banfe  3bnen!"  fagte  fic  jitternb.  „Sieben  Sic 
midj,  ".Hrpab,  lieben  Sic  mich;  aber  wiffen  ©ic,  baf;  2onina 
Gbnoalbt  ©ie  ju  bod)  ftctlt,  um  ©ie  ju  betrügen  unb  v\bnen 
ftatt  ©olbcS,  baS  Sic  ibr  bringen,  faljdjen  ©Ummer  ju 

bieten.  3Wn,  ftcbeu  ©ic  auf,  mein  greunb,  Sonina'S  vvcrj 

ift  ausgefüllt  für  alle  3c»t." 
Gr  mar  tobtcnblcid),  aber  er  bezwang  fidj. 

,,©a3  war  ein  hartes  SBott!"  fagte  er,  ein  fampfenb 
3uden  ging  über  fein  fdiöncS  brauncS  Sntti|. 

„"Jlber  id)  adjte  Sic!"  futjr  bie  ©räfin  fort  unb  gab  ibm 
bie  Manb.  Gr  prcfjte  feinen  Wunb  auf  ba§  wcidjc,  Fütjlf 

Silicnblatt. 

v9Bannn  ?"  fragte  er. „2"!kil  loniua  nur  einen  Wann  liebt  unb  ba«  ift  ifjr 
©cmabl,"  crwicbcrtc  fic  mit  v>obcit  unb  trat  juriid  in  ben 

©aal.  — 

VIII. 

Seit  biefer  9Jadit  begann  für  bie  ©räfin  OTirwalbt  ein 
neuer  8en|  oofl  Siebe  unb  ©lud.  obr  ©atte,  beffen  fudicnb 
Hugl  fic  oermiBte,  war  im  Segriff  gemejen,  auf  ben  Valfon 
ju  treten,  ba  oernabm  er  ifjrc  letuen  SBortc  unb  im  felbigcn 
Huatnblid  crjdjicn  fic  neben  ibm. 

Gr  legte  ihren  Inn  lauft  in  ben  feinen.  „3a,  er  liebt 

mid)  bod)!"  badjte  fic  bcjcligt,  „benn  cS  ficht  in  feinen 
Bugen  gefdjrieien,  unb  idj  bin  eine  'Ibörin,  bic  fidj  peinigt 
unb  nnnuueii  ©cbanfen  ijingibt." 

,^»aft  ©u  gcljört?"  fragte  fic  leife. 
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„Gengel!"  crtutebcrtc  er.  „2Bcr  müfjte  Sidj  nidjt  fieben! 

3d)  ucrfteJje  e§,  bafj  ein  junger  Rtann  ju  deinen  güfjen 
nieberfaflt  unb  Sidj  anbetet,  idj  jürne  bem  Saron  ttrpab 
nidjt.  Sdj  weifj ,  meine  grau  fann  bie  Spradje  be§  Rcit= 
leib»  reben  ju  einem  ifjr  gremben,  bodj  nidjt  bie  ber  Siebe." 

©o  roaren  fie  mitten  in  bem  bunten  ©eroüljl  einfam  in 
ifjrem  TOerfjeiligften  Dereinigt.  Sonina  empfanb  e§  mit 
©tolj  unb  greube.  3fjr  ganje§  §crä  neigte  fidj  ju  ifjm  ̂irt, 
fie  oergafj  alle  Geiferfudjt  auf  bie  Sobte  unb  tierlangte  oon 
bem  Sebenben  nidjt  ben  Gefjampagnerfdjaunt  einer  £eibcn= 
fdjaft,  bereit  ber  ernfte  Rcann  unfähig  mar. 

Sonina  rjatte  mieber  Sfugen  für  Srjloefter's'  Sorjüge,  fie 
empfing  Um  lädjelnb  unb  lief}  itjn  lädjelnb  feinen  ©efdjöften 
nadjgefjen.  Sie  begriff,  ein  Riann  müffe  fidj  befdjäftigen, 
unb  mar  nidjt  mefjr  eiferfüdjtig  auf  feine  gelber  unb  gabrifen, 
bcmüfjte  fidj  öielmefjr,  burdj  feine  Sntereffen  audj  fidj  an= 
regen  ju  laffen  unb  ber  Sanbmirttjfdjaft  ©efdjmad  afiju» 
geroinnen,  Saburdj  traten  fie  fidj  aud)  auf  biefem  ©ebiete 
näljer,  benn  er  mar  nidjt  einer  jener  ©ut§i»efijjer,  bie  itjve 
Sorgen  in'§  gamilienleben  tragen,  jefjtt  gute  Geritten  ganj 
natürlidj  finben,  aber  über  bie  elfte  mifjratfjenc  aufjer  fid) 
finb,  bie  für  Kartoffeln  unb  Spiritus  mel)r  ©inn  fjaben, 
al§  für  Rcufif  unb  Settüre,  unb  für  eine  Sergnügungäfafjrt 
feiten  5$ferbe  im  ©tafle  fjaben.  S)er  ©raf  mar  ein  Gebel= 
mann  in  be§  2Borte§  beftem  ©inn  unb  feine  Seute  oergötter= 
ten  ifjn,  roeil  er  ftreng  ofjne  §»ärte  unb  fjerablaffenb  mar. 

©o  gingen  brei  Rconate  fin.  SDie  Doofen  blühten,  ber 
meite  9ßarf  berjnte  fid)  grün  um  ba§  Scfjlofj. 

„3dj  liebe  ifjn  fo  innig,"  badjte  bie  junge  grau,  „idj 
möd)te  ein  9ßfanb  feiner  Siebe,  ein  Kinb!  SBarum  oerfagt 
mir  ber  Gimmel  biefe  greube?  Gein  §au§  ofjne  Kinber  ift 
ein  trüber  Wufentfjalt.  Ger  oermifjt  e§  geroifj,  er  fagt  e§ 
nidjt,  um  mid)  nidjt  traurig  ju  madjen,  aber  er  benft  e§. 
Sie  Ijödjfte  SQBürbc  roirb  einer  grau  erft,  menn  fie  Butter 
ift.  SBürbe  mir  biefe  ©eligteit,  mein  Seben  märe  ooflfom= 

men  fdjön!" ©ie  fann  fidj  für  ifjr  Kinb  aHe§  ©ute  unb  ©djöne  au§. 
Ge»  foflte  5ffle§  fjaben,  roa§  fie  felbft  bereinft  entbehrt  blatte;  roar 
e§  ein  Knabe,  fo  foflte  er  bie  Gefjarafterftärfe,  Klugheit  unb 

geftigfeit  Stjfoefier's'  erben,  roar  e§  ein  Rcäbdjen,  fo  moflte 
fie  ein  befdjeibeneä,  lieben§roürbige§  SBefen  au§  iljr  madjen. 

„Run,  Sonina,"  fragte  tfjr  ©emafjl,  „mo  roanbern 
S)eine  ©ebanten?  Siebe  Träumerin!" 

©ie  fuljr  empor,  faft  enttäufdjt,  unb  errötfjete  roie  ein 
junge§  Rcäbdjen,  bie  fidj  ungeahnt  beobadjtet  fieljt  unb  meint, 
man  müffe  e§  in  ifjren  9tugen  lefen,  auf  ifjrer  ©tirn  ge= 
fdjrieben  finben,  roa§  fie  gebadjt. 

„£),"  fagte  fie  oerroirrt,  „e§  roaren  roirflidj  nur  Sräume!" 
„Rur  Sräume!"  roieberrjolte  er  bebeutungSoofl.  „2Sdj 

meine,  bafj  roadje  träume  juroeilen  bttrdjau»  nidjt  gering 
ju  neljmen  finb;  benn  bie  9ßfjantafie  fpielt  in  ifjnen  eine 
grofje  9iofle,  bie  SBirflidjfeit  tierfdjroinbet  oor  bem  fdjiflern= 
ben  Regenbogen,  ben  fie  aufbaut  unb  ber  bodj  unter  bem 
gu^  be§  TOenfdjen  jufammenfdjmiljt  ju  grauen  ©taub= 
atomen." 

„Sabelft  ®u  midj?"  fragte  fie  bemütrjtg. 
„£>  nein,  meine  §erjliebe,  eine  grau  ift  burdj  il)r  er= 

t)ö^te§  ©efüljBleben  ganj  gemi^  am  meiften  ju  buntem  ©e= 
banfenfpiel  geneigt  unb  befäfjigt.  3lber  e§  liegt  eben  eine 
©efaljr  brin,  benn  man  foU  bie  2)inge  nehmen,  roie  fie  finb, 
nidjt  roie  fie  fein  tonnten,  unb  träumen  tjeifjt:  fidj  §off= 
nungen  unb  Sbeen  Ijingeben,  bie  rooljl  möglidj,  bodj  in  ber 
©egenmart  nidjt  oorljanben  finb.  9Jfan  fdjaut  alfo  nadj 
einer  luftigen  ©eifenblafe  unb  tierliert  bie  STßaljrljeit ,  bie 

man  befitjt,  über'm  Sßanbeln  in  einer  Qufunft,  bie  oiefleidjt 
nie  fommt!" 

„5Rir  ift'§,  al§  ob  ®u  in  meiner  ©eele  lefen  fönnteft!" 
fagte  fie  finnenb.  „SBenn  ®u  bei  mir  bift,  bann  lebe  idj 
oudj,  benn  ®n  bift  mein  Seben,  ©eliebter,  aber  in  einfamen 

©tunben,  menn  mid)  "Seine  ftarfe  Siebe  nidjt  fjält,  finfe  idj 
bodj  mandjmal  unter  in  ben  2Bogen,  bie  burdj  mein  3nnere§ 

raufdjen!" 
„Unb  menn  idj  nun  ftürbe,  Sonina?" 
©ie  fprang  empor,  fie  30g  tfjrt  an'§  Sidjt  unb  fdjaute 

iljm  in'§  ©efidjt,  ftridj  iljm  mit  jitternben  §änben  über  bie 
©tirn,  unb  al§  er  fdjroieg,  nur  fie  in  unmanbetbarer  Siebe 
anblidte,  rief  fie  in  fliegenber  §aft,  al§  entblättere  fdjon 
ein  rauher  ©türm  ben  jungen  Saum  djrer  Hoffnung: 

„©pridj,  ©tjloefter,  ®u  t)aft  etroa§  auf  ©einer  ©eele 
unb  S)u  jögerft,  e§  mir  mitjutljeilen ,  aber  idj  aljne  e§,  id) 

roei^  e§  unb  — " 
„2)u  roirft  mein  ftar!e§  Söeib  fein,  um  e§  ju  b^ören  unb 

ju  ertragen!"  fetjte  er  in  roeidjem  %on  ifjre  Üiebe  fort. 
„©tart?  Sdj  bin  nur  in  ber  Siebe  §u  Sir  ftarf,  fonft 

bin  idj  fdjroadj!  —  Su  liebft  midj  nidjt  mefjr!"  fdjrie  fie 
mit  einem  ÜDfale,  alä  fei  iljr  eine  furchtbare  Offenbarung 
geroorben,  unb  trat  mit  bleidjem  Intli^  jurüd,  roäljrcnb  ifjr 
?luge  ftarr  an  feinem  9Jhtnbe  Ijing. 

„3dj  liebe  ®idj  immer,  fonft  Ijätte  idj  Sidj  nie  geliebt!" 
(Sin  leifer  SSorrourf  flang  in  feiner  ©timme. 

„Sann  ift  ?lfle§,  3llle§  gut!"  jaudjjte  fie  auf  unb  bie 
SKötlje  teljrte  iljr  jurüd.  „Sann  fann  idj'§  ertragen.  Diebe!" 

@r  jog  fie  in  ben  Ccrfer  neben  fidj ,  legte  ben  9lrm  um 
fie,  alä  mofle  er  fie  bergen  in  feinem  ©djutj. 

„Sonina,  Su  roei^t,  bafj  ba§  Saterlanb  feine  Söfjne 

ju  ben  galjnen  gerufen  fjat,  Su  lief'ft  nie  eine  3eitung, 
barum  tannft  Su  nidjt  miffen,  bafi  je^t  audj  an  midj  bie 
^flidjt  herantritt,  jur  SBaffe  ju  greifen,  ba^  idj  mid;  bem 
gürften  jttr  Verfügung  fteflen  mufhe." 

„Su  rjaft  eä  alfo  fdjon  gettjan?" 

„Sffiie  e§  eine§  5J?anne§,  Seine§  5)canne§  mürbig  roar!" 
Ger  rooflte  fie  tüffen,  fie  lefjnte  fidj  jurüd,  eine  ftarre  Wpatljie 
befiel  fie,  fie  fdjüttelte  ben  Kopf. 

„Sdj  träume  nodj,  idj  muft  träumen!"  flüfterte  fie  tonlo§. 
„Su  roirft  für  midj  beten,  SLonina,  Seine  Siebe  roirb 

ber  ©eraplj  fein,  ber  midj  begleitet  unb  tjeimfüfjrt,  roir  rocr= 
ben  un§  roieberfeljeu,  Sonina!" 

„2Bir  werben  uu§  nidjt  roieberfeljen!"  fagte  fie  unnatür* 
Uct)  rurjig.  „5Jiein  ©lüd  erbleidjt,  mein  ©tem  erlifdjt, 

0  ©Ott!" 
„Sebente,  meine  ©eele,  baft  mir  ba§  Soo§  fo  SSielcr 

teilen." 

„Rein,  Ricmanb  liebt  fo  roie  idj,  nie  ift  ein  Wann  fo 
geliebt  roorben  roie  Su!"  ftöfjnte  fie  angftooll.  „$dj  be= 
fdjroöre  Sidj,  ©ijloefter,  bleibe,  gelje  nidjt,  benn  Su  töbteft 

midj!" 

„Sdj  leibe,"  fagte  er  beroegt,  „idj  leibe  mit  Sir  unb  fo roie  Su,  aber  meine  Gefjre  erljeifdjt,  bafj  idj  Sidj  üerlaffe, 
nein,  nidjt  üertaffe,  meine  ©eliebte,  benn  mein  §erj  bleibt 

bei  Sir  aflejeit." 
„Geine  Süge  fann  midj  retten,"  fufjr  e§  iljr  burdj  ben 

©inn,  „menn  idj  iljm  fage,  bafj  er  midj  jetjt  nidjt  üerlaffen 
barf,  meit  idj  fein  SBeib  bin  unb  roeil  idj  iljm  nodj  meljr 
roerben  fann,  al§  nur  fein  —  SBeib  —  bann  roirb  er  btci= 
ben,  benn  er  töbtete  jroei  Seben,  menn  er  ginge!" 

„©ijloefter,"  begann  fie  nadj  einer  ffßeile,  „©ijloefter, 
Su  läfet  midj  allein  jurüd,  allein!  Sßürbeft  Su  bleiben, 
menn  nidjt  idj,  nidjt  idj  Sein  Gerbarmen  anriefe,  fonbern  — 
—  Sieht  Kinb?" 

©ie  ftanb  oor  iljm  mit  gefenftem  £>aupt,  ifjre  f)änbe 
lagen  gefaltet,  fcfjlaff  roie  oerroelfte  33Iumen  in  ben  galten 
iljre§  ©eroanbeä,  jebe  ©pur  oon  garbe  roidj  au§  ifjren 
SBangen,  jeber  Klang  au§  ifjrer  ©timme. 

Geht  greubenfdjein  flog  über  ba§  ©efidjt  be§  ©rafen. 
„Sßäre  e§  möglidj,  Slonina?"  fragte  er  bebenb.  „O,  e§ 

fönnte  mir  biefe  bunfle  ©tunbe  fjefl  madjen  — " 
„2Bürbeft  Su  bleiben?"  roieberrjolte  fie  traurig. 
„©pridj,  roar  e§  eine  bebeutung§lofe  grage  ober  ift'§ 

eine  frotje  93otfdjaft?" 
„Rein,  e§  ift  nidjt§,  ©tjlbefter!"  entgegnete  fie.  „Ger 

müfjte  mid)  üeradjten ,  menn  icfj  löge ,  unb  ba§  roäre  ba§ 
©djlimmfte!"  Siefe  Ueberjeugung  trieb  bie  SSerfudjung 

jurüd. 
Ger  umarmte  fie. 
„Rie  fönnte  idj  Sidj  mefjr  lieben,  audj  bann  nidjt,  menn 

e§  2Bafjrfjeit  geroefen  roäre,  unb  in  meinem  Gentfdjlufj  ift 

feine  5tenberung  möglidj!" IX. 

Ger  roar  fort.  Sem  %on  ber  9lbenbglode  glidj  ifjr 
tiefer  %tt,  al§  fie  ifjm  Sebemoljl  fagte  unb  ifjre  9fugenfterne 
fidj  roieber  fenften  in  mädjtiger  Gerregung. 

?Il§  in  ooflfter  Sugenbfdjöne  prangenb  fein  junge§  SBeib 
cor  iljm  ftanb,  fagte  iljr  ber  fdjimmernbe  23lid,  mie  fdjroer 
e§  ifjm  merbe,  ̂ u  gefjen,  aber  fie  rooflte  fein  £>erj  nidjt  lefen 
au§  feinen  3lugen.  ©ie  fjörte  e§  nidjt  flingen  burdj  ben 
blauen  ©ommermorgen,  ifjre  ©eele  roar  fein  ©onnenfcfjmctter= 
fing.   Genblidj  ri^  er  fiefj  lo§. 

„©Ott  fegne  Sidj,  Sonina!  Sa§  93aterlanb  braudjt 

jeben  feiner  ©öfjne  —  ©ott  fegne  Sidj!" 
„Sßaterlanb!"  flüfterte  fie.  „Rieiner  ©eefe  33aterlanb 

ift  bie  Siebe,  idj  bin  oerbannt,  idj  bin  berftofjen  unb  einfam 
—  0,  aufgeopfert  für  ein  ̂ fjantom!  Keinen  Kröpfen  %xo\t 

fjabe  idj.    Rlidj  üertangt'ä  ju  fterben!" Sie  junge  grau  rou^te  nidjt,  bafj  Stage  be§  Seibc§  oft 
bie  am  roenigften  oerlorenen  finb ,  fie  Ijielt  fidj  allein  für 
unglüdlidj  unb  jum  SBefje  beftimmt.  ©ie  fudjte  audj  feine 
33eruf)igung,  benn  fie  rooflte  feine. 

Sie  Rcenfdjen  leiben  immer.  Gentroeber  laftet  auf  ifjnen 
bfeifa^roer  bie  ©orge  um  eine  armfelige  Geriftenj  unb  fjarte 
Arbeit,  ober  ifjre  un^öfjligen  etenben  Geitclfeiten,  SSebürfniffe 
unb  albernen  Rüdfidjten  roerben  ifjnen  jur  Qual.  Kranfljeit 
ift  ifjr  bunfler  ©aft,  ober  bie  Rcenfdjen  martern  fie,  bie  fie 
gerabe  lieb  fjaben.  Sa§  Seib  fofl  läutern.  $um  ©olb  ber 
Siebe  foU  fidj  ba§  Gerj  ber  Kraft  gefeiten.  Unb  int  Gertragen 
ruljt  bie  ©tärfe  ber  grau,  in  ber  Siebe  ifjre  ©röfje,  ifjre 
§ofjeit  int  ©ebet.  Sa§  Seben  fann  Geinen  bitterlidj  an= 
roibern,  aber  auf  bleidjen  Sippen  fann  audj  ein  §offnung3= 

lädjeln  gittern.  — Jonina  roar  am  erften  Jage  roie  öerroirrr.  ©ie  roufjte 
nidjt,  roie  fidj  in  bie  neue  Sage  finben.  gremb  fdjten  fie 
fidj  felbft ,  fremb  ifjr  bie  2Belt  geroorben.  ©ie  jürnte  bem 
Rianne  unb  liebte  ifjn  bodj.  ©ie  fdjlo^  fidj  ein  unb  meinte 
ftunbenlang.  SBenn  bodj  ein  Gereignijj  gefommen  märe,  fie 
fjerauSjureifjen  au§  bem  bumpfen  fiinbrüten.  s^lber  e§  fam 
feine§.  Gein  SBagen  fufjr  oor.  ©ie  liefj  fidj  unmoljl  melben. 
R^enfcfjen  ju  feljen,  fie  fpredjen  311  fjören,  ift  an  foldjen 
Sagen  unfagbar  juroiber. 

?fbenb§  ging  fie  burdj  ben  5ßarf.  ©ie  traf  feinen  3agb= 
fjunb,  ben  fie  nie  geliebt.  Ger  fafj  fie  an  roie  flagcnb.  \Hudj 
er  fjatte  ifjn  üerlorcn.  Saran  badjte  bie  ©räfin.  ©ie  Iieb= 
fo§te  ifjn  unb  ftridj  ifjm  leife  mit  ber  fladjen  v>anb  über 
fein  braunglänjenb  gell  unb  gab  ifjm  bann  einige  leidjte 
©djläge. 

©enau  fo  fjatte  fie  e§  oon  ifjrem  ©emafjl  gefefjen  unb 
e§  bereitete  ifjr  eine  2Irt  oon  fdjmerjUdjer  greube,  e§  roar 
ifjr  faft,  al§  berüfjre  fie  feine  §anb  unb  tfjue  iljm  etroa§ 

©ute§. 
S)er  §unb  fafj  fie  erftaunt  an;  ungemofjnt,  Siebe  oon 

ifjr  ju  empfangen,  liejj  er  fie  fid;  gefallen,  ofjne  ein  ßeidjeit 

ber  greube  ju  geben,  al§  afjne  ba§  finge  2fjier,  bie  3unfi3 
gung  gelte  eigentlidj  nidjt  iljm,  fonbern  feinem  fernen  Jperrn. 

S)ie  2fjränen  traten  ifjr  in  bie  klugen.  Sangfant  fdjritt 
fie  roeiter  über  bie  53rüde.  Sa  roar  eine  fjalbrunbe  53anf, 
too  er  gerne  gefeffen  fjatte  unb  fie  neben  iljm.  fjörte  fie 
nidjt  feine  Stimme?  Knirfdjte  nidjt  ber  .fiic§  unter  einem 
Ürüt?  Sange  fafj  fie  ba  unb  fdjaute  ju  ben  Söaumroipfeln, 
©eljnfud)t  im  fjer^en.  Köllig  einfam  roar'§  iljr  oljne  ifjn 
allüberall.  Sa3  Refj  blieb  oerftedt,  fonft  rannte  e§  Reiben 
nadj.  Ser-©pedjt  Ijadte  in  ber  Rinbe  ber  Geidjen,  langfam 
fiel  ein  33latt,  oorjeitig  falb  geroorben.  Riedjanifdj  fjob  fie 
e§  auf  unb  betradjtete  ba§  feine  ©eäber.  Ge§  überfant  fie 
mit  einem  Reale  eine  ?lngft  oor  bem  Sßinter,  ber  bodj 

nodj  fern  mar. 
„Seben,"  fagte  fie  leife  311  fidj,  „Seben,  ba3  idj  an'§  §erj 

preffett,  bem  idj  roarm  bic  öanb  brüden  unb  in'S  ?luge 
fdjaueu,  beffen  Rälje  idj  befeltgt  füljlen  fönnte!  —  mo  bift 
Su,  ©ijloefter?  SBenn  er  plöljlidj  geftorben  roäre,  bann 
würbe  idj  weniger  elenb  fein  ober  audj  tobt,  mitten  im  ©lüd 
Dom  s-8li£  jäfj  getroffen,  aber  jetjt  weife  idj  langfam  fjin, 
üer^eljre  midj,  mill  nicijt  leben,  fann  nidjt  fterben.  3dj  mödjte 
wiffen,  wie  lange  idj  einen  foldjen  3«ftnnb  ertragen  fann? 

„3fi  e§  benn  möglidj,  bafj  idj  midj  in  ber  3eit  änbern 
unb  bie  S)inge  mit  anberen  klugen  anfefjen  fann?  Könnte 
ein  Sag  fommen,  mo  mein  §etj  ber  Klage  oergäjje  unb  mo 
nidjt  jeber  ©djlag  mir  roieberrjolte :  Ger  ift  fort!? 

„3dj  loilf  iljm  fdjreiben.  Diein  —  er  mürbe  lädjeln,  er 
fofl  c§  menigftenä  nidjt  roiffen,  roie  idj  feibe.  2Sdj  roifl  eine 

Kunbe  oon  ifjm  erroarten!" Gein  paar  Sage  «ergingen.  Sonina  rounberte  fidj,  ba§ 
fie  lebte  unb  alle  jene  nötljigen  ©efdjäfte  beforgen  fonnte, 
bie  einer  ©djlof;frau  obliegen,  fei  fie  aud)  nodj  fo  oornebm. 

©ie  niufjte  effen  unb  fidj  auf  leiben,  menn  fie  audj  ofjne 
Slppetit  fpei§te  unb  nidjt  mefjr  benfen  fonnte,  roie  fie  2yU 
üefter  in  biefer  ober  jener  neuen  Robe  finben  roürbc,  ob  lila 
ober  rofa  oorätijieljen  fei? 

S)ie  ̂ ßljantafie  Sonina'ä  taudjte,  al§  ber  Siebc^len^  in 
ifjrer  jungen  Söruft  fno§pete,  ba§  S3ilb  be§  ©etiebten  in  bie 
farbige  güfle  ber  eigenen  glutooflen  Cempfinbung.  Salb 
fam  ber  blüljcnbe  ©ommer  ifjrer  furjen  Cefje,  ein  ißorn  oon 
SBunbern  rann  jauberljaft  um  bie  junge  grau,  bi§  ba§ 
f)immetreidj  ber  geträumten  SBelt  oerfanf  unb  ifjr  eigene» 
Rcißtratten  fie  au§  bem  ̂ ßarabiefe  oertrieb.  — 

Sfflmälig  fiel  nun  eine  golbene  grudjt  nadj  ber  anbern 
üom  Saume  ber  ̂ Ijantafie  unb  ber  £erbft  naljte  fidj  mit 
Reif  unb  furjen  Sagen.   SJfjr  Serftanb  erroadjte. 

©ie  fjatte  fein  Kinb;  Rcutferltebe  blieb  ifjr  ein  SBort 
ofjne  3nfjalt,  fonft  fjütte  fie  für  ifjr  Kinb  einen  golbenen 
^Balaft  in  ber  3"funft  gefdjäftig  aufgebaut.  3(jr  ©emafjl 
fjatte  iljr  ganäe-3  §erj  befeffen.  Sie  Siebe  mar  ifjre  ©ottfjcit 
geroefen,  je|t  warb  fie  ein  Sämon,  ber  fie  mit  ©eijjettjicben 
oerfolgte,  ifjr  bie  ©djwere  ber  ©egenmart  bunfel  oorjeigte 
unb  ba§  Sraumbilb  einer  fdjönen  3lUunft  ̂ u  einer  grauen= 
üollcn  Saroe  oerjerrte.  Ger  fjatte  fie  nidjt  geliebt,  nein, 
roenigftenss  nidjt  in  beut  Rcafje,  roie  fie  oerlangte,  fonft  roäre 
er  bei  iljr  geblieben,  ©ie  roar  iljm  eine  bequeme  Partie 
geroefen,  er  fjoffte,  eine  rufjige,  befjagtidje  Gefje  mit  iljr  ̂ u 
füljren,  benn  er  fannte  bie  Sßclt  unb  fie  Ijatte  ifjn  cntnüdj= 
tert.  ©ein  SBeib  foflte  ber  ©eniu§  feine»  §aufeä  fein  unb 
fidj  nidjt  um  ba§  fümmern,  roaä  Ijintcr  ben  Rcaucrtt  ifjre» 5Barf§  oorging. 

©0  fann  Sonina  in  Wirrem  Söcdjfel  ber  ©cfüfjle  unb 
nur  fetten  fattb  fie  bie  Kraft,  fidj  auf  ifjr  beffere§  3dj  ju 
befinnen  unb  in  ifjrem  Spesen  ben  Slltar  nidjt  mutljwiflig 
ju  jerftören.  ©tjloefter  fdjrieb,  füfjl,  roie  e»  ber  ©efjnfüdj= 
tigen  fdjicn,  rufjig  unb  befänftigenb ,  roie  e»  feinem  fingen 
SÖefen  etttfpradj.  ©ie  antroortete  furj  unb  bemüfjte  fidj, 
Sffle»  ju  oermeiben,  ioaS  fie  bodj  gern  oon  ber  Seele  roeg= 

gefdjrieben  Ijätte. S)ie  Rcenfdjen  finb  fo  fjäufig  in  ifjren  Sriefen  oöflig 
anbere  alä  im  perfönlidjen  Serfeljr,  ungefäfjr  roie  ein  Sdjrift» 
ftefler  fidj  mit  feinen  SBerfen  ergänzt  ober  ein  iiomifer  auf 
ber  Süljne  oft  im  Seben  ein  fdjroetgfamer  Riurrfopf  ift.  ̂ n 
Sriefett  gibt  man  mefjr  ober  weniger,  man  jeigt  fidj  offener 
ober  oerfdjloffencr,  al»  man  Slug'  in  ?luge  p  fein  pflegt. 
ÜRon  foflte  nie  feinen  greunben  auf  beut  Sapier  Klagen 
über  Sefinben  ober  SBerfjäftniffe  aufbürben,  benn  ©cfdjric- 
bene»  wiegt  fo  fdjroer  unb  nadjfjaltig ,  unb  wenn  e§  gelcfcu 
wirb,  ift  oiefleidjt  längft  eine  Seränbcrung  junt  Seffern  ein- 

getreten. 3idj  fenne  ̂ emanben,  ber  nie  forreiponbirt  unb 

bodj  ber  gciftreidjfte  unb  liebenswürbigfte  Rieufd)  ift.  "Jlber 
feine  Abneigung  oor  bem  gefdjricbenen  SBort  ift  nidjt  un= 
begrünbet.  Ge»  ift  in  ber  Sljat  feltfam,  wie  oft  fiefj  bie 
Seute  in  ©riefen  argem,  unb  e»  bliebe  nur  3U  unterfudjen, 
ob  biefe  Seite  ifjre»  txljarafter»,  bie  fidj  am  Sdjreibtifdj 
jeigt,  bie  ridjtige  ift.  Rfandjer  befjerrjdjt  fidj  beim  Reben, 
ber  Son  ber  Stimme  fdjon  nmdjt  itjn  beljutfam,  bodj  bic 
geber  gefjt  burdj  unb  Sorfidjt  unb  Rüdfidjt  roerben  ganj 

aujjer  sM)t  gelaffen.  — Sie  ©erooljnljeit  ift  bie  befte  Slrjnei.  Sottina  gcroöfjnte 

fidj,  oljnc  Stjlocftcr  511  fein,  roie  fie  als  Kinb  ofjne  Rcuttcr= 
liebe  geroefen  mar. 

®a  überrafd)te  fie  bie  Radjridjt  oon  bem  Sobe  ifjrer 
Riutter,  bie  ganj  plölUidj,  ofjne  oorfjergegangene»  Unroofjt= 
fein,  geftorben  war.  Ser  Staroft  fdjrieb  ifjr  felbft  unb  au» 
jeber  QAU  fpradj  ber  Sdjmer}  be§  efjrlidjen  RJanne»,  ber 
feinen  .palbparf  bei  ber  oergnügten  2Sanberung  burdj  fein 
luftige»  Seben  oerloren  fjatte.  Ser  leidjtlebigen  grau  blieb 
ba»  Hilter  unb  bie  Kranfljeit  erfpart,  fie  ftarb  auf  bic  für 

fie  glüdlidjftc  %tf,  fdjnetl  unb  atjnungälos. 
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lonina  fafj  lange  auf  ba§  SBrief blatt.  Ceine  Sfjräne 
nad)  ber  atlbern  perlte  über  il;rc  äßatigc,  aber  nid)t  bie  tiefe 
Trauer  um  bcn  2ob  einer  DJcutter  mar  ber  Duell,  au§  bem 

biefe  ̂ tropfen  entfprangen;  benrt  bie)'e  ÜJiuttcr  war  i£jr  nie Diel,  fic  oerlor  nidjt§  burd)  if>r  Sdjeibcn.  Sie  junge  ©räfin 
bacfjte  in  bitterem  2ße()  nur  ©in§:  „2£üre  bod)  id;  geftorben 
ftatt  iljrer,  fie  mar  eine  ootn  ©efdjitf  begünftigte  grau  unb 
td)  bin  eine  Ungliitflidje,  bie  nie  jur  fRulje  fommen  fann, 
bereit  2)afein  nur  eine  lange  ßettc  Don  Üäufdjungen  ift. 

Unb  id;  bin  bod;  nod;  fo  jung!   3$  beneibe  bie  Üobte!" 

X. 
3»oci  2>af)rc  finb  Hergängen,  feit  bie  ©räfin  Gfjrmalbt 

SBittme  geworben.  91  n  einem  £)crbfttage  empfing  fie  bie 
SBotfdjaft  com  2ob  ifjre§  ©emaljlä.  Gr  mar  im  kämpfe 
gefallen. 

<5ie  mofltc  feinen  2eid)nam  nidjt  abholen.  Jßoju  audj? 
6>3  ift  eine  fdjöne  obee,  am  Sarge  einer  geliebten  ̂ erfon 
ju  fnieen,  aber  e§  ift  bod)  nur  eine  3bee;  beim  ber  ©eift 
reidjt  I)imui§  über  bie  gcbeimnifsöollc  ©renjc,  mcld)e  bie 
Öanb  be§  2obe§  jiefjt,  unb  fudjt  bie  oermanbte  Seele  im 
Sid)tc.  93or  bem  oermefenben  Seite  menbet  man  fid)  mit 
gercdjtfertigtcm  ©raueu  ab,  meü  er  einer  fremben,  jcrftören= 
ben  SÜiacfjt  anfjeimgegeben  ift,  bie  ba  it;r  fidjereu  5öernid;= 
tungSmerf  unerbitttid;  übt. 

£onina'§  ©lücf  mar  tobt.  Sie  inufjte  fidj  befinuen,  ob 
c§  nid;t  überhaupt  ein  S£raum  gewefen  fei,  fo  fdjnclt  norbcU 
gewe()t,  fo  fttrj  aufgeteilter.  9iatüvlid;  übermältigte  fie  bie 
gtut  ber  jtraucr  unb  fie  meinte  Diel.  ®ann  oertaufte  fie 
bie  33efiiuingen  if)re3  ©atten  unb  feine  fämmtlidjcn  Sadjcn. 
Sie  moüte  nid;t§  behalten,  burd;  nid)t§  als  burd)  ifjr  iperj 
erinnert  merben,  loa§  fie  oerlor.  gortan  begann  bie  britte 
(£pod;e  ifjre§  jungen  SebenS.  Sie  fdjtang  einen  febmarjen 
fytor  um  ba§  93ilb  ber  Vergangenheit  unb  rei§te  mit  itjrcr 
alten  Slante,  bie  feit  bem  Sobc  ber  sJJiutter  ju  ifjr  übergefte* 
bclt  mar,  nad;  Italien. 

Siebe  jur  9catur  fann  Siebe  ju  ben  SCUenfdjett  erfe^en; 
benn  eine  Ijerrlicfje  ©egenb  gibt  unj  oiel,  milbert  bie  Sirauer, 

erljötjt  bie  greube,  bermaubelt  ba§  2Bef)  in  S'Öeljinutb  unb ift  ganj  gemadjt,  ju  neuem  Kenten  anjiiregen ,  benn  bie 
^enfdjenfeele  ift  eine  Spiegelflüdje,  unb  Urb  unb  Jpimmel 
um  fie  unb  über  ifjr  merfen  ifjre  23ilber  hinein. 

SEonina  tonnte  nod)  genießen.  2)ie  itatienifdjen  Seen 
entjücften  fie.  9feifen  mar  bod)  oon  uncubtid)cm  Savfoer, 
ben  fie  fonft  nid)t  gefannt.  Sie  tränt  bie  milbc  Suft  unb 
bie  greitjeit.  Sic  ftof)  bie  9Jcenfdjen  nid)t,  fonbern  gab  fid) 
gerne  bem  Umgang  t)in.  Sie  teerte  nid)t  bie  junge  ÜBittme 
nad)  9lujjen  unb  e§  gab  Seute,  befonberS  Sperren,  bie  mein= 
ten ,  eine  fd)öncrc  unb  licbcnSmürbigere  grau  fei  itjnen  nie 
begegnet,  ifjr  33eneb/men  fei  ebenfo  mürbeboH  mie  an^iebenb 
unb  fie  oercinige  bcn  SiipiS  ber  reidjen  mit  ber  (Sinfadjbeit 
ber  bornefjmcn  §frmt. 

Söiet  bcmttnbert,  nie!  ummorben  tarn  fie  jurüd  in  ifjr 
£)eiitiattanb ,  mad)te  bem  Staroften  einen  füllen  93efiid;, 
müuidjte  if)tu  ©lücf  ju  feinem  33orf;abcn,  eine  neue  <Jbe  ju 
fdjliejjen,  beim  ber  DJtantt  tönne  unmögtict)  einfam  leben 
unb  ein  ©rab  311  feinem  Slltat  machen.  Sic  lädjclte,  at§ 
fie  oernatjm,  bie  Sdjmeftcr  be§  93aron  9trpab  fei  bie  Ger= 
mäfjlte.    SBo  mod)tc  ber  teibenfdjaftlidje  kaüalicr  fein? 

„93tcibe  nod)  einen  Sag  t)ier,"  bat  fic  ber  ̂ apa.  „Wox- 
gen  tommen  9tr_pab§  t)cr,  um  fid)  meine  ©ütcr  nnjufe[)cn." 

2onina  ücrfprad)  e§.  Seine  (Sttern,  feine  Sd)mcfter 
lehnen  311  lernen  Ijatte  einen  gemiffen  9{eij  für  fie. 

Sie  befudjte  ba>3  ©rab  il)ier  SERntter.  2er  Staroft  be= 
fafi  bod)  ein  Smlgefül)!  unb  95erftänbni|  für  feine  Jyrau. 
©o§  3eigte  fid)  barin,  bafj  er  fic  nidjt  in  ber  ©ruft  6eigefej}t 
Ijatte.  Sic  Stfjräncn  traten  it;m  in  bic  9lugen ,  ol§  er  ju 
2onina  fagte: 

„Sicbft  Tu,  leine  9Jhittcr  fjatte  bie  9Inmutt)  fo  gern, 
fic  brauste  fclbft  ©lanj  unb  2)uft,  um  ejiftiren  311  fitanen, 
itjre  Spljäre  mar  Souuc  unb  Suft,  SKuji!  unb  greubc. 
ffiarum  liegt  fic  unter  einem  .viügcl,  auf  bein  bie  fd)önften 
Winnen  gepflanjt  finb,  bcn  ber  ̂ immcl  bctljaut,  über  bem 
bic  ̂ ögcl  fingen  unb  ber  SBinb  bal)inraufd)t." 

Sonina  ja!)  il)ii  übcrrafd)t  an.  9Jod)  nie  fprad)  er  ein 
?Bort,  ba§  fic  fo  ft)inpatl)i)d)  berührte.  &  f)attc  feine  grau 
üerftanben.  Sie  fclbft  aber,  fie  mofltc  oerftanben  fein  oon 
bem  lobten  unb  gab  fid)  bod;  menig  Dfüfjc,  fein  Siefen 
311  begreifen. 

„SBie  oft  mcdjfefn  bod)  meine  ©efüfjfe,"  bodf;tc  fie,  „ift 
ba>3  nur  bei  mir  fo  ober  finb  9tflc  biefciu  Sdjmaufen,  biefem 
SBanbcI  untermorfen?  M)  meinte  nid)t  oljnc  Stjloeftcr 
leben  311  tonnen,  id)  fal)  in  bic  3uÄinft,  mie  in  eine  grou« 
behängte  Cfmigteit,  unb  nun  finbc  id),  baf}  greiljeit  unb 
Unabljangigfcit  aud)  im  Staube  finb,  ein  crträglid)c3  Soo3 
311  fdjaffen.  Sßiel  t)abc  id)  begraben  in  meinem  Innern  unb 
mit  toufenb  SdjmergenSi^rfinen  bemeint,  aber  tote  brausen 
auf  bem  .'öügel,  unter  bem  meine  ilfuttcr  rul)t,  blühen  aud) 
auf  bem  ©rab  metner  Hoffnungen  grcubebluiiien,  bunte 
galter  fliegen  unb  ber  feimmel  mit  feinen  Sterneit  fteljt 
barübet!   ©alt  ift  bod)  gütig." 

„Sit  bätteft  bod;  Seinen  ©cmabl  bont  Sd)lad)tfelb  foffen 
abboleu  [offen/  bemertte  ber  Staroft. 

»Stein!"  entgegnete  fie  beftimmt.  „0=5  miberftrebte  mir. 
Smocfter  fagte  mir,  fein  §eq  bkibc  bei  mir,  unb  id)  glaube, 
bau  er  ittid)  fo  liebte,  nie  er  feiner  Statut  nad)  fällig  mar. 
St  bradüe  ein  unnÜfcefi  Opfer,  inbcin  er  in'fl  gelb  30g,  bayt 
tnaren  genug  SInbere  ba,  bereu  .vtanbmcrf  c«3  ift,  fid)  tobt« 
fdücfjcii  311  [offen.   Cü-  trennte  fid;  uou  mir,  id;  mujjtc,  id; 

mürbe  itjn  nidjt  roieberfe^en,  unb  fagte  e§  if)m.  Säge  er  jetjt 
neben  feiner  kirdje  begraben,  fo  mürbe  biefer  Ort  für  mid) 

ebenfo  entfernt  fein,  mie  ba§  ©rab  im  fremben  Sanbe!" 
sifm  9lbenb  be§  nädjften  Stage§  Iet)nte  bie  ©räfin  an 

bem  genftcr  in  bem  ffeinen  grünen  ©emadje,  mo  fie  bereinft 
gefniet  in  feiiger  Sanfcsfrcube.  Gine  gütfe  oon  Grinne= 
rungen  mogte  burd)  il)r  inneres.  Seltfam,  fie  betrachtete 
it)r  Scben  beinahe  mie  ba§  einer  gremben.  S§  gab  Stunben, 
mo  fie  im  33ud;  iljrer  ̂ ergangentjeit  blätterte,  al§  fei  e§ 
nid)t  ifjre  eigene  ©efd;id)te,  bie  ba  aufgetrieben  ftanb. 
äBar  fie  benn  fo  ganj  anber§  gemorben? 

,,3d)  glaube,  mein  §erj  ift  tobt,"  bacfjte  fie,  „einmal  ift 
e§  aufgeblüht,  fd;neH  unb  oon  unenblidjem  ©lait3e  getrieben, 
bann  ift  c3  geftorben.  Ob  idj  Stjlueftcr  überhaupt  liebte? 
Ob  fid;  nidjt  s4U)anfaue  unb  Scibenfd)aft  üermäl)Iten,  um 
mid)  311  iäufdjen?  Sann  Ijütte  er  mid;  redjt  geliebt  unb  id) 
märe  bic  galfd)C  gemefen,  loci!  id)  felbftfüdjtig  immer  oerlangte 
unb  ocrlangte  unb  nidjt  baran  badjte,  ma§  id)  felbft  gab! 
9Jcan  fagt,  c§  gibt  9Jcenfd;cn,  bic  feiner  eckten  Neigung  fäljig 

finb,  man  nennt  fie  arm.   33in  id)  fo  eine  arme  grau?" 
6in  SfBagen  fufjr  üor.  Sie  fdjlofj  baä  genftcr.  Stimmen 

fdjallten  fjerauf. 
,,3d)  bin  fürMe,"  fagte  fid)  2onina,  „nidjt  für  (Sinen ! 

Unb  keiner  ift  für  mid).  Me  9Jcenfd;en  finb  mir  glcid)= 
gültig,  brum  lädjle  idj  ifjnen  frcunbtid)  3U  unb  man  Ijült 
mid)  für  lieben§mertf).  G§  ift  mit  mir  toie  mit  einem  krater. 
Sr  f)at  au§gcglüf)t,  tobte  Saoa  unb  graue  9tfd;e  liegen  brin. 
Sa  breitet  bie  3^it  eine  neue  Srbfd)ictjt  barüber,  e§  fprofjt 
unb  blüljt  mieber  unb  9(iemanb  meifs  am  Gnbe,  ba)5  c§  im 
SSnnern  etnft  lobernb  gebrannt  in  ocrjeljrenbein  geuer.  (S§ 
fragt  audj  keiner  baruadj,  man  fiet;t  nur  frifdjgrünen  9\afen, 
ba  ift  feine  ©efatjr  für  bcn  fdjrcitcnbcn  gu|." 

Sie  f)örte  eine  befannte  Stimme  unb  einen  Slugenblicf 
fpäter  ftanb  33aron  9trpab  üor  ifjr.  53cibe  fd)autcn  fid)  an, 
of)ne  jebe  S3erfegenf;eit.  Sie  brüdten  fidj  bie  Ipänbe,  mie 
gute  greunbe  tfjun. 

„Sft'§  benn  nur  3mei  Safjre  fjer?"  fragte  er.  „2Bie 
oeränbert  finb  Sie,  ©räfin,  gröfjer  finb  Sie  gemorben  — " 

„3a,  e§  finb  nur  jmei  Safjre!"  entgegnete  bie  fdjöne 
grau,  „kurs  unb  lang  fdjeinen  fie  mir.  Sang,  menn  eine 
befannte  @rfd)einung  aus  jener  Qtit  mir  gegen  übertritt,  furj, 
toenn  id)  an  ben  ging  benfe,  ben  id;  gemad;t,  unb  an  9llleä, 

ma§  id)  gefefjen  f;abe." 
„Unb  jeljt?"  fragte  er,  „motten  Sie  jetjt  I;ier  bleiben  unb 

auSrutjen?" 
„O  nein!"  antioortete  fie  fdjnetl.  „92ur  nid;i  au§ruf;en. 

3d;  min  nod;  üiel  Sdjönc§  fdjauen,  bie  933elt  ift  fo  grofj 
unb  e§  ift  ein  ©tüd,  fie  burdjftrcifeu  311  fönnen  gan3  nad) 
Süunfd)  unb  ©efd)mad.  3dj  merbe  mieber  reifen,  ofjne  be= 
ftimmte§  Qid  mief)  00m  f alt  treiben  taffen.  9ieue  9Jlen= 
fd)en,  neue  ©egenben,  neueä  Seilten  —  man  gemöljnt  fid; 

3iilet}t  an  ben  Sßecfjfel." „911)«  eine  grau  münfdjt  fid;  bodj  ein  Saljeim,  einen 

2Birfung§frei§!"  fagte  er  lebfjaft.  „Sollten  Sie  eine  9tu§= 

naf)me  fein?" 
„3d;  toeifj,  SBaron  9trpab,  e§  tarnt  einer  grau  faft  nid)ts 

©d;limmere§  nadjgefagt  merben,  al§  bafj  fie  eine  9lu3nal)iue 
ift,  id)  milt  aud)  feine  fein.  3nbc|l  ift  für  jetjt  biefe  9lrt 
Seben  mir  bic  liebfte  unb  paffcnbftc.  Ob  cä  fo  bleibt?  SBer 
mag  e§  miffen?  Unb  Sie,  53aron,  roa§  treiben  Sic?  Sitjen 

Sic  benn  auf  einer  Sdjollc?" 
„Sa,  ©räfin,  aber  nidjt  met;r  tauge  einfam!" 

„93crftelje  idj  rcd;t?" 
„3n  Oier  5ßod)cn  ift  meine  Hodßcit!" 
„©liidauf !"  rief  fie  mit  Ieud;tenbett  9(ugcn  unb  bot  tfjm 

mieber  ifjre  Saub,  bie  er  an  bie  Sippen  30g.  — 
6r  ücrlicl  fic,  feinen  ̂ (njug  3U  mcdjfeln.  Üonina  ftanb 

finnenb  eine  2Beile,  fic  füljlte  ein  Icifc'3  gröfteln: 
„65  ift  falt  im  Horben,  idj  braud)c  SlHirmc  oon  9(ufjcn!" 

fagte  fie.  Gine  SRinute  fpäter  trat  fie  in  bcn  Saat,  bleu» 
benb  fdjön,  mit  bc}aubcrnbein  Sädjeln  bic  ©äftc  bemiüfomiu= 
nenb,  bie  fie  an  biefem  9lbcnb  böÖig  für  fid;  einnahm.  9lm 
nädjftcn  Sage  reifte  fic  ab.  2Sotjin? 

3n  bie  SBcIt  —  bic  grau  oon  2i?clt. 

3)cr  neue  pdpjltitfie  Sfanfsfefurfdr  flartfinaf 
fttriTiinifro  fraiitfii. 

(tiitju  ba»  Porträt  S.  585.) 

©cflfntüärti(t  öonjictjcn  fidj  bit  Proigntffc  auf  ber  SPdtMlfmf 
mit  einer  joldjnt  3 djncIliaTcit,  baft  (clbft  ein  SPcobadjtcr,  ber  bicien 
linaeit  flnnj  feine  ftcljt,  firfj  bei?  €ÄtOtnbd8  laum  cnuetjrcn  laiin. 
KntoneQifi  Stac^folger,  Sintconi,  ift  fdjon  roieber  uom  «djau« 
plagt  betfötminben,  um  bem  bisherigen  ̂ räfctlcn  ̂ cr  rropucainla 
fide  ben  *4Mat;  einjurSunen.  5Jlan  behauptet,  {vrandji  bemt  am 
eifrigfien  bic  am  20.  Jvcbruar  ftattflehabte  ̂ apftwahl  betriclu-n 
unb  fei  uon  Seiner  .^cilifltcit  au§  Tanlbarlcit  311m  EtaatSftttttSx 

ernannt  tuotben- «djaljtc  man  an  Simconi  h'niptiadjlicb.  beficii  Jüdjtiflteit  unb 
Oebteaen(eit,  fo  oeuunberl  man  bei  {vranefti  bcffetl  »brillante  nett* 
mSnmfl^C  Cigenfi^afttn".  Tiefer  Rirctjenfürft  befitjt  bie  perfön« 
liaV  Qnesani  unb  Jlnmutt)  eine»  prand  soipnour  dfl  la  rieille 
röche;  ein  ÜMid  auf  biefe  heiteren  Okficf)t?mac  fienüat,  fidj  ?u 
nftetgeugen,  bafe  ber  fiavbinal  fein  Stilen  teiiiefroeflS  in  ll&fter« 
lidjer  Vlbflefdjiebenhcit  »erbrachte,  fonbern  Inder  Herren  Sänber,  I 
inSbefonbere  ̂ öfe  iah  unb  ber  93tittclpuntt  eine?  nrofeen,  tM)Q< 
ftfinmg  toBntOpoÜKf((tn  fircifeS  ift.  Tarin  erinnert  er  an  ©ia« como  SntontKi;  roic  biefer  liebt  er  fdjön  au?fleftattctc,  tpobnlidje 
SHäunie,  bod)  jieht  er  ßunftgeflcnftfinbe  unb  'Cüeher  funlelnben  I 

Rleinobien  bor.  2Ber  ihn  äufäöig  in  feinem  Gafino  (Sanbhaufe) 
3U  Striccia  gefehen  —  roo  er  jur  SommerSjeit  unermüblidj  ®äfte 
empfängt  —  ber  Dcrglid)  ifjn  unroiflfürlid)  mit  jenen  leichtlebigen 
©djöngeiftern ,  bie  ben  £offtaat  2eo'§  X.  bilbeten,  etroa  mit  bem 
ftaröinal  Sibienna,  fRaphact'S  58efd)ütjer;  benn  aud)  bie  oiel» 
genannten  Jgmmaniften  ber  SRenaiffance  roaren  Dorjüglidje  Tenfer 
unb  2()eotogen  unb  burd)  eigene  Äraft  ju  hohen  Sßürben  empor« 
geftiegen.  „Gr  hat  eine  roohlbefdjaffcne  ©cele,"  rühmen  bie  Siömer 
an  s2tleffanbro  ?vrand)i;  genug:  er  fdjeint  allen  ̂ arteten  „frjm» 
patl)ifeh"  . . .  Ta§  allgemeine  2ojung§roort  in  ganj  Italien  ift 
ja  „fgmpathifdj"  ober  „unrnrnpathifd)"  .  .  .  bajroijdjen  liegenbe 
SBegriffc  eriftiren  für  ben  Dtomanen  nidjt. 

Seine  Gminen-, ,  geboren  in  3tom  am  25.  Sunt  1819,  ift 
bürgcrlidjer  Ibfunft;  bodj  gerabe  in  bürgerlichen  greifen,  am 
adermeiften  im  58oIfe,  ertjielt  fid)  ba§  abelige  SGßefen,  ba§  bie 
9tömer  uor  allen  anberen  europäifd)en  Staffen  aurjctdjnet.  sjllef« 
fanbro  grandji  befudjte  ba§  bortige  Seminar,  roo  er  fid)  burd) 
gleife  unb  Befähigung  fjeruortrjat ;  feine  iDtitfdjüler  befamen  ge« 
roaltigen  Stcfpeft  Dor  ihm,  al§  er  in  einem  3ahre  fieben  ̂ }rä= 
mien  erroarb.  ftaum  hatte  er  feine  tbeologijdjen  Sehrjahre  be» 
enbet,  fo  rourbe  er  —  trotjbent  er  blutjung  roar  —  jum  5ßro« 
feffor  an  ber  römijdjen  Unioerfität  ernannt  unb  öertrat  bajclbft 
roährenb  3roei  Sahren  ben  gelehrten  9Jconfigncre  ̂ alma. 

SBKt  fdjarfem  ffennerbtief  ertannte  bamal§  Äarbinal  £am» 
bru§cbini  in  bem  Anfänger  eine  uieloeripredjcnbc  firaft  unb  berief 
21.  grandji  geraberoegS  in  bie  Staat§tan3lei.  Bon  bort  au§  be» 
gab  fid)  ber  3um  TOonfignore  ?lDancirte  an  ben  £of  ber  Sfabella 
oon  Spanien;  in  9Jtabrib  belunbete  er  fein  heroorragenbeS  biplo» 
matijdjcS  Jalent,  roa§  ihm  nad)  nidjt  QÜ3U  langer  3eit  bie  Steüe 
eine§  päpftlidjen  9tuntiu§  am  toStanifdjen  §ofe  einbrachte.  Tie 
2ltinifter  be§  grofjhci^oglidjen  ßabinet§  behaupteten,  ber  feine,  fie 
Mc  überflügelnbe  Berftanb  be§  5Jtonfignore  grandji  gebe  ihnen  Biel 
Iii  fdjnffen,  roeil  er  fidj  niemals  burd)  cntgegcngejetjte  yjtcinuttgen 
übcijcugen,  gefd)rocige  maßregeln  liefje  unö  immer  SRecrjt  behielte. 

Ta3  UmjdjroungSjnhr  185t»  oertrieb  bcn  6roßher3og  au§  bem 
ÖeSperibcngarten  oon  23oboli.  Sdjönbrunn  roar  feine  nädjfte  3"' 
fludjt.  2lntonclli  fjiefä  bcn  9tuntiu§  bem  Cefterreidjcr  in  fein 
ißatcrlanb  folgen.  2lbcr  ber  unabhängige  gfrandji  gehorchte  nur 
halb:  er  gab  bem  ©roßherjog  bis  an  bie  öfterrcidjifd)e  ©rcn3e 
baS  ©eteit,  roorauf  er  nad)  Otom  3urücffchrte.  Tie  unertjörte 
Gigenntädjtigfeit  biejeS  Beginnens  rourbe  ihm,  ba  er  bereits  un« 
entbehrlich  gcroorben,  oerjiehen.  Gr  rourbe  Sefretär  ber  außer- 
orbentlidjen  gciftlid)en  ?lngelcgcnheitcn  unb  »erroerf r)ete  auf  biejent 
gelbe  gläti3enb  feine  tfjeoretiidjen  unb  prattifdjen  Grfahrungen. 
Gr  roar  es,  roeldjer  bie  ftonforbate  3iöijd)cn  bem  heiligen  Stuhl 
unb  ben  fübamerifanifdjcn  Olcpublifeit  3um  2lbid)luß  bradjte. 

fjrandji  befanb  fid)  bann  ein  3tr>citeS  9Kal  in  9)tabrib,  ol§ 
Sfabetla'5  Stur3  erfolgte;  ba  er  ein  entjdjiebcncr  ©egner  ber  tarUftU 
fdjen  gartet  roar,  fo  bat  er  um  fchleunige  Abberufung  aus  Spanien 
unb  traf  in  9tom  fur3  oor  ber  Ginnaljme  ber  Borta  Bia  ein. 

1871  ging  er  im  Auftrag  BiuS  IX.  nartj  flonftantinopel, 
um  bie  atmenifdje  §ragc  bei  ber  türfifdjen  Stegierung  3U  oer» 
mittein.  Sultan  Abbul  ̂ Xjtj  fam  bem  apoftolifdjen  Abgcjanbten 
mit  größtem  perfönlidjem  2Bof)Iroollcn  entgegen.  Unter  Anbercm 

bcroicS  ber  „Sdjatten  ÖotteS  über  3roei  BMttheile"  Dem  ,©iaur* bie  unglaubliche  ©unft,  feine  prädjtige  filberne  fiutfd)e  eineS  JageS 
mitten  auf  ber  Straße  halten  3U  laffen  unb  bem  oorüberroanbeln« 
ben  9Jtonfignore  feinen  Tragoman  mit  ©rüßen  unb  23ünid)en 
naä)3ufenbcn.  Tic  Ginrooljncr  oon  ßonftantinopcl  rooHtcn  ihren 
Augen  unb  Cljrcn  nidjt  trauen. 

3m  3aljr  1871  rourbe  Alefjanbro  örandji  ber  Burpur  Der« 
liehen  .  .  .  sJJtan  jagt,  bafe  er  äufeerft  ungern  feine  Diolette  ©e« 
toanbung  abgelegt,  roeil  fie  fo  gut  getleibct  habe  _  beffer  al5 
baS  fdjarfe  Gcriferotl)!  Balb  nad)  feiner  Grfjcbung  3um  ßar« 
binal  Don  Santa  Maria  in  Trastevere  erhielt  er  bic  Stelle  beS 

Bräfcften,  rcjpcttiüe  CberhauptcS  ber  Propaganda  tide. Bor  roentgen  B?od)en  Dcrtaujd)tc  er  feine  bequ.me  BJohnung 
im  geroaltigen  Balafte  am  jpanijchcn  B'atjc  mit  ben  hodjgelcgcncn 

Sitntntrn  int  Batitan. TeS  53torgenS  pflegt  er  3eitig  auf3ufte()en  unb  3U  arbeiten. 
B?ät)renb  ber  OtadjmittagSftunben  roirb  er  Don  Befud)iii  überlaufen. 
Seine  £iebliugScrl)olung  gegen  Abenb  ift  baS  Billarbfpiel.  — 

Seine  ©eftalt  ift  etioaS  über  Btitielgröße  erhaben  —  fo 
rocnigftenS  erjdjeint  fic  im  langen  gciftlidjen  itleibe.  WaS  3u« 
inidjft  am  ftarbinal  grandji  auffällt  unb  3U  feinen  ©uujien  ein« 
nimmt,  finb  feine  lebhaften,  frcunblidjcn  Augen  Don  bem  leuchten« 
ben  Braun,- baS  bic  Gnglänber  bei  bcn  fogenannten  hazzle-eyes 
cntl)ufiaftiid)  berounberu.  Anmuthig  malitioS  ift  baS  2äd)eln, 
tüddjeS  faft  permanent  ben  feingcjdjnittcnen  ffltunb  umjpidt.  Xa5 
iaftanienbraune  ̂ aar  beginnt  eben  leicht  3U  ergrauen.  Tic  fanft« 
gelbe,  unuerglcichlich  fdjöne  Hautfarbe  Icnnjctcr;nct  fpc3iell  ben  ge« 
boreneu  3iömer.  6.  0.  J. 

3)ir  Ifantetjeiduiiuig  (frs  rulTififi^rirFdfrfini  Incdensi 
urrlnigN 

(tiitju  1*4  $in>  6.  5S0J 

3 11  einem  ̂ aufe  am  Bteere  311  San  Stefano,  bem  tleinen  Babc« 
prte,  doii  beut  mau  bie  idjönfte  AuSfid)t  auf  flonftantinopd  hat,  würbe 
am  0.  5)tär3  ber  Jrattat  unterseidjnet,  ber  bem  flriege  3tt>ifehcn 
SJußlanb  unb  ber  lürlei  ein  Gnbc  machte  unb  ber  Iet;  ctcii  eine 
fo  große  Öänbermaffe  mit  einem  Stricbe  raubte.  Um  ben  lleinen 
Süd)  in  ber  BJot/nung  beS  ©enerals  3gnatieff,  bic  in  ber  (Be* 
fdjicbte  eine  fo  bebeutenbe  Stolle  nie  baS  Sdjlößdjcn  bei  Scban 
fpielen  roirb,  iaßen  ber  ©eneral  D.  9Idiboff,  SaDfet  Bafcha,  ber 
Bertreter  ber  lürlei,  unb  Sabuüah  Bep,,  ber  Botfd)after  beim 
beutjetjen  Meidje.  ber  iljm  beigegeben  roar;  um  bcn  'Jiebentifd) 
ftanben  Sürft  Sfehcrctcleff,  ©eneral  3anaticfj'5  Selretär  ̂ ir.  Bafit unb  ein  tütliidjer  Selretär,  roährenb  SaDfet  Baidja  unö  3gnatieff 
ba§  QritbtnStnftrumtnt  untcrjcidjnctcn.  BJit  tiefem  Sdimerjt 
ruhte  ber  Blid  be»  türliidjeit  BtiniftcrS  auf  bem  Totumcnt,  baS 
jeinent  Baterlanbe  fo  f(tj»erc  Cpfer  auferlegte ,  unb  faum  hatte 
er  unterjeidjnct ,  fo  brad)  er  in  einen  Strom  uon  Tfjränen  auSi 
roäbrenb  3gnatieff  bie  bitteren,  aber  wahren  BJortc  ipradj:  .Sie 
feben,  id)  babc  3h"en  immer  gejagt,  baß  Gnglanb  Sic  im  Stiebe 
laffen  werbe;  bie  Gnglänber  halten  niemals  ihr  B?ort;  AlleS  ift 

genau  gcjd)chcn,  wie  id)  cS  DorauSgefagt." 
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fiterntur. 

—  2ßn|  ».  Srfjlägel'g  farbige  ©arfteuung  Ulli  ber  encrgifrfje 
Sug  ,  roeldjer  alle  Srobutte  bicfcS  StnloiS  au§8eicfmet ,  macht  and)  bic 
Schüre  beS  neueften  fRomanS  beffclben:  „ftür  Sljvon  unb  9lltar" 
fSBreltau,  Sdiottlä'ubcr)  intereffnnt  unb  einbrudSbotl;  freilich  ift  bie  Gr= finbung  ein  roenig  bcbcnflid),  bie  ©runbftimmung  ber  (Jrjäf)Iung  emft, 
bfifier,'  fdjroer,  baS  »erlangt  aber  ba§  l)iporifd)e  Kolorit  unb  baS  Olingen berfdjiebcncr  politifdjer  9J!ädjtc  unb  grofjer  Scibcujdjaftcn,  weldjc  bie  SEricb» 
febern  bicfcS  lüdjtigcn  OfomnnS  finb.  ©erabe  bafj  ber  ßqätylung  eine 
fdjwerwiegcnbe  Sbce  311  ©runbe  liegt,  erbebt  fie  über  baS  ©eroöt)tilid)e. 

—  eine  rcd)taiiiiifnute9to»c[Ieift  bie  „lehrhafte  ©ejcf)iri)ie":  „©er 
So?inlbcmofrnt"  hon  ©corg  9)löjcr  (Scipiig,  Gdftein).  ©er  ©ojialbcmotrat 
ift  ber  Sroicffor  Heribert  SBuIf,  im  §aufe  ein  SEnrann  wie  Ocero;  wie  nun 
biefer  Sotfämpfcr  ber  Unioerfalftriteg  hon  ben  ftrifenben  Sudjbrudern  in 
bic  bitterfle  Serlcgenljeit  gcbrnd)t  thirb ,  ift  tjödjft  ergötjlid).  9J!it  bem 
weiteren  Scrlauf  ber  9tobetle  bat  eS  fttb  ber  9lutor  etroaS  leicht  gemacht, 
©ennod)  thirb  baS  amüfante  33ücf)tcin  hie!  £>citerfcit  erregen. 

—  Sott  ÜBitljelm  Siibfe  Ijnbcn  lhir  eilte  ,,©efd)id)te  ber  italieni- 
fdjen  9Jialcrei  hom  4.— 16.  Snljrbunbert"  ju  erwarten,  theld)c  bei  Ebner 
&  Seubert  in  Stuttgart  erfdjeinen  wirb.  SBcnn  and)  burd)  Growe  unb 
Gabalcafctle  ein  (elten  reiches  Material  ju  Sage  geförbert  Worten ,  faun 
baS  fechsbänbige  ttjeure  2ßerf  in  bert)ältuifjmäfjig  nur  wenige  £)änbe  fom= 
men.  §ier  tnirb  baS  smeibönbige  SBerf  Sübtc'S,  baS  iubefj  in  jeber 
ßinfidjt  auf  felbftftänbigcn  gforfdnmgcn  unb  eigener  9lnfd)auung  beruht 
unb  in  bem,  waS  eS  in  feinen  Sereid)  jieljt,  meit  umfaffenber  ift,  unb 
in  überfid)tlid)er  Klarheit  bie  grofjen  Soqüge  beS  9JIeifter§  ber  Jtunftgcfd)id)t= 
fdjrcibuug  bewähren  thirb,  bie  rid)tige  OJiitte  treffen.  Sei  biejer  ©clcgen= 
jjeit  fei  bewerft,  bafj  Siibfe'S  „©runbrifj  ber  Jhmftgefdjiditc",  hon  bem  eben in  9fero=?)orf  eine  englifdje  9luSgabe  erfdjien,  im  Original  bereits  bie 
7.  Auflage  erlebt  Ijnt. 

—  ©aS  itttereffante  Sud):  „©icXiirfen  in  Guropa"  »on  3<»ne8 
Safer,  ift  jetjt  in  einer  beutfdjen  Ucberfeljung  erfd)icnen,  mit  I)iftorifdj= 
etfjnograpfjifdjcn  9lnmerfimgen  hon  Karl  6.  gran3oS  unb  einer  Ginlci= 
tung  hon  ßermann  Sambern  herfefjen  (Stuttgart,  Seht)  &  9MHer).  ©er 
9lutor,  nid)t  311  berrocdjfctn  mit  bem  biclbefprocbencn  Safer  Safdja.  Dffiäier 
ber  englijcbcn  9lrmee,  Ijat  in  bem  3ahre  1874  bie  europäifdje  Sürfci  311 
Sterbe  burdiftrcift  unb  befonberS  bie  politifchen,  ethnographifeben  unb 
fojtatt-rt  Scrljältniffe  be§  türfifcfjen  2anbhoIfe3  eingebenb  ftubirt  tmb  leine 
6rfal)rungcn  unb  33eobad)timgen,  bie  hon  frbarfem  Slid  jeugen,  in  biefem 
Sudjc  niebergelcgt.  3)ie  beiben  betrtfdicn  Tutoren  iharen  beftrebt,  ba§ 
Sud)  hotlftänbigcr  311  madjen,  inbem  fie  bie  Süden,  meldic  fid)  im  Dri= 
ginal  f)iufid)flid)  ber  ®etail§  ber  j?ulturgefd)id)te  ber.Sölfer  am  Salfan 
füfjlbnr  mad)ten,  ausfüllten  unb  9JfandK§,  thie  englifd)e§  TOüfion§mcfen, 
Sagbfüort  unb  bergleidjcn,  auifdjteben.  S)er  ©rnnbgebanfe  biefe§  SBerfeS, 
bie  Oieformjäljigteit  ber  SEürfei  narbsuiucifcn ,  ift  unhartciifd)  unb  fcl)r 
objetfih  betjanbelt  unb  tritt  nie  aufbringlid)  ober  Icibenjdjaftlid)  gefärbt 
unb  bcfjfjalb  um  fo  überjeugenber  au§  bem  SRaljmcn  ber  ruhigen  ©ar= 
ftcllung. 

—  Sie  aJlentoiren  £acf lnnber'8 ,  bie  er  „Ser  SRontnn  meiiteS 
SebenS"  betitelt,  fiub  nun  toUftfinbig  in  jthei  Sönben  erfdiicncn  (Stntt= gart,  ßrabbe)  unb  bilben  einen  toollräidjtigcn  ?lbfd)ltifj  feiner  gefammclfcn 
SBcrte,  in  benen  er  bereits  einen  guten  Sljcil  feiner  ©rlebniffe  nieber= 
gelegt  fjatte.  ©ibt  un§  feine  ©elbftbiograhbie  aud)  tnebr  eine  Sd)ilbe= 
rting  be§  änfiern  Scben§,  al§  bie  ©cjd)id)te  feiner  inneren  ßntioidlung,  mie 
fid)  biefj  bei  ber  roenig  jur  Dieflcjion  geneigten  9tatur  bc§  ?lutor§  ermar= 
trn  lieft ,  fo  bietet  bafür  fein  buntbemegteS  Seben,  ba§  hon  Sonne  unb 
©li'id  fo  l)e((  bcltud)tet  war,  eine  fo  gtofje  ̂ ütle  feffelnbcn  Stoffes,  ben fein  jdjöueS  ©rääfjlcrtalcnt  aud)  tjicr  fo  anjiebenb  bebanbelt,  bafe  mir 
reid)  entfdjäbigt  werben  unb  bem  3Jleifter  bcS  Q-abulireuS  gerne  unb  be= 
gierig  hon  Seite  31t  Seite  folgen,  bcS  Sud)eS  un§  f)cr3lid)  erfreuenb, 
foenn  eS  aud),  nur  bis  3um  Saljre  1849  fortgeführt,  ein  Sorfo  geblie= 
ben  ift. 

—  G-ine  Slnefbotenfominlitng ,  loeldjc  burd)  iljre  Crigittnlitiit 
unb  bie  fKitle  hon  SUife  berbient,  an  biefer  Stelle  uamljaft  gemadjt  311 
roerben,  ift  ba§  jüngft  bei  fortleben  in  ffiien  erfdjicncne  SBertcben: 
„^luetbotcn  au§  mebi3inifd)en  Greifen",  gefammelt  hon  Dr.  3.  Corlj. 
ffiaS  Siid)lein  toirb  nid)t  nur  thitlfommen  für  Slnefbotener3äl)lcr  fein  — 
e§  gibt  aud)  mnljrbaft  brnftifebe  ßtjarafteriftifcn  Ijerhorragenber  9ler3te 
unb  anberer  befnnnter  tmb  beriifjmter  Serfoneti. 

—  3itr  olle  ipferbebefitier,  befoitbcrS  für  Sportliebfjnber ,  »on 
Sntereffe  wirb  fidjer  baS  Scbriftdjen  beS  !Dlajorä  ber  ßahallerie  S. 
h.  ̂ petibcbranb  unb  ber  Safa:  „Die  Seljanblung  bcS  SferbeS  unb  feine  Sor= 
bereitung  für  ben  §errenfport"  (Serlin,  Serlag  beS  Scorn-Surenu)  fein. SaS  Sud)  gibt  eine  fcfjr  hraftifd)e  Einleitung  311m  Selbfttrainircn  ber 
Sferbe  für  §lad)rennen,  Steej)Ied)afe§  unb  für  bie  3agb,  ift  flar  unb 
infiruftih  gcfdjriebcn  unb  befleißigt  fid)  feljr  31t  feinem  Sortfjeil  ber  ©c= 
brängtljeit  unb  Siür^e. 

—  Stalten  wibmet  ber  beutfdjen  Siteratur  ßtgenniiirttg  grofecS 
SntereffCi  S)ie  hortrcfflidje  «Rivista  Europea»,  rneldje  fid)  ber  «Revue 
des  deux  Mondes»  unb  unferer  „2)eutfd)cn  3!unbfd)aii*  ebenbürtig  3ur Seite  ftctlt,  mibinct  in  jebem  §cfte  5fieutjd)!anb  hielc  Seiten,  aber  aud) 
3al)lrcid)e  beutjdie  gelehrte  Arbeiten  merben  in'S  Stalienifd)e  überfetjt.  So  cr= fdjicnen  in  ben  IctjtcnSBodjen:  GurtiuS,  griedjifdjc  ©rammatif  unb  gricd)ifdje 
©cfdjitbte,  ©ul)l  unb  ft'ohner,  Seben  ber  ©riedjen  unb  SRbmer,  fiarmarjd), 
Sedjnologie,  §e(Iroalb'S  ©eograpl)ie,  Sofomtj'S  ?!aturgefd)id)te  u.  91.  m. in  italicnijdjer  Spradje. 

—  ßürjlid)  fiub  faft  gleidjjeitig  jwei  engliftfie  SBiogratoljieen 
fiefftng'ä  erfdjienen,  bie  eine  hon  DJJifj  §elen  3'mmctlt  (bei  Songmans), bie  anbere  in  jmei  Sänben  hon  SameS  Sime  (bei  Srübner).  ©iefe  ift 
bie  gelehrtere  Arbeit,  aber  beibe  fiub  311  jöarfam  in  ben  (SinjelEjeiten,  bie 
eine  Siograpbie  anfdjaulid)  unb  lebhaft  madjen. 

—  2ie  Serliattblungen  beä  internntiottnlcn  Sereinä  gegen  Ser< 
unreinigung  ber  gflüffe,  beS  SobenS  unb  ber  Sujt,  rceldje  in  fiöln  ftatt= 
fanben,  erfdjeinen  bei  §tigo  Soigt  in  Seidig. 

—  $08  föftlidje  ©enrebilb  Subloig  ffunuS',  hifldjeS  ben  berliner 
„Salon"  hon  1877  sierte:  „5)aS  miberfpenftige  9JtobcH",  ift  joeben  hom 
9luSfd)iife  beS  „ßunfthereiu§  für  bie  9Jh,einlanbe  unb  SBcftpfjalen",  ber  in 
SDüffelborf  tagte,  bn3ii  erlefen  roorben,  in  Serhielfältigung  burd)  ben 
i?uhfevfted)cr  Subt)  eineS  ber  beiben  Srämienblätter  beS  SereinS  auf  baS 
3al)r  1878  311  werben,  gür  baS  anbere  Srämienblatt,  mcldicS  bem 
fiupferftedjcr  ©inger  in  luftrng  gegeben,  ift  ßhriftian  ßröner'S  föcmalbe : 
,Sor  bem  Kampfe"  ausgewählt,  ein  Söerf  bcffclben  trefflichen  büffelbovfer 
SljiernialerS ,  hon  welchem  bie  9fationalgalerie  im  jüngften  „Salon" 
bie  Sanbfdjaft  mit  §od)roilb:  „9lm  TOorgen",  erroorben  Ijat. 

—  2cn  gatjlreidjen  Seretjreru  SJlafnrt'S  bürfte  bie  91adjrid)t nid)t  unthiKfommen  fein,  bafs  burd;  bie  fiunftherlagSbaiiblung  hon  ®itt= 
marfdj'S  Nachfolger  SuliuS  SBeifj  in  SBien  einige  Sdjöpfungen  beS  genialen 
»BceiftcrS  in  jehr  gelungenen  SReprobitftionen  bem  grofjen  Sßublifum  311= 
gänglid)  gemadjt  roerben  follen.  SaS  erfte  Silb  im  gormat  hon  80  3u 
100  Ecntimtter:  „Sie  Satrisicriu",  ift  eine  auficrgcroöbnlidje  Seiftuug  beS tJarbeubrudS.  9lbgcfeljen  hon  ber  ßorrefthett  ber  Seidinung,  gibt  biefe 
Sleprobuttion  ben  gansen  0!ei3  biefer  lieblichen  unb  bod)  eriift=meland)o= 
[ijd)en  3"ge  einer  nürnberger  6-bclbnmc  tuieber.    ©ic  aiijjerorbentliche 

Siefe  ber  %axU,  bie  Reinheit  ber  S'n?elführung,  bie  ©urd)fid)tigfeit  ber 
Sdjattenpartieen  —  jene  fdjroicrigen  flippen  aller  Delbrudbilber  —  rour= 
ben  beinahe  boriftänbiii  erreicht.  9Jlan  barf  befihalb  auf  bie  3imäd)ft= 
folgenben  jwei  Slätter  ber  «Abundantia»  fel;r  gejpannt  fein.  9!.  Sichel'S 
„OTavia  Stuart"  ift  ein  70  311  100  ßentimeter  grofjeS  SIntt:  bie  ©ar= 
ftellung  biefer  ergreifenben  Sjcne  ift  ebenfo  hiftorijd)  wie  effeltboll. 

—  ©er  4»iftoricnmaIer  Sßrofefjor  £.  Sraiin  in  9Jlüntf)en  b,at 
unmittelbar  unter  bem  Ginbrud  beS  ulmer  9Mnftcrfcftc3  ben  gntjdjlttfj 
gefnfit,  ben  3ug  31t  malen,  unb  im  Saufe  ber  lct;tcn  SBodjen  roar  bie 

g-arbenjfiäse  in'lllm  öffentlich  aiiSgeftctlt.  ffiie  greube  ber  ̂ Sefthauer roar  eine  allgemeine;  nicht  nur,  roeil  tro(j  mannigfacher  Freiheit,  bie  ber 
9Jfalcr  fid)  erlaubte  unb  311  ber  er  hont  fünft(erijd)cn  Stanbpunfte  fid) 
genbthigt  fa(),  bod)  ber  ©eift  beS  ©nn3en  überrafdjenb  roiebergegeben  ift, 
fo  bafe  man  hom  crflcn  Slid  an  fid)  bnrin  roieber  rjeimifcf)  fühlte,  — 
tuenn  aud)  bei  ben  ©nippen  beS  18.  3al)rhunbertS  hon  fpejififdjer  Ulmer' 
trad)t  Umgang  genommen  ift  — ,  fonbern  aud),  roeil  baS,  roa§  bie  Stiise 
in  einjclnen  Figuren,  foioie  in  gan3cn  ©nippen  bietet,  ahnen  lief;,  rocld)' ein  ßunftroerf  jenen  tfcfttng  ben  fpätcren  ©efdjledjtcrn  überliefern  roürbe, 
Ibcnn  bem  9Kciftcr  Scranlaffung  gegeben  tbürbe,  feinen  urjprünglidjen 
Slan  3ur  Sljat  311  madjen. 

—  Hin  nettcS  Draforittm:  „2utf)er  in  2Bonn8"  »on  Subwig DJJcinarbuS,  tuurbe  in  (Slbcrfclb  jur  erfteu  9liiffiil)rnng  gebrndjt  unb  hat 
bort  roie  in  ÜBeimar  unb  Hamburg  einen  grofjen  6-rfolg  erjictt. 

—  3«  einem  fionjert  ju  ©reSbeu  madjte  biefer  Xnge  ber  fran= 
ä'ofifdjc  Siolinhirtuofe  Säuret  grofjeS  9luffehen.  Siele  roollen  feine  Sed)uit 
nod)  über  bie  Snrnjatc'S  ftcllcn. 

—  ßlara  Sdjttmnun  unb  5nliu8  ©totlhaufen  toerben  fünftig 
am  £)od)'jd)cn  ßonjerbatorium  in  ̂rnnffurt  a.  9J!.  tnirfen. 

—  SÜBir  hoben  öon  bem  manntjeim«  Crrfolg  beS  SitflfpielS: 
„©er  ßricgsplan"  hon  3uliu§  933ertl)er  bcrid)tct.  ©er  Serfnffcv  hatte 
nun  noch  bie  gm'be ,  bafi  ihm  bei  biefer  ©elegenljeit  baS  §oftheater» 
fomite  nad)  ber  Sorftellung  eine  foftbare  Uhr,  bic  artiftijdjen  Sorftänbc 
bcS  SheatcrS  einen  Sorbecrfran3  überreidjten,  —  eine  Ghrc,  bie  nament= 
Iid)  auch  bem  trefjücben  Sühnenleiter  galt. 

—  9liicrbncf)'8  jüngfter  bramatifd)er  Serfttd):  ,,©a8  erlöfenbc 
9Bort",  hat  im  berliner  9icfiben3tf)eater  eine  rcd)t  günftige  9lufnahute  ge= 

funben. —  3n  ftb'nigSberg  i.  !fr.  ging  §ofmann'S  Cper:  „9trmin", Sejt  bon  5-  ©ahn,  unter  grofsem  Grjolg  311m  erfteu  9JJal  über  bie Srettcr. 

—  ©ic  nette  fomifdjc  Operette:  ,,©ie  (Slocfett  »on  KornePine", hat  im  fjriebrid)  2Bilhelmftäbtifd)cn  Sljcater  in  Serlin  feinen  befonberS 
glän3enbcn  Grfolg  gehabt.  9Jcau  fanb  namentlich  baS  Sibretto  ber 
ilcartha  hon  9lnfang  bis  311  Gnbe  ähnlich. 

—  SBarou  ».  9GBattc»i(le  arbeitet  eine  ©ef rfjirfjte  ber  f rnnjöfif rfjcn 
Sühne  auS,  bie,  mit  SHuftrntionen  »erfehen,  aud)  ©ctorationen  unb  9J!a= 
jdjinen  in  ben  Sereid)  ihrer  Grflärung  sieht. 

—  öeinrirrj  öeine'8  ©rnma  „9tatfliff"  wirb  eben  jetjt  in  Son= 
bon  auf  jger  9)cajcfti)'S  Sljcatre  3ur  9liifjnl)riing  horbereitet. 

—  ©a§  spalniä'DionaMüfoto  in  9^ariS  gab  jum  erften  SJlal : 
«Les  Vieilles  Couehes»  (©ie  alten  ©efelljd)aftsfd)id)ten) ,  Snftfpiel  in 
brei  Sitten  bon  Gbmonb  ©onbinet.  9JJirabouj,  ein  reidjer  SourgcoiS, 
ber  bie  fosialc  ©efahr  feljr  emft  nimmt,  hat  ftd)  hon  SariS  unb  bem 
weltftäbtifdjen  Sreiben  auf  ein  ©orf  juriiefgejogen,  eine  Säucrin  ge- 
heirathet  unb  lebt  in  Iäublid)cr  3urüdge3ogcnl)eit,  feine  beiben  fiinber, 
einen  flnaben  unb  ein  9J!äbd)en,  ebenfalls  im  Sattcrnftanbe  aufersiehenb. 
So  glaubt  er  fid)  gegen  alle  ©efahren  ber  unhermeiblid)  benorfteljenbcn 
grofjen  ©taatSumroäijnng  gefiebert,  ©od)  läfit  er  eS  fid)  nid)t  nehmen, 
alljährlich  einen  9Jlonat  in  SariS  mit  feinen  alten  Rameraben  unb  fia= 
merabinnen  in  SauS  unb  SrauS  311  herbringen.  9Jiitten  in  einer  biefer 
Sartieen  wirb  er  bon  bem  9JotariatSfd)reiber  Soquet  überrafdjt;  bcrjelbe 
fud)t  einen  geroiffen  9J!irabouj,  roeldjem  eine  alte  Suugfer  311m  Sohn  für 
einen  belifaten  ©ienft,  ben  er  ihr  bor  brei3chn  3af)ren  auf  ber  Gifeubahn 
erroiefen  habe,  ihr  ganseS  Sermbgen  bermadjt  hat.  ©a§  Signalement 
biefeS  93(irabouj  pafjt  auf  unfern  gelben,  mit  9tuSnahme  beS  UmftanbS, 
bafj  ber  glüdlidje  Unibcrfalerbe  ein  Sauer  fein  foH,  luährenb  fid)  I) ier 
eine  edjte  parifer  SouIeoarbSpflan3e  präjentivt.  Um  alfo  Soquet  »on 
feiner  Sbcntität  31t  übeqcugen,  führt  9Jiirabour  ihn  nad)  feinem  SuSculum 
in  ber  Greuje.  9iun  herfällt  aber  bie  auSgclaffcne  ©ejelljdjnft ,  in  ber 
er  fid)  befanb,  auf  ben  ©ebanfen,  bem  gfreunöe  nad)  feinem  ©orfe  311 
folgen,  unb  roie  biefer  hier  Soquet  eine  biberbe  Säucrin  mit  ihren  jroei 
ßinbern  als  feine  gfamilte  horftcllt,  erfdjeinen  juft  auch  bie  parijer 
greunbe  unb  fragen  ihn  erftaunt,  roie  er  ju  biefer  SDiaSfcrabe  fomme, 
Woburoh  Soquet  in  bem  ©tauben,  baf}  man  ihn  täuicheu  rooHc,  nur  nod) 
beftärtt  wirb,  tmb  bie  Grbanfprüche  UJiirabouj'  entjehiebener  als  je  3urüd= roeiSt.  3n3Wijd)en  werben  ihm,  um  baS  9J?af5  holl  3u  madjen,  (Jrnu  unb 
fiiuber  burd)  bie  parifer  ©äffe  berborben,  fo  bafj  fie  nun  aud)  bie  ©rofs= 
ftäbter  fpielen  unb  bon  liiublicher  91rbeit  niditS  mehr  hören  wollen.  @e= 
rabe  baS  flärt  aber  allmälig  Soquet  über  feinen  Srrthum  auf;  an  ber 
linfifchen  9lrt,  wie  Q^au  9JIirabour  als  9JJobebame  auftritt,  bie  Sodjter 
baS  filabier  hämmert  unb  ber  Sohn  ben  §crm  93Jarqui§  fpielen  roiH, 
erfennt  ber  9Jiann  ber  3ufti3,  bafj  er  eS  wirtlich  mit  SaucrSIcuten  3U 
tljun  habe,  unb  lmfcr  bon  ber  furcht  bor  ben  „neuen  Schichten  ber  ©c= 
fellfdjaft"  geheilter  SourgcoiS  gelangt  glüdlid)  in  beu  Sefilj  ber  iljm  hon 9icd)t3wegcn  gcbüt)renben  Grbjchaft.  ©ie  anfprudjSloje  9Johitfit  tjatte 
einen  grofjen  Sadjcrfolg. 

—  ©ie  uiigarifdje  9lfabemie  hatte  biefer  Jage  über  bic  3ucrfcu- 
mtug  eines  SteijcS  für  bie  befte  Sragöbie  fid)  311  entfdjeibcn.  Sie  bc= 
faub  fid)  ljiebci  aber  in  einer  fd)ihierigen  Sage :  eS  roaren  überhaupt  feine 
guten  Sragöbicn  eingercidjt,  folglid)  aud)  feine  „befte".  Sie  entjebieb  fid) 
aljo  bafür,  ben  SreiS  bem  „minbeft  fd)led)ten"  bon  ben  breijclin  cinge= lieferten  Stüden  3U3uerfennen.  ©er  auf  biefe  SBeife  cuSgcjcichuete  Ser= 
fafjcr  fann  baher  ben  SeeiS  entgegennehmen,  falls  er  einwilligt,  bafe 
ber  bon  ihm  beigelegte  berfiegelte  Sricf  geöffnet  unb  trotj  bcS  Säbels, 
ben  bie  SeurtheilungSfommiffion  über  fein  ©rama  auSfprid)t,  fein  9tamc 
Peröffentlidjt  werbe. 

—  ©er  franjofifdic  Uiiterrid)t8minifter  Sarbouj  tjot  nn  ben 
©irettor  bcS  DbeontheaterS  in  Saris,  ©uqucSnel,  einen  Sricf  geridjtet, 
in  weldjem  er  bemfelbcn  mit  gebührenber  Strenge  eröffnet ,  bafe  [ein 
Sheater  nicht  hom  Staate  eine  Subhention  hon  100,000  [fronten  jähr= 
lieh  besiehe,  um  Sdiaufpicle  hon  bem  titcrarijd)en  Unwerthe  beS  „3ofcph 
Salfamo"  hon  ©umaS  mit  bcrfchrocnberijdjer  Srad)t  in  33cuc  3U  jetjeu, 
unb  hingegen  feine  eigentliche  Aufgabe,  bic  Sorfiiljrung  bon  SBerten 
jugenblichcr,  hon  einem  höheren  Streben  erfüllter  bramatifeber  9Iutorcn, 
gün3lid)  auS  bem  9Iuge  3u  »ertieren.  §öd)ft  nadjahmungSwerth  aud)  für 
ffieutfchlanb! 

Äultur  unb  UHlTfttrdjflft. 

—  ©cm  „9ltt)enäuiu"  jufotge  beftetjt  bic  hf"t»tfad)Iid)ftc  Gut- beduug  ber  Grpebition  unter  Kapitän  Gltou  roährenb  ihrer  gcjabrbollen 
9tcijc  burd)  baS  unbetannte  3'incre  9lfrifa3  norbtid)  bom  Npaffafce  in 
einer  auSgcbcljnten  ©cbirgSfette,  baS  ßonbigebirge  genannt,  mit  Sergen 
in  einer  £whe  12,000  bis  14,000  guf;.  9ln  ber  9torbjcitc  ber  .(leite 
bcljnt  fid)  eilt  7000  ffufj  über  ber  9JlccvcSl)öhe  gelegenes  S]Blateau  aus, 
weld)e3  fid)  nad)  bem  Shale  beS  gfluffeS  Ällfiji  311  plrljlid)  abfladjt. 
©iefe  Gutbedung  ift  als  eine  ber  roidjtigftcn  311  Derjeidjnen,  bic  feit  fiur= 
3em  in  9Jlittelnjrita  gemacht  Worten.  GS  ift  bis  jetjt  jincifclhaft,  ob  baS 
Ronbigebirge  mit  ber  bon  9)tr.  G.  ©.  ?)ouug  au  ber  Slorboftfeite  bc§ 
9ti)afjajec3  entbedten  ßioingftone=Rette  ibcntijd)  ift  ober  nidjt.  Sctjtere 
ftredt  fid)  nad)  9torbcn  unb  Sübcn  311  auS,  währenb  baS  Konbigebirgc 
faft  eine  genaue  öftliche  unb  weftlidjc  Stiftung  hat. 

—  Ginc  intcrefjante  Scobndjtung  t)at  ber  Ütaturforfdjer  Saour 
gemadjt,  weldjer  jagt,  bafj  man  auf  baS  Sorhanbcnfcin  untericbijdjer 
©cWäffer,  fd)liefjcn  tonne,  wenn  man  an  jdjöucn  Sommerlagcn  bei  ruhi= 
gern  Detter  gegen  Sonnenuntergang  bie  Suft  sitteru  jehe. 

—  ©er  internationale  flongrefj  jur  Grforfchnng  ber  Urgcfd)itf)te 
9lmerifaS  wirb  im  nächften  3af)r  in  Srüffel  tagen,  urfprünglich  war 
9tmcrifa  als  Sitj  ber  Scrfammlung  in  91u3fid)t  genommen.  Ginlabungen 
hieju  fiub  an  bie  Setheiligten  aller  Sänber  ergangen  unb  3u!agfn  Don allen  Seiten  auch  fd)on  eingetroffen. 

—  ©ie  Sereinigtrn  Staaten  »on  9torbamerifa  befitjen  jetjt  3082 
öffentliche  iüibtiottjefen  mit  18  9Jtillionen  Sänben,  roährenb  man  1800 
nur  49  öffentliche  Sibliothefen  hatte. 

—  3um  Stubenfcn  an  Rätter  Wirb  in  Sem  mit  bem  3nfet> fpital  ein  befonberer  fßabiHon  in  Serbinbung  gebracht  werben ,  ber  ben 
glamen  bcS  berühmten  Wclchrtcu  tragen  foll,  bcfjen  lOOjährigeS  oubilätim 
man  türslid)  gefeiert,    ©er  gonbS  ift  nahesu  gebedt. 

Snöuilric,  flnnbrl  unö  Dcrkcljr. 
—  3m  Sommer  1871)  wirb  in  Sitjern  eine  ad)t  aßodjfii  baiternbe 

centra!jd)Wci3crifd)e  Jluuft--  unb  ©eioerbeauSftcIlung  ftattfiubcn. 
—  3n  iBietefetb  wirb  eine  Sehranftalt  für  Icjt ilinbuftric ,  in 

3fcrlol)ti  eine  folche  für  9Jlctallinbuftrie  bcgrünbet. 
—  3n  flaffel  fonftititirte  fid)  ber  „Xruifdje  SBeiubnuDcreiii", 

beffen  9lufgabe  eS  ifl,  bic  3ntercffcn  bcS  beutfdjen  Uöeinband  burd)  §ir« 
beijührung  gemeinjamer  DJJafjregcln  3ur  Sctämpfiing  ber  feinte  ber 
aßeinberge  3U  förbern  unb  bie  geheime  SBeinfabrifation  auf  jebe  SBeife 
311  betämpfen. —  ©a8  6|periment,  ©ampf  jur  ̂ eijung  für  eine  gan^e  Stabt 
311  liefern,  ähnlich  wie  ganie  Stäbte  mit  Ceurf)tgaS  »erfehen  ronben,  ift, 
roie  bie  „9tcro--si)orfer  ».»3/  berichtet,  in  Sujjalo  (9iero-löort)  gemacht 
roorben  unb  war,  foweit  berjud)t,  hon  Grjolg  gefrönt:  burd)  eine  hon 
einem  gemeinfamen  fiefjelhauS  auSgchenbe  8  üJicilen  lange  Mihrenteilung 
wurben  währenb  bcS  UÜinterS  öl  ©ebäube,  banmter  ein  grojjcä  Schul- 
hauS,  mit  ©ampf  gefpeist  unb  in  benfelbcn  eine  behaglich  Warme  Sem* 
peratur  unterhalten. 

—  Seit  ber  Ginführung  ber  ühittjägolbniünjen  in  ben  Serfehr 
finb  in  ber  3nbuftrie  gar  manche,  mehr  ober  Weniger  finnreich  erbidjteie 
unb  praflijd)  fonftruirte  9lpparate  aufgetaucht,  wetdje  bie  genaue  ©cwidjis- 
Prüfung  ber  öolbftüde  311m  gioerf  haben.  Unter  beu  neueren  »erbient 
befonbere  9tufmertfainfeit  ber  3icifje'jd)e  patentirte  ©olbprüfer.  ©er 
9lpparat  enthält  für  ö--,  10=  unb  20=9Jiarfftüde  Ccfjnungen,  unter  weldjeu 
fid)  eine  2ßage  befinbet;  fällt  bie  hineingelegte  Öolbmün3C  hinbureb,  fo 
hat  fie  ihre  ©ewiditSprobe  beftanben;  aber  fdjon  bei  Ijödjft  geringiügigcm 
Unterfd)icb  ber  Sdirocre  bleibt  baS  ©olßftüd  auf  ber  Oberfläche  liegen. 

—  ©cn  Ural  hat  am  11.  ÜJtarj  jum  erften  9Jtat  ein  Gifeubahn- 
311g  paffirt  —  bei  ber  Gröffnung  ber  Sinie  Serm-3ctatcrinburg. 

—  3n  Ccftcrrcid)  wirb  eine  neue  Sahn  »on  SJien  naa)  9Jtö(lcr8- 
borf,  Srumau,  Suiten  unb  9lcfpang  gebaut. 

iFc|i£  uitu  Dirrnmmlungcn. 
—  ©aS  »on  ber  parifer  Schriftftcllergefellfdjaft  für  ben  inter- 

nationalen literarifdien  ftongrefj,  ber  währenb  ber  UikltauSftcüung  su= 
fammentreten  foll,  entworfene  Srogramm  lautet:  6.  3uni:  Grfte  öffcnt= 
lidje  Sihung.  GröjjmmgSrebe,  gejprochen  hon  Siftor  §ugo.  ©cneraU 
behalte  über  baS  literarijdje  Gigentbum,  feine  Sebingungen  unb  jriften. 
Soll  baS  litcrarifcbe  Gigentljum  jebem  anberen  gleidjgcftcllt  ober  burd) 
ein  befonbereS  ©efetj  geregelt  werben'!  8.  3uni :  Sou  ber  2i>icbcrgabe, Ucberfctjung ,  Searbeitung  literarifcher  SBerfe.  Som  litcrarifdjen  Gigen= 
tl)umSred)te.  Son  ber  Unjutänglichteit  ber  biplomatijchcn  Serträge  311m 
Schutze  bicfcS  9ied)teS.  Son  ben  Scbroierigfeiten,  welche  mit  ben  in  Siefen. 
Scrträgcn  erforberten  fjförmlichfciten  ber  Gintragung  beS  ©epots  u.  f.  w. 
herbunben  finb.  9tuffud)ung  einer  befferen  unb  beftimmicren  5ormeI= 
9.  3uni:  Sorlcgung  biefer  §ormel.  Gntwurf  eines  internationalen  [itc= 
rarijehen  SertrageS,  burch  weld)en  jeber  frembc  Sdjriftftcücr  für  bie  Sit§. 
Übung  feiner  GigeüthumSrechte  ben  einheimijdjen  gleidjgcftellt  wirb 
11.  3"ui:  Son  ber  Sage  ber  Sdjriftfteller  i:i  unferer  ,=Jcit.  Son  ben 
litcrarifchen  ©enoffenfefjaften.  ©arlegung  ber  Ginrichtimgen  3iir  Scrbeffe= 
rttng  bc§  SoofeS  ber  Sdjriftfteller  in  ben  berfdjiebencn  Säubern.  SiKmidje 
für  bie  gufunft.  13.  3uni:  Grneniumg  cincS  permanenten  internatio» 
nalen  9luSfdjuffcS.  15.  3uni:  Serlefung  ber  »on  bem  ßongreffe  ange= 
nommenen  Sefdjlüffe. 

Sport. —  Unter  bem  Srotertornt  unb  beut  SraTibium  bc8  -OeriogS  »on 
Roburg  roirb  jetjt  ein  Gcntralplatj  für  Jtcnncn  in  Dtittelbcutjdjlanb  auf 
bem  baju  gati3  oorjügtid)  geeigneten,  imfern  bon  Gotha  liegenben  Slatcau 
bcS  SojbergS  hergerichtet,  roojii  ber  ̂ jcricg  100,000  9JJarf  jugefagt  hat. 
©er  biefjfätiige  Sercin,  welcher  fid)  rürjlid)  in  ©otlja  gebilbet  hat,  be= 
abfidjtigt  eine  SPferbeninrtttotterie  unter  Gmijfiou  hon  200,000  93iarf= 
loofen  jur  reichlichen  ©olirung  beS  SiennprogrammS  311  heranftalten,  unb 
im  näd).ftcn  §erbfic  bie  Sahn  mit  einem  erften  Sfertcmarfte  nebft  SrciS- 
fdjau  unb  Scrloofung  cinjuweihen. 

©rfioruett. 
—  öermann  Lüfter,  preufj.  9Jiuüfbircftor  unb  ÜJcufiffchriftjlclIcr, 

am  17.  9J!är3,  61  3abre  alt,  in  yerjorb. 
—  fjraii3  firaufe,  §iftorienmalcr  unb  SProfeffor ,  am  18.  9J!är3, 

45  3al)te  alt,  in  Seitmcrife,. —  Gbuarb  Sortjing,  »ormalS  ©ireftor  bcS  itjaliathcatcrä,  in 

Serlin. —  935.  Samt),  Srof.  ber  Gljcmic,  befanut  burd)  bie  Gutbedung 
bcS  9Jcctallcs  SfaHium,  in  Saris,  55  3al)re  alt. 

—  Dr.  3of.  ÜÜallad),  Bonn.  Scibarjt  bes  ßurfarfien  bon  Reffen, 
Slaturforfdjer,  (54  3ahre  alt,  in  5ranffurt  a.  9Jt. 

—  Stinjeffin  9Jtarie  Bon  ff)  enburg--Sirftcin,  geb.  Srin= 
jeffin  Bon  Sowcnftcin,  am  19.  9Jiäi'3,  auf  Sdjlojj  Deubach. —  ßarl  Sinste,  Wcuremaler,  in  9Jiünd)cu,  am  20.  TOärj. 

—  Dltjmpia  Dtoffini,  bic  !lisittwc  beS  Äompouiflcn,  78  3atirc  att 

in  SafjD.  am  22.  gjiärj. —  Caroline  Wraoierc  (TJrau  SJuclenS),  Stomanfdjrift jtcQcrin  in 

Srüffel,  am  22.  9J!är3. —  Grnft  fleit,  fiicrauSgcbcr  unb  Seilcgcr  ber  3eiifd)rijt:  ,©ie 
©artcnlaubc",  in  Scipjig.  am  '^3.  9Jiärj. —  ©ie  ©oftorbaueüu  ß  oheneftcr,  in  9JJariabrunn,  am  24.  9JIärj. 

—  Scott,  berühmter  9trd)itcft,  in  Sonbon,  am  28.  9Jiärj. 

H£»()criffcnc  (ßcdanßcn  über  die  £angtDci(c 

und  die  iHittof,  fic  Dcrfdicudicn. 
Bon 

Sorl  Stttgau. 

(Sdjlu6.) 

3?on  ben  Derfdjiebenen  SDZitteTn,  bie  ?ainiii)a(e  ju  oer« 
fcf)citd;cn,  iiiib  [oldje  Spule,  roeldje  mit  Förperlia^ec  S3eive^unn 
tierbunben  finb,  rot«  SBlflarb»,  ftcgelfptel  u.  benil-,  am  mciftcit 
5u  empfehlen,  befonbere  Senen,  ioeld)e  eine  oorjugäroeiie  [t^enbe 
ßebett§att  führen.  Scr  babutdj  beroirtte  vafeljeve  SBlutttmlauf 
beförbert  ben  Stoffröedjjel  unb  erfviiebt  ben  törperlid)en  .v>u u^- 
balt,  maS  roob,ttb,ätig  auf  ba-5  @emätb,  rcagirt.  Soldje  Spiele 
finb  aljo  uid)t  mir  unmittelbar,  joitbevii  nun)  mittelbar  lüin^tiqe 
$)fllfimittel  ber  iceliidien  ÖeiuuM)eit»lel)re.  3n  nbnlid)er  Sffleiie 
roittt  Sajroimmen,  oa)Ktt)a)u^Iaufcn ,  Zubern,  leiten,  ̂ agen 
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unb  Sport  aller  Slrt.  Ta§  San« 
jcn,  ein  £>auptoergnüg.en  ber  er» 
roaebfenen  _  Sugenb  beiberlci  ©e» 
icb(cd)t§,  ift  weniger  juträglidi,  rocit 
(•}  meift  in  gejci)Ioffcnen  Räumen 
ftatffinbet,  ftarf  erbifct  unb  mit 
(Siualbmting  arg  oeruiireinigter  Siuft 
perbunben  ift.  Sei  ben  immer  mehr 
überbaubnebmenben  SRunbtänjen, 
wobei  oft  nicht  fomobl  getankt  al§ 
gera§t  mirb,  baben  fdjon  fo  manche 
ÜJtäbdjcn  unb  Jünglinge  ben  ©runb 
ju  unheilbaren  ßungenübeln  gelegt, 
mefibalb  bie  (3efunbfc)eit§polijei  auf 
entfpredjenbe  iffieife  bagegen  ein» 
fdjreiten  follte.  %\t  biefe  iüd;t  blof; 
berechtigt,  jonbern  uerpflicbtet,  ben 
Bcrfäufertt  gcfätjdjtcr  unb  gefunb» 
heitefd)äb(id)cr  9cahruiig§mittct  baS 
öanbwcrf  311  legen ,  roarum  follte 
fic  nicht  aud)  berechtigt  unb  per« 
pflichtet  fein,  gegen  lungentnörbe» 
riidje»  lausen  Einfpracbc  ju  er» 
(leben? 

Karten»,  Toinino»  unb  übn» 
liebe  Uutcrba(tunge.ipie(c  eignen  fieb 
al§  DJitttel,  bie  Sangmeile  311  oer» 
jdicudjen,  uon  anftrengenben  Be» 
rufSarbeiten  auSjurutjen  unb  uon 
häuslichen  Sorgen  ju  jerftreuen,  ... 
uorjüglid)  für  altere  teilte,  ja  fic  finb  für  bteic  m  ber  ftrengen 
^aljvcvjeit ,  bei  Regenwetter  unb  auf  bem  Sanbe,  mo  bic  3at)I 
ber  UuterhattungSmittel  ohnebief;  eine  befd)ränftcre  ift,  eine  oft 
gerabeju  unentbehrliche  £>ülf§quelle.  3"nge  Seute  fiuben  an 
Solchen  Unterhaltungen,  melcbe  fie  ju  ftunbenlangem  geftftfeen 
auf  einem  gled  nötbigen,  in  ber  Regel  roenig  ©efebmad;  ber 
Scbbafrigfeit  ib>e§  ©eiftes  unb  ihrer  Bemcguugsbebürftigfeit 
entfprerben  Bfanberfpiele  unb  anbere  mit  biefen  tertuanbte 
Unterhaltungen  mehr. 

Spiele,  welche  grofjc  geiftige  Sin« 
ftrengung  crl)cijd)en,  roie  ba§  Sdjad)» 
fpiel  jum  Beifpiel,  finb  allcrbing«  febr 
roirlfame  Ülbmcbriuittcl  gegen  bie  Saug» 
weile,  aber  fie  finb  faum  als  ©r» 
holungSmittel  ju  betrauten,  weil  fie 
megen  ber  bannt  oerbunbenen  plan» 
mäßigen  Sonjentration  ber  @eifte§= 
fräfte  niebt  foroohl  Spiel  al-3  Arbeit 
finb.  Rur  für  folelje  Beute  finb  beriet 
Spiele  biätetifcb  bcüiant,  bereu  53c» 
Hinarbeiten  mit  geiftiger  Slnftrengung 
nicht  uerbunben  ift.  Sei  biefen  mtrfen 
joldje  Spiele  in  ähnlicher  SBeife  auf 
ben  ©eift,  roie  periobifdje  ftarfe  Be» 
roegungen  bei  Stubcnhodcru  auf  ben 
Körper  mirten.  Schabe  nur,  bafj  fo 
niel  .Urajtuujmunb  nid)t  uütjlicbereit 
^werfen  bient. 

Unter  ben  äftljetifdjen  Untcrbal» 
tung5mitteln  ift  un§  Settüre  am  leieb» 
tefte'u  unb  mit  ben  geringften  Soften 
jugänglicb.  teo  niet,  als  511m  Stbonne« ment  in  eine  Seiljbtbliotrjcf  ober  auf 
eine  gute  ̂ eitfebrift  erforberlid)  ift, 
tann  aud)  ber  Sirme  unfdjroer  erübri» 
gen.  Um  ben  geringen  Sßrell  uon  me» 
nigen  Pfennigen  täglicrj  tonnen  wir ba$  bäf;lid)c  ©efpenft  ber  Sangroeitc 
bauneu,  un§  in  eine  ibeale  2Mt  er« 
heben,  un§  Erheiterung,  Rührung,  ja 
ipol)l  aud)  ©rleudjtung ,  ßäuterung, 
Troft  unb  Startuug  uerfdmffen ,  uor» 
ausgefegt,  bafs  mir  nicht  nach  bem 
näcfjften  heften  Suche  greifen,  foubern 
eine  gute  Sßaljl  treffen,  ©iefe  ift  um 
jo  nothmenbiger ,  al§  bic  Bücherpro» 
buttiou  m  ungeheurer  ̂ rogreifion  511« 
nimmt  unb  al§  e§  baber  immer  fcfjwie« 
riger  mirb,  ben  SÖaijen  uon  ber  Spreu 
ju  jonbern.  ©iefe  Sonbewng  norju« 
nehmen,  joüte  sJiicmanb  uuterlafjeu, 
beim  jchlcdite  SBüc^er  311  lefen,  mahreub 
mir  um  benjelben  $rciö  gute  haben 
tonnen,  ift  ungefähr  ebenfo  fing,  al>3 
Spreu  ju  uerjehren,  mabrenb  mir 
SBaijeiibrob  offen  (önnen.  SBit  fprecheu 
hier  uon  Uuteil)alttiugvlettüre,  beun 
'Bücher,  in  beneu  mir  Sclebrung  fudien, 
gehören  in  ein  anbereS  ©ebiet,  ob= 
gleich  aud)  hier  bie  guten  5md)er  ben 
i'd)led)teu  unb   mittelmäßigen  uorju» 
jietjen  finb. 

Unter  ber  Unterhaltungflcttürc 
nehmen  bic  9flomanc  nnftreitig  ben 
größten  Kaum  ein.   SBenn  fic  gut 
geiduieben  unb  fpanneub  finb,  eilt- 
jprecheu  fie  auch  bem  ̂ med  be>5  ̂  > c i t 
pertreibiB  am  oolljtänbifllten.  Schopen- 

hauer hat  ganj  !)fecl)t,  meun  er  jagt, 
bic  Jlunft  bei  9foman[i$reiber3  bc« 
ftebe  barin ,  baf;  er  mit  beut  mög« 
licyft  geringen  Slufroanb  oon  aufic« 
ren  SDiitteln  ba>3  innere  Sehen  in  bic 
ftärtfte  Bewegung  bringe;  beim  ba§ 
innere  ift  eigentlich  ber  ©egenftanb 
uniereS  SuterefjeS.  sJJidit  barum  ban« 
bclt  e»  fielt,  aufierorbeutlidie  Sßorfftflc 
311  crjuhlcu ,  foubern  ((eint  iuterefjant 
}tt  machen,    .vueriu  mar  unter  ?lu« 
bereu  ©eorge  Sanb  '.Uieifteriu ,  unb 
barauf,  nidit  auf  fühucr  Prfinbung, 
beruhte  ber  Erfolg  ber  meiften  ihrer 
Sfiomane. 

!»tarta  Stuart,  IV.  Stufaug,  Sd)(uf;.  3eid)iuing  uon  Söcucjur  ©nula 

S)en  9cad)theil,  ben  ba§  Sefen  fd)lcd)ter  SJomanc  für  bic 
^ugenb  hat,  laf(en  mir  unbefprodjen;  bagegen  su  eifern,  ift 
toadje  ber  sJJcoraliften. 

^m  Slägemeinen  Eann  man  fagcu,  bafs  !Dienfcr)eti ,  meldje 
in  ber  S»3c'nb  uiele  [Romane  gclefeu  heben,  feiten  in  ber  iyolge 
©cfdjmad  an  ernfter  unb  foliber  Scftürc  geroinnen.  23üd)er, 
meldje  hauptfächlich  bic  (sinbilbung^lraft  befebäftigen ,  machen 
benffaul.  SÖcrroö^nt  bnrd)  fo  bequeme  Settüre,  fdjrecfeu  iJioman» 
lefer  por  53ücl)eiir,  meld)c  ju  beuten  geben,  juruef.  Sichtenberg 

Hinrin  Stuart,  IT.  KufettQ,  :>-.  Kuftritt.   Zeichnung  non  Scncjur  ©mila 
Vul  Jfjatlbcrgfrs  itlufirirlcr  ̂ ro(t)lauS(|al)C  Don  S^iUttS  SScrlciu 

hat  fehr  9Jed)t,  roenn  er  fagt,  bafe 
riele  SKenfcbjen  bloft  lefen,  bamit 
fie  uid)t  beuten  bürfen. 

3Jon  ©ebichten  follte  man  im» mer  nur  roenige  auf  einmal  lefen, 
roeU  bie  Gmpfanglidjteit,  meldje 

baju  gehört,  um  ein  icbönc§  ©e» bidjt  recht  311  genießen ,  rafd)  ab» 
geftumpft  mirb.  ©ebichte  finb  ©e= 
mürje  für  ben  ©eift,  nicht  aber eine  Nahrung  511111  Satteffen.  „Ter 
yjienfct) ,"  fagt  ©oethe,  „ift  fo  gc= 
neigt,  fiel)  mit  bem  ©enieinften  ab» jugeben,  ©eift  unb  Sinne  [rümpfen 
fid)  io  leicht  gegen  bie  Giubrüctc 
be§  Schönen  unb  Solltommencn  ab, 
baft  man  bic  ?yähigteit,  e»  ju  cm» 

pfinben,  bei  fid)  auf  alle  Ü'ikiie erhalten  follte.  Tenn  einen  fold)cn 
©enuf?  Eann  5ciemanb  ganj  ent» 
behren,  unb  nur  bie  llngcmohnt» heit,  ctroa^  ©utc»  511  geniefien,  ift 

Urjadje,  bafi  uielc  sJJ(cnfd)en  jehon 
am  Silbernen  unb  Slbgeidnnacften, 
wenn  c§  nur  neu  ift,  Vergnügen 
finben.   DJian  follte  alle  2agc  roe» 
uigften?  ein  fleine§  ©ebicht  lefen, 
ein  treff(id)e§  ©einälbe  fehen  unb, 
menn  c§  möglich  311  inndien  märe, 

einige  oernünftige  23orte  fprcdjen." 
ftein  8n>eifel,  baf?  unter  allen  l'iitteln,  beu  im  lienft  bc§ 

gemeinen  sJ(u(jen3  ermäbeten  SBiQen  auÄruhcn  311  laiicn  unb ba§  ©emütl)  mieber  in  harmoniiehe  Stimmung  311  nerfefeen,  bic 
attine  ober  pafftne  SBefdiäftigung  mit  ben  iDhiien  ba§  cbclfic  ift. 
Tcfibalb  haben  beun  aud)  bic  romanifchen  Golfer  ba»  ü>ort, 
momit  fie  Unterhaltung  bcjcicfjucn ,  0011  ben  l'cufen  abgeleitet. 

Ter  tjfrangofe  s'amuse,  ber  Englänbcr  amuses  hiniself.  ob» rool)l  iücibc  aud)  aubere  Unterhaltungen  barunter  begreifen, 
©oetbe  hätte  unter  ,ben  Tingen,  bereu  ©cnufe  man  fid)  mo 

möglich  ju  oeridjaffon  iucheit  follte,  auch 
bie  äJhlftt  aufführen  folleii.  „llfuftta," fagt  Dr.  DJcartin  Suthcr,  „ift  ber  beften 
.siünftc  eine.   Tie  "Jtotcn  machen  ben 
Tert  lebenbig.   OTufifa  ift  ba§  befte 
Sabfat  eiuciit  betrübten  Hcenfchcn,  ba» 
burch  ba^  .^lerje  nüebcr  erquidt,  er» 

frijd)t  unb  jufriebert  mirb."  itcine  ber fünfte  ucriuag  ba»  ©emüth  fo  rafd) 
unb  fo  uollftanbig  uraiuftimmen,  ale 
bie  ÜJiuftf.  3bre  5il>irfuna  ift  unmittel- 

bar unb  augonblicflid).  ̂ luch  ber  ein= 
fachfte  DJJcnjd),  ber  oon  ben  Ötegclu 
be§  Schönen  feine  2lhuung  bat,  mirb 
von  einer  heitern  ÜKufif  heiter,  oon 
einer   id)mcrinütl)igen  fcbmerniütbig, 
oon  einer  friegcrijdieu  niuthig,  ron 
einer  feierlichen  feierlid)  unb  aubäcbtig 
geftimmt.  Tie  DJUiftf  ift  eine  Sprache, 
bie  Seber  uerftcht.  „Sie  bebarf  feiner 
luHbolmctichuiig ,  fic  ift  eine  Söclt» 
iprachc,  eine  Unincrialfprache,  SlIIcu 
suganglid),  bic  Cbren  haben,  eine 
Spradjc,  meldje  Tem,  ber  fic  perftcht, 
si)cittbcilimgcu  madit,  bie  in  feiner 
anbern  Sprache  gemacht  nvrbcn  tfo« 
neu,  eine  epradje,  meldje  23ortc  anS« 
3itbrürfcn  nicht  rermögen,  ja  ihre 
cigenfte  33irf jamfeit  beginnt  ba ,  roo 
anbere  Sprachen  uerftummen  muffen." 
(Schnorr,  Betrachtungen  über  ba-5  ffie« fen  ber  fhrhft.) 

6»  ift  bebaucrlid),  bafi  äfthctiidic 

Vergnügungen  ben  unbemittelten  Bolfe« 
flafjcn  10  roenifl  jugänglicb  finb.  lin- iere Theater  finb  noeb  uicl  311  theuer, 
Monierte  ebenfalls.  Spielt  an  öffent» 
lieben  Beluftigungöorten  lliuftf,  id) 
meine  gute  SRufil,  fo  muh  Eintritt->= 
gelb  belauft  merben.  Jöobcr  foll  biet 
ber  Slrrne  nehmen,  ber  räum  io  riel 
ermirbt,  bafs  er  feine  notbmcnbigften 
Sebeu>beburfiiiiic  beftreiten  Rumf  Ter 
©enuf;  bc->  Scböncn  in  SBetten  ber 
bilbeubcn  tfuuft  liegt  beut  Berftaubnif; 
beä  gemeinen  SRantteS  |n  fern,  unb 
mic  follte  ücb  ber  Bcu'ohucrbc^  flachen 
SanocS.  aud)  roenn  er  wollte  unb  ben 
cum  bafür  hätte,  bie  Betrachtung 
iolcbcr  Bjcrlc  iieridwücii^  Ter  ©;uuj; 
be->  rdiöncn  in  ber  Statur  märe  bem 
Vaubbemohncr  mohl  jugänglicb,  beffer 

fodai  aH  bem  SUwet,  aber  audi 
balüt  ieblt  ihm  nieift  bic  rechte  Sm« 
piauglidifeit.  Ter  poctiidic  Zauber, 
ber  für  ben  ©ebilbctci;  auS  einer  ma- 
leriiehcu  tNhuppiiuug  pon  9ttQ  unb 

Ibal,  B'alb  unb  ivlur,  ivel«  unb 
iiMlbbacb  iprirht,  Iäf;t  Ten,  ber  mü« 
tcu  bariu  lebt,  Iah  unb  gleid'gnltig. 

lr«  finb  alio  bic  unbenitreUen 

Alaffen,  tl)cil»  au*  Wangcl  An  iiüttcln unb  ©clcgcnbcit,  theil^  megen  SRaMgef 
an  Gmpjäuglidifcit,  rom  ©enuüc  be* 
Schonen  in  9iaiur  unb  fluuft  fo  gut 
aü  atitaeirBIoffen,  fo  baf;  für  üe  ba* 
cinjige  ScbolangSmittel  im  finnebe« 
ttubenben  gerben  unb  :Kaucbcn  bettebt. 
Ter  ftarfe  'Bciucb  ber  BMrtb->bauicr 
an  Sonn«  unb  Jteicrtagen ,  trofe  ber 
iebiperen  ")ioth  ber  $cil,  bemci»t,  baf» 

jene  Muffen  aui  bicie  roben  6rbo» Inopjen  au«'diliei;lid)  angemiejen  |mb. 
Tic  Riten  nwpen  beffec,  ml  bem 
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SSolfe  Kotb  tfjut.  Die  römifcben 
(Staatsmänner  butbigten  bem 

©runbfah ,  baS  SBolf  muffe  jroei 
Dinge  haben:  Arbeit  ober,  roaS 
baffelbe  in  anbercr  ©eftalt  ift, 
SBrob,  um  leben,  unb  Unter» 
Haltung,  um  fich  ju  erholen,  Pa- nem  et  Circenses.  Dafs  ef»rgei= 
jige  VopuIantätSbafcber  bie  öffent» 
lidien  Veluftigungen ,  bie  fte  bem 
Solle  r>erfcbafften,  311  2Jeacf)t3roecfen 
mtjjbraucrjten,  änbert  nichts  an  ber 
Süjatjarfie ,  ba&  ber  TOenfcf)  nicht 
nur  Sd)ufc  gegen  ben  junger, 
fonbern  aud)  Sdjul$  gegen  bie 
ßangroeile ,  b.  b-  Unterhaltung 
brauet.  SBie  oieie  6rfcf)ütterun» 
gen  roirb  bie  ©efellfcbaft  nod) 
burcfijumadien  haben,  bis  unfere 
StaatSroeifeu  aud)  nur  ben  erften 
2f>eil  beS  Problems  auf  befrie» 
bigenbc  2Beife  gelöst  haben  roer» 
ben!  Unb  mann  roirb  bie  glücf» 
lid)e  3^1  fommeu,  roo  fie  an  bie 
fiöfung  beS  jroeiten  SbeileS  roerben 
beuten  fönnen? 

Sm  Orient  bat  man  roenig» 
fteuS  bie  SDcärebenerjähler ,  benen 
9llt  unb  3ung,  im  Greife  gelagert, 
ftunbenlang  mit  grgöfcen  jubört. 
3u  unferem  mit  feiner  6i»iti)ation  fo  grofetbuenben  Occibent 
mürbe  ein  ©efcbtcbtetterjäbler  roenige  Swprer  finben,  au&er  er 
liefje  [ich  .herbei,  fie  gleichseitig  mit  Vier  unb  Sabal  ju  rega» 
liren.  3mmerl)in  märe  eS  ber  ÜDlübe  roertb,  roenigftenS  ben 
Verfucb  ju  machen,  ob  ftd)  berlei  Unterbaltungen  nietjt  bei 
un§  einbürgern  liefen.  SBirtbe  unb  ScbnapSüerfäufer  roür» 
ben  allerbingS  nichts  babei  gewinnen,  roenn  ber  Sßerfud)  gelänge, 
um  fo  mebr  aber  bie  öffentliche  Sittlicbfeit. 

3u  ben  roirtfamften,  aber  nur  ben  SBohtbabenben  jugäng» 
lieben  ©rbolungSmitteln  geboren 
[Reifen,  »orauSgefeijt,  baf}  man  ju 
reifen  nerftebt.  Die  Sufttieränbe» 
rung,  bie  »ermebrte  Veroegung  im 
freien,  ber  SBedjfel  ber  Szenerie, 
bie  neuen  2Jlenfc$en,  mii  benen 
man  in  Verfebr  tritt,  bie  3er* 
ftreuung  t>on  eintönigen  unb  er» 
mübenben  VerufSarbeiten,  bie 

SDcaffe  neuer  ©nbrücfe,  bie  mir 
empfangen,  alles  bau  im  Verein 
»erjüngt  ben  äuf;ern  roie  ben  in» 
nern  Öienfcben.  3ieifen  ftnb  im 
bucbftäblicbcn  Sinne  beS  2i>orte§ 
Dlelreationen,  b.  b-  Stettfdjöpfun» 
gen,  VMebergeburten.  Sticht  um» 
fonft  erfaßt  unS,  roenn  bie  foge» 
nannte  Sauregurfenseit  herannaht, 
ein  unrciberfteblicber  SBanbertrieb. 
Die  Katur,  roelcbe  biefen  Drieb  in 
unS  gelegt  bat,  roeifc  eben  roobl, 
roaS  unS  Kotb  ttjnt. 

Siicbt  Seber  finbet  im  üteifen 
bie  ganje  leibtidje  unb  geiftige  (§r= 
frifebung,  bie  eS  gewähren  fann. 
Der  ©ine  nimmt,  roaS  er  ju  £)aufe 
laffen  follte,  feine  Sorgen  mit, 
ober  fdjeut  bie  Unbequemlicbfeit, 
ärgert  fid)  über  Ellies,  roaS  feiner 
gewohnten  SebenSorbnung  roiber» 
ftreitet,  fretjt  unb  t)ört  auS  2räg= 
beit  ober  aEju  ängftlicber  Defo» 
nomie  ju  roenig;  ber  5lnbere  macht 
baS  Keifen  511  einer  %xt  ©efebäfr. 
Da  er  nun  bod)  einmal  baS  Diele 
©elb  ausgibt,  fo  roill  er  feine 
üteife  aud)  gehörig  ausbeuten.  Er 
läuft  fid)  oom  frühen  SJJJorgen  bis 
äum  fpäten  91benb  bie  güfce  rounb, 
bannt  nur  ja  leine  SebenSroürbig» 
feit  unbefeben  bleibt  unb  bamit  er, 
roenn  er  nach  £)aufe  fommt,  sei» 
gen  fann,  bafs  er  mit  Kühen  ge» 
reist  ift.  ©oetlje  erjählt  non  einem 
©nglänber,  bem  er  in  Korn  be= 
geguete  unb  ber  ihm  tobmübe  nnb 
erjdjöpft  erjählte,  baf?  er  an  biefem 
Sage  febon  fo  unb  fo  üiele  ©a= 
lerieen,  wireben,  3Jionumente  glücf» 
lid)  hinter  fid)  gebracht  habe.  5llS 
ob  baS  Sehen,  roenn  bie  @mpfäng= 
lichfeit  nacbgelaffen  hat  —  unb  baS 
ge(d)iebt  fehr  balb  —  nod)  ©enufs 
unb  (Srhotung  märe! 

3iäd)ft  ben  Steifen  ftnb  Sanb* 
unb  S33abeaufentl)alte  roirtiame  Ser= 
jüngungSmittel.    SBer  baS  ©elb 
baju  bat,  foüte  fid)  bie  eine  ober 
bie  anbere  biefer  (Erholungen  roobl 
gönnen.  -DIU  neuer  Sd)affenSluft 
unb  ScbaffeuStraft  lehrt  man  r>ou 
ihnen  roieber  jur  Arbeit  gurücf,  fo 
baf;  bie  oerlorene  fteit  balb  roieber 
eingebracht  ift.  3lud)  £>ter  ift  ©oe= 
tbe'S  SiBort  31t  beheräigen: 
„^lage  bief)  nidjt  jur  )d)Iimmen  geit, 
S)cim  güll'  imb  Äraft  ift  nimmer  totit; §oft  in  btv  böjen  Stimbe  bu  getuljt, 
fiommt  bit  bie  gute  boppelt  gut." 

Sffiir  eilen  jum  Scbluf,  unb 
refumireu  ben  %nl)alt  unferer  Sße» 
trachtungen  babin: 

5)ie  Sangroeile  ift  ein  arges 
Hebel.   3roei  S)inge  finb  nötljig, 

XL.  ' 

2>ie  Sßkcolomint,  II.  2lufjug,  1.  Auftritt.  Segnung  »on  6.  4)äberliu 

um  uns  biefen  ̂ einb  ber  CebenSfreubigfeit  com  ipalfe  ju  bal= ten:  ?lrbeit  unb  örbolung. 

®S  ift  ein  ̂ rrthum,  ju  mahnen,  baf?  man  burrf)  Unter» 
haltung  allein  fich  biefeS  geinbeS  erroebren  tonne.  Der  Qeit-- 
nertreib  in  feinen  nerfdjiebenen  Spielarten,  felbft  äfthetifdje  unb 
inteHettueKe  Vergnügungen  nicht  ausgenommen,  ift  nur  bann 
roabre  Erholung  unb  Grquictung  für  unS,  roenn  er  bie  3^it= 
lüden  ausfüllt,  roelche  bie  ?lnfpannung  unferer  Seclcuträfte  in 
nüfelieber  2t)ätigfeit  übrig  lä^t.  Sebe  Siraft  in  ber  5Ratur  — 

unb  uniere  feeelenträfte  finb  oon 
biefem  ©efefc  nicht  auSgefchloffen 
—  jebe  Straft  in  ber  Katar,  fagen 
roir,  ift  ju  roirten  berufen,  benn baS  SBefen  ber  flroft  befteht  ja  in 

nichts  Slnberem ,  als  in  ber  2en« 
beti3  ju  roirten.  ©ejebieht  biefer 
Senben?  fein  ©enüge,  fo  erlahmen 
bie  ßräjte  nicht  nur,  fonbern  fie 
»erirren  fieb  unb  roirten  in  natur» 
roibrigeu  Dichtungen.  Sie  roerben tbeilS  bie  53rutftätte  für  Safter, 

theilS  nagen  fie  hungrig  am  eige= 
nen  ©emütl).  Darum  finb  Un» 
juiriebenheit,  TOifsbehagcn,  33lafirt= 
beit,  Selbftquälerei,  Schmarjicherci 
unb  vielfältige  Iborbeit  bie  ©e» 
fährten  beS  TOüfjiggangS;  eS  ift 
bie  2rauer  ber  ̂ jfrjc^e  über  ein 
naturroibrigeS  Dafein ,  über  »er» 
fehlten  ÜebenSjroecf.  Die  raffinir« 
te|te  ?lbroecbS(iing  con  Sergnü» 
gungen  nermag  biefe  Srauer  roobl torübergehenb  ju  betäuben,  ju 
rerfcheueben  aber  nicht.  Shafefpeare 
in  feiner  berben  DJcanier  fagt: SBo?  ift  ber  TOenfd), 

2i3enn  (einet  3eit  ©eminn,  fein  f)ötf)fte3  Wut 
5Rur  «Schlaf  unb  dffen  ift?  —  ßin  <Bie§, 

nidjtij  roeiter." 
Der  grofje  Dichter  bat  noch  3"  menig  getagt,  benn  baS  2f}ier, 
auch  baS  allerunbebeutenb|te,  erfüllt  boch  unbemufjt  feine  33e» 
ftimmung.  Der  3Renf4  aber,  ber  blofj  genießt,  erfüllt  fie  nicht. 

Slber  bie  ?lrbeit  allein  thut'S  aud)  nicht.  Siüir  braud)en 
aud)  Sfhibe,  aber  feine  abfolute  Kube,  roelcbe  ber  2ob  roäre, 
fonbern  jene  3tube,  roefche  in  bem  jroanglofen  Spiel  ber  S3or= 
ftellungen  beruht;  roir  bebürfen  ber  Erholung  bureb  Unter» 
haltung,  bureb  Vergnügen.  2Ber  lief)  iu  roenig  ßrbohmg  gönnt, 
jehrt  oon  bem  Kapital  feiner  üebensfraft ,  anftatt,  roie  eS  bem 

guten  inauSbälter  jiemt,  blof?  pon 
beren  3'nfen  311  leben,  er  erfeböpft 
feine  mbeitsfäbigfeit,  roährenb  er 
fte  bureb  angemeffeuen  23echiel  jroi» 
fetjen  Arbeit  unb  Grholung  er» 
neuern,  roobl  gar  fteigern  tonnte. 
Die  TOarime  beS  Vernünftigen  jur 

gernhaltung  ber  i'angroeile  unb Sur  gebeiblicben  SebenSfübning  läfst 
fich  aifo  in  bie  roenigen  IBorte  ju» 
fammenfaffen :  Arbeite  tüchtig,  ge» 
niejse  cernünftig! 

Die  ijSiccoloinini ,  IV.  3luf3ug,  6.  Auftritt.   3e'^'untg  non  6.  .'fjäberlin. 
?Jub  ̂ attt)Ci'ger3  iUuftrirter  ̂ >iacbtau3ga6e  öon  Sdjiücrd  'Berten. 

Die  i)catfi,{au-sga6e  uoti 
Srfiiffecs  iüecfien. 

Gine  ißuftrirte  Ausgabe  unfere§ 
Schiller,  roie  fte  be§  erften  beutfehen 
Dichters  tnürbig  mar,  bot  fich  fcf)on 
lange  at§  eine  ber  bebeutenbftcn,  als 
eine  ber  roürbigftcn  Aufgaben  für 
ben  bcutfd)en  5ßuchhanbel.  SSir  bür» 
fen  im  ̂ »inblicf  auf  bie  »on  Gbuatb 
^allberger  herausgegebene  spracht» 
ausgäbe  roobl  mit  ftug  unb  Sedjt 
fagen,  baß  biefe  Aufgabe  in  jehönfter 
SBetfe  gelöst  ift.  5lia)t§  tonnte  öiefe 
3eugnitS  in  eftatanterer  SIBeife  geben, 
al§  ber  aufserorbenüicbe  (irfotg,  beffen 

fia)  biefe  ofluftrirung  unfereS  Sieb» 
tingSbid)terS  bei  il)rem  erften  Gr» 
fcheinen  bor  einem  3af)re  erfreute, 
ber,  lange  ehe  ber  Sdjluß  bcrfclben 
ausgegeben  roirb,  fcf)on  eine  jtreite 
Auflage  nöttjtg  machte,  ba  ber  erfte 
33unb  bereits  »ergriffen  mar,  mäh* 
renb  ber  jroeite  noch  mitten  im  Gr» 
fcheinen  begriffen.  3n  folchem  S3u» 
genbtief  fdjeint  eS  unS  artge.jeigt, 
unfere  Sejcr  noch  einmal  auf  biefe 
illuftrirte  5ßracf)tau§gabe  SchiHerS 

htrQUtoeifen :  einer  Gmpfehlung  be= barf  eS  faum  noch,  ba  ber  Grfolg 
fchon  fo  mäd)tig  gejprochen.  Die 
tnpographijche  ?luSftaltung ,  Drucf 
unb  Rapier  hält  ber  fünftlerifchen 
Ofluftrirung,  an  ber  fid)  roirflieb  nur 
erfte  ßräfte  turnt  Sanafeitenbilb  bi§ 
3um  fleincn  Ächmud  ber  SürabeSfe 
bett)ciligt  haben,  baS  ©leicbgeroidjt 
unb  ftellcn  eben  ein  io  präihtigeS 
©auu'S  hcr-  *°ie  cS  unS  in  bem 
erften  Sßanbe  oorlicgt,  ber  auch  im 
Ginbanbe  beS  ©unten  fich  i°  »ürbig 
präjentirt.  Die  S3erlag§hanbluitg  hat 
bamit  ein  prächtiges  Sßcnbnnt  3U 

ihrer  berühmten  Shafefpeare » SJluS« 
gäbe  mit  ben  ©ilbert » Silbern  ge= 
fd)affcn,  tnbem  fie  fid)  treu  unb  frei 
an  bieß  fjerrlidje  ÜJcuftcr  unb  3Jor> bilb  einer  Sichtcrifluftriruug  hielt- 
2Bir  entnehmen  heute  bem  feiten 

9?anbe  £3cnen  aus  „Hiaria  Stuart" unb  ben  „Spiccolomini",  roelche  ben 
©etfj  unb  bie  5ortu,  in  benen  bie 
^fluftration  unjercS  SichtcrS  gehalten 
ift,  recht  lebenbig  uor  klugen  ftellcn 
unb  100hl  oerantaffen  bürften,  ba§ 
6an3e  in  ?lugenfchein  ju  nehmen 
unb  fid)  3U  eigen  311  machen. 
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(fjfortfefjung.) 

|.  (?ei  bcm  SBefudje,  welchen  bcr  öau|>i= 
mann  bon  Glaufewil;  gleidj  barauf 
ber  ©dj[ofjf)errin  abmattete,  über» 
Bradjte  er  it>r  bie  ©rüjje  feines  ßö= 

'wnigS,  ber  Königin  unb  einiger  mit 
grau  bon  Stael  befannten  5ßerfön= 
tidjfeiten  beS  |>afe§.   Sic  ©ic^terin 
Belferte  fiefj  lebhaft  in  bie  fdjöne  Qeit 
tBreS  berliner  Aufenthaltes  juyüif,  fie 
fprad)  bon  ben  gläujenben  äRasten» 
feften  am  £ofe,  fragte  nad)  gidjtc 
unb  gmmBoIbt,  nach  ßot;ebuc  unb 
fmfelanb,  nad)  bcr  Gräfin  33ofj  unb 
grau  bon  53erg. 

„Sdj  f)abc  aud)  Sperrn  bon  Gouftant  einige  ©tüjje  jit 
Bcftcflcn,"  fügte  Glauferötif  aisbann  argloS  fiinju.  Gr  hatte 
bon  bcr  ABreife  beffclbett  nod)  nidjtS  gehört. 

Sie  Sdjlofjhcrrm  antwortete  beilegen  : 
„Sperr  bon  Gouftant  bat  un§  bor  einigen  Sagen  fo  plötj* 

lid)  bcrlaffen,  baf;  er  fogar  ben  Abfdjicb  bcrgeffen  bat. 

©arf  idj  inbefi  nriffen,  mer  feiner  in  ©eutfdjlanb  geben«?" 
„Ser  DJciniftcr  bon  Iparbenberg ,  mcldjcn  id)  auf  ber 

©Utdjreife  auf  feinem  Sanbfiljc  in  Scmpelhof  Befudjte,  hat 

mir  ©mfje  an  ben  Bräutigam  feiner  Sftidjt'e  aufgetragen. AllerbingS  meinte  ber  Jperr  9)ünifter,  bafj  gräulein  bon 
ÖarbenBerg  bei  metner  Anfunft  in  Goppet  moljl  fdjon  bie 
©attin  be§  f)erm  bon  Gonftant  fein  mürbe." 

grau  bon  Stael,  weldje  feit  Gonfiant'S  SBerfdjwinbcn 
auf  baS  Sdjtimiufte  gefajjt  mar,  bcrmodjte  biepmal  iljre 
Ucbcrrafdjung  ju  bemeiftern  unb  ben  Hauptmann  fogar  nad) 
ben  ttärjeren  Umftänbcn  bcr  in  Siebe  fterjenben  fjciratl)  311 
fragen. 

Glaufcmiij  crjäljlte  Alles,  waS  er  wufjtc.  Ser  ÜJHnifter 
bon  IgmrbenBerg  märe  feljr  bermunbert  gemefen,  baf;  Gon= 
ftaut  ben  ̂ äuSgenoffen  in  Goppet  nidjts  bon  feiner  Iang= 
jaljrigcn  Siebe  erjagt  fjättc.  gräulein  bon  Jönrbenberg  märe 
über  bie  immer  bon  Beuern  aufgefdjobcne  §od)jeit  mitunter 
troftloS  gemefen;  iljre  gänje  AuSftattung  fjätte  fertig  im 
Sdjranfe  gelegen,  unb  als  bann  bor  wenigen  SBodjen  6011= 
ftant'S  IctUer  SBrief  gefommcu ,  ba  hätte  fie  fid}  feinen  Sag 
länger  fjaltcn  laffcn,  um  bcm  feiten  treuen  Siebljabcr  ent* 
gegen  31t  eilen  unb  enbtid)  mit  it)in  bor  ben  Altar  311  treten. 

,,3d)  tann  e§  nid)t  glauben,  bafj  Benjamin  ein  fo  fal* 

fdjcS  Spiel  mit  mir  getrieben  bat,"  fprad)  bie  ©djlofiberrin 
bezweifelt  bor  fid)  Inn,  nadjbem  ber  Hauptmann  bon  Glau* 
fewitj  fie  bcrlaffeu  hatte.  „Gr  fofltc  fo  biete  Satjre  (jinburdj 
mit  einer  Zubern  berlobt  gemefen  fein  unb  mir  trojjbem 
immer  bon  Beuern  feine  ipanb  angetragen  haben?  £ner 
muf;  eine  WamcnSbermedjc-lttng  ober  trgenb  ein  anberer  §rr= 
tljuiu  obwalten.  3dj  will  mein  llrtljeil  über  Benjamin  bis 
jür  Söfung  beS  3tätt)fel§  jurürfbalten ,  will  mid)  aber  fofort 
bei  ben  grettnbcii  in  ©eutfdjlanb  nad)  gräutein  bon  £>ar= 
benberg  ertunbigen." 

GS  waren  bange  Sage  bcr  Erwartung,  welche  bie  Sdjlof;* 
bewo()ucr  in  bcr  näd)ftcn  3ett  bcrlcbteu.  grau  Ütecamier 
berlicf;  nur  feiten  iljr  Limmer,  nidjt  einmal  an  ber  sJJiittag§= 
tafcl  modjtc  fie  tf)ci(uel)iueu,  jebe  frötjlidje  Stimmung  war 
it)r  juwiber.  9iie  im  Seben  Ijatte  fic  fid)  fo  eifrig  in  iljr 
2tnbact)t§6ucl)  berfentt,  unb  bennod)  betraf  fie  fid)  oft  auf 
ben  allerwcltlid)ften  (Mebanfcn,  wäbrcnb  ibre  klugen  med)a= 
nifd)  bon  3cilc  31t  Seite  übergingen.  SRut  wenn  ber  5ßrinj 
bei  tr)r  war  unb  fie  in  jarter  SBeife  ju  jerftreuen  berfud^te, 
berlicf;  fie  bie  33angigfeit  if)re§  Öerjen§.  Saun  gab  fie 
wol)t  ber  Hoffnung  Saum ,  bajj  iljr  an  bcr  (Seite  be>3  trcff= 
[ic^en  2Jlanne§  nod)  lange  Saljre  bc§  ©Iücf§  bcfd)ieben  wären, 
unb  au8  ben  rotgeweinten  \Hugen  leudjtetc  31t  Qtikn  wie* 
ber  bic  anmut()tgc  Sd)clmcrei  unb  bcr  grol)finn  ifirei  sJiatur 
l)crbor. 

Gnblid),  c§  war  fdjon  in  ben  erften  Sagen  be§  Cftober, 
fattl  ber  53rief  bc§  Sperrn  Diccamier  an.  3ulie  jittertc  an 
allen  ©liebern,  alö  fic  bie  .'öanbfriu'ift  tbreu  Watten  auf  beut 
Umfragt  erfaunte;  fie  I)ätte  in  bie  tieffte  Ginfamfcit  fliegen 
mögen,  um  allein  ju  fein  mit  intern  }errtffenen  .^»erjeu  unb 
c§  auSltagen  311  laffcn,  bi§  baft  cS  bredjen  würbe  bor  2eib, 
ober  um  bell  aufjubetn  311  fönnen,  wenn  il)r  bie  greibeit 
wiebergegeben  unb  ba§  ©eljncn  iljre-i  ÖerjenS  gefüllt  würbe. 

„Su  baft  5Kcd)t,  liebe  2S"Iic,"  fo  fdjricb  öen  Sftecamier, 
„wenn  ©u  bie  bergangenen  3i>od)cu  bic  bewegteftc  '$e\t 
©eineS  SeBenS  nennft.  ©eine  Sanftmutb  lief;  mtq  niemals 
eine  foldje  ̂ cit  abnen ;  in  ber  barmlofen  gtöt)Iid)(eit  Seiner 
ßinberjabre  ocriucinie  id)  ein  ̂ ßfanb  für  ben  ungetrübten 
©teidjmutlj  Seines  SeBenS  in  ber  (?I)c  311  erblicfen.  Sctit 
ift  eS  anbetS  gelommen :  meine  liebe  flfeine  fül)it  fid)  [e> 
benfdjaftlid)  311  einem  fdjöncn,  Ijodjgeftelltcn  unb  gewif;  aud) 
ebien  iUanne  Bingejogen.  SBenn  id)  bie  UeBerjeugung  bätte, 
baf?  Sit  an  bcr  Seile  biefcS  SJtanneS  ein  bollc«,  cd)tc§ 
CHücf  bis  an  Sein  ßeBenSenbe  geniefjcn  würbeft,  fo  ftänbc 
id)  (einen  SÄugenBlid  an,  in  eine  Trennung  31t  willigen.  3d) 
weif;  fel)r  wol)l,  baf;  Sit  bisber  ben  eigenften  ̂ Keij  beS  ebe« 
l;.d)cn  SufammenleBenS  niä)t  gefannt  l)aft,  inbe^  möd)te  id) 

Sid)  einzig  unb  aücin  für  meine  3urüdf)altung  berantwort= 
lid)  madjen.  Su  warft  fo  fcfjön  unb  licbreiäenb,  als  Seine 
Aitern  Sid)  mir  anbertrauten,  bafj  id)  fd)wercr,  als  eS  Sir 
bicllcidjt  mand)inal  gefdnenen  bat,  Seine  Sd)cu  ju  el)ren 
bermodjte.  93ieflcid)t  märe  eS  beffer  für  uns  93etbe  gewefen 
unb  I)ätte  Sir  wie  mir  bic  je^igen  forgenoollen  Stunben 
erfpart,  wenn  id)  weniger  rüdfid)t§ooE  gegen  Seine  @m= 
pfinbfamleit  gewefen  wäre;  faft  bereue  id)  fjeute  meine  aÜ3U 
grofje  ̂ J^ad)fid)t. 

„©cwtfj  Ijaft  Su  Sir  felbft  fd)on,  meine  liebe  3ulie, 
bie  mand)erlci  33ebenten  bergegenwärtigt,  weldje  fid)  gegen 

bic  33crbinbung  einer  granjöfin  mit  einem  prcufjifcfjen  s4irin= 
3cn  gcltenb  machen.  Selbft  bie  Ijcftigfte  Seibenfdjaft  tämpft 
nid)t  uugeftraft  gegen  bie  gefcllfd)aftlid)e  Orbnung  an.  Sie 

!öol)en3o'llcrn  finb  wie  alte  älteren  Snnafticen  ein  ftobjcS §errfd)crgefd)Ied)t :  man  wirb  Sid)  niemals  als  ebenbürtig 
bei  Jpofe  anfefjen,  fd)on  bie  in  Seutfdjlanb  üblid)e  6I)e  3ur 
linfen  ■'öanb  wirb  meiner  umfd)meid)clten  unb  berwöl)ntcn 
Sutic  auf  bie  Sauer  nid)t  gefallen.  Saju  fommt  ber  §afj 
bcS  allgewaltigen  ftuiferS  gegen  Sid).  Gr  wirb  Sir  tau= 
fenb  £Hubcrniffc  in  ben  2Beg  legen,  feine  tleinlid)e  9tad)fud)t 
wirb  Sid)  bis  an  ben  iperb  Seines  §aufeS  berfolgen;  um 
il)tu  31t  gefallen,  wirb  man  Sid)  fliegen.  Unb  wie  oft  wirb 
fid)  Seine  gläubige  grönunigfeit  unter  ber  proleftantifdjen 
53euölfcrung  5corbbcutfd)lanbS  nad)  unferen  ßatfjebralcn 

fernen !  3'Öie  oft  wirft  Su  unter  jenem  nebelgrauen  fümmel an  baS  fonnige  granfreid)  unb  bie  linbc  Suft  bon  ̂ ariS 
beuten,  wie  oft  Sid)  nad)  Seiner  9)cuttcrfprad)c,  nad)  Sci= 
neu  greunben,  nad)  bcm  Ku^me  grantreicfjS  fernen! 

„Vlbcr  id)  will  Sir  nidjt  baS  §erj  fd)Wer  madjen,  meine 
Suite;  nur  möd)te  id)  als  Sein  ültcfier,  befter  greunb  nid)tS, 
wa§  Sein  SebcnSglüct  anbetrifft,  berabfäumen,  et)e  eS  311 
fpät  ift.  Su  t)aft  ja  ben  treuen  9ttatbieu  bei  Sir;  aud) 
uuferc  liebe  StaiH,  weld)e  Scutfd)Ianb  aüerbingS  btelfad)  311 
günftig  bcurtfjeilt,  wirb  Sir  mit  ifjrem  9iatl)e  beiftcljcn. 
SBarte  unb  prüfe  eine  Solang,  unb  wenn  Su  bann  nod) 
aus  bollcr  llcberäeugung  Seine  Sitte  miebcr()Olft,  bann  will 
id)  fie  erfüllen,  wenn  mir  aud)  baS  Sper3  barüber  berbluten 
follte.  sJhtr  um  baS  Gine  bitte  id)  Sid),  bafj  wir  jum  3wccf 
ber  gerid)tlid)en  Sd)eibung  nidjt  in  ̂ ari§,  nidjt  einmal  in 
granfreid)  jufammentreffen:  überaß,  wo  man  ben  Hainen 
Stecamier  fennt,  würbe  idj  mein  Unglüd  boppclt  fdjmer  er= 
tragen.  ©Ott  gebe  eS,  bafj  meine  einjige  Suliette  baS  Dicd;te 
crwäl)le.  3d)  barf  woI)l  faum  nod)  bie  $yerfid)erung  b^itiju» 
fügen,  baf}  Su  jeberjeit,  jet^t  unb  in  3uf«"ft,  unter  meinem 
Sad)e  ben  tjerjlidjften  Gmpfang  finben  wirft. 

„Ser  gute  s^3apa  Vernarb  unb  alle  unfere  grcitnbe  grü= 
f;en  Sid).  Sie  Solbatenfinber  fragen  oft  nad)  Sir.  Seine 
Blumen  fdjütteln  Icife  iljre  fronen,  wenn  bie  3i"imcrtbür 
geöffnet  wirb  unb  Su  immer  nod)  nidjt  eintrittft.  2Bie 
glücflid)  würbe  id)  fein,  wenn  Su,  meine  greube  unb  mein 

Stols,  Dalb  3U  mir  3iirüdfel)rtcft!"  — 
„SaS  ift  mein  SacqueS,  wie  er  leibt  unb  lebt!"  fprad) 

grau  'Jiccamier  mit  Stjränen  in  ben  5tugen  bor  fid)  bjn. 
„Gt  ift  gut  wie  immer;  mein  ScbenSglüd  ftcljt  iljm  näljcr 
als  baS  feine;  er  gibt  mir  bie  grcil)eit,  wenn  feine  S^eifcl 
über  meine  Sntunft  I)errfd)tcn.  ?lbcr  finb  feine  Grwägttngcn 
nid)t  gcredjt?  3d)  felbft  bin  Sdjulb  an  bem  etgentB,üm= 
lidjen  ̂erl)ältni^  jmifdjen  uttS  Seiben;  anftatt  if)tn  für  feine 
jarte  Sd)ouung  311  bauten,  leite  id)  barauS  einen  ?lnfprud) 

auf  Trennung  ab.  'ililcrbingS  fennt  3acqucS  nidjt  bie  ̂ )IÜ= 
gemalt  ber  Siebe;  er  fann  eS  nid)t  f äffen,  bafj  mir  33atcr= 
lanb  unb  Religion  unb  StanbcSunterfd)iebc  gering  erfdjeinen 
gegen  bie  Siebe  bcS  fd)önften  unb  Ijodjljerjigftcn  SKanneS. 
Ußic  biet  Sorgen  tjabe  id)  jebodj  bem  guten  3acqueS  fd)on 
berurfadjt!  2Bie  tjat  er  unbcrbrofjen  fid)  abgemüht,  um 
meine  Gilclfeit  311  befriebigen  ober  für  meine  Sd)ütilinge  3U 

forgeri!  SacqucS  wirb  alt  unb  Bebatf  balb  ber  Pflege.  sJiie= 
manb  fteljt  il)m  näfjer  als  id),  unb  jet^t  füllte  id)  ifjn  ber= 
laffcn,  nadjbem  er  mir  ?UleS  311m  Opfer  gebrad)t  I)at?  93tein 
Satcr  würbe  mir  fludjen,  mein  granfreid)  mid)  auSftofjeu 
wie  eine  föeäd)tetc;  idj  tnüftfc  mein  bisheriges  Seben  bcr= 
geffen  unb  berleugnen.  2i'crbe  id)  baS  fönnen  unb  bennod) glüdlid)  fein?  Ünb  wenn  mein  ©eliebter  mid)  3c't  feitteS 
ScbenS  anbetete,  wie  er  eS  I)cute  tljut,  werbe  id)  für  mein 
2l)cil  beim  immer  biefelbe  fein?  So  lange,  lange  3al)rc  bin 
id)  frol)  unb  juf rieben  gewefen;  bielleid)t  ift  eS  nur  ein 
Sraum  bon  ©Iürf,  weldjer  augenBücflidj  meine  Sinne  um* 
l)üllt  —  ad),  baS  Grwad)en  bräd)tc  mid)  um  Sergangenljcit 

unb  3nf«"ft!" Sie  junge  grau  warf  fid)  auf  bic  $niec  unb  flebte  in* 
brünftig  bie  SKuttet  ©ottcS  um  £)ülfe  an.  Sic  prefite  bic 

Sjänbe  gegen  ba§  tl)räuenbc  silntlit>,  immer  bon  Sleuem 
fäiupften  3wcifel  unb  &offnuttfl  in  qtec  ©ruft 

,,3d)  will  beut  SOßtnfe  meines  ©atten  folgen  unb  ̂ iatbteu 
um  iliatl)  fragen,"  meinte  fie  enblid),  als  bic  Ieibcnfd)aftlid)e 
Grrcgung  einer  ruhigeren  Srauer  gewidicn  war. 

Ser  ©raf  bon  l'tontmorcncb  Ijatte  fid)  wäbrcnb  feines 
langjährigen  Serfel)rS  im  vwtel  3{ecamicr  ein  rid)tigeS  llr« 
tbeil  über  bie  beiben  ©atten  gebilbet.  2h»  ber  lelUen  3eit 
Balte  er  gefunben,  bafj  Suttens  anmutbige  greunblid)fcit 
gegen  oebcrinaun  niemals  weniger  bemerfbar  gewefen  wäre, 
als  wäbrcnb  iljrcS  SHufentBalteS  in  Poppet.  Sicfc  Scobad)» 
hing  galt  bem  weitflugcn  SRontanoienaj  als  Sewei§  bafür, 

bafj'  baS  fd)önc  ©Icidjiuaf}  ib,ver  feelifdjen  Gräfte  burd)  bie 
Seibenjdmft  311  bcm  pteupifa)en  $rfal)en  eine  Störung  er» 
litten  Bättc.  Gr  war  iubefj  babon  überjcugt,  baf;  biefe  Sci= 
benfdjaft,  ba  fic  nidjt  311  CuiUcnS  fonftiger  Statut  ßajjte,  aud) 
balb  wieber  bcrfliegcn  unb  lcid)t  allen  grieben  mit  pd)  wcg= 
nctjmcn  fönute. 

W\t  aufrichtiger  Sfjeilnaljme  Ijörte  DJcathieu  ba§  §erje= 
leib  bcr  greunbin  an.  GS  war  ifjm  feinen  Slugenblid 
3Weifelb,aft,  ba^  fie  bem  ̂ rii^en  entfagen  unb  in  ebler 
s$flid)terfüllung  311  il)rem  ©atten  öurürff el)ren  müßte :  nur  fo 
Würbe  fie  bie  9iulje  ifjreS  §er3enS  retten,  nur  fo  fiel)  bie 
atigemeine  §od)ad)tung  unb  23ereb,rung  if)rer  9JJittnenfd)cn 
bewahren. 

Siefe  feine  21nfid)t  tbeilte  er  in  ber  jarteften  SBeife  3u» 
lien  mit.  Gr  fpradj  bon  bem  5ßrinjen  wie  bon  einem 
greunbe,  unb  bennod)  Wufjte  er  fid)  fo  über3eugenb  an  bie 
Sanfbarfeit  unb  ben  Gbelmutf)  ber  greunbin  3U  wenben, 
bafj  fie  immer  nachgiebiger  würbe  unb  il)tn  fdjIicBlid)  ber= 
fprad),  nad)  ̂ art§  ̂ urüdjufebren  unb  erft  bon  ba  auS  eine 
Gntfdjeibung  ju  treffen. 

9?od)  in  berfelben  Stunbe,  wäfjrenb  9Jcatf)ieu'S  SBorte 
nod)  in  ihrer  Seele  wieberhaflten,  tfjcilte  fie  bem  ©eliebten 
unb  grau  oon  Stael  biefen  Gntfdjlufj  mit. 

^ßrin3  21uguft  war  anfangs  wie  00m  SBlit^e  getroffen; 
aud)  grau  bon  Stael  war  unangenehm  überrafdjt.  31bcr 
nadjbem  Seibe  ben  ungefähren  Inhalt  bcS  SriefcS  gehört 
hatten,  legte  fidj  bie  erfte  Aufwallung,  unb  als  bann  bie 
junge  grau  in  ihrem  fanften  Sone,  oft  oon  Schlugen  unb 
Shränen  unterbrod)cn ,  ihnen  ihre  eigenen  ©ebanfen  mit= 
theilte,  al§  fie  bem  ̂ ßrinjen  mehr  als  einmal  bie  33erfidje= 
rung  micbcrI)olte,  an  Welche  ihn  ber  Diing  an  feinem  ginger 
erinnern  follte,  aud)  häufige  9cad)rid)ten  bon  fid)  an  bie  iie= 
ben  greunbe  in  Goppet  berfprad) ,  ba  fiegte  fdjliejjlid)  ihre 
Klugheit  unb  Öüte,  unb  nur  bcr  ÜrennungSfdjmerj  überfam 
Aller  §crjen. 

9?od)  einmal  fpajierte  grau  Siecamier  gegen  Abenb  am 
Arme  beS  ̂ rin^en  burd)  ben  ̂ arf.  Sdjon  färbten  fid)  bic 
23ud)engänge  bräunlid),  ein  faltcr  f)erbftwinb  blieS  00m  3ura 
her  gegen  baS  Sd)Iofe.  An  ba§  flare  23äd)Iein  jur  Ked)tcn, 
an  ben  Seid)  auf  ber  grofjcn  SÖiefe,  an  jebe  ber  Dielen  Stein* 
bänfe,  bcfonbcrS  aber  an  bie  Gbeltannengruppe  fnüpften 

fid)  järtlid)e  Grinncrungen  für  bic  beiben  Siebenben. 
„Sßeifjt  Su  nod),  liebe  3ulie,"  fragte  ̂ rini  Auguft,  als 

fie  in  bcr  grünen  SRunbung  ftanben,  „wie  Su  am  erften 
Georgen  nad)  meiner  Anfunft  mit  bem  5]3rofcffor  Sd)legel  in 
ben  s^arf  trateft,  wie  idj  eudj  entgegenfam,  unb  wie  wir 
bann  Ijicr  unter  biefer  Sanne  jufammen  früt)ftürften  ?  §ätteft 
Su  bamalS  wohl  gebad)t,  baß  wir  Seibe  unS  fo  lieb  ge= 

Winnen  würben?" ,,3d)  wußte  cS  ja,  nod)  ehe  wir  unS  fennen  gelernt  hat* 
ten,"  erwieberte  grau  Slecamicr,  währenb  fie  fid)  feffer  an 
feinen  Arm  fd)lof5.  „AIS  Su  unterwegs  an  unS  borbei* 

ritteft,  ahnte  id)  fdjon,  baß  id)  Sidj  lieben  müßte." „Unb  idj  werbe  Sid)  bis  311m  lehten  Atf)cm3uge  lieben, 
meine  Julie !  2Bie  aud)  immer  fid)  unfer  Seiber  Sdjictfal 

geftaltcn  möge,  biefer  IRing  fticr  foll  mid)  cinft  in'S  ©rab 

begleiten!" 

Srinnen  im  3inuner  mit  ben  ©obclinStapetcn  fpieltcn 
fte  bann  nod)  einmal  ihre  SieblingSftüde  3ufammen.  3mmer 
weidjer  unb  trauriger  flangen  bie  ̂ bantafieen  bcr  jungen 
grau,  immer  reid)lidjcr  floffen  bie  Sljränen  auS  ihren  fdjönen 
Augen.  Sen  s4kin3cn  rüljrte  iljr  Sdjinerj  unb  ihre  Siebe; 
jum  letiten  9JfaIe  30g  er  fie  an  feine  Sruft,  bebedte  ihr 

Antlitj  'mit  heißen  Hüffen  unb  riß  fid)  bann  auS  ihren Armen  loS. 

Auf  bcm  $orribor  begegnete  er  bem  ©rafen  bon  5D?ont= 
morenci).  Serfelbe  mar  im  begriffe,  fid)  3U  grau  9iccamicr 
311  begeben  unb  fie  für  ben  nädjftcn  DJJorgen  3ur  Abreife  311 
beftimmen.  Stumm  brüdten  fid)  beibe  l'iänncr  bic  öanb; 
fie  mufjten  Scibe,  weldjc  hödjftcn  3ntcreficn  bcr  nädjftc  Sag 

cntfdjcibcn  follte. 
Ser  Abenbwinb  fdjlug  wäbrcnb  bcr  s7lad)t  in  einen 

Sturm  um.  Sie  große  SBetterfahnc  brehtc  ftd)  fnarrenb  in 
iljren  oerrofteten  Angeln;  bom  See  Ijer  tönte  baS  Ökfreiid) 
bcr  3Rötten,  unb  Sicgcnfdjauer  praffcltcn  gegen  bic  Sdjcibcu. 

9ciemaub  im  Sd)Ioffc  hatte  am  DJorgcn  auSgefdjIafcn, 
am  aflcrwcnigften  bic  beiben  Sicbenbcn  unb  ihre  näheren 
greunbe.  grau  oon  Stael  war  ftunbcnlang  in  ihrem  3'in= 
mer  unb  bem  anftoßenben  QMtlarbfaalc  auf  unb  ab  gegan« 
gen.  9tidt)t  wie  fonft  ̂ atte  fie  ihre  Grrcgung  burd)  eine 
SofiS  Opium  befdjwidjtigt ;  mehrmals  war  fic  in  Scrfudning 
gewefen,  31t  grau  iNccamicr  I)inntttcr>ugcl)en  unb  burd)  Auf* 
bietung  aller  Serebfamfcit  ihre  Abrcifc  311  bcrjögcm.  Aber 
immer  wieber  fagte  fie  fid),  baf;  Julien»  flarcr  Ikrflanb  im 
Herein  mit  bem  Icibcnfd)afiSlofcn  Unheil  l^atbicu'S  fidjcr* 
lidj  baS  3ted)tc  getroffen  Batten.  Aue-  reinem  ©oqlroollcn 
für  baS  ©lüd  Anberer  bc3Wang  fic  ihre  eigene  SicblingSibcc, 
bie  greunbin  bem  ̂ rinjcit  bon  ̂ rennen  afS  ©cmahlin  311» 
3uführen;  beim  baß  3ulic,  fobalb  fie  erft  wieber  in  ̂ aris 
war,  in  ihrer  Siebe  311  bcm  ̂ >riii3cn  balb  umgeftimmt  wer* 
ben  würbe,  fdjien  bcr  Sidjtcrin  faum  nod)  3Weifelhaft. 

AIS  bcr  Oteifcwagcn  beS  ©rafen  oon  ÜJcontmorcnci)  im 
Sdjloßhofe  hielt  unb  bcr  :Kcitfncd)t  eine  muntere  lifclobie 
auf  feinem  ̂ ofthorn  fdnncttcrtc,  würbe  unter  bcr  ftallc  bcr 
Iel»tc  Ahfdjicb  genonimcn.  Sic  grauen  hielten  fid)  lange 
tattnenb  Utnatmtj  bie  i^anncr  mufjten  an  fid)  Brtllcn-  a^ 
grau  JRccanticr  ihnen  bcr  Äeibe  nach  bie  £>anb  rcidjtc  unb 

[eben  (Einzelnen  ein  frcunblid)cs  Scbcwohl  iagte.  Ser  s^rinj paub  bcm  SiMigcn  3iinädjft,  fo  baf;  fic  fid)  an  ihn  julctu 
waubte. 

„Kleinem  Anbern  alS  Sir  will  id)  angehören,  mein  ©e« 
lichter!"  fprad)  fte  leifc,  als  er  ihre  S}anb  füßic  unb  Scibcr 
Augen  fid)  ̂ 11111  legten  l^alc  in  heißer  Siebe  begegneten. 

3n  ber  nädjftcn  Minute  rollte  bcr  gto&e  SBagen  fcBmet» 
fällig  über  baS  ̂ flaftcr  bc§  ShorwcgS,  unb  wäbrcnb  bie 
Sdjloßbemohncr  fdjon  in  bic  £>allc  jurüdiratcn,  winftc  Glife 
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auS  ber  hintern  Abtheilung  bc§  2Bagen§  mit  ihrem  Snfd)en= 
tttdje  einen  letjten  ©rufe  f>ernu§.  „SBenn  fie  man  feine 
^artferin  gewefen  märe!"  murmelte  ber  fdjmucfe  ©ottlieb 
Diöfener  in  feinen  blonben  Vart.  ©leid)  bärauf  ging  er, 
ben  behauet  5Diarfdj  pfetfenö,  in  ben  Staü,  um  baS  ̂ ferb 
©einer  ßöniglidjen  §otjeit  ju  fatteln. 

XVI. 

Srofj  ber  fdjlaffofen  5Ttadt)t  fanb  grau  bon  Stnef  audj 
am  Sage  nirgcnbS  9{ul)e.  Sie  burd)bad)tc  lebhaft  bie  (Er= 
eigniffe  ber  Ickten  SJionate  unb  tonnte  fid)  nid)t  beS  ©e= 
banfenS  erwehren,  bafe  AüeS  anberS  unb  fdjlimmer  gcfommen 
fei ,  al§  fie  eS  je  gebadjt  hätte,  grau  Diecainicr  mar  nad) 
(Eoppet  geeilt,  um  ben  manfelmütf)igcn  ßonftant  auf  bie 
t^robe  311  fteüen:  ftatt  beffen  mar  fie  felbft  einem  anbcm 
Scanne  unterlegen  unb  gebrochenen  §erjen§  wieber  Don  6op= 
pet  gefd)ieben.  Vis  jur  2iebeSprobe  war  eS  bei  (Eonftant 
gar  nicfjt  erft  gefommen,  ber  Ungetreue  hatte  fein  boppelteS 
©ptel  mit  fo  {Inger  Veredjnung  ju  (Enbc  geführt,  bafe  bie 
vielgeprüfte  ©djlo^tjerrin  um  bie  bitterftc  (Erfahrung  it)rc§ 
Sebent  reicher  mar,  als  er  felbft  wof)l  fdjon  eine  Anbcre  mit 
feinen  2iebeSfdjwüren  bethörte. 

Aüe  etwaigen  Zweifel  an  bem  Veridjte  beS  Hauptmanns 
üon  (Elaufewitj  füllten  burd)  bie  balb  barauf  einlaufenben 
9iacf)ricf)tcn  auS  Scutfdjlanb  fcr)Iagcnb  wiberlegt  werben.  (Ein 
Vrief  öon  Henriette  H«8  fpradj  bon  bem  Aufferjen,  wetdjeS 
bie  Verbinbttng  ber  Diidjte  Hartenberg^  mit  einem  franjö= 
fifdjen  StaatSmanne  in  ber  berliner  ©efeüfdjaft  oerurfndjt 
hätte,  um  fo  mehr,  als  baS  Vlötjlidjc  unb  ©cheitnnifeüoüe  ber 
Heiratfj  ju  ben  feltfamften  ©erüdjten  Veranlaffting  gegeben 
hätte,  ©ine  Kummer  beS  „Sournal  be  granefort"  melbetc 
wenige  Sage  fpäter  bie  in  granffttrt  erfolgte  Trauung  beS 
2iebeSpaareS ,  unb  unmittelbar  nadjher  fanb  fid)  in  ber 
„ferner  3ei*un9"  bie  gelegentliche  9Jiitrljeilung,  bafe  ber 
berühmte  ehemalige  Sribttn  auf  feiner  Spodjjcitäreife  einen 
furjen  Aufenthalt  in  ber  ©tabt  genommen  hätte. 

grau  üon  ©tael  hatte  feit  (Eonftant'S  Verfcfjwinben  ihren 
©djmerj  fo  ooüftänbtg  ju  bemeiftem  üerftanben,  bafe  bie 
©djlofebcwofjner,  als  fie  am  nädjften  Sage  nicht  bei  Sifdje 
erfdjien,  fid)  arglos  mit  ber  AuSfunft  begnügten,  bie  grau 
Varontn  fei  nad)  Sern  gefahren,  um  auf  ber  bortigen  ©tabt* 
bibliotljef  einige  feltene  SBerfe  ju  ftubiren.  3n  ber  Sfjat 
jebodj  liefe  grau  üon  ©tael  fofort  nad)  ihrer  Anfunft  in 
Sern  (Erfttnbigungen  nad)  §errn  üon  (Eonftant  einjiefjcn. 
DJiit  leid)ter  DJiüfje  erfuhr  fie,  bafj  berfelbe  einer  blonben 
beutfdjen  Same  ein  paar  Sage  üort)er  bie  ©ebenSwürbig= 
feiten  ber  ©tabt  gejetgt  unb  bann  weiter  nad)  bem  Ober* 
lanbe  gereist  wäre. 

„3dj  gebe  ihn  nicfjt  eher  auf,  al§  bis  id)  ihm  Auge  in 
Auge  gegenüberftetje  unb  auS  feinem  eigenen  DJiunbe  feine 

galfdjfjeit  üernehme,"  fpradj  fie  entfdjloffen  }u  fid)  felbft. 
©ie  befat)!  frifdje  Vferbe  üorsufpannen  unb  fufjr  ohne 
Aufenthalt  nad)  Sfjun.  Sort  hatte  baS  neuüermählte  Vaar 
bie  Voft  üerlaffen  unb  war  31t  Sd)iff  nad)  Snterlafen  weiter= 
gefahren;  ber  Sßoftmeifter  tonnte  nid)t  genug  bie  3ärtlid)e 
Aufmerffamfeit  beS  furjficfjtigen,  üornel)tnen  §errn  gegen 
feine  Same  rühmen.  Diocf)  üor  ©onnenuntergang  war  grau 
üon  ©tael  ebenfalls  in  3nterfafen. 

ßorn  unb  Unruhe  trieben  fie  baju  an,  nod)  fpät  am 
Abenb  fid)  nad)  bem  treulofen  Siebhaber  umjufehen.  ©ie 
hüllte  fid)  in  einen  weiten  DJcantel  unb  ging  ohne  jebe  53e= 
gteitung  bie  ̂ auptftra^e  entlang,  ©o  oft  ihr  Semanb  be= 
gegnete,  30g  fie  ben  ©d)leier  fefter  üor  baS  ©efid)t.  Sn  ben 
meiften  Öäufern  brannte  fein  2id)t  mehr,  unb  fdjou  wollte 
fie  ihre  5Jad)forfd)ungeu  auf  ben  nädjften  Georgen  üerfd)ie= 
ben,  als  ihr  j$ur  ©eite  beS  SBegeS  bie  mattcrleudjteten  gen= 
fter  eineS  ©artenhaufeS  entgcgenfd)tmmerten.  SSorfid)tig 
tl)eilte  fie  bie  Spede,  weld)e  ben  ©arten  üon  ber  ©trafje 
fd)ieb,  unb  fdjlid)  fid)  bis  an  baS  f)äuSd)en  heran.  ®rin= 
nen  würbe  gefprod)en,  eine  weiblid)e  ©timme  lie^  fid) 
Siemlid)  beutlid)  üon  einer  männlichen  unterfdjeiben.  ®ie 
®td)terin  legte  Beibe  §änbe  auf  baS  flopfenbe  §er§,  fie 
glaubte  in  einseinen  2auten  bie  gtftelftimme  ßonftant'S 
herauszuhören.  ®en  -^opf  an  bie  ©djetben  legenb  üerfud)te 
fie  neben  bem  genfterüorhang  einen  SBlitf  in  baS  Limmer 
ju  werfen.  ®urd)  bie  fdjmale  ©palte  gewahrte  fie  auf  bem 
Sifd)e  einen  brennenben  Armleudjter  unb  hinter  bemfclben 
ben  $opf  einer  jungen  grau  in  mobifcfjer  Reibung.  Auf 
ihrer  ©d)ulter,  neben  ihrem  blonben  §aar,  würbe  bann  eine 
§anb  mit  einem  glatten  golbenen  sJceife  fid)tbar.  @ben 
glaubte  grau  üon  ©tael  mit  bem  fdjarfen  SBlide  ber  (£ifcr= 
fud)t  bie  meifje,  magere  §anb  ju  erfennen,  als  bie  2iber  ber 
jungen  grau  fid)  üerfdjämt  fenften  unb  in  bemfelben  Augcn= 
blide  ber  röthlidje  ̂ ?opf  Senjamin'S  hinter  bem  Armleuchter 
fidjtbar  würbe,  wät)renb  bie  §anb  mit  bem  Dringe  ben  blon= 
ben  grauenfopf  feft  umflammerte  unb  an  fid)  30g. 

2Rit  einem  gellenben  ©d)rei  fiel  bie  S)id)terin  befinnungS= 
loS  ju  ©oben. 

Sic  beiben  jungen  ©t)elcute  ftarrten  crfdjrccft  nad)  bem 
genfter  hin.  ̂ Benjamin  gitterte  an  allen  ©liebern,  aber  grau 
üon  9tebecque  hatte  fid)  fdjnefl  gefaxt  unb  trat  mit  bem 
2id)te  üor  bie  Sl)ür. 

„§ilf  §tmmel,  eine  ©ante!"  rief  fie  erfdiredt  au§. 
,,3iafd)  lauf  in'S  ®orf,  ̂ Benjamin,  unb  hole  §ülfe  herbei." 

ßonftant  Warf  einen  Sölicf  auf  ben  regungslos  baltcgen= 
ben  Körper.  @ntfe|t  bebte  er  jurüd,  bie  unfelige  Verfettung 
feiner  §eiratl)  mit  bem  tobeSbleid)en  graucnantliij  am  53o= 
ben  trat  il)tn  mit  einem  ©djlage  üor  bie  ©eele. 

„5)aS  ift  grau  üon  ©tael!"  rief  er  fetner  ©attin  leife 
311.  „2ßir  bürfen  feine  §ülfe  1)ohn,  eS  wirb  nur  einer  il;rer 

Anfalle  fein,  wir  müffen  aüeS  Auffchen  üermeiben.  ffßie 
hat  fie  mid)  nur  ju  biefer  ©tunbe  in  biefem  entlegenen 

Alpenthalc  aufgefpürt?  ©ie  ift  mand)mal  fo  überfpannt  —  " 
9Bäl)renb  beffen  war  bie  junge  grau  fd)on  bei  ben  erften 

§ülfslciftungen.  S)a  bie  OI)nmäd)ttge  ju  fd)wer  war,  als 
bafj  fie  fie  hätten  in  baS  ©artenjimmer  tragen  fönnen,  hatte 
fie  if)r  fdjnell  einen  9)cantel  unter  ben  $?opf  gelegt,  bie  ̂lei= 
ber  gelodert  unb  ©eftdjt  unb  ̂ crjgrube  mit  faltem  SBaffcr 
befprengt.  9catl)loS  ftanb  Konftant  einige  ©d)ritte  baüon; 
baS  flatfcrnbe  ßerjenlid)t  lie^  irjn  getfterfaft  bla^  unb  oer= 
ftört  erfdjeinen. 

9?acf;  wenigen  9Jcinutcn  fdjon  erwad)te  grait^üon  ©ta<;t unter  tiefem  ©eufjen  auS  il)rer  Ohnmadjt.  ©ie  30g  bie 
fül)le  Abenbluft  begierig  ein,  richtete  fid)  mit  §ütfe  ber  jun= 
gen  grau  in  bie  £)öl)e  unb  warf  einen  langen,  fragenben 
Slicf  auf  teonftant.  Verlegen  fat)  biefer  ju  ißoben,  Seiner 
fprad)  ein  Söort.  grau  üon  Stebecque  begriff  fdjneK,  bafj 
jwifd;en  ben  53eibcn  irgenb  ein  ©eheimnifj  beftänbe. 

,,Sd)  mit!  gehen  unb  ein  wurmeS  Sud)  holen,"  fagte  fie, 
unb  bamit  üerfdjwanb  fie  hinter  ber  ̂ eefe. 

„©0  war  eS  alfo  fein  Srrthum!  93cein  nädjftcr  greunb 
hat  mid)  üerrathen  —  0  wie  tierädjtlidj  haben  ©ie  an  mir 
gel)anbelt!"  Mit  einem  erft  fd)inerjlid)cn  unb  bann  jorni» 
gen  33Iid  auf  ßonftant  Cefjrte  fie  it)m  ben  Siüden  unb  fud)fc 
in  ber  SDunfclljeit  ben  2Bcg  jurücf. 

©dmefl  war  Souftant  an  ihrer  ©eite. 
„©ermaine,  hören  ©te  mid)  an,  ehe  ©ie  mid)  üerbam= 

men!"  bat  er.  „@S  ift  AHeS  fo  plö^lid)  gefommen,  unb 
©ie  felbft  haben  311m  Sl)eit  bie  Sßeranlaffung  baju  gegeben, 
©ie  werben  fidj  gewifi  nod)  beS  SageS  erinnern,  als  grau 
Dtecamier  3U  Surren  fam,  um  St)nen  if;r  2iebcSletb  311  fla= 
gen.  ©ie  tröfteten,  ja  ©ie  beneibeten  bie  greunbin,  ©ie 
beftagten  fid)  über  meinen  Sßanfetmutl)  unb  nannten  meine 
Siebe  ein  launifd)eS  Sänbcln.  Sd)  fa^  im  9le6enjtmmer  unb 
mufjte  jebcS  3()rer  SBorte  hören.  Sn  berfelben  ©tunbe 
fd)rieb  id)  Dotier  Sngrimm  an  gräulein  üon  Hartenberg, 
bat  um  it)re  ̂anb,  unb  über  alle  Erwartung  fd)neÜ  mufjte 
id)  Poppet  üerlaffen.  —  Ad),  wie  üiel  gtüdlid)er  wäre  id) 
gewefen,  wenn  id)  ©ie  hätte  bie  5D?eine  nennen  fönnen!" 

„33erfd)onen  ©ie  mid)  mit  weiteren  ©rflüruugen,"  cnt= 
gegnete  grau  üon  ©tael,  ofme  if)n  eines  53licfeS  31t  würbi= 
gen.  „bewahren  ©ie  wenigftenS  ber  jungen  grau,  weldjer 
©ie  je^t  üor  ©Ott  unb  Sßelt  angehören,  bie  faum  gefd)Wo= 
rene  Sreue.  Unfere  2ebenSmcge  gehen  weit  auSeinanber; 
ich  für  mein  Sheil  weijj  feit  biefer  ©tunbe,  baf?  mir  fortan 
nicfjt  einmal  bie  greunbfdjaft  eine  2eibenfd)aft  mef)t  fein 

wirb." 

©ie  waren  üor  bem  ©aftfjofe  angefommen,  in  welchem 
bie  ®id)terin  woljnte.  (Sonftant  wollte  nodjmalS  feine  (Snt= 
fd)ulbigungen  beginnen,  aber  grau  üon  ©tael  hatte  fdjon 
bie  Shür  in  ber  §anb  unb  rief  iljm  nur  noch  bie  Sßorte 
3U :  „«Statten  ©ie  grau  bon  Dtebecque  meinen  S)anf  für 

il)re  SBemüf)ungen  ab." 9ite  im  2eben  war  fidj  ̂ Benjamin  Sonftant  erbärmlicher 
üorgefommen  als  jeljt,  wo  itjn  bie  einfüge  ©eltebte  üor  ber 
St)ür  ftel)cn  liefe,  ©inen  Augenblid  lang  fd)manfte  er,  ob 
er  il)r  nacheilen  unb  im  Vertrauen  auf  ifjre  uncrjd)öpf(id)e 
HerjenSgüte  fie  auf  ben  ßnieen  um  Verleihung  anflehen, 
ober  ob  er  fdmell  btefen  Ort  auf  immer  üerlaffen  unb  üor 
ihrer  Veradjtung  bis  an'S  (Snbe  ber  SÖelt  fliehen  follte.  Aber 
eben  ihre  HerjenSgüte  liefe  il)n  fjoffen ,  bafe  fie  bei  einem 
etwaigen  3ufammentreffen  mit  feiner  ©attin  eine  cble  9iad)e 
üben  unb  feine  wieberf)olten  §eiratI)Santräge  mit  ©UÜ= 
fd)Wetgcn  übergehen  würbe;  feine  ©attin  jebod)  meinte  er 
ohne  9Jcüf)e  burd)  irgenb  eine  erbidjtete  ©rjäfjlung  beruhigen 

ju  fönnen. Sn  beiben  fünften  hatte  fid)  ber  junge  (Ehemann  inbefe 
arg  getäuf d)t.  grau  üon  Ütebecque  war  weniger  leidjtglüubig 
unb  harmlos  als  er  badjte.  2Bennfd)on  fie  ihn  mit  an= 
fdjeinenber  3iuf;c  bei  feiner  9iüdfef)r  empfing  unb  fid)  tl)eil= 
nef)menb  nad)  grau  üon  ©tael'S  Vefinben  erfunbigte,  fo 
fam  iljr  bodj  über  9cad)t  ein  Vlan,  wie  fie  ihre  Unru()e  über 
baS  Vorgefallene  ju  füllen  hoffte. 

Am  frühen  borgen,  als  donftant  nod)  feft  fcf)Iief,  eilte 
fie  3U  grau  üon  ©tael.  ®tefe  mar  bereits  aufgeftanben 
unb  fd)id(e  fid)  jur  Abreife  an. 

,,3d)  fomme,  um  nad)  Sh^m  Vefinben  3U  fefjen ,"  be= 
gann  grau  üon  Ütebecque,  „unb  gleidjjeitig,  um  auS  Shrem 
TOunbe  bie  Verantaffung  beS  geftrigen  Unfalls  ju  erfahren. 
5d)  mad)e  mir  fo  böfe  ©ebanfen  —  ©ie  werben  einer  bc= 
trübten  grau  3>l)ren  Sroft  nicfjt  uerfagen,  grau  Satemin." 

„DJiifetrauen  ©ie  fdjon  jetjt  Sf)rem  Herrn  ©emahl?" 
entgegnete  bie  ®id)terin  fpötttfd).  „O ,  ©ie  finb  immer 
nod)  glüdlidjer  als  id),  bie  id)  il)m  jelni  Sahre  lang  traute, 
um  fd)Iiefelid)  befto  plötjlid)cr  unb  üollftänbiger  enttäufdjt  31t 
werben.  Vieüetdjt  gelingt  eS  3f)nen  jetjt  nod),  fid)  einige 
Vürgfd)aften  für  bie  3u^wnft  31t  ftdjera:  and)  gegen  mfd) 
war  er  in  ber  erften  gdt  üon  ber  auSgefudjteften  ̂ uuor= 

fommenheit." "Sie  fanften  blauen  Augen  ber  beutfdjen  ©ante  hatten  fid) 
wäl)renb  biefer  Diebe  mit  Verwunberung  unb  3°ru  gefüllt. 

„Sarf  id)  3itnäd)ft  bitten,  grau  Varontn,  mid)  wiffen  31t 
laffen,  weld)e  9Jed)tc  ©te  an  meinen  ©atten  311  haben  gfouB= 
ten,  bafe  ©ie  üon  einer  Snttäufdjung  fpredjcn?"  fo  fragte 
fie  mit  üor  (Erregung  bebenber  ©timme,  tnbem  fie  ftolj  bie 
®id)terin  mufferfe. 

grau  üon  ©tael  war  311  gereijt  unb  ftanb  nod)  51t  feljr 
unter  bem  (Sinbrude  ber  lehtüerfloffcncn  (Srcigniffe,  als  bafe 
bie  ihr  eigene  Verföf)nlicl)feit  fie  311  einer  fjodfjfjerjigen  5Dcäfei= 
gung  gegen  bie  9cebenbul)lerin  geftimmt  hätte.    DJiit  grofeer 

3ungcnfertigfcit  fdjilberte  fie  ihr  AfleS,  was  fid)  auf  ihr 
Verhältnife  311  Vettjamin  bezog,  unb  oerfdjmicg  felbft  nicfjt 
feine  mefjrfadjen  S^eiratfjSantväge. 

„Vor  faum  einem  Vierteljahre,"  fo  fdjlofe  fie  ifjre  Ieiben= 
fdjaftlid)e  Diebe,  „waren  wir  übcrciugefommen,  bafe  id)  nur 
nod)  wenige  2Öod)en  feine  Sreue  auf  bie  Vrobe  fteüen  follte, 
efje  wir  uns  trauen  fiepen ,  unb  als  bie  beftimmte  3eit  bei- 
nal)e  üerfloffen  mar,  ba  hat  er  in  ber  (jeimlidjften ,  unbanf= 
barften  Sßeife  mein  HauS  üerlaffen  unb  midj  üor  aller  SBelt 

auf's  ©d)mäljlid)fte  blofegcftcllt." „2Bie  fönnen  Sie  mir  bemeifen,  grau  Varontn,  bafe  Sie 
nicfjt  wie  eine  oerfcfjmätjtc  2iebljabertu  meinem  Watten  alles 
Vöfe  anbidjtcn?"  So  fragte  grau  üon  Dicbecque  faft  touloS. „Vei  beut  Anbenfen  meines  Vaters  fdjwöre  idj  oljnen, 
DJcabame,  bafe  id)  bie  laittcrfte  SWaljrljcit  gefprodjen  habe! 
2affen  Sie  unS  ju  %1)xzm  ©atten  geljett:  üßort  für  Üßort 
will  idj  baS  ©efagte  in  feiner  ©cgenmart  wieberljolen,  unb 
feine  Verftellungsfunft  wirb  iljm  bie  Sdjanbe  erfparen,  als 

ein  Verrätfjer  üor  3ljnen  31t  erfdjeinen." 
grau  üon  Dicbecque  öffnete  langfam  unb  nadjbcnflidj  ihr 

grofeeS,  antif  geformtes  unb  mit  fabbaliftifdjen  Sdjriftjügen 
ausgelegtes  Armbanb.  (£S  war  baS  ©efdjcnf  eines  greun= 
beS  auS  ber  3cit  il)reS  franf haften  ©efühlSmpftiziSmuS  unb 
barg  in  feinem  Innern  ein  frtjftallcneS  gläfdjdjen,  in  mcl= 
djettt  fidj  ein  paar  Sropfcn  ©ift  befanben.  „galjr'  Ijin, 
üerweSlidje  DJiaterie:  im  neuen  ̂ crufalcm  harret  meiner  bie 
göttlidje  2iebe!"  Voller  Vegeifterung  im  Vlicf  Ijatte  fie  baS 
©ift  cingefogen,  nodj  elje  grau  üon  ©tael,  bie  fie  bis  bafjin 
ftaitnenb  beobadjlet  Ijatte,  auf  fie  äufpringen  unb  iljr  baS 

gläfdjdjen  entreifeen  fouttte. 3n  wenigen  DJiinutcn  hatten  bie  Hausbewohner  auf  ben 
Hülferuf  ber  Sndjtcrtn  einen  Arjt  herbeigeholt.  Diodj  war 
eS  3"t,  bie  Sßirfuttg  beS  ©ifteS  aufjuljcben,  unb  nur  eine 
übergrofee  ©djwädje  liefe  bie  junge  grau  fo  leidjenblafe  er» 
fdjeinen,  als  balb  nadjher  iljr  ©atte  anfam,  inbefe  grau  üon 
©tael  gerabe  in  ber  Ditdjtung  nach  ̂ Ijun  abfufjr.  

S)ie  täglidj  ju  ermartenbe  Diüdfcfjr  nadj  Scutfdjlanb 
übte  audj  auf  ben  Siener  beS  Vrtnjcn  einen  fid)tbaren  (£in= 
flufe  auS.  ©ottlieb  2Bill)elm  Diöfener  üergafe  immer  mefjr 
bie  Vorfdjrift  feines  Igmn,  bie  Vferbe  fjödjftcnS  in  einem 
furjen  Srabe  3U  bewegen:  faum  mar  er  auS  bem  ©efidjts= 
f reife  beS  ©djloffcS,  fo  gab  er  iljncn  bie  ©poren,  nur  um 
befto  fdjncller  in  ©enf  bei  Vater  Vrofi'S  fdjelmifdjem  Södj= terdjen  ju  fein. 

„®er  (Eugen  ift  wohl  lange  nicfjt  mehr  hier  gewefen?" 
fragte  Diöfener  eines  SageS.  „Unb  bodj  begegnet  er  midj 
faft  täglidj  auf  ber  ©trafee  jinifcfjen  hier  unb  floppet,  ©oll 
mir  bodj  munbern,  bei  wem  er  fidj  über  bie  Abreife  be§ 

gräulein  ©life  tröffen  wirb?" Diofine  war  bei  (Sugen'S  Diamen  rotfj  geworben,  »erlegen 
3ttpfte  fie  an  ihrer  ©djürje. 

„Sdj  mufe  S)ir  nur  gefteljen,  ©ottlieb,"  ftammelte  fie enblidj,  „bafe  eS  mit  bem  H^im  ßugen  nicfjt  ganj  richtig 
31t  fein  fdjeint.  ©eftern  Diadjmtttag  war  er  fett  langer  Seit 
jum  erften  DJiale  wteber  hier.  3dj  wollte  iljm  enblidj  feine 
©efehenfe  wtebergeben,  aber  er  wtcS  fie  jurüd  unb  bot  mir 
üiele  taufenb  granfeit  an,  wenn  idj  5)idj  aufgeben  unb  im 

SBinter  als  feine  grau  mit  ihm  nadj  VariS  jiefjen  wollte  —  " 
„"35er  $crl  Ijat  S)ir  waS  oorgerebet,"  unterbrach  fie 

Diöfener  ärgerlidj.  „Sßo  foü  ber  fo  üiel  ©elb  fjcrf)aben? 
SBir  wiffen  bod)  Alle,  bafe  er  faum  taufenb  granfen  AHeS 
in  Allem  jäfjrUcfj  friegt,  unb  bie  üerfäuft  er  bod)  gewife  bis 

auf  ben  leisten  Heiter." „Aber  er  hat  mir  unb  bem  Vater  geftern  ein  ganjeS 

Vafet  frait3öfifcl)eS  s4>apicrgelb  unb  ein  paar  Stötten  blanfcr 
©olbftüde  gezeigt,"  erwieberte  Diofine.  „2a  id)  attd)  fdjon 
lange  im  Zweifel  war,  woljer  er  immer  baS  Diele  ©elb 
nimmt,  pafete  idj  ihm  auf  bie  ginger,  unb  als  geftern  Abenb 
ber  budlige  ©djreibcr  üon  ber  Vrüfeftur  beim  brüten  ©djop= 
pen  war  unb  wie  gcwöljnlidj  fefjr  gcfprädjig  würbe,  ba  ging 
idj  311m  ©djeinc  auf  bie  Verliebtheit  beS  fleincn  SdjretberS 
ein  unb  bradjte  baS  ©efpräd)  aud)  auf  Herrn  (Eugen.  Sßeifet 
©u,  maS  mir  ber  Vudligc  ba  fagte,  ©ottlieb?  Herr  G"9en 
foll  faft  täglid)  bei  yerrn  2erot)  fein;  fie  haben  lange  Ve= 
fpred)ttngen  bei  oerfdjloffencn  Stjüren;  Herr  2ixo\)  fdjreibt 
bann  oft  bis  in  bie  Diadjt  Ijincin  eigcnl)änbige  Veridjte  nadj 
VariS,  unb  mcljr  als  einmal  Ijat  ber  flehte  neugierige  Sdjrei= 
ber  bie  Diainen  ber  grau  Varonin,  beS  ̂ rinjen,  ber  grau 
Diecamier  unb  beS  §etrn  üon  Varante  in  ben  Vriefcn  lefen 
fönnen,  wenn  er  ben  Umfdjlag  gefdjicft  auSeinanber  bog. 
ftonnft  Sit  Sir  nun  öenfen,  ©ottlieb,  wie  ber  §en  (Eugen 

311  bem  Dielen  ©elbe  fointnt?" Diöfener  fdjlug  mit  ber  gauft  auf  ben  Sifdj,  bafe  gla= 
fdjen  unb  ©läfcr  in  bie  Hölje  [prangen. 

„Sa  foü  bod)  glcid)  ein  Sonncrmettcr  bretnfdjlagen," 
flttdjte  er,  toäfjrenb  bie  blauen  Augen  wilb  aufbieten.  „Ser 
©d)tift  ift  alfo  ein  Spion!  3a,  fo  Ijat  er  immer  auSgcfeljcn, 
ber  friedjenbc,  glatte  Qtrc  (Eugen!  Aber  bem  bredje  idj  nod) 
heute  Abenb  alle  J?nod)en  im  2cibe  entjwct,  fo  wal)r  id) 

©ottlicb  Diöfener  fjeifje ! " (Sin  brölmcnber  ©djlag  gegen  feinen  breiten  Vruftfafteit 
follte  bieicr  lebten  Verfidjerung  öcn  nötljigen  Diadjbrud  geben. 
Diofine  hielt  itjn  am  Arme  feft  unb  fagte  begütigenb: 

„SaS  wäre  nicfjt  fing  geljanbelt,  ©ottlicb;  babttrdj  fann 
AlleS  erft  redjt  fdjlimtn  merben,  unb  bie  Herten  grattjofen 
würben  fiefj  üiclleidjt  an  Seinem  Sßrbl}en  fdjabloS  balten. 
Viel  beffer  fdjeint  eS  mir  3U  fein,  wenn  Su  Seinem  H^rrn 
bie  ganje  ©efdiidjte  erjäljlteft,  bamit  er  mit  ber  grau  Va= 
tonin  beratljfchlagt,  wie  man  am  beften  allem  Ungemadj  aus 
beut  SBege  gehen  fann.  Sold)e  fjofjen  Herrfdjaften  oerftefjen 

(Orortie^ung  Seite  598.) 
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(Ein  JWfucn  auf  JUa  Jtafen. 
SUultrirt  oon  %  Sdjönberg. 

V.  Sitfarcft,  GnSe  SJeaember  1877. 
Gin  rounberfeböner  §erfcftmorgen  roar  über  ben  beroalbeten 

Spötjen  ber  ferbifeben  ©renje  beraufgebämmert,  alimälig  belebte 
fid)  ber  mächtige  Strom  mit  ben  fcblanfgebauten  Propeller« 

booten,  roelche  ben  (pafenbienft  oerfeben,  um  bie  belabeuen 
Sdjteppfdüffe  oon  ben  Sanbunggpläljen  ju  ben  nerfdjiebenen 
91u§labepläfeen  gu  fdjaffen,  ronbrenb  jahlreidje  ̂ ubrroerfe  am 
Ufer  Äuffteutma,  nahmen,  um  ba§  oon  SBien  tommenbe  Sßaff  agier» 
febiff  ju  erroarten,  benn  feit  bie  Sriegsjadel  im  9Jad)barlanbe 
ihre  unheimliche  ßeuebte  über  ̂ Rumänien  oerbreitet,  bat  ber  fonft 
fo  rege  Berfebr  auf  ber  Sonau  auch,  fo  manche  23efcbränfung 
erfahren,  unb  bie  9lnfunft  ber  nur  fpärlid)  unb  böcbft  unrcgel» 
mftjjig  fabrenben  Stampfet  bitbete  natürlich  für  ba§  fonft  fo 
jiemlich  tobte  Drforoa  immer  ben  ©egenftanb  ganj  befonberer 
©rroartungen  unb  oerfetjte  ba§  f feine  Stäbtd)en  febe-Mal  in 
eine  gelinbe  Aufregung.  Sange  roirb  biefj  roobl  and)  nicht 
mähren,  beim  ift  einmal  bie  2lufd)tuf;ftrede  oon  A'aranfebe§  bis SBerciarooa  beenbet  unb  bem  93crfcf)r  übergeben,  roa§  roobl 
innerhalb  ber  nädjften  jroei  üüconate  ju  erroarten  ftebt,  fo  finb 
auch  für  Drforoa  bie  fdjönen  Sage  oorüber,  benn  ber  Schienen» 
ftrang  berübrt  bie  Stubt  nur  in  einer  Entfernung  oon  einigen 
Kilometern. 

Ser  Sag  roar  fo  fdjön  unb  bie  nahe  Sage  ber  türftfdben 
3ttfelfeftung  namentlich  unter  ben  gegentoärtigen  Sßerhältniffeu 
ju  oerlodenb,  als  bajj  roir  —  e§  tjatte  fid)  nämlich  meiner  ©e» 
fetlfcbaft  aud)  ber  als  ffamerab  liebensroürbigfte  unb  als  Mnftler 
in  bem  Sadje  ber  militärifchen  ©enremalerci  unübertreffliche 
Scbladitenbummler  Sdhönberg  angefcbloffen  —  c§  tjälten  über's 
£>erj  bringen  tonnen,  biefen  roeftlid)en  SSorpoften  ber  Propheten» 
oereljrung  unbetraebtet  beifeite  ju  (äffen.  ift  bie  lefete 
3uflud)tsftätte,  roeldje  nod)  ben  2Rohammebaneru  übrig  blieb, 
unb  obrool;l  bie  ©renken  ihrer  Jgerrfdjaft  oon  ben  Karpathen 
längft  311m  Halfan  jurüdgebrängt  rourbeu,  fo  ragt  bennoch 
biefe§  lefete  SRiuaret  ftotj  aus  ben  fluten  bes  maieftätijd)en 
Stromes  beroor  unb  erinnert  an  bie  entfd)iounbenen  Seiten,  roo 
nod)  bie  ̂fatjnc  be§  Sßabifdjab  unb  bie  unter  ttjrem  Sanne  ein» 
bringenbeu  roilben  §otben  überall ,  roo  fie  ftd)  geigten,  ̂ urdjt 
unb  Sc&recfen  oerbreiteten.  Gs  haben  biefe  SBetgftltniffe  fid) 
längft  fdjon  jebr  oeränbert.  Ser  D§mane  ift  ber  barmtofefte 
unb  gutmütl)igftc  Sötenfcl),  ben  mau  fid)  beiden  fann;  ehrlich,  unb 

befebeiben  in  feinen  SInfprücben,  juoorfom» 
menb  gegen  Sehen  unb  gaftfreunblicb  gegen 
g-rembe,  roetd)em  Sanbe  fie  immer  angeboren 
mögen,  lebt  er  mit  ber  feiner  SRaffe  eigen» 
tbümlicben  Sefctjaulicbfeit  in  ben  Sag  bin» 
ein,  benft  oiel,  arbeitet  aber  bafür  um  fo 
roeniger,  unb  überläfst  alle»  Uebrige  Mab 
unb  feinem  Propheten.  SZBürben  bie,  bie  @e» 
fd)ide  bes  Saubes  lenfenbeu  Staatsmänner 
ebenfooiele  Sugenben  an  ben  Sag  legen,  fo 

ioürbe  ea  roobl  in  biefem  oon 
ber  Dcatur  fo  reid)tid)  bebacb» 
ten  Sanbe  längft  anberS  ge« 
roorben  fein. 

SKjt  ber  bem  Sürfen  eigen» t()ümlid)en  ©Icicbgültigfeit  fefct 
mau  aud)  beute,  trofe  be§  ̂ err» 
fd)enben  ßrteg§guftaribe§,  feine 
ipiuberniffe  entgegen,  roenn  e§ 
gerabe  ̂ emanben  einfällt,  ei» 
nige  ©tunben  beä  Sages  burd) 
einen  Süefud)  biefeS  fleinen 
CSilaube»  au§sufüllen.  S)te 

einige  A-önulidjleit  beftcl)t  in einer  3lrt  ̂ alreoifion ,  bie 
aber  eben  nur  auä  ©erooljn» 
beit  nod)  gebanbbabt  roirb. 
yjiein  Vaimerab  übernabm  mit 

geroobnrer  Sieben§ioürbigfeit 
ba§  Slrrangement Wiefel  fleinen 
3lu§fluge§  unb  fo  rourbe  nun 
nad)  einem  mel)r  au§reicben» 
ben  als  ausgejeidnteten,  aber 
bafür  mit  boppelter  treibe  be« 
redmeten  (Vrül)ftücf  eineStunbe 
beftimmt,  bie  um?  mit  roenig 

^iuberfd)(ägen  au§  bem'ülbenb» lanbe  in  s)Jiitte  orientalifdjer  Sräumereien  oerfe^en 
foHte.  2ßir  febidten  unfere  ̂ äffe  bem  Pommau» 

bauten  burd)  einen  Unterofftjier  ber  53efafeung, 
ben  roir  berüberromften,  unb  nad)  einer  bal» 
ben  Stunbe  rourbe  un£  ber  23efd)eib,  bafs 
bem  93efud)  ber  Sfnfel  fein  §inbernif5  ent» 
gegenftetje.  Sa»  mit  einem  bewaffneten  türfi» 
fd)en  Solbaten  bemannte  33oot  fam  nun  re= 
tour,  um  un§  nad)  ?Iba  fialeb  übersufefcen. 

5cad)  toenigen  Minuten  betraten  roir 
türfifd)en  53oben  unb  rourben  oon  einem 
9üjam  ber  Uferroadje  jum  $afd;a  geführt. 
S)iefer,  ein  ftatt(id)cr  SDiann  oon  einigen 
füufjig  Sohren,  empfing  un§  mit  höflidber 
^reunblidjfeit  in  feinem  &elamlif  (.^erren» 
loohming),  erhob  fieb  oon  feinem  ̂ auteuil 
unb,  baoor  ftel)en  bleibenb,  grüfjte  er  uns  mit 
beut  roürbeoofleu  türftfetjen  ©rufte,  inbem  er 
langfam  unb  mit  einer  gemeffenen  Serben» 
gung  feine  rechte  §anb  jum  DJiunbe  unb 
fobann  jur  Stirne  führte  unb  un§  jum 
Sitjen  einlub.  entfpann  fieb  mit  £)ülfc 
be§  Sragoman§  eine  furje  .«onoerfation  über 
ben  Krieg  unb  bie  mögliche  Sbeilnabme  ber 
^nfelbefat^ung  an  ben  ernften  Greigniffen, 
roobei  ber  iiommanbeur  fef)r  ernft  äufjerte,  bafj 
er,  roenn  e§  bie  Umftänbe  erfieifc^en  follten,  bie 

ffeinejyeftung  unter  allen  Umftänbcn  bis  auf's 
9Ieuf3erfte  t)alteu  roürbe.  31I§  roir  iljm  bemerf» 
ten,  bafj  bie  53ell)eiliguug  feiner  Sruppen  au 

irgenb  einer  ?lffäre  roenig  2Bab.rfd)einlid)l'eit b,abe ,  oerfieberte  er,  bafj  er  gerabe  biefj  am 
meiften  bebauern  roürbe,  ba  ihm  babureb  bie 
©elegenbeit  benommen  roäre,  feinem  erbabe» 
neu  ̂ ^bijdjab  ju  betoeifen,  baft  e§  aud)  nod) 
gegenwärtig  roie  in  ber  glorreichen  S5er« 
gangeid)eit  türf ifelje  oolbatcn  gibt,  bie  jeberjeit  bereit  finb,  bie 
Sadje  iby-rer  Nation  bi§  imn  legten  ÜJtoment  311  oertljeibigen. 

_  Unter  foldjen  ©efprächen  roar  ber  uns  oorgefefete  fcrjuiarjc 
ffaffee  unb  Sfdjibut  fonfumirt  unb  ber  i{5afcba  lub  uns  ein, 

nach  Belieben  bie  ̂ nfel  |U  befid)tigen.  9lba  .Malet)  bat,  feit 
e§  au§  öfterreiebijebem  ©efif  an  bie  Sürfci  übergegangen  ift, 
feine  bamalige  ̂ bnfiognomie  uuoeränbert  beibehalten ,  nur  bat 
ber  3<*bn  ber  ̂ eit  in  bie  ftellenroeife  fcfjon  in  Srümmcr  gelegten 
A-eftungsiocrfe  fo  manche  Sücfe  geriffen ,  ohne  bafs  e§  ben  bie 
3eftung  fommanbirenben  ^aiebas  je  eingefallen  roäre,  irgenb 
eine  Reparatur  oornehmen  ju  (offen.  Gs  ift  eben  ber  türfifebe 
Schienbrian,  ber  fieb  bei  jebem  Schritte  im  ©rrüen  unb  rtleinen 
äußert  unb  berart  iUa^  gegriffen  hat,  bafj  febon  baburch  bas 
id)öne  Saab  in  Verfall  georad)t  rourbe. 

Die  eigentliche  Sreftung  beftebt  aus  einer  breifaefaen  :)ceibe 
oon  Skrtbeibigungslinien  mit  jahlreichen  '^aftionen  unb  bureb- 
roeg  frenetirten  SRauetn,  bie  unter  cinanber  mirtelft  fakmatrirten 
Söegcn  oerbunben  finb.  Da«  bureb  SBittrrungSeinflflffc  ia)on 
fehr  mitgenommene  Sicflclniauernierl  ift  nicht  im  Staube,  einer 
SMcbicfjuug  ber  beutigen  Artillerie  für  lange  ju  roiberfteben. 
^roiiehen  ben  einzelnen  23ertbcibigung<ltnfen  Hegen  jiemlich  tieje 
SBaffergräben  unter  bem  Xneau  bc§  ©afferfnicgcl»  ber  "Sonau, fönnten  alfo  oon  bort  aus  in  ber  fürjeften  3eit  gefüÖt  roerben. 
fytutt  bienen  bie  breiten  ©räben  ber  Öeoölferung  jur  ©ernüfe- 
unb  Cbftfultur  unb  finb  mit  höljernen  Barrieren  oerfehen,  baen 
Stduber  oierpfünbige  eiiernc  i'ollhigeln  al*  Änauf  tragen.  Dfe 
im  ©anjen  jebn  &ortififationsfronten  repräfentirenbe  ̂ eftung  bat 
aufeerbem  bie  betben  Baftionen  Siman  unb  SicbengcH  labia, 
bie  bauptiaeblich  jur  5Vberrjcbung  be?  Strome«  beftimmt  finb. 

3»  ©an^cn  fübren  fünf  ihore  'nach  ben  oerjebiebenen  Hier« puntlen,  beten  ?lrmiruug  mit  ©eintüten  aller  erbenflichen  ftaliber 
längftoergangencr  Reiten  abermals  einen  flommentar  jur  Sorg« 
lofigfeit  liefert,  mit  ber  man  in  ber  Sürlei  bei  allen  Äuläffen 

ju  iiJerfc  aebt.  9lur  jech«  Jffrupp'icbe  ftanonen  bebroben  heute ba§  nahe  Berciarooa,  bie  rumänuebe  ©renjftarion,  aber  ba  bie 
umliegenbeu  .^öhen  bie  ijcftung  oollfommcn  beherrieben,  )o  ift 
fdjon  au5  biciem  ©runbe  au  eine  längere  Sertheibigung  ber 
peftung  nicht  ju  benfen,  obroohl  anbererfeit«  eine  '-Beldjic&ung, fei  t%  00m  rumänijchen  ober  ferbifchen  Ufer,  ohne  eine  Ser« 
Ietjung  be-5  neutralen  ofterreiebiiehen  ©ebiet«  faum  möglich  roäre. 
SBenn  man  ba?  britte  ber  nörblicjb_  gelegenen  Sborc  paffirt  b^tf,- 
fo  gelangt  mau  in  eine  ichmale  Straüc  mit  einigen  Scrfauf*« 
Idben  unb  einem  .Vfaffeebauie ,  nio  bie  Cmuerc  ber  aus  einem 
Sabor  9iijam§  unb  200  ?lrtiüeriften  beftebenben  ©arniion  ihre 
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597 Sagesftunbeit,  ̂ lueigjam  neben  einanber  fifceitb,  subringen  unb 
eine  Saffe  ßaffee  nad)  ber  anbern  fcblürfeit,  bie  in  (Srtnange* 
lung  ber  ttötbigen  SSaarjonbs  bi§  »um  (Stntritt  befferer  Qtiten 
nom  J?afcbfcfjt  in  unzähligen  Sreibeftridjcn  am  Plafonb  unb  an 
ben  Sffiänbctt  vorläufig  gebuebt  roerben.  3roei  in  r>erfd)iebenen 

Diicbtungen  abjroeigcnbe  ©äjjdjen  führen  eines'  jur  9)cofd)ee  (bic ehemalige  fatholiidie  Sirdje,  beren  ©lodentburm  al§  5Hinaret 
bient),  roäbrenb  man  burd)  ba§  anbere  jur  stemlict)  baufälligen 
9iefibens  be§  PafcbaS  gelangt,  beren  fämmtlicbe  genfter  trofc  ber 
berridjenben  Saite  mit  Rapier  ncrflebt  finb.  Ser  in  ben  Strafjen 
lagernbe  Scbmufc  unb  bie  and)  biet  "ad)  Rimberten  gätjlenbert 
beirenlofeu  Jjpunbe  bilben  bie  üblidje  (Staffage,  um  jebem 
Europäer  fofort  ben  richtigen  Begriff  .türtifeber  3»ftänbe  üor'S Auge  su  führen. 

23ertäfjt  man  bie  füblidjen  Bertb>ibigung§fronten,  um  an 
ba§  Stromufer  ju  gelangen,  fo  paffirt  man  einen  gebedten 
SBeg,  in  bem  jroei  oollftänbige  breifsigpfünbige,  ehemalige  öfter» 
reidjifdje  35törferbatterieen  mit  ben  basu  gebörenben  Projeftilen 
balb  in  bie  Erbe  gefunfen  yergeffen  liegen.  Sa  biefelben  nod) 
ben  fcbroar5=gelbeti  Slnftrid)  tragen,  fo  febeint  e§,  bafj  bei  21b= 
tretung  ber  geftung  an  bie  Sürfei  bie  ÜJiilttärbetjörbe  bis"  jerjt 
noeb  feine  -Jcotiä  bacon  nabm.  Sämmtlicbe  Scbiefjfcbarten 
finb  nom  3<")ne  ber  Seit  berart  mitgenommen,  bafj  bie  Deff= 
nungeit  tjeute  gans  bequem  bie  Paffage  einer  3u9§front  ge= 
ftatten.  2Bie  alle  türfifdjen  Orte,  fo  fiebt  aitdt)  2lba  SMeb  oom 
Ufer  au§  gefebett  unenblid)  anmutig  au§,  bie  bie  unb  ba  am 
Stranbe  erbauten  £)äu§cben  mit  ibren  35eranba§  beben  fieb  trott 
ben  SSaumgruppen  ber  fie  umgebenben  ©arten  reijenb  ab,  aber 
foroie  man  ben  Ort  betreten  bat,  ift  aueb  jebe  SÜufion  grünblid) 
cerfebrounben. 

Sräge  lebnen  bie  Scbilbroacben  ber  Aufjenftarionen  an  ben 
morfdjen  ßaffetten  ber  ©efcbüfce,  unbekümmert  um  bie  er* 
fdjütternben  ©reigniffe,  bie  in  ben  legten  Monaten  Saufenbe 
ibrer  SBaffengefäbrten  bem  Sobe  überlieferten  unb  ba§  burd) 
eine  fdjreienbe  ̂ ifsroirtbfdjaft  ber  Regierung  an  ben  Abgrunb 
gebrachte  feböne,  aber  unglüdlicbe  S>anb  bem  aümäligen,  aber 
ftdjern  SSerfaü  unaufbaltfam  näber  rüden. 

Aufjer  ber  Befatjung  beberbergt  bie  Snfel  aueb  nod)  mebrere 
türfijcbe  Familien,  bie  ftcb  f)auptfäcblid)  im  Sommer  uon  Dbft* 
unb  ©emüfesudjt  ernähren,  roabrenb  bie  betreffenben  Männer 
im  hinter  in  ber  Umgegenb  be§  öfterreiebifdjen  Uferä  at§  Sag* 
löbuer  arbeiten.  (53  rourben  nn§  auf  ber  ̂ nfel  gesogener 
ölumenfobl,  Artifdjofen  unb  getrodnete  Srauben  sunt  kauf  an* 
geboten,  beren  ©röfce  unb  ißortrefflichfeit  un§  in  @rftaunen 

festen.  6§  roaren  ©lumenfoblrofen  im  ©e* roid)te  oou  einer  Ofa  (2^2  parifer  Pfunb) 
unb  barüber.  Sie  Srauben  (Dtafafia  ge* 
nannt)  roaren  norjüglidcj ,  febr  grofj,  füfj 
roie  2Jialagatrauben,  jeboef)  naljesu  fernfrei. 
Ser  SBerfäufer  nerfidjerte  un-3,  bafj  mandje 
33eeren  in  frifdjem  ̂ uftanbe  bie  ©röfie  eines 
balben  5)tanne§baunten§  baben. 

6o  batten  roir  benn  bie  meiften  äuf^er« 
lidjen  Seben§roürbigfeiten  unb  Iaube§üb= 
liefert  ©ebräudje  etma§  fenneu  gelernt;  bie 
©itten  unb  (Sigentbümlidjfeiten  be§  inneren 
Familienleben?  jebod)  tjätten  roir  nie  beobad)» 
ten  tonnen,  roenn  nidjt  unferc  grauen  fid)  ber 
intereffanten  Partie  angefd;loffen  tjätten,  bie 
fid)  felbfföerjtänblicb  tum  6eiten  be§  ̂ 3afd;a§ 
ber  freunblicbften  2lufnab,me  311  erfreuen  bot« 
ten.  Sbjten  b,atten  roir  e§  su  banfett,  ba^ 
ber  $afd)a  un§  mit  einer  ebenfo  l)öflid)en 
aU  taftüoHen  ©eberbe  einlub,  ihm  su  folgen, 
um  ba§  §eiligtb,um  eine§  türfifdjen  grauen« 
gemadje§  su  betreten.  21u  ber  Pforte  be§ 
in  feinem  s2leu6ern  roenig  Ijeroorragenbeu 
©ebäubeS  angelangt,  crfudjte  un§  ber  Sßa« 
jetja,  unfere  grauen  oorläufig  feinem  6d)tt^e 
ansuoertrauen,  unb  roir  batten  nod;  ben  für 
un§  fo  tnbaltSfdjroeren  Sinn  biefer  Setner« 
fung  niebt  reebt  aufgefafjt ,  al§  fcfjon  bie 
Sbüre  in'§  Sd)lo^  gefallen  roar;  —  roir 
aber  mußten  un§  begnügen,  unfere  Set)tt= 
jud)t  nad)  ben  verbotenen  grüdjten  ein  an* 
bere§  9)ial  befriebigt  51t  feben. 

,3d)  entlebne  baber  ben  luörtlidien  9Jiit« 
tbeilungeit  unferer  grauen  bie  Sdjilberung  ber 
(Srlebniffe  im  Innern  be§  §areni§.  „5ßorerft 
betraten  roir  einen  etroa§  unfreunblitt)en  JRautn, 
fo  eine  9lrt  Sorsimmer,  r>on  sroei  Sugenb« 
roäd)tern  befe^t,  bie  ntctjt  roenig  erfd}redt  bei 
uuferem  Eintritt  auffuhren,  al§  batten  fie  tljr 
•ülmt  ber  Sefcbüfeung  nernacbläffigt,  unb  nur  bei  bem  Grfdjetnen 
unfere§  S8egteiter3  beruhigt,  nadjbem  fie  in  efjrerbietigfter  2Beife 
ben  $afd;a  begrübt,  roteber  itjveit  früheren  geiftlofen  @efictjt§5 

aitsbrucf  annabmen.  Surdj  bie  nebenan  faum  geöffnete  Sljüre 
braug  ein  ftarfer  2Sob,lgerud)  non  9fofen  unb  oerrietb  un§,  bafj 
Ijter  baä  ̂ eiligtt)ntn  be§  £>aufe§  fein  müffe.  iRafd)  rotirbe  bie 

Sbüve  s»gemad)t,  benn  ba§  ©eräufd),  ba§  un= 
fer  (Eintreten  t)erurjad)te,  blieb  nid)t  unbemerft, 
ebenfo,  rote  e§  fd)ien,  unfere  fremben  ©eftcb.ter. 
©er  ̂ afdja  lub  un§  aber  freunblicb,  ein  ibnt  ju 
folgen,  unb  roir  roaren  nad)  unferein  (Sitttveten 
nidjt  roenig  erftaunt,  blofj  stuet  grauen,  aüer= 
bingä  üon  aufjergeroöbnlicbcr  orientalifdjer 
Sdiönbeit,  ju  erbtiefen.  2>a§  fjöcbjt  einfadje  unb 
für  einen  Europäer  gerabeju  gejagt  notbbürf* 
tige  Dteublement  beftattb  tjauptfäctjtictj  au§  ®i= 
r>an§,  bie  fid;  ring§  um  ba§  Sinuiier  Einsogen 
unb  nur  in  ber  2)atte  ber  sroei  Äreusftßtfe  als 
31broed)§lung  bureb  einen  sJlipptifd)  mit  fetjr 
nieberen  güfien  getrennt  rourben;  barauf  eine 
pradjtoolle  SÖlufdjel,  mit  Sffioblgerücben,  foroie 
bem  beliebten  ̂ afcbtfd)  angefüllt.  3n  ber  sJDJitte 
be§  3'mmer§  roar  "oef)  ei»  faft  quabratjör» 
ntiger  ®ioatt_r)ou  greürotbem  Stoff,  mit  §alb= 
moub  unb  i&teruen  burclnoirft.  ®iefer  fdjten 
ber  beoorsugtefte  non  allen  übrigen  511  fein, 
benn  tjier  jab  mau  Sabal  uerftreut,  eine  fer= 
tige  ßigarrette,  foroie  ein  9cargücb  baneben, 
beffett  ißafferbebälter  einer  Vinte  be§  5llter= 
tbum§  glid);  ber  gufjboben  roar  mit  bunten 
Seppicben  belegt.  2Bir  rourben  tron  ben  grauen 
auf  ba§  ̂ )öflid)fte  beroillfommt,  bod;  mar  eine 
geroiffe  Sdieu  unnerfeunbar;  c?  ittadjtc  un§ 
benielben  ©inbrud  roie  bei  fttnbem,  bic  feiten 
unter  ©efpiclen  fommen.  Siefs  roäbrte  aber 
nidjt  lange ,  ba  unfer  ganjeä  SteuBere  ibnen 
fein-  su  gefallen  fdbien,  benn  fie  betniefeu  un§ 
uidit  nur  jebe  Slufmerffamfett  ber  ©aftfreunb- 
fdjaft,  fonbent  jeigten  aud)  lebbafte?  Snterefje 
für  untere  «leiber,  bie  fie  Ijäufig  betafteten, 
inbem  fie  bie  ©üte  be§  Stoffe»  balb  auf  ber 

redjten,  talb  auf  ber  linfen  Seite  prüften.  G»  rourbc  unz 
febroarjer  Äaffce  in  {(einen  türfifdjen  bunten  Saffen  gereidjt, 
ebenfo  glaubten  roir  gegen  bie  ?lrtigfeit  ber  ©aftfreunbfdjaft 

Su  oerftofjen,  im  gallc  roir  uidit  bie  sierlict}  ge= 
roidelteu  Gigarretten ,  bie  un§  bie  grauen  eigen* 
bänbig  maebten,  annabmen.  SBir  fafsen  bei  ben 
grauen  auf  bem  2iir>an,  ber  ̂ ßafdia  un§  vis-ä-vis, bem  ein  Sfcbibuf  unb  ebenfalls  Äaffee  gereicht  rourbe. 
Sie  Unterbaltung  roar  febr  mangelbaft,  ba  nur 
bic  eine  ber  grauen,  bie  bie  ältere  3"  fein  fdjien, 
in  unbeutlidjem  gransöfifd)  uerjuebte,  fieb  mit  unS 
Sit  unterljalten,  unb  fo  gut  c§  ging,  üerbolmetfebtc 
ber  ̂ afeba  ba§  für  uns  Unoerftänblicbe.  äßir  be» 
merften  aud),  bafj  bie  jüngere  ber  grauen  mit 
Vorliebe  ibre  auf'?  Sorgfältigfte  gepflegten  unb 
rotbbrautt  gefärbten  sJJäget  probusirte  unb  eine  grof?e 
SSorliebe  ebenfo  für  roeiblidjen  §aarroud)§  äufjerte, 
inbem  fie  ibre  langen  idjroarscn  3öpfe  immer  bind) 
il)re  sartett  ginger  gleiten  lieft  unb  neben  unjerc 
$)aare  biett.  3fire  idjöuen,  fdjclmiidjen  klugen,  bie 
burd)  bid)te ,  ebenfalls  gefärbte  Augenbrauen  bc= 

febattet  roaren,  fndpten  oft  bic  be§  $a]"cb.i§,  ber  ein fidjtlicbeö  SBoblgefallen  an  bem  idjöneu  Dcäbcben 
31t  Ijaben  febien.  S)ie  Soilette  ber  grauen  roar  febr 
einfad):  auf  bem  Sopfe  trugen  fie  ein  fdjmarjes 
feibeues  Sud)  mit  ©olbborten  eingefaßt,  bie  .^aare 
glatt  gelammt  unb  in  mebreren  köpfen  bcrabtallenb, 
ein  uorne  abgerunbeteä  ̂ ärfeben  obne  Bermel ,  bic 
6ine  grün,  bie  ?lnbere  au§  rotber  Seibe,  mit  büb* 
fdicr  ©olbftiderci,  unter  roelcben  eine  ?lrt  ölouie 
au»  fdiroarsem,  glansenbem  Stoff  bemorfab,  nebft 
roeiten,  unten  an  ben  güfjen  eng  gc)d)loffcnen  .'polen 
üon  gleidjem  Stoffe  unb  sulcjjt  nod)  fleine,  sierlidje 
rottje  Pantoffeln. 

„Sie  oorgerüdtc  Stunbe  sroang  im«,  ben  23e= 
fud)  absubred)en,  um  unfere  'JJiänner  aufjufueben, bereit  ©ebulb  bureb  unfere  etroas  in  bie  Sänge  gejogenc ,  aber 

böcbft  intereffante  SBtfite  fdjon  auf  eine  gans  aufscrorbentlidje 
Üßeifc  auf  bie  probe  geftellt  rouibe.  Ser  pajdja  erroies  uns 
bie  befoubere  (Sljre  feiner  Begleitung  bis  ium  geftung^tbore, 

rot)  er  ftcb  r>on  uns  in  ber  liebenSröürbigften  Seife  nerabfdjie» 
bete  unb  ber  Hoffnung  Ausbrud  gab,  uns  red)t  balb  roieber 
31t  jetjen."  f.  fodimnnii. 
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fid;  auf  bergleidjen  Sntriguen  bcffer  als  ünfermtS.  Slber 
wenn  Sit  nun  fortgebt,  ©ottlieb,  itnb  id)  Ijier  allein  jurücf= 
bleiben  rhufj  — "  bem  jungen  SJiäbdjen  flimmerte  bei  biefem 
©ebanfen  eine  Sfrrüne  im  9luge. 

,,3d)  habe  Sir  fcfjon  öfter  gejagt,  bafi  id)  Sir  nierjt 
gleich,  mitnehmen  fann,  Siofinefcn,"  entgegnete  ber  93ranben= 
burger.  „Slber  fobalb  wir  erft  wieber  3U  £mufe  ftnb,  unb 
eS  ift  ütut;e  unb  grieben  im  Sanbe,  baf?  ©eine  Königliche 
Soweit  mir  entbehren  fann,  bann  fommft  Su  mit  Vater 
Vrofi  nad),  unb  id)  will  fdjon  baoor  forgen,  bafi  e§  eud) 
bei  unS  gefällt.  (Einen  grofjen  ©ee  Ijaben  mir  aud)  ba, 
gerabe  fo  wie  ifjr  hier,  unb  ein  9tolanb  ftefjt  bor  bem  9iatlj= 
laufe,  fo  fjodj  unb  gerabe,  al§  mie  ifjr  e§  |icr  gar  nid)t 
fenttt.  3a,  ja,  3tofinefen,  Su  wirft  fd;öne  klugen  machen, 
wenn  Su  mal  erft  nad)  Vranbenburg  fommft!  Unb  bie 
Vranbenburger  merben  ficr)  attdj  nidjt  wenig  über  bie  junge 
DJcabame  Slöfenern  munbern,  barauf  freue  id)  mir  fd)on 

heute." (Sottlieb  Siöfener  I;atte  bei  feiner  SRüdfcfjr  nad)  (foppet 
md)i§  (Eiligeres  51t  tbun,  als  fid)  bei  bem  5ßrin$en  311  mel= 
ben  unb  il)m  fjaarHein  sMcS  ju  erjagen,  WaS  er  Don  sJlo= 
finen  gehört  hatte,  ̂ rinj  Slügufi  fannte  feinen  Liener  I)in= 
reidjenb,  um  ju  Hüffen,  baf?  an  ber  ©udje  irgenb  etwas 
SBafvreS  fein  müffe.  Or)ne  Zögern  mad)te  er  befihalb  ber 
©tf)Iof$f)errin  oon  bem  ©ef)örten  sDcittl)eilung. 

grau  Don  ©tael  mar  erft  ben  Sag  Dorlar  aus  93cm 
äurütfgefefvrt.  Sie  tiatte  nodj  Sfiemanb  fel)en  mögen  unb 
feinen  Vtffcn  ©peife  31t  fid)  genommen,  ©ehrodjen  an  2eib 
unb  ©eele  fd)Iid)  bie  fonft  fo  lebenbige  grau  in  if)rem 
3immcr  umf)er,  balb  eine  Vcrmünfdjung  beS  Verräters  auf 
ben  Sippen  unb  bann  Wieber  bie  junge,  betrogene  grau  oon 
9{ebecque  theilnabmSooII  beftagenb. 

„©ie  fommen  gemifj,  um  5tbfd)ieb  oon  biefer  ©tätte  beS 

^ummer§  3U  nehmen,"  rief  fie  bem  eintretenben  ̂ kinjen 
entgegen.  ,,9Iud)  für  ©ie  fjat  biefj  ©djlofi  feit  SulicnS  9lb= 
reife  feinen  Sauber  oerloren  —  0  id)  empfinbe  mit  3r)nen, 
Spobeit,  bie  Qualen  einer  unbefriebigten  ©ef)nfud)t!" 

Sen  ̂ rinjen  befrembete  ber  mübe  unb  fdjmerjlidje  3^3 

in  grau  bon  ©tael'S  Slntlitf;  faft  gereute  e§  if)n,  gerabe 
jetjt  bie  menig  erfreulidje  Votfdjaft  oon  bem  muthmajilidjen 
Vcrrathe  beS  KammerbicnerS  ju  überbringen.  Unb  bod) 
mar  feine  9Jcinute  3cit  ju  üertieren. 

,,^([fo  baS  ©erüdjt  fjat  rtidjt  31t  btel  gefagt!"  rief  bie 
tod)(of,frau  erfd)redt  au§.  „%\i  eS  nid)t,  als  ob  bie  gattäe 
2BeIt  fid)  jü  meinem  Untergange  oerfdjrooren  fjätte?  Kaum 
t)at  mid)  Benjamin  Dcrlafjen,  ba  erfahre  id)  ben  fd)änblid)en 
Verratf)  beS  SiencrS,  ber  feit  Dielen  Saferen  mein  üoüe§ 
Vertrauen  befafj.  2Bie  fonutc  id)  aud)  nur  glauben,  baf} 
53onaparte  mid)  je  in  grieben  laffen  mürbe?  3mmer  nic= 
briger  merben  feine  9iad)epläne:  oon  ber  öffentlid)  au§ge= 
fprod)eneu  Verbannung  ift  er  fo  weit  gefommen,  bafj  er  burd) 

feine  Kreaturen  fogar  meine  Sienerfdjaft  befted)en  Iäfü." 
©ie  rifj  an  bem  ̂ lingeljuge,  bafj  e§  burd)'§  gan^c  §au§ 

frfjallte  unb  bie  Kammerfrau  |crbeiftürjte ,  al§  ob  ein  Un= 
gtücf  gefd)ef)en  märe. 

„(fugen  foft  fofort  f)ief)er  fommen!"  befaf)!  fie  f)aftig. 
®ie  Kammerfrau  entgegnete: 
„(?ugcn  ift  geftern,  gleid)  nad)  unferer  Stnfunft  au§  23ern, 

nad)  ©enf  gefahren  unb  toeber  geftem  Hbenb  nod)  I)eute 

borgen  jurüefgefe^rt " 
„3e^t  ift  fein  3weifef  mef)r,  bafi  ber  ©djurfc  an  mir 

unb  un§  Elften  5utu  93crrätt)er  geworben  ift,"  fagte  grau 
bon  ©tael  ooftcr  Gntrüftung  ju  bem  Sßrinjen.  „Sdjon  ber 
(junbertfte  Jlieil  beffen,  wa§  er  t)ier  gehört  unb  gefeiert  fjnt, 
würbe  genügen,  ben  3orn  attmädjfigen  Korfen  auf  un§ 
Ijerab  511  befdnoören.  glichen  ©ie  oon  l)ier,  .s^oljeit,  cfje  e§ 
311  fpät  ift;  id)  felbft  werbe,  fobalb  cä  mir  mögiid)  fein  wirb, 
ein  Ö[eid)e>3  tt)iin." 

y>xu\]  ̂ luguft  mufjtc  fid)  gefielen,  bafi  feine  2Inttefen= 
beit  ber  Sdjlofitjcrrin  c()er  fdjaben  als  nütjcn  fönnte.  6r 
öerfudjte  e§  f)m  unb  fjer,  ein  3Iu§funft§tnitteI  311  finben,  aud) 
biclt  itjn  bor  ©ebanfe  an  bie  Welicbte  jurüd,  oon  weldiev 
er  täglid)  eine  sJiad)rid)t  erwartete.  J*>äre  er  erft  in  ̂ rennen, 
fo  würben  il)u  if)re  Briefe  fpät  ober  gar  nid)t  erreidjen.  Gr 
felbft  (jatte  ifjr  fd)on  jnjeitnal  gefd)rieben  unb  wufite  trolj= 
bem  nod)  immer  nid)t,  wcld)en  6-mpfang  fie  in  5ßari§  ge= 
funben  balte. 

grau  Don  ©taöl  inbefi  wiberlegte  alle  Ginwänbe  gegen 

feine  fofortige  'ilbreifc,  unb  alö  biefc  bann  aud)  Dort  Stemel 
auS  gemünfdü  würbe,  ba  Derliefj  er  fdnoeren  ÖerjenS  ba§ 
gaftlid)e  ©djlof;  am  ©enferfee,  wo  il)in  bie  fdjönftc  unb 
tiefte  grau  fo  tüele  ©tunben  l)öd)ften  l'ienfd)englürfe-3  gebo= 
tcu  fjatte. 

„Ob  id)  wol)l  Jemals  wieber  in  iljre  lad^enberi  klugen 
flauen  werbe?"  fragte  er  ben  Dcrtrauten  greunb  unb 
2öaffengefäf)rten,  als  fie  fdjon  einige  ©tunben  unterwegs 
nmrcn,  unb  jeber  bis  bafjin  feinen  eigenen  ©ebanfen  nad)= 
gebaugen  fiatte.  ,,©äl)e  id)  nidjt  ben  Dang  an  meiner 
.s>anb,  unb  glaubte  id)  tritt)!  nod)  jclit  iljren  ©d)Wiir  311 
boren,  Walntid),  (ilaiifewiti,  id)  Der^weifcltc  baran,  und)  je« 
malS  eine  gliicflidie  3tiiuoc  oon  ber  ̂ ufuuft  511  erl)offcn." 

®8  gelang  bem  3fbjutanten  nur  fdjiocr,  ben  Sßtin^en  nad) 

unb  nad)  auf  unbere  ©ebanfen  31t  bringen.  O'rft  als  fic fid)  auf  beutfdicm  Voben  befanben  unb  bie  ©puren  beS 
Kriege*  immer  betttlidier  beroortraten,  Derbrängte  bie  Sorge 
um  Daß  SBaterlatlb  ben  Kiimmcr  beS  eigenen  )per3enS.  — 

©ie  SlmtSentfeJutig  beS  alten  ̂ etrn  tön  SSarante,  wcidje 
fdion  in  ben  iiädjiten  lagen  erfolgte,  benahm  grau  oon 
©taöl  ben  lelUen  Siefl  bon  Moffnung;  jebt  wi(f>tc  fic  fid  er, 
bau  ber  Kaifcr  irgenb  einen  Dcrbcrblid)en  2lrtfd)tag  gegen 

fie  im  ©d)ilbe  füfjrte.  STaufenb  ̂ läne  burdjfreujten  if)rcn 
Kopf,  unb  ftunbenlang  beratt)fd)lagte  fie  mit  ben  greunben, 
Wie  man  bem  brofyenben  Unwetter  ausweichen  fönnte.  6nb= 
lief)  ftanb  ber  (Entfcblu^  3U  flieljen  feft.  Slber  felbft  bie 

2Bal)t  eines  QuiluäjtZoxhZ  war  nidjt  Ieid)t,  ba  Jcapoleon'S 
9Jcad)t  Weithin  über  (Suropa  reid)te.  Sm  Sntereffe  ifjreS 
53ucf)eS  über  2)eutfd)Ianb ,  beffen  {)aupt)äd)lid)fte  ©ebanfen 
fd)on  bamalS  ber  2)id)terin  Dorfd)Webten ,  befdjlofj  fie,  3U= 
näd)ft  nad)  Oefterreid)  3U  gefjen.  Sf)re  beiben  jüngften 
Kinber,  fowie  ber  5profeffor  ©d)legel  fottten  fie  begleiten. 

„Sn  5|3ariS  mufjte  id)  mid)  Don  ben  (Erinnerungen  mei= 
ner  Sugcnb  unb  bem  trauten  Krcife  ber  greunbe  trennen," 
fprad)  fie  betrübt  31t  bem  alten  Iperrn  Don  Öonftetten,  ber 
ii)r  tröftenb  3ur  ©eite  ftanb,  „unb  fjicr  in  (Poppet,  wo  id) 
3u  ber  Ueberseugung  gefommen  bin,  bafj  Don  allen  meinen 
gäf)igfeitcn  biejenige,  meine  Seiben  3U  ertragen,  bie  mäd)= 
tigfte  ift,  fjier  mu|  id)  mein  ScfjteS  unb  21)euerfteS,  baS 
©rab  meiner  Gltern,  jurücf laffen.  2ßcnn  id)  in  früheren 

Saljren  Don  meinen  JJceifcn  ober  Don  meinem  siöiiiteraufent= 
fjalte  in  s-^ariS  nad)  (ioppet  jurücfgcfcbrt  war  unb  bem  beften 
ber  SSäter  Don  ben  Dienfdjen  unb  ben  Sreigniffen  in  ber 
großen  SBelt  etwas  oorplauberte,  wie  belebte  bann  ber  93ater= 
ftolj  fein  ebleS  'älntlil^,  wie  glänjte  il)tn  bie  greube  über Ellies,  waS  mir  begegnet  war,  aus  ben  ernften  klugen !  DJoif) 
beute  rufe  id)  if)tt  in  meinen  ©ebeten  an,  unb  wenn  mir 
nod)  jemals  im  Seben  eine  greube  befdjert  merben  follte,  fo 
bin  id)  meinem  93ater  bafür  311  ®anf  Derpftid)tct.  Kommen 
©ie,  lieber  greunb,  laffen  ©ie  unS  Ijinübcrgcben  in  meine 
cigenfte  §eimat,  an  baS  ©rab  meiner  (Eltern;  bort  allein 

Dennag  id)  nod)  grieben  unb  3u^erf'd)t  3U  finben." 
©ie  ergriff  ein  grofseS  Öunb  ©d)lüffel  unb  fd)ritt  bem 

alten  Sperrn  Doran  bie  treppe  hinunter.  Unten  auS  bem 
SBibliotfjefjimmer  fjolte  fie  ben  ̂ rofeffor  ©d)legel  unb  ifjre 
Kinber  ab;  ?llle  al)nten,  ba^  i^nen  ein  ernftcr,  folgcnfd)Wercr 
©ang  bcoorftünbe. 

5Rur  jwcimal  im  3al)re,  am  ©eburtS=  unb  ©terbetage 
beS  alten  ÜJeder,  würbe  baS  Stfpr,  weld)cS  in  ben  93ud)en= 
f)ain  jenfeitS  ber  Sorfftra^e  füljrte,  Don  ber  ©d)lo^l)errin 
geöffnet ;  9cicmanb  anberS  als  fic  allein  f)atte  baS  mitten  in 
bem  2BäIbd)en  gelegene  ©rabbenfmal  bisher  mit  klugen  ge= 
fefjen.  GS  war  auS  fd)wai-3em  TOarmor  erbaut,  wie  er  oben 
im  9if)onefl)ale  gebrod)en  würbe.  Ueber  ber  eifernen  6in= 
gangStl)ür  l)atte  griebrid)  %M,  ber  53ruber  beS  ®id)terS 
unb  ber  üon  ©d)legel  Dercbrten  ©opl)ie  33ernl)arbi,  ein  funft= 
DolleS  Sielicf  nad)  einer  Sbee  ber  ©djlofjljcrrin  ausgeführt: 
bie  himmelwärts  fteigenbe  ̂ bealgcftalt  ber  TOuttcr  30g  ben 
nod)  auf  ber  (Erbe  weilcnben  ITiecfev  nad)  fid);  tl)eilnef)inenb 
wanbte  fid)  ber  5lltc  nod)  einmal  nad)  ber  2od)ter  um, 
einem  oerfd)leierten  jungen  ÜBeibe,  baS  fid)  in  ©d)iner3  auf= 
gelöst  über  ben  ©rabl)ügel  ber  (Eltern  warf. 

©an3  fo  wie  auf  bem  Warmorrelief  f niete  bie  Sidjtcrin 
jetjt  auf  ber  3U  ber  eifernen  21)ür  fübrenben  ©teinftufe  nie? 
ber,  aber  ntdjtS  als  ein  leifeS  ©d)litd)3eu  lie^  auf  baS  ̂ wie= 
gefpräd)  fd)lic)3en,  baS  ihr  §erj  mit  bem  ©eifte  beS  großen 
Stobten  hielt.  $!n*e  Ieibcnfd)aftlid)e  (Erregung  fd)ien  immer 
mel)r  3U  weidjen,  unb  nur  eine  wehmiit()tge  Iraner  ftraljlte 
auS  ben  großen  klugen,  als  fie  fid)  crl)ob  unb  fid)  au  bie 
Umftchenoeu  mit  ben  SBorten  wanbte: 

„SBir  rnüffen  bie  ©tätte  Derlaffcn,  meine  Sieben,  bie  ba§ 
l)öd)ftc  93efÜ3tl)iim  unferer  gainilic  umfdjliefjt.  SßaS  gut 
unb  wal)r  an  mir  unb  an  meinen  Kinbcrn  ift,  baS  Der= 
bauten  wir  bem  ©cgen  meines  ißaterS.  ©elbft  wenn  id) 
nid)t  bie  §offnung  auf  ein  jüfünftigeä  Seben  hatte,  baS  unS 
9llle  wieber  Dereinigen  wirb,  fo  würbe  id)  bennod)  ©Ott  ba= 
für  banfen,  bafj  er  mid)  fjat  leben,  bau  er  mid)  meinen 
Vater  hat  fennen  unb  lieben  laffen.  3d)  bitte  in  biefer 
Sdjcibeftunbc  meinen  ältefteu  ©ol)n  Sluguft,  als  ein  treuer 
Öüter  biefcS  JpeiligthumS  hier  311  bleiben  unb  cS  wie  feinen 
Augapfel  311  befd)üt;en,  »äfjreub  id)  es  meinen  beiben  anbe= 
ren  Kinbem  3111'  5ßflicr)t  mad)c,  mid)  nidjt  31t  Derlaffcn,  bis 
bafi  mein  Scib  cinft  burd)  biefc  felbc  2l)ür  3111-  lebten  i)iubc= 
ftätte  getragen  wirb;  wenn  id)  am  (Enbc  ber  Sßelt  ftürbe, 
wüufdje  id)  bennod),  an  ber  Seite  meines  VaterS  begraben 
31t  werben.  93erfpred)t  mir  baS,  meine  Kinber,  unb  id)  will 
Dollcr  Swerfidjt  ben  bprnenooKen  9Beg  ber  Verbannung 

locitcr  wanbcln." 
„Sßir  ocrfpred)cn  cS  Sir,  Khltter!"  entgegnete  ber  junge 

Varon  ̂ luguft  oon  Stai;l,  „baS  gan3c  (Ebenbilb  beS  ©rofj= 
DaterS",  wie  bie  Sid)terin  ben  hodjaiifgcfdjoüenen ,  ernften 
oüngliug  311  nennen  liebte.  2>er  lebhafte  Gilbert  unb  bic 
fanfte,  fluge  Sffiföertine  itmflammertcn  roeinenb  bic  innig  gc= 
liebte  lUutter. 

„Scr  9lbfd}ieb  wirb  mir  Icid)t,  nun  id)  bie  ©ewifibeit 
habe,  bafi  id)  lebenb  ober  tobt  wieber  (lieber  )urälBe$tt/ 
fprad)  grau  Don  ©taöl  mit  einem  lebten  SKd  auf  baS 
Scnfmal.  Sann  fdjritt  fic  in  ber  Witte  ibrer  .({inber  unb 
greunbe  ftutgfam  burd)  bat  frieblittjen  Vudienbaiu  uim  SluS- 
gange  jlirää  unb  Derfdjlof;  forgfältig  bie  fdjwere  Vfortc  hin« 

tcr  fid).  — (Einige  Jage  fpätcr  fuhr  ber  neue  Vrafelt  beS  ©enfer» 
fecS  neugierig  um  fid)  bliefenb  in  ben  Sdilofjbof  Don  (Eoppet 
ein,  um  ber  berüljmten  grau  feinen  Vcfud)  als  ibr  |ufflnf> 
tiger  Kerfertueiftcr  311  tnadten.  (Er  war  fchr  erftauut,  als 
er  alle  genfterläben  gcid)loffcn  fanb  unb  ber  Kaftellan  ihm 
mittliciltc,  ber  junge  vu'rr  Varon  wäre  auf  bic  oagb  gc» 
gangen ,  inbef;  bic  grau  Varonin  unb  bie  übrigen  v*cn> 
ftt)aften  eine  Keife  angetreten  hätten.  — 

(Sdjlufe  folgt.) 

Hu§  dem  Beben  und  der  ©efetffeftaft. <S  f  i  3  3  e  n 

Von 
Slttna  ©rhfin  ̂ ongrdcj. 

II. 

„Gone  is  gonc.  and  lost  is  lost  for  ever!" 

(Erna  Walocn  führte  ihr  gcrooljnteS  Seben  fort.  Sie  3ahre 
jogen  bin  über  ihrem  Öaupte  unb  icfjieiten  in  93ejug  auf  fie 
feine  Spuren  jurüdsulaffen.   Sie  batte  ihren  Srhiour  gebalten, 
—  fie  liebte  nidjt  Sie  mar  noch  immer  jung  unb  nod)  immer 
fdjön  unb  fie  rebete  fid)  ein,  ba^  fie  aud)  giürflid)  fei  unb  ihr 
niditS  fehle,  ̂ ber  tief  int  iuneriten  .s>rjen  tonnte  fie  ftd)'S  boch 
md)t  rerhcl)(en,  ban  eS  öbe  fei  um  fie  unb  öbc  in  iljr.  Sie  hatte 
fein  ftiub,  feine  sJJhittcr,  feinen  greunb !  Sie  mar  allein!  Sie 
hatte  nur  Anbeter,  Venuanbte ,  bie  ihr  ferner  ftanbeit  als 
grembe,  unb  Vefaunte.  Sie  Sdjraufe,  bie  fie  um  fid;  otogen, 

ifolirte  fie. Keinen  TOenfdjen  haben,  ben  mau  liebt!  eS  ift  faft  fchroercr 
ju  ertraqen,  als  oon  feinem  geliebt  merben. 

Siein  >üanb  haben,  baS  unS  an  bie  (Erbe,  baS  unS  mit  ber 
SEBelt  unb  ber  i'ienjdjheit  oerfnüpft!  5(icbtS  als  idjale,  troftlofe 
öleidjgültigfeit  in  im§,  gegen  Me  unb  Jiebeti! 

(igoiSmuS  ift  bie  Iriebfcber  aller  mcufdjlidien  .^anblungen, 
mögen  mir  unS  aud)  nod)  fo  feft  einbilben,  jelbftloS  ju  ieiii. 
Ser  aber  ift  ein  ungcjdjirftcr  (5:goift,  ber  e§  fid)  fo  einrichtet, 
bafi  er  in  feinem  Sehen  für  nicht*  ju  iorgen,  für  nicbtS  tu 
jittern,  für  nicbtS  511  betitelt  bat,  als  für  fid)  felbft  unb  fein 
eigenes  fleitteS  Sdjicfial;  ber  üJcangel,  ben  er  fid)  baburd)  be» 
reitet,  nürb  ihm  nid);*  erfe^cn. 

ilüie  l)od)  auch  ber  glug  unfereS  ©eifteS  gehe,  mie  fefjr 
roir  bie  Seiben  1111b  greuben  ber  ganjeu  2JJcnfd)heit  ju  beit 
unjrigen  ju  mad)en  Dermögen,  —  für  uns  ?llle  fommt  bod) 
eine  Stuttbe,  roo  unS  nad)  einem  *4$erfönlid)en  oerlangt,  roo 
roir  unS  fehlten ,  in  ber  Stoffe  ein  ̂ nbioibitum  ju  roiffen, 
baS  für  im*  mehr  bebeutet,  benu  bie  Slnberen  alle;  einen  wa» 
men,  beffen  sJ(eniiiing  unfer  yerj  mit  einer  langentbehrten 
roobligen  SEßärme  erfüllt ;  ein  Zifefen,  eS  an  unferer  x!3ruft ,  in 
unjeieit  2lrmen  511  hatten,  al*  ju  un§  gehörig,  als  unfer  tf)euerfte* 
©ut;  einen  ÜERenjdjen;  beffen  ©lud  unjer  ©lüd,  beffen  Sdjmerj 
unS  mehr  als  unjer  echmerj  fei!  

Sie  Schatten  ber  (Sinjatufeit  legten  fid)  immer  bidjter  um 
(Snta'S  Seele. 

Unroiüfürticf)  fah  fie  um  fid)  unb  fragte  fid),  roett  ro:t 
allen  Siefen  fie  beim  liehen  fönnte,  roettn  fie  liehen  roollte? 
(Einen  um  ben  ?lnbern  lieH  fie  im_©eifte  prufenb  an  ftä)  oorüher« 

riehen  unb  ju  Sebent  fagte  ihr  .sperj  ein  entfd)iebeneS  „9cein!" 
^etit  erft  füljltc  fie  ganj  ihr  s2lUeinKin:  niebt  (Einer,  ju  bem bie  leifefte  Sympathie  fie  hinjog!  nicht  (Einer,  oon  bem  fie  fid) 
oetftanbeii  fa|!  nidit  (Einer,  ber  gleich  ihr  i>a^te  unb  füblte! 
—  „söaS  hätte  fie  geroonnen,  rocnit  einer  oon  Siefen  an  ihrer 

Seite  lebte?!" 

Sa  fante  (Efel  ihre  Seele.  (Efel  oor  bem  Seben,  baS  fte 
führte;  tiefer  SÖiberroille  gegen  bie  lUenfcben,  mit  benen  fte 
bisher  oerfeljrt  tjatte !  (Eine  uiiuiiterbrudbare  Schnfua)t  ergriff 
fie.  Sie  jcblof;  fiefj  oft  ah  oon  ber  23elt  unb  hing  einjanten 
Grübeleien  nach. 

Sie  badite  beS  TOanneS,  ber  einff  fie  geliebt,  —  be* 
«Ben,  ber  fie  oerftauben!  ....   Unb  fie  bad)te  baran,  bajs  fie 
ihn  0011  fid)  gerotefehJ  .... 

(Erna  fämpfte  lange  einen  harten  Kampf  .... 
(Eines  SlbenbS  befanb  fid)  bie  junge  9Birtaoe  allein  in  ihrem 

Salon,  oon  beffen  Sdjioeüe  fte  heute,  toie  je^t  fo  häufig,  jeben 
Vejucher  fernjuhalten  befolgen  batte.  Sie  franb  oor  bem  Kanrifl* 
in  roeldjem  baS  .s^olj  leije  fnifterte,  unb  jal)  in  bic  halb  bod)  auj« 
lobernben,  halb  roieber  {ufammenfinfenben,  unruhig  berumtanjeii' 
bat  glammeii;  bann'  jd)ritt  fte,  ihr  langes  btinfle*  Kletri  jd)tocr 
na;l  jiehcnb,  uujäblige  SDttde  bie  v.'ängc  beS  ©emache*  bin  unb 
roieber,  um  §ule{)t  abermals  flehen  ju  bleiben  unb  abermals 
unoerroanbt  in  bie  ©tut  311  blirfen. 

(ES  fd)lug  3Dritternatt)t  00m  Jhurme  ber  nahen  flirebe,  als 
fie  fid)  au  ihren  ScbreibtifttJ  fette  unb  bie  geöer  ergriff ,  unb 
^aS  Irciben  beS  sJJioic\eiiS  begann  bereit*  in  ber  Strafe  unter 
ihren  geufteru,  ba  fie  fie  cnbljcb  auS  ber  yanb  legte  uub  nacb 
ben  Icjchrieheuen  Kärtchen  fafite,  um  fie  jtt  ubcrlefen.  "iladb- 
bem  bief  gejehehen  mar,  hielt  (Erna  fte  ttod)  lange  in  ̂ c^  in  ben 
odioofi  gejunfeneii  .vuutbcn  unb  iab  ijebaiitenneiloren  oor  fid)  hin, 
biS  fie  fid)  aufraffte,  bie  Blätter  in  ein  (iotioert  fiedte  unb  bieic* 
mit  ber  Xuftärift  ocrfal):  „\>erru  "Jlrtbur  0011  ̂ icUtjcim." 

Ser  Brief  lautete: 
„.perr  oon  :Kellbeim! J8J&  roir  einft  in  meinem  ©arten  oon  einanber  jehieben, 

baduc  id)  nidjt,  baf;  eine  ̂ Jcit  fommen  tonnte,  roo  cS  mid) 

brang.cn  roürbe,  obnen  bic  ©c'cbtdi'e  meine*  l'cben*  ju  cr> jal)lcn.    Seiinocb  tft  biet;  beute  ber  Satt. 
„Tie  UntftAnbe  meiner  lEbe  fennen  Sie.  Sic  roiffen,  bap 

ich  al*  halbe*  Jtinb,  gebrängt  burd)  ben  iimnid)  meiner  Ver- 
iiHinbten,  bei  benen  ich  lebte,  bie'e  Che  olinc  "Jceigung  eiiiging. 

„"ifacb  beut  lobe  meine*  ©atten  nabelte  fnt  mir  cm  Wann, 
ber  meine  Siebe  }it  geroinnen  muffte.  lUcinc  Hüffen  jahen  in 
ihm  alles  ©Ute,  ©rof;e  unb  &>k  unb  id)  iebenfte  ihm  mein 
jianjc*  .vei;.  od)  habe  ibn  febr  geliebt!  febr!  mehr,  al*  td) 
lagen  fann!  Rum  Sauf  batur  täufdjte  er  mid).  ̂ aebbem  er 
mit  bie  leibeuut.iftlicbfte  ßiebe  gcbcitcbclt  hatte,  roanbte  er  fid) 
a.iitloS  001t  mir!  3ct)  mar  ibm  nur  ein  Spielicug  geroefen, 
unb  roic  ein  Spiel jeug,  beffen  man  uberbrnifig  tft,  febob  er  mid) 

oon  fidi. 
„odi  bin  bamalS  unglüdlicbcr  gciocjen,  als  ©orte  auS« 

brüden  fonnen.  ̂ iidjt  ber  Vcrluft  bc*  ©dichten  betrubte  mtdj; 
er  roar  meinem  .'ocijen  niebt*  mehr,  nun  id)  feinen  roabren 
9Bertb  fannre.  Uber  bic  Sterne  am  Gimmel,  ber  ̂ oben  unicr 
meinen  $ä|en  febienen  mir  niebt  mebr  roiillicb  ju  ieiii,  feil  icb 
erfahren,  b.-.f;  ich  mid)  in  beut  (Mwraftcr  uub  .Vcr5c:t  bic'e* 
SKenf^en  aetaufegt!  Sic  gauje  ©dt  roar  mir  efelbaft  ge» 
roorben.   "Diteht*  bitte  mehr  'Jteij  jur  mid);  mebt  bie  9Jatur 
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599 nicht  bie  Kunft,  nicht  bie  BMffeufcbaft,  bie  id)  früher  fo  febr 
geliebt;  c§  ersten  mir  Stiles  befteeft,  MIIel  entjaubert,  SllleS «ine  Süge!  . 

„IDteine  brennenben  Stugen  unter|cl)ieben  feine  färben  mel)r; 
ich  fab  StUeS  in  baffelbe  troftlofe  ©ratt  gehüllt. 

„Öd)  mochte  mid;  nicht  bejdjäftigcn,  nidjt  beuten;  ich  machte 
nichts  von  ber  SBelt  hören  uub  miffen!  (£§  mar  ein  3"ftaiIb, 
an  ben  id)  nod)  jefct  mir  mit  bem  tiefften  Scbauber  beuten 

l0nn'„Gine  febwere  Kranfheit  befiel  mich.  Sßbpfifd;  "nb  mpralifö fdirccbte  ich  fo  tjart  am  Stbgrunbe.  Socb  meine  Statur  mar 

früftig;  id)  übermanb.  Sangfam  geuaS  id).  3n  jeber  Be« 
jiebung!  Slber  eine  grof;e  SeränberUng  »ollsog  ficg  in  mir 
mäbrenb  btefer  ©enefung.  Sie  Berqangenljeit  lag  mit  allen 
ifjren  Sdjrerfen  abqefdjloffen ,  befiegt  tjinter  mir;  aber  fie  follte 
nicht  ohne  SßMrfuiig  auf  meine  Sufunft  bleiben.  Sei)  grübelte 
Diel  in  ben  Stunben,  ba  id)  auf  meinem  Ühibebette  lag  uub 

tangfam  immer  mel)r  erftarfte.  öd)  fühlte  mich  erniebrtgt,  be« 
fledt  in  bem  Bewufstfein,  meine  beften  ©efühle  an  einen  mann, 
mie  jener  mar.  »ergeubet su  haben ;  eS  empörte  mid)-  gegen  mich 
fetbft,  bafc  ich  il;m  bie  SJJadjt  gegeben,  mid)  elenb  5»  machen; 
bafs  er  im  Staube  gemefen,  mir  ©dpinerjen  jujufügen,  mie  ich  fie 
gelitten;  baf3  feine  panb  mid;  in  ein  foldjeS  Sabnrinth  oon  SSer=> 
sroeiflung  ju  ftürgen  ucritwdjte!  Ser  ©ebanfe,  bafj  id)  um  feinet» iDtUen,  um  eines  folcben  erbärmlichen  BkfeuS  teilten,  nahe  baran 
gemefen,  su  ©runbe  su  geben,  erfüllte  mid)  mit  Slbfcbeu  gegen 
ein  ©efühl,  baS  ben  einen  Penfchen  in  folcher  Slrt  in  bie  ©e» 
roalt  beS  anbern  gibt;  meldjeS  baS  ßebenSglüÄ,  ja  faft  ben 
Berftanb  beS  einen  oon  ben  Saunen,  ber  BMllfür,  im  beften 
Salle  ber  Beftänbigfeit  eine»  anbern  abhängig  macht,  baS  unfer 
hefte»,  foftbarffeS  ©ut:  baS  ©leicbgeroid;t  unterer  ©eele,  31t 
einem  SpielbaE  in  pünben  roerben  läfet ,  bie  mir  nicht  lenfett 
tonnen. 

„GrfüEt  »on  biefen  Gmpfinbungcn ,  ttjat  id;  bamatS  ein 
©elöbnifi.  Öd;  fd;u)ür  mir  311:  nie  roieber  ju  lieben!.... 
Sßeber  DJcaitn  nod;  Sßeib  füllte  fürber  SDladjt  über  mein  peq 
geroinnen;  feine»  ntetjr  mir  Sbränen  ober  ein  Säctjctn  entlorfeu ; 
leine§  meine  fchroer  errungene  Öiutje  neuerbing§  serftöven  fönnen! 
—  Niemals  mehr  follte  bte  Siebe  eines  SKenicben  SBertl;  für  mid; 
haben ,  follte  fein  panbeln  ober  fein  Sdjirf jal  Ginfluf;  auf  baS 
meine  üben  ....  Sie  fDienfchbcit  tjafjte  id;  nietjt  —  baju  war 
id)  nicljt  fleintid)  genug  —  aber  ber  ©injelne  fotlte  mir  nie 
roieber  etroaS  gelten.  —  Sticht  ftumpf,  aber  gleichgültig  moflte 
id)  burd)  baS  Sehen  geben!  

„Öcb  weif}  jejjt,  bafs  id)  tbörid;t  unb  oermeffen  tjanbette, 
unb  baf;,  inbent  id;  meinte,  ben  Sdimerj  aus  meinem  Seben 
iu  bannen,  id;  aud;  feine  greube  oetbannte.  SGöeit  id)  mid)  an 
ben  Sornen  geftod;eu,  (jabe  id)  bie  Uiofen  oerroorfen!  

„fragen  Sie  mid),  marum  ict;  Sbnen  biefeS  Söetenntnifj 
ablege? ...  3<f)  glaube  nid;t;  id)  glaube,  roenn  Sie  baS  Obige 
gelefen  baben,  roerben  Sie  bereits  roiffen,  baf3  baS  SSeroufstfetn 
beS  SeibeS,  roeld;eS  ict;  ̂ Ijnen  einft  jugefügt,  feit  ber  aber» 
maligen  SBanblung,  bie  mein  ̂ unereS  burd)gemad)t,  feit  biefer 
neuen  ßrfabrung,  m  ber  baS  Seben  mid)  geführt  bat,  fdjroer 
auf  mir  laftet;  bafe  baburd)  ber  SBuufd)  in  mir  road)  rourbe, 
kirnen  ben  bittern  ©ebanfen  ju  benebmen,  bafj  Sie  baS  Opfer 
einer  JfJofette  gemefen  feien,  —  cieUeidjt  aud;  jugleid)  mid; 
fetbft  Don  biefem  SBerbactjte  ju  reinigen,  ben  auf  mir  liegen  311 
roiffen  mir  immer  peinlid)  geroefen  ift.  3d)  tjabe  unred)t  gegen 
Sie  getjanbelt,  uub  id)  babe  Sie  nod)  im  testen  Slugenblict 
burd)  meine  raube  Slrt  fdjroer  nertefet.  Sobalb  mau  ein  Un= 
reetjt  erfennt,  ift  eS  ̂ flid)t,  eS  gut  ju  madjen,  fo  niel  man  ner= 
mag.  3d)  babe  mid)  biefer  ̂ flidjt  nie  entjogen,  —  id)  tbue  eS 
aud)  je|t  nid)t ...  3d)  gebe  ̂ tjnen  bie  einzige  ©enugttjuung, 
bie  eS  in  meiner  2Jfad)t  liegt  in  geben,  burd)  biefe 
Seilen. 

„S)ie?eS  ift  ber  fyved  berfelben. 
,,%d)  bitte  Sie  nidjt  um  SSerseitjung !  Sielleidjt,  roeit  id) 

ju  ftolj  ba$u  bin,  —  nielleidjt,  roeit  id)  eS  für  überflüffig  hatte: 
äßenn  Sie  mid)  bleute  nod;  fo  gut  oerfterjen,  roie  Sie  mid;  cor 
^ab;ren  geroö!;nt  baben,  mid)  oon  ̂ tinen  nerftanben  ju  feben,  fo 
roerben  Sie  ben  5Berid)t  auS  meinem  Seben  nid)t  ju  ©übe  lefen, 
otjne  mir  oerjietjen  ju  baben. 

(Srna  TOaloen." SJlebrere  Sage,  enbtict)  eine  SBocfie  «ergingen  feit  ber  2lb= 
fenbung  biefeS  ScbreibeuS.  (Srna  hatte  eS  nad)  ber  53efi^ung 
«breffirt,  bie  3iellt)eim  in  Seutfcblanb  befafe  unb  roo  er,  roie 

fte  roufjte,  früher  ben  größten  Qty'ti  beS  SabreS  jüjubringen pflegte:  ba  fie  feinen  fettigen  StufenttjaltSort  nidjt  rannte,  roar 
biefeS  ber  emsige  unb  äugleicb  fidjerfte  2Beg,  eS  in  feine  ©änbe 
gelangen  ju  laffen.  —  eeit,  _  ber  3eit  nad) ,  eine  Stutroort  ein= 
treffen  tonnte,  oerlief;  bie  junge  grau  nur  feiten  meljr  ben 
Sifc  am  geufter,  ben  fie  fonft  niemals  eingenommen  hatte. 
(Sine  nerüöfe  Unruf;e  gab  fid;  in  ibrem  ganjen  ÜBefen  funb 
unb  benuod)  litt  eS  fte  nirgenbS,  als  auf  biefem  ̂ lafee,  «on 
roelcfjem  fie  ben  2Beg  überbliden  tonnte,  ben  ber  Briefträger 
täglich  nahm.  Sah  fie  iljrt  auf  baS  §auS  gufommett  unb  hörte 
ihn  gleid)  Darauf  an  ber  ©lode  jieben,  fo  fctjtug  ihr  ba§  §erj 
berart  heftig,  baf;  eS  bie  Söruft  ju  fprengen  brol;te.  Oft  roar 
fie  bann  in  ÜJerfudjung,  aufjitfpringen  unb  hiuauS  511  eilen, 
aber  immer  fehlte  eS  ihr  an  ßraft  baju.  SSraohte  mau  ihr 
gleid)  barauf  bie  angelangten  Briefe  unb  Journale  unb  fanben 
ihre  l;aftig  roütjtenbert  §änbe  baS  ©efud;te  nicht  barunter,  fo 

faßte  fie  fid)  halb  bebehb,  halb  tröftenb:  „Georgen!"  unb  ber näd;fte  Sag  fab  baffetbe  Sd;aufpicl  fid)  roieberholen. 
©nblid)  an  einem  9iacl;mittage  roartete  fie  nicht  »ergebeuS. 

Stuf  fitberuer  platte  reichte  ihr  ber  Siener  nur  einen  Brief,  — 
biefer  eine  roar  eS. 

Sbre  sttternben  §änbe  hielten  ihn,  bis  bie  2l)ür  fid)  hinter 
bem  Ueberbringer  gefdjloffeu  hatte,  bann  riffeu  fie  ben  Ümfdjlag 
herab  unb  entfalteten  baS  fnifternbe,  einen  garten  Suft  auS= 
hauchenbe  Blatt. 

9iellbeim  fajrich : 
„©näbige  grau!  Pehmen  Sie  meinen  innigften  Sanf  für 

Öhren  Brief,  ber  mir  erft  heute  äugefommen  ift!  Sie  haben 
bamit  ben  legten  Stadjet  auS  meiner  Bruft  gejogen,  ben  bie 
einfügen  Borgänge  barin  etroa  nod)  jurüdgelaffen  haben  modjten. 
Bergeben  habe  id;  längft!  @S  ift  roahr  —  marum  follte  id; 
es  nicht  iagen  —  id;  litt  furchtbar,  unb  eS  bauerte  lange  ̂ ahre, 
eb«  bie  Sißunbe  «ernarben  roollte,  benn  ©ott  atiein  roeifj,  roie 
tljeuer  Sie  mir  geroefen  finb ;  aber  ich  habe  in  meinem  Schmerje 
mich  felbft  nidjt  «erlorcn,  unb  fo  gelang  eS  mir,  enbtict;  feiner 

als  SHann  §err  311  roerben.   §d)  fage  '^bnen  biefeS,  roeit  ich 

nicht  roeif;,  roie  ict)  Sie  beffer  über  bie  Solgen  Sförer  bamatigen 
ÖanbtungSroeije  beruhigen  fott.  ̂ ch  füge  ben  innigen  SBunfd) 

bei,  bafj  Sie  fiel)  uon'bem  einft  in  buufler  ©tunbe  gethanen Scbrour  —  roie  id)  eS  nach  Sbrcn  geilen  hoffe  —  (oSfagen  unb 
bie  3"tunft  Sie  für  baS  Seib  ber  Bergangenbeit  auf  baS  Silier» 
reidjfte  entfd;übigen  möge.  —  9cod)  einmal  nerfiebere  id)  Sie, 
baf?  in  meinem  .perjen  fein  Suttfe  oon  ©roll  ober  .$)afj  jurücf« 
geblieben  ift.  ̂ d)  hätte  auch  je^t,  100  ich  glüdlid;  geworben 
bin,  gar  nidjt  mehr  baS  9ted;t  ju  grollen,  -gefc  febreibe  biefen Brief  am  Borabeube  meines  .^odijeitStageS.  gür  Öhren  Brief 
bin  ich  Öhtie"  aber  bennoch  oon  ganjem  .^eräen  banfbar;_e§ 
ift  immer  ein  roofjlthuenbeS  ©efühl,  roenn  oon  einem  einft 
tbeuren  Bilbe  bie  oerunftaltenben  Schatten  roeggejogen  roerben, 
unb  biefeS  ©efüht  hat  ber  (Sbelfinn  3&re§  ©erjen§  mir  be» 
reitet.  —  Seben  Sie  rooht,  nerehrtefte  grau!  Unb  nochmals: 
möge  bie  3"tunft  alle  Sdjutb  ber  Bergangentjeit  gutmad;en! 
—  ©Ott  fegne  Sie! 

Sf)r  ergebenfter 
Slrtl)ur  oon  SReH&eim." Sraufien  ftrömte  ber  9Jooemberregen  unb  feine  fdjioereu 

Kröpfen  ichlugen  heftig  an  bie  Scheiben.  Sie  Schatten  rourben 
länger  unb  bnnfler  uub  ftredteu  fid;  gleich  gefpenftigeu  Sinnen 
immer  roeitcr  in  baS  lautlofc  Limmer  hinein.  SaS  geuer  im 
ftamtn  roar  gänzlich  erlofcl;en  unb  nur  einmal  juette  noch  ein 
jd;road)er  rother  Sdjein  roie  ein  Irrlicht  auS  ber  jufammeu5 
gefuutenen  Slfdje  auf,  ber  fogteid)  roieber  «erfdjroaub. 

Sie  grau  am  genfter  fd)lud)jte  bitterlich. 
Gone  is  gone,  and  lost  is  lost  for  ever! 

Hus  der  Modcmpcft. 

(§ierju  ioä  Sil!)  ©.  588.) f&  SSertin,  StUriL 

ater  SBinter  bat  eS  in  biefem  öabre  nicht  fchlimm 

^j^^ gemeint,  unb  bodj  finb  toir  frol),  bafs  er  unS  «ollenbS 
^^poerlaffen  hat.  gort  mit  feigen  unb  SJiänteln,  hinaus 

in  bie  freie  Suft ;  bie  Schneeglörfchen  roarten  unfer 
längft  uub  läuten  uns  ihren  freunbttcbften  SEßitltomm  entgegen. 
Sa  heifät'3  nun  bie  Sdjränfe  öffnen  unb  bie  grübjuhrStoiletteu 
heroorjueben;  freilich  loill  BieteS  fid)  nicht  mehr  feijiden  unb 
paffen,  unb  fo  mufj  benn  auS  bem  eroig  probugirenben,  fdjaffen» 
ben  uub  erfinbenben  9ieidj  ber  9Jiobe  SieueS  geroäbtt  unb  gc= 
fertigt  roerben.   SÖer  bie  Sßabl  l;at,  hat  aEerbingS  auch  bie 
Qual.    Sarf  id)  meinen  lieben  Seferinnen  helfen  unb  ihnen 
©iuigcS  empfehlen ,  roaS  oorauSficbtlid)  bübjd; ,  fleibfam  unb 
prattifcl;  äugleicl)  fein  roirb? 

Sa  finb  in  erfter  9teil;e  bie  alten  farrirten  Blaibftoffe  roieber 
ganj  neu  unb  «oräugSrceife  in  bunfetgrürien ,  bunfelblauen 
unb  febroarjen  SBürfeln  mit  roth  unb  gelben  Streifen  mobern, 
roährenb  StBeifs  barauS  «erbannt  ift  nnb  bie  roth  farrirten  ÜJiufter 
nur  für  ßinb'er  oerarbeitet  roerben.  Saneben  jeigen  fid)  bie 
geftreiften  SartanS  in  Sunfelblau,  Sunfelbraun,  Sunfelgrün 
mit  grünen  unb  febroarjen  Streifen;  bie  fchroarjen  Sameetgctm» 
unb  bie  bunfelfarbigen  Sama»  unb  Bigogueftoffe.  6inen  grofjeri 
Bla|  nehmen  unter  ben  grüt)jat;rStoiletten  bie  glatten,  ein» 
farbigen  Suche  ein,  bie  in  allen  garben  in  hellen  unb  bunflen 
Söneu  su  haben  finb.  Sie  farrirten  ßoftüme  laffen  fid)  nur 
burd)  Seforutionen  auS  bem  ©runbftoff  ober  burd)  buttfle,  ein» 
farbige  Blenben,  granfen  unb  (Schleifen  garniren.  Sie  geftreiften 
SartanS  roerben  meift  febräg  oerarbeitet  unb  auch  oorjugSroeife  311 
^ßoloitaüen  oertoenbet,  bie  über  einfarbigen  bunflen  ober  fd)roarsen 
!)iöden  getragen  roerben.  Sie  finb  bann  «ielfadj  mit  breiten 
s4ioiaiuenterieen,  Borten,  Si^eu  unb  ©alouS  auS  ©tjenille  unb 
Seibe  garnirt,  roobnrd)  fie  ungemein  gehoben  roerben.  Sud) 
roirb  entroeber  ju  ganjen  9ioben  ober  nur  su  s4Jolonaifen  oer» 
roanbt,  roetdje  aud;  mit  gleid;farbigem  Sammet  garnirt  roerben 
uub  bann  auch  auf  Sammetröcfen  ruhen.  Sehr  l;übfdj  ift  sum 
Beifpiet  ein  bunfel  moosgrüner,  glatter  Sanimetunterrod  mit 
Uebertteib  aus  hell  moosgrünem  Such,  beffen  Slermet,  mittlere 
9iürfentl;eile  unb  Blaftron  auS  bunflem  e>ammet  finb.  ©ine 
breit  getiefte  roollene  granfe  uutränbert  ben  Ueberrourf,  ber  au§ 
Sinei  über  einauber  fallenben  Shetlen  befteht,  beffen  oberer  aber» 
malS  mit  granfen  umränbert  hinten  in  langen  (Snbeu  auS» 
läuft,  bie  einmal  burd)  eiuunber  gejchlungen  finb  unb  bis  auf 
bie  Schleppe  herabfallen.  Ser  Sammetärmel  su  biefem  Sloftünt 
ift  eng  anfdjliefjenb  unb  reicht  bis  auf  baS  .panbgelenf  herab, 
t|t  jeboct)  an  ber  ©llenbogennaht  herauf  mit  Beverungen  auS 
feibener  Sdjnur  befe^t,  roelche  aua)  001  u  baS  Btaftron  gar» 

itiren.  — 
Bor  Sttleitt  tritt  nun  aber  ber  ßafdjmir  roieber  in  feine 

oollen  SRedjte,  forool)!  Cachemire  des  Indes,  als  ber  foge» 
nannte  fransöfifcoe  Siajd;mir.  Stnsüge  aus  biefem  Stoff  roerben 
noch  gern  mit  piffeS  garnirt,  roeld;e  fid)  in  S?afd)tuir  im« 
gemein  grajiöS  legen.  Sen  Slnjafc  berfelben  «erbeett  man  mit 
einem  ©alon,  uub  fönnen  hierbei  fleißige  Samen  ihre  ganje  ©e- 
fdjidlidjfeit  beroeifeu.  9Jian  madjt  ©alouS  aus  Stoffftreifen  mit 
Äetteuftidjftiderei,  in  hellen  ©ruttbfarben  mit  bunten  fReliefblumen« 
ftidereien;  aud;  auS  bunter  Seibe  geljäfelt,  mad&en  fie  einen 
recht  bübieben  föffeft,  uub  ebenfo  feben  breite  Si^cn,  mit  einer 
ber  oielen  beliebten  ̂ erlenfocten  benäht,  iebr  gut  auS.  Ser 
Bhautafie  öffnet  fiel)  hier  ein  toeiteS  gelb;  su  empfehlen  ift  aud) 
baS  fogenannte  geberbanb  für  ben  obenerwähnten  $roecf. 

Sie  gorm  ber  Slleiber  ift  faft  nod;  attSfd;tief;lid;  Brin$ef;= 
robe ;  eS  jeigen  fiel;  allerbingS  einige  ruttOc  Sailleu  mit  Boftilion»» 
fdjöfeen  uub  ©ürteltt,  eS  ift  bis  jeut  aber  bod)  nod;  bei  fd)roacben 
Berfmtjeu  geblieben.  Sagegen  jdjeint  fid;  bie  anfcbliefsenbe. 
lange  Sd)oof;jade,  tueldje  anftatt  ber  SaiHe  über  einem  Ijocl; 
ggrnirten  9iocf  getragen  roirb,  bod;  mehr  unb  mehr  Broteftion 
31t  erwerben.  Öd)  rann  meinen  Sefennnen  biefe  Sradjt  auS 
(Srfaljruug  als  praftijdj  unb  bequem  empfehlen.  (5"S  fällt  bamit baS  läftige  Slufljeben  ber  Summte  beim  Sellen  ober  baS  nod) 
bäfjltdjere  Serbrürfen  berfelben  fort,  eine  iolche  lange  öade 
läfjt  fid)  jehr  reid)  uub  gefällig  garniren,  uub  ebenfo  ift  eS 
bttrchauS  leicht,  ben  Diod  elegant  311  beforiren.  Slrrangirt  man 
ein  fotcbeS  fileib  jür  Straf;eutrad;t,  fo  gebe  man  ber  öaefe  ein 
glancllfutter,  bann  ift  mau  aud;  für  baS  grü[;jal)r  manu  genug 
toftümirr,  um  fo  mehr  als  bei  ben  reid)  garnirten  Slnjügen  bie 
2Büht  eines  DJiantelS  ober  BaletotS  fd)iuerjällt.   Slm  hübfct)eften 

finb  freilich  bie  halb  autiegenben  Sßatetots"  ober  bie  SotmanS auS  beut  Stoff  beS  VtlcibeS;  roollte  matt  aber  }u  jebem  Slngtig 
ein  ioldjeS  9Jcöbel  haben,  fo  müßten  roohl  neue  Äleiberfd)ränfe 
erfunben  roerben  ober  man  müfrte  ben  alten  nod)  ein  Storftrcrf 
auffegen,  gür  ältere  Samen  bleibt  immer  ein  cammetpaletot 
baS  ©ebiegenfte,  uub  befoubcrS  in  bieiem  grühjahr,  roo  mau 
für  BaletotS  roieber  sur  gorm  ber  JQerreunxfc  auS  bem  3cit= 
alter  Subioig'»  XIV.  jurtirfgreift,  finb  biefe  ftleibungSftücfc  311 
empfehlen,  wogegen  bie  oorjährige,  bis  su  ben  ftnieen  ooll» 
ftänbig  feft  anliegenbe  gorm  ieljr  unbequem  roar.  ißenn  ber 
Sammet  alt;u  uiärmenb  erjd;eiut,  bann  treten  bie  inbijd)cu 
SharolS  roieber  an'S  Sidit,  unb  sroar  legt  matt  bieielben  jeW 
febnial  jufammeti  unb  heftet  oorne  ein  grofjeS  jioeitheiligcS 
Sdjlof;  an,  um  bie  Sucher  leidjt  fdjliefscu  }u  fönnen.  Sie  fallen 
bann  roeit  bequemer  0011  ben  ©(bultern  herab,  als  roenn  mau  fie 
um  ben  .f)ats  feftjictjt  unb  oorn  mit  einer  Scabcl  gunefteln  roiü. 
Sic  Schlöffer  finb  in  eleganter  Bijouteriearbeit  311  haben  uub 
feben  febr  gut  auS.  öüntfcre  Samen,  bie  weniger  empfinblidi 
für  Suft»  unb  SBitterungSroedjfel  fiub,  werben  fid;  geroif;  allgemein 
ben  oon  granfreich  importirten  Sburolmauttllen  unb  gid)itS  311» 
weuben.  Bon  letzteren  empfehlen  wir  oorsugSwcije  bie  gorm 
„Dcecamier"  als  äufserft  fleibfam.  Sie  girbuS  fönnen  in  Seibe, 
Sud),  .Wajdwtir  2c.  hcrgefteltt  unb  mit  Bliff^S,  Spitjen,  granjen 
unb  ©djleifen  garnirt  unb  befeftigt  werben,  fte  erjdjcinen  immer 
grasiöS  auf  jugenblicben,  fdilanfen  giguren. 

Stuf  bem  ©ebict  ber  ,yüte  ift  wenig  'JieueS  311  «ermelben, 
uub  baS  Bienige  ift  mehr  groteSf  als  jdjöu.  So  fehren  bei» 
fpiclSioeife  einige  Samen  su  ber  alten  9)ceroeilleitien»gafjou 
Sitrüd,  mit  bem  Keinen  ffopf,  ber  breiten,  abftebeuben  fträmpe 
mit  buntfeibenem  gutter,  ben  grofjen  gebcrbüidieln  uub  breiten 
Biubcbäubern.  Diandjent  ©efid)tdjen  ift  biefe  Sradit  nicht  im» 
fleibfam,  nur  müjjten  alsbaun  basit  aud)  bie  einfache,  enge, 
fttrstaillige,  auSgefdjnitteuc  :Hobe,  bie  Sdjuhe  mit  ben  Streif)» 
bänbern  unb  bie  langen  leberr.en  §anbfd)uhe  bis  über  bem 
(SUeubogcn  auf  ber  Strafje  getragen  werben.  Sie  jroeite  Siooitat 
ift  ein  oergröfserter  Uteinbraubtbut,  ber  bie  Sinieitfioit  eines 
fleinen  SlUtgenrabei  hat,  innen  uub  aufjen  auf  ber  .rträmpe  mit 
uugefräufelten  Straufeenfebcm  befc^t  ift  unb  auf  ber  einen 
Seite  beS  stopfe»  _  getragen  wirb.  SS  fehlen  nur  noch  bie 
Schnüre  unb  Quälten  sunt  Umhängen  um  ben  .pal»  unb  ber 
mittelalterliche  SaubSfnecbtbut  ift  fertig.  Bcrnünitige  grauen 
unb  Diäbcben  finb  erfreut,  bafj  man  enbtict)  roieber  einen  richtigen 
(Sapoteljut  mit  Schirm,  Kopf  unb  9carfeu  trägt,  ber  mit  Bän» 
bem  feftgebalten  roirb  unb  nidjt  mehr  arifdjeinenb  angeflogen 
ift.  SJcan  beginnt  bereits  oielfad)  btinfle  Bafthüte  }U  tragen,  ba 
biefelbcn  eigentlich  baS  ganse  öahr  hinburd)  pafjenb  finb  unb 
fid)  burd)  grofje  Seidjtigfeit  au»jeicf)nen.  Sie  pütc  finb  meift 
mit  gebern  unb  Schleifen  garnirt,  nur  jüngere  Samen  tragen 
Blumen  auf  (iapote»  unb  runben  püten,  unter  roeldi'  (enteren befonberS  ber  frühere  Stmasoneribut  mit  höherem  ftopf  beliebt  ift. 
Siefer  put  fann  aber  nicht  roie  bie  (5apotc=gaffonS  hinten  auf 
bem  paar  getragen  roerben,  unb  bamit  fomme  id)  auch  3U  ber 
fid)  oollsiehenbett  Umroälsung  auf  beut  ©ebiet  ber  ßoiffure.  G» 
beginnt  fid)  hier  eine  entfdjiebene  Senbenj  gegen  baS  falidje 
paar  fuubsugeben,  eine  Steigung,  ber  gar  nicht  genügenb  Bei» 
fall  gefpenbet  roerben  fann.  9Jian  crept  ba»  ganse  paar  «iel» 
fad)  unb  fafjt  eS  bann  mit  einem  fdjönen,  etroaS  grofjeu 
unb  eleganten  Jfamm  in  ber  Witte  beS  ÖinterfopfeS  jufammen 
3U  einem  eiufadjen  Knoten.  3"  biefer  Sradjt  bebarf  eS  feine» 
übermäßig  üppigen  paarrouebfeS ,  unb  wenn  man  ein  gutes 
Grepeeifen  befitjt  unb  eS  mit  Borfidjt  gebraudjt,  fo  fann  mau 
biefe  grifur  aud)  lauge  tragen,  ohne  beut  paar  Schaben  311 
tbun.  Slnbere  Samen  laffen  ba»  paar  glatt,  fäntmen  eS  mitten 
auf  beut  Koof  sufammen,  fd;lingen  e»  in  eine  Bufte  unb  legen 
bann  eine  fün|tlid)e  gled)te  um,  roeld;e  311  manchem  ©eficht»» 
fdjnitt  bitrchauS  }Uget)örig  erfobeint  uub  befjfja}b  aud)  nidjt 
fortgelaffen  roerben  follte.  Born  trägt  mau  noch  immer  met 
bie  abgefdjnittene  .'Qaarfranfe,  bie  bis  auf  bie  halbe  etirn 
herabfällt. 3n  Kragen  unb  Stermetn,  fomie  überhaupt  in  feinen 
Singerieeu,  ift  bie  3oht  ber  neuen  SJhtltcr  faft  Segion.  Sa 
finb  suerft  bie  breiten  Kragen  uub  SJcanfcbctteu  auS  polbeiu, 
Sud;effe,  Slrgeuton,  JJiirecourt  unb  fpanifcher  Spifee,  bte  unter 
ben  3camen  Membranbt«,  3tubenS»,  Sürcr»  :c.  gaffon  oerfauft 
roerben.  Siefe  breiten  roeijjeu  Spinngewebe  finb  jehr  elegant, 
aber  mit  grofjer  Borfidit  su  tragen,  ba  fie  nur  —  fcblanfcn 
Samen  fleibfam  fiub,  wäbtenb  fte  ftarfe  ©eftalten  noch  breiter 
erfebeinen  laffen..  gur  lefetere  finb  mehr  bie  bersförmigen  girhu» 
auS  leichteren  Seiben»  ober  BalencienneSjpitjen  mit  odjleifeu» 
garnitnr  31t  empfehlen.  SIBenn  biefelben  recht  febnial  am  pal» 
fiub  unb  red;t  tief  unb  fpi^  auf  bie  2aiüe  herablaufen,  bann 
roirten  fie  febr  günftig  unb  laffen  bie  gigur  unbebingt  ichmalcr 
erfebeinen.  3U  biefen  ©aruituren  eignen  fid)  aud)  Ütufcbcu 
an  beu  pänben  beffer,  als  überliegenbe  "JJianfctjetten. SRuti  möd)te  ich  nod)  mit  einigen  Worten  unferer  Kleinen 
gebenfeit  unb  mir  fernere  Setail»  für  meine  erroadjfenen  Sefe- 

rinnen lieber  für  meinen  Sfcaibrief  auffparen.  gür  bie  Kinber 
ift  in  biefem  öahre  ebenfo  reid)  gefolgt  al»  für  bie  ©rof;eu. 
Sie  fchönen  gerippten  unb  gemuf dbeften ,  «uuftirten  unb  ge» 
würfelten  einfarbigen  glanclle,  roeld;e  früher  nur  in  granfreirf) 
fabrijirt  rourben  unb  baber  in  Seutfdjlanb  ftetS  31t  ben  tl;eureren 
ilRatetialien  geborten,  fommen  nun  au»  eliäner  gabrifen  su 
uns  unb  finb  in  allen  gaibeit  3U  billigen  Breiten  3U  haben, 
pellblau  unb  roeife,  roia  unb  roth .  bunletttäu  uub  bunfelgrün 
ftnb  oorräthig  nnb  ganse  Sloftüme  mit  öadd)en  auS  biefen 
glaneßen  fiub  für  Kinoer  bis  su  sehn  fahren  ganj  reisenb.  gür 

elegantere  Soilette  ift  ©eibenplüfq  |"el)r  mobern ,  roorauS  mau 
aud;  ganse  Slnsüge,  felbft  pütc  mad;t.  gür  größere  Diäbcbeu 
finb  Serge«  uub  Blaibftoffe  am  empieblenSroertbeftcn,  le^tere 
laffen  fid)  gut  su  Kliffes  falten  unb  geben  bejonber»  fehr 
praftifebe  Schttlansüge.  Gitter  hübid)en  neuen  ©dbürje  für  Seine 
uKäbdben  bi»  31t  Reben  öahren  roill  id)  hier  erwähnen.  GS  ift 
eine  Strt  Schursfell  mit  runber  Kragenpaffe,  baS  über  bot  Kopf 

ge)"d)lüpft  roirb.  Sie  ©ettenttjeile  finb,  ähnlich  ben  Küchen» 
jehürsen  für  Sauten,  jiemfich  weit  nad)  hinten  reiebenb  unb 
roerben  hier  burd;  ein  Battd;eu  sufamniengehalteu,  ba»  an 
beiben  Seiten  feftgefnöpft  ift.  Sjef;  Scbärjcben  ift  forooht  an» 
wollenem  roie  au»  roafdjbarein  Stoff  praftiid)  unb  tann  burd) 
©arnitur  mit  2pit)chcit  unb  Stiefereien  auch  recht  elegant 
roerben.  Sie  Kleiber  für  lUtäbcbeu  roerben  nuSidjliefelich  in 
Brinjefsfonn  gefchuitten,  ba  biefe  am  leicbtcfteu  anuilegeu  ift  uub 
aud)  am  heften  auf  ben  deinen,  meift  noch  unfertigen  Körpern 
fitjt.   Surcb  ©arnirungeu  roerben  bann  feteinbar  3acfen  unb 
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SEBeften  auf  bem  ©runbfcbhltt  bcrgeftcllt,  fp  baf?  ftcb  aud) 
manche  bübiehe  Variation  anbringen  läf.t.  Söcnn  meine  2efe» 
rinnen  es  ber  Mühe  mertb  finben,  meine  fleiueu  :)iatbichläge 
511  befolgen,  fo  roerben  iic  in  bem  biefem  SGttttfcl  beigefügten 
Mobcbilbe  eine  grof;c  Stajaijl  ber  angegebenen  Setaifö  burd) 
bie  geftötdfte  ,v>anb  bes  geic&nerS  öerbeutticbt  [eben,  unb  metteiajt 
ift  es  ben  oereinteri  iöemuhungen  oon  Stift  nnb  ftebet  ge= 
hingen,  if)iien  311  nütjen.  8.  33. 

Uou  der  pofitifcficti  3U«rtc. 

Sßettuo  flfebett. 

VII. 

.^•vadi  ben  in  unfevcu  früheren  Serrac&tungen  bertiorge» 
hobenen  unb  entmidelten  allgemeinen  europäiidjcn 

% A-u  Iftriewffe»  W  ber  Orientfrage  treten  nun  ganj  in§t>e« 

^ '  fonbere  nod)  bie  eigenartigen  Sntereffen  ber  am  näcb» 
"  ften  unb  wtmittelbarften  beteiligten  SEÄädrjte ,  nämlich 

DefterreidjS  unb  (^hglanbS,  beroor,  unb  geiabe  biefe  Sntereffen 
finb  e§,  über  roclche  eine  frieblidjc  SBerftänbtaung  weniger  leicht 
erfcheint  nnb  au«  melcben  bie  ©efaljr  einer  weiteren  SBerbrei» 
tung  bcS  bisher  lofalijtrtcn  $riege§  erroaebfeti  fönnte. 

'  22Ja-3  Defterreid)  betrifft,  fo  £)at  ba§  wiener  Sfabinet  auf 
brei  fünfte  befonberS  iJtüdficht  ju  nehmen  unb  jtoar: 

1)  auf  bie  Sd)ifffal)vt  ber  Donau, 
2)  auf  feinen  föanbel  im  abriatipen  Meer  unb 

3)  auf  bie  SBerbältniffe  feiner  Untertanen  flaoifdjer  9ia» tionalität.  . 
Die  Donau  ift  ein  roiephger  Yyaftor,  ja  eine  ber  bebeutenb» 

ften  ßebertSabe'rn  be§  i.ifterreid)üd)en  Raubet»,  foroobl  in  S8e§ug 
auf  ben  Import  al§  ben  Grport.  Cefterreid)  man  im  ipinblid; 
auf  biefen  ©anbei  unb  auf  ben  burd)  benfetben  6ebingten  nnxtly- 
febafttichen  3M)lftanb  be§  $aiferftaat§  barauf  bringen  nnb  S*Ue§ 
baran  fefcen,  baf?  nidjt  nur  bie  Scbifffabrt  ber  Donau  in  ibrer 
ganjen  Auäbehnung  nöÜig  frei  »011  alten  Sefcbränfungen  unb 

Jjpemmniffen  fei,  fonbern  baf?  namentlid)  aud)  an  ben  Mün» 
büngen  ber  Donau  in  baS  Stbroarje  ÜDleer  roeber  butdß  mititä» 

rifebe  ̂ofitionen  nod)  burd)  Sßlle  3cbrunt'ctt  nach  bem  belieben einer  fremben  Madit  aufgerid)tet  werben  tonnen.  Der  ruffifebe 

SSeftfc  ber  ©onaumünbungen  mar  ber  ©runb,  roefjtjalb  ©efter» 
reid)  roäfjrenb  be§  SrimtriegeS  auf  bie  Seite  ber  Üöeftmädjte 

tTat'  „<Tßir  tonnen  unS  nid)t  bic  2bür  be§  eigenen  fratifeS  oer» 
fchltefien  laffen,"  fugte  bamat§  Tyürft  Schmalenberg,  unb  bie» 
felbe  Üiürfficbt  niuf;  aud)  beute  nod)  für  bie  öfterreicbifcfie  s^otitit inaf?gekub  fein.  ;  . 

Diej'eS  uäcbftliegenbe  o)terreid)i|d)e  Igntereffe  au  ber  mibe« 
bittaten  ̂ reibeit  ber  Donaujcbiffiabrt  mürbe  nun  oor;  Mein 
bann  bebrobt  erfebeiuen,  wenn  311  ben  beiben  Seiten  be§  Stromes 

tnilitäriid)  orgauifirte  Staaten  mit  oöKiger  ̂ ftibtt§freib>it  ent» 
ftünben  unb  ttfenn  biefe  Staaten  jugleicb  nod)  fid)  bem  maß» 
gebenben  (iinfluf?  einer  fremben  9J(ad)t  3tt?uueigeu  reraulafU 
fein  tonnten,  meldic  unter  Uinftditben  aud)  Öefterreidj  feiub(id)c 
SSege  einklagen  bürfte. 

'  (S§  Ijaubelt  fid)  biebet  mefentlid)  um  ©erbten  unb  mi= 
mdttien,  nnb  Cefterreid)  muf?  bähet  tierlangen,  baf?  beibe  WS* 
berigen  Sributärftaaten,  roenn  ibueu  nunmebv  bie  oöHige  lln» 
abbänqigfeit  non  ber  Sürtei  gegeben  werben  foE,  bann  aud) 

abnlid'i  wie  ©elgien  unb  öoüanb  unter  eine  europäifd)  gäran* tirte  Neutralität  gefteüt  werben,  bamit  fie  nicht  etwa  unter 
irgenb  meldieu  pölitifdien  Moninuftureu ,  bem  Ginflufje  Stufe» 
tanb§  folgenb,  bie  mid)tigfte  SßerfeörSftrafee  be§  ofterreid)ifd)en 
§anbel§  su  fperreti  unb  bamit  ba§  rnivitiidiaftlicbe  Sehen  be§ 
Kaiferftaat?  ju  unterbinben  im  Staube  feien.  Taffetbe  gilt 
non  bem  neu  JU  idmffenben  ̂ ürftentl)um  ̂ utgarien,  meldic« 
ebenfalls  an  bie  Donau  greujt  unb  bamit  alfo  aud)  einen  9Jiit= 
befit3  an  bem  Sd)lüffel  be-3  bfU'm'icbifcben  .viaufe*  erlangt 

Der  siueite  ©efid)t^puntt  ber  öfterreid)ifd)en  Sßolitil  ift  bie 
Deduug  ber  ̂ntereffen  Defterreid)'?  im  abriatifebeu  DJJeere. 

Cefterreid)  befitjt  an  ber  abriatijdien  Stufte  baS  fdnuate, 
langgeftreette  Dalmatien,  roeldjem  fomol)t  für  ben  Raubet  aU 
für  bie  militävijcbe  SBertbeibiflung  ba§  uotbiuenbige  ̂ interlanb 
feblt.  3m  Sefife  ber  iürfei  mar  S8o§nien  nnb  bie  s^erjegowina 
tttebr  ein  uegatirer  Sdjaben  —  im  ̂ efit^  einer  anbern 
febtagträftigen  sIliacbt  mürben  jene  ©ebiete  aber  eine  wirtbjdtatV 
liebe  unb  militftrtf^e  Drotning  für  Defterreid)  werben«  roeit  fie 
bei  feinbttdjcr  \ialtung  nid)t  nur  ben  batmatiiiüihen  jpanbel 
iEuforifd)  madjen ,  fonbern  aud)  militärifdi  Dalmatien  tauitt 
baltbar  etfdjciuen  lafien  bürften.  2Benn  nun  burd)  bie  SSet» 
grbfientng  non  Serbien  unb  SDiontenegro ,  mie  bief;  in  beut 
nijfiicl)=tüvfiid)en  ijriebenluertrag  in  Sluäftdjt  genommen  ift, 
biefe  beiben,  nunmehr  oöllig  unabhängigen  Staaten  fid)  an» 
einanber  fditief'.eu  unb  baburd)  S3o3nien  oollftänbig  oon  ber 
lüttei  unb  jelbü  non  Bulgarien  treuneu,  fo  mürbe  in  jebem 

'.Hugeubliet  ein  Defterreid)  feinblidier  _(s"iuftuf;  bi§  unmittelbar an  bie  Wiensen  non  Dalmatien  norgefdioben  werben  tÖnnen. 
Der  brüte  @efid)t§nunft  ber  öfterreicbtjfhen  "|>olitif, 

roelcher  mit  beut  eben  bcuirodieucu  lufammenbängt,  beliebt  fid) 
auf  bie  ̂ erhaltuiffe  ber  flauifdjeu  ̂ kuölfernugen  in  Slaoonten 
unb  jelbft  in  ̂ obmeu.  Tie  ̂ becn  be?  ̂ anjlaiuMnuä  finb  meit 
oerbreitet  unb  beberrjebeu  eine  grojje  unb  eiufluineidie  Sßartei 
in  iRufelanb,  mehhe  trüber  ober  finUcr  einmal  bort  bie^  s^olitif 
ber  [Regierung  beftimmen  tonnte.  Sollte  ein  folcber  $all  ein» 
treten,  fo  mürbe  eine  (Stbelning  bc-5  $onflaoi§muä  um  jo  ge« 
iftbrlicber  für  Ceiteneid)  werben,  je  feftev  bie  orgauiiiiteu  ilaiü- idkii  Staaten  auf  ber  ̂ altaubalbinfel  jid)  au  bie  grojje  ruffiidie 
Söiacbt  anfchliefeen  unb  je  madjtiger  ber  unmittelbare  militörifme 
Giufluf?  3tnfjlanb8  in  jenen  ©ebieten  ift.  ©in«  fefte  tujfijtbe 
5Iitlitiuftelluug  in  ̂ Bulgarien  mürbe  bei  lebex  ̂ Vmegung  für 
Serbien  unb  bao-  fid)  bann  jotovt  mit  erbebeube  SBoSnien  einen 
feftett  unb  für  Defterreid)  febr  bebroblidieti  Stüdbalt  bilben,  unb 
eine  au  joldieu  :Hudbalt  gelehnte  ij^emeguug  unirbe  biv  uad) 
'Jßrafl  bin  in  ba-5  innere  V.'ebeu  bev  .\iaiierftaat>?  jerftörenb  ein« bringen.  Defterreid)  glaubt  bef.balb  gegen  eine  ju  ftarte  SBer 
grßietuug  Serbiens  unb  SDlontenegroS,  fowie  gegen  eine  tu 
grope  celbftftanbigfeit  unb  uutuentlici)  gegen  eine  langer  baueotoc 

ruffifdje  militarifd)e  Jkfetiung  Bulgariens  Ginfprud)  erbeben  ju 
iollen.  :)htf?lanb  feinerfeit»  glaubt  in  Betreff  biefer  fünfte  er» 
beblicbe  SEonjeffionen  nicht  madjen  31t  tönneu,  weil  el  namentlid) 
Montenegro  fiir  beffen  fo  treu  geleiftcte  öeeresfolge  bie  ©e^ 
Währung  einer  wirtlich  lebensfähigen  Griftcnj  al5  bie  (Erfüllung 
einer  Gt)renpflid)t  fdjulbig  ju  fein  glaubt  unb  meil  e§  ju  gleicher 
Seit  ohne  eine  fefte  Drgamfation  ton  Bulgarien,  meld)er  mieber 
eine  ruififd)e  SDlilitärmacbt  3ur  ccitc  fteben  muf?,  einen  tuirt» 
famen  2d)tit3  ber  borttgen  Gbriftcn  nicht  für  möglid)  hält. 

Die  beutftjfje  iRegiernng,  melcbe  gans  insbefoubere  allen 
europaifeben  Bermirrungen  gegenüber  an  ber  unbebiugten  9luf« 
red)terbaltung  beS  Dreitaiferbünbuiffe-j  arbeitet  unb  welche  in 
ber  Grbaltung  unb  immer  fräfttgeren  Grftarfung  biefeS  SBünb* 
niffes  bie  ©runbhebingung  be?  europaijd)en  (JfriebenS  erblictt, 
bat  nun  mit  beföuberS  regem  unb  nad)  beiben  Seiten  bin  glcid) 
ireunbfd)aftlid)etu  Gifer  bie  Ausgleichung  unb  Befeitigung  aller 
©ifferenjen  angeftrebt,  welche  smifeben  iljrcn  beiben  9?ad)barn 
unb  Berbüubeten  au§  ber  orientalifd)en  Srifi»  heroorgehen 
föunten,  unb  e§  roirb  ihr,  wie  wir  im  ̂ ntereffe  ber  Grljaltung 
beS  SßeltfriebenS  hoffen,  ba§  BermittlungS«  unb  BerftänbigungS» tuert  und)  oollftänbig  gelingen. 

2öa§  junäcbft  bie  Donauidiifffahvt  betrifft,  fo  bat  fid)  ffiutV 
lanb  bereit  ertlärt,  bie  Neutralität  ber  Donau  unb  ber  fie  be» 
grenjeuben  ©ebiete,  fowie  ibrer  Dfünbungen  anmerfennen  unb 
unter  bie  europftifd)e  ©arantie  ju  ftelleu,  fowie  aud)  alle  oon 
ber  2ürtet  au^uliefernbeu  3'eftuugeu  au  ben  Ufern  ber  Donau 
ju  fd)Ieifen,  unb  Defterreid)  bat  fid)  mit  ben  rujfifdjcn  Suge» 
ftäubniffeu  in  biefer  J-rage,  in  welcher  ja  übrigens  aud)  ba§ 
beutfd)e  ̂ ntereffe  mit  bemjenigen  Defterreid)?  fid)  nöllig  bedt, 
burcbauS  befriedigt  ertlärt.  Schwieriger  ift  bie  grage  wegen 
Bulgarien  unb  Montenegro. 

:Kuf?lanb  hat  bereits  heim  Beginn  be§  (VelbsugeS  ben 
©rafen  oumuratoff  nad)  ißteu  gejenbet,  um  Defterreid)  eine  Be= 
fefeung  Bosniens  unb  ber  öerjegpwinä  Dorjuf^lagen,  welche  ein 
5jßfanb  für  bie  Sffiahrung  aller  bfterreicbijcben  ̂ ntereffen  in  feine 
\ianb  bringen  würbe.  Man  hatte  biefen  Borid)lag  in  SBien 
bamals  abgelehnt,  weil  feine  2luSfÜ|jrüng  ein  53;rieben§brud) 
gegen  bie  Pforte  gewefen  wäre,  welche  ju  jener  3eit  nid)t  bereit 
war,  baS  Ginrüden  ber  Sruppcu  OefterreichS  in  Bosnien  gut» 
willig  äujulaffcn.  Bon  ruffifct)er  Seite  ift  man  nun  auf  jenen 
Borkblag  äuriicfgcfommen,  um  Defterreid),  ba  man  feine  Ron« 
jeffionen  madjen  ju  tonnen  glaubt,  auf  bem  SBege  berflom» 
penfation  Gntfchäbiguug  unb  Beruhigung  311  gewähren.  Die 
Uiforte,  welche  beute  faum  nod)  B3ertl)  auf  ben  Bcfil?  biejeS  oon 
ibrem  politijchett  unb  militärifd)eu  Centralpuuft  fo  weit  entiern= 
ten  ©ebietS  legt,  würbe  einer  öfterieidjifcfjen  Dtt'upatiou  faum Sdnoierigtciteu  bereiten;  auf  ber  anbern  ̂ eite  aber  würbe 
eine  fefte  militärifebe  Stellung  in  Bosnien  faft  alle  oorber  prä.3i= 
firten  öfterreid)ifcben  Bebenteu  311  befeitigen  geeignet  fein.  DaS 
militärijebe  unb  banbelSpolitifdie  .f>interlanb  für  ben  langge= 
ftreeften  balmatinifcben  Süftenftricfi  wäre  bamit  gewonnen,  311» 
gleid)  aber  aud)  eilt  fefteS  Bollwert  aufgerichtet  gegen  ein  über» 
greifettbeS  Borbrittgen  beS  panilariftiicbcn  GlementS,  möge  fid) 
baffelbe  nun  jpäter  einmal  in  revolutionärer  ober  erobernber 
ißeife  ©eltung  311  oerfchaffen  fudjen. 

Die  beutfdje  Regierung  hat  bef?balb  bie  Annahme  ber  auf 
bie  Dorftehenb'e  Argumentation  geftü^ten  rufftfeben  Borfdjläge 
in  BMen  enipfoblen.  Anfänglid)  war  baS  öfterreichüche  Slabi= 
net  geneigt,  fid)  oon  beut  STongref?  nach  beffen  §ttfämmentritt 
eine  Autorifation  jur  Dftupation  oon  Bosnien  ertbeiten  311 
laffen;  iubef?  ift  befonberS  oon  beütfäjer  Seite  barauf  bin» 
gemiefen  worben,  baf?  ber  fiougref?  wohl  ein  oon  ihm  Dörge» 
tutibeneS  t'ait  accompli  fanftioniren ,  oiel  fchmieriger  aber  eine noch  niebt  ooUjocjene  CEfupation  fremben  ©ebietS  anorbnen 
tonne.  Der  Äufammentritt  beS  MongreffeS  aber  erfdjeint  beute 
weniger  gefidjert  als  je,  ba  bie  Differenjen,  weldie  wegen 
ber  englifdjen  3"tereffen  jwifdjcn  ben  föabtnetten  oon  2onbou 
unb  Petersburg  entftanben  finb,  fid)  nidit  in  ber  AuSg(eid)ung, 
fonbern  eher  nod)  in  ber  Berkbäriung  befinben.  Defterreicb 
uerlangt  als  noüftänbige  Dedung  für  feine  politifdje  unb  mer» 
fantile  Stellung  an  ber  balmatinikben  Stufte  äugleid)  soll»  unb 
banbelSpolitifdie  unb  aud)  nülitürifdje  ̂ ierträge  mit  Serbien 
unb  Montenegro,  ähnlich  benjenigen,  welche  Brenf?cn  mit  ben 
beutfeben  Sübftaaten  hei  bem  NifolSburger  ̂ rieben  abjcblof;. 
Da  9tuf;laub  baS  prtnsip,  baf?  ber  weltliche  2t)eil  ber 
Baltanbalbiuiel  öfterreicbifciiem  Ginfluf?  unterfteben  iolle,  an» 
erfennt ,  fo  wirb  fid)  aud)  unter  beutfdje»  Bertnittlung  eine 
gönn  für  bic  geflftellung  jenes  GinfluffeS  ftnben  laffen. 

SÖir  werben  in  unferer  uächften  Betrachtung  auf  bie  englifcb/ 
ruffifchen  ©ifferenjen  näher  eingeben. 

^Intirari:  ba§  finb  ßrrungenfdbnftcn,  tooburd)  roorjl  bie  füf)nften 
Hoffnungen  ber  Bewohner  ber  fdjroarjen  Serge  fibertroffen  roorben 
finb.  Montenegro  ift  nun  faft  halb  fo  grof?  atä  Serbien  unb 
bat  babei  an  ber  Abria  fid)  feftgefetjt. 

Serbien  cr()ätt  Aooibajar  unb  9?ifrfj,  aber  im  Sanken  er» 
frfjeint  Der  ©cbict§3uroad)§  nur  al§  eine  Abrunbung  ber  füblidjen 
©renge  unb  beträgt  jdjioertid)  met)r  alä  ein  3ed)§tf)cit  be§  bis» 
(jerigen  ZcrritoriumS.  5ßirot,  auf  beffen  Beft^  e§  fidjer  redjnen 
311  tonnen  glaubte,  fommt  311  Bulgarien. 

äöenn  bind)  biefe  Abtrennungen  bic  Zürfci  nid)t  unrocfent= 
Itcfj  gcfdjäbigt  ift,  fo  erfdjeint  biefer  ©ebictSocrluft  bod)  ganj  un» 
bebeutenb  im  SSergleid)  mit  bem,  roa-3  ihr  burd)  bie  Schaffung 
be§  neuen  bulgoriidjen  Staaf§  rotberfahren  ift.  9tid)t  ba§  2anb, 
ba§  bic  moberne  ©cograpbie  Bulgarien  genannt  bat,  fonbern  jene» 
naheju  breimat  fo  große  2crritorium ,  öa§  bie  butgarifc&cn  3are 
;,ur  ̂ eit  ber  größten  AuSbebnung  ifjrer  blutigen  ̂ »errietjaft  bc» 
fjerrfdjtcn ,  folt  Aeubulgarien  trmfaffen.  Der  größte  2beil  oon 
Dtumelien  unb  Macebonien  fällt  in  bie  neuen  ©venjen;  e§  ge» 
roinnt  faft  bie  gan3e  SBcfttüfte  be§  Scbroargcn  unb  einen  bebeu« 
tenbeu  ftüftenftrid)  am  ägäifdjcn  Meer  mit  einem  5(äd)engcl)alt, 
ber  bem  öon  Ungarn  3temlid)  nahe  fommt.  DicfeS  £anb  bc» 
greift  ba§  ©ebiet  in  fid) ,  ba§  bisfjcr  ben  ilern  ber  eurcpäifd)en 
Zürtci  gebilbet  bat. 

Bctradjtcn  wir  biefe  tetjtere  nad)  ber  oorgenommenen  Seftion, 
fo  finben  wir  fein  ©anje§  mebr,  tonbern  nur  nod)  cingelnc  bei  ber 
Strftümmelung  gurüdgeblicbene  ©liebmaßen.  Gin  2tüd  9tume» 
lien,  ein  Stüd  Üfjeffatien  unb  Albanien  unb  ein  Stürf  Bosnien 
unb  ipersegoroina.  Aur  baS  5Jieer  üerbinbet  nod)  bie  ein jetnen 
2bcile,  beim  ber  fdjmalc  Streifen  £anbcs,  rocld)er  3toifd)en  Serbien 
unb  Montenegro  ber  Jürfet  belnffen  roorben  ift,  hat  feine  anbere 
Bebcutung  al§  bie  einer  Gtappcnftraße,  bie  bei  jebem  friegeriidjen 
ftonflitte  oon  ben  Aadjbarn  mit  Üeidjtigfeit  gefperrt  »erben  fann. 

Gliminiten  wir  für  ben  Wugcnblid  bie  Begriffe  Bulgarien  unb 
Montenegro  unb  ieljcn  wir  Sltußlanb  bafür,  W03U  man  root)!  einiges 
Acdjt  haben  bürfte,  jo  jef)en  wir,  bafe  biefe  Mad)t  außer  ber 
§crrfd)ait  auf  bem  Sdjroarjen  'JJcccr  ̂ roei  widjtige  ̂ lottenftationen 
am  ägäiidjcn  Meer  unb  an  ber  Abria  gewonnen  bat,  unb  baß  c§ 
Oon  Aeubulgarien  au§  bie  Xnrbancllcn  im  9iüdcn  faifen  fann, 
roä()renb  ber  Bo§poru§  obnebin  hinfällig  ift;  nehmen  roir  h'n3u, 
baß  bei  nädjftcr  ©elegenbcit  Defterreid)  fein«,  öanb  auf  Bosnien 
unb  bie  Herzegowina  beeft  unb  baß  ©riedfcnlanb  feine  ©etüftc  auf 
3T£)cff alten  unb  6piru§  befriebigt,  jo  bebarf  e5  feiner  weiteren 
AuSeinanberfetjung,  um  bic  Befjaupiung  3U  rechtfertigen,  baß  ber 
türfijd)cn  öerrfd)aft  in  Guropa  beim  näd)ftcn  Einlaß  nur  nod)  ber 
©nabenftof)  JU  geben  ift. 

MerbingS  ift  ber  triebe  oon  San  Stefano  nod)  nidjt  aus» 
gefü()tt,  unb  bridjt  ber  firieg  3wiid)cn  Außlanb  unb  Gnglanb  au§, 
wie  e§  int  Augenblid,  ba  wir  bieß  idjrcibcn,  ben  3lnjdjein  bat. 
fo  mag  *J!iemanb  wiffen,  meldje  Mobifitationcu  biefer  grieben  nod) 
crleiben  fann. 

3)ic  curopnirrfir  Sutfcei 

narfj  ben  «friebensöcfltmmunQßn  oon  Sau  Stefano. 

(§itju  bio  Jtnvtc  S.  001.) 

Der  ßfriebe  oon  San  Stefano,  ausgeführt  gebadit,  fommt 
ber  Berbrängung  ber  oSmauiidjen  ̂ errfdjafi  twn  ber  SaKanbatb» 
injel  3iemlid)  tialje  unb  bürfte  ein  oollgültiger  Beleg  ba'ür  fein, 
baf;  eS  bei  Beginn  be§  ftricgS  in  ber  "Jtbiidjt  MußlanbS  lag, 
fd)on  bießtttal  bem  türfifdjett  ilieid)  in  (Europa  [ein  Gnbc  ?u  m 
reiten.  Da»  SBentge,  was  übrig  bleibt,  bUbet  nur  nod)  einen 
leidjt  ?u  überwältigcnben  Steft,  wenn  mau  annehmen  will,  baf; 
alle  bie  ,"yaftoren,  weldie  ein  Sjntertffe  Gaben,  ftdi  in  ben  Bttcf)  |U 
tbcilen,  früher  ober  jpater,  {nfthttmenroirfen,  um  bic  C^tibtng  oor^ 

3unel)men. Seljeu  wir  311,  wa§  ber  ffriebe  reu  San  Stefano  ber  lürfei 
nimmt,  um  beutlidjcr  3U  jehen,  »uns  itjr  nod)  bleibt,  unb  folgen 
wir  babei  ben  Artifeln  be§  5ricbeii?iiertraga.  C»r  beginnt  mit 
Montenegro,  ohne  ̂ weifet,  um  bem  tapfern  ̂ olfe  eine  btfonbert 
tibre  )il  erueifen.  Öürft  Ütifita  wirb  jufriebcit  |eht:  fein  Üaub 
geht  naheju  um  ba«  Dveiiadie  tiergröf;ert  aus  bem  ftriefl  beroor. 
Bitct,  ®aj(o  mit  beut  gattjen  Sugapof;  —  bem  wichtigen  De- 
boiidje  in  bic  fterjtgotoina  —  ba?  Sana  bis  hinauf  nad)  Jotidja 
unb  hinüber  bis  nahe  an  Sienika;  ;Koc-baj,  Blaioa .  beinahe  ben 
gan;cu  Sttttarijec  jainmt  beifen  Ausfluß  in  bie  Ulbria,  unb  ftatt 
bec-  bei  ben  fonftantiueplet  Siouierenjen  ocrgcblid)  erbetenen  fleinen 
VafeitS  Hon  2pij3a  nun  ben  ganjen  .(tüftenftrid)  oon  ber  Miinbuug 
ber  Bojana  bis  ;ur  öfterreid)ifd)tn  ©renje  mit  bem  feften  trafen  Don 

J5  t  i  t  dj  r  0  u  i  h. 
16.  gebtuar  bis  16.  l'iär}. 

Iß.  gebruar.  Cefterreid).  2nS  toiener  flabinet  proteftirt  grgen 
einen  ruijifdjen  teimimrid)  in  Konftatitinepet.  Stußlanb.  Tic  Diuften 
bejetjen  bic  in  ber  neutralen  30nt  Belegenen  uorgcidjobenen  IBeieftigungen 
RonftaniinopetS.  —  Iic  griebcn-Micrtjanblungen  beginnen  in  9lbtiant>pcl. 
Stotbatnerilo.  Ter  Senat  nimmt  mit  48  gegen  21  Stimmen  ben 
StfcfeeSenttDUrf  bejiiglid)  ber  Ausprägung  pou  Silber  on. 17.  Belgien.  Ter  Jlönig  nnb  bie  ftenigin  tretien  in  Berlin  ein. 
Großbritannien.  Tie  englijebe  fylotte  gebt  ouj  SiJuindj  bei  Sultan» 
nad)  Diubanic  (-10  Weiten  »on  Äonftantinopell  \wäML  Krird)cnlnnb. 
oii  Kreta  brechen  nllerniclrtS  (Jeinbfeligteiten  auS.  Tie  Vuiftänbifeben 
bemädjtigcn  fid)  jefter  ̂ urtte.  —  On  Opinis  blutige  Wejecbte. 

18.  Teutirtiei'  9teid).  Brufen.  3tcrmäl)tiiug  be§  l»rbprinjen  bon 
ÜJtciningcn  mit  (itiartctte,  Toebter  beS  ßronpriir,en  ppn  Teutiilanb,  unb 
beS  Gvbgroi;licr3og3  bun  Clbenburg  mit  tflijabeib.  Socbter  ̂ ci  5>ti!i;,iii 
^riebrieb  Jtnrl.  Wruijbritannifn.  Ta§  euglüebe  C?eid)»aber  gebt  nadj 
Sujta,  IT  SRtiltn  fübbfilid)  Pon  flonftantinopel.  9iußlanb.  Ter  ©rofe- 
füvft  ̂ tironjolger  unb  ©rotiiürfi  SiUabimir  febren  Pom  RriegSidjaupIalj 
nad)  Brterfburg  3urüd.  —  £it  Suficn  räumen  tie  neutrale  jone.  *ioin. 
Ta4  ÄontlaPe  wirb  "MbcnbS  G'  s  Uhr  eiitgejcblofjen.  61  ßarbiuälc  finb 
anioejenb. 19.  2eutid)e*  Steitt).  9Jeid)StagSfilju:ig.  !t?ennigien  be-grünbet  feine 
Interpellation  wegen  ber  Crientpolitil.  ^i'mard  gibt  in  langer  9Jcf<t 
eine  über  TeutieblanbS  SteOuug  jur  Saebe  btrubigenbc  tfrllärung. 

20.  Ittrtti.  SaPtet  ̂ a\iaa  wirb  jum  TOinifier  be«  Seufeern  «• 
tpälilt.  9iiij;laub.  Tie  iHufien  riicfeu  111  '.Kufticbut  ein.  Horn,  lta^^ina! 
^Jccci  wirb  tum  $a))B  gerociblt  unb  niinnit  >cu  Manien  Seo  Uli.  on. 

Jl.  lentiaire-  *eid).  0"  ber  'i>unbe*ratbünt;unB  wirb  bit  Cor« tage  bctrejjv  ber  ftcllpertrttung  n  dl  ben  AuSiebubanträgcn  cinftimmig 
niigcnommen.  i'ntiern.  Ter  Vanbtaa  tpirb  Pcrtagt  tfbenio  in  Sadiini. 
Wroßbritüiinifit.  Tic  engliicbc  Panal'lotte  fcgclt  Pen  Otibraltar  nad)  bem 
Orient  ab.  9tui;lrtub.  ijinjug  ber  'Jimien  in  Crjerum.  iHout.  ?ct X-avn  ernennt  2ebipar}ciibcrg  tum  l>rpcamcrlcngp.  9iorbomrrita.  So! 
\Hbgeorbneleubauv  nimmt  bie  Silberbill  mit  ollen  Senatcamenbement?  an. 

BS.  leutidieo  'Jteid).  ̂ cratbung  ber  Stcurrporlogcn.  Wrieeben« 
lanb.  Tie  ftationalpcrfammlung  von  itreta  tvaüi:  eine  prcPiioriicbc 

Regierung. 88.  9tuj;laiib.  ©rofe'ürft  flonftantin  Perlcgt  fein  tiauptguartier 
na4  San  Stefano.  Dceui  unb  Dicbemrb  Bit  beiden  ibn  willtommcn. 
Sried)tnlanb.    Tic  Aiiiflanbiieben  werben  Pen  ben  Sürtcn  gcftblagcn. 

24  Stniriidflürf lieber  Hrieg*fd)ouplol}.  2k  Leitung  Ss-ibbiu 
wirb  bureb  ruminifebe  Jvuppcn  befetit. 

25,  Ctittrreid)  •  Ungarn.  Pronprinj  Subolf  »erlofet  Cnglanb. 
Spanien.  Ter  Wimfter  bc«  Onncrn  ertlärt  in  ben  Corte«,  bofj  alle 
9lu«wanbercr.  rocldie  pot  ben  Ponfuln  ben  l;ib  bcT  Imn  grleiftct.  nad) 
Spanien  jurfidtebren  tonnen. 26.  Ceflcrrfid)'Ungarn.  Ter  ftronprinj  lommt  in  $ari^  au  unb 
maebt  bem  räfibenien  t'eincn  l'tiud).  (SrojjbritaniiifU.  Iic  (Scncrole 
■Jtapier  nnb  ©olfelcn  werben  für  ben  Priegf'jU  als  Jipccrfüb.rtr  ber  eng» liicben  Jruppen  Jeügnirt. 
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27.  2)eut(cf)c8  9leitf).  ißreufjen.  fyinanjminifier  unb  9Jhnifter= 
SJijepräjibent  Gampljmifeu  gibt  feine  Irntlaffunq  ein.  9iuirtf(f)'türti((5cr 
fltieg6(d)niH)lQ^.  Sosnijcbe  Scg3  fenben  nad)  Sßien  eine  33epu!otion 
mit  ber  Söitte  um  ßinbcrleibung  !8o3nien§  in  Oefterreid)  ab. 

28.  9hijfii(f)-türfijtl)er  ftrießMdiaufllati.  5Bie  ©ulina  mitb  bon 
ben  Süden  geräumt  unb  Bon  ben  IRuffen  be(e(jt.  Siorbamenta.  !Jkä= 
fibcnt  $0*9(8  legt  Seto  gegen  bie  ©ilberbill  ein. 1.  Sffl&rj.  91orbomerifo.  ©a§  9lbgeotbnctenI)au§  nimmt  bie 
Silbctbill,  trotj  bc§  $räfibenten  SBeto,  mit  196  gegen  13  Stimmen  an; 
cbcnfo  ber  Senat  mit  40  gegen  19  Stimmen.    2>ie  Sit!  ift  nun  ©ejefo. 

2.  9iom.  35ie  fattjolifdjen  TOärbte  beftimmen  ben  5Pa»ft,  bem  jum 
Staat§tan}lcr  ernannten  Simeoni  bie  <3ntlafjung  ju  gemäljreii,  für  tt>eld)en 
ftrandji  ernannt  roirb.  Spanien.  3m  ßongrefj  roirb  ein  Selegtamm 
Hon  iJJtartinej  ("vampoS  borgelefcn,  tuonad)  fid)  faft  alle  (Snibbrer  auf ®u6a  mit  bcm  ©entralfomit«  unterworfen  tjabcn.  ©er  ganäe  ßougrefs 
begibt  fid)  jum  jMnig,  um  tf)ti  ju  beglücfmünfdjen. 

3.  Cefterreid).  ßronprina  SRubolf  fomint  in  Berlin  an.  «Rom.  Sie 
■paDfllidje  ßrönung  finbet  in  ber  Sijrtina  ftatt.  KufllfdVtürfifdjer 
ßriegSfdjauplaft.  ©er  gfriebenSbertrag  wirb  in  San  Stefano  unter» 
jeidmet.  ©rofifürft  ßonfiantin  tertünbigt  auf  ber  *£rul>l>enfd)au  bie  Unter- jeidjnung.  3)er  Sultan  begliidroünjdjt  ben  ßaijer  Don  Oiufjlanb  jur 
Q-eier  feiner  Sf)ronbefteigung. 

4.  Seutjd'eä  Stein"),  ©er  ßaifer  geftattet,  bafj  bie  beutfdjen  ßünflter fid)  an  ber  parifer  SBeltauSftellung  beteiligen. 
5.  ©rofjbritontilen.  ffiaä  Unterhaus  bewilligt  ba§  ffiubget  für 

eine  Wrmce  »on  135,452  «Kann.  9lufjlanb.  Sie  Pforte  geftefjt  SHufe-- 
lanb  }u ,  feine  Stupsen  fo  lange  in  San  Stefano  ju  bei  offen ,  al§  bie 
britifdje  glotte  im  iKarmaramecr  fid)  aufhalte.  —  Sgnatieff  fomint  nad) 
ßonftautinopel. 

6.  9titfflfd)'türfff(fjer  ftrieggftfjQttplatj.  5Der  Antrag,  ben  ßongrefj 
in  SBerlin  ju  galten,  ift  angenommen  unb  bie  ginlabtingen  an  bie  SDiimfter 
werben  berfanbt.  gtalien.  TOinifter  GriSpi  nimmt  feine  ©ntlaffung. 
Rumänien.  föuf'ifdje  Sruppen  befefeen  bie  Rumänien  gef)örenben  Stäbte 
S3effarabien§  3§mail--ßagul  unb  Solgrab. 

7.  2>eutfdje'3  9teid).  ̂ reufjeu.  ©er  ßronpnn3  »on  Oefterreid) 
berläfjt  Berlin.  Ccfterreidj.Unaarn.  Sie  Delegationen  treten  jufam-- 
men.   Stalten.   (Sröffnung  be§  «Parlaments. 

8.  2:eutfd)e8  «Reidj.  23eratlning  ber  ©tetlbertreiungSborlage. 
3talieit.    £ic  ßammer  wätjlt  ßairoli  jum  «präfibenten. 

9.  S)eiitfd)c8  9teid).  Stnnat)me  ber  ©tetlbertreiungSborlage  in 
jweiter  Sefung.  ©efterreid)  •  Ungarn,  ffien  Delegationen  wirb  eine 
ßrebitforberung  »on  60  Millionen  311  ebentueller  ßrieg§bereitfd)aft  unb 
ein  9lod)trag§frebit  Bon  9  «MUionen  für  bie  boSiii'd)eu  fjflüdjtlinge  Bor= 
gelegt.  Stalten.  3n  golge  ber  «präfibententbaljl  gibt  baS  SJcinijierium feine  ©ntlaffung. 

10.  Cefterreid).  fjratifreid),  Stalien  unb  Gnglanb  geben  itjre  3u= 
ftimmung  jum  ßongrefj  in  «Berlin.  Stalien.  Gairoli  wirb  mit  Silbung cineä  neuen  fDcinijteriumS  beauftragt. 

11.  Seutjdjeä  9tetä).  Sie  StcKoertretungsborlage  wirb  in  brittcr 
Cefung  mit  einer  Majorität  Bon  70  Stimmen  angenommen.  (Sriedjen- 
lanb.    SBoüftänbige  sJ!ieberIage  ber  gricdjifdjen  freiwilligen  in  6piru§. 

12.  ©rted)cnlanb.  ©ie  ruffifdje  SJiegicrung  nimmt  ben  Slntrag 
ber  !8ertretung  (SriedjenlanbS  auf  bem  ßongvcfj  an. 

13.  SRnfiifd)>türttfd)fr  ftricgfcfdjauplatj.  ©ie  Otuffen  rüden  nfiljcr 
an  ßonftantinopel  unb  ©allipoli  Ijeron.  SBcinafje  alle  ©ßrfer  um  Stambul 
werben  Bon  Kuffen  befetjt.  —  Sic  Sßforte  uerftärtt  fämmtlidje  ©ornifonen 
in  ber  ̂ erjegowina. 

14.  9tufjlanb.  Sgnatieff  uub  SReuf  $afdja  langen  in  Petersburg 
mit  bcm  gfricbenSinftrumcnt  an. 

15.  Oefterreid)  -  Ungarn,  ©er  93iibgetau§fd)ufj  nimmt  beu  60= 
9JtiHioneiußrcbit  an. 
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^ätßfer. 
3d)  fage  bir  nid)t,  wa8  id)  biv  fage, 
Sonberu  u>a8  id)  bir  fage,  fage  tdj  bir , 
©amit  bu  mir  fagft,  was  id)  bir  nidjt  fage. 

Mflöfuns  Ji£S  lButljflabcitrntljrels  in  Uro.  27: 
ßlima.  £ima. 

Ktfoerrälftel  28. 

Stuflöfung  its  ßiti>tttäl\tftl$  27: 
Gin  9lad)bar  in  ber  9tät)e  ift  beffer  als  ein  ißruber  in  ber  ferne. 

§?  ü  r  öas      C  f>  xt  m. 
Bon  löiffiffni  ßmmer. 

tfefjler  bot  3eber  unb  jeige  fie  eljrlid); 
Sonft  ift  er  gefäljrlid). 

9timm  biefen  $firfid),  freunb,  unb  lern*: 3n  fanfter  §üüe  ein  fefter  ßern. * 
Erinnerung,  bu  Stern  mit  freunblidjem  Sdjein! 
?lber  bie  ©egenwart  mufe  beine  Sonne  fein. 

» 
Unb  bebenfft  bu  e§  ridjtig  unb  befieljft  bu  c§  redjt: 
SJiel  Sd)Ied)te§  ift  gut  unb  Biel  ©uteä  ift  fdjledjt. 

* 
©a§  Gwige  ju  bebenfen,  fei  ftetS  bereit; 
©a§  Qeitlidje  bebente  j"  feiner  Seit. 

^Briefmappe. 

35a§  rat^Iofe  tDtenfdjenfinb  f  orbern  mir  wieberbolt  auf,  unl  feine 
SHbreffe  mitjutbeilen,  ba  eine  Steide  Bon  SBriefen  für  baffelbe  bei  uns  liegen. 

333,  19.  SDJir  foBen  31jnen  ju  einem  SBtanne  Berljelfen  burd)  Slbbrud 
3brer  ßpiftet  an  ben  jufünfhgen  5rc"n*  ?  glauben ,  bafe  3t)r  älDunfd) 
babutd)  nidjt  in  (SrfüQung  ginge,  bafe  Sie,  „jung  unb  blbfd)",  feiner  foldjen 2J?itttl  bebürfen,  aud)  nidjt  in  3brer  fleinen  ̂ eimatrertbenj. 

§rn.  31.  9K.  in  §erifau.  3)er  SJerfalJcr  beä  Süebleinä  übet  3immcf 
gfimnaflif  tjeifjt  Sd)teber.   SJaffelbe  ift  bei  (jleifcber  in  Seipjig  erjdjitnen. %xtue  abonnentin  6.  3.  SD.  9L  1.  Safeboro,  eitmentanoerf. 
Stuttg.  1849.   2.  5Durd)  2Bafd)cn  mit  reinem  Sfflaffer.   3.  400  S^lr. 

91 1  te r  91  b o  nne  nt  in  Sbeutj.  Soldje  !8üd)cr  baben  bie  Sortiments- 
buebbanbter  immer  in  großer  SluSmabl  Borrätljig,  fo  bafe  Sie  fid)  bei  einer 
9lnfid)tS)enbung,  bie  3bnen  jebe  SBudjbanblung  gerne  fdjiit,  felbft  bal  ̂ aifenbe 
wäblen  tonnen. 

„©pljeu".   (Sin  ©rief  liegt  jut  SIbfenbung  an  Sie  bereit. £>rn.  9t.  <S.  in  Cr  f.  1.  (Sine  foldje  9teBuc  eriflirt,  fo  grofe  baS  fflebiirfnifj 
ift,  nid)t  tnebr:  bie  BJerfudje  fdjeintn  eben  bod;  niebt  ben  entipredjenben  6r- 
folg  gehabt  ju  tjaben.  £ic  „Xeutfdje  IReoue"  beftrebt  fid),  auf  beutfdjem  93oben luenigftenS  foldjem  SJcbüttmi&  entacgenjulommen.  2.  SCle  9)tpcoIogiid)eii  93e- 
tidjte  Bon  ijjtofefior  ̂ offmann  (©iefeen,  Blider)  btingtn  eine  Ucbetüdjt  bet 
neueften  Slrbcitcn  auf  bem  ©ebiete  bet  TMIjfunbe.  3.  OptifuS  Sdjlefingtt  in 
fetuttgatt  bütftc  3bnen  beljiilflieb  fein  Ibnnen. 

frrn,  f}.  St.  in  St.  SDct  $u\a%  bei  bera  ©Übe  beö  ßaiferS  in  9!to.  24 
beifet  Imperatot  Rex  —  Stallet  unb  ßönig. fj.  (f.  J.  in  S  cb  i  e  f  e  l  b  c  i  n.  Soroobl  gtiebtiebSballtr  Sittetioaffer  al« 
Dfener  4iunB,abi  •  SDoffcr  flnb  als  BorjUgllifpe  unb  unfd)äblicbe  ̂ urgirmittel 
bclannt. 

jjrl.  ft.  Sp.  in  (8.  SBir  bebauern.  In  uuferet  Briefmappe  foleb'  bettle 
Anfragen  nidjt  beantroorten  ju  (binnen.  SüoUcn  6ie  fid)  baher  mit  Eingabe 3f|rer  genauen  Slbretie  an  unfern  ärjtlicben  flottejponbenttn  bitett  loenben. 

Vau, ii.  tnbonn.  9i.        9i)it  beabfldjtiatn  bataut  ein  ©ud)  )u  madjen. 
$tn.  Dr.  3.  ft.  St.  in  ö.  (91  m.)  HÖit  bitten,  über  3br  9Jlftr.  ju 

beifügen. 
£>rn.  ij.  9R,  tn  SDilladi.  TOit  blefet jjftage  bürften  Sie  fid)  am  beflen 

nu  ba8  .©eograbb.  3nilitut  Bon  ©ettbtl  in  ©otba'  nsenben. 
J^rn.  ff.  901.  in  J}.  Sie  ftnben  bal  ©eioiinid)te  in  ©öfdjte,  ,Iet  Obftbau', 

Seipjig  lloigt. 6  i  n  m  e  b  r  j.  91 1  on  n.  in  P.  5Cit  93orjügc  unb  Utfiafld  bet  btti  SBerfe 
gegen  einanber  ab]uiuägeu,  ift  niebt  lcid)t,  namentlid)  niebt  im  engen  Slaum  ber 
Briefmappe,  ©eben  i\t  uns  .Mr. e  BcbUrfnifie  au.  mal  Sie  barin  fudjen,  bann 
loetbtn  luir  3bnen  gerne  ba8  9tid)tige  bejeidjntn. 

Oefterttidict  in  Berlin.  Wegen  bal  Schielen  tennen  tuir  fein  anberel 
Vütittel  als  bie  Operation.  CS  ifl  burcbaul  niebt  unumg&nglicb  not^wenbig 
bafj  nad)  bctjclbcn  fiutjflcbtigteit  eintritt. 

9lbonnentin  in  9lad)tn.  Bot  bet  ©roSjabrigfeit  f bnnen  Sie  niebts 
Berdutjern.  3tjr  Bormunb  mufj  baju  bie  betjötblidje  Grlaubnifi  cinbolen. 

20  3at)re. 2f  r.  D.  B.  £).  i  n  B  e  r  I.  Sie  finben  baS  2ebcn  in  BerdjteSgaben  nidjt 
fo  tbeuer  wie  Dr.  9ioe'  in  feinem  9lttifel:  ,SBpf)in  reifen  mir?'  93ir  motten biefe  s)Jfittbeilung  unjeren  reiieluitigen  Cefetn  nidjt  ootentbatten.  Btioatroobnung unb  SJtittagefien  im  ©aübof  2  OL  10  Bf-  ba=  ift  atlerbingS  wenig. 

vi  lon  u.  in  B  ti  m.  -2  ei  p  a.  BJenn  wir  3bneu  audj  eine  Sallabe 
nennen  wütben,  ftagte  fid)'S  noib,  ob  fie  3b'icn  jujagte.  Soffen  Sic  fid)  Bube'S BaQabenbud)  geben. 

Jjrn.  83  i  l  b-  -P-  in  St.  CuitlaDarinbe  wirb  ncuetbingl  für  93otIe  Ber> 
wenbet.  S3ietleid)t  eignet  fie  fid)  aud)  für  3t)te  Jeden.  —  Xet  Stbeatetfalcnber 
fütjtt  bie  2Datne  beim  ptagtt  Vanbeetbeatet  an. ötn.  6.  9t.  in  Saut  ab-   £a§  äüott  Cffer  mot  ein  Drudtebler. 

Örn.  äU.  3.  in  9lod)en.  Biet  beutfebe  SReilen.  Sei  ganj  ftatem 
Sßettet,  abet  aud;  bann  nut  ein  ftljt  geübtes  9luge,  wie  baS  eines  SdjiffetS; 
immettjiu  Dobct  leidjtet  Bon  Calais.    2üttid)  023.000  Ginwobnet. 

<jtn.  8.  B.  in  Giber  f.  SÜir  niojt,  aber  woljl  baS  Snternationale 
Batentbureau  oou  Btanbt  4  B.  lJlawtodi  in  Betlin. fern.  SotttS  D.  in  Berlin.  9tid)tig. 

§  r  n.  ft  a  p  l  a  n  ©.  B-  i  n  3.  Sie  boben  wobl  (d)on  unfere  Grflätung 
wegen  beS  .Bfanbet",  als  eines  BetgeS  bei  Stegen j,  gefunben. 2angjat)tiget9tbonncnt  in  Jortmunb.  ^er,frantf)eiten  tonnen 
auf  brieflidiem  BJege  feine  Beurteilung  finben,  ba  nur  bie  objettioe  Unter- 
fud)ung  beS  ̂ etjenS  einen  tiebtigtn  9lnbalt;punft  jut  SCiagnoje  bietet 

§'rn.  X..  ?).  3-  in  SDrontb-  SDaS  ituttgarter  gilt  atS  ein  fttjr  guteS unb  etnpietjlenswertbeS,  wenn  Sie  baS  topenbagenet  nid)t  benütien  wollen. 
Sjrn.  Sf.  St.  V,  t»  2emb.  „Xie  atlgem.  Baujeitung",  Süien,  säolbbeim. SaS  ,9ltd)itclton.  Stijjenbud)",  Berlin,  Grnft  «  ßorn.  9tombtrg'S  .3eit[d)rift 

f.  ptaft.  Baufunft",  Betlin,  BerlagSanft. 9lbonn.  in  $)  a  b.   Bei  Bied)anifuS  Seeger  in  Stuttgart. 
§  r  n.  G.  B.  i  n  9t,  Beibe  Gben  baben  nidjt  ftattgefunben. 
6m.  ©.  B-  in  B3.  Xu  SRebaftion  bet  ,3eitung  beS  SeteinS  beutfdjet 

Gifenbobnen'  in  2eip}ig  feilte  3bntn  barüber  9tusfuntt  otridjanen  fönnen. &rn.  2.2.  in  Brem.  1.  Btit  bem  9lttujotiB.  2.  üiein,  ijddel  bat 
augetbem  nod)  Biele  Büdjer  gcfdjrieben,  bie  mir  nidjt  aufjäblen  (önnen,  bie  Sie 
aber  im  StonoerjationSlejiton  finben.  9tud)  Xarmin,  Bon  wtldjem  eine  ©tfammt- 
ausgäbe  feiner  Scbriften  (Stuttgart,  Sdjweijerbart)  erftfpienen  ift.  B3aS  kl). 
für  eine  Stellung  bat,  wiffen  wir  nidjt. 

3frl.  S.  o.  2.  fragt,  wo  mau  Ijübjdje  unb  gute  ̂ Sonogramm-  unb 

BJappcnpreffen  lauft*? 
ötn.  BJilb.  B.  <?.  in  Ä.  3ebt  Budjbanblung  in  BJien,  an  bie  Sie 

fdjreiben,  betorgt  3bnen  fofort  baS  Budj. 
§rn.  D.  S.  in  Baufc.  Das  Baroffop  btftcbt  in  einem  Gplinberglafe, 

baS  ein  jernebencs  ©tmenge  Bon  ftampber,  Salmiat  unb  Salpeter  mit  Srannt« 
Wein  übergofien  enthält  unb  am  obetn  Gnbe  bis  auf  eine  febr  feine  Ceffnung 
Beridjlojicn  ift.  Bei  trodenem  BJetlet  ift  biefe  fflüjjigfcit  bell,  bei  fcudjtem flodciiatlig. 

Oft.  GmmaB.  inOTündjen.  9lidjtig  getatbtn  unb  bübfd)  Berfifijirt. 
Öm.  4ß.  <j.  in  Kopp,  §rn.  G.  Gbrüt  in  Cfletobe,  Btebrjäbr.  junge  9lbonnentin 
in  §amb.,  ©bmn.  B.  K.  in  G.,  i}m.  Simel  BiosciSfer  in  Brobp,  ßrn.  3ul. 
unb  ftarl  91eflen  in  Grefelb.  GbenfaOS. 

tt  n.  9t  u  b.  35.  O.  i  n  9t.   91ein,  bod)  ift  es  m  erwarten. .  r  n.  B.  i  n  S.  bei  2.   5Der  Berfafier  bat  fie  wabrfebeinlid)  mal  erjäfjlen 
übten  unb  bann  ftiid)  beatbeitet. 

§  r  n.  91.  ©.  i  n  ß  o  n  ft.  SDiefe  ffrage  gebürt  mebr  Bor  boS  fjorum  bet 
in  Berlin  erfdjeinenben  .Snbuftrie-Blattet". 91.  3.  in  fftff.  a  Bt.  Blodj,  ftinberfdjaubübne,  Berlin,  2aiior.  autelie, 
Iberer  f.  b.  3ugenb,  Berlin,  Springet. 9lbonncnt  in  ß.  SDie  Btamtengoben  ju  ben  ftüberen  Sabrgängen 
Bon  „Ueber  2anb  unb  Bteet"  tonnen  Sie  nadjttäglid)  immet  nodj  jum  9ln6- 
naljmSpteiS  btjieben,  fo  j.  B.  bie  ftonlbadj'icbeu  Bilber  in  Stahlftidj  .Solle" 
unb  ,3frieberite*  für  je  1  Blatt  unb  6d)tt>inb'J  Btärdjen  Bon  ben  fie« ben  9t  oben  (6  Blattet  in  Gnbeloppe)  füt  7  Blatt  50  Bfg-  Bladjen  Sie  3hre 
Bcftetluug  bietauj  nut  bei  3b«t  Budjbanblung.  ©tgen  ifftanto-Ginfenbung 
beS  Betrags  tiefett  audj  bie  SerlagSbanblung  baS  @emünid)te  biteft. 

§rn.  6.  ibeob.  S5aS  Blort  ftebt  roebet  in  2ittr^,  nodj  in  SadjS'-franj. B3örterbudj,  fdjeint  alfo  niebt  ridjtig,  mie  eS  fd)on  ottbogtapbifdj  unmöglid)  ift 
Sjrn.  0.  TO.  in  2.   92ein,  bie  Gbemilet  mijfen  nidjt s,  ba  biefe  Saute  jebe 

ffatbe  jerflärt 
2 1  n  g  j.  91  b  0  n  n.  Eie  gürftin  2iegnit,  ©emablin  ffriebt.  B3ilbtlm  DEL, 

ift  in  Btag  geboten. ötn.  "öeint.  B-  in  3nnSb.  Biftot  Gmanuel  befafe  ben  öfterr.  Ctbtn 
ber  Giiernen  ßtone  gar  niebt;  er  botte  Bon  Oefterreidj  baS  golbene  BlicS. 2lbonn.  G.  in  SdjleBm.  Soldje  {firmen  ju  fennen,  liegt  gänjlid) 
aufjer  unferem  ©cfidjtSfreiS. §  r  n.  91.  B.  in  ffr.  BJir  fSnnen  bod)  nidjt  unfern  eigenen  Antiquar tnodjen. 

Sgxn.  ©.  f}.  in  Olm.  Blepet.  Uleclam. QXV.  ip.  91.  TO.  in  Neuenbürg,  r  n.  2  i  tu  t  e  n.  ©.  i  n  3.  fftl. 
Bt  a  g b.  §.  in  It.  Grratben. 

§r  n.  G  b.  B-  i  n  B.  3n  B3ormS  ifl  eine  Brauerfdjule. r.  91  g.  Cl.  in  Stett.  9Iudj  febr  leidjt   XaS  Gine  aud)  gegenüber 
bem  9lnbern  ju  furj  bebanbelt 

9llpenBeild)en  in  ©munben  baben  Kedjt. 
9t.  9L  au 5  ft.  BJenben  Sie  fid)  bod)  an  ben  2etteberein  in  Berlin,  mo 

Sie  bie  befte  9lu3lunft  erhalten. 
TOitgl.  ber  TOuf..©ef.  in  SR.    3)ie  82.  ©eburtStaglfeier. SSittme  in  ber  ffrembe.    TOit  bem  18.  3ob".   3ebeS  beutidje  2anb 

bat  feine  bejonbere  Sebötbe.  B)enben  Sit  fid)  an  bas  TOilitäriid)-artift  9lul- 
luuftSbureau  in  DrcSben. 

fft.  ftilba  B-  in  S.  GS  ift  baS  einige,  weil  S.  ber  ttrflnbet,  ber 
in  ffrantfurt  wobnt 

91  b  0  n  n.  im  ft  r  e  i  f  e  Sübingbaufen.  6ie  baben  Bon  bem  Ginen 
ben  Sdjlufe  nodj  nid)t  gelefen,  wegen  beS  Slnbern  fier»t  lefcte  Bticfmsppt. 
Beften  ianf. Slltet  91bonn.  in  Stettin.    B3it  fennen  bie  Bttbältniffe  jene» BereinS  gar  nidjt 

Sreue  fflbonnentin  in  2.  BJenben  Sie  fid)  an  ffräulein  Irict  in 
ftatlSrube.  Stepbanienftrafec. 

ftrn.  B-  S.  in  Sagan.  Det  ©tbtaud)  fdjWanft  (i.  Bedet'S  ©ramm. §  259)  iroiidjen  "Eatio  unb  SIIfufatiB.  SSit  ballen  ben  9l[fuf.  füt  tiajtigtt. 
2ejfiug  gebraucht  btibeS,  Sd)iDer  ben  5>ori». ftrn.  »afimir  9t.  in  ffr.  D.  ifft  aflttbingS  beulfeb,  inbefe  ba  et 
feine  Brobuttc  nidjt  felbft  Bertreibt,  fo  in  jener  VluSbtud  BoQbcred)tigt 

?iebflRtion,  ̂ rurfi  uub  3erlog  ron  ̂ '^uarb  ÄaUbergex  in  Slutlgart 

6ff(l]inn(1unille  jEHjefW« 
aus  bcm  Bctlag  ron 

(Eduurd   JüuIItcrycr   in  Stuttjinrt   und  ü-fipjig. 

Sdjcrrr,  Hfutfdjfr  Pid|tfrmalii.  «tijrif djr  'Xnlliologif. Siebente  fluflage.  TOit  Bielen  Berträts  unb  SQuffrationen.  Original» 
Bracbtetnbanb  mit  ©olbidmitt  Breit-  M.  7.  — 

Freiligrath,  The  Rose,  Thislle  and  Shamrock. A  book  of  enplish  poetry.  Fifth  edition.  With  illaitrationj.  Original- 
Trichtband  mit  Goldschnitt.   Preis  51.  7.  — 

Borel.  Album  lyrifjnf  de  la  France  moderne,  (inqniemfc 
Edition,  revne  ri  mugmmi^e  par  A.  Posehier.  Aviv  12  TitUftba 
tor  boil    Oripn»l-Pr»chtb.ind  mit  Goldschnitt.    Pn>i>  M.  7.  — 

Ilevse.  Anlolocia  d«*i  moderni  poeti  ilaliani.  Oridnal- Pr»chtb»nd  mit  Goldwhnitt  und  reichster  Goldpre^nng.  Preis  H.  6.  — 

!  3u  bf3ic^cn  buicTg  olle  3?ud)l)anMuii0cn  tc6  ̂ n-  unb  Jlnrfanbc?. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  erste  Lieferung;  von 

kmim  in  Bild  und  Wort,  Dargestellt  von  onseren  ersten  Künstlern.  Beschrieben  von  Georg  Ebers. 

Jede  Bachhandlung  nimmt  Bestellungen  auf  dieses  Prachtwerk,  welches  in  etwa  36  Lieferungen  ä  2  Marli  erscheint,  entgegen,  und 

wird  auf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung  oder  den  Bilder-  und  Textproben  umfassenden  Prospekt  zur  Einsicht  in's  Haus  senden. 
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SMamtfoiadjungen  affer  Iii 

Chokoladen 
in  Bor.iüglidjen  Qualitäten  627 

OoO.  ]Jf)tC.  Wagner  &  (Cte., 
Dampf=ßhofolabenfabrif  Mainz. 

ScCofb  in  3>urfad)  im  ©rofjheraogtbum 
SB  oben  liefert  jeit  20  3ahrcn  als  au§lc6Iiefe- 
liche  ©pejialität  praftifch  bemährte,  folib  unb 
fräftig  gebaute  £>ülf8mafchinen  jur 

als:  Einleg-  unb  SäuSnehmmafchinen ,  £obel= 
mafchinen  für  nietectigen  Holjbraht,  Sagen, 
Spanhobelmajebinen  ic.  unb  übernimml  bie 
ganje  ginrichtung  neuer  3iinbhöläerfabrifcn  nach 
beftem  ©bftent.  168 

Filtrir-Apparate 
für  Brunnenkessel, 

Filter- Säulen 
f  ür  die  Reservoire  von  Hauswasser- 

leitungen, für  Casernements,  sowie 
für  Bottiche  in  Fabriken  etc. 

Wasser  -  Filter 
für  Zimmer-  und  Küchengebrauch liefert 
Die  Fabrik  plastischer  Kohle 
(Geschäftsinhaber:  Herrmann  Lorenz) 
in  Berlin  SO.,  Engelufer  15, 

und  versendet  illustrirte  Prospekte  gratis 
und  franko.  344 

Anerkennungen  von  kaiserlichen, 
königlichen  und  städtischen  Behörden, 

Industriellen  und  Privatleuten. 

StftönlKit  unb  ̂ riffle  beS  leint«. 
3>as  wettßevübmU 

EaudeLys  de  Lohse 
—  Sahfe'S  ®d)ön!)eite:Smeii=9Mtl(J) 
—  erprobt  unb  anerfannt  Bon  allen  be= 
rühmten  Doftoren,  mebtjin.  JJafultätcn 
alSbaS  cinjig  bewährte  Stbbttbeitäntittel, 
entfernt  ©autmerfl>tofien,  Sannen: 
brau»,  SSubfertatfje,  gelbe  ̂ lecfen 
ic.,  macht  bie  §aut  meid),  loeig  unb  ge» 
febmeibig,  fotoie  e§  berfelocn  eilt  jugeuö= 
liebe«,  frifthe«  2lu«feben  berleiht.  3n 
Driginalflafdjen  ä  S  3«r.  unb  6  2JU. 
Gustav  LOHSE,  SParfumeur, 

faiferl.  fünigl.  Hoflieferant, 
Berlin  W.,  .fjägerftrafje  46. 
3u  haben  bei  allen  renommirten  Sßat« 

fumeurS,  EoiffeurS  unb  Säpothefern  beS 
3n=  unb  SHuSlanbeS.  524 

Rauchern 
einer  Wirf  tictj  i>ov  jüglidieii  6igattc  empfehle 

nadjftehenb  anertannt  fchöne  ©orten : 
pr.  Mille     >/io  Stifte 

Brindo  80  SRI.,  9WU  —  Sßf. 
Flor  de  Otto  Venzke  75  <  8  *  —  <= 
Carolina  ....  55  =  6  »  —  « 
Cassilda  ....  50  »  5  =  50  = 
Haravilla  ....  45  »  5  =  —  s 
Havanna-Ausschuss  38  s  45—5 
Java  mit  Cuba  .    .    36  *      3  =   80  * 

aufjerbem  Sorten  bon  20—300  SJiarf. 
SScrfanbt  nur  gegen  Kadjnabme  ober  ©in» 
fenbung  beS  SBetrageS.    500  fenbe  ftanfo 

unb  berechne  SJRiQepreife. 
Otto  Venzke,  Dresden. 

SCHÖNHEIT!  JUGEND! 
Als  unübertreffliches  Hautver- 

schöncrungs  -  Mittel  wurde  von  der 
Damenwelt  allgemein  anerkannt  die 
amtlich  geprüfte,  ausgezeichnete,  un- schädliche 

RAVISSANTE 
von  Dr.  Zejosse,  Paris. 
Dieses  weltberühmte 
Hantreinigungsmittel 
hat  sien  von  allen  bis- 

her dagewesenen  als  das 
reellste  u.  wirksamste 

erwiesen,  Sommer- 
sprossen, Wimmerl, 

Ausschläge ,  Enpfer- 
röthe,  gelbe  Flecken, 
sowie  alle  Hantunrein- 

heiten sicher  zu  ent- 
fernen.   Die  RAVIS 

SAN  TB  ist  vollkom 
men  unschädlich,  gibt  dem  Teint  eine 
auffallend  schöne,  blassrosa-sammtartige 
Jugendfrische,  macht  Haut  und  Hände 
blendend  schön,  schützt  vor  Einwirkung 
der  rauhen  Luft  und  erhält  eine  zarte 

Haut  bis  in's  späteste  Alter. 
Pimjnn  ■  1  ganze  Original-Glaskapsel  6Mk. IIolM? .  1  halbe      .,  „  4Mk. 

Köln:  J.  P.  Effenberger,  Glockeng.  2. 
Berlin :  Georg  Schnitze,  Apoth.,  Köp- nickerstr.  73  und  in  den  Par- 
■  fümerien  der  Hrrn.  Schwarz- 

lose.  648 
■o  Karlsruhe:  Th.  Brugier. 
p,  Hamburg:  Th.  Raabe,  Abc-Str.  57. 
0  München:  Jos.  Vikt.  Albert. Augsburg:  Apoth.  zu  St.  Afra,  J.  N. 
H  Berger. 

Breslau:  C. Stoermer,  Ohlauerstr.  24. 
Heidelberg:  Jos.  Miller,  Coiffeur. 

Generaldepöt: 
F.  SCHWAKZ,  Pest,  M.-Valerie-G. 

uniucne wanien, 

Bad  Elster 

im  föntglid)  fädjfifcfjcn  SSoigtlanbe,  (Sifenba'ijnftation  jwtfdjen  9?eid)en6acf)  unb  @ger. 
^aifon  vom  15.  £Kai  bis  30.  #e»tem6er. 

9ltfatifd)=fatinüd)e  ©tahlqueüen,  ©lauberfatjfäuerling,  TOoorbäbcr  au3  fatinifchem  ©ijen= 
moor,  SJRineralwafjerbäber  mit  unb  ohne  Dampf  hei  jung,  Stüh«  unb  3iegenmolten.  ©ejünbefte 
Sage  in  romantifdjer  SEßalbgegenb.   Seiegraphen*  unb  Sßoftamt. 

Erfahrungsgemäß  jlnb  bie  Sülineralqueflen  bon  elfter  ganj  befonberS  bewährt  bei  SBtut= armutt)  unb  babon  abtjängenber  allgemeiner  SRuSEel»  unb  Kerbenlchwücbe ,  bei  Bieten  anberen 
fßewentranfheiten ,  chroniidjen  Wagen«  unb  ffiiicfbarm'Slatarrljen  unb  ganj  fpejielt  bei  ben  »er« 
jdjiebenen  fjrauenfrantfieiten.  662 

von  üeqgenborff, 
SRittmeifter  a.  SD. 

Bad.  Reinerz. 
filimatifcher  ©ebtrg8  Jfurort,  SSriinnen«,  9RoIfen=  unb  Sabeanftalt  in  ber  ©raffdjaft  ©tafj, 

preufj.  ©djtcfien.  ©aifoneröffnimg  nm  5.  ÜRat. 
SlitBejeigt  gegen  ffatarrtje  aller  Schleimhäute,  ftehlfopfleiben,  djrontfche  Xubertulofe, 

2ungen=empf)t)fem,  ißroncheftafte,  Stranfheiten  be8  SBluteä:  SBlutmangel,  SMeid)juct)t  u.f.».,  jomie 
ber  hpftcriidjeu  unb  grauentratifheiten,  meldje  barau§  entftehen,  golgeiuftänbe  nadj  fchmeren  unb 
fieberhaften  Jtranfljeiten  unb  SSJodjenhettett,  ncrbbfe  unb  allgemeine  Sdnnäche,  9ceuralgiecn, 
Sfrophulofe,  9!t)e"mati§mu§,  ejfubntibe  ©icht,  tonftitutioneße  SpptjiliS.  Empfohlen  für  SRefon* 
baleSjenten  unb  [djroädjlidje  5ßerfonen,  jomie  al§  angenehmer,  burch  feine  reijenben  !BergIanb= fdjaften  betannter  Sommeraufentbalt.  657 

SDurd)  alle  S3ud)hanblungen  ift  }u  bejieijen: 

iie  Palöenfer  unb  iljre  Priiöer. 
3lu§  ber 

8etben38efd)tdjte  ber  ßuangelif^en  3talien§. S8on 

m.  e^rtftof f ci. 
139  ©eiten.  Sßrciä  1  9R. 

(Oering  ber  Agentur  bes  üanben  önnfes  in  Hamburg.) 
Dbigt  Schrift,  ein  roerthboDer  ffieitrag  jur  Seibenägefchichte  ber  üßalbenler,  jeichnet  Sehen 

unb  Sffiirlen  jmeier  ihrer  ebelften  SIRärtprer,  $a§quali'g  unb  SB  e  c  c  a  r  i  a  '  8  ,  bie  bem §affe  S!om§  unterlagen.  SDie  blutigen  Sßerfolgungen,  meldje  fie  unb  ihre  ©emeinben  erbulbet, 
jeigen,  roeffen  ba§  spapfttljum  unb  ber  2tcfuitiimu§  fähig  finb,  —  Wenn  fie  rönnen.  Wie  fie  Wollen. 
TOödjte  ein  Jfanati^muS,  Wie  ber  in  obiger  Schrift  gejdn'lberte,  für  immer  begraben  fein!  fj-reilid) ift  eS  nur  wenige  3abre  her,  als  !piu§  IX.  in  einer  feiner  SRcben  ertlärtc,  bafj  bie  @ban- 
gelifdjen,  bie  gleich  bem  SEeufel  bic  SSSocte  ber  ©chrift  berfälfdjen,  »on  ©ott  berlaffen 
feien,  unb  über  fie  unb  ihre  gotteSbienftlichen  Stätten  ben  93ann  auäfprach:  „<5S  ift  nicht  ge= 
ftattet,  in  bie  JRäume  einjutreten.  Welche  ftch  etiangelildje  SBetiäle  nennen,  aber  etwas  9lnbereS, 
nämlidj  Säle  beSSeufelSjinb.  Sagt  bem  Sßolfe,  b  a  fj  e  3  b  i  e  D  h  r  e  n  f  ch  l  i  e  fj  e 
gegen  bie  äßorteber  ©ottlofen,  bonberen5IRunbeein©eftanfau3geht, 
wie  ber  ber  Sßerwefung  au§  bem  ©rabe."  — Eine  Schrift  wie  bie  obige  ift  ein  mahnenber  fiommentar  ju  foldjen  Sffiorten  be§  ner= 
götterten  !Papfte3.  646 

Beste  Route  nach  England. 
SDie  SDampffdjiffe  ber  @teat:@aftern:S5aI)n  gehen  täglich,  mit  Ausnahme  ber  Sonntage, 

um  2  llhr  30  5tRin.  9!ad)mittag3  bon  WoHcvbum  nach  ̂ Otlwitt)  unb  jeben  Diontag,  TOittwod) 
unb  üfreitag  um  1  Uhr  9!adnitittag§  bon  9liittt>erben  nach  ̂ f»th)id)  ab,  im  änfdilujj  an 
einen  ©jprefjjug,  ber  bie  Steiienben  fofort  nach  Slnfunft  ber  SBoote  nach  Sonbon  bef'örbert. ißaffagiere  unb  ©üter  werben  ju  fetjr  niebrigen  greifen  bon  allen  grbfjeren  Stäbten  beS 
Kontinents  b'ireft  nad)  Englanb  beförbert. SHJegen  weiterer  Information  wenbe  mmi  ftch  an  560 

f.  <&.  ̂ ^toofb,  ©cneralagent,  'Somfjof  12,  ̂ öln. 

IVoi^Icleixtseliei'  Lloy<i. 

Poflbampffdjifffaljrt. 

I.  §tt)tf($ctt  ̂ vemen  unb  ̂ lett>  -  ̂5otR, auSgeljenb  unb  einlomntenb  via  ©out^ampton. 
SSon  SBremen  jeben  Sonntag,  bon  Soutbampton  jeben  SDienftag.  £Son  §abre  wirb  ber 

ülnfchlufj  mit  bem  am  2Rontag  'äbenb  nach  ©outhampton  abgebenben  Kämpfer  erreicht. 
|)it\'ftfc  5>iffel6  nad)  äffen  fltöfjeren  ̂ fätjen  ber  'perrintflten  Staaten,  fowie  nact) 

€9ina,  $apan,  Jiullroften  unb  IXtuftetanb. 
SBon  9iem  =  ?)orf  nach  SBremen  jeben  Sonnahenb. 

II.  gnufdiett  ß&temen  tmö  "gfrattimote, au§gel)enb  unb  einfommenb  via  Soutfjampton. 
SGon  SBremen  aße  14  Stage  SOüttmochS,  bon  ©outhampton  am  folgenben  ©onnabenb,  Bon 

SBaltimore  SDonnerftagS. 

III.  gwtftym  ̂ xemen  unb  llcw-^rfeans, via  $abre  unb  §aöanna. 
SCon  ©eptember  bis  Säpril  ein  ober  jwei  2Ral  monatlich. 

IV.  gwifäen  ̂ ircttten  un&  ̂ xajUim  unb  Iglata, via  Slnrroerpen  unb  Stffabon. 
SBon  SBremen  am  25.,  bon  Slntwerpett  am  1.  jebeS  JRonatS.  984 

Die  Direktion  des  .HunhlcutW.cn  £lotjd. 
SBei  0fto  ̂ ignnb  in  ̂ eipjig  ift  erjehtenen  unb  in  aßen  SBuchhanblungen  ju  haben: 

geogra^tf^  =  ftattftif^e§  Sejifon über  bie 

®röttj£tl£,  pnber,  pjere,  gudjtBn,  fäfen,  im,  f Ifirje,  |nf£in,  ffifbirge.  Staaten, 
PHrte,  jie&en,  pxfer,  peüer,  güöer,  iergroerlie,  fanale  etc. 

33ctt  Angabe  jämmtttdjer  Sßoft=,  ®ifen6af)nen=  unb  £eIegrQpt)cnftattonen 
ber  tritctjttgeren  Sänber. 

@eu)8te,  gtlnälich,  umgearbeitete,  betmebrte  unb  berbeffette  Auflage. 
$r.  i.   8  SJänbe.    ?>r«is  27  38. ,  tte6.  in  ̂ oC6franj  31  »tl.  50  3»f.  633 

{Populäre 
Anleitungen,  Spe5talre3epte, 

SRat^fäilößc ,  reiu.  iJtaft.  Unterrtuit 
jur  §abrifotton  unb  SSereblung  ber 

muf  löetnß 

PtachtBone  ©teine  in  echt  ©olb,  SRinge  «u  6  bis 
15  HR.,  Ohrringe  10—15  9R.  empfiehlt  $a)röter, 
©olbarbeiter,  presben,  3alob3ftrafje  16.  — 
3ßuftr.  Sßrei3cottran4  fr.  492 

SBialjertraft,  TOouffeuj,  <IRineralwä[jer,  Djon= 
wafjer,  Simonaben«,  Spunfd)=,  ©lühtoein»,  TOai= 
tranf-,  R5nigStranf>,  %tise=,  TOilch"  rejp.  .ffumns« 
u.  bgl.  fitralitc,  —  ätherifdje  (|»et-  u.  Arunb- 
ef]fen|en,  fämmtlidje  beutfdje,  franjbfijche  unb 
englijdie  §frud)tätl)er  —  überhaupt  Affes  über 
„^etränfie"  unb  weingeiftige  Slrtüel,  fowie 
.Äefc,  f fftflfprit,  ̂ ra«6cni«(fiet, 
S^otolabt,  Ämtpatter,  SJtoftrtct), 

unb  fetjt  bieler  neuer,  gangbarer 
Bonfum»  unb  lonbelsartikel, 

auch  3U  jolibem  „^tebenermerB"  geeignet , geben  Wir  nad)  jefeigem  Stanbpunft  ber  SDiffen» 
fdjaft  unb  unferer  25jahr.  SßrafiS  mit  ©arantic ber  3uberläfügfeit.  502 

Urogramm  gratis. 
Wilh.  Schiller  &  Co.,  Berlin  0., 

Sanbmirtbfchaftl.'tecbn.  ßebrinftitut. 
515  Die  neuesten  nnd  besten 

Adress-Bücher^ 
der  Kanfleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegräfltret  1794) zu  beziehen.  Preiscourante  auf  Verlangen  gratis. 

M 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u  Verwerlhunavor 
Patenten  m'allen  lärdern. 
Uebei-tragung  v.Sonder-Patenten auf  das  Deutsche  Rsicn. 
Re9istri>-unjg  v  Tabnkmarken. 

Maschihen-Ge scHs't. 'Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandf  ̂ G.W.v.Nawrocki, 
Mitglieder  des  Vereins  Deut  scher 

PatenT-AnwalTe* -      Berlin  W. 

Naturheilmethode,  illustrirte  Aus- 
gabe, kann  allen  Kranken  mit  Recht als  ein  vortreffliches  populär- 

medicinisch  es  Werk  empfohlen 
werden.  —  Preis  1  Mark  =  6r>  kr  ,  zu beziehen  durch  alle  Buchhandlungen. 

16 

baS  fteuefle  unb  ̂ offßauimcnftc  in  jebem 
©enre,  parifer  unb  eigenen  gabrifatS,  fowohl 
für  Jtünftler  aI3  Dilettanten  (IMebljuber),  elegant 
unb  bauerhaft  gearbeitet ,  empfiehlt  ju  biüigen 
greifen  SSHIt).  »ethfle,  ̂ Oagbeeurg. 

SBetaißirte  spreiäliften  gratis  unb  ftanto. 

^jacflttitbet'S naifjaelaffent»  Sßcrl  Iom<)Ict. 
3m  SBerlag  Bon  #art  jira8»e  in 

Stuttgart  ift  foeben  er[d)iencn: 

iünnan  mim  itkm 
bon 

mt  §oritQnber'§  Porträt  (1877). 
2  SBänbe.   $rei3  brofd).  ÜR.  10.  50  !Bf., 

elegant  gebunben  2R.  13.  — . 

^a(ßfdnbcr'0  gSerße  ! in 60 SBbn.  <Brei5 geh.  72  TO., eleg.  geb.  97  2R.  J 
3  u  l)  a  1 1 :  »camenlofe  ©efdjichten. 

©otbatenlebett  im  grieDen.  snSachtftuben-- abenteuer.  itictnere  Erjählungen  unD 
humoriittf  che  Stilen,  ̂ anbel  uub  %&an-- bei.  ffietie  in  oen  Orient.  Eugen  ©tia- 
frieb.  SBia'rujen.  2)er  SBUgerjug  nadj 2Reffa.  3)er  geheime  Slgeut.  äRannetifaje 
Unten.  Schulbig.  Europätfche«  Stlauen= 
leben.  2>er  äliigenbltd  M  ©lütt«.  Ein 
SBtnter  in  Spanien.  Erlebtet.  3«t  Wuhe 
fegen.  üRonfieur  be  SBle.  SStlber  auä  bem Solbatenlebeu  int  flriege.  3)erneue2)on 
üuifote.  Xng  unb  Diadit.  Set  Xnnn= 
häufer.  Srieg  unb  ̂ rieben.  Xagebuch« blötter.  Ser  SJBerfifel  be«  Sieben«.  2>er 
serlorene  Sohn.  Unberljeiratbete  Sbe=  i 
leute.  Sie  bunfte  Stunbe.  gürft  unb  Sl 
ßabalier.  Stahe«  unb  gerne«.  SRene 
©efchicöten.  fiünftlerroman.  3wBlf3et=  m 
tel.  S>a«  ©eheimnifj  ber  ©tobt.  m 

iatRtantfet's 
i)umort(T[i(c§e  Sdjriffen.  1 

6  SBänbe.  ©eh.  9  9R.,  eleg.  geb.  11  SR.  |j 
3nhalt:  Sa«  ©olbatettleben  im  ffi 

grieben.  SBanjtftubenabenteuet.  §umo=  fi; 
riftifthe  Erjählungen.  Söilber  au«  bem  »;] Sehen.  403  m 

S>  e  r 
fc^lVdpf  fpvxdjt, 

ftamxncit, Itottett, 
lefe  unhebingt  bie  SBrofdjüre  Bon ©  p  r  a  dj  a  r  j  t  #erbts,  Singen. 

3.  änftage.   (Hrcis  M.  L  50.)  617 

gu  (djriftlichenSiittheilungenfürÜiebenbe 
empfehlen  \iä): 

Euflat)  23orien(iein, 

Ociöcrfci  oiefdifedits. 
Entt).  100  »Ittfterbnefe  über  alle 
Siebedttevhältniffe  im  blühenbften 
©<>)i  unb  in  ben  eleganteften  S£3en: 
Hungen,  nebft  SO  tpalterabenb: 
fdter}en  unb  a>ad)jcitd:®ebicfiten. 
Zwölfte  Auflage.   1  SWart  50  *f. 

Durch  bie  Ernst'jdje  S8uchh,aublung  in 
Quedlinburg  unb  burdj  alle  SBud)* 
hanblungen  iu  beziehen.  105 

)1 

Ufr  itkti  fMtiii", 
Crgan  jur  ©ebung  unb  SBertretung  bej  beut» 
fdjen  ffeBnerftanbeS,  mit  unentgcltlidjem  eteßen= 
anjeiger,  ©prad)furfuS  ic.,  Wodjentlich  1  Kummer. 
Silbonnem.=spreiS  pr.  Quart.  4IR.  1.  75.  einjelne 
Kummern  15  Sßf.,  sprobenummer  gratis  u.  frto. 
Jju  beziehen  burch  aße  Slioftanftalten  unb  SBuch= hanblungen  (Debit  SIBeift  &  Keumeifter,  Scipjig) 
unb  burd)  bie  SBerlagierpebition:  SReubnitj= 
Ceipjig,  ©emeinbeftrafje  1.  645 

SV  Haupt- 

ber  erftenl,  f.| 

!  C  o  n  c  e  r  t- 

Depct  -pib 

^  priuilegirten 
0  car  ina! 

SReuefte« 

Musikinstrument beffen  umfangreiche  Donation  fid}  (auSfchliefl= lief))  alö  ttnühcrtroffett  erluiejcn  unb  Bern 
bem  aßerhöchften  f.  t.  4>of  mit  aufjerorbent» 

liebem  SBeifaße  aufgenommen  würbe. 
G CS 

$rim  a M.  3.75 !  Novität  1 Seconb 

„  4.60 

Dornen  -Ocnrino 
Q 1 

5Cera 

„  5.50 

fpecieß  für  ffla- 

Quart 

„  7.— 

Bierbegltitung  mit o Suette 

„  10.50 
ScfjulfsumSelbft» 

E 
Quartette 

„  27.50 
unterrichtcM.s.50 NB  SReu  derbefferte  Sluleituugen  h,ie}u, 

wonach  »on  Sebent,  auch  nicht  mufifaliid) 
©ebitbeten,  fofort  bie  fchönften  äRelobien hecBorgebracht  Werben  tonnen,  76  $fg. 

Italienisohe-Original-Ooarina 
(mit  ©chule  jum  ©elbftunterrichte.) 

Kr.  1,  2,         3,  4,  6,         6,  7. 
pr.  Stild  M.  1.—       M.  1.75       M.  2.60 (Wiederverkäufer  Fabrikspreise. 1 
SPefteHnngcn  gegen  SBaar  ober  fBoftnor- 
fchuS  beliebe  man  ju  abreffiren  „an  ba4" Ocarina-Hauptdepöt 

WIEN,  I.,  Kärntnerstrasse  48. 

Karoline  Schreiner,  in] 
Brünn  geb., 

18  Jahre  alt,  katholisch,  entfernte  sich  1847 
Abends  aus  Wien  und  blieb  verschollen. 
Alle  Kombinationen  lassen  vermuthen,  dass 
dieselbe  schon  vor  1865  im  In-  oder  Auslande 
gestorben.  In  den  Sterberegistern  der  Pfarr- 

ämter lisst  sich  am  sichersten  der  Verscholle- nen nachforschen.  Dem  Vermittler  zu  einem 
gerichtlich  gältigen  Todtenschein  über  diese Karoline  Schreiner  werden  100  Dukaten 
zugesichert.   Umfragen  beantwortet  610 
Reiche  v.  Thuerecht,  k.  k.  Oberst, 

Mödritz,  Mähren. 

mit  MbelSgefchlerhtern  einleiten.  SBriefe,  «g. 
„ISappen'',  poftlagernb  fr.  3»erffn.  581 

Karlsbad in 
Böhmen. 

Dr.  J.  Kraus,  ärztlicher  Kathgeber  für  den Gebrauch  einer  Karlsbader  Kur,  sowohl  zu 
Hause  als  auch  an  Ort  und  Stelle,  wird  gegen 
M.  1.  —  vom  Verleger  Bans  Feller  in Karlsbad  franko  per  Poet  geliefert,  kann 
auch  durch  jede  andere  Buchhandlung  bezogen werden.  634 

für  junge  jTtäurijcn, Limburg  a.  d.  Lahn. 
Da5  ©ommerfemefler  beginnt  29.  9lpril. 

Kähcrc  SiluSIunft  ertheilt  ber  Dirigent  berSünftalt 
647  ^.  «Strudle,  eo.  spfarrer. 
Oen  ed)te  ̂ riefmarften ,  alle  oer=  n  If tiJU  jdjieben,  30  ungeftempelt,  aller  o  OL 
SllSelttheile,  j.  SB.  Egijpten,  lasmania,  3amaica, 
Serbien  it.,  berjenbet  f|)tto  SSiering,  /iam6urg. 

^Nie  Slöittwe  eines  ©cifflicben  m.  }Wei  erwad): 
fenen  Stöchtem  ift  bereit,  geiitig  ;urücf- 

geblieOcnc  üDiäbcrien  jeb.  SUlterS  in  'l.'enüon 
|U  nehmen.  SRüttcrl.  'Pflege  u.  llnterr.  in  SHUem jugei.  Kah.  burch  baS  e  n.  SBfarramt  ju 
/lofjftird)  bei  2auban  in  ©chlefien.  609 

i 

i\i^k\vts  ?;üpttvo.\;ri«  Chemikers 
A.HwsVit  iftlirarkafeoisSM 
Awlk!\  ualwsuAUnialsunsMil 

Frost  mi  Hautlsrariki. 

p  ieiMfatiriä  dm  |.  §M in  Sarau,  K.=S1,  berienbet  auchd.-tail  ju  Jabrit« 
preijen  unter  Garantie:  Seinen-,  Sijch-  u.  SBett. 
jeuge  IC  ©hirting  '.Oicter  Bon  -21  Sßf.,  halbleinen 
54$f.,f.  r.2einen69  'i'f.,DowlaS30  sjSr.,gr.iiid)> tüdjer  1  TO.,  gr.  bunt.  Damaftfranjentdjr.  iR.  1. 75., 1  ©ebed  in.  6  ©eru.  SIR.  4.50,  1  befjgl.  in  r. 
lein.  Damaft  STR.  9.75 ,  r.  I.  Safchentücher  Bon 
3R.  2.  pr.  Dtjb.  an ,  gebt.  Smnbtdjr.  pr.  Dhb. 
Süt.  5.20,  befegl.  SerBi'ettcn  Dhb.  Hl.  4.  an  bis ju  ben  heften  Qualitäten.  SPreiSliften  franto. 
Kid)ttonoenirenbe  SEßaarcn  nehme  jurücf.  622 

Kach  ben  non  mir  augeiiellten  Beobachtung 
gen  unb  ben  gefchehenen  Teilungen  halte  ich  bie 
Guaco-Präparate  Bon  Dr.  «£.  oon  Schmitt für  bie  heften  unb  ertolgreichüen  Heilmittel  gegen 
^reBs,  S3upuS,  Sl'Junben,  Riffeln,  SDlagcn*  unb Tarmtatarrhe  unb  ähnliche  iieiben. 
Dr.  jtul)tenxin ,  faif.  ntff.  mirll.  Staatärath 
u.  Kitter,  9Jiebijinal=3nipcttor,  lö.KoBhr.  1874. 

3u  haben  in  aßen  SSpothefen  Europas. 
£)au»tbcpot  für  ganj  C  eile  r  reich  unb Deutfdilanb  bei  <£.  Aaubiicr.  Sllpothele 
„3uur  CfngeC",  am  .&oi  Viro.  B  in  23ien.  SBreiS 1  lopf  ©uacopflaffer  3  fl.,  Sinctura  4  fl.  B.  33. 

Siluf  bie 

ju  adjten. 

fjür  weitere  SHnfragen:  Dr.  6.  oon  Schmitt, 
SRufjlanb,  tfiosco,  SlwcrSfoi  SBouleoarb, 
§auS  3''"iB-  60 

~B~fcsi  -m  pti    welche benSBeinanbeiner 

ifctmtiiij  erfahrenen  .yeb.  wün= 

icheu,  finben  freunbl.  Sllufnabme  unter  ftrengiter DiSfretion.  —  KäbcrrS  burd»  SU.  ©chwalbe  in 
Scipjig,  ssehaftianbachftr.  19.  643 

wr  1  2«»llr  b»nt6taate  fonj.  |ut 
Btt  D  IlMIm.«  grünblitben  Teilung 

'  hartnädicifter  \iaut=, 
UnterleibStr.,  Schwäche,  Kerucnierrüttung,  SRheu- 
matiSmuS  :c.  Dirigent:  Dr.  Rosenfeld, 
3erfin,.ftod)ftr.63.  Slut6  briefL  Prospekte  gratis. 

StriA-lflafditen (neu,  eigenes  patent). 
Sjärobemajchintn  ftetS  im  Se« triebe.  Sßreislifte  franfo.  Unter- 
richt gratis.  518 

Sachs.  stickmascMnenfatorll: 
in  Jiappel  ort  (Incmni^. 

eigener  gabrif.  SCrämiirt  Hamburg  1869.  SBe» 
äugSqueße  ber  gröfiten  3auberlünftler  ber  SGlelL iehr  Biel  Keues  jür  ftünftlcr,  Dilettanten  unb 
fiinbcr.©röKteS  2ager.  Elegante  SHrbeit.  SBIBige SBreiie.  SUreiScourant  gratis.  ift 
Wilhelm  Wille,  Brannschweie;. 

(^früher  20  3aqre  in  Hamburg.) 

^tgarrcn=3:aBrtß. 
ISrcmcn.  594 

ffigarren  im  SJreiie  Bon  40  bis  400  SR.=-JRart. STjre iS'Eourante  auf  sptrrangen  gratis  u.  franfo. 

Gd)te  iQlmiflOlb=UIjren. 
<iür  nur  12  '3.-2C.  ocrfaulcn  mir  eine 

echt  englijcbe  ?al(nt-$afmigorb-c|n(inbcrucir mit  heilem  ISerf,  auf  ben  icinjten  Stubis  gehenb 
unb  JlrpftaßglaS,  für  beren  richtigen  ©ang 
garantirt  wirb.  3U  jeber  Uhr  geSen  wir  eine 
elegante  Salmigolb-ftettc  unb  ein  feines  ©amrnt. etuiS  gratis.  S-erieubungen  prompt  gegen  ftafia 
ober  Kachnabme  burd)  bie  SQiener  Ührenfatrif 
Don  ?Stau  &  -Hann.  ̂ Sitn.  600 



604 
'SKeßer  cSanb  unö  ̂ Keet.    ̂ tffgemcinc  §ffurlnrfe  Kettling. 

LanftwirftascbafllicbBs  Institut  Brandis  toi  Leipzig. 
20  TOtnutcn  Bon  Scipjig  bi§  iur  Station  33eiictia*33TOnbi§ ,  cbeufo  bis  jut  Station  TOnehern= IBraubiS,  vom  3)reSbencr  SJahntjoi  in  Seipjig.  551 

2)a5  ©ommeriemcitcr  beginnt  mit  bem  25.  Slpril  c.  in  allen  bret  Wbtheilungen:  ber  fanb- 
ttfrffifefl«ftricfien  2icaff(flurc,  6er  ̂ cr»affetfd)uCe  im*  »er  ̂ amatteraMtmit.  SltleS 
Wäljere  burd)  bie  3>treftion. 

Höhere  Handelsschule  zu  Stuttgart. 
Citern  beginnt  ein  neuer  Sturm?.  35ic  ilicifcjengniffe  ber  Slnftalt  berechtigen  jum  m 

einjnliriiicn  Eienite  im  beutidjen  31cid)5l)eere.  Ißrojpeftt  unb  nähere  9lu§funft  burd)  9j 
beu  Unterzeichneten.  422  2tÖI)rid),  CDireRlor. 

Technicum  zu  Frankenberg  bei  Chemnitz* 

Polytechnische  Schule. 
A.  KursB  für  Maschinontpeliniker,  Bautecbniker,  Chemiker,  Indastrielle  u.  I.andwirthe. 

B.  Werkmcisterkurse.    C.  Vorkurs,  zugl.  Vorher,  für  Einj.-Freiw.    Programme  gratis.  621 
Das  Curatorium :  Kuhn,  Bürgermeister.      Die  Direktion:  Schoren. 

3für  Jungen-,  üuf.röijren--  itttb  3Knferfeiß5firanfie. 

Kurort  Ober-Salzbrunn  im  scblesiscbeo  Gebirge. 
2)ie  'JJerfenbung  unfereS  altbewährten  DberbrunnenS  unb  TOüblbrunnenS  gefcbleht  toäBrenb bes  ganjen  $a (jres  burd)  unä  unb  burd)  jebe  TOtncraliuaffer-.Sianblung  beS  3n=  unb  MuStanbeS. 

£aifoti  nom  1,  TOai  bis  30.  September,   ©lüfjte  jKtofKcnanflalt  3)eutjd)lanbS.  SluSgebehnte 
2Jabennltnften.    '.{Srnchtöouc  ißromenaben.    SträftigenbeS  fllima  in  herrlidjer  ©ebirgSgegenb. 
139  «vitrft  von  tpiefj'fefie  SrunuentnfaettiDii. 

tur=  unb  TDafferbeilanftalt 
Tlisillieim. 

JtuSfunft  Br.  ;?inoff,  Sab  Sianbecf  in  Schlcfien. 
583 

Luft-Kurort  Pallanza  am  Lago  maggiore. 

Grand  Hotel  Pallanza. 

ßigenlfjnmcr :  $corg  £et)fd>ab  (CDetiifdjcr). 
»riCtante  l'age  gegenüber  ben  33orromätfd)en  3nfefn,  an  ber£impron-,Jif.e»olff)ar&- 

unb  |>f.  23crnf)arbfn-;Soufc.  f£>örbftei  Spmfort,  angenehmes  fllinta  Sommer  unb  lEBinter, 
beutfdicr  Strjt  im  §ötel  unb  ciiaugeliidje  Slivdie.  Wäliere»  in  Dr.£cfjarren6roicf)'s  „^alTonjo 
alSHimatiidicr  Sturort".  20  i  e  n .  23rautnüu"cr.  ©anjeSpenjtoninllufiBe  3  mir, er,  Bon  gr.67j bi§  3fr-  W.  TOäftigc  ̂ aiiantciiprcije  laut  Sarif  in  jebem  Limmer.  ¥  r  o  j  p  c  f  t  u  §  franto. 

MATTONI' 

OFNER  Königs 

wird  von  den  ersten  medizinischen  Autoritäten  des  In-  und  Auslandes 
gegen  habituelle  Stuhlverhaltung  und  alle  daraus  resultirenden 
Krankheiten  ohne  irgend  welche  üble  Nachwirkung,  auch  hei 
längerem  Gebrauch,  auf  das  Wärmste  empfohlen. 

MATTONI  &  WILLE,  k.  k.  österr,  Hoflieferant, 
Besitzer  der  6  vereinigten  Ofner  Königs-Bitterquellen. 

Kurvorschriften  und  Broschüren  gratis.  179 
BUDAPEST,   Dorotheagasse  Nro.  6. 

Depot  in  Stuttgart  bei  C.  H.  Bnrck. 

DresH 

3>flttipffa6rifi  mit  23rtcuitm6drief5, 
empfiehlt  iljre  oiclfadj  prämtirten  Präparate: 

ftcüc's  JTaljrunQsmittcl  in  löslidjer  form  if^L Siiufllingc  in  £*irafUform) ,  als  Nährmittel  tttt  ©teMe  ober  mit  ber  TOuttermilch, 
uameutlid)  bei  EurebiüUcn,  Xarmfatarrl)  ber  Sauglinge  bciuährt,  —  bureh  feins  ber 
(eitber  betaitnt  geworbenen  fliubcrnahrmittcl  an  MiaVungScffcft  erreicht. 

(Pirllp'ß   ?Hrtl  tr-tftrnhf    nugegohren,  foujentrirt,  bei  Ieidjteren  $al<>:, $.UUl  3  ~lllll>l.*UUhl,  j»n,ft:  „„0  x«u„genUi)>cu  aUgemeitt  beliebt. 

ftcbc's  ptal?c«trnht  mit  <ffifen  SgÜOT^SÄ f um' ale oh  ii;  u.  i.  »o.    (Sronform  ber  S?orid)riit  ber  bcutirlien  üieidjäpljarmntopbe). 

f  iebe's  IHaUcitrttht  mit  (ftl)inin  u.  mjtn  fö^tSB gen  näljrenb  unb  Iräftigcnb  luirleub,  ohne  ben  intenfipen  6hinin=a!itti'rgc(d)mad. 

ficbc'ö  Pal|Citrnht  mit  Ballt  i^^U^'WeTVÜ! Stuttgart  bei  VuiigeiiPhthHc,  'JUropliic,  Sftopbulofc,  Stnoehenlcibcn. 
Sorflebenbc  ?Jr5p.  in  ber  eingeführten  ?Jaefuug  ü  :i00  ©ramm  netto  (JJ(.  1  bej.  TO.  L  25  SJf. 

f  icbc'ö  Pal?cxtraltt|)läl|d)cn  ̂   BÄWÄ 
efiebet0Pal|erfralit--febertl|ran,ÄuÄ reinem  'JMnlicrtr.,  erielitben  2ebertl)ran  woUitftnbig,  in  leiditcrkicrbnultd),  fnit 

gcfd)mactld0  u.  nimmt  pd)  fchr  gut.  (Ifaeb  Dr.  Xabiä  inCljicago.)  8-lae.a250,0=  1  lDt. 

ficbc's  PcpfHUuein  ßtAm^nf^, won  garantirl  u>ir(inmrm  'V-epim  in  ffllcin  Don  bovpeltcr  (tonjentr,  ber  illorjdn. 
ber  brutieben  9!eidiSpl)armntopbe,  ein  aiiggcuidmetes  Wittel  bei  SSerbauungäftürungeu. 
fflncou  i  150,0  1  TO.  50  lilj.  —  JBBP"  Kn  Crle,  wo  öie?lpotbctcn  Hager  n'tdM  hnlien, mirö  bei  6  $Hccu  mit  Dinhait  perfauDt.  ~3MI  LS 

iHoftlarten,  iBriefe  ober  lelegramm  e  i  u  f  a  d)  an:  «I.  l'nul  l,i«-l><>.  I>i  «'m<I<-ii. 

Milirair-  Pädagogium 

t Vorbereitung  f.  all«  Rilit.-Eiamina,^ Prima*  Ibitnr.-Ex.-  Gute  Pension.  J 

Slu^garKDr.KillischV 

ErnstPetzold  jr.,  Chemnitz. 
Fabrik  von  Stahldraht-BUrsten. 

$1  ̂ohvenl^ssel^es,^e/. 
Stahldraht-Bürsten. 

Zum  inneren  Reinigen  der  Röhren. 

zum  Reinigen  der  Feuerrohre  bei  Flam- menrohr-  u.  Cornirall-DampfkeHseln 

sowie  f.  GlessereienGussputzbürsten  m. 
Handgriffn.  auf  d.  Drehbankzu  spannen. 

QlG  AR  REN-SORTIMENT 
1877er  ERNTE, 

au§  ben  norjiiglidjften  ©eroäd)fen  Dft^  u.  SBeftä 
Qnbicnä,  in  feinen  Qualitäten  oon  50bi§  I50  3)tt 
pro  TOilte ;  roirb  felbft  ben  nerroötjnteften  SRaucher 
befricblgen.  SProbesSortiment?  non  250  St.  in  obt» gen  10  Sorten  je  25  ©t,  24  3>!f.,  ioroie  Je  einjelne 
Sorten  in^ehntet.  ®peclat=!preiäcourant  uro  1878 
nerfenbet  franco  bie  Söremer  eigarremgabril  oon 
Julius  Schmidt,  ̂ ofiiefer.,  Hannover. 

1877 
2  filbmte  Pcöailicn 

I>ie  au?gejeiebnete  Ounlität 
bft  SbotOlaM  an«  ber  rühm- lidjit  Mannten 

Jnbrih  neu 
Ph.  Suchard 

in  lepehfttd 

hübet  mit  jebem  läge  mehr  bie 
ihr  gtbüpienbe  '.Mncrtennung ; 
ihr  grofeer  unb  ftelä  itcigeub'er V6|ä|  uad)  allen  ©cgciibcu  unb Vnnbern  ber  Prbe  bietet  bnfür 
ben  heften  HemeiS. 

35erielbe  bebingt  iiberbiefi 
eine  nninliaite  8rjparnl|in  ben 
ftabrilatiousfofteu  unb  ermög- 
liebt  io  bie  writedung  tiner 
billigen  unb  beuuod)  oor(iig> liehen  ßlmtolabe.  693 

Kntrepot  (ieniral  A  Paria  Ii;  rite  Slontmnrenrjr. 
H  I.onilres  KC.  L*  Mineini:  l.ane. 

M.  Dinardo's Konzert  ■  Original  -Ocarina, 
nur  cd)t  ju  bejiehen  nom  ©eneralagenten  für 
Deutidjlanb,  Cefterreid),  Stufjlanb,  (Snglanb 
unb  fjrantreid) :  968 
EDUARD  WITTE, 

Ittien,  Stobt,  ßävnthnerftraiäe  ?Rr.  59, mürbe  e  i  n  J  i  g  unb  allein  mit  je  einer 
XgflF~  fi(i>crneti  9Rebailie für  reine  Donation,  einfadje  §anbt)abung  (leiehte 

Srlcrnung)  auSgejeithnet. 
Üie  oerbefferte  Orig.=Ccarina  liefere  jetit in  feinerer  Stuäftattung  unb  ftetleu  ftd)  bie  greife 

L  ©rbfee  TO.  3.  —  ̂   fammt  »erbefierter  Bdjule unb  20  ̂ fletobicen  (aud) 
für  (Jlidjtniuüfer). 

SrfonberS  fein  auSgeftattet 
Damen-Ocarina 

f.  tetui,  Ifoten  unb  ädiule TO.  8.  50  q>f. 

mf  gerieft gr.  TO.  24.—, Sextett' Drdiefler  f.  Stiejenbofc  TO.  50.  —  j  feine 
i.'eberetui5  TO.  I.  bi§  2.  50  fj>f.;  9Iotenhefte  bis 
"Jlro.  5  mit  je  12  «rien  75  5Pf.J  für  Quartett unb  Terjett  TO.  h  50. 

3ebes  Sttli  meinet  OB^~prämiirteu"^BB; echten  Ocarina  trägt  ben  Stempel  pon 

4.  - 

3.  .       „4.  50 

4.  „       .    5.  - 5.  .       ,    6.  50 
6.  .       .7.  50 
7.  ,       .    9.  - ©eitiminte  3>uctt  TO.  9.  -, TO.  14.  — .  Quartett,  h.to.  18 

M.  DINARDO. 

auf  roefifien  man  gefl.  bei  Anflauf  einer  Ocarina 
ju  nrfitm  beliebe. 

38ap~  ̂ Jiadjgeatjmte  Ocarina  liefet c  per 
Tutjcnb  TO.  4.  - Sofortige  SJerfenbung  per  lioflnaifcnabtne. SPei  (finfenbung  be8  ißrirngcS  franto. 

norb  ifi  cS  bclannt,  oaft  ttnfcr  tägliche? 
Wftränl,  her  .ffaffee".  einen  Biel  feinern 
Öct'cbiuacJ  unb  eine  meit  frbönere  fjarbc klommt ,  roenu  man  ki  ber  Bereitung 
bcfjelkn  btm  Sobnenlaffec  eine  Wleiuig- 
leit  Ctto  (*.  at>ebtr'c  iVtgtnfafift "I 
uifctjt.  35?er  biejeß  borjftglicbe  Äaffcc« 
4>crkjfening8mittel  einmal  pertuebt,  »ith 
gemiit  bajjclk  jttts  gebrnueben. 

')  Stiibuitidjft  empfohlen  Pom  „Cajar", 
„lieber  VnnS  unb  üKrcr"  u.  i.  vi.  «I*  ba« 
feinflt  bieier  'Ärt.  -  VreiS  »  ̂ (unb 
1  TOgrt.  -  Sei  'Jlbnabme  »on  h  l'iunb 
^uienbung  franfo.  —  ̂ -tu  baben  in  ber ",.ibrtt  ton  Ctln  SBelier  Berlin SO.,  sdjmibftrafie  31.  697 

etc. 

'i>  f  a  mi  i  rt 
mit  bem  erften  ?PreiS  in: 

Ülninj,  Oarmflabt,  fiaben- fiaben,  £onn,  f. bin,  Oeroiers, itlnilanb,  Ötrlin,  Äm(ttrbam, 
Hamburg,  (Dien,  iUamihelm, 8rtmen,  Antnerpen. 

3d)  bitte  jeben  «artenbefl^er, 
ber  bie  tlerfdicinernng  feinet 
«arttni  beabfidjtigt  unb  eine 
billige,  aber  gute  ßeingsqntllt 
fammtlleher  oorbenannttr  Ar- tikel kennen  lernen  oill,  fich 
mein  illnflrirt.  Jlrtinierjeldmiß 
(franke,  nnb  gratis  }a  babeu) 

;u  bellellen. 

Karl  Schliessmann, 

Jooffiffcrnnt,  @arten-€fn6n(]rfitifnt  unb  ̂ panerfaDriß 
in 

Castel-Mainz, 

empfierjlt  ficr)  jur  Anfertigung  aller  Birten 

5  $>  a  1  i  c  r  a  r  b  c  1 1  c  n , 

al§:  ginfriebigungen  u.  Ginfajfungen  aller  9trt,  TOauer=  u.  SBanb- 
ipaliere,  freiftehenbe  Spaliermünbe,  6pt)eun)änbe,  portale,  SBaum« 
jchuhjbrbe,  ̂ enfterBerjierungen,  ßrler,  SBaKonaufjalje,  Schatten- 
beefen  für  ©laSfjaufer,  tauben,  ©arten^äufer,  qßaoillonS,  Bogen- 

gänge, SieranbaS,  ßegelbahnen,  aul  bem  anerfannt  heften  TOaterial, 
bem  Btrifitnen  ßidjenholj  gefertigt  unb  mit  »erjinntem  £)raht 
gebunben.  (Jtrn'c  jur  Lieferung  Bon  ©artenmöheln,  ©arten»  unb 
Ireibbau^fpri^en,  ̂ anbgra§mäbmafd)inen,  ©artenmaljen,  Sehirm- jelte,  Slumenampeln,  oftinbifaje  unb  mejitanifdje  Hängematten, 
Statuen  aus  Serracotta,  Sugjaloufieen,  ̂ oljrouleauj ,  $flan|tn= 
fübel,  Springbrunnen  auä  ̂ mtgufj,  Safen  auS  ©ugeifen,  Suff- 

fteine,  ©rotteniteine  ic.  431 
Agenten  roeröen  gefurzt. 

Die  ameriianisene  Panierwäscne-FaDrik von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 

fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 

mit 

^^i^x  leinenappretirtem  /^j^m^.^ 

Stoffüberzug     (.  " 

Damen,  Herren  und  Kinder.  Mgg£-Mrjj> 
Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  6ie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis- Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 

gratis  versandt  wird. 
Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zu  ricntei  au  MEY  &  EDLICH,  9  Neumariil  Leipzig. 

Spiel-  & 

?eutl'c6e*  2teicospatent  com  15.  September  1877. 
Hosenschoner. 

SJieielben  »erl>inbcrn  bas  abtreten  ber  §ofcn  unb  t'ehü|en  lefcterr bei  iehled)tem  SJetter  Bor  Wafetocrbrn,  an  jebem  3ug-  ober6d>aft- 
ftiefel  leicht  juhefeftigen.  iprei?  pro  ̂ aar  mit©ebraud)Sannieiiung 
1  TO.  bei  Sorbereinfenbung  beS  ©etrageS  in  Sririmarfcn  franfo. 

?Prci5  pro  £u|enb  8  TOarl,  pro  ©rot  84  TO. 
SDieberbertäufer  erhalten  elegantes  SerlaufSplalat  gratis. 

tRoicnfelb,  Sd)ub,roaaren-5abrif,  jterfin  C.  3fruiolemerRr.  19,  20. 

|UfU'0  xxeucfte  prefdJmafcQincn. bie  IeiftungSfähigften,  einfaehften,  billigfien  unb  bauerhafteiien. 
Cinpferbig  fertig  jum  Irefchen  geliefert  Bon  Mm.  350.  -  an, 
jweipferbig   ...  ...    430.  —  . 
Bierpferbig    ...  ...    560.  —  . 
fed)9pferbig    ...  ...    WO-  —  . 

Moritz  Weil  jun.,  Frankfurt  a.  M.,  %^'1>>u*>i 
3Unltrirte  ßefdireibangen  anf  tllnnfit)  griitii  nnb  franko.   

IIS 

Patent=StegcIet4Ua)dnnen 
für  ajanipf-  Uferbe-  unb  öanbbetricb  in  beroäbrten  Soilemen  unb  folibefler  S?auart  jur  biOigen 
tierflenung  Bon  SRauer-,  ffaffon-,  ̂ obltleaeln,  feuerfenen  Steinen,  ?ramröbren,  Xrolloir.  u. 
rvliirplalten,  2ad>;iegeln,  Iran},  galiö Jtfturoetn.  «all-  u.  «ementiteinen,  aoblenbrnmene*  te 
'iiroipette  gratis  unb  franfo.  TOaterialprottn  fbnnen  täglich  «n  meiner  Riegelet  oerarbeitet  unb geprüft  werben.  ^  j~J 

cSouiö  £ä(jer.  SHaftQtttatfiißriRanf,  ebrcnfcfb-Äorn. 

IS60  % 

Htilllicct  =  Jenner 
aut  Sebmicbeei'cn. 

Pcrpnft.  nie  rcfien», Iie'ert  binigR  4S3 
JfiRoO    j i f a '  H5ein»ro5f. 

Familien -Pensionat. 
©ebiegener  Uuterrieht  in  Spraien.  SDifien. 

febaften,  ̂ anbarbeitrn  >e.  gerne  ffriiebuna,  auf 
SBunfeh  grünblicbe  Snleitnng  im  ̂ auSirefen. 
«ueh  junge  TOäbdjen.  roeleje  hier  eine  Selefta beiueben  follcn,  ftnben  unter  günnigen  »ebingun- 
gen  «ufnabme.  ̂ rofpefte  mit  SRf?eren|en  auf 
gefSDige  Anfragen.  667 

ünrolinc  Spat^,  jf(\  Wron. 

HiifTflöorf.  .«IronprinienftTale  ?Jro.  77. 

Olioeolside 

von  dc-i 

2W>  Tiniiiiios 
unter  ©arautie  ebler  Zonfüde  unb  foliber  Bau- 

art, oon  160 — JOOtfttt..  flehen  fertig  jumSicr- 
tauf  in  ber  foninl.  Prem"'.  cof-Vianofabril  t<on ftonrnb  Mrnnie.  Serfin,       .  ivür.  50. 
323       KabinctPbotographicen  (ranfev. 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  ?ich  durch 

ansserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  nnd  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges 
in  535 

Park  London  mnl  Mrasslmrg  i.  E. 



Siiljnlts-Wcbcrftrijt. 
SeyUSiut'  3?vauen.  H.  Tic  Jftau  Ujrcä  D!  nunc 3,  SßSbSDf  Von  (Seorg 

iJtcU).  u.  T»)t)crni.  —  Sie  äöetffagüng  be§  ((eiligen  SDialadjiaS,  »ou  !8cnno  Sieben. 
—  ginanjminifter  Siobrcdjt.  —  Tie  ßreujabnatinte  von  "i*.  SftübenS.  —  Tic 
Srünmig  beä  '4>npfte§.  —  Wotijbliittcr.  —  ©ine  Siicfenmauer :  3Die  9Uaf|cr= 
iberre  ber  ©itebbe,  Bon  Dr.  Vfarl  ©viin.  —  91  m  Sjofc  her  g-rau  tion  ©tatl,  eine 
gefdjidjtlidjc  @vjäl)Iung  tion  9lboIf  93rennecfe,  ©ttjlufc.  —  9ieue  Csrfinbungcn  unb 

jhittürTottföritrt,  tion  War  Sötrtf).  VIII.  SDaS  Stiftern  bei-  Votnltmlmcn.  — 
Gin  .fiodjjcitötng  in  91lt'9}iiiiid)en,  tipn  Marl  9Ul)evt  9ica.net.  —  Tas  9J!av-- 
matatneet  unb  (eine  £cfftinf;cn.  —  SBbn  bei-  bolitifdjen  SBarte,  bon  93cuuo Sieben.  VIII.  —  9lu§  ben  föiinuevungöblättevu  bc3  (Jreiljenn  ti.  Sftorblitdj.  18. 
iMIcttau.  I.  -  giir  ba3  9llbum,  Bon  ätHUjelm  (Srnmet.  —  Sdjad).  —  Silber- 
rätliiel  29.  —  9luflüjung  be<ä  53iIberri)tMel§  28.  —  Trcifljlbigc  Gljarabe.  — 
9(uflöjung  beä  9iütl)(cl§  in  Sito.  28.  —  WÄflSfuflfl  beä  Stöt'icljpnutg«  Divo.  13. —  Sricfmnbbc 

^Uuftrntioncn:  gfinaniminipet  .§obrcd)t.  —  Tie  fircujobnafjmr.  ©cmälbe 
tion  ÜtubenS.  —  Sie  SDJafferfberre  bei-  ©ileppc  uon  ber  Canbicitc ;  Tic  UOaficr» 
ftiette  ber  Wilcppe  uon  ber  Söaffer[eite,  tion  W.  Iljciicvfauf.  —  Tie  Jtrbming 
£eo  XIII.  in  ber  firtiitiidjc"  Stabeöe,  bon  Scott  unb  IDiaric.  —  ftrau  »on 
Stp6I=©oI{tein.  —  (fin  $>od);eit5tag  in  9lIWDtünÄen,  ©etnälbe  tion  ilotcn; 
Ouogtto.  —  Tai  iMiarmnrameer  unb  jeine  «eeitrajjcn,  Harte. 

II. 

9cotielTe 

.  tion 

ieortj  ̂ reilj.  u.  PtjJjertfn. 
eJIadjbrttd  »erboten.) 

©raf  SibowSfi  ift  einer  ber  begütert» 
ften  Magnaten  Sßolenä.  9lHc  SSelt  fennt 
itm,  benn  er  ift  uralt  unb  feine  @r)m= 
patb/icen  für  bie  Sadje  feiner  Nation  finb 
ebenfo  bebeutenb  wie  feine  9icid)tl)ümcr. 
s3tltc  Seilte  finb  in  ber  Regel  launenhaft, 
fie  bab  cn  ivgenb  etwas  in  ifjtem  ©eifte 
ober  an  ifjrem  Körper,  baS  fie  quält  unb 
biefen  Ginflufs  ausübt  ©raf  8abi§Iau§ 
mattet  eine  9luSnaf)tne,  fein  Körper  ift  ber 

eine§  Diecf'cn ,  er  fierjt  genau  ait§  wie  ein alter  ©eneral,  unter  beffeu  eisgrauem 
Schnurrbart  nur  Jtommanbomorte  f)er= 
üorboiutern. 

©eine  Sugeub  war  eine  Lnc'lberocgte, 
ftürmifd)e.  (£r  tummelte  fid)  auf  bem 
SDleere  bes  highlifegerabe  fo  lange  r/erutn, 
bis  er  fid)  olme  (Siituüdjtcrung  auS  bem 
ßreife  ber  SionS  jurücljiefien  tonnte  unb 
Ijeiratbete  eine  junge  Sßrinjeffin.  Gr  liebte 
fie  nicljt  leibenfdjaftlid) ,  aber  er  uiufjie  fid; 
neriuüljlen,  med  er  bie  ©iiter  feinef  r>er= 
ftorbenen  93ater§  übernahm.  XBor  einem 
einfamen  Sanbleben  grauste  il)m  aber. 
®ie  I)ü6fd)e  iTatbinfa  beeilte  fid),  jmei 
©öt)nen  unb  brei  Södjtcrn  ba§  Sebcn  511 
geben,  ©ann  ftarb  fie.  Ilm  feine  Sin= 
ber  iiicl;t  ncrmciSt  511  laffen,  bad)te  ©raf 
ÖabiSlaii'j  nad)  einem  3a()re  au  eine  neue 
$f)e.  ©r  mar  mirflid)  fo  öernünftig,  feine 
pebenjehnjä|rige  ju  begehren.  ®ie  neue 
©räfin  mar  über  bie  ®rcifiig  binauS  unb 
repriijenlirle  il;rc@teÜung  als  (Stiefmutter 
mit  SBürbc  unb  ©üte.  Sie  njadjte  fidj 
fein  ,^cl)I  barauS,  baf;  fie  nidit  ©räfin 
Sibomsti  geworben,  weil  itjv  ©etnat;l  au 
fid)  felbft  gcbael)t,  ba§  tarn  in  jfoeiter 
Sinie,  jiterft  mar  er  beforgt  für  bie  Afin= 

XL. 
oiiinnjmiitii'ter  .Ooürcrfjt.   Oriflinataei^nuitg.  (S.  610.) 

ber.  S)ie  Gomteffc  jeidntete  fid)  immer 
burel)  ruljigcS  53enet)mcn  aus,  eine  rcdjtc 
Sugenb  mar  il)r  unbefaunt,  aud)  befafj 
fie  niefjt  glätiäciibe  5J(ittel  unb  30g  bie 
©räfin  Sibomsfi  ber  Stellung  einer  gc= 
bulbetcn  5]ermanbtcn  üor.  ®cr  arme 

©raf  )d)ien  inbeffen  Don  einem  graufamen 
©cfd)id  beftimmt  311  fein,  feine  grauen 
ju  uerliercn.  Wud)  bie  3tueitc  ©emaljlin 
ftarb  nad)  furjer  Jirantfjeit.  Sie  tonnte 

ruljig  fterben  im  ̂ öemufjtfein,  il)re  s4M"lid)t getreu  erfüllt  311  I)aben.  Sod)  ba  hqloi- 
fcfjen  auS  ben  fünf  ftinbeiri  ̂ ebn  gemor= 
ben  maren,  fo  mürbe  es  iljr  fd)mcr,  menn 
fie  an  bie  3»fu"ft  bad)te. 

„%ü  mirft  wieber  Ijeiratfjcu ,  lieber 
2abi!"  fagte  fie,  feine  f)anb  in  ber  er« faltenben  9{ed)teu  Ijaltenb. 

©t  fd;ütteltc  ben  Woof. 

„S)a  mufjt  mieber  beirattjen !"  mahnte 

fie  bringenb. „9cein!"  fagte  er  euergifd)  unb  bif;  bie 
oäl)iie  jiifanuucn,  benn  biefeS  Sterben 
erregte  il)ii  nieljr,  als  er  äunerlid)  jetjjte. 

Sie  läd)Cltc  —  war  cS  Unglauben  an 
feine  SBorte,  war  cS  gumbc  barüber  — 
es  blieb  auf  itjrcr  Sippe ,  als  fie  geftor« 
ben  mar. 

föewil";  l)ätte©raf  Sibowsti  itötfj  einige 
3fraucn  begraben.  CfS  lag  aud)  uid)t  an 
ben  grauen,  benn  obwohl  er  natürlid»  in 
ben  SRuf  tarn,  eine  mörberifdje  Sßartie  ju 

fein,  f)ättcn  fid)  l>ttubert  i>iäbd)cn  mit 
greuben  cnifd)loffcn ,  eS  51t  erwarten,  ob. 

fie  nid)t  glürflid)cr  als  bie  beibeu  SBpr- 
gäiigerinncu  fein  würben.  Gr  aber  tfer= 
^id)tetc  auf  ein  britteS  Kljebünbnifi,  nal)in 

v^ofmeiftcr  in'S  §au§,  engagirte  ©ouocr= nauten  unb  forgte  nad)  Kräften  für  feine 

jefyi  Spröfjlinge. ?IIS  Stubent  oerliebtc  er  fid)  ernftbaft 
unb  mit  aller  begeifterteu  Scibenfd)aft  in 

ein  junges,  wunbcrfdiöneS  Wäbdjcn.  5Ra= 
tärlid)  mar  fie  feine  SJeurfdjjie,  baS  bätte 
fie  in  feinen  klugen  fjäfdid)  gemad)t,  benn 
er  erfannte  nur  ben  Sßolinnen  unil)il)aft 
@ra§te  unb  begaubernbe  Sebljaftigfeit  311. 

ifajia  fßafdjd)  war  arm  unb  eine  33ür= 
gerlidje.    Zod)  baS  finb  für  bie  ougenb 
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feine  Jpinberniffc.  3br  fleht  aflejeit  bic  glänjenbc  ©eftalt 
ber  Hoffnung  neben  ber  Siebe. 

„3dj  bin  unabhängig,  fobalb  mein  53aier  ftirbt,  meine 
fjodjfafjrenbe  Sdjwefter  gebt  unS  nidjtS  an.  Söenn  man 
feine  Berwanbten  blofj  bat,  bamit  fie  ben  liebften  ffiünfcfjen 
§inberntffe  cutgcgcnftellen  unb  ftetS  mit  fdjarfen  Urteilen 
unb  %$tümdm  bei  ber  §anb  finb,  fo  bead)tet  man  fie  ein* 

fad;  nidjt!" iiafia,  bic  ebenfo  fing  alS  bübfdj  mar,  f Rüttelte  traurig 
ihren  blonben  Socfeufopf  unb  fagte  mit  tf)ränenfd)immernbcn 
Slugen ; 

„Sic  mürben  immer  Don  DJccSafliunce  reben,  cS  fönnte 
ein  Sag  fommen,  Sabi,  wo  Sie  baS  aud)  bädjten,  id)  mürbe 
cS  in  Syrern  ©e$d)i  tejen  unb  idj  ertrüge  eS  nidjt,  bafj  Sie 

hart  ju  mir  mären." „Iber  eine  SUJcSalliance  ift  ja  ein  Unbing  jwifdjcn  jwei 

gleidj  gebilbeten  Sßerfoncn!"  rief  er  heftig,  „äßenu  fid)  ein 
grofjcr  sJcaine  unb  ein  großer  föelbfacf  heiraten,  fo  ift  baS 
eine  9JteSaIliance,  ober  menn  ein  <33raf  eine  Sßäuerin  I)ci= 
ratljet.  Todj  baS  ift  nid)t  uufer  gall,  meine  Seele.  Sie 
finb  fdjön,  Sic  finb  hochbegabt,  idj  müfstc  nidjt,  waS  31jneii 
fehlte;  meine  Sdjloefter,  biefe  bLid)inütt)ige  sJhjmfa,  tonnte 
bem  £>immcl  bauten,  fjätte  fie  nur  fo  Diel  ißcrftanb  in  ifjrem 
gaujen  Kopfe,  mic  meine  flcine  J?dfia  in  bem  tteinen  gin= 
gcr.  Unb  ein  Warne  ift  ein  fjotjlcr  Klang,  eine  gorm  ofjnc 
3nljalt,  übrigens  ncbinen  Sie  ja  ben  meinen  an.  InberS 
märe  cS,  menn  eine  ©räfin  StbomSfi  einen  reidjen  Seifen* 
fieber  Ijeiratljcte,  bann  fliege  fie  berab!" 

9J?an  fieljt,  er  befafj  afle  33ercbfamfeit  ber  Siebe,  bic 
auS  Stummen  9cebncr  madjt  unb  auS  Sdjarffidjtigen  — 
Slinbc. 

Kafia  lädjdte  unb  fdjlug  if)re  blauen  Kinbcraugen  ju 
il)m  auf. 

„SBartcn  mir  brei  3al)rc!"  bat  fie. 
„1)u  liebft  midj  nidjt!"  fdjrie  er  aujjer  fid),  „brei  3at>vc 

finb  brei  Ewigfeiten.  Im  Enbe  Derlangft  Tu  nod),  id;  joü 

Tidj  in  biefer  Stit  nidjt  fefjen?" 
„©emifs,  baS  mirb  bie  s^robe  fein,  Sabi!  Kehren  Sie 

nad)  biefen  brei  Säuren  —  ©ott  weif?  cS,  bafs  fie  audj  für 
mid)  nidjt  furj  fein  werben  —  ju  mir  jurücf,  bann  wirb  bie 
arme  ßafict  getroft  itjre  Spanb  in  bie  Stjrigc  legen  unb  e§ 

glauben,  bafj  Sie  feinen  Srrttjum  ju  bereuen  haben!" 
Tabei  blieb  fie  ftefjcn.  Im  Enbe  rannte  er  baüon, 

fdjloor,  fie  Ijabe  fein  Sjcrj  in  ber  93ruft  unb  er  werbe  ifjr  in 
brei  3afjrcn  beweifen,  ba$  er  e§  reblidj  gemeint  habe.  Sßenn 
ihn  injmifdjcn  bie  Seibenfdjaft  Dcrjeljrc,  fo  trage  fie  bie 

Sdjitlb!  — 
IIS  er  fort  war,  fafj  fie  lange  nad)  ber  T()ür,  wo  er  Der* 

fdjwanb.  Tann  löste  fidj  ber  Sann  unb  fie  weinte  bitter« 
lief),  fdjludjjenb,  frampfljaft,  wie  nur  bic  Siebe  weinen  fann. 

Im  Ibcnb  ging  fie  in  baS  3i«imer  ibrer  Butter,  bic 
fie  umarmte. 

„Tu  foltft  Tief)  nidjt  für  midj  oerfaufen,  mein  geliebtes 
Kinb!"  fagte  bie  berftänbige  grau. 

„Er  liebt  midj  wirflidj,  Winter!" 
„Er  ift  ju  jung,  um  fidj  felbft  511  Dcrftefjen.  2Bir  mcr= 

ben  fefjen ,  ob  biefe  3uncigung  bic  3^''  überbauert.  Seilt 
märet  iljr  53cibe  ungliicflid)  geworben,  ober  bod;  wenigflenS 

S;u,  meine  Slodjter." 
„(£S  ift  fdjmer,  arm  51t  fein!"  flagte  ßafia. 
„@§  ift  aber  feine  Sdjanbe,  licbcS  ßinb!  SBoju  märe 

Deine  ÜJJuttcr  ba,  menn  fie  nidjt  mit  rufjigem  eilige  prüfte 
unb  für  S)idj  baS  Sefte  wählte.  Uebrigenl  fjafcen  wir  nod) 
nie  sJiotlj  gelitten  unb  03ott  wirb  weiter  tjelfen!"  — 

Opfer  belofjnen  fidj  immer,  wie  Don  jebem  ©uten  ein 
geljcimniHDoflcr  Segen  auSgeljt,  wenn  man  audj  bic  Derbin= 
benbe  ftette  nidjt  meljr  ficljt.  ©ott  Ijält  fie  in  ber  öonb. 
—  Sie  f feine  ffäjio  fyatte  Dief  ju  arbeiten  unb  babei 
beuten,  barum  gewann  fie  Wenig  ßeit,  itjrem  ©ram  nadjju-- 
bäugen.  lleberbicf;  finb  bic  .perlen  junger  ÜDiäbäjen  wie  ber 
Barometer,  fie  fteigen  fdjiielt  empor  jur  fjeitcren  5üefrie= 
bigtiug  unb  finfeu  ebeujo  fdjuefl  Ijerab  jur  fdjiner]lidjen  ©nt« 
täuidmug. 

^n  einem  3ol)rc  würbe  Sabi'S  SBilb  cinigcrmafjen  blaf;. 
ffafta  ärgerte  fidj  über  fidj  fellift,  nannte  fidj  manfeluüitljig 
unb  treulos,  meil  fic  nidjt  meljr  mit  all'  ifjrettl  teufen  bei 
bem  ©clieliten  mar ;  fonnte  fie  iljit  beim  Dergcffen,  wie  mau 
einen  fcfjönen  Eraum  bergifet?  Sie  wollte  gern  ungtüdfiefj 
fein  unb  über  iiivcm  SqmeQ  bvutcn,  wie  ber  SRebel  ubei 
ben  Sßicfctt  jur  .S)erb|t^eit,  bodj  bic  Sonne  bradj  burdj,  fdjof; 
glänjenbc  Sid)tpfcilc  Ijerab  unb  Jfafia  blüljte  fdjöner  als  jc= 
mals,  mar  feine  weif;c  Mofc  geworben,  ©inmaf  wadjtc  bic 
Erinnerung  befonbcrS  ftarf  auf.  .Uafia  trug  ju  ber  sJ.icini= 
fterin  S.  eine  33allrobe,  bic  fie  geftidt,  unb  traf  bort  mit 
©räfiu  sJtijiufa  jufanuuen.  Tie  Sd)mcftcr  ifjrcs  ©eliebten 
fafj  fie  mit  ilpti  fpitiigen  grünen  ".'lugen  an,  wie  man  einen 
S>uub  ober  irgeub  etwas  ©leidigültigcS  betradjtct.  itafia 
bcljielt  biefen  Solid  in  ber  Seele.  — 

SabiSlauS  Derlobtc  fidj  mit  feiner  Sßrirqeffltt.  Tie  IDUtt« 
lex  las  bie  ̂ In^eige  in  ber  Sfitimg.  Sic  bcntüljtc  fid;  nidjt, 
iljrcr  Todjter  biefe  s)iadjrid)t  au  Derbergen. 

„Gr  bat  Siedit  getljan!"  fagte  biefe  rubig ,  bann  fdjlof; 
fic  fidj  in  iljr  Limmer  ein  unb  fatn  erft  SRittagfi  wieber 
jurfictv  Sic  battc  einen  cljrlidjcn  Stämp]  gefämpft  unb  war 
Siegerin  geblieben. 

ftafio'S  Sffhitter  battc  einen  (vrennb.  —  Ter  alte  &ttt 
Don  Vielgollj  erfreute  fid)  feiner  ̂ eit  eine«  gewiffeu  SRitfefl 
als  bomöopatbifdier  Slrjt  unb  fajj  je^t  auf  feinem  in  Dlet» 
fdjlcfieu  erworbenen  ©utc  Sdjarrcin.  6t  überfal)  mit  3u» 
fricbenljcit  fein  DerfloffeucS  Sebcn,  ba§  rcid)  an  Sfjötigfcit 

unb  Erfolgen  gemefen.  Qum  ̂ eiratfjen  fefjlte  eS  U)m  an 
3eit.  Sein  Element  bilbete  bie  513ünftlidjfeit,  mie  ein  Ul)r= 
werf  lief  fein  Tag  ab.  Eine  grau  fjätte  in  biefj  Einerlei 
allju  Diel  SÖedjfel  gebradjt.  Unb  grau  fdjien  ifjm  gleidjbe= 
beutenb  mit:  Unrubc,  Toilcttenfram ,  Reifen,  fleinen  ftin» 
bem.  Sb>"  grauste  Dor  aflebem.  S3ieEeidjt  empfanb  er 

einft  eine  3u"fiGull3  für  ßafia'S  SUcutter,  jebenfaÜS  befudjte er  bie  äÖittwe,  bie  tränftidj  war,  fjäufig. 
3iun  einfam  auf  feinem  Sanbgute,  würbe  ibm  plöl^lidj 

ffar,  eine  grau  fei  am  Enbe  bodj  nidjt  ein  fo  burdjauS 
übcrftüffigcS  DJiöbel,  ba§  Einem  nur  im  Sßege  ftelje  wie  ein 
£)inbernij$.  Ter  alte  §err  begann  nadjjubenfen,  ob  eS  eine 
Tfjorfjeit  fei,  bei  fedjjig  Saljren  fidj  nodj  ju  üermäfjlen,  unb 
enbete  bamit,  bafj  er  in  bie  Stabt  futjr.  3i™Iid)  früfj 
DJiorgenS  trappte  er  bie  brei  Stiegen  empor  unb  trat  bei 
feiner  greunbin  ein,  bie  nidjt  menig  erftaunt  war  über  biefer 
iüefudj  ju  fo  ungewöfjutidjcr  Qeit. 

Ter  berühmte  )pomöopatfj  Ijielt  fidj  nidjt  lange  bei  ber 
Einleitung  auf,  brachte  feinen  Eintrag  nidjt  wie  feine  DJJebi= 
fautente  in  gorm  Don  fleinen  Tofen  Dor,  fonbern  platjte 
glciclj  nadj^ber  Segrüjjung  heraus : 

„2ßie  Sie  midj  ba  fcljcn,  gute  greunbin,  bin  idj  gefom= 
men,  um  3$ge  Todjter  ju  fjeiratljen!"  Er  fagte  baS  in einem  2one,  als  Dcrbrie^e  e§  iljn  fclber  im  Ijödjften  ©rabe; 
ftrid)  mit  ber  §anb  über  feinen  Sdjnurrbart  unb  ftappte 
feine  lugen  ju,  mie  er  bei  fdjwierigen  .^ranfhcitSfällcn  ju 

lljutt  pflegte.  „9Jun?"  fragte  er,  inbem  er  fie  wieber  aufrifj. 
ßafia'S  Butter  ladjtc. 

„Sie  fdjerjeu!"  fagte  fie,  „benn  3>f)r  ®r'lP  fflnn  e§  ̂oc^ 
nidjt  fein,  je^t  plötjlidj  in  meine  Todjter  Derliebt  ju  fein, 
nadjbem  Sie  fie  fo  lange  nidjt  bcadjtct  fjaben !" 

„Verliebt?"  fttljr  er  auf.  „Wein!  Derliebt  bin  id)  nidjt 
in  fie.  ©ott  bewahre  midj  Dor  biefer  Tfjorbeit.  9iur  junge 

Diarrcn  finb  Derliebt!" Er  ftiefs  mit  feinem  Stocf  auf  ben  S3obcn. 

„SiSljer  haben  mir  meine  Patienten  feine  Qz'ti  gelaffcn, ein  junges  2)cäbdjen  ju  beadjten.  3dj  bitte  Sie,  eine  grau 
Will  liidjt  ben  ganjen  Tag  allein  fein,  unb  ein  2Rann,  ber 
tagüber  Dollauf  bcfdjäftigt  ift,  will  IbettbS  nidjt  bei  ber 
grau  fiijcn.  lifo  taugte  id)  nidjt  jutn  Ehemann.  TaS  ift 
jetjt  anberS.  Ein  ©utSbcfit^er  rnujs  Derheirotljet  fein.  ?fu^er= 
bem  bin  idj  ohne  bie  33Iutigel,  bie  man  33ermanbte  nennt, 
waS  fott  auS  meinem  Vermögen  werben,  wenn  idj  fterbe? 

Ta  Ijnb'  idj  au  Sfafia  gebadjt.  3dj  weifs  cS,  idj  bin  fein 
Jüngling,  aber  idj  biete  bie  ©arantie  eines  forgenfreien 
SebcnS,  Sie  als  2)cuttcr  fönnten  bei  un§  in  gefidjerten  S3er= 
Ijältniffen  leben,  unb  fdjlicHtidj  bin  idj  eine  gute  ̂ artie,  benn 
wenn  idj  fterbe,  ift  eS  für  5?afia  nodj  3cit,  einen  jungen 

DJcann  311  fjeiratfjcn."  — 
,,3d)  fann  midj  an  biefen  ©ebanfen  nidjt  gcwöfjnen!" 

fagte  fie. „33or  jefjtt  3af)ren,  meine  ©ute,  fjüttc  idj  nidjt  an  bie 
Todjter  gebadjt,  fonbern  an  bic  Butter.  Sejjt  braudje  idj 
aber  ein  frifdjeS  Element  in'S  §auS.  Sie  haben  ßafia  fo 
Dcrnünftig  erjogen,  ba&  fic  nidjt  bic  überfpannten  Sbeen 
anberer  5JUibdjcn  b^at." 

„3dj  fann  Sljnen  nidjt  üerTjefjfcn,  §err  Don  £>eIgotI),  ba^ 

5?afia  eine  tiefe  3»ncigung,  ju  bem  ©rafen  SibowSti  hatte — " 
„Unb  ba^  fie  fo  fing  war,  fidj  nidjt  in  eine  nulilofe 

Siebetei  mit  ifjm  einjulaffen!"  DoHenbcte  er  fdjtnunjclnb. 
„O,  idj  fcljc  DJfandjeS,  wenn  cS  audj  fdjcint ,  ber  Slrjt  hat 
nur  Sntereffe  für  feine  Traufen.  3lÖe  ÜJienfdjcu  finb  mehr 
ober  minber  franf.  ©ut,  wenn  fie  fo  fdjticll  ju  heilen  finb, 

wie  Äafia!" „3dj  weifj  cS  bodj  nidjt,  ob  fic  iljit  Dergcffen  fann! 
UlerbingS  ift  er  üerfjcirathet  unb  fic  ift  frei,  aber  oljtte  Ent= 
täufdjungen  unb  .fiätnpfc  ift  fie  nidjt  ju  ber  sJiutje  gcfomincn, 

bie  fic  jetjt  Ijat." „Sie  ift  eben  gcfitnb,  fcmgefuub!" Er  crljob  fidj. 

„^Jorgen  f onimc  idj,  mir  bic  Slntwort  ju  holen,  meine 
Siebe.  Ueberlaffcn  Sie  bie  Eutfdjcibung  nur  ganj  ber  flu* 
gen  Jfafia.  Sie  hat  fo  gute  lugen,  baS  ifinb,  idj  habe  fie 
wirflidj  lieb,  unb  wenn  fie  mir  ein  wenig  gut  fein  will,  fo 

S  ift  SlHeS  abgemadjt.  gür  einen  Slbonjä  fpu  fie  mid;  nidjt 

halten,  nein,  burdjauS  nidjt!" Er  ging  unb  als  er  wicberfaiu,  fanb  er  feine  51u3er« 

wäljltc  allein  im  3i»'m"'- Sic  bot  iljin  oljne  Befangenheit  bie  viaub.  Ein  jarter, 

reiner  i){o}enhaudj  lag  auf  ber  ÜiMinge  beS  fdjönen  sJJiäb» 
rijcnS,  alS  fic  iljin  einen  Scffcl  bot.  Eine  Irt  Don  Ehr» 
furdjt  überfam  ihn,  ein  ©efüfjl,  wie  er  cS  nie  gelaunt  in 
feinem  Seben,  faft  dou  lugft.. 

„Sic  erweifen  mir  eine  grof;c  Eljie!"  I;ob  fic  leifc  an. 
„Iber  — "  fagte  er  unb  fcufjte. 
„Tum,  £)err  dou  .vtclgollj,  nein,  fein  Iber  —  beim  wenn 

bic  Seibenfdjaft  wählt,  fo  mag  Diel  SBerblenbung  im  Spiele 
fein,  aber  eine-:>  gereiften  lUanueS  Uuge  fann  fid)  nidjt  täu« 
fdjen.  Mqxn  Sic  alfo  glauben,  ba^  id)  im  Staube  bin, 
vibuen  baS  ©lürf  ju  geben,  baS  Sic  Don  grau  Der« 

fangen,  fo  bin  id)  bic  ̂ Ijrigc!" Tljränen  fdjWamineu  in  ihren  lugen.    Er  fprang  auf: 

„3a,  gereift  bin  id)  freilid).  Sic  |inb  ein  flugeS  Si'mo, id)  habe  efi  gewufjt.  Sie  madjcn  fid)  feine  otluiioncn,  alfo 

werben  Sic  nidjt  cnttnufdjt  fein.  M  fo!"  unterbind)  er  fid) 
gerührt,  „m  einer  Serlobuug  gebort,  glaube  iii),  ein  ftujj. 

3dj  habe  baS  einmal  in  ber  iTomöbic  gefebeu!" Hub  er  ftrid)  feineu  biden  Bart  weil  jurüd  unb  brüdtc 

feinen  ÜRuilb  auf  .Üafia'S  frifdje  Sippen. 
Sa  lOUtbe  ffafia  grau  dou  v»elgotl),  «^errin  Don  Sd)arr= 

ein.  Tiefer  üftatne  Ifang  ihm  affju  unheilüerfünbenb  für 
baS  93efitjthum  eincS  gewefenen  IrjteS  unb  er  opferte  eine 
bebeutenbe  Summe,  um  iljn  ju  Deränbcrn.  Tic  Soften  ber 
Umfdjreibung  in  allen  möglidjen  harten  unb  üiegiftern  waren 
in  feinem  Skrfjältnifj  ju  bem  ©ewonnenen.  Snbcfj  athmetc 
er  bodj  froh,  a^  er  bie  Tafel  Dor  bem  Torf  entfernen 
tonnte,  auf  ber  gefdjriebcn  ftanb:  „Ortfdjüft  Sdjarrcin". 
9hm  prangte  an  biefer  Stelle  baS  flangDoHc:  „f)elgotlj",  unb 
§err  Don  §clgoth  auf  §clgoth  naljm  fid)  in  ber  Tljat  fo 
gut  auS,  als  hätten  bie  lljnen  beS  IrjteS  fd)on  auf  biefem 
alten  Uiitterfijjc  geljauSt. 

jjajia  war  jufrieben,  weil  fie  nie  unbefriebigt  fein  fonnte. 
Sfnre  DJcnttcr  fdjien  nur  barauf  gewartet  ju  haben,  baf,  itjrer 
todjter  3ufunft  gefidjert  fei,  um  iljr  Seben  doE  Entbehrun= 
gen,  ba§  jet^t  forgeufrei  geworben,  ju  befdjliefjen.  Sie  ftarb 
nad)  einem  ßranfenlagcr  dou  brei  Sagen. 

ftäfta  war  untröftlid).  „3e|t  gerabe!"  wicbcrholte  ftc 
fdjludjjenb,  „unb  fie  hätte  fidj  ausruhen  fönnen  Don  all'  ben 
"JJhihcu  iljreS  f argen  TafeinS!" 

§crr  dou  §clgoth  naljm  treuen  Intfjeil  an  ihrem 
Sdjtuerjc:  „Sie  war  meine  greunbin,  che  fie  Tcine  ÜDcuttcr 
war!"  fagte  er  tröftenb  ju  feiner  grau.  — 

Tadjte  bic  junge  grau  an  ben  ©cliebten  iljrcr  Seele? 
Sie  war  fo  ftarf  gewefen,  fidj  iljin  nidjt  in  bie  Irme  ju 
werfen,  aber  wenn  fie  bamatS  ihren  Ülid  in  bic  3ufunft 
ridjtete,  fo  gefdjah  cS  bodj,  inbem  fie  bie  fdjötie,  fjofjc  ©e= 
ftalt  beS  ©rafcnfoljncS  an  iljrcr  Seite  faf).  2öer  hofft  nidjt 
unb  glaubt  nidjt,  fobalb  er  liebt?  3nwKl  ift  ber  iob  ber 
Siebe.  —  2Bäre  ̂ afia  im  Elcnb  gewefen,  im  ßampf  um 
ihre  Ejiftenj  unb  in  Sorge  um  iljre  5J?uttcr,  fo  würbe  fic 
bodj  bereut  haben,  felbft  baS  £>inbernif$  ber  langen  3eit 
jwifdjcn  fid)  unb  ihrem  ©cliebten  aufgebaut  ju  haben.  9iun 
aber  gehörte  grau  Don  £>clgotf)  nidjt  ju  ben  grauen,  bic 
gerne  im  ©arten  ber  Vergangenheit  luftmanbcln,  fid)  Dom 
Tuft  feiner  231umcn  bejaubern  laffen  unb  traurig  bie  Der= 
weiften  S3lütcn  betrachten.  Ta  fie  Dielmeljr  ber  5ßhantafic 
Wenig  9iaum  gönnte,  fo  füljlte  fie  auf  bem  gelbe  ber  ©cgcn= 
wart  feine  Seere.  3a,  fie  badjte  an  SabiSlauS  ohne  jebc 
S3itterfeit,  fie  wünfdjte  ihm  alles  ©lüd,  weil  fie  eS  befafj. 

_  SBäre  ju  jener  3«it  'hr  jetziger  ©emahl  Dor  fic  binge= 
treten  unb  hätte  fie  jur  grau  begehrt  —  eS  würbe  ihr  un= 
möglid)  gemefen  fein,  aud)  nur  baran  ju  benfen,  jemals 
einem  Inbcrcn  ju  gehören  als  bem  ©rafen  Sibomsfi.  — 

Ter  9Jccn)d)  ift  eben  anberS  heute  unb  in  jehn  fahren. 
Ütäthfclljaftem  inncrem  2Bnnbel  unterworfen,  ift  ihm  jetjt  be= 
gcljrcnSwcrth,  WaS  er  fpätcr  nidjt  beadjtct.  Er  jagt  nad) 
einem  3Wc  mit  bem  lufmanbc  aller  Kräfte,  unb  fobalb  er 

eS  im  Irme  hält,  Derblafet  eS  unb  Dcrlicrt  all'  ben  fdjim* 
mernben  Dieij,  ben  bie  gerne  gewoben.  — 

§>crr  Don  Spelgotr)  wünfdjte  fid)  täglid)  mehr  ©lud!  ju 
feiner  üortrefflidjen  2Babf.  ßafia  füQte  ihren  ̂ piatf  mit 
inmutlj  unb  Stürbe  auS.  ficljt  einmal  bic  Tarnen  ber 
9iadjbarfdjaft  fanben  93eranlaffung,  irgenb  etwaS  an  ihr 
auSjufetjcn.  Sie  befafj  unbemufjt  bie  Kunft,  allen  5Dcenfd)en 
ju  gefallen,  unb  fic  madjtc  fo  fcljr  ben  Einbrurf  beS  ©lücfcS 
unb  ber  3"f™benl)eit,  ba&  man  fogar  Dergaß  ju  fragen, 
wie  benn  bicfcS  liebreijenbc  23efcn  ju  bem  alten  DJJanne  gc= 
fommen  fei  unb  ob  er  ihr  benn  genügen  fönne? 

Tie  cdjte  3"neigung  ju  ihrem  Wanne  wurjelte  in  bem 
gefunben  Erbrcid)  iljreS  ©cfühlS,  cS  war  fein  SdjWung, 
feine  Erregung,  feine  pbantaftifdje  Taufdjung  babei,  barum 
blieb  fie  fidj  treu,  Derlor  nidjt  ben  Sdjmclj,  fenfte  nidjt  bie 
glügcl  unb  braudjte  feine  ©übrungSprojcffc  burchjumadjcn, 
um  fidj  ju  flären.  Kein  Srrtljum  führte  bic  Reiben  ju= 
fammen,  barum  trat  feine  Dcrnidjtcnbc  Sveaftion  ein.  — 

33eiben  fiel  eS  niemals  ein,  fid)  über  ihre  ßinberloftgfcit 
©ebanfen  ju  mad)en.  3hr  «Udi  war  ausgefüllt  aud)  ohne 
Elternpflidjtcn. 

TaS  SBoljiihauS  in  5>clgoth  befaß  jwet  Stodwerfc,  in 
jebem  adjt  incinauber  gebenbe  3i»imcr-  SLtt^n  ficht,  ein 
Sdjlojj  war  cS  nidjt,  bodj  ein  bcljaglidje» ,  mit  allem  Eom= 
fort  unb  ber  Skrmcibung  Don  unnüt»cm  SuruS  auSgcftat= 
tetcS  ©cbäubc.   ftajta  fann  immer  auf  33crfd)öucrung. 

„Sic  gleitet  wie  ein  Sonnenftrahl  burdj  bic  3iwmer!" 
pflegte  iljr  ©attc  ju  fagen.  Ute  Männer  finb  oft  Diel  ga- 

lanter unb  Ijöflidjer  alS  junge,  bic  fd)ucll  gefättigt  finb  uub 
3erftrcuungen  üon  Stiften  bcgcljren. 

Ter  ©arten  jeigte  Spuren  Dou  Vcrnadiläffigung;  balb 
würbe  ein  SBeifiet  ausgegraben,  maicftätiidjc  cdjwänc  )d)ioam= 
men  ba,  wo  früher  ein  fumpfiger  l'ioraft  gewefen  war.  3fad)» 
tigallcn  ftcllten  fid)  ein  auf  bem  £mgel  inmitten  beS  SJBafferS, 
wo  blüljcnbc  ©cbüfdjc  in  SDRcnac  ftanben.  Inf  ber  prad)» 
tigen  Sinbc  über  ber  uralten  got)fit$c  neben  bem  ©arten 
flapperte  ein  Stord).  Sadjclnb  beobachteten  bic  ©atten  baS 
ürcibcu  beS  !ßaat«8. 

So  Dcrwanbeltc  fid)  ßafia  in  eine  Ebclfrau  Dom  Sanbe, 
wanbte  ibr  3nttrt(fe  Tiiigen  ju,  bic  fie  fonft  nidjt  gefannt, 
unb  fanb  bod)  nodj  3cit/  au  ben  Ibenben  fllaüier  ju  fpie» 
Ich  unb  ju  Icfen ,  erftcrcS ,  weil  ihr  ©emahl  eS  liebte  unb 
mit  ihren  fleinen  Seiftungcu  fid)  begnügte. 

Eine  iKcibc  Dan  oabren  fdjwanb  hin.. 

„SBir  wollen  einen  9Binter  in  ber  Stabt  Dcrlebcu!" meinte  £crr  Don  ̂ »clgoth  eine?  SagcS  ju  feiner  grau.  Sic 
faf>  am  genfter,  fdjaulc  biuab  in  ben  ©arten,  wo  ber  öcrbfl« 
nrinb  bic  bürren  "^appclblaitcr  im  luftigen  SBtrbtftanjc  Dor 

fid)  ber  trieb. Erftaunt  blidte  fie  ihn  an. 

„Tu  benfft  bod)  nidjt,  baf?  id)  mid)  langweile?"  fragte 
fie  Iädiclub  unb  ftrid)  ihm  liebfofenb  mit  ber  §anb  über  bie Spange. 
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„©u  Bift  fef)r  anfprudjSloS!"  entgegnete  er  fein,  unb  auf« 
richtig  fügte  er  r)inju :  „SaS  l)aft  ®u  beriefen,  i-nbem  ®u 
mid)  gum  Manne  naljmfÄ" 

„Man  meiß  mof)l  feiten,  ob  man  in  ber  Geljc  gfiicflidj 
wirb,  Sieber!"  entgegnete  fie,  ,,id)  bin  eS.  Slbcr  bnfj  id) 
jufriebert  an  ©einer  ©eite  fein  mürbe,  baS  haüe  id;  aüer= 
bingS  gewußt." 

„Unb  b^aft  bodj  feine  93ätte,  um  ju  gfänjen,  feine  Soge 
im  Sfjeater,  fnrj  nidjtS  Don  attebem,  maS  junge  grauen  ent= 

jüdt!" 
„®ann  bin  id;  eben  eine  innerlich  alte  grau!"  fagte  fie 

ladjenb,  „wenn  Sugenb  gleidjbebeutenb  ift  mit  23ergnügungS= 
jitdjt.  SJergiß  and;  nidjt,  baß  id)  arm  mar,  baß  id;  nähen 
unb  ftiefen  mußte.  ®iefe  ©flaDerei  fjabe  id)  nie  fdjmer  ge= 
tragen,  aber  jetst  fefje  id;  bod),  baß  eS  eine  mar." 

„GeS  gab  aber  eine  anbere  §anb,  bie  ®idj  auS  biefen 
ßetien  ber  müfjfeligeit  Arbeit  um  baS  tägtitfje  33rob  erlöfcn 

wollte,  meine  gute  $afia!" 
©ie  beugte  fid;  nieber  unb  füßte  feine  9iccfjte  mit  einem 

SltiSbrud  uiibefcrjreiblidjer  ®anfbarfeit. 

,,©o  hoffte  id;  audj!"  antmortete  fie  einfad).  „%ber 
jene  spanb  mar  wofjf  nidjt  feft  unb  treu  mie  bie  ©eine!" Ger  umarmte  fie. 

%a  er  eS  münfd)te,  fo  reisten  fie  in  bie  ©tabt,  mo 
JTafia  bie  Sage  tfjrer  ßinbfjett  Deriebt  unb  ben  ©rafen  Si= 
bowSfi  fennen  gelernt  batte.  Sperr  Don  §efgotfj  mar  ein 
©reis  mit  mürbigem  Auftreten  unb  bod;  Doli  reger  Sfjeil= 
nähme  für  Menfcrjen  unb  Gereigniffc.  ®er  ©djauplat}  feiner 

Don  ©ege^n  unb  9tubm  begleiteten  ärjtlidjen  Sfjätigfeit  mar it;m  lieb.  Ger  mürbe  mit  Sjcreljrung  allenthalben  begrübt, 
benn  feine  ausgebreiteten  ßenntniffe  auf  allen  ©ebieten  beS 
SBiffenS  ätoangeu  felbft  ©iejenigen ,  meiere  feine  f)omöopa= 
tf)tf cf)cn  ßuren  nid;t  anerfanuten,  fidj  Dor  bem  ©elefjrten  ju 
beugen.  9Iie  mar  er  ein  ©afonarjt  gemefen,  Dietteidjt  gerabe 
bcßljafb  um  fo  beliebter. 

Dhin  fef;rte  er  juriief  mit  einer  grau,  beren  adjtuiibbreißig 
Safjre  Dciemanb  auS  ifjrein  ̂ leuperen  bered;nen  tonnte,  ©ie 
erfdjien  jünger,  meil  fie  ade  grifdje  behalten,  bie  fonft  nur 
bie  Sugenb  fd;mücft.  ©d)öner  mar  grau  Don  §elgotfj  mie 

in  jenen  Sagen,  als  fie  ju  SabiSlauS  fagte:  „SBarten  mir!", 
größer  unb  Dotier  ihre  fdjlanfe  ©eftalt,  fidjer  unb  bod;  be= 
fdjeiben  ihr  53enet;men. 

211S  fie  in  if;rem  fd;önen  Sßagen  burd;  bie  ©traßen  fuf;= 
ren,  mieS  fie  pfötjlidj  empor  jur  britten  ©tage  eines  §aufeS. 
„®ort  oben!"  fagte  fie  feife  mit  fcud;ten  klugen. 

Ger  niefte  fd;meigenb  unb  ehrte  ihre  Erinnerungen.  — 
3ufällig  mar  biefer  SBinter  berfetbe,  in  bem  ©raf  8i= 

bowSfi  feinen  DerwaiSten  ̂ ataft  in  ber  9Iefiben3  jum  erften 
Male  mieber  bejog.  ©eine  beiben  ätteften  Södjter  mußten 
in  bie  SBeft  geführt  merben.  3hm  graute  Dor  biefer  SBelt 
unb  er  fam  fid;  febr  unglüdlid;  Dor  als  SSater  biefer  beiben 
reijenben,  lebensfrohen  jungen  ÜJJäbd;en.  Qsinc  9)cutter  t;at 
i(;re  greube  an  if;ren  fd;öngefd;mücften  2öd)tern,  fie  empfin= 
bet  feine  Sangemeile,  menn  fie  fid;  nur  amüfiren.  ©ie  fitjt 
burd;  bie  ganje  9iacf)t  auf  bem  rotf;en  ©ammetfopI;a  unb 
fiefjt  oI;ne  fcfjmersenbe  ?tugen  in  ben  Dom  ©a§Iid;t  burd;= 
ftrömten  Sanjfaal.  ©ie  freut  fid;,  roeil  fie  tanken,  meil  fie 
gefeiert  finb,  meil  fie  DieKeid;t  auf  biefem  Salle  ba§  §ers 
erobern,  ba§  für  fie  beftimmt  ift. 

^and;mat  mag  eine  53aümama  aud;  an  bie  gotbenen 
Sage  ber  eigenen  Sngenb  benfen,  fie  ift  in  irjrert  Söd;tern 
mieber  jung  gemorben. 

M'  ba§  fäüt  beim  Sater  in  ber  3Regel  meg.  — 
©raf  Sibom§fi  ful;r  in  ber  ftoljen,  mit  Dier  §üd;fen  be= 

fpannten  (Squipage  in  bie  ©tabt.  9Jeben  it;m  faf  feine  Der= 
mittmete  ©d;mefter,  ©räfin  5Jt;mfa,  eine  fleine,  fteife  ®ame, 
an  ber  TOe§  t;art  mar,  aber  tabelloö.  ®iefe  meift  gefürd;= 
tete,  überaus  r)ocf;mütf;ige  grau  bitte  er  bitten  müffen ,  ba^ 
fie  bei  feinen  $inbern  für  bie  Söintermonate  9Jfutterftefle 
Dertrete.   Ge§  mar  ib,m  ein  Opfer,  bod;  er  bradjte  e§. 

@r  bad;te  Diel  mef)r  an  $afia,  al§  biefe  an  ifjn ;  er  mar 
aKeinfteljenb,  benn  jebn  ̂ ?inber  füllen  bie  Süde  nidjt  au§, 
bie  ber  5£ob  einer  grau,  ober  in  biefem  gälte  jmeier  grauen, 
rei^t.  ®er  ©raf  I;örte,  fie  fei  gut  üerl;etratbet ,  mit  mein, 
mufste  man  nid;t  genau.  6r  freute  fid;,  fie  untergebrad;t  ju 
Hüffen,  er  braud;te  nid;t  ©emiffenSbiffe  ju  empfinben  um 
ba§  fleine  TOäbd)en,  bem  er  bie  Sreue  gebrod)en.  ©ie  liebte 
ifjn  aud;  nidjt,  fonft  I;ätte  fie  nid;t  brei  droigfeiten  al§  Srobe 
beftimmt.  $lbcr  mandjmal  fiel  e§  if;m  bod)  fctjmer  auf's 
§erj,  ba^  er  feine  beiben  grauen  Diefteid;t  Derloren,  meil 
baS  ©efd;id  ifjn  beftrafen  moflte. 

„(SS  ift  traurig,  naef;  fo  langer  $t\i  an  einen  Ort  juriief- 
äufef;ren,"  bemerfte  ©raf  SabiSlauS ;  „ftatt  ber  Serfonen, 
bie  man  liebte,  mit  benen  man  Derfefjrte,  finbet  man  ©rä= 
ber,  jule|t  ftef;t  man  Dereinfamt  mie  eine  3tuine  mitten  auf 
einem  griebf;ofc!" 

©räfin  9ct;mfa,  bie  immer  mefjr  ber  Vernunft  unb  lieber» 
tegung  ergeben  gemefen,  judte  ein  menig  ifjrc  geraben  ©d;ul= 
tern  unb  fagte  troefen: 

„®aS  finb  ja  red;t  mefand;oIifd;e  ©ebanfen  für  3eman= 
ben,  ber  bie  Söintermonate  im  treiben  ber  großen  ©tabt 

^bringen  mifl,  um  fid;  ju  amüfiren!" 
„Sd;  benfe  für  mid)  nidfjt  an  Vergnügen!"  antmortete  er. 
„%a  wirft  aber  nid;t  brei  Sage  f;ier  fein,  fo  fjaft  ®u 

eine  Slenge  alter  SSelanntfdja'ften  erneuert,  bift  im  klÜb, 
fpielft  auf  ber  53örfe;  baS  finb  bie  unerhörten  Opfer,  bie 
S)u  ©einen  Söcf;tern  bringft !" 

©pijjig  mar  ber  Son  il;rer  ©timme,  unb  ir)re  fleine 
gigur  richtete  fid;  borjgerabe  empor. 

(5r  fdmjteg.    Ger  fjörte  fie  nidjt  mcljr.  Gerinncnmgen 

fluteten  über  fein  §erj.  ®a  mar  baS  §au§,  mo  5?afia 
mot;nte.  GcS  mar  ifjm,  als  fei  es  erft  geftern  gemefen,  baf? 
er  mit  ©etübben  bie  brei  Sreppen  fjerabgeftiegen  —  mo  maren 
biefe  ©elübbe?  S3ermel;t!  $ßo  mar  ̂ afia? 

„©iefe  uiüettireube  3^tt  ift  empbreub!"  f;ob  ©räfin 
5fl;mfa  mieber  an.  „9Hd;tS  bat  man  met;r  für  fid;  altein, 
MeS  mu^  man  mit  SßaroenüS  tt;eiten.  ©iet;ft  ®u  biefe 
$arroffen,  93ruber?  9teid;gemorbene  ©pefulanteu  fitjen  barin 
mit  if;ren  aufgebaufd;ten  SBeibcrn.  ®ie  ̂ ifevbc  ftroijen  Don 
fitbernen  53ct;ängen.  GeS  ift  täd;erlid;.  Unb  jebe  ©oftorSfrau 

l;at  jetjt  eine  Gcinrid;tung  mie  eine  ©räfin!" 
„®u  wirft  ®cine  e^ftufiDen  3i'been  bod;  etwaS  aufgeben 

müffen,  liebe  5(i;mfa!"  entgegnete  er,  „benn  fjeutjutagc  gibt 
eS  eben  feine  abfolute  s3lriftofratie  mefjr.  GcS  gibt  einen 
ÄWt,  aber  eS  gibt  feine  abclige  ©efedjdjaft.  ®te  ̂ erfon 

gitt,  ?lmt  unb  55crbienft  Derteitjen  SBcrtt) ,  unb  sJteid;ü;iuu 

Derfd;afft  überatt  Zutritt!" „Söeil  man  fid;  ben  ̂ tbel  faufen  fann!"  fagte  fie  I;crbe 
unb  unenbtid;  geringfd;äljig.  „S)er  ©rojjDater  fjanbclte  mit 

§afenfeüen,  ber  Genfelfo(;n  ift  Offijier  unb  geabelt!" 
„®aS  ift  nur  bann  ein  getjler,  menn  er  feinen  9ttjn  Der= 

leugnet  unb  fid;  feiner  fd;ämt,  ber  burd;  Arbeit  if;m  ben 
9ietd;tf;um  ermorben  I;at.  I?ein  ©tanb  ift  Dcrädjttidj,  unb 

am  G?nbe  ift  33crbienftabcl  oft  Ijöfjer  jit  ftetten  wie  ererbter!" 
„®u  bift  ein  ©emofrat!"  fagte  fie. 
„9?ein,  baS  bin  id;  nidjt,  aber  id;  tjaBe  nid;t  Dermoberte 

?tnfid;ten  unb  begreife,  bajj  man  nidjt  Don  einem  f;ot;en 

^iebeftat  eingebilbeter  Sorjüge  auf  Rubere  tjern&feljctt  barf!" „2Bir  merben  nur  in  ber  erften  ©efetlfd;aft  U3efud;c 

madjcu!" 

©arnit  brad;  fie  baS  ©efprädj  ab. 
®er  SBagen  f;iett  Dor  bem  Sßalafte,  beffen  33aIfon  mit 

einem  SBappcn  gcfdjmüdt  mar.  §obe  9JcarmorfäuIen  trugen 
ein  ftattlidjeS  portal.  3>oei  Safaien  in  grofjcr  Sioree  ftan= 
ben  ju  beiben  ©eiten  unb  empfingen  bie  §errfd;aftcn.  (Sine 
falte  Suft  ftrömte  il)nen  entgegen  aus  bem  meiten  53orfaat. 
©räfin  5^i;mfa  fjüftette  unb  f;ielt  if)r  Satifttud;  Dor  ben 
ÜKunb. 

„GeS  mar  fünbf;aft,  biefj  fd;öne  §auS  fo  fange  einfam  ju 

taffen!"  bad;te  fie.  „^iun  Witt  id;  bafür  forgen,  bafj  bie 
93auerngelüfte  meines  einfältigen,  menfdjenfd;euen  33ruberS 
nidjt  fo  balb  mieber  jur  9iegierung  fommen.  S)ie  beiben 
fleinen  ÜJJäbd;en  füllen  fid;  unterbatten  unb  jufrieben  fein. 
UebrigenS  tjätte  er  ruf;ig  baf;eim  bleiben  fönnen,  bodj  eS  ift 

ber  Seute  megen!"  — TReue  Gerfdjeinungen  umgibt  immer  ein  gewiffer  üieij  unb 
bie  beutfd;e  Nation  tf;ut  fid;  befonberS  barin  fjcrDor,  ba&  fie 
allem  gremben  gerne  fjulbigt  unb  ifjm  nad;äuat;men  }ud;t. 
®ie  fleine  ©räfin  9r>;mfa  mit  tfjrer  fteifen  Haltung,  bem 
fdjarfen  53ticf  unb  ber  ©eiernafe  erregte  bie  Slufmerffamfeit, 
bie  fie  Derlangte.  ®ie  Somteffen  befafjen  bie  natürliche 
©rajie,  bie  ben  ̂ ßolen  angeboren  ift,  unb  maren  mol;Ierjogen. 
Sunge  5JMbd;en  finb  in  ber  9{egel  f;üb)d;.  Man  mnj}  tfjr 
?leu^ereS  nidjt  jergliebern  unb  nad;  ben  Mafien  ber  ©djön= 
tjeit  beurtljeilen  motten,  grifdje  fdjmüdt  fie  wie  ©ominer= 
blumen,  bie  Äinber  ber  ©onne,  bie  man  aud;  nidjt  fragt, 
Warum  bie  eine  blau,  bie  anbere  rotfj  unb  bie  britte  meifj 
ift?  Genblid;  fam  ©raf  SibomSfi  Sebermann  mit  3uüorfom^ 
menfjeit  entgegen,  bot  aud;  jüngeren  feine  §anb  unb  ge= 
mann  fie  baburd;  für  fid;.  Gc§  ift  f;od;ftef;cnben  3Qf cnfrfjcn 
ja  fo  unenblid;  leidjt  gemadjt,  3uneiöung  ju  finben,  fobalb 
fie  eS  nur  motten,  ©ein  §auS  lag  am  fetabtparf,  fjatie 
grofie,  fdjöne  9täume  unb  S)onnerStag  war  ber  jour  fixe, 
an  bem  fidj  bie  33efannten  beS  §aufeS  in  bem  großen  ©alon 
Derfammelten.  Man  mufijirte  unb  tanjte,  Seber  unterhielt 
fid;  üortrefflid),  meil  er  eben  fanb,  maS  er  brauchte.  ®ie 
alte  ®ame  Derftanb  es  in  ber  Sfjat  auSgcjeidjnet,  ein  §auS 

ju  madjen.  — 
®er  SJegicrungSpräfibent,  ein  alter  fmgeftolä,  ber  mit 

feiner  ©djmeffer  baS  großartige  ©ouDerncmeutSgeböube  be= 
mobnte,  mar  ein  alter  greunb  beS  £)errn  Don  §e!gotlj,  unb 

bie  „G?jceüenä=©djmefier",  mie  fie  allgemein  genannt  mürbe, 
paffionirte  fidj  fofort  für  bie  junge  grau,  bie  baburd)  ein 
nidjt  ju  leugnenbeS  Dcelicf  in  ber  ©cfellfdjaft  erhielt.  Geinen 
großen  53att  gab  ber  ̂ räfibent  alte  brei  Saljre ,  ®iner3 
jeben  SBinter  nur  jmei.  G;r  mürbe  fie  gerne  Dermiebcn 
fjaben,  tjätte  i£jn  feine  ©tettung  nicfjt  ba^u  genötl)igt. 

^afia  befud)te  bie  Gejcettenj  =  ©djmcfter.  ®ic  mürbige 
®ame  mar  befdjäftigt,  S]ifitenfarten  bnrdjjufefjen.  Geine  uu= 
geheure  ?lnjaljt  baDon  lag  jerftteut  auf  bem  biden  Seppid) 
beS  Sifd)eS. 

,,©el)en  ©ie,  meine  Siebe!"  rief  fie  ber  Geiniretenben  in 
fomifdjer  23erjmeiflung  entgegen,  ,,id)  fammle  ba  Sropfeu 
für  bie  glut,  bie  fid)  alle  brei  3al)re  biefe  ©äle  ergießt. 

GeS  ift  eine  befdjwerlid)e  Irbeit,  helfen  ©ie  mir!" 
$afia  näf;erte  fidj  läd;ctnb. 
„Sd;  lefe  niemals  bie  ̂ olitif,"  fuhr  baS  alte  gräulein 

fort,  „mein  Sntereffe  gilt  bem  gemütl;lid;en  Diautne  unterm 
©trid;  unb  ben  gamiliennad;ridjten.  ?lber  man  Dergifjt 
bod;  jumeilen,  baß  bie  Seute  geftorben  finb,  wenn  man  fie 
fo  menig  fennt.  Unb  fo  fommt  eS  immer  Dor,  baß  mir 
Sobte  jü  biefem  unglüdlidjen  93aCf  einlaben.  DJatürlidj  finb 
in  brei  fahren  nidjt  mefjr  Stile  am  Seben,  bie  iljre  2tufhjar= 
hing  gemadjt  fjaben.  Um  aber  DJicmaubcn  ju  belcibigen, 
labet  man  eben  Me  ein.  gtnben  ©ie  nun  unter  biefen 
garten  5?amen  93erftorbener,  liebe  grau  Don  §elgot(),  fo  jet= 

reißen  ©ie  fie  gefätligft!" 
„TOeine  33efanntfd)aften  reidjen  nidjt  meit!"  entgegnete 

bie  junge  grau,  „aber  id)  mitt  Sfjnen  bet)ülflidj  fein!" 
,,©aS  finb  bie  STarten,  bie  Dor  ̂ urjem  abgegeben  Wor= 

ben  finb.  ®ie  gamilien  merben  georbnet  unb  bie  jungen 
§erren  ebenfalls,  ba  fie  beim  Sanje  unentbehrlich  finb!"  SDie 
erften  harten,  bie  grau  Don  §e(gotl)'S  ̂ anb  berührten,  tru= 
gen  ein  Jßappen  mit  ber  ßrone.  ©ie  laS:  ©räfin  5ajmfa 
©tablcsfa  unb  ©raf  SabiSlauS  Sibome-ti! 

Gcin  eigenes  ©cfüljl  bemädjtigtc  fid)  ifjver.  fting^auBett 
ftanb  Dor  il)r  bie  fdjöne  ©eftalt  beS  ©eltebten  ihrer  3ugenb 
unb  fie  Ijörte  feine  leibenfdjafttidje,  flangoolle  Diebe  mieber 
an  ifjr  öefej  flopfen.  3tDnnjig  Saljre  fdjwanben  fjin,  3aljre 
ber  sJtnljc  unb  beS  ©lüdeS.  sJfun  fdjicn  eS  ihr  bodj,  als wolle  fidj  in  iljrem  Innern  eine  Sefürdjtung  erfjcben,  als 

habe  fie  fidj  auf  bie  Ijofje  ©ee  gemagt  jmii'djen  ©anbbänfe unb  flippen.  2)ie  Gerinnerung  ift  eine  Mad)t  ttaflü  cr= 

fuljr  eS. 
„dlun,  fjaben  ©ie  befannlc  Hainen  gefunbeu?"  wanbte 

fidj  bie  GeEcettenj=©ajWcfter  an  .ffafia,  unb  als  iljr  Slirf  auf bie  $arte  fiel,  bie  nodj  in  ber  9tcd)tcn  ber  jungen  grau  lag, 

fügte  fie  lebhaft  hinyt:  ,,s)lf)!  ber  ©raf  ift  ein  lieber,  d)ar= manter  9Dxann,  SBittmer,  unb  feine  beiben  2öd)tcr  finb  reu 
äenbe  9Jcäbd)en.  S)ie  ©räfin  sJtt)mfa,  feine  ©djwefter,  fdjeint 
ein  menig  2>racf;e  ju  fein!" ßafia  nidte.  ®ie  f)anb  gitterte  nidjt.  ®er  plötjlidje 
Geinbrurf  mar  Dorüber,  aber  fie  bad;te:  „SÖiefdjmad;  bin  id; 
bod;!  O,  eS  ift  feine  .tfunft,  gut  )il  fein  unb  ftarf,  menn 
mau  einfam  lebt  unb  in  Scrbältniffen,  bie  Dotter  fmnnonie 
finb.  S)ann  ift  eS  (eid)t,  $flid)(cn  ju  erfüllen,  weit  fie  mit 
unferen  Zßünfdjen  im  Geinflang  ftcfjen !  GeS  gibt  feine  ffon= 
flifte  in  uns  unb  um  unS,  unb  man  bleibt  gelaffen  in  ben 

natürlidjcn  ©d)ranfen!"  — grau  Don  Spelgotf)  fanb  ihren  ©emaljl  in  feinem  Arbeits» 
äimmer.  Srolj  feines  fjof;eu  SlltcrS  liebte  er  nodj  miffen= 
fd;aftlid)e  ©tubien  feines  gadjeS,  unb  biefe  geiftige  53cfdjäf= 
tigung  trug  nidjt  menig  ba^u  bei,  ifjm  eine  gemiffe  grifdje 
au  bemafjrcn  unb  jene  tf;ciInnfjm§üoffe  Eingabe  an  bie  SBe* 
ftrebungen  ber  3ugenb,  bie  ifjm  einft  bie  aborirenbe  3unei= 
gung  ber  ©tubenten  eingetragen. 

6r  bfidte  feine  grau  an.  ©ie  mar  nodj  in  Dotter  Soi= 
fette. 

„©raf  SibomSfi  ift  hier!"  fagte  fie  rufjig.  „Wix  werben 
ifjn  auf  bem  5l]räfibentenbatt  treffen!"  — „Sodt'3  be§  Sd)id|"a[-3  Srf)[u&  fein, 

®q{5  id)  einft  bid)  mieberfcl)', äöaä  wirb  bann  mein  törujj  fein  ?" 
rejitirfe  §err  Don  §elgoth  mit  ber  ihm  eigenen  fdjöncn 
DJcilbe. 

„GeS  war  bodj  ein  Sraum!"  entgegnete  fie,  „unb  ba  bie 
SBirflidjfeit  fjett  ift,  fann  jener  nur  blaß  fein!  ?lber,  id;  ge* 
ftel;e,  baß  id;  midj  felbft  nidjt  begreife;  benn  idj  mürbe  lügen, 
moüte  idj  befjaupten,  bieß  begegnen  fei  mir  gleidjgültig.  3d; 
frage  mid)  bod;,  meldje  Scränbernugen  im  Sleu^eren  unb 
inneren  Si6omSfi'S  Dorgegangcn  fein  mögen?  Crr  fjat  harte 
©d;idfale  erlebt  unb  mir  ift  eS  immer  gut  gegangen!" 

Ger  reichte  iljr  bie  §anb. 
„GeS  märe  recht  unnatürlich,  meine  ffafia,  menn  ©idj  ber 

©ebanfe  an  ben  Wann,  ben  Sit  einft  liebteft,  nidjt  erregen 
foflte.  ®u  fjaft  attejeit  baS  9iedjtc  gefunben,  £u  wirft  eS 

audj  jebt." 

„Sit  fjaft  Vertrauen  ju  mir,  id)  banfe  Sir!"  gab  fie 
5itr  ̂ Intmort.  „3dj  hatte  nie  eine  SSunbe  im  öenen,  bod) 

2>u  hütteft  fie  geljeilt!"  (®d)Iuf3  fotgt.) 

Die  JUciffnonng  des  ficifigcu  iWafocfiios. S5on 

sSeuno  Sieben. 

a  burd)  bie  mehrfach  angeregte  Gerörteruna  über  bie 
Hernie  beä  neuen  $apPe|  jene  alte  Sßropb>jeiuttg,  rveb 
d)er  biete  Seuiie  entftammt,  in  ben  2Jorbcfaniit5  ge> 

•ö-  treten  ift,  fo  glauben  mir,  baß  unierc  Sefer  oiclleidjt 
mit  einiaem  ̂ ntereffe  oon  jenen  fo  ftirjen  unb  an 

manchen  Stellen  äHerbtrta|i  fefjr  merfroürbifl  jutteffenben  pro« 
pheieienben  5Ioti3en  Äenutniß  nehmen  luerben,  burrb  niclcbe  ein 
alter  irifdjer  Prälat  bie  ̂ äpfte  nad)  cinanber  oom  ̂ aljre  1143 
bis  sunt  (Snbe  ber  2Mt  be^eidiuct  hat,  —  mie  ja  audj  feiner 
3eit  bie  SBHttbeitefl  ber  ̂ rop^ejeiuna  beS  SlbteS  oon  Sefjnin 
über  bie  gürßen  beS  .^aujeS  .'öohensoUern  *)  reaeS  ̂ ntereffe  in 
unferem  Seferfrcife  berooraeruten  hat. 

211S  SSerfaRer  jener  ̂ Jrop^ejeiung,  meldje  jdmn  meit  jurücf 
im  Mittelalter  befannt  mar  unb  juerjt  im  ̂ ahr  1595  burd)  ben 
Senebiftiner  5lrnolb  iöion  in  feinem  }u  beliebig  erjchieneiieu 
2Öerfe:  «Lignum  vitae,  omamentum  et  decus  ecelesiae»  (ba$ 
©plj  be§  Sehen«,  ber  Sdjmucf  unb  bic  3'erbe  ber  flirdie)  ge= 
brudt  nnirbe,  nennt  man  ben  heiligen  DJaladjiaS,  meldjer  im 
3ahr  109-1  in  ber  (Segenb  Don  Armagh  i«  3rlanb  geboren  mar 
unb  in  feiner  ̂ ugenb  »on  einem  meifmgenben  Gremiten  Samens 
Sniar  erjogai  uuirbe.  Schon  im  vllter  »on  breinig  ̂ ta^tm 
mürbe  er  SJijdjof  oon  donnereth,  unb  noch  nicht  oierjig  ̂ abre 
alt,  beftieg  er  ju  Slrmagt;  ben  Stuhl  beS  Metropoliten  oon  ?\r= 
lanb.  Stach  turjw  8e»'  «9*e  cr  biefe  93ürbe  nieber  unb  ni-Jte 
nad)  Moni,  um  bie  päpftlidje  ©eftärigung  be§  33iSthumS  Snu 
ju  ermirfen,  er  rourbe  oom  Zapfte  jum  apoftolifchcn  Soflaten 
für  gaiij  ̂ vlanb  ernannt,  mirfte  lange  in  biefer  Stellung  unb 
ftavb  im  ̂ abr  ju  6IoitDOU|  auf  einer  jmeiten  iHcije  nad; 
Moni,  gm  oaljr  1189  mürbe  cr  oon  (Siemens  III.  heilig  ge« 

fprodjen. 

2)ie  9lngabe  be»  SkitcbiftiucrS  55ion  über  beS  heiligen 
Malachias  Urljeberjajaft  an  ber  fraglichen  ̂ rophejeiitng  erfajeint 

Siefje  36.  33b.,  S.  718. 
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9ltt§lcger  ber  Sfkopfjejetung  fagen,  baf?  9Ueranbcr  III.  von  ber 
ftntnilie  Baperona  abftamme,  bereu  Wappen  eine  ©ans  geroefen 
fei.  ©efe  Snäöbe  ift  fnbefe  tiftorifd)  unridhria,  ba  Slleranber  III. 
aus  bcm  SjcMfe  SVmbiuelli  ffammt,  unb  bie  übrigen  SüSlegunaen 
finb  fehr  gejmunaen,  mie  311m  SBeifpiet,  bafs  meganber  III.  uor« 

jugSroeife  gern  fi'cb  auf  beut  Kapitol  aufgehalten  I)abe,  roeldieS ji  einft  uon  (Saufen  gerottet  morbeu,  ober  bafs  ein  $rfifeft 
s43aperoccio  (im  Sjtalicniidjen  etma :  ein  ©ftnSdben)  ben  Bapft  uor 
ber  ©efangennatjtne  burd)  bie  mfölgenben  taiferlirfjett  Truppen 
gerettet  habe. 

SuctujS  III-,  1181—1185,  fii(;rt  bie  Tenife:  „Lux  in  ostio«. Gr  mar  geboren  ju  Succa  (Lux)  unb  mürbe  uon  £>abrian  IV. 
511111  SBiftubf  uon  Oftia  ernannt. 

Urban  III.,  1185—1187:  —  „Sus  in  cribro"  (TaS  <&d>roein 
im  Siebe).  Ter  ̂ "uliennaine  biefeä  SfSapfteS  mar  Gribelli, 
me(d)er  fid)  etniuologifd)  etma  non  cribruin  (baS  Sieb)  ab« 
leiten  lafst.  Tie  ftamilie  Gribelli  führte  in  ihrem  SBappen  ein 
Sdnnein. 

Tregor  VIII.,  1187:  —  „Ensis  Laurcntii"  (TaS  Sd)mert 
beS  2aurentiu§).  ©regor  VIII.  mar  uor  feiner  Grnennung 
ifarbinalpriefter  ju  St.  2aurentiuS.  Gr  fährte  in  feinem 
SBappen  jmei  Sdjmcrter,  neben  smei  Dörnen. 

GlemenS  Iii.,  1187—1191:  „De  schola  exiet"  (Gr  roirb 
auS  ber  Schule  beruorgeben).  GlemenS  HL  rourbe  in  bem 
Sdjulbaufe  in  ber  Bintengaffe  in  i)fom  geboren. 

©Steffin  III. ;  1191  —  1198:  —  „De  rure  Bovensi" 
(Hu8  bem  ßanbe  beS  lU;u§).  Ter  Bater  (Söleftin'S  III.  mar 
Petrus  be  S3ubo ,  auS  ber  öamilie  ber  Orfini.  Bubo  Reifst 
beutfd)  Ulju. 

Snnocenj  HL,  1198—1216:  —  „Comes  signatus"  (Ter 
gejeiebnete  ©rat).  Tiefer  ̂ apft  flammte  auS  bem  ©efdjlecbte 
ber  ©rufen  non  Segni,  man  bat  baljcr  baS  Sßort  signatus  als 
ein  Slbjeftipum  non  Segni  abgeleitet. 

ijjonoriu.S  HL,  1216—1227:  —  „Canonicus  de  latere 
ober  lateranus"  (&anonifu§  uoni  Sateran).  Ter  s45apft  £)ouo« 
riu§  HL  mar  im  l'ateranflofter  erjogen  unb  mar  bort  Canoni- 

cus regularis. 
©regor  IX.,  1227—1241:  —  „Avis  Ostiensis"  (Ter  Bogel 

non  Dftia).  ©regor  IX.  ftammte  aul  bcr  gamilie  ber  ©rafen 
non  Segni.  Ticjelbctt  fübrten  einen  gefrönten  Slblcr  in  ihrem 
SBappen.  Vorher  mar  er  SMfdmf  non  Dftia;  bie  Tenije  be« 
äiel)t  fid)  atfo  auf  fein  ̂ amilienmappeu  unb  auf  feine  frühere 
Stellung. 

Göleftin  IV,  1241:  —  „Leo  sabinus"  (Ter  fabiner  Sörue). 
Tiefer  Bapft  mar  uor  feiner  Gnual)lung  fturbiualbifdjof  non 
Sabiuo.  Tie  älteren  SluSleger  jagen ,  baf?  er  im  päpftlid)en 
SBappen  einen  fiöroen  geführt  hübe.  S)a§  ift  jebod)  unridjtig, 
ba  er  in  SiMrflidjfett  einen  Ütble.r  al§  päpftlid)cS  Sßappeujeidjen 
angenommen  hatte;  anbere  3lü?,Ieger  begehen  bäS  „Leo  sabinus", 
allerbiügS  in  fehr  gelungener  SBeife,  auf  ben  Familiennamen 
be§  ä)apfte§  ©ottfrieb  non  Gaftigliottc ,  baS  l^cifit :  Lione,  ber 
Börne.,  unb  sabinus,  im  alten  Latein  megen  ber  ftrengen  Sitte 
ber  Sabiner  für  castus,  feufd),  gebraucht. 

3nnocen$  IV.,  1243—1254:  —  „Comes  Laurentius"  (®raf 
ßaurentiujj.  Tiefer  $apft  mar  ein  geborener  ©raf  non  Sauagtta 
unb  Starbinal  00  m  heiligen  ßaurentiuS. 

Slleranber  IV.,  1254—1261:  —  „Signum  Ostiense"  (TaS 
Reichen  non  Dftia).  Slleranber  IV.  mar  ein  geborener  ©raf 
non  Segni,  worauf  man  baS  Signum  besieht,  unb  cor  feiner 
Gr-roärjlung  Slarbinalbijcbof  pon  Oftia. 

Urban  IV.,  1261 — 1264:  —  „Jerusalem  Campaniae" 
(Semfafem  non  ber  Champagne).  Urban  IV.  mar  ju  2rone» 
in  ber  ßfiampagne  geboren  unb  mar  bann  cor  feiner  (Srmahluug 
Patriarch  non  ̂ erufalem. 

6Iemen§  IV.,  1265—1268:  —  „Draco  depressus"  (Ter 
unterbrüdte  Tradje).  Tie  alten  Sluäleger  gaben  biefem  SJapft 
ohne  SBeitereS  ein  SBappeh,  in  meld)em  ein  Sbler  einen  Tradjen 
nieberroirft,  ma§  jebod)  unrichtig  ift,  ba  Klemens  IV.  in  feinem 
ftamiuenroappeti  jeebö  Milieu  führte.  Tagegen  idjenfte  er  ben 
Florentinern,  um  fie  für  ben  ihm  gegen  sJJ(anfreb  geleifteten 
©eiftanb  ju  belohnen,  einen  Schilb,  auf  roeldpem  ba«  ̂iilb  eines 
SlblerS  angebracht  mar,  ber  feine  .Urallen  in  einen  Tradjeu 
geidjlagcn  hatte,  um  baburd)  ben  Sieg  ber  SBelfcn  über  bie 
©hibelliuen  au^jubrüefen.  Tie  ?lnhänger  ber  Seifen  unb  be§ 
SBapfteS  bejeicfjneten  in  golge  beffen  il;re  ̂ äufer  mit  biefem 
»bler,  mekter  ben  SrdÄeii  itberminbet. 

©regor  X.,  1271 — 1276:  —  „Anguinus  vir"  (Ter  fdilangen» 
hafte  5Ütann).  ©regor  X.  ftammte  qu$  ber  Familie  Sigconti, 
tiH'icbe  eine  Schlange  in  ihrem  SBappen  führt. 

^uiiocens  V.,  1276:  —  „Concionator  Gallus"  (Ter  gallijd)e 
^rebigei).  Oniuocenj  V.  mar  ein  gransoje  unb  geborte  uor 
feiner  l£rroär)lung  bem  sjbmfnifdner«  ober  Sjrebigerorben  (con- 

cionator) au. 
.s>abriau  V.,  1276:  —  „Bonus  comes"  (Ter  gute  ©raf). 

^abrtan  Vr.  mar  ein  ©raj  non  Vauagna,  ba§  bonus'unrb  burd) ein  SBoilfbiel  ertlart,  meil  er  mit  feinem  Saufnamen  Oeto= 
bunuS  biep. 

Johannes  XXL,  1276—1277:  —  „riscator  Tuscus"  (Ter 
tuSciiche  3"U'd;er).  Tiejer  'i'apft  hicfi  mit  feinem  Familiennamen 
SJctruS  vViliaui.  SJjOlt  bem  sJiameu  SBetrnS  leitet  mau  nach  bem 
3lpofleI  bie  SBejeiAnuna  alß  rvn'djcr  ab.  SSpi  [einer  ©rraärjtung mar  er  ,U'a:binalbi)d)of  non  Tusculimi. 

DlifolauS  Il|..  1277— 128Ü:  „Hosa  composita"  (Tie  jicr- 
licbe,  mol)lgeorbuete  9iofe).  Ter  Sßapfi  SRifolauS  III.  hatte  ben 
SJeinamen  „Compositus"  erhalten,  meil  er  fomohl  in  feiner 
dufieru  Grjcheimiug ,  al§  in  feiner  Siebe  unb  in  feinen  ©c 
banfen  ̂ icrliebreit,  Glegauj  unb  Drbnung  liebte.  (Sr  geholte 
jur  fjamilie  ber  DrRni,  meldie  eine  fRofe  im  SBappen  fuhrt. 

iütärtin  IV.,  1281—1285:  „Ex  teloneo  liliacei  Martini" 
(i!lu-?  ber  Scbatdaiiuuer  l'iartiit'§  mit  ber  Cilie).  Gr  fuhrt  eine 
Siilie  in  feinem  SBappen  unb  mar  uor  feiner  (irmabluug  Sd)a\j> 
meifter  ber  Jlirdte  311  5  t.  llfartiu  in  2ourS. 

§Oil0riuS  IV.,  1285—1287:  —  „Ex  rosa  leonina"  (9lu? 
ber  Slfpfe  mit  beut  ßöroen).  Gr  geholte  jur  Familie  ber  Sabelli. 
,011  feinem  SBappen  befanb  fid)  eine  non  einem  l'omcu  empor« 
gehaltene  SJlofe, 

sJiifolau-3  IV.,  1288—1292:  —  .Ticus  inter  escas"  hoSxU 
lieb  ülcrjcfct:  Gin  Specht  unter  ben  (JfdieubÄumen,  .^egeeiebeu). 
9111c  Teutungeu  biejer  Teuife  finb  jiemlub  gemaltjam,  man  hat 
cscas  mit  Släcoli,  bem  ©eburtSorl  be»  SSapfteS,  gebeutet,  unb 
ftatt  Picu?  —  Picenus  gelefen,  meil  H«coli  in  SScenum  liegt, 
©ine  anbere  Teutung  ift  bie,  bafs  ber  "Inipft,  ioela;cr  für  ben 
bebrohteu  53efi|>  bcr  bnreb;  bie  Slrcu jfaljrcr  gemachten  Grobe 

rungen  im  gelobten  ßanbe  oergeblid)  bei  ben  dürften  Schüfe 
burch  einen  neuen  föreujjug  fuchte,  ebeufo  nergeblid)  überall 
angeflopft  l)abe ,  mie  ber  Sped)t  au  bie  harten  ücinben  bcr 
^aume. 

Göleftin  V.,  1294:  —  „Ex  eremo  celsus"  (9tu§  ber  Gin» 
fiebelei  sur  4>öl)e  emporgeftiegen).  Gr  mar  Stifter  bes  Gö(eftiuer= 
orben§  unb  lebte  al§  Ginfiebler  in  einer  .stöhle,  au§  roelcher  er 
nad)  feiner  UBaf)l  sunt  Sßapft  geholt  mürbe. 

SDonifajiuS  VIII.,  1294—1303:  —  „Ex  undarum  bene- 
dictione"  (9lu§  bem  Segen  ber  SBellen).  Ter  ̂ apft  3)oui» 
fasimS  VIII.  hie&  mit  feinem  Saufnamen  ©enebift  unb  führte 
in  feinem  SBappen  himmelblaue  SBellen  in  golbenem  Fdbe. 

5öenebi£t  XL,  1303—1304:  —  „Concionator  Patareus" 
(Ter  ̂ rebiger  non  ̂ atnra).  Gr  gehörte  511m  Crben  ber  SSre« 
biger  (concionator)  unb  h'cfi  vox  feiner  Grhebung  5!ifolau§ 
nad)  bem  heiligen  9iifolau3,  meld)er  311  ̂ atarä  in  2pcen  ge« 
boren  mar. 

GlemenS  V.,  1305 — 1314:  —  „De  faseiis  Aquitanicis" 
(23on  ben  aquitauifdjen  33inben).  Glemen§  V.  mar  in  ber  ©a§» 
cogne,  beut  alten  Aquitanien,  geboren  unb  führte  in  feinem 
SBappen  brei  horizontale  SBtnben. 

Sot)annc§  XXII.,  1316-1334:  —  „De  sutore  Osseo« 
(9jom  Schttfter  non  Ofj'a).  Gr  mar  ber  Sohn  eines  Scfmbflicfer? au»  Offa. 

Ga  folgt  ber  9lfterpapft  5Rifolau§  V.  mit  ber  Teoife: 
„Corvus  schismaticus"  (Ter  fd)i5matifd)e  ;)cabe).  Gr  mar  ge= 
boren  in  bem  Torfe  Gorbario  in  ben  9lbrujjen  unb  führte  ein 
Sd)iöma  herbei. 

«öenebtft  XII.,  1334—1342:  —  „Frigidus  Abbas"  (Ter 
falte  9lbt).  Gr  mar  vjor  feiner  Grrodhlung  91bt  in  einem 
Gifteräienferflofter,  meidheg  „fons  frigidus",  bie  falte  Quelle, 
genahnt  mürbe. 

GlentenS  VI.,  1342-1352:  —  „De  rosa  Atrebatensi" 
(jBon  ber  Jioie  non  Slrtoi«).  Gr  mar  cor  feiner  Grroahluug 
!üifc()of  non  3lrtoi§  unb  führte  eine  9(ofe  in  feinem  SBappen. 

Snnoeens  VI.,  1352 — 1362:  —  „De  montibus  Parmachii" 
(Sjon  ben  bergen  be»  s43armad)iuS).  Gr  führte  als  ftarbittal 
ben  Titel  non  S3armad)ii  unb  hatte  fed)S  53erge  in  feinem 
SBappen. 

Urban  V.,  1362—1370:  —  „Gallus  Vicecomes"  (Gin 
frausöfijcber  SJisegraf).  Gr  mar  non  ©eburt  ein  Franjofe  unb 
uor  feiner  Grroäl)lung  päpftlidjcr  üegat  bei  bem  Slilconte  uon sJJfui!anb. 

©regor  XL,  1370—1378:  —  „Novus  de  virgine  forti" (Ter  Jieue  non  ber  tapfern  Jungfrau).  Dian  hat  biefe  Teuife 
in  ziemlich  geroaltfaraer  Sßeife  bal)iu  gebeutet,  ba&  ber  S3apft  ©rc 
gor  XI.  ber  Solm  beS  ©rafen  uon  S3elfort  (Forti)  mar  unb  als 
SEarbinal  ber  itird)e  „Sanctae  virginis  Mariae  novae"  potftanb. 
Später  nabm  mau  bie  Teutung  an,  baf3  eine  „tapfere  3ung« 
jrau"  —  STatljarina  non  Skna  —  ben  ̂ apft  baju  brättgte, 
uon  Auignon  roieber  nad)  3com  surüctsufehren,  roo  er  aber 
nid)t  mehr  ben  lateranijdjen  SJalafi,  bie  frühere  9iefibens  ber 
Siäpfte,  bejog,  fonbern  feine  SBohnung  an  einer  neuen  Stelle, 
im  Skrtifun,  auffd)lug. 

Tie  nachfte  Teuife  besieht  fid)  auf  ben  ©egenpapft  Gle= 
mens  VII.  unb  beifst:  „De  cruce  apostolica"  (S3om  apoftolifd;en 
ifreus).  Gr  mar  Slarbinal  31t  ben  heiligen  9lpofteln  unb  führte 
ein  Streuj  in  feinem  SBappen,  bod)  beutete  man  mehr  noch  bie 
Teuife  bubin,  bafi  er  als  ©egenpapft  bem  apoftolijdjen  Stuhl 

„Sfreuj"  bereitete. Ter  roeitere  ©egenpapft  53enebilt  XIII.  führt  bie  Teuife: 
„Luna  Cosmedina"  (Ter  coStuebinijd)e  5Jlonb).  Gr  hicfi  "iit 
feinem  Familiennamen  s]ielruS  be  8una  OlJlonb)  unb  mar  Mar» 
binalbiafon  311  „St.  Maria  in  Cosmedina".  9luf;erbetu  aud) 
führte  er  einen  .^albmoub  in  feinem  SBappen. 

Sluf  ben  9tjterpapft  GlemeuS  VIII.  besieht  fid)  bie  Teuife: 
„Schisma  Barchinomum"  (TaS  Sd)iSma  uon  Barcelona).  Gr 
mar  SlanonihiS  uon  Barcelona  unb  bradjte  ein  Sd)iäiua  in 
bie  fatt)olifd)e  Stiidjc. 

(^fottjetjung  folgt.) 

J'iiianjmini|!fc  JooGrctfif. 
(§ieju  baä  tottrat  3.  GU5.) 

Ter  nn  Stcüe  bc§  .^errn  Eamp|aufen  neuernannte  {Jinnnj« 
miuifter  9lrtl)ur  4)obrcd)t  ift  am  19.  9luguft  1S24  in  ftotrierftn  bei 
Tansig  geboren,  ftubirte  jura  unb  cameralia  unb  arbeitete  juerfl 
al§  OiegietungSaffeffBX  bei  ber  Diegicrung  in  "JJiarieiimerber.  Sein S'atcr  mar  im  Oal)re  1846  atS  DelönomietommijfariuS  nad)  Sfatibor 
gtlommen,  ronr  bort  mit  bem  bamatigen  ÄppeHafion8geriö{)tStiije" 
präfibenten  u.  ßirtt)manb  unb  bem  Slppetlation§aerid)tSrat^|  lljdjuer 
naher  befreunbet  unb  tl)eilte  bie  für  bie  bamaligc  ̂ }eit  jcl)r  meit« 
ge^chben  liberalen  WcfiuuuiigenSöeibcr.  9lui;cr  feinem  Sob^n  9lrtl)ur, 
bcm  iefUQen  oinaiisininifter,  hatte  bcrjclbe  nod)  siuei  £bt)itc,  3ame8, 
mehtjer  ba§  Saufad)  ftubirte  unb  heute  Pljcj  ber  berliner  ftttnatt« 
[atton  ift  —  unb  MJiar,  roeld)er  bamal»  Relbltttfiet  mar  unb  heute 
al3  bcbcutcnbcr  unb  angeft^eWet  öaluilbefitjcr  in  8tai(jtnoR)  lebt. 
9llle  brei  Sohne  fianbtn  im  9l(lgcineincn  auf  bem  politifdjtn  Staub« 
pnnfte  ihres  S'atcr-5,  baS  jei|^  bemienigeu  ber  Ijculc  jogenaiiuten 
9lltlibcralen;  am  weiteren  uorgcjdjritten  mar  sJJi'aj,  roelcher  bei 
bem  (veftmnl)'  W  ß^ren  ber  greijprechung  SBalbttf'S  bie  f^marj« 
rot()-"flolbenc  itahue  im  Saale  entfaltete,  mit  einigen  Oefintiangi* 
genpßtn  bo3  bamal?  beiiipfratijdje  rofalblatt  .Tie  ijotomotiue"  in 
Öiatiiot  grüubctc  unb  bnfür  mehrmal-j  bor  ben  GkfötDOTCnen  ftaub. 
3cner  SiteralUmuS,  beffen  ̂ brberungen  heute  faft  jammtlid)  gelten« 
bc5  IKedjt  im  bifentltdjcn  Se&eh  geworben  finb  Ijinbertc  übrigens  bie 
gfamilie  Jöobredjt  nicht ,  im  0"hrc  184^  jehr  energiid)  für  bie 
9lufred)terl)altung  ber  Crbnung  in  SHatibor  einjutrtten ,  na  bcr 
Batet  an  ber  Spif.e  ber  SMlracimcbr  ftaub.  91  in  niiubrften  äufjer« 
lid)  tjeibortretenb  war  bie  politifitje  Weiiiinuiig  bei  9hthur  ̂ ob« 
rcd)t,  welcher,  abgejehen  uon  feinen  inbiribuellen  9lnfchauungcn, 
feine  bienftlidjen  ̂ flidjten  auf  baS  yünftlirtjfte  cifüDte;  er  würbe 
wegen  [einet  BeTborragenbcn,  oon  feineu  unmittelbaren  Borgcicii« 
ten  hl1fh  ancrlanntcn  unb  ben  Winiftern  gerühmten  S'crwaltungs« talentS  im  oaljre  1817  nad)  Sdjlefien  gejd)idt,  um  bort  einen 
.ftreiS,  in  welchem  ber  ̂ iingertiiphuS  ftart  graffirtr,  lommiffarijd) 
ju  berwalten;  barauf  arbeitete  er  bei  ber  löniglidjen  ©eneral» 
bnuniffkm  in  Breslau  unb  muijtc  befonber§  mit  großem  ©cjdjid 
bie  in  Cberjd)lcjicn  fehr  fdjwierigen  unb  uerwidelteu  9lblöfung§« 

I  angelegenheiten  jwifdjen  ben  Bauern  unb  ben  ©u!§f)erren  ju  regeln 
unb  jum  9lbfd)lu§  ju  bringen,  jo  baß  er  balb  als  $ommiffariu§ 
bc§  fJinansminifteriumS  nad)  bem  Dbrabrud)  für  bie  bortigen  9lr» 
bäten  gefenbet  würbe.  Bon  bort  berief  ifjn  föraf  Sdjwcrin, 
yjliuiftcr  bc§  Sintern  in  bem  SJiinifterium  f)ol)en3otlern=9luer5« 
walo,  unter  Grnennung  mm  DiegicriingSratf)  als  J^ülfSarbeiter  in 
fein  SJlinifierium,  in  meld)em  er  bis  jum  3al)re  1805  in  biefer 
(Jligcnjdjüft  berblicb,  alfo  aud)  nod)  unter  bcm  jet;t  3urüdgetretcnen 
ffirafen  (^Ulenburg  tl)ätig  war.  3m  3ahre  1805  würbe  er  jum 
Cberbürgcrnieifter  Uon  Breslau  ernannt,  wo  er  bi§  1872  fungirte 
unb  aud)  bie  Stabt  Breslau  im  Sjcrrenljaufe  »ertrat,  ol)ne  inbefj 
jemals  bejonberS  politifd)  hcroorjutreten.  Bon  feiner  Stellung  in 
Breslau  aus  würbe  er  jum  Cbcrblirgermcifter  Oon  Berlin  erwählt 
unb  hat  in  biefer  feiner  Stellung  nicht  nur  fein  b.beutenbeS 
BerwaltungStalent  nad)  Bielen  SKidjtungen,  wie  j.  B.  burd)  bie 
Ginführitng  ber  fianatijation,  erfolgreich  unb  burd)fd)lagenb  be« 
wiefeit,  fonbern  fid)  aud)  burd)  feine  ©eredjtigfeit  unb  feine  wohl» 
wollenbe  Sugänglidjfeit  eine  weit  berbreitete  Popularität  erworben. 

5Jcit  eigentlichen  ftinan3fad)en  hot  i?err  §obred)t  fid)  bienft» 
lidj  niemals  befdjäftigt;  man  erzählt  fid)  fogar  bon  ihm,  bafj  er 
biefe  9tiigelegenheitcn  ftet§  bcm  bewährten  Stabtlanimcrcr  über« 
tiefe,  inbem  er  fdjerjenb  bemertte,  baß  er  bauon  nichts  Berftel)f. 
9luS  biefem  Umftanbe  unb  biefen  belannt  geworbenen  9lcuBerungen 
wollen  ©egner  ber  gegenwärtigen  yieubiibung  be§  ÜJlinifteriumS 
bie  (Ernennung  §obrcd)t'S  311m  fjinanjminiftcr  bemängeln;  e§ 
mbd)tc  jebod)  gerabe  hierin  biellcidjt  ein  fehr  d)arafteriftiid)e§ 
3eid)en  bafür  31t  finben  fein,  bafj  man  an  entfdjeibcnber  Stelle 
ju  ber  alten  preufjiidjen  ̂ Jcajime  3urürf3iife()ren  beabiid)tige,  bie 
ßeitung  ber  3inan3wirthfd)aft  be§  Staats  nidjt  einem  fad)männifd) 
gefdjultcn  ginansmann ,  fonbern  einer  mit  bem  ganjen  ©ctriebe 
ber  S'aatSmafd)ine  bureaulratifd)  Bertrauten  BerwaltungSlraft 
ju  übertragen,  woburd)  bie  Berfolgung  cinjeitig  parteüfd)er 
!lßirtbict)aftStf)corieen  auSgefdjloffcn  unb  bie  allgemeinen  Staats» 
intcrcjjen  uicllcicht  befjer  gefbrbert  werben  fönnen. 

Ter  neue  ̂ inaiijminifter  $at  fid)  ftetS  als  ein  9lnhänger  beS 
Briti3ips  bcr  inbireften  Steuern  ertlärt  unb  bethätigt,  er  würbe 
alfo  in  biefem  hochwichtigen  Briniipe  uoüftänbig  mit  ben  9ln« 
fd)auungcn  übercinftimmen,  3U  welchen  aud)  bcr  yürft  BiSmard 
fid)  laut  unb  öffentlich  im  3teid)Stag  unb  2aitbtag  wie  in  prioa« 
ten  Steuerungen  belannt  bat,  unb  feine  abnüiiiftratioe  Oiewaiibt« 
heit  wirb  iljn  befonberS  fähig  niadjcn,  bie  ©runbjalje  beS  fianslcri 
prattijdj  in'§  Sehen  treten  ju  lafjen. 

3)ic  firciijaGnafime  uon  p.  p.  iiiiOrns. 
!.<>•  ja  baS  9)itt>  S.  008  unb  609.) 

3n  ber  Jlathebrale  bon  9Intwerpen,  einem  ber  herrlid)ften 
Tome  bcr  Gbriftettljcit,  fefjelt  unfern  Blid  ganj  unwibcrftel)lich 
baS  Toppelbilb  ber  fireu3erl)öhuug  unb  Kreusabnahmc,  welche  ju 
ben  größten  SJlcifterftüden  Bon  9iubenS  jäljlen.  2er  ßünftler 
hatte  am  7.  September  1011  Bon  bcr  ©enofjenichaft  ber  9lrmbruft» 
fdjütjcn  ben  9luftrag  erhalten ,  einen  „6 hriftophoruö"  3U  malen, einen  E^riftuSlräger.  Gr  nal)in  ben  Auftrag  aüegorifd)  unb 
malte  bie  Sbnaljme  Born  ftrcu3,  auf  welcher  bie  Sreunbe  bc5 
Öerm  ben  S3eid)nam  tragen,  aud)  bie  heilige  3ungfrau  nad)  bcr 
§eimfud)ung  als  (£hriftuSträgcrin  fügte  er  &IIU.U,  ferner  ben 
§ol)epricfter  Simeon,  wie  er  im  Tempel  Cljriftuä  auf  feinen 
9irincu  trägt.  Tie  Schütjcn  aber  uerftanben  biefe  9lUegoricen  nicht 
unb  tierlangten  ihren  Sd)ut;patron,  ben  h-  (ihrifteph,  ben  ffiubenS 
nad)tröglid)  auf  einem  Slügel  malte.  9lls  bie  Ärcujabnahme  auf 

ber  Staffelei  ftanb,  fiel  fie  burd)  einen  Zufall  in  SfubcnS'  9lb= wefenheit  herab  unb  nal)m  Schaben;  oan  Xi)d,  als  ber  gcidjirftcfle 
Sdjüler  bon  SlubenS,  würbe  gewählt,  ben  Schaben  auS3ubeffcrn, 
wa5  ihm  fowot)l  gelang,  baß  KubenS  nach  feiner  31  üdfehr  erllärte, 
fein  Schüler  habe  iljn  übertroffen.  Tie  Spangen  unb  baS  ilinn 
bcr  Jungfrau  sDcaria  unb  ber  9lnu  ber  lllagbalena  finb  Bon  bc§ 
SdjülcrS  J^tanb.  1014  würbe  ba§  Bilb  auf  bem  9lltar  aufgeftcDt. 
Tie  ©ruppe,  fagt  Sd)naafe,  ift  fo  einfach  juiatnmengehalten ,  bie 
©eftalten  finb  fo  fräftig  unb  fühn,  bie  Jarben  fo  Bod  unb  hat« 
ntonifd),  ber  Moment  förperlid)cr  9lnftrengung  fagt  ben  {jormen, 
bie  DJubenS  liebt,  fo  feljr  3U,  baß  mau  baS  Bilb  gerabehin  für 
ein  SDceifterTOerl  beS  BleifterS  felbit  erllarcn  fann,  ouf  bem  in 
biefen  Jagen  öftcrlidjcr  jjeierftimmung  frommet  Sinn  ben  Blid 

gerne  rul)cn  lafjen  wirb. 

3)ir  foönang  ifrs  Pnpflrs. 

(jt>icju  ba»  »ins  S.  C13J 

Tie  fittinifdjc  Capelle,  in  ber  fid)  bie  Bapfwahl  brlljoßen, 
foflte  auch  ber  ßrönungSfaal  Seo  XIII.  werben,  unb  nad)  bcr 
St.  BcterStirchc  bürjte  wohl  faum  ein  Scannt  in  Stcui  gefunben 
werben,  ber  für  birje  hohe  Va,,blung  würbiger  wäre.  Wtti  einem 
aus  ben  Rarbiit&ltn  unb  bem  ganjen  päpftlichen  t>ofc  gebilbeten 
©efolge  begab  fich  ber  Bapft,  auf  ber  S<  diu  gotatoria  getragen, 
uadj  ber  ßapelte,  wo  bie  SJeeffe  celebrirt  würbe.  Inj  ein  be« 
ftimmteS  Reichen  unterbrach  man  fie  burd)  bie  Umlegung  beS 

1  BalliumS,  welche  jwei  Äarbinalbialonen  bei  2eo  XIII.  uolljogen, 
worauf  bie  ftarbinäle,  (»rjbijchöfe,  Bifdjöfe  uub  Bönitcntiäre  ben 
£>ulbigung§cib  leifteten  unb  juletjt  bie  ßrönungSlitanci  gejungen 
würbe.  Tann  nahm  man  bie  IPtcffc  wieber  auf  unb  beeubete  fie. 
Statt  nun  auf  bie  Sedia  ju  fteigen ,  um  nueb  bcr  Lxggia  »on 
St.  Beter  getragen  3U  werben ,  nahm  ber  Bopft  auf  bcm  in  ber 
Jiapclle  hergcrid)teten  Throne  Blatt  unb  man  jrbritt  jur  ßrönung. 
Ter  ftorbinal  Caterini  fette  Seo  XIII.  fiatt  bet  Wnta  bie  Jiara 
auf,  baS  Symbol  ber  breifachen  Bcnd)t  ber  Bapfte,  weld)e  alle 
ßatholilcn  bem  Stcllucrtrctcr  Ghtifti  3ucrfennen.  Tann  erhob 
fid)  ber  Bapft  unb  breitete  bie  9lrme  über  aDe  9lnmcienbcn, 

1  welche  außer  au§  ßarbinälen.  5*i'd)öten,  Brälatcn  unb  CrbnungS« 
Beamten  aud)  nod)  au§  ©eianbten,  Sfepräfentanten  ber  fatholi'dien 
Viadjte  unb  anbern  offiziellen  Bcriönlid)(eiten  befianb.  Seo  XIII. 

'  begab  fid)  bann  in  ben  Xapctcnjaal,  wo  er  bie  ©Iudwüufd)e  beS 
h.  ßotlegiumS  empfing,  unb  50g  fid) ,  nad)bcm  er  bafür  gebantt, 
in  feine  ©emäd)cr  jurüd.  Tie  Zeremonie  bauerte  fehr  lange,  fie 
hatte  0*01  heilt  sehn  Uhr  begonnen  unb  fd)loB  erft  um  ein  Uhr. 
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ffitcrittur. 

—  Ein  «euer  (3.)  SBnnb  »on  20.  §.  91icljl'S  „ÜJiufiralifrbcn  Glm- 
ralferlöpfen"  ift  jetjt  erfdjienen  (Stuttgart.  Gottn).  ©er  Autor  ift  alS 
ebenjo  origineller  wie  geiftoollcr  Sdjriftfteller  auch  auf  biefem  ©ebiet  bc= 
fannt.  ©icfeS  tunftgcfch'icbtlid)e  Sfisjenbud)  enthält  eine  9eeihe  »on  mufif-- gcfchidjtlidjen  GffapS,  »on  benen  einzelne,  wie  bie  beiben  BecthoBcn  („ber 
Komponift  unb  ber  Sonbiditer"),  bie  KricgSgcjd)id)te  ber  bcutjdjen  Oper, 
burd)  itjre  Auffaffung  imb  Originalität  frappiren;  anbere,  toie  „ber 
Sänger  beS  beutfd)cn  KommcrSbudjcS".  „3Wci  beutfdje  Kapetlmeiftcr", auf  ba§  geinfte  unb  ScbcnSootlfte  ausgeführte  mufifgefdjicbtliäje  5J3ortrnt§ 
bringen.  ©er  ©Ian3punft  bicfcS  gciftPollcn  Buches  fajeint  unS  baS  Gffatj 
über  gran3  Krommcr,  ben  Wciftcr  ber  ed)t  bürgerlichen  Duortettmufif. 
3n  biefem  Artilcl  ift  ba§  beutfdie  Quartett  unb  feine  Komponiftcn  _über= 
haupt  gerabeju  meifterhaft  djaraltcrifirt  unb  if)m  eine  portrcfflidjc  intcr= 
effante  ©cfd)ichte  gejdjrieben.  ©iefer  Banb  reiht  fid)  roürbig  ben  beiben 
früheren  an. 

—  ein  umfangreiches  SiefermtgSttcrf  f)at  in  einer  neuen  Auf« 
tage,  ber  fiebenten,  je(jt  [ein  Gnbe  crrcidjt ;  eS  ift  biefe  „Abrian  Balbi'S 
Allgemeine  Grbbefdjreibung",  bearbeitet  ton  Dr.  Karl  ArcnbS  (Söien, 
fortleben).  Beinahe  ein  halbes  3abrbunbcrt  rjat  ber  „Balbi"  jetjt  in rochen  Kreifen  als  gcographifajeS  §auSfaftotum  gebient.  ©ie  leljten 
3af)r3ehnte ,  fo  bebeutungsooll  unb  roiajtig  für  bie  Grrociterung  ber  Grb= 
funbe,  »eranlafeten  eine  Umarbeitung  beS  alten  erprobten  2Öerfc3,  ein 
Ausfüllen  mancher  Surfen ,  ein  9ead)tragcn  neuer  Shntfadjen.  Siefe  ift 
burd)  einen  tüdjtigen  gadimann,  Karl  ArenbS,  gefcheben,  roeldjer  cStuohl 
»erftanb,  bei  alter  wiffcnfehaftlidicn  ©cnauigfeit  unb  AuSfübrlidjteit  ben 
Sott  ebel  populärer  Sarftelluug  beijiibefjaften.  2Bir  flehen  nirtjt  an,  biefe 
Balbi--ArcnbS'fdjc  Grbbefdjrcibung  al§  eine  ber  »ortrcfflidiflcn,  bie  mir 
rennen,  ju  bcjeidinen  unb  unfern  ßefern  als  geograpljifdjcS  £muSbud) 
jtim  9cad)jd)Iagen  unb  311  cingehenber  Ccttüre  3u  empfehlen,  ©ie  fünf 
fehr  grofeen  äjarafterifiijdjcn  SaubfdjaftSbilber  in  Sonbrud,  welche  ber 
neuen  Auflage  beigegeben,  finb  eben  fo  bclerjrenb  toie  aud)  eine  ̂ kx^t 
bei  AkrteS. 

—  £armfofcr  nnb  bon  geringerem  Setter  burtfjfiliifjt  al§  3ranjo§' 9Io»etlcn,  aber  nidjtSbeftorocnigcr  eine  in  hohem  ©rabe  intereffantc  Cettürc 
gewähren  bie  jetjt  in  3iveiter  Bermchrtcr  Auflage  erftbieneneu  3ubengejd)id)tcu 
,5polnifd)e  Suben"  bon  ßeo  4)eräberg--gräutel  (Stuttgart,  ©rüninger). 
©er  Autor  fdiilbert  ganj  objettio  polnif4=jübif4e§  Geben,  polnijdHübifdje 
tJrigurcn,  er  gibt  91ooellen  unb  hie  unb  ba  nur  ein  ©enrebilb,  in  faulerer 
lebenSroarmer  91u§fübrung,  fonnig  burd)!ctid)tct  Son  roarmer  9Jienjd)cn= 
liebe  unb  tüuftlcrifd)  burdjbadit  unb  ootlcnbet  nad)  fjorm  unb  3uf)ott. 
ßbaratterbilber  mie  „Gin  9llmofenier",  tuie  „9J!efd)umcb  Senfete"  futben 
ibreSgleicben  in  ber  ßraft  unb  §erjcu3toärme,  mit  roeld)er  fie  auf ge= 
fafjt  unb  bargefteßt  finb.  gejablungcn  tuie  „S3afd)infa",  „Säufdjnngcn", 
»91u§  ben  untern  Sd)id)tcn"  ergreifen  unb  riil)ren  bem  Stofj  nad)  unb 
ftraljlen  jenes  harmonifd)  ftiminenbe,  erljcbenbe  Sid)t  bem  fiefer  in'S  ̂ erj, 
ba§  nur  bem  Wahren,  cdjtcu  jfunftroerf  eigen.  3)icfe  „^olnifdjen  Subeu" 
fmb  befonberS  für  91id)tjuben  inlereffant  burd)  bie  grofie  gülle  Oon  jnbi= 
fdien  Gcigenthümtichfeiten  unb  ©ebräudjen,  roeldje  in  bie  Sdjilbcrungen 
mit  hinein  Derroebt  finb. 

—  ißon  flarl  SJJatjerberger  ift  in  Sprefjburg  bei  ̂ ettennft  ber 
erfie  Sheil  eine§  aulführlidicn  SebvbudiS  ber  mufitalijdjen  ̂ armonit  er= 
fd)ienen.  ©iefer  Sljeil  umfafjt  bie  biatoni:djc  jparmoni!  in  Dur;  ba§  Sßcrf 
ift  in  gemcinfafjlidjer  ©arftettung  gehalten,  febr  inftruttio,  jeigt  einen 
tüdjtigen  Sßrattiter  au»  ber  Sduile  ©ottfrieb  $ct)er'S  unb  büvfte  burd) bie  ffüüe  oon  Seifpielen,  Son  unb  Scnben3  fid)  befonber?  für  höhere 
9Jlufi!fd)ulen,  Sehrerfeminarien  roie  aud)  311m  Sclbftuutcrridjt  eignen. 

—  ?l(S  eine  ber  jeitgentäfjefteii  mnfifalifdjen  9^ubIifationcn  ift 
ein  bei  3-  9lnbre  in  Dffenbad)  a.  9Jf.  erfd)ienener  „äßagncr--ßata!og"  311 
bc3eid)ncn,  öcrfafjt  Pon  ©merid)  ßaftner,  einem  allerbing»  für  ben  „3>id)ter= 
tomponiften"  fdjarf  in'§  3c"g  gcljeuben,  aber  aud)  an  fid)  fehr  tüditigen unb  terbicnftootlcn  Sonlünftlcr  in  Sßicn.  E§  mag  oiel  9J£üI)e  getoftet 
haben  unb  nur  einem  für  feinen  ©egenftaub  S3egeifterten  möglich  gercefen 
fein,  biefe  Ueberjülle  an  5ßetaill  ton  allen  Orten  her  bei3ubringcn  uub 
in  einem  roohlgeorbnetcn  23ud)e  311  famnuln,  einer  9lrt  „SBagncrmufcum", ba§  nun  bon  9111cm,  roa3  SBagner  gefd)ricbcn,  überbiefs  oon  fämmtlidjen 
9lu§gaben,  erften  Aufführungen,  33caibcitungcn,  SHuftrationcn  unb  Sße= 
urtheilungen  feiner  IBerfe  genaue  SSu'Sfimfl  gibt,  unb  fo  nidjt  allein  ben 
fpe^ieDen  „SBagnerjreunben"  b.  i.  33anreutl)ianern  pon  hohem  äßerthe, 
fonbern  aud)  Dielen  Slnberen,  bie  fid)  für  DJufit  unb  Sühne  interejfircn, 
nidjt  uutmtlfommeu  fein  roirb.  !Dlan  mag  über  2ßagncr'§  Seftrebungen 
beulen,  wie  mau  roiQ  —  bie  öffentliche  9Jieinung  hat  biciclben  burd)  ihre 
Slufmerfjamtcit  immerhin  311  fjattoren  geftcmpclt,  mit  beneu  mau  „rechnen 
muV,  unb  lafjcn  fid)  biefe  am  roenigften  Pom  gcfdjäftlidjeu  Stanbpuntte 
au§  ignoriren,  luefjhalb  biefer  Katalog  namentlid)  aud)  SereinSbirigenten, 
5Diufitl)änblern  unb  überhaupt  Allen  empfohlen  fei,  mcldje  mehr  ober  roe= 
niger  aud)  auf  ba§  eben  Porwiegeube  Sutcreffe  be§  9ßublifum0  augeroiefeu 
fmb. 

—  3.  3.  SBeber  in  Seipjig  löfjt  fllenfe'S  31aljrunB8mitteI»er> fälfd)iing  in  jnieiter  böllig  umgearbeiteter  Aujlage  unter  bem  Sitel : 
„SüuftrirtcS  Sejiton  ber  Sßerfälfdjungen  ber  9cahruug§mittel  unb  ©etränte" 
erjdjeiuen  unb  jinar  in  8  SDIonatslicfcrungen. 

I3tlijttii£  MtlfLt. 
—  ©ie  Don  beutfdjen  Malern  uub  Silbhauern  bcfrfjicfte  9luS> 

ftcHung  im  beutfehen  33otid)ajtägebäubc  in  9iom  ift  am  31.  SKärj  er= 
öffnet  roorben  unb  hat  einen  guten  (Srfolg. 

—  ©a3  Stanbbilb  SBeetljobcn'8  uou  gumbufdj,  beffen  ©ufj  bor toenigen  Sagen  in  ber  ßrjgieBcrei  be§  ßunftinbtiftriellen  Sourbain  in  äBien 
PoUcnbct  morben,  geht  und)  IßariS  ab,  roo  e§  eine  ber  §aupt3ierben 
ber  öfterreid)tfd)cu  Abtljcilung  auf  ber  aßeltau§ftetlung  bilben  roirb.  ©er 
©u{5  ift  fo  »or jügliet)  gelungen,  bafj  ber  ©eftalt  bie  Polle  Unmittelbarleit 
bctvarjrt  ift ,  uub  fie  erjdjeint ,  al§  fei  fie  burd)  bie  jjanb  be§  ßünftlerS 
ohne  ade  Vermittlung  in  61-3  gebilbet  roorben.  9lUe§  ©etail  erfd)eint 
in  ber  ©urdjbilbung  be§  Stitli|e§  unb  ber  jdjarfen  Snbiüibualifirung 
ber  §anbe  beibehalten.  3nbem  mau  ba3  6rs  mit  einer  DJiifdjuug  au» 
Ocl  unb  ©rapljit  überjog,  erljielt  baS  ©auje  einen  äufeerft  rootilthuenben, 
in'§  ©raue  jpielenben  Son.    ©er  augcnbclcibigcube  ©Iaii3 ,  ben  unjere 

1     meiften  ßrsftanbbilbcr  tragen,  roenn  fie  frijdjrocg  au§  ber  §anb  be§  <IU jelcurS  tommen,  ift  baburd)  PoÜftänbig  aufgehoben. 
—  ©it  Scfiälje  beS  berühmten  5Snlajjo  Strojji  ju  glorenj  finb 

in  ba§  Eigentum  be§  berliner  QJlufeumS  übergegangen  uub  roerben  jd)on 
in  nädjftcr  3"'  ocm  ̂ ublifum  jugänglid)  gemacht. 

jitfiftiu —  afiag  aSrud)  h«t  eine  gröjjere  ßomporttion:  ,,©n8  Sieb  Pon 
ber  ©lode",  für  Drdiefter,  El)or  unb  Soli  Pollenbct ,  bie  juerft  in  Köln 1     om  12.  DJiai  jur  Aufführung  tommen  roirb.  SJcfauntlich  ha'  Sinbpaintner 
bcnfelben  Stoff  früher  mujifalijd)  behaubelt. 

ßiiljne. 

—  3u  ifJrefjburg  ̂ at  Sriebrio)  »obenflebt'3  „llaifer  ißaul"  in >  feiner  erften  Aufführung  feljr  gefallen,  ©er  Siebter  roohnte  ber  33or= 
[  fteHuug  in  einer  Soge  bei,  unb  erfdjien  am  Sdjluffe  auf  ber  33 ii Tj n e,  bem 
I     §trbonu[ebe§  SPublitumS  fjolcje  lei[teub. 

—  ©a8  Oftenbthealer  in  IBerlin  hat  ein  fiinfaftige8  Schaufpiel 
bon  ̂ ermann  ßette:  „9lad)  sefjn  3ahren",  311m  erften  Wal  aufgeführt. ®8  ift  eigeutlid)  bie  alte  ©efd)id)te  oon  ben  33ätern  ,  bie  fid)  hoffen,  unb 
ihren  ßinbern,  bie  fid)  lieben,  »on  ber  äkrfßbnung  ber  33äter  burd)  bie 
Siebe  ber  Jtinber.  Aud)  bie  Variation  biefer  ̂ fabcl  ift  nicht  burd)toeg  neu. 
©er  Rampf  3toifd)en  Oberförftcr  unb  Sßilbbieb,  ber  Sßilbbicb,  ber  un= 
fdjulbig  in'§  3ud)thau8  fommt,  ber  Oberförftcr,  ber  Sdjulb  baran  trägt, 
9!eue,  §afj,  S8er(öl)nung  —  toie  Piclcrlei  Grinncrungcn  ruft  ba-3  allcä 
bod)  road).  Sßenn  ei  aber  im  ffiramo  nicht  forooljl  auf  bie  einfache 
^anblung,  auf  ba§  plumpe,  loulrete  Greignifj,  fonbem  jumeift  auf  bie 
Art  anlommt,  roie  ber  Autor  e8  au?  ben  Gharafteren  entroidclt,  au5 
bem  Seelenleben  feiner  Reiben  hetauatrndjfen  läfst,  bann  ift  ba§  Sd)au= 
fpiel  »on  ̂ ermann  Jlette  troti  oder  9iemini§jenjen  eine  ®id)tung  fehr 
Pornehmen  9innge§.  Ginfad),  fidier  unb  natürlich  icicbnet  ber  Autor  feine 
Gharattere,  burd)fid)tig  ift  un8  iljr  ©enfen  unb  3fül)!en,  iljre  §anbluugcn 
fehen  roir,  clje  fie  fid)  öoHaiehcn,  in  iljncn  311m  Gntfdiluf!  leimen,  roachien; 
rooI)l  moti»irt  ift  jebe  Sßanblung  unb  ba5  gan3e  Sdiaujpiel  ein  eiuheit- 
Iid)c3,  feftei  bramatifdjeS  ©cbäube.  ©ie  Spradjc  ift  fräftig,  jdjrouiiabaft, 
ber  ©ang  ber  ̂ nublung  ift  raich  unb  fichcr  unb  bie  Sßirlung  jicmlict) 
b.bcutenb.    ©efpielt  rourbc  bie  9!o»ität  recht  bra». 

—  ©ie  ißojfc  „Gin  unPerborbener  Süugling"  bon  G.  Sotobfon, 
mit  9Jiufil  »on  9Jiid)acIi§,  hotte  bei  ihrer  erften  Aufführung  im  S3cllc= 
oHioncetheater  in  Sierlin  einen  bnrd)fd)lagcnbcn  Grfolg,  unb  sroar  mit 
»ollem  9ied)t.  lieber  eine  amüfante  ̂ mnblung  hat  ber  bül)ncngeiunnbte 
Autor  eine  Sfütle  ber  brolligften  Situationen,  ber  luftigften  Scheine  au3= 
gefchüttet,  unb  ba§  (jeitcre  C4crid)t  mit  einer  9(cil)c  jener  pridelnbcn,  |lin= 
benben  Gouplet?  garnirt,  in  beren  Abfaffung  er  feit  bem  Sobc  »on 
fialifch  unerrcidjt  baftcht. 

—  3m  fiarltfjcotcr  in  SÜBicn  gab  man  jum  erften  9JlnI:  „©er 
S((a»e",  Suftfpicl  in  4  Alten  Pon  9J!ofcr,  roeldjer,  fngt  bie  „9h  fjr.  9^r.", 
nnchgerabe  alle  Cuftjpicle  liefert,  bie  nidjt  aui  !}3ari3  (ommen  ober  31t 
roclchcn  3uliu§  Siofcn  nidjt  genug  übrige  Seit  hatte,  „©er  SHaoe"  ift ein  ©bemann,  bem  bie  Schroiegcreltern  fammt  einem  unangenehmen  Au= 
hang  »on  fjreunbcn  plöljlid)  in'8  §au§  fallen.  Sobalb  bie  Grbittcrung 
be§  gequälten  Silasen  auf'§  §öd)fte  geftiegen  ift,  brid)t  er  bie  fietten; 
er  tljut  biefj  nad)  beliebter  ̂ offi'nfdjaMone,  unb  bn§  „Jiejept  gegen 
Schwiegermütter"  ift  31t  Gnbe.  ©ie  beiben  erften  Alte  leiben  unter 
einem  »on  Sjene  311  S3ene  briiefenber  auftretenben  9JJangc(  an  Origi- 

nalität unb  öumor;  bie  atoci  onberen  Aufjiige  bringen  belebtere  §aub= 
hing  unb  frijdjere  Ginfötte.  Alleä  in  Allem  gehört  ber  „Stlaoe"  au  ben matteren  $robuHen  be§  fruchtbaren  Autor§. 

—  3m  Ihcater  an  ber  Sffiien  in  SBieu  tarn  eine  neue  fontifdje 
Operette  Pon  sroci  hetmifdjen  Autoren,  Serla  unb  9Jiillöder:  ,©a-3  »er= 
rounfdjcne  Sdjlofs",  3iir  erften  Aufführung,  ©er  Sejt,  eine  etroaä  »er= fpätete  93oIemif  gegen  ben  ©lauben  on  ©efpenftcr,  bietet  immerhin  Stoff 
für  eine  braudjbarc  Dperettcnpoffe.  ©ie  9JUifit  »on  9KiUöder  ift  frijdj, 
anmuthig  unb  melobiöi;  fie  leibet  aber  an  berfclben  ©djroädje,  an  roeldjer 
unfere  mobernen  Operetten  in  ber  Siegel  leiben:  fie  Perjällt  nämlidj  fehr 
häufig  in  ben  Strjl  ber  grofjen  Oper,  ber  fid)  bann  »on  ben  populären 
Son3rI)r)tI)men  feltfam  abljebt.  ©a§  ̂ ublitum  nahm  bie  Operette  aufjer= 
orbentlid)  jreunblid)  auf. 

—  ©n8  Suftfpiel:  „©er  ßiub"  bon  ©onbinet  gelangte  biefer 
Sage  am  wiener  Stabtttjeater  3ur  erften  Aufführung.  ©a§  Stüd  rourbe 
im  ©on3en  freunblich  aufgenommen,  ffiicfen  Grfolg  berbanft  ba§  2uft= 
fpiel  ber  9Jccnge  ber  borin  enthaltenen  fomifdjen  Gpifoben  unb  jaljlrcidjeit 
hübfehen  Ginfälle. —  SJfrau  5rieb<SIitmaucr  feierte  am  1.  April  ba8  25jöl)Tige 
Subiläuiu  ihre?  3Birten§  on  ber  f.  §ofbül)ne  311  33erlin,  bn§  fich  jür  bie 
ßiinftlerin  311  einem  roirllichen  fjefte  gcftoltete  uub  ihr  Cüationen  Pon 
nnlj  uu°  fetn  brachte. 

(£rftttJ>unflen. 
—  ©ie  JBrnber  SJlanfcr,  benen  bie  bentfdje  Armee  ba8  ieijige 

©ciuc()r  oerbanft,  hoben  nun  auch  einen  für  ben  ßrieg  brauchbaren  9(e= 
»ol»er  erfunben,  jür  ben  fie  bie  Sßatcntertheilung  nad)jud)en  wollen. 

3nöu|irtc  uuö  Dcrluljr. 
—  ©er  Pon  ber  fraujbfifdjen  ©eputirtenfammer  gewählte  Au8< 

jd)uf}  für  ben  Antrag,  ben  Gintritt  in  bie  SÜeltouSftetlung  an  Sonn= 
tagen  frei  3U  geben,  ljat  fid)  im  Giu»ernet)mcn  mit  bem  §anbel§minifter 
für  folgenbe  33cftimmungcn  eutjdjicben:  33i§  3um  30.  3uni  foll  ber  Gin= 
trittipreiä  an  Sonntagen  berfelbe  fein,  wie  an  2Bodjcntagcn ,  nämlidj 
1  granlcn;  für  bie  9Konatc  3ult  unb  Auguft  foü  er  auf  50  Gent.  ljcrab= 
gefegt  uub  Pom  1.  September  bi§  311m  Gnbe  ber  2ßeltau»ftcllung  un= 
entgeltlich  fein. 

—  ©eneralpoftmeifter  Stephan  führte  im  SRetdjStag  aus,  wie 
notfjrocnbig  e§  für  ©eutjdjlanb  fei ,  feine  Selcgrapbenanftalten  31t  »cr- mehren, ©er  Quftanb  im  3ahre  1875  fei  geeignet,  biefe  Siebürfnifj  311 
motibireu.  3m  3abre  1875  hotte  ©eutjchlonb  6663  ̂ oftanftaltcn  unb 
1945  Sieidjstelcgrnptjenämter.  ©ie  gahl  ber  leiteten  ift  im  SJergleid)  311 
ber  3n')l  ber  Auftalten  anberer  ßulturlänber  bei  weitem  nod)  nicht  auf 
ber  richtigen  Ööhe,  fie  entsprechen  nod)  nid)t  ber  Sjebcutung  bc3  geeinig- 

ten beutfdjen  Of eidjeS ,  nidjt  ber  3nteEigon3  bc§  beutjdjcn  SJolleS,  leiber 
nidjt  bem  Umfange  be3  beutfdjen  §anbe!3  unb  33erlehv§.  3n  ̂Sreufsen 
tomme  ein  Selcgraphenomt  nuf  20,355  Seelen  ober  62  Ouobratfilometer; 
in  Satjcrn  einel  auf  7380  Seelen  ober  115  Duobrattilometcr;  in  2Bürt= 
temberg  eine»  auf  6000  Seelen  ober  65  Duabrattilomcter;  in  33clgien 
auf  10,500  Seelen  ober  62  Duobrattilometcr;  in  ̂ rnnfreidj  auf  13,800 
Seelen  ober  202  Duabrattilomcter;  in  ber  Schweis  auf  2275  Seelen  ober 
54  Duabrattilomcter  je  eines.  ©a3  beutfaje  fianb  blähe  aljo  weit  3iivüd. 

—  ©ie  SJlofclbahn  jWifdjen  ©tebenljofcii  uub  Iritr  Wirb  am 
1.  9Jlai  eröffnet  roerben. 

—  Am  11.  April  fanb  bie  Gröffnung  ber  SBadnaug-aWurrharbter 

Saljn  ftatt. —  ©ie  Gifenbahn  Pon  3lom  nadj  Siumicino  ift  lürjlith  feierlich 
eröffnet  Worben. —  ©ie  öfterreidjifdje  Staat&bahn  wirb  bie  Strede  bt8  Orfoba 
bepniti»  am  18.  9)lai  eröffnen.  Süegen  beS  Aujdjlufjeä  bei  Sßercia  ro»o 
fotlen  fcitenS  bc§  auswärtigen  Amtes  SBorftcQungen  in  33utareft  gemndjt 
werben;  einftweilen  wirb  ber  23ertehr  auf  ber  turjen  Sroifdjeuftrede  — 
bon  circa  400  ßlaftcr  —  per  Adjfe  berfcljcn  werben. 

—  Srotjbem  ber  Selephou  bem  Xclegrapfjcn  eine  ncrberblidie 
ßonturren3  bietet  unb  bcnfelben  gänjlidj  311  »crbväugcu  broht,  roie  mandje 
Slätter  3u  behaupten  fuajcn,  fo  gibt  bodj  ber  Sjßrcfeffcrt  SoomiS  bem  Selc= 
graphen  ben  äJorrang.  Sicjer  ameritanifdjc  9J!ctcorologift  liefe  uulängft  jroci 
9)apierbrad)en  aujfteigcn,  bie  mit  *UcetaUf pitjen  berfcljen  finb.  Sie  Srad)cn roerben  aber  nidjt  mit  einem  Seil  jurüdgcljalten,  fonbern  fdjrocbcn  burd) 
einen  9Jlejfingbraljt,  in  ̂ Berührung  gefetjt  mit  ben  erwähnten  9J)etatl= 
fpiljen.  SaS  äufeerfte  Gnbe  beS  ©raljtcS  ift  am  Sclcgrapljcnapparat 
befeftigt,  unb  fo  flattern  bie  ©radjen  in  ber  2uft  in  grofecr  Gnt= 
fernung  einer  Pon  beut  nnbern.  ©ie  Gijcnfpihcn  entroidelu  einen  clet- 
trijdjcn  Strom  »on  $apicrbracbe  311  Sradjc,  uub  biefe  Strömung  tranS= 
mitlitt  eine  Sepefche  mit  berfclben  ©cnauigfeit,  alS  roenn  bie  Apparate, 
roie  bisher,  mit  ben  läftigcu  Sräljtcn  »erbunben  wären.  9Jlan  glaubt, 
bafe  ein  foldjer  93apierbrodje  feine  Snfluenj  auf  16  Kilometer  Gutja'= nung  ausüben  loun. 

ffiefuiluljctt^pflcge. 

—  Womberg'S  ̂ citfrtjeift  (SBerliu,  Slcuenburgerflrafje  31)  fjat 
3Wci  Sßreife  3u  100  unb  50  SRart  jür  einen  bolltommenen  ©erud)»cr= 
jehlufe  31«  Abhaltung  ber  Au>3büiiftuugen  »on  Kanal;  uub  SDaffexanfagen 
(9löhrenft)ftem),  J?!ojetS  unb  flüdjenauSgüffen  ouSgcjdjricbeii.  Ginlicjc= 
rungStenniu:  1.  3uni  1878  [pafefienS.  Sic  prämiuten  ̂ Jcidinungcn  »cr- 
bleiben  Gigenthum  »on  „9!ombcrg'S  geitfajrift*  unb  werben  in  biejer  mit erläuterubem  Scjt  publijtrt;  alle  anberen  Ginlicferungen  werben  auf 
Sßunfd)  jurüdgejoubt,  bod)  jotl  über  bcfonberS  tüchtige  Cciftungeu  nod) 
fpcjieH  referirt  Werben,  ̂ ür  ben  fSfaH,  bofe  mehrere  93crocrbcr  ben  SPrciS« 
aufgaben  genügen,  roirb  bie  einjaajfte  unb  bidigfte  Kouftruttiou  ben  Äti§= 
jdjlog  geben. 

Sport. —  Stenntermine  in  ©cntfchlanb.    April:  Berlin  22.;  Oant^ 
bürg  28.,  29.  —  9Jcai:  9Jlannl)eim  5.,  6.;  S?cr(in  5.,  12.,  13.,  19.;  ftrau!-- 
furt  a.  9JI.  12.;  ftrautjurt  a.  b.  O.  25.  ;  Scipaig  25.,  26.;  9Jlünchcn  26.; 
SBcimar  30.  —  3uni:  9J!crfeburg  2.;  »reslau  3..  4.,  5.;  föüftrow  6.; 
Berlin  10  , 11.,  13.;  f;anno»er  22.,  23.,  2t.  —  3uli:  Hamburg  '>.,  7.,  8.; Königsberg  14.;  9Jiünfter  17.,  18.;  Bnrmont  27.;  Königsberg  28. 
Auguft:  Sobcran  5.,  6.,  7.;  SBaben=33abcn  29.  —  September:  Saben« 
Baben  1.,  3.;  granljurt  a.  93t.  7.,  8.,  9.;  Ceipjig  29.  —  Dftober:  Söobciu 
»aben  5.,  7.;  Berlin  12.,  13.,  15.;  ̂ onnober  20. 

Utnltmäler. 

—  9lod>  fafl  einem  halben  Galjrfjuiibert  erhält  aitdj  ber  berühmte 
franaöftfrhe  9Jlalcr  Ccopolb  9iobcrt  ein  ©enfmal,  unb  amnr  auf  ber 
„©räbcriufcl",  bem  Kirchhofe  »on  Benebig,  wo|c(bft  er  beerbigt  ift.  ©aS 9Jlonument  befiehl  auS  einem  brei  9Jletcr  hohen  Cbclisf  auS  rofo  Wcnuit 
bcS  berner  ObcrlaubeS  mit  einem  Borträtmebnillou  in  Bronje  »on  bem 
Bilbljaucr  Canbrn  in  9feujchotel.  Bor  biefeni  Obtlivf  fleht  eine  Sumla 
auS  grauem  Wrauit  »on  9Jiouthet)  im  Kanton  ASolli-J.  Oberhalb  beS 
9JJcboi(lon5  ift  bie  einfadje  3ufd)rift  in  ben  Cbclislcu  gciueifeclt  • 
A  LEOPOLD  ROBERT  ses  amis.  (1794— 18:J5.J 

©jcllcrlitit. 
—  ßieutenant  Sbfrfjotb  Smith  unb  97liffionär  0'9ccil,  Afrifo-- 

reifenbe,  am  Ufer  bcS  Bittoria=9tnantaiee9  ermorbet. —  Korbinal  Amat  »on  San  Jilippo  unb  Sorfo,  Rl  3ahre  alt. 
—  grau  3antjd)  =  3ifglcr»  belannte  Schaujpicleriu  am  prager 

CanbeStheater.  am  27.  «Dcärj,  24  3af)re  alt. 
—  Dr.  Albredjt  SöolterS,  Brofeffor  ber  Sheologie,  om  29.  9Jiäis, 

in  ,^at(e. —  Anton  Duaglio,  Slomanfdjriftftcfler,  am  30.  9Jiär3,  in  B3icn. 
—  3lbcfoufc  9!ouffct,  ©irettor  b<3  „9fatioual";  61  3a'jrc  alt,  in 

Baris,  am  31.  OTärj. 
—  Gugone  ©autier,  Komponifl  unb  9Jiufilfd)iiftflc([er,  in  Bari', 

am  l.  April. 
—  GljarlcS  BcSfarj,  AlterSpräfibeut  ber  parifer  Gommuue,  in 

9!eufd)atel,  Anfang  April,  84  3ahrc  alt. 

Wmt  fUefcnmaapi;. 

5>te  'gSafircrfpcrre  6er  (öiCcppc. 

(§ieju  bie  Silber  ®.  612.) 

§art  an  ber  prcufjiidjen  ©renae,  3roci  Shutbcn  Pon  9Jeroier5 
unb  im  ©üren  bon  (Supen,  an  ben  9Jtu§Iäufcrn  bc§  öerto(jcn= 
malbc§,  erljcbt  fid)  feit  eimcien  3at)vcn  ein  iicfen^oficS  SDZonument, 
bn5  für  3al)rtaujcnbc  ein  unjctflörbarcS  ScnguiB  ber  menjdjlidjcii 

2ßi|jenjd)aft  unb  AuSbaucr  bleiben  wirb. SEBcnn  ber  SBnubercr  an  einem  fd)3nen  2ommcriane  ben 
GijenbnfjnjuG  bon  9Jeröter§  nad)  2>oIr)ain,  b:r  elften  Station  nad) 
®cutjd;lanb  Ijin ,  nimmt,  »on  bort  3U  guß  ober  ,su  2!>agm  baä 
bon  beioalbcten  53croen  eihgefdjlojfene  3:ijal  ber  SßeSbre  ungefähr 
brei  SJicrtelftunbcn  weit  l)inanpilgert,  bann  einen  $fab  bura)  ben 
Sßjalb  recht»  einfcfjlägt ,  fo  crblicft  er  nad)  etwa  jelnt  Minuten, 
plöljlid)  burd)  bie  S'Pcifle  ber  Innncn,  SBuchen,  Sidjen  unb  S3?eibcn= 
bäume  fehimmemb ,  3roijd)cn  jroci  fteilcn,  bunflcn  SBergen,  in  einem 
reiäenben  "ZtjaU,  roo  ba§  ©chroarjlöpfdjcn  unb  bie  9(ad)tic\aU  un= 
auffjörlich  \t)re  Siebet  fehntettern,  unb  reo  faft  beftänbig  feierliche 
ÜÖalbeSftiEe  hcrrjdjt,  eine  folofjalc  graue  9Jhuer,  roeldje  in  [djioin? 
belnber  Oöfjc  ein  majcftätiid)cr  2öroe  frönt.  Jllcttcrt  er  bann,  rcd)t-3 
ober  Unf§,  bie  jrocihunbcrtPicrunbjcdijig  fteitternen  Stufen  hinauf, 
fo  gelangt  er  auf  eine  Sfjauffee,  roeldje  über  ben  Siüdeu  ber 
Wauer  läuft,  unb  bor  ihm,  auf  ber  anbern  Seite,  befjnt  fid)  ein 
unabfehbarer  See  au§,  ber  fid)  im  fernen  2!klbe  oerliert.  iDenb^ 
er  aber  jeine  ©ebanten  bon  ber  furdjtbarcu  Siefe  biejer  Söaffer« 
maffe  ab,  um  fid)  nad)  ber  Seite,  bon  ber  er  gefommen,  3U 
brcl)en,  fo  prallt  er  unroillfürlid)  bor  bem  jähen  Abgrunb  }uxüd, 
ber  fid)  bor  ihm  öffnet,  unb  fein  Auge  ruljt  mit  Staunen  auf 
ben  3roet  rounbcricfjöncu  SJßafjcrfällcn,  beren  SBctt,  rcd)ts  uno  lintc- 
in  ben  fjeljett  gehauen,  nad)  atthaltenbem  Wegen  ober  bei  Kjau« 
Wetter  überfüllt  ift,  fo  baß  bie  ©eroäjfcr  mit  Scmnergcpoltcr  uub 
t)immcll)och  jpritjenbem  Sdjaum  in  baS  Jljal  nieberjaujen. 

Slicfj  ift  bie  2Baffcrfperre  ber  ©ilcppe,  eines  ber  fd)önftcit 
fiunftroerfc  feiner  Art,  roeldjeS  unjere  3^"it  aufjuroeifen  hat. 93crbicr§,  roeltberül)tnt  burd)  feine  Judjfubrifen,  braucht  »i  l 
SJßafjer.  (S f)cmal§  erftatteten  bie  fjabriten  bicjcS  SBaffcr  ber  9Jc?brc, 
bie  burd)  SkrbierS  fließt,  in  einem  ̂ uftanbc  3nrüct,  roeldjct  für 
bie  Uferbcroohner  ber  ßeim  bon  fftanfljeiteri  unb  bie  Urfadje  eines 
mephitifdjen  @eruchc5  rourbe,  benn  bie  burch  ba§  SBajfcr  mit» 
gefdjroemmten  gabrifrüdftänbc  gingen,  namentlich  bei  nieberem 
äBajjerftanbe,  in  gäulnif;  über,  fjerner  3cigtc  fid)  bicjc§  2öa)fcr. 
als  3U  unrein,  für  bie  fjärbercien  »on  großem  9iacr)tf)eil.  Gnblidj 
berurfad)ten  bie  jährlid)  roicbertcfjrcnbcn  plöt;lidjcn  Anjchroclliiiuj.'u 
ber  U3e§bre,  roeldje  ein  SJcrgfluß  ift,  große  i<erl)eerungen. 

3Jcruier§  unb  Gupen  hcflagten  fid)  lange  bitter  über  ben  Langel 
an  SBajfer,  bi»  eubtid)  bie  hclgifd)e  Regierung  bem  Cberingenicuc 
93ibaut  bie  Angelegenheit  junt  Stubiunt  überroie?.  Om  2c;cmücr 
1859  reichte  biejer  ©clcljrte  einen  9,.Uan  ein,  roorin  ber  23au  einet 
äßaijerfperre  burd)  bie  obere  SJcSbre  für  geeignet  befunben  rourbe, 
bie  genannten  Ucbelftänbe  311  bejeitigen.  Xa  bie  Stabt  Gupcn 
bor  ben  ungeheuren  ftoften  jurÜtfidjraf,  jo  rourbe  ba§  Unlcrnc^men 
für  SJeruier»  allein  burchgejetjt. 

®cr  Öcmeinbcratl)  ber  lcl;tcren  Stabt  6cjchloß,  feine  9Jeit» 
Bürger  mit  einer  allgemeinen  Sßajferlcitung  für  Gabrilen  unb 
SEßohnhäujcr  3U  bejehenfen.  Xa§  Problem  roar  yolgcntcs:  5)tan 
braudjtc  jährlich  3  DJHQionen  Jtubitmeter  äBaffer,  um  ben  SkSbrc« 
ftrom  in  ftetem  ftlufjc  3U  erhalten,  ferner  1 4,600,0!  0  ffubifmctcr 
für  bie  inbuftrietlen  ̂ roerfe.  Außerbem  jolltc  ba§  Ußaffcr  fallfrci 
fein ,  aljo  mußte  man  ein  21jal  au§  ben  ©cbilbcn  unterhalb  ber 
fiol)lenfd)id)ten  wählen.  9Ran  bcjd)Ioß  bemnad),  ba5  2Bchr  ctroaS 
oberhalb  be§  ̂ ujammcnflujjeS  ber  ©ilcppc  unb  ber  3Je§bre  }U 
bauen.  S!a5  befinitioc  2>rojeft  rourbc  oon  93ibaut  ben  8.  5Hai 
1868  eingercid)t;  bie  Arbeit. n  hatten  im  Scbruar  1807  begonnen: 
ben  9.  9)tai  1875  rourbe  311m  erften  2)tal  ber  Abfluß  gejpccrt 
unb  ba§  SCßoffer  fammclte  fid)  (jinter  ber  SDlrruer  an. 

®ic  3bce  ber  SBafferfpcrren  unb  SDBajfcrlritungtn  ift  nidjt 
neu.  3f"  Spanten  unb  Sübjranfieich  rourben  fie  bon  ben  Arabern 
eingeführt.  3n  $tru,  bor  bem  fcdjjehntcn  3a$i$un&ret,  hatten  bie 
3nfas  großartige  23auten  biejer  Art  unternommen.  Shcffielb  in 
(inglanb .  Snint=(jticnne  in  granfreich  haben  23affcrfpcrren  an» 
gelegt;  Dtabrib  |at  baffelbe  Stjftem  befolgt,  um  feine  SÖürgcr  mit 
triuibarctu  SBafn  ju  oerjorgen.  2odj  bie  bauten  an  ber  ©ilcp^e 
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unb  bie  boj«  gehörigen  «BlafdjU 
neu  nehmen,  was  bic  ©rofjnrtia/ 
feit  unb  ben  ®tpnbunßifleifi 
betrifft,  ben  erften  «Jlang  ein. 

Sie  «Jlollc,  bas  f)t)bröQra> 
Phifdjc  Softem  bei  (Stiege  3« 
ftubiren,  t  fjre  SHaffcrmaije,  ben 
Oftßenfafl  U.f.m.  31t  bcftimmcn, 
würbe  beut  Ingenieur  «Jluguft 
Sondier  jucrihcilt.  Sie  njiffen» 
fdjaftlidjcn  Arbeiten  uon  SBibout 
unb  Sondier  fjaben  fid)  als 

ßlSnjenb  praftijd)  erwiefen;  lci= 
ber  umf$Iie$S5etbe  bereits  bas 
füljle  Wrab. 

Sie  ftrage,  ob  niedrere 
gOBefjre  nötljig  feien,  würbe  üon 
«ibaut  oerncinenb  beantwortet, 
bn  bie  Sperre  uon  Vlliconte  in 
©Ponten,  41  «Bieter  f)od),unb  bie 
Uon  8furen§  in  ftranfreid).  56 
«Dieter  (jod),  ebenfalls  cinf ad)  finb. 

Sie  Witcppcipcrre  befinbet 
fid)  etwa  1500  Metex  oberhalb 
ber  «JJtünbung  in  beut  cngftcu 
SEIjetl  be»  £l)alc§,  trjre  beiben 
(Snben  finb  jwifcbjen  bie  berti» 
tdlen  ©djicfjten  ber  Seifen  (®e« 
binmfäje  Stufe  bce  rljeimfdjett 
©tjftemS,  Suiuont)  cingc= 
mauert.  Sin  Surdjftrömen  bes 
SBafferS  auf  ben  Seiten  ift 
ntdjt  gu  beuten. 

golgenbe  uergleia)enbe  Raiy 
(ch  fjjnnen  eine  genaue  Sbcc- 
uon  ber  iinponircnbcn  «Diaiie 
ber  «Blauer  neben : 

Sas  2Beb>  uou  Sllicnrtte 
nüf;t  41  «JJleier  §öl)e,  54  «JÜleter 
Stcfe  am  «oben,  20  Söceter  Sief e 
an  ber  Spirje;  ba§  uou  Surens 
56  «Meter  §ö$e,  50  «Bieter  Sidc 
am  «oben,  5  «Dleiet  Sidc  an 
ber  Spilje. 

Sie  «Blauer  ber  ©iteppe 
mint  47  «Dieter  ©ölje,  60  «Bieter 
Sidc  unten,  15  «Jceter  oben,  2 
nad)  SBerbierS  31t  eine  firilntmuns,  bereu  SRabius  500  «Dieter  I)at, 
unb  ftemmt  fid)  gegen  eine  Sßaffcrmaffc  uon  12,238,916  ßubif= 
meter,  fagc  24,477,832,000  «pfunb  SBaffer.  Sic  Dbcrflüdjc 
bes  SceS  mißt  über  800,000  Cuaöratmctcr.   Sic  flauer  wiegt 

Sie  2ßniievff)ei've  bei  Wifcppe  uon  bev  ynnbfeitc.  Origmalseufcnung  uon  03.  £6,eitfrfauf. 

Irol;  ber  foloffalen  Simcn= 
fionen  ber  «Blauer  fidert  ba§ 

SBoffcr  in  ftotge  bes  enormen Srudcs  burd)  bie  Stcintnaffen 

I)inburd),  unb  3War  bis  31t  20 .ttubifmetcr  per  Jag.  Sod)  ift 

feine  SJjfürdjtung  fjiniidjtlid) 

ber  £altbarfeit  ber  «Blauer  uor- 
fjanben;  man  glaubt  im  ©c= 
gcntf)cil,  bas  Surd)fidcrn  werbe allmalig  aufboren. 

Sic  33auuntcrucljmer  biefcs 
foloffalen  ilHcrfcs  finb  bic  £cr= reu  (laiflct  uub  33raiuc.  Sie 
Srcmbcn  fommen  in  Sdjaarcn 
angesogen,  um  biefcs  neue äßunber  ber  Stfaffcrbaufunft  3U 
bctradjtcn,  bod)  was  man  ficfjt, 
ift  wenig  im  Scrgleid)  311  ben 
«Blaidjincn ,  Leitungen  unb 
«auten ,  m:Id)c  bic  (irbc  ücr= f) ü TI t  unb  weldje  ba3ii  bienen, 
bas  ÜBaffer  aufsufangen  unb 
nad)  SJeruiers  311  jüf)ren.  aßir 
erlauben  uns,  bic  2iMf,bcgieri* 
gen  an  bic  ausgezeichnete  icd)s 
nifcfje  Sd)rift  ber  bclgifdjcn 

Ingenieure  (Lc  barrage  de  la 
Giloppe.  ]iar  MM.  Hudson, Detienne  et  Leclercq,  Liege 

1877)  31t  uerweifen. 
Sic  Arbeiten  finb  fertig  unb 

bas  großartige  SSBerf  foll  biefcs 

3af)r  in  ffiegenwart  bes  ftö= 
nigs  eingeweiht  werben.  9Jct 
biefer  ©clegcn()cit  follen  fplcn 
bibe  itcftlidjfcitcn  ftattfinbeu 
Ißorbcrfjanb  bcftt;t  «Sctüicrs  rcis nc§  SUnifcr  in  öüfle  unb  ßüDc, 
bic  UJc5brc  ift  gefäubert,  bic 
Harber  fönnen  3artc  Diiiancen 
Ijerftcllcn  unb  bic  großen 
^cuersbrünfte  fmb  unmögtid) 

geworben. 

i 

«Bieter  Säuge  oben.   Sie  bietet 1,142,062,000  «pfunb  unb  itjrc  Steimuaiic  übertrifft  biejenige 
iiimmtlidjer  Käufer  einer  Stabt  uou  12,000  ßinwo^nern. 

Ser  üöwe,  weldjer  uon  ber  Eljquffee  in  bas  2:f)at  Ijinabblicft, 
fii;t  auf  einem  granitenen  «icbcftal  uon  8  «Dieter  Oötje.  (?r  ift  13,6 
«Bieter  Ijod),  16  «Dieter  lang;  eine  feinet  filauen  ift  1,7  «Bieter  breit. 

Wm  Tyuf;c  bes  SDcbres  i>cr 
ffiileppe  ftefjt,  faunt  bemerfbar, 

ein  f feiner  9?aiaftftein  mit  ber  Snidjrift:  A  Mr.  Bidaut.  60 
befdjeiben  ber  «Jllann  war,  fo  Kein  unb  gering  fein  ßrabftcin,  fo 
gigantifd)  blidt  ba  oben  fein  SiJcrf ,  bic  ©ilcppcmouer ,  auf  ba§ 
Scnfmal  herunter.  I»r.  Savl  Sri«. 

Tie  WniicripciTc  bei  Wtoftt  tum  bei  SNrfftrftite,  DtiflinoTieic^nunfl  oon  ®.  itjciuvlan».  (c.  611,) 
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Em  fiofe  ifpt  cfmu  oon  SfaeC. 

Gute  gcfd)td)tlid)c  ©rjählung 

i&bolf  «ircnncmc. 
(Sd)!uf>.) 
XVII. 

rau  SJtecamier  mar  eine  oon  ben  ©rften 
gemefen,  meldje  nad)  beut  ©turje  9ca= 
poleon'S  im  grübjahre  1814  nad)  Va= 
rtS  jiivücffefirten.  Aud)  fie  fjatte,  ebenfo 
tt>te  Sdjlegel  unb  9Jtatbicu  oon  sJJcont= 

^flj^morenc»,  ifjre  fyreunbfdjaft  für  grau 

"f^VÜDn  ®tael  ber  Verbannung  büfjen 
i^-^f  müffen :  mit  unerbittlicher  .Sparte  Ont= 

teu  fid)  bie  Vropbejeiungen  ber  ®i<f)s 
terin  erfüllt.  Sie  junge  grau  t)otte  in 
EfjälonS  unb  Ötjon,  in  9tom  unb  9cea= 
bei  ein  paar  tuedjfefooHe  Safjre  oerlcbt; 

alle  SBeft  war  ihr  mit  ber  Verehrung  entgegengefommen, 
welche  ifjrc  ©ct)5nr)eit  unb  Sugenb  SJlännern  tote  grauen 
abitölljigte,  fo  baf  ftc  fid)  bei  if;rer  Vorliebe  für  ein  be= 
frijeibeues  3urücftretcn  oiel  leidjter  als  bie  unruhige  greun= 
bin  in  bie  Verbannung  au§  SßariS  fanb. 

Aber  eine  anbere  (Sorge  foHte  ihr  bafür  nid)t  erfpart 
bleiben.  $r)r  ©atte  hatte  311m  jweiten  Sücale  in  feinen  fauf= 
männifdjen  Unternehmungen  Schiff  brud)  gelitten;  fogar  bie 
§älfte  i Ijreö  eigenen,  mütterlichen  Vermögens  Ijnltc  fic  gc= 
opfert ,  oljue  inbefj  mehr  all  ben  guten  9camen  311  retten. 
Sperr  SacqueS=Utofe  mar  mit  beut  june|menben  ©reifenalter 
nicht  öorfidrjtiger  geworben,  er  mar  unb  blieb  nun  einmal 
ber  guüuütbige,  oertrquenSfelige  Sebemann,  faum  tiefen  il)n 
bie  förpcrlidien  ©ebrechen  an  bie  beöorfter)enben  Sorgen 
fcinc§  SebenSabenbS  unb  an  bie  3llfunft  feiner  ©attin 
beuten.  93cit  ben  geringen  Rütteln,  welche  if)r  nad)  allen 
Sd)idjalSfcl)lägen  übrig  geblieben  Waren,  taufte  fid)  grau 
SJtecamier  behalt  in  ba§  weltliche  grauenftift  ber  Abbaöe= 
au»93otS  auf  SebenSjeit  ein,  mäfjrenb  fie  für  ihren  alten 
Vater  unb  ben  tiirfjt  oiel  jüngern  ©atten  eine  flcine  SD3dI)= 
nutig  gaiij  in  ber  sJtä(;e  beS  Stiftes  mietljetc.  Sie  mar  ben 
beiben  ©reifen  bie  jättftdjfte  £od)ter  unb  greunbin;  mit 
licbcooller  Umfidjt  erfpäl)tc  fie  alle  üjre  Sd)ioäd)en,'  unb  fein 
2ag  ücrging,  ofjne  bafj  fie  ihnen  eine  greube  ju  bereiten 
mufjte.  ̂ eben  9iad;mittag  fat)  man  bie  beiben  Sitten  mit 
fröljlidier  Diiene  bie  brei  treppen  ju  if)rer  lieben  Steinen 
hinauf tjumpetn,  wo  für  fie  ber  DJcittagStifcf)  geberft  mar,  unb 
fo  moljl  fühlte  fid)  Sperr  Stecamier  in  ber  jtfobnuug  feiner 
©attin,  baf;  er  lange  Saljre  nadjfjer  nod)  in  feiner  5tobeS= 
ftunbc  ben  SBunfcfj  auSfpradj,  in  ben  [Räumen  fterben  511 
bürfen,  wo  feine  oulicttc  Dotier  Anmutt)  waltete. 

Sulie  fclbft  befanb  fid)  unter  biefen  oeränberten  Seben§= 
t)erl)ältuifjeu  jufrieben  unb  glüeflid).  Sie  fal)  in  ber  gür= 
forge  für  bie  beiben  ©reife,  in  ber  greunbfdjaft  3U  ben 
Dielen  treff  Iid)en  2Jcenfdjen ,  Welche  if)r  im  Seben  nat;e  getre= 
ten  waren,  unb  in  ber  SSSorjltrjätigfeit  gegen  |ülf!ofe  SBaifen« 
finber  bie  I)auptfäcl)iid)fte  Aufgabe  ir)re@  SebenS.  Schmer* 
lid)  a|nte  fie  bamalS  moljl ,  bafj  eS  il)r  noch  ein  botleS 
SDlenfd)enaIter  binburd)  oergönnt  fein  foÖte,  in  ber  füllen 
Äbbane*au=93oiS  511  leben  unb  nach  oßc»  Seiten  hin  ©ute§ 
ju  Wirten,  fowie  bafj  iljre  Vaterftabt  Söon  einft  auf  5ffent= 
tidje  ßofteh  eine  Sobfdjrift  auf  fie  au»fd)rcibcn  würbe,  ob= 
fdjon  fie  niemals  ans  ben  ©renjen  beS  priuaten  2eben§  l)cr= 
ausgetreten  unb  feine  3"b:  mit  ber  91bfia)t  ber  Veröffent= 
lidjung  gcfd)rieben  hatte. 

©anj  wie  in  ben  Sagen  beS  SugenbgtüdfeS  fpicgcltc  auch 
jetjt  ihr  3immcr  bie  Stimmung  feiner  Vemoljneriu  wieber. 
6inc  flcine,  gewählte  Vüdjerfammlung,  eine  (parfe  unb  ein 
ßlaöiei  ocruollftanbigten  iljr  cinfadjeS  ipauSgerath.  Vor 
bem  geufterpfeiler  ftanb  auf  einer  sJJcarmorfiiulc  bie  Vüfte 
ber  ®antc'fd)cn  Veatrij,  ju  melier  grau  IKecamicr  bem 
gro|en  ©anoba  in  sJiom  als  SDlßbefl  gebient  hatte.  2)aS 
engelfdjöne  s.Hntlil;  mit  ben  himmelwärts  gerichteten  klugen 
war  0011  einem  Sdiicier  umrahmt;  ein  Dliüenlranj  beutete 
finnig  auf  ben  Sieg,  weldjen  bie  holbc  Vcatrij;  über  baS 
S^crj  itjreS  Sängers  baoongetragen  hatte,  lieber  bem  Sopha 
prangte  baS  grofjc  Celbilb  ber  (iorinne,  aus  meldjem  it>r 
bie  glutoollen  3ügc  ber  gveunbin  entgegenleudjteten.  lieber 

bem  Sdjrcibtifdje  bagegeu  lüug  eine  'jlnfid^t  oon  Poppet  in 
3Konbfd)ein6eIeui§tung  unb  barunter,  unter  ©IaS  unb  ;Kah= 
men  geborgen,  ber  Straufj  oon  Sllpeubliimeit,  weldjen  Sßrinj 
Wuguft  einft  für  fic  im  Wletfehergarten  gepflüeft  hatte,  ©in 
fläcfjeln  uuauSfpred;lid)eu  WlücfeS  glitt  in  ftillen  ©tunben 
über  il)r  Stntltg,  wenn  fic  baS  oergilbte  (fbclwcifj  unb  bie 
einft  fo  purpurn  prangenben  ßnjiaucn  betrachtete:  „wie  war 

er  Doch  i°  männlich  fd)ön!"  flüfterten  bann  iool)l  iljre  immer 
noch  rofigeu  Sippen.  —  sJtid;t  führte  lote  in  früheren  x\ali= 
ren  ein  holjer  Vlumengang  ju  ihren  3tmmem  ljinauf,  aber 
bod)  ftanben  auf  ben  geufterbrettcni  im  Sommer  unb  SBßin« 
tcr  einige  blühenbe  lopfgemäd;fc.  ̂ ic  geufter  gingen  auf 
ben  StiftSgartcn  hiuauS,  in  beffeu  Saubgängen  jidi  bie 
frommen  Sdjmeftcrn  ergingen  ober  muntere  ̂ eiifionSmübdKii 
umhertummelten.  2;cr  ©ipfel  einer  ̂ faji«  reichte  jap  bis 
an  ben  Dritten  Stod  heran.  ÜHanch  fd)laufcr  .Uirditlmnu 
jeidjnetc  fid)  an  bem  weiten  Jöorijonte  ab,  weldjen  bitöügel 
Oon  Se-orcS  bcgrenjten,  unb  Wenn  bann  bic  untergebeube 

Sonne  baS  SanbfdjaftSbilb  mit  golbigem  ©lanje  übergof;, 
wenn  ber  Särm  ber  großen  Stabt  fid)  immer  mehr  ab= 
bämpfte,  unb  enblid)  bie  Sdjmalben  iljre  9iefter  unter  ber 
überl)angcuben  2)ad)firft  auffudjten,  bann  träumte  fid)  grau 
SRecamier  gern  in  bie  ftille,  heitere  3ugenbjeit  im  Iponer 

ßlofter  jurücf,  wo  fie  noch  nichts  oon  bem  a'ßogenfdjmall beS  Sehens  wu|te,  wo  ihre  ganse  SBelt  nur  aus  SBolfen 
oon  SBeihraud),  auS  Vrojeffionen,  ©efängen  unb  Vlumcn 

beftanb. Siefen  grieben  i()reS  gläubig  frommen  fjerjenS  hatte  fie 
in  ber  Slbbai)c=au=VoiS  miebergefunben.  SaS  SÖeltgetümmel 
lag  hinter  ihr.  3war  hatte  fie  noch,  oor  jhtrjem  in  ihr 

^]etfd)aft  ben  SBaMoruch :  „ßcin  2ag  ohne  CiSeiöölf "  ein= 
graben  taffen,  aber  bcmiod)  hatte  iljre  Ijeüe  Stirn  baS  Sin* 
feljen,  als  hätte  bie  Sorge  nie  auf  ihr  311  ruhen  gewagt, 
unb  immer  nod)  fdjimmerten  Icife  bie  Vurpurtinten  beS 
frifchen  ©eBlütä  burd)  ihre  reine  f)aut.  Sßären  erft  bie 
geinbe  granfreidjS  wieber  jenjeits  beS  DUjeineS  unb  alle  bie 
theuren  greunbe  glüdlid)  jurüefgefehrt,  wie  heiter  würbe  fid) 
bann  baS  Seben  in  bem  fd)önen  VariS  geftalten!  9Zur  oor 
beut  3ufammentreffen  mit  bem  Sßrinjen  3luguft  freute  fie 
jurüd :  fie  fürchtete  bie  SBunbe  ifjreS  ̂ erjenS  mieber  auf= 
brechen  311  feljen;  ad),  unb  bann  märe  eS  oielleid)t  oorbei 
mit  ber  i)hil)e  unb  beut  03lüd.  Sie  i)aik  gehört,  ba^  ber 
Vrinj  oor  ben  öftlidjen  %f)Otttt  oon  SßariS  mit  fetner  Vri= 
gäbe  lagerte  unb  bafj  er,  roic  alle  höheren  Vefel)lShaber,  gc= 
mifj  häufig  in  bie  Stabt  hineinfäme,  nur  mürbe  ihm  itjre 
jftüäferjr  auS  ber  Verbannung  unb  il)r  abgelegener  3uflud)tS= 
ort  nod)  unbefannt  fein.  %n  ihrer  3agl)aftigfeit  getraute 
fie  fid)  nid)t,  ihm  perfönlid)  aKeS  baS  ju  fagen,  maS  fic 
ihm  in  ben  legten  Sahren  fo  oft  unb  fo  umftänblid)  ge= 
fd)rieben  hatte,  damals,  als  fie  fid)  in  poppet  Sebemol)! 
fagten,  fyatk  ihr  ber  ©ebanfe  an  eine  §eirat|  nod)  nahe 
gelegen.  Slber  fe  länger  fic  in  SßariS  War,  unb  je  weiter 
bie  ©injelheiten  il)reS  Aufenthaltes  am  föenferfee  3eitlid) 
jurüeftraten,  befto  fdjwädjer  würbe  auch  bie  2iebeSleiben= 
fchaft,  weldje  in  ber  unmittelbaren  9lät)t  beS  ©eliebten  fo 
allgewaltig  ihr  Sperj  beraufd)t  hatte.  Sie  tonnte  ihren 
©atten,  ber  feine  ©üte  gegen  fie  womöglich  nod)  fteigerte 
unb  mit  feinem  SBorte  ihrem  3artgcfül)l  311  nahe  trat,  nid)t 
unglücflich  unb  oerlaffcn  fe()cn,  unb  anbererfeitS  mar  Varis 
gerabc  bamalS  met)r  als  fonft  bie  Stabt,  neben  weld)er  alle 
anberen  Stäbtc  häfilid)  crjd)iencn.  9ad)ts  liejjen  aufeerbem 
bie  greunbe  unoerfudjt,  um  fid)  bie  Königin  ber  Einmuth 
nicht  entführen  31t  taffen,  unb  fo  fam  eS,  bafj  fid)  in  3u= 
licnS  eigener  Vruft  immer  mehr  baS  ©efütjl  geltcnb  machte, 
fie  bräd)te  bem  ©eliebten  nicht  Siebe  genug  entgegen,  um 
ihn  für  alle  bie  Opfer  311  entfd)äbigen,  bic  er  fid)  i()ret= 
Wegen  auferlegen  mollte.  Seine  feurigen  Vriefe  beantwor» 
tete  fie  in  immer  ruhigerem  2onc;  nur  baS  Veripmfjen, 
feinem  anbern  SOcannc  anjugehören,  erneuerte  fie  il)m  mieber 
unb  mieber. 

®ie  3ätumftänbe  hatten  bisher  jcbcS  auch  nod)  fo  oft 
geplante  äufowmentreffen  unmöglich  gciimdjt.  SUS  fid)  ber 
SPrinj  hierüber  eine  ßritlang  ganj  Oerjweifelt  geberbete, 
fdjidte  ihm  bie  ©eliebte  ihr  grojjeS ,  oon  ©crarö  gemaltes 
Oelbilb  jum  ©cftljcnf.  S)affelbe  ftellte  fie  in  einem  ihrer 
Sittfamfeit  angemeffenen  weisen  bleibe  bar,  mit  einem 
Vabegemadje  als  giintergrunb.  3n  beioufjtlos  träumenber 
Stühe  fafj  fie  auf  einer  lilafarbenen  Ottomane,  ben  fdjtanfen 
Körper  nad)läffig  an  bie  Volfter  gefchmiegt,  einen  falben 

ifafchmirfhaWl  um  bie  .'püften,  bic  f leinen  Jpünbc  nad)Iäffig 
im  Sd)oofje  ruljenb.  Auf  bem  amarantenfarbigen  Vor= 
hange  beS  ©cmadjcS  hoben  fid)  bie  Weifjen  jarten  Sd)ultern 
unb  Arme  in  freuublidjeiu  ©lanje  ab.  3n  freier  Vcwc= 
gung  faüben  fid)  bie  ̂ auptfdjönheiien  ber  gorm  entwicfelt, 
mährenb  ber  Künftler  gleichjettig  mic  ein  jweiter  Slijian  ben 
Vlicf  unb  nicht  nur  bie  Augen  in  ihrer  füfjcn  Sd)altl)aftig= 
feit  311  malen  oerftanben  hatte.  — 

Slber  erft  bem  mcltbcuicgenben  (Srcigniffe  ber  2öiebcr= 
geburt  VreufjenS  gelang  cS,  ben  Sinn  beS  ritterlichen  Sßrtn« 
3cn  Auguft  oon  feiner  ̂ erjenSiböKe  in  anbere  Val)ucn  ju 
lenlen.  Unter  ben  gelben  ber  VefreiungSfriege  nahm  ber 
Sßrinj  halb  eine  heroorragenbc  Stellung  ein.  ©aS  nationale 
Unglürf  hatte  in  Vreuf;eu  baS  bisher  ̂ erftreute  gefammelt, 
baS  geinbfelige  oerföl)ut  unb  eine  tiefernfte,  opfermillige 
Stimmung  im  ganjen  Volfe  l)croorgcrufen.  2ßie  Jfönig 
griebrid)  2ßiu)elm  III.  in  ben  Zagen  beS  UnglüdS  am 
meifteu  gelitten  hatte,  fo  war  er  aud)  im  hödiften  ©rabc 
burd)  bie  bittere  Sdjule  ber  (Erfahrungen  fing,  meife  unb 
gut  geworben  unb  in  ben  Staub  gcfcl/t,  für  bic  fdjuclle  ©e= 
nefung  beS  VaterlanbeS  bie  geeignetsten  SJlänner  unb$ütf8> 
mittel  aufjufinben.  „Scr  Äönig  ift  oon  uns  Allen  bec 
tfinfiditc-oollftc,"  äufjcrte  ber  greiherr  Don  Stein  einmal, 
„nur  meifj  er  cS  nid)t,  fo  wenig  als  ein  ftinb  cS  weif;,  ba| 
cS  unfdjulbig  ift."  2)cr  König  hatte  beu  Vrinjen  Auguft 
fdjon  im  Sah«  1808  jum  (il)cf  ber  gefaiiuuteu  Artillerie 
unb  jum  Vrigabegeneral  ernannt.  Cm»  cMcr  Vcfdjcibcubeit 

hatte  fid)  ber  Sßrinj  Sdmrnhorft'S  Siatliidjlägen  untergeoeb* not  unb  war  bann  au  bic  gäuälidjc  Uingcftaltuug  ber  in  ber 
golgc3cit  fo  wid)tigcn  2ruppengattung  gegangen.  Seine 
Vemühungen,  ben  hergebrachten  .Uaftengcift  ju  bannen  unb 
bic  Artillerie  für  it)rc  Vcftiminung  im  .Uriegc  in  Verbin» 
bung  mit  ben  anberen  Söaffcn  aUSjuBilben,  hatten  ben  beften 
Grfolg. 

Aufjer  biefen  gricbcnSIorbccren  fofltc  ben  Stattet!  inbeü 
6alb  aud)  ber  iKulnn  l)oI)er  perfönlidicr  2apfcrfcit  fdjmüden. 
Vet  ©rojjjörfdien  würbe  ihm  baS  Vferb  unter  bem  Scibc 
erfchoffen,  auf  meldjetn  [ein  Vrubcr  Souis  geblieben  war, 
unb  auf  bem  er  fclbft  ben  grojjcn  *Jiitt  oon  SoifionS  nad) 

Goppet  gemacht  hatte.  2er  ffönig  oertief)  it)in  für  feinen 
unermüblid)en  Gifer  mäl)renb  ber  Sd)lad)t  baS  eben  erft  ge= 
IHftete  eiferne  ftrcii3.  sJiod)  glanjenber  jcid)nete  fid)  Vrinj 
Auguft  bei  ßutrn  auS.  AIS  bie  fdjlefifdje  2anbmel)r  in'S 
Seichen  fam,  fprang  ber  Vrin',  oom  Vferbe,  fammelte  einige 
Rimbert  Solbaten  beS  jroeiten  fd)lefifd)en  Infanterieregiments 
um  fid),  ergriff  bie  9iegimentSfahne  unb  ftellte  fid)  an  bie 
Spitje  ber  Gruppen,  mo  er  burd)  feine  hohe  ©eftalt  unb 
ben  fampfeSfrcubigcn  Spetöenblitf  halb  oiele  Solbaten  ber 
Sinie  unb  Sanbroel)r  begeiftert  mit  fid)  fortrijj.  Wit  gefäll- 

tem Vajonnet  unb  §urrah  ging  eS  auf  ben  geinb,  ber  bem 
mächtigen  Anprall  n;d)t  3U  roiberftehen  oermodjtc.  3n  ber 
Völferfd)lad)t  bei  Seipjig  war  eS  Wieberum  Vrinj  Auguft 

oon  Vreujjen,  weld)cr  bei  Vrobftheiba  oor  ben  Augen  sJla= 
poleon'5  SBunber  oon  Japferfeit  oerrid)tete.  Auf  bem 
Äd)lad)tfclbc  fdjenfte  il)m  fein  ßönig  eins  ber  fünfjelnt  oon 
ihm  eroberten  ©efd)ütje  3ur  bleibenbcn  Erinnerung  an  ben 
wcltgefd)id)tlid)en  adjtjehnteb  Cftober  1813.  9cod)  einmal, 
am  Dietjeljnten  gebruar  1814,  in  ber  gbene  oon  (£hamp= 
aubert,  mar  eS  bem  tapfern  V""i<m  gegönnt,  burd)  feinen 
^elbenmutt)  an  ber  Spitje  ber  jmölften  prcufjifdjcn  Vrigabc, 
in  Verbinbung  mit  Vlüd)cr ,  ©ueifenau  unb  Scleift,  baS 
gange  fd&Iefifch«  Speer  oom  Untergange  ju  retten,  ja  fclbft 
nod)  in  ber  Sd)lad)t  Don  tyans  tonnte  er  wie  an  ©eftalt, 
fo  aud)  an  iDcutf)  alle  Anberen  überragen.  Unmittelbar 
nad)her  ernannte  ihn  ber  iiönig  trott  feiner  Sugenb  jum 

©eneral  ber  Infanterie  unb  übertrug" il)tn  intcriiniftifd)  baS jtommanbo  beS  jweiten  Armeeforps. 
Vei  biefem  gelben,  beffen  hauptfäd)lid)fte  Sd)idfale  fie 

auS  feinen  eigenen  Vriefcn  unb  auS  ben  Söllingen  fanntc, 
oermcilten  bie  ©ebanfen  ber  fdjönen  grau  Ütccainicr  mic  an 
jebem  Sage  ber  Dergangenen  ̂ aljre,  fo  jet^t  ganj  befonberS, 
wo  bic  Dielen  frcmblänbifd)cn  Uniformen  auf  beu  Strajjcn 
oon  VariS  fie  bei  jebem  Ausgange  an  ben  einfügen  ©clieb* 
ten  erinnerten.  Aber  faft  ebenfo  oft  fprangen  il)rc  Augen 
oon  bem  Alpenftraufje  ju  bem  Vilbe  ber  (iorinne  hinüber: 
aud)  oon  grau  üon  Stael  war  fie  nun  fd)on  mehrere  3at)re 

ohne  Aad)riri)t  geblieben. Au  einem  Warmen  grüf)HngSabenb  fafj  fic  mie  gewöl)n= 
lid)  am  offenen  genftcr  iljreS  SimmerS-  unb  blidte  träumc= 
rijd)  in  bie  Vlütcnpradjt  beS  StiftSgartcnS  hinab.  Sie 
hatte  bie  haftigen  Sd)iitte  nicht  gehört,  wcld)c  bie  2rcppe 
herauf  famen ;  erft  als  fid)  bie  I()ür  öffnete,  manbte  fie  ben 

Jiopf  um. 
„Sa  bin  id)  enblid),  meine  befte  3ulictte!"  jubelte  grau 

Don  Staül  ber  greunbin  entgegen,  „^cljt  ift  alles  SeiD  ju 
©nbe:  id)  bin  in  Vuris,  id)  habe  meinen  SngeJ  mieber  — 
nun  wollen  wir  Oergeffen,  waS  hinter  unS  liegt,  unb  tau= 

fenb  fd)ötte  Sßläne  für  bie  3ufunft  fdnniebcn!" Smmer  mieber  umarmten  fid)  bie  greunöinnen;  grcubcn= 
thronen  perlten  Veibcn  aus  ben  Augen,  grau  Stecamiet 

uiunte  juerft  erzählen :  eine  Vermünfd)ung  9capoleon'S  ober ein  AuSruf  ber  Vcrounbcrung,  menn  bic  iNcbe  auf  ben 

^ßrinjen  Auguft  fam,  unterbrachen  allein  ben  umftänblidicn 
Verität.  Sonn  begann  grau  oon  Stael  311  fpred)cn,  oon 
ihrem  Sßerfe  über  Seutfdjlanö,  beffen  ganje  Auflage  Vona= 
parte  als  gar  311  Wenig  franjöfifd)  hatte  cinftampfen  laficn, 
oon  ihrer  bcabfid)tigtcn  Au»ioanberung  nad)  l'lmcrifa,  wo 
fie  [ich  l,^c'n  uor  oem  &°lfe  oc-  2i)ranncn  fid)cr  glaubte, 
oon  Sdjlcgel'S  Verbannung,  nur  Weil  c-r,  mie  bic  finge  Julie 
einft  marnenb  oorhergeiagt,  an  Ütacine'S  Vhäbra  nieijt  AllcS 
lobenSWerth  gefunben  hatte,  unb  enblid)  oon  ihren  eigenen 
Irrfahrten  burd)  Guropa. 

„Ser  SKann  an  ber  Spitje  einer  llJiHiou  Solbaten," meinte  bie  Sidjtcriu  mit  rollenbcn  Augen,  „mit  einer  SRtt» 
liarbe  jäbrlidicr  (Finfünftc,  meldjcr  über  alle  ©efängniffe 
©uropaS  oerfügt  unb  bic  (tönige  ju  ©cfängnifnoaricrn  bc« 
fteilt  bat,  beut  bie  gefammte  Sßreffe  311  ©ebote  fteiit,  ben  nur 
feine  Sörannei  an  ben  Ufern  berfelben  Seine  bat  beimifd) 
werben  (äffen,  mcld)e  meine  2Biege  utnfpültc :  er  |e|tc  mid) 
überall  auf ,  feine  Spione  oerfolgten  mid)  in  2Bicn  mic  in 

Vrünn,  in  ©alijicu  wie  in  Volar,  id)  ftubirtc  bic  ft'artc SuropaS,  um  311  fliehen,  wälirenb  Vouapartc  fic  glcid)jcitig 
[tubirte,  um  fid)  bie  Sauber  Sucopafi  311  untcrjodicn.  ̂ d) 
war  in  ftiem,  in  2Ro£fau,  in  Vctcr-burg;  tiefe  Ströme  unb 
enblofe  Steppen,  weite  Sümpfe  unb  bidjte  llrwälbcr  habe 
id)  burdnoanbert,  unb  fclbft  oon  ben  golb)d)iminernbcn  fhtp- 
pcln  IKoSfauS  fd)cud)tc  mid)  baS  WÜfta  meiner  eigenen 
SanbSleutc  auf.  Von  ben  ©renken  AficnS  30g  id)  gucr  burd) 
ginnlanb  unb  fchte  in  einem  gebrechlichen  gabneuge  unter 
taufenb  ©cfahren  nach  Sdnoebcn  über.  3d)  hatte  jebe* 
Vertrauen  in  bie  Vorjcbung  ocrlorcn.  SUl  büftereS  Vcr- 
hängnifj  fdiicn  über  meinem  Sd)idfal  ju  walten :  fein  glüd« 
lidier  3llfall  begegnete  mir,  unb  AIIcS,  was  id)  irgenbtoie 

ju  fürchten  hatte,  traf  aud)  mirflid)  cm." Von  Sdjludncn  unterbrochen  tbciltc  ftc  ber  greunbin 
alSbann  ben  in  Sdnoebcn  erfolgten  lob  ihre*  reidtbegabten 
Sohnefl  Albert  mit:  ein  StoeinUnpf  hatte  bem  Sehen  beS 
aufbrauienben  Jüngling-:-  bort  ein  [üift'i  (?nbc  bereitet. 

..od)  nahm  meine  3l|flucbt  jum  ©ebet,"  fuhr  fic  fort, 
„aber  faft  jdücn  cS  mir,  als  hatte  ich  bic  ©ottbeit  erjürnt, 
unb  alS  wäre  ber  Gimmel  für  mid)  oon  C*rj.  Selhft  meine 
iHüdfcln  nad)  granfreieb  folltc  feine  ungctriibtc  lein.  AIS 
ich  neulich  in  Salaifi  lanbetc,  trugen  bic  erften  SRenfcben  am 
Ufer  preutifebe  Uniform ,  unb  immer  mehr  murbc  mir  baS 
foerj  bei  ber  SBenexxtife  3iiiammcngcfchnürt.  Tcutfche, 
9uif|en,  Mofafen  unb  Vafd)fircn  umlagerten  bic  .Qirchc  oon Saint  ScuiS,  melchc  einft  bic  Afdjc  ber  fiönigc  granfreid)§ 
aufnahm.  3war  mujjtc  id)  bic  gremben  bcwunberii,  weil 
fic  fo  fd)itcll  baS  3od)  beS  allmäehtigen  ̂ hrannen  abgc» 
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fdjüttelt  hatten,  aber  unfer  fdjönea  53aris.  unb  unfern  Souüre 
Don  Gruppen  befetjt  ju  ferjen,  roetd^en  unfere  (Sprache,  unfere 
©efdjidjte,  unfere  großen  Männer  weniger  befannt  pnb  al§ 
ber  fleinfte  Kfjan  ber  Sariarei  —  ba§  war  mir  ein  uner= 
träglidjer  ©eelenfdjmerz'.  Sd)  fenne  jeboef)  ben  {)od)t)erjigen 
kaifer  Hepnber,  ber  mir  al§  ein  Sßunber  ber  Vorfehung 
erfd)eint,  um  bie  üon  allen  Seiten  bebrofjte  greil)cit  ju  retten; 
id)  fenne  aud)  ben  gerechten  König  üon  Vßreußen  unb  fo 
mandjen  anbern  ber  üerbünbeten  dürften.  Sd)  mit!  meinem 
lieben  granfreid)  bnvrf;  bie  Sljat  bemeifen,  baß  id)  trotj  ber 
Zehnjährigen  Verbannung  feine  tiefte  Sodhter  geblieben  bin, 
inbem  id;  mit  allen  nur  erbenflidjen  Mitteln  meinen  Gin= 
fluß  auf  bie  Monardjen  ju  granfreidjy  föunften  gcltenb 

madfjen  will." 
Von  ber  Sßolitif  famen  bie  beiben  grauen  auf  _  ihre 

f)eräen§angclegcnf)eiten  zu  }pred)cn.  grau  9fecamier  geftaub 
ber  greunbin  ihre  ©d)eu  üor  bem  Sßieberfchcn  be§  ©elieb= 
ten,  obfdjon  fie  anbererfcitS  fid)  herzlich  barnadj  feinte, 
wenn  e§  ihr  nur  nidjt  ben  mühfam  errungenen  grieben 
raubte. 

„Sd)  fefje,  meine  Sulie  ift  immer  nodj  ba§  fanftc  2äub= 
djen,  ba§  fie  früher  mar,"  lachte  bie  Sid)tcrin.  „(£§  ift  gut, 
baß  5(Üe§  anber§  gefommen  ift,  ul§  id)  es  cinft  in  Goppel 
münfd)te.  (Sine  irbifd)e  Siebe  mürbe  ©ie  nie  beglüdt  haben: 
bie  ift  türannifd)  unb  geht  niemals  mit  ber  Klugheit  511= 
fammen.  3t ber  tröffen  Sie  fid),  Suüette!  ®er  Spobcnzotlern= 
prinz  ift  jit  bodiherjig,  al§  baf?  er  Sr)re  Neigung  mürbe  er= 
Zwingen  moücn.  Soffen  ©ie  mid)  wie  in  Poppet  Stjre  93er= 
bünbete  fein.  Ser  ̂ rinj  fommt  fid)er  51t  mir;  Sperr  üon 
Spumbolbt  bat  ihm  fd)on  beute  meine  9tüdfebr  nad)  Varis 
gemelbet.  Sd)  WiE  fein  Verftänbniß  für  beutfd)e  ©itte 
I)aben,  wenn  unfer  galanter  ̂ ßrinj  nid)t  ju  St)nen  wie  ju 
einer  ̂ »eiligen  auffd)aut,  fobalb  fein  Satt  ihn  herausfühlen 
läßt,  baß  in  Syrern  feufdjen  Vufen  nur  nod)  ba§  mrtbc 
geuer  ber  greunbfdjaft  glimmt.  2ßir  werben  e§  einjurid)= 
ten  wiffen,  baß  er  fid)  niemals  mit  Sbncn  unter  üier  klugen 
befinbet;  bie  ©egenwart  Slnbercr  wirb  U)m  bie  ©elbffbeberr= 
fchung  wefentlid)  erleichtern.  —  ©otlte  man  e§  wot)l  jemals 
gebad)t  haben,"  furo-  grau  üon  ©tael  bann  mit  bielfagen= 
bem  Sädjeln  fort,  „baß  wir  Veiben  fcblicßlich  bod)  nod)  bie 
9ioflen  oertaufd)t  haben?  Sie  fd)öne  Sidiette  ift  lebig  ge= 
blieben,  unb  bie  alternbe  ©ebloßfrau  üon  Poppet  hat  nod) 
an  it)rem  Seben§abenb  bie  greuben  ber  Siebe  gefoftet.  Sa, 
ftaunen  ©ie  immerhin,  meine  Heftel  ©ie  allein  fotlcn  ba§ 
©ebeimniß  h^ören,  wie  ja  einft  aud)  id)  Stire  erfte  Vertraute 
war :  feit  Sabr  unb  Sag  {jabe  id)  ben  2ßittwenfd)[eier  ab= 
gelegt  unb  bin  bie  ©attin  eine§  fd)önen  unb  eblcn  Wanneä 

geworben." grau  9?ecamier  [tarrte  fprad)Io§  bor  Skrmunberung  bie 
greunbin  an ;  ba§  war  ba§  Se^te,  wa§  fie  ju  tjören  erwartet 
I)ätte!  grau  öon  ©taet  ergä£)Ite  itjr  al§bann  in  turnen  Um= 
ciff.cn  ba§  Diätere,  ©ie  wäre  cor  ifyrer  'Jlbreife  nad)  9hif5= lanb  nod)  einmal  in  ©enf  gewefen.  ®ort  b,ätte  fie  äufallig 
§errn  öon  9tocca,  einen  au§neb,menb  fd)önen,  blutjungen 
9Jiann,  fennen  gelernt,  beffen  Seben  bamalä  in  großer  ©e= 
fatjr  fd)roebte,  ba  er  al§  ̂ ufarenoffi^ier  in  ©panien  fünf 
fdjwere  SBunben  bationgetragen  t)attc.  ©eine  33ewunberung 
für  bie  Sßerfafferin  ber  (Sorinne  tjätte  fid)  btit3fd)neU  ju  einer 
Ieibenfd)aftlid)en  Siebe  gefteigert.  5113  tf;n  feine  l?ameraben 
auf  bie  5lltcr§=  unb  ©tanbe§unterfd)iebe  aufmerffam  mad)= 
ten,  tjätte  er  gemeint:  ,,3d)  werbe  fie  fo  lieben,  baf;  fie  mid) 

fd)lie|Iid)  bod)  nefjmen  wirb !"  Unb  ba§  fei  benn  and)  wirf= 
lid)  eingetroffen  —  Sperr  uem  9Jocca  fei  ber  befte  ©bemann 
unb  feine  ßorinne  bie  glüdlidjfte  ©attin  geworben.  „9hir  bie 

8äd)erlid)feit  fürd)tete  id)  al§  ed)te  granjöfin,"  fd)Io^  grau 
oon  ©tael,  „ba  mein  ältefter  ©ofjn  nid)t  biel  jünger  al§ 
§err  öon  9tocca  ift,  unb  ba  meine  ©egner  fid)  gern  aud) 
einmal  über  mid)  luftig  madjen  möd)ten,  wie  id)  e§  fo  oft 
ihnen  gegenüber  getfyan  b^abe.  ©efdjalb  fjabe  id)  meine  §ei= 
ran)  öor  ber  SBelt  öerf)eimlid)t  unb  ben  tarnen  beibehalten, 
weldien  id)  in  ben  Satiren  be§  Seib§  getragen  unb  allen 
meinen  ©cfjriften  öorgefe^t  r)abe.  ?tber  wenn  ©ie  511  mir 
fommen,  meine  tfjeuerfte  Suliette,  bann  wirb  Sb^r  fluge§ 
5luge  balb  bie  8iebe§fluten  gewahren,  Weld)e  enblid),  enblid) 
mein  bürftenbe?  §erj  beim  Inblide  eines  geliebten  9Jcanne§ 
burd)Wogen.  SBie  war  id)  früher  fo  neibifd)  auf  ©ie,  wenn 
man  meine  Spanb  fiifste,  blo|  weil  id)  3l)r  (£ngel§bilb  in 
meinem  3lrmbanbe  trug!  SBie  woflte  mir  ba§  §erj  bredjen, 
al§  mid)  fogar  SSenjamin  üerliefj  —  ad),  unb  nun  ift  Me§ 
fo  üiel  anberä  unb  fdjöner  getommen!" 

Sange  nod)  plauberten  bie  greunbinnen  üon  bem  Qcinft 
unb  Se^t,  öon  bem  2ßed)fel  ber  greuben  unb  Seiben,  unb 
al-3  enblid)  grau  öon  ©tael  bie  buntlen  Streppen  hinunter 
geftiegen  war  unb  bann  burd)  bie  lärmenben  ©trafen  oon 
$ari§  fub,r,  ba  fprad)  fie  ftitl  öor  fid)  hin  bie  SBorte:  „®ic 
gute  Snlie!  ©0  treu  ift  fie  ihrer  93flid)t  geblieben!  2ßeld)' 
ein  eble§  9Jcenfd)enfinb  umfd)lie^en  bod)  bie  SÖSänbe  jenes 
befd)eibenen  ©tübd)en§!  2Benn  id)  überhaupt  an  ̂ eilige 
glaubte,  fo  würbe  id)  il)r  öor  allen  3lnberen  einen  golbenen 
©d)rein  in  meinem  §ei'3clt  weihen." 

XVIII. 

Ungleid)  glänjcnber  al§  einft  auf  ihrem  entlegenen  ©djtoffe 
am  ©enferfee  hatte  grau  üon  ©tael  if;re  Hofhaltung  in 
ber  9Rue  9?ot)ale  ju  5pari§  eingerichtet.  3n  bem  prädjtigen 
^alafte  hörte  man  bie  gefeiertsten  Flamen  guiOpa§  nennen. 
©d)on  ber  Umftanb,  bofe  bie  ©djlofjherrin ,  wenn  fie  allein 
ober  in  wenig  ©efellfdjaft  war,  ba§  ©efpenft  ber  Sangen= 
Weile  öor  fid)  aufgeridjtet  wäl)nte,  füllte  ju  allen  2age§- 

ftunben  ihren  ©alon.  „901an  ptaubert  nur  in  granfreid) 
unb  in  franjöfifdier  ©prad)e,"  pflegte  fie  mitunter  Doller 
©enugthuung  ju  fagen.  JJcan  fprid)t  ohne  3wed  unb  bod) 
ftet§  mit  Sntereffe.  93ian  jeigt  feinen  ©eift  in  allen  ©d)at= 
tirungen  burd)  ben  Ion,  bie  Bewegung,  ben  33lirf." 

S)abei  bitbete  fie  felbft  trot}  iljrer  mertlid)  gealterten 
3üge  immer  nod)  ben  ÜJttftelpunft  ber  ©efellfdjaft.  SBie  in 
(ioppet  fafj  fie  am  liebften  unter  bem  93ilbe  il)re§  U3ater§, 
ba§  fyaax  ä  la  (iorinne  mit  einem  2urban  gcfdjmüdt,  bie 
großen,  tiefliegenben  klugen  üoll  fprütjenben  ©eifteS.  3e 
alter  fie  geworben,  befto  incf)r  füljlte  fie  fid)  üon  il)rer  9?atur 
baju  angetrieben,  üiel  unb  auäbrudSboÖ  31t  fpred)en,  unb 
ihre  93cwnnberer  bebauerten  e§  oft,  bafi  man  bie  glän^enbe 
garbe,  welche  überall  in  ihren  SÖorten  unb  ber  fie  beglei= 
tenben  §anblung  burd)fd)immerte,  nidjt  auf  bem  Rapiere 
feftjitljalten  üermöd)te.  ̂ tjre  literarifdjen  äßerfe  hatten  ibr 
einen  europäifd)en  9iuf  üerjd)afft ,  aber  faft  nod)  mehr  hatte 
ihr  großartiger  Scbensftt)!  unb  bie  unnuggefelUe  Verfolgung 
Vonaparte'ä  ba^u  beigetragen,  itjren  ©alon  311m  ©ammel= 
pla|  ber  9cot)aliften  wie  ber  fremblänbifdjen  S3erül)iutl)eiten 

511  mad)en. 
„9Ba§  Wiffen  ©ie  üon  bem  9iobe§pierre  ju  5ßferbe  unb 

üon  feinem  Abgänge  au§  s^ari§  ju  erzählen?"  S)a§  war 
bie  ftel)enbe  grage,  mit  ber  fie  fid)  nad)  9iapoleon  bei  allen 

®enen  erfunbigle,  weld)e  ben  (£reignij"fcn  ber  legten 
perfönlid)  nalje  geftanben  hatten.  ®ie  lange  93erbannimg 
hatte  fie  in  biefem  einigen  fünfte  »erbittert  getnadjt. 
oft  genug  tonnte  fie  e§  tjöxm,  bafj  53onaparte  in  bem  über= 
rafd)enb  fdjneüen  3tbfaHe  be§  S5olte§,  ber  33chörben,  ja  felbft 
ber  ©olbaten  bie  herbe  grudjt  ber  2t)rannei  üoll  311  toften 
betommen,  baf?  felbftjein  9touftan,  ber  it)m  bier^ehn  Sahre 
lang  tagtäglid)  ben  Spiegel  gehalten  unb  wie  ein  §mnb  bor 
feiner  %tjüx  gewad)t,  fid)  heimlid)  au§  bem  ©taube  gemadjt 
hatte,  al§  e§  nad)  ©Iba  abgehen  füllte.  3tm  brcifiigftcn 
9Jiärj  h^fe  nm"  f^)  nod)  für  ben  $aifer  bor  ben  SLhoren 
üon  s$ari§  gcfd)lagen ;  am  einunbbrei&igften  waren  bie  93er= 
bünbeten  mit  uollem  grünte  in  bie  Jpauptftabt  eingebogen ; 
auf  ben  ©trafen,  au§  ben  genftern,  üon  ben  S)äd)ern  t)erab 
hatten  bie  93arifer  iljnen  ein  begeiftcrtc§  „©§  leben  unfere 
SBefreicr"  entgegen  gcfd)rieen,  wäl)renb  man  ber  33ilbfäule 
9iapoIeon'§  auf  bem  23enb6meplatje  einen  ©trid  um  ben 
§cri§  gelegt  unb  fie  fierunterjureifsen  üerfud)t  hatte.  ©d)on 
am  erfteu  3lpril  war  bann  ber  ©turj  9iapoleon'6  burd)  -eine 
geftoper  gefeiert  worben.  Ueberaß  im  2hcatet  f)atte  man 
filberne  Sitien  auf  ben  Spülen  unb  in  ben  Änopflödjern  ge= 

feljen,  ber  Ibler  über  ber  $aiferloge  mar  üert)üllt,  St'örbe üoll  weißer  l?ofarben  würben  unter  bie  9Jienge  üerthcilt,  jebe 
?(nfpielung  auf  ben  neuen  Äönig  würbe  mit  einem  §>od)  auf 
benfelben  unb  2üdjerfd)Wenfen  begleitet. 

grau  bon  ©tael  fragte  nad)  Mem,  ihre  Neugier  fd)ien 
feine  ©renjen  ju  tennen.  ©ie  mußte  wiffen,  waä  für  Uni= 
formen,  geberljüte  unb  Orben  ber  l?aifer  3tleranber,  ber 
Köllig  bon  Greußen  unb  ber  gürft  ©djwarjenberg  beim 
(Sinjuge  angelegt  hatten  ;  fie  fragte  nad)  bem  ifjr  au§  33erlin 
her  berannten  Kronprinzen  griebrid)  9Bill)elm  bon  Greußen 
unb  nad)  beffen  jüngerem  33ruber,  bem  fd)Wäd)lid)en,  ficben= 
zehnjährigen  Kapitän  s4.Uinj  Sßilhelm:  fo  fd)arf  ihr  fyilu 
©eift  audj  in  bie  3"*  blidte,  ba§  (Eine  ahnte  fie  allerbingä 
nimmer,  baß  faft  ̂ wei  5Jienfd)enaIter  nad)l)cr  bcrfelbe  fia= 
pitän  ̂ rinj  2Bill)etm  nod)  einmal,  unb  jmar  als  fiegreid)cr 
l?aifer  be§  geeinigten  2)eutfd)lanb§,  in  ihr  liebe§  93ari§  ein= 

Ziehen  würbe. (£§  war  für  bie  ®id)terin  unb  iljren  greunbe§frei§  ein 
Slugenblid  üoller  ©pannung,  al§  ̂ rinj  3luguft  jum  erften 
sJJtate  ihren  ©alon  betrat,  grau  9iecamier  hatte  fid)  gerabe 
in  ein  ©efpräd)  mit  TOathieu  oon  DJJontmorencn  unb  iljrem 
neuen  greunbe  33al(and)e  üertieft,  al§  bie  hohe  ©eftalt  be§ 
Springen  in  ber  glügcltt)ür  erfd)ie-n.  ®a§  Sagerleben  unb 
bie  grüf)ling§fonne  hatten  feine  QÜQt  gebräunt;  er  faf)  nod) 
ftärter  unb  männlid)er  au§  al§  üor  fieben  Sahren;  ba§ 
eiferne  touj,  ber  ruffifdje  2ßlabimir=  unb  ber  fchwarje 
?lbterorben  fd)müdten  bie  breite  §elbenbruft.  9tafd)  fdjritt 
er  auf  bie  Same  Dom  §aufe  zu,  weldje  fid)  ebenfo  fcfjnetl 
üon  ifjrem  ©opt)a  erljob  unb  ihn  freubig  begrüßte.  Sann 
erft  gewahrte  er  bie  ©etiebte,  wie  fie  tief  errötfjenb  einen 
^lugenblid  bewunbernb  ju  i|m  r)inüberfa)aute  unb  gleid) 
barauf  zitternb  ben  33lid  zu  33oben  fenfte.  ©r  überhörte 
bie  grage,  meldje  grau  üon  ©tael  eben  an  ihn  richten 
wollte;  er  fat)  nid)t  bie  t)unbert  klugen  ringsum,  bie  jebe 
feiner  Ü)cienen  beobad)teten,  unb  eilte  mit  auygeftrecften 
Firmen  auf  grau  9iecamier  z«- 

,s)tber  ein  leifer  3"ruf  be§  ©rafen  üon  TOontmorcnct) 
hatte  genügt,  Sulien  einigermaßen  itjre  gaffung  wicberzu= 
geben.  Wnmuthig  lädjelnb  fd)lug  fie  in  bie  Spanbe  be§  s^rin= 
jen  ein  unb  erwieberte  feinen  ftürmifetjen  ©ruß  mit  ber  il)r 
eigenen  reijenben  93erjd)ämtheit.  Sn  ber  näd)ften  Winnie 
hatte  aud)  ÜJcattjieu  feine  33efanntfd)aft  mit  bem  Prinzen  I 
erneuert,  unb  al§  bann  ber  Kronprinz  üon  ©d)weben  mit 
feinem  neuen  ©efretär,  bem  ̂ rofeffor  ?luguft  Sßilt)elm  üon 
©dhlegel,  auf  bie  ©ruppe  zu  trat,  ba  war  bem  SBieberfeljen 
ber  beiben  Siebenben  balb  jeber  teibenfd)afttid)e  (iljarafter 
genommen,  unb  in  moljlthmmbem  33el)agen  plauberte  man  ■ 
üon  ben  einft  fo  glüdlictjen  Sagen  im  fernen  Goppel.  Sebent 
Anlaufe  beä  Prinzen,  einen  wärmeren  Son  anzufd)tagen  I 
ober  bem  allgemeineren  ©efpräd)e  eine  perfönlidje  Sßenbung 

Zu  geben ,  mad)te  balb  ein  Ginwurf  9Jcatl)ieu'§ ,  balb  ein 
©d)erz  33ernabotte'§  ober  eine  freunbfdjaftlid)  gefärbte  3tnt= 
wort  Sulien§  ein  Gnbe,  ohne  baß  s^rinz  ̂ luguft  währenb 
be§  ganjen  5Ibenb§  ©elegenheit  zu  einer  33etf)eucnmg  feiner 
nod)  glühenben  Siebe  gefunben  hätte. 

grau  Don  ©tael'§  gutem  3luge  entging  nid)t§  Don  alle= 
bem,  ma§  ̂ toifcfjert  ben  greunben  Dorficl.  3ll§  fid)  grau 
9iecamier  beim  9cad)haufegehcn  üon  il)r  üerabfdjieben  wollte, meinte  fie: 

,,Sd)  habe  immer  bie  ßunft  bewunbert,  mit  weldjer  ©ie, 
meine  tf)eure  Sulie,  alle  SiebeSangriffe  auf  Sbt  fd)öne§ 
Selbft  zuriidgefd)lagen  haben,  ohne  baf?  bie  ibefiegten  Sl)nen 
beßbalb  gram  geworben  finb.  ©eit  zwanzig  Sahren  werben 
©ie  bon  ber  Männerwelt  umworben :  iieinen  haben  ©ie  er» 
hört,  unb  bennod)  haben  ©ie  sMe  zu  greunben  behalten. 
©0  fid)er  id)  aud)  in  meinem  Vertrauen  auf  3bre  betoun» 
bernSwerthe  Sattit  nad)  unb  nad)  geworben  war,  bem  Jöoben= 
Zoller  gegenüber  tonnte  id)  bie  (eife  Vefürd)tung  nid)t  unter= 
brürfen,  baß  alle  bie  fd)meren  iöerzenc-tämpfe  fd)ließlid)  bod) 
üergeblid)  gewefen  wären.  —  Mbcr  jetjt  benfe  id)  anber§: 
Shrc  ©üte  wirb  ben  ftotjen  ©iegesmutl)  aud)  biefcä  SflanneS 
entwaffnen  unb  it)n  ber  Qaffl  Shrer  beften  grennbe  einrei= 
ben.  Sßie  waljr  hat  bod)  si)iathieu  gefprodjen,  bem  id)  heute 
Morgen  biefe  Vefürdjtung  mittt)eilte,  unb  ber  mid)  üoller 
3uücrfid)t  mit  bem  Vibelwort  tröftete:  ,Sl)re§  Mannet  Sperj 
batf  fid)  auf  fie  üerlaffen;  fie  t()iit  if)m  Siebe»  unb  fein  Sei» 

beä  fein  Schenking."' „O  baß  bieß  Sßort  fid)  aud)  bießmal  erfüllte!"  entgeg= 
nete  bie  junge  grau  in  fanftem  2one.  — 

Vrinz  Slugufl  war  mit  fid)  felbft  nidjt  red)t  jufrieben, 
al§  er  ba§  Spotcl  ber  9hic  9cot)nle  ücrließ.  Gr  mochte  fid) 

nid)t  eingeftel)cn,  baß  Sulie  mit  ben  Sahren  eine  silnbere geworben  wäre.  SBar  fie  bod)  nod)  immer  fo  fd)ön,  unb 
glaubte  er  fid)  bod)  burd)  fo  mandjen  53lid  uofl  2t)ei(nahme 
im  Saufe  be§  9lbcnb§  beglüdt.  Gr  fudjte  ben  ehemaligen 
Jßaffcngefährtcn  auf,  meld)er  e>3  injwifdjen  jum  ©cncral= 
ftab§d)ef  gcbvad)t  unb  gleid)  feinem  fürftlid)en  greunbe  zu 
manchem  Grfolge  ber  prcußifd)en  üßaffen  wefentlid)  beige= 
tragen  hatte.  Unparteiisch  wie  Glaufcwi^  bem  langjätjrigen 
Verhältniffe  ber  beiben  Sicbenbcn  gegenüber  geftanben,  hatte 
fein  mcnfd)entunbigcr  Vlid  fofort  baS  9cedjte  getroffen,  unb 
unumwunben  mad)te  er  ben  Prinzen  auf  bie  feine  9lrt  unb 

Sßeife  aufmerffam,  in  weld)er  bie  fromme,  fluge  'Same allen  Siebeäwerbungen  wohl  nidjt  ohne  %b\\i)t  bie  ©pitje abbräd)e. 

slUn  näd)ften  SIBenb  zog  e§  ben  Prinzen  fd)on  zu  früher 
©tunbe  in  ben  ©alon  ber  grau  oon  ©tael.  Sa  Sulie 
nod)  nidjt  anwefenb  war,  fucfjte  er  fid)  ber  Same  Dom  Spaufe 

Zu  nähern. 
„gaft  fdjeint  e§  mir  mit  Gurer  königlichen  Jpofjeit  hier 

ebenfo  wie  einft  in  Goppet  zu  ergehen,"  fcher3te  biefe;  „wenig= 
ftcn§  haDe  id)  geftern  üergeblid)  nad)  einem  2Börtcf)en  oon 
Sf)nen  gefd)mad)tct.  Grzählen  ©ie  mir,  mein  Vrinz,  wie 
e§  in  33erlin  au§fieh_t;  ad),  bie  gute  Königin  Souife  weilt 

leiber  nicfjt  me()r  auf  biefer  Sßelt!" Sßrinj  5luguft  erwieberte,  baß  gerabe  bie  Königin  Souife 

bie  hödjfte  Vewunberung  für  grau  üon  ©tael'§  Sidjtiucrte gel)egt  unb  niemals  ohne  Sljräncn  bie  Gorinne  gelefen  hätte. 
Sn  ben  literarifdjen  Greifen  33erlin§  wäre  ba§  neue  SBerl 
„lieber  Scutfd)lanb"  mit  faum  zu  befd)reibenbcm  Sntereffe 
aufgenommen  morben.  Sann  tarn  ber  ̂ i'i"Z  auf  bie  frie= 
gerifahen  Greigniffe  ber  letzten  Sal)re  511  fpreetjen,  unb  ehe  e§ 
fid)  bie  Sid)terin  üerfah,  hatte  er  begonnen,  ihr  fein  Sperj 
au§jufd)ütten.  Gr  flagte  ihr  ben  fünlid)  erfolgten  Sob 
feinc§  alten  93ater§;  nun  wäre  er  zwar  ber  reidjfte  G3runb= 
befit^er  im  preußifdien  ©taate,  aber  er  fühlte  fid)  trotibem 
oft  arm  unb  üerlaffen  unb  riefe  fid)  immer  mieber  bie  glüd= 
lidje  Vergangenheit  zuriid.  ©elbft  König  griebrid)  Ißiihelm 
hätte  nad)träglid)  feine  Neigung  ju  grau  9iecamier  halb 
unb  halb  gebilligt,  unb  mancfje  ber  augenblidlidj  in  ̂ ari§ 
üerfammelten  gürften  fdt)öt|ten  fid)  glütilid;,  bie  anmuthige 
Same  perfönlid)  fennen  gelernt  zu  haben. 

„Unb  bennod)  mar  e§  beffer  fo,  baß  Sulie  in  ebler 
©clhfterfenntniß  unb  ©elbftoerlengnung  e§  über  fid)  ber= 
mod)t  hat,  auf  bie  Spanb  Gurer  königlichen  Spoheit  Verzicht 

Zu  leiften,"  erwieberte  bie  Sid)terin  emft.  ,,©ie  bürfen 
meiner  guten  Veohad)tung§gabe  um  io  mehr  üertraucn,  nl§ 
aud)  mir  an  bem  Ufer  be>3  blauen  ©ee§  ber  Vunb  ?hrer 
Sperjen  Dom  Spimmel  geweif)t  erfchien.  grau  9iecnmier  wirb 
jebod)  iljrer  92atur  zufolge  niemals  in  ber  Siebe  zu  einem 
Manne  aufgehen ;  baS  empfinbet  fie  felbft  am  beften ,  unb 
ba§  wiffen  auch  bie  ihr  nabeftehenben  grennbe.  ?lber  in 
ber  greunbfd)aft  zu  ihr  ift  man  üor  jeber  Gnttäufdntng 
fidjer,  ba  gibt  c§  feine  zartere,  großmüthigerc  ©cele  al3  bie 
ihrige.  Sreten  ©ie  ein  in  ben  Kreis  ber  ausgezeichneten 
Männer,  mein  Sprinj,  weldje  biefe  feltene  grau  um  fid)  ge= 
bannt  hält,  ©ie  gerabe  werben  ihrem  Spesen  immer  am 

näd)ften  ftetjen  —  0 ,  ©ie  glauben  gar  nidjt ,  meld)'  einen 
ftarfen  9teiz  ber  Vcrfehr  mit  ihr  auf  bie  greunbe  ausübt!" 

9cod)  ehe  Vrinz  Shigujl  3eit  gewann,  über  biefe  ©innea= 
änberung  feiner  ehemaligen  BunbeSgenoffm  nadjjubcnfen 
unb  fid)  bie  Veweggrünbe  bafür  flar  zu  legen,  warb  bie 
Stufmertfamfeil  ber  grau  üon  @ta@l  burd)  bie  inzwifd)eu 

berbeigefommenen  ©äfte  il)rca  Spaufc3  in  "Jlnfprudh  genom= men. 

„Meine  ?lfliertine  fennen  Spobcit  wol)I  gar  nid)t  wieber?" 
fragte  fie  ben  Vrinzcn,  inbem  fie  auf  eine  fanftc  junge 
Same  mit  bem  gädjer  hinwies.  @ie  tritt  in  bie  gußftapfen 
ber  Mutter:  fdjon  jefet  fdjriftfteflert  bie  Kleine.  3n  einer 
Vezichung  jebod)  wirb  fie  glüdlicber  al§  id)  fein.  Ser  junge 
Sperzog  oon  Vroglie,  üon  beffen  feltener  Vilbuug  unb  poli= 
tifd)er  greifinnigfeit  granfreid)  einft  baS  Vcfte  erwarten 
barf,  hat  üor  Kurzem  bei  mir  um  WIbertincns  Spanb  ange- 

halten. Spof)cit  glauben  gar  nicfjt ,  wie  glüdlich  mid)  biefe» 
Verlöbniß  madht,  unb  wie  inbrünftig  id)  meinen  Vater  fegne, 



616 
^Keßcr  cSanb  unb  'gfteer.    ̂ ffgemeine  )3l'fu|irirfe  JJeifuua;. JI2  29 

bafj  er  mir  biefc  ©nabe  bei  bem  aügüti= 
gen  ©ott  auSgettrirft  f)at.  Unfer  Sßrofcffor 
Stiegel  i[t  feitbem  orbentlid)  fiolj  auf  feine 
ehemalige  Schülerin,  unb  felbft  ber  lebend 
fro^e  23onftetten  I)at  mir  »ort  9iom  au§, 
100  er  mit  naturroiffenfdjaftlidjen  Unter» 
fudjungen  über  bie  SSeröbung  ber  6am= 

pagna  befdjäftigt  ift,  bie  jEjerjltefiften  ©iüd= 
Wünfdje  für  bie  beiben  jungen  Seute  unb 
für  mid)  fctbft  gefdjicft.  Sßie  wirb  ber  Site 

über  ben  @tur§  SBonaparte'S  gejubelt  Ijaben ! 
5>eim  jeijt  wirb  ©enf  obne  Zweifel  balb 
wieber  frei  fein,  unb  bie  r)odj|erjigen  genfer 
greunbe,  wcldjcn  feine  Unterbrüdung  Ujren 
©tauben  an  ben  Sieg  ber  greiljeit  rauben 
fonnte,  werben  nun  obne  Sdjcu  wieber  nad) 

ßoppet  l)inauswanbern  bürfen." 
SDann  fragte  bie  Sidjterin,  wäljrcnb  fie 

abwcd)felnb  ben  einen  ober  onbetn  ber 
©äfte  mit  einem  freunblidjen  3«ruf  bewiü= 
fommnetc,  aud)  nad)  bem  Hauptmann  öon 
SlaufetDtjj,  unb  felbft  auf  ben  blauäugigen 
©ottlieb  SBtfljelm  Stöfencr  befann  fie  fid) 
nod)  red)t  gut.  Sie  war  nid)t  wenig  über* 
rafdjt  ju  bören,  bafj  S3ater  Srofi,  tfjcil 
aUS  gurcfjt  oor  ber  Sfadje  ber  fjranjofen 
unb  tfjettS  aus  Siebe  ju  feinem  muntern 
Ibdjterdjcn,  fein  ©efcfjäft  fdjon  feit  fed)S 
Sauren  oon  ©enf  nad)  33ranbenburg  uer= 
legt ,  unb  bafj  grau  9iofine  9töfener's  9vuf 
als  flinf e  2Birtl)in  fid)  weit  in  ber  Um= 

gegenb  oerbreitet  t)ätte.  „S'ebert  iperbft, 
wenn  id)  ju  ben  SDtanöüern  nad)  33ranben= 
bürg  tarn,"  meinte  Sßrtoä  5Iuguft ,  „fonnte 
mir  ber  braue  ©ottlieb  einen  neuen  blonb= 
föpfigen  Stoben  oorftellen,  unb  bennod) 
wollte  er  burdjaus  wieber  mit  in  ben  $rieg, 
als  ber  Äönig  ben  Aufruf  an  fein  Söolf 
erlief;.  —  ®a  fommt  enblict)  unferc  grcun= 
bin  —  was  bebeutet  jebod)  bie  Erregung, 
bie  aus  tf;ren  fonft  fo  milben  3Ü9cn 

fprid)t?" grau  SRecamter  war  in  ber  £f)at  un= 
gewöbnlid)  erregt. 

„Kenten  Sic  nur,  befte  greunbin,"  be= 
gann  fie  nad)  ben  erften  ̂ Begrünungen,  „fo= 
eben  fjat  mir  £>err  oon  ßonftant  feinen 

S3efud)  gcmad)t.    @r  ift  auf  bie  ©inlabung  33ernabotte's 
nad)  s4toris  gefommen ;  in  bem  f leinen  ©öttingen  unb  unter 

ftrau  uon  ©tael  ■■  öolftein. 

bem  9tegimente  feiner  geftrengen  beutfd)en 
er  e§  cor  Ungebulb  ntdjt  fjaben  ausbalten §aulfrau  fdjeint va  fönnen.  ©ein 

neues  SBerf  , lieber  ben  ©eift  ber  Eroberung 
unb  ber  Slbronanmafning1  fofl  ibm  bie  Söege 
an  unferem  $önig«bofe  ebnen,  er  fdjeint 
fid)  mit  grojjen  planen  für  bie  ̂ ufunft  i)U 

tragen." 

„Sßenn  es  ifjm  nur  nid)t  fo  gef»t  wie 
in  S)eutfd)lanb ,  wo  man  feinen  glatten 
ÜBorten  niemals  redjten  ©lauben  beimeffen 

wollte,"  warf  ̂ linj  Sluguft  mit  Ieid)tcm 

(Spotte  ein. lieber  grau  oon  ©tciöfS  eben  nod)  fo 

beiteres  ©efidjt  ̂ atlc  fid)  eine  Sßolfe  oon 
Unmut  1)  gelegt.  Tie  blofse  Erinnerung  an 
Benjamin  Ijatte  fie  bisljer  immer  unange= 
neljm  berührt,  unb  je^t  fudjte  er  fid)  augen= 
fd)cinlid)  wieber  ben  ehemaligen  greunben 

ju  näfietn. „.sperr  oon  tionftant  ift  ein  feiner  poli= 

tifd)cr  .ftopf,"  entgegnete  fie  auf  bie  23c= merfung  bes  ̂ Jrin,en.  „©erabe  ber  fdjwer 
ju  burd)fd)auenbe  Jironprinj  oon  Sdjmeben, 
bem  feine  Partei  fo  red)t  traut,  bürfte  für 

Sknjamin's  minfel^ügige  Senfart  ber  paf= 
fenbe  iperr  fein.  Wber  um  ßins  bitte  id) 

Sie,  liebe  oulie  — " 
grau  'Jtecamier  fiel  ber  greunbin  mit 

einer  abweljrenben  Bewegung  in  bie  Diebe. 
„Sitten  Sie  nid)t,  liebe  ©ermaine!  Sie 

wiffen,  id)  fann  fo  fdjwer  einen  ©efaÖen 
au5fd)lagcn,  unb  als  mid)  .£>err  oon  öon= 
ftant  oorbin  bat,  feine  5ürfprcd)erin  bei 
3t)nen  fein  unb  it)in  ̂ l)re  93erjeif)ung 
aus^umirfen,  ba  oerfprad)  id)  ifjm  5lUes  im 
Vertrauen  auf  ̂()re  unerid)öpflid)e  §erjcn6= 
güte.  9Jid)t  waljr,  Sie  empfangen  it)n  wic= 
ber  bei  fid),  wäre  es  aud)  nur  al§  ben 
33unbe§genoffen  unferer  guten  Sad)e,  wel= 
d)er  feine  glän^enbe  ̂ Begabung  Diel  nüjjen 

fann  ?" 

„2Benn  Sie  bitten,  ̂ uliette,  bann  f)Üft 

fein  ÜBiberftrebcn !"  fprad)  bie  2id)tcrin 
id)on  fialb  {uftimmenb.  2)ann  fufjr  fie  mit 
einem  Seitenblid  auf  ben  neben  il)r  ftel)en= 

ben  Jperrn  oon  3locca,  beffen  s3lugen  wie 
bie  aller  3d)Wiubuid)tigen  in  unruhigem 
©lanje  l)in  unb  tyet  fladerten,  flüfternb 
fort:  „oft  Benjamin  benn  niefit  im  ©runbe 

genommen  Mc  erfte  53eranlaffung  ̂ u  meinem  jetzigen  ©lüde 
gewefen?   Gr  felbft  bätte  mir  nie  bie  beine  Siebe  bieten 
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fönnen,  nad)  wcldjer  id)  mid)  mein  ßebenlang  feinte,  unb 
bic  mict)  nod)  jo  facti  für  bie  verlorenen  Stiere  entfct}äbigt. 
B3ol)lan,  id)  will  ihm  nod;  einmal  glauben;  er  foll  fein 
I)erbe§  B3ort  von  mir  ju  I)ören  befommen,  fo  lange  if)tt  un= 

fere  tuotiltljätigc  Sirene  tfjrct  greunbjdjaft  für  würbig  l)ält." 
©anj  wie  am  uorf)crgcl)enben  Slbenb  bot  jid)  bem  sBrin= 

jen  Sluguft  roteberum  feine  ©elegenheit  bar,  eine  öertrau= 
Ucfjere  Unterrebung  mit  grau  Nccamier  anjufnüpfen ;  unge= 
rufen,  unb  boctj  ftetS  im  richtigen  5lugenbttcfe,  mifdjte  fid) 
ein  Sritter  in  bie  Unterhaltung  ein,  ober  e§  fanb  fid)  für 
bie  junge  grau  eine  SSeranlaffung,  oon  bem  gerabe  ange= 
fnüpjteu  ©cfprädje  auf  ttioaS  2lnbere§  überjufpringen.  S)et 
*Prin3  mußte  fid)  enblid)  mit  fehroerem  Spesen  gefielen,  baß 
(Slaufewifc  bod)  wo()l  wie  gewöhnlich  ba§  Richtige  gefel)en 

hätte.  Sann  erft  warb  ifjm  aud)  grau  von  ©tacl'S  äluf» 
forberung  flau ,  fid)  an  Sutten!  greunbfehaft  genügen  ju 
laffcn. 

g§  beburfte  inbeß  ber  ganjen  ©efchtcflidjfeit  unb  ber  oft 
mit  anfdjeinenber  Kälte  untermifdjten  ©üte  ber  fdjönen  grau, 
bie  immer  wieber  auflobernbcn  ßicbcörcgungcn  be§  SPrinjen 
nach,  unb  nad)  ju  einer  gleidjmäßigen  ©elaffenljett  in  ihrem 
beiberfeitigen  Bcrfef)re  herabjuftimmen.  ®a  itjr  ba§  ©e= 
jebtd  bie  Steigungen  oerjagt  hatte,  roeldje  fonft  ba§  Spcrj 
einer  grau  anzufüllen  pflegen,  trug  fie  in  baS  ©efübj  ber 
greunbjdjaft  eine  unoergIetd)lid)c  aBärme  unb  SBeftänbigfeit 

hinein,  bis  in  ber  Seele  be§  sBrinjen  aud)  ber  letfefte  sDiiß= 
um  über  bie  Senbung  jeincS  SerhältniffeS  ju  ber  greunbin 
Derflungen  mar.  älber  B3od)en  gingen  barüber  l)in,  unb 
erft  al§  5ßrinj  s-?luguft  mit  bem  Könige  unb  ben  übrigen 
gürjüidjfciten  ju  einem  93efud;e  nad)  Gnglanb  abgereist 
mar,  tonnte  grau  Necamier  ber  greunbin  baS  ©eftäubniß 
ablegen,  baß  nun  aller  Kampf  übermunben  märe.  „Gr  ging 
als  mein  beftcr  greunb  von  mir,"  jagte  fie  gerührt;  „er  bat 
mid),  ucrjidjcrt  511  fein,  baß  er  meiner  ftetS  in  aufrichtiger 
Verehrung  unb  §od)ad)tung  bis  jum  leiden  Slt^emjuge  ge* 
beuten  mürbe.  —  £>,  er  mar  fo  fdjön  unb  gut,  fo  männlich, 
ftolj  unb  bod)  fo  meid)  wie  ein  Kinb,  ber  liebe,  liebe  9Nann! 
äld),  ©ermaine,  id)  fann  Sljnen  ba§  tiefe  £erjen§glücf  nid)t 
mit  SBorten  fdjilbern,  ba§  mid)  bei  ber  (Erinnerung  an  feine 
greunbfdjnft  burd)jittert." 

„Ouilie,  mein  tljeurer  Gngel,"  rief  bic  ®id)teritt  üoflcr 
Berounüerung  au§,  ,,id)  fenne  fein  menfdjlidjeS  SBefen,  ba§ 
St)nen  gleicbtommt!  S)a§  tiefte  an  3|nen  läßt  fid)  nur 
al)neu,  eS  ift  für  un§  gemö£)nlid)e  Sterbliche  ju  jarter,  triefen» 
lofer  Statur.  S)er  gute  Baflandje  bat  ganj  Red)t,  wenn  er 
Sfjrer  Sd)önl)eit  einen  verfittlid)cnben  Ginfluß  auftreibt, 
wenn  er  in  bem  ©lange  3l)rcr  klugen  nur  ben  2Bieberfd)ein 
ät)rer  jdjoncu  Seele  fiefjt  unb  barau§  wie  ty\ato  auf  baä 
Unfterblid)c  ber  wahren  Sd)önl)cit  fdjlicfjt.  ©leid)  il)in  er= 
adjte  aud)  id)  e§  al§  etwaä  an  fid)  ©utc§,  ba^  man  Sie 
liebt  unb  wertl)fd)äljt,  felbft  wenn  Sie  einft  nidjt  meb,r  fein 
werben.  6§  wäre  ein  war)re§  ilnglüd,  wenn  ein  fo  au§ge= 
jeid)nete§  SBefen  nur  al§  ein  reijenber  Sdjatten  an  un§ 
übrigen  sJJknfd)en  borüberginge.  5Jian  l)at  mid)  felbft  mof)l 
mit  meiner  boriune  perjouifijirt  unb  an  mir  bie  S3cgeifte= 
rung  gerühmt,  mit  ber  id)  bie  SJJcnge  für  bie  ibealen  ©üter 
unfereS  @rbenleben§  cinmneljmcn  ocrfudjt  l)abe.  ®ann  finb 
Sie  jebod)  in  nod)  oiel  l)öl)crcin  ©rabe  bie  Söcatrij  be§  gött= 
[itfjen  Xante,  weldje  bie  Diitmenfd)en  für  ba§  §öd)fte  auf 
(Erben  gewonnen  unb  fie  ju  reiner  @rfcnntntf$,  ju  oertlärter 
Siebe  cmporgefüfjrt  l)at.  il>a()rlid),  fo  lange  bie  franjöfifd)e 
©efettfe^aft  beftel)cn,  fo  lange  ber  Sinn  für  ba§  Sd)öne  unb 
Ohne  in  ber  SBelt  l)errfd)en  wirb,  fann  ba§  SHnbenfen  an 

Sutte  [Recamier  niemals  erlöfdjen!" 

Jlcnc  Erfindungen  und  linftnrfortfdirittc. 
Bon 

SDlnr  SirtI). 

iMM^  Ä«PKm  ber  iofuiftiarjiteit.  ' 
(SsWic  norbroeftlicben  ©anbelS«  unb  Jjnbuftrieftaaten  GuropaS 
>fek-befiteu  eine  ̂ robuftionS»  unb  ©parlraft,  roeldje  an  &a§ 
(^^)äBunbcrluuc  arenjt.  SCBenn  man  bebentt,  bafi  in  bem 
^f.-1'  legten  ̂al)rjct)iit  benfelben  me&r  Kapitalien  oerloren 

geaanaen  finb,  als  in  irgenb  einer  trüberen  SPeriobs 
ber  SEßeltgefijicflte ,  fo  mufe  man  ftaunen,  ban  uidit  blof;  bei 
Staatshaushalt  biefer  Sänber  im  ©Ieiäjgerotdjt  fid)  befinbet, 
fonbern  ba);  aud)  bereu  ©ertölferuna  immer  und)  in  nröfeerem 
SÖJot)lftanbe  lebt  als  bie  übrigen  Stationen  ber  (Srbc.  2ie  ftoften 
bc»  beutfd)'fram5R|tb^n  Kriegs  tarnen  jjranfreicb,  *m  ©anien 
auf  faft  ,>ct)u  SDciUiarben  ftranten  ju  fteben,  obne  babei  ben 
Sdiabeu  ju  redjneu,  ben  bie  (SrroerbSlraft  beS  BanbeS  bind) 
ben  Stillftanb  ber  ©eidmjte  litt.  'Xurdi  ben  ©anlerott  ber 
Sürtei  geben  ben  franumidjen  unb  englifdjen  Kapitaliflen  vier 
SÖHUiarben  gvanfen  verloren.  Stemmen  mir  aud)  an,  baf-,  ba->  im- 
roobrfdjeinlidje  Unternehmen  gelinge,  Orbnung  in  bic  egnprifäen 
giiuinjeu  ju  bringen,  jo  verlieren  bic  ciniliidien  ffapitatiften 
bod)  roieber  ebenjo  viel  unb  mcl)r  au  ber  B.oblungSeinftellung 
ber  |übamcritamitt)en  SRepubWen,  an  Spanien  unb  an  einer 
9lma|i  infolnenter  amerilaniidjer  Cfi)cnbal)uen.  Dljne  uns  einer 
Uebertreibung  fd)ulbig  tu  madien,  (önnen  mir  bie  SBerlufte.  roelcbe 
Englanb,  gvantreid),  ̂ Belgien  unb  Sotianji  allein  an  unb  bind) 
baS  8tu3lanb  in  ben  legten  jcljn  oaljrcu  gemadjt  babeu,  auf 
(roanjig  SDtiUiarben  Ofrnnfen  ober  fcdijcijn  SDciOiaroen  SKarl  Der» 
anfebfagen. 

3«  5o(ge  beS  SBnnferottS  io  vieler  auSiviirtiger  balbeivilifuter 
Staaten  unb  ber  baburd)  für  bic  ciigliicbcn  Mapitalilten  ent« 
fianbcjien  aierlnftc  ijattc  bas  englifdjc  HJarlament  eine  Snqutte* 

fommijfion  niebergefefet,  meld)e  Saufenbe  von  3eu9en  vernommen 
unb  burd)  iljre  Unter|ud)ung  ein  fold)c»  3ce^  betrüßerifct)er  Um* 
triebe  entl)üllt  bat,  burd)  roelcbe  bie  englifdjen  Sparer  in  baS 
©am  jener  leidjtfinnigen  Scbulbenmadjer  aclodt  rourben,  bafe 
bie  empfangene  ßebre  roabridjeinlid)  auf  ©enerationen  binauS 

als  roarnenbcS  Seijpiel  bienen  roirb.  'üüif  Dcenfcbenalter  binauS roerben  bie  englifd)en  unb  franjöfiidjen  Kapitaliften  fid)_  t)üten, 
il)re  jauer  ermorbenen  ©rfparuiffe  in  bie  grembe  ju  fdjiden. 
sJjfan  roirb  fid)  baran  geroöbucn,  bie  öffentlichen  Kapitalanlagen 
auf  bie  ©ruppe  ber  ctoiliftrten  Staaten  Europas  unb  sJiorb= amerifaS  ju  bejebränfen  unb  aufserbem  fo  piel  als  möglid)  auf 
Unternehmungen  im  3nlanbe  verroeuben,  roenn  fie  aud)  einen 
geringeren  ̂ injengemift  vcripred)en. 

Sa  inbefjen  bie  ©ejd)aftSmelt  fid)  beute  nod)  nid)t  von 
bem  yJcifitraucn  unb  ber  Uk'forgnifj  erholt  bat,  roelcbe  bie 
sJiac()ioef)cn  ber  KrifiS  unb  ber  Krieg  eingeflößt ,  jo  ijt  jefet  bie 
richtige  3eit  jur  Uiornabme  öffentlicher  'älrbeiten  gefoiuiiicn, it>eld;e  für  baS  ©ebeiben  ber  Sänber  nothmenbig  finb,  aber 
auf  einmal  folofjale  Kapitalien  erf orbern,  roelcbe  burd)  ben 

für  lange  ̂ e'ü  geftifteten  Stufen  nur  allmälig  mieber  einge* bracht  roerben.  Tic  gewerbliche  Qinbuftrie  bejmbet  jid)  gegen' 
roärtig  in  einer  UebergangSperiobe,  in  roelcber  fie  auf  längere 
3cit  hinaus  grÖfeere  Kapitalien  nidjt  bedürfen  roirb.  TaS 
Kleingeroerbe  ift  febon  feit  längerer  3eit  genötigt,  fiel)  entmeber 
bie  iietriebSmcife  ber  gabrifen  anjueignen,  fei  eS  auch  nur 
burd)  geineinjcbaftlid)e  5äufd)affung  beS  DtobftofjcS,  fei  e§  burd; 
ben  gemeinfamen  ©ebraud)  von  «etriebSmafcbinen,  ober  es  ijt 
genötbigt,  fid;  auf  ben  Tctailverfauf  unb  bie  Reparatur  311 
roerfen.  ®aS  Kunftgeroerbe,  melcheS  bereits  vieloerbeifsenbe 
Keime  einer  bebeutenben  Sufunft  treibt,  ift  gleichmol;l  gegen» 
roärtig  nod)  nid;t  io  rocit  eutroicfclt,  um  groficr  Kapitalien 
}U  bebürfen.  Tie  ©roßinbilftrie  hingegen  l;at  fieb  namentlich 
in  ben  SpefulationSjaljrcn  vor  ber  lefcten  KrifiS  jo  rajei;  über 
ba§  Sebürfnife  auSgebebnt,  6afj  fie  in  vielen  3meigen  nicht  jo 
halb  ftarfe  Kapitalien  in  fid;  aufjunebmeri  vermag,  ̂ n  ber 
inbioibuellen  (Srmerbsthätigteit  bleibt  aljo  nur  bie  ßanbroirtb' 
jebajt  übrig.  Tiejc  ijt  allerbiugS  jelbjt  in  ben  jortgejebrittenften 
l'anbcrn  nur  in  folterten  grillen  jo  vollfoiiimen  entmidclt,  um 
bind;  3llid)uf?  von  öetriebSfapitat  nicht  mehr  311  höherem  (Sirtrag 
gebracht  Werben  311  tonnen.  Vier  bietet  fid;  aljo  eine  unermefj» 
liehe  unb  aubauernbe  ©elegenheit  jur  Slnlage  von  ßrfparniffen. 
Ta  aber  (anbroirthfehaftliche  Söerbefferuugen  ihrer  Statur  nad; 
erit  jur  ©inführung  gelangen  tonnen,  wenn  bie  ßanbroirtfje 
felbft  rocit  genug  in  ber  a3ilbung  unb  in  ber  ©rfenntniß  ber 
sJciiljlicl)tcit  roiffenfchaftlicher  unb  techiüjcl;er  gortjd;iitte  in  ihrem 
betriebe  gcbieljen  finb;  ba  biefer  3)ilbung?gang  aber  natürlich 
ein  langjamer  unb  mit  jeber  jungen  ©eneration  jiijch  beginnenber 

ijt,  fo  fann 'bieje  ©elegenheit  3a  neuer  Kapitalanlage  eine  in ihrem  53cbarf  nur  febr  langjam  fteigenbe  fein. 
(SS  bleiben  für  bie  nadjjte  3e'f  baber  nur  bic  S5erlehr§« 

anftalten  übrig,  roelcbe  im  Staube  finb,  bebeutenbe  neue  Kapitalien 
in  nützliche  Sßerroenbung  aufjunehmen.  Ta  man  auf  bem  SBegc 
ber  Erfahrung  mehr  unb  mehr  ju  ber  Ueberjeugung  fommt, 
bafi  eS  für  bie  überroiegenbe  Wehi^aht  ber  Söeoölferung  von 
größerem  Sßortheil  ift,  roenn  bie  äJertehrSanftalten  nad)  unb  nad) 
in  bie  .Staube  beS  Staates  übergehen,  jo  ijt  je^t  bie  ivahrc  ̂ eit 
für  öffentliche  Arbeiten  gefommen,  roie  jie  jelten  oorhanben  roar. 
Ter  3'nMnlJ  fteht  in  @nglanb  unb  granfreid;  bei  ben  kaufen 
auf  2%  unb  auf  bem  offenen  ÜRarfte  jogar  auf  l1/«  °/o. 
Srofebem  finb  bie  äöedijelbeftäube  ber  großen  Saufen  fort« 
roährenb  im  Sinfen  begriffen,  ilnibrenb  bie  greife  ber  SebenS- 
mittel  auf  einem  geroijjen  Niveau  verharren,  finb  biejeuigen  ber 
Kleibungsftüde  uuo  berfenigen  Materialien,  roelcbe  bauptjäcblicl) 
bei  öffentlichen  älrbeiten  in  grage  fommen,  bebeutenb  gejunfeu, 
bie  beS  (iijenS  gar  um  bie  Öfilfte  geroidjen.  Tie  3lrbeit§löbne 
haben  eine  beträchtliche  SRebuftion  erfahren,  —  turj,  eS  läßt  jid; 
gar  nicht  vorauSjeheu,  bafi  je  ein  günstigerer  3eitpunft  eintreten 
roirb,  au  ivelchem  öffentliche  älrbeiten  jo  billig  bergeftellt,  an 
roeldjem  bie  erforberlidjen  Kapitalien  fo  leicht  befchafft  unb  311= 
gleich  ben  arbeiteuben  Klaffen  unb  bem  gangen  Diationalroobl' 
jtanb  eine  jo  große  Erleichterung  unb  fo  viele  a5ortl;eile  311» 
geroenbet  roerben  tonnen,  roie  in  ber  gegenwärtigen  Periode. 
Sefet  ijt  bie  3eit  ber  aöieberherftellung  geftörter  Valuta,  in 
roelcber  ,vranfrcich  mit  gutein  Seifpiel  vorangegangen  ijt  unb 
bic  bereinigten  Staaten  im  ©egriff  finb  nacbjufoTaen.  3e^t 
ijt  bie  3eit  ber  großen  jjlußforreftionen  unb  Kanalbauten, 
ber  Tuniielbohrungeu  unb  ber  älnlcgung  beS  Dcefceä  ber  Sofal« 

bahnen ! sJiad;bem  bic  großen  Sßeltftfaßen  nahezu  vollenbet  Rnb  unb 
biejelbeu  auch  halb  auS  6ijen«  in  Stablbahueu  oerroanbelt  fein 
roerben,  ijt  bic  »Jett  gefommen,  jene  s4JulSabern  beS  großen  üer» 
fehrS  mehr,  als  eS  bisher  gefetjetjen  ift ,  mit  einem  vl(e(j  von 
Solatbahnen  311  burchfreujen ,  bunt  roelcbe  ben  Jpauptartcrien 
neue  Nahrung  jugefübrt  unb  frembe  ̂ robufte  aus  benfelben 
auch  in  ben  Söinuenbiftritten  leichter  belogen,  tun,  ber  Stoff« 
roedjjel  ber  Sßrobuttion  unb  Konfumtion  in  raid)eren  Umlauf 
gebracht  roirb.  Taburd)  roirb  ein  jdmellerer  ti:rfa(j  ber  mirtb« 
ichajtlichen  Kräfte  unb  Saite  herbeigeführt  unb  bic  SrroerbS« 
fähigfeit  bec  Seoölferung  gefteigert.  ?aö  \Mupihinbcrnij;, 
roelcheS  biefem  Slane  entgegenüebt,  finb  bie  üblen  Srfabrungen, 
roelcbe  mit  vielen  ber  bis  jefct  angelegten  ̂ 'ofalbahnen ,  iitS« befonbere  bcjüglich  ihrer  Süentabilität,  gemacht  roorben  finb. 
^hre  rocitere  äluSbehnung  hat  beßbalb  mit  $)inberniffen  ju 
fdiupien,  311  bereu  33efeHigung  mau  am  beften  mitivirit,  roenn 
man  bie  llrjad)cn  jergltebert,  roelcbe  311  jenen  üblen  Meinungen 
geführt  haben.  G»  ilt  baher  nur  3^11  nuinidicu ,  baß  bie  auS 
bem  Scbooßc  beS  :)feid;StageS  am  Sdiluß  ber  vorigen  Sejfion 
bemorgegangene  Bereinigung  jur  ̂ örbentng  ber  Uofälbahnen 
halb  eine  rege  Sbatigfeit  aujuclmte.  SOßie  in  ben  nteifien  ivirtb* 
febaftlichen  Tingcn  bangt  ber  (Srfolg  iobter  (Bemühungen  bav.-n 
ab,  baß  mau  nicht  bie  öffentlichen  iöejctmu'ibcn  |d;abtonenmäßig 
hinnimmt,  als  ob  fie  jainmtlicb  auS  einer  unb  berfetben  Urfache 
entfprängen,  fonbern  baß  man  bie  cinjclueu  ,vallc  uuteijticbt. 
Bei  bem  ÜJiißcrjolg  vieler  Vofalbabueu  bat  juiocileit  bieie ,  511  - 
roeilen  jene  Urfache,  bisweilen  haben  mehrere  |ufammen  bie 
Scbulb  getragen. 

Ter  erjte  Ucbclftanb,  bem  mir  begegnen,  fommt  nur  in 
benSAnbecn  vor,  roo  baS  Softem  ber  Bnvatbalnicu  vorherriebt. 
SDBir  meinen  nämlich  beu  KapitalmangeL  3n  ben  Sdnbem  bc» 
^rioatbahnfottemS  tonnte  in  ber  Regel,  naebbem  bic  privat' 
gcicUidiajtcn  jid)  in  5)cft(5  aller  einträglichen  BertchrSfinricbtungeu 
gefegt  unb  naebbem  eine  ober  mehrere  ©efeUfcbaften ,  bic  ttcb 
au  roeniger  besölferte  Tiftriftc  gcroagt,  fchleehte  ©eichajtc  gc« 

macht,  baS  Kapital  für  2ofülbal;ncn  entmeber  gar  nicht  ober 
nur  unter  53eiftanb  beS  Staates,  ber  Brovinjen,  ©emeinben 

unb  älbjacenten  aufgetrieben  roerben.  $n  biel'em  gafle  roirb ein  Übeil  ber  Staatsangehörigen  3U  Cpfern  genöthigt,  roährenb 
berjenige  2heil,  rodd)er  seitig  in  ben  SBefifc  ber  Privilegien  für 
bie  frequenten  ßtnien  fam,  oft  enorme  SSerbienfte  einjtrcidjt. 
Tsn  ben  Üänbern  beS  StaatSnahnfnftemS  hingegen  fann  ber  äluS* 
fall  ber  ßofalbahnen  burd)  bie  Ueberjd)üije  ber  gut  rentirenbett 
ßinien  gebedt  roerben. 

Gin  jroeiteS  Öinbemiß  roar  bie  pcbantiidic  Nachahmung 
ber  englifdjen  Ginridituugen,  bie  fchablonenmäßige  Beibehaltung 
ber  Bauart  ber  Gijenbahncn ,  roie  fie  in  ber  erften  3eit  gur 
Kenntniß  beS  Kontinents  gelangt  mar.  Tic  Gijenbabnen  rourben 
uäinlid)  burchrocg  nad)  beu  Borj.hrittcn  gebaut,  roie  fie  für  bie 
großen  internationalen  Gifenbabnlinten  nothmenbig  finb,  auf 
benen  .Üuriersügc  gehen  unb  ungeheure  Saften  tranSportirt  roerben. 
Nur  eine  äluSnahme  hat  man  jid;  von  biejer  Schablone  bisher 
erlaubt,  iniojern,  als  man  Bahnen  tbeilroeife  nod;  foliber  unb 
noch  fojtjpieligcr  einrichtete,  3.  B.  bei  l?5ebirgSlinicn,  roo  roegen 
ber  erforberlidjen  Steigerung  ber  älbl)äfion  ein  größeres  ©eroid)t 
ber  Wafchinen  nothmenbig  ijt.  23cnu  nun  eine  i'ofalbabn  gerabe 
io  jolib  unb  foftfpielig  angelegt  roirb  roie  eine  Vauptlinie,  ohne 
bie  äluSfiebt,  einen  ebenjo  bebeutenben  Berfehr  511  erlangen,  fo 
ijt  ein  finaujieUer  5Jüßerfolg  feiten  311  vermeiben.  Grft  in 
neuefter  3eit  bat  fid;  bie  rationelle  Ucberseuguug  Bahn  ge« 
brod;en,  baß  ßofalbahnen,  roeldje  roeber  ©cbirgSlofomotivcn, 
und)  Kurierjüge  ,  roeber  große  Saften,  noch  eine  ungewöhnliche 
3al)l  rojci)  auf  einanber  tolgcnber  3üge  511  beförbern  haben, 
ebenforoenig  roie  jie  bisher  mit  sroeitem  ©elrife  ver}el;eu  rour= 
ben,  auch  nicht  jo  folib  unb  fojtjpiclig  angelegt  31t  roerben 
brauchen,  fürs,  baß  bie  Bahnen  unbefebabet  beS  normalen  @e= 
leijeS  iubioibitfllifirt  roerben  joüten. 

Bei  manchen  ßofalbahnen  ijt  auS  511  großer  Borficbt  ber 
SRecbmmgSfebter  begangen  roorben,  bicielben  roegen  ber  l'iöglidjfeit 
einer  fpäteren  bebeutenberen  Gnitvidlung  in  Bejiehungauf  oen  Um» 
fang  beS  erpropriirten  SerrainS  unb  beS  Unterbaue?  beS  Bahn« 
förperS  io  anjulegcn,  baß  jpäter  ein  j;oe'ttcS  ©eleiie  hin}ugefiigt roerben  fann.  Tabuid)  fann  aber  von  vornherein  bie  Rentabilität 
einer  ßofalbalju  für  alle  3eit  unmöglich  gemacht  roerben.  "Jlbcr 
aud)  abgefehen  bavon  fönnen  bie  ßofalbahnen  roeit  billiger  her« 
gejtellt  roerben,  als  eS  bisher  in  ber  Utegel  geiebeben  ift.  Gine 
Slnsabl  neuer  Grfinbungen  l;at  bieje  Diöglichfeit  roeitgel;cuber 
Grjparniß  noch  bcöeutcub  vergrößert.  Tie  gortjehritte,  melche 
bie  Dfed)anif  neucrbingS  im  ßofomotivcnbau  gemacht  hat,  liefern 
unS  jeljt  Ücajchinen  von  außerorbcntlicber  ßeiebtigfeit  unb 
älbhäfton,  roelcbe  eS  geftatten,  beu  Unter'  unb  Cberbau  nicht allein  leid;ter  unb  billiger  anzulegen,  [onbern  auch  bebeutenbere 
Steigungen  als  bisher  jich  311  erlauben.  Ta  nun  bei  ber  ge= 
ringeren  Schneßigfeit,  roelcbe  ber  Berfehr  ber  ßofalbahnen  er» 
torbert,  auch  viel  ftarferc  Krümmungen  suläffig  ftnb,  io  fann 
ferner  bei  beu  2crrainarbeiten,  iuSbejonbere  an  Ginidmitten, 
älufbämmungen ,  Brüden  unb  XunnelS  von  je^t  an  eine  jehr 
erl;eblid;e  Gr|parntß  eintreten. 

Gine  ebenjo  bebeutenbe  Griparniß  ift  beim  Cberbau  311 
machen.  Tie  neu  anjulegenben  ßofalbahnen  finb  in  biejer  Be« 
jtehung,  roofern  bereit  Unternehmer  ihre  klugen  nicht  abüchtlich 
ober  auS  Rachlä jfigf eit  gegen  bic  neuen  gortjehritte  vericbließcn 
rooQen,  in  brei  Beziehungen  im  Bortheil  gegen  bie  alten  Bahnen, 
unb  3ivar  burd)  bie  älnroenbung  ber  Stablfchienen ,  burd)  ben 
©ebraud)  eiferner  Schnellen  unb  burd)  ben  Sd;u^  biejer  Scbroelleii 
gegen  :)toft.  i'citteljt  biejer  neucjten  Ginridituugen  unb  Gr-- 
Rnbungen  erlangt  ber  Cberbau  eine  folcbe  Solibitat,  baß  er  bie 
bisherigen  Gijenbabuanlagen  vielfach  überbauert,  baß  atio  am 
GrneiicruiigSfonbS  ber  älnlage  enorm  geipart  unb  bie  Staltet« 
bilität  jehr  erheblich  gcjteigcrt  roirb.  Schon  gegenwärtig  ftnb 
bie  großen  Gijenbabulinien  am  SBerte,  auf  ihren  färnrnUictjen 
©cleiien  bie  ©ußftahlfchienen  eii^uführen.  Bei  allen  neu  an« 
gelegten  joliben  Bahnen  hat  man  fieb  feit  einigen  fahren  von 
vornherein  nur  ber  Stahljd)ienen  bebient. 

Ter  Berjud),  bie  hölzernen  Babnicbroellen  burd;  gußeiferne 
iöiufelid;ieuen  31t  erfeben,  hat  bereits  001  einem  oohre  bie 
Sanftion  beS  preußiftQen  £ianbelSminifterS  erhalten,  roelcber 
bereu  Ginführiuig  bei  ben  preußifeben  Staatsbahnen  empfahl. 

Noch  in  jüngfter  3eit  ftnb  bieie  ai>infclciien'd;roellen  in  jo  jivccf» 
mäßiger  gorm  verbefjert  roorben,  baß  fie  —  wovon  bie  neueften 
Bateute  3eugniß  ablegen  —  jogar  eine  Griparuiß  am  l'iaterial 
ber  Schienen  julaffen.  oebenfalls  fönnen  bei  ben  ßofalbahnen 
aud)  bie  Stahljchieneu  im  iNaterial  bebeutenb  leichter  uuo  baber 

billiger  genommen  werben. Gine  rocitere  Grjparniß  ermöglicht  aber  auf  bic  £änge  bic 
neuefte  Grfinbnng  btS  englifcheu  SqemiferS  9arff,  roelcber  Glien 
unb  Stahl  vor  !Koft  fchiift,  htbem  er  fie  burd)  Bebanblung  mit 
überhihtem  Tampf  in  einen  SNantcl  ibreS  eigenen  Otagnetor^U 
hüQt.  3eber  eifecne  ober  itaWeme  ßrgenftano,  welcher  in  hober 
BJärme  ber  Biirfiuig  überbieten  Tainpie«  auSgeic^t  wirb,  über« 
3iel)t  fid)  nach  unb  nach  mit  einer  \\111t  bieie*  iduvarjen  CrnbS 
von  einer  Tiefe,  iveldic  von  bem  SBdxnegrab  unb  ber  Vänge 
be*  Brojeffes  abhängig  ift.  B;irb  ber  Bct)cuter  >ur  älu«iübrung 
ber  Operation  bis  ju  500  ©rab  gahrenbeit  erbifct  unb  ber 
Brojcß  nur  funf  Stunben  h>rttjefe|t,  io  tvirb  cm  Ucbcrjug  gc 
Donnen,  welcher  längere  3eit  bem  Sehinirgdpapicr  wiberftebt 
unb  baS  Gijen  unter  Tacb  aneb  bei  einiger  iveucbtigfcit  voll« 

fommen  fcfjflfet  SBtrb  bic  Grbituug  aber  bis  l'JOO  ©rab gahrenbeit  gebracht  uub  jech*  bi->  lieben  Stunben  fortgefefct, 
bann  tro^t  ber  litagiietornbmantel  1111  ivreieu  jeber  "Jlrt  von 
Temperatur  unb  Hbltühunfl  unb  fann  boebftcnS  mit  ber  geile 
befebabigt  werben.  Gijenicbivcllen  mit  bem  Barß'fcbcn  l'fagnct» 
oriibubeiiiig  tonnen  alfo  oalnbnubcrtc  ubeibaucrn,  )'o  lange  fie nicht  buiit)  eine  niecbaniiebe  Urfache  jerftort  iverben. 

älttcb  in  ber  Bcbieuuitg  bc-?  Gifenbabnforpcr?  wie  ber 
Berioncnwagcitjüge  fönnen  in  Guropa  noch  inancbe  Gripaiiiiüe 
gemacht  iverben,  wenn  man  baS  amerifaniiebe  Snflcm  cintuhr:. 
(Bei  ben  anienlaiiifcben  Oiienbabncn  Rnb  nur  wenige  ober  gar 
feine  Babnroancr  angcilcllt.  Tie  iWcinbaltung  ber  Sd)icncit 
von  Steinen  unb  aitbercn  juiällig  ober  vorii^licb  barauf  ge« 
fommenen  >pintientiffen  wirb  bureb  befonbere  Borncbtungen 
flhihfAncjer,  Bürfttn)  bejorgt,  burd)  welche  bicjeS  (Hcicbaft  viel 
fteberer  bejorgt  wirb  als  burd;  Babnivartcr,  weiche  ihren  Tienft 
autf)  juweilcn  vcrnacblaifiocn  fönnen.  Ter  fcltcne  gall,  wo 
Schienen  in  OCTbrecfjwifcfjet  ÜBetfc  aufgeriffen  würben ,  ift  nadjj 
beu  bisherigen  Srfahrunqen  auch  DOn  beu  Bahnwärtern  nur 
feiten  enibedt  worben.  Benignen*  bort  mau  nur  baoon,  fo 
oft  ein  Ilnglüd  ftch  ereignet  bat. 
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2Bir  wollen  inbeffett  auf  bert  leiteten  $unft  fein  ©croiebt 
legen.  AuS  ben  oorber  genannten  SSerbefferungen  gebt  flar 
Ijeruor,  bafj  in  ber  3ufunft  ein  oöUiger  Unifdjroimg  in  ber 
Stillegung  ber  ßofalbahnen  ftattfinben  roirb.  3nt  SDlittel»  unb 
§od)gebirge  fann  baS  jeljt  ooUfontmen  bemdf)vtc  ̂ abnrabfnftem 
in  Änroenbung  gebracht  roerben  unb  als  ein  sroecfmäfjigeS  Gr» 
«jftusungSmittel  für  baS  sJcet3  ber  ßofalbahnen  bieuen.  S)o§ 
Severe  wirb  bann  in  ftdj  felbft  bie  Vebiugungen  einer  guten 
^Rentabilität  tragen  unb  bem  Kapital  auf  eine  lange  ̂ eriobe 
|inaii§  vielleicht  ein  ebenfo  reiches  ©ebiet  ber  Sljätigfeit  er» 
öffnen,  als  eS  bisher  bie  internationalen  Hauptbahnen  geiocien 
ftnb,  ofjne  baf;  babei  Dpfer  be»  Staates,  ber  Vrooinsen,  @e» 
meinben  ober  Slbjacenten  in  2lnfprudj  genommen  ju  roerben 
braueben.  Ob  bann  Gigcutlnun,  Vau  unb  betrieb  ber  ßofal» 
babnen  vom  Staat  in  2lnfprudj  genommen  ober  SJSrioatunter« 
nehmungen  überlaffen  merben  fallen,  ift  eine  ̂ rage  für  fieb. 

Auel)  bejüglid)  ber  ̂ ferbebarjnen  ober  SranuoarjS,  roeldje 
in  5Ren)»^)orf  jdion  feit  fünfjig  3af>ren  eingeführt  morben,  unb 
obroobl  fie  and;  in  VariS  febon  faft  smanjig  3at)re  beftetjen,  in 
ben  übrigen  größeren  Stäbtett  GuropaS  erft  feit  bem  legten 
Sabrjebnt  um  ftch  greifen,  bat  ein  IXmfdjroung  begonnen, 
roeldjer  fie  511  einem  ?,roeig  ber  Sofalbabnen  ftempelu  roirb. 
6d)on  feit  längerer  3eü  beschäftigen  fid)  bie  Wedjauifcr  baniit, 
auf  ben  SrantroanS  baS  SJSferb  burd)  bie  billigere  Sampfmajdjine 
ju  erfefeen.  Sie  neuerbiugS  mit  verfd)iebeuen  Äonftruftionen 
angeftellteu  SBerfudje  baben  bie  Sbatfacbe  ber  Koftenerfparuif; 
ttufeer  allen  3lüeifel  geftellt.  Aufjerbem  ift  and)  ber  £mupt* 
einrourf,  bafj  oie  SfSferbe  nor  ben  ßofomotiüett  von  Stabtbabnen 
febeuen  unb  baburd)  Unglüd  herbeiführen  mürben,  einesteils 
burd)  bie  Erfahrung  als  unerbeblid)  gehoben,  anbernt()eilS  aber 
baburd)  bejeitigt  morben,  baf;  eine  neuere  Kouftrufliou  erfunbeu 
ift,  bei  roeldjer  bem  Scheuen  ber  ̂ ferbe  baburd)  vorgebeugt 
roirb,  bafj  bie  Wafcbine  in  einem  geroöbnridjcu  Sramroantoagen 
verborgen  ift.  Watt  ift  baber  fomot)l  in  ben  Vereinigten  Staaten, 
roie  in  Gnglanb  unb  auf  beut  europäifdjen  Kontinent  am  Vkrfe, 
biefe  Steuerungen  einzuführen,  roelcben  eigentlich  nur  bie  getoöbu» 
lidien  siebenten  ber  in  allen  fo!d)cn  Singen  etwa»  fonferoatioen 
Vebörbeu  unb  ©ejekgebcr  im  IBege  fteben.  Sobalb  auch  biefe 
Neuerung  Vlatj  greift,  bann  ftebt  ber  Ginfübrung  ber  g(eid)en 
Spurweite  ber  jramroanS  unb  ber  Sofalbabneu  mit  ber  ber 
Hauptbahnen  nichts  mehr  im  Vkge  unb  fätntntlidje  nicht  ju 
fdjroer  in'S  ©eroiebt  fallenben  ©ütcr  fönneu  bann,  ohne  um« gelaben  ju  merben ,  unmittelbar  auS  Stabt  unb  ßanb  in  ben 
grofjen  Verfebr  gebradjt  merben  unb  limgefehrt.  Saburd)  aber 
roirb  eine  enorme  Grleidjterung  unb  Verrooblfeileruug  beS  Ver» 
fönen-  unb  VkarentrauSportS  beroerfftelligt,  roeldjer  ber  GrroerbS» 
thätigfeit,  ja  ber  ganjen  VoUSroirtbfdjaft  einen  höheren  2luf= 
fdjmung  oerleil)en  nuifj. 

§in  iotftjeitsfag  in  ![f=ffiüncfiea. 
(§ieäu  baä  Sitb  S.  616.) 

Sq§  §au§  benebei'  id)  unb  t>xt\\'  irf)  [out, 
SMS  empfangen  t)_at  eine  lieblidje  SJrout, 
3unt  ©arten  mnjj  e§  erblütjen. 

®ie  SBorte  bc§  fdimäbifchcn  2)icf)ter§  paffen  auch  auf  ba§ 
ftattlid)e  §au§  be§  ehrengead)teten  ©ebaftian  §umpelmaier,  bürger= 
iidjcn  ßudjetbüden  am  üfabclfteg  ju  33£üud)en.  65  r)at  beut  am 
©brentag  ber  tugenbfamen  Jungfrau  6re§centia  §umpctmater 
mehr  SBlumen  in  feinen  ̂ Kauern  aufgenommen,  al§  in  ben  legten 
jtoanäig  Sohren  gujammen.  Unb  boctj  30g  fid)  Sungfer  ßresccnj 
jahrein  jahraus  am  genftcr  ihrer  Cammer,  au§  ber  man  auf 
bie  im  engen  Äanal  luftig  baf)er  fdjiefjenben  grünen  2Betkn  ber 
3far  hinabjat),  ©elbbeigelein,  Dtelfen  unb  3{o§marin. 

93Jit  bem  9to§marin  aber  hott'  e§  feine  eigene  SBeluanbtnifc. 
®en  hatte  fie  bor  jroet  fahren  auf  bem  Sdjranncnptatjc  broben, 
ba  voo  man  in  bie  9cofengaffe  hineingeht,  bon  einer  ©tabtgärtnevin 
getauft,  bie  aufjer  mancherlei  ©emüje  aud)  ein  paar  23!umcnftöde 
feilbot.  Iber  nur  3tt3ijd)cn  „Sofefi"  unb  „%^c\:e[i",  fo  tnoHt'  e§ 
ba§  §erfomnjen.  Unb  bamaB  fjielt  man  in  München  noch  ouf 
ba§  §erfommcn.  2BaS  aber  ben  SKosinariu  anlangt,  fo  flochten 
fid)  ben  SBräute  in'S  ̂ >aar. 

Sarnad)  tonnte  man  nun  at(erbing§  annehmen,  Jungfer 
GreSccnj  hebe  befagten  ßauf  an  ben  „finftereit  iBögen"  nicht  fo 
ganj  ol)nc  §intergebanten  abgcjd)loj]"cn.  Sffiir  aber  wollen  bie grage  offen  laffen. 

S)a§  inbefj  fönnen  mir  al§  eine  3:f)atfache  berbürgen,  bafj  cm 
Ickten  „Unjdjutbigcn  ftinbleintag",  als  bie  Sungfer  (£re§ccii3  tote anberc  ̂ Oiäbdjen  auch  ben  Sunggefellcn  ihrer  58etanntjd)aft  bem 
alten  93raud)  gemäß  mit  Sebfudjen  unb  ̂ ßfefferfud)en  aufwartete, 
fie  oon  bem  jungen  ©corg  Bergmann  gar  fadjte  mit  ber  SRutfje 
auf  bie  §änbe  gcfdjlagen  morben,  unb  3ioar  nidjt  bloß  befihalb. 
weil  fie  lange  gejb'gert,  biefe  ßederbiffen  l)cvau«3ugebcn.  S)anu toar  bie  Seit  ber  Slbläffe  in  9Iamer§borf,  Shaltirajen  unb  3Dtaria 
©ich  gefommen  unb  ber  Qufall  hatte  c§  gefügt,  bafj  ber  junge 
SBergmann  bafelbft  mit  bem  fiud)elbäden  bom  SRabclftcg  unb  ben 
©einigen  jufammentraf.  Unb  3U  2Bcif)nad)tcrt  hatte  bie  Jungfer 
6re§cen3  bem  jungen  Sjergmonn  erlaubt,  ba§  füfje  §ut}et=  ober 
Sletjcnbrob  anjufetjueiben,  unb  bamit  auch  ftiHjdjtoeigenb  geftattet, 
förmtid)  um  fie  3U  merben. 

©0  tarn  e§  benn,  bafj  heut  im  fiudjelbädenhaufe  am  3(abel= 
fteg  eigentlich  Üiiemanb  red)t  muftte,  mo  iljm  ber  ftopf  ftnnb. 
9J(ati  feiert  eben  aud)  nidjt  alle  Sage  bie  ̂ ndjjeit  einer  Storfjter. 
©ans  9egen  bie  ©ereo()nheit  bc§  §aujc§  toar  heut  Jungfer  6rcscen3 
bie  §auptperfon  bcffelbcn  unb  befnub  fid)  feit  3toei  Stunbcn  unter 
ben  £>änben  einer  in  ben  fünften  bürgcrlidicr  Toilette  tool)l  er» 
faljrencn  greunbin.  ®er  jüngere  trüber  lam  gar  nidjt  auS  bem 
©tauuen  über  bie  bracht,  mit  ber  bie  ©djtoefter  umgeben  warb, 
unb  bie  alte  Sßaje  ertljeilte  ben  fleincn  ©d)roeftcrd)cn  cinbringtirfje 
SlnftanbSlebrcn.  Slud)  einige  anberc  roeiblidjc  aiermanbte  haben 
fid)  eingefunben ,  unb  eine  bcrfelben  fogar  ben  meiten  SÜBeg  au§ 
bem  fdjtoäbijdjeu  Dberlnnb  nid)t  gefcfjeut.  3f)vc  mädjtigc  3(ab= 
Ijaubc  au§  fchtoarjem  gtor  toar  ©egenftanb  aUgcmeinen  SnterejfeS, 
al§  fie  bom  silinmerthalerl)of  herüber  gegangen. 

^luf  bem  glur  brautjen  legt  bie  grau  §umpelmaicr  bem 
©djtoicgerjohn  noch  einmal  an'§  §er3,  bem  geliebten  ßinb  ein 
guter  ©atte  ju  fein,  toäl)rcnb  ber  ißater  brängeub  ben  SDreifpilj 
au§  bem  ©d)ranf  holt. 

9Iun  nur  noch  baS  ßränjlein  um  bie  golbene  SRtegelhaube 
unb  bann  in  feftlidjetn  3ugc  baS  Sbal  hinauf,  unter  bem  9iatr)= 

ttjutm,  über  ben  ©djranncnplntj  unb  burd)  baS  ©d)ledergä§d)cn 
3ur  ̂ eterSfirdje,  Bon  beren  SChurm  trompeten  fdjmettern,  fobalb 
ber  Sag  um  bie  Gde  biegt. 

6S  ift  ein  ©tüd  ücben  au§  ber  guten  alten  Seit  OTünd)en5, 
ba5  unS  tjier  ber  ßünftler  bor  %ugcn  führt.  £oren3  Quaglio 
hatte  fie  als  ßinb  nod)  gcfd)aut.  ©eine  gamilic  flammte  au§ 
bem  gkden  Saino  am  fdjöuen  (Jomcrfce  unb  fein  s2l()nberr  2orcii30 
fam  um  bie  Witte  beS  borigen  3al)rhunbcrt3  nad)  Wannbeim, 
too  ber  funftfinnige  Jhtrfürft  ßarl  Sl)cobor  glänjenben  §of  hielt, 
toarb  bon  ihm  sum  ,£)ofbauntciftcr  erhoben  unb  folgte  il)m  nad) 
SOtünchcn,  als  biefer  nad)  bem  ̂ luSfterbcn  ber  älteren  baperifd)eu 
2inie  mit  Wnnmilian  III.  im  Saljre  1771  bahin  feine  IRefibenj 
»erlegte,  ©eitbem  ift  bie  toäljchc  Familie  3U  einer  gut  beutfd)en 
geworben  unb  iljr  9iame  hat  in  ber  bcutjdjen  i?uuft  einen  guten 
klang  betoabrt  bis  jur  Stunbe.  Tiarl  Ulbert  Jlcgnct. 

3)as  IRannarameec  unit  feine  8ee|lca§en. 
(Srläutcrungcn  ju  JJatte  Seite  617.) 

Kaum  eine  ©tättc  auf  bem  gansen  (Srbcnrunb  ruft  grbfjere 

unb  Haffifdjere  Erinnerungen  in'S  ©ebädjtnifj,  als  baS  9Jcarmara» 
meer  mit  bem  föcftabe,  baS  eS  befäumt,  unb  ben  beiben  5Reer= 
engen,  bie  cS  Ij'ter  mit  beut  ägäifdjen,  bort  mit  bem  ©chroarjen SKccre  berbinben.  S)urcl)  bie  S)arbanc£(cn  unb  ben  SBoSporuS 
ruberten  bie  Argonauten  iljr  ©djiff  nad)  ßoldjiS ;  bei  ßumfalc, 
am  AuSfluf;  beS  ©famanber  in  bie  roeftlicfje  Wünbung  beS  §clle= 
fponlS  lag  bie  glotte  Agamcntnon'S  fo  mandjeS  3ahr  bor  Sinter, 
bon  ©cftoS  nad)  SlbbboS  beim  heutigen  gort  9!agl)ara  (f.  S)ar= 
banetlenfarte  ©eite  47G  biefer  33lättcr)  fetjte  ber  grofje  Sllejanbcr 
feine  Wacebonier  hinüber  nad)  Slfien,  um  baS  fcrftjdje  Dteid)  3U 

jertrümtnern. 9iomifd)e  Segionen  hauStcn  ̂ ahrhunberte  lang  an  biefen 
Ufern;  nad)  ihnen  bie  33arbareu,  toeld)e  ba§  römijdje  9icid)  in 
©tüdc  riffen.  ©ort  bei  93ujulbere  am  Bosporus,  wo  heute  bie 
europäijdje  ©iplomatic  ihre  ©ommcrre)iben3enaufgcid)lagcn,  lagerte 
einft  ©ottfrieb  bon  SJouillon  mit  feinen  ßrcu;fahrern;  bann 
madjten  ©enuefen  unb  SJcnetiauer,  Araber  unb  CSmanen  fid)  bie 
bcrrlidjen  ©itje  unb  reichen  §anbel§plä^e  ftreitig,  bis  cnblid)  bie 

letjtgenannten  ihren  93cfilj'auf  3al)rl)iinbcrte  ftdjcr  3U  fteflen  mufcten. Wd  Hugem  S3lid  erfannten  bie  Süden  baS  DJkrmaramecr 
als  baS  mtcbtigffe  33inbcglicb  U)rcS  afiatifd)  =  europäijd)en  äkfitj* 
tl)utnS;  burd)  S5efeftigung  ber  S>arbaneüenftraf>e  ciucrjeitS  unb 
beS  SBoSporuS  anbercrfeitS  geftaltetcn  fie  eS  3U  einem  riefigen 
£>ajen,  faft  unnahbar  jebem  feinblichen  Angriffe.  ®te  2)arboneHen= 
ftrafje  oerengt  fid)  ungefähr  in  ber  Witte  ihrer  bom  frap  .fieüaS 
bis  ©allipoli  reidjenben  (Srftreduug  faft  auf  bie  £>ätfte  iljrer 
burdjjdjnittlidjen  Sreite :  bort  finb  bie  Skfcftiguugcn  angelegt,  ber 
(äingang  in  bie  Weerenge  felbft  ift  nur  fdjwad)  bcrtl)eibigt,  beim 
93osporuS  bagegen  liegen  bie  93efcftigungcn  oorsugSwcije  beim 
Ausgang  in  baS  ©djmaqc  Wcer  unb  im  lelftcn  Viertel  ihrer 
norböftlid)en  ©rftredung ;  bic^auptfronten  finb  alio,baS  «Dtarmara* 
meer  als  Hentrum  betradjtct ,  nad)  Aufjen  geridjtct,  woraus  her5 
borgel)t,  bafs  eine  flotte,  weldje  in'S  Warmaramecr  bereits  ein» 
gebrungen  ift,  ben  23oSporuS  uon  rüdwärtS  leidjt  forciren  fann. 
Söollte  l)ier  ber  ®urdjgang  berwcl)rt  werben,  fo  müßten  bie 
nädjften  Umgebungen  oon  ilonftantinopcl  unb  ©futari  erft  3ttr 
SSertl)cibigung  eingerichtet  werben,  waS  inbeffen,  baS  3uvl)anbjein 
bon  ©efd)üt]material  oorauSgefctjt,  ohne  ©d)wierigfcit  beroerfftelligt 
werben  fann.  Sn  beiben  SJteerengen  beftehen  bie  SSefeftigungcn 
thcils  aus  alten  mittelalterlichen  ©chlöffern,  bielfad)  auf  ben 
SCrtttntnew  römijd)er  ßafteße  erbaut,  thcitS  aus  fpätcr  errichteten 
baftionirten  gortS,  meift  nach  italicnijdjcm  SDlufter,  theilS  auS 
mobernen  ©tranbbatterieen;  aud)  ber  beutjd)e  fi'afcmattenbau  ift 
bertreten.  Ebenfo  mannigfaltiger  Art  ift  bie  Armtruug.  SRBIjren 
bon  ©d)iuicb=  unb  ©ufjeijcn,  non  23ron3e  unb  üom  moberuften 
©ufjftal)t  liegen  in  ben  SBerfen;  auS  ben  alten  ftcmerlitS  werben 
©ranitfugeln  bis  311  3/4  SKetei  ®urd)meffer  gefd)lcubert,  eiferne 
SSoUfugeln,  S3ranbgefd)oife  unb  ©pitjgranaten  neuefter  fionftruftion 
fontmen  sur  Scrwenbung;  bie  gabt  ber  @ejd)üljftänbe  belauft  fid) 
in  ben  SDarbanclIen  auf  ca.  600,  int  93osporuS  auf  ca.  500.  Aber 
toenn  auch  bie  Einheit  in  ber  SSefeftigung  unb  Artnirung  fehlt, 
tüd)tig  bertheibigt,  wirb  eS  jeber  gfotte  grofje  Dpfer  toficit,  ben 
5)urd)gang  3U  erzwingen.  Unb  bie  3coÜe  ber  ©arbanellen»  unb 
SJ3oSporuSfdjlöffcr  ift  fd)werlid)  auSgejpielt,  benn  Wetdje  sJJiad)t  aud) 
baS  Warmarameer  bel)errfd)eu  möge:  jebe  wirb  barauf  bebadjt 
fein,  bie  geftigfeit  biefer  auSgejcidjuctcn  maritimen  s^o|ition  fid) 

3U  erhalten. 

Don  Act  pofitifcficn  31) «de. 
Sion 

SBenno  Dieben. 
VIII. 

nun  bie  S^ifferenjen  jrotfcfjen  SRuBIctnb  unb  (Sng« 
tanb  betrifft,  fo  liegen  biefelben  roeit  mehr  unterhalb 

fichtbaren  Oberflädie  nerborgen,  al§  baf;  fie,  roie 
bie  ̂ Beziehungen  jroifr|en  :Kuf;ianb  unb  Oeftefreid), 

offen  eingeftanben  unb  fcJtjarf  bcfiuirt  merben  fönnten.  SS  ift 
befjbalb  aud)  ihre  AiiSgleid)uiK3  eine  roeit  febroierigetv,  beim 

felbft  bie  fdiärffteu  ©egenfäfee,  menn  fie  nur  'twttfommen  Bar« 
gelegt  merben  fönnen,  (äffen  fid)  burd)  ftonjefftonen  ober  .Uom= 
penfationen  befeitigen,  —  unauSgefprochene  unb  uueingeftanbene 
Sfntereffen  unb  Abfidjten  aber  laffen  fid)  auch  für  bie  rool)l= 
rooUeubfte  unb  gefdjidtefte  Vermittlung  fel)r  fd)roer  einanber  naher 
bringen. 

(Snglanb  bat  lange  $e\t  biuburd)  unb  inSbefonbere  fett 
bem  .Vfrimfriege  bie  Sürtei  als  bie  ganj  fpejielle  Somäne  beS 
britifeben  GinfluffeS  betrachtet  unb  bebanbelt.  Turcb  feine 
berrjdjenbc  Stellung  am  iöoSpontS  lähmte  unb  beengte  (5ng= 
lanb  ben  rufftfdjen  ßanbel  beS  Sdhroarjen  SUieereS  in  hohem 
©rabe  unb  brachte  benfelben,  top  er  fid)  überhaupt  geltenb 
inachen  roollte  unb  tonnte,  auSichliefilid)  unter  bie  Abljängigfeit 
englifdien  Kapitals,  por  Allem  aber  madjte  ber  in  ffonftantinopel 
herrfchenbe  englifche  Ginflttf?  es  für  SRufjlanb  unmöglich,  bem 
aftatifdjen  §anbel  einen  SBeg  burd)  ba§  Sdjroarge  3Reer  nad) 

Europa  }U  bahnen.  Siefer  23eg  aber  ift,  roie  roir  febon  öfter 
in  biefen  Betrachtungen  bemorgeboben  haben ,  eine  ber  polfS= 
roirtbfdiaftlidicn  CebenSbebingungeu  für  bie  Gntroirflung  ber 
rufftfdjen  3ufunft,  roäbrcnb  er  allerbingS  jugleid)  ber  banbelS* 
politifrfjen  ÜÖeltberrfchaft  (SnglaubS  eine  l)öd)ft  gefäl)rlid)e  fton« furrenj  eröffnet. 

2)urd)  ben  trieben  pon  San  Stefano  tritt  nun  ffiufjlanb 
ber  Gröffnung  feiner  oftafiatifdjen  .^anbelsftraf^e  um  einet 
grof;en  Sdjritt  näher,  benn  roenn  c§  aud)  nidjt  unbebingt  in 
ben  SBeftfc  .UouftautinopclS,  beS  SöoSporuS  unb  ber  Sarbaneüen 
gelangt,  fo  roirb  bod)  bie  2ürfei,  nadjbem  fie  bie  rufjtfdje 
Wacht  gefühlt  unb  ihre  Sdjutjlofigfeit  bcrfelben  gegenüber  ein» 
gefeben  hat,  in  Rufunft  nad)  aller  ©abridjcinlidjfeitvberedmung 
alle  Stttereffen  ber  rufftfdjen  sl>olitif  unb  beS  rufftfäjen  £>an» 
belS  in  jeber  SOßeife  förberu  müffen.  Sie  ruffiidje  bominirenbe 
Stellung  auf  ber  ©alfan&albinfel  bebrol)t  baher  iubireft  baS 
cngli)d)=öfterreid)ifd)e  ̂ aubelSmouopol,  —  roaS  bie  englifdjc  9Je» 
gierung  unb  bie  englifche  treffe  oon  europäifdjen  gntereffen 
fpridjt,  ift  eitler  Sorroanb.  GS  haubelt  fid)  auSfchlienlid)  um 
bie  Verhütung  eines  GiugriffeS  in  baS  cnglijdje  .^anbelSmouo» 
pol,  an  beffen  Grbaltung  Guropa  nidjt  ba5  geringfte  Sintercffe 
hat.  Gin  einjigeS  eng(ijd)eS  Vlatt  roar  ebrlid)  genug,  bie 
politiidje  öeud)elei  abjuftreifen  unb  es  mit  beftimmten  iü>ortcii 
auS3tifpred)en,  bafj  bie  Surfei  ein  öefththum  GuglaubS  fei  uno 
bafj  (Snalanb  nidjt  gutmiüig  bieieS  Vcfilsthum  au  fRufftmb  ab» 
treten  fönne.  SaS  ̂ ntcreffe,  roeld)eS  Guglanb  an  ben  larba- 
neben  unb  am  VoSporuS  hat,  ift  alfo  roeber  ein  europäisches, 
nod)  ein  legitime»,  fonbern  (ebiglidtj  ein  ganj  fpejififdj  englifdjcS 
unb  egoiftifdjeS ,  roeldieS  fid)  fel)r  einfach  in  bie  iöorte  über» 
Heu  läfjt,  bafs  Guglanb  bie  non  ber  sJ(atur  gejdjaffeucn  23affer» 
ftrafieu  beS  93o§ppruS  unb  ber  Sarbauellen ,  cbeufo  roie  bie» 
jenige  tvoti  ©ibraltar  jmn  Sdjabeu  beS  allgemeinen  franbelS, 
beffen  ̂ ethett  ja  Guglanb  in  ber  Sheoric  fortmäbrenö  pro» 
flamirt,  in  feinem  eigenen  unb  auS)d)lie);lid)cu  Vefitj  behalten 
min. 

Gin  sroar  ebenfalls  nidjt  europäiidjeS,  aber  roenigftenS 
legitimes  unb  berechtigtes  englifdieS  ̂ nlereffe  liegt  in  bem  Sucg» 
tattal.  Sie  SBafferftrafje  oon  Suej  ift  eine  fünftlidje,  burd) 
menidjticbe  Arbeit  gefdjaffene,  baS  cnglijdje  Kapital  bat  ben 
gröfetett  Iljeil  ber  Aflieu  biefcS  Unternehmens  erroorbeu  unb 
fann  baher  mit  SRedjt  beanfprudjen,  unter  allen  Umftänbcn  bot 
mafjtjcbeitbeu  Giufluf;  auf  jenen  unmittelbar  ju  feinen  inbifdhen 
ßolonieen  füfjrenben  Sffieg  fid)  ju  erhalten.  Ser  englifche  *4Jro» 
teft,  roeld)er  beim  Beginn  beS  J^elbjugeS  gegen  ein  Vor» 
bringen  ber  Ilitiffeu  burd)  Rleinafien  nad)  Ggnpten  hin  erhoben 
rourbe,  hatte  baher  oom  cnglifdjen  Stanbpunlt  aus  alle  53e« 
redjtigung,  roenn  auch  Gttropa  geroifj  feine  Veranlagung  hatte, 
benfelben  ju  unterftüljen.  Ggnpten  unb  ber  Suejfanal  finb 
aber  nad)  ben  büubigften  ruffifdjen  GrÜäruugen  unb  nad)  beut 
SCßortlaut  beS  ̂ riebenSfdjluffeS  ooOfommen  aufjer  5yrage.  G§ 
roirb  fid)  nun  barum  baubelu,  ob  Guglanb  feinem  einfettigen 
iöibcripruch,  melcher  bereits  in  ber  nunmehr  abgefchlofienen 
biplomatifdjen  Vbafe  ben  Hottgrefe  fdjeitern  liefe,  bie  jum  roirf« 
lidjen  Jlrieg  gegen  SRuftlanb  treiben  roerbe.  Sie  Spaltung  beS 
8orb  VeaconSfielb  unb  bie  ungeheuren  Dtüftungen  in  allen 
britifdjen  Arfenälen  unb  SBerften  laffen  biet)  erroarten,  bodj 
möchten  roir  immer  nod)  glauben,  baf;  Gnglanb  fid)  fcbliefjlich 
bamit  begnügen  roerbe,  bie  DJfünbungen  beS  SuejfanalS  unb 

eine  Vofition  auf  Kreta  als  Vfanbobjef'te  für  bie  Sicherheit feines  2Bege§  nad)  3nbien  in  Vefi(j  ju  nehmen,  ohne  fid)  auf 
einen  bireften  Krieg  mit  Otujjlänb  um  .Honftaittinopel  einjulaffen. 
äßie  fid)  aber  aud)  biefe  heute  nod)  fdjroefieribe  Srage  ent» 
mirfelu  möge,  fo  oicl  fte()t  feft,  ba|  ein  feparater  cnglijd)» 
rujuid)er  Krieg  ohne  Vetheiligttng  anbercr  foutinentaler  Wächte 
für  Seutidjlanb  feine  9cadt)tr)eile  unb  ©efahren  in  fid)  fd)liept, 
—  »ielleicht  roürbe  fogar_  in  iyolge  eines  folchen  Striegei  bie 
ÖanbelSfperre  an  ber  ruffifdjen  ©rettje  früher  unb  nad)haltigcr 
bejeitigt  roerben,  als  bief;  fottft  ber  LJ-all  fein  möd)te. 2Bir  glauben,  baf;  biete  Slnfdjauung  and)  bie  ̂ olitif  ber 
beutfdjen  |Reid)§regierung  bejtimtnt,  meldte  Alle»  ttjut,  um  Ötujj« 
lanb  unb  Oefterreid),  ihre  Verbüubeten,  über  alle  auftattdjenbeu 
Siffereitjcn  hiuroeg  31t  auSgleidjenber  Verftänbigung  }u  führen, 
ohne  fid)  um  bie  Anjprüdje  GnglanbS  ju  fümmern,  jofern  iolcbe 
oermittelnben  9iatl)jcl)läge  nidjt  bireft  non  einem  ber  Beteiligten 
nad)gefud)t  roerben  foDten.  Viir  glauben  überjeugt  fein  ju 
bürfen,  baf;,  roie  eS  ber  beutfdjen  Volitif  gelungen  ift,  ben  flfrieg 
jmifefien  £Ru|lanb  unb  ber  2ürfei  ohne  ©efährbung  ber  [Ruhe 
in  Gttropa  311  lofalifirett,  Seutfdjlanb  aud)  bie  Wadjt  haben 
roerbe,  einen  eoentueHen  itrieg  jrotfdien  SJtufjlänb  unb  Gnglanb 
ebenjo  auf  bie  beiben  unmittelbaren  ©egner  ju  bejdjränfen.  *) 

*)  5Eie  qrofee  Auflage  unfcrcS  Slattc-5  unb  bie  Sorgfalt,  roeldje  um ber  Silber  roillcu  bem  Inirt  geroibmet  roerben  mufj.  nel)inen  fo  Diele 
3cit  in  Anivrud),  baB  bie  Sltlitel  meift  evft  einige  llöodjcii  nadjbem  fie 
gcjcljricbeu  tuorbcu,  00c  ba-5  Auge  beS  ÖeferS  tommcit,  roa»  roir  nament- 
lid)  bei  ber  i.'ettüie  uuferer  politifdjeu  Artitel  ftctä  in  :)iüdn<t)t  nehmen 
ju  roolleu  bitten.  Sie  Sicbattion. 

Uns  den  (Brinnmmgsßfättern  des  Jrci- 

iierrn  ü.  ilordfiii'di. 
18. Zsll'cttau. 

Ii 

'a§  Sehen  be§  ©injelnen,  fo  roie  ba»  ©efammt= 
.Trieben  ber  9Jlcnfdjheit  entfpridjt  einem  mädjtigen 

V;-  j-vi  Strome.   SBeil  biefer  Vergleich  fo  jutreffenb  ift, 

V^"'  roirb  er  bielfadj  angemenbet.   3n  ber  DJiitte  bei 
glttfjbetteS,  in  ber  eigentlichen  Stromidineüe,  liegen 

bie  ben  Sauf  beftimmenben  -Sirafte ;  f;ict)er  ftrebt,  toas  oor= 
roartS  will,  unb  treibt  AlleS,  roa§  ber  Strom  trägt.  So 
0iel)t  aud)  baS  gefettfdjaftlidje  2cbcn  ber  großen  Söelt,  mie 
cä  in  bett  Eentren  ber  Sdnbcr,  in  ben  Sammelpldüett  ber 
an  ©eburt  unb  Bcfitj  SBeborgugten  juin  Au»brucf  fommt,  in 
biefer  raujdjenben,  eilenben  ̂ cittc  beS  ScbcnSftrotueS.  Scr 
Heuling,  ber  fid)  fopfüber  in  ben  gefcüigcn  Strubel  ftürjt, 



620 
%tba  cSanb  nnb  'gttccr.    ̂ ffgenteine  gffußrirfe  Reifung. 

M  29 

braud)t  eine  geraume  3eü,  elje  er  jwifdjcn  ben  mannigf  ad)= 
ftcn  (Siubrüdeu  unb  ©rfafjrungen,  welche  ir)n  umfrcifen  unb 
um&raufen,  jum  borfidjtigen  unb  geübten  Schwimmer  wirb, 

©o  9Jcand)er  gefjt  borf)er  3it©runbe.  „6r  ift  untergegangen," 
fo  jagen  bie  Seute,  unb  bielleidd  benft  aud)  Giner  gelegent= 
lid)  einmal  beS  legten  AngftfdjreiS,  ber  r)ülfemfenb  an  fein 
Dl)r  fd)üig,  unb  baf>  er  bem  Sinfcnben        l)ätte  bie  £)anb 
teilen  fönnen  aber  wer  tjat  3eü,  unür  bcm  9Mf)en 
um  baS  eigene  2ßol)l  ftcf;  um  ba§  eines  Anbern  51t  flimmern? 

Sielen  wirb  baS  Seien,  wie  eS  inmitten  beS  grofsen 
SBeltgctriebcS  baf)in  jietjt,  mit  feinen  Aufregungen,  ©efafjren, 
3erftreuungcn  jum  Sebürfnifj  unb  fic  gewinnen  erft  93iuf;e, 
ben  SÖIirf  um  fid)  311  werfen,  wenn  piötjlid)  baS  IRaufd;cn 
unb  ber  2BeÜenfd)lag  oor  bem  lärmgemöfwtcn  Cüre  fdjroeigt 

 wie  bod)  ber  Strom  fo  breit  geworben  unb  fo  fülle 
—  jögernb  fdjeint  er  anjuf)alten  cor  einem  mandjmal  bitnf= 
len,  mandjmat  gellen  Streifen,  je  nadjbem  baS  £id)t  bon 
Oben  (jernieberfäKt  —  unb  jenfeitS  biefeS  Streifens  ba 
glänjt  cS  „fonntäglid)  feierlid)"  in  unbefannte  fernen  fjinein 
—  ba  ift  ba§  9Jceer  —  unb  aus  ift  eS  mit  ber  eigenen  unb 
after  StromeSf)errüd)feit! 

225iebcr  Anbere,  bie  berlaffen  ab  unb  311  bie  !pmtptfir8= 
mutig  unb  fudjen  bie  füllen  Ufer  auf;  fie  bebürfen  bereu 
9iul)e  jur  innern  Sammlung,  jum  Sidjten  unb  Sonbcrn 
beffen,  baS  fie  mitnahmen  —  bis  fic  fdjlicfjlid)  für  immer 
l)ier  bleiben  um  beS  freien,  ungeftörteu  Um=  unb  AuSblids 
wegen,  ben  fie  auf  ben  ©trom  unb  fein  Treiben  unb  aud) 
auf  baS  nun  fd)on  nafjc  9)ccer  Ijaben.  Sd)on  längft  far)en 
fie  eS  bon  Leitern  fdnmmern,  unb  mit  Weiterem  unb  Harem 
Auge,  ein  Sädjeln  auf  ben  Sippen,  laffen  fie  fid)  fanft  auf 
ben  ©trom  f)inein  tragen.  — 

©0  oerlief}  aud)  id)  bamalS  33aben=33aben  mit  feinem 
geräufdjooüen ,  alle  Serben  anfpannenbett  Scben  unb  fudjtc 
Ädjcm,  einen  füblid)  üon  jenem  gelegenen  9JJarftfledeii,  auf. 
®iefer  eignet  fid)  oorjüglid)  als  ©tanbpuntt  31t  ben  AuS= 
flügeu  in  bie  burd)  Sßaturfdjönljett  fo  überaus  vetdj  bebad)te 

Umgebung.  T)aS  bortrefflidje  „Spotel  jur  $oft"  mit  feinen 
breiten,  mattcnbelegten  .fforriboren,  feinen  Ijoljcn,  fügten  3ü"= 
mern  nab,m  mid)  auf,  unb  bie  faft  flöfterlidjc  ©tiüe,  roeldjc 
in  bem  £>aufe  rjerrfcfjte,  tonnte  an  fid)  fdjon  al§  ein  AuS= 
ruf)cn  gelten. 

(£§  war  ein  wonniger  borgen,  als  id)  früfjjeittg,  meinen 
feften  ©tod  in  ber  $anb,  baS  gernglaS  unb  bie  gelbffafdje 
Hingehangen,  nad)  ben  SBafferfällen  oon  Aflerfjeiligen  auf« 
brad),  um  bort  mit  ̂ kftor  aus  Bresben  jufammenju= 
treffen.  Iiiein  2Beg  führte  mid)  am  großen  Srrenfjaufe  in 
3flenau  oorüber;  trotj  ber  frühen  9Jcorgenftunbe  I)errfd)te 
lautes  Seben  tjinter  ben  9Jcattern  —  aderrjanb  Särm  Hang 
IjerauS,  geüc§  Sadjen,  ©ingen,  wilbe  unb  ftagenbe  9lufe, 
bajtDtfdjcn  Ijörte  id)  bie  klänge  eine§  ßlaoier§.  Auf  einem 
rüdwärta  ber  Anftalt  gelegenen  J^üget  blieb  id)  ftetjen;  au§ 
ben  geöffneten  genftern  ber  röttjlid;  angeftrid)enen  ©ebäube 
unter  mir  brang  IjcH  unb  beutlid)  eine  meiblidje  ©timme  311 
mir  Ijerauf,  meldje  mit  ̂ laoierbegleitung  ba§  betannte  Sieb 

fang:  „@§*ift  beftimmt  in  föottc§  Dtatf) ,  ba^  man  00m 
Siebften,  ba§  man  b,at  —  mufj  fdjeiben!"  — 

2)aS  Sieb  mit  ben  einfachen  SBorten  unb  ber  wel)mutf)§= 
retdjen  slUeIobie  gebentt  be§  ©d;eiben§  oon  ©oldjen,  beren 
Körper  in  bie  Grbe  gefentt  wirb  unb  bereu  Augen  für  immer 

gefd)loffcn  finb  —  „bem  Wenfctjen  nid)t§  fo  fauer  fällt"  — 
aber  graufiger  ift  bod)  weit  meto  ba§  ©djeiben,  wenn  ber 
©eift  eine§  unferer  Sieben  in  sJiad)t  fintt  unb  bie  Augen, 
weldje  bi§  bab,cr  üerftänbnifjreid)  unb  licbeootl  bie  unferen 
fud)teu,  fortan  aufleuchten  in  ben  bangen,  fremben  unb  un= 
I)eimlid)en  Sid)lern  bcö  SBatmfinnS!  —  ®a§  bad)te  id),  al§ 
id),  auf  meinen  ©tod  geftüljt,  ber  armen  ©ängerin  im  3rten= 
l)aufc  3ul)örte;  „wie  wol)l  bod)  nid)ts  im  Sauf  ber  SBclt 

bem  9Kenfd)e.n,  ad),  fo  fauer  fällt  als  fdjcibcn,  ja  fdjeiDcn!" 
 Wii  ben  in  mir  auffteigenben  ©ebanfen  trat  aud) 

jenes  rätljfelljafte,  furd)tbare  SBefen  an  mid)  fjeran  unb  legte 
fid)  mit  fd)wercm  ®tuä  an  meine  ©ruft,    ©eit  Urjeiten 
tönt  au«  ber  93cenfd)en  Greife,  in  beffen  Dcitte  e§  ftel)t,  it)iu 
ber  frageube  Klageruf  entgegen:    „SBorutn  bift  bu  ba! 

Sßarum?"  —  aber  „bas  53cenfd)enelenb"  neigt  fd)Weigcnb 
bas  mübe  unb  bod)  ewig  ruljetofe  $m»pt  unb  gibt  feine 
Antwort.  —  AI*  id)  es  311m  erften  3)cal  in  meiner  näd)ftcn 
9iäl)e,  am  Sobtenbett  meines  Sugenbfreunbcs  ftcl)en  fal),  ba 
überwältigte  mid)  ber  Anblid  —  feitbem  bin  id)  alt  gcwor= 

ben  —  unjÄpge  SDlal,  ja,  lauge  Qt'it  als  ftänbigcn  ©aft Ijabc  id)  es  im  Saufe  ber  3al)rc  erblidt  unb  l)abe  gelernt, 
olme  ©d)eu  in  feinem  ©djmerjensantlilj  311  Icfen.  St'cm 
feines  Körpers  Augen  aflmälig  troden  geworben,  bem  geben 
bie  inneren,  bie  ©eiftesaugen ,  nad)  unb  nadj  auf  unb  oor 
biefeu  bilbet  fid),  aus  nad)tbuuflem  ©runbe  beroor,  über  bem 
ocrjd)leiertcn  Raupte  biefer  büftcru  2od)ter  bes  i!!cn)d)cnlebcns 
ein  ©terneubiabem :  „Siebe"  (jeifjt  es,  unb  feine  funfelubeu 
©terne  nnb  bie  2l)ateu :  bes  Grbarmcns,  bes  lliitleibcns,  bes 
Opfers,  ber  Gnlfagung.  3n  ber  'Jiadü  bec>  CMenbs  bämmern 
bie  ©lerne  auf,  je  bunflcr  jene  ift,  je  BeHer  ftra()lcn  biefe. 
SE)ie  Oftergloden  werben  aud)  biefer  Grbgeborenen  bercinft 
gut  2iHiublung  läuten  —  bes  sJJienfd)en  Glenb  wirb  ben 
Trauermantel  finten  laffen  unb  eine  Sid)tgeftalt  loirb  oor 
uns  ftelicu.    „S)rum  willft  bu  mid)  aud)  rcd;t  ocrftcl)u, 
wenn  5)ienfd)cn  au§  cinanber  gcl)n,  bann  fagen  fie:  auf 
SlMcberfelin  —  auf  SBteberfe^n*  —  fo  Hang  es  mir  nad), 
al§  id),  mid)  umweubenb,  unter  baS  Söläitergewölbc  ber 
Gidjen  unb  SBudjcn  trat.    3n  finaragbgrünem  Sid)t  lag  ber 
aümeigenbe  SDßeg  oor  mir,  3111-  ©citc  unter  bem  tiefern 
©djatteu  ber  Sßabd^öbet  bemngelte  mäditige  geisblödc  mit 
bem  Woostcppid)  barüber  unb  jwifdjen  iljnen  fdjäuincnbe 

33äd)e,  bie  raufd)enb  unb  Inipfenb  in  Sugenbluft  bem  5Rb,eine 

3ueilten.  — 
©er  2Beg  ift  lang  nad)  Aflerrjeiligen,  bie  ©onne  fteigt 

immer  rjöljer,  unb  wer  weif}  es,  bu  lieber  Sefer,  ob  wir  nod) 
oft  ein  ̂ ßlätidjcn  finben,  fo  eiulabenb  wie  biefes,  um  rub,enb 
311  plaubern  über  ®iefi  unb  3ene§.  öier  liegt  quer  über 
unferem  SBeg  ein  oom  ©türm  gebrod)ener  ©tamm,  ber  uns 
feinen  breiten  9iüden  als  i)iul)e)i£  bietet.  ©iel)ft  bu  bort 
unten  in  ber  Gbene  bie  Ijellen  ̂ '^en,  weldje  bie  5)iorgen= 
bünfte  burd)bred)en?  2)as  ift  ber  53ater  Schein,  unb  wenn 
bu  mein  gmtgtos  braud)eu  willft,  fo  fiefjft  bu  Unter  .§anb 
einen  buntlen  s^untt  —  bort  ift  TOeifter  (Srwin'S  2Bcrf,  ber 
©om  0011  ©trafiburg,  nod)  weiter  linfs  bie  blaue  Sßanb, 
bas  finb  bie  93ogefeii.  §>eute  feufjen  wir  53eibe  nid)t  auf, 
wie  id)  es  bamal§  tfiat,  als  id)  oon  bem  23aumftamme  au§ 
über  ben  9ü)ein  Ijinüber  )at)  —  ba  breiten  auf  ben  Sßällen 
üon  ©trafiburg  bie  sJcotf)l)ofen  2ßad)e  unb  lugten  herüber: 
„ftet§  begcljrlid)"  —  bamals  fa^  id)  unb  bad)te:  wie  Sug 
unb  Trug  unb  Sifi  ben  ©olbfaum  00m  ©ewanbe  unferer 
ÜJUitter  gcriffen  Ijatte.  3lvm  Ijeutc ®ie  gelbflafdjc  ift  jut 
Ipanb  unb  ber  3inf&ed)er  fd)neÜ  abgefdjraubt  —  b,at  bod) 
9Jcand^er  aus  bemfelben  33ed)er  in  ber  Sobesnotf)  feinen 
letzten  Strunt  getljan  —  nun  trittfeu  wir,  bu  unb  id),  in 
golbenem  bcutfd;em  5)?arfgräfler  auf  bas  Anbcnten  ©erer, 
bie  ben  ©olbfaum  wiebergel)olt  unb  an  ben  faiferlidjen 
DJiantel  ber  ©ermania  geheftet  I)aben  —  ber  UJcantel  ift  au§= 
gebreitet  weit  über  ben  9{f)ein  hinüber!  Alfo  311m  Anbenfen 
an  bie  tapferen  trüber,  unferc  23raoen  bom  Satjre  70,  unb 
ein  §odj  bem  ßaifer!  Bonnern  bod)  gerabe  in  biefem 
Augenblid,  in  weld)em  id)  bie  2Borte  nieberfdjreibe,  bie  j?a» 
nonen  ben  5Jcorgengruf}  über  bie  bcutfd)en  Sanbc  f)in,  unb 
bie  ©loden  läuten  unb  SJcillionen  9Jienfd)en  rufen  ©egen 
(jerab  auf  bas  an  61)rcn  reid)e  §aupt  unb  bas  e^rlidj^cutfdje 
fvperj  bes  ̂ aifers,  ber  bleute  in  fein  3Weümbad)t3igfte§  3al)r 

tritt.  — 
@§  fteljen  woljl  SSielc  mit  finfterem  SBlid  3itr  ©cite, 

3iiden  bie  Adjfeln  unb  fagen :  bas  ganje  neugebadene  beutfdje 
3ceid)  ift  nur  ein  9btt)bau;  über  9iad)t,  wenn  ber  ©türm 
braust,  ftütjt  es  mit  fammt  feiner  ßaifertrone  jufammen  — 
bie  fo  fagen,  weil  fie  es  wünfdjen,  bie  bergeffen  ben  feften 
©runb,  in  jab,relanger,  mül)eooller  Arbeit  oon  ben  tüd)tigften 
SJieiftern  unb  ©ef eilen  gelegt;  —  freilid;  würben  ftets  bie 
treuen  Arbeiter  in  alk  Sßinbe  gejagt,  fobalb  ber  23au  nur 
ein  wenig  über  ben  Soben  wud)S,  aber  ba§  ̂ imbameiit  gC= 
riet t )  um  fo  foliber  unb  auf  iljm  würbe  Anno  70  aufgebaut. 
Aud)  Ijaben  wir  einen  23aumeifter,  um  ben  uns  anbere  Sän= 
ber  beneiben,  ben  5Jiann  mit  bem  Ijarten,  fingen  i?opf,  ben 
breiten  ©duiltern  unb  bem  berben  Sßort  —  ber  mad)t  nid)t 
e()cr  geicrabenb,  bi§  er  fidjer  ftel)t:  „ber  23au  bom  beutfdjcn 
9icid)" !  23on  31:  wenn  nid)t  Alles  iljm  gel)t,  wie 
er  es  will,  ba  mad)t  er  ÜJctene,  bas  Arbeit§3eug  weg3uwerfcn 
—  bie  fennen  ib,n  fd)led)t,  bie  ba  glauben,  er  wirb  bon  ber 
Arbeit  laufen.  Diöge  er  uns  nod)  lange  erhalten  bleiben, 

biefer  ed)te  beutfd)e  tete  carree!  —  „®er  Si§mard"  ift ben  brüten  Srunf  wertf)  unb  einen  orbentlidjcn!  2)a§ 
meinft  bu  aud),  unb  wer  meinte  es  nidjt,  ber  fein  beutfd)e§ 
Saterlanb  über  Alles  liebt!  2Bie  ein  SBoHblutrenner,  auf 
©tal)lfüf5cn,  trug  er  fein  tapferes  53olf  burdj  ©efal)ren  unb 
über  itlüfte  311  ben  Jpöljen  tjinan  —  nun  follte  man  311m 
®anf  bem  eblen  9io|  ben  9(ad)t)auferitt  burd)  ben  füljlen 
SBalb  woljl  gönnen,  aber  ba  fommen  Sremfcn  unb  um= 
fdjwärmcn  e§,  fo  ba^  es  bie  9iüftern  btä§t  unb  ungebulbig 
fd)äumt  unb  unnötljig  feine  toftbare  ßraft  berbraud)t.  Unb 
bes  grofsen  ÜJianncs  jfroft  tonnten  wir  nod)  nöttjig  (jabeu, 
wenn  nod)  einmal  bie  Detter  über  bem  Sanbc  aufjietjen! 

Ueber  feine  fyeiiibe  unb  ©egner  wet)t  bie  3^it  J'"b  oer= 
löfd)t  3iameu  unb  Anbenfen  —  iBismard's  gigantifd)er 
©djotten  fällt  aber  l)inein  in  bie  nad)fo!genben  "uibrlninberte 

j  unb  fein  sjcame  unb  Anbenfen  wirb  gefeiert  werben  bon  ©e= 
fd)led)t  311  ©cfd)lcd)t,  fo  lange  auf  Grben  beutfd)  gerebet 

wirb.  — 
3n  Aflerl)ciligen  fanb  id)  ben  ̂ aftor  5.   2Bir  gingen 

an  ben  2Bafferfällcu  auf  unb  ab,  leljuten  uns  über  bie  .'0013= 
geläubcr  unb  fafjcn  bem  ©picl  ber  Forellen  311,  wie  fic  ifire 

;  sJJhiSfeln  übten  unb,  bem  ftür^enben  Ülkffcr  entgegen,  in  bie 
§öt)e  fd)nelltcn.   S)a  fd)ien  cS  uns,  als  trübten  fid)  plöluid) 
bie  flarcn,  filberf)cllcu  SBellen,  fie  bunteltcn  aus  ber  Tiefe 

1  auf  unb  es  berfdjwanb  ber  flarc  Qfelfengrunb  —  bic  eben 

|  nod)  im  ©onnenlid)t  glän3enben  '-Blätter  ber  ©efträudjc  unb 
'-Bäume,  bie  Ufer  mit  il)rcn  $elSbI5dtenf  bic  ganje  enge 
Sd)Iud)t  l)ülltc  fid)  in  ©rau.    (f  ine  fdiwarje  ©ewittermolfe 

I  war  über  uns  unb  fpiegclte  iljrc  ©d)atten  in  ber  reinen 
I  Duelle.   9Bie  oft  geljt  e»  im  Scben  in  gleidjcr  SBcifc  — 
,  getrübt  fdjeint  uns  unb  unrein  bie  eecle  eines  Wenfdjen, 
unb  ift  es  bod)  nur  ber  ©d)attcn  bes  ©cfd)ids,  weldicr 
bunfel  über  ihr  ftcl)t  unb  fit  berbüftert!  —  3i>ir  fudjtcn  bas 
3wijd)cn  ben  fttofiettuintn  gelegene,  nabe  8Bitt$8$au8  auf, 
unb  wäbrenb  braufien  ein  ©cwittcriegen  nieberraujdite,  Wur« 
ben  mand)c  ÜBortc,  ernftc  unb  fröblidjc,  gerebet.   Ais  bas 

SBetter  botübergegogen  war  unb  wir  iu's  {vveic  traten  unb 
Abfd&ieb  bon  cinanber  nahmen,  ba  fd)ien  bic  3onue  unb 
ilne  Abenbftrablen  eiglänjten  in  ben  2ropfen  auf  ben  '-Blät= 
lern  unb  ©räfern,  umniumten  bie  cbbeubebcdtcu  ^iauern 
ber  verfallenen  Silofterfirdic.  'Jiadj  vsalneu  erft  fat)  id)  !ßaftot 

in  ©aarbrüden  Wteber,  woljin  er  31a  qßfltat  ber  2>cr» 
wunbeten  in  '-Begleitung  oon  S)iatoniffinnen  geeilt  war. 

Set)  blieb  beute  in  Allerbeiligcn  über  'Jiadjt  unb  batte 
Abcnbs  nod)  3cit-  ic»c  ©ebanfengange  311  betreten,  wcldic 
wir  cbenfo  gern  auffudjen  als  bic  örtlidjen  glätte,  teuren 

|  Wir  311  Stätten  3iirüd,  bie  wir  lange  3fü  nidjt  fahen,  unb 

an  weldjen  wir  einft  frofje  ©tuuben  berlebten.  —  23ie  fjaben 
9)Jenfd)en  unb  S)inge  gewed)felt,  ja,  wir  felbft,  wie  finb  wir 
bod)  fo  gan3  Anbere  geworben!  3m  3af)re  49,  al§  nad) 
ber  9iebotution§3eit  preuhifd)e  Truppen  bas  ©rofjljcrjogtljum 

ned)  befetjt  f)ieltcn,  mad)te  id)  oon  53aben='-Baben  aus  mit einem  ©arnifonsfameraben,  meinem  ̂ rcunbe  3ofpar  b.  9Jc., 
eine  gnfüour  burdj  ben  ©djmarjwalb.  Safpar  war  ©arbe» 

I  f)ufar,  unb  obglcid)  er  nid)t  biel  f)öl)cr  war  als  brei  über 
einanber  geftellte  Säbeltafd)cn,  mad)te  er  in  feiner  golb= 
geftidten  rotten  Uniform,  ben  S)oIman  über  bie  ©djulter 
gegangen,  bic  ̂ el^mü^e  mit  ber  3icif)crfeber  fed  aufgefegt, 
eine  oortrefflidje  3'9ur-  20"  ib,m  ba  in  bie  bor  ©d)elmcn= 
luft  aufleud)tenben  Augen  fat),  traute  ifun  wol)l  maud)'  tufti= 
geS  §ufarcnftüdd)en  3U.  9iun  aber  im  ßioilrod,  ben  23erg= 
ftoef  in  ber  §anb,  wie  er  olme  ©porenflirren  unb  ©äbel= 
flappern  in  bie  23erge  flieg,  ba  wollten  bic  28irtf)SIcute  unb 
bienenben  ©eifter  il)n  nie  fo  redjt  für  ooü  anfeben  —  unb 
er  fjattc  fd)ön  feinen  feimenben  glaumbart  ftrcid)en,  es  fjalf 
iljm  Alles  nidjtS,  er  fat)  gar  311  jugenblid)  auS.  Aber 
iUcdlenburger  finb  ̂ bilofopljen ,  namentlid)  wenn  fie  gut 
gegeffen  unb  nebenbei  aud)  nidjt  mcl)r  burftig  finb ;  fo  fafeen 
wir  aud)  gcmütl)lid)  nad)  bem  gorellenfoupcr  im  alten  fjörfter= 
IjauS,  baS  bamalS  bort  auf  berfelbcn  ©teile  ftanb,  wo  beute 
baS  §otel  errid)tet  ift.  %tx  Sörfter,  ber  nur  nebenbei  ben 
ipotelier  mad)tc,  faß  bei  unS  in  bem  fleinen  bumpfen  ©tüb= 
d)en,  er3äl)lte  unS  bom  rotten  5>cder  unb  bon  ©truDe  — 
wanbte  fid)  aber  weift  an  mid),  unb  baS  gerabe,  biefc  un= 
gewohnte  23crnad)läfiigung,  erweiterte  ben  fleinen  ©arbe= 
bufaren  bcrmafjen,  ba|  er  plöt^lid)  feinen  ©tufjt  ergriff,  irjn 
bid)t  bor  ben  ̂ örfter  ftcllte,  fid),  rüdlinaS  reitenb,  barauf 
feilte  unb  nun,  bie  Arme  auf  ber  ©tutjüelwe  getreu jt,  bie 

(£igarre  im  ÜJcunbe,  bem  erftauuten  ijbn'ür  einen  Vortrag l)ielt:  über  Siebolution,  00m  Stanbpunft  eines  prcufüfdjen 
©arbcl)itfaren  auS  bciirtbcilt!  —  baS  war  ein  ©trom  oon 
SBortcn,  bajtoifdjen  eine  beenge  bon  2d)iiurren  unb  SBi^cn 
geftreut,  fo  bafj  ber  görftcr  anfangs  mit  offenem  Sftunbe, 
bann  aber,  angeftedt  bon  ber  fprubelnben  5Jhmterfeit  feines 
Vis-a-vis,  mit  bcrjlidjcm  Sad)en  unb  ebenfo  geläufiger 
©egenrebc  antwortete,  —  bon  nun  an  war  3afpar  beim 

görftcr  obenauf,  ber  9icutcr'fd)e  norbbcutfdje  öumor  tjatte 
bei  bem  ef»rtict)en  Sabenfer  ein  53erftänbniB  gefunben  — 
nun  galt  Safpar  Alles,  ber  görfter  wanbte  fid)  nur  nod)  an 

ihn  unb  id)  tonnte  3iil)örcn.  —  2Baren  baS  '-Betten  bamalS! Tide  geberbetten,  aud)  nid)t  fef)r  gelüftet,  fonbern  bumpf 
wie  baS  ©tübd)cn,  aber  unter  Sadjen  fdjlicfcn  wir  ein,  unb 
unter  Sad)en  mad)ten  wir  am  anbern  ̂ Jorgen  unfere  Toilette 
in  einer  eitrigen  grofjcn  irbenen  23afd)fd)üffcl,  3U  ber  wir 
unS  baS  2Baffer  felbft  am  ̂ Brunnen  geljolt  fjatten.  AIS  wir 
atifbradjcn,  ftanb  ber  görftcr ,  bie  ̂ örfterin,  ein  niebüd) 
Töd)terd)en,  ber  gorftletjrling  unter  ber  Ttjiir  beS  fleinen 
vjaufeS  unb  beS  ̂ änbefd)ütteInS  war  fein  (fnbe.  „öoüaf)= 

l)ol)!"  rief  3afpar  bom  nädjften  greifen  —  „&o[laf)»bof)!" 
rief  eS  bierftimmig  bom  görftertjaufe  lusud  
ad)  unb  l)eute?  fo  frage  id)  wieber!  SBo  war  bie  wolfen= 
lofe  Stimmung  bon  bamalS,  bie  im  ©alopp  über  Alles  t)üt= 

1  wegfelü  unb  bie  t)eute  oerwanbelt,  mürriid)  anrennt  gegen 
j  einen  3U  fleinen  2.i>afrf»tifd)  ober  baS  geüten  oon  Sprung= 
febertnatratsen  —  wo  ift  Alles  bin,  ber  5crftcr  unb  fein 

|  ganzes  §auS,  bie  ̂ ugenb  unb  bic  ̂ ugenbluft?  ©0  mag 
^afpar  fein?  Sd)  f)örtc  einmal,  er  fei  ©utSbcfiUcr  in  9ßtttt> 

I  tetuberg,  fei  feljr  ernft,  fcljr  fromm,  febr  füll  geworben. 
'Jhm,  fomm'  id)  baS  näd)fte  2Ral  in  baS  liebe  ,.Sd)waben= 
läublc",  ba  will  id)  3itfel)en,  ob  id)  ibn  finbc  unb  ob  es  mir 
gelingt,  einen  ftldng  oon  jenem  v>ollal)=bof)»  ba§  er  einft 
jaud)5enb  in  bie  Süftc  rief,  bei  ihm  wad)}urufcn.  — 

AIS  id)  am  näd)ften  Abcnb  auf  meinem  'Jfücfwegc  nad) 
;  Ad)ern  in  bie  9Jäf)C  beS  CrteS  fam,  begegnete  id)  einem 

jungen,  elegant  gcfleibetcn  SDlanne,  ber  oon  einem  AnftaltS= 
',  biener  gefolgt  war.  AIS  ber  !öerr  an  ber  anbern  Seite  beS breiten  2Bege§  an  mir  oorübergeben  wollte,  blieb  er  plö^Iid) 
mit  einem  AuSruf  beS  (JrftauncnS  ftetjen  —  mit  Sögcm 
entfdilof;  er  fid),  mir  entgegentreten.   3d)  erfannte  ben 

|  ©rafen  Segation«fefrctar,  beffen  '-Bcfanntidjaft  id)  früber 
in  ben  berliner  ̂ offreifen  gemaebt  hatte.  (?•:•  blieb  mir  bei 
ber  'Jiäljc  beS  ebenfalls  anhaltcubcn  Anftaltc-bicncrS  fein 
3'beifcl,  bafe  ein  firanfer  ber  omnanitalt  bor  mir  ftanb. 

,,©ic  werben  fid)  wunbcin,"  bub  er  an,  „mid)  hier  31t 
finben,  id)  aber  beglüdwünfdjc  mid)  311  biefer  '-Begegnung  — wann  fann  id)  Sie  fcheu?    Sininn  fann  id)  Obnen  Eröff- 

nungen mad)cn  ?   ES  hängt  mein  Sebensglüd  babon  ab." SRan  fann  fid)  beiden,  mit  weldjen  ©cfüblen  ich  bor 
!  beut  Armen  ftanb;  feine  fdiöncn  bunfclblatten  Augen  waren 
!  mit  einer  Erwartung,  in  mcldicr  fid)  bie  gröfjtc  Scclcnangft 

I  auSfprad),  auf  mid)  geriditet. 
„od)  habe  einen  '-Brief  an  Jöerrn  Toftor  Moller  bei  mir," 

erwiebertc  idi,  ,.id)  fotnme  morgen,  Sonntag,  in  ̂ 3bre  .Hirdie 
uim  ©ottesbienft,  ba  hoffe  id)  aud)  Toftor  iHoCcr  3U  fehen 

unb  Sie  bann  ungeftört  31t  ibrcdicn  — " 
„Adi,"  fagte  er,  „retten  Sie  mid),  wenn  id)  nid)t  3emanb 

finbe,  ber  mid)  bei  meinen  '.Bemühungen .  aufi  bem  ̂ rren« 

häufe  311  fommen,  nntcrftüjtf  —  feben  Sie,  '-Baron  — "  unb bie  Tbränen  ftiegen  ihm  in  bic  Augen,  „bann  werbe  id) 

berrüdt!" 

Tann  t)iclt  er  meine  ̂ Sanb  nod)  eine  Steile,  hörte  31t, 
wie  id)  ibn  auf  bie  llnterrcbung  be*  morgenben  läge»  ocr= 
tröftetc  —  bann  grünte  er  unb  wanbte  fid)  ber  Anftalt  31t. 
—  Alfo  morgen  werben  wir  bort  eintreten,  wo  bie  orren 
finb.  9.l(it  biefen  ̂ iorten  öffnen  fid)  bic  Thüren  in  ber 
93(enid)cn  Mcrjen,  bind)  wcldic  baS  93?itleib  für  bie  .Qranfcn 
einriebt,    feo  ift  bic  ©rcti3c  an  ber  ber  orrfinn  beginnt? 
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i  Sft  eine  fäjarfe  Sinie  gejogen,  bie  tf)it  öom  richtigen  ®enfen 
S  trennt?  —  Sängt  hinter  ben  ©ittern  fene§  §aufe§  jiigieidj 
i;  ba§  Dteidfj  be§  Dcitleibsl  an  für  ®ie,  toeldje  irre  gelten?  — 
V  ober  füllte  man  e§  l)ier  brausen  nid)t  oft  mit  gleichem  9ted)te 
|j  walten  laffen? 

{Ion  lUiffietm  (Sinnier. 

gliefect,  ibr  Sljräncii! 
greubc  unb  Sajmeraen, 
Steinet  eud)  au§! 
Ulber  bem  SBidjtcr 
Sterben  bie  perlen 
S)er  Siebet  bntauS. 

• 
2üa§  totlTft  bu  in  beincit  ßrbentagcn, 
ß  2)cenfd)!  bid)  mit  Erfenntnifc  plagen? 
©enieß'  bie  iurje  ̂ rift! 
Strtfjum  ift  beiue  Statur; 
Unb  alle  StSeisheit  fagt  bir  boctj  nur, 
Sie  thöridjt  bu  bift! 

• 
2ßa§  Ijilft  ba§  Sommern  unb  klagen? 
Sein  ©Ott  maajt'S  luieber  ungcfdjefjn. SÖarft  bu  fo  Hein,  bie  Sttjovljcit  31t  begetju, 
©ei  aud)  fo  grofj,  fie  511  ertragen! 

3l)r  jagt:  ba§  9J!orgeu 
23ringt  anbere  Sorgen 
ffiem  SJtanne,  ber  3?ratt. 
iöetraajtct  bie  Sorgen  genau; 
Siub  tuieber  bie  nnmlidjcn  grämlidjen  ©djlneftern 
Sjou  (jeute  unb  geftern. 

(Rcbigirt  »ou  3tan  §ufre?ne.) 

Aufgabe  Itro.  13. 

SSott  ©etrn  G.  9t.  Sdjmiöt  in  SDelfStjaB'en. Sdnuarj. 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

B       C       I>       E      F      G  H ttlciß. 
SBeiß  jiebt  unb  fcfjt  mit  bem  btitten  Suge  SJtatt. 

2(uflöTung  brr  Stufgnbc  Wro.  12: 
SBcifj. 

1)  2.  H  8  —  A  1  .   .  . 
2)  SD.  B  7  nimmt  D  5  fefet  SDlott. 
1)  

2)  2).  B  7  —  B  1  [ctjt  SJtatt. 

A) 
SdjtBarj. 

1)   ff.  E  4  nimmt  F  5  ober  —  F  3 ober  A) 

1)   K.  E  4  -  D  3  ober  F  4  —  F  3 
ober  S.  — 

Sdjatfjurtefiuedjfel. 

Ricbtige  Sbfungen  bet  Slufg.  91  ro.  10  erhalten  ton  ©m  3 
G.  in  Rubrort,  2.  0.  ©.  in  (Prag.  G.  SD.  in  SBien,  ©.  B.  ft.  in  Stettin  2  © 
in  SBoeß,  ©.  ft.  in  ©traßburg  (Gif.),  2.  SB.  in  SSteslau  (fetjlen  jebod)  mebrere 
SSariantcn),  ©rn.  fy.  ff.  in  SBäbring,  9t.  S.  in  ©öttingen,  G.  93r.  in  Strau- 

bing, 3f.  ff.  in  Redjcnbetg  unb  3.  83.  9t.  in  ffronitabt. 
©rn.  ©.  2.  in  Rott  erb  am.  SDie  Bon  3bnen  gcfudjten  Grörterungen über  ba§  GbanSgambit  finben  ©ic  im  großen  ©nnbbudj  beS  ©djadjjpiclS  Bon 3.  SD.  unb  3ufevtort.  SSotSbam,  SJeilag  Bon  ©uftebt. 
© t n.  91.  ©.  unb  ©.  ©.  in  53  a  m  tn e u t  b a l.  SDie  Aufgaben  »erben geprüft  werben. 
§  t  n.  2.  3.  i  n  SS  i  n  b  e  n  unb  G.  i  n  93!  i  dj  c  t  b  a  dj.  ©ie  iibetfeben  in 

3b»t  2öjung  Bon  Stro.  10,  baß  ©djwarj  anbere  ©cgenjüge  als  bie  Bon  Sbncn gewagten  jur  SSerfügung  bat. 
©rn.  95.  B.  ©.  in'äüien,  9t.  ©;  unb  mebrere  sperren  fforre* fponbenten.  SDie  9lufg.  Siro.  10  ift,  wenn  aud)  nidjt  bie  fdjönfte  fo  bodi eine  ber  gefältigften  beS  bcrübmtcn  SJtcifterS. 
©rn.  R.  in  SBürsüurg.  35er  auf  bie  feinblidje  Ranblinie  gelaugte 

S3auer  fann  nad)  bem  Grmeffen  be§  ©Biclcrä  in  eine  beliebige  g-igur:  bie  jiuette 35ame,  ben  britten  ©Bringet  u.  f.  lo.  Bernianbelt  metben.  Eie  früfiet  für  btefeu 
SoMEf'fltieSten  Scjdjräntungen  baben  im  mobernen  ©djadjiciel  feine  ©eltung 

6rn.  3.  %  in  ffarUrubc.  3b"  9tufgabe  in  ber  3bee  %u  betannt 
m-,  ju  Ieicbt  lösbar. 

§rn.  b.  ©.  in  SBien  unb  meuteren  Herren  Giufenbetn. 
XL. 

2Bir  bitten  ©ie,  3bre  9(ufgabcn  Bor  Ginfcnbung  etft  3b«n  Sdjadjfreunben 
Borjutegen,  um  uu§  3C"  unb  9J!iibe  ju  erjparcn. 

§  r  n.  ß.  9JJ.  J  r.  in  9t  m  ft e r  b  a  m.  Dantenb  etbalten.  greunbtidjften ©ruß. 

pxn,  G.  99.  in  2  ei  BS  ig-  2)ie  breijügige  Aufgabe  Wirb  in  bet  „3tt. Sjßclt"  abgebrudt  Werben. ß  t  n.  SB-  8.  in6.  3fal(d). 
§tn.  ©.  ©.  unb  jy.  9JJ.  2.  in  §  e  i  t  i  g  e  n  b  a  f  e  n.  9?ro.  10  in  allen 

93ariantcn  burdjauä  torrett  gelöst.  3bre  freunblidjc  3uftbrift  mit  Vergnügen 

getejen. §tn.  9J.  01.  in  9Jtüll)aufen.  ©tauben  Sie  Wittlid)  in  9tto.  10  mit 1)  SD.  D  2  —  1)  4  Watt  ju  f eisen? 
Sp  i  n.  B.  ©.  in  St)  a  r  f  i)  a  u.  S^rof.  9lnberffen  fuugirt  am  gricbrid)§= ©bmnafium  in  Sivcslau. 
9tid)tigc  2öfungen  ber  9t  uf  gäbe  Wro.  11  ertjatten  Bon  ©tn. 

SD.  2.  in  Simbad)  a.  3 ,  0.  9Jt.  in  Skcslau,  ©.  S.  unb  SB.  2.  in  ©eiligen- 
bafen,  ©.  g.  in  ©cuclsbcrg,  91.  SD.  in  SDctft  unb  3-  S3-  in  ftatlsrube. 

fitn.  ©.  SD.  in  9lltt  anbäberg.  Sic  iiberfeben  in  3l)tcr  2bfung 
Bon  sJiro.  8,  baß  Sdnonrj  2)  G  6  —  C  5  fBieleu  tann. 

©rn.  91.  ©.  in  ®re§ben.  3l)te  2ojung  Bon  9tro.  11:  1)  St.  C  5 
nimmt  B  5  t,  A  6  nimmt  B5;  2)  SD.  G  7  -  B  7  fdjeitert  an  2.  Ii  0  - 

3©'tn.  G.  ©.  in  SöanbSbcct,  G.  ©.  in  ©etnSbad),  3.  99.  in ©  t  e  1 1  i  n  unb  3.  ft.  US.  i  n  ©  e  b  c  w  i  g  c  n  f  o  o  g.  3u  Wro.  1 1  würbe  auf 
1)  SD.  G  7  —  G  1,  2.  B  6  —  D  8  erfolgen  unb  auf  2)  %.  C  5  -  C  6, 
2.  D  8  —  G  5  t  baS  SDta'tt  im  britten  ̂ uge  Bcrbinbetn. SO.  tJ.  in  SDtabenberäbftljc.  Uujcre  Slufgaben  finb  nod)  }u  (djwet 
füt  ©ie. ©tu.  SB.  2.  unb©.©.  in  ©  e  i  I  i  g  e  n  b  a  f  e  n.  SDie  fünfjiigigc  oljue 
red)te  USoiute,  in  ber  Bierjügigen  liegt  bie  2ö[ung  auf  ber  ©anb. 

Rott 2liifIöTitng  bes  öilbcrrfitl)pels  28: 
Sßcr  ber  SJlcnfdjcn  S£f)räncn  tljeilt, 
Ceruet  ciuft  il)r  Sndicln  tljeilen, 
Unb  mer  jrembc  SSunbert  tjeiit, 
ßernt  bnran  bie  eigenen  Ijcilcn. 

SBenn  au§  ber  Erften  gauberlidjte 
®n§  C  e  tj  t  c  liebcfünbenb  bridit 
Unb  bir  ber  Sreue  füße  fjrüdite, 
Ser  naljen  Stunbe  ©lücf  »eriprid)t: 
2)anu  fann  c§  beine  Sdjmerjeu  fjeifen 
Unb  mad)t  bid)  glüdlid),  madit  bid)  reid 
Sßär'  aud)  fein  fiüd)tigc3  SJertoeilen SDet  Sauer  nur  be§  ©anjen  gleidj! 

auftöfung  bes  Untijfels  in  Uro.  28: 
9fätr)jel. 

3tuflöfung  bes  UoTTclfprungs  Uro.  13: 
9iorb  ober  Süb,  Wenn  nur  im  Warmen  SBiifeit 
Gin  ©eitigtbum  ber  Sd)önt)cit  unb  ber  TOujcn, 
Gin  tiarer,  götterreieber  ©tinmel  blüljt! 
9iur  ©cifte§armutb  tann  ber  Süiuter  morben; 
»raft  fügt  ju  ftraft  unb  ©lanj  ju  ©lanj  ber  9iorben sltorb  ober  ©üb, 

SBenn  nur  bie  Seele  glübt! 

ttefmappe. 

3rt.  2.  ©.  in  SS.  Söa§  Sie  un§  mittbeilten.  ift  febt  inteteffant,  Wit  baben 
e§  an  eine  botitifebe  3citll"9  abgegeben,  bie  e3  benütjen  Witb. 

Gin  9lbonn.  Hebet  ben  SSegriff  .filaififer"  läßt  H)  flteiten.  SBitb 
et  in  bet  allgemein  üblidjen  SSebeutung  beä  SBotteS  genommen,  bann  R.  üdjet nidjt. 

SJrt.  W.  S.  2.  in  G.  Ginc  9tnnonee  in  einem  beut)dicn  SHatte,  j.  93. 
SdjWiib.  OTcrtur,  biitfte  wol)t  juin  yiele  füllten ;  abet  eä  müßte  febr  genau 
angegeben  fein,  was  Sie  3brem  ,'ibgliug  bieten,  wa-3  Sie  Bon  ibm  forberu. 

tjr.  G.  ©.  in  2).  Soldic  ©djulen.  wo  ber  Untcrridjt  in  bet  ©^auffiel« 
fünft  gratis  gegeben  würbe,  jinb  uns  nidjt  befauut;  mau  bat  eben  fd)mi  lange um  bie  Grrid)tuiig  einet  [oldjen  Bon  SieidiSwegcn  betitionitt.  ffönntc  beim  bie 
2ame  nidjt  au  itjtcin  ©eimatäoti  Untettidjt  bei  einet  ffünftlerin  ne&men? 

©  r  n.  91.  2.  in  öl  n  j.   Sterben  toften  3  9Jf .  GO  SSf. 
©rn.  SSiette  Bon  SR.  in  2et)bcn.  1)  3ur  93eantworlung  Jjfttet 

arjttidjcn  9lnftage  wollen  Sic  unl  3bte  genaue  Slbrejfe  angeben.  2)  2ubWig Ban  93ectt)0Bcu  ftammte  nu?  einet  urfBrünglieb  bclgifdjcn  Familie,  ift  ju  Bonn 
am  8ibein  geboren,  wofclbjt  [ein  ©roßBatet  eine  9lHiteauun  als  ©oilaucUmcifiet betteibete.  Sein  SSater  war  SKufifex  am  turfürftlidjcu  ©ofe  be»  Gr;biid)ojs 
9Jtaj  griebrieb.  Weldjet  ju  93onn  reübirte.  3)  SDer  in  ben  "lebten  Dtouaten  oft genannte  SSbbnfcr  unb  Grfinbcr  beä  iclepbon  ift  uid)t  bet  Mannte  i'toieifot 
SSaul  3!eiS  in  SRain),  Wcldjer  ein  Bortrcfflidic?  2ebrbudj  bet  iUjljüt  gcidincDcu 
bat,  fonbetn  bet  Bccftotbeue  2ebret  ber  aSljljüt  'isijilipp  9ici§  aus  ©clubaujen bei  ©anäu. 

Särminia  inScbtef.  las  .SBagnetatbum",  beatbeitet  Bon  3.  Stijf, ift  ctjdjienen  bei  ftütftnet  (XteSbcn  unb  Berlin,  SStciS  4  SÄ.),  ©cbl  ju  cm« 
Bfcblen  finb  aud)  bie  bei  Sebott  in  9Jtaiu}  etidjicuenen  „Stonbilbct"  aus  ben 
Biet  Kjeilen  bet  'Jübclungen  (emiadj  jfijjittet  ftlauictiab ,  abet  mit  fielet  S3e- 
jeidjuung  bet  „ilcitmotioc"  unb  Bolljtanbigen  2ertangabcn),  unb  bie  .angereib" 
ten  UScrlcn"  auS  SUagnct'jcbeu  Dpcrn  Bon  9t.  ©einfa,  enblieb  Bcrjcbiebcne  iranS> jfriptionen  barauS  Bon  9t.  3aett  unb  3.  Rubinftein.  —  3rb.  B.  *».  lebt  alä 
USriuatmaun  auf  Steifen.  —  Jüt  bie  Ieintj<bbn()cit  baben  wit  in  ben  letjten 
Stummem  mcfjrfad)  baS  ©cbra'jdie  SJiittel  cmBjoblen.  Sie  bl.  9tugenränbcr Werben  mit  Bcräubcrtcr  2ebenSwcife  Beridjwinbcn. 

©rn.  ©rubenbeamten  G  SD.  SBir  Ijabcn  uns  3t)ten  unb  3btet Sreunbe  SOunjd)  ;id  notam  genommen. 
R  b  e  i  n  l  ä  u  b  e  r  i  n.   SDer  Ginfcnbung  3bteS  SJtif.  ftebt  nid)t§  im  SBege. 
91noni)inus  in  SDanjia.    „^ut  USrüfung"  läßt  fidj  nidjt  uerwtnben. ©rn.  SB.  SJt.  in  93  c  r  1.  SHefe  Riffe  laficii  fiel)  am  tieften  ourd)  bas  SJer- fatjreu  bes  SSroi.  UScttcntoicr  in  SJiiindjcn  beieitigen.  Stbcr  baS  ift  für  einen 

Unerfahrenen  fdjiuct  ju  bciocrtftcaigen.  3n  «Berlin  baben  Sic  boeb  Icidjl  We- tegciilieit,  fid)  mit  einem  Steflaurator  in  SJerbinbung  ju  jeljen. 
SJt.  93.  in  ©era.  öegen  ©idjllciben  bat  pd)  ber  innere  Webrnud)  beS 

[alicBlfauten  RatronS  bewäljrt ;  ju  Beffen  'JScrotbnung  miiffen  Sic  fid)  an  einen 9tr,it  wenben;  gefatjene  Speijcn  unb  Ijitjigc  ©cträiite  baben  ©idjtlcibcnbe  ju oeemeiben. 
©tn.  91.  3.  in  ff.  in  R.  SSejüglid)  bet  gftembwöttet  baben  ©ie  Stecht 

unb  loit  Werben  baraut  adjtcn.  SBaS  bie  SJenucnbung  SJürgccIicber  in  t^oben 
©taatoftctlcn  bettijjt,  fo  fdjciut  biet  bodj  in  Xeutidjlnnb  bie  ©Icicbbetedjhgung 
objuwaltcn.   SBit  baben  }.  93.  in  SBürttemberg  allein  Biet  biitgetlicbe  Dliniftet. 

9tbonn.  ft.  in  3t  o  ft.  ©tn.  ©.  3.  St.  in  SBütib.  Slbonn.  in 
©ött.  9lud)  3bucn  tönnen  wit  nur  antworten,  baß  wit  bie  üejec  blefet 
SSlätlet  oljnc  9luSnal)inc  jüt  geniigenb  gebilbet  galten ,  um  benfelben  obnt  iebe 
©cjaljt  Bon  SJlißbcutung  aud)  jut  9tbwed)Stung  einmal  eine  tlcine  ©efBenftet« 
gejdjidjtc  etjäfjlen  Inffen  ju  tonnen.  —  SJüt  Ben  9tutot  bet  (leinen  Weiebicbte, einen  felbft  t)od)gebilbetcn  ÜRann,  tann  es  nut  fd)meid)ell)aft  fein,  baß  tä  ifjm 
gelungen  ift,  ben  Ion,  in  bem  man  joldje  ©cjd)icl)tcn  etjäblen  muß,  fo  gut  ju 
treffen,  baß  Wirtlid)  einige  2ejcr  ju  bcjütdjten  fdjeinen,  es  tonnte  Bet  gottlob 
füt  jeben  ©ebilbeten  längft  übetiounbcnc  .©ciftetglauben'  babutd)  neu  belebt 
wetben. 2.  ©.  in  ©annoBct.  35ie  innettidje  Stuwenbung  bei  IbeetS  gegen 
2ungculcibcn  ift  icbon  lange  oon  allen  rationellen  Scrjten  oetlajfen. 

Gine  S3etnetin.  SBit  baben  3bre  yjlillljeitung  bem  SSetf.  beS  Sttl. 
„SBiclanb  in  SSiberadj"  überjanbt  unb  Bauten  bafür. 

3fr iß  unb  ©ans  in  SB  —  »ig.  Cb  bas  93ricfmattcnfamineln  einen 
3wed  tjat?  —  fiit  bie  3ugenb  geioiß,  inbem  fie  fid)  mit  bet  ©eograpljie  leb- 

hafter beidjäftigt,  namentlidj  wenn  bieß  Sammeln  orbentlid)  geleitet  wirb.  — SBo  R.  woljitt,  tönnen  wit  3tjnen  obne  jeine  Grlaubniß  nidjt  mittbeilen;  3br 
SBunjd)  ift  beteitS  erfüllt. 

fjr.  G.  93.,  geb.  R.  3n  SBürttemberg  finb  folebe  QfrauenRifte: in ftirdi= beim  u.  2ed  unb  in  Stbornborf,  an  beren  S'orflcberiunen  man  fid)  ju  Wenbeu 

Ijättc. 
G.  SD.  in  2inj.  SDaS  faticijlfaure  TOunbwaffer  ift,  wenn  jum  9IuS« 

[püfen  bes  ÜRunbeS  unb  jum  (Bürgeln  •bcnüljt,  auf  längete  3eit  fortgeieljt,  un- 
jdjäblirii.  3um  SSuljcn  ber  Jjübue  jebodj  möd)ten  wir  3bnen  von' beffen  an» baucrubem  ©ebraudjc  abratljeu. 

5r.  G.  SJt.  in  ffonigSb.  SDaS  53itberrätl)fel  in  Siro.  24  ift  atlerbings 
in  ben  Sioten  nidjt  ganj  forreft,  eS  folltc  as  ftatt  c<>8  unb  jweimat  e  ftatt  d 
beißen.   2a3  ©.  für  unfer  SSlatt  nidjt  geeignet. 

©rn.  ©.  SD.  in  Gif.  ae  foll  anbellten,  baß  bie  beiben  93ud)ftaben  ge» 
trennt  gefprodjeu  Werben. ©tn.  ©.  2.  in  St.  2.  Reuere  Sptadjen  im  ©egenfaß  ju  ben  alten, 
tobten,  weldje  nidjt  meljt  gciprodien  Werben.  3f.  91.  SJroctbauS  in  2eip|ig, 
93.  Seuff  in  2eip)ig.  2)ie  33etrejjenben  werben  3bnen  baS  Ria^tige  liefern; 
Cperualmanadje  fenuen  Wit  nidjt.    las  ffatbatinenftift  in  Stuttgart. 

©tn.  Ib-  U.  93.  in  SSot.  (9lm.)  Ict  j}lob  unb  bie  SBanje  eignet  ftd) nidjt. 

9tlt* junget  91  Sonne nt  in  St.  SScterSbutg  unb  ffxX.  TOatie 
G.  in  G.  ©egen  baS  9tuSfatlcn  bet  ©aatc  unb  bie  Sdjuppenbilbung  baben 
wir  fd)on  öfter  in  unjerer  93ricfmappc  bie  Ginteibung  bes  ©aatbobens  mit  bein 
,'mbalte  eines  ©übneteieS  empjoblen.  lie  bettefienbc  93cbanblungSmetbobe  ift 
in  mel)tetcn  ftütjeten  Stummem  angegeben. 

5 r.  S3  a  r o n i n  G. u.  ©.  in  S d).  3bre  9tnfrage  ift  bereits  beantwortet. 
©rn.  G.  ff.  in  Sebmeinf.  3n  Thomson ,  The  dephts  of  the  Sei (Lond.  1873)  unb  in  bem  SBcrfc  über  bie  (il)allenger  Gjpcbition  (2eipj.,  ©irt) 

finben  Sie  baS  Siäbere. © r  n.  R  i dj.  6.  in  ©.   Siidjt  geeignet. 
Gine  fonft  bejojeibene  Slbonnentin  2ubwig§burg§  ift 

bereits  in  Rro.  27  befriebigt  Worten. 
2  a  n  g  j  ä  b  r.  91  b  o  n  n.  i  n  S  ü  b.   GS  gebt  mid)  uidjtä  an ;  Berfidjere  lid). 
©  r  n.  ©  u  i  1 1  a  u m e  SJt.  in  33  i e  I  e  f  e  t  b.  Hartge'  i  Le  Suudier ,  Li- braires  in  SSariS. 
©rn.  9t.  ©.  in  93.  3m  Siegelring  tönnen  Sic  baS  SBappen  Wobt  f ü Ej» 

ten,  wenn  «ic  Damit  teilten  Unfug  treiben,  b.  b-  nidjt  etwas  ficgcln,  was  ben 
Sdjciu  eines  amtlidjeif  (fbaratters  tjabcu  fotl.  SBoju  aber  nidjt  ein  anbere* 
Siegel,  baS  3t)rer  gamilic  gebort? Slbonnent  X.  in  ©öttingen.  Um  ein  rabitalcS  SJtittet  gegen 
djroniicbcn  ffebttopftatarrb  31t  ert)alten,  müijen  Sie  fid)  au  einen  tüdjtigcn 
ipcjialiften  für  fteblfopftrantbciten  weftben,  wcldjer  mit  ©iilie  beS  ftel)lfopf= 
jpiegclS  ben  ©runb  3breS  2cibenS  crjorjdien  unb  burdj  SScpinjelung  bet  ttanteu 
fteljifopfjdjtcimbaut  mit  ben  geeigneten  SJiitteln  unb  jonitige  ärjtlicbe  93ebanb= 
tuug  ben  ffatarrb  bejeitigeu  wirb. ©rn.  St.  ff.  in  SJi.  las  würbe  uns  ju  Bielen  Staum  wegnebmen,  bie 
übrigen  2.bcfißcr  Würben  baS  ©leiebe  Bon  iljrcn  2.  wiinfeben. 

©rn.  ft.  ©.  in  91.   9lltcn  SDrud  toobl  nid)t;  wir  fenuen  lein  fBtittel. 
©rn.  G,  99.  in  ©agen.  1.  lie  Xoftorbäucrin  jpielt  atlerbings  eine 

Stotlc  im  „Sitten  SSraftifauten"  Bon  ©opfeu.  2.  Siidjt  ju  empfebten.  Dfencr 
93itterWa[fer. ß-rl.  S3t.  in  SEotj.   SitBio  SSeltico  ftarb  am  31.  Januar  1854  in  lurin. 

fyr.  I.  b.  SS.  ©enbcu  Sie  bie  Gigarrcnfpi|en  an  ©rn.  Cberit  b.  ©laier 
in  Stuttgart.  —  SSerwciien  Sie  ben  fyrager  auf  ein  ©anbbud)  ber  S3jBd)Ologie. 

M.  F.  29.   Ridjtig.   Xer  Ginicnbung  ftebt  nidjt*  entgegen. 
2angjäbriger  Stbonnent  in  ftartSruije.  Cbne  ärjtlicbe 

Unterfudjung  ift  es  nid)t  möglid),  über  93riiftlcibcn  ein  Urtlicil  3U  fallen. 
9tbonn.  3.  in  fjfl.  (2otbr.)  SBir  Ijattcn  ja  feine  93rämie:  grüblings» 

erwadjen.   Sonft  ridjtig. 
Rcb  Ribing  ©00b  anb  Ginberetta  in  2onbon.  Riebtig. 
Glfa  oon  13.  SD.  SBir  bebauem,  jenen  Xialctt  5ranfreid)3  nidjt' ju oerfteben. 
©rn.  3-  9H.  in  R.  2.  bei  SDr.  SOir  bebauem,  baß  3bnen  ba§  nidjt 

lonbenirt;  oon  anbeten  Seiten  baben  wir  gcrabe  bie  gegentbcilige  SScmerfung 
Bcmommen. 

©rn.  G.  SB.  S3t.  in  2.  SBir  b"ben  fdjon  öfter  in  unfern  99riefmappe 
mitgetljcilt,  baß  Sttnfragen  über  ieruellc  aSerljältnijje  nidjt  öjfentlidj  bcbanbelt 
werben  tönnen.  SBünjdjcu  5ie  bcjitglidie  91u*tunit,  fo  motten  Sie  fidj  unter 
Berjdjloficncm  Gouocrt  an  unfern  ärjtlidjcn  ftorrefponbenten  wenben. 

9lbonneutin  (©anbtuß  jc.)   ©roßer  ISorratl). ©  r  n.  91 1  e  r.  93.  in  93  i  e  n.  fy  r  t.  ST  b  e  1 1  a  ©.  i  n  ©  a  m  b.  ©  r  n. 
©.  33.  in  SS  rag.  ©rn.  ©.  33.  i  n  SB  i  e  n.  SBit  bebauem,  oon  3bren  Gin- 
feubungen  feinen  ©ebrauäj  ntadjen  ju  fönnen. 2angj.  Slbonn.  TL  in  Grjbtfubnen.  Gin  befannteS  Rätbfel  obne 
2öjung,  baS  Wir  eben  beßbalb  nidjt  geben  tönnen. gr.  93ertba  R.  in  Riga.  SDa*  @eb.  an  ©erro.  für  Romanbibliotbef 
bebalten. © r n.  ff.  S t.  in  93.   fj r l.  St  a  t a  I  i c  2.  in  SD a n  j  i g.    © t n.  ©. 
9R.  in  S3tobt)-    ©tn.  G.  33.  in  lefeben.  Riebtig. 

©rn.  fff.  S  p.  in  SB  0  r  m  S.   ©ut  unb  angcncljm. 
91.  ff.  in  ©t.    ©rn.  ©.  R.  in  Stralj'unb.   ©roßer  S3orratb. 

5lcbaKtioii,  ̂ rutfi  unb  Verlag  pon  öbuarb  Äafll'crgcr  111  ülnllgarL 

iteneffe  gmnaE auS  bem  3<crlag  oon 

(Eduard  Üalltcrgcc  in  Stuttgart  und  £cipjig. 

Dölbau,  Warte,  „3dj  lebe!"  9toman.  8.  elegant bro)d)trt.  5ßcei3  i1?.  i.  50.,  fein  geb.  M.  5.  50. 

.^o^fett,  ̂ attö,  Der  alte  Praktikant.  Sine  ba^crifd^e 
Sorfgefdjt^tc.  8.  Gleg.  brofdjirt.  ̂ rei§  5B?.  5.— , 

fein  geb.  Di.  6.  — 5Kömer,  2(Icr,nnbctr?   ©räfin  Sibijüa.  3tontan. 
2  33tinbe.  8.  Elegant  brofcfiirt.  ̂ rei§  Di.  6.  — , 

fein  gebunben  Di.  7.  — 3ubeaiet)en  buret)  alle  9Bu^t)QnbIuiiiicn  Sc§  ̂ n-  unb  2tflßtanbc§. 

r 
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«Mannfmadjmigcn  aflVr  Uli 

,.:..:.;.:;.:;.:;.:.y~ 

Dßipip, 

welche  an  Schwüchezuständen  oder  an 
Nervenstttrungen  leiden,  seiea  in  Folge 
von  ülulmun^el,  langem  Stillen,  m 
Frauenkrankheiten  "der  schnellem  m 
Leben,  jugendlichen  Sünden  etc.,  kann  g 
nicht  angelegentlich  genug  der  Ge- brauch der 

r  JoseAlvarez 

Üoca?räparaS 
empfohlen  werden.  Dieselben  werden 
von  der  Apotheke  zum  goldenen  i 
Klopfer  in  Schall'hausen  aus  den  fri-  i sehen  (um  ihre  wirksamen  medizini-  j sehen  Bestandteile  zu  erhalten ,  am  i 
l'.ezugsorte  durch  eine  besondere  Me-  j thode  konservirten)  Blättern  der  in  Peru  ! 
wachsenden  Oocapflanze  nach  den  j 
Originalrezepten  allein  echt  und  an-  : verfälscht  dargestellt. 

Bedeutende  Gelehrte,  wie  Alexander  : 
v.  Humboldt,  Bonpland,  Dr.  Keis,  j 
Demarle,  Grosse,  Schwalbe  n.  a.  m.  ; haben  wiederliult  auf  die  unschätzbare 
Heil-  und  Nältrkraft  der  Coca  hinge- 
wiesen,  doch  fand  dieselbe  erst  in  neuerer  j 
Zeit  die  längst  verdiente  Anerkennung  j 
in  der  Medizin  und  hat  namentlich  Prof.  ', Dr.  Alvarez  in  seiner  ausgedehnten  J 
Praxis  die  überraschendsten  Erfolge  j 
damit  gegen  die  oben  erwähnten  Lei-  i 
den  erzielt.  Diese  Coca-Pillen  Nro.  III.  j sind  zu  haben  per  Schachtel  nebst  5 
Gebrauchsanweisung  und  Broschüre  t 
a  M.  :).  in  den  meisten  Apotheken  des  t 
In-  und  Auslandes*).  5 

•)  In  Stuttgart  bei  Reihten*  Scholl. 
litt.  Um  sicher  in  soin,  die  f 

echten  Dr.  Alvam'schen  Coca-  £ Präparate  zu  empfangen,  achte  ; 
man  darauf,  dass  jede  Schach-  ; tel  den  hier  beigedruckten  [ 
Stempel  trägt.  718  f 

TIHnSIr     bont  Staate  fonj.  }iir 
|     Hl  |4 «       ......  Teilung ~  bartnätfinfter  £>aut=, 

llntcrleibäfr.,  Sdnoiidie,  'Jicrociijerriittung,  fRfieu= mätiSmuS  K.  Sirigcut:  I>r.  Kolenfeld, 
3$erfin,Rod)itr.e:t.  Slutfj  bricfU  Prospekte  gratis. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  zweite  Lieferung  von 

Sebcn  SBanbtourm 
entfernt  binnen 3- 4©tunben  boftftünbig  jditnen* 
unb  geialitloö;  ebenfo  iidicr  beteiligt  aitd)  !ÖIcirh= 
fudjt,  Xntnfiudtt,  ffllagcnfranipf,  (ipilepfle, 
Vcilotntij,  iBcitiiöffcit  unb  oleditcn,  imb  jioar 
btirflUb:  722 
•Soigl.  prüft.  4)lrjt  ju  Croppenftebt  (^reuften). 

T~fc«a  m  wcldjcbcniBciftanbcincr Iii.  erfahrenen  öcb.  roiin-- 
tdten,  fittben  freiinbl.  aufnähme  unter  firengfter 
Sistrction.  —  Näheres  bind)  31.  Sdhnmlbe  in 
.V'cipU'l.  «ebaitianbadjjtr.  19.  C44 

erfüll  man  fclbft  bon  bem  tl)ciicvftcti 
S8ot)nen!affee  ein  jo  borjiigti'd)  jdjmecfcn- betS  unb  fdjön  gefärbtes  Wetvätif,  aliS 
matt  c-3  crjielt,  rucnti  man  beut  !öohncit= 
laffee  eine  ßlrinigfeil  Cito  6.  ÜÜebcr'o 
Seigcnfaftee')  äufctjt. 

")  9iiihmlid)it  ciiiptolttctt  bom  „Sninr", 
„lieber  üanbunb  <Dfeer"  :c.  als  bao  jeinfte 
ftabrifat  biejer  art.  —  'llrci-J  ä  SUfuiib 
1  TOarf.  —  !Pci  abnähme  oon  5  'i-junb 
Sufenbung  franfo.  —  $u  baben  in  bev jvaOrif  »ott  CHo  (?.  SBcbcr  in  »erlitt 
SO.,  3d)mib|"tr.  31.  51)1 

Plissä-Apparat. 
ft-ür  bett  Wefdjeifts-  unb  (pribatgebraud)  au= erlannt  befiel  Softem  min  Qetfituen  bon  ge- 

reönnf.  ifftffcs,  SWefjfcr-  unb  cJuctCmfnftcn- 
t»*f i ff< 's  111  uctfd)tcbentti  Xciiitts  bis  18  Eent. Srelte.  fßteii  i>.  tombieten  apparatücinidilicülich 
EDeiBadung  unb  ©ebraudjSanroeifung  1)1.  6.  — 
ÜJerienbung  per  'ISoft.  SDlajcbinenfabrif  {Scrnl). (£.  2U'iit[inger  In  tfrnnIWlirt  a.  2ft.  723 

Neu!  Acols-oü.Wiiiiariiioiitos, deren  melodische  Ak- korde schon  bei 
schwachem  Winde 

auf    das   Harun, ni- scheste  ertönen, 
empliehlt  als  außer- 

gewöhnliche Zierde 
für  Gürten,  Ailin- 

gen und  Parke,  so- 
wie für  Berg-  u.  (iartenrcstnurutloncu 

pr.  Stück  M.  6.  —  —  fl.  3.  50,  mit  ver- 
stärktem Ton  M.  8.  —  =  fl.  4.  75  ö.  W. 

Adolf  kl  inner,  llclrhcnberg  i.  Böhmen. 

Internationales 

ATENT- und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhungvon Patenten  in  allen  lindern. 
Uebertregung  v.Sonder-fcitenten auf  das  DtutscheReich. 
Rtgutripuns  «.Fabrikmarken. 
•    Maichinen-Oeschilt.  ' Permanente  Ausstellung neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  *.G.W.v.Nawrocki , 
Mitglieder  des  Vereins  Deutscher' Patent-Anwälte. 

Berlin."  W.  • 

AEGYPTEN 

IN  BILD  UND  WORT 
DARGESTELLT 

UNSEREN  ERSTEN  KÜNSTLERN 
BESCHRIEBEN 

GEORG  "EBERS. 
Intialt  der  ersten  Lieferung-. Text :   Vorwort.  —  Dae  alte  Alexandria. 

Bilder  im  Text:  Fries  aus  der  Moschee  des  Sultans  Hasan  in  Kairo  von  Schmoranz.  —  Initiale  zum  Vorwort  von  id.  Gaaoth.  — 
Rosette  von  üchmoranz.  —  Das  alte  Alexandria.  Kopfleiste  von  Ad.  Gnauth.  —  Pharus  im  alten  Alexandria.  Initiale  von  Ad.  tnauth.  — 
Alexanderbüste  (des  Lysippus?)  im  Capitol  von  L.  Barger.  —  Trümmer  der  Stadtmauer  von  Alexandria  von  l.  C.  Müller.  —  Neuer  Leucht- 

turm in  Alexandria  von  L.  C.  Müller.  —  Katakomben  in  Alexandria  von  B.  Fiedler.  —  Weib  auf  den  Trümmern  des  alten  Alexandria  von 
L.  C.  Müller.  —  Griechenweib  aus  Alexandria  von  Ferd.  Keller.  —  Dionysisches  Geräth  von  Ferd.  Keller.  —  Münze  des  I'tolemaus  Soter  von 
L.  Burger.  —  Münze  Alexander's  dos  Grossen  von  L.  Burger.  —  Alexandrinerin  im  durchsichtigen  Bombyxgewande  von  Ferd.  Keller. 

Vollbilder:  Der  Chediw  Ismail,  Vicekönig  von  Aegypten,  von  G.  Kühn.  —  Zum  Gebet  rufende  Mu'eddin  von  W.  Gentz.  —  Wasser- 
schöpfende Aegypterinnen  von  U.  Hakart.  —  Aegyptisches  Madchen  von  G.  Richter. 

Inhalt  der  zweiten  Lieferung-, Text:    Das  alte  Alexandria.  —  Das  neue  Alexandria. 
Bilder  im  Text:    Münze  des  Ptolemäus  V.  F.piphanes  von  L.  Borger.  —  Vater  Nil  im  Braccio  nnovo  des  Vaticans  von  A.  Ramsthal. 

—  Kleopatra's  Einführung  in  den  Königspalast  von  Ferd.  Keller.  — •  Kleopatra  auf  dem  Cydnnsstrome,  dem  Antonius  entgegenfahrend,  von 
H.  Makart.  —  Alexandrinische  Gerätbo  von  Ferd.  Keller.  —  Pompejnssäule  von  G.  Theuerkauf.  —  Nacht  am  rothen  Meer  von  F.  C.  Welsch.  — 
Altägyptischo  Vase  von  A.  Ramsthal.  —  Gemme  mit  den  Bildnissen  des  Ptolemäus  Philadelphia  und  der  Arsinoe,  Tochter  des  Lysimachus. 
von  L.  Burger.  —  Serapiskopf,  Schiassvignette  zu  „Das  alte  Alexandria",  von  L.  Burger.  —  Fries  einer  alt-arabischen  Moschee,  Kopfleiste 
zu  „Das  neue  Alexandria",  von  Schmoranz.  —  Initiale  A  von  Ad.  Gnanth.  —  Isis  mit  Horns  von  A.  Rauvithal. 

Vollbilder:   Nadel  der  Kleopatra  von  C.  Werner.  —  Arabischer  Friedhof  von  L.  C.  Müller.  —  Koptisches  Mädchen  von  G.  Richter. 
—  Koptisches  Mädchen,  Kähmen  hiezu  von  Ad.  Gnauth. 

Jede  Buchhandlung  nimmt  Bestellungen  auf  dieses  Prachtwerk,  welches  in  etwa  36  Lieferungen 
ä  2  Mark  erscheint,  entgegen  und  wird  auf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung  oder  den  —  Bilder-  und  Text- 

proben umfassenden  Prospekt  zur  Einsicht  in's  Haus  senden. Die  Verlagshandlung: 
Stuttgart. 

Eduard  Hallbergs r. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
poftbienft  3TPtfd?en 

^ovieanx  unb  gübamexika. 
«Rädjfle  Slbfohtten  bon  SBorbeaur: 

,3afp«roifo",  H575  Sonnen.  800  !ßferbetnift,  Kapitän^...,  ben  20.  91pril  [V 
?§  umlOUhrTOorqensiiadicCiffaion,  tlio-Jnnciro,  g.a'&tata  unb  oem  Aifunttfdjtn  *«c«n.  Kg 
sjj  „|foio(l",  4218  ionneti,  60O?B[erbcfraft,  ftapitäu  ojoroon,  bcn  4.  sBfai  um  lu  Ubv  -V fi3  9)!orgen3  natu  <t\ffaion,  ?<mam6u(o,  ^a0ia,  3tio-3faneiro ,  £a  ?foio  unb  beut  j;j 
ti*  iltfontii'ifii-n  c^ ,ean. 
^  Diati  toettbe  jid)  in  &otbt«ux  an  ,£eutt  Henry  Davis,  §auptagent,  Quai  des  >V ti)  Chartrons  1.  721  S3 

WordLdLeutsclier  Lloyd. 

|lo|löampffd|ifffal)ri 

I.  §wif$cn  ̂ remen  unb  fTcw-^otß, auSgeljcno  unb  cinfommcnb  via  ©outfjampton. 
fflon  SBremctt  jeben  aonntao, ,  »on  Southamptou  jcbcti  Dienjtag.  S?on  .f^obre  mivb  ber 

9Itt)[f)Iufe  mit  bem  am  lllontag  Ülbettb  und)  Southampton  abgctienbcn  Tampfcr  crreidjt. 
3>ireRte  IStlTets  nad)  offen  (lioi'u-ini  ̂ fä^en  Oer  'glerciniflien  Staaten,  fomie  nad) iSliino,  ̂ apnn,  Aiillrufini  unb  ̂ euferfano. 

!Bon  91em>^)ort  nad)  iöremen  jeben  Sonnabenb. 

II.  ̂ wif^cn  "^kernen  unb  *>ßatümoxe, Qu§gc()cnb  unb  etnfommcnb  via  (SDutfjnmpton. 
Son  39rcincu  ade  14  2uge  ̂ Jlitttuodjä,  uon  Soiitljiimptoit  am  folgenben  Sonnabenb,  bott Baltimore  35oitncrftaga. 

III.  gmtftyen  freuten  unb  ftetw-^rfeans, 
via  ̂ atirc  unb  0<U'<n"ui- 

S?on  Ecptembcr  bi-3  ?lpril  ein  ober  jtoci  3Jlal  monatlid). 

IV.  ̂ rotf^en  freuten  unb  **ßxafi(ien  unb  JLa  ̂ fafc, via  Utntmcrticn  unb  Siffabon. 
S3on  SBremen  am  25.,  uott  Sntuerpcn  am  i.  jebcl  SItonatS.  985 

®ic  3)irclition  des  ?lorddcutf<ficn  £l'o)|d. 

Beste  Route  nach  England. 
!Eie  Tnmptidtiffe  btr  Wrent:P-nt"tcrit:!Hnhii  gehen  täglidi,  mit  '.Huänahme  ber  ̂ otintagc, 

um  2  Uhr  :jo  'Min.  3ladjmittap,3  von  Dtoltrrbam  nad)  Monaldi  unb  jtten  Snontag,  -JJtittiuod) 
unb  3-reitag  um  1  Uhv  "Jludmiittags  Don  '!l  miiu  i  iu  h  nad)  Tarivid)  ab,  im  Wuirtjlui;  an 
einen  6rDre§jug,  bet  bie  Kciienben  Jof ort  nartj  Stnfunfi  ber  Book  nad)  l'onboit  beförbert. 

*|Sa(jogicre  unb  Wiitcr  tuerbett  ju  irljr  tiiebrigen  HSreijett  Oon  aQcn  gröBeren  3liibtcti  beä ftoiitiiicuts  bivett  nad)  Pnglanb  bcjbrbcvt. 
SBegeu  meiterer  Information  ttenb«  man  ftch  an  561 

^.  A.  <5>|jronfb,  ©citcralagcnl,  ̂ omljof  12,  «Äöfn. 

pepof  amerißantf^cr  ̂ fd;tncn  unb 

B.  Darabaclier  &  Co., 

BEtil  empfehlen  unicr  großel  >Jager  heiler  amerilaniidier  volibfartxituugS.OJlafdnnrn  aller 
"Jlrt,  al-J  ̂ o8ff-,  tlulft-,  Siuniii-  u llt  Äenfinafifiinfn .  '»i.iidiineu  ffit  >o(ttanrillatlon  inr ÜMtidf  unb  $acrffiffei  in  allen  ©roS  n,  tSaubfagfii.  Jkreiü-5iifl(mfllin  an»  ttflt  Ärei»- betete- 
PCiilter,  Piiiiiifiistuimprn  iu  Origlnalpreilcn,  ?aralTi'rid)raunllpiftr  mit  |IMi  harten,  ameri- 
Rnnilifie  iirrnfeber-SreiVrieuien .  ((»iisrollr-  unb  oSfioinbe-Sifliicibmiil'diinrn .  3>e<oujiir-  unb ABfiürifäaen  unb  olle  in  bat)  tccbniiibc  ,>ad)  fdilageubeii  tUrllfcL  !S9 

SDirQbernebmen  bie  (ombfettnVnlogen  von  T>ampfrägemcrP>en,  nre&ani(d)ni  flfoterrirn 
unb  ganien  9M|faMl(M  nodl  aineriRaiiiiifiem  i.iiflrm  unb  fertigen  JMäjU  unb  «oflenanjcblage 
iuf  ocrlanatn  fotort  au. 

■yreisfillen  nnb  Aßdifbungen  iinierer  fämmtlidjen  Tlttifel  franfo  unb  g  r  a  t  i  ». U'.iicbcrberldujctii  attflemefietien  ÄabJtt.   4l'ir  forrefponbiten  in  aDen  mobemen  Eptadjen. 

3n  allen  9?u4hanbtungen  ju  haben: 
(Um  in  allen  ücbenäoerbältnifien  beiier fortjufommen:)  IOC 

3-r.  JOener.  —  2teues 
eSompltmentirbudi. enthaltenb  04  «tücrwüHfdie  bei  9la= 

«icne:  u.  (Seburletttacn,  16  ifiebe»; 
briefe,  20  <3cbitf)tc  beiÄoef)jtitefeicr: 
lidifeiten,  35  Stammbudieverit,  2« 
fUimicifuiiflen  über  -itiiftaii»  u.  5eiii= fitte  u.  40  fd)önt  ionfte. 

5>rfi$iflße  A«ff<>8<.   1  3)?rf.  25 
NB.  SDieß  ift  bal  6efl(  unb  Boafla'nöigne aller  biäl)ercrid)ieiicticn«ontpIimeittirbüd)cr. 

  enift  in  CueDlinbiira. 
Prümiirte  Lrhrmethode.  Stellenvermittlon« 

Gutes  KeMillat  sUts  carantirt. 
;iHem : 

baran  gelegen  n't,  fidj  ju  einem  = 
red)t  -tiio>tigen  : 

Wcidiättsmanu  ; 

^biivdi  Brief (imen  Unterridit  au§)ubilben; 
—(bie  hoppelte  unb  ein  t'ad)e^ud)füqrung, 
=ben  faufmänn.  SBrieittil,  tiidjtig  SKedmcn" 
=£iinb  Anfertigung  aller  Pomtoirarbeiten,: =4'Jed)felred)t.  Slftienroejenicl.  laficfidtbic^ 
=  ̂ (adjridjten  u.  tEEEEr'Drobebrief- 

:  gratis  tommeit  iion- - — Ferdinand  Simon,  Mnirdebunr. 
L'et)rtr  ber  tianbelsioifieiiicbaft.E; 

Fachblatt  für  Chemiker,  Techniker.  Fabrik., 
Ingenieure,  Apotheker,  Aerzte,  Landwirthe. *  l. ,  in  i  -  ■  i  >  >  —  Onlral  •  lnnonrrnbl.il. 

Erscheint  wöchentlich. 
Pureh  j.  Tostanst.  u.  Buchhdl.  zu  beliehen. 
Preis  viertelj.  Ü,5U  M.,  durch  Streifb.  3  IL, 

nachdem  Auslände  4.D0  M. 
ANZEIGEN:   30  Pf.  pr.  ZeUe. 
Probenummern  kostenfrei! 

516 hi.  in esten  und  l<esten 

idress-BOeher 
der  Kaufleiite.  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- 

den etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &.  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  17!M) tu  beliehen  Preisconranteauf  Verlangen  (rral is. 

(frfiir  firicfnuuici  uu& 
luiie'ie  'illbume  tnUigit.  ̂ auitr. 
flatülog  1877  1  'M.  60  *f  Vrobe- nummern  bei  S'ririmailen-  3our> nall  unb  Vreitliile  gratit.  262 

Mcuif  3cuf  .  tfr il'tig. 

«riefmarren  ̂ $*«jcSS 
«Äreuj  a.  b.  Cftbabn.  287 

-Ii  llj 

Crr  (iVIfiirlifiiDriidi-düfiniilDf- 

UlTCill  ..Hihtorin".  m Vtrlht  W.,  Veipiigerftr.  100.  empfieblt  feine  ' t'briiigltdjtn  Wemölbe  |u  ben  anertannt  biQigiten 
greifen.  Olluftr.  Kataloge  gratil  unb  fran!o.  ! 

\'i<itl  'll'ton  in  'IfSantefter  V 

»  I>ll  KtH  IV II  runa.  100  »on  1  TO.  an. 

aKuftrr  gratis.   Jl.  JOoerrig.  Äre«|  a.  b.Cftb  > 

Ferd.  Finsterlin,  photogr.  KunsNerlag 
in  München  liefert  für  5  IX.  ein  elegan- tes Album  mit  12  Kabinetphotoyr. 
nach  Gem.  der  berühmtesten  MünchenerKünst- 
ler.  —  Nichtentsprechendes  wird  umgetauscht, und  stehen  behufs  eigener  Wahl  Kataloge  geg. 
Einsend,  von  10  Pf.  in  Marken  zu  Diensten. 

gas  internationale  ftlpermittlungs- 
!n|iitut  uon  %.  grüner  in  jarmftarrL gegrünbet  18IS7,  nmtlid)  regittrirt,  über  ben 
ganjen  ©rbbaB  verbreitet,  anerlannt  unb  benükt 
oon  tperionen  eriten  Äange«,  bat  fertroäbrenb 
einige  Saujenb  tl*artieeii  beiberlei  ©eiehlcdjti 
jejlicbm  mitero.  auä  allen  SSerufc-f Innen ,  au» allen  Stdnben  bi§  in  bie  bbdjiten  iptiaren  unb 
aus  allen  Iheilen  ßuropas  oorgemerft.  (auch jübijdie  5Cartieen.) 

Saßfung  bes  Honorars  crß  nad)  erfofg- 
ter  Srauung.  (Xamen  oon  öonorar  unb  Soften 
gan|  frei,  bereu  Stotreip»nbeiu  burd)  bir  firau 
bei  Dirigenten.)  Unperbrüajlidje  Xistretion. 
Unaufjänige  ftorreiponbeii}.  «tid)  Annahme 
anonbmet  unb  pfeubontimer  ftorri-fpotibenj. NB.  (ftmaigen  ättünfeben  geehrter  Xanten, benen  ber  birelte  9Beg  ber  Vermittlung  nidjt 
lufagt,  lann  auf  bie  tüJeife  entiprodjen  rberben, ban  bie  ?lnfialt  bemirft.  baft  ihnen  ülnttäge oon  geeigneten  fierren  bireftt  unb  obne  ba& üeljtcre  es  ahnen  fönneii.baij  iid)  bie  \u  empfel)Ien» ben  Tarnen  behufä  SBermittlung  an  uns  geroenbet, 
gepcUt  roerben. 

Vluf  biefe  Söeife  »erben beilänbig  bie  glüdlidj- 
flen  gbeabie&lüfie  buroj  bie  anftalt  bennrit, 
meldje  bie  fpretbenbiten  Xenlinäler  feineT 
S.'eiftung5fäf)igleit  unb  SReeüität  Tinb. «liest  Wabere  im  qjrofprft. 
«breffe  einfaaj  feitens  ber  Herren:   3.  Aroner, 

.         Tarnen:  5uf. itroner, «cbeilgerflraBe,  erfe  ber  finupftrafte  Dlro.  I. 
(Sine  20'$fennigmarte  üt  beBtaDT.gen  an» 

trägen  für  bie  fflüdantioort  unter  Örati?bei. 
fdiluft  eineS  iprofpcttes  beijitfügen  6'J7a 

[JJlcufftts  JDrrli  pon  <fr.  SpirfliDam. Soeben  rririien :  705 

eMct  im  §anfe bon 

/riedr.  Spicfnaqcn. 

Vreiä  brofd).  OT.  3.  — ,  eleg.  geb.  «Dl.  4.  — 
S?erlag  bon  J,.  5iaadlmann  in  -frfnjig. 

.«.MW»WtY«Viijg 

i  r  r  i  c\  c  305 
3)ampf-fllnf(fuiini 
für  bas  filcingcrpcrbc  etc. illur  900  Warf  für  2  lUferbettärlen 

inll  tompl.  Dertifalen  Söbren(efiel. 

"gSeife  &  ̂Ronsfit  in  Statte  a.  S>. 

Die  Anstalt 
Zimraer- 

för  komplete 
deltoration 

^    Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S  , ä  liefert  billigst  Papier- 8 tuckatur 
K  nach   eigenen  Modellen, K  HoIz-JalouNies  208 
S  nach  eigener  Konstruktion. 
S  Musterlager:   Leipiig,  Bertbold's  Baur.  ̂  

Glafey-Nachtlictiter, 
bewahrt  seit  18U8,  vier- 

mal primiirt.  DenPe- triUumlämpehen  vor- 
zuziehen, weil  geruch- los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

allen  besseren  Geschäften.  921 

=  KurtipaM  \\  «'Ii j;<->«-liat  1.  = 
C.  W.  Möller,  Befl^  Berlin,  ttoimudwoti.  •«). 

versend,  geg.  Ein-end.  von  Sit  Pf.  in  Marken  da* 
•Ii--: —  j  i:r.  M überall, um  mit  'I72111nstrat.  prat. u. 
t'r.inko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Well. 

11 

^UTZM^  Jahnen. 

geftidte.  für  alle  arten 
oon  4'ereinen.  iomie  au{- 
ftattungen  für  dn.'tliitx unb  ifraelitifd)c  (tirrber liefert  60.1 

|  A.  Aielff  in  4rty|ig. 
tinigl.  ftoflieferai ??  e  r 

f<#te<$l  rprirftt. 
flaimitort, 

itottevt , 
Iefe  uttbebingt  bie  S?ro(ibüre  bon £  b  :  ererbt*.  Singen. 3.  AifUtt.  (»reti  Jt  1.  SO.)  (Ift 

iiuiillficlic  ioritlniitcii, 
praditrefle  Steine  in  rdbt  (*o!b.  Singe  >u  8  bil 
15  W..  Cbrnnge  10—15  DI.  enirMtblt  $a)rölrT, Öelbarbeiler.  Jlrrtbrn,  ̂ afobfftrofje  16.  — 
Ciauftr.  %'reilcourant  fr.  493 

Entölter  Cacao 040 

idjnetet 
Jttfi.   Mit   .?lliin.ncr  &•  (?ic, 
Tampf.OholoIaben'abrit  Mninr.. 

Baußcr-Jlpparaic 
eigener  Jabrif.  Trömiirt  Jöomturg  l^f  r'.  9f» iugSaueOc  ber  gr&fjten  ̂ aubcrfünttlrr  bre  SSelL Sehr  siel  9ieues  für  (hinftler,  Tiletuntru  unk 
flinber.  Wröi;tei  ßager.  elegante  arbeit.  SMlIiqt 

Vreür.  Vrritcour'ant  gratis.  473 Wilhelm  Wille  Hraunsrhivrig, 
(7jritber  20  Jabre  in  Hamburg.) 



M  29 cSanb  unb  '•Heer,    ̂ [[gemeine  §ffu|Irirfe  Reifung. 

G23 

fkaftttfdiß  dStauerfdiuCß  in  !ugs6utij. 

2luffi(^>isbcf?örbc:   „Der  JTTagiftrat  ber  Stabt  3lugsburg". »tgiim  bei  theoretifthen  Unterrichts,  ioroic  ber  ptaUijcben  Uebungen  in  ber  SBrauerei  am 
I.  SOai.  45 

äuaäburg,  bcu  1.  gebvuar  1878. 
Ser  Sireftor:  «.  fetjfet\ 

Deutsche  Seenianns-Schule  a^iS^^^fr 
Theoretisch-praktische  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelustiger  Knaben  für  Handels-, 

eventuell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  bei  der  585 
Direktion  der  Deutsehen  Seemannssehule  in  Hamburg. 

(Jerfin),  IngfifdleSlrn^u.S, 
bereist  ichnelt  »or  jum  ßmilyr  .••Jrciwiu     •fahn-iiiS«  öce'ab.- !l?rofpctte  auj  äüunjch. 

mbit.'firam.   SBiUigc  qjcnfloii. 
6!)5 

661 Kurort  Teplitz  in  Böhmen. 
4  Stunden  von  Prag  und  Dresden  entfernt. 

Seit  Jahrhunderten  bekannte  und  berühmte  heisse  alkalisch-salinische 
Thermen  (21-40»  B.) 

SJBS""  Kurgebrauch  ununterbrochen  während  des  ganzen  Jahres.  ̂ W*t Die  Sommersaison  beginnt  am  1.  Mai. 
Kurort  ersten  Banges  mit  grossartigen,  nach  den  neuesten  Prinzipien  errichteten Badeanstalten.  Neben  den  mineralischen  auch  ganze  und  partielle  Moorbäder. 

Pouchen.  Eigene  Mineral-Trinkquellen.  Alle  fremden  Mineralwässer  durch 
städtische  Kegie  in  frischester  Füllung  unter  sanitätsbehordlicber  Kontrole.  Molken. 
Ziegenmilch. 

Hervorragend  durch  seine  unübertroffene  Wirkung  gegen  Gicht, 
Bheumatismus ,  Lähmungen,  skrophulöse  Anschwellungen  und  Geschwüre .  Neuralgieen 
und  andere  Nervenkrankheilen,  beginnende  Hückenmarksleiden ;  zumal  aber  von  glänzen- 

dem Erfolge  bei  den  Nachkrankheiten  aus  Schuss-  und  Hiebwunden,  nach 
Knochenbrüchen,  bei  Gelenksteifigkeiten  und  Verkrümmungen. 

Prachtvolle,  völlig  geschützte  Lage  in  weitem,  ganz  von  Bergen  umrahmtem 
Thale.  Mildes,  gleichmässiges  Klima.  Grussartige  Park-  und  Gartenanlagen. 
Meilenlange  Promenadenwege  durch  GeUrgs-Hochwald.  Konzerte  des  städtischen  Kur- orchesters. Beunionen.  Theater  mit  Opernvorstellungen  etc.  Kursalon.  Lesekabinet. 
Kirchen  und  Bethäuser  mehrerer  Konfessionen.    Zwei  Bahnhöfe.    Grosse  Hotels. 

Allen  Ansprüchen  genügende  Unterkunft  gewähren  das  herrliche  Kaiser- bad, das  Steinbad  und  das  Stadtbad,  sowie  zahlreiche  Lo$ris  der  Privathäuser. 
Frequenz  des  Jahres  1877  in  Teplitz-Schönau :  33,056  Fremde. 
Alle  Auskünfte  über  den  Kurort  ertheilt  und  Wohnungsbestellungen  be- 

sorgt unentgeltlich  und  bereitwilligst  der  Magistrat  TepHtZ. 
Bad  Reinerz. 

Jllimotiföjct  ©ebirß«.  Jturort ,  töntiineru .  ffliolfcm  unb  lönoeonftolt  in  ber  ©rafjcbaft  ©Iah, 
preujj.  Schienen.  Saifoneröffnimg  am  5.  ffllni. 

ätiiflfjeiqt  gegen  Statatrtje  aller  Schleimhäute.  Äctjlfopfleioen,  rhromfehe  Xubettulofe, 
Suncjen=Ginpl)l)jetn,  iBrondjcftafir,  firantbeiten  beä  SBIute§:  UMutmaugel,  SBletcbjucrjt  u.  (.».,  joioie 
ber  htjfterijdjen  unb  graucnlranfhtiten,  welche  barauä  entftcbcu,  golgejujlänbe  nach  jehroeren  unb 
fieberhaften  ßrnnttjeiten  unb  SBorhenbetten,  neruöie  unb  allgemeine  Scbioäche,  »Jieuralgieeu, 
Strophuloje,  91heumati§miiä ,  erjubatiue  ©id)t,  tonftitutioneHe  SnphjliS.  empfohlen  für  9teton= 
PnleSjenten  unb  jcbroächliche  tperiontn,  (oiuie  als  angenehmer,  burrh  feine  reijenben  Serglnub* 
jrtjaften  betaniiter  Somnuruuienttjalt.  658 

Bad  Homburg 

eine.halbe  Stunde  von  Frankfurt  a/M. 
Wirksame  Brunnenkur  bei  allen  Magen-  u.  Unterleibsleiden  (Leber,  Milz, 
Gelbsucht,  Gicht  etc.),  Mineral-,  Sooi-,  Kiefernadel-Bäder,  Molkenkur. 
Wegen  der  frischen  Bergluft  empfehlensvr.  Aufenthalt  für  Nervenleidende. 
Vorzügl.  Orchester.  Theater,  Coucerte,  Reunions,  Illuminationen,  Feuerwerke, 

Wald-  und  Kinderfeste.    Elegante*  Kurhaus.  Oebirgsparthieen. 

Jatfonoauer. 
I.  mal  6i$ 

30.  Scptrmßtr. 1 

719 «$u",?rifcf)e 

ßifen(5ttljnf.cifi0tt. 

SRomantifdje  Sage,  gejanbe  2uft  mit  flattern  Cjongeljalte,  prächtige  Caubmälbcr  mit  aus» 
gebehnten  $romrnabe=,  8teü>  unb  gatjrwcgen,  comfortable  ©afthbfe,  SReftaurationen  unb  !Bri»at= 
bäuftr,  großartige  S^abeanftalten  auf  ber  fgt.  Saline,  bem  tgl.  fiurhauje  unb  bem  Wftienbabe, 
6<ttiälirtc  Aciffhalt  ber  £rinKgucu*cit  ^aftoejn,  IPanbiir  unb  ̂ üojtDvttnnen.  oertnmben  mit 
ben  linüBetlroffcucn  Sooft-,  o">as-  unb  2ftoor6äbern,  rnfff  (dien  J>ainpf6nt>ern ,  TBaf ftenfinr 
unb  JnfmCfllHiiii.nnl'uncn  in  fterßinbuiifl  mit  kern  Ärabiroetrießc :  norjiigliche  SturfapeUe, Sbeatcr,  elegante  SionoeifationS»,  yjiufi(=,  Spiel-  unb  üejejäle,  umfafjenbe  (Sarteif  unb^Jarfanlagen. 

"Wassei-lieilanstalt,  Kanton  Zürich. 645  Wetcr  über  SDleer.   ©egtünbet  Slnno  1839.   SBafietfuren.   ßlimatifcbe  Sturen,  ©tjmnaftif. 
SJas  ganje  3ahr  geöffnet.  —  3maligc  «BoftPerbinbung  mit  Station  9J!cttmenftetten,  2inic3üria> 
3ug-i;ujetn.  —  Telegraph.  —  habere  «lustunft  geben  bie  ̂ rojpette.  720 Dr.  Brunner.      Dr.  Wagner. 

Station 
Wabern 
bei  Kassel. 

©egen  £feitt 

©coptt  itit  feiden  t>n*  üantoigatte. 
Tl»X  Jp^  "ST*  11T  Saison v.  1.  Mai  bis 

10.  Oktober. 
SBtutnrmuth  ic.  Rnb  feit i,  $ries,  l»*r«n- u.  3»rafenteit»en,  Sßlcidjfudjt 

3at)tt)unberten  al§  fpcjififdie  Dtittel  befannt:  o>eorg-^ifttor-$ueire  unb  jaefenen-äueffe, 
iBäoet  Born  15.  9JJai  ab.  439 
SBefteHungen  Pon  Süünernlmnficr  ober  Pon  SDoljnungcn,  Anfragen  ;c.  fuib  ju  richten  an  bie 

3ttfv«fHou  »er  SÖJilbtiiigcr  9Kiucrali)ucUe«:<UftieiigefcUfcI)afi. 
Horizontale  Dampfmaschinen, 
Transportable  Dampfmaschinen, 
Locomobilen, 
Dampframmen, 
Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel, 
Centrifugalpumpen 

Danen  als  Spezialität  nii  Halten  auf  Lager: 

Menck  &  Hambrock,  Ottensen  bei  Altona. 
Lager  und  Bureau:  Düsseldorf,  Oberstr.  18. 

Soolbad  Nauheim 

b.  Frankfurt  8MSlat  d.Mam-Weser-Bahn. 
Naturwarme,  kohlensänrerelche 
Soolbader;  salinische  Trink  - 
quellen  und  alkalische  Säuer- linge, ozonhaltige  Gradirluft ; 
Zieg'en-Molbe.  Saisoiulauer  vom 1.  Mai  bia  30.  September.  Abgabe  von 
Bädern  auch  vor  bez.  nach  dieser  Zeit. 
Groash.  Hess.  Badedirection  Bad  Nauheim. 

Jäger,  Bergrath. 
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Carlsbader 

Trinkkur  im  Hause. 

1878er 

t 

Versandt  seit  Anfang  März. 

CarlsMer  Sprnflel  ■  Salz 2WF~  zur  Unterstützung  der 

Carlsbader  Trinkkur,  '"•O in  Flaschen  zu  125  Gramm,  250  Gramm, 
500  Gramm. 

Gegen  Täuschung 
mit  Schutzmarke  (Carlsbader  Stadt- 

Wappen)  und  Firma  versehen. 
Den  Versandt  der  Carlsbader  Mineral- 

wässer und    des  Carlsbader  Sprudel- salzes besorgt  die 
Carlsbader 

ffl  Mineralwasser- Versendung 
Löbel  Schottlaender,  Carlsbad. 

Niederlagen  und  Depots  bei  allen 
Mineralwasser-Handlungen,  Apotheken  '( 

und  Droguisten. J Ueberseeische  Depots  in  den  grösseren  Tqj 
Städten  aller  Welttheile.      570  M 

2)a  irb  fei bft  Pon  einem  .ftrcbo  ber  Unter» 
Kppe  geheilt  würbe,  fo  halte  ich  e§  für  meine 
SJiflidjt,  im  3ntercfje  ber  leibenben  TOenjdjbeit 
unb  aUiffcnidiaft  biemit  ä11  beftätigen,  bafj 
meiner  Erfahrung nath  bie  Wurtcoi^i  aparute 
Pon  Dr.  G.  von  Schmitt  bie  heften  Wittel 
gegen  ffrcb§,  Änodjenfvaf!,  bösartige  333unben 
unb  ©eidjroülfte,  alle  Birten  Serlounbungen, 
©elentlciben ,  bebucirte  ^InfthtDeHungen  ber 
£nmpl)brüjen,  TOagenleiben  ;c.  finb. 

St.  <Petet§butg,  1875. Dr.  A.  von  Weinberg, 
taiferl.  ruff.  roirtl.  Staatärath  u.  SJitter. 

3u  b,aben  in  alleii  Slpot^efen  duropa?. 
£auptbep6t  für  ganj  C  efter  reich  unb 3)eutfrhlanb  bei  g.  Aauoner,  ?(potheIe 
„3um  ̂ nget'S  am  §of*)iro.  6  in  13ien.  qSreiS 1  Sopf  ©uacopflaftet  3  fl.,  Sinctura  4  fl.  o.üö. 

?luf  bie Unterfehrift 

oon  SAmitt'S  ̂ --l?^ eM^i^ 
ju  ad)ten. 5ürtoeitete<!Infragcn:  Dr.^.  von  ̂ cjmttf, 

SRufjIanb,  Sfloseo,  Itpcrätoi  SöouleParb, 
§auä  Sifoif-  55 

Darch  ärztliche  Verorttiinng-  einpfohltn:  & 

CHINA-WEIN 
mit  ■und  ohne  Eisen , 

bereitet  von  den  Apothekern  Kraepelieo 
&  Holm  in  Zeist  (Niederlande)  aus  den 
wirksamsten  Theilen  der  China,  in  altem 
spanischem  Wein,  unter  Garantie  der 
Keinheit  und  Güte. 

Ohnp  "F.i«PTl  verordnet  bei  grosser 

VJlllltJ  Xjlbeil  schwäche  ,  Appetit- 
losigkeit, schlechter  Verdauung,  Fieber, 

Nervenkrankheiten  und  ihren  Folgen,  als 
Kopfweh,  Neuralgie  u.  s.  w. 

Mit  TT.icpn  verordnet  gegen  ßleich- 
1YX1L  J-jlöCll  sncBt  Blutmangel,  Drü- 

sen- und  Hautkrankheiten. 
Preis  der  'Ii  Flasche  M.  4.  — 

.«     n  ».    n  2-  50. 
Die  besten  Zeugnisse  der  niederl. 

medizinischen  Fakultät,  des  Augusta- 
hospitals  in  Berlin  und  anderer  hervor- 

ragender wissenschaftlicher  nnd  ärzt- licher Autoritäten,  sowie  die  amtliche 
Analyse  sind  im  Prospekt  enthalten  und 
gratis  von  untengenannten  Apotheken zu  beziehen.  86 

Generaldepfit  für  ganz  Deutschland: 
Elnain  &  Co.  in  Frankfurt  a.  M.  und 
Rud.  Ilii he  11  sei'  in  Berlin,  Leipziger- strasse 34. 

Depot  in  der  Hofapotheke  von  Zahn 
4  Seeger  und  Dr.  0.  Siegel'sche  Apo- theke, Stuttgart,  Ecke  der  Charlotten- 
und  Olgastrasse  Nro.  19,  in  Kirch- 

heim u.  T.  bei  Apotheker  A.  Hölzle 
und  in  den  meisten  Apotheken  Deutsch- lands und  des  Auslandes. 

J.  D.  Moritz,  Sohn, ©eloehrfabrlrant, 
8  ScbuljWage  8 

fit  Ifitrffri, 

ältefteS  u.  berjeit größte»  Öeiucbrlager  in  Sadjfen, 
gegriinbet  1813  Pon  3.  SD.  <Uc  0  r  i  Ij , 

empfieblt  Slßaffen  aller  Slrten  in  grbfjter  5lu3- 
toahl  mit  ber  altbefanntcn  einjährigen  ©nrantic 

ju  billigften  greifen, al§:  gute Sefamheiir-iHeBoItier  eon  7  Sit. 
an,  üefautbeur' Soppelflinteit  non  45  DJlt.  an, 
6entrnlfeucr--SiopnclfI.  ouu  G6  2ftf.  an,  |>intcr-- laöer^Scheibenbüihfcn  uon  CG  DU.  an,  bcßgl. 
Xediin«  ohne  ffltiaU  uon  18  TO  f.  an.  TOunitio'u, 3agbutenftlien  aller  "Jt v t  u.  bergl.  mehr  billigft. ^ieuefte  biefjjäljrige  ̂ rcit'courantc  tuerben 
gratis  u.  fronfo  verabreicht,  lierjaubt  nur  gegen 
Bafie  ober  gute  SHcjereujeu.  SSriefe  unb  Weiber 
»uerben  franfo  erbeten.  701 

Die  mmtmk  Papierwart-Mil von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 

  mit ^^Fm^^x  leinenappretirtem  ^^dTm^, 
Stoffüberzug     (.  fcCS©^ 

^QE-Mf^/  Damen,  Herren  und  Kinder.  ̂ gc-M^ 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Treis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Sch weiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

DieTabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 

gratis  versandt  wird. 

Neue  FaQons  für  Herren  und  Damen: 

Dux. Von  36 — 44  Centimeter. 
„    14— 17'/ä  Engl.  Zoll. 

JBen'i  atoffBberjng      Per  Gross  11  M.  —  Pf. boppelfeitig:  Per  Dtzd.  1  M.  10  Pf. 
ülit  leinenappretirtem  Stoff-      Per  Gross  12  M.  50  Pf. 

uberjug  boppelfeitig:  Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 
Ülit  ertrafeinem  Stoffftturjug      Per  Gross  14  M.  —  Pf. 

oewelftitig:  Per  Dtzd.  1  M.  40  Pf. 

Kragen  „Fantasca". Halsweiten  46  Centimeter,  50  Centimeter und  54  Centimeter. 
Für  schwachen,  mittleren  und  starken  Hals. 
Ülit  leinenappretirtem  jJtotfubermn  boppetjeitiq  : 

Per  Gross  12  M.  50'  Pf. Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 

Ülit  ertrafeinem  StolTübenng  boppflfeitig: 
Per  Gross  15  M.  —  Pf. Per  Dtzd.  1  M.  50  Pf. 

1  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

Briefe  sind  zu  ricMen  an  MEY 

Kragen  „Nilson". 
Halsweiten  42  Centimeter,  46  Centimeter 

und  50  Centimeter. 
Für  schwachen,  mittleren  u.  starken  Hals, 
itltt  leinenappretirtem  Stollitbtrtnq  äopprlfeitiq : Per  Gross  12  M.  50  Pf. 

Per  Dtzd.  1  M.  25  Pf. 
ülit  ertrafeinem  jStoffübenng  boppelfeitig: 

Per  Gross  15  M.  —  Pf. Per  Dtzd.  1  M.  50  Pf. 

an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise, 

&  EDLICH,  9  Nenmarkl  Leijzii. 

Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17. 18,  empfiehlt  seine 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. *  Alle  Sorten  stell  auf  Lager. 

Anlagen,  Patent-Torfmaschinen, 1  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen, 
"Walzwerke,  Kohlenpressen.  65 
iirt    in  Philadelphia. 

Caue's  eStrirftmnfdjtnen, 
hei  jetjiger  3eitiiir  oen  (»rroerbirbr empfehlen?» lucrtl),  mit  oeritetrbarem  Stahlnabelbrtt  für 
Familie  uns  ̂ nouftrie,  Strümpfe  o^tic 
9laht  unb  atlerhanb  'l)uantape>Slrtifcl  liefernb. empfieblt  70C 

2re*iientr  ctrietmaiebinen' fjabtit 
O.  Laue,  Dresden-Löbtau. 

SEI'!      KEINE  ÜBLE   FOLGEN  MEHR.  NEU! 

ANFEUCHTER!  ̂ ^^^^^^^^^^^^^  nirCouj^rts.Mar- ihrer  Vnappetitlichkeit,  ungesund,  wie  mehrere  Fälle  hierdurch  horvorgernfener 
Erkrankungen  dargethan  haben.  Mit  dem  Anfeuchter  lässt  sich  das  Nässen  eines  jeden 
frummirten  Gegenstandes  auf  eine  rasche  und  bequeme  Art  bewerkstelligen. 
(1876).  Patent  amtlich  geschützt,  ̂ rei«  M.  2.  n.2'/2.  LKÜ.\,  Zeil  3S,  KBA.NKFI  KT  a.  M  • 671  Im  nichtkonvenirenden  Falle  wird  der  Anfenchter  zurückgenommen. 



624 
'gießet  cSanb  uitb  '«Heer,    ̂ ffttenteine  §ffu(lrirfe  leffunö. 

M  29 

SeBotb  in  Ihirfndi  im  ©roi;[)criogtt)itm 
Stäben  liefert  feit  l'u  3nl)uii  als  auofdjlicf;. liebe  Epejfahtät  prnttijdi  bcioiünte,  folib  unb 
fräftig  gebaute  §üIfSmafdjinen  jur 

alä:  Ginkfl-  unb  'Jtuonrljmmai djilUII ,  fyobth 
mafdjincii  für  tjif rccftflcn  .^oljbratjt,  Sägen, 
£panrjobeImajd)incn  ;e.  unb  übernimmt  bie 
ganje  Ktutidjtung  neuer  ̂ ünbtjüljerfabiilen  nad) 
beftem  Stiftern.  16'J 

Papeterie 
100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 

Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer 
zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- 

packt für  6  Mark.  Dasselbe  auch  ff.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

T  h  i  I  o 

Grösstes  Magazin  von  Luxnspapieren. 
Fortwährender  Kingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Comptoir-  und  Bureaubedarf, Druckerei,  Buchbinderei,  Couvertfabrik. 
August  TItilo  in  Berlin, 

Unter  d-n  Lindrii  -1,",.  2GS 

Berlin 

tßcipttlörc 
Anleitungen,  Spezialrezepte, 

9!atljfd)lä(ic,  rcfV.  DraU.  Unterridjt 
3uv  §al>rifation  unb  93ercblung  ber 

liqucuie,  Deine,  Uiere, 
OTaljcjtroft,  Woufjeur,  TOineralraäffer,  Cjon= 
iDoiicr,  SimonabtU',  SPunfcb,«.  (SUübroein--,  "J.Uai- 
tranl*,  ßiiniflStraill',  Ibee=,  9JliT4«  rcjp.  Mumt)0= 
u.  bgl.  (£*tr<iftte,  —  üt&erijdje  0eC-  u.cörunb- cflknjen ,  [nmmtlidje  beutfdje,  ftanjiSfifdje  unb 
enaltfrbe  3irud)fatljer  —  überhaupt  <Au"es  über 
,,tf>etrnnfte"  unb  roeingeiitige  Wrtifcl,  ioiuie 
Jscfc,  g-ffififptU,  Uraußfttjucfier, 
Gljofolaöc,  Shinpittter,  »foftrtdj, 

unb  fclir  pielcr  neuer,  gangbarer 
ftutifiini'  hhü  Ijanuelstutiltcl, 

aud)  511  folibem  „'2le6cnerit>er8"  geeignet, geben  mir  nad)  jefeigem  Staubpunft  ber  UBlffett» 
(djaft  unb  unjerer  25jäb,T.  1Crari§  mit  ©arautte ber  ̂ uucrldiiigfcit.  503 

Urogramm  gratis. 
Wilh.  Schiller  &  Co.,  Berlin  0., 

Saiibwirtijidiaill.'tedtn.  2el)vinftitut. 

~2Ö0  Pianinos unter  ©arantie  ebier  ionfütfe  unb  jolibcr!8au= 
art,  Pou  KiO— 500  Xtilr..  ftcljcn  fertig  jiuti!l»cr= fauf  in  ber  löiiigl.  pictifj.  Jöof^ianofnbrif  Pon 
Mourns  Mrnitfc,  JäerCin,  StSnigSftr.  50. 

323       ftabinetpt)otograpl)ieen  franto. 

072 

(gegründet  1792), 
Lu'faüiitlid)  bie  gröftefte,  fcebeutenbfte  unb  toctbvcitctfte  Reitling,  nantentltd)  be*§  norbmcftlirijcn  ^nttirfilanbä, 
erfrficinen  täßlid)  in  2  ̂ itoualirn ,  9Jlorgcn§  um  7  llfir  unb  9Ibcnb§  um  6^2  U6r;  am  Sonntag  erfdjttnt  nur  bie  9Jlora.cn-,  am  üJlontog  nur  bie  9ibenb- 
ausgäbe.  2ie  SBcrjenbung  gcjdjieljt  mit  elfter  !ßoft  nadj  ber  Stuögobe.  5luonncmenteJ>ret3  im  bcntfdjcn  ̂ oftgebiet  infl.  ̂ oitauffdilag  ftl.  10  ftr  Cuortol. 

2ie  „.öomburger  Dtadjridjten"  forgen  burdj  jnljlreidjc  |Teitartikrl  für  bie  Crientirung  ber  L'efer  in  allen  ttiidjtigen  »olitifdjen  fragen.  2urd) 
bie  «uSnebmcnb  große  JUttaljl  ber  untcvviditctacn  |ttitarbetter  ntdjt  nur  an  allen  öauptblätjen  beJs  3n=  unb  'JluslanbeS,  fonbern  audj  im  Crient 
unb  in  tranöatlantiftfjcn  SKcidjen  erhalten  bie  „Hamburger  9taa)rid)ten"  in  aablreidjen  Crigtnalforrejöonbenaen  alle  9taajrtd)ten  »on  äöitfjttgfeit  in 
fürjefter  ̂ rift. 

Hitrd)  ben  Ißtfii}  tittcö  rißrurn  ffrlcßrapljrMbraljto  |inb  bit  „Satttburocr  ItadjfitrjtPtt"  in  ber  lagt,  alte  wirtitieru (gvti&nifft,  bic  ilcirijotaoobrvirijtc  u.  f.  to.  fldj  fofovt  trlriu  Mp'ni rl)  in  auöfütyvlid)Urr  |Urife  mclben  ?u  lafTrn. 
3m  nterfantilifdjcn  2l)cil  wirb  ben  Söcbiirfnijjen  bce  Danbclo,  ber  Sd)ifffaljrt  u.  f.  w.  in  uminfjenber  Üt'eiic  'Jkdjnung  getragen.  Hit  lofaien 

Grcigniffe  unb  inneren  bamburgifdjen  3-ragen  werben  in  einem  befonberen  2t)cil  bes  Blattei?  ?ur  fdinellftcn  ftenntnifj  bei?  ßeferS  gebrarfjt. 
Jas  Jrwillrton,  bem  bie  gröfjte  Sorgfalt  gewibmet  wirb,  bringt  Driginolnooellen  ber  bcbeutenbfteu  Sdjriitftellcr,  fowie  Criginalforrefjjon« 

benjen  aus  allen  .öau|)tftäbten  beS  3n«  unb  WuSlanbes,  Jer  reidjfjaltiöe  unb  litcrarifd)  bebeutenbe  3«balt  crljebt  bas  Feuilleton  zweifellos  ju  einem  ber 
beften,  Weldie  bentfrijc  Rettungen  befiljen. 

Für  Stnjetflen  betrogt  ber  3»fcrtionSbreiS  bic  *petitjcilc  »on  ca.  42  SBudjftabcn  40  Pfennige  5tcid)Smün}e.  Tie  notorifd)  grofje  Verbreitung  ber 
„Hamburger  iliadjridjtcn"  ntdjt  nur  in  .£>amburg,  fonbern  aud)  im  ganzen,  namentlid)  nörblidjcn  Scutjdjlanb,  fo  wie  aud)  im  Üluslanb,  befonberg  in  Jane' 
mart,  Sdjwcben  unb  Norwegen,  fidjern  ollen  Siifcrntcn  ben  gröfjten  Grfolg.  Tic  ßinfenbungen  uon  ̂ nferoten  finb  franfo  an  bie  (frbebition  ber  „J&am' 
burger  Wadjridjtcu"  ju  abreffiren,  weldjc  auch  auf  franto  Anfragen  betr.  IJJreiS  u.  umgehenb  s}luefunft  franfo  crthcilt.  CQlcidjfalls  nebmen  bic  am  ftoef  be8 
Sölattes  bejcidiuetcn  ?lnnonccnburcanj  auswärtige  Wnjeigcn  für  bic  „Hamburger  ftadjridjtcn"  an. 

eämmtlidic  ̂ oftauftaltcu  nebmen  Abonnements  an;  baS  nädjfte  beginnt  mit  bem  erften  3lbril  unb  cmbfieljlt  cS  ftd),  bie  SefteÜungen  frübltitig 
^u  madjen,  ba  bei  fbäteren  Jöcftcllungen  bie  Lieferung  oollftänbtgcr  (fEem^lare  oft  nidjt  möglid)  ift. 

£n»<6lir8,  Hermann'»  Erben, 
a)lärj  1878.  Herausgeber  unb  Verleger  ber  ,,.£>oinburgcr  9tadjrid)ten". 

1 
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Blitlhcct  --  lenflcr au-3  Sd)miebecifen, 
Wer jinf t ,  «ic  roftenb, 

liefert  bitligft  484 
3aßo6  /lifgers,  mjcinßroßf. 

föchte  2oImiflrjlb=Uljrcii. 
^ür  nur  12  2!.-'2ST.  pertaufen  mir  eine cd)t  englifdje  ?atcnt.$aCuiigorb-(£nCiiibcruOr 

mit  beftem  SBetI,  auf  ben  feinften  'Jtubis  gebenb unb  Jrrpftadglaä,  für  bereu  richtigen  Sang 
gototttlti  wirb.  leber  Ul;r  geosn  rtir  eine 
elegante  Ialmigolb=ficttc  uub  ein  feine?  Sammt« ctuis  gratis.  SBerfenbungen  prompt  gegen  fiaffa 
ober  9cad)nat)me  burd)  bie  SBiener  Ü^rcnjabrif 
pon  ?ifau  &  Aanu.  ̂ ?ien.  601 

12 

3>cutfd)es  2tcid)S|>aterit  Pom  15.  September  1877. 
Hosenschoner. 

!BiefeIben  berbinbern  bn§  Abtreten  ber  ̂ lofeu  unb  fd)ütjen  Ittitere 
bei  idjledjtcm  SÜctter  Por  liafitoerben,  an  jebem  3"g=  "ber  «djnft» 
ftiefel  leidjt  jubefeftigen.  Sßreis  pro  ̂ }aar  mit SebraudjSantttei) ung 
1  2J1.  bei  Sorbereiiifcnbung  beä  iBctrages  in  öriefmorfen  jranto. 

<JSrcis  pro  Juben'b  8  TOarf,  pro  «ros  84  fBi. SBieberPertäufer  erbalten  elegante?  Sjcrlauisplatat  grati§. 
Spiet  &  SKofeiifcIb,  2d)ii()ioaaren=^abri(,  gterfin  C.  3eruiqlcinetftr.  19,  20. 

MATTONI'
 

OFNEE  KöHiss 

wird  von  den  ersten  medizinischen  Autoritäten  des  In-  und  Auslandes 
gegen  habituelle  Stuhlverhaltung  und  alle  daraus  resultirenden Krankheiten  ohne  irgend  welche  üble  Nachwirkung,  auch  bei 
längerem  Gebrauch,  auf  das  Wärmste  empfohlen. 

MATTONI  &  WILLE,  k,  k.  österr.  Hoflieferant, 
Besitzer  der  6  vereinigten  Ofner  Königs-Bitterquellen. Kurvorscliriften  und  Broschüren  gratis.  180 

B  V  J>  A  P  E  S  T  ,   Dorotheagasse  Nro.  6. 
Depot  iu  Stuttgart  bei  C.  H.  Bnrck. 

einer  roirtlict)  t>or]üglid)cii  Zigarre  empfeble 
nadjftetjenb  anertannt  ftböiic  Sorten: 

pr.  Mille  '/taftifie llrindo  80WI.,   9i'tt.  —  *f. 
Flor  de  Otto  Yenzkt  75  =  8  »  —  » 
Carolina  ....  55  =  6  -  —  s 
Oaullda  ....  50  s  5  50  « 
■•zarilla  ....  45  >     %*  —* IIutanua-Ao<>)ichusB  38  s  t  <  —  - 
Java  mit  Cuba  .    .    36  «      S  <    80  » 

aufjerbem  «orten  »on  20—300  SJIarr. 
Serianbt  nur  gegen  9lad)nabme  ober  Sin' 
fenbung  beä  Betrages.    500  fenbe  franto unb  beredine  TOiüepreife. 

Otto  Venzke,  T>resrlen. 

■  äm 

AMlvcl\  utv\iTsuci\t  uniolsuasihid 

Frost  üai  HaulKrarvkt. 
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3d)  madie  Zftnen  bic  ergebene  TOttjcilung,  baj?  id)  au§  bem  Sctailgefcfjäft  be§  §errn  Safou  ̂ ürrcr,  beffen  allciltiöcr  Siöponent  ic^ 
bis  2tnfang  btefeä  ̂ al;reä  gercefen,  ausgetreten  bin. 

§abe  unter  meiner  eigenen  $irma  ein 

Seidenstoffgeschäft  en  gros  &  en  detail 

am  tjicfigen  ̂ ta^c  crridjtct  unb  raerben  meine  idjlunqcu  unb  conleurtcn  ̂ affeta»,  ̂ aißc»  unb  C>attjemircÄ  nad)  meiner  Anleitung  ipejtca 

für  luiti)  nlletu  non  ber  berütjmten  $abrif  Willi.  Schröder  &  Co.  Ijtcr  oljne  jcgiirfjcn  önrbjiifat]  rein  gefärbt  uitb  angefertigt.  \Unfjfr 

mir  übernimmt  btc  frabrif  felbft  bie  mcitgcljenbfte  ̂ erantluortltrijtcit  für  bic  Soltbität  ber  Stoffe,  fo  bof)  meinen  gcinjhtjtcn  ̂ Ibneljmern  eine 

koppelte  ®avantit 

geboten  roirb.  —  Sitte  übrigen  geftreiften  unb  farrirten  ©toffe,  Slttaf^  9)iarccllinc3  n.  I  m.  bejie^e  id)  auS  ben  rcnoniniirtcften  franu^lfdjcn 

unb  (jieftjjen  ̂ abrifen,  bie  biefe  ncridjiebcncn  @ad)en  je  atö  Sne,jialität  anfertigen  unb  fonüt  btnfid)tlid)  ber  SSoUfonunenbeit  ber  3toffe  unb 

beren  ̂ reiöiüitrbtgfeit  baö  aSortt;eilt;aftefte  bieten.  —  3dj  bitrd)gcl)c  ipcrfönlidj  jebe»  ciltjclnc  Stürt  unb  refüftre  mit  iiiinaft)fift)tlid)cr  3treugc 
alle  fcljlcrljaftcu  Sadjcn. 

S'ritHMtftoff  ift  unfo  bleibt  veinr  |lcrtrmtf«ofndK  für  jeben  Saicn,  unb  nierbe  idi  bereittoiaigf)  beim  (Smfauf  einer  ̂ obe 
einer  jeben  Same  mit  9iatb.  an  bic  .*panb  gci;cn,  b.  Ij.  iu  ben  3Rufterfotteftionen  bic  Qualitäten  bcuMdmcn,  bie  üdi  ;;t  sm\\\^,  ®ffettfa)ttft8«, 

sJtcifc=  ober  (Solarobcn  am  beften  eignen;  jebeu  werten  Auftrag  roerbc  id)  mein-  alö  ein  aSertrauenöootum  betrachten,  bao  mir  entgegen* 
gcbrad)t  mirb,  unb  mit  biefem  ̂ rinjip  baö  raftlofe  Streben  uerbinben,  mitten  im  ̂ erjen  ber  fdnncUerifdjcn  Scibcnii^uuiic  ein  mirflid)cS 

für  ben  §  i  n  Ii  a  u  f  uoit  §  e  t  b  c  tt  (l  o  f  f  c  tt 

ju  grünben. 

SSottft&nbige  SDhifterfoßeftionen  flehen  ftets  jur  Verfügung.  KttSttia^lfeubungcn  non  Heineu  Xamcnibamlo  unb  Graoatte«,  goularbÄi 

Gadicne^  tiivfikbcn  Xafd)cntüd)cru  für  Herren  ic.  werben  bcicitiinUigft  umgefjcub  eifeftutrt.  SÖriefporto  nad)  ber  2dimei;:  20  ̂ }f.  resp. 

10  Er.  b.  2B.  —  9lnd^  Tcutffljlaub  Ucvieiibc  idj  auf  äöunfdj  bic  Stoffe  yoxto-  uub  joüfrci  gegen  ̂ crcrijnuug. 

3tttid)   im  ̂tpril  1S7S. ,v>od)ad)tung9üoUft  3,cia^nct 

G.  Henneberg. 



40.  Statt*, 

äwaiijtßfter  ^afjrßattß, 
©liloßer  1877—1878. 

Kmeiter  33anb. flgememe  iltetrirte  leitog. 

iirris  tJtfrtfljiiljrlidj 

mavl  S.  - 
OTit  qjo(l.«u{j(6tng  SWotf  s.  50. 

ßrfd&eHtl  jr&rn  Sonntag, 

SJitljnlts-Webcrfirijt. 
tttltl  ®er  ©d)luleger[ot)n,  eine  (£d)ncibergefcf)id)tc  Won  !Kiibo(b!)  SSfiitm-- 

bad).  —  3uliii§  9iobenberg,  Bon  Sfofe^t)  fiiirjdnier.  —  83enjnmin  f^rnntlm  in 
UJ^ilabclpIjin.  —  (ganbel  intb  äl'nnbcl  in  ̂ otcit .  von  G.  3Dc.  ü-acano.  —  *fio= tijblftttcT.  —  Oberem,  uon  Gljr.  ißt.  Stfielanb,  iUufttiri  uon  ©nbriel  Wae 
urrt»  ©uftrib  (Hof;,  »ierter  ©cfnng.  —  „Sdjnioarjfcrjdjiiln"  bon  §ugrj  Strödt 

(SDJien,  TOotilj  qSevteS).  —  Svuci  ftrmicn.  II.  Sie  3*au  ifjrcS  SManneS,  9!obctk 
«on  ©eorg  greift,  W.  Enherrn.  £d)lii{;.  —  Sütcrnrijdie  Ueberjid)t,  uon  A.  X. 
—  3c'ttvngcii  fiiv  ben  ftnmiltentrciä,  bon  SBenno  Sieben:  Xic  Stellung  ber 
grauen  in  ber  ftuttut»  unb  !licd)t3gcjd)id)te.  6.  —  @ht  Miinftlerlrben:  Widmet 
Slrriolb.  —  'Jlnä  bem  Beben  nnb  ber  ©cjenjdwft,  Stijjcn  von  3lnna  ©räfin 
SPongracj.  III.  Gin  gerettetes  Sieben.  —  Tic  Ul>eijjagnng  beS  Ijeiligen  SDIatadjiaS, 
Von  '-Benno  Dieben,  iyorticliung.  —  Ginc  eumcnijdic  ,yamüie,  von  Spaul  f$fud)S. 
—  Sporn  SBÜdjetmattt.  —  Vtftvunomi jetjeö  ingebnd),  'JJiai.  —  üottcriejietjnngen 

im  Sttonat  9ftai.  —  ft-iir  brtä  2lI6um,  bon  ÜBithelnt  ßinmer.  —  Dtöfieliurung 
Wro.  14.  —  Sßilbcrrntliict  80.  —  Vluflöjiing  be§  2Mlberrätl)icl3  29.  —  Stattet. 
—  Vlmlütung  ber  brcijnlbigen  Ghnrcibe  in  9!ro.  2fl.  —  SBriefmaobe. 

^Uitltratioitcn:  SfuliuS  SHobenbcrg.  —  .freimfebr  uom  Scihrmcirtt  in  ̂Soleit, 
und)  emem  ©tmätbc  uon  ,"ioic»t)  SBranbt.  —  granflin  in  feinem  Xaheim  in 
SPfjilabelBfna,  ©emiilbc  von  ©.  BeiCOtR  —  SSBielonb'S  Cbcron,  »ierter  Wejang: 
Sanbfdjaft  nin  (yuubrnt;  Sagbab.  —  'JUmenifdK  fteitnilie,  »on  ©.  SBroling.— 
3fÜS  „Sdjiuoorjtcrjdialn"  »on  §.  3trü()t,  puci  Silber. 

©ine  ©dmeibergcfdjidjtc 
bon 

^ttbofpf;  ̂ autttßötf;. 
(9Jad)brud  berboten.) 

i. 
®er  2ttarftyla|  tum  £mtfelTmrg  tfi 

gar  fteunbltä;  unb  fauber;  er  ift  mit 
Stnben  bepflanzt,  bie  rctdjlidjen  ©hätten 
fpenben,  unb  ein  großer  23runnen,  ber 
au§  fedj§  SRöljrcn  fttjftallrieJIeS  SBaffcr 
fprubelt,  nimmt  «feine  ÜJMtte  ein.  5luf 
ber  einen  (Seite  be§  532ar!te§  ftetjt  eine 
alte  gotfjifdje  $irdje,  beren  Stprme  lei» 
ber  nid)t  noflenbet  finb  unb  plumpe  Sn= 
terimSmütjen  tragen.  ®er  $ird)e  gegcn= 
über  Befinbet  fid)  ein  gleichfalls  gotl)ifd)er 
'■Bau  mit  SEljürmdjcn,  ©rfertt  unb  ©pilj= 
bogenfenftern;  ba<3  in  ©anbftein  au§= 
gclwuenc  ©tabtmappen  über  bem  Üfjor, 
bie  fdjtnarje  2afel,  auf  meldjer  obrigieit= 
lidje  58efanntmad)ungcn  fleben,  unb  enb= 
lief»  bie  Heine  ©ettenttjik,  über  ber  mit 
golbenen  53udjftabcn  bd§  2Bort  „3iatlj§= 
ieHer"  fteljt,  laffett  feinen  3tt>etfet,  ba^ 
Ijier  ba§  9catb,l)auä  fei.  Nebenan  ergebt 
fid)  nod)  ein  efjrtnurbtgeS  ©iebeirmu§, 
bie  91potf)efe  jum  ©rjengel  9Jcid)ael;  bie 
übrigen  ©cbäube  finb  neu. 

6in§  ber  letzteren  t)at  an  feinem  @rb= 
gefdjofe  grofje  ̂ enfter,  beren  jebe§  au§ 
einem  einjigett  ©tüd  ©la§  beftefjt,  ein 
2up§,  ber  im  ©täbtdjen  üöllig  öerein= 
(^elt  ift.  Sbtntcr  ben  ©djeiben  ftefjt  in 
Tfteif»  unb  ©lieb  eine  ̂ Injat)!  junger 
Öcrrcn  mit  ftarrem  Süd,  jinttofiertottjen 
Sßangen  unb  uutnbcrbar  retdjem  §aupt= 
unb  Sartljaar.  ©inige  biefer  ̂ erren 
tragen  ̂ rads,  anbere  3töde,  3acquet§, 
9teit=  unb  Sogbaitjüge,  einer  fogar  einen 
feinen  türfifdjen  ©djlafrod,  unb  alle 
Ijaben  im  ̂ nopflod)  ein  ©tüddjen  ßar= 
tenpapier,  auf  mcldjem  eine  sJ!ummcr 
fteljt. 

6in  Imrmlofer  §intermälbler  au§ 
bem  nal^n  ©ebirg,  ein  5?anabier,  ber Online-  Woben Oeva.   Origtiiofjctt$nnng.  (©.  630.) 

nad)  Guropen§  übertündjte  ööflid)feit 
unb  lururiöfe  2Jlagajttte  nidjt  fennt, 

biirftc ,  menn  er  biete  SluSjtdlting  au» 
ber  $cruc  ficl)t,  auf  ben  ©ebanfen  fom= 
inen,  z%  befinbe  fief)  l)ier  ein  f)eiratl)C-= 
Duteatt  ober  am  (jnbe  gar  eine  9lrt 
lUorgue,  tue  man  unbefanntc  ©elbit= 
mflrbet  unb  SSerunglutKe  aueftellt,  xoo= 

liegen  freilid)  mieber  beren  blüfjenbe  We= 
ftdjtöfarbc  fprid)t.  Tvn  ber  9?äl}e  aber 
mirb  ber  Ranabiet  entbeden,  bajj  bie 

feinen  Herren  meber  Jöeiratbsfanbiöaten 
nod;  2eid)name  finb,  unb  inenn  er  bann 
über  bem  (Eingang  liest :  „öeinridt 

©darf.,  ©d)ncibermeifter",  io  mirb  if)m 
ioal)rfd)cinlid)  ein  Vid)t  aufgeben  über 
ben  3)üfd  ber  au»geftopflen  ©tuljer. 

%uf>  ben  t()eilroei§  geöffneten  5C11= 
ffem  be§  jroeiten  ©todmerfc-  bringt  un> 
aufbörlid)  ein  Weflapper,  ätjnltd)  bem 
einer  9JUi()(e,  aber  üiel  feiner,  unb  wenn 
mir  bie  2reppc  binauffteigen  unb  bem 
©eräufd)  nad)gel)en,  fommen  mir  in  ein 
grof$e§  Qxmmex,  in  meldjem,  gebeugt 
über  Heilte  eiferne  Sifcbdjen,  bie  unten 
einen  2ritt  mic  eine  ©djeerenfdjleife  unb 

oben  ein  fdjnurrenbe«  Sväbermcrf  lm= 
ben ,  fed)»  Jünglinge  in  ̂ embütmejfn 
filuMi ,  meldic  ben  flappcrnben  Tingcm 
fortmii[)renb  2ud)ftüde  in  bie  Süläuler 

fd)ieben. 

©eneigter  ?efer!  SDu  bift  fein  8a* 
nqbiet  unb  meifit,  ttia§  jene  fed)§  f(ap= 
pernben  ©erätfje  borjlcQen ;  e-3  finb  5Jäf)= 
mafdiinen,  unb  bie  fed)§  Jünglinge  nennt 
man  im  gcmofmlidicu  Seien  ©dmeiber* 

gefeßen. 

2ln  bem  einen  (£nbe  be>3  QittiVKtQ 
bcfant»  fid)  eine  lange,  fd)bn  polirtc  2a= 
fei,  wcld)C  mit  l)ol)en  Stbüen  ocrfd)ie= 
benfarbiger  Stoffe  bclaftet  mar.  2ort 
ftanb  ber  §töd)ftfommanbirenbe,  ber 
©duteibermeifter  C^dart.  C^r  mar  ein 
mol)lgenäl)rter  ̂ yünfjigcr,  fein  ©efid)t 
mar  uon  gefunbet  Jyarbe  unb  nur  menig 
dorn  Hilter  gefurd)t,  fein  Stuge  mar  lebhaft 
unb  fein  graue»  Staar  flarf  unb  bid)t. 

"Ter  liieiftcr  mar  nidit  müjjig.  93or 
il)iu  auägebteitet  lag  ein  ©tüd  2ud),  auf 

XL. 
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roeldjeä  er  mit  fixerer  §anb  ba§  Profil  eine§  jener  8lei= 
bungSftude  jeidjnete,  roeldje  bie  feit  Saljrfjunberten  beftefjenbe 
©tfte  bem  ftarfen  ©efd)Ied)i  al§  SBefleibung  ber  unteren 
©rtremitäten  üorfrfjveibt.  üßit  tiebeboHem  Singe,  tuie  Tamon 
ben  Sdjattcnrifi  feiner  Sßr)t)t(t§,  betrachtete  £err  ©dart  bie 
fdjön  gefdjtoungenen  Konturen,  bann  ergriff  er  eine  mädjtige 
Srijccre,  I iefs  fic  ein  paarmal  in  ber  ßuft  3ufammenHappen 
unb  fd)nitt  rafrf)  unb  fidjer  längg  ber  bezeichneten  Öittie 
l)in.  Tag  jugcfdjnittcne  Stüd  würbe  auf  bie  Seite  gelegt, 
unb  ber  SDleiftet  griff  wieber  511m  Qeidjenftift,  um  nadj  ben 
in  einem  33udj  angemerften  ÜRafjjaljlen  ein  neues  $Ieibnng§= 
ftürf  311  entwerfen. 

Tag  9lrbeit§äimmer  tjatte  jmei  Tljüren,  bereu  eine  offen 
ftanb  unb  ben  ©iublid  in  ein  anbereg  Wetuadj  berjtattete. 
Hier  waren  mieber  fcdjg  ©cfellcn,  unterftiijjt  burdj  jwei  Set)r= 
jungen,  befepftigt,  unb  jtt>ar  Ijantirten  fie,  wie  biefi  bor  ©r= 
finbung  ber  lliäljmafdjine  burdjmcg  gefdjah,  mit  SJiabel  unb 

gingerbut,  beim  fie  Ratten  bie  in  bem  erften  Limmer  flcjcl'= tigten  Tfjcile  jufamtnenjufeljen,  Knöpfe  anjunä|en  unb  Sftäfjte 
au§jubügctn,  lauter  Berrtdjtungen,  bie  ber  SDtafdjine  fpotten. 

sJhm  fotlte  man  meinen,  bafi  bie  s-i3cbicnungginaunfd)aft 
ber  fcd)3  Wäljmafdjinen  fidj  in  bem  burd)bot)renben  ©cfütjl 
iljreg  an  ein  paar  iJtäbcr  unb  Gebern  gefnüpften  Tafetn§ 
bor  ben  fiünftlern  beg  jiueiteu  3imiucrg  gebeugt  tjätten,  bodj 
fanb  gerabe  bag  ©egentfjeil  ftatt.  Söie  ber  2ofomotibcn= 
füljrer  bon  feinem  fdjnaubenben  Tampfrof;  ftolj  auf  ben  im 
Staub  Ijinfdjleirijcnbcn  gufjrmann  tjerabfdjaut,  fo  blietten 
bie  §erren  an  ben  9Jcafd)incn  auf  ifrre  mit  bem  gingcrl)ut 
bewaffneten  Kollegen,  unb  bor  Kurjetri  erft  mar  e§  3U  einem 

ernftljiiften  Konflift  gefommen.  ©in  im  kJJiafd)mcnfaal  ar= 
beitenber  ©efelle,  ber  fid)  uicl  mit  s4>olitif  bcfdjüftigtc,  tjatte 
eine  parallele  jroifdjen  bem  ©dart'fdjeri  ©efdjäft  unb  bem 
englifdjcn  Parlament  gebogen,  unb  feine  fünf  2Jlafd)inen= 
fofiegen,  benen  biefer  SBcrgleidt)  aiificrorbcntlid)  gut  gefiel, 
fjatten  feitbem  ihr  5lrbeit§jimmer  ba§  ipau§  ber  üorbö,  bag 
jweitc  aber  bag  £>au§  ber  (Gemeinen  genannt,  worauf  c§  fid) 
ereignete,  bofj  am  uädjftfolgcnbcn  blauen  sJJcontag  ein  5Jiit= 
glieb  bc§  ltntcrljaufeg  über  ben  Sßolitifer  herfiel  unb  ihn 
winbclwcidj  prügelte.  Tamit  mar  ba§  Signal  31t  einer 
Sdjeibung  gegeben,  bie  bielleidjt  ebenfo  bcrljüngnifwoll  füv 

bag  ©rfart'fdje  ©cfd)äft  geworben  märe,  roie  iljrcrjeit  bie 
^arteiftreitiglciten  ber  (kneifen  unb  ©bibellinen  für  bag 
rötnifdje  SReidj,  menn  ijjerr  fieinrid)  ©dart  nidjt  energifd) 
cingcfdjritten  märe,  (fr  gab  nämlidj  fowoljl  bem  geprügelten 
Sorb,  alg  audj  bem  geprügelt  fjabenben  sD?itglicb  be3  Unter= 
fjaufeS  ben  Säufbaf,  mannt  ber  griebe  micbertjcrgeftellt  mar. 

©ine  im  ̂ cafdjinenfaal  befinblidje  s^cnbelut)r  fdjlug  3cf>n= 
mal.  Um  biefc  Stunbc  mürbe  eine  turje  Si aft  gehalten  unb 
ein  Jvrübftücf  eingenommen.  S)a§  ©eflappcr  ber  sJJaifd}inen 
perftummte  unb  bie  föefcften  erboben  fid),  um  ir)r  53uttcrbrob 

in  ©mpfang  ju  nehmen.  'Otud)  §err  (Setart  legte  bie  Sdjeerc 
au§  ber  ipanb  unb  ucrliefs  bas  3illimcr  burd;  bie  smeitc 

®cr  SJtaum,  meldjen  er  betrat,  mar  bie  SBo^nftuBe.  Sie 
mar  geräumig  unb  f)ett ,  blütenmeific  5>or()änge  ummölften 
bie  Scufter,  bie  SÖlöbeln  maren  altmobifd),  aber  barum  folib 
unb  beljaglid).  ©in  großer  Spiegel,  hinter  meldjem  eine 
^fauenfeber  unb  ein  SBüfc^el  bertrorfnetcr  Sdjilfblüten  ftedte, 
neigte  fid)  in  einem  fdjiefen  SBinfel  über  bie  eingelegte  ifom= 
mobe,  auf  ber  blaugeblümte  meißener  Waffen,  ein  porjellanener 
(itjiucfe  unb  ein  paar  Wufdjcln  prangten,  lieber  bem  Sapt)a 
hingen  ̂ mei  mit  Immortellen  gefdjmüdte  s^}aftellbilber,  meldte 
einen  cruften  Sülann  mit  2Sabot  unb  entfetjlid)  t)of)em  füßd- 
fragen  unb  eine  frampfbaft  läd)clnbe  fötau  in  grofjer  S)or= 
meufe  borftellten.  S)a§  maren  bie  Sdjmiegereltcrn  be§  (rierrn 
Meineid)  ©rfart. 

9113  biefer  bn-3  3ti«iner  betrat,  mar  feine  ©t)e()älfle,  eine 
runblidje,  gut  fonferoirte  ̂ amc,  befdjaftigt,  bie  lelUe  §^nb 
an  ba§  für  ben  Weiuat)!  ferbirte  lyrübftürt  )U  legen. 

„So,  Hilter,"  fagte  fic  freunblid),  „nun  mad)'  SDxr'S  6e= 
quem,  Ijier  ift  and)  bie  Leitung.  ©S  mufi  etmas  93efonbere§ 
barin  fteljen,  benn  ba  bom  ift  ein  bicter  ©Ieifixftftrtd) ,  mie 
ihn  ber  Jperr  Diegiftrator  mad)t,  menn  in  ber  Sßblitif  etma-3 
SHJic^tigei  paffirt  ift." 

,,©inS  narl)  bem  aubern,"  ermieberlc  fierr  ©ctart.  „3n= 
nädift  mallen  mir  einmal  feljen,  ma-3  mir  ©ute§  jured)t= 
geftellt  l)aft.  ©dßinlen  unb  talter  Aialböbraten,  brabo,  ̂ rau!" 

Hub  Merr  ©rfart  Ijieb  mit  immer  nod)  red)t  gefunben 
Salinen  ein  unb  fdilürfte  baju  langfam  ein  ©IaS  SRotfittein 
ouS.  1)anit  fdieultc  er  fid)  ein  jmcitcS  ein,  lebnte  fid)  in 
bie  Sopl)aerfc  unb  nabm  bie  3^itng  bor.  fixem  Scldrt 
Ijotte  fid),  mie  biefj  iljrc  Wemotjuljett  mar,  mit  ii)rem  Stricf= 
müq  on'S  tVcnftcv  gcfelit  unb  blirfte  abmed)felnb  auf  iljre Nabeln  unb  bie  Straf;e. 

,,"4>oU  53litj!"  fitljr  ber  ÜReipet  auS  feiner  Seitfite  auf. 
„Srau,  liör'  ju,  Tu  tuirft  klugen  matten." 

i,8Ba8  ift  beim  lo>3,  vicinrid)?  §at  ber  Napoleon,  ber 
.Urafeeler,  mieber  etma>3  angeftcllt?" 

ri5Rein,  e8  ift  ctwaS  Biel  SBid)tiaercS.  S)o  Ijabcn  fie  in 
^liuerifa  einen  Sd)neiber  mm  jßräfibenten  gemadit.  «\a,  bie 
Slmcrifnner!  S)a8  ift  eine  Nation,  bot  ber  mau  SRefbett 
pabeu  mufi." 

Jla,  ma-3  ift  benn  ba-3  meitcr?"  meinte  bie  8frau.  „Tu 
bift  ja  and)  "^räfibeut  gemefen  beim  Jpanbmcrfcrmittmcn* 
uitterftüluiugvbereiu." 

Merr  ©aarl  lad)te. 

„grau,  ba>3  oerftebft  Tu  uid)t.  ̂ vafibent  in  Stmerifo, 
ba-3  ift  fo  uiel  mie  bei  und  ftiirft.  Tenu  in  Slmetifo,  mufji 
Tu  mifien,  gibt'3  niebex  RSnig  nod)  Afaifer,  fonbern  bav S?o!f  mäl)lt  einen  ̂ läfibenten,  ber  uiuf;  regieren,  unb  »Denn 

Jiaub  unb  v&eet.    ̂ (fföcmeinc  3Cfu|lrirfe  | 

er  feine  Sd)u!bigfeit  nid)t  tt)ut,  fo  mirb  er  abgefetjt.  D, 
ba§  sJlmcrifa !  -  «13  Öcfcll  I)abe  id)  oft  bie  3bee  gefjabt, 
bincinjugcfjen ,  bi§  Tu  mein  SdjaU  gemorben  bift,  bann 
mar'3  freilid)  nid)t§  meljr.  «ber  mer  meif;,  m  roa§  id/3 
brüben  gebracht  l)ätte." 

„sJla,  «Itcr,  id)  foHte  meinen,  Tu  hättefi'3  aud)  I)iec  ju 
ettna§  red)t  Crbcntlidjem  gebradjt." 

„Ta3  ift  aud)  marjr,"  niette  ber  5)?ciftcr,  „unb  ©ott  fofl 
mid)  bef)üten,  unjufriebcn  511  merben." 

Tie  3rau  legte  ba§  ©trteljeug  auf  ba§  $enftcrbrett,  trat 
bid)t  an  itjrcn  SDiann  t)eran  unb  legte  bie  vmnb  jutraulid) 
auf  feine  Sdjultef. 

„SBcifit  Tu,  §einrid),"  fagte  fie  fdjmcidjelnb,  „cin§  fel)lt 
Tir  bod)  nod)." 

„Tu  meinft  eine  Sd)miegertod)ter?"  triefte  ber  ©elicb= 
fo3te.    „äBirb  aud)  merben." 

„sJiein,  ba§  meinte  id)  jetjt  eigentlid)  nid)t  —  —  ict) 
meinte,  fo  ein  angefel)ener  Bürger,  mie  Tu,  ber  müjjte  aud) 

einen  ittang  l)abcn,  einen  2itel  — " 
„£ommt  ber  !öod)mutl)3teufel  mieber  jum  53orfd)ein?" 

polterte  ber  SDleifter.  ,,3d)  bad)tc,  id)  l)ätte  Tir  ben  ßopf 

für  alle  ©migfeit  3ured)t  gefeijt.  sJfang  —  Slitcl!  Soll  id) 
mid)  Iäd)crlid)  mad)en,  mie  ber  Sd)nciber  itcott),  unb  auf 
mein  Sd)ilb  ,f)errentlcibcrmad)erl  fd)reiben?  %xcm  §erren= 
tleibermadjcrin  ©dart  —  beute  Tir  einmal  ba3.  Ta3  Hingt 
faft  fo  fd)ön  mie  ̂ rau  StabStrompetcrin  ober  grau  §of= 

t)üt)nerttugenoperateurin." grau  ©dart  feuf^te. 
„)perrenfleibermad)er  ift  freilid)  nid)t  biel  beffer  al§ 

Sd)iieibcr,  aber  id)  habe  mir  fagen  laffen,  bnf>  jetjt  bie 
Sct)uciber  in  ben  großen  Stäbten  it)re  ©efd)üftc  Wobt- 
maarenfabrifen  nennen,  unb  fie  felbft  merben  bann  per  ,§err 
gabrifant'  titulirt,  unb  ba§  Hingt  bod;  ganj  anber§  al§ 

V)crr  Sd)iteibermeifter." 
„Tumme§  3cng,"  brummte  iperr  ©dart. 
Seine  ©hcf)ä!fte  aber  lief]  fid)  nid)t  beirren  unb  ful)r  fort: 
„53ift  Tu  einmal  erft  gabrifant,  fo  fannft  Tu  aud) 

Hoflieferant  merben,  unb  id)  fel)e  gar  iüd)t  ein,  marum  Tu 
nid)t  ben  ßommerjienratr)  befommen  tönnteft,  fo  gut  mie 
Ter  ba  brüben  mit  feiner  l)od)näfigen  grau,  bie  in  i()rcr 

Sngenb  fein  ganje§  .fiemb  auf  bem  2eib  gehabt  I)at." 
„ir)ol)o!"  laetjte  .f)err  ©dart  fräftig.  „grau  ̂ ommer= 

jienrätt)in!  5Jid)t  übel  auSgebadjt!  Tann  madjen  mir  bie 
s-öube  31t  unb  taufen  un>3  ben  Üteu^Örei^^Sdjlei^i'obcru 
ftein'fd)en  «bei.  53aron  ©dart  ober  ©dart3berg  —  t)in  — 
Hingt  gar  uidjt  übel.  5?ur  Sdjabe,  bafj  nicf»t§  b'rou§  mirb." 

„So  l)od)  mill  id)  aud)  gar  nid)t  l)inau3,"  fagte  bie 
grau  Heintaut,  „aber  mit  ber  gabrif  —  ba§  märe  benn 
bod)  311  überlegen.  Wix  ift'3  am  ©nbe  einerlei,  aber  In 
bift  ba§  unferem  Sof)n  fd)ulbig.  Tie  SBelt  ift  mm  einmal 

fo  -  fo  -" 
„Tumm,"  ergänzte  ber  ©emat)I. 
„Tafj  fic  einen  Sd)neibcr  nidjt  für  boll  nimmt." 
„3ft  s4-^üfibcnt  bön  5lmerifa  nid)}  genug?  grau,  ift 

ber  alte  Tcrffliuger  nidjt  aud)  ein  Sd)neiber  gemefen?  Unb 

fdjliefjlid)  ift  ja  ber  .fi'arl  Toftor  ber  s^l)ilofopl)ie  unb  fein 

Sd)neiber." 
„«ber  bod)  ber  Sof)n  bon  einem  Sdjneiber,"  platjtc  bie 

©attin  fierauS. 
„«He  2Better,  grau,  bring'  mid)  nttf)t  in  Jöarnifd)! 

Sd)ämt  fid)  ber  3uhge  ertno  feines  Jüater»?  Ta3  fehlte 

mir  nod)!" „2Bo  Tu  aud)  gleid)  tjinbenfft,"  lenfte  bie  grau  ein. 
„9letn ,  glaube  baS  ja  nidjt  oon  unferem  ,(?arf.  «ber  id) 
uictfi ,  bafi  er  in  feinem  ©tjmnajrutri  bon  ben  Sdjülem  biel 

au§juftei)en  l)at.  ©r  fagt'3  3>oar  nid)t,  aber  man  erführt'« bod)  unb  man  müfjte  ja  feine  «ugen  im  Afopf  haben,  menn 

man  nidjt  fäl)e,  mie  il)m  ber  ffummer  am  Jochen  nagt." 
„Sooo?   2öa3  tl)im  tt)tn  beim  bie  Scangen  an?" 
„3iegcnböde  malen  fie  an  bie  SBanbtafel,  unb  menn 

unfer  Karl  ben  SRücfen  menbet,  fo  medern  fie  l)inter  iljm 
brein,"  rief  grau  ©dart  in  höd)fter  «ufregung  unb  blidte 
il)ren  2Jlonn  t)crau§forbcrub  an. 

.Sperr  ©dart  ladjte  beräd)tlid). 
„Unb  ba§  gel)t  it)m  nal)e?  Ta  Ijätte  id)  itjm  bod)  ineljr 

SBerftanb  jugetraut." „Unb  feinen  fdjöncn  Henriquatre,  ben  er  mit  bon  ber 
lluiuerfität  gebradjt  l)at,  Ijat  er  aud)  311m  Opfer  bringen 

müffen,  beim  fonft  Ijätt'  et'fi  gar  nid)t  auc-halten  tonnen  mit 
bem  ,3iegenbart'.  3a,  3iegen6att!"  fdjric  grau  ©dart, 
mai  fonft  gar  nidjt  iljre  Öcmol)iiheit  mar,  mit  lauter  Stimme. 
,,Ta«  ift  [ein  Spilmame,  ben  mirb  er  im  ganjen  Seben  nun 
uid)t  mieber  loS  —  unb  baS  Ijat  er  Tir  ju  oerbanfen ,  Tu 
—  Tu  iKabcubater!" 

„grau,  berfünbige  Tid)  nidjt,"  fagte  ber  SOteifht  cruft, 
unb  bie  erregte  Tarne,  mohl  cinfeljcnb,  baf;  fic  ju  meit  ge- 

gangen mar,  fing  nun  au  leifc  31t  [d)Iud))en. 
,.Wit  bem  Afnvl  merbe  id)  ein  uernünftige»  SBori 

fpredjcn,"  fuljr  Herr  ©dart  fort.  „(Glaube  mir,  er  wirb 
einfehen,  baf;  fein  SBcrbruji  rinbijd)  ift.  ©Benfo  wirb  er 
aud)  einfebeu,  baf;  id)  mid)  nid)t  Teiuer  Sd)ruQen  wegen 

[ttdjetltdj  madicii  tonn,  ffomtn5  her,  ".Mite,  gib  mir  bie  Haub 
unb  beute  nidjt  mehr  au  gabrifaut  unb  Aiomiucr3iemath. 
ÜJieißet  unb  grau  SÜteijterln  wollen  wir  bleiben,  bi-3  wir 
im  öimmcl  einen  litci  befommen." 

grau  ©dart  lädjeltc  unter  Ifjräncn,  unb  ber  VJcifter 
ful)r  in  jd)erjenbcm  Ton  fort: 

„od)  glaube,  «Ite,  Tu  almft  gar  nidjt,  mie  ebrmürbig 
unfer  Hanbwerf  ift.  SBet^l  Tu,  wer  ber  erfte  Sdineiber 

war?" 
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„2Ber  ber  erfte  Sdjmieb  gemefen  ift,  meifs  id),"  erwieberte 

bie  grau,  wäf)rcnb  fie  mit  bem  Sd)ür3ett3ipfcl  bie  lebten 
Tropfen  bon  ihren  2ßangen  mifd)te.  „Ta3  mar  ber  Tubal= 
fain,  mie  e§  in  ber  SBibel  ftel)t,  aber  bom  erften  Sd)nciber 

f)ab'  id)  nod)  nid)t§  gel)ört." 
„So  will  id)  Tir'3  fagen,  unb  wenn  Tu  bann  feinen 

3iefpeft  bor  meiner  ̂ rofeffion  befommft,  fo  mill  id)  Hanä 
f)eitjen.  Ter  erfte  Sd)neiber  war  unfer  Herrgott  fetber, 
beim  al§  er  «bain  unb  ©ba  au§  bem  ̂ arabie§  gejagt  b/itte, 

madjte  er  il)nen  Worte  bon  gellen  —  — " grau  ©dart  Iacfjte. 
„Sic  Imtten  jWor  fdjon  borI)er  Sdjürjcn  bon  geigen= 

blättern,"  fuljt  ber  ̂ Jceiftcr  fort,  „aber  ba§  fdjtägt  meljr'in'S ^utjmad)ergefd)äft.  Tie  erften  9ibde,  baö  ftel)t  feft,  Ijat 
©Ott  felber  gemadjt.  golglid)  ift  mein  H"»bwerf  nidjt  nur 
ein§  ber  älteften,  fonbern  aud)  ba§  refpeftabelfte.  Siel)ft 

Tu  ba3  jetjt  ein?" 

„3a,  aber  — " 

„Ta  gibt'3  nid)t§  me()r  ju  abern.  !Diein  Hanbwcrf  fjnlte 
id)  hod)  unb  laffe  nid)t§  barauf  fommen.  Unb  menn  id) 
aud)  als  gortfd)ritt«mann  mein  ©efcfjäft  reformirt  tjabe  unb 
mit  sJ3cafd)incn  arbeite,  fo  merbe  id)  bod)  nie  unb  nimmer 
meine  girma  änbern.  ©in  Sd)nciber  bin  id),  al>3  Sdjueiber 
mill  id)  leben  unb  als  Sctjneiber  will  id)  fterben.  s4Juuftum." 

grau  ©rfart  feufjte  lädjelnb  unb  fagte: 
„«Iter,  Tu  bift  ein  guter  ©bemann,  ein  bortrefflidjer 

3kter  unb  al3  Sd)ncibcrmcifter  fud)ft  Tu  Teiue«glcid)cn, 

aber  Tu  bift  bod)  ein  Tnrann." 
„Hobo,"  lad)te  ber  OJJeifter,  „ein  Tnrann!  grau,  braudje 

feine  grembmörter,  bie  Tu  nidjt  bcrftcbjt." 
„5Jid)t  bcrftel)ft?  So?  3d)  will  Tir  gleid)  jcigcit,  bafj 

id)  meif},  wa§  ein  Tnrann  ift.  —  ©in  Tnrann  ift,  wenn 
©iner  feine  arme  grau  ttjrannifirt,  unb  ift  c-3  umgefcljrt,  fo 

nennt  man's  Xanthippe." 
„9ta,  ba  bat  man'3  ja,"  fagte  £err  ©dart  unb  lädjclte 

überlegen.  „9Jid)ts  roeifjt  Tu,  braudjft  Tid)  aber  nidjt  311 

fd)ämen,  beim  idj  fjnb'ä  friiljer  audj  nidjt  oicl  beffer  gcwufd, 
bi3  inir'ö  ber  ifarl  erflärt  fjat.  Tbranneit  ober  Tioupie 
biefj  bei  ben  alten  fflafftfern  eine  geroifie  Seftc  oon  närri= 
fdjen  «ätiien,  meldjc  Tljecgcfcllfdjaften  gaben  unb  babei  fo= 
genannte  Tamoflec-fdjmerter  an  ̂ ferbeljaaren  über  bem  lifdj 
aufljingen,  mobei  naturlid)  oft  ein  llnglüd  paffirte.  So, 
nun  meifjt  Tu,  wag  Tyrannen  finb,  unb  wirft  einfehen,  batj 
biefe  ̂ e3cid)imng  nidjt  auf  midj  paßt.  9?mdjft  Tu  midj 
aber  mit  Tcinem  gabrifanten=  unb  i{ommer3ienratlj'3fdjwin= 
bei  rabiat,  fo  ftelje  idj  nidjt  bafür,  baf;  eincg  Tagcg  beim 
TOittageffcn  meine  engtifdje  ̂ 3atentfdjecre  an  einem  §oat 

über  Teinent  .ft'opf  baumelt." „Tu  märft'3  im  Stanb,"  feuf3tc  bie  Hangfrau.  „«b/ 
ba  fommt  unfer  !?arl,"  fuhr  fic  in  fjeiterem  Ton  fort  unb 
nidtc  freunblid)  iljrem  Soljn  311,  ber  auf  baS  ̂ ou8  311  fam. 

n. 

©in  paar  «ugcnblidc  fpätcr  trat  ber  ©nmnaftallcfjrcr 
Toftor  ©dart  in  bag  3intmcr,  um,  feiner  ©cwobnljcit  ge= 
mäf;,  ben  Gltcrn  einen  ̂ efudj  311  madjen,  clje  er  fid)  in  feine 
Stubirftube  3itrüd3og. 

©r  war  ein  junger,  gutgcwadjfencr  iTJcmn  l1°n  ungefähr 
fünfunbjttanjig  Sabrcn,  bodj  ging  er  etma»  nadj  Dorn  über» 
gebeugt.  Seiu  ©efidjt  mar  frifd),  unb  ba  er  nodj  nidjt 
lange  auf  bem  tfattjeber  fajj,  fo  war  bei  ihm  bic  gälte  an 
ben  ajhinbtmnfeln,  bic  man  rcdjt  wol)l  bic  Sdjulmeiftcrfalte 
nennen  fönnte,  erft  angebeutet. 

Sei  feinem  ©intritt  crljob  fid)  ber  Sdincibcrmcifier, 
ftredte  ifjm  bicHanb  entgegen  unb  rief  mit  fräftiger  Stimme: 

„©uten  Georgen,  Toftor  3tegeniatt!" «13  hätte  oeiuanb  eine  Crfinibombc  nadj  iljm  gcfdjlcu= 

bert,  fo  prallte  Jcarl  3iirüd. 
„Slhvj  fofl  bag,  Hilter ?"  fragte  er  mit  3ittcrnben  kippen. 
Tic  Butter  rang  bic  Hünbc  unter  ber  Sdjürjc. 

,,3d)  molltc  nur  feben,"  fpradj  ber  ?llte,  „ob  mein  Sofjn, ber  Toftor  ©dart,  mirflid)  ein  foldjer  MnbSfopf  ift,  baf;  er 
fidj  über  einen  albernen  Spitznamen  ärgert,  ben  iljm  Sduil- 
jungeu,  bic  bic  ©ierfdjalen  nod)  mit  fid)  berumfdilcbpen,  gc» 

geben  Gaben,  ftomta',  W  Tid»  \)cx ,  ffael,  lat)  un§  ein 
oernünftigeg  SBort  mit  cinanber  reben.  -  Sicbft  Tu,  wie 
id)  nod)  ein  ®urfd)c  war,  ein  3ünftigcr  Sdjnc^crgefell ,  fo 

Ijat  ntidj'g,  id)  milfg  gcfteljeii,  tnandjmal  gewurmt,  wenn mau  bic  tcdjneiber  oerböbnte,  uub  idj  t)abe  oft  bittcrlid) 
barübet  geweint,  ba|>  midj  mein  initer  nid)t  ein  anbereg 

Haubmert  bat  lernen  laffctt.  Sy'm  unb  wieber,  wenn  mir bie  ©alle  übergelaufen  ift,  habe  idi  aud)  3iigcid)Iagen  uub. 
wie  cg  bei  ber  ©clegcnheit  311  gehen  pflegt,  auvgetheilt  unb 
eingenommen,  ©inmal,  id)  ftanb  in  «rbeit  bei  einem  SReiftat 

in  l'eipiig,  bin  idj  auf  einem  Tainocrgnügcn  mit  ben  3tu= 
beuten  3ufainmengerathen,  bic  D08  i.'ieb  bom  trüber  Strau= 

binger  fangen.  ©•:•  gab  eine  mörberlidic  Hauerei,  wie  mau** 
ntntlt,  unb  ba3  ©nbe  bom  l'ieb  war,  baf;  id)  oienebn  läge 
mit  3erfd)lagonem  Hopf  im  Spital  lag.  «lo  idi  wieber  auf 
bem  3*UQ  war,  hielt  mir  mein  Weiftcr  eine  lange  Straf« 
prebigt.  C,  Da8  war  ein  SRaml  ©r  etjä^Ue  mir  bic 
©efdndite  iw:u  4Mjdjof  SÖillegtt,  weldjer  ber  Soljn  eincg 
SiMigncrg  war.  Um  iljn  311  ärgern,  mallen  ifjm  bic  Veutc 

iliäb'er  an  bic  Slnmb.  SUaS  tbut  ber  SÖiflcgUi  ©r  madjt 
bag  3vab  311  feinem  SJÖappcn  unb  laf;t  barunter  febreiben: 

1c»\'  wcljct  1«  tommen  (i§.* 
Bon  ber  3c>t  l1»  'nar  id)  fing.  SBenn  wir  in  ber  Hoberge 
fafjen,  war  idj  ber  erfte,  ber  bag  Cteb  Dom  Siegenbod,  ber 

eiiuitcj. 
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bcn  ©djneibcr  gef reffen ,  anftimmte,  unb  weil  bie  Slnberen 
faben,  baß  idj  mir  nidjtS  au§  bcm  ©pott  madjtc  unb  idj 
audj  übrigens  ba§  Öerj  auf  bcm  rcdjicn  gled  I)atlc,  fo  frieg= 
ten  fie  fRefpeft  bor  mir.  —  Ginmal,  idj  unb  ©eine  9Jtutter 
finb  fdjon  mit  einonbet  befannt  getpefen,  waren  mir  gu)am= 
men  auf  einem  93ürgcrball  unb  tankten  Ijecfenljodj ,  unb  alle 
SBelt  fafj  auf  uns,  baS  Ijeifjt  auf  ©eine  SJhttter,  benn  fie 
war  ba§  fdjönfte  SJiöbdjen  in  ber  ©tobt." 

„Speinridj,"  fiel  grau  Gdart  fdjeinbar  fefjr  entlüftet  ein, 
„bcrgleidjcn  Uebertreibungen  berbüte  idj  mir,  gumal  bor  un= 

ferem  ©oljn." 
„91a,  na,"  Bcfcf)it)id}tigtc  ber  SDieifter,  „bicllcidjt  mar  eS 

aud)  nidjt  fo  arg;  ©u  weißt  ja,  bie  Siebe  ift  bTino.  ©odj, 
baß  id)  weitet  etjäfle;  auf  einmal  fommt  ber  SReferenbartuä 
SDtüIIcr,  ber  jcljt  9cegierung§ratfj  ift,  auf  mid)  311,  flopft  mir 
auf  bie  ©djulter  unb  fpridjt :  , Sieber  Gcfart,  ©ie  haben  bodj 
2}§r  SBügcIcifen  nidjt  bergeffen,  baß  ©ie  ber  Sßinb  nidjt  etwa 
weg  wcljt?'  9}atürlidj  fidjert  unb  lacljt  5Iße§  ringS  fjerum, 
unb  idj  Befann  mid)  einen  Slugenblid,  ob  id)  ben  9tefereu= 
bariu§,  ber  einen  ß'opf  Heiner  war  al§  id),  an  bie  Suft  feijen 
foll,  3um  ©lüd  aber  behielt  ber  Sßcrftanb  bie  Oberljanb, 
unb  id)  fagte  Ijöflidj:  ,£>eut'  t)ab'  idj'S  nidjt  bei  mir,  §err 
9tefcrenbüriuS,  ba  id)  mid)  aber  nun  bon  bcm  Ucberflufj  an 
Sßinbbeuteln  Ijicrfelbft  überzeugt  Ijabe,  fo  werbe  id)  es  in 

3ufunft  nie  31t  Spaufe  laffen,  wenn  id)  I;;cf;ev  fomme.'  ©a 
hatte  id)  bie  Saajer  auf  meiner  ©eite.  916er  baS  war  mir 
nod)  nidjt  genug.  Sdj  liefe  mir  ein  fleine§  ftäl)IerncS  53ügel= 
eifert,  fo  groß  wie  mein  ©aumengücb,  00m  ©djloffcr  machen 
unb  trug  eS  am  nädjften  SBürgcrbaH  als  Periode  an  meiner 
U(jr.  Unb  feiner  ©eele  tft'S  eingefallen,  mid)  wieber  auf$u= 
jiefjcn.  ©icljft  ©u,  mein  lieber  ©ofjn,  fo  habe  id)  bie 
©pötter  auf'§  9)caul  gefdjlagcn.  SJladj'S  gerabe  fo,  beftelle 
©ir  ein  f(eine§  golbeneS  Sugeleifen  für  ©eine  Ufrtette,  ober 
wenn  fie  ©id)  fd)on  3iegenBart  tituliren,  trage  einen  go!be= 
nen  ßiegenfopf  als  SJufennabct  unb  ©u  wirft  fef)cn,  man 

läßt  ©id)  in  9M)c." ©er  junge  9Jcann  hatte  ftill  bcn  baterliäjen  2ef)ren  ju= 
gehört.  Sind)  bie  9Jhttter  Tratte  gefdjmiegen,  aber  ihrem 
©of)n  Dom  genfier  auS  berftofjlcn  gewintt,  bcm  SQatcr  nid)t 
31t  wiberfprcd)en.  Seist  erI)ob  fidj  Sperr  (Mut  fenior  unb 
ftridj  beut  ©oljn  über  baS  Braune  §aar. 

„Sdj  getje  wieber  an  bie  Arbeit.  93el)er3tge,  maS  id) 
©ir  gefagt  habe,  unb  geige  unS  tjeutc  SJUttag  ein  fröblidjeS 

©efidjt." $arl  jwang  fidj  beut  SSater  gülieb  31t  einem  Sädjeln 
unb  fagte: 

,,©u  I)aft  3ied)t,  «Batcr.  GS  ift  finbifd)  Don  mir,  id) 
banfe  ©ir  für  ©eine  Grmafmungen." 

©er  Sötcifter  ging  wieber  in  baS  Sülofdjinenjimnter,  unb 
audj  ber  ©oljn  erfjob  fid),  um  ju  gefjeix.  ©ie  3Jcuttcr  aber 
hielt  iljn  nodj  jurüd;  fie  umhalste  i|n  unb  füfjte  ifjn  auf 
3Jcunb  unb  SBangen. 

„9trme§  ßtnb,"  fagte  fie  in  flüftcmbem  %o\\,  „er  ift  ein 
Abrann,  ein  ©ioni)§,  aber  idj,  ©eine  DJJuttcr,  fü£)Ie  mit 
©ir,  id)  füt)Ic,  wa§  e§  für  einen  gelehrten  §errn,  für  einen 
©oftor,  ber  näd)ften§  s^rofeffor  wirb,  fjeifjt,  ber  ©ot)tt  eines 

©djn— 
" 

„9Jcin,  SJlutter,"  fiel  if)r  $arl  in  bie  Diebe,  „ber  SSater 
f)at  9icd)t;  c§  ift  erMrmlidj  bon  mir,  ba^  id)  mid)  über  ben 
fd)atcn  ©pott  ärgere,  e§  fotl  audj  bleute  jum  legten  Wlal  ge= 
wefen  fein.  2eb'  woI)I,  meine  gute  SDfutter,  idj  b,abe  nod) 
ju  arbeiten." 6r  fü^te  fie  ̂erjlid)  unb  ging  nadj  ber  %f)üt. 

„Unb  bergtfj  nidjt,"  rief  ifjm  bie  ©hitter  nadj,  „bie 
©trümpfe  jn  wcd)feln,  benn  auf  ber  ©tra^e  ift'S  nafe  unb 
©u  fönnteft  bcn  ©djnupfen  friegen,  unb  beim  ©d)rciben 
6üde  ©id)  nid)t  ju  tief  herunter,  ba§  ift  fdjäblid;  für  bie 
SÖruft,  unb  madje  ba§  fjenfiet  ju;  wir  Ijaben  tro^  ber  grüt)= 
lingäfonne  nodj  rau()e  Suft.  ©ein  Slprilwetter  ift  nidjt  ju 
trauen,  unb  im  §anbumbret)en  ift  eine  (Srfältung  ba." 

„OI)ne  ©orge,  Butter !"  fagte  fierjlid)  tadjenb  ber  ©o^n 
unb  ging  t)inau§. 

©a»  gintmer  be§  ©oftor  ©dart  war  ein  beljaglidjcr 
Süaum,  wie  i()it  ein  junger,  mit  ÜRitteln  unb  ©djön|eit§ftnn 
auSgeftatteter  ©elcljrtcr  tjerjuftelten  liebt.  SSttnte  SSorpnge 
beimpften  ba§  grelle  2age§lid)t.  Stuf  bcm  mit  grünem  5tud) 
ü&erjpgerten  ©djreibttfd)  fjatten  ©d)riften  unb  Siüdjer,  bereu 
man  jum  §anbgebraud)  bebarf,  t)inlänglid)cn  Kaum,  oljue 
ben  $Iatj  be§  Strbeitenben  311  beengen,  ©ie  Sfepofitorien 
waren  feine  fdjwerfäüigen  Ungetpme,  bereu  obcrftcS  gad) 
man  nur  mit  §ülfe  einer  f)alSbred)cnben  Seiter  erflimmen 
fann,  fonbern  jjierudje,  aber  bauerfjaft  gearbeitete  ©eftelle. 
©ic  93üdjer  fjatten  cinfadje,  folibe  ©inbänbe  bon  einem 
©djnitt  unb  einer  garbe,  nur  bie  ßupferwerfe,  bie  auf  jwei 
Keinen  SifdjAen  lagen,  trugen  rcidj  bcrgolbete  ©ewünber. 
Seidjte  9tot)rftüf)Ie,  jwei  wettarmige,  filbergebudelte  ©effet 
unb  ein  mit  Sebcrtud)  überjogcne§  ©opb/t  ftanben  an  geeig= 
neten  ©teilen,  lieber  bem  ©opI)a  fjing  in  frfjöngefdjmtjtem 
9iat)inen  ein  grofjer  ̂ upferftid),  ßaulbadj'ä  „§omer  unb  bie 
©riedjen",  unb  auf  einer  bon  ©pljeu  befdjatteten  i?onfoIe ftanb  eine  ÜDJarmorbüftc  bc§  olympifdjen 

SBcnn  etwa§  bie  einfadje  ©d)önl)cit  be§  Limmers  beein= 
träd)ttgte,  fo  waren  e§  bie  ja|Ireidjen  ©tidercien,  toeldje  bon 
grau  (Sdart  geftiftet  worben  waren  unb  bei  jeber  ©clegen= 
I)cit  bermel)rt  würben.  Sjor  bcm  SIrbcit§tifrf)  lag  ein  mit 
biden  9iofen  überfäter  Seppid),  unter  bem  SLifd)  ftanb  ein 
mit  SWäanbern  gcfd)müdter  5ßapierforb,  auf  bem  Sifd)  lagen 
Sampentcüer,  fyebertbifdjer  unb  SBudjjeidjen  in  ©djmelj, 
perlen  unb  ©eibe,  unb  wenn  fidj  ber  £>err  ©oftor  am  SIbcnb 
auf  bo§  ©opba  ftredte,  nm  bor  bem  ©djlafengefjen  bei  einer 

leidjten  Seftüre  nod)  eine  Gigarre  ju  raudjen,  fo  mufjte  er, 
um  bequem  ju  ruljen,  brei  SRüdenfiffen  unb  bier  9Jadcn= 
polfter  jubor  entfernen. 

Sin  baS  Strbeits^immcr  ftiefj  eine  geräumige  ©d)laf|"iube, unb  in  biefe  fyattc  ber  ©oftor  alle  SRemtniSjenjen  feines 
afabcmifd)cn  SebenS  geflüdjtct.  ©ie  eine  Sßanb  war  mit 
Dielen  ftjtnmctrifd)  georbneten  ̂ otograpfiteen  beberft,  weldje 
fammt  unb  fonbcrS  mit  Dhitjcn  unb  33ünbcrn  gefdjmüdte 
ÜJcufcnfoIjne  in  mebr  ober  minber  malcrifdjcn  Slttitübcn  bor» 
ftefffen.  Sind)  fafj  man  I)ier  Slnfidjten  ber  Uniberfitätäftabt, 
fowte  SSilber,  weld)e  bie  öduptmomente  bcS  ©tubeutenlebenS 
berl)errlid)ten,  al§  ba  finb:  gucljstaufe,  Sommers,  SDcenfur, 
ßarcer,  ©prijjfafjrt  unb  S?omitat.  Sluf  einem  %\)d)  ftanben 
unb  lagen  mappengefdjinürfte  S3ierg(äfer,  (£igarrenbed)er, 
Waffen  unb  pfeifen  mit  bieten  ©eibenquafteu.  ©en  Silbern 
gegenüber  waren  jiuci  Sropljäen  anfgeridjtct ;  bie  eine  würbe 
gcbtlbet  burd)  ein  paar  !){appierc,  einen  fdjartigen  ©djtäger, 

berblidjene  9Jcü|en  unb  breifarbige  Siänbcr,  weld)'  tcUtere 
mit  gefreujten  Clingen  unb  ben  SBortcn:  „2I)uringia  fei'* 
panier!"  befdjrieben  waren,  ©ie  jWcitc  2ropI)äe  war  ju= 
fammengefeljt  au§  einer  flobigen  pfeife,  beren  üroltelu  auS 
(£f)ampagncrpfrop]en  unb  SöoHenfäben  beftanben,  einer  weif}= 
braun=fd)Warjcn  Serebi§mü|e  unb  aus  einem  ebenfo  gefärbten 
SBoflenbanb ,  weldjcS  bie  ©ebifc  trug:  „Unfdjulb,  S3ier, 
SRadje!"  unb  barunter  bie  SBorte: „Citum,  [itum,  [ei, 

i'uftig  ift  bie  ©arcerei!" 
9Jlan  erjäflt  bon  einem  morgenlänbifdjen  ̂ remierminiftcr, 

ber  fid)  in  feinem  ̂ alaft  ein  3ii"nt"  eingerichtet  Ijattc,  in 
Weldjem  er  eine  ̂ irtentafdje,  einen  ©tab  unb  eine  fjlöte,  bie 
Snfignten  feines  früheren  ©tattbeS,  aufbewahrte.  §atte  il)tu 
bie  Sinfe  im  Parlament  bie  §5IIc  Ijeife  gemadjt,  fo  30g  er 

fid)  in  ba§  geheime  ©emadj  jurüd,  ergriff  feine  g-löte  unb 
berfd)cud)tc  fid)  bie  ©orgen,  inbem  er  bie  DJJelobie:  „(Sinft 
fpielt'  id)  mit  ©jepter,  mit  l?rone  unb  ©tern  — "  bubelte. 
©0  30g  fid)  aud)  ber  ©oftor  (Jdart  nad)  fjei^en  ©djultogen 
in  feine  afabemtfdje  Üiumpelfammer,  wie  er  baS  ©djlafjim* 
mer  nannte,  jurüd,  unb  ba  er  feine  Hirtenflöte  befafj,  über= 
I)aupt  fein  Snftrument  fpielte,  fo  pflegte  er  bann,  ein  luftiges 
©tubentenlicb  fingenb,  auf  unb  nieber  ju  getjeu  unb  mit 
ben  Steliquien  feiner  SSurfdjengeit  311  liebäugeln.  6S  fam 
aud),  wiewot)!  feiten,  bor,  bafj  in  bem  @<|laf}iminer  beS 
§errn  ©oftor  ein  fleincS  ©elagc  abgeljalten  würbe,  wenn 
3um  Sietfpiel  ein  paar  alte  UniberfitätSfreunbe  ju  23cfud) 
famen  ober  bie  Serien  einige  gefdjäljte  JJlitglteber  beS  ßorps 
Xfjuringia  in  baS  ©täbtdjen  geführt  Ratten.  33ci  foldjen 
©elegenljeiten  war  aber  bie  in  baS  ©tubirgimmer  fütjrenbe 
3:pr  fjcrmetifd;  berfd)Iof,-ou,  bamit  ber  beit  flaffifdjcn  Sllten 
in  Öalbfranj  geweifte  Dvaum  nidjt  entheiligt  werbe  burdj  bie 
profanen  Sieber  bom  fdjwarjen  SBallfifdj  3U  SlSfalon  ober 
bon  ber  SjßaffermauS  unb  ber  ßröte,  weldje  eine»  SIbenbS 
nod)  feljr  fpäte  einen  fteilcn  33crg  fjinangingen. 

@S  war  nodj  nidjt  lange  Ijer,  bafj  ber  ©oftor  ßdart  in'S 
^fjtlifterium  getreten  war.  ©ein  ̂ Jrobcjafjr  Ijatte  er  in  einer 
entfernten  ©tabt  abgehalten  unb  gleidj  nadj  SIblauf  beffelben 
war  iljm  eine  erlebigte  ©teße  an  bem  ©»jmnafium  feiner 
33aterftabt  übertragen  worben.  §icr  in  Jpadelburg  war  er 
nun  feit  Dftern,  baS  Ijeifjt  feit  brei  Sßodjen  tljätig  unb  Ijatte 
täglid)  ©elcgcnljeit,  fidj  3U  überjeugen,  bafs  ©ieienigen, 
weldje  aus  ungejogenen  fangen  Yiri  humanissimi  b,eranju- 
bilben  Ijaben,  nidjt  auf  Dcofen  gebettet  finb. 

©a  er  feinem  33eruf  in  Stauen  ergeben  war,  audj  wenig 
Stnlage  jum  gebauten  Ijatte,  fo  Ijätte  er  fidj  leidjt  über  bie 
mit  bem  Sefjrerftanb  berfnüpften  SBibcrwärtigfeitcn  Ijinweg= 
feijen  fönnen ,  wäre  er  nidjt  unglüdlidjerweife  baS  gewefett, 
WaS  man  in  §adelburg  mit  bem  SßröbtnäioIi§mu§  „übcl= 
nefjmerifdj"  bejeidjnet.  3a,  er  war  übelnefjmerifdj ,  fefjr 
übelneljnierifdj,  unb  obwofjt  er  tapfer  gegen  biefe  ©djwädje 
anfämpfte,  fo  Ijatte  er  fie  bis  jeljt  bodj  nodj  nidjt  befiegen 
fönnen. 

3n  ber  ©tabt,  wo  er  fein  ̂ robeialjr  abgehalten  Ijatte, 
War  er  bon  ben  ©tidjeletett  ber  ©djüler  berfdjont  geblieben, 
ba  man  bcn  ©tanb  feines  (SrjeugerS  nidjt  fannte.  3n  feiner 
SSaterftabt  aber  Ijatten  cS  bie  SEnugentdjtfe  fofort  weg,  bon 
weldjer  ©eite  man  bem  neuen  Sefjrer  311  Seibe  gcljcn  fönne, 
unb  eines  5Eage§,  als  er  bie  Sehrfanjel  beftieg,  um  feinem 
Slubitorium  bie  fdjwierigc  Siegel  bom  Accusativus  cum  in- 
fiuitivo  31t  erflären,  las  er  ben  mit  Sileiftift  gefdjriebenen 
S3erS: 

„Unus,  ullus,  nullus, Solus,  totus,  alius, 
Uter,  alter,  nouter, 

Unjer  §ert  Celjrer  ift  ein  Gdjneiber." 
Ein  befonnener  Sßöbagog  hätte  ba§  ignorirt;  ber  „übelnelj= 
mcrifdje"  ©oftor  aber  ßürjie  wie  ein  gereijteS  9ülpferb  bon 
feinem  ilatljebcr  fjerab  unb  fudjte  nadj  bem  SSerfaffer,  um 
bemfelbcn  tro|  bcS  Paragraphen,  ber  förperlidjc  3üd)tigungen 
berbietet,  mit  ein  paar  fräftigen  Ohrfeigen  feine  gciftrcidje 
^oefie  311  Ijonoriren.  ©ie  jungen  Sperren  blidten  aber  alle 
unfdjulbig  breit)  wie  neugeborene  Turteltauben ,  fo  bafe 
ber  erjürnte  SJcann  burdjauS  feineu  SltiljaltSpunft  für  bie 
Gruirung  beS  StljäterS  fanb.  ©er  fgett  ©ireftor  würbe  31t 
£uilfc  gerufen,  unb  biefer  fteütc  eine  fdjarfe  Unterfudjung 

an.  3n"üdjft  fpradj  er  bem  unbefannten  Später  in'S  ©e= 
wiffen;  er  appellirte  an  beffen  Eljrcnljaftigfeit,  bie  es  fidjer= 
lidj  nidjt  bltlben  werbe,  baf;  ein  Unfdjulbiger  feinetwegen  in 
SSerbndjt  geratlje,  unb  ftcllle  für  ein  freiioilligcS  ©eftänbnifj 
baS  geringftc  ©irafmap  in  SluSfidjt.  ©er  nerljärtete  23öfe= 
widjt  fdiwieg.  ©ann  forberte  ber  §err  ©ireftor  bie  ©ut= 
gefilmten  auf,  baS  räubige  ©djaf  namhaft  51t  madjen.  Söer* 

geben»,  bie  SSanbc  Ijielt  jufainmcn  wie  ein  klumpen  Kletten, 
©djtiefjltdj  ftellte  ber  ©ireftor  uod)  einen  bierunbjtnanjiga 
ftünbigen  Termin  unb  berfüubigte,  bafj  und)  SIblauf  beffelben 
bie  gange  Stlaffe  eingefperrt  werben  würbe  unb  bafj  biefelbe 
überbiefj  feiner,  bcS  ©ircfforS,  S3erad)tung  anljcimfallcn 
werbe.  SIber  aud)  ba§  wirfte  nidjt.  ©ie  jungen  Herren, 
geftärft  burdj  baS  33cifpiel  bcS  (£ajuS  SRuriuS  ©cäbola 
unb  nnberer  flaffifdjer  SJerfdjworencn ,  unterjogen  fidj  mit 
berflärter  9tefignation  bcm  aJfarttirium  unb  faüen  an  einem 
SQlittmodjnadjmittag  ifjren  Strreft  ab,  ber  iljnen  übrigens  ba= 
burdj  einigermaßen  berfüfjt  mürbe,  bafj  ber  §err  ©oftor 
födart,  ber  bie  Sirreftanten  31t  überwadjen  Ijatte,  gleidjfall» 
um  feinen  freien  sJcadjmittag  fam. 

Sjon  biefer  3e'I  a't  t;a**e  ber  arme  ©oftor  in  feiner 
klaffe  feine  gute  ©tunbe  metjr;  ja  fogar  braufjen  in  ber 
freien  Statur  berfolgte  iljn  ber  boSljafte  ©pott  feiner  ©djüler, 
beim  metjr  als  einmal  war  eS  iljm  begegnet,  bafj  iljn  auf 
einfamen  Sßalbfpagiergängen  ein  unfidjtbarcr  tfobolb  burdj baS  Sieb: 

„3dj  bin  bet  2ottor  ̂ ieflenbart.    SBaüeti,  judjfje!' 
auS  feinem  5r<c0e11  aufgerüttelt  hatte. 

SCßer  bon  feinen  ©djülern  ber  DWbcISfüfjrer  war,  ba§ 
wufite  er  längft;  aber  ber  ©djlingel,  übrigens  ein  Ijübfdjer, 
begabter  Sunge,  ging  fo  borfidjtig  gu  SBerf,  bafj  er  nidjt 
gefafjt  werben  tonnte,  unb  ba  er  wegen  feiner  .Mrperfrajt 
bei  feinen  9JJitfdjü(ent  in  Ijoljcm  Slnjeljen  ftanb,  mar  audj 
nidjt  baran  311  benfen,  ihn  burdj  SJerratfj  ausgeliefert  311 
befommen. 

SBaS  Ijätte  baS  audj  geholfen?  ©er  ©oftor  war  fing 
genug  ehtjufeljen,  bafj  baS  9)cittel,  wcldjeS  iljm  ältere  Kollegen 
unb  foeben,  freilief»  in  etwa»  anbercr  3ronn,  fein  SJater  an» 
gcratljen  Ijatte,  baS  einjige  fei,  um  bie  ©pötter  311m  ©djmci= 
gen  3U  bringen.  Slbcr  —  ber  ©eift  ift  willig  unb  baS 
gleifdj  ift  fdjwadj. 

3%i  ging  ber  ©oftor  in  feinem  ©dj(af3iinmer  auf  unb 
nieber  unb  tycli  fid)  eine  ernfte  ©trafprebigt,  bie  mit  ben 

SBorten  „fdjäme  bidj"  anfing  unb  mit  „änbere  bidj"  auf* 
hörte,  unb  nadjbcm  er  fidj  getjörig  hcruntergemadjt  Ijatte, 
legte  er  fidj  felbft  eine  ©träfe  auf.  Gr  fang  nämlidj,  nüer= 
bing»  fefjr  piano,  baS  ©pottlieb:  „3dj  bin  ber  ©oftor  3ic= 
genbart",  wcldjeS  jwölf  SJerfe  Ijatte,  bon  Slnfang  bi»  31t 
Gnbc  burdj,  unb  wie  man  auf  eine  bittere  SIrgnei  fdjncll  ein 
©laS  SBaffer  trinft,  fo  fetzte  er  auf  ba»  SiodSlieb  ein  luftige» 
„Gaudeamus  igitur",  bafj  bie  ©ede  wieberljaflte  unb  bie 
pljotograpljirteti  iforpsbrüber  freunblidje  ©efidjter  madjtcn. 
Set^tereS  beruhte  inbeffen,  wie  er  überjeugte,  auf  einer  op= 
tifdjen  Täufdjung. 

9cad)bem  er  fidj  auf  biefe  33kife  bon  ben  böfen  ©ämonen 
befreit  Ijatte,  feinte  er  in  fein  SlrbeitSgimmcr  gurüd.  ©0= 
halb  er  baffetbe  betreten  Ijatte,  berflüdjtigtc  fidj  ber  füljnc, 
bttrfchifofe  SluSbrud  feiner  3"gc;  ein  eruftljafte»,  gefetjtcS 
SBefen,  wie  eS  fidj  für  einen  päbagogen  gegiemt,  trat  an 
beffen  ©teile,  unb  fein  borljer  aufgelisteter  Körper  nahm 
bie  etwas  überftppenbe  Haltung  an,  bie  ber  oltjmpifdje  3enS 
in  ber  6de  gu  feijen  gcwoljnt  war. 

Stuf  bem  ©djreibtifdj  lag  ein  rjotjer  ©tofj  bon  §eftcn, 
bie  forrigirt  werben  mußten,  ©er  ©oftor  liejj  fidj  nieber, 

taudjte  bie  fötbex  in  rotlje  Tinte  unb  ging  an'»  SBerf.  6§ 
waren  lateinifdje  (Syergiticn,  unb  fie  beftanben  aus  fingen 
©ätjen,  wie  guin  33ei)picl:  ber  Saunt  ift  grün,  ber  Jpuumel 
ift  grojj,  bie  Grbe  ift  runb,  baS  pferb  ift  ein  Tljicr,  bie 
93cenfdjen  finb  gut  unb  fdjledjt  u.  f.  w.  Gr  laS  mit  großem 
Gruft  biefe  unumftöfjlidjen  SBahrljeiten,  madjte  hie  unb  ba 
einen  ©tridj  unb  notirte  am  Gnbe  einer  jeben  Slrbeit  bie 
Slngaht  ber  ge£)ler. 

3et|t  naljm  er  ein  Speft  in  bie  §anb,  beffen  Gigent()ütner 
fidj  DJcaj  Gngelmann  nannte  unb  feine  ©tirn  legte  fidj  in 
galten.  ©aS  War  eben  baS  räubige  ©djaf  in  ber  Jöcerbe, 

ber  inutfjmafjlidje  ©idjter  be»  „©oftor  3iegenbart".  Sjon 
einer  büfteren  Slljnung  burdjfdjauert,  fdjlug  ber  ©oftor  baS 
§eft  auf  unb  la»  mit  bebenben  üippeu: 

„©er  3iegenbod  (jat  einen  langen  Sart,  bie  fiörnei  bc» 
3iegenbodcS  finb  grofj,  ber  3'egenbod  frißt  ©raS  unb 
Üraut,  idj  beradjte  ben  3icöc"uDd,"  unb  fo  ging  e»  fort. S3orbei  war  e»  mit  ber  Siiifje  beS  ©clehrten,  bergeffen 
ber  gute  S3orfa£,  ben  er  borljin  gefaßt  hatte.  Gr  warf  bie 
g-eber  auf  ben  Tifdj,  baß  bie  rotlje  Tinte  wie  SilutStropfen 
umljcrfpritjte,  unb  fprang  uon  feinem  ©ij  empor. 

„©aS  ift  311  ftarf!"  rief  er,  wäljrenb  er,  bor  Slufrcgung 
jitternb,  gwifdjcn  beut  ©djreibtifdj  unb  bem  olnmpifdjcn 
3euS  Ijin  unb  Ijer  rannte.  „©aS  ift  metjr,  al»  ein  ÜJicnfdj 

ertragen  fann." 
Gr  frettgte  bie  Sinne  über  ber  S3ruft  unb  fann  nadj. 

9Jadj  einigen  3Jlinuten  Ijatte  er  einen  Gntfdjluß  gefaßt. 

„3a,  ba»  will  idj  tljitn, "  fagte  er.  „©ein  SJater  ift  ein 
braoer  5Dlann;  bcm  will  idj  ein  Sidjt  über  bie  SioSljcit  feines 
©ohneS  auffteden;  ber  fotl  mir  bermöge  feiner  patria  po- 

testas  9iuhe  berfdjaffen." 
Gr  fetjte  fidj  wieber  an  ben  Tifd)  unb  überlas  mit  mög= 

Iidjftcr  ©clbftbel)errfd)ung  ba»  3i'-,genbod»crcrgitium. 
„Unb  babei  ift  bie  Slrbeit  uöllig  fehlerfrei,"  murmelte 

er.  „Sludj  nidjt  ein  ftofuS  ift  falfd)  gefegt.  ©0  talcutooll 

unb  fo  boS()aft!" 
Seine  geber  fträubte  fidj,  al»  er  ba»  SBort  bene  unter 

bie  Slrbeit  feilte,  ©ann  legte  er  baS  §cft  beS  SJcar,  Gngcl= 
mann  mit  einem  finftern  Silid  beifeite  unb  fiiljr  in  feiner 

Slrbeit  fort. (Ofortjetjung  folgt.) 
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GincS  ber  fcltcnen  latente,  bie,  unberrttdbat  i()r  "or 
Augen,  ptanOoO  unb  unentwegt  einer  wirtlichen,  bauernben  ©rößc 
cntgcgcnftrcbteu,  wenn  aud)  begttnftigt  Dom  ©lürf,  bod)  getragen 
unb  emporgehoben  bont  mulmigen  SSBoHen,  auSreidjenbcm  Können, 
auf  hol)«  Stufe  angelangt  finb  buvd)  eigene  ftcäft  —  ein  joldjcS 
Stalent  ift  ber  Wann,  beffen  Silbnijj  bieje  Stummer  jdjmüdt  — 
3uliuS  Stobcnbcrg! 

©eräbe  bic  leiden  3ntjrc  haben  Dlobenberg'S  Sinnicn  nn  ber 
Spitje  eines  ber  grofjartigftcn  journnliftifcljen  Unternehmen,  ber 
„Seutfchen  Stunbfdjau",  weit  über  bie  ©renjen  beS  beutfcljen 
SaterlanbeS  hinausgetragen  in  ferne  tauber  unb  SJcltthcilc.  lieber 
fein  ̂erfönltdjcS  ift  bis  jel]t  eigentlich  nur  SBentflel  belannt  fles 
Würben.  ÜBir  umrahmen  bnrum  fein  Silb  mit  einer  furjen  bio» 
nvapfjijcfjcn  ©tigje. 

Sa§  flehte,  Ijübirfj  gelegene  Siobenberg  in  ber  £urheffifd)en 
©raffd)aft  Sdjaumburg  ift  ber  ©eburtSort  beS  Sichter=Sd)rift« 
ftcllcrs,  ber,  am  2G.  Sunt  1831  bafelbft  geboren,  in  ben  fündiger 
Sohren  feinen  Familiennamen  (Bebt))  siegen  ben  feiner  Saterftabt 
bcrtaufäjtc.  SJoljlfjabcnbcr  Beute  ßinb,  würbe  Stobenberg  1845 
auf  bie  tjöljere  Sürgerfd)ule  nad)  Hannober  gcfdQtdEt,  bcrfclben 
Stabt,  in  ber  fid)  1857  feine  fyamilie  nicberliefs  unb  1872 
fein  Satcr  ftarb.  Ratten  bic  CSltern  ben  Sohn  eigentlich  für  bal 
Honbck-fadj  beftimmt,  jo  banlte  el  ber  für  5ßocfic  unb  SHffen» 
fdjaft  glüljenbe  3üngitng  beut  Sd)tilbircftor  Eellfampf  —  als 
Sichter  ber  3bbllc  „3tmgarb"  nicht  unbetnnnt  — ,  baß  ifjm  ber 
Scfud)  beS  ©tjmnafiumS  }U  Öiinteln  geftattet  würbe.  sJiod)  als 
Sdjülcr  biejer  Anftalt  begab  er  fid)  unter  bic  politijrfjcn  Sattler, 
inbem  er  jwei  .tiefte  getjatnifdjtet  Sonette  fd)rieb  unb  unter  beut 
Sttel  „3ür  Sdjle5wig=Holftcin"  (1850/51)  nuoinjm  herausgab. 
Gbcnfo  erhielt  er  in  biejer  Seit  unb  fpejiefl  bind)  ba§  Stubium 
ber  nltbeutfdjen  Siä)tung  ben  erften  Anftofj,  ba§  SRärchen  bom 
Domröschen  nad)  Art  beS  alten  GppS  in  poetifäje  fyorm  ju  giefjen. 
Gr  brachte  biefen  ©cbanfen  in  §eibelberg,  wo  er  feit  1851  Jura 
ftubirte,  jur  Ausführung  unb  bcröffcnflichte  glcichjeitig  eine  .ficrbft» 
gnbc:  „fjliegenber  Sommer".  Ueberljaupt  hulbigte  ber  Schüler  ber 
äBiffenfchaft  neben  feinen  Stubicn  uncrinüölid)  Oer  Sidjtfunft  unb 
brachte  1  S5'2  baS  fdjwungbolle  Sieb  am  sJJ!ccr  „ßönig  Jgaratb's 
Sobteufeier"  (SJtarburg  1852 ;  :i.  Aufl.  1855),  1853  baS  frohen 
Sugenbnuitt)  fprubelube  CpuS  „Ter  SJtajeftälen  tjelfenbier  unb 
Stheinwein,  luftige  ßricgSfjiflorie"  (Hannober  1853;  3.  Aufl.  1855) 
auf  ben  Süchermarft.  Siadj  bem  SBefuct)  ber  Uniberfitäten  @öt= 
ringen,  SJtarburg,  Setiin  unb  ol;ne  feine  Stubicn  noch  beenbet 
ju  Ijaben,  luanbte  fid)  Siobcnbcrg  1855  nad)  5Pari§,  luo  bie  3n6 
buftrieauSftettung  ein  neue§  uub  bewegtes  iöilö  bot,  ba§  er  in 
bem  flott  gefchriebenen  „ 5ßarif er  Silberbuch "  (sBraunfd)ioeig  1855) fijirte.  1856  tetjrte  ber  3üngltng  und)  einmal  in  bie  Sfubitorien 
feiner  ßanbeSuniberfität  SDcarburg  3uriid,  um  aU  Toftor  beiber 
SRechte  ,511  bromobiren.  Xann  aber  folgte  er  beut  S)rong  311m  Steifen, 
nahm  ben  Söanberftnb  jur  §aub,  um  au§  eigener  Slnfchauung  bie 
SBelt  fehnen  ju  lernen. 

Ter  erfte  SKuSflug  galt  Gnglanb ,  roo  fid)  feine  Familie 
mütterlidherfeitS  nitbergelaffen  hatte.  SRicht  mit  bem  oberflächlichen 
Sluge  bei  getoerbSmäfjigen  ober  Sonutugstouriftcu  betrachtete  er 
bic  frcunblidjeu  töcfilbc  beS  S()atejpeore'jd)cn  §eimatIanbeS,  fon= 
bern  berfentte  fid)  mit  liebcbotler  Eingebung  in  alt'  bna  Sdjöne ber  Statur,  ftubirte  bic  $ejd)id)te  be§  ßanbeS,  feine  Literatur  unb 
ba§  bewegte  Sehen  unb  Sreibeu  beS  ftanunberwanbten  SSolfeS. 
Sic  lieblidjfteu  iBtüten  ber  9(obenbcrg'jd)en  ̂ oefie  rourjeln  in 
cnglifdjeni  ©oben,  unb  c§  ift  eincS  ber  gröfjten  unb  anerfennenS« 
wertheften  Serbicnfte  biefeS  Sdjriftftellcrä,  nachhaltig  beftrebt  gc= 
Wefen  ju  fein,  baS  englijdje  unb  bcutfdjc  Soll  auf  literarijdjem 
SBege  einanber  311  nähern.  SBorurtheilSfrei,  aber  liebebofl  geben 
feine  ocrjdjicbcueu  l)iel)ergel)5iigcn  Arbeiten  ein  bottftänbigeS  s43ilb 
ber  cnglijdjcn  ̂ uftänbe  unb  ©ebräuche  unb  haben  um  fo  mehr 
bie  günftige  (fl)auce  für  fid),  reichlich  gelcfen  311  werben,  al3  aud) 
bie  donn,  in  bie  fic  gelleibet,  gcjdjmactboH ,  uidjt  feiten  fogar 
bidjterijdje  SSerllärung  jeigt.  Aud)  feine  atlcrjüngfte  Arbeit,  bie 

junädjft  in  ber  „9iunbfd)au"  unb  fpiiter  ücroollftänbigtcr  al§  Stich 
crfdjieuenen  „Tfcvicn  in  (Snglanb*  (Scrlin  1876)  beweijen  ba§ ©efagte  in  fdjlagenber  SBeife;  JJorm  unb  3nl)alt  bereinen  fid)  in 
feltener  Harmonie,  burd)  bie  boetifch  jdjöueu  luubfdjaf llidjcn  Sdjil* 
berungeu  fdjlingcu  fid)  Ijiftorijdjc  SleminiSjenjen ,  unb  aHeS  ba§ 
ift  fo  fein  uub  anmutljig  gegeben,  in  einer  Spradje,  bie  ber 
Sichtung  jo  nahe  berwanbt  ift,  bafj  ber  Sefet  eine  lebhafte  Sehn» 
fudjt  banad)  embfinbet,  aud)  feine  gerien  in  (Snglanb  jubrtngen 
ju  bürfen.  Aufjer  biefen  „Serien"  unb  jatjlreidjen  ©ebichten,  bie 
auf  Ojrofjbritauuien  jurüdweifen,  hat  9(obenbcrg  berjdjicbene  um« 
fnngrcidjcrc  Arbeiten  bcröfjentlicljt,  bie  fid)  auf  ba»  „meerum* 
fdjlungeue  3nfellanb"  beiieljen.  So  „CSin  §erbft  in  SQaleS,  Sanb 
uub  Beate,  ajtärchen  unb  Siebet"  (^annbber  1858),  bas,  mehren« theilS  fulturgejd)id)tlid)  gehalten,  biel  j^ntereffanteS  über  Walifdje 
Sagen  mittl)eilt;  ferner  „Alltag-Mcbcn  in  Üonbon"  (Serlin  18C0), 
baS  im  ÜBinter  1858/59  in  ßonbon  felbft  eutftauben,  baS  bunte, 
bewegte  SCreiben  ber  SRiefenftabt  in  djarafteriftijdjcn  Sjenen  unb 
Tl)pen  fdjilbert;  „Sie  3ujcl  ber  fieiligeu.  Eine  Pilgerfahrt  Purd) 
3rlohb8  Stiibte,  Sörfer  unb  Ruinen"  12  Säube.  ̂ benbaf.  1900, 
1864),  ein  Sud),  in  bem  befonberä  bic  farbenbriidjtigen  Dfatur» 
btlber  uub  irlänbifchen  SolfSbichtungcn  feffcln;  bann  ba-s  pitant 
gefdjriebcue,  bou  feiner  Seobad)tung  jeugenbe  Sud)  „Zac\  unb 
Stacht  in  ßonbon"  (5.  Aufl.);  aud)  eine»  feiner  neueren  SBerfe, 
bie  .Stubienretfen  in  Snglanb*  (Üeip3ig  1872),  wie  enblich  bic 
beiben  SRomant  „Sie  StraBenföngerin  bon  Bonbon"  (Striin  1SG2), 
in'B  Sanijdjc  uub  $jou*äubijd)c  iiberfel;t,  wie  aud)  iOuftrirt  mehrfach in  Amerita  herausgegeben,  unb  „3>on  ©ottes  ©naben,  ein  {Roman 
auS  (Stojnwett'8  8«t*  (Serlin  1S70).  Sie»  letjte  SBeri  ift  nidjt 
nur  ber  befte  ljiftorijdic  Otoilian  Btobcnbcrg/S',  foubern  gfeid)}eitig 
eine  ber  hcri'orriigenbfteu  Üciftungen  auf  bieftm  ©ebicl  übeiliaupt. 
3wat  eine  ,'}eitepod)c  bel)anbelnb,  bic  jdjou  ojt  ben  banfbaren 
Stoff  ju  JRoman«  uub  Sramenbid^tungen  beigegeben  hat ,  trägt 
er  bovt)  baö  ©efitöge  boljer  Originalität,  in  ber  fid)  ebenfobiel 
boetifdje  Sdjopfer-  unb  ©cftaltungSfraft,  als  eine  aui;eroibeutlid)e, 
bie  fleinften  Singel^eitcn  nod)  uhifaffenbe  Aenntnif]  ber  ©eja)ia)tc 
ouifpridjt. 

Sali  übrigens  iRobtnbetg'8  Iitcrarijdjc  ?l)ätigleit  aud)  in 
Piigliinb  felbft  gebül)ieube  Anerfennung  fiubet,  beweiot  oufjei 
»ahllofen  günftigeu  Sefpred)ungcn  in  cnglifdjen  Journalen  (hodj 
iüugft  flefltc  bic  ,S!ime8"  unfern  SanbJtmann  bcjttgfict  ber  ©e« 
nauigfeit  in  beu  Setailv  über  SflquiroB  unb  X(änt)  bie  Aufgabe 

mehrerer  feiner  SOcrlc  in  cnglifdjcr  Sprache  GS  erfdjicnen  bon 
llcberfetjungen :  «The  Island  of  Saints»  (Bonbon  1861);  «The 
jjoems  of  J.  K.»  translated  with  tlie  german  text  by 
William  Vocke  ((fljicago  1809),  «The  Second  Deluge  (©laSgow 
1805),  «King  by  the  Grace  of  God»  (Bonbon  1871),  «Eng- 

land ,  literary  and  social  froni  a  German  point  of  view» 
(cbenbaf.  1875).  — 1858  finben  wir  Dfobenbcrg  nuS  Gnglanb  jurüdgefehrt.  3m 

Sdjoof;  feiner  Familie  Sfaft  Ijaltenb ,  übertrug  er  „33erongcr'S 
leljtc  Bieber"  (.sjannober  1854)  in'S  Seutjehc  30g  bann  bon  Steuern 
über  ben  ßanal  nad)  3tlanb  unb  bon  ba  nach  Belgien  unb 
§oüanb,  ging  ber  SRorbfÜfte  SeutjrfjlanbS  entlang  bis  hinauf  3U 
ben  friefifdjeu  3nfeln  unb  nad)  längerem  Aufenthalt  in  Jlopen= 
hagen  surüd  nad)  Bonbon.  !)!od)  immer  nidjt  befriebigt  in  feiner 
SReijeluft,  burdjwanbcrte  er  nun  bie  fdjottifdjcn  .fpodjlanbc  unb  eilte 
bann,  ergriffen  bon  ber  Scl)nfud)t  nad)  jüblidjeu  ©efilben,  in  ba§ 
Banb  ber  ftunft  unb  ftüuftler:  3talien ,  um  cnblid),  burd)  bie 
©a)weij  r)eimfc()verib ,  an  ber  Seite  feiner  ©attin  Serlin  311111 
bauernben  SGBptjnfitj  JU  wählen. 

Als  Stefultat  einiger  feiner  niannigfadjen  SBanberungen  ift 
bie  „.ftleinc  2Bttnberd)ronU"  (•öaituouer  1858)  3U  nennen.  — 

3n  Berlin  entwidclte  SRobenberg  nunmehr  eine  auBcrorbcnt« 
lid)  rege  Sljätigteit ,  bie  fid)  nidjt  auf  bic  rcbattionelle  Behling 
bcs  »®etttfä)en  ©tagajmS"  (1862— 1864),  beS  benetrtfrifä)en  Sei« 
blatts  jur  .SRobejeitung",  bcs  „Pajar"  (1804— 1807i,  wie  be§ 
„Salon"  (1807—1874)  unb  feit  ̂ erbft  1874  auf  bie  ber 
„Seutfdjen  9tunbfn)au"  bcfd)iüuttc,  foubern  aud;  in  jclbftftänbigcu 
Wetten  fid)  tunbgab.  — 

Ser  buftige  Slütenftraufj  feiner  „Bieber"  unb  „©ebidjtc"  ent= fprofj  einer  reinen  (Smpfinbung,  bie,  jugcubfriid)  unb  naib,  ebenfo 
für  feclifdje  Sufricbeuljeit  wie  §erjen5wärme  beS  lyerfafjerS  jpridjt. 
Beicht  unb  ohne  Storfung  ber  3ebcr  beS  Sid)ters  cntflofjen,  3eigt 
namentlich  baS  ßieb  bei  ihm  jene  tiebenSWÜrbige  O-iufadjheit,  bie 
c§  nur  in  ber  SöKenbung  befitjt.  Sie  Sdjtlbcrung  ber  Statut, 
unmittelbar  erfafet  uub  ebenfo  unmittelbar,  nur  oerflärt  bon 
poctijdjer  ßmpfinbung,  wicbcrgcgcbcn,  gelingt  i(;m  ftetS  am  bor= 

jüglidhften. ShcilS  in  (Snglanb,  theilS  in  fjranfrcirh  fpielt  fein  3ucrft  in 

ber  „Sieuen  freien  ̂ rcjje"  crfdjicnencr  Stoman  „Sic  neue  Sünb« 
flut".  1805  als  Sud)  herausgegeben,  würbe  baS  SBerf,  in'S  grau« 
jöfifche  übertragen,  1807  in  ber  «Revue  conteniporaine» ,  wie 
aud)  in  ber  «Bibliotheque  choisie»  unb  1809  im  Feuilleton  beS 
bvüffeler  «Etoüe  beige»  abgebrudt;  ebenfo  cjiftiren  bon  bem 
[Roman  jwei  hoflänbijdjc  unb  eine  bänijdje  lleberjetjung.  Stoben» 
berg  hat  aud)  l)icr  ben  hiftorijdjcn  %on  getroffen  uub  namentlich 
in  ber  Sa)ilberung  ber  Ioiiboncr  feinen  ©ejettjehaft,  in  ber  Sar= 
fteHung  ergreifenber  Sjenen  auS  ber  franjöfifd)en  9icbolution  eine 
grofje  Reinheit  ber  Cl)aratteriftit  cntwitfelt. 

SBon  feinen  übrigen  StBerten,  bie,  3U111  grofjen  Xfjeil  »ergriffen, 
eine  ©efammtauSgabe  bringenb  wünfd)enSwerth  machen,  finb  nod) 
311  nennen:  SaS  in'S  .C/wlIänbifdje  unb  Sdjwcbifdjc  übertragene 
,,Sfi33cnbud)  jut  äßeltauSfteltiing";  »SariS  bei  Bampen«  unb 
Sonnenlicht"  (ßeipjig  1807);  „Sie  SJt^rte  bon  ßiHarnerj"  (Setiin 1867);  baS  ungemein  frifd)  gefdjriebcue  Südjtein  „Gin  bänifdjeS 
Seebab.  Siel  9Q3oa)en  in  §elfingöt"  (ebenbaf.  1867),  aud)  bänifd) ; 
„ft'riegS»  unb  griebeuedieber"  (cbenbaf.  1870);  aud)  biebrei  Sühnen« 
feftjpielc  „Sic  Jgcimfchr",  „Som  9tl)ein  3ur  Glbc"  unb  „Borbcer 
unb  Silme";  cnblid)  „3n  beutjdjen  ßanben"  (Serlin  1873)  unb 
„SBiener  Sommertage*  (cbenbaf.  1874). Sie  lel;ten  beiben  Skrfc  finb  auS  einer  9tcil)e  (jeuillctonS 
entftanben,  für  bie  9tobcnberg  ebenfalls  eine  aufjcrgcwöhnlidje  Sc« 
gabung  befitjt.  Gntbetjren  feine  geuiUctonS  3iuar  ber  fatnrifdjen 
guthat,  burd)  bic  Saul  Binbau  fo  unnachahmlich  311  feffcln  ber« 
ftcl)t,  fo  wol)iit  ihnen  hingegen  ein  rjcmütljlidjcr ,  311  herjtidjem 
ßadjen  aufforbernber  .Junior  unb  an  anberen  Stellen  wieber  eine 
311  21)räncn  rührenbe  äßcidjhcit  inne. 

Seine  neuefte  Arbeit ,  ber  in  Serlin  fpielcnbe  9toman  „Sie 
©ranbibierS",  erjeheiut  eben  in  ber  mit  „lieber  Banb  unb  SJteer* 
berbunbenen  „9ioinanbibliotl)et"  unb  feien  bic  Bejer  biejer  Slätter 
nad)brüdlich  auf  brefeS  SReiftctWetI  feiner  Sittenjdjilberung  hin« 
gewiefen.  JJofepl)  Tüirfdjiier. 

ßciiiamin  Itaafttin  in  |)fiif(iife[|iriia. 

(^icrju  taä  SBilb  S.  620.) 

SJBenn  man  baS  ßeben  eines  guten,  großen  SJlenföen  unb 
SürgerS  {ernten  lernen  will,  ber  Alles  eigener  firaft,  Ginfidjt 
uub  Arbeit  berbanfte,  fo  muf,  man  bic  Selbftbiograpljie  Benjamin 
(vrantlin's  lefen.  SteuerbingS  ift  fic  in  il)vcr  ganjen  SoOft&nbigfeit 
unb  ergäii3t  burd)  eine  flate  Sa)ilberung  bon  Sriebridj  ftapp 
3utu  erften  SJtal  in  beutjdjer  AuSgabe  (in  Stuttgart  bei  Aug. 
Sertl).  Auerbach,  1877)  crjdjiencn.  3u  ber  reijenben  Sdjlidjtljcit 
[einet  Sdjreibweife  cr3äf)lt  barin  fjtanflin,  wie  er  als  junger, 
fiebeu,)el)uiäl)riger  SRenjch,  ein  Slüdjtling  auS  feiner  Saterftabt 
Soften,  1723  nad)  Siilobelp^ia  tarn,  batnalS  eine  Stabt  »on 
laum  8000  GinwoI)ucrn,  bie  nun  fortan  [eine  fyitnat  uub  bic 
Stätte  feincS  jegenc-reirhen,  ju  ben  hödjften  bürgerlichen  Auc-jeid)« 
nuugcn  bewunberungSWÜrbig  fid)  entfaltenben  SJirtenS  werben 
follte.  ̂ iet  30g  er  ein  als  armer  Jcufel,  jwei  Baib  Stob  unter 
bem  l'lriu,  am  ©aufe  feiner  jutünftigen  grau,  ber  holben,  munteren 
SJtifj  Steab,  borbei,  bic  in  ber  Jljür  ber  elterlichen  SJobnuug 
ftnnb  uub  über  ben  jonberbaren  f|rembling  woI)l  laut  auflachte. 
Sie  würbe  cS  bamalS  nicht  geglaubt  haben ,  wenn  man  ihr  pro« 
pl)C3eit,  bajj  fic  jieben  3ahre  [pfltet  als  junge  unb  unglüdlidjc 
ÜUittwe  bie  ©attin  biefeS  311111  SRanne  gereiften  3üngliugS  Werben, 
bie  ©efährtiu  jcincS  BebeuS,  bie  ©el)ülfin  feiner  Vtrbcit,  bic  glüd« 
lidje  ©enojjiii  feineS  Stummel  lange  3al)ic  werben  würbe. 

Senn  trot;  SRifjgefa)itl  uub  Störungen  aller  Art  brachte  cS 
Senjauiiu  Standin  bod)  balb  fo  weit ,  baj;  er  eine  Sitchbruderci 
in  S^Hobelphia  fchwungPoB  betrieb,  aU  Herausgeber  einer  Reitling 
uub  als  Sdjriftjteller  eines  wadjjcnbcn ,  ehrenhaften,  in  bodjfleui 
9J!aBc  uoltsthüuilidjen  Anfe^enV  genofi.  Gm  glüdlidjeS  fletm  war 
fein  QduBtocfen  ;  inbeS  er  am  jage  wobl  felber  ba§  eingetaufte 
Sapter  auj  bem  Schubfarren  bind)  bie  Strafen  sog,  am  ieljcr» 
fafteu  bann  bis  jum  Abeub  arbeitete,  bic  Srefft  jelbcr  brehte, 
ftanb  fein  jungeB  SBeib  bem  deinen  Such'  unb  Sa|>ier$anbet  bor, 
orbnete  unb  f aljtc  bie  ̂ eitimgvbogen.  'Jim  Vbenb  plaubcrte  er  mit 
f$teunben  in  [einem  6tübd)en  beim  Ibec,  ben  bie  Qaufiftau  reichte. 

So  blieb  cS,  aud)  als  gftanttin  febon  ein  wohlhabenber 
SJRqnn  geworben,  ein  eigenes  HÄuSd)cn  mit  ©arten  fi<tj  erworben, 

ber  ftrciS  feiner  Srcunbc  immer  anfet)nlid)er  würbe.  3m  Sp'cifk« 
jimmet  ober  hinter  bem  §aufe  im  fdjattigen  ©ärtdjcn  erljolte  er 

fid)  nad)  beS  SageS  SRühen  als  ber  Seral'her  iu  ben  öffentlichen Angelegenheiten  jowofjl  ber  Stabt  als  ber  befreunbeten  öainilien, 
wie  wir  i()u  auf  unferem  Silbe  fcl)cn.  Gr  war  jo  bewanöert  in 
allen  politifdjeu  uub  wirthid)aftlid)cu  fragen,  ein  fo  lenntnifj» 
rcidjer  SJtann  babei  auf  bem  ©ebict  ber  Staturfunbe,  ein  jo  tiarer, 
befonnencr  ilopf,  baß  cS  bei  ihm  fort  unb  fort  wie  auf  einem 
Üongrcjj  für  wiffenfa)aftltd)e  unb  politifdje  Angelegenheiten  fjer» 
ging,  einfach,  prunfloS,  in  fdjlidjtcftcr  bürgcrlidicr  ffieife.  9iid)tS 
änberte  fid)  barin,  aud)  als  er  1702  nad)  fünfjährigem  Aufenthalt 
als  ©efanbter  in  Bonbon  wieber  nad)  ̂ l)ilabelpf)ia  tjcimfctjrte  unb 
hier  3U111  ©cneralpoftnu'iftcr  aller  englifa)>ameritanifd)en  ßolonieen ernannt  würbe. 

föcrabc  bamalS  platjtcn  bic  ©eifter  feljr  heftig  auf  einanber, 
benn  cS  hanbcltc  fia)  um  bic  neue  Seftcuerung,  bie  Gnglanb  ben 
ßolonieen  auferlegen  wollte  unb  bie  jujulaffen  in  Amerita  ber« 
weigert  würbe.  ScrgcbcnS  rieltj  ftranflin  311m  grieben,  er  richtete 
bamit  nur  gegen  fid)  fclbcr  ben  ̂ )orn  ber  Satriotcn.  ©lcid)wohl 
mufjte  er  abermals  fein  ftiUcä,  trauteS  SpauS  in  ̂ hilabclpljia 
berlaffen,  um  nodjmalS  in  Bonbon,  unb  wieber  jahrelang,  bic 
Sntcrefjcn  jcincS  SatcrlanbcS  auf  S?unjd)  feiner  Mitbürger  ju 
bertreten.  Grft  1775  tonnte  er  roieber  in  bie  ̂ )cimat,  nad)  jehn« 
jähriger  Abwe[en|ett(  lUtiuffe^ren.  ©efrönt  mit  9tuhm  für  feine 
biplomatifd)e  2hätigtcit,  war  e§  ihm  gleifhwoljl  nid)t  möglid),  ben 
greigniffen,  wie  er  gehofft,  einen  berjöhnlid)cn  Serlauf  auf3u» 
nötl)igcn.  Sic  9!cuolution  war  fertig,  Amerifa  wollte  fid)  loS» 
reifien  bon  bem  cnglifd)cn  Scrbanbc;  ̂ rantlin  erfannte,  bafj  hier 
ein  gefd)id)tlid)cr  S^efe  3"r  Surdjführung  gelangen  mußte. 

ftaum  anbcrthalb  3a()vc,  baf,  er  wieber  ju  ̂ aufe  gewefen, 
erhielt  er  1770  Dom  bcrfamiucltcn  amcrifanifd)cn  ßongrefj  ben  Auf' 
trag,  als  bcoo(linäd)tigt<r  ©cfanöter  unb  SRiniftcr  uadj  fyrnntreiet) 
3U  gehen,  um  beffen  Hülfe  für  ben  befd)loifcncn  llnabhängig(eit:-= 
frieg  31t  fia)ern.  Gr  würbe  barauf  ber  Helb  beS  lages  iii  Saris, 
ber  gefeierte  Sertrcter  ber  amerifanifd)en  9(cboluticn  beim  £c>fc 
bon  SerjailleS,  ber  fyrcunb  ber  Shtlofophen,  ber  Siebling  be§ 
SolfeS.  Sei  feinem  Anfcljen  unb  ©efdjirf  gelang  cS  ihm  aud), 
baS  SünbniB  mit  grantreid)  ju  Stanbc  3U  bringen ,  wcldjcS  fo 
entfdjcibcnb  für  bie  Sefrciung  ber  ßolonieen  unb  bic  SMcbcrlagc 
GnglanbS  würbe.  9Jtit  bem  glorreichen  T5ricbensfct)luB  unb  über« 
biefj  einem  ̂ rcunbjchoftS«  unb  Sch'tfffahrtSbertrag  mit  Srcufjcn in  ber  lafdje  lanbetc  ber  ©reis  am  14.  September  1785  wieber 
in  Amerita,  um  fortan  ben  9icft  feiner  Jage,  uinraujdjt  bon  ber 
jubelbollen  Sanlbarleit  jcincS  SolteS,  in  feiner  3Weitcn  Saterftabt 

Sfjilabelphia  3U  uerlcbcn. greilid),  längft  war  icin  liebcS  S?eib  fd)on  tobt;  aber  ftatt 
beffen  führte  feine  £od)tcr  Sarah  baS  HauSWcfcn  in  ber  alten 
ÜBeife,  währenb  ber  einzige  Sohn  SSBilliain  311111  Srbmcrj  beS 
SatetS  311  Gnglanb  hielt  unb  in  beffen  Sicnftcn  bcrblieb.  ÜRand)c 
alte  Sccunbe  fehlten  nod)  bei  ibm  ein;  biel  neue,  iljn  bewunbernbe, 
f amen,  um  bon  ihm,  ber  als  ein  Söeifer  geehrt  würbe,  9iatb  unb 
Seiehrung  ju  holen.  9iid)t  ber  arme,  fd)affcnbe  Sudjbrurfer  war 
er  mehr,  jonbern  mit  iinfterblichcm  9(uhm  jeht  ber  begüterte 
©ouberueur  beS  Staates  Sennfnlbanien,  ber  Grfte  in  feinem  Banbc 
unb  ©efetjgeber  ber  großen ,  auS  ßampf  uub  Siegen  erftanbeucn 
Stepubrd  ber  Screinigten  Staaten  bon  Utorbamcrifa.  3n  9tut)' 
unb  ̂ rieben  entfdjlunimerte  er  am  17.  April  1790,  84  3ab«  alt, 
in  feinem  Haufe.  Aber  für  feinen  ©rabftein  hatte  er  nod)  allen 
Stolj  auf  fein  bürgerlich  ©cfdjäft  jum  Aur-brucf  beftimmt.  „Qux 
liegt  ber  Beib  Senjamin  SJranflin'S,"  hatte  er  felbft  3iir  3nfä)rift 
barauf  abgefaßt,  „eincS  SudjbruderS  (glcid)  bem  Scclcl  eines 
alten  SudjeB,  auS  weldjem  ber  3"halt  herausgenommen  unb  ber 
feiner  3nfd)rift  unb  Sergolbung  beraubt  ift),  eine  Spcijc  für  bie 
SBfitmet;  bod)  wirb  baS  SBerl  felbft  nidjt  bcrlorcn  fein,  foubern 
(wie  er  glaubt)  einft  erfdjeinen  in  einer  neuen  fdjöncren  Ausgabe, 

burd)geje()cu  unb  berbeffert  bom  Serfaffer." 

Iianifft  unif  JUnntfrC  in  J)ofrn. 

(4>itju  taä  IMtb  £.  C2v) 

Jn  SfeS)6n  ift  „großer"  3afjrmarlt  gewefen.  Stein,  bon einem  eigentlichen  3abrmarll  (ann  man  in  ©alijien  gar  nicht 
«ben.  Sic  SJtärtte  halten  bort  bie  SJlitte  jwifdjcn  ,S»aafahrt* 

unb  ,2Bodhenmartt". 
Ser  Sauer  auf  fo  unb  fo  uiele  SRcilcn  im  Umfreife  bringt 

ba  AlleS  311  SRatfte,  was  er  fein  eigen  nennt:  feine  Anbadjt  unb 
[eine  SBaate,  feinen  Aberglauben  unb  feine  tJe<biung.  2l>ic  reich 
wirb  ber  Sauer  ba  werben!  — 3n  ber  Stabt  brinnen  fitjen  bie  ßunben:  bic  i\rau  Hdjcinbl 
©olbftein,  bie  9tifte  Sertyefter  unb  ber  SRonfche  Sup  unb  ber 
Eaintef  Straßburger.  Unb  ,iur  Stabt  jieben ,  auf  unjShligen 
SDagen  mit  ̂ «Ijmaaten,  Schweinen,  Hühnern,  Sijdjcn,  Wälbern 
unb  altem  nur  erbenflichen  fiebenbigen  unb  Jobten,  ber  Besjo, 
ber  StaSjo.  ber  SIMabjo,  ber  GüjtuSj,  bic  SRania,  bic  ßa«3a,  bie 

Stttufja,  bie  SoIluSjia. Ser  Sauer  wirb  AUeS  berfaufen  unb  wirb  reich  heimlchrcn! 
Gr  wirb  bem  3ubcn  bie  Si'aare  geben  unb  ber  3ubc  gibt  ihm 
bajür  baS  ©elb. 

Unb  fo  gcid)ic!)t'S  aud).  Auf  bem  23od)enmarft  »erlauft  ber Sauer  bem  3uben  alle  (BttOK,  bie  er  mitgebracht  hat,  uub  ber 
3ube  3aljlt  ihm  bic  2i*aare.  Scr  Ginc  forbert  fo  lüel  als  möalitfj 
unb  ber  Anbete  johlt  fo  wenig  al?  möglid).  Aber  in  ber  Glitte 
(ommen  fic  bennod)  3ujanimen.    Unb  ber  Hanbel  ift  ganj  chrlidj. 

Saun,  wenn  ber  Abenb  finft,  geht  ber  St'cg  beS  Sauern 
heim  niiljauiint  feinem  (^clbe. 

Heim  >.  Acb,  noih  nidjt  glcid).  Crft  wirb  Sibouaf  gemacht. 
Gin  Siooual?  Ad)  nein,  lueljrere.  Sort  auf  ber  Strafte  trifft 
man  Scfauutc,  ba  wirb  erjähtt;  bort  wieber  trifft  man  3c'nbe, 
ba  wirb  gefiritten. 

Aber  ob  iueunbe  ober  treinbe:  ftetS  finbet  man  fic  in  bet 
9Iä(jc  einer  fiarejma.  Unb  man  barf  ba  webet  ftreiten,  nod)  et« 
jätjlcu,  wenn  mau  babei  nidjt  jedjen  wüibc,  —  felbft  wenn  man 
nur  auf  bem  freien  (>elbe  lagert,  welches  ber  Schatten  ber  ßarcjma 

bebedt. Alle  biefe  SMrtbSbäuicr  auf  bem  SBcge  gehören:  ber  Sarat 
Serlhefter,  bet  Gflher  ©olbftein,  bet  3witu  SaitcleS,  beut  Worin 
ScrtleS,  bem  Arorum  Stobo,  bem  3ßg  ̂ wclidjenblüh ,  bem 
SRamclcS  ©fdjwinb.  ScS  SJadjlS  Iommt  bann  Sauer  unb 

Säucrin  1)t'\m. 
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ijScim?  9(rtj,  ©ott  6eroat}re.  ®a  ließen  fie  in  bcn  6tvof;cu' 

gräbcn,  unb  &ö"c&jlen§  cigenrotf%e  SldEcrgftule  taufen  famirtt  bem Stögen  Ijcim.   (Srft  bc§  nnbern  £ag§  Kumten  bie  Seute  not!). 

'  Hub  bajjeim?  S)nljcim  übevbenfen  fie  bcn  §nnbel  be§  geftrigen 
Sie  Square?    Sic  Ijnt  ber  Sfube. 

Hub  bn§  ©c(b?  SQJetB  ber  §tmmel,  ttne'S  fommt:  aber  bn§ ©elb  fjnt  au  et)  ber  Sube! 
'6  ift  borf)  nicljt  gnnj  richtig  tritt  ]o  einem  Satjrmortt.  (  © 

ift  wie  Herbert  baki.    SBeun  nur  bic  §eimfat)rt  nicht  »ör  I 
(S.  p.  Jlacano. 

Ctterntur. 

—  Sit  einem  fcljr  energifdjen  2on  nbgefofjt  ift  bie  „Slnbie'; über  bie  ftrauciifragc,  betitelt :  „Sic  DJiiffion  unjcrcS  Soljrhunberts 
fißrefsbutg,  &edenaft).  ©ic  Autorin  Srma  b.  Sroü--Scro8ti)ani  jetgt  ft*  nts 
eine  SdjrijtftcUerin  rcdjt  feurigen  Temperaments,  baS  öfters  fdjarje  Sogit, 
ruhiges  flareS  ßrtbägcn  erfetjen  miifi.  Sie  ©amc,  wcldie  nicht  ohne 
Seift  fdircibt,  »erlangt  nidjt  weniger,  als  bnfj  fämmtliibe  ßaufbahnen 
auf  inbuftiicUcm  unb  miffenfdjaftlidjcm  ©ebicte  im  Sfkibat*  lote  ©taatS= 
bienfte  bcn  grauen  offen  ftehen  feilen,  in  gleicher  Sßcifc  fie  31t  beteiligen 
feien  an  bcn  Sribatrcdjtcn  unb  Sflidjtcn  ber  ©efeUfdjaft  unb  bes  ©tOflteSjc. 
wie  bie  fBiänncr.  ©aburdj  hofft  bie  Same  „bie  eifernen  Sanbe  ber 
Stlaocrci  beS  bobenlofcn  6-goiSmuS  ber  SJiännct"  311  brechen,  äßie  ge= 
fagt,  mir  haben  baS  Sud)  mit  Schagen  gclcfen  unb  empfehlen  eS 

jungen  SJiäbdien,  bie  fünfunbbreifiig  Sahre  jurüdgetegt,  jur  l'cttürc. 
—  6.  Stnborff  Ijnt  ans  einer  groften  Anjaiii  Srcbigten  bcS  be- 

rühmten ßaitjelrebnerS  ßarl  Smmanuel  Siitfdj  eine  Sicihe  bou  AuSiprudicn 
nuSgefdjicben  unb  ju  einer  Sammlung  geotbnet,  meldje  mit  Stecht  bcn 
Sitcl:  „Stunben  ber  6-rbebung"  (Salin,  Sante)  fuhren  tann.  Gin 
rocibcoollcr,  ernfier,  hodifittlidier  Sou  burcbjicbt  baS  ganje  SBcrf  unb 
ein  foldjer  Sinn  betunbet  fid)  in  ber  SBabJ  unb  Anotbuung  ber  cm-- ielnen  Stüde.  ©a§  Sud)  büvfte  fid)  511  geffgefdjenfen  für  junge  Seute 
bei  ßonfirmationen  unb  ätjnlidjen  ©elegentjeiten  bortrefflidj  eignen.  Vits 
eine  fcljr  originelle  ©ridjeinung  auf  bemfelben  ©ebicte  mbd)teu  nur  tuet 
„SaS  djrifttidje  ©cburtStagSalbiiiu",  ausgearbeitet  Don  StSafior  ©.  Sung 
fficipjig,  SJtufoe),  empfehlen.  ©aS  mit  blau  unb  rotb  linirtem  Sd)reib= 
Papier  burcbfdjoffene  SCßert  bringt  auf  ber  bem  Schreibpapier  gegenüber 
ftehenben  Seite  ©ertfteHen  au§  ber  heiligen  Schrift  unb  religtöfe  Scrfe. 
l)aS  Album  ift  auf  alte  Sage  beä  SabreS  »ifirt,  elegant  unb  fem  auS= 
geftatlct  unb  nürb  al§  religiöfeS  Sagcbudj  gern  gcfdjentt  unb  mit  g-reuben in  ISmpjang  genommen  «erben. 

—  Sit  bcn  jnlilrcidicn  g-onftcrflhrnngcn  Ijnben  mir  nun  nud) 
eine  bcAcrühmtcu  $I)ilojophcn  ftuno  Sfifdier  erhalten,  meldje  unter  bem 
Eitel:  „©oetbe'S  fjouft.  lieber  bie  6-utftchung  unb  Jrompofitieji  bc§ 
iebidjtS"  (Stuttgart,  Cotta)  erfdrieucn  ift.  SEBie  nid)t  anberS  311  ein?ar= 

ten,  bietet  fie  ganj  neue  ©cjidjtäpunttc,  meldje  für  bic  Siditung  Bon  b'ötbftem SUicrthe  fiub.  ,        ,„.'"  . 
—  2ie  Sammlung  ber  9JicP,cr'jd)cn  «eifcljanbbudjcr  fßcipjig, 

pbliograpbtfdjeS  Snftitul),  meldje  fid)  mit  Dicdjt  um  iljrcr  £üd)frgfett 
unb  guten  StuSftattung  luitlcu  einer  fo  grofjen  Beliebtheit  erfreuen,  Ijat 

fidj  um  ein  neues,  Ijödjft  roerttjoollcS  bcrmctjrt,  mir  meinen  bie  „'©eutfdjen Klpen",  0011  benen  ber  mcftlidje  Sljcit  bereits  oortiegt,  ber  öftlidje  im 
nädjftcu  SÖtonat  erjdieinen  roirb.  „$ari§  unb  Dlorbfranfrcid)"  fommt eben  jur  Rröjfnung  ber  SBeltauSftellung  in  äiociter  Auflage. 

—  Cin  prattifd)eö  JBurf)  für  9icifcnbe  luirb  bafe  betnnadjft  in 
Scvtin  uon  6.  äBtl&elm  ̂ erauSjugebenbe  „votcl^cjifon"  merben,  ba§ 
fceutfdjlanb,  Ccftcncid),  Ungarn,  Sdjmcij  unb  bie  gröfiten  Stäbte  bcS 
EuSlanbeS  in  fidj  aufnimmt  uiib  namentlid)  über  ̂ reijc  für  CogiS,  CebenS« 
mittel  k.  auSfüljrlid)  WuStutift  geben  roirb.  ?lud)  eine  neue  „4>otcl=  unb 
luibejcitung"  ftcljt  mit  tiefem  SDtonat  311  ermarten.  Sie  cvjdjciut  3ioei= mal  monatlid)  bei  SB.  grener  in  fieipjig. 

—  Ser  nenefte  isberts'idjc  Jiomnn:  «Homo  sum»,  Ijot  in  ber 
filmen  Seit  feit  feinem  erfdjeineu  bereits  bic  liierte  Auflage  erlebt. 

—  2)a3  (Scbid)t  „Otttbant'S  Diljcinfaljrt"  uou  CSeiljnrb  u.  9lmt)U> 
tor,  baS  ber  Porige  3a|rgang  biejer  iBIätter  bradjtc,  l)at  eine  befoubcrS 
eljreuDotte  Slnertennung  gefnuben,  inbem  ber  fgerjog  uon  ßobujg  bcn 
SUcifaffcr  bafür  mit  bem  Jiomtljuvfrcu3  (eines  ̂ auSorbenS  auSjeitliiete. 

—  3n  SreSben  crjrijcint  Dom  1.  '.'Jini  ab  cin  neueä  Journal : 
„geitfdjrift  für  9Jtufeologie  unb  nevroaubte  SiVijicnjdjafteu",  mcldieS  ber preltor  beS  ©rttuen  ©eroötbeS,  öofratlj  Dr.  ©raffe,  bei  %.  9Jt.  ̂ ofrnann 

Ijeinusgcbcn  roivb.  Somit  roärc'ber  ßrcis  ber  SammlungSieitungen  — libliothefeu,  SlrdjiPe  unb  fHcufeen  —  gcidjloffeii.  ©aS  letjtere  Sournol 
folt  namentlid)  and)  Sammlern  unb  ßiebhaberu  »011  äüerien  ber  bilben= 
bcn  Jhiuft,  «lutiquitfiten  unb  Jiunftinbuftiie  als  iBermittluugSblatt  bleuen 

—  Klifc  »i'olto  Ijat  int  leljteu  SBiutcr  fid)  ein  neues  5clb  fünft» 
(erifdjer  Sljättgteit  eröffnet,  mir  meinen  baS  ber  SJorlejungcn,  unb  Ijat  na= 
mentlid)  in  ©reSbcn  unb  Ajinnnoucr  grofjen  SBeifall  gejunben.  3bre  Sor= 
träge  bürften  namentlid)  auf  Kinjührung  einer  bcfjcru  üRufifpflege  in 
Sdjule  unb  öauS  hinmirfen,  roo  meift  und)  ganj  prinjiploS  gcroirtljjdiaftct 
Wirb;  in  bicicr  Siidjtung  ift  ihrer  Shäügteit,  bie  fic  im  nadjftcn  Saljrc 
fortjiifcljen  gebeult,  ber  befte  (Irfolg  311  roünjdjcn. 

—  ©aä  Feuille  d'ülivier,  meldjcS  uou  9)i.  6.  Spotonie  tu  JBerliu 
l)ctauSgcgcbeu  mürbe,  Ijat  311  erfdjetnen  aufgehört. 

ßtlö£tii>£  Äün(ie. 
—  Slud)  ber  biefjnialigc  äöiuter  ijat  bcn  Sortban  ber  fölner 

Somtl)üvmc,  rocnuglcidj  in  befdjränttcm  rBtafj,  geftattet.  ©egehmärtig 
ift  bie  jiueite  Stofette  am  ©übtljurm  uoUenbct  unb  es  roerben  uuumeljr, 
nadjbem  baS  nötijige  ioloffalc  ©erüftwert  Ijergericbtct  ift,  bie  brittc  unb 
eierte  Siofettc  in  ber  ,^oljc  Bon  jufammen  10  m.  in  ber  nädjftcu  geit 
jur  9luäjübrung  gelangen.  '•Jluf  bem  nöiblidjeu  Sburui,  ber  gegenwärtig bie  glcidic  .(Tjölje  mit  bem  füblidjen  erlangt  hat.  luirb  mau,  jobalb  bie 
grliblingSftürme  Boiübcr  fiub,  mit  ber  Wufjdjlagung  bes  ferneren  0c= 
rüfteS  beginnen.  Zugleich  mit  bem  Slßeiterbau  bcS  füblidjen  IljurmcS 
würbe  rüftig  au  bem  ©loctcnftuhl  gearbeitet,  fo  bnj;  bis  jcljt  beffen  Unter= 
bau  unb  ciiic  feiner  Ußänbc  uollcubct  jiub,  bie  gertigfießung  ber  ferneren 
aiänbe  foll  und)  unb  nad),  3iiglcid)  mit  bem  Wufjitg  ber  ©laden,  erfolgen. 

—  2er  ̂ Mipft  (jal  eine  (Sittfifjtibiing  gctrnrjeu,  meldje  nlleu  llutift- 
KcbSjabern  311  grofeer  Söcfricbigung  gereidjen  wirb.  ®§  ift  betannt,  baf; 
ber  päpftlitbc  §of  eine  grof;e  füiengc  Bon  Sapcten  bcjiljt,  rocldjc  derfd)ie= 
benen  Sdjulen  angcl)ören  unb  in  Berfdjicbeneii  gpodjcn  auSgefüljvt  jiub. 
(Sinige  finb  Blämijchc  Sapcten  au§  bem  14.  unb  15.  3abrhunbert,  bann 

I  finb  baruntcr  jene,  bic  Bern  Siaphacl  entmorfeu  unb  bei  ber  $lünberung 
3!omS  1527  gerettet  tuorben  fiub,  uub  enblidj  fmben  fid)  jebr  uiele  ©0= 
belins  Bor,  ba  ber  franjöfifdie  Ajof  burd)  mehr  alu  jtuci  oal)i!)uubeite 
bem  $apft  in  jebem  3al)r  einen  foldjcu  311111  ©cfdjenfe  madjte.  ?lbcr  alle 
biejc  Arbeiten,  worunter  uiele  Bon  hohem  ßunfimcrtt) ,  hangen  jcljt  3er-- 

1  ftreut  au  bcn  Sffiäubcn  ber  uatitanifdjen  Appartements  ober  liegen  in  bcn 
Warbcvoben,  mit  5liiS!inl)iuc  jener  SfaphatTS,  meldje  eine  eigene  Seltion 
im  9)tufenni  bilben.  Sco  XIII.  hat  nun  bejahten,  baf;  Bon  jcljt  au  bic 
oalitanijdjcn  Sapctcn  gefummelt  unb  nad)  ber  Sieibenjolge  ber  feilen 

unb  Sdjulen  aufgeftent  werben,  Woburd)  ein  in  feiner  ?lrt  einsigeS  fiutift= 
mnfeitm  gegrünbet  wirb. 

—  ©er  Sölaler  ber  „Satteln  9lcro*S",  SicmirabSfi,  befinbet  fidj 
feit  einiger  $cit  in  9lom  uub  Ijnt  Bon  bort  jwei  neue  Silber:  ,.©as 
UÜcib  ober  bie  Safe"  uub  „©er  fd)iffbrüdjige  Settlcr",  jur  parifer  9luS= 
ftcllung  gefenbet.  ©er  Sitcl  beä  erften  SilbcS  ertlört  fid)  burd)  bie  1111= 
fdjlüffige  SS8aI)l,  bie  cin  romijdjcr  Salrijicr  jmijdjen  einer  fdjöneu  StlaBin uub  einer  loftbarcu  Safe  311  treffen  hat. 

—  ©ie  ?luSioal)l  ber  cinjelnen  äBerfe,  meldje  bic  bentfdjc  flunft 
auf  ber  parifer  aßcltauSftellung  311  Bcrtrcten  haben  werben,  ift  bereits  fo 
gut  wie  uoUenbct.  3m  ©anjen  werben  breihunbcrtfünjjig  iüerfe  beutfdjer 
küuftlcr  —  weitaus  bic  gröfstc  9lujal)l  ©cniälbc  unb  nur  wenige  plnflijdje 
SBilbmerte  baruntcr  —  iiadj  ber  Seine  wanberu.  Bon  SProfeffoi  SDtenjel 
Wirb  uidjt  beffen  bctanntcS  ,8ftotentonjert  griebtid)  bcS  Wrofjen",  wal)I 
aber  bie  „Sajclruubc  beS  alten  gvilj"  nad)  $aiiS  gefanbt  Werben;  ferner 
baS  ©emälbe  „ßin  Sffialjtucrt  in  Cbcrjdjlcficn",  baS  fidj  früljcr  ebenfalls im  Sriaatbefitj  befanb  unb  jcljt  audj  ber  Sßationalgalerie  gehört.  VUid) 
Ajcnncbcrg'S  „3agb  nad)  beut  ©lüde"  wirb  nad)  Saris  gcjdjidt.  Sro= 
fefjor  9Jcc'ii3cl  wirb  auficibcm  iufojcrn  uod)  „oon  9lngefid)t  311  9lugcjid)t" beu  Scfncbcru  ber  parifer  äßeltausflcllung  betanut  werben ,  als  beffen 
Süfte  Bon  Utciuholb  ScgaS ,  bie  ebenfalls  ber  Watioualgaletic  gehört,  in 
ber  äuSfteHling  in  SariS  ihren  S'a'j  finbcl.  ferner  roirb  uou  ijfciu-- holb  SegaS  bic  Süfte  ber  Bciftovbeneii  ©attin  bcS  SthiiftftellcrS  ©anS 
ijopfen,  ber  Iicblid)c  ßbpf  ber  grau  9luguftc  ijopjeu,  bic  bcutjdjc  BtmfJ 
auf  ber  parifer  SBeltauSfteHuti'g  rcpiäfcntircn.  —  3n  ber  ̂ (itte  bcS  bcut= (dien  sJliiSftcUuugSiaunicS  werben  übrigens  auf  Sijdicn  bic  prädjtigen 
illuftrirten  SBerfe,  weldje  in  Icljtcr  geil  unter  JJtitlpirtung  unferer  ljctBor= 
rageubften  flünfiler  erfdjienen  finb,  ebenfalls  auSgeflettt  Werben,  .fjieju 
fiub  Bon  ber  fiommiffton  auScrfcljcn:  bie  „Saufteinc",  bic  9Jiappc  mit 
Seidjnijngen,  toclchc  ber  Scrciu  berliner  Rünftler  311m  Seftcn  beS  ßii'nftler= tjauS=S8aufonbS  ebirt  Ijat  uub  rocldjc  ©tijjen  unb  Seidjnungcn  Bon  allen 
bebeutenbeven  berliner  fiünftlcrn  erhält,  ferner  Sdjeficl'S  „lidchnvbt", 
bcffclfccu  ©idjterS  „Srompctcr  bou  Säctingcii",  fein  „©aubeömuS*,  jämmt* Iidj  Bon  bem  sHtnbemicbireftor  91.  u.  äßerncr  iUuftrirt,  „ber  jerbrodjene 
Krug",  mit  3cichnimgcn  uou  9tboIpl)  9Jicii3el,  unb  enblidj  „JJauft",  mit 
SUuftrationen  bou  ßic|;cii=9)iai)cr. 

—  Sic  ©cnojjenfdjnft  ber  bilbenben  ftünftler  in  2Bien  Ijat  au 
tC;attS  SDtatart  in  g-olgc  ber  VluSftellung  feines  „ginjugS  ftarl  V.  in 
Antwerpen"  eine  AncrtenuungSabrcffe  erlafjcn,  meldje  bic  fieubigc  Sljeil= 
naljiue  ber  ßunftgenoffen  an  bem  grofjen  Erfolge  auSfpridjt,  9lufjeibcm 
foU  ihm  noch  ein  fiajtbareS  Scidjen  ber  ©antbarfeit  uub  Slnertcnnuiig 
iiberrcidjt  werben.  fDtatart  hat  na'mtid)  bcn  ©rtrag  ber  9luSfteUuug  ber 
©cnoj|euidjaft  ber  bilbcubcu  ßiinftler  überwiefeu. 

^lUflR. —  ©er  am  2.  9Jlai  1804  uciftorbcttc  (Sinconio  9)!eijctbccr  Ijat 
in  feinem  Scftamcntc  ein  Kapital  0011  10,000  Shalcrn  auSgefetjt,  Bon 
beffen  Sinfen  alle  jWei  Saljre  eine  ßonturrenj  für  Stubirenbe  ber  muft= 
falijdjen  ßompofition  Bcranftaltet  unb  bem  Sieger  bcrfelbcn  bie  Summe 
bou  3000  fDtart  311  einer  Stubienreife  burd)  ©eutjdjlanb,  granfreid)  unb 
Stalieu  ertljcilt  werben  foU.  Sei  ber  jür  baS  3ahr  1879  eröffneten  Aioiu 
turrens  roirb  baS  Slipcnbium  auf  4500  9)iarf  eiljötjt,  ba  im  3ahre  1875 
ber  SrciS  uidjt  ertljcilt  roorben.  9iad)  ber  3-eftjetjiing  bcS  Stifters  nuifj 
ber  ßonturrent  ein  ©eutjdjcr,  in  ©eutjdjlanb  geboren  unb  erjogeu  fein 
uub  barf  baS  adjtunbjmanjigfle  3al)r  uidjt  übcrjdjritteu  haben,  ©ie 
SreiSaufgabcn  beftetjen:  a)  in  einer  adjtftimiuigcn  Sotalfuge  jür  jmei 
(£höre,  bj  in  einer  Duoertüre  für  grofjcS  Ordjcfter,  c)  in  einer  breiftinu 
inigen  br'amatifdjen  ßuntate  mit  Drchcfterbegleitung.  ©ie  ßonfurrenten haben  ihre  Wumclbung  ber  tönigl.  9Uabcmie  ber  ßünfte  in  Sellin  bis 
311111  1.  9)tai  b.  3.  einjiifenben.  ©ie  gufenbung  ber  SljcmnS  ber  Solal= 
fuge,  foroie  beS  SejteS  ber  ßantate  erfolgt  bis  jiim  1.  9luguft  b.  3- 
©ie  ßoiiMrenjarbeiten  muffen  bis  311111  1.  gebruai  187lJ  abgeliefert Werben,  ©ie  Sertünbigung  bcS  Siegers  unb  Sucilctiuung  bcS  SreifcS 
crjolgt  am  3.  9luguft  1870.  ©er  Sieger  ift  oeipflidjtct,  311  feiner  Weitern 
mufifalifdjen  AuSbilbung  auf  bic  Sauer  Bou  adjtjctin  sJJ!onatcn  eine  Steife 311  unterncljmen,  bie  erften  fcdjS  ffllonnte  in  Stalien,  bie  folgcnben  jcd)S 
in  SariS  unb  baS  lcljtc  ©rittcl  feiner  9ieijc3cit  abrocdjjelnb  in  Sßien, 
SDtünd)en,  ©reSben  unb  35 erlitt  jujubringen  ,  um  fid)  grünblidje  ßinfidjt 
Bou  bcn  mufifalifdjen  ̂ uftäuben  ber  genannten  Orte  311  Bcrjdjafjcn. 

—  ©ie  iinttflftatiftif  beä  erften  CunrtalS  beS  latifenbcii  SnfjreS 
fteüt  uuS  im  fütuftfalientjanbel  folgcnbc  Satjlenrocrlhe  Bor  9lugen.  9iadj 
bem  „DJiufitalijaVliterarifdjen  ÜJtonatSbcridjt  über  neue  Sütufifalien,  niufi-- 
tatifdje  Sdjriftcn  k.",  Bon  roeldjem  bic  brei  erften  ipefte  für  1878  (fiiuf- 
3igftcr  Sahrgang)  Dorliegen,  läfjt  fidj  bie  mufifalifdje  ©efammtprobuttion 
©cutfdjIanbS,  Ccftencid)S,  ber  Sdjrocij  ?c.  im  erften  Sicrtcljaljic  Bon 
1878  auf  1034  9J!ufifalicu  unb  G9  periobijdje  unb  literarijdjc  Sublifatio= 
nen  bercdjneu;  Summe  1103.  707  biefer  SBcrte  faUen  ber  3nftrumenlal=, 
327  UÜcrte  ber  Sotalmufif  ju.  Unter  bcn  Sn^rumentalfadjen  ftetjeti  bie 
ßlabiertompofitiouen  obenan  mit  540  Stummem,  b.  i.  77  Sßrojent  ber 
Stiftiumentalwcrte,  uub  53  Sßrojent  ber  SDlufitalieh  überhaupt.  3m  3a= 
nuar  erfdjienen  325,  im  Qfebruar  449,  im  9Jiärj  2G5  äBcite.  Ocflerrcid)= 
Ungarn  feubete  auf  bcn  Icipjigcr  Südjer=  uub  91otennmiIt  allein  etwa 
9  Sprojent,  ndmlid)  90  SBerfe.  3cne  549  Spianofortewerfe  ftetteit  fidj  bei 
näherer  Setiadjtung  als  242  jWeirjänbige  Stüde  bar.  Sicrhänbig  finb 
83  äöcite,  baruntcr  7  CiiBcrtiiren  unb  5  mit  Didjcfteibcglciluug.  ©0311 
fommen  123  SJHanofortewerte  mit  Scgleituug  trgenb  eines  anbern  Snftru- 
menteS;  aufjcrbeni  21  Sachen  für  2  SJsianoS,  67  Könje  unb  12  SJtärfcbe  ;c. 

ßüljnr. 

—  3m  nieining«  ̂ "i'benler  gab  matt  Sljafcfpcarc'S  „2Binter- 
niärdjcn"  in  befottberer  ©inridjtung  311m  erften  9JiaI.  »JJian  hatte  nänu 
lid),  tuie  bicjcS  überhaupt  bort  als  unoerbrüdjtidjer  ©runbfatj  gilt,  beu 
©idjtcr,  Bon  einigen  unerheblichen  Streidmngcii  am  Sette  abgejerjen, 
ganj  ju  SBort  fommen  Inffcu  uub  fid),  jd)rojf  im  ©egenfatje  3 u  anberen 
Scarbcitungcu,  in  4'ianbluttg  unb  Sjcncnfolge  nirgcnbS  eine  bemeilbare SJlenberung  erlaubt.  So  trat  beim  bei  forgjältiger  Einflubtrung  aUcr 
Stollen,  uuterftütjt  Bon  einer  untabelhaften  ßoinparferie  unb  uou  einer 
wahrhaft  blehbenb  [djönen  9luS|tattuug ,  ber  ganje  herrliche  Räuber 
ber  roiinberbaren  ©iajtung  mit  hiurcifjcnber  9Jiad)t  IjcrBor.  9ludj  rüljm  = 
lidje  ©iitjelleiftungen  Wären  berborjubeben,  aber  ba  bei  ©arftcllung  eines 
braniatijd)cu  ßunflW.etteS  in  fo  fjarmonijdjer,  alle  Sljcilc  glcidjmäuig  bc= 
benfenber  ©cftalt  ber  ©efammteinbrud  weitaus  überwiegt ,  jo  war  baS 
aUgemcinc  äCoI)IgejaUcn  gröfjer  als  ber  fteHenmetfe  Seijall.  9J!an  fpiidjt 
Bau  etlichen  jWaitjig  Srobcu,  wcldie  Borljcr  ftattgejuiibcn,  uou  benen  einige 
Bon  9Jiittag  bis  in  bie  jpätc  Sladjt  gewährt,  ijerjog  ©corg  unb  fein 
©itcltor  (iroiicgt  füllen  ftets  bie  ©rftcu  uub  bic  Selten  auf  ber  StcUe 

gewejen  fein. —  ©nS  Surgtljeatcr  in  2Bicu  Ijnt  jluct  neue  Stüde  gcbiadjt: 
„Gomtefjc  ©ornröScben",  ©curcbilb  in  einem  9lttc  Bou  91.  Öüuthcr  (Srinj 
eitmat  bou  Clbcubtirg),  uub  baS  jweialtige  ßuftfpiel:  „Sic  Süfte",  nad) 
einer  About'jdjcu  (ftjäljlung,  Bon  gell.  ®a3  erfte  Stüddicn,  baS 
jenes  bujtige  beutjd)c  Soltsmärdjcii  betjanbelt,  warb  abgelehnt.  ©aS 
i'uftjpiel  Bon  3dl  bagegcit  würbe  Borjii glich  gcjpiclt  unb  überaus  günftig 
aufgenommen,  ©ic  3bcc,  auf  weldjer  bas  Stüd  beruht,  ift  n;d)t  jetjr, 
neu:  ein  Silbhauer  roirb  für  einen fjürflen  gehalten,  uub  biefer  fomijdje 
SÖatjn  richtet  in  einer  bürgerlichen  gamilic,  bic  fidj  in  bic  fDtidionen 
hinaufgearbeitet,  allerlei  l'iijdjniajdj  uub  Sd)abcrnad  au.  9!cu  aljo  nidit, 
aber  jeljr  luftig.  Gine  Dieiljc  heiteret  Situationen  ift  bortjanben,  uub  an 
frifdjen  uub  launigen  ßinfäUcn  jcljlt  cS  fciueSWegS.  ©aS  Stüd  Ijat  Bor 
allen  ©ingen  bic  löblidjc  Qägcujdjaft ,  bnfj  c-j  bie  fajaufpiclerifdje  ßrajt 
IjcrauSjoibert. 

—  ©raf  (Jiucrid)  Stnbion's  „Gräfin  (Jgon  lioljljnufcu"  ift  uor einigen  Sagen  mit  Boilern  (Srfolge  am  ©eutjeben  Stjeatcc  in  Scft  in 
©jene  gegangen;  ber  Autor  würbe  roicbciholt  gerufen. 

—  3ni  niündjencr  iiojtljcater  fanb  ber  Stofen'ftfje  Sdjiuanf 
„©röfjeiiroahn"  bei  feiner  cnblitb  311  Staube  gefommeucn  9tuffüt)rurTg  trolj 
feiner  mandjcrlci  Sdjmädicu  ,  bic  man  unter  bem  ßinbrud  feiner  crhci= 
ternöcn  äBirfung  gern  überfab,  eine  freunblidie  Aufnahme.  Sic  Gofta'jttje 
Sojjc  rGin  Sliljmäbcl"  ültc  in  öolge  ber  Sarftcüung  bc-j  Stjorißen 

Sriitler  in  feinen  braflifdjen  Scrroaubliingcit  burd)  SdiWeigfjofcr  eine 
foldjc  gugtraft,  bafj  bicjcS  Stüd  fort  unb  fort  gegeben  roirb. 

—  ©aS  prcj(burger  Iheatcr  fdjciut  befoubere»  riiljrig  in  Sor> 
führung  Bon  9!ooitäten  3U  fein.  9!adjbcm  eS  Sobenftcbt's  ,ftaifer.$aul4 
gebracht,  hat  cö  mit  einem  neuen  rjiftor tidjen  Stüd:  „Öabroiga"  uou 
tSruft  9J!elle  uub  einem  polnijdjcn  Stüd :  „Sie  3uben"  @(D(f  unb  (Erfolg gehabt,  ©cm  elftem  Stüd  bcS  jungen  Soeten  rül)mt  man  Schärfe  ber 
ßharaltcriftit  uub  Iflcganj  ber  Spradic  nad). 

—  3m  Ilji'ätrc  TvraucaiS  ift.  Wie  bie  9t.  f.  bcridjlet,  ein 
neues  Srania  Bon  Augier:  .Tyourdinwbault",  in  Sjcne  gegangen.  SaS 
Stüd,  mcldieS  Siugelflcbt  bereits  für  baS  Sitrgtheatcr  erworben  t)Qt,  cr= 
rang  einen  nuf;erorbcntlid)cii  Erfolg.  Sic  9loBitut ,  roeldjer  gaiii  SariS 
mit  gröjjtcm  3utcrcfjc  entgegenfab,  ift  Bon  9lugicr  fclbft  in  S3C11C  gefetjt 
woibeu.  Sic  ̂ rourchambauit  fiub  eine  Santiersjamilie  unb  ber  SijpuS 
ber  T?-innn3boiirgcoific,  9ll(cS  bem  Srunfc  uub  ber  Gitcllcit  opfernb.  SaS 
Cbcrljaupt  ber  ftaniilie  i[)  ci„  fdjmadicr  SJtann  unb  wirb  bchcrcicht  0011 
feiner  übcrrcidien  TÜrau,  bic  unaiiSgcictjt  auf  ihre  OJlitgift  podjt.  ßr 
überläi.t  feinen  Solju  elegantem  9lid)tSlt)un,  will  bie  ©odjtcr  einer  .Cjodj= 
niulhohcirath  mit  bem  Sohn  eines  abeligen  Stielten  opfern.  Slötjlid) 
broht  cin  finanjielltS  DJiijjgcidjid  Qfourifjambault  ju  ocrnidjlcu.  Sernarb 
wirb  5o"rd)ambault'S  Sicttcr.  Seine  öülfe  ridjtet  ben  ßrebit  bcS  Born 
^ufammeufturje  Scbroljtcu  auf.  ilr'cr  ift  bicicr  Sernarb?  ffin  natürlidjcr 
Sohn  SrOurebambault'S.  Sernarb  bringt  in  bic  §fiu8lidjf<i1  feines  SatcrS Drbnung  uub  gefunben  Sinn,  er  Bcrhinbcrt  bic  .ycirath  feinet  Sttjroefier, 
ber  Soditcr  gfoutdjambault'S,  rocldjc  bic  S>ünichc  iljtcS  öericuS  opiern fall.  Seinem  Srubcr  enthüllt  er  baS  ©eheimnifj  fetner  ÜRuttet  unb  Dcr= 
hütet  hieburd),  baf;  biefer  beu  9fuj  eine?  jungen  9)iäbd)cnS  gejährbe,  baS 
Tvourdiambaiilt  bei  fidj  aufgenommen  hat.  Cbgleidj  Sernarb  bicfeS 
9)läbd)cn  liebt,  roill  er  fie  mit  bem  Sohne  Tyourdiambaiilt'S  oerheirathen, 
aber  baS  JJtäbdjen  rociSt  bcn  9lntrng  jiirüd  unb  gefleht  ihre  l'iebc  31t 
Sernarb,  ber  fic  311c  ©attin  madjt.  9(ugicr'S  Stüd  ift  Boll  crgrcijcnbcr 
Sjenen;  cS  ift  ein  tüchtiges  Srania,  rocld)cS  rokbci  in  bcrBotragcnbcr 
St'eijc  bie  ßünftlcridiojt  beS  SiditerS  erweist.  Set  jweite  unb  fünfte 
AH  finb  gerabc3it  9Jlciftcrftüdc  fieniidjer  Aunft.  Xie  Sjcne  {Wiidjen  bcn 
jmei  Srübcrn,  bem  jungen  j^ourdiambault  uub  Sernarb,  wcldie  fidj 
berauSforbern  unb,  fid)  crlcnncnb,  einnnber  in  bic  9lrme  fallen ,  ift  eine 
ber  [djönfieu,  bic  auf  ber  Sühne  Bcriud)t  würbe;  ebeufo  bie  Sjcne ,  roo 
Sernarb  unb  baS  junge  SJtäbdjen,  weldjcS  er  liebt,  bic  Sochtcr  TJourdjam-- 
bauIt'S  bcrljiubcrn  wollen,  itjr  Apcrj  ber  Gitcltcit  ju  opjern. 

Crftnöunocn. 
—  Pin  in  fionbon  lebenber  öftericid|ifd)er  9)ted)nuifcr ,  fluu- 

ftäbter,  hat  einen  Stcucrnpparat  ctfunbcn,  rocldicr  cS  ermöglidjt,  mit  bem 
größten  Sd)ijje  in  00  bis  70  Sctunbcn  jll  meuben,  baS  beifst,  bemfelben 
eine  boIKommcn  ciitgcgengcfctjtc  Siidjtung  311  geben.  9luf  ber  2ljemfe, 
in  ber  Siälje  ber  SBcftnunfterbrude,  faub  eine  Srobefohrt  unb  ein  mebr= 
fadjer  Serfud)  mit  bem  Stcucrapparnt  ftatt.  SaS  Sdiiff  rourbe  nnlcr 
wenig  güuftigeii  Scrhältniffen  bei  [anträten!  Si'inb  unb  Wcgenfitöniung 
in  61  bis  60  Selunben  Bollftänbig  umgcbicht  unb  baS  Steucrtubct  mit 
ber  gröiitcu  S?eid)tig(cit  gchaubhnbl.  Sic  betfdjie'benen  äBenbungen  fielen juv  uiigctljeiltcii  Scfricbigung  aus.  .(tunfläbtcr  witb  nun  feinen  9lppatat 
an  sroci  groficn  AricgSbampfern  in  AnWenbuug  bringen,  rocldic  eben  für 
bic  britijdje  Sicgierung  auf  ber  ÜBerjle  bou  2honicrojt  .v  Comp,  am 
Stapel  liegen.  Äunftäbter  Ijat,  roie  jcljt  fdjon  fidjct  angenommen  roerben 
barf,  ein  grofjeS  Sroblcm  gelöst. 

—  Pin  beuljdjcr  (f rfintoer  fjat  ein  Snnfnotcnnlbnm  erfonueu, 
baS  auS  Slättcrn  Bon  9lSbcftoSpapicr  beftcht,  rocldjc  bic  Santnotcu  uub 
iBcrthBoUcu  Sofumcnte  jehütjen  joUen.  SBenn  man  biefe  jroiidjcn  bie 
ASbcftoSblättet  legt  uub  baS  Album  jeft  fchlicfit,  fo  follcn  fic  nod)  lesbar 
fein,  meint  baS  [feuer  fie  aud)  311  9ljd)e  bcrbramit  Ijat. 

SitiMijivic,  flnitHtl  unö  ünlicljr. 
—  Cin  peruaniidjer  Pbemifcr,  Dr.  9lrofeinnno ,  Wirb  auf  bie 

parifer  AuSftetlung  eine  ßrfuibuug  bringen,  rocldjc  für  bcn  öanbcl  bou 
grofjer  at'idjtigfcit  werben  tann.  (ir  probujitt  nämlid)  auS  bein  Biolettcu 
ober  niaulbecrfaibcucn  SBälfdjfom  $ctuS  eine  pracbtrollc  Jyarbc,  roeldje 
roeifjen  unb  anbeten  ASeincn  5flrbc,  Souquct  unb  ©efnjmad  Bon  Sot= 
beaurrocinen  gibt  unb  jroar  in  bem  ©rabc,  bafj  man  bcn  gefärbten  Bon 
bem  ed)ten  nidit  unterfdjeiben  lann,  unb  babei  ift  ber  gefärbte  burdiaiiS 
geiunbbeitSjuträglid).  ©icjeS  2i!älfcblorn  foU  fidj  aufjcfbcm  )u  jalilrcictjcu 
anbeten  iubuftiicllcn  Stobuttcii  auj'S  SDertbboKfle  Bcrroenbcn  lafjen,  na= 
mcntlidj  311  einer  9)!ajjc  Bou  TJaibcnBarietätcn,  bic  crftaunlidj  ift. 

—  älUe  bebeutenb  bie  brolicnbe  hb'ljerc  2nbaf?ftciifr  auf  bcn SabatShanbel  influirt,  jeigen  bic  btei  erftcu  SJtonale  bicjcS  3al)re3,  in 
Welchen  831,936  Erntner  gegenüber  bou  160,759  Gcntncr  in  bet  glcidjcn 
^cit  bcS  Borigen  3aIjreS  importirt  würben. 

—  ©ie  bcutfdie  6ijcn>  unb  Stnl)linbuftrie  Ijat  einen  Sieg  übet 
bic  auswärtige  riBalifircnbc  3nbuftrie  bnBougctragcu.  Giuc  wcftphälijdje 
Q-iriua  Bctfieht  bic  Simploncijcnbahu  mit  Schienen. 

—  3n  bcn  Scrcinigtcu  Staaten  SiorbaiucrifaS  Werben  täglidj 
60,000  Stüd  SilbcrbollarS  anSgcptägt,  bie  ,  ber  9icuhcit  unb  ber  fielen 
9iad)fragc  halber,  auf  Wolbiuüu;cn  al  pari  ouSgctocdiiclt  wetbeu.  ©ie 
Stegietung  bet  Sctcinigtcu  Staaten  wiü  eine  internationale  SJiüitiloufcteuj 
beranftalten  unb  bajii  bie  cuiopäifdjen  Stegierungen  cinlabcn.  Sic  ötunb-- lage  bilbet  bas  bort  ebirfe  Sitbcrgcjetj,  unb  bießonferen]  ioü  fidjcrlidj  )u 
Staube  tpinmen,  fobalb  wenigflcuS  brei  curopäijaje  Regierungen  tjicju 
itjre  EinwiUigung  geben  werben. 

—  3nt  Ofahrplan  ber  beutfdjeu  Gifrnbatjnrn  tritt  für  ben  Sont' 
met  feine  Wefcntlidje  Aciibernng  burch  bic  ßonfcrcnj  in  ßofiel  cin.  (Ss 
wirb  fidj  überhaupt  nad)  uub  nad)  ein  feftcr  Jabrplau  bilben,  nadjbem 
baS  jjauptnctj  uollcubct  ift. —  SJiit  Ginttitt  bc*  Soiumerfnljrplnnä  (15.  9Jtai)  Wirb  bic 
barjenfdje  Cinic  ßird)cntaibadj=Obcrto^au  3m  Gräffuung  gelangen.  SJiit 
SoUcubiing  bicicr  ßinie  wirb  bie  Serbiubung  jwifeben  Saijern  uub  9!otb= 
beutfdjianb  iiue  mcicullich  lürjcrc  werben. —  ©ic  neue  Strcrfc  .Ocijicu'9iültcnidjeibt-2tfcle  ber  rtjeinifrtjcu 
ßifenbatjn  wirb  am  15.  9Jiai  eröffnet  werben. 

—  ©in  omcriraniid)cr  Sngenieuc  hat  ber  ruififdjeu  Sicgierung  bcn 
Slan  311  einem  riannl  jnufetjen  bcin  baltijcbcn  uub  bem  Sdjwaucn  SJiccte 
borgclcgt,  bem  baS  Habinct  bou  St.  Petersburg  jcljt  günftig  geftimmt  fei. 

ücnkmnltr. 

—  Snßalfutta  würbe  bic  Statue  bes  i.'otb  ©anning  am  IS.  2Karj 

Born  Si3cfönig  cnttji'iUt. 

C5t|lorl)tn. —  Dr.  Siubolph  ̂ erttjer,  Sliitglicb  ber  Alabcmie,  Allertbum5> 
jorfdjer,  am  29.  SJiärj,  in  Sellin. 

—  61.  Sacguarb,  yiftoricnmalcr,  in  S°riS,  73  3atjre  alt,  am 
3.  April. 

—  3ofcPh  Saftorc,  ber  öltcfle  ©cneral  3talten8 ,  UtatfdjaH ,  in 
Suriu,  J-0  oaljre  alt. 

—  Sfütft  S.  Sawibow,  Woubetncur  bon  StitcbSf,  Sctcran  ber 
napolconijdjcn  $cit  (beim  Piiijng  in  Sarisi,  90  3al)re  alt,  in  ̂ atStoje- 
Selo,  Anfangs  April, 

—  CouiS  Af  f  eline,  beliebter  SolfSidjiiftflcUcr,  Soumalift,  49  3ahte 
alt,  in  Saris,  Anfangs  April. 

—  bou  Vonteni,  SJiilglicb  bet  Alabcmie,  Srofcffor  am  PoUige 
be  Sfrance,  t'itcrarljiftotitct,  am  2.  "fluni,  ju  SKenlone,  C3  Sabre  alt. 

—  Wtaf  SBolf  Saubiffin,  bet  Shatcfpcan*  unb  JJtotiere»Ueber-' 
fcljcr,  89  3alnc  alt.  am  4.  April,  in  ©tcvbcu. 

—  Siilhelm  Spcijct,  betanntcr  SicDcrtomponijt ,  am  5.  Aptil,  in 

(jrtaiiffurt  a.  9)i. 
—  ßarbinal  Berarbi,  6S  Qabre  alt,  in  Siom,  am  C.  April. 
—  ftrau  3ohanu  Sir  auf;  (Henriette  ircjjij.  berühmte  Sängerin), 

CSattiu  bcS  ftompouiftcu,  am  8.  9lptil,  in  i^ietjing  bei  2i.(icn. 
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^ficrott. 
SSon  tfljr.  |K.  JUiflauö. 

Sflufhirt  »on  ©abriet  UJlar.  unb  ©uflab  G(of;. 

9Jierfet  Sefong  *). 

Scfici-aöiinn  bat  feinen  .Cicrvn ,  bor  im  Traum  ein  fo 
umuberbar  jeböne*  ftrauenbilb  geflaut  unb  bie  ibm  plöfclicb, 

*)  Smcitcr  unb  brittcv  Wcfnug  S.  448. 

Gntriffene  mit  ©eroalt  jitrücfpttjalten  fuc^t,  anfgeraecft.  „•'öerr," ruft  er,  „crroad)t,  ermadjt.  Ter  Traum  fcfjnürt  Gud)  bie  SM)le 
ju."  —  „Tyort ,  ©elfter,  madjt  mir  !)faum,"  ruft  £mon,  „roollt 
t|l  mir  aud)  il)ren  Sdiatten  rauben?"  Gr  ftarrt  erroad)t  in'§ belle  Tagc§Iid)t  unb  faltet  Scbroeifs  liegt  auf  ben  bleiben  Söangen. 
„Sa?  mar  ein  febroerer  Traum,"  feufjt  er,  —  „ein  Traum, ber  meine?  .^erjem?  9Jub  auf  emig  raubt,  ©laubft  S)u  niebt  aud), 
baft  Träume  bann  unb  mann  un§  bie  3ufim^  in  'Spiegel* 
bilbcrn  jeigen?"  Ter  treue  Änappe  in  feiner  G!)rtid)feit  gc= 
ftebt,  bafj  er  nid)t  niel  auf  Traume  ̂ alte.  „'Jteifd)  unb  SBlüt," meint  er,  „baben  i£jr  Tbeil  an  feinen  2räumen.   Tod)  fei  er 

bereit,  il)tn  su<,itl)ören,  menn  er  ibm  feinen  Traum  erjäblen 
molle."  —  „Ta§  roill  id)  aud),"  fagt  ftüon,  bodi  möcbte 
er  an  einem  üöedjer  ÜÖeineS  feine  Kräfte  ftärfen.  Der  s4ia« labin  beginnt  nun  feine  Traumgejd)id)te ,  iubem  er  ben  §>of 
feiner  ÜJcutter  unb  bie  fd)önen  3raue"  fd)ilbert,  bie  an  ü)in  ge- 

lebt, beren  feine  aber  fein  öerj  babe  beroegen  fönneu._  £3a3 
babe  e§  ibm  gebolfen  — aud)  feine  Stunbe  feblug  —  fein  rdnrfjal 
fei  geroeien,  im  Iraume  jutn  erften  'JJial  311  lieben  unb  beim 
erften  ©lief  fein  öerj  an  fie  ju  rjcrlieren.  Tamm  fbnne  e§ 
aud)  fein  ̂ imgefpinft  geroefen  fein,  „fie  lebt,  id)  l)alte  fie  unb 

mu|  fie  roieberbaben." 

„Unb  nun,  lauft  angclorlt  fem  ihren  fiiftcn  Blutflt, 
Tiefe  holbc  SOcib,  bo-i  nur  bic  Vujtgcftalt 
Son  einem  l^ngd  febien,  an  meine  ü'ruft  |u  brüden, 
1,'iit  fühlen,  lote  ihr  a>cij  in  mcinc-S  überipallt, 
3ft'8  möglich,  bot!  ich  »or  Cntjftrtai Wirbt  gar  pctiiinii  ?    9lnn  lamm  unb  (rrirb  mir  lall, 
QS  mar  ein  '2 räum!    KBit  idial.  mit  leer  unb  tobt  i(i  neben 
£0  einem  Staunt  mein  Porig'-J  nnujes  Vchcii!" 
Tei  SItt«  rotegl  fein  ämeifelieidiev  $auf)t  unb  ratb  311m ?lnibrudi  gou  EBaflbab. 

jQitKeidil  bnf;  untcripcg?  ber  Rauher  uueber  fcbroinbcl, 
U'iellcirht  bar,  Cbcron  bubei  (ein  Bt|tcfl  ibut 
Hub  unVcrjrbriKS  fidi  bic  Jraiimpritiicifin  finbel. 
iiuuviirbiu,  lieber  \vrr,  Ibut  l*urb  bic  Hoffnung  gut, 
60  hojft!   Won  macht  biibci  311111  utinb'jlcit  roU)tf  CIqL* 
vniou  fauu  fidi  nidit  fo  rafd)  von  feinen  ̂ rauiiigfbilbeii 

lovreif;en,  folgt  aber  enblid)  bod)  be->  Knappen  Matb. 
6ic  3ogcn  nun  bem  *?iiuf  bc5  hohen  (Tubhrat?  nnfb, 
ü'pii  'Uninttu  unb  Wcbiijcb  Perm  €onRtnftra^l  geborgen. 
■Jurrh'o  jitiSuftc  l'imb  ber  fficlt,  füKjctotigtnb,  Ittinct  U'rntb 
Irin  SsJort,  BlttM^I'!  an  «loff  311m  Sieben  uid)t  gcbnid); 

SDttm  ofP«  i'ir  btrlicft  in  nnbre  (spriien. 
Sic  reine  ßuft,  ber  mötutbmc  l'lprgrn. 
2er  ülpflcl  Siiflgcinnfi.  beä  Siromc«  fiiller  l'nuf 
KOfrtl  a'ciber  $banto°fic  nu8  Icücm  Stbliimmtr  auf. 
Scr  Stifter  ficht  in  ihrem  ̂ S<>"l»cHt>ir<tcI 
Wirbt«  ichoietpcrtb  al-5  bei«  geliebte  *ilb. (*x  mnlt  bic  W6ttin  Tut)  oui  »einen  blantcn  Sebilb, 
StOBnnnt  auf  ihrer  £pur  bc«  Jaurii«  febrorfften  vügd, 

Steigt,  fie  erfrogenb.  bis  in  Werlin"*  furchtbar  @rab. BrfAmpfl  bic  Miefen  unb  bic  £rnrbcn. Sic  um  ba8  Schlots,  worin  fit  febmaebtet,  tpacben. 
Unb  tnmjiftc  fie  ber  gan<cn  l^Uc  ab. 
?llv  fie  gegen  Wittag  in  einen  T?alb  fpmmcn,  erbliefcn  fic 

einen  5ara3enen  im  Statur'  mit  einem  ?pmen.  .^ür>n  tncMrt 

ba^  marblige  Zh\cx,  bietet  bem  i>ernui!ibftiii_ feinen  ̂ rdn-r  bar. aber  biefer  mirb  glühcttb,  unb  al-?  nun  ber  cavajene  ju  laflent 
beginnt,  nill  ibu  Öüon  mit  bem  eebtrert  befehlen.  Xorb  ber 
SafOKnc  Htiuingt  ftrb  auf  iein  iWcft  unb  entfliebt. 

?Jadi  biefem  ftbettteuer  fe|?eu  fie  ibren  „ritterlieben  3»8* 

fort. 

?<i  Gonncnroagen  febnxbl  f6rn  an  bc*  limine!}  (Stensen, 
Wuf  einmal  feben  fie  Pon  fern  im  treiten  ibol, 
Cktrönt  mit  Jbflrmen  pbuc  i\abi. 
Ter  Stäbte  flönigiu  im  'Jlhcnbfebiinmcr  gMnicn. Unb  btirrb  ein  ̂ nrabici  t>on  erpig  fu>cbcm  Wrün 
Ten  trciicn  €trom  bc*  fcbncDcn  JigcrS  fliebn. 
C^iu  rpunberfam  (Hcmtfcb  w>n  Scbrcrtcn  unb  Pnljürlcn, 
Geheime  Iflbnungcn  unb  trembe  Scbauer  brüllen 
id  'M Itter*  Jöci).  ba  ihm  btr  Gcbauplati  auf  firt)  ti)»V 
Si-o  mebr  fein  Si'ort  unb  angcjlammtcr  'JJlutb, 
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911»  ftarl'S  Gebot,  ilm  treibt,  ein  SBagftiid  311  bcftcljen, 
SBSobon  taum  möglid)  ift  ein  beffer  Siel  311  feben, 
911»  jä()cn  2ob.    föciBif;  war  immer  tote  0>kfal)r; 
2>od)  jd)icn  fic  nie  [b  grofs,  als  ba  fie  nahe  mar. 
SBaflbob  mar  erreicht.  Sie  irren  buref)  feine  ©äffen,  too 

fie  einem  alten  liJiitterdjeu  begegnen,  ba§  fic  bitten,  ilmet;.  ben 
äÖeg  31t  einem  ©an  31t  weifen.  'Sie  nimmt  fie  aber  bei  fid)  felbcr auf  unb  bereitet  iljnen  ein  guteS  Diadjtlager.  Sie  gefdjroäfctae  9llte 
erjählt  i^nen  nun ,  bau  fie  eben  ju  einem  gröfjen  »efte  tarnen ; 
beS  SultanS  Softer  heiratbe  einen  brufifdjen  gürfteu 

ben  alle  SBelt 
5Ccr  (d)iincn  9{ejia  Bontommcn  tpürbig  hält. 
Unb  bod)  —  gejagt  im  engeften  Scrtraucn  — 
Sie  licf;e  lieber  fidj  mit  einem  Sinbnnirm  trauen.  — 
„9Jfan  toeifs,  bafs  fdiou  feit  Sohren  ber  fialif, 
9lu|  feine  Sod)tcr  ftols,  nidjt  jcltcn 
9tn  fjeften,  bie  er  gab,  fic  mit  juc  Safel  rief, 
2l>o  jdjöticr  OJianncr  Biel  fid)  ihr  Bor  Äugen  [teilten. 
Mein  and)  ba»  weifs  Stabt  unb  l'onb. 
SEafj  Jt'einer  je  Bor  ihr  bejonberiä  Önabc  fanb; Sie  febien  fic  weniger  mit  inäbd)cnbaftem  Grauen 
9113  mit  SJcradjtung  aujuidjauen. 

„Snbeffcn  warb  geglaubt,  fie  löunc  33abetan  — 
So  Ijcifjt  ber  Sriuj,  ben  fid)  311111  Sodjterinanu 
Scr  Sultan  au»crmahlt  —  Bor  allen  Wubern  letben. 
Sticht,  bafi  beim  Rommen  ober  (Scheiben 
3)a»  §erj  ilir  böljcr  fd)Iug;  ifjn  nidjt  mit  tyteifj  311  meibeu, 
äöar  i»ol)l  ba§  .S)öd)ftc,  um»  er  über  fic  gewann; 
Allein  fic  mar  bod)  fonft  für  Stiemanb  eingenommen; 
SDie  Cicbc,  badjte  man,  wirb  nad)  ber  §od)jeit  fommen 
,,3ebod)  feit  einem  ̂ mijdjcnraum 
2Jon  wenig  SBodjen  bat  fid)  \!lUe§  umgcteljrct; 
Scitbem  lanu  Üicjia  ben  annen  Sßrinjen  taum 
9Jor  klugen  jelju.    3br  gan^c»  A^cq  empöret 
Sid),  wenn  fic  mir  uon  ,Spod)3eit  reben  Ijörct; 
Hub  ma»  unglaublich  ift,  fo  bat  ein  blojjer  Staunt 
3>ic  Sdjulb  barau."  —  „(Hu  Staunt?"  ruft  £11011  gan3  in  Reiter. 
»6iu  Sraunt?"  ruft  Sdjcrasmin;  „weld)'  fcltjam  'ilücuteucr !" 
„3l)r  träumte,"  fährt  bie  Sllte  fort, 
„Sic  wert'  in  Uicbgcftali  an  einem  tuilbcu  Ort 
Sott  SJabclan  gejagt.    Sie  lief,  Bon  äiuanjig  Ruhbett 
Serfolgt,  in  Sobcsangft  herab  uon  einem  Scrg; 
3fl|m  ju  entfliegen  ttat  bic  ßoffnung  fdjon  oerjdjrounben; 
2a  fam  ein  wnnicrfdiöner  ̂ werg 
3n  einem  Sbacton,  ben  junge  üöroen  3ogcn, 
3n  bollern  isprung  entgegen  ibr  geflogen. 
„Ter  äiutr3  in  feiner  Heilten  Apatib 
ßitlt  einen  blüb/nbcn  ßilienftengel, 
Unb  i l>in  jur  Seite  fafs  ein  frember  junger  fjant, 
3n  iNittcrjdjtnurf.  fdjön  toie  ein  barer  Gngel; 
Sein  DlaueS  9lug'  unb  lange»  gelbe»  £aar SJcrrietl),  baf;  Slfien  uidit  jein  ©eburtSIanb  war; 
%oA)  wo  er  immer  bergetommen, 
Genug,  iljr  JjX'rjdjcn  warb  beim  erften  331icf  genommen. 
„2!er  üßagcu  l)iclt.    ®cr  '$\vaci,  mit  feinem  öilicnftab Serüljtte  fic,  ftrad»  fiel  bic  Diebbaut  ab; 
Ssic  jd)üne  Dicjia,  auf  ibre»  Sictter»  Sitten, 
Stieg  in  ben  Siggen  ein  unb  feljt'  crrötljenb  mitten 
Sid)  jhHfdjen  ihn  unb  5£cn,  bem  fid)  iljr  fiiers  ergab, 
ai5icwol)l  nod)  £tcb'  uub  Sd)am  in  ihrem  Sufen  ft ritten, 
ffler  Üiiagcn  fuhr  nun  jdiarf  ben  SSerg  hinan 
Uub  fliefs  Bor  einen  Stein  unb  fic  erroadjte  brau." 
Vhid)  fRegia  Eann  ben  Üraum.  nidjt  nergeffen:  be§  %ür\Q* 

liug§  !i3ilb  fduuebt  beftänbig  oor  iljrer  fceele.  §üon  aber,  fid) 
feiner  iKittcrpflidjt  benmüt  unb  einen  ̂ üfammenljang,  mit  feinem 
Sraume  atjuenb ,  erflärt,  baf;  er  bie  fdjöne  SRejia  in  feinen 
tdmi;  nehmen  molle. 

„SBic  luunberuoll  mein  Sdjidfal  fid)  cutfbiunt!" 
!)(icf  (ßüon  au§.    „Utfie  loahr  hat  Dbcron  gejtuocbcn: 
Sdjwad)  ift  baS  GrbeuBoll  unb  für  bie  Sutunft  blinb! 
.Uarl  beult,  er  habe  mir  geiuifi  ben  £al»  gebrochen; 
Sttf  mein  SBerberben  äielt  fein  Auftrag  fidjtlid)  ab, 
Uub  blinbting»  tljut  er  blofj  beu  äBillen  be»  ©ejdjictel; 
£cr  jdjbnc  ̂ werg  vertt  feinen  üilieufiab 
Unb  leitet  mid)  im  Sraum  3iir  Duelle  meine?  ©lüde»." 
„Unb  bafi,"  fprid)t  Sd)crac-min,  „bie  ouugjrau,  bie  im  Srauin 
S)a»  ßerj  ffitid)  nahm,  gerabc  bie  Snfante 
ffieä  Sultan?  ift,  bic  ftarl  311  (furer  Siraut  ernannte; 
SEa»  9Ule»  jo  fid)  fdjidt,  unb  baf;  aud)  fie  im  Sraum, 
2C;ie  3l)t  tu  fie,  in  Su$  entbrannte. 
So  etwa?  glaubte  man  ja  feinen  2iugen  faum!" 

3u)fi  ftattm. 

„Sdiraoatjriftfffiatn" Bon 

Tjngo  Ströljl. 
(SBicn,  ÜJJoritj  Serie?-.) 

(#icju  bic  fflitber  S.  637  uub  640.) 

Sic  33otf§riPcfie  bat  fiel)  nirgcubS  fo  cigcnt()üni!irt)  (ernig  unb 
treffeub  ausgeiprocljcn ,  al§  in  jenen  Eutjen  StropI)cn,  bie  unter 
bem  Sloinen  ,©d)naberl)üpfetl"  gnug  unb  giibe  finb.  Srifd)  unb 
jäjnetbig,  2B''!'!l  u?.b  tutg ,  jortfinnig  unb  baneben  toll  liebenS« 
luüibiger  Satire  gibt  jid)  Ijicv  ber  ©eift  bes  Ißolfä ,  feine  cdjtc 
Aperjiunigteit,  fein  angeborener  SMuttettmfc.  2Bä()rcnb  bie  ftiinft» 
bidituug  fid)  in  bie  SSxeite  crgiefjt,  ben  ©ebaiifcn  burd)  veidic 
Sonn  gtfinjen  läfjt ,  fümtned  fidj  biefe  9?olf§pocfie  ruenig  um  bie 
Sonn,  toenn  ber  blilijdjnell  aufgetaudjte  ©cbanfe  nur  trifft,  tuenn 
er  nur  3ünbct.  Uub  tuic  glüdlid)  finb  biefe  SBorte,  luic  jünbet 
jcbcS  betfetben!  (Sine  fel)r  Ijiibjdje,  rcidje  Sammlung  jold)cr 
Sdjnaberljiipfcrl  au»  Cbcröftcrrcid)  bat  ber  talentbollc  3etd)ticr 
Qmo  Stroljl  in  obigem  5}udje  {ufammengeicagtn  unb  mit 
toftlidjen  3}tlbcru  gcfdjmi'tdt.  SEtuS  jeber  fyigur,  au§  jebent 
gitfl  fpridjt  eS  beutlid),  bafi  er  bafi  "Holl  lennl  burd)  uub  burd), 
baf;  er  unter  feinen  lieben  Cberiifterreidjerit  gelebt,  mit  ibnen  gc 
lebt,  ivreub  unb  Seib  mit  iljueu  burdjgetoftet  bat.  ÖetS  uub 
9}ilb  betbinben  fid)  auf»  3nnigfte,  uub  bafe  er  bafi  Sdmuujbtlb 
mit  SZBeifj  untermifttjt  bat,  gibt  ben  Sßilbetn  nod)  einen  ganj 
befonbereu  Weij.  SDJer  bac-  jdjönt  ßanb  einmal  befudit  bat,  mirb 
fid)  burd)  biefe  naiuttoatyten  Silber  uub  bie  luftigen  iöerfe  roieber 
mitten  1)'""»  t'erjeljt  fiil)len;  »er  ba?  ßanb  nod)  nidjt  gejeben, 
ben  mag  ba§  SKlibum  roo^l  bat)iu  uerloden:  uub  bantit  bat  cS 
feinen  $lged  crrcidjt. 

II. 

Dcoocüe 
»on 

©corg  Jicilj.  u.  Ptjljcrrn. 

(Sdjlufi.) 

in  33aII  ift  ein  fo  beliebtes  S5ergnii= 
gen,  bafj  e§  feltfam  erfdjeint,  »nenn 
Semanb  offen  beijauptet,  eigentltd)  fei 
e§  feine§.  5Iber  in  ber  £f;at  fann 

|  fid)  nur  anfprudjStofc  ougcnb  mirflid) 
>uo[)I  fütjlen  in  einer  S3pf)ärc,  beren 

- — -  -  ßleincntc  §i^e  uub  blojje  Sdjuttcrn, 

^S^^^g)  $arfüm§  unb  Öa§lid)t,  ©aäcflciber unb  5äd)cr/  2JlufiI  unb  ̂ idjbreljcn 
finb.  SÖenn  biefe  sJJhtfif  blötjlid)  un« 
I)örbar  für  Semanben  mürbe  unb  er 
faf)c  bie  maljeuben  ̂ aare  —  müfste 
er  nidjt  glauben,  bie  ̂ öpfe  biefer 

^enfdjcn  fäfjen  cbcnfoiocnig  feft  tote  iljre  güfse?  Sin  Sturm 
mtrb  fidj  gegen  mid)  erljeben  uon  allen  jungen  Samen, 
beren  gcfüljlooflcS  §crj  fdjon  im  (perbft  anfängt,  im  s^olfa= 
taft  ju  fdjlagen,  barum  toiü  idj  midj  beeilen  311  fagen:  3a, 
ein  $3all  ift  eine  Ijübfdjc  Sad)e  für  bic  Seljnfudjt,  bie  bas 
ieben  nidjt  fennt  unb  (Flimmer  uon  föolb  nidjt  unterfdjeibet. 
©eljt  itjr !  3a,  ein  23ali  ift  ein  ©djaufenftcr,  in  bem  prürij^ 
tige,  ocrlodenbc  33lumen  au§gc|teHt  finb.  Stellt  man  fie 
nidjt  au§,  wie  mollen  fie  einen  Käufer  finben?  3a,  ein 
33aU  fann  fogar  Ijimtulifd)  fein,  wenn  jmei  junge  9Jicn= 
fdjen  fidj  gefuuben  Ijaben  unb  nun,  wie  im  grenjenlofen 
SM  ätnei  Sterne,  lidjtbcraufdjt,  liebeburdjglänst,  unbe= 
fiunmert  um  bie  anbern  üjre  53afjn  jieljen.  s]lber  weil 
ber  ft'ürper  fo  öiel  ju  tljun  (jat,  ruljt  fidj  ber  Üieift  auS. 
§erfömmlidje  9icben§arten  taufdjt  in  ber  Siegel  ber  $xad 
mit  ber  Diobc,  ba§  ift  SlHeS.  3dj  mödjte  einmal  einen 
©cifteSball  arrangiren,  wo  nad)  einer  erljabenen,  Ijimmlifdjeu 
SJiufif  bie  Seele  fidj  im  geficum'fmbc  ber  Seele  jeigt  unb 
mit  iljr  wanbclt.  5ldj!  idj  fürdjte,  ba§  fänbe  feinen  SSeifätt. 
Snbefi  tanjte  55abib  bor  ber  33unbeslabe  unb  bie  3uben 
tati3tcn  bor  beut  golbenen  Äalb.  3d)  gelje  audj  nidjt  fo  weit 
wie  3emanb,  ber  meint,  ber  2anj  fei  eine  ftumme  Sünbe. 

®ie  C?omtcffcn  SibowSfi,  §eöen  unb  6ua,  tanjtcn  pa[fio= 
nirt.  Sie  2ante  l)atte  iljnen  eine  lange  9ieitje  oon  93er* 
IjaltungöiiHifsrcgeln  gegeben,  fie  Hergaben  alle,  darunter 
ftanb  obenan:  „SCanje  mit  feinem  Sürgerlidjen,  für  iljn  feien 
Seine  2ünje  uon  Slnfang  au  bereits  oergeben,  ein  Offijicr 

mag  anncljmbar  fein,  b'orju^iefjen  ift  ein  Siplomat,  ein sJlttacf;6,  unb  natüvlidj  finb  ̂ olert  bic  befteu  Xänjer."  Sua 
üerfagte  fid)  für  ben  (fotillon  an  Iperrrt  görfter,  einen  [vm- 
gen  Stubenten,  unb  gellen  tanjte  fdjon  jum  jweiten  SWale 
mit  einem  blutjungen  SCrtitterielientenant.  ©räfin  sJh)infa 
empörte  fidj  iuiicrlidj,  iljr  ftoljcS  331ut  wallte  auf.  Sie  bc= 
merftc  genau,  bafj  bie  §anb,  bie  fidj  um  <V)c!icn'S  boHe 
Saille  legte,  mit  einem  mafd)!ebernen  S?anbfd);il)  beflcibet 
war.  3ljr  fdjauberte.  Sie  fudjte  iljren  ©ruber  mit  ben 
2Iugen.  Sa  falj  fie,  wie  eine  reijenbe  ̂ rau,  bic  faft  einem 
9JKibdjen  glidj,  iljiu  beibc  §änbe  entgegenftreefte.  Gr  war 
borfjer  im  Sviel^immcr  gewefen.  SBcr  war  biefe  ifiwu't 
Sie  mu|te  es  crfaljrcn. 

©crabe  näljertc  fiel)  Jräuleiu  ̂ onftan^e,  beS  Sßröfibenten 

Sd)weftcr.  ©räfin  'Dit)tnfa  waubte  fid)  mit  ©ranbejja  an  fic: 
„s-öittc,  mein  gnäbigeS  gräulem,  wer  ift  bie  Same,  bic 

fidj  mit  meinem  23ruber  fo  angelegcntlid)  uutcrfjält?" 
„grau  bon  £>dgotl),  trot;  beS  UntcrfdjicbcS  ber  Satire 

meine  tiefte  greunbiu,"  war  bic  Antwort.  „Sic  ift  in  ber 
3ll)at  aufierorbentlid)  fdjön,  um  obre  ".Hufuicrtfamfcit  ju  ocr= 
bienen,  grau  ©räfin." „Sie  intereffirt  midj  nur,  weil  cS  fdjeint,  als  fennc  fic 
meinen  Sruber.  2BaS  für  eine  ©eborenc  ift  fie  beim?" 

„SaSweif;  idj  nidjt,"  jagte  bic  G'rccflcny=3d)Wcfter  cljrlidi. ©in  grcujenlojcS  (Frftaunen  malte  fid)  auf  bem  2lntli| 
ber  ©räfin.  iölit  oemanbem  fid)  JU  befreunben  uub  nidjt 
einmal  feine  yierfunjt  311  wiffen  —  unerljört.  Sie  ärgerte 
fid)  über  biefe  <yrau  bon  Jpclgotl),  bic  fic  uid)t  einmal  bem 
»Kamen  nad)  fannte  unb  ber  fie  bod)  ben  Räuber  bco  Sieb« 
teiftel  nidjt  abfpred)cn  tonnte.  Sicjc  grau  amüjirtc  jid)  in 
ber  Unterhaltung  mit  iljrcm  Sruber.  Offenbar  taufa)ten 
jic  nidjt  bic  nüchternen  ̂ (jrnfen,  bic  man  fidj  fagt,  um  leeren 
SnBalt  in  l)ol)kr  gorm  311  uerbcefen,  ober  boei),  um  burd) 
biefj  weite  itjot  in  bie  33al)it  einer  befricbigcnbcrcu  Unter* 
Ijaltuug  311  fommen.  ©räfin  5iümfa  war  in  ber  Saune,  fidj 
über  Mc»  311  bcrbriejjen,  beim  fie  hatte  s.'iiciinmben ,  mit 
beut  jie  iljrcrfcits  bic  Stunbcn  bättc  ausfüllen  (Annen.  3" 
Diele  llngcborene  gab  cS  unter  ben  älteren  Samen.  Stet 

jßr&fibent,  bem  fie  gan]  unbcrljolen  il)rc  »Jlnfidjt  unb  ibr grftaunen  über  bic  glemente,  aus  beucn  fid)  feine  ©cjell= 
fdjaft  jujammenfejte,  fagte,  antwortete  in  feiner  rubig=ocrbinb= 
tittjen  SÄrt  in  feinem  ton : 

„oa,  meine  guäbigftc  ©rSRn,  cS  ift  eben  l)icr  genau 
wie  am  \>ofe,  man  ijt  nidjt  mebr  crflufio,  weil  man  ridjtig 
eiufiebt,  cS  ift  beffer,  cS  nidjt  jein  511  wollen,  als  jpäter  cS 

nidjt  mebr  fein  311  fönnen." 

?ÜS  ©raj  SibomSfi  nad)  einiger  3eit  3U  jeiner  Sdjwcfter 
trat,  bic  er  ben  gan3en  ?lbenb  öernadjläffigt,  weil  er  fic  gut 
unterhalten  glaubte,  crfdjien  er  ifjr  böllig  beränbert  unb  iljr 
nodj  ferner  gerüdt  burefj  feine  Saljre,  wie  cS  in  ber  2Ijat 
ber  gall  war.  Sein  fdjöneS  braunes  ©efidjt  leudjtctc  unb 
ein  warmer  2on  lag  in  feiner  Stimme,  als  er  iljr  fagte: 

„SiMr  wollen  bodj  bis  3um  ßnbe  beS  33alieS  bleiben, 

Sdjwefterdjen!" 
„SÖarum?"  fragte  jie  eijig. 

„  2i>eit  idj  jeljc,  baß  bie  DJcäbdjen  tanken  unb  jid)  amü= 
jiren.  Sa  wir  iljretwegen  Ijicr  jinb,  wollen  wir  iljnen  bodj 
bic  greube  nidjt  oerfürjen." 

„2*}ejl  Su  bie  grau  bon  §etgotfj  gefunben  fjajt!"  jagte 
jie  jdjarf  unb  bofjrte  ifjm  itjre  grünen  klugen  in'S  ©efidjt. 

„SaS  ijt  ber  wnljre  ©runb  — " „Sßenn  er  eS  wäre?"  meinte  er. 
„Sann  müßte  fie  fidj  bor  allen  biefen  grauen  au§3eidj= 

nen!"  entgegnete  fie  in  einem  2onc,  ber  ifjn  3ur  Cppofition 
ge3Wimgcn  Ijätte,  wäre  er  fanft  unb  milbe  gewejen.  (Er  war 

cS  aber  nidjt,  am  mentgftcn,  wenn  fie  ftadjl'ig  würbe,  wie  er 
fidj  auS3ubrütfcn  beliebte. 

„Sie  3cidjnet  fidj  aücrbingS  in  breifadjer  23eife  au§  bor 
allen  l'lnwcfcnben,  meine  gute  5(tjmfa.  GrftcnS  ift  jic  eine 
wol)ltl)ucnbe  ßrjdjeinung  unter  biefen  .(?lciberleutcn.  Sie 
bebarf  beS  SdjmucfeS  nidjt,  benn  jie  ijt  eine  Sdjönljeit  crjten 
9iangeS  unb  trägt  unbewußt  eine  Jfrone,  bie  3ur  ̂ ulbigung 
3wingt.  Zweitens  fann  man  mit  biefer  grau  reben,  nidjt 
Dom  SBetter,  nidjt  bom  2:ljeater,  fonbern  eS  madjt  jidj  gan3 
uon  jelbjt,  baß  man  mit  iljr  ein  anrcgcnbeS  unb  intercjjanteS 
©efprädj  jüfjrt,  weil  ifjr  alles  Sriotalc  jo  uncnblidj  fremb 
ift,  weit  fie  bie  freie  unb  unperfälfd)te  OJatürlidjfcit  fjat,  an 
beren  Stelle  bei  ben  Samen  ber  ©ejcllfdjaft  fo  oft  baS  @e= 

madjtc,  Angelernte  tritt;  unb  brittenS  — " 
„sJ(un?"  fragte  jie  gefpannt,  beim  jo  Icbfjaft  Ijattc  jic 

ifjn  nie  gefeljen  unb  über  feine  beiben  grauen  Pernafjm  jie 
nie  bon  iljm  foldje  2obeSerfjcbungen. 

„SrittcnS  ijt  jie  meine  erjte  Siebe  unb,  wenn  idj  jo  jagen 

barf,  meine  einjige." „Sßarum  baff  Su  jie  bann  nidjt  gebeiratljet?"  jagte  jie boSljajt. 

„2Beit  idj  ein  ftarr  war  unb  weil  jie  midj  bamalS  ber= 

fdjtnätjte!" 

„(lincu  ©rafen  SibowSfi  bcrfajmäf)t  man  nidjt  ofjne 
©runb,  mein  guter  SabiSlauS !  Sßer  war  beim  biefe  grau 
uon  £)elgotlj,  bajj  fic  baS  3urücfwieS,  waS  eine  ̂rinjejfin 

annahm?" 

„Sie  war  ein  flugcS  ilfäbdjcn,"  antwortclc  er  abbrcdjcnb, 
„unb  fie  ijt  jet;t  eine  glütflid)C  grau,  obglcid)  ifjr  Scann 
mcljr  als  nodj  einmal  jo  alt  ift  wie  jie.  Sa  ftefjt  er  eben 

neben  iljr." 
„9vebe  mir  nidjt  foldje  Singe  ein,  bon  bereu  Unwafjrfjcit 

Su  felbjt  übcr3eugt  bijt!"  riej  jie  mit  einem  jdjnellcn  ©lief auf  baS  weiße  .paar  beS  §crru  bon  Jöclgotlj.  „gine  junge 
grau  fann  nidjt  glücflidj  fein  an  ber  Seite  eine«  ÖrcifeS. 
(£S  wibcrjtrebt  bem  ©cfüfjf,  baS  3U  glauben.  Sic  ift  eben 
eine  Motette,  baS  ijt  eS,  unb  nun  wollen  wir  bieß  Jfjcma 

abbrcdien  —  " 
„SaS  Su  jelbjt  begonnen  fmft,"  bemerfte  er  mit  einer 

Verbeugung  unb  jpöttijdjem  Sädjcln.  — 
Gr  ging  an  ben  Spieltijdj. 
Gincn  lUomcnt  jpäter  trat  gräulein  ̂ onftaiije  311  ftafttt. 
„SSollen  Sie  jidj  ber  ©räfin  ÜNnmfa  StablcSfa  oorftcllcn 

tafjcn?"  bat  jie  freunblidj. 
„©ewiß,  wenn  bie  ©räjin  cS  wünfdjt,"  jagte  grau  bon 

)pclgotlj  otjne  baS  gcringjte  Grjtauncn  unb  neigte  fidj  an- 
umtljig  uor  ben  prüjenbcn  Augen  ber  Same. 

„Siein  33rubcr  jagte  mir  eben,  er  habe  in  3hnen  eine 

SBefannte  gefunben,"  begann  ©räfin  5cnmfa  unb  empfanb einen  heftigen  äiMbcrwillen  gegen  biejeS  jdjöne  ©ejen,  baS 

in  bem  Ijinuuelblauen  Scibcn'flcibc  jo  unfdnilbig  unb  un= befangen  baftanb,  bie  £>änbc  mit  einem  gädjer  bon  weißen 
Sßfauenfebern  läffig  bcrabljängcnb,  feinen  Sduuucf  in  iljrcm 
wunberfdjbncn  ©olbljaar. 

,,©raf  Sibow»fi  ift  jo  freunblid),  fidj  meiner  311  erinnern. 
011  ber  Xbat  fannte  idj  iljn  als  l'iäbdjen." „3!}ar  cS  beim  v»anbcl-:-ininiftcr,  wo  Sic  ihn  fennen 

lernten !   Gr  bcrfcljrtc  früher  in  bicjcin  §auje." 
„C  nein,"  lädjeltc  Ä'ajia,  bic  uon  bem  onguifitionStalcnt 

ber  Same  mehr  ergötu  als  bcleibigi  wurbc.  GMc  Seelen 
nehmen  nie  eine  böjc  Abjidit  an,  weil  fie  jelbjt  offen  unb 

1  cljrlid)  ftnb. „Scbten  3hrc  Glicrn  bicUcidjt  Ijic.  '" „OJur  meine  lautier,  meine  eiiuigc  3?cniumbtc. 
gräulein  ftonjianje  oerbrof;  bic  Art  ber  ©räfin  un» 

1  gemein.  Sic  fürdjtclc  eine  ̂ elcibigung  ihrer  greunbin  unb 
!  wollte  biejes  Giejprädj  beenbigen,  inbem  fie  jagte: 

„Aber  Sic  tanjen  gewiß!" 
„3dj  Ijubc  nodj  nie  getanjt ,"  oerfe|ite  ffafia.  „3Rt\n 

SDtann  wünjeht  cS,  bod)  idj  jiebe  eine  anbere  llnicrtjal« 

hing  bot* 

Tie  Giuilcn3«Sd)mc!'tcr  nahm  ben  Arm  ber  grau  oon 
VKlgoib.  Sa  Minie  plbljlidj  eine  Grinuerung  burdj  beu 

«opf  ber  ©räfin. 
„Sah  ich  Sic  nidjt  bod)  einmal  im  §aufc  beS  ShitiftcrS?" 

fragte  jic  jdjncll,  beinahe  athcmloS. „GS  iü  wohl  moglid),  ich  ftidfc  für  bie  GiceHerq  ein 
doOfteib.  Sarauf  erftredt  fidj  meine  Senntnif;  beS  Sali« 

jaales!" 

Sic  junge  grau  fagte  biefe  Sorte  in  einem  2one,  alfi 
jei  eS  baS  v){atürlidjjtc  »on  ber  SBelt,  baß  jie  eine  arme 
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©ttdertn  gewefen  fei.  Sie  würbe  genau  cücnfo  gefprodjcn 
Mafien,  fjätte  fte  fidj  einer  fürftlidjcn  Sbfunft  rühmen  fönnen. 
©ie  6efafi  eben  oolle  greiljeit  beS  ©etfte§  unb  UrujeilS  unb 
jene  ̂erjenSbilbung,  bie  ber  ©räfin  gänjlidj  fehlte. 

Tiefe  erfjo6  iljr  jtafdjentudj  jur  Safe  unb  fiatrte  bie 
unbegreiflidj  offenherzige  junge  grau  an,  als  habe  fie  if>r 
UnglaublidjeS  gemelbet. 

Sann  fdjüttelte  fie  ben  $opf,  als  bie  beiben  Tarnen  fief; 
grüfjcnb  entfernten,  unb  wcljte  fidj  tjef tig  Suft  311. 

„SSie  biet  latent  Ijat  biefe  grau  jur  ©oubernante,"  be= 
merfte  $afta  fein,  „fie  bat  midj  in  brei  Schütten  metjr  ge= 
fragt,  als  Slnbere  in  meinem  ganzen  Seben." 

„Sie  wirb  Sie  jetjt  beradjten,  meine  liebe  grau  bon 

Jpelgotf),"  fagte  bie  ©djmefter  beS  Spräfibentert ,  „benn  il)r 
Jpodjmutfj  ift  ein  unbcgrenjter.  Sic  hätten  mir  feine  größere 
greitbc  madjen  tonnen,  lote  burdj  3f)re  offene  (Entgegnung." 

„Etber  baS  ift  ja  nicl;t  anberS  mögtidj,  gräulein.ft'onftanje. 
3dj  berbanfe  eben  meinem  Wanne  SllleS,  füllte  id)  ba§  ber= 
geffen?  OB  id)  in  ben  Slugen  ber  ©räfin  an  SBertf)  ge= 
ioinne  ober  berliere  baburdj,  baß  id)  ftiefen  mußte,  um  leben 
31t  fönnen,  baS  ift  mir  gleichgültig.  Sdj  werbe  eS  nie  leug= 
nen,  baß  id;  gearbeitet  habe,  ba5  hieße  baS  Slnbenfen  an 
meine  Sctttter  sedieren." 

^onftanje  füßte  fie  auf  bie  ©tirne. 
,,©ie  finb  ein  Sßfjänomen  in  biefer  ̂ cit  unb  in  biefer 

©efettfdjaft!"  rief  fie  farjliä).  „SIber  SlüeS  oerbanfen  ©ie 
§errn  oon  Spelgoth  bod)  nidjt.  ©ie  mürben  jeben  Sßla^ 
ausfüllen,  weil  3l)r  Sßefen  Harmonie  ift." 

„TaS  fdjeint  mir  nidjt  fdjroer,"  fädjelte  ßafia,  „unter 
©uten  gut  fein,  ba§  ift  fein  Serbienfi." 

(ES  gibt  alte  Jungfern,  bie  liebcuSwürbigcr  finb  Wie 

junge  Wäbäjeri.  Sf)i'e  eigenen  SBünfdje  unb  Slnfpriidje  an 
baS  Seben  finb  oorüber,  ob  biefe  (Entfagung  nun  baS  ßinb 
oon  ̂ atnpf  unb  ©türm  ober  rutjiger  ©emütfjSart  unb  fluger 
(Einfebr  fein  möge,  ©ie  münfdjen  je|t  für  Rubere,  für  bie 
Sugenb,  berftcljen  bereit  Saftlofigfcit,  üräume  unb  ©treben. 
©o  eine  alte  Jungfer  ift  roie  eine  liebe  Sinbe  im  ©arten, 
bie  mit  ihren  Steige»  junge  Sliimen  bcfdjüljt  unb  befetjattet. 
©ie  ift  öielgeliebt  oon  ber  gamilie,  ift  eine  Slrt  oon  9Jcittel= 
punft,  fjört  gebulbig  Heine  Seiben  an,  fd)lid)tet  bie  S?iß= 
oerftänbniffe,  bie  in  jebem  Greife  unocrmeiblidj  finb,  unb  fjat 
einen  S-Iatj,  ben  fie  ausfüllt  —  bie  ̂ auptftttfje  für  jcbeS 
Sßeib,  menu  fie  befriebigt  fein  unb  beliebigen  foll. 

^onftanje  gehört  ju  biefer  Kategorie. 
@3  gibt  aber  ältere  grauen,  bie  aß'  bie  Schärfe,  Ser= 

bitterüjeit  unb  bie  gallige  Seber  befitjen,  bie  man  gewöljnlid) 
Tenen  jubiltirt,  bie  eben  auS  bcin  einen  ober  anbern  ©runb 
eine  §eiratfj  oerfdjmüljten  —  benn  fitjen  bleibt  fein  3Jcäbdjen 
auS  Wange!  an  einem  Bewerber;  3ieber  wirb  ©elegenheit 
geboten;  fid)  31t  tierfjciratfjcn.  —  ©ie  finb  alt  auf  bie  SLßelt 
gefommen,  haben  of)ne  Siebe  getjeirathet,  fjab en  ifjretn  Wanne 
baS  Seben  üerfauert  burd)  tmtfenb  Heine  Quälereien  unb 
if)re  ffinber  fennen  fie  nur  tabelnb  unb  janfenb.  ©ie  gönnen 
ber  Sugenb  nidjt  ihr  ©lücf,  weil  fie  felbft  feine§  famiten, 
fie  finben  Mc§  tt)örid)t  ober  nu|Io§  ober  ohne  üffiertf),  furj 
ihre  SBorte  finb  immer  üfegen  auf  SBogelfdjwingen,  Wirten 
läl)menb  unb  beprimirenb. 

©0  eine  grau  ift  ©räfin  9Jnmfa.  üfteugierbe  empfanb 
fie,  2:!f)ctlnaf)me  nidjt.  Einiges  2Boi)lwoIIen  bradjtc  fie  s^er= 
fönen  if)re§  ©tanbeu  entgegen;  wer  geiftig  ober  bem  9iang 
nad)  höher  ftanb,  ben  beneibete  fie;  wer  nidjt  ju  \t)X  empor= 
reichte,  ben  würbigte  fie  nicht  ber  3Seacfjtung. 

?ll§  fie  mit  ifrem  53ruber  im  Sßagen  fa^,  gähnte  fie 
unb  fagte: 

„®a§  war  ein  Opfer!  ©0  balb  werbe  id)  e§  nidjt  für 

®id)  wieberholen,  Sabi§Ioit§!" 
„33ei  mir  üertrittft  S)u  nidjt  DJJutterftelle,  fonbern  bei 

meinen  5Löd)tcrn,"  oerfeijte  er.  „®u  fanbeft  biefen  ?tuf= 
enthalt  hier  nothwenbig,  madje  mid)  alfo  nidjt  Oerantwortlid) 
für  ©eine  eigenen  Intentionen." 

„SBie  ber  Wann  fidj  oeränbert  hat,"  badjte  fie.  „grüljer 
wiberfpradj  er  mir  niemals!" 

§eüen  unb  (Süa  waren  gar  nidjt  ermübet,  fa^en  ftilt  unb 
träumten  oon  bem  3au6cr  be§  Sattes,  ©ie  tonjten  nod) 
im  ©d)Iafe  weiter,  unb  am  folgenben  Jage  war  cS  ihnen 
beftänbig,  als  ob  ber  93oben  unter  ihnen  fdjwanfe,  wie  eS 
ben  ©eeteuten  aud)  ju  ergehen  pflegt,  bie  00m  fdjaufelnben 
©djiff  auf's  Sanb  üerfetjt  finb.  — 

S)aS  SBicberfefjen  ber  grau  oon  §eIgotfj  unb  bc§  ©rafen 
Sibowsfi  madjte  fidj  jwangloS  unb  ganj  natürlidj.  @S  war 
feine  (Emotion  babei.  ©r  hörte  ihren  tarnen  nennen  als 
ben  ber  Trägerin  einer  au^erorbcntlidjcn  ©d)önfjcit,  unb 
ßafia  hotte  fidj  fo  wenig  oeränbert,  bap  er  fie  ai  genblidlidj 
erfannte,  als  fie  ihm  in  bem  ©ewiifjl  ber  ©äle  gezeigt  würbe, 
©em  erften  Impuls  folgenb,  ging  er  fofort  311  itjr.  ©ie 
war  fo  fdjön,  fie  war  grau  oon  Spelgotf),  fie  gtid)  fo  gan^ 
einer  oornehmen  grau  —  fein  ©ewiffeu  madjte  ifjm  feine 
Vorwürfe. 

Unb  ̂ afia  ftreefte  ihm,  wie  einem  guten  greunbe,  beibe 
fpänbe  entgegen.  @S  war,  als  ob  er  fie  erft  geftern  oerlaffen 
hätte.  §err  oon  §e!goth  lädjelte,  als  fid)  ©raf  Sibowsfi 
ifjm  üorftcKte. 

„©ie  ift  fdjön,  fie  ift  liebenSwürbig,  fie  Ijat  aber  fein 
!perj!"  mit  biefen  ©ebanfen  fitdjte  er  nadfi  bem  Satte  bie 9inhe. 

SWänner  geftatten  fidj  leidjt  Urtljeile  über  bie  Spesen  ber 
grauen.  Um  inbe|  baju  berechtigt  311  fein,  mujj  man  biefe 
§erjen  fennen.  Unb  ein  §erä  ift  immer  ein  DJiecr  e^ne  Ufer, 
eS  fpiegclt  ben  tiefen  Gimmel  unb  bie  fdjwarjen  SEßetter= 
Wolfen,  bie  glüljenbe  ©onne  unb  bie  fanften  ©terne.  @3 

birgt  mandj'  blumig  (Silanb  mit  ®uft  unb  Sogelfang  unb 
manetje  ftarre  flippe,  an  ber  geftranbete  krümmer  liegen, 
jerriffene  ©egel  hängen,  Untiefen,  wo  fdjlimme  Söewoljner 
lidjtjdjeu  Raufen,  ©inen  ßompajj  braudjt  man,  um  fidjer 
3U  fegein  auf  biefer  ©ee,  er  fjeijjt:  bie  Siebe.  9fait  fie  oer= 
mag  unbeirrt  unb  treu  311m  redjten  Sole  ben  2Beg  ju  jeigen. 
Sft  fie  baS  nidjt  im  ©taube,  bann  war  fie  ein  Srcttjum, 
eine  Sh'intafie,  etiles,  nur  nidjt  edjte  Siebe.  Unb  edjte  Siebe 
ift  eine  Serie,  beren  ©lanj  burdj  bie  bunfle  golie  beS  ScibeS 
nur  erljöljt  wirb.  (£3  trieb  ben  ©rafen  eine  unbcftitnmte 
©ewalt,  fidj  feiner  Sugenbliebc  wieber  ju  näljem  unb  in 
ihrem  Seben  511  lefen,  3U  wiffen,  ob  fie  gelitten  tjaDe  burd) 
feinen  Serluft,  ob  fie  nur  §errn  bon  §elgotlj  geljciratljet 
fjabe,  Weil  er  fie  einfam  gelaffen.  6r  befcfjlofj,  ihr  einen 

Sefudj  31t  madjen.  — ®ie|  Segegnen  nidjt  auf  bem  gteidjfam  neutralen  Soben 
eineS  SatlfaaleS,  nidjt  unter  einer  9Jlengc  oon  ÜJJenfdjen,  bie 
ber  gemeinfame  3>ued  froher  ©efefligfeit  jufammengeführt 
hat,  nidjt  beim  falfdjen  Sidjt  oon  einigen  §unbert  ©aSftam= 
men  —  geftaltete  fid)  wieberum  böltig  üerfdjicben  oon  ben 
(Erwartungen  beS  ©rafen  Sibowsfi.  Ra\\a  war  nun  einmal 
fo  glüdlid)  oeranlagt,  ba^  fie  nie  unb  nimmer  fentimentat 
fein  tonnte,  bafj  itjr  ©eift  unb  Körper  in  gleidjer  grifdjc 
ftrahlten,  bafj  eS  im  ©arten  ifjreS  SebcnS  feine  oerboteucn 
Säume  gab,  bie  fie  mit  golbenen  grüdjten  hätten  loden 
fönnen.  Sn  ber  Dtcgel  ift  cS  ber  Srnft  unb  bie  9htfje,  bie 
fid)  gleid)  bleibt  wie  ein  ©dreier,  ber  über  bie  bunten  Si(= 
ber  unb  bie  trüben  (Erfahrungen  beS  SebenS  gejogen  ift.  %k 
junge  grau  —  benn  fie  war  jung  bei  ad)tunbbreifjig  fuhren 
—  30g  an  burd)  ben  ©djimmer  beS  griebenS  unb  ber  greube, 
ber  über  ihrem  SGßefen  lag  wie  ber  S)uft  über  ber  Slume. 
9Bie  fie  auSfatj,  wie  fie  fidj  fleibete  unb  bewegte  unb  fpradj 
—  5tHeS  madjte  genau  ben  (Einbrud  DoKfommenfter  §ar= 
monie.  ©ie  ftanb  mitten  im  Seben  flug  unb  froh,  fc')on 
unb  gut. 

,,©ie  waren  eine  fo  gute  Stodjtcr,  barum  finb  ©ie  eine 

fo  gute  grau  geworben,"  fagte  er,  nadjbcm  er  fidj  nad)  ihrem 
Sefiuben  erfunbigt  unb  einige  StcbcnSarten  über  ben  Srnfi= 
bentenbatt  gcmad)t  tjatte. 

„Sielteid)t  war  idj  c§,  weit  meine  SJcutter  eine  fo  bor= 
jügtidje  war,  unb  bin  eS,  weil  mein  Wann  fo  gut  ift,"  ent= 
gegnete  fie. 

„Slber  er  ift  mit  bem  Seben  fertig!"  warf  SabiSlauS  ein. 
„®a§  glauben  ©ie  nidjt!"  rief  fie  lebhaft  auS.  „Süßer 

fo  gelebt,  wie  er,  ber  wirb  niemals  fertig,  benn  er  fjat  in 
ber  Sergangenfjcit  fo  üiele  unb  berfdjiebene  $eime  gelegt, 
bafj  er  beftänbig  erntet.  Unb  wie  war  fein  Seben!  3Itm 
an  ©eniiffen,  reidj  an  (Erfolgen,  eS  gehörte  ben  Firmen  unb 
Scibcnbeu.  6r  burfte  fid)  wo()I  bon  einer  aufreibenben 
3:f)citigfeit  jurüiijiehen,  aber  feine  Sntereffcn  gehören  nodj 
feinem  gaetje.  ®odj  idj  bergefje,  ba^  eS  mein  Wann  ift, 

bon  bem  idj  ba  rebe." ©raf  Sibowsfi  berglidj  fie  mit  feinen  beiben  grauen,  an 
bie  er  fonft  nur  badjte,  wenn  er  ihre  $inber  fafj. 

„Seljt  fage  idj:  ©ie  finb  aud)  eine  gtüdlidje  grau," 
fpradj  er  nadjbenftidj. 

„2Beit  mir  nidjtS  fehlt  unb  weit  idj  midj  an  bem  erfreue, 

waS  idj  befitje." gräutein  l?onftan3e,  beren  Zuneigung  311  grau  bon  §el= 
got_h  boräüglidj  eine  grudjt  ätjntidjer  ©efprädje  war,  bie 
Rafiä  burdjauS  nidjt  bermieb,  fragte  fie  audj  einmal,  ob  fie 
benn  Iperrn  bon  §efgotf)  geliebt  Ijcibe,  als  fie  ihn  tjeiratrjetc, 
baS  fdjeine  ifjr  unmöglich. 

ßafia  ermieberte  ruhig : 
„sJJein,  idj  liebte  ihn  nidjt,  aber  idj  liebe  ifjn  unb  oerehre 

ifjn  sugleidj." 
„SBeil  fie  fo  felbftloS  ift  unb  fidj  felbft  nidjt  lieht,  barum 

liebt  fie  biefen  alten  Wann,"  badjte  bie  @jcelten3=©djwefter, 
„unb  am  (Enbe  ift  eine  foldjc  Siebe  bie  waljre,  benn  in  jeber 

anbern  ift  ein  gut  %f)('ü  Segehren  für  fidj  felbft.  Wan  liebt, weit  man  glüdüdj  fein  will.  Sin  baS  ©liidlidjmadjcn  beult 
man  erft  in  jtoetter  9tcilje.  9cun  fommt  oft  burdj  bie  Se= 
friebigung  ©leidjgültigfeit,  baS  ift  unmöglich,  wenn  man 
eben  otjne  (Egoismus  liebt.  Opfer  belotjnen  fidj  allemal,  fei 
eS  aud)  nur  burd)  baS  befcligenbe  ©efüfjl,  baS  itjnen  bie 
©djwerc  nimmt,  etwas  für  ̂ emanben  ttjun  3U  fönneu.  3U= 
glcidj  31t  teiben,  inbem  man  tjanbelt  —  barin  liegt  ber  Steij 
eines  eblen  WartoriumS.  Wandle  grau  trägt  biefe  ßrone 
ooll  dornen,  wenige  Wänncr.  (Ein  Wann  will  fterben  um 
feine  Siebe,  bod)  nidjt  leiben.  —  (Ein  Scann  flüdjtet  fid)  oft 
in  bie  (Elje,  bie  grau  tritt  aljnungSIoS  unb  IjoffnungSoolt 
Ijinein.  (Er  fjat  burdjfdjütternbc  Sßanblungen  erlitten,  tiefe 
Ccbc  fjat  ifjn  angegäfjnt,  er  Witt  Ühttje  haben  im  gamilien= 
leben,  er  ̂eirotltjet,  weit  e§  eben  einmal  gebeirattjet  fein  mufj. 
©in  Sßeib  tjat  feine  Sergangentjeit ,  fott  feine  haben,  nur 

eine  ̂ nfunft.  Unb  biefe  gef)t  fo  oft  in  ben  iiinbem  unter." 
^d)  fage  burdjauS  nidjt,  bafj  eS  immer  fo  ift,  aber  oft 

ift  eS  fo,  barin  wirb  man  mir  beiftimmen,  wenn  man  auf = 
ridjtig  ift.  Son  StuSnaljmen  unb  Serfetjrtheitcn,  bie  wie 
giftiges  Unfraut  emporwudjern,  fann  natürlidj  nidjt  bie 
i)cebe  fein,  benn  wenn  bie  grau  311m  Wanne  wirb  ober  biefer 
Sur  grau,  fo  ift  baS,  bem  feimmel  fei  S)anf,  nur  ein  fcltcneS 
Svobitft  fränfelnbcr  3ett  ober  fdiwädjlidjcn  SebenS.  

^onftanje  erfutjr  burdj  iljre  greunbin,  baf>  ©raf  Sibowsfi 
fie  geliebt  habe  unb  bafj  fie  fidj  mit  taufenb  2ljräncn  bon 
itjm  toSgcriifen  fjabe.  Sie  baute  baS  nodj  fjeutc  ihrer  Shitter. 

„Sann  liebten  ©ie  ifjn  eben  nidjt,"  bemerfte  .Ufonftanje. 
„3dj  war  ttncntwicfelt  wie  alte  Wübdjen,  idj  tonnte  alfo 

nur  eine  unflare  Gmpfinbung  Ijabcn.  Sie  nannte  idj  Siebe, 
©efjnfudjt,  mit  itjm  bie  (Erbe  31t  tbeiten.  3>ejjt  weijj  idj,  bat] 

Siebe  nidjt  baS  3iet  ift,  fonbern  Witicl  gegenfeitiger  Sev= 

bottfommnung." ©räfin  "Jitjmfa  empfanb  feit  ber  Saftnadjt  bie  tief  fte  S(b= 
neigung  gegen  grau  oon  §clgot().  Sie  nannte  fie  „bie 
Xoftorc-frau"  unb  gefiel  fid)  mehr  benn  je  in  oerädjtlidjen 
Semerfungen  über  (Emporfömmlinge,  bereu  Serbienfte  nad) 
bem  SRebijinfajien  rödjen. 

(EineS  l'tbenbS  fam  ©raf  SabiSlauS  ju  ungewöfjnlidjer 
3eit  nadj  §aufe.  Wit  bem  3nftinft,  ber  böswillige  Se» 
fonen  oft  baS  Siidjtige  treffen  täfjt,  fagte  feine  Sd)Wefter, 
ohne  iljn  anyifeljcn: 

„Sun,  25u  fjaft  wofjl  bie  SoftorSfrau  nietjt  31t  Spaufc 

getroffen?" 

(£r  trat  bidjt  an  fte  heran. 

„Sein,"  fagte  er  gelaffen.  „Sie  war  hei  ber  Sdjweftcr 
beS  Snifibentcn  jum  Zfyee.  So  blieb  id)  eine  halbe  Stunbc 
bei  §crrn  bon  &elgotI>." 

„®er  Sarr!"  fam  e§  jwifd)en  ben  fdjmaten  Sippen 

heroor. 
„(Erfläre  mir  bodj,  warum  2)u  aftc  Wenfdjen  attgreifft?" 

fragte  er  mit  (?rnft. 
„Eingreifen?  ©Ott  bewahre  midj  babor.  Wan  greift  nur 

Seilte  an,  bie  mit  unS  auf  berfelbcn  Stufe  fteljen.  SBenn  id) 
aber  behaupte,  biefer  © oftor  ift  ein  Sarr,  fo  tjabe  idj  Scdjt, 
benn  nur  ein  foldjer  tjciratfjet  ein  fo  junges  Wäbdjen  in 
fjoljem  bitter  unb  ficht  bann  gebulbig  31t,  wie  fie  mit  Slnberen 
fofettirt!  2Bie  fie  2)ir  auf  bem  Salle  bie  ftänbe  gab,  wie 
fie  lebhaft  fpradj,  wie  fie  mir  otjne  Sdjett  fagte,  bafj  fie  für 
bie  Winifterin  früher  geftidt  habe  —  SllleS  bewies  ihren 

Scangcl  an  gutem  %o\\." 
„WcinftStt,  cS  fei  guter 2on,  3ebermann  hcrabjufetien?" 

fragte  er,  unb  feine  Stirn  rötljete  fidj. 
„3tfj  meine,  S)u  witlft  bie  Solle  jetjt  wieber  aufnehmen, 

bie  ®u  bor  jWansig  Saljren  aufgegeben  t)aft , "  fagte  fie 
hötjnifdj. 6r  würbe  um  fo  ruhiger,  je  heftiger  fie  fpradj. 

„O  nein,  meine  gute  Snntfa.  Su  bift  in  einem  großen 
3rrtl)um.  3d)  gab  bie  Solle  nidjt  auf,  fonbern  Ifafia 
nötljigte  midj  ba]u,  unb  grau  oon  öetgoth  berbreitet  um 
fid)  eine  foldjc  Sphäre  bon  Seinljeit,  bafj  oon  einem  SMeber= 
aufnehmen  nidjt  bie  Sebe  fein  fann.  Su  fennft  fie  eben 
nidjt,  wie  ®n  Siemanben  fennft,  nidjt  einmal  Tief)  felbft!" 

„®u  gibft  alfo  31t,  bafj  fie  nodj  eine  grofjc  2fmteBung§= 

traft  für  ®idj  befitjt?" „©ans  gewiß,  id)  liebe  fie.  Tiefe  Siebe  fdjlicf  in  meinem 
fersen,  tobt  war  fie  nie;  benn  meine  beiben  grauen  lebten 
neben  mir,  nidjt  mit  mir.  3dj  ttjeilte  Ellies  mit  ihnen,  nur 

nidjt  bie  Seele,  bie  fie  audj  nidjt  wollten." 
„®u  bift  oon  einer  grensenlofeu  Cffentjcit,"  entgegnete 

fie  fjart  unb  ridjtcte  fidj  auf. 
„TaS  fommt  baljer ,  bafj  idj  in  neuer  3cit  fo  biel  mit 

Tir  berfeljre,  bie  immer  ben  frummen  S3eg  bem  geraben 

boräictjt.    Tiefj  Seifpiel  bewirft  bei  mir  ba§  ©egentheil." 
„Tu  bift  mir  immer  feljr  unftjmpatljifdj  gewefen!"  fuhr 

fie  auf.  „SabiSlauS,  idj  glaube,  wenn  biefer  alte  Scann 
Tir  ben  ©cfatten  tbut,  31t  fterben,  Tu  fönnieft  fo  wafjn= 

finnig  fein,  feine  Sßittwe  jur  ©räfin  Sibowsfi  3U  madjen!" „3dj  bebattre,  baß  fie  eS  nidjt  feit  jmansig  fahren  ift, 
liebe  Stjmfa.  Ucberbicß  magft  Tu  ruhig  fein,  benn  id) 
3Weifle,  ba|  grau  bon  -Öetgottj  ©räfin  SibowSfi  werben  will, 
grauen  wie  Tu,  bie  verbittert  finb,  bie  unoerftanben  geblieben 
in  ber  (E(je  unb  bie  2Belt  bon  ihrem  erfünftelten  Stanbpunft 
anfdjanen  mit  gefärbten  ©läfcrn,  finb  nicfjt  in  ber  Sage,  fo 

hof)e  Beelen  5U  oerftetjen." Wit  biefen  Sßorten  berlicf]  er  fie.  — 
SIIS  er  fort  mar,  fprang  ©räfin  St)infa  bon  ihrem  Stije 

auf,  unb  nadjbcm  fie  einige  S>ale  fdjnell  burd)  baS  Limmer 
gegangen  war  unb  unberftäitbtidjc  S'orte  gemurmelt  hatte, 
blieb  fie  bot  einem  eleganten  Südjerfifd)  flehen,  wo  neben 
berfdjicbencn  SHbmnS  bie  Tafdjenbüdjer  ber  abeligen  gami^ 

lien  tagen.  Sie  ergriff  ben  ©rafenfalcnber  unb'fd)Iug  ben Samen  SibowSfi  auf.  Sie  ftarrte  lange  auf  bie  borneljme 

erfte  grau  itjre3  SruberS.  Tiefe  Se'rbinbung  war  nad) ihrem  öerjen  gewefen.  Tie  3Weite  öeirath  hatte  wenigftenS 
feinen  Sdjattcn  auf  bie  erfte.  geworfen.  „Spoheit"  nannte 
fie  immer  iljre  Sdjwägerin=Srin3effin,  unb  in  biefem  SiMnter 
erwäljnte  fie  eS  oft  genug,  bafj  ihre  9iid)ten  nidjt  gewöfjnlidje 
Somteffen,  fonbern  Tödjter  einer  Roheit  feien. 

Ter  Srafibent  fagte  bamalS  adjfelsudenb  311  feiner 
Sdjweftcr:  „Tiefe  grau  ift  fo  weit  entfernt  oon  edjter  Sor= 
neljmtjeit,  wie  ein  Sombaf  bon  ©olb;  benn  ihr  fehlt  bie 
^uüorfommenheit,  bie  ein  3«djen  wahrer  Silbung,  unb 
ber  flare  Slid,  ber  Ijodjftcljenben  Scvfoncn  eigen  ift.  Sie 
fieljt  immer  nadj  unten  unb  benft:  ©olt  fei  Tanf,  bajj  id) 

©räfin  bin!" 

„6§  wäre  fdjrcdlidj,"  badjte  fie  jcl;t,  „wenn  bie  SBittwe 
§cIgo_llj  alS  bie  britte  ©räfin  8ibcw»fi  fjicr  ftänbe." 3ft  baS  Seben  leer  ofjne  bie  aufreibenben  Sdjmersen 
einer  ungtüdlidjen  ober  bie  befcligenbe  SBonne  einer  leiben= 
fdjaftlichen  Siebe?  ©eminnt  cS  nur  Inhalt  burd)  jene 
htmmelfteigcnbe  Sehnfud)t  ober  bie  bennod)  fuf;e  Trauer 
um  SerloreneS?  Tann  wäre  bie  Glje  eine  trübe  Sadje; 
benn  we(d)er  Staun  würbe  nodj  SadjtS  unterm  geufter  feiner 
grau  fteljen ,  um  ben  geliebten  Sdjattcn  311  erfpäfjcn,  ein 

1  farger  ©cuufj,  ber  bodj  bem  Siebenben  baS  Slut  feuriger 
;  burd)  bie  Slbcrn  rinnen  unb  baS  S^tx]  fdjncüer  podjen  liefj! 
!  Sein,  cS  ift  biet  angenehmer,  borauSgcfet;t,  baß  man  bie 

erfte  Spodje  beS  taftenben  SicbefitdjenS,  ber  unflarcn  Seigung 
311m  ©cfdjledjt  hinter  fidj  fjat,  fidj  ruf)igcu  SefibeS  31t  freuen. 

|  Unb  bod)  —  cS  ift  etwas  11m  biefj  gieber  ber  Sttgenb  — 
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JIK  30 nüdjtern,  füifjl,  ̂ röfaif^  wirb  man  erft  bind)  Gnttäufdmng 
unb  ©enufj. 

©ute  £>anblungen,  ein  auf  Skrtraiien  unb  §od))cf)ä^ung 
bafirtcS  gemeinfame§  SBanbeln,  treue  (Erfüllung  ber  täglidjen 
Obliegenheiten  fönnen  roo|l  ein  ßefien  genügenb  ausfüllen, 
fomeit  biefj  überhaupt  in  biefem  unbollfotnmenen  SDafein 

möglid)  i|"t. >bcr  SDtenfdj  fjat  eine  SCRiffion.  3)Jogc  er  jur  Siebe 
gefdjaffen  fein  ober  jur  ©ntfagung ,  311m  Sulben  ober  3um 
Kämpfen ,  311111  fegenSretdjen  SBirfen  für  bie  SBelt  ober  für 
einen  Heineren  SreiS,  wenn  er  nur  ricfjtig  ertannt  fjat,  woju 
er  beftimmt  ift,  unb  feine  gübigfeiten  anwenbet,  bann  roirb 
3ufriebenf)eit  nidjt  ausbleiben.  Sn  ben  klugen  ©otteS  mufj 
eben  MeS,  ma§  Wm)d)cn  leiften,  unenblid)  tiein  fein,  ob 

aud)  bie  2£elt  e§  als  grofj  unb  erljaben  anftaune.  SaS  ift 
ein  Sroft,  bafi  unfer  9Jcaßftab  bod)  fein  redjter  ift,  bafi  ein 
armer  SÖeber  öor  bem  Sfjrone  ber  2BeiSl)eit  tjöfjer  ftefjen 
fann,  al§  ein  föcift,  bor  bem  fid)  Stationen  beugen,  unb  ein 
Surft,  ber  i f; v e  ©efd)idc  3U  lenten  glaubt.  — 

$afia  fyüte  ihre  SJitf fion  ertannt.  Sie  trug  ein  fanfteS 
Sidjt  in  bie  3af)re  eines  ©reifes,  ber  fie  liebte,  unb  biefj 
£id)t  wärmte  aud)  fie  felbft.  2118  ©räfin  SibowSfi  märe  fie 
bieflcidjt  eine  obcrfladjlidje  SBcltfrau  geworben  unb  if)r  Gf)a= 
rafter  oerborben  im  freien  .ftampf  mit  JZtitnfa.  Senn  wenn 
man  mit  Seilten  jufammenlebt,  fei  e§  aud)  nur  furje  3eit, 
cor  benen  man  immer  auf  ber  Sput  fein  muf$,  weil  fie  Sitten 
mit  ber  sJicd)tcu  ftreidjcln  unb  mit  ber  Sinfen  trafen,  meil 
fie  mit  fjoittgfüfjer  DJliene  unb  lifpelnber  Stimme  Ginem  bie 

unangenef)mften  Singe  fagen,  weil  it)r  ?lrgwof)n  Jpanb  in 
£)anb  gcl)t  mit  if)rem  £)od)mutrj  —  bann  mufj  man  ein 
VKÜigcr  fein,  um  nid)t  ftetS  ru()ig  in  ber  Sefcnfine  3U  ücr= 
Ijarren  unb  gleid)  einer  glatten  DJJctaürüftung  alle  Pfeile  oon 
fid)  abprallen  ju  laffen.  3n  ben  meiften  gälten  nimmt  man 
bod)  feinerfeiti  etwas  Don  biefem  bäf;lid)cn  (iljarafter  au, 
otjne  e§  ju  merfen;  man  wirb  aud)  mifjtrauifd),  leicfjt  gcreijt unb  launifdj. 

ffafta,  auf  il)rem  Sanbgut,  war  ifolirt  burd)  it)r  ruljigcS, 

BetiwjjteS  ©lüd  geblieben.  92nnifa  befanb  fid)  ifc'itt  burd) 
iljre  sJiäntefud)t  in  ber  ̂ ugenb  unb  ifjrcn  vwdjmutl)  im 
?tlter.  3ene  empfanb  eS  als  Sorjug,  ä'Öcuigen  nat)e  ju 
fteljen,  biefe  grollte  allen  'Mcenfdjen,  bie  il)r  nidjt  I)ulbigten 
unb  Ujre  Autorität  nidjt  anerfannten.  — 

Um  biefe  St\t  begann  ber  2t)pbuS  einzelne  Dbfer  aud) 
aus  ber  ©cfcllfdmft  31t  forbern.  Sic  Sage  ber  JHcfibcnj  an 
einem  Keinen  Sluffe,  ber  metjr  Sd)lamm  als  SBaHev  mit 
fid)  fülnte,  begüuftigte  ba§  Umfirijgrcifcn  ber  ffranfgeit. 

Qfräulein  Sfonflanje  wibniete  f of ort  itjrc  2l)ätigfeit  ben 
erfrantteu  Trinen,  richtete  ein  SnpbuSboipilal  ein  unb  bc= 
bauerte  es  uid)t,  bem  gefeiligen  Beben  baburdj  faft  ganjj  ent« 
rüdt  311  werben,  ©räfin  ylbmfa  entfclite  fid)  bot  jeber 
Jfranfljeit,  leiben  war  il)r  eine  burdjauS  uncrtraglidje  8ad)e. 
6ie  begriff  eS  uidit,  warum  reid)c  unb  nornclnue  Seilte,  bie 
bod)  luftige  SBo^mingen,  gefuube  ScbeuSweife  unb  alle  EDHttcI 
befiticn,  um  itjrcm  Körper  fd)äblid)e  Giufliiffc  fem  311  balten, 
aud)  frant  werben  muffen. 

©raf  SibowSfi  fing  an  über  ßo^ffc^meqen  unb  3diwin* 

bei  311  f lagen.  Sie  fal)  il);i  fdieu  an,  nabln  iln  ftarreS 
Scibenflcib  beifeite  unb  rüdie  ein  3tüd  öon  il)iu  weg.  Cfr 
tonnte  fid)  beS  SadjeuS  nid)t  enthalten. 

w@8  bat  mid)  ja  11  od)  ntdjt  am  fragen,"  fagte  er. 
„O,  cS  gibt  öräfle,  wo  man  felbft  mit  leiditem  llnwobl= 

fein  baoon  fam,  aber  Anbeten  bie  Jfranfficit  bradjtc,"  ent= 
gegnete  fie. 

3n  ber  9?ad)t  Wiirbe  er  fo  ftanl .  ba|  ber  "ülrjt  getiolt ,  werben  mufitc. 
^pmfa  überwanb  fid)  unb  trat  an  fein  Sager.  (nftaunt 

I  fal)  er  fie  an;  bod)  er  liiuidjtc  fid)  nur  einen  Dioment  über 
!  bie  SBetoeggrünbe  311  biefem  fdicinbar  fiirdjtlofeii  ©diriit, 
benn  er  erinnerte  fid),  ba|  ftc  beim  lobe  ihres  ©emal)lS 
nid)t  jugegen  war,  ber  am  ̂ icroenfieber  ftarb. 

„GS  ift  nidit  ungcfalnlid)."  iagte  fie  unb  biclt  ein  grof;e3 
2iud  Samplet  unter  ihre  Oiafc;  juglcid)  bewegte  fic  einen 
5}iid;er  bor  ihrem  ©eiidit. 

„So  fdieint  eS,"  antwortete  er. 
,5ßet?r  war  friilicr  in  einem  Saiarctti  Pbirurgiegeliülfe," 

1  fuljr  nc  fort,  unb  ba  er  nur  nidtc,  fügte  iic  l)inju,  „er 

I  wirb  Sieb,  tretflid)  pflegen,  ̂ rüberdien." 
„Okwiü  wirb  er  baS,"  entgegnete  ber  .Qronfe,  unbjro^ 

feine-:-  Beibenfi  beluftigte  ibn  ber  oebanfe,  wie  »ielc  Unnwge 

ftc  madite,  um  3U  ibrent  3''f'c  >u  lommen. 
„llicinfl  Tu  nidit,  bau  gellen  unb  Goa  abreifen  fofltcn? 

9n  ©efellfcbaften  ift  nidit  mebr  311  benfen.  Sic  armen 
Rinbec  burfen  bod)  nieüt  3u  Sir  fommen  —  Reifen  fönnen 

wir  Sir  aud)  itidjt." 
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„9iciSt  nur  alle  ©rei  ab,"  fagte  er,  „beim  um  mir  biefe 
gjiittfjeilung  ju  madjen,  fjaft  ©u  ©idj  bodj  bejwungen,  biefs 

gcfäfjrlicfje  3immer  ju  betreten." „SBenn  ©u  e§  loünfdjcft,  fo  »erben  wir  allerbhtgS  btefe 

unglüdlicfje  ©tobt  bcrlaffen!"  rief  fie  fdjneß.    „Sßetet  mufj 
uns  jeben  Sag  eine  ©epefdjc  fdjidett  über  ©ein  33eftnbcn, 
baS  mir  fefjr  am  §crjen  liegt." 

|  „3a." (£r  menbete  fidj  ab  unb  fpradj  nidjt  meljr.    Sie  miberte 
ifjn  au.  — 

91  m  nädjften  Sage  f nTjr  bie  grofje  Gquipagc  öor.  ©räfin 
SRtjmfa  ftieg  mit  ifjrett  Widjten  ein.  ©ie  (Somtcftcn  wollten 
iljrcn  Sßater  notf)  umarmen,  ©ie  berbot  eS  tfjnen.  „©er 

3ßapa  wünfdjt  eS  felbft  nidjt,"  bemerfte  fie,  „eS  ift  audj 
jwedloS!  Sb,r  tonntet  eudj  anfteden,  unb  am  ßnbe  würbe 

ein  ßranfenfjauS,  wenn  wir  baljeim  finb." 
©ie  fügten  fid),  wie  immer,  ber  S£ante.   So  blieb  ©raf 

SibowSfi  allein  in  feinem  ̂ atafte.  — 
„SBiffett  ©ie  woljl,  meine 

Siebe,  bafj  ©raf  SiboWStt  311m 
Sobe  front  fein  fol?"  fragte 
bie  @jceltenä=©d)wefter ,  bie 
eben  auS  einem  iljrer  §ofpi= 
täler  fam,  bie  ttjr  begegnenbe 
grau  oon  Jpelgotl). 

„Wein,  id)  weif  nid)tS," 
entgegnete  $afia  erregt. 

„©eine  ©djmeffcr  unb 
äödjter  Ijaben  bie  gludjt  er= 
griffen.  Wun  liegt  ber  arme 
ÜDiantt  allein  in  feinem  großen 
Zoloft  unb  ein  Safai  pflegt 

il)ii." „Gin  erfaufter,  bejahter 
Sftcnfdj,"  weiter  fagte  3?afia 
nidjts.  „Unb  ©ie,"  fügte  fie 
|inju,  „©ie  wanbeln  wie  ein 
gegen  bie  ßranffjeit  gefeiter 
©eift  unter  ben  £rjp|u8pa= 
Kenten." 

,,©aS  ift  für  midj  bie 
redjte  Sßftidjt,  meine  Siebe. 
Sdj  Ijabe  ntöt)t§  311  fürdjten, 
benn  id)  würbe  burdj  meinen 
Stob  feine  Süde  reifjen.  Unb 
e§  ift,  als  ob  ber  93cutfj  baS 
Littel  fei,  biefeS  ßranffjett§= 
gefpenft  3U  bannen.  (SS  riit)rt 

mid)  nidjt  an." 
©ie  alte  ©ante  fdjritt  wei= 

ter.  ßafta  ftattb  eine  Söeile 
finnenb ,  bann  eilte  fie  51t  ifj= 
rem  ©atten  unb  erjäfjlte  ifjm, 
wa§  fie  oernommen. 

Oer  griff  ofjne  biete  SBorte 
51t  feinem  §ut  unb  ©tod.  ©ie 
wufjte,  wofjin  er  ging,  fie 
faltete  bie  §änbe  unb  ganj 
laut  fam  e§  über  ifjre  Sippen : 

„O  idi  ©Iüdlid)e!  O  ©u 
lieber,  geliebter  5Rann!  3ft 
baS  Älter?  Sft  ba§  nidjt  bie 
ewige  Sugenb  beS  ©eiffcS,  ber 
fein  Opfer  fdjwer  fd)cint,  weil 

ba§  §er^  warm  fdjlägt." 
SibowSfi  lag  im  gieber, 

wirre  ̂ Mjantafiecn  flogen  wie 
bunfle  Wadjtbögel  mit  fd)We= 
rem  glug  bttref)  feinen  ©inn. 
Wie  fjatte  ben  fräftigen,  ge= 
funben  I?i3rper  biefeS  SLRanneS 
eine  ßranfljeit  gebeugt,  er  em= 
hörte  fid)  aud)  jetjt  gegen  ba§ 
Sodj  unb  fämpfte. 

©er  berühmte  §omöopatfj 
[teilte  lädjelnb  bie  grofjen  gla= 
fd)en  mit  Ärjneien  jur  ©eite, 
gab  Sßeter  93erljaltung§maf3= 
regeln,  fdjüttete  einige  tropfen 
feiner  50lebijin  in  ein  ©Ia§ 
mit  SBaffer  unb  oerfprad),  bie 
JBeljanblung  allein  511  über= 
nehmen. 

2luf  ber  treppe  begegnete  er  bem  §au§arite,  fa^te  il)n 
unter  bem  5lrm  unb  fagte  mit  ber  tfjm  eigenen  ©üte: 

„TOdjt  wal)r,  ©ie  überlaffen  meiner  Ä'ur  ben  ©rafen?" 
„6r  wirb  nidjt  311  retten  fein." 
„Um  fo  weniger  laufen  ©ie  ©efaljr,  baji  idj  ba§  Uebel 

berfdjlimmere ,"  bemerfte  ber  ©rei§  lädjelnb.  ®er  junge 
9lrjt  eilte  weiter.  @r  war  fo  in  9lnfprudj  genommen,  ba^ 
er  ofjne  ßiferfudjt  gerne  einen  i?ranfcn  oermiffen  fonnte.  — 

Söierjctjn  Sage  fpäter  war  ©raf  2abi§Iait§  fjergeftellt 
unb  §err  oon  ̂ elgotlj  lag  auf  bem  ̂ ranfenbett.  5?afia  fafj 
in  ber  ftiften  5?ad)t  an  biefem  Sager  if)re§  3Kanne§,  uncnb= 
lidje  Trauer  im  öerjen.        graute  tfjr  bor  ber  Stdunft. 

„91ber  er  wirb  leben ,  er  ift  nidjt  ber  Detter  eineS  9tn= 
bem  geworben,  um  felbft  ba§  Opfer  31t  werben,"  fo  fprad) 
ifjr  armeä  §crj.  „SIber  er  ift  ein  ©rci§,  feine  Gräfte  fmb 
in  einem  gebredjMjen  Körper,"  fprad)  ber  SJerftanb. 

Strehlen  fdjlidjen  langfam  aus  ben  klugen,   ©ie  fniete 

nieber  unb  faltete  bie  §änbe,  e§  wollte  ifjr  fein  Sidjt  fdjei= 
nen  in  ber  tiefen  ©ämmerung  bicfcS  Seibe§. 

®a  öffnete  iljr  ©atte  feine  Äugen  unb  in  Harem  35er= 
ftünbmf}  richtete  er  fie  auf  feine  grau. 

„(£§  ift  3^t,"  fagte  er  mit  feinem  milben  Sädjeln,  „idj 
bin  mübc,  $afia." ©ie  beugte  fid)  über  ifjn,  eine  brennenbe  3äl)re  fiel  auf 

feine  ©tirn. 
„Vergebung,  bafj  id)  ®id)  allein  laffe.  ®iefe  Jfoanjtg 

Sal)re  finb  ein  fonniger  2ag  gewefen." 
„®urdj  ©idj  —  mir,"  fprad)  fie  jitternb,  warf  fidj  nieber 

unb  bebeefte  feine  §änbe  mit  Üüffcu.  „s3cid)t§,  nidjtu  Ijabe 

idj  entbebrt." „Sffieil  ©u  nidjt8  begefjrt  fjaft!"  rief  er.  „©eine  ©eele 
ift  fo  rein  wie  ber  Gimmel,  ffafia;  id)  fjabe  oiele  331icfc  in  bie 
§erjen  ber  SÖlenfdjen ,  ber  grauen  gctljau,  aber  ©u  bift  e§ 
gewefen,  bie  mid)  cmporljob,  weil  id)  au  ©id)  glauben  fonnte. 

3dj  banfe©ir,  meine  ©cliebte,  unb  idj  baute  ©ott  für  ©idj!" 

lange  mein  ©lüd  befafj,  aber  ba§  Ijinbcrt  mid)  nidjt,  biefen 

SBcrluft  in  feiner  ganjen  ©djwere  ju  empfinben." 
„(Sie  Ijaben  3fjrc  ̂ Jciffion  treu  erfüllt,"  tröftete  fie ftonftanje. 

„3dj  mürbe  Ijcute  wieber  getroft  meine  §anb  in  bie  feine 
legen,  wie  oor  jwauyg  Sagten." 

©raf  Sabislauä  fam.  (5r  wufjte,  bafj  er  fein  Sebcn  bem 
lobten  berbanftc. 

„Äudj  biefen  2ob  Ijabe  idj  berfdjulbet,  wie  biel  Ijaben 

©ie  mir  31t  berjeiljen!"  St  pref?tc  bie  §anb  bor  bie  Äugen. 

„Wein,"  fagte  fie  mit  §ofjeit  unb  nafjm  i()m  fanft'bic .'öanb  bom  ©efidjt,  „nein,  ©raf  8obt§IouS.  ©djulb  bebingt 
bie  s^3itte  um  Vergebung,  unb  ©ie  braudjen  fie  mir  gegcn= 
über  nidjt  auSjufpredjcn ,  Weber  für  ̂ ergangcnc-j,  nodj  für 

bie  ©egenwart.    Seben  ©ie  wof)l!" „9(ber  ©ie  benfen  bodj  nidjt  baran,  fidj  in  .öelgotlj  in 

ber  (Sinfamfeit  ju  oergraben?"  fragte  ©raf  Sibowc-fi. 
„Wein,  ba§  will  idj  nidjt  tljun,  benn  §elgot()  wirb  3War einsam  fein  ofjnc  i()it,  bod)  idj 

werbe  ba  am  beften  in  feinem 
©inne  wirfen  fönnen.  ©lau= 
ben  ©ie  mir,  ©raf  SabiSlauS, 
oon  bem  ©rabc  eines  guten 

Sftcnfdjen  geljt  bodj  ein  Sidjt= 
ftreif  ouS,  fowie  unfer  Äuge 
bie  ©onne  nodj  überm  Jöori= 

3ontc_  fietjt,  wenn  fie  in  2Ba$r= 
Ijcit  fdjon  untergegangen  ift." 

(£r  füjjte  itjre  §anb.  — sJiitdj  einem  %at)xc  fdjrieb 
er  bie  Söorte  an  fie: 

„ßafia,  foll  bie  ̂ ttfunft 

immer  leer  bleiben?" ©ie  antwortete: 

„©raf  8abi§fou§!  6r= innerungen  reidjen  Ijinüber  in bie  Swigfeit,  in  ber  }Wanjig 

Saljre  eines  reinen  ©lüdc-i nur  ein  Ätom  finb.  2)cein 
©cfal)rte  ift  ber  ©d)merj,  ber 
ift  treu,  nidjt  bie  ftlage,  fon= bem  baS  Sehmjjtfein,  ba^  idj 
Oerloren  fjabe,  waS  idj  nidjt 

wieber  gewinnen  fann." ©raf  StbomSfi  unb  grau 
bott  §eIgotfj  leben  53eibe  nod). 
3dj  erjätjlte  ifjre  ©efdjidjte. 
©ie  ift  nidjt  aufjergewöfjnlid;, 
fie  ift  nidjt  ereignijjrcidj,  aber 

fie  ift  wa  (jr. 

ÄuS  „Sdjwoarjferfffjaln"  non  §.  ©tcöljl.  Verlag  oon  SDiori^  IßerleS  in  SBien.  (5.  634.) 

„Sdj  war  glüdlid)!    3dj  werbe  unglüdlidj  fein!" 
„©Ott  madjt  ftarf.  Seiben  ift  nidjty  —  Siebe  ift  ?lflc§!" 

©eine  (Stimme  mürbe  tonlos,  er  Ijielt  iljrc  §aub  in  ber  feinen, 
(sin  namenlofeS  Gntfelicn  frod)  ifjr  empor  311m  ̂ etjen,  31HU 
f)aupt,  fie  fiifjfte  biefe  §anb  fall  werben,  c§  war  ifjr ,  als 
fdjreitc  ein  fdjwarjeS  93erl)ängnif>  fjeran  unb  bede  fie  Seibe 
mit  bem  93al)rtud)  ju.  ̂ afia  berlor  bie  Seftnnung  am 
2obtenbettc  iljrcS  SDZänneS. 

Äm  DJJorgen  fam  bcS  Sßräfibenten  ©djwefter;  beftürjt 
bernaljm  fie  bie  2raucrfunbe.  grau  bon  Öelgouj  orbnete 
mit  Shiljc  baS  9?ötl)igc  jür  Ueberfübrung  ber  Scidjc  nadj 
ifjrcr  9?efiluing,  aber  cS  lag  ein  fo  tiefer  Cammer  in  iljrcut 

tobblaffen  ©efidjt,  als  fei  ifjr  bie  2,'öeft  berbbet.  — 
„GcS  ift  nidjt  nur  mein  ©ctuabl,  ber  mir  geftorben  ift," 

fagte  fie  mit  gudenbet  Sippe.  „Gr  mar  mir  mel)r,  er  war 
mir  SSater  unb  greunb,  bef;f)alb  bcrliere  id)  mcl)r  als  jebe 
anbete  grau,  ̂ d)  weif;  cS,  bafj  et  ein  ©reis  war,  bafj  bie 
Sßatut  uncrbittlidj  ift  unb  bafj  idj  lange,  über  Erwarten 

X. 

©rci  bramatifdje  SEßetfe 

liegen  1111S  bor  unb  bem  fjei= 
fötumlid)en  löraud)  beS  bcut= 
fdjen  5ßolfeS  nadjfolgenb,  baS 
ÄuSlänbifdje  ftetS  bem  Gin= 
b,eimifd)en  DoranjuffeÖen,  wcn= ben  wir  unS  junädjft  311  ben 

„©tüben  ber  ©efeUfdjaft", 
©djaufptel  in  biet  ̂ Infjügcn 
bon  §cnrif  3bfen  (Ueber= 

fetjung;  9Jerlag  oon  2:lj.  Ädcr= mann ,  9Rün$ett). 

©ie  legten  3cljit  Safjrc  l\t= 
ben  eine  eigcntljümlidje  6r= 

fdjeinung  auf  literarifdjem  ©e= biet  beroorgerufen.  Söäfjtenb 
bie  2jäter,  s]J?üttcr  unb  Janten 
beS  fjetit  (ebenben  ©efd)lcdit-i iljre  beüetriftifd)cn  Sebürfnijfe 

für  bie  l)äuSlidje  Seftüre  3ur 
Sinteitung  beS  Wadjmittag;= 
fd)lafs  unb  für  bie  Süf)nen= 
anfdjauung  jur  Grtöbtung 

,  abenblidjer  Sangeweile  aus 
granfreidj  unb  Snglanb  be= 

3ogen,  Ijat  baS  jüngft  oer= 
ff  offene  ©ejenuium  ifjren  Wad^Fommen  eine  neue  ̂ cilSquelle 
erfd)loffen ,  bon  ber  bie  gebiloete  9i>elt  bis  baljin  faum  eine 
Äfjnung  befeften.  Widjt  unäljnlid)  bem  s4>etrolcumrcid)th,um 
ÄmerifaS  fprubclt  fie  plöblidj  in  unerfdjöpflidjer  güllc  auS  bem 
95oben  ber  brei  norbifdjen  fiönigrcidje  ©änemarf,  Norwegen 
unb  ©djwcben  auf.  ©ine  Ijcilige  ©äjaar  oon  Ueberfeticrit  ift 
Jag  unb  Wadjt  befdjiiftigt,  unS  baS  neue  (Sbüitgelium  ber 
ffanbinabifdjen  ©pradjen  511  bcrbolmetfdjcn,  unb  ein  6egeifter= 
teS  ©etümmcl  ber  ©laubigen  crfjebt  fidj  um  bie  ÄuSgabe  jebcS 
berartig  tf)uen  berftänbuijjgcredjt  gcmadjten  neuen  ShtrfjeS. 
©affelbe  ift  fremblänbifdjcn  ilrfprungS,  alfo  ift  eS  gut,  jeben= 
falls  beffer,  als  ein  auS  beutfdjen  Sanben  entftammenbeS  — 
biefi  oberfte  ©laubenSprinjtp  ber  „guten  ©efeUfdjaft"  beugt 
augeublidlidj  einmal  3tir  bergnüglidicn  9lbmcd)Slung  bie 
ßnice  bor  ber  fdjwebifdj=norwegifdj=bänifd)cn  2rinität.  Ällcr» 
bingS  nidjt  bor  ben  alten,  ben  grollen  ̂ ropfjeten,  bie  jene 

Sänber  in  SSaljrljeit  erzeugt.  2Bic  follten  audj  2cgner'S 
unb  Siuncbcrg'S  ©idjtungen,  f^olberg'S  Suftfpielc,  3nge= 
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mann'S  SRomafte  311  einem  3utauf  bet  SBajfe  fommen?  „ßa= 
öiar  für'-*  SBotf!"  fagte  fdjon  bei-  ©änenörinj.  9Ber  ein 
©büe  be§  heutigen  TagS  fein  will,  mu|  anbere  Drafclfbrüdic 
auStrjeilen,  mufj  nidjt  auf  einem  Warmorpicbcftal,  fonbern 
auf  einem  Wiidienfdjrauf,  einem  Sliftenftofj,,  einem  Gomptoir= 
tifrf)  fteben.  Unb  bon  biefen  aus  prebigen  bie  neuen  itor= 
bijdicn  ©bangeliften  in  riehtigetn  ©erftänbnifj  ibrer  3JHl= 
lebenben  ihre  „froIje  Sotfdjaft",  in  ber  bie  „©tüijen  ber 
©efettf(|oft"  ein  bratnattfcheS  Kapitel  bilben,  ba§  feit  einem 
Jfafjre  vor  felbftberftä^blicrj  auSberfauften  Öäufern  über  ade 
33ür)nen  get)t  unb  bon  allen  beutferjen  3eitfd^ri]len  unb  3d= 
hingen  fo  tmjä^fige  Ulafc  als  ein  literarifdjeS  „@reigntf$" 
angefünbigt,  bargeftettt  unb  analbfirt  roorben  ift,  bafü  e§  faft 
al>3  eine  Gbrenfräufung  erfd)eineu  müfjte,  wenn  mir  anneh- 

men wollten,  ein  gebildeter  beutfeher  Sefer  fei  nid)t  mit  jebem 
SBorte  be§  großen  SBerfeS  aufs  Snntgfte  nertraut. 

9Bir  merben  unS  befjhalb  f)üten,  auf  ben  Snljalt  beffetten 
cinjuger/en,  cbenfowenig  wie  e3  in  unferer  Wbfidjt  liegt, 
über  biefen  fbejiellen  fjalt,  ba§  Schaufbiel  be§  £>errn  S&fen, 
megroerfenb  311  urtfjcilen.  2Sir  erfennen  im  ©cgentljeil  bc= 
reitwifligft  an ,  bafj  baffclbe  in  mandjer  9tid)tung  nidjt  31t 
untcrfdjüijcnbc  SBörjüge  bor  ber  9Jcef)r§abI  ber  jeitgenöffifcljen 
23üf)itenmcrfe  befiijt.  SBai  un§  roünfcbenSrocrtlj  erfdjien,  war 
junächft,  beu  ̂Infafj  511  nüben,  bor  ber  BItnben,  fritiflofen 
Ueberfcr)äjjung  ber  in  neuefter  3eit  übermaffentjaft  bom  9cor= 
ben  ber  folportirtett  „Ticrjtung"  311  warnen.  9iitfjt  jebodfj 
etwa  com  Stanbbunft  eines  ScVjföölInerS,  fonbern  non  bem 
be§  JhitereffeS  an  ed)ter,  förberriber,  erbebenber  SPoefie. 

Tenn  biefc  ift  e§  bor  Willem,  bie  wir  in  bem  Sofen'fdjen 
©djaufpiel  bermtffen,  unb  toaS  baffclbe  unS  an  Stelle  ber= 
felben  gibt,  brattdjen  wir  unS  nidjt  Dom  SluSlattb  importiren 
vi  faffen,  braudjett  wir  wenigftenS  nidjt  ber  eittheimifdjen 
Sßrobuftion  gegenüber  in  ben  Gimmel  ju  erheben.  SSir  ber= 
laugen  bon  einer  bramatifdjen  Sichtung,  bafj  fie  un§  ent= 
weber  erbeitere,  unS  einige  Stunbcn  fröljlidjer  8ad)Iufi  be= 

fcfjere,  ober  bafj  fie  unS  burd)  bfrjcrjologifcjj'e  ©niroieflurig, bind)  ©ebonfenfüHe,  burd)  Einmuth  erfreue,  bereitere,  burd) 
tragifcheS  Sd)i<ffal  über  bie  Gngnift  beS  9llltag§lebcm3  hin* 
wegbebc.  SGßir  [teilen  als  nrterläfilicf»  an  bie  ©pil;c  bie  gor= 
berung,  baf;  bie  33orfül)nmg  auf  ber  SBüfjne  unS  einen  nad)= 
faltigen  (Jinbrucf  l)interlaffe,  ben  wir  nid)t  gleidj  bem  ©djülcr 
fdiwarj  auf  weif?,  bod)  in  unferem  (33cmütl)  mit  nad)  §aufe 
tragen  unb  al§  bleibenben  2Bertf)  für  un§  empfinben.  3Ber 

jcDori)  bie  „Stütjen  ber  ©efeüfdjaft"  an  fid)  öprüBcrgicrjcn 
geferjen ,  wirb ,  faH§  er  niefit  ba§  ©anje  bor  ber  2^ür  bc§ 

21)catergcbiiubc§  au§  bem  ©cbäd)tni^  abfdn'ittclt,  nur  mit einem  gebrürften  ©efül)l,  einige  ©tunben  in  einer  flcincn, 
jämmerlichen  SGßelt  jugebrad)!  51t  haben,  fjeimfer)ren,  in  einer 
Stimmung ,  ber  fid)  fein  ̂ coment  ber  ©rljebung  beigefcllt. 

Cime  3^eifel  bcfi|t  ba§  ©chaufpiel  §enri!  3bfen'§  einen 
öujjerft  gejdiidten  33üf)nenaufbau,  ber  nur  an  einer  mangeln= 
ben  Klarheit  in  ber  erften  f)älfte  be§  erften  2llte§  leibet, 
unb  haubtfädjlicfj  mit  ?lu§naT)me  be§  unbefriebigenben ,  un= 
glaubhaften  unb  faft  unmöglidjen  letiten  3(fte§  fiub  bie  Tmrd)= 
füljrung  bc§  beabfidjtigten  ̂ lane§,  bie  ßharaftcr^cidntung 
einzelner  ̂ erfonen  boKer  Slncrfcnnung  wert!),  ttber  all 
ceterum  censeo  müffen  wir  barauf  juvüctfcinmen,  bau  — 
wenn  wir  e§  nicht  bireft  at§  eine  93erirrung  ber  licbtfnnft 

Bejetchnen  wollen,  berartige  Stoffe  in  fold)'cr  Steife  ju  be= hanbeln  —  e§  |ebenfall§  eine  ÜBertrrung  bc-3  beutfdien  Nolles 
ift,  biefelben,  weil  fie  au§länbifd)en  ÜrfprungS  finb,  burd) 
eine  Slufnahme  auszeichnen,  weldje  c§  ibealen,  geljalttwflen 
unb  oevebelnbeu  9Bcrfen  beutfdjer  1)ramatifer  entgegeti3u= 
bringen  fid)  beinalje  üöflig  entmülwt  hat. 

äßir  glauben  freilid),  e§  wirb  nid)t  31t  bcfürd)ten  fein, 
bajj  „Sie  Siebe§proben  be§  Verbaute»",  @d)aufpiel  bon 
ilarl  ;)!id)arb  2Salbciuar  llfdjuer  f.'öatuburg,  3.  fy.  SRtäjter), 
bem  ̂ erfaffer,  ber  Otto  gran^  ©cnfidjcu  burd)  brei  Vor- 

namen übergcnfid)enid)t,  eine  ©nttäufchung  in  ber  SKufnahme 
cin^a  ßufdiauerpublifumS  bereiten  werben,  ba  311  biefem  SBe= 
huf  bie  93orBebingung  einer  5.Mibnenauffül)rung  erforberlid) 
wäre,  lln?  ift  feiten  ein  wunbcrlid)ere§  unb  wiberfprud)§= 
boKrteS  Scbriftwcrt  botgefotnmen.  2Bir  (jiclten  baffclbe  nn= 
fängltd)  für  eine  lleberfetumg  au§  bem  3pani)d)cn,  bi§  e>3 
unä  fo  fpanifch  würbe,  baf;  wir  überbaupt  nicht  mehr  wuf;= 
ten,  in  wefdjc  Dvubrif  wir  e?  einreiben  füllten,  ̂ n  ben 
beiben  erften  Elften  ©rajic,  originelle  Beübungen  unb  2lu§« 

brüdc,  ireffenbe  9fBortfptetc ,  bebenber  SQSiÄ,  'ber  oft  eben= 
bärtig  an  „Tonna  Siana"  erinnert;  in  ben  letiten  Elften 
nid)t§  mel)r  bon  aflebem,  eine  jerbrodjenc  ftanblung,  fabc 
Sangweiligfeit,  Unfinn,  SBajfer,  DaS  fid)  im  Saubc  berlfluft, 
ober  üietmebr  3Baffer  unb  ©anb,  ©anb  unb  2Baffer.  2Ber 
einmal  yicrft  bergniigt  unb  nadiber  red)t  ärgerlid)  fachen 
will,  bem  fei  bie  Üeftäre  bc§  SBucheS  beftenS  empfohlen. 

s}ll»  tertiuni  —  sed  non  comparationis,  weil  mit  beubet= 
ben  oorauf gegangenen  Sdiauftüclen  nad)  feiner  Dticbtung 
nergleidilnu  —  liegt  auf  unferem  2ifd):  ,,2)a»  50iäbchen 
bon  Stjjan}",  Iraucrfpiel  in  fünf  Stufjügen  Don  Heinrich 
«'rufe  il'eipvg,  ©.  Jöir^eO. 

Ter  geiftuoflc,  gelehrte,  polnhiftorifdic  ebemalige  61)cf= 

cebafteur  ber  „Jfolnifcfjen  3eit»ng"  h"t  fein c  ̂onb  nad) 
einem  neuen  bramatifdien  ̂ almenuoeig  geftreeft,  aber  er  ift, 
wie  Wandicr  im  itnn  unb  wie  er  felbft  bereite  einige  Wale 
f ruber,  nidjt  ungeftraft  unter  Salinen  gewanbelt.  SEBtt 
Woflc«  nicht  auf  bie  Streitfrage  eingehen,  ob  ber  Tramatilcr 
wol  l  bannt  tbitt,  un§  unter  ipartanifdje  (ypboren  unb  grie= 

diifcbe  ivelbbcrren  ber  v}kr)erfricgc  )u  berfe^en.  sJiid)t  barin, 
baf;  ©rtOparjer  mit  Sßorliebe  in  jene  3«!  jurüefgegriffen, 
liegt  bic  Söebeutung  ber  „griedjifdjcn"  SDratnen  beifeiben, 
f onoern  in  bem  jettloS-ehJtg  SKenfchlidjcn,  ber  unbcrgäug* 

lidjen  ©d)önl)eit  unb  2eibenfd)aft,  ber  gewaltigen  bramatifd)en 
Äraft,  mit  ber  fie  fidt)  um  eine  fefte  ©tütjc  bewegen.  Xtefe 
letztere  aber  fehlt  ber  .Urufe'fd)en  Iragöbie  botlfommcn;  e§ 
jtnbet  fid)  nichts  bon  einer  9Jotl)Wenbigfeit,  wir  möd)tcn  faft 
fagen,  nid)t3  oon  einem  tragifdjen  ©toff  barin.  Ginc  9lnef= 

\  böte  auS  bem  2eben  beö  ?ßaufania§  Ijat  ben  91utor  oerlocft 
unb  Herleitet,  ©eftalten  um  biefelbe  hernmjuweben,  bie  fciuer= 
lei  wirf  lieh  feften  Scrbanb  untereinanber  befitjen;  fie  jiehen 
in  §iftoricnmanier  borüber,  feine  gelangt  ̂ ur  ©eltung,  gc= 
minnt  fid)  einen  ©tü|punft  in  ber  Spaublung  unb  in  ben 
klugen  bc§  3ufcf)niier^  ober  2efer§.  2)ie  einige  wirflidje 
Jpanblung  auf  ber  53ü()iie  ift  eine  böHig  ungenügenb  motU 
oirtc,  unglaublidje,  fdjlimmer  als  ba§  aber  obenbrein  eine 
jufäflige  unb  oerbinbungSlofc,  bie  rein  äujjerltd)  ben  gort= 
gang  beeiuflufit.  ̂ aufania§  ftcflt  fid)  nirgenbmo  al§  eine 
^crfönlidjfeit  bar,  beren  l)od)fliegcnbe  politifd)e  5ßlänc  an 
bem  3)?angel  feiner  menfd)lid)en  Selbftbel)errfd)ung  3erfd)ei= 
tern  müffen.  Gr  fprid)t  einmal  in  einem  furjen  9Jionclog, 
unb  erft  im  brüten  Wft,  bon  feinem  Sßunfd),  ftleonifc  511 
befiljen,  bod)  fein  einjigeS  3»iQmmentreffen  mit  iljr  jeigt 
un§  feine  Seibenfehaft.  SBir  haben  weber  ̂ Inlaf;,  an  biefe, 
nod)  an  eine  befinnung§lofe  ©innlid)fcit  überhaupt  bei  i()in 
ui  glauben.  Sollte  biefe  feine  ©djulb  ben  §ebet  feines 
Unterganges  bilben,  fo  hätte  ber  Tramatifer  fie  anberS  jur 
Tarftellung,  jur  Ueberjeugung  bringen  müffen.  @r  hätte 
ben  SßaufaniaS  mit  borbercitenben  3ügcn  au§geftattet,  hätte 
ihn  in  einer  ©jene  mit  ber  $leonife  auf  bem  Jpöhepunft 
feiner  ilnfäfjigfeit,  fid)  311  bel)errfd)en,  borgefüf)rt.  §e^t  fährt 
er,  wie  fie  311m  erften  5Jcal  in  fein  3imwer  tritt,  bom  sJiuf)c= 
Inger  auf  unb  burdjbofjrt  fie  mit  bem  ©djwert  —  au§ 
©d)laffud)t ,  weil  er  einen  9Jcörbcr  in  if)r  ocrmut()et.  Ilm 
bief;  311  ermöglid)cu,  muf;  erftenS  ber  SSater  be§  9JMbd)enS 
ba§  Unbenfbare  borljer  ti)iin,  bic  Sampe  im  3immci"  btZ 
5ßaufania§  au§(öfd)cn,  bamit  feine  furd)tfame  2od)ter  bei 
if)m  im  Tunfei  fei,  unb  ̂ wcitcnS  mufs  bie  berf)ängnif;bolle 
Sampe  einen  ungewöf)nlid)  fd)malcn  ̂ yiifi  haben,  bamit  fie 
umfallen,  flirrenb  jerbredjen  unb  fo  bie  Söifion,  ̂ Hitfion 
ober  !öaIlucinotion  einbringenber  TOorber  erjeugen  fann. 
Nebenbei  gefagt,  f dtjeint  un§,  baf}  ber  5Iutor  bei  biefer  9tn= 
weifung  weniger  an  antife  unb  etwa§  ju  fefjr  an  mobernc 
Sampcn  gebarfjt  haben  mag.  Tennod)  aber  bilbet  biefe  31t» 
fällige,  3iifammenf)ang§lofe,  ungewollte  ßrmorbung  ber  ̂ ?Ieo= 
nife  ben  einzigen  tragifdjeu  ßonflift  be§  ©türfe§.  Ta  liegt 

ber  Urquell  beS  WifsgriffS,  bic  un,uireid)enbe,  in  ihrer  2Bir'f= Iid)fcit  fonfeqüenjlofe  ?(ncfbote.  Qwar  fud)t  ber  Tidjtcr  bief; 
ju  bemänteln,  ber  3:t)at  be§  fd)Iaftrunfcnen  ßönigö  eine 
weitertragenbe  iöebeutung  311  geben,  inbem  er  61)are§,  ben 
Bräutigam  ber  ßlconifc,  auf  bie  2Borte  be§  Gp()orcn 
ÄleomeneS: 

„3»"!icr  9J!ann,  bebente, 
G§  fann  ein  3uiau'  lin'3  nid)t  jdjitlbig  macfici," 

erwiebern  Iäf;t: 

„Sie  timrb  ba§  Dlijcr  feiner  jrfjnBben  Cnft  — 
?luf  nieldje  ̂ !ltt,  rcaä  Hegt  batnn?" 

2tber  biefc  „fct)nöbe  Suft"  ift,  wie  gefagt,  bem  3ufd)auer 
fo  wenig  al§  Jpaupteigcnfdjaft  bc§  s^aufania§  glaubhaft  gc= 
werben,  bic  burd)  fie  angeblid)  herbeigeführte  tragifdjc  j?ata= 
ftropbe  trägt  fo  fetjr  ben  6()arafter  eine§  blojjen,  unglüd= 
lidjen  3ufa'^/  bafj  wir  nimmermehr  barin  bic  53ebingung 
einer  bramatifdjen  92otl)Wcubigfcit  be§  53erratl)c§  gewähren 
fönnen,  ben  als  Solge  GljarcS  an  feinem  §crrn  unb 

grettnbe  übt. 
©0  geftaltet  fid)  ba§  föauptgebred)en  be§  Tramal,  ba§ 

unter  biefen  SßorauSfe^ungen  niemals  eine  wirflidjc  üragöbie 
31t  werben  oermodjte.  33ielleid)t  fliefjen  bie  übrigen  Sülängel 
be§  ©tüde§  überwiegenb  auS  bief  er  gemeinfamen  Cnelie-, 
bie  5ßor3Üge  beffelbcn  beftehen  in  einer  faft  überall  bid)teriid) 
fein  burebgebilbeten  ©pradie  unb  einer  trefflidjen  61)arafte= 
riftif  bcö  SßaufaniaS  unb  be§  SlriftibeS,  in  weiterem  Umfang, 
bc§  fpartaniidien  unb  atl)cnieufifd)eii  ̂ olfe§.  Sine  foldje 

31t  liefern,  fdjciut  faft  aud)  bie  ipauptabfidjt  bcS  Tid)tcr'3 
gewefen  31t  fein,  unb  ibre  gelungene  Ausführung  empfiehlt 
ba§  SBerf  311  einer  an3iel)euben  unb  belebreuben  Bettüre. 

Jpübfd)  ift  aud)  bic  'Ollithen,  bic  ilftttter  be§  SliaufantaS,  gc= 
badit,  nur  erfd)cint  fie  erft  —  bei  ibrer  5Bebcutung  für  ben 
5d)luf;aft  —  in  gätt3lid)  unbramatifdjcr  Steife  im  bierten 
Sttu^ug.  Ter  I)ifiori)d)c  Sdjlufjaft  im  ̂ afla§tetupcl  311 
Sparta  felbft  fennjeidjnct  bie  gan^e  v>alt=  unb  ̂ nl)alt»tofig= 
feit  ber  boraufgegaugenen  bicr  ?luf3Ügc  ber  „Tragöbie", 
beren  sJJfif;lingen  nidit  bem  „Tiditer"  3111-  Sdjulb  fällt,  fon- 
bem  bem  „Tramatifer",  ber  baS  Un3ulänglid)c  be«  gcfd)id)t= 
[ich  überlieferten  Stoffe-3  berlannte.  A. 

3citfrnqcn  für  den  Jainificnfircis. 

Bon Benito  Stebtn. 

?ie  Sffduiig  ̂ cr  Jriitlfii  in  ̂ fr  Aufltir-  unb  SSecQtfgtrtQicQte. 

übet?  ol»  in  Teutfdilaiib  cntmicfclte  fid)  ba-°  Xirter* 
.?  '  ••  ibinn  ;ti;>  Mc  ctclJuitci  ber  iyraucn  ju  bemfelben  in 

^Sfe'y  ivranfieid)  unb  unter  ben  übrigen  SSöfftm  romauiirbcr 
«  '      Waffe;  auch  bort  bcniditen  bie  grauen  burd)  bic  SDHttet, 

roefehe  ibre  neue,  burch  ba>?  Sgriftent^um  erbebte  unb  gemiffec* 
malen  geneigte  Stellung  ibnen  gab,  aber  ftatt  bc->  beutiebeu 
frommen  SÜtinnebienfteS  entroicfelte  fic&  in  Sfranfreia)  iebr  balb 

bie  ©alantenc,  für  roeldbe  bie  beutfebe  Spradje  fein  treffenb 
über)e^enbe3  ©ort  hat,  unb  ineld)e  sroar  aud)  nor  ben  grauen 
mh  bulbigenb  beugt,  biefelben  aber  babei  bod)  mehr  al§  ein- 
Spielroerf  betrachtet,  beffert  3med  ber  Meij  ber  Sinnlid)feit  ober 
bte  iÜefnebigting  ber  eigenen  gitelfett  ift.  Tie  ©alanterie  hulbigt ber  roetbhdjen  Sdjönrjeit  unb  Slniiuitf),  aber  e§  fehlt  in  bcit 
33ejtel)ungeu,  u)eld)e  fie  fnüpft,  ba-3  Crlement  ber  ̂ eufd)heit,  ba£ 
in  Teutfchlanb  fo  ganj  befonber^  hemortrat,  unb  babttrd)  roirb 
ber  Stellung  ber  grauen  äroar  nidjt  ber  Ginfluf;,  aber  bod)  bie 
reine  2Mrbe  genommen.  G§  fehlt  aud)  in  ber  ©efd)id)te  be?- 
tranjönfdjen  3{ittcrtl)itnia  niebt  an  3ügcn  tapferen  ftrauenbienfte-, 
aber  immer  mar  meljr  bie  Güelfett  ober  bao  Streben  nad) 
fiunlidjetn  ©ettuf;  babei  maf;gebenb,  unb  bie  grauen  felbft  per- 
laugten  nietjt  rote  in  Teutfddanb  ari)tungepolle  unb  ehrerbietige- Surüdhaltung. 

Tie  für  bie  Gntroidlung  unb  ba§  ̂ Sefen  be§  franj6ftfd)eii 
Jcttterthinns  fo  bebcntungänolle  unb  hod)intereffante  „Ö3eid)id)tc- 
be§  3ehan  be  Saintrc  unb  ber  Dame  des  belles  cousines''" ift  in  biefer_  Söesiehung  fehr  ntcrfipürbig  unb  charafteriftiieb 
36han  be  camtre  ift  $age  am  .s>oie  be§  £önig§,  unb  bie Dame  des  belies  cousines.  bei  ftönigo  ̂ enoanbte,  enpä&lt  ihn 
311  ihrem  Ttcnft  unb  erjiebt  ihn  311m  pollfommenen  Mitter.  Sie 
gibt  ihm  ganj  portrefflidje  Sohren  über  ben  hingebenben  Ticnft 
roclchen  ein  SRtttet  leiner  Tarne  föulbtfl  ift,  fie  treibt  ihn  an' fid)  tu  allen  ritterlichen  Süöaffeiiübungen  auejujeichnen  unb  IdfiL 
lim  einen  uollftätibigen  Rated)t§muS  ber  Gbeualerie  burd)machen 
aber  er  barf,  obroohl  erft  $age,  auf  ben  Sohn  feiner  !Uitter= btenfte  nicht  lange  irarten ,  unb  roähienb  er  bei  ber  2afel  bc& 
Honig?  ben  Ticnft  tfjut,  gibt  fie  ihm  burd)  oerabrebete  Reichere bie  Stutibe  be§  hciiuüdien  Sienbejocit?  an.  Sie  roirb  ihm  auch 
Untreu  unb_  geht  ein  ü<erbältnift  mit  einem  2lnbcrn  ein,  ben 
gehan  be  8aintre  bann,  narbbem  er  felbft  ben  Ücittericblag  er» halten,  311m  töbtlicben  3roeifampf  heraujforbcrt  unb  ror  ben ?lugen  ber  Dame  des  belles  cousines  nieberftöfet.  Tiefe  gamc 
©efd)icbte,  treldje  geroifferniatlen  ba3  ©runbbud)  bc§  fran5önid)eun gtitterthumS  enthält  unb  beffen  Siegeln  feftftellt,  roeidit  bnrd)ir.ea oon  ber  bciit)d)en  Htitterfitte  ab  unb  hatte  in  Teutfdjlanb  nid)t 
gefdjehen  ober  erjählt  roerben  fötincn,  ebne  bap  eine  folche Tarne  unb  bie  uon  ihr  ertbeilten  Sehren  ber  allaenieinen  $er* 
achtung  DerfaOen  mären.  9lud)  in  allen  äufieren  formen  jeigte- fid)  in  (vranlreid)  bie  Neigung  jur  Spielerei  mit  ber  Siebe  unb 
bem  ritterlichen  Siebeebienft.  Tie  franjöfiichcn  2roubabour5 
ritterliche  Tidjter  unb  länger  roie  bie  beutieben  DJcinnefänger^ 
roeldje  an  ben  .'goflagern  ber  ftöitige  unb  Surften  lebten ,  be- 

fangen nicht  roie  in  Teutfcblanb  bie  ibeale  unb  religiöic  .ü'ulbi* gung  ber  reinen,  faft  über  alle  irbifeben  ©iim'cbe  erbabeueit ÜÖeiblicbfeit,  ionbern  ibre  Sieber  brebten  fid)  auejdjliefjlich  um 
bie  finnlicbc  Siebe.  Tiefe  Sieber  tbeilten  fieb  nad)  ber  alten 
prooenyaliid)en  .«unfttorm  in  bie  „plante"  unb  bie  „9l(ba-i" —  bie  5BIan!S  roaren  Grgüffe  ber  3rauer  ober  Gifarfud)t  an bie  Tarne,  roeldie  bie  .S^ulbigung  bc§  2rotibaboitr§  entuieber 
falt  iurücfroieS  ober  ihre  ©unft  einem  2lnbereu  fehenfte,  — bie  ?llba§  feierten  oft  in  fel)r  inbiSbeter  ÜBeife  bic  ©enüffe 
ber  heimlichen  Schäferftunben,  roeld)e  bem  erbörten  Siebhaber 
geiuäbrt  roaren. 

2lu§  bcrfclben  9luffaffung  ber  Siebe  unb  ber  ©teHitn:i  be§- 
SRitrerthumS  51t  ben  grauen  ging  bie  eigcuthümlidie  Ginridituno, 
ber  Cours  d'amour  herpor,  melche  fid)  aueb  in  Italien  aä 
Corti  d'amore  mieberbolte  unb  roelcbe  jur  3eit  ber  Jroubabour.?- 
im  fünfjehnten  ̂ ahrbunbert  eine  öffentlicbc  unb  roiffenidiaftliche 
■Olutorität  befafj.  Tie  Cours  d'amour  roaren ,  pollftänbig  üch entfernend  uon  ber  cbriftlicben  ©runbibee  be§  Mittertbums,  cinr 
ipmboliidje  Tarftellung  ber  öofhaltnng  be?  Sicbergotte-5  "jlmor; 
alle  ̂ tofehargen  roaren  oon  SSittern  iinb  2roubabourl  befett, 
—  bie  Tarnen  führten  ben  iBorfitj  all  bie  itertretcrinnen  be« 
Siebcefbuig-?,  unb  mau  fanb  bort  Senefcball?,  JTonUer  unb  aud> 
Slboofaten,  mcldie  über  alle  gragen  beS  CiebeSoerfebrS  bic  fpi^- 

finbigften  Streitfragen  aufmarfen. .  Tie  Cours  d'amour  hielten- 
ibre  Si^ungen  öffentlich  mit  grofeem  ̂ omp,  —  SiebeSpoare 
brachten  ihre  Streitigfetten  jur  Gntfcbeibung  berfelbcn  unb  e 
rourben  förmliche  feierli*c  ©eridn-jütuingcn  abgehalten.  3Ran 

ftellte  Sammluftgen  oon  SiebeSregeln  unb  Urtbcil-M'pnicben  auf (liegulae  amoris  et  amoris  varia  judicia),  roelcbe  bann  alt 

öfientlicbe-3  Siebc»gefetbud)  galten.  l'Jiartial  non  Suoergne  gab 
ein  grofjC'3  HjJert  beraub:  «Arrete  d'amoui  et  parlements d'amour»,  melcbe«  oon  bcbcutcnbcn  3iccbt'3gelehrtcu  jener  ß 
gatiö  ernfl  unb  ausführlich  fommentirt  uuirbc. 

3n  biefer  ffiicbtung^entipicfelte  fid)  bie  ctcllung  unb  5V 
beutung  ber  grauen  in  granfreieb  immer  mehr,  unb  roenn  aueb 
ihr  Ginfluf;  baburd)  nicht  verringert  mürbe,  io  mürbe  beniielbcr« 
bod)  jebe  ibeale  Treibe  entjogeu.  ii'enn  auch  uiioeileu  bie  ̂bee 
pon  ber  heiligenben  JJtad)t  feimter  ̂ uugfräulicbfcit  beroorbracb, 
roie  in  ber  (frfdjetnung  unb  ben  auf;ergeu)öbniicben  Griolgcn 
ber  3eanne  b"3lrc,  io  mar  bief;  bod)  mir  cpiiobijcb  unb  vorüber- 
geheub,  unb  felbft  jur  3eit  jener  iungfräulichcn  JHetterin  granf* 
reicbS  berrjdite  bie  ©alanterie  öffentlicb  unb  fanb  in  ber  an« 
muthigen  unb  biugebeiiben  'ülgnefi  corel  eine  äroar  lieben*« 
mürbige,  aber  bod)  gemif;  niebt  reine  unb  ibeale  "Vertretung. Ter  Ginfluf;,  meliben  bie  grauen  unter  biefen  Verbölrnrfjen  aud) 
auf  ba§  öffentliche  Sebcn  uub  bie  "l>olitit  ausübten,  roar  fl;ir 
oft  ein  iebr  bebeutenber  unb  mafigebenber ,  aber  er  ftüfc'e  fid) 
bod)  immer  auf  bie  ".Wittel  bei  A  ti  .  e,  niemals  roie  in  Tculfa)» 
lanb  auf  bie  "Vegcifteruug  für  bobe  unb  eblc  Ruit,  unb  bie 
:Keinl)cit  uub  .Öeiligfeit  be-3  gamiliculcbcnS  roar  tu  granfreieb 
früher  iclion  unb  jur  3cit  be- ■  iliittcitbum?  bereit«  rerfebmunben. 

oii  Spanien  erbielt  fid)  bind)  bte  ftämpfe  mit  ben  llfauren 
ber  ibeale  ©eifl  beS  ̂ ittertbum«  liingcr  ,  borb  iolqte  aud) 
bie  bortige  Sitte  balb  bem  franjöfifcben  ©eiipicl.  Schon  bir 

uiidifte  ©en.ration  nad)  beul  grojeu  Cib  O'ampeabor,  ber leinen  an  beren  S^eruf  als  ben  Mampf  gegen  bie  Ungläubigen 
unb  bie  iseinbe  feinrt  MöuigS  unb  feine  anbere  Tarne  alS» 
feine  ©atlin  Ximene  fauute ,  oerianf  111  bic  leid'te  innijr>ftfcbc 
?luffafiung  be-3  '.Kittertbuni*  uub  be:-  ̂ rauenbienftes,  irern  fie 
aueb  ihre  SiebeSintriguen  mebr  mit  bcni  '"uintcl  bigotter  heuchelet perbedte.  C\ii  Italien  bilbete  firb  bic  ©alauferic  511  einem 
nod)  mebr  geiftig  unb  poetifcb  bemegten  Spiel  nu-3  unb  erfebien 
babuid)  an|erlicb  viclleicbt  noeb  anmutbiger,  batte  aurt)  ben 

inneren  Vorjua,  baft  bie  grauen  ihre  ritterlichen  'Verehrer  mebr jiim  Tienftc  ber  Scbönbeit  in  alien  Hünften  begeifterten ,  aber 
and)  bicr  roar  bic  finnlichc  viebe ,  frei  unb  tinbefümmert  um 
Ghe  unb  ganiilie,  ber  'Jlnaclpunlt,  um  meldien  fid)  ba-i  3litter» 
thum  unb  ber  Ticnft  ber  grauen  bemeate. 
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Shidj  in  Stalten  mar  batjev  ber  (Shtflufj  bcr  grauen  ein 
febr  großer,  auf  Solitif,  Äunft  unb  SBiffenfcbaft  fiel)  erftreefenber, 
Bäufig  alferbiugs  ©rofee»  unb  ©djöne»  erjeugenb,  oft  aber  and) 
eerberblid)  unb  ju  ben  furdjtbavftcn  $ataftropben  fübtenb,  beim 
bie  SJielfalineu  unb  ̂ -auftinen  lehrten  aud)  in  ben  fpätereu 
Seiten  unter  ben  beifeblütigen  Italienerinnen  oftmals  roieber. 
Kit  bem  Serfdjminben  be»  Sftittettbuml  mobtfisirten  fid)  biete 
SBer&altmffe,  aber  ihre  ©tunbbebingungen  blieben  biejelben. 

§n  Seutfcfjlanb  entwickelte  fid)  ba»  Sütgertbuin  mit  bem  Sluf» blühen  ber  ©täbte  mehr  unb  meljr  in  feiner  tubigen  Straft, 
ba»  &au»  unb  bie  gamilie  nabmen  einen  immer  größeren  unb 
bebeutenberen  $lah  im  öffentlichen  ßeben  ein  unb  bie  öatt»» 
flauen  übten  ibren  orbnenben,,  nerflarenben  unb  fittliel)  er» 
bebenben  Ginflufj,  smar  iebe  in  ibrer  eng  abgefdjloffenen  Sphäre, 
ober  bcnuüd)  wieber  tief  einwirfenb  auf  ba»  ganje  ßeben  ber 
v]iation,  welcher  fie  bie  innere,  reine  unb  wciljeoolle  Straft  er» 
gelten,  roäfjrenb  in  ben  romanifefien  ßänbern  bie  grauen  immer 
inebr  au»  ber  Familie  fjerau»  in  bie  Deffeutlicbfeit  binbräugteu 
tob  ibr  Ginfluß  fiel) ,  reenn  auel)  oft  glänjenber ,  botfj  weniger 
nadjhaltig  unb  oielfacb  in  bobem  ©rabe  oerbcrblicb  gcltenb 
machte. 

(Ein  Jiünftferfcßcn. 

)         »jaef  Ii-nofb. 

^.egeu  ©übe  be»  oergangeneti  Sabre»  ift,  noeb  im 
§§8§lfffdjönften  ßeben»alter  ftebenb,  einer  ber  ftrebfamften 

ßünftler  Setttfcblanb»,  Silbbauer  Slrnolb,  in  Modlet 
bei  Sifftngen  au§  biefem  Seben  gefel)ieben. 

SJcicbael  Slrnolb  würbe  am  30.  Siprit  1824  in  Slfdjaffenburg 
■geboren,  roo  fein  Sater  ©tubienlebter  mar.  Sie  ©aben,  roetdje 
bie  Siatur  ihm  in  reifem  SJiaf;e  oerlieben ,  mürben  bureb  bie 
Umgebung  be»  Snnbe»  fdjon  ftübe  jur  Entfaltung  gebradjt. 
i)ie  ifluttet  mar  eine  fünftlerifel)  gebilbete  grau,  bie  trob  itinber» 

unb  £au»baltung»forgen  boel)  Qeit  faub,  numd)'  fdjöne»  Del» bilb  su  malen,  unb  fpäter  in  Samberg,  wohin  fein  Sater  als 
©niunafialprofeffor  mittlerweile  oerfetjt  roorben,  mirtte  ber  otel- 
.gereiste,  funftfinuige  ©rofeoater,  ber  ©lodengiejjer  Heller,  burd) 
feine  Grjäblungen  unb  ©crjilberutigen  auregeub  auf  ben  fleinen 
Btrnolb.  Son  feiner  fdjarfen  SeobacbtungSgabe  unb  feiner  früben 
©cfdjidlidjfcit  gibt  eine  fleine  Slnelbote  au»  feiner  ßinbbeit 
Keugnif?. 

Sil»  Heiner,  nod)  nidjt  fdjufpflidjtiger  fönabe  begleitete  er 

einft  bie  SDtagb,  roeld)c  Sier  im  2Birtb'»baufe  su  bolen  batte; ba  benüfcte  er  benn  bie  ̂ eit,  meldje  biefelbe  mit  ber  Kellnerin 
ierplauberte,  um  bie  SRagb  unb  ibren  ©eliebten,  einen  Solbaten, 
mit  einem  Stüdd)eu  treibe  auf  ein  gaß  31t  seidenen,  unb  sroar 
fo  äbnlid),  bafj  bie  Kellnerin  in  bem  Solbaten  ibren  treulofeu 
©eliebten  ertaunte  unb  bie  beiben  ÜDläbdjen  jum  Grgötjen  aller 
©iifte  mit  einanber  in  ©freit  qerietljcn. 

$n  ber  Satcinfdjule  freilid)  wollte  es  mit  bem  Sernen  nid)t 
reebt  oorwärt»  geben;  ba§  trodene  Satein  mar  bent  pljantaftc» 
hieben  Hinbe  eiiie  wahre  dual.  Ser  Sater,  ein  eifriger  ©ebul» 
mann,  gab  jebod)  nur  nad)  langem  Kämpfen  unb  Sitten  feiten» 
Per  DJlutter  feine  Einwilligung  baju,  baß,  fobalb  Slrnolb  bie 
Itufnabme  im  ©nmnafimn  fiel)  errungen  baben  werbe,  er  fid; 
ber  Silbbauerfttnft  wibmen  bürfe.  ®a  ging  ba§  ßernen  beim 
bei  leiebter  2luffaffung»gabe  unb  gutem  2Biüen  raftfjer  oorau 
unb  batb  ftanb  er  an  bem  lang  erfelmten  3ie'e-  6l*  fam  nun 
311  Silbbauer  ©ctjäfer  in  Samberg  in  bie  Setjvc ,  melcber  ju 
jener  3eit  mit  ber  SReftauration  be§  bortigeu  pracftDöHen  2)om§ 
befcbdftigt  war.  3kd)  uolleubeter  fieljrjeit  feljen  mir  ben  jungen 
pünftler  mebrere  Sabre  am  Dttjein ,  im  ©cliloffe  Dtbeinftein,  fo= wie  in  Köln  unb  Diannbeim  befeljäftigt.  3n  festerer  ©tabt 
■etablirte  er  fieb  bann,  erft  22  2>abre  alt,  befuebte  non  bort  au» 
fleifng  bie  Anatomie  in  ̂ )eibelberg  unb  ftubirte  eifrig  Äunft» 
geicbidjte  :c,  unb  übernnbm,  al»  erfte  gröfjere  Slufgabe,  bie  S(u§= 
fübrung  be§  49  gufe  boben  SeterancnmonumentS  auf  bem  3eu9s 
baiispla^.  2Jlit  btefer  Strbeit  nod)  nollauf  befebäftigt,  brad;  im 
^abr  1848  bie  3tenolution  au§  unb  brachte  ibn  in  grof;e  Se= 
nräugniffe.  ®a§  Sntereffe  für  ba§  S)entmal  mar  erlal)iut  unb 

er  batte'  Sttülje  unb  5?ott),  fid)  unb  feine  Arbeiter  burebsu» bringen.  %xo%  aller  Ipinberniffe  gelaug  if)m  bie  Sollenbung 
leffelben  aber  boeb,  wenn  aud)  mit  pefuniäreu  Serluften. 

jja^r  1849  trieb  ibn  ber  ©türm  ber  Oterolutton  ober 
lielmebr  bie  Sefämpfung  bcrfelben  in  bie  Retinal  jurüd.  (Sr 
Würbe  in  ÜDtünnerftabt  als  3eicönung§leljrer  am  ©pnmafiuiu 
angefteüt  —  fein  Sater  war  injroifeben  borttjirt  üerfefet  morben  — 
unb  lebte  ba,  wenn  aud)  in  angenebmen  Serbdltniffen ,  boeb 
obne  511  größeren  Slrbeiten  311  gelangen. 

Grft  in  Äijfingen,  woljin  er  im  $abr  1854  überfiebelte, 
km  fein  rünfllerifdjes  ©diaffen  311  ooüer  Gntmidhmg.  Gs  finb 
bort  inSbefonbere  eine  Srunnengruppe  —  ba?  ®cnlmal  bes 
unoergefjliclien  Kßnig§  3Jcaf  II.,  feine»  boben  ©önnerS  —  fowie 
eine  trauernbe  ©ermania  311m  ©ebädjtnii  bcr  im  Sabr  1866 
|ier  gefallenen  Sanem  unb  ̂ reufjen,  roelcbe  alle  Slnertennung 

öerbienen  unb  bei  ben  i'aufenben  frember  Sabgäfte  alljabrlict) aud)  finben.  —  Siele  SJÖerte  feiner  raftlos  fd)affenben  Hüuftler» 
baub  gingen  nebenbei  nad)  Sßüräburg  unb  au  anbere  Orte  Unter» 
franfenS,  roie  aud)  in  ferne  Sanbe.  3'n  2Bürjburg  3eugen  bie 
jd)öuen  ÜDlarmorbenfmale  im  bortigen  griebljofe,  bas  Sifd)of 
ätabl'fcbe  Senfmal  im  5)ome,  roie  bie  Koloffalftatuen  au  ber Warfdjule  tÄn  ieiuem  fd;öpferifd)en  ©eifte. 

3m  Sabr  1857  erbiclt  er  burd)  bie  ©üte  ffönig  DJcar  II. 
ein  ©tipenbiutu  311  einer  Steife  nad)  9foin.  'Sie  überaus  reielje 
Susbeute  an  3e'd)nuugen  unb  ©tubien,  bie  er  aui  Stalien 
mitbrachte,  begeugt  ben  glei^  unb  Gifer,  mit  bem  er  jenen  ein 
|albe§  ̂ abt  bauernben  ?lufentl)alt  3U  nü^en  gewillt  bat. 

3n  3iom  war  e»  ilnu  oergönnt,  eine  Srioataubieuj  beim 
^Bapft  su  erljalten,  unb  nie  uergafs  er  befjen  tjerslidje  Grmal)iiung, 
fid)  nidjt  burd)  ba§  Serlangen  nad)  Grfolg  bei  ber  grofieu 
3Jtenge  verleiten  su  laffeu,  burd)  bie  Äunft  auf  bie  grobe  Sinn« 
tiebfeit  su  roirten. 

Gin  jiueite»  ©tipenbiutu,  ba§  er  im  barauffolgenben  %at)x 
erbielt,  ermöglidjte  il)in,  bie  Äunftfdjci^e  in  SariS  unb  in  ßonbon 
fenuen  311  lernen.  311:?  er  bann  im  %ai)x  1861  ein  reieljbegabteä, 
feingebilbete»  9JMbd)en  su  feiner  treuen,  liebeooflen  ßeben§« 
gefäbrtin  erwäblt,  bie  i|n  fo  gans  oerftanbeu  unb  ©lüd  unb 
iieib  mit  il)m  getbeilt  bat,  erblübte  ibm  erft  ba§  oolle  ©lürl 
feines  geben».    3»  bem  gaftlidjen  Slrnolb'fdjcn  §aufe  waren 

alle  fdjönen  fünfte  beimifd).  2Öer  fommen  rooÜte,  mar  roill« 
Eommen,  unb  e§  erinnern  fid)  gar  Siele  mit  greuben  ber  fröf)= 
lidjen ,  geuufsreidien  bort  nerlebten  ©tuuben ;  roie  roufjte  ber 
^au§t)err  mit  feinem  überfprubclnben  öumot  unb  mit  ber  ibm 
3U  ©ebote  ftebenben  Tyü tte  non  intereffanten  Grinnerungen  au§ 
feinen  fünftlerifcben  ißanberjabren  bie  Unterbaltung  311  wütjen! 
Unb  bod)  mar  bamals  fefion  ber  bettete  ffünftler  non  einem  un= 
beilbaren  Reiben  ergriffen,  über  beffen  Derbdugnifjoolle  Sebeutung 
er  fid)  nie  getaufd)t  bat. 

Italien  aber  roollte  er  nod)  einmal  fel)en  unb  fo  bradjte 
er  nod)  ben  SMnter  1869/70  mit  feiner  grau  bort  311,  raftlos 
3teue§  unb  ©d)önes  febaffenb. 

®a§  ßeben  in  Slifftngen  brad)te  itjm  sroar  oiel  ?lnregun_g, 
oiele  Arbeiten  unb  SefteUungcn  oon  nal)  unb  fern,  aber  fo 
febr  e§  ibn  freute,  wenn  Kunftfreunbe  fein  roo^tbefe^teS  Sttelter 
befud)ten,  fo  war  bod)  ber  gro|e  Slnbrang  grember  im  ©ommet 
ber  §)auptgruub,  mcf;l)alb  er  fid)  in  beut  henadjbarten  Sodlet 
oor  ein  paar  Qabren  ein  neue?  .Steint  grünbete.  9iid)t  nad) 
SRube  febnte  er  fid),  fonbern  nad)  Stille,  benn  feine  emfigen 
^änbe  fd)afften  raftlos  weiter  —  wenn  es  niebt  anber?  ging, 
fogar  im  Sette  —  bi»  il)tn  am  26.  Oftober  oorigen  Sabre»  ber 
2ob  ben  50lei|el  au»  ber  fleißigen  §anb  nabm.  ©ine  grof;e 
greube  gewährte  e§  ibm  noct),  baf;  fein  3JiobeH  su  einem  Senf« 
mal  für  bie  im  legten  Kriege  gefallenen  ©öl)tte  ?lltona»  bei 
ber  Semerbung  ben  Sreis  baoongetrageu  ̂ atte.  S5a§  letjte 
SBerf  feiner  .'Tiätibe  war  bie  trefflief)  gelungene  UJiarmorbüfte  be§ 
Siebter»  Siftor  0.  ©djeffel. 

SEBobloerbiente  ßorbeerlrönje  würben  auf  fein  ©rab  tticber= 
gelegt.  3!Jcöge  er  im  ftilfen  Sodfet,  ba§  er  fid)  311  feinem 
Stubeplafc  aiiserfeben,  im  grieben  fdjlafen! 

Hus  dem  Mchen  und  der  ̂ efeöfena 

6f  i  3  3  e  n 

3lnna  ©röfin  ̂ ßongrdcj. 
III. 

ßitt  gerclle(e$  Sekn. 

u§  einem  ©artenfafon  ftrömten  mäd)tige  Klaoiertöne. 
Gin  junger,  ibcalfdjöner  sjJtatm  fafj  bort  cor  bem 
Jnftruntent  unb  feine  fd)Ianfen ,  gepflegten  .'öänbe 
glitten  in  freier  Sßbanräfte  über  bie  Saften,  iljnen  balb 
roilbe,  ftürmifebe  Slfforbe,  balb  wunberbar  weidje, 

faufte,  flagenbe  9Jcefobieen  entlodenb. 
G»  lag  ein  ganje»  Sdjidfal  in  bem  Spiel.  Sjöfyen  unb 

Siefen,  SUbgrünbe  unb  SRofeniaine. 
©egenüber  am  Äamin  tebnte  ein  S3eib.  Sic  foftbaren  ©e= 

roänber  umtdjloffen  eine  junonifebe  9Jcäbd)engeftalt ,  ba§  reidje 
§aar,  bunfel  roie  ba§  be§  Künftlcrs,  fiel  in  fdjweren  Üiirtgen 
auf  ben  ftofsen  Staden  unb  au»  bem  ebel  gefd)nitteneu ,  geift» 
obQen  3lntlig  leuchteten  ein  Sßaav  grofje  tiefjdjwarse  Sterne. 

©ie  leimte  unbewcglid).  S)ie  Slbenbfonnc  umfpielte  fie  mit 
golbenen  ßiebtern. 

Dritten  in  einer  leibenfebaftlid)  einf)erbraufenben  5J5affage 
bob  ber  junge  SDJaun  ba§  &aüpt. 

Gin  beifscr  Süd  flog  bittüber  unb  bjerübev.  S)u  unb  td)! 
Unb  fonft  uid)ts  auf  ber  2Beit!  Süd)t§  neben  un§,  nid)t3  um 
un§,  nidjt»  über  un»!  SJur  bit  unb  id),  wir  Seibe  allein  im 
9Uf!  .  .. 

s2lbe,r  e»  gab  ein  ®ritte§  jwifeben  ibnen. 
3n  einem  ßebnftubl  faf;  ein  idnnädjtiges,  in  3vofaftoffe  ge= 

büllte»  Sßefen.  gfad)sfarbene  Sbpfe  umrabmten  ein  gelblid)e§, 
reislofe»  ©efidjt  oon  nidjtsfagenbem  SluSbrud,  eine  magere 
Rinberbanb  fpiefte  mit  einem  Keinen,  jabmen  Sögel,  ben  fie 
abwecbfelnb  balb  auf  ben  einen,  balb  auf  ben  anbern  ginger 
fe^te  unb  mit  Srobfrumen  fütterte. 

®a§  mar  DJcelanie  SJteoifjen,  —  bie  Sraut  be»  Kitufffer». 
3br  Sater  batte  ibm  bas  geben  gerettet.  Slüf  einer  3agb. 

2Jcit  Slufopferung  bes  eigenen.  Sa§  $ferb  bes  jungen  SDianneS 
roar  fetjeu  geworben  unb  geraben  2Bege§  einem  tiefen  Slbgrunb  su-- 
gerannt.  Slleranber,  obmotj!  ein  guter  [Retter,  oermo;cbte  nid)t 
e§  su  sügeltt  unb  gab  fid)  bereit»  oerloren;  ba  —  fie  waren 
bart  am  Staube  —  warf  fid)  ber  nachgeeilte  §err  oon  Süceoiffen 
mit  affer  ©eroalt  gegen  bas  Sbier  unb  rifj  es  nieber.  Sllernttber 
flog  berunter,  oljne  im  geringften  befd)äbigt  31t  fein;  fein  Netter 
aber  lag  btutenb  unb  serftampjt  am  Sobeu  .  . .  Unb  fterbenb 
batte  er  ibm  fein  eittsige»,  wont  ©cbidfal  fo  geisig  bebad)te», 
fo  graufam  bebanbelte»  Äinb  empfoblen;  fterbenb  it)n  gebeten, 
e§  su  befebütjen  unb  311  bebütett,  e§  311  feinem  SEßeibe  31t  macben, 
weil  —  ein  nur  bem  Sater_  geoffenbarte»  ©ebeimni^ !  —  e§ 
if)it  liebe ,  ibn,  ben  sJiad)barsfol)it,  mit  bent  es  aufgemaebfen, 
ber  nad)  bem  Sobe  feiner  Gltern  in  ibrent  $>aufe  eine  jweite 
Heimat  gefunben,  unb  ber  ftet»  gut,  gebulbig  unb  wie  ein  lieb» 
reidjer  Srttber  gegen  ba»  arme  ©ejebbpf  geroefen.  Gr  fagte, 
ba^  e§  fonft  31t  ©runbe  geben  mürbe  in  ber  ttebloferi  Stßelt, 
wo  e>3  nur  besaf)lte  Siener  unb  intereffirte  Serwanbte  finben 
werbe,  betten  es  allen  eine  Saft  fein  unb  bie  es  bas  f üblen 
laffeu  würben,  —  er  fagte,  bafj  er  befUjalb  nid)t  rufiig  bie 
Slugen  jd)lieficn  fönite  sunt  ewigen  Sdjfale,  wenn  er  feinen  un= 
gtücflid)cn  Siebling  nidjt  in  Slleranber'S  Sinnen  geborgen  wiffe, an  feinem  J^erjen,  ba?  immer  janft  unb  naebfiebtig  gegen  fie 
fein  werbe,  wie  er,  ber  Sater,  gewefen.  Gr  bebaute  nttfjt,  baf? 
er  burd)  biefe  Sitte  ba»  ßeben  wieber  oerniebte,  ba»  er  eben 
erft  fo  tbettcr  erfauft.  Gr  backte  nur  an  bie  mit  abgottijdier, 
burd)  ba»  EDlitleib  nod;  gefteigerter  Saterjärtliobleit  umfafste 
Sodjter,  ba»  einsige  Sfanb,  meldje»  if)tn  ein  beifjgeliebtes,  früb 
beimgegaugene»  Sffieib  bintcrlaffen. 

SieQcidjt  aud)  glaubte  er  blofj  im  Dcecbte  31t  fein,  meint  er 
ßeben  für  Seben  oerlangte.  SMe  oiele  Sifenfdjen  gibt  es  benn, 
bie,  felbft  in  fileintgfeiten,  su  geben  oerftebett,  oljne  auf  irgenb 
einer  anbern  Seite  roieber  bafur  311  forbern?! 

Sllcranber  legte  tobblafs  feine  SQaxib  in  bie  bes  Sterbenben ; 
bie  eine  mar  faft  fo  fall  roie  bie  anbere. 

Ginige  Sage  bar  auf  lernte  er  SJtelaitie's  Gonfiue  Seonie feinten.  Sbre  SJcutter  roar  mit  ibr  311  ber  ißaife  gesogen,  um 
bis  su  bereu  Sermdbliutg  bei  ibr  311  bleiben. 

Gs  gab  niemals  sroei  SJienfdicn,  bie  meljr  für  einanber 
gefd)affen  waren,  als  Seonie  unb  Sllcranber. 

Slber  er  war  an  eine  Sdjwacbfinnige  gefettet.  ...  Gr,  bcr 
fffinftler  mit  ber  g(ül)ciibcit  Seele,  mit  bem  feurigen,  bodj* 
fliegcuben  ©eifte!  .  .  . 

Sie  Saiten  be§  ̂ nftruiuentes  fprangen,  fo  gewaltig 
ftürmten  bie  sudenben  ginget  be»  IfZanne»  über  bie  fflaoiatur. 
Gin  emsiger  berjgetteiijenbet  Slüffdjtei  füllten  bie  lerne  ba» ©emadj. 

Seonie  batte  bie  Siber  über  bie  Slugen  gesogen. 
Sie  Sraut  fpiefte  ruljig  weiter  mit  ibrem  Sögel.  Sie  mar 

fal)l  roie  immer  unb  gleichgültig  roie  immer.  Shir  ein  einsige» 
SJtal  batte  fie  ein  tiefere»  ©mpftnben  gejeigt:  im  SÜZomente  iljrer 
Scrlobitng.  Sa  roar  fie  ol)itmad)tig  an  Sllcranbei'»  SBrufl  ju« fammengefunfen.  ©eitbem  aber  etfdjien  fie  roieber  fo  ftumpf 
unb  apatbijd)  roie  jebetjeit  oorber.  ©leieb  iljrem  ©eifte  jdjicu 
aud)  iljr  \iers  SU  fdjlafen. 

Socfj  Ijielt  fie  fid)  gern  in  bcr  sJcäfje  ibre»  Srdutigam»  auf. 
Sffienn  er  ba  roar,  oerliefj  fie  feiten  ba»  ̂ initiier.  Slleranrcr 
unb  Seonie  jaljen  fiel)  baljer  nidjt  oft  allein.  Sie  fudjten  andj 
niebt  barnadj.  Scur  als  üMome  einige  Sage  traut  lag,  be= 
gegneten  fie  fid)  o'.jne  JJengen. Sie  mufijirten  immer  oiel  jufammen ,  beim  aud)  Seonie 
roar  in  [jiiljem  ©rabe  tuufifafifd);  fie  batte  eine  jcljr  t'djöne 
Slltftimme.  Unb  eine  flonoerfation  war  in  Melanie'»  ©efeli« 
jdjaft  bod)  uniuöglidj! 

Ginnial  bann  faitben  fie  fid)  an  beut  Skiber  be»  SJJarfeS. 
Gr  ift  tief  unb  es  ift  tüfjl  unb  frieblidj  auf  feinem  ©runbe! 
Sic  ftarrten  Seibe  in  bas  buntte  SSBaffer  tjinnb.  „Sicin,"  lag 
cj  auf  ber  Stirn  bes  SJeannc»,  ,,id)  barf  nidjt!  id)  bin  ein 
©flaue . .  .  Ober  ein  Gljrlofcr!  ...  Su  aber  barfft  nidjt  um 
meinetwillen;  Su  barfff  mir  bie  Grfüffung  meiner  Sflidjt  nidjt 

unmöglicfj  madjcu."  — 
Unb  fie  trennten  fid)  fdjrocigenb  unb  gingen  Ijinweg,  St'bcs nacb  einer  anbern  SRidjtung. 

,,3d)  bin  ärmer  als  bcr  ärmfte  Settier ;  mein  Seben  gebort 
nidjt  mir.  G»  ift  oon  einem  ©ritten  einem  anbern  äHenfdjen 
gefdjenft  morben,  unb  ber  e»  oerjdjeuflc,  befaß  ein  9ied)t  baju 

weif  er  e§  gerettet." 2Benn  mau  fieb  bas  fagen  muß!  — 
Ser  £mdjseit»tag  fam.  Sin  feinem  Sorabenbe  hielten  fid» 

in  einer  monbbefebienenen  Saube  sroei  SJceujdjcu  umfdjluiigen. 

gum  elften  unb  einsigen  SJiale.   Sie  nabmen  Slbjdjieb'. Sa»  idjöue  bunfle  &aupt  bei  2J(anne»  beugte  fid)  3u  beut 
fchonen  bunflen  Raupte  be»  9Jiäbd)eu§.  $l)xe  Sippen  lagen 
auf  einanber,  als  tonnten  fie  fid)  nie  roieber  oon  einanber  föfeu. 

Ser  SJtonb  oerbarg  fid)  nad)  einer  Sffieile  hinter  SJolfen. 
Gr  batte  SJiitleib;  er  mochte  biefe  Sifb  ber  Sersroeiftung  nidjt 

feben. 

Iflau  tonnte  jet^t  nidjt»  meljr  wahrnehmen ;  man  borte  nur 
nod)  troftlofe»  Sdjludjseit. 

Gine  roeifee  ©eftalt  ijufdjte  bem  ©anfe  311.  
Sie  Sermafjlung  fattb  am  anbern  Dcorgen  ftati.  .Ütelauie 

roar  in  roeißen  Sttlap  gefleibet  unb  mit  ©pifcen  bebeett.  3m 
Uebrigen  fatj  fie  au§  roie  gewöhnlich;  nur  swei  Heine  rotlje 
gleden  jeigten  fid)  manchmal  auf  ihren  gelben  Söangen. 

Seonie  fungtrte  al§  Srautfräulein.  Sie  ftanb  mabreub  bcr 
Stauung  biebt  hinter  bem  Srautpaar.  Sie  Seilte  iantten  fie 
wunberbar  fdjou;  aber  fdjön  wie  eine  Statue.  Sie  hatte  feinen 
Sliit-Mropfeit  im  ©efidjt.  Ser  Sräutigam  fah  faft  ebenjo 
bleich  au». Sas  ipaus  war  ooll  oon  ©äffen.  Siad)  ber  iKüdfehr  au» 
ber  Sircbe  fanb  ein  Siner,  am  Slbenb  bann  ein  Sali  ftatt.  2He* 
(ante  hatte  e»  fo  gemunfdjt  unb  mit  bem  Gigenfinn,  ber  foldjen 
©ejdjöpfcn  eigen  ift,  batauf  beftanben. 

Sie  9iadjt  war  berabgefunfeu.  Sie  Säle  ftvabltcn  in 
hetlfter  Scleitdjtuitg  unb  eine  glänjenb  gepufete  Sieuge  wogte 
barin  hin  unb  bet.  SJJatt  hatte  bereits  angefangen  511  taujen. 
Slud)  Seonie  folgte  ben  Slufforberungen  ber  Herren.  Surfte 
fie  in  iljr  Siimere»  blideit  laffen?  —  oerratljen,  wa»  barin  oor» 
ging?...  Sie  preßte  bie  3üh'ie  feft  auf  einanber,  um  bie 
©ebteie  fbte»  jammetnben  §erjen»  surüdsutjaltcn,  unb  tanste. 

Slkfanber  würbe  burd)  feine  £>austjerrupflid)Un  oiclfadj 
tu  Slnfprud)  genommen;  er  tuufite  balb  ba,  halb  bort  fein. 
Sasu  l)errfd)te  in  feinem  ©eifte  unb  feiner  Sruft  eine  berartige 
Slufregung,  baß,  fo  fcljr  er  fid)  aud)  äußerlid)  beberrjdjte,  er 
bod)  oft  faum  roufjte,  wo  er  fei  unb  wa»  er  jage,  co  bemerfte 
91-iemanb,  baf,  bie  Sraut  feit  einiger  3<m  aus  bem  ©emüfjl 
betfdjwunben  roar.  Slbhlidj  ftanb  fie  in  ihrem  lang  nadj* 
jcbleppenben  Srautfleibc  mitten  im  Sansiaal,  eine  gacfel  in  bcr 
Öanb,  roeldje  fie  mit  einer  entfetjltdjeii  Stube  au  bie  letdjteu 
Sorljänge  hielt. Gin  furdjtbarer  ©djtei  au»  fjunbert  fehlen  butefitönte  ben 
Siaiini.  Dcit  einem  Sprunge  mar  Slleranber  bei  feiner  grau 
unb  hatte  fie  umfaßt,  um  ihr  bie  ffammenbe  Seudjte  su  etil- 
reifieit.  Slbcr  glatt  roie  ein  Slal  fcblüpfte  bie  SJahnfinnige  nad) 
wenigen  Slugeubtiden  be»  Singen»  aus  feinen  £)änben,  riß  fid) 
ben  Sörautftanj  com  Raupte  unb  ibn  oor  feine  güfje  jdileiibernb, 
höhnte  fie  mit  oerserrten  ̂ ügen  in  grauenhafter  ©cbabenfreube: 
„3u  foät!  Siel  su  fpät!  Sie  unb  Su,  ihr  feib  Seibe  net» 

loren!" 

Gin  Slitj  ber  Klarheit  burdjsudte  ben  jTünftler.  Gr  roauMe 
fieb  rafd)  ivaud,  um  bie  bloß  glimmenben  Sorfjänge  herabju- 
reißen,  ba  in  ber  grenjenlofen  Serwirrung,  bie  entftanben  roar, 
Siiemanb  feinen  biefjbejüglicben  Sefeljlen  golge  leiftete;  bann 
eilte  er  ihr  nad).  Slbcr  ba  fdjlugeu  iljm  fdjou  au»  bem  Sieben» 
jimmer  bie  hellen  glommen  entgegen  unb  gleidtjeitig  erglänjten 
alle  genfter  in  beut  rottjen  schein  eine»  ungeheuren  Sranbe», 
oor  beut  ba§  ©aslidjt  erbleichte.  Slleranber  roanbte  ftcb  aber» 
male  um ;  je|}t  hatte  er  nur  einen  ©eöaitfen :  „Seonie !"  fdjvte er  auf.  Gin  geflenbe»  fiadjen  antwortete  ihm,  bie  S/ahnfinnige 
fprang  mitten  in  bie  ©lut. ^m  [elben  Slugenblid  aber  (hirjte  mit  furchtbarem  iTradjcn 
bie  Sede  ein  unb  begrub  Silier  unter  ftdj. 

Ohne  baß  S^maub  eine  SUjnung  baoon  gehabt  hatte,  mar 
bie  ittftnnig  ©etoorbene  fd)on  Stunben  oorljcr  burdj  alle  Sobcn» 
räume  unb  ©emädjcr  be»  ijaufe»  geroanbett  unb  hatte  überall 
ba»  geuer  gelegt. 

Slm  anbern  Sage  ftanb  an  ber  Stätte  nur  mehr  ein 
raudjenber  Srümiuerhaiiien.  Sie  meiftcu  ©äfte  unb  Siener 
hatten  fid)  gerettet,  roetl  fie  im  elften  Sluaenblid  ber  Gntftebung 
be»  Sranbe»  geflohen  waten.  Son  Slleranber,  Seo:;ie  unb  bcr 
SÖahiinnnigen  aber  fanb  ftdj  feilte  ©pur. 
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(ftortjetjung.) 

Urban  VI. ,  1378—1389:  —  „De  inferno  praegnanti" 
C?Iu-3  bor  treifjenben  £>ölle).  Urban  VI.  mürbe  in  einem  neapo» 
litanifdjen  Drte,  Inferno  genannt,  in  ber  s)cäfje  be»  feuerfpeienbeu SSefuoS  (praegnans)  geboren. 

S8onifajtU§  IX.,  1389—1404:  —  „Cubus  de  mixtionc" (SÖürfel  qu§  ber  95ermifc6ung).  SonifaäiuS  IX.  gehörte  311  ber 
Familie  Gpbo,  roclcäjje  übereiuanbergeftellte  SEÖürfel  in  ihrem 
Sffiappen  hatte. 

Snnocenj  VII.,  1404—1406:  —  „De  meliori  sidere"  («Bern 
bem  bcfjeren  Sterne),  Diefet  $apft  fjiefs  mit  feinem  Familien» 
natnen  fto£mu8  DJicliorati,  morin  man  ba§  meliori  mieberfinben 
roill;  in  feinem  SEBappen  führte  er  einen  Stern. 

©regor  XII.,  140G— 1409:  —  „Nauta  de  ponte  nigro" 
{Der  Sdjiffer  von  ber  idimnrjen  SSrücfe).   ©regor  XII.  mar 
geboren  in  ber  Seeftabt  ÜOene* 
big,  rooljer  man  ba§  nauta  ab= 
leitet,   Gr  mar  oor  feiner  Gr* 
roählung  Slircbcitoorftaub  von 
SRegroponte  (ponte  nigro). 

Slleranber  V.,  1409-1410: 
—  „Flagellurn  solis"  (©eifiel 
ber  Sonne).  ?lleranber  V.  mar 
nor  feiner  ©rroähumg  Gq* 
biftfjof  31t  SERuüanb.  Die  Sa= 
ttjebrafe  bafelbft  ift  bem  fjeili» 
gen  $mbroftu§  geroeiljt,  beffen 
Snmbol  eine  ©eiftel  ift,  im 
päpftlidjen  SEBaptfen  führte  er 
bie  anfgeljcnbe  Sonne. 

SoI)nnne§  XXIII.,  1410- 
1415:  —  „Cervus  Sirenae" 
(Der  ftirfch,  ber  Sirene).  Sie« 
fer  ̂ßapft  mar  nor  feiner  Gr* 
roätjfung  Sarbinal  311111  bjeiligen 
SuftadjiuS,  iueld)er  mit  einem 
Ipirfd)  abgebilbet  mirb.  Gr 
mar  in  Neapel  geboren.  Der 
griedjifdje  9lame  für  Neapel  ift 
Ipartljenorie ,  bief;  aber  mar 
röteber  ber  Sßame  einer  ber 
Sirenen,  oon  betten  man  an» 
nimmt ,  baf;  fie  in  ber  9lftf)e 
be»  heutigen  Neapel»  au»  bem 
Sßeere  auffliegen. 

Partin  V.,  1417-31:  - 
„Corona  veli  aurei  (Tic  .U'rone 
be»  golbenen  33tief5e§J.  War* 
tin  V.  mar  oor  feiner  Grroälj* 
hing  jtarbinal  511  ©anft  ©eorg 
mit  bem  golbenen  SSliefee.  Gr 
geborte  311111  £kui)c  ber  Golonna 
nnb  fürjrte  in  feinem  2ßappen 
eine  Säule  mit  einer  ftrone. 

Gugen  IV.,  1431—1447: 
—  „Lupa  Coelestina"  (Die 
Ijimmlifcbe  SBölfin  ober  bie  MbU 
fin  bc§  Gölefiin).  Gugen  IV. 
mar  nor  feiner  G*roäljlung  Ca- 
nonicus  Coelestinus  nnb  23i= 
fdjof  oon  Sicna ;  in  feiner  leh* 
tcren  (Sigenfdjaft  führte  er  in 
feinem  Söappen  eine  SBöIfin. 

3luf  ben  ©egenpapft  Fe= 
lir.  V.  beöietjt  f i et)  bie  Deoife: 
„Amator  crucis"  (Htcbbaber  heg 
Sreuje§).  Gr  führte  ein  jtteug 
in  feinem  SEBappen  nnb  hief; 
mit  feinem  Soufiiaiiten  9(ma= 
beu»  (Amator?). 

3HiToIau§  V.,  1447-1455: 
—  „De  modicitate  lunae"  (Üon 
ber  ©eringfügigteit  —  Dürf* 
ligfeit  beä  äftonbeS).  Sdifö* 
lau»  V.  mar  311  8itna  in  Stu§» 
cien  geboren.  „De  modicitate" 
mirb  auf  feine  in  niebrigen  unb 
bürftigen  SSer^ältniffen  iebenben 
Gltern  gebeutet. 

GalirtDL,  1455—1458:  — 
„Bos  pascens"  (Der  nmibenbe 
Cd;ie).  Gr  geborte  jut  gamilie 
SSorgia  unb  fübrte  in  feinem 
SBappen  einen  roaibenben  Odjfen. 

^tu8  II.,  1458—1464:  —  „De  capra  et  albergo"  (S8on ber  3iege  unb  bem  ©aftbofe).  §icr  ift  baS  mobernc  italieniidic 
SSJort  albergo  tu  bie  lateinifd)e  Deniie  aufgenommen,  melcge 
babin  gebeutet  mirb,  bafj  SßiuS  Ii.  mit  feinem  Familiennamen 
3lenea§  SilohtS  SSart^olomfiuS  Sßiccolomini  biefj  uubSetretftr 
beS  StarbinalS  (iaprauico,  ctmuologijd)  3ufaiuineitl)dngenb  mit 
capra  (bie  ÜieQt),  unb  bann  be>3  Sfarbinalv  Ullbcrgati  (albergo, 
ba3  ©aftbau»)  geroefen  mar. 

5ßaul  II-,  1464 — 1471:  —  „De  cervo  et  leone"  (ivon  beut 
Jpirfdje  unbbemSömen).  $auIII.  Rammte  au>?  ber  oenerianifa;en 
Familie  ffiarbo  unb  beluelt  a\*  %\v>it  bereit  SBappctt,  einen 
Söroen  an  einem  SQanbe,  bei;  oor  feinet  Stm&^Iuna  mar  er 
SJ3ifd;of  von  Üernia,  ba§  man  Don  cervus  (ber  £)trfcgj  ableiten 
fann ,  unb  Rarbinal  311111  ̂ eiligen  SDtatluS ,  meieret  ebenfalls 
mieber  als  cmnboi  einen  ßöroen  mit  fid>  ffl|tt. 

Siytii'3  IV'.,  1471  — 14S4:  —  „Piscator  minorita"  (Der 
geringe,  niebrige  jjifdjer).  Si;tu3  IV.  ioll  oon  armen  ̂ ifdieru 
abftammen,  tuoriibcr  icbodi  bie  biftorifdjen  eingaben  abiueidteu. 

(St  gebürte  uor  feinet  ßr|cbung  311m  Zapfte "  beut  Crben  ber graniisfaner  ober  SÖiinoriten  iuk 
^ltnocen j  Vin. ,  1484— n92:  —  .Praecarsor  Siciliae" 

(Ter  SBorlftufet  SijilienS).  Sinnocenj  vm.  ijicfj  mit  feinem 

Familiennamen  Sorjanne»  iöaptifta  be  (Eibo,  —  ̂ obanneS  ber 
'lauf er  aber  mar  ber  Sßorlättfer  (Praecursor)  (E^riftt;  er  mar 
natje  befreunbet  mit  bem  fföntg  ?(lpbon§  »on  Sisilien  unb 
l)ielt  fid)  oft  unb  lange  bei  bemfelben  auf. 

Slleranber  VI.,  1492 — 1503:  —  „Bos  albanus  in  portu" 
(Der  albanifcbe  Dcbje  int  §afen).  ?lleranber  VI.  fübrte  einen 
Ddjfen  in  feinem  ilBappen  unb  mar  oor  feiner  Grmäblung 
Jfarbinal  non  ?Uba  unb  bann  uon  ̂ orto,  roorauf  man  bie  SBe« 
jeidjnung  albanus  unb  portus  besiegt. 

9$iU§  HL,  1503:  —  „De  parvo  homine"  (Soni  tieinen 
Wann).  $iu§  III.  bief;  mit  feinem  Familiennamen  TyrauceSco 
^iccolomini.  $iccoIomini  flammt  uon  bem  ttalienifcgen  pic- 
colo  (flein)  unb  uomo  (ber  Dienfd),  ber  sJ)Jann).  Die  Deoife 
gibt  alfo  ben  in  ba§  Sateinifd)e  überfefeten  ©efdjfedjtSnamen 
be?  SßapffeS  an. 

3uliü§  IL,  1503-1513:  „Fructus  Jovis  juvabit"  (Die Tvrudjt  bea  Jupiter  mirb  erfreuen),  ̂ ulittö  II.  geborte  jttr 
^•amilic  be  fa  Dtonere.  Da§  SBappen  biejer  Familie  3cigt  eine 
(Siebe  in  golbenem  Felbe;  bteßicge  aber  mar  ein  bem  Jupiter 

beiliger  SBaum  unb  ift  baber  al§  t'ructus  Jovis  bejeid)net,  roobei e§  immerhin  merfroürbig  bleibt,  bafj  bie  Sßrppb,eieiung  über  ben 
djriftlid;en  $apft  fid)  an  bie  Ejeibnifä^e  DJiptrjoIogie  anlebnt. 

$aut  DL,  1534—1549:  —  .Hyacinthus  medicorum"  (Die 
&nacintf)e  ber  SXerjte).  (4>aul  III.,  Sücianbcr  Jjarneie,  mar 
«arbinal  5um  {(eiligen  KoSmuS  unb  DamianuS.  Die  5amilie 
^•arnefe  fübrte  ßitien,  31t  bereit  ©efdjledit  bie  .s^pacintbe  gehört, 
111  ifjrem  SBappen.  go§mul  unb  DamianuS  finb  in  ber  fattjo» 
lifdjen  Üud,e  beilige  ?ler3te. 

3uliu§  DL,  1550 — 55:  „De  corona  montana"  (2?ott 
ber  «rotte  ber  Serge).  Julius  III.  mar  geboren  in  3Ronte 
(©er«),  er  füljrte  in  feinem  Sföappeit  eine  «rotte  unb  brei  33erge 

(montes). ÜJiarccüuS  IL,  1555:  —  „Frumentum  floccidum"  (Da5- 
äbrcnreidje  ©etraibe).  5)carcellu§  II.  füljrte  in  feinem  Sappen 
einen  Öirfd),  meldier  3mifdjen  oolleti  .ftornaljren  ruljt. 

^>aut  IV.,  1555—1559:  —  „De  fide  Petri-  (Con  bem 
©laubeit  be§  ̂ etru?).  Diefer  ?Japfl  lu'efi  mit  feinem  Familien; namen  $etru§  (Earafa.  TOan  Ijat  nun,  aüerbing?  sieiulirb  gc- 
maltfam,  Garafa  abgeleitet  non  beut  ilalienifdjcit  caro  (tljeuer) 
unb  fe  (Der  ©laube)  —  alfo  ber  tljeure  ©laube,  ober  ̂ emanb, bem  ber  ©laube  tljeuer  ift. 

^itt?  IV.,  1559 — 1565:  —  „Aesculapii  pharmacon"  (Da§ 
Strsneimittel  be§  ?le§fn(ap.  Diefe  Senife  ift  in  boljctn  ©rabe 
buntel  unb  iljre  Auslegung  anfjerorbentlidj  geiualtfam.  s43iu§  IV. btefj  mit  feinein  Familfenmu 

men  üngelul  'JJJebiquinits  unb 
ftaramte  attl  einer  unbefannten, 
niebrigen  iyamilic,  er  fiotte  aber 
megen  ber  3lebnlid)fcit  feine» 
SlamenS  bie  Gitelteit,  für  einen 
Dcebici  gehalten  fein  31t  mollen, 
unb  man  tagte  tabuer,  bafe 

er  fid)  iWcbici  nenne,  mie  bie 
Siebte  ftcb  ̂ leÄfulape  nennen, 
S3eibe  au»  blofjer  Gitelteit,  oljne 

e§  ju  fein ;  nodj  roeiter  ber« geljolt  ift  bie  SuSleaumj  be» pharmacon.  Man  fagte,  bafj. 

fein  üornanic,  ?lngclu»,  gleidjen Staninte»  mit  Sngelila  fei,  Än» 
aclifa  aber  ift  eine  gemürjreiaje 

s4>flanse,  meld;e  311  Spiritu»  unb arontatiid)en  Oelen  gebraust 
mirb.  Da»  ?llle»  pafjt  in  ber 
2b,at  febr  roenig  unb  aua)  tjicr mieber  ntuf?  bie  2lnfpielung  auf 

ben  beibniirhen  ?le»tulap  be= freniben.  3>icl  cittfadjer  bütjte 
»ielleid)t  folgettbe  Grflärung, 
fein,  ̂ iu»  IV.  Ijatte  au§  ber oben  ermähnten  Gitelfcit,  für 
einen  9Rebtei  311  gelten,  bie 
golbenen  Rillen  au»  bem  ÜBap* 
pen  ber  TOebici  in  fein  püpft* 
lidje»  SBappen  aufgenommen, 
er  iührte  alfo  in  feinem  ÜVip» 

pen  eine  Srjnei  be»  SeSfulap' 
$ÜlS  V. ,  1566—1572 :  — „Angelus  nemorosus"  (Der Gngel  au»  bem  SBalbe).  Der 

Saufname  be»  t'apfte»  ißiu§  V. mar  Sricbael,  meldter  einen  Grj« 
cngel  bejeidjnct,  er  mar  geboren 
in  ber  fleineit  Stabt  iBofd}i  — bosco  betfst  aber  italienijd)  ber 22>alb. 

©regor  XIII.,  1572-1585: —  .Medium  corpus  pilarnm" 
(Der  mittlere  £eib  mit  ben 
«Pillen),  ©regor  XDL  führte  in 
feinem  Fammenmappen  (iMiou« 
campagnij  einen  Dradjen,  ber Drache  aber  hatte  feine  A;:v,e, 
fonbern  unreinen  mittleren  veib, 
and)  hatte  er  au»  Grgebenheit 
für  SßiuS  IV.,  ber  ihm  ben 
JBurput  oerlieb,  al»  flarbinal 
feinem  SBappen  bie  Rillen  hin« 

jugefflgt,  meldpe  fetter  unbe- rechtigt jid)  angeeignet  hatte. 

StrtitS  V.,  15b5-15W:  — .Axis  in  medietate  signi"  (Tie 
?lchfc  in  ber  Hütte  be»  Sei« 
d  en»).  cirtu»  V.  füljrte  in  |ei> 
nein  pöpftlidjen  ü&appcn  eine 

SHuS  „Scfitoonrilcifctinln"  von     Ströljl.  SBerlag  non  SKorij}  SJJerteS  in  SDBten.  (2.  634.) 

Sei)  X.,  1513—1521:  —  „De  craticula  Politiana"  (S3on 
ber  Dhitlje  be»  Spolitian).  2co  X.  mar  ein  Schüler  be»  Sßoli' 
tianiiv.  Craticnla  beifji  jomoljl  eineSRuthe,  al»  auef)  einSRoß; 
im  erfien  Sinne  beutet  c»  auf  bie  ftrenge  Grabung  befi  SßoK« 
lianuß,  in  ber  jroeiten  Deutung  legt  man  c»  babin  au»,  baf; 
8eo  X-  ber  iobu  be»  Qaren|o  Laurentius)  biSRebici  mar  unb 
im  .stlofter  be»  Heiligen  SaurentiuS  erjogen  rourbe.  Der  heilige 
öaurentiuS  rourbe  aber  afe  SDlÄrtprer  auf  einem  ilt oft  gebraten 
unb  mirb  and)  mit  biefem  3Rartermerheug  abgebilbet.  ©erabe 

bei  biefem  Sßapft  mbebte  e»  nielleicbt  befonbert  auffallen,  bat'; bie  SBrapbejeiung  ftcb  mit  jo  (feinen  Seufeerlic^reiten  befcoafricjj 
unb  auf  bie  fo  l)od)bcbeutung0ooDe  unb  gerabe  ber  papftlicben 
i'tacbt  fo  einfdjneibenb  gefäbrlicbc  Deformation  leinen  S9e)ug 
nimmt,  meiere  unter  8eo  X.  begann. 

^abrian  VI.,  1522 — 1523:  —  „Leo  Florentius"  (Ter 
liefet  $apfj  mar  ber  Sohn  eine»  hier- an» Utrecht  unb  führte  in  joinent  iSappcu 

Höme  (vlorettltti»). 
blauer»  ivlorentiii» 

imei  Sümen, 
Giemen»  VII., 

SBhime  ber  ipiDe  be 
halt  fünf  golbene 
SuituiS  Don 
Fiorenja  (flos 

1523    1534:  —  „Flos  pflM  neirri"  (Tie 
.Mranfen).   Da»  SBappen  ber  SRebici  ettt« 

Rillen.    Gr  biefc  oor  feiner  Grmäblung 
unb  ftammte  au»  $lpre11}  —  italieniicb 

SBIume). 

?ldn'e,  uelihe  burdi  ba»  T^icr- 
jeichen  be»  Hörnen  acht. 

Urban  TEL,  1590:  —  „De rore  coeli"  ß&om  Ihau  be* 

&imme(S).  Urban  VII.  mar 
GrUuiebof  oo:t  SKoffanun  i:t 
Jtalabrten,  mau  fummelte  bort 

Wanna  —  ben  Ihau  bc»  Gimmel». 
G»  folgen  nun  einige  Derifen ,  an  tocldjeii  alle  ?lu»leger 

gevettert  ftitb,  nämlicb: 
©regor  XIV.,  159*.':  —  -Kx  antiquitate  urbis*  (?lu»  einer alten  Stabt).  Gr  mar  31t  Gremona  geboren  unb  bfefe  mit  feinem 

Familiennamen  ^ilolau»  c'onbrati.  Gremona  mar  feine  Ik« 
fonbert  alte  ctabt  unb  fdieiut  baher  mit  ber  fo  generellen  unb 
oielbeutigen  Deoife  in  gar  feinem  ̂ uiammenhang  3U  fteben; 

einer  ber  9lu»Ieaer  gebt  fogar  |"o  meit,  ba»  .antiquitate  urbis* auf  Crrieto  (urbs  vetus)  ju  bejieben  unb  bie  Weinung  auf|0« 
fteUen ,  ber  i^erfaffer  ber  9BeiRamtnfl  hätte ,  an  biejer  £teQe 
nicht  gan|  Flur  feber.b,  ben  ̂ ijcbot  uon  Crrieto  Simoncelli  ge« 
meint,  meldier  in  beut  ttonflaoe  näcbft  ©regor  XIV.  bie  meiften 
Stimmen  erhielt. 

3nnoceii3  IX.,  1591:  —  „Pia  civitas  in  hello*  (ttc fromme  ctabt  im  Kriege).  Sämnttlicbe  ?Iu»leger  fmben  feine 
pafjeitbc  Grlläruttg;  bie  eitijige  cinigermanen  pa'feubc  mürbe 
bie  fein,  baf;  3inocetl|  IX.  3U  Bologna  geboren  mar,  roohin 
ba»  >Toti3il  oon  Irtettt  verlegt  mürbe,  unb  jmar  ju  einer  3«' 
b^?  Kriege»,  mober  man  feine  3?ater|tabt  eine  „pia  civitas  in 
bello-  hätte  nennen  fönnen,  boch  ift  c»  uadj  ̂ alatiu»  ̂ iflorifcti 
nidj«  teltftebenb,  bat?  3nnocen3  IX.  in  Bologna  geboren  rourbe, 
rtielmebr  foll  er  au»  Graoena  in  ber  ̂ iäbe  uon  9looara  flammen. 
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Glemen§  VIII.,  1592—1605:  —  „Crux  Komulea"  (3)a5 
Sreiiä  be§  SRomulut?).  9tud)  bieje  2)et)ife  bleibt  ol)tte  iebe  Gr» 
Harting. 

£eo  XL,  1605:  —  „Undosus  vir"  (®er  roogenbe  aJianit, 
ber  ©eHenmann).  2>iefer  5ßapft  regierte  mir  fiebenunbiroanjig 
2age,  —  man  fugte  baljer,  er  gleiche  einer  jcfjnell  fortrollenben 
SBoge. 

(Scblufe  folgt.) 

iinc  atmentftfie  <famiCic. 

(§icju  ba§  SBilb  ©.  63G.) 

2Bie  bcr  Ibler  fein  Stfefr  auf  Ijorjen  SBerggipfeln  Bauen 
pflegt,  fo  roül)tt  aud)  bcr  SBeroofnier  be§  $aufafu§  feine  äßofjnung 
gern  in  bie  ©ranitroänbe  feiner  fyeimifdfjcn  SBerge;  bod)  beroofjnt 
er  feine  inneren  ©emädjer  nur,  roenn  itjn  Sturm  unb  Siegen 
Irineinbannen,  roenn  aber  bie  Sonne  bie  93erge§gi)jfel  öergolbet, 
fiebelt  er  mit  feiner  ganjen  fjamitie  auf  ben  SBorljof  feiner  ©alle 
f)inau§,  um  fid)  ber  beliebtcftcn  33efd)äftigung  bc§  ©üblärtbei'S, 
bem  Dolce  far  niente,  Ijinjugeben.  ©eine  ganje  tjnu^ltdje  Gin= 
ridjtung,  bie  ̂ eudjtigteit  ber  in  ba§  gelSgeftein  gcroürjltcn  ©emädjer, 
bie  untjeinilidje  Äälte,  roeldje  in  benfelben  fjerrfdjt,  groingert  il;n 
baju,  roenn  er  ber  ©eifjel  jener  ©egenben,  bem  ben  Körper  auf= 
reibenben  2ßed)fclfiebcr,  entgegen  roiCl;  bagegen  f iir)It  er  fid)  fo 
leidjt  in  bem  luftigen  Sßorfjof,  roo  i(;n  bie  Sonne  bejdjeint  unb 
feine  oft  fieberfröftelnben  ©lieber  erwärmt,  mäfjrenb  er  bod)  roicbcr 
fid)  Schatten  rjerfdjaffen  fann,  voo  iljn  fütjlenbe  SBinbe  umfädjeln 
unb  it)m  bie  ©arten  2Bol)lgerüd)e  äutragen,  roo  er  bc§  $lbenb§, 
roenn  bie  brennenben  Sonnenftrafjlen  nicrjt  mebjr  fenfred)t  auf 
itm  rjerabfaflen ,  fid)  bem  SSergnügen  feineS  SicblingStanjeS,  bcr 
SeSgfjinta,  Eingeben,  bie  ©eroanbtfjcit  feiner  ©lieber  jeigen  unb 
ber  ©efctjirftidjfeit ,  mit  roeldjer  er  auf  ber  Surna  bie  Sefmfudjt 
fcine§  §er3en§,  feiner  Siebe  ©lut  in  Sßnen  au§3ubrücfen  öerftefjt, 
freien  Sauf  laffen  lann. 

3tuf  unferem  Silbe  febjen  roir  fotdj'  ein  35ilb  armenifcfjcn StilllebenS.  (Sine  9lrmcnierfamilie  t)at  fid)  auf  beut  SSorbjof  irjrcr 
Salle  gelagert,  um  bie  $üf)le,  bie  Oon  ben  fdjneebcbectten  bergen 
Jjerabfädjelt ,  bie  SCßoljlgerüdjc ,  roeldje  bie  SBergroinbe  au§  ben 
©arten  itjr  3utragen,  befjagiicfj  einjuatb,mcn.  Um  ben  ganzen 
#of  jierjt  fid)  eine  niebrige  Stcinerf)öl)ung,  eine  9kd)al)mung  be§ 
läng§  ben  SBänben  feiner  ©emädjer  fid)  Ijingietjenben  KanabeS, 
beS  einigen  9Jcöbel§,  ba§  er  fennt,  mit  ?luSnab.me  ber  Kiefen» 
fäften,  bie  il)m  als  ©djränfe  bienen  unb  auf  benen  beS  £ag§  bie 
ganje  gamilie  fi^t  unb  beS  9cadjt§  fctjläft.  3luf  biefem  Stein» 
lanape  finb  Scppidje  unb  bünne  DJcatraljen  ausgebreitet,  auf  tucl= 
d)cn  bie  §auSfrau  fttjt,  mit  bem  gufje  bie  SBiege,  in  roeldjer  baS 
jüngfie  ßinb  fcfjtummat ,  in  Skroegung  fetjenb ,  roätjrenb  fie  fid) 
mit  ber  neben  iljr  im  Öiefierfrofte  liegenden  Kodjter  unterhält; 
tjinter  ber  SBiege  fitjt  bie  jüngere  Sodjter,  eine  bunlelbraune 
©djönljcit ,  bereu  ©efiditSfarbe  bie  Sonnenftral)len  be§  SübenS 
Uergolbet  ijaben,  unb  itjre  fdjelmijdjen  ©asetlenaugen  fdjeinen  auf 
benfelben  ©egenftanb  geheftet  3U  fein,  ben  aud)  ber  auf  beS  S3or= 
I)ofS  5Pflafter  mit  feinem  ̂ atlian  nad)  orientalifd)er  äBeife  fitjenbe 
SSater  mit  bem  bunflen  SBlicfe  3U  Oerfolgen  fd)eint.  Slud)  feine 
®ogge  liegt  oon  ber  Sonnenglut  ermattet  3U  feinen  Süßen  unb 
fdjeint  ben  in  einer  (sefe  fteljenben  ricjenl)aften  Sßafferfrug,  roeldjer 
it)re  Stellung  Oor  bem  brennenben  ®urft  enthält,  ju  betnad)en. 
9luf  bem  gan3en  Sßilbe  rutjt  bie  erftidenbe  Sdjroüle  eines  Sommer» 
iagcS,  roeld)e  biefen  ÜUenfdjen  jebe  5Befd)äftigung,  ja  felbft  jebe 
SBeroegung  jur  Unmöglicljfeit  3U  mad)en  fd)eint.     Jlaul  furijs. 

Pom  Püdjermarkt. 
—  &t\  der  JSedofition  eingelaufene  fiteratififie  Sooilälcn.  — 

flJJoter,  C,  ©c^idjtc  bcr  Hni»etrität  Seipjig.   Seidig,  Sungc. 
seätenbniti,  gr.  b.,  ©ebanfen  über  bie  Ideologie  in  bec  9Jutut.  SJcvlin,  ©rieben. 
Stnefboten  ans  meöijtnifc^en  fireifen.  ©efammelt  bon  S.  3-  Übwe.  SüSieii, 

§artlcben. 
$olitifd);ftntifti[(l)e  Tafel  ber  öfierreiänfcfaungarifcfien  5PJonard)ie.  ©benbaf. 
äJiiron  utiD  giorifa.  3bi)tte  in  5  ©cjängen.    SHumäniid)  bun  3.  9iegru}äi. 

Scutjd)  bon  il).  ?lleji.   Rronftobt,  SRömer  &  §amner. 
f  ofen,  £.,  2>r  gewanbte  fjiifjrer  burd)  bie  SDlufiHiteratut.  Dffenbad),  3.  Slnbiv. 
eninccn  Der  Uriiebung.  (Sine  Sammlung  bon  «uSjprüdjen  bon  6.  3.  9lty]A), 

jufammengcftcllt  bon  g.  Oiuborff.   SBerlin,  D.  3anfe. 
Oberlältber,      Siainatiidje  ©jenen  für  ben  Unterridjt.  §eibelberg.  SSafjetmanu. 
Urufe,       5Daä  SJläbdjen  bon  SBijjanj.   irauevjbiet  in  5  Stufiügen.  2eipjig, 

3-  »«sei. 
Sdjlägcl,  b.,  fjiir  Iljron  u.  SIttnr.  Monian  in  3  SBiiubcn.  SBreälau,  Sdjottldnber. 
S!e[|"iiiO=öaIcric.   ©ejeia^net  bon  g-r.  spcdjt.  Oftab»^u§gabe.    Sief.  2.  u.  3. Seidig,  fj.  91.  Srodljau?. 
»atteftrem,  ©täfln  6.,  Sab»  9J!eturme.  SRoman.  33crlin,  SR.  b.  SDecter. 
ecöujEÖifctjer  Solmetfdjer  für  JReifenbe.   fiti^ig,  §.  Sdjmibt  &  6.  ©üntber. 
XoDt,  iHub.,  35ei  vabifate  beutjebe  ©ojialiäjnus  unb  bie  djriftHdje  ©efeüfctjaft. 

iUJittenberg,  SR.  §errof(!. 
^oflanb,  3nn,  SBartmnia.  Eeutfd)  bearbeitet  bon  Sllb.  §ägcv.    2  Stjeile. 

Seidig,  ©.  (S.  Sdjulje. 
3)!nber,  e.  %,  Stuf  ber  §od)fdjuIe.   SRoman.   2  SBbe.  Scibjig,  SB.  ©eblicte. 
,3ul.  Berne»«  Stbriften.  5.  Slufl.  Sief.  1—10.  SHSien,  91.  fortleben, üetfner,  O.  U.,  35ic  moberne  Äunft  unb  bie  9lu§fteaungen  ber  bertinet  9tfa= 

bemie.   S3b.  1.   5S)ie  9lu§ftetlung  bon  1877.   SBerlin,  3.  ©uttentag. 
Eatiilo'^  SBörfenpapicrc.  2  Itjeite.   5.  9Iuft.   SBerlin,  §aube  &  Spener. SHbfiler:£aiie,  2lugufte  b.,  ®ie  SReffel  eine  ©efbinnftpftanäe.  Seidig,  3o()annffcn. 
Siegelt;,  ü.,  Suriftijdje  ijaubbibliot^ef  für  Scbermann.  SBb.  1.  2?a§  SSerfatjvcn 

uor  ben  SlmtSgcridjten  unb  ba§  SB)at)nberfabrcn.  spirna,  ©.  3.  ©bertein. 
•fcoder,  O.,  2)a§  feijeme  fireuj  unb  feine  Sffiiebcrgcburt.   ßin  baterlänbijcbeS 

(srinnerungSbtatt  für  ba§  beutfdje  SReidj  an  bie  rufjmretdjen  Satjre  1813 
unb  1870.   Seipjig,  jy.  §irt  &  Sotm. 

Satfe,  3.  ».,  Sur  Huttut  unb  Sunft.  Stubien.  SßJien,  S.  ©erolb'ä  Sotjn. 
3eut|a)ct  S8olt«t)limor.    Sobft  Sadinann'ä  plattbeutfdje  S^tebigten.  (£ettc, Vlug.  Sdjulje. 
fi'^iombte.  SSabemccum  für  S'^btnbrefbieler.  gbenbaf. üßittfteln,  ©.  S.,  Safdjenbud)  ber  «Ratjtung«.  unb  ©enufjmittellebte.  S)!örb= lingeu,  6.  .ö.  SBetf. 
©timm,  91.  2b.  ».,  SDteiftet  ÜRartiu.   SDramatifdjcS  ©ebidjt.  Sieibaben, 

3.      Sd)utä=ßurtiu§  &  Sobn. 
»uUc,  6.,  ©cfd)id)te  bet  3ab.re  1871—1877.   SBb.  1.   fftantreid)  unb  5Dcutfd)= lnnb.   SBerlin,  Wunder  &  §umblot. 
©urtitt,  ß.,  Iia§  neue  föuiglidje  ̂ ofttjeater  in  5Dte§ben.  SCreSben,  K.  !)3ierfon. 
ßtiabanitc,  3.,  I)ie  Saljata  ober  ÜSon  Cajc  ju  Cafe.  SBilbcr  au§  bem  S)iatur= 

unb  iüoltMeben  in  bet  großen  ajntanijdjen  Sffiüftc.   Söiit  bieten  3tluftr. 
Sief.  1.  2.   Sffiien,  91.  fortleben. 

SBörlcl,  91.,  SBom  SRIjeiu.  ©ebidjtc.  2)iainä,  3-  ©iemer. 
Sajmio,  g.,  Kaifer  SlBiltjcIm.  ©in  SBud)  für  edjule  unb  §au§.  SBittenbcrg, 

SR.  fjjcvroje. 
Asher's  Collection  of  English  Authors.  Vol.  129.   Her  Mother's  Darling by  J.  H.  Kideil.   3  vol.    Hamburg,  C.  Grädener. 
6aa)cr=SKafofl),  Subeugefdjidjten.   Seipjig,  §arttnod). 
IRufj,  (5.,  .vianbbud)  für  Sliogetlicbtjnber,  äüd)tcl'  unb  §änbler.  SBb.  I.  5re,nb= tiiubifdje  Stubcnubgtt.   2.  9lufi.   ̂ annober,  6.  SRumpIer. 

XL. 

9Irmfned)t,  33.,  ©flogen.  90  ftaffifdje  ©ebidjte  bet  3>eutfdien  fiit  ben  §auS« 
unb  toebutgebraud) ,  mit  ben  nijtfjigen  fadjlidjen  unb  ettjmotogijdjeu  ©r> 
üäruiigcn.   ß-inben,  W.  §abnel. 

eutfen,  3i.,  ©efdjidjte  unb  Rritif  ber  ©runbbegriffe  ber  ©egenroart.  Seipjig, SBeit  &  ßomp. 
3onn3,  3.       ©in  hmljreS  freie?  SSolf.    ©ine  Stubie  übet  bie  SRepubtif  San 

SDlatino.   ÜBicn,  9t.  ̂ artleben. 
SRiebl,  Sffi.       fltufifatifdjc  ©tjatatterföpfe.   3.  SBb.   Stuttgatt,  3-  ©•  Cotta. 
4)eUcnbo(f),  S.  SB.,  33er  3nbibibuali§mu5  im  Sidjte  ber  SBiologie  unb  SlJljilo« fopljic  bcr  ©cgenmatt.   SBien,  SÜ.  SBtaumüHct. 
SHittetStjain ,  fBittct  bon,  Die  ©efunbheitSpftegc  be§  jüngern  JiinbeS.  SBrag, 33eutjd)er  Söetein. 
§et5berg=($ränfel,  Seo,  SBolniidie  3uben.  2.  9lufl.  Stuttgart,  ©.  ©rüuiuger. 
iöBr,  ili.,  (Sita.  SRoman.  4  SBbe.   Seipjig,  (S.  3.  ©üutt)cr. 
SUari«.  ̂ tattifdicr  Sl'egweifcr  für  SPnri?  unb  Umgebungen.  SBerlin,  ©otbfdjmibt. 
Zuleitung  jur  totnlerct  auf  .fiol),  lerracotta  unb  Stein,  ©eparatabbrud  auö 

bem  iDluftcrbndjc  „§auäjdjati"  bon  Gtife  .^iibter.   Seipjig,  9truotbi. SBergfrbftaUe.  SJIobeUeu  unb  ©rjäblungen  aus  ber  Sdjrocij.  SBb.  3.  4.  2.  Slufl. SJfouetlen  bon  9t.  SBitter.   SBern,  SB.  3.  $>alter. 
4>etbt,       ©mige  Siebe.   SJiobetle  in  SJerfcn.    SRign,  3.  Deubner. 
Stfjruibt ,  SDiatia  ,  Sie  SRojeu  bon  SBletait.  2.  Stuft.   SUiieäbabcn  ,  TO.  S8ifd)= 

topf,  .Uommijjiou§=SBerIng. 
Sjigiäbn,       ©ine  ligerljö'tjte.   SRoman.  3  SBbe.  SBubapeft,  Selten  &  Gomp. 
^atenbe-f,  2. ,  SBlumetitbal  unb  ©dj'ouebed.   ©in  SBeitrag  jur  btemifd)cn  ©e« 

fa")id)te.   Söremeu,  3.  ftübtmann. ^obocu«  SEcinlob,  Spuf,  SRaufd)  unb  2taum.    SBilbct  au§  bem  bremet SRatfjSfellet.  ©uenbaf. 
SBctfcr.  £.,  5S5ie  5-abtifation  be§  Sabafä  in  ber  alten  unb  neuen  SEBelt.  ©benb. 
löultliallpt,  $i.  91.,  Xratnaturgifdie  Stiäjen.  ©benbaf. 
Sdjltmnnh,  SB.,  Die  SBerufSfeuermcljr.   ©in  Seitfabcn  ju  iljrcr  Organifation unb  SBenualtutig.   TOit  31  §ol}jd)ii.  ©benbaf. 
£roll=93oro«tt)äui,  3tma  U.,  XU  SDiiifion  unfereS  3a()rljunbcrt3.  ©ine  Stubie 

über  bie  Sraucnftage.  S^tefeburg,  öcdcitaft. 
^iflebranb,  ©.,  Seiten,  SBblfet  unb  TOcnfdjcn.   SBb.  4.  SBrofitc.   SBerlin,  SR. 

Dppeufjeim. Sffiniprebinten  bon  JJratcr  §ilariui.   (©b.  Sfcntid).)   5.  9luf(.   ßingeteitet  bon S.  ©teub.  ©benbaf. 
Stcttenbcim,  3.,  lüiippdjcnä  fämmtlidje  SBcridjte.   I.  Set  orientalijdje  ftrieg. SBerlin',  SB.  Srigt. 
Reifert,  b.,  3oad)iin  TOurat.  Seine  letjten  ffäinpfc  unb  fein  ©nbe.  SüBicn, TOauj. 
fläaat),  SB.  ».,  Sie  Drientpolitif  SRufslanbä.  9lu§  beut  Hngarijdjen  bon  3.  ©■ 

£rf)tt>itfcr.   SBien,  Slß.  Sauffer. 
Glpi«  SMnlcna.    ©emma  ober  Sugeub  unb  Safter.  SRobettc.  TOiiiidjen,  Rrauj. 
Krau«,  Sterjtlidjet  SRattjgebet  für  ben  ftutgebtaud;  in  Jlarläbab.  SlatUbab, •t>.  fettet. 
SBartili ,  91.  ̂ . ,  Sijian  Eaju§  SemproniuS.   ©ine  ©efdjidjte  au-3  bein  alten SRom.   Slutt).  9luSgabe.   2  SBbe.   Slüien,  91.  Nottleben. 
Kortcubctn,      ©in  tdjrcdtidjet  TOeufd).  SRoman.   Seipjig,  ©.  3.  ©üuttjet. 
©(blieben,       Srei  SRovellen.  ©benbaf. 
Sic  SBiitfif  unb  iljre  fitaffifer  in  SUuSjptüdjen  SRidjarb  Sffiagnet'g.  Seipjig, ©.  iriiloeinp. 
Sffiatnnrct  Wou'S  lagebud)  1522—1535.  Seutfd)  bon  S.  91.  SBacmeifler.  4.  Slufl. 

SßaberboTh,  ff-  Sdibningb,. 
9ßtb'lf5,  SR.,  Sn§  tjevjogl.  TOeiuingen'fdje  £oftljcatct  unb  bie  SBütjneurefotm. ©i'fuvt,  S8artt)oloinäu§. 
DMu  luftcrt  mol.   SBlattbeutfdje  ©rjäljtungen  im  paberbornet  Sialeft.  ©cüe, 91.  ©djulje. 

Sn'bm  «p !  ©rtebniffe  im  fjelbjuge  1870—71,  im  pabetbornet  Sialeft.  ©benbaf. fiaftuer,  ©.,  Sßagner=Satalog.  ©Ijrouologijdjeä  9!erjeid)nif;  ber  bon  unb  über 
SRidmvb  SIßag'ner  etfdjienenen  ©djriften,  Söiuriflucrte  jc.,  nebft  biograpljijdjen SJiotijen.  TOit  bem  Sßortrdt  SR.  Sßagnet'ä.   Cjfenbad)  a.  TO.,  3-  9tnbte. 

^.(Ironomifdjes  iagebudj. 

Sm  tommenben  SKotiat  tbivb  bcr  Spianet  TOcvfuv  bor  ber  £omicn- 
fdjeitie  bcrübcrgct)en,  eine  (Svfcpeiming,  bie  ctma  alle  adit  Satire  beotiad)tct 
tnerben  tann.  TOerfur  äieljt  al§  Heiner  fdnoarjer  !)3untt,  ber  mit  einem 
gctbbl)nltd)en  fyernroljr  (ein  Sfjeaterperfpeftib  reid)t  nidjt  au§),  mit  SBIeiiii-- 
gla§  ober  butd)  eine  mit  SRnfj  übersogene  ©Ia§plattc  gefeljen  roerbcu 
tann,  im  Caufe  bon  7  biä  8  ©tunben  über  bie  Soniienfdjcibc  lfm. 

SDa  ber  TOcrtur  bcr  Sonne  biet  näfyer  fteljt,  nl§  ber  6rbe,  fo  tbivb 
an  ben  berfdjicbencu  Orten ,  mo  bie  ©rfdieinung  gefefjcn  mirb ,  biefclbe 
nalje  glcicf)  herlaufen.  S5om  TOittetpunft  bcr  ©rbe  au^  jeigt  fid)  bie  ©r-- 
fdjeinung  nad)  kijolgenber  ©tiäje  (roenn  baa  gcrnrot)r  uid)t  umfetjrt): 

Sic  Stidjtung  P  gibt  bie  9?id)tung  311m  9Jorbpot,  KnlS  oben  bei  E 
tritt  ber  planet  ein,  rect)tö  unten  bei  A  tritt  er  auS;  feine  SPnbn  tü 
natjcju  eine  gerabe  ßtnie.  5ur  Orte,  bie  Weiter  növblid)  Hegen,  trivb 
bieje  SBaljn  nur  um  febr  ibenig  berfdioben  erfetjeinen,  jo  roenig,  bafe  bei 
bem  Sffiafsflab  ber  Stijje  bie  SBabn  f)öd)fien§  im  SMbftanb  bon  V,  TOitit-- 
nieter  bon  E  A  für  bie  nörbltcbften  SBeobadjter  311  jeidjnen  roävc. 

Ob  bie  Grjdjeinung  irgenbroo  gefeljen  rotib ,  I)äugt  blofe  babou  ab, 
ob  bie  Sonne  über  bem  ajorijont  ift.  3)a  nun  und)  berliner  Seit  ber  @iu= 
tritt  am  6.  TOai  ?tbcnb§  4  Ufjr  G  TOinuten  erfolgt,  ber  SluSttitt  1 1  U()r 
öl  TOiuuten,  fo  braudjt  man  nur  bie  Ortzeit  an§  bieten  Silugabcn  311 
rennen  (für  jeben  ©rab  Cängenunterfd)ieb  4  DJtinutcn  mct)r  ober  weniger, 
je  nadjbcm  ber  Ort  oftlid)  ober  roeftlid)  bon  Ikvlin  liegt),  unb  bie  geit 
bc§  Sonnenuntergang?  au»  einem  ftalenbet  311  cntucljmcu ,  um  ju  cr= 
feunen,  tnaä  an  biefem  Crt  gcfefjen  tbirb. 

3-  S.:  Stuttgart  liegt  4' 4  ©vab  roeftlid)  bon  SBerlin,  bnber  ift  für 
baffelbe  bie  6irrtrttt§jeit  um  17  TOinutcu  deiner,  alfo  um  3  Uljr  49  9Jli= 

nuten  ̂ adjinittag?,  Stu§trilt§3eit  11  Hbr  34  TOinutcn.  Sa  nun  bie 
Sonne  am  ß.  931  ai  ein  Sßicrtcl  nai)  Sieben  untcrgcljt,  fo  fiebt  man  in 
Stuttgart  nidjt  ganj  bie  Öälfte  be§  Sßcrlaufs  unb  jroar  bie  erfte  §ä!jte: 
bie  Sonne  gebt  unter,  roäbrenb  TOetfur  bor  itjr  erjdjeint. 

®er  ganje  Süerlauf  ber  ßridjcinung  tuirb  in  bcr  öjilicbcn  öälfte 
bon  9torbamerita  gefetjen ,  nur  bcr  Silnfang  toirb  in  üßeftcuropa .  Sljrila 
unb  Silmerita,  nur  ba§  (jnbe  in  3torbameri!a,  ?titftralien  unb  Cftafieu 31t  beobadjteu  fein. 

lotteriejteljungctt  im  Ponat  ftlai. 

Stin  1.  SPratinfd)roeigiid)e20=2b,a(ev=Coofc.3iOO  Stiirf,  SPrämicnsierjuna 
am  30.  Sunt.  —  Ccftcrrcidjifdie  öOO--©ulbcn=l'oofe  ä  5%  Dom  3al)re 
1S60,  1800  Stürf,  l)bd)fter  SJkciS  300,000,  niebrigfter  COO  ft.,  jablbar 
am  1.  SJluguft  1878  (30.  ̂ ietjung).  —  Stabt  ©cuiia  150--7jrrantcu--Soofc, 
453  Stüd,  tjörfifter  !}5rei§  100,000,  niebrigfter  100  3fr.,  jatjlbar  am 
1.  9(uguft  1878  (17.  giefjiing).  —  SBcIgifdie  RommuuaI=100=3ranfen= 
Soofe  ä  3%bom3a()rel8C8,  2.jG  Stüd,  bbrijffcr  UireiS  15,000,  uiebrig-- 
fter  100  ffr.,  jnblbar  am  1.  Cftober  1878  (41.  3iebung).  —  Söatjcrifdic 
100--SbaIcr--Coofe  ii  4%,  S900  Stüd,  (jödifter  9)rei§  40,000,  nicbrig= 
fter  100  £t)tr.,  jafilOnr  am  1.  3uni  1878  (12.  3ief)ung).  —  gfinnlänbifdje 
10=St)alcr=Soofe,  1200  Stüd,  l)bd)fter  SrjrctS  40,000,  niebrigfter  11  Sblr.. 
jatjlbor  am  1.  Slugnft  1873  (19.  3iel)ung).  —  Stabt  SUntroerpen  100= 
ftrranfcu--£oofc  ä  3%,  G88  St.,  fjödjfter  S)3rci§  25,000,  niebrigfter  125  3fr., 
3at)lbar  am  1.  Slugufl  1878  (19.  Siebimg).  —  2d)toebijd)e  10--Ibaler= 
Coofc.  3550  Stüd,  [jödifter  Sßreis  GOOO,  niebrigfter  13  2btr.,  3al)lbar  am 
1.  aitgüfl  1878  (3G.  3ic()iing).  —  öraf  fteglcbid)  lO--0ulbcn--l'oofe,  1G00 
Stüd,  bödjfter  $rei§  10,000,  niebrigfter  10  f(.,  jablbar  am  1.  fBobcmber 
1878  (3G.  Siefjung).  —  Stabt  SL'utareft  20=3frantcn--Cooic,  9400  2tüd, 
tjödjftcr  5ßreig  50,000,  tuebrigftcr  20  gr.,  jablbar  am  5.  September  ̂ 7H 
(45.  Sieljung).  —  Stabt  Neuenbürg  lO»3franfen=ßoofe,  GOO  Stüd,  Ijödj^ 
fter  $rei§  12,000,  niebrigfter  12  3fr.,  jatjlbar  am  1.  SHuguft  1878 
(41.  Siebung).  —  Stabt  Sflorenj  250--g:ranten=Sooie  ;i  4%,  20  Stüd, 
Ijödjfter  «Kreis  50,000,  niebrigfter  500  3fr.,  jatjlbar  am  1.  Cttobcr  1878 
(41.  Sielning).  —  Stabt  Cüttid)  100--7jfranfeii--Coofe  ii  3'Vo  »om  Sabre 
1800,  364  Stüd.  bödjfter  ̂ teiS  5500,  niebrigfter  125  3fr.,  jablbar  am 
1.  Sluguft  1878  (18.  S^ang).  —  Olbenburgtjdje  40--2baler--Soofc  a 
3 %  bom  »obre  1871,  108  Stüd,  l)öd)ftcr  SJJrciS  20,000,  niebrigfter 
40  3:f)lr.,  3nf)lbar  am  1.  StüguB  1S78  (15.  Siebungl.  —  Stmftcröamer 
3nbiiftric--S)3alaft  10--®ulben=Soofe  bom  Sabrc  1SG7,  400  Stüd,  bBdiftcr 
$rci§  5000,  niebrigfter  17  fl. ,  jablbar  am  1.  Sluguft  1878  (23.  Sic-" 
bung).  —  Stabt  SßerbierS  100--3;ranten--Soofe  bom  Oabre  1873,  5t  Stüd, 
Ijödjfter  Sßrci§  25,000,  niebrigfter  125  3fr.,  jablbar  am  1.  Scptbr.  1878 
(21.  Siebung).  —  Stabt  SJicggio  120=3fran!en=fioofe  ä  3'/3  %  00m  3afjrc 
1871,  432  Stüd,  Ijödjfter  *nreiS  30,000,  niebrigfter  120  yr.,  jaljlbar  am 
1.  September  1878(24.  Siebung).  —  ©otbenburg.£ianbct5=(io.  15--ftvoncn-- 
fiooje  bom  3nbre  187G,  1700  Stüd,  böajftcr  Sprei§  72,000,  niebrig-- 
ftcr  IG  fir. ,  jaljlbar  am  1.  3ult  1873  |5.  Siefjung).  —  %m  5. 
Stabt  «Pari?  500-3;ranten--£'oofe  bom  Saljre  1875,  551  Stüd,  bödifta 
«Preis  100,000 ,  niebrigfter  500  3fr. ,  jnfjlbar  am  25.  93cai  1878 
(13.  3iel)ung).  —  S!tm  10.  Stabt  Spariä  500--3-ranten--Sooie  00m  Satjte 
187G,  13  Stüd,  fjödjfter  SPrciS  100,000,  niebviqftcr  1000  3-r.,  jablbar 
am  25.  9Jiai  1878  (6.  ̂ icfjung).  —  91  m  15.  Stabt  Slntroerpcn  100-- 
3ftanfcn=ßoofe  bom  Sabre  1874,  452  Stüd,  Ijöcbfter  SPrci?  50,000, 
niebrigfter  100  3fr.,  Jablbar  am  15.  Suni  1878  (22.  ̂ Jiefjung).  —  9ln§baaV 
©unjenbaufen  eifenbafjir  7--©uIben=Coofe  bom  3aljre  1857,  1900  Stüd, 
SPrämienjieljung  am  15.  3uni.  —  Stabt  SBrüffct  100--3frantcn--Soofe  ä  3% 
bom  Sabre  1867,  481  Stüd,  (jBebfter  $rei§  12,500,  niebrigfter  125  3fr., 
jaljlbar  am  2.  3u(i  1878  (42.  Siebung).  —  ßanton  jfreiburg  15=3franten-- 
Coofc,  3750  Stüd,  bödjfter  SPreiS  20,000,  niebrigfter  19  ftr.,  jaljlbar  am 
15.  SHuguft  1878  (43.  Siebung).  —  Stabt  Süttid)  100=5ranfen=Sooje 
ä  3%  bom  Satjre  1874,  96  Stüd,  bödjfter  Spreiä  10,000,  meDrigfter 
100  gr.,  jablbar  am  1.  September  1878  (18.  Sieljung).  —  Stabt  Süttidj 
100--3franfen--2oo)'e  ä  3%  bom  Sabre  186S,  39G  Stüd,  bödjfter  spreis 
25,000,  niebrigfter  100  ftr.,  jablbar  am  1.  SHuguft  1878  (37.  Siebung). 
—  Stabt  9tcapet  250=3rallfcl'=ßMie  »oro  3al)re  1S71,  94  Stüd,  t)ö*fter 
SPrciS  20,000,  niebrigfter  250  3fr„  jablbar  am  1.  Situguft  1878  (27.  gie= 
ljungl.  —  Sttin  20.  Stabt  SBrüffcl  100--gfranten--Soofe  a  3%  00m  3nbtc 
1874,385  Stüd,  bödjfter  Spreiä  30,000,  niebrigfter  125  3fr. ,  jablbar 
am  1.  fBcai  1879  (26.  Sietjung).  —  Stabt  SBarletta  100--3frantcn=Soofe 
Bom  Öabre  1870,  160  Stüd,  böaV'tcr  iPret§  20,000,  niebrigfter  50  gr.. 
jaljlbar  am  20.  9!obember  1878  (39.  Siebung).  —  Stabt  Sarlctta  100= 
tJranfen--ßoofe  bom  $at)xe  1870,  100  Stüd,  jebe§  S00S  100  granlen, 
3aljlbav  am  20.  91obcmber  1878  (39.  Sieftnng)-  —  ̂ "i  31.  äkbiirtje 
35=©utöcn=Coofc,  1500  Stüd,  SPrfimieiijiebung  am  30.  Suni. 

Don  Ü3iffiefin  (Emincr. 

Öib  SUdjt  auf  bidj  obue  SJtaft  unb  9Jub; 
fteiuer  täufdjt  bid)  jd)Iaucr,  als  bu. 

©er  Sbor  mit  tl)örid)tem  Sclbfioergcffcn 
SIi.Mll  alle  £iöben  unb  Siefen  ermeffen; 
Slber  ber  ShJeije  mit  ftillem  lirgrünbeu 
2i5ill  im  ßleiucn  baS  Große  finben. 

Si?a§  fotlcn  bie  alten  berroitterten  9!an!cu? 
Spflüge  baS  £anb  unb  fäe  neue  ©cöanlcii! 

S?aS  Stcdjt  ift  mit  bem  TOcnjdicn  geboren; 
Sie  SBecbic  bat  er  fid)  felbft  ertöten. 

Sie  roirllicb  Stallen  finb  nidjt  3U  bebauern; 
Sie  finben  idjou  311  leben ; Sic  SJlrmcn  aber  fie  finb  311  betrauern, 
Sic  tnifjcn,  bafs  fie  einen  reieben  £ort 

Sepien  unb  baS  San^erfart SJiidjt  finben  tönneu,  ilju  ju  beben. 

Safe  bu  IjLucft  unb  nidjt  Ijörft,  ift  ba§  Cbr  bir  311  eigen; 
llnb  beu  TOuub  1  aft  bu  311m  Sprcdjcn  unb  Sdjrocigeu. 
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3f)r  ncibtfdjen,  if)t  mifigünftigen  ©fetten! 
äün§  wollt  itjr  mit  eurem  Klaffen  unb  Sellen? 
3fjr  ärmlidjen  Sljorcn,  iljr  nüfct  it)m  Hofe: 
SiSolIt  iljn  öettleinern  unb  macht  ihn  grofe. 

Reifen  Ijemnicn  be§  Strome?  Cauf, 
Serge  tfjürmen  fid)  gegen  iljn  auf. 
SBaS  fbnnen  bie  Reifen  bem  Strome  fdjabeu? 
Gr  ftürjt  fid)  hinunter  in  ftoljcn  ßa§faben; 
2Öa§  motten  bie  Serge,  roa§  motten  bie  g}öf)n'? lir  fammelt  fid)  rittjig  ju  tiefen  Seen. 

SD  er  2Bein. 
ßiige  imb  Serfietlung  jwar  bringt  er  an'§  Cidjt; Sott)  bie  2Bab,rl|eit  jpridjt  er  barum  noch,  nidjt. 
3rcei  )}rcunbe  tertor  id),  bie  mir  fo  fdjbti  fid)  gegeben; 
ffien  ©inen  nahm  mir  ber  2ob,  beu  Zubern  bas  Ceben. 

^vo.  14. 

nidjt ne mit bie 

bu 
auf eS 

btin 

freub' 
geljt 

lue  im mer 

mufe 
berft 

g» 

fon- 
toie 

ein» 

benn 
roon» 

biet* 6ef» 

ni  er 

pclt 
fdjid« 

nt eS mal 

im» 
bal>= 

ba- 

ge« 

bit 
Soff. 

feb'n 
grollt 

nad) 

trüm- 

jer 

fal 
bot» bir 

benf 

«V 

mir 
WnS 

tni 

fdjeint motu bann 

nung 

reg» 

fo 

gel/n 
in 

if» baS en 
man- 

unb 

get>t 

febmeij 

mcnfdj 

Kiföerrätfjfel  30. 

änflöfnng  Des  ßilöcrrntljrcls  29: 

ffiem  Seiler  gci8tt)'8  am  heften,  rocnn'ä  brab  hinter  fid)  gerjt. 

^ätßfcf. 

SBofjl  Tuib  bie  Slitmcit  fdjött  in  ifjrcr  Sracfjt, 
Sias  Keine  Seildjcu  11118  entgegen  lacht, 
Scrgifimcinnidit  mit  [einen  Äugen  blau, 
Unb  Xaiifenbfd)6n  bcperlt  bom  Dioigcutbau, 

2odj  jd)bucr  noch  bin  id)! 

$cr  buftenbe  3a3miu  im  Worten  fiel)!, 
Sie  fdilaute  ßilie  tBofygerQo)c  rocht, 
fficr  ÜRoienolume  feiner,  iöUr|'gei  5? uft 
BJirt  licblidicr  erfüllen  uirbt  bic  Cuft, 

%li  meiner  galt]  allein ! 

Sur  RBntgin  bie  9iofc  man  erfor, 
fficr  R5nig  geljt  ber  ftfinigin  bodj  »or, 

Unb  mag  audj  fdjbner  blüfj'n  ber  SJtofe  Strauch, 
So  foü  man  rujen  mid)  jum  ftbu'ge  aus, SSenn  mächtiger  bin  id»! 

2Bie  finb  bie  Slitmen  fdjon  berroelft  fo  balb! 
ffiod)  meine  Slätter  rcerben  niemals  alt, 
Unb  ift  ber  SHofe  2)ujt  fdjon  längft  bcrroefjt, 
®er  meinige  erft  auS  ber  9ifd)'  erftetjt, 3d)  bin  bem  Sbbnir.  gleid)! 

3d)  gebe  Arbeit,  Itnb're  manche  9iotfj, 
[Regier'  ben  ijanbel,  fdjaffe  Sielen  Brob, Unb  tjabe  fo  id)  meine  Sflicrjt  getban, 
SSann  bring'  id)  2öofjlbcl)agen  jebem  DJJann, Unb  bin  fein  befter  2freunb! 

Sein  2)cnfen  unb  fein  ?Jii[)len  fammle  id), 
SBie  fdjroerften  Sorgen  finb  Berfdjcucrjt  burd)  mid 
Unb  fjab'  toüenbet  id)  ben  Sebenslauf, 
Steig'  id)  al§  SC  uft  311m  blauen  Gimmel  auf, 

Unb  gebe  auf  —  in  9!icf)tS. 

StufüTung  ber  &r£ifnHngftt  Ctjarttiie  in  Ura.  29: 
SHugcnMid. 

33cicfmappe. 

©rn.  ©  r n  f  t>.  SR*,  in  S.  Ter  golfjaiidje  ftalcnbcr  (©rafenabtbeilung) 
gibt  barüber  ausführliche  SHuStunft,  unb  ba  3bre  fynmilic  barin  erwähnt  ift, 
jo  wirb  tuoljl  auch  baS  „©anbbudj",  baS  ebenfalls  hei  Berthes  cridiicn  unb  baä 3l)nen  jebe  SJudiljnnbluttg  beiorgt,  bic  ©encalogie  iienau  berjeifljuen. 

§rn.  2.  S.  in  lJt.  Ter  gclir  ©tuner'id)e  jogcnainite  l'atent=Djonnbp(irat berbreitet  burd)ou§  fein  Djon;  iclbft  bie  befnnnte)tcn  djemiidjen  Slcattioucn  auj 
bii'ieu  Stoff  bleiben  nn  bem  betreffenben  Wl'burutc  ofme  (Jrfolfl.  Ter  2lpbarat beitel)t  aus  einem  mit  SBalberbe  gefüllten  2oUie,  loeldier  mit  einer  itnrf  bar» 
fümirten  ©fieuj  begofien  wirb;  ber  nad)  Slunt  bujtenbe  öterudi,  wcldjen  ber 
?lpparüt  berbreitet,  iui»b  bem  'Jiidjttcnner  für  logen.  Cjon  bertauit,  bat  aber 
gar  nid)t3  mit  bieier  ©aäart  ju  tf)un.  3ur  IReiniaung  ber  3'mmerlnit  jiub 
eiujig  unb  allein  gute  Sentilationsborviditungcn  aniurattjen. 

g-rait  CUjarlottc  §.  in  !Di.  Tab  bei  3.  Ji.  SlOebcr  etidicineube 
albtjabetijdjc  ftodilevifon  wirb  3$nen  für  3hre  3'nede  trefflidte  Tieitftc  [elften. 

5>  r  n.  W.  ß.  in  SErieft.  Hehler  Öcrud)  aus  bem  9J!unbe  wirb  burd) 
Stuäjpülen  mit  inlicljtinurem  *D!unbwaiicr  bejeitigt. 

fern.  *Jl  r  t  i  1 1  e  r  i  e  1)  au  b  tm  a  im  SD.  inO.  Wn  berfteben  bon  Sio- mautie  wenig  unb  iuöd)tcn  uns  barauf  aud)  nidjt  cinlnijen.  Tie  Slbbilbunn 
bes  Skinldjens ,  bas  ol)ne  ̂ weifet  Jit)rer  Jrau  ©emabliu  flebbrt,  lönnte  uns 
freilictj  su  einem  rcdjt  giinitigen  .^loroitob  berlodcu.  Taä  iöüdjlein:  „Ginbtide 
burd)  Seufter,  Tf)ür  unb  Tad)  in  baS  ̂ nnerfte  be5  TOenidien",  Weimar,  SBoigt 
(1  OT.  50  !(Sf.),  bürjtc  ?i!)iicn  iclb|'t  ̂ lanbljaben  für  biefe  Jtunft  geben. ff  r  a  u  ̂   b  ft  i  e  f  r  c  t ä  r  ©.  !R.  in  &.  Söenn  Sie  ber  leibeiiben  SDJciiid)» 
tjeit  mit  einem  TOittel  gegen  Sitbrna  nü|eu  wollen,  jo  fmb  wir  gerne  bereit, 
bauon  s)totij  ju  nehmen,  unb  (eben  wir  nidjt  ein,  Wcfeljnlb  sie  nidjt  Sofort 
unierem  Ijülfäbcbürftigcn  2ejer  3bre  3bee  befannt  geben,  ̂ u  Sicflamejweien 
bebauern  wir,  nidjt  bie  .c^anb  bieten  }u  (bnnen. 

St.  SD.  in  SS ...  a.  5tl§  Sßenbant  juc  bierjjabrigen  S  t  a  b  l  ft  i  rb  priimie 
„Tie  ereilten  fy[ü$tlinge'  tonnen  wir  3bnen  bon  unjeren  früheren  Prämien 
am  beflen  cmbfcljleu  „Saug  jur  Jtirmefj"  »on  Sari  Süödcr.  Ticies  jetjr Ijübidje  Silb  ftelleu  wir  3hneu  nod)  jum  ̂ rämienbreiä  bon  1  Dtart  gerne  jur SBcrfügung. 

5>rn.  105  in  St.  ©allen,  ©egen  SBIutmaflungeti  nad)  bem 
Stopfe  empfahlen  wir  fdjon  oft  bie  iöenuljung  bes  ungarijdicn  SBittenoafferS. 

{fr  I.  *JJ(  c  t  a  §.  in  §  o  d)  f  n.    SBroudbialf'atürrh  an  uub  für  fidj  iti feine  gcfiiljrlidjc  Jlvanitjci*.  Tauert  ber  Ruften  jebodj  j'cljr  Iaiifie  an,  fo  ift immer  Serbadvi  auf  ein  tieferes  »Juniienleiben  borbanbeu,  bejoubers  wenn,  wie 
in  bem  uorliegcnben  S'afle,  SluUjuften  ftottgeiunben  Ijat. 

r  n.  SV  n  n  b.  3;  lj  e  o  b.  SU)  a  1 1  i  S  in  9M.  9J!au  ift  bon  ber  Sadjmann« 
[djeu  ̂ crjdjneibung  ber  Nibelungen  wieber  abgefoinmen. 

5rl.  Torit  B.Tb,  in  SRufjlaub.'  ̂ ur  Sefeitigung  bes  Kropfes am  .fjalie  ift  in  neuerer  ,d.eit  aufeer  ber  (iinpiniclung  mit  3obliuftur  unb  ber 
clcftrijdien  SBcljaublung  eine  neue  Bor}iiglid)e  3.l!ethobe  im  ©ehraudje,  weldje 
barin  beftcljt ,  baft  man  mitlclft  einer  logen.  Subfutan«3njeltion  «tfobol  in 
bie  TOittc  ber  ©efd)WllIfl  eiuipri^t.  Gä  ift  (U  biefem  l'eljufe  eine  feine  röhren- 

förmige 'Jiabel  in  bie  ©efdiwulit  e'injuftedjen  unb  burd)  bieic  *)tabel  Ijinburdj bas  SHebifament  in  bie  U)litlc  ber  ©efdiwulit  eiujujülircu.  Tie  sjjrojebur  mujj 
mäbreub  einiger  'JJfouate  jwcimal  wödjentlid)  Wiebcrljolt  werben,  um  rabitalen 
©rfolg  ju  er jiclcn. SJrl.  SÖertlja  6.  in  SB.  Sie  haben  gewonnen;  bie  SPiraVT-fciffcr  war 
bamalS  fdjon  geftorben  unb  fonnle  alfo  nidjt  mehr  babei  thalig  [ein. 

3ungc  ffrau  in  SB!.  Waffen  Sie  fid;  aus  irgeub  einer  Söudjhanblung 
ein  deines  !tt>crf  über  Sdjöuljeitsmittel  unb  StoSmetif  fommen.  Tort  werben 
Sic  baS  Tuljenb  [fragen  beantworlet  finben,  beren  (frlcbiguug  in  ber  Brief« 
mappe  Sie  uns  jumutljen. 

.t>rn.  «harte«  SIS..  S>  o  t  e  t  i  e  r  in  SB  a  r  i  3.  Wofelblümdicu  ift  fein 
befouberer  allein,  fouberu  eine  lünjtlidi  Ijerborgerufene  SBlume  für  SUiojelwein, 
ber  bautit  praparirt  wirb,  baljer  ber  lJiamc. 

ffrt.  S}.  v.  .Q.  in  {Dt.  «iue  «pielerci  oljttc  aflen  SSOertb.  Ta  möchten 
Wir  3h"en  bodi  lieher  ju  btr  Arbeit  rathen,  vs)ii  ber  Sie  fprcdien. 

3.  SB.  in  tfl.  bei  Sdjmalfa  Iben,  ©egen  beu  Chreuftufi  3hre3 
RinbeS  wollen  Sie  ftatt  einer  Vllnuitlöjuug  eine  bon  einem  S'lrjte  ju  »er- 
orbuenbc  Vlujlöfiing  bon  fdjwefetjaurem  ,'iiuf  beniiljeu.  Um  einen  «rfolg  ju 
eriieleu,  ift  es  nidjt  mir  nötljig.  bafj  bie  jjrlUffigteit  in  baS  Chr  gelangt,  [onbern 
bog  bicfelbe  aud]  riditig  unb  fuuftgerfdjt  cnigefpril;!  werbe.  Ta  einem  ber> 
nadiläfiigteit  Cljrenfatarrf)  ber  Sliubcr  oft  Sdjwerhörigfcit  (tir  ba3  flanje  Veten 
folgt,  fo  ratljen  wir  ;Mjneu.  fid)  au  einen  tüditigen  6pt)iaiaril  iür  0(renbeiU 
taube  ju  menben.  Jiiditige  Chreiiiirjte  finben  Sie  in  allen  beuljdjeit  UniverjitätS« 
(labten,  fo  iBtofelfOt  sdiwarlie  in  Qaüe. ftrn.  Siegm.  9t.  in  SB.  9t.  9iicht  geeignet.  Was  Sic  felbft  finben  werben. 

Jfjtn.  ü.  SU),  in  W.  SSloeiiüchen,  CntQtlObSbic  ber  ©efeUidiaftsipiele. 
KDeimar,  sisoigt.  3 SR.  —  SGie Hutcntfetbl a)e Kunftganblnng  in  Stuttgart  wirb 
,1l)iicu  bas  Wewunidite  neridiafieii  tonnen. 

©rn.  B.  £>.  am  9Jtccr.  4>aarericugung?mittel  gibt  cd  nidit.  On  alleu 
benfenigen  tfällen,  u>o  nad)  einer  firauttjeit  ober  aus  fouftigeu  ©rünben  bie 
j'iaare  gejdiwiiiibeu  iinb  uub  bie  fablrn  Stellen  fid)  aDmälig  wieber  mit  fiaaien heberten,  fmb  es  nidjt  JöaarersrugungSmittcI,  loeldie  viiare  beroorhringen, 
fouberu  es  ift  in  ber  Rollte  beS  SÜieuidien  begrünbet,  baj;  aus  ben  Jflauw 
hardieu  ber  fahlen  Stelleu  wieber  ein  ftärtcrrr  tMarwudiS  fid)  heranbilbet.  SOo 
bie  ifla ii ni hardieu  jcljlcn,  ift  au  ein  SöiebenoadjSthum  ber  \iaarc  burdjauS 
nidjt  |ii  beulen. jjfr.  SR.  u.  9JJ.  in  2  ebben.  Sie  Werben  ba»  bodj  wohl  einem  Brdjilet- 
len  ühcrlaffen  müfjeii.  91ud)  tsflftlen  wir  nidit.  wie  wir  bat,  ohne  bat  innere 
Bor  linl  ju  haben,  hier  in  ber  SPricfmappe  feilten  auteinanbericticn  lönnen. 

SR.  B.  SB.  in  Ä  ö  1  n.  Tic  gcnaiinlcn  SBtiltcl  geljöreu  in  bat  ©ebiet  ber 
Ciiartialhrrci. M.  IL  W.  Vullunfl  über  biefe  gcnealogiiAe  unb  beralbifrtic  [frage  wirb 
Oh"en  bat  ©cncalog.-heralbiidie  ;1nftitul  Bim  S>or  in  Bin  geben. 

ßine  treue  S  A  »  e  ft  e  r.  Heber  KugenteantbcitCH  tonnen  Wir  unt 
burdi  florrefponbenjen  tein  Unheil  bilbeu.  llehrigcnt  ift  ber  Bon  3bnen  er- 

wähnte SSrjt  eine  Autorität  auf  bein  betreffcnbcii  Wfbictc  unb  glauben  Wir, 
bafe  Sie  feineu  SHuSipruib  als  inaBflebcnb  anjeben  bürfen. 

<jrn.  9t.  0.  II.  in  SPrctlau.  Tie  naturwiffcnfdjafltidK  Scilfdjrift  für 
Sammler:  »3JU*,  weldie  I>r.  SHufj  in  SBerlin  berautgibt.  bringt  SBeantwortung bcrarliger  fjragcu.  Sie  wirb  flhnen  alt  Sammler  überhaupt  gute  licufte  leiften. 

Treuer  2e|er  in  SBerlin.  Tal  blaue  t'idjt  hat  auf  ©eiftetttanfe 
nur  einen  beruhigeubcn  CinfluB.  fall!  foldjc  lobjüdjtig  geworben,  öin  rabifalel 

.Heilmittel  für  ©eifteSfranfhciten  im  SUDgemeinen  liegt  nidjt  in  ber  betr  SOietfjobe 
Sn  ber  Srrenheilanftalt  bon  Dr.  Crlenmeher  ju  Sücnborf  hei  Jloblenj  nnb tiinridjtungen  wie  bie  bon  3hnen  erfragten  ju  finben. 

©rn.  «.  m.  in  9)iein.    Stöer  hat  foldjen  nidjt? 
$rn.  «.  9t.  in  SBerlin.  Söenn  bie  preufjiidjc  SRangtifte  He  nidjt  bringt mufsten  wir  nidjt,  wo  Sie  joldje  finben  tonnten,  [fragen  Sic  mal  bei  »er 

ütebaftion  ber  .Signale-  in  2eipjig  an. 
Abonnent  in  Slaujni.  Xtx  SBegriff  .«rfaltung*  ift  ein  fo  Weiter uub  fdjliefjt  eine  folcbe  9)tafie  oon  Shanftjcitsformen  in  fidj,  bafe  Wir  auf  ihre 

einfache  Stnfrage  feine  befriebigenbe  Antwort  geben  tonnen. 
fftl  Gornelia  u.  2ora  G.  in  fDt.  TaS  Sßorlrät  St.'S  brachten  mir 1868,  S.  205.   Gr  wirb  fidj  nidjt  oeränbert  haben. 
Jjrn.  9t.  G.  in  ff  o r ft.   Unb  —  ja. «Ibonnent  in  KönigSgrätj.  Cljne  ein  berarligcS  Uebet  pcrföiili* 

in  9lugcn|djein  genommen  ju  haben,  ift  eS  unferem  ärjtlidjen  9Jtitarbciter  nidit möglid),  einen  9tatl)  ju  erthcilen. 
Örn.  ©.  2.  in  ft.  Sic  Berfpredjen  fafl  ju  Biel,  als  bafe  Sie'S  halten tonnten.   Sie  müfjen  ja  bie  Sadjen  nur  fo  aus  bem  Slermel  idjütteln  tönnen. 
§rn.  G.  9J!.  in  Grefelb.   Sab  ©lcisweiler  —  wirb  3hre  SUiüufchc  er« 

fü  n  cn. ©rn.  2.  ß.  in  ft.  Sfflie  wir  fdjon  früher  in  uuferer  Briefmappe  mitge tl)eilt  haben,  ift  c§  unmöglich,  über  Stugenleiben  ohne  Untcriudjung  mit  bem 
«ugcnfpiegel  ein  Urthcil  ju  fallen.  SUenn  3hnen  bie  ärjtlidje  «lütorität  auf bem  betreffenben  ©ebietc,  bie  ©ie  fdjon  tonfultirt  haben,  ni:ht  genügt,  fo> muffen  Sie  fidj  eben  an  einen  jwtiten  Spejialiftcn  Wenbcn.  SUn  ber  berliner llmuerutät  finben  fidj  mehrere  jeljr  tüdjtige  Ülugenärjtc. 

.Gin  SorWitstgcr'  in  Strieft.  Sie  woüen  ai\i  Slufnahmc  unb  92idjt- autnaljmc  feine  flabinetsirage  madjen:  toir  benfen  fie  aber  ju  bringen 
Gin  ©erber.   Süir  haben  3hrc  «Dlittt)eilungen  bem  SHerfafier  gefanbt. 3f  r  I.  Gmma  ft.  in  Sürag.  SÜenn  Sie  für  irgenb  ein  üeiben  über WeldjeS  in  uniercr  Briefmappe  Bon  biefem  ober  jinrm  SHbonnenlen  befragt wirb,  ein  fo  BoriuglidjeS  9JtitleI  beütjcn,  fo  finb  wir  gerne  bereit,  wenn  Sie uns  baffelbe  mittheilen  Wollen,  unfern  ärjtlidjen  ftorreipoiibenten  um  Be- gutachtung ju  rrfuchen.  Ter  SBerbreitung  non  ©eheimmitteln  jebod)  tonnen wir  ju  unferem  Bebauern  bie  Spalten  ber  Briefmappe  nidjt  öffnen. 
©rn.  3.  B.  in  9t.  Tie  cnglijdje  [flotte  beitebt  aus  tju  ̂ anjerfdjiffrn, :1C0  Tampfern  unb  ]25  Segelidjiffen,  Bon  benen  fid)  245  im  September  o  3 in  Wfliuitat  befanben.   Bon  ben  60  Banjerfdjifjen  Tinb  15  Iburmfdjiffc. 
©rn.  [f.  G.  9t.  in  ft.  Dr.  2.  Ggerä  9iaturaliencomptoir,  SU)icn  Stabt ftrügcrgafje  8. 
©  r  n.  S  w.  SJt.  2.  i  n  ©  o  t  h  e  n  b  u  r  g.  SOarjen  an  ben  ©änben  werben burdj  uicrwöd.entlidjes,  täglidj  einmal  ju  wieberholenbcS  Betupfen  mit  tonicn» trirter  Satpetcriäure  rabifal  hefeitigt. 
©rn.  ©.  Xr.  in  ft.   Tic  ©oitnifclje. 
Gifr.  2efer  in  SBforjheim.  Gin  toIdieS  Littel  fennen  wir  au& 

eigenem  «ebraudj  nidjt,  bodj  bürfte  3hnen  jebe  Silpothete,  Wenn  Sic  bie  Un- fdjäblidjteit  betonen,  eines  madjen  tonnen.  3b"n  SU)unfd)  Werben  wir  in  Gr« 
waguug  jieljen. 3u  nger  Slbonnent  am  9thcin.  ©egen  aufgefprungene  2ippen empfiehlt  fith  fogenannter  Vaseline-Ic-Cold-Ciesm.  ein  neues,  oorjüglicbet. 
aus  Slmerita  eingeführtes  ftoSmctifum.  baS  Sie  in  jeber  befferen  9lpothctc  oor- finben  werben;  ein  Tepot  befinbet  fid)  bei  ©errn  G.  Bon  9JtoerS  in  [frant- 

furt  a.  9Jt. ©rn.  [f.  9t.  in  Treiben.  Tie  fiataloge  ber  öffentlichen  Bibliothefen 
finb  uns  nidjt  jur  ©anb,  barum  tönnen  wir  Jb"  ffrage  nidjt  beantworten. 
Sollte  ihn  bic  reidje  bresbener  SBibliottjcf  nidjt  haben? 

©rn.  [f.  ©.  in  ©  ann.  Tal  föiincu  Sic  bei  41.  SDiartj,  Schreibmaterialien« 
Ijanblung  in  Stuttgart  gut  unb  billig  haben. 

©rn.  2.  St),  in  Stettin.  Ter  Stodidjnupfcn  beruht  eutweber  auf 
einer  djronifdjen  Gntjünbung  ber  Sllaieujctleimhaut  ober  auf  ber  Silbung  eine* 
fog.  9lafenpolrjpen.  3n  eritcrem  i^alle  wirb  baS  Uebel  burd)  reinigenbe  9luS« 
Ipti^ungen  ber  9!afe  unb  SBepinfelung  ber  ftajrttidjlriinbaut  mit  fdjwacben  -Jlrtj» mitteilt  befeitigt.  3m  jweiten  [faUe  ift  bie  Cperation  beS  iogenaunten  Stjolnpen 
(idjleimljautartige  SUuswüdjie  in  ber  9faie)  angejeigt.  Tic  jeweilige  Gnticbeibung fann  nur  bon  bem  Urtbeile  eines  unteriudjenben  VUrjteS  abhängig  gemadjt  werben 

©rn.  [f.  8.  in  Gifen.  Ticie  [frage  ift  bei  ©clegenbeit  beS  ©eburtS^ 
tagS  beS  SlaiierS  öfter  aufgeworfen  worben:  eS  ift  ber  82.  ©eburtstag  im 
Sinne  bes  [feicrnS  ber  81.  TaS  erftc  «Deal  bei  ber  ©eburt  feiert  man  biefe, bann  aber  ben  Jag. 

©rn.  SR.  u.  H.  in  2.  Noli  me  tangere  ift  aus  ber  latciniidjcn  Ucter« 
feljung  ber  Bibel  Go.  3ohann.  20,  17. ©rn.  Stirtsoer  id  alter  T.  i  n  B.  2aficn  Sie  fid)  bat  .Sud)  für 
9Jtagentrante"  Bon  Dr.  SDiel  in  3ur'd)  tommen.  Sic  werben  bann  iebr  cutr 
9tatl)id)lägc  finben. [fr.  SRln  na  SD.  in  T.    Ter  lermin  ift  längfi  Borüber. 

©rn.  2ub.  ft.  in  T.  Tie  Tot;auer'iä)c  ift  uns  jehr  gerühmt.  ©.  lebt 
auf  Steifen. ©rn.  SR.  S.  in  Stodh-   9!cin,  Sie  tönnen  nidjt  wegbleiben. 

©rn.  91.  S.  in  X.  9i>cnn  eS  fid)  bei  einem  organiiihen  ©erjfebler  um 
Giweifebilbung  hanbelt,  fo  bejieht  fidj  bieier  Slusbrud  auj  iBorbanbenfein  oon 
Giweife  in  ben  Setretionen.  GS  ift  bieic  Gridjcinuug  eine  [folge  oon  Girfu« 
latiouSftörungen  im  BluttrciSlaufe.  9iähcre  unb  eingehenbere  Grtlärungen  an 
biejer  Stelle  ju  geben,  ift  nidjt  möglid). 

©rn.  41.  [f.  in  Saarp,  Bulgarien.  3talieni!d)  befter .  bodj  werben 
bie  heiben  Spradjen  helfen.   4lnbere  Sitten  freilich,  bod)  fein  ©inbernife. 

©rn.  3.  ©ofim.  in  flauffb.  3n  .Btilhribaics-  Bon  Äbrlung,  Berlin 1806-17,  4  Bbe.,  finben  Sic  baS  Saterunicr  in  500  Sprachen.  3bnen  baS  S.-U. 
in  6  Spradjen  abjufdjrciben,  haben  wir  feine  3eit- 

©  r  n.  Ö.  i  n  S.  TaS  2iebig'idje  ffleifdjcrtraft  ift  ein  borjüglicbe«  GnaJ« 
mittel"  für  ffleijdjbrühe.  Tafielbe  wirb  in  gröfeen  SDtafien  in  Subamerita  ge. Wonnen  uub  Bon  ba  aus  in  ben  ©anbei  gebracht.  9lud>  baS  Bon  unferen 
9lpotl)clcrn  aus  gcwöhnlidjcm  fflciid)  bereiteie  Gjtratt  ift  Bon  gleichet  ©ute, 
jeboch  theurer  als  baS  ameritanildje. ©rn.  2.  B.  9,1-  in  Sl>.  Ghofionnerp  in  SgariS,  Quai  des  Aneuslins  47. 
©artge  i  2e  Soubicr,  19  Jtue  be  2itle. !yr.  ©.  in  ©.  [für:  ©äefel ,  Slnthropogenic,  2eipj.  1874.  ©egen:  ©über, 
bie  2etjre  Tarwin'S.    SOlündjen  1371. SRehriSbrige  Abonnenten  in  2  i  m  b  u  r  g  unb  in  T.  SSir 
haben  fdjon  früher  in  ber  Sririinappe  barauf  bingewiefen ,  bafe  [fragen,  irelcbe 
biefe  Sphäre  bes  menidjlicben  Sebent  berühren,  "leine  öffentliche  Sebanblung finben  tönnen  unb  nur  auf  bem  Sücgc  bec  SßriBattorTcjponbenj  mit  unjerem 
ärjtlidicn  URitglicbe  ju  crlebigcn  fmb. 

©rn.  91b.  ©.  in  Sü)icn.  Sie  wenben  fid)  mit  biefer  [frage  bcfjeT  an 
bie  SHebatlion  ber  .Snbuftricbtätter"  in  SBerlin. HltmSrL  Kbonn.   Sie  Tinb  nidit  flupferitid).  ̂ 'ebiefebe  in  2eipjig. 

©rn.  G.  in  SSmftcrbam.  Cpium  tonnen  Sie  nur  au»  ben  apo» 
theten  auf  ärjtlidje  SBerorbnung  erhalten. 

©rn.  »Irr.  G.  in  St.  "Illustration  BS  SR.   Monde  illustre  IS  SR. ©tn.  3atob  [frei  in  9!euieb..  ffrl.  Bertha  ̂   a  m  er  auf  %•  xxt, 
ff  r  I.  41  n  na  B  o  1  f  nt  a  r  in  ©Ott.,  ,f  r  1.  «  m  m  a  3  o  )e  phi  o  n  unb  I  be  • 
refc  SBerter  in  SHicitnburg,  [fr.  41.  SB.  in  Ungarn.  SHidjtig. 

BoaS.   $u  teebnifd)  für  un'cre  SBIattcr. 91  b  o  n  ii  e  n  t  ft.  T.  in  ©  a  u  n  o  o  c  r.  Tat  beftc  SOtittet  gegen  habituelle 
2cibevBerftopiung  ift  ungarijdjet  ober  [friebriebtbatlcr  Bttterwaffer. 

StebclHon,  IVuri;  unb  Vertag  pon  Ciöuarb  ijaCTPcrg»  in  Slullgarl. 

3m  5?crlnri,  bon  ffbuaru  TinUbrrgfr  i:i  Stuttgart  unb  fripjig 

iji  (oclicn  evidjicncn: Per  alte  praftifemt 

imt  [<atj[i[di(  Jlcrfjffiiiilf 
bon 

Ä  a  n  ö  A  o  f  f  e  tt. 

Breit  brofehirt  M.  5.  -  ;  fein  gebunben  M.  6. — 
RiiuflBotl  fomponirt  unb  eine  [fülle  ber  originetlften  .  wunberbor  Irbrnl« 

wahren  [figurtn  bringenb .  regt  bieier  neue  Stcman  bet  allgemein  beliebte» 
41utor«  btc  Iheilnabme  brt  2efcrt  mächtig  an,  juerft  burtb  bie  Berfönticbtrit 
brt  alten  Braftifanten  unb  bie  ihn  umbuUcnbc  Torfge<cbicbte,  welebc  ben 
baublungtreicbcn  Stoman  ctörfncl.  Tann  tritt  bat  ©rofeftabtlcben  mit  feiner 
Bcrftinertcn  ftullur,  feinen  höheren  fielen  unb  gesteigerten  2ebenSforberungen 
nt  ben  Sabinen  ber  Torfibptlc.  Tie  mertwürbige  itigiir  ber  jungft  Btti'tortienen roftorbäuertn  ©obenefter  inVlariabrunn  bei  'iriuucbcn  unb bat  3rciben  in  ihrer  Stnflalt  gibt  jefct  ben  feüelnben  ©intergrunb  btr  gro| 
angelegten  Gr|äblung.  Hm  ben  alten  Trattil.inten  .  eigentlich  ein  jugenolüj 
friieber,  liebentwürbiger  Btann,  gruppirt  fid)  aDmälig  bie  leibenfebaftlicbe  2tcbet« 
gefebiebte.  fo  reich  an  wunberfamen  Statbieln  bet  Sctlenlcbent.  ber  Bejiebungen be?  ©erjent  unb  bet  ©ctfttt.  Tiefer  in  t?betn  ©rabc  fpannenbc,  forbenrciebr 
Stoman,  metfierbait  in  ber  9SeniebtnntoIerei,  mtereifant  Bon  ber  erfien  bit  }ur 
legten  Seite,  ift  eine  Berte  unjerer  Gr|äbIungSlilcratur. 

3u  (qit^cn  buret)  alle  ?ucfit)anblungcn  fccS  ̂ n-  unb  ?lu>l!ar.bfS. 
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64.3 

FRANZENSBAD 
in  Böhmen. 

Die  Versendung  dir  Eger-Frnnzens- 
biiiler  Mineralwasser  (Franzens-,  Sulz-, 
Wiesen-,  Neuquelle  und  kalter  Sprudel) 
für  die  Saison  1878  hat  begonnen  und 
werden  dieselben  nur  in  Glusbouteillen 
versendet.  Bestellungen  hierauf,  sowie für  Franzensbader  Mineralmoor  und 
Moorsalz  werden  sowohl  direkt  bei  der 
unterzeichneten  Direktion  als  auch  bei 
den  Depnts  natürlicher  Mineralwässer  in 
allen  grösseren  Stiidten  des  Kontinents 
angenommen  und  prompt  effektuirt.  Bro- schüren über  die  eminenten  Heilwirkungen 
der  weltberühmten  Eger-FranzeiiNbiUler 
Mineralwässer  werden  gratis  verabfolgt. 
Stadt  Egerer  Brunnenverseiidungs- Direktion 

iu  Frauzeusbad.  iü'j 

Carlsbader 

Trinkkur  im 

1878er 

MIHI 

m 
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Versandt  seit  Anfang  März 
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mf~  zur  Unterstützung  da- to  Carlsbader  Trinkkur, 
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in  Flaschen  zu  125  Gramm,  250  Gramm, 
500  Gramm. 

Gegen  Täuschung 
mit  Schidzmarke  (Carlsbader  Stadt- 

wappen) und  Firma  versehen. 
Den  Versandt  der  Carlsbader  Mineral- 

wasser und   des  Carlsbader  Sprud^l- 
salzes  besorgt  die 

Carlsbader 

Mineralwasser-Versendung 
Löbel  Schottlaender,  Carlsbad. 

Niederlagen  und  Depots  bei  allen 
Mineralwasser-Handlungen,  Apotheken 

und  Droguisten. 
TJeberseeische  Depots  in  den  grösseren 

Städten  aller  Welttheile.  571 

~WTT  lSB«Slr  »oin  Staate  fonj.  jur Mm  HM  III  H^«  grüublidjen  Teilung 
7  ijarttiätfinfter  .£aut-, 

Utitevlcibäfr.,  Scbwädie,  Berocujcrrüttung.  Bhru» 
matiSmuS  ic.  Dirigent:  Dr.  Rosenfeld, 
35«Cin,Stod)|'tr.63.  Aud)  üriefl.  Prospekte  gratis. 

Alle  Diejenigen, 

welche  an  Gicht,  Kheumatisrmts, 
an  den  durch  diese  Krankheiten 
entstandenen  Lähmungen  etc.leiden, 

mögen  dieselben  auch 
schon  alle  erdenklichen 
Kuren  erfolglos  durch- 

gemacht, auch  die  Hoff- 
nung, jemals  ihre  volle Gesundheit  wieder  zu 

erlangen,  bereits  aufge- 
geben haben,  sollten, nachdem  sie  schon  so 

viel  Versuchthaben, sich 
auch  einmal  an  Herrn 
L.  G.  Moessinger  in 
Frankfurt  a.  31.  wenden. 

Durch  dessen  Heilverfahren  wurden  allein 
In  den  letzten  Monaten  viele  Hundert« 
von  ihrem  Leiden  gänzlich  befreit,  und 
stellt  es  Herr  Moessinger  Jedem  frei,  \or 
Anwendung  seiner  Kur,  welche,  nebenbei 
Demerkt ,  keine  grossen  pekuniären  Qp f e p 
erfordert,  sich  über  seine  Erfolge  zu  i~ formiren,  zu  welchem  Behufe  derselbe  die 
Adressen  einer  grossen  Anzahl  geheilter 
Personen  aus  allen  Ständen  in  einei  von 
ihm  gratis  zu  beziehenden  Broschüre 
zur  Verfügung  stellt.  Das  Verfahren  er- 

weist sich  als  ein  durchaus  rationelles. 
Herr  Moessinger  verlangt  lediglich  vom 
Kranken  eine  kurze  Beschreibung  des 
Leidens  und  seines  Stadiums  und  ertheilt 

ann  den  Patienten  seine  angemessenen 
Anordnungen.  753 

(Sdjtc  2ttlmtöolb=  Wjrett. 
3»ür  nur  12  ̂ t.-^ft.  Berfaufcn  mir  eine 

erbt  englijche  jJ»atcnl-$ otmiflofb.tJiirinbfruBr mit  bcitem  2öccf,  auf  bfrt  ftitlf,en  ,)c|l!) uiio  StrmtatlgtaS.  für  beren  richtigen  ©nng garantirtroirb.  gu  jeteer  Uhr  geben  wir  eine e  (gante  lalmigolb'Äettc  unbcinfeincS  Sdmuit» 
2i'.  i8ti"8V  ̂ ^»t'unaen  prompt  gegen  : Satin Badmahme  burch  bie  BHener  Uhrenfabrif »011  Stau  &  £ann,  35ien.  602 

fSc-rlm),  Sngfifrlie  Straße  7 u.  S, 
bereitet  jdjiictl  bor  jtim  Ginläijr.-<yreiwitl.=,  3fäl)nricb5=,  ©cefab.«,  Abit.'tSjam.   Billige  Sßenfion. 

Broipette  auf  iffiunjd).  696 
ß  u  r u  nb  IPafferfyetlanftalt 

Thallieiiii. 
AuSfunft  Dr.  ̂ inoff,  Bob  Sanbecf  in  Sdilcfien. 584 

Bad.  Reinerz. 
filimattfeher  ®c6irg<);Sturort ,  !8runnen=.  SRolfcti*  unb  Babcnttftalt  in  ber  ©rafjdjaft  ®Iatj, 

preufs.  ■3chlcficn.  Satfoiierbffnung  am  5.  Dlat. 
Angeleint  gegen  Katarrhe  aller  Schleimhäute,  ttehlfopfleiben,  djronifche  Xuberfulofe, 

2ungen=6mpl)i)jem,  Broncbettafir,  Siranftjeitcn  bcS  BluteS:  Blutmangel,  Blcidjjudjt  u.  f.ttt.,  joluie 
ber  ijrjftcrtidjctt  unb  Sfrauentranfbciten,  Weldje  barauS  entitcfjen,  golgejuftönbe  nach  jdiioeren  unb 
fieberhaften  Branfheiteii  unb  Sßorhenbetteit,  nernöfe  unb  allgemeine  Sd)Wächc,  Bcuralgircn, 
©frophuloje,  Rheumatismus,  cj-fubatiue  ©iebt,  fanftitutioneOe  ©r>pt)ili§.  Empfohlen  für  Refon> 
BalcSjcitteu  unb  fdjroääjlidje  B"'1""'»,  lotote  als  angenehmer,  burd)  feine  reijenben  Berglanb> fdiaftcn  befnitntcr  Eomtncraufcnttjalt.  659 

Stahlbad  Griesbach  im  M  Schwarzwaid. 
(Bab.  (£ifenf>ar)nftatton  ©ppenau.) 

ffiebirgsfurort  in  gefcrjütjtcr,  reijenber  Cage,  1800  ̂ ufj  fjod),  am  3-ufee  bc?  bid;t=  [*, 
bcroalbeten  RnieSiS.  —  8  StatjIgueQen  »cm  ber  Starte  unb  Bebcutung  brr  ©ehroalbndjer  Ä 
unb  Bqrmantcr  Quellen,  gegen  Slfutmangef ,  Hervenfd)niäd)(,  Jraiifiiftraiil'ilioiten  ic.  W 
—  Babebauä  mit  Dampfheiiung  nad)  Sdjiuarj'jdier  SJietljobe;  —  Ruranftalt  für  3UO  ©äftc  Ä 
mit  entjpredjcnbem  (Somfort  unb  Stotmerjationä»,  Bfufif--,  SöiÜarb«,  flejejälen,  ©aäbeleiidi-  Ä 
tung;  —  Selegraphen-  unb  Boftanitalt.  ®er  birigirenbe  Söabearjt,  grofjt).  Ötebiiiualrntlj 
Dr.  Haberer,  in  bet  Shiranitalt.  725 

,fflon|(fi»3oificrft  J^iüroc,  iSadcrigenfuümcrin. 

t 

Dr.  Loh's  Natui-heilanstalt 
,,Wilhelmsbad"  in  Cannstatt.  7C6 

JgeitanftaH  für  ojronijdjt  Mvanle  nad)  ©teinbad)cr'8  St)ftem.   Brojpeftu?  gratis. 

Stotterer 

bürfcit  frfl  bann  afs  gefieift  bctradjtet  Werben,  Wenn  fte 
midi  Vlblauf  uou  minbejtenS  einem  3ahre  nidjt  äiirürfgrfaflcn 
finb.  *)!äb,ere3  bietet  m.  S3rojd)üre,  3.  Auflage,  Breiä  SDf.  1.  50. 

Spratftarjt  ©crdls,  iüinrjen  am  itficin. 

MATTONI
'5 

OFNER  Königs  • 
wird  von  den  ersten  medizinischen  Autoritäten  des  In-  und  Auslandes 
gegen  habituelle  Stuhlverhaltung'  und  alle  daraus  resultirenden Krankheiten  ohne  irgend  welche  üble  Nachwirkung,  auch  bei 
längerem  Gebrauch,  auf  das  Wärmste  empfohlen. 

MATTONI  &  WILLE,  k.  k.  österr.  Hoflieferant, 
Besitzer  der  6  vereinigten  Ofner  KMigs-Bitter quellen. 

Kurvorschriften  und  Broschüren  gratis.  ist 
B  XI D  APEST  f   Dorotheagasse  Nro.  6. 

Depot  in  Stuttgart  bei  C  H.  Itnrck. 

JXorddevxtscliei"  Lloyd. 

Poflöampffdjifffaljrt. 

I.  gmfifyen  "gfrxemen  unb  ̂ tctD-^orß, ou§gel)enb  unb  einfommenb  via  ©outfjompton. 
Sßon  Bremen  jeben  Sonntag ,  »on  Soutljaiubton  jeben  SJienjtag.  Bon  Sjabre  Wirb  ber 

9lnfd)Iuf;  mit  bem  am  Biontag  «beub  nad)  Southampton  ahgthenben  iampfer  erreicht. 
pireftl«  |SilTefs  nad)  äffen  ßröjeren  &tä%tn  itt  |?<rriniflttn  Staaten,  fowic  nad) 

gt)ina,  Jauan,  Aultrafien  unb  Uteul'eefan». Bon  31 1  iu  ■  g  o  1 1  nad)  Breineu  jeben  Sonnabenb. 
II.  ̂ tt)ifd)en  Sternen  ttnö  |3aHimorc, 

auSgerjenb  unb  einfornmenb  via  ©outfjctntpton. 
Bon  Bremen  aüe  Ii  Sage  Dlittworhs,  non  Soutljamuton  am  jolgenben  Sonnabenb,  Bon Baltimore  $omierftag3. 

III.  ;3t»tfdjm  "g&xetnen  \mb  fTctP-^rfeans, via  §aore  unb  §oöanno. 
Bon  September  bi»  %px\i  ein  ober  jwei  B!al  monatlich. 

IV.  ̂ tm^fjett  Ißxemen  unb  ̂ tafitien  uttb  <^o  Igtata, 
via  ?tntmer})en  unb  fitffobon. 

Bon  Bremen  am  25.,  »ou  Antwerpen  am  1.  jebeä  Btonats.  986 
3)ic  ©ireßtion  des  lorddcutfcficn  £fot|d. 

S)ie  auSgejcidjnete  Qualität 
ber  ©hofolnbe  auä  ber  rüljm. 
lidjft  belannten 

IFnbiik  von 
Ph.  Suchard 

in  Neuchätel 
(Scbwetj) 

finbet  mit  jebem  Jage  mefjr  bie 
ihr  gebührenbe  Wnerfennung; 

ihr  grofjer  unb  ftct4  fteigenb'er Slbfa^  nad)  atteu  ©egenben  unb Sänbern  ber  6rbe  bietet  bafür 
ben  heften  Beweis. 

2>cviclbe  bebingt  überbiefj 
eine  namhafte  griparnifeiu  ben 
gfabrifationSfoften  unb  ermög= 
lieht  fo  bie  ̂ erfteDung  einer 
biHigett  unb  bennod)  uoriüg= 

liehen  ßhofolabe.  594' Entrepot  General  ä  Paris  IC  rue  Montmorency, 
„  a  Londres  EC.  2  Mincing  Lane. 

Cauc's  Stn'c&mn|"rt)iiien, 
bei  jetjiger  3eitfür  ben  drwerbiel)rempfe()len?.= Werth,  mit  »erftellbarcm  Staf)lnabelhett  für 
•Vamilie  unb  Cinbsiftrie  ,  Strümpfe  olme 
91at)t  unb  alterljanb  Bbantafie-^lrtitel  (iefernb, empfiehlt  707 

2)rc3bentr  Stritfntafd)inen--Sabri! 
O.  Laue,  Dresden-Löbtau. 

2©  a  v  tt  n  n  g. 
lurd)  bielfaltig  in  ben  öaniel  gebrachte  fdjledjte  sJiad)at)mungen  utifcre?  feit  fetjr  bielen 

^aljren  berühmten  .ÄamSurger  tfi«s  »eranlafjt,  eriud)en  wir  bie  refp.  BJieberberiaufer  unb Koufumenten  befjelben,  genau  flarauj  51t  achten,  bafe  aüe  Bnlete  be§  Bon  un8  in  rotljcm  Baf'cr gelieferten  /jamBurger  ?8«s  auf  weifeem  Schübe  unjere  girma 
J.  C.  Frese  &  Co.,  Hopfensack  6,  Hamburg, 

tragen ,  ferner  mit  unferem  Betidjaft  bcrfiegelt  unb  «Aeßraufflsanroeifungcn  wie  Tarnungen 
mit  uuferen  stempeln  Berjeljen  fein  müfjen,  ba  nur  ber  in  biejer  äöcijc  aufgemachte  Jiamburaer edjt  unb  Bon  uni  fabrijtrt  ift.  357 

J.  C.  Frese  &  Co.,  Grfinöcr  unb  adcintgt  Sabrifattten  bc«  echten  ̂ ambutger  2t)Ct«, $>opfcnfatt  6,  /iamBurg. 
Smetniflcr  »flcnt  für  Smerita :  Ji«Bu^«s  ̂ artr),  1G4  Bowetb,  ̂ m-^oti. 

R  auchern 
einer  wirtlich  t>orjüalitf)cn  fflaorr«  empfehlt 

nach,ftehenb  anerfannt  jehöne  Sorten: 
pr.  Mille  '/loÄifle 

Brlndo  80Btf.,  9TOt.  — Bf- 
Flor  de  Otto  Venzke  75  «  8  *  —  » 
Carolina  ....  55  :  6  *  —  - Ca§sllda  .  ...  50  5  5  5  50  * 
Maravllla  ....  45  •  ',  —  9 HaTanna-Au8schuss  S8  s  4  5  —  - 
Java  mit  Cuba  .    .    36  s      3  s   80  « 

aufterbem  Sorten  Bon  20—300  BJarf. 
Berianbt  nur  gegen  Scadjnatjme  ober  gin» 
(enbung  bei  Betrage«.    500  fenbe  franfo 

unb  beredjne  BJitlepreife. 
Otto  Venzke,  Dresden. 

tiwukf 

iiini 

Awlfeh  uaVvsuch\»  und.  als  unschäd 
\U\um\iHo\!n.TUu\&ivm  für 
Frost  und,  HauHRra.ani'. 

ed)änl)eit  unb  Jfrifdit  bed  leint*. 
Pas  weftbcrülimte 

EaudeLys  de  Lohse 
—  «olifc'ö  3d)öiH)et<«:Silieii=®ltId) 
—  erprobt  unb  anerfannt  Bon  allen  be- 

rühmten lottoven,  mebijin.  ̂ alultätcu 
aWbai  eiitfig  bewabrte  SdjbiihcitSmiltel, 
entfernt  Sommcrfproffeii ,  3öimcit: braiib,  MiuMoirotlK,  gelbe  ̂ (rrfen 
ic.,  madjt  bie  .flaut  weich,  weift  unb  gc 
[chmeibig.  Sowie  eä  bcrfclbcn  ein  jugeiib» liehe«,  frifdje«  3lu«feheit  perieiht.  3n 
Originalflafchen  ä  3  JWf.  unb  f>  9Wf. 
Gustav  LOHSE,  SParfunifut, 

taiferl.  fönigl.  Hoflieferant, Berlin  W.,  3ägerftrnße  46. 
^u  haben  bei  allen  renommirten  Bar- fumeur?.  ffoiffeur?  unb  ülpotljetern  beä 

3"-  unb  Uluälanbe?.  525 

"ciiocoLrXde 

von  der 
Cie.  Francaise 

empfiehlt  sich  durch 
ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges 
in  537 

Paris,  London  und  Strasburg  i.  E. 

Chokoladen 
in  bonüglidicn  Qualitäten  628 

Oot).  pijif.  Wagner  &  (Cir., 
33ampf=(lhotoIabenfabrit  Mainz. 

fennen  noch  tticfrt  ba§  föflfirf)  fdjmecfenbe 
fiaifee=©etrnttf,  ba§  man  erjielt ,  Wenn 
man  bem  Bof)ncti=j?affee  eine  J?Icinig= 
feit  Otto  6.  aßebcr'8  SctBfii«fiofjec  *) 
äuieljt.  Gin  einjiger  SBerjud)  aber  wirb 
gemiB  3cben  beftimmen,  biejc^  Borjiig= 
lid)e  fiaffee=2)erbefjerung§mittel  ftet§  ju 
gebraiidjcn. 

")  9cül)mlid)ft  empfohlen  Born  „Bcuar", 
„lieber  S!anS  unt)  SMter"  u.  f.  w.  alä  baä 
fetnfte  g-abritat  bicier  lÄrt.  —  Brciä  a  Bib. 1  Warf.  —  Bei  Abnahme  Bon  5  Bfunb 
^uienbung  franfo.  —  3U  haben  in  ber ffabrif  Bon  Otto  (?.  28ebet  in  »erlin 
SO.,  SrhmiöftraBe  31.  531) 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 

Besorgung  u.Verwei'thurcj von Patenten  in  allen  Ländern. 
Uebert'aguncj  v.Sonder-Patenten auf  das  Deut<.chi!P.eich. 
Registrirung  v  fabrikrosrker,. 

Masch  in«n-Gestx'iU- 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Zri indungen 

J.Brandt  tG.W.vNawrocki , 
Mitflliedur  des  Vereins  Oeütrcher 

Patent-Anwälte  BERLIN  ,W. 
Redaction  u-J  Herausgeber 

ILLUSTRIRTEN  PATENT-  BLATTEf 

W  gfinmfaürifi  üüh  g  §m 
in  (Zornu,  9l.«a„  Berfenbet  auch  detail  ju  gfabrif- 
preifen  unter  Garantie:  Seinen-,  lifdj.  u.  Bett- 
äeug»  ic.  Shirting  iflteter  Bon  2 1  Bf-  halbleinen 
54  Bf-,  f.  r.2einen69  Bf.,35owIa§30  Bf-,gr.Iifd)> 
tüdjer  1  TO.,  gr.  bunt.  Xamaftfrai>fenta)r.TO.  1. 75.. 
1  ©ebeef  m.  6  gero.  TO.  4.50,  1  befjgl.  in  r. 
lein.  5Damaft  TO.  9.75,  r.  I.  lafehtntücher  non 
TO.  2.  pr.  £tjb.  an ,  gebl.  .fianbtdir.  pr.  Jhb. 
TO.  5.20.  befjgl.  SerBietten  Ihb.  Bf.  4.  an  bte 
iu  ben  heften  Dualitäten.  B«i6lifttn  franfo. 
91id)ifonBenirenbe  BJaaren  nefjme  jurüd.  623. 

Jönköpinys  Tändstickor. Gewöhnliche  und  imprägnirte 
Sicherheits  -  Zündhölzer. 

"fn 

TR  A  DE  MARK 

Haupt-Nlederlagt  lue  Oeutiehland: 
VV  m.  W  i  n  c  k  1  e  r ,  II  a  m  b  11  r  g. 
Zündwaaren  -  Geschäft  en  gros. 
Warb  ben  Bon  mir  angefteDten  Beobachtun- 
gen unb  ben  geirherjtiten  Teilungen  halte  icb  bie 

Guaco-Fräparate  Bon  l»r.tf>.  t>on  Crfimitt 
für  bie  heften  unb  eriolgreidjften  Heilmittel  gegen 
^re8s,  Siupu«,  BJunben,  Öfifteln,  Btagen-  unb 
Tarmratarrhe  unb  Shnlidjc  l'eiben. 
Dr.  ̂ üBlemein,  faij.  ruff.  wird.  Staatiratf) 
u.  Bitter,  Bfeöijiual>3nipeftor,  lS.Boobr.  1874. 

3u  haben  in  allen  Vlpothefcn  duropaS. 
Öauptbepöt  für  ganj  Ceiter reich  unb Icutidilanb  bei  c|.  itjaudner,  ̂ fpottjefr 

„Jum  fnjet",  am  .fjof  Bro.  6  in  UStien.  Brei5 1  lopf  ©uacopflafter  3  fl.,  linctura  4  fl.  5.B). 

Stuf  bie 

oon  Schmitfä  ̂ -'SJ-        t»« ' 

}u  ad)ten. 

pr  Weitere  Anfragen:  Hr.*.  oon  Scfimiff, 
Bufelanb,  JHo«o,  Iweräfoi  Böuleoarb, §auS  3i'ow.  61 

Neu.  Der  Tonrist  imConyert.  Neu. 
1  GouBert,  aul  Segeltuch  ele- 

gant ausgeführt,  als  Beijc- taidje  ju  benütjen,  enthält : 
1  fRctfemantel  auä  gutem 
5toff  jur  Schonung  berSarbt» robe,  1  Betfemiitje  oon  bem- 

leihen  itoff. 

Xal  Braftijdjite  in  bieiem 
©enre.   f¥ür  ba3  reijenbe  Bublifum  fowie  für 
Sanbwirttje  fetjr  }U  empfehlen  unb  für  ben  billi- 

gen Brciä  II.  Dual.  20  TOarf,  I.  Dual:  25  TOarf 
b.  Bachn.  ob.  6inf.  b.  Betrages  atiein  ju  be- lieben Bon  753 

Abort  (Jofmflcim,  /jafDerrfatit. 
NB.  Bei  BefteH.  bitte  »ug.',  Bruft.  u.  i.'eih- 

weite,  ganjel'änge,  Armlänge,  ffopfweite.  T.O 

BUflbeet  =  lenjter aus  Sdimiebeeiien, ucr',  i  11  f  t  .  nie  roftenb  , 
lieiert  biDigft  4S5 

giaftob  /jifaers,  ̂ l)einBroCf. 

Prlmiirtt  Lehrmethode.  Stellenvermittlnns 
«Utes  Resultat  stets  garantirt. 

=ba_ron  gelegen  ift,  fith  iu  einem -recht-  tüd)tigen= 
Wejcbdftsmann 

=burdj  Briefficnfn  Unterridit  au8iubilben= 
=(btc  hoppelte  unb  ei  niadie|Jud)fnf)runn, 
=bentaufjn&nn.  Bricjitil,  tüdjtig  Reebnen  j 
=unb  Anfertigung  aller  Somtoirarbeiten,= 
^B>ed)felted)t,  gltitntoefen  ic),  laiiefidibie^ 
=Bad)riditen  ̂ ^^^  u.  Brobehriet; 

gratis  tommen  non: Ferdinnnd  Simon,  Mnsdebure. 
=üetjrcr  ber  .fpaiibelSwiiiciiid)ait.EE 

Ernst  Petzold  jr.,  Cüemuitz. 
fabrik  con  5tal]luralitt)iir(lni. 

Stahldraht-Bürsten 
jum  inneren  Beinigen  ber  Kohren. 

towie  f.  Oiegereien  ebu^put)8ürf!eii  mit 
yaubgriff  u.  auf  b.  Ireljbant  ju  ipannen. 

Cigarren, 

(Cin  fjpl'|t|0'';tr  leiftet  lamen  11.  .ficrren  Bei- vtlll  JJi^m  ftanb,  bie wirflidicn  Rappen  ihrer 
Staaten  nadjtoeif.  ju  fönn.  Briefe. üg.„33appcn", poftlagiib.jr.5Setfin.  Bur  Auslagen juBergüteu 

25remer  unb  importirte,  bon  TO.  30  bis  30O, 
uorjüglidjeS  gabüfat,  Berienbet  joQfrei  gegen 

Badjuahme  bie  Oiaarrenfabrif  oon  '  73^ 
J.  Wenke  sen.,  Bremen. 

BreiScourant  gratis  unb  franfo. 

^außer-jtyparafe eigener  fjabrif.  Trämiirt  tiamburg  1860.  Se» 
iugSquelle  ber  gröfiten  ̂ Jauberfiirtfller  berBJelt. Sehr  Biel  Beuei  für  Äüuftler,  lilettanlen  1111  b> 
Rinbcr.öröfiteS  Cager.  elegante  Arbeit.  Billige Breite.  BreiScourant  gratis.  474 
Wilhelm  Wille.  Braanschweig. 

(Jrüfjer  20  3abre  in  Hamburg.) 



€44 Riebet  Jianh  unb  Qß.eei.    ̂ ffgemeine  gffit|lrirfe  Reifung. 
M  30 

Alleinverkauf  für  Deutschland  etc.  der  unter  den  Auspizien  des  Erfinders  in  den 
Ateliers  des  Herrn  L.  Breguet  in  Paris  fabrizirten,  in  bereits  mehr  alB  300  Fällen 
angewandten 

echten  Gramme'schen 

dynamo-elektrischen und 

magneto-elektrischen 

Maschinen, 

dienend  als  Lichterzeuger  in  Verbindung  mit  selbst  regulirenden  Serrin'schen Lampen  ohne  Uhrwerk,  geeignet  zur  Heleuchtung  giosser  Fabriksäle,  Skating  Kinks  etc.. 
zur  llafcnbeieuchtung  (wie  z.  B.  in  Antwerpen),  zur  Anwendung  bei  nachtlichen  Bauten, 
Theatereffekten,  Illuminationen  etc. 

Ersparnis«  in  Fabriken  —  bis  zu  50  °/0  des  Gaspreises  —  in  besonderen  Fällen, 
wo  auf  kleinen  Flächen  viel  Licht  erforderlich  ist,  sogar  bis  zu  80%  Ersparnis«  — 
10°'o  Amortisation  gerechnet. 

Eine  Spinnerei  Rheinlands  beleuchtet  den  grössten  Spinnsaal  von  über  4000  □Metern 
allein  mit  10  dieser  Apparate. 

G-ramme'scbe  flynamo  -  elektrische  Maschinen für  Schnlgebrauch solche  für ebenfalls  Ersatz  für  die  lästigen  Batterieen  bietend 
sowie 776 

Vergoldung,  Versilberung, 

Galvanoplastik ,  Vernickelung 
(wie  ChrisWfle  in  Paris  und  andere  bedeutende  Industrielle  einzig  anwenden)  sind  eben- 

falls allein  zu  beziehen  —  und  werden  zum  Theil  auf  Lager  gehalten  von 
Max  ClefF 

in  Remscheid — Hasten. 
(Prospekte  und  Kenseignements  werden  gratis  und  gerne  gegeben.) 

Fontaine's  Werk  über  elektrische  Beleuchtung  wird  gegen  Linsendung  von 
6  Mark,  Ross' deutsche  Bearbeitung  desselben  gegen  5  Mark  und  Niaudet's 

Traite  elementaire  de  la  Pile  electrique  gegen  4'/j  Mark  abgegeben. 

ECHTE 
verschiedene 

Umtausch  gestattet. 
BRIEFMAßKEN 
Preisliste  gratis. 

aller  V/elttheile,  davon 
30  ungebr. ,  z.  B.  Ja- maica,  Spanien,  Cap, 

Java,  sendet  für 
Kauf  und  Auswahlsendung  seltener  Marken. 

31 R.  WIERING, 
HAMBURG,  tul\VS. 

Btr«uift.  -i-N  e\l!  gcfdjütjt. 
Unentbehrlich  für  ben  feaushalt. 

Th.  Weigele's 

Eisspinien  mit  Patentfllter. 
Dicic  von  mir  f  a  6  r  i  j  i  v  t  e  n  unb  als 

»onüflltÄ  nnertnmitcn  unb  preimiirten 
fptnben  finb  mit  1<atent=Jf0bIenfiliern  aus  ber 
{Sabril  plaflifcbcr  ftoble  iu  '-Berlin  Derfehen  unb Iicfcvn  ftetä  faltcS,  reine«  uub  nefuubed( filtrirtesj 
Xrintwaffcr.  Sitte  (SiSjbinben  töitifen  mit  biefev 
neuen  ̂ ateiitcinricbtung  betfefjen  werben. 

Ölluftr.  BeeiSeournute  gratis  unb  jraufo. 

Th.  "Weigele, 
B  v  v  l  i  n  S.,  2Hte  ̂ afobftrar.c  50. 

©IciaHcitig  hnltc  iit)  X'aatt  fa'mntt lieber  ̂ t:trirnprjoratc  au«  ber  fialirit  plaflifebcr 
Sohle  in  «eriiit.   ^_  77'J 

!  'H  b  o  c  ft  i  tn  m  1  c  ! 

Mund-     /ff\  Wm,,l- 

Harmonika  |ÄJ  "■lim,,Ilika 

Xtn}(ttDoitcSgen,  ÄonjetteotttS|iJii, 
beren  einfaoje  ßanbTjümmg  Jedermann  bie  »off« 
tommtnitc  Öelegenbeit  bietet.  hiemit  bie  frtjön- flen  Arie«  vortragen  511  tonnen. 

—        (ßarontie  reiner  £onntion.  ~ 
giro.  1  in  C  ober  G  Dur  neftimmt  SR.  1.  50  Bf-, 
91ro.  2  feinere  mit  Soppelton   .      „  3.  —  „ extrafeine  m.  twmoliwnben  ISnen  „  5.80  „ 
feuerte  Stcrnwnficn-Jnflrumcnfc 

mit  2*  $öncn  in  3Dcrid).,ÄMotben  .  8.—  , 
(  31»  i  e  b  e  r  u  c  r  t  ei  u  f  c  r  5  a  b  r  i  t  S  p  r  e  i  f  c. ) Bericnbuiig  Der  Sofia  ober  Boituorietjufj. 
Grinttn  unb  alTrin  nur  ni  beveljen  an  bem 

erftenSStener  777 

Jmilifnuumratni-fiaiiptucpot 
Kirn  gl  &  Co.,  Wien,  Mariitneritra&e  48. 

IHiiirviiliuiilTri- 
aller  3  u  ft  e  m  e. Plebrüber 
Ii,  &  it.  Schnitze, 

TSc  rti  n, 
Souifcit-Ufer  ld. 

.<iorfmn)d)tucn  ffti  S«intt.2Bitr, 

tganj  C-iien  20  TO.,  ftiirf
cr  uub mit  bcwegl.  ©arten  84  *M. Mineral  --IB..  unb  tfliampanner- 

ffüa-  itnt  .«.■an.  77« Berlin, 

<Mr.  #).  eV  Jl.  SAi-fftc. 

Die  letalis*  Paprwäscle-Falirik von 
Mey  &  Edlich,  Leipzig 

fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen °  mit   

^I-z^x  leinenappretirtein  /^ä^ 
°)     Stoffüberzug  (■jfÄÖ 

^QE  Mr^X  Damen,  Herren  und  Kinder.  M*gE-MKjg 
Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Pnpierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grosste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cnssa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  IOO  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zu  rieüten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Mmarkl  Leipzig. 

Stridi-IHnfditiien (neu.  eigene«  ?dtrn(). Brobemaidiinen  ftets  im  Be- 
triebe.  BeeiSlijtc  jrauto.  Unter- 
ridit  gratis.  519 
Sachs,  stickmasciiiaenfaünk: 
in  ünppct  (fi  (fliciiiuitj. 

P.  Buchold,  lodctpaarenRandfung,  Leipzig, 
empfiehlt  bie  im  Barterrelofal  ebrimmaifdV  Strafe  36  neu  juflelealeit 
SpcMnlitiitcn  fraiuölifd)rr  ltüuftlirl)rr  Plutneit. 

Stelifler  Cinflann  von  Neuheiten  ber  Saifon  feineren  u.  'Wittelflenre-^. baute«  Nouve.niti;s  ber  eriten  'Dariier  fjitmen  in  ̂ daflie  unb  ?erf- 
mutter,  SJlontiirfii,  ?.5omiuets .  ?ia(Tflarnituren  .  '2anrtenftrair,e (in  natiivl.  ober  tünftU  Blumen),  Jraiifrmonturfn. 

parier  bon  Jnrbinü  reu,  BtattpflaiiKn  u.  |  iu  T'.'T illobidiiineii  u.  IViiberuerkänferii  btfonbere  ffii(|i05-/abrikpreife. 

3n  allen  S8ud)l)anblungen  iu  ijaben  unb 
alä  befter  i*riefiteller  }u  embfeljlen : 

tfompc'ö  —  ooflfiänbtgcr 

UrteflteUer ober  anroeiiungen,  '.Briefe  u.  «eictläftö; 
anffätie  nad)  beu  beftcu Siegeln  bei  guten 
Slnrsfd)reibeu3U lernen:  mit2309Rufter: briefen  unb  10»  föcfdtäfteauffä^cn 
in  ben  elegnnteüen  SlOenbungcn  für  all* 

8etf)&(taift*<  ot9  yebcne. ^ierun&jnianiigfte  Auffngc. 1  lJJ!t.  5u  qji.  107 
Pjrnü'jdjc  iBuiftljanblung,  Oucbltnbura. 

populäre 
Anleitungen,  Spe3ialre5eptc, 

9?ntl)fd)länc,  nfo.  mit-  Untcrridjt 
3ur  Subritation  unb  iüereblung  ber 

Jtiqueurp,  IDpiiip,  fäim, 
SDinljejtratt,  'JJiouiicur,  OTineralroäffer,  Djon. 
loajier,  Üimonaben»,  H>unfa>.  ©lütjroein-,  Mai- 
ttetnf»,  ftBnigSrranfvibee»,  TOildr  reip.  flumt)-= 
u.  bgl.  gitraEle,  —  ättjerifebe  (Sef-  ii.Arunb- ctfenien,  iämmtliebe  beutidie,  fransöiifdie  unb 
enalijebe  $ruef)tätf)er  —  überhaupt  Riffes  über ^Aetrönjte"  unb  lueingeiitige  Slrtifel,  foroie 
/iffe,  gffiqfptit,  tJrau6fttjurfier, (shofolabc,  «imftbiittcr,  SBJoftrid), 

unb  ieljr  bicler  neuer,  gangbarer 
^onfuiu=  unb  Tiatibflsartikcl, 

audj  ju  folibem  ,.'2tcocneriDer6"  geeignet, geben  trir  nad)  je^igeni  ätanbpunft  ber  ÜOifien» 
fdjaft  unb  unjerer  ̂ öjäljr.  '^rarii  mit  ©arautie ber  ̂ noerläffigteit.  504 

Programm  araiis. Wilh.  Schiller  &  Co.,  Berlin  0., 
fianblnirlljidjaftl.'tedjn.  L'eljrinitituL 

P.  Buchold,  Leipzig,  Confection  für  Dameutoilette, 
cnipiiiiifi  9icul)citcit  ber  Nation  1878  für  isrülnnlir  unb  2ommcr: 

?(utnänge.  fertige  aoben,  ?afetot»,  ^eflenmättter,  r>,iieoninl,f.       u loi f,  n.  n. 
^aquet»  u.  ̂ tatRänge  Von       "Wart  au  aufivaito.  '3to6tn  i'ou  ~,b  'l'larf  an  auimarl*. Wtltnafjlftnbunnrn  fraulo  gegen  frnnfo.   Bitte,  bei  BefleDung  ungefähren  Breis  aiijugeben. 

■SoOe  (.üatfotti.  floftilm  mit  Baletot.  iu »eridjb.  beutfdi..  franj.  Beige«Stoffen  ä  7.%  —  150TOart. 
■yaTflot  Snaterat  U  ?>trel«t  TOarguerite.  in  DtOBOnabl.Caob,  J  lndesbeD  IL  bflfarbign45-10"l<( tHmbang  liurhesse.  umtoNonTMnM,  reiebin  Spiten  mit  u.ob'ie Beelen,  grofje  itaffon.»75— 150 Bl. 

TtmAang  Vienne,  Heinere,  elegante  traiion.  ielir  chic,  »  60—180  9t.  S03 
Beeile  Jlnb  ganj  fefl,  aber  febt  billig  geftellt. 

giir  eine  neu  ju  griinbenbe 
»<h>od)cwidjrift 

f  ü  v    $b  a  it  v>  t'  v  a  neu werben  tiiditiiK  ÜSitardeiter  geiiiebt.  Offerten 
unter  TT  705  an  ̂ aatenrlein  &  legrer. 
'.'Inuoueeuerpebitioii  iu  fiiln  erbeten.  766 

3n  einer  freunblieben  6tabt  am  St  b  e  i  n 
iteiit  ein  mafftoel  J5öbrtfcicbaitiic  mtl 
CSaffetftftfti 
lieb  als  l'obgerbcrci  angelegt,  unter  alnBlacn 
Bebingungen  |«  •erlaafnu  Xie9ebaulicb(eiteu finb  ieft.  neu  unb  eignen  Reb  für  beriefciebene 
groftere  knlootn.  Jteflettireube  wollen  üdj  unier 
E.  587      '»u»»rf  JBeiire,  ̂ fUerfef».  wei-.ben 

2lUe  2ef|leet)ffdireibcr 
iotlen  fid|  bie  Brobeleltion  bon  /erbinnnb 
Simou'B  betualjrtcr  uub  pränüirter  yjietboiie, bricilid)  aud) 

iic  idJfcc&lcit«  §c6ri|"t bauernb  iu  einer  eleganten,  ftfiönen 
ßanbfdjrift  untjutoanbelu,  gratis  tomiitea lafjen  Don  G8ü 

^erbinanb  i.iuton.  ̂ Qagbeburg, 
i'cljrcr  ber  iganbelswifieujdiait. 

"Mi1!»^  erhalten  wid)tige  3tatt)i<t>Ia qc 
ourd)  Dr.  /jampe's  ̂ cfirift: 

ft'**at±n  .^tatbgeber  in  Miuberangcle* Äa,,ru  genbetten*.  Breis  l'/2  9tart. 
5DaS  9!  a  l)  e  r  c  erfid)tlid)  gratis  unb  franto 
burdj  Beojpelt.  790 eÄottfrieb's  Berlag,  <Xeipiig. 

$ux  Ttuicrn  unb  gtiinblidicn  Teilung  Don 

ionitigen  ̂ autauSfdilägen  unb  öden  lln« 
reinigfeiten  ocj  <  imej  gibt  cS  tauin  ein bejjercS  Btiitel  als  ben  716 

3crufolcmcr  !Hetntgung§t^cc, 
ber  in  Ba'eten  ju  2  unb  :t  Blarf  aus  ber 
eiitjigcn  9iieberlage  Don  Sigismunb  (Sarfdi 
in  (£|Ten,  Stbcitipccuüeii,  ju  bejietjen  ift. 

iünpicnc  ißrilfanten, praditoolle  steine  in  edit  ©olb,  Sfinge  ;u  6  bii 
IS  TO.,  Ctjrringe  10—15  BJ.  empfiehlt  ̂ ebröfer. 
©olbarbeitcr,  presben.  ̂ afobsflraBe"  16.  — 
3Duftr.  BreiScourant  ir.  4lJ4 <Ä.  Seßofb  in  Surfaefi  im  05ioi;her,ogtbum 
Saben  liefert  feit  20  fahren  als  aitSieblieij- 
lid)e  £pc3ialität  pcattijd)  bewährte,  folib  unb 
Iräftig  gebaute  ̂ tülfsmafebincn  jur 

3^ünbfiöI{(rffllirir;<itiont 
als:  ßinieg-  unb  Sutnefjmmafdjinen.  J&obel> mafdiincn  für  uieredtgen  $iol}bral)t,  Sägen, 
epanbobelmafrbinen  je.  unb  übernimmt  bie 
ganje  (Sinriebtung  neuer  3nnbhöl}erfabrifen  nach 
beftnn  ähl'em.  170 
12  ̂ reisinebniHVn,  neuefte:  >?riifabefpf)ia. 

Qtohl  m"  W"*  voünn  Ölaeteuton,  lein Uldill'    ai>itterungSweebiel  ■  GinfluK 

aut 

iscourant  mit 

:pe)ialttät  ton Stahlecker  &  Cie.,  3nftrumentenfabrit Stuttgrart.  698 Pioililinc  Stimmung.  Bteisee ndlllllUö  »effin«  gratis.  -  St 

517  Die  neuesten  und  besten 

Adress-Bächer 
der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- 

den etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zu  beziehen.  Preiscouranteauf  Verlangen  gratis. 

Soeben  ift  eridjiencn  unb  burd)  alle  Sud)- hanblungen  ju  beliehen:  783 

üus  dem  £eficn  einert^erftorßenen. 

Grfter  Sßanb. 
tx  a  v  o  l  i  n  c  örtitrr 

in  ifyren  Briefen. 
§erau§gcgeben 

Don 

HrrtoCö  ^Jeffmer. 
Ctfler  Sfjeil. 

BteiS  6  Blarf. 
Berlin,  ̂ fouis  e|erfd)ersSüerlagSbudjf|anbIung. 

3m  Berlage  pou  SH.  Saertner  in  Berlin 
erfdjien  foebtn:  737 

iUvröom'O      !ä'  Huf  löge,  nad)  ben 

(Bärtritfrriltth  nucf,cn  Grfatjrungeu 

«saiiinnrnno.  Dermeljrt  ponlSnerbt  u. 

8ittbe.   (Sefj.  7  Blarf,  geb.  8  Blarf  20  Bf. 

Auf  der  Waid7~ 

üaturlicilaiiltalt  bei  8t.  «allen,  £d}»ci<. 
lureb  jahlreidje  (Srfolge  feit  25iabrigem  Be- flanbe unter ärjtlieber Leitung  be§  fvrn.ff).  jjafin meltbclannt.  Sommer  u.  BJinter  geöffnet.  Sehr 

günt'tige  SJage.  Biäfiige  Beeife.  Broipefle  burd) 760  4.  >iahn  <Sc  y.  Zaiittt. 

1T1  r  iid)  uou  ber  Unwahrheit  uub  ©e. 
fjäf&gfeit  ber    in  tetjter  Seit ♦ 
idjienenen  angriffe  gegen  Dr.  Vitt)  1  g 

Oiaturheilmelhobe  überjeugen  wiD ,  leie 
gefL  bie  Sroiebüre:   .Cffener  Brief  cn 
Dr.  Bruinsma,  fetb^le  Auflage'  (gratis 
unb  franlo  ju  belieben  »on  fRidjter'S ü!erlagSanitalt  in  i'eipjig).  —  3n  bieier 'l'rofehüre  fmb  aud)  eine  gtote  anjahl 
Briefe  Bon  Berionen  abgebruett,  wetebe  ! 
auf  Wrunb  eigener  tnehrjährigec  (»r>  l, 
fahrungen  ihr  unpartciifaje?  Urtheil  über  V ben  BJerth  ber  Heilmittel  abgeben  unb  J5 
bie  iBerleumbungen  intcreffirfer  Berionen 
in  gebührenber  ÜSeije  tcnnjetdjiicn.  775 

jEtt?ft>mat  iillilldjfllfr  Preisoe*röni( 

M  Büßern 

!,j  jj|  ,l  \  mit  30— 33 Saiten,  mit  ediuleit siim  Sclbftcrlcriicii  bes önitru« 
menteS,  a  24,  27,  42-400 «lorf. 

£ieie3nttrumente  würben  Wegen 
ihrer  Klangfülle  unb  wegen  ber 
Seinbeit  beS  Jones  auf  ber  fcrut- 
feben  Äunfl-  unb  Aunftgeterrfte- Ausfteanng  iu  |Öüncf)en  1876 

pretsgeftrönt.  tirofje  gofbene  Jflebaiffe  1869. 
Befli  .iilheriaileu  ouf  Zetbc  unb  WetaU. lairtu  ii  :  Notenpulte,  Ztimmpfeifrii. 
Stiiuingabclii ,  ̂ ittieretui»,  ̂ itner- 
ringe  :c.    BreiScourant  gratis.  "W Xaver  Thumhart, 

3nftrumentenfabrifant  unb  Saitenfpinnerei 
in  Wünrtjcn. 

Xie  Berfenbung  erfolgt  gegen  oorberige  Q in« 
l'enbung  beS  Belrages  ober  Boitnaojnabme. 

200  Pianinos 
untet  ©arantie  ebler  ionfülle  u:ib  ioliber  Bau- 

art, bon  lüit— 500Iblr.,  fteben  ftrlig  juinSer- 
faui  in  ber  fönigl.  preup.  rof  i;ionb)abrif  ron •Wonrab  «raufe,  3|erfin,  »lönigsftr.  50. 
324       ftabinrtpbotograpbiren  franto. 

Bi'iiclibändoi'  en  gvoi*. 
Binigfte  Breite.  Breiseour.  franfo.  7J4 

^ürieber  JJanbagenfatirif.    ig   3  ü  f  i  4. 

<frn5t1priinrinin}]iig.  RJS*^ 
berienbet  ioeben  neu  eriebieneue  BreiSDerjeidiniffe 
über  ̂ fhnietterlingr,  lebenbe  JJouprn. 

VvpytV  uitö  ((ier.  prapnrirte  ?niiprti. 
Saug.-  unb  ̂ tiefitgeräihidinilfii  inj  .  r. langen  gratis  unb  franto.  728 
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Schau  in  s  Auge  deinem  Kinde. 

Neuestes  Lied  von  JVniic  Abt,  ojf.  E81  Nro.  1.    Preis  M    I.  — •  Peter  Jos.  Tonger  in  Köln  am  Rhein. 

Inserate 

finden  durch  ,.1'rber  Land  und  leer"  die  WCltMU  und  niehbillipM«  Verbreitung. 
Wjr  bereclmon  die  filnfgespaltene  Nonpareille-Zoile  oder  deren  Raum  mit 

1  Mark  60  l'feiinig. Dieser  Preis  ist  in  Aiisehnnsr  d-T  Vorthoile .  welche  das  Dlitt  bietet  ,  und 
dessen  ausserordentlich  crosser  Auliaee  ein  aussrM  m.^sieer.  und  im  Verhaltniss 
\\A  billiger  als  bei  den  kleinen  AnzeigvbUttern.  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" 
auf  je  tausend  Abonnenteu  kaum  mehr  als  1  l'l-nnic  betribll  I Null  dieser  Berechnunfrsweise .  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist, 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  als 

e  ben  in  ., l  ober  Land  und  Meer'*. Die  I  jpoeraphi^rhe  'uiorilnune  der  Inserate  behilt  sich  die  Expedition  diese« 
Rlattes  vor,  und  wird  vorausgesetzt,  dass  die  verehrlichen  Herren  Einsender  hientit 
einverstanden  sind.  Kflr  Satzfehler,  welche  durch  nnleserlichc  Manuskripte  ent- 

standen. Übernimmt  die  Expedition  keine  Verantwortlichkeit,  und  kann  darant 
weder  ein  Anspruch  auf  Erlass  oder  Wiedererstattung  der  Insertionskosten ,  noch 
auf  wiederholten  Abdruck  der  Anzeigen  hergeleitet  werden. 

Illiivtrationrn  n  Inseraten  besorgen  wir  da,  wo  es  gewünscht  wird,  gern 
und  berechnen  für  den  betreffenden  Holzstock  die  billigsten  Preise.  Auch  sind 
wir  bereit,  ('.liebes  davon  in  mehrfacher  Anzahl  zu  femerweitigen  Insertionen  an- 

fertigen zu  lassen. Alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes,  sowie  alle  Ankündiirungshureaux 
nehmen  Inserate  für  uns  entgegen  und  vorrechnen  sie  dann  zu  den  oben  angfl» 
gebenen  Preisen  mit  den  resp.  Auftraggebern.  Wenn  letztere  mit  der  Expedition 
diesem  Journals  direkt  zu  verkehren  beabsichtigen,  so  ist.  im  Kalle  sie  der  Ad- 

ministration noch  unbekannt,  Vorausbezahlung  bedungen. 
3Mk*T  Die  Aufnahme  einer  Annonce  kann  er»!  circa  18  Tage  nach  E  n- 

lauf  derselben  erfolgen,  da  der  Drnek  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 
spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  rouss. 
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40.  $<mo. 

^ujanjtöftcf  SaljrGcutö, 

©filoßer  1877—1878. 
^Weiter  S8ant>. Ugcntchc  Mustrirtc 

Dreis  »icricljäljrlidj 

9ttarf  3.  - OTit  «Pofl^luffdjlag  SHotf  3.  50. 

örfdjeint  jeben  .Sonntag 

3ntjttüs-lcü£rridjt. 
lejt:  Set  Sdjtoicgetiotjn,  eine  £d)ucibcrgcid)id)tc  von  iliubolpl)  SJaumlmd), 

gottfetmng.  —  Sie  Ijiftorifdjen  JccSlen  bes'  RottäiUum§jaale§  in  ilonftrtnj. I.  ©irif  iiljtung  bcö  EtjtiftenUjuinä  in  bei  SJobeujccgcgcnb ,  gemalt  uon  ft-r. 
Ücljworet.  —  Sie  neuen  pteufjifdjen  SEWinifler  bes  Snnern  unb  be3£)anbcls. — 
!)iotijl)liittev.  —  ©in  ̂ Ujüojopl)  bc§  SlrmenljaufeS,  ®tjäl)lung  uon  ©erljarb  ». 
Slmyntor.  —  Smolenät,  Hon  6.  331.  ffiacano.  —  Sas  taifetlidje  iBaris,  Don 
Üeo  SBarrcn.  IX.  See  £>of  unb  baä  biplomatiidjc  fiotpS. —  Silber  auä  2rieft, 

uon  ©.  —  Sie  proiettirte  .f)od)luaijcrbi ürfc  über  bie  Iljcmfc  in  l'onbon.  — 
Sie  SuBitäümijanget,  uon  iliubolf  (Sld)o.  —  Xic  SEDeiffagung  bei  bciligcn 
9Jialad)iaä,  von  SBenno  Sieben,  Srtiluij.  —  vJieue  ©tfmbungen  unb  ,Wultuv= 
fovtjdivittc,  öon  5J!ar  aöirtlj.  IX.  Sic  gutunft  bet  SBaffetftiatjen.  —  Deftet* 
teid)4lngarn  im  Panorama,  ©Übet  mit  Staffage,  von  ycinrid)  9lo&  T.  !üon 
3-iunic  in'i  ßtoatenlanb.  I.  —  Scutjdjc  flunjiausfteu'ung  in  Stotn.  —  ödjndj. —  tfür  baä  SU-bunt,  uon  8ßü§ettn  Cfiunur.  —  S8ilbe«ät|)fel  31.  —  3luf= 
löjung  bc§  SBilbettät^feU  30.  —  StufliSjÜng  bei  MofielfpiiwrgS  'Jiro.  14.  — 
Siätljfel.  —  Sluflöjung  beä  9t'ätf)fel3  in  sJ(ro.  30.  —  Sjttefmajjiie. 

■3Uuftraiioiten :  Set  Siaftclbinbcr,  uad)  einem  Wcmdlbc  von  Ving,  epici;. 
—  'JJtaubndj,  tgl.  pvcufjijdjcr  .fianbcl-jininiftcr.  —  (Mraf  (»Ulenburg,  tgl.  prcufei= 
[djet  ÜHiniftet  beo  Sfnnetn.  —  greifen  aus  ber  Wcfd)td)tc  ber  Stabt  Honftau; im  Koujiliumöjaalc.  I.  Sic  teinfüljrung  bcS  ((Ijtiftciittyums  in  bet  Sccgegcnb 
buvd)  jd)ottijd)C  'JJiöndie,  uad)  einem  Cicntälbc  uon  3ft.  Bdjroorct.  —  Sluf  bem 
ffelbe,  ciu»S3ilb  aus  bem  töouucrncmcnt  Smdcuof,  uon  SB;  St.  Söecr.  —  Sin« 
jidjtcu  aus  Ivieft,  »on  3.  %  Sitdjnct.  —  Sic  ptojcltirtc  yodnoanctbriide 
über  bie  iljemic  in  bet  Wdfjc  bco  loluct.  —  Sic  SutMlaumc-jiinget,  uon  SS. 
Söring.  —  Stuü  uuferet  ljuntoriftijdjeu  'JJiappc,  icd)5  löilbet. 

Der  Mwicgctfolifi. 

©ine  ©djiieibergefdndjtc 
Uon 

(Sortfe^ung.) 

in. 

5(m  nädjften  ©onntug,  al§  bet 
6err  ©uperintenbent  feine  anbäd)* 
tigen  3ul)örer  mit  bem  moI)lge= 
meinten  Statt),  fid)  311  beffern,  ent= 
lajfcn  Imtte,  unb  bie  frommen 
Si'ii'djgängcrinncn  nod)  in  ©nippen 
auf  bem  3JtarftpIat$  beifammen 
ftonbeit,  um  ifyre  Hnfidjten  über 
bie  bernommene  Sßrebigt  unb  ben 
auffälligen  §ut  ber  grau  Ooer= 
appcKation§gerid)ts=3]iäepräfibentiu 
au§jutaufd)cn,  fteuerte  ber  ®o!tor 
Sfarl  gdart  quer  über  ben  $Rarft 
unb  trat  in  ba§  §an§  bc§  £>crrn 
Äanjleiratp  Sngelmann.  ?ßenu 
er  nidjt  feiner  ©enjotjnrjcit  gemäfj 
ben  33Iid  auf  ba§  ©trafjenpflaftcr 

'getjeftet  Ijätte,  fo  mürbe  er  jjinter einem  genfter  einen  btonben  J?rau§= 
topf  bemerft  l)aben,  ber  niemanb 
Anbetern  al§  bem  ®id;ter  be§  3ie= 
genboctliebeS  angehörte  unb  ber 
bei  ber  2lnnät)erung  bcö  ®oftor§ 
fdjleunig  jurüdfu^r.  5II§  biefer  bie 
treppe  binaufftieg ,  füllte  er  an 
feine  53rufttafd)e.  ®ort  ftedte  ba§ 
StegenBodejerjitium  be§  jungen 
Öerm  gngelmann. 

Kr  tlopfie  an  bie  Sljüv,  auf 
ber  ein  Süleffingfdjilb  mit  tarnen 
unb  ©taub  be§  ©cfudjten  glänjte, 
unb  eine  jorte  grauenftintme  rief: 

1  „herein!"   3Jl§  er  eintrat,  legte 
j  ein  umge§  9Jcäbd)en  eine  ©tiderci 
\  au§  ber  £mnb  unb  crljob  fid;  uon 
j  feinem  ©i|.    2)Q§  mar  grauleiu 
L|3ERarie  ßngelmann,  bie  ©djmeftcr 
!  be§  jugenblidjen  93öferotd)t§. 
;     „©uten  SDtorgcn,  mein  gräu= 
lein.    SBerjeitjen  ©ie  bie  ©tö= 
[  XL. 

2cv  5{nftelüinber.  5lad)  einem  ©emölbe  Don  3lug.  B]  iefe. 

rang,  3fi  3ft  §err  Söaicr  $u 

fprcdjcn?" 

„Tie  Gltern  niadicn  einen  33e= 
fud),  muffen  aber  jeben  \Hugenblirf jurüdtoinmcn.  SßoHen  ©ie  nidjt 

s4Matj  nehmen,  Jperr  Toftor?" 
6§  mürben  nod)  einige  'Jicbcnc-: arten  gcmedjfclt,  uad)  melden  fid; 

ber  Tottor  mirtlid)  fehte. 

„Ter  iüatcr  mirb  fid)  auf;eror= 
bentlid;  über  obi'en  ©efucl)  freuen," 
meinte  Fräulein  9)iaric. 

„SBer  meif;,"  uerfetde  tofonifdj 
ber  Tottor. 

®aö  DJiäbdjcn  blidte  ilm  er= 

fdjrocfen  an. u^ölein  ©ott,  e3  ift  bod)  mit 
meinem  SBruber  nidjtS  oorgefaflen?" 

§ert  Gdart  judfe  bie  \Hd)feln. 
„©predjen  ©ie,  §err  Tottov, 

lud?  f)at  beim  ber  Einige  angeftcllt  ? 
3ft'5  maä  %x%<&V 

„Vinn,  mie  mau'«  nimmt;  id) 
bin  eben  gefoiuiueu,  um  ben  uor= 
tiegenben  ft-afl  Syrern  §errn  SÖatet 

mitjutl)eilen." 

SÖai  9J(äbd)en  t;ob  augftuoll  bie fiänbe  empor. 

„^Ibcr  um'§  ipimmeß  mitten, 
maö  ift  beim  gefdjeben?  6t  I)at 

bod)  nid)t  geftoblcn?" „sJicin,  nein,"  fd)ütlelte  ber 
Toflar,  „cö  fiub  im  ©runb  nur 
mutlmüllige  ©treidje,  bie  er  oer= 

übt  bat." 

„Unb  gerabc  t)cutc  mujj  ba§ 
fomnieu ,  gerabe  t)eute  an  feinem 
OJeburt'Stag."  Tie  2t)räncu  traten ilu-  in  bie  klugen. 

,,©o,  fein  ©eburlc-tag  ift  Ijcule? 

fun,  bin." 

„3a,  l;eute  ift  er  elf  oatire  alt gemorben.  t>,  ©ie  glauben  nidjt, 
•VH'rr  Tottor,  mie  lieb  nur  ilm  Sitte 

haben,  bie  SPlutter  nainentlid);  e*j 
finb  ibr  aber  aud)  brei  Knaben 

nad)  cinanber  geftorben  —  ber  War 

ift  \%t  ciuyger  ©ot)ii  —  unb  glau= 
ben  ©ie  mir ,  er  ift  nid)t  böc-=» 
artig,  nur  ein  wenig  milb  nub 
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leidjtfinnig.  —  9ldj,  loeun  Sie  nodj  bicfjmaf  Sfadjfidjt  fjabcn 
fönntcn!" 

;su  bcr  23ruft  beS  ToftorS  regte  firf;  etwas.  Gr  neigte 
nadjbcnflidj  feinen  X?opf . 

„kommen  ©te,"  fuljr  ba§  DJiäbdjcn  fort,  „idj  koifl  3fjnen 
feinen  ©cburtSfagStifdj  jetgen." 

Sie  lief)  ifjn  ut  ein  Dlebenjimmer  eintreten.  3luf  einetn 
Tifd)  ftcinb  ein  großer  ■fturfjcn  mit  elf  abgebrannten  2Ba<§§= 

lidjtdjcn  bcflebt,  'banebcn  lagen  23üdjer,  JtlcibungSfiüde,  eine 2lrmbruft  nnb  anbere  Spicifadjen. 

„Unb  ba§  ift  mein  ©efdjenf,"  fagtc  Warie  unb  fjob  eine 
geftirtte  33 rief ta| rf;c  empor. 

Ter  Toftor  bemunbertc  bie  3ierlidje  Arbeit  unb  über  bic 
Srieftafcfje  flogen  feine  klugen  311  bem  fdjönen  9Jiäbd)cn,  bie 
in  banger  (Erwartung  baftanb,  ob  er  nidjt  Don  feinem  fürdj* 
terlidjcn  93orfa|,  bie  geftfreube  311  ftören,  abfielen  werbe. 

Ter  23äbagog  fämpfte  einen  fdjwercn  Kampf,  enblidj 
fagtc  er  leife: 

„Um  Sfjretwiflcn  unb  um  3f)rcr  Gltern  willen  merbe  id) 

fdjwcigen;  er  Dcrbicnt  freilief)  biefe  9Jad)fid)t  nidjt." 
„©Ott  fei  Tanf,"  atfjmete  ba§  Wäbdjcn  auf  unb  brüefte 

bem  jungen  Wanne  bie  £ianb,  bafj  e§  tiefen  angcncljm 
burdjriefelte.  „Unb  nun  fagen  Sie  mir,  maS  er  für  ein 

Unheil  angeridjtct  fjat;  idj  w'ifl'S  ifjm  fdjon  fteefen,  ocrlaffcn 
Sie  fidj  auf  mid)." 

Ter  Toftor  Ijatte  aber  um  feinen  ̂ ßrciS  ber  Jßclt  bcr 

jungen  Tarne  gegenüber  ctmaS  bon  bcr  ßiegcnbodangclcgen» 
Ijeit  Derlauten  (äffen  mögen,  boijer  begnügte  er  fid)  311  fagen : 
„Waffen  mir  bie  Sadje  ruljcn,"  unb  ging  mit  feiner  23eglei= 
tcrin  in  ba§  anbere  Limmer  jurücf. 

Ta  er  nun  feineu  ©runb  meiter  Ijatte,  auf  bic  SJtütffefjr 
bcS  Gltcrnpaates  31t  »arten,  fo  griff  er  nad)  feinem  Spitt, 
um  fid)  31t  öcrabfd)ieben.  Ta  aber  ging  bie  Sfcpr  auf  unb 
bic  grau  ffattjleträi^tn,  gefolgt  oon  iljrem  Gljeljerrn,  raufd)tc 
tjcrein. 

„9Uj|,  ."perr  Toftor,"  fagte  bic  Tarne,  „baS  ift  eine  an» 
genehme  Ucberrafd)img."  Sie  mad)te  boju  ein  mafjrljaft  er» 
fcfjreaenb  freunblidjcS  ©eftdjf  unb  Derneigte  fid),  bafj  iljr 
umfangrcidjeS  Scibcnflcib  fnitterte  unb  fnatterte  wie  ein 
entferntes  ßletngemeljrfeuer. 

„3n  ber  Tljat,"  edjote  ber  ©emafjf,  „eine  Ijödjft  an» 
geucl)mellcberrafd)ung."  Gr  fetjtc  in  ber  (Site  feinen  Gtjlinber 
auf  einen  Stuf)!  unb  beeilte  fid),  bic  unbequemen  ©lacefjanb» 
fd)ul)c  (er  trug  bereu  nur  Sonntags)  auijujie^en,  mäljrcnb 

bie  grau  Kanjlcirätljiu  mit  Spülfc  iljrer  Todjtcr  fid)  ber  äu|"ier= ften  Sdjale  enttebigte.  ©ine  Winutc  fpätcr  fajj  Wabamc  auf 
beut  Sopfja  neben  bem  Spcrrn  Toftor,  bcr  fid)  fo  fdjntal  wie 
mögtiri)  madjtc,  um  hinter  ber  baufd)igcn  9fobc  ber  Tarne 
nidit  gäii3lid)  311  Derfdjwinben.  Ter  Sperr  Kanjleiratlj  fafs 
fteif  auf  bcr  Ifaute  eine«  StuljleS  unb  rieb  fid)  bie  Spänbe. 

„9ted)t  angenehmes  Süctter  f)cute,"  meinte  er.  Tagegen 
lieji  fid)  nidjts  einmenben.  Tie  gemanbte  ̂ anjfeirät|in 
aber  lenftc  fog(eid)  baS  ©efpräd)  auf  etwaS  2lnbere§. 

„GS  al)iite  mir  bod)  gleid)  I)cutc  borgen,  bafj  mir  burd) 
einen  23c)ud)  becljrt  werben  mürben ;  meine  Sd)ecre  fiel  näm» 
lid)  auf  bic  Grbe  unb  blieb  mit  ber  Spitje  in  ber  Tide 
fteden  —  id)  bin  jwar  nid)t  abergtäubifd),  aber  eS  ift  benn 
bod)  eine  eigene  Sad)e  mit  bett  93orbcbcutungen." 

„3a,  ja,"  fiel  ber  Kat^Ieiratlj  ein,  „id)  I)abe  felber  gälte 
erlebt,  mie  311m  S-Bcifpiet  bamatS,  ata  bcr  fetige  Sd)Wicger= 
Dttter  ba§  SBerbienftfreuj  erhielt.  Ta  t)at  er  bret  Sage  oor= 
t)er  auf  bcr  linfen  Seite  ber  33ruft  ein  frabbcligcS  ©cfül)t 

gehabt,  mie  bon  einem  Dicffctau3fd)lag  ober  — " 
@in  ftrenger  33tid  oon  Seiten  feiner  grau  madjte  ben 

Sprcd)er  cerftumtnen.  6r  futjr,  mie  er  biefj  immer  tt)at, 
menn  er  einen  gefdjciblcu  ©ebanfen  I)cruorrufeu  mottte,  mit 
bcr  ftadjen  !öanb  über  bie  Stirn,  baö  I)eifjt  er  rieb  fid)  ben 
vnuterfopf,  bi§  in  metc()c  ©egenb  fid)  feine  Stirn  im  33cr= 
lauf  bcr  !3af)re  atiSgebe^nt  fjatte. 

„Öeftern  ̂ tbenb  nod),"  futjr  bic  ffanjleträt^tn  fort,  „mar 
ton  ot)uen  bic  !){ebe.  SM),  Sic  glauben  rtirfjt,  mie  oft  mir 
in  bcr  letdcn  3eit  »on  3l)ncn  gefprod)cn  Ijabcn.  3t)rc  Sir- 
tifel  über  ba§  ()äu§lid)e  Scbcn  bcr  alten  Siöincr  in  beut 
ifluftrirtcu  SBodienbtatt  l)abcn  un§  \Htle  mal)rl)aft  t)ingcriffcn. 
Sogar  mein  i'fauu,  bcr  fid)  fonft  teiber  ©ottcS  für  bic 

3Bifienid)aft  menig  interejfivt  — " 

,/ilber  id)  bitte,  liebe  O'ulalia!" „Vtud)  mein  sJJJann  I)at  3^re  ?[uffät;e  mat)rl)aft  bet- 
fd)lungcn,  unb  unfere  Sülarie  —  Sföarte,  l)ole  bod)  einmal  bic 
1'Jiapp«  —  Ijat  iebeStnal,  menn  baS  SBlati  gcbrad)t  morben  ift, 
gefragt:  ,Stcl)t  mieber  ctmaS  Horn  Toftor  ßrtart  barin?'" 

Tct  Toftor  oerbeugte  fid)  geid)ineid)clt.  'JJJaric  fam 
3iirücf  unb  trug  eine  fauber  gearbeitete  SKappe. 

„Setjen  Sic,  öerr  Toftor,  I)ier  fiub  jainmtlidje  9hiin> 
mein,  meldje  9lufjäjjc  oon  obrer  vmnb  cntbalten.  Unfere 
ÜRarie  ift  auf  ben  gefdjeibten  ©ebanfen  gelommen,  jie  ju 

jammcln." Tiefer  warf  einen  gerübrten  SBlid  auf  baS  53iäbd)en, 
3oeld)e§  bie  klugen  gefenll  battc. 

„Unb  bie  SOcabpe,"  fiel  ber  föanjleiratlj  fdjüdilcrn  ein, 
„liabc  id)  gemacht,  od)  befdiaftige  mid)  uäinlid)  in  meinen 

^Ru|eftunben  mit  ̂ Mipparbcitcn." 
„oa  (eiber,"  fiel  bie  grau  ein.  „od)  bitte  Sic,  J^crr 

Toftor,  ift  baS  eine  mürbige  8efä)äftigung  für  einen  gereif* 
ten  Wann?" 

Ter  9ingerebet«  füllte,  bafj  er  bem  gereiften  Wann  311 
Müife  tommen  muffe. 

„(H  loarum  beim  nid)t,  grau  RanjTeträtyhl ,  Ijat  nid)t 
aud)  5petct  bcr  ©rof;e  gebred)jclt  unb  geidmiht,  menn  er  oon 

feinen  sJ{egicning<:gefd)aften  raftetc?" 

Ter  ß'anäteiratf)  blidte  ben  jungen  ©eldjrten  banfbar  an. 
„Ta  I)örft  Tu'S,  ßulalia.  UcbrigcnS  ift  ba§  Arbeiten 

in  Rapier  unb  ̂ ßappe  eine  nü^Iidje  Sefd)äftigung ;  alle 
Sd)ulbüd)cr,  rocld)e  unfer  War  braud)t,  binbe  id)  felber  ein 
—  aber  mie  ift  mir  benn,  Sperr  Toftor,  finb  Sie  nid)t  ber 

ftlaffenleljrer  oon  unferem  Waj?" 
„sJ((lcrbing§,  §err  ßanjleiratf)." 
„9?a,  mie  mad)t  er  fid)  benn?  Sinb  Sie  mit  ifjm  311= 

f  rieben  ?" 

Ter  Toftor  fing  einen  bittenben  ffllid  au§  ben  ̂ (ugen 
bcr  fdjöncn  Warie  auf  unb  ermieberte  etmaS  bebäd)tig: 

„ßr  ift  ein  tafentoofier  ftnabe  — " 
„Ta§  ift  er,"  befräfttgte  bie  Wutter. 
„Unb  feine  gortfdjritte  finb  red)t  erfreulid)." 
„9?atürlid),"  fagtc  bie  Wuttcr,  „er  ift  ein  fefjr  gcmcrftcS 

$inb,  er  fcfjlägt  gan3  in  meine  gamilie,  unb,"  fügte  fie  mit 
einer  ocrbinblidjcn  Semcgung  bcS  ̂ opfeS  t)inju ,  inbem  fic 
fid)  311  bem  Toftor  manbte,  „mie  märe  c§  benn  aud)  anberS 
möglid)  unter  ber  gütjrung  cine§  foldjen  £eb,rer§,  mie  ber 

Sperr  Toftor  Gdart  ift!" 
„5platterbing3  unmöglich,"  ocrfid)erte  ber  .^an3leiratf). 

„W\o  Sie  finb  mit  if)m  3iifrieben.  ©mpfangen  Sie  ben 

Tanf  einc§  gerührten  5ßatert)er3en§  unb,  unb  — "  Gr 
ftrcidjelfe  fein  Jpinterljaupt,  unb  ba  ifjm  ein  guter  ©cbaufe 

gefommen  mar,  fo  fprang  er  mit  einem  „entfd)ulbigcn  Sie" 
auf,  gab  feiner  Stocktet  einen  SBinf  unb  ging  mit  if)r  au§ 
bem  3imnter. 

VHS  fie  3urüdfamen,  trug  Warie  einen  2clter  mit 
$ud)cn,  bcr  Slanäleiratt)  aber  fjattc  fid)  mit  giuci  gla}d)cn 
unb  einigen  ©fäfern  belaben. 

ift  nämlid)  l)eute  ber  ©eburtetag  unfcreS  So()ncc-," erflärtc  er,  „unb  Sie  werben  mir  geroifj  feinen  i?orD  geben, 
menn  id)  Sie  bitte,  auf  ben  guten  gortgang  feiner  Stubicn 

ein  ©Ia§  ?lffentf)alcr  3U  trinfen." 
Tagegen  tonnte  bcr  Toftor  nid)t§  einmenben.  Gr  f)atte 

91  gefagt  unb  mufjtc  nun  aud)  93  fagen.  Ta§  23,  ba§  Ijeifjt 
SBcin  unb  Indien,  war  übrigens  nid)t  fd)led)t,  unb  als  bie 
ßanjlcirätfjin  mit  mütterlidjem  Stol3  erflärt  Ijatte,  bafj 
Warte  ben  S?ud)en  gebaden  fjabe,  ap  ber  braoe  Toftor  ein 
Stüd  um'S  anbere. 

„2Bo  nur  bcr  93urfd)e  fteden  mag?"  fragte  ber  93ater. 
„SBenn  er  aljntc,  ba^  fein  geliebter  2cl)rcr  unS  bie  Gfjrc 
erzeigt,  er  mürbe  biefen  93efud)  f)öl)er  fdiäticn,  als  alle  ©e= 

fd)enfc,  bie  er  fjeute  erljalten  tjat." 
„3a,  Sperr  Toftor,  Sie  glauben  nidjt,  mit  weldjer  9(dj= 

tung  unfer  Waj  oon  3t)ticn  fpridjr,"  log  bic  liebenbe  Wuttcr. 
Ter  ©etetjrte  bifj  fid)  auf  bic  Sippe  unb  fuljr  unwilifür= 

lid)  mit  bcr  Spanb  nad)  ber  93rufttafd)e. 
TaS  ©efpräd)  nafjm  eine  anbere  9Benbung;  man  unter= 

(jielt  fid)  wieber  00m  ittuftrirten  9Bod)cnb(att,  unb  bie  S?an3= 
leirätfjin  liefj  bie  ©elcgcnt)cit,  fid)  als  grau  oon  93ilbung 
3U  3eigcn,  nidjt  oorübergeljen.  Ter  Toftor  würbe  wann 
unb  eqüfjlte  oon  Pompeji  nnb  Iperfulanum ;  er  fdjilberte 
baS  f)äuSlid)c  Sebcn  ber  93emof)ncr  jener  Stäbte  fo  Iebenbig, 
als  ob  er  felber  pompejanifdjer  SpauSbcfitjcr  gemejen  wäre, 
unb  oeranfafite  bic  $an3teirät()in  311  ber  grage,  ob  er  in 
Italien  gewefen  fei.  Gr  Derneinte,  tf)eittc  aber  mit,  bafj  er 
beabfid)tigc,  in  ben  näd)ftcn  gerien  eine  9iömerfat)rt  3U 
mad)en,  morauf  bie  S?an3leirätt)in  fcufjenb  fagte,  biefj  fei  in 
früheren  Safjren  t|r  fcf)nlid)ftcr  2öunfd)  gemefen,  fie  fjabc 
eine  3cülang  feine  Gitrone  in  bie  Spanb  ne()mcn  fönnen, 
ofjne  oon  93erlangen  ergriffen  ju  merben  naefj  bem  2aub, 
wo  im  bunflcn  2aub  bie  ©olborangen  glüljen. 

So  fpann  fidj  baS  ©cfprädj  I)in,  bis  oon  ben  unooKen= 
beten  2;l)ürmcn  ber  Stabtfirdjc  bie  ©loden  Wittag  läuteten. 
Sänger  311  Derweilen  wäre  gegen  bie  Siegeln  bcS  SlnftanbeS 
gewefen,  benn  in  Spadelburg  fpeiSt  man  nod)  mie  in  bcr 
guten  alten  3cit  allgemein  s^m'ft  3iuölf  U()r  311  9Jfittag. 

Ter  Toftor  fdjieb  mit  bem  9Jcrfprcdjcn,  ben  Tarnen  ein 
ßupferroerf  über  pompcjanifd)e  2luSgrabungcn  31t  leiben  unb 
feinen  93efud)  balbigft  31t  wicberl)olen.  9(1S  er  bie  treppe 
Ijinuntcrfticg ,  mufjte  er  fidj  jmar  eiugcftcljcn,  bafj  er  ctmaS 
gan3  9tnbcreS  be3mecft  I)abe,  als  er  tjeraufgejiiegen  fei,  aber 
trobbetn,  bafj  er  feinen  Sßtan  als  gefdjeitert  bctradjtcn  mufjte, 
fam  er  bod)  mit  ljeitcrer  Stint  in  feiner  93el)aufung  an  unb 
war  bei  lifd)  fo  aufgeräumt  unb  gefpräd)ig,  bafj  feine  Eltern 
ifjrc  greubc  an  il)in  Ratten. 

IV. 

TaS  Gngelmann'fd)C  G()epanr  war  nad)  Gntfernung  bcS 
ToftorS  allein  int  Siminer  3urüdgebliebcn,  ba  Warie  für 
ben  lifd)  Sorge  tragen  mitfite. 

„Gin  d)annauter  junger  Wann,"  meinte  ber  ftttltjleiratl}, 
unb  feine  Wattin  wiberfprad)  ibm  auSnabinSwcife  nidjt. 

„3a,"  fagte  fic,  „er  ift  ein  febr  gebilbeter  junger  Wann 
unb  befilit  Xouruürc;  man  tnerft'S  ibm  nidit  au,  baf;  fein 
2nttcr  ein  Sdjneiber  ift.  —  UebrigeuS,  2bcobor,  mufj  id) 
Tir  bod)  bemerfen,  baf;  Tu  Tir  wieber  einmal  Dcrfdjiebcnc 
931öfjen  gegeben  baft.  GiftenS:  was  fdmnibft  Tu  ba  oon 
93erbienftlreu3  unb  92effeIaüSfä)Iag(  unb  bann  fangft  Tu 

oon  Seinen  abgefdimatften  ̂ apparbeiten  an  — " „9lber,  liebe  Gulalia,  ber  Toftor  Gdart  fagt  ja  felbft, 

baf;  aud)  Sßeter  ber  ©rofjc  — " „Unb  Tu  fiebft  nidit  ein,  Sbcobor,  baf;  er  ba§  nur  aufi 
Spöflidjfcit  angcbrad)t  I)at?  O  Jljcobor,  wann  wirft  Tu 

einmal  jur  Oernunft  foinmen!" Sfjcobor  rieb  fid)  baS  Spintcrljaupt.  Gr  war  gcwofjnt, 
nad)  jebciu  93efud)  einige  93ciucrfungcn  über  feinen  äDtangel 
au  laft  311  bören,  unb  pflegte  bie  93ormürfe  feiner  Gbegatiin 
mit  [htnimet  Srgebung  (injune^men.    Ter  ERebejluf  bcr  I 

STanjfeirätfiin  würbe  burdj  ein  ©eräufdj  an  ber  .^ammertfjüc 
unterbrodjen.  Ter  Sof)n  beS  SpaujeS  ftedte  feinen  ßopf 
burd)  bie  Spalte  unb  fonbirte  Dorfid)tig  baS  Serrain. 

„9ca,  ba  ift  er  ja  enblidj,"  fagte  bie  Wuttcr,  bereit  ©c= 
fidjt  fidj  beim  91nblid  ifjrcS  SieblingS  glättete.  „SSeifjt  Tu, 

bap  Tein  Sefjrcr  fjier  mar?" „Spat  er  oon  mir  gefprodjen?"  fragte  Waj  mit  bem  jag= 
fjaften  Zon  beS  böfen  ©ewifjenS. 

„9lüerbingS,"  fagte  ber  ftanjleiratlj  mit  Däterlidjer  SBürbc. 
,,S?omm'  einmal  I)er,  mein  Soljn  War." War,  bem  eS  burdjauS  nidjt  wofjt  3U  Wuttie  war,  fam 

3ögernb  f)cran. „5rur  näfjer,  mein  Sofjn,"  fufjr  bcr  93atcr  mit  ernfter 
Stimme  fort  unb  legte  bem  Tidjtcr  beS  SiegcnbartliebeS 
bie  beiben  Spänbe  auf  bie  Sdjultcrn.  „Waj,  Tein  braüer 
Sefjrcr  t)at  fid)  günftig  über  Tid)  auSgcfprodjen  unb  Tir 
ein  gutes  3eugni|j  auSgefteflt.  TaS  freut  unS,  Teilte  Gltern, 
unenbltdfj.  Unb  weil  Tu  unS  eine  foldje  greube  bereitet 

tjaft,  fo  foflft  Tu  audj  gebü()renbcrmaf;en  bclofmt  merben." TaS  mu^te  greulidjc  Tronic  fein.  9JJaj  fdjauberte,  benn 
ifjm  fdjroante,  bap  bie  nädjfte  Winute  gürdjtcrlidjcS  bringen 
merbe. Ter  93ater  madjte  eine  STunftpaufe. 

„Wein  Sofjn  War,"  fufjr  er  enblidj  fort,  „Tu  fjaft  Tir 
tängft  eine  2afdjenutjr  gemünfd)t.  3dj  tjiclt  Tid)  biSfjer 
nidjt  für  reif  genug,  um  Tir  ein  fo  foftbareS  onftrument 
anoertraueu  ju  fönnen,  aber  in  91nbctradjt  TcineS  gleiBeS 
unb  TeineS  guten  93etragcnS  follft  Tu  morgen  —  Ijeute 
am  Sonntag  finb  alte  Säben  gcfd)(offcn  —  eine  filberne 

Ul)r  erhalten." 

„Unb  Don  mir  eine  ßette,"  fügte  bic  Wuttcr  fjinju. 
Spicrauf  briiefte  bcr  ßanjleirat^  einen  oätcrlidjctt  Stuf; 

auf  bie  Stirn  beS  betäubten  War  unb  überlief}  il)n  bann 
ben  3ärtlid)cn  llinartnungen  ber  glüdliajcu  Wutter. 

3n  irgenb  einer  Sammlung  oon  .«riiuinalgcfdjidjtcn  fteljt 
Don  einem  Worbbrenucr  3U  lefcit,  ber  auS  93erfefjen  mit  bcr 
SiettungSmebaiüc  beforirt  raurbe,  woburdj  fidj  feine  ©e= 
wiffenSbiffc  3iir  gräfelidjftcn  Folterqual  fteigerten. 

93on  äf)nlicf)en  ©efüt)Icn  wie  bic  jenes  93ranbftifterS 
würbe  bic  93ruft  beS  jungen  Gngctmann  burdjroüfjlt,  als  ifjm 
für  feine  95erbienfte  bcr  filberne  Gljronomctcr  in  9tuSfidjt 
geftcllt  würbe,  unb  feine  Unbcfjaglidjfeit  würbe  feincSmcgs 
Derminbert,  als  ifjm  Sdjwcftcr  Warie  über  ben  eigentlidjcn 

3wecf  beS  93cfudjcS  feineS  ScljrerS  einen  23inf  gab.  'Jiadj 
einer  unruhigen  5Jad)t  —  bcr  Sraumgott  fjatte  ifjm  eine 
Ul)r  oorgcgaufclt,  unb  als  er  barnad)  greifen  woütc,  fufjr  ein 
riefiger  3ügcnbotfSfopf  3älmeflctfd)enb  bajwifdicn  —  über« 
fegte  War,  ob  er  fid)  nid)t  burd)  ein  fintulirteS  Unwoblfein, 
W03U  ifjm  bcr  geftern  reid)lidj  genoffene  ©eburtStagSfudjcn 
einen  trefflidjen  2tnf)altSpunft  gab,  oon  bem  9Jcfudj  bcr 
Sd)iilc  befreien  foflc,  aber  er  Derwarf  biefen  ̂ lan  als  ben 
eineS  fveiglingS  unb  marfd)irte  mit  feinem  93üd)erräit3d)cn 

tnitpiglid)  in  bie  Sd)ulc. Tie  Stunbcn  nahmen  ifjrcn  gewöfinliajcn  93erlauf.  Sdjon 
fdjlug  bie  ©lode  elf  llljr,  fdjon  Ijatte  Sperr  Gdart  ben  flcincn 
Sd)ul3  jugcflappt  unb  War  atljmcte  berufjigt  auf ;  ba  näljcrtc 
fid)  ifjm  bcr  Toftor  mit  einer  plöjdidjcn  3Bcnbung  unb 
fagte  mit  biabolifdjer  greunblidjfcit: 

„Gngclmann,  fomme  bodj  einmal  mit  mir  nadj  Spaufe, 

idj  fjabc  Tir  etwa»  3U  fagen." 
„3a  Wof)I,  Sperr  Toftor,"  antwortete  War  bcoot  unb  ge» 

fafjt,  ja  er  3Wang  fid)  fogar  311  einem  Sädjcln,  aber  in  feinem 
Innern  frädjjtc  bcr  Stabe  Sdjulbbcmufjticin:  „Tu  bift  ge» 

liefert." 

gürdjtcrlid)c  ©ebanfen  btirdjfrcujtcn  baS  ©efjirn  be§ 

SdjöpfcrS  ber  3icg?«bartpoefic,  als  er,  gefolgt  oon  ben  mit» 
[eibigen  unb  fdjabcnfrol)cn  SBIüfen  feiner  Äamerabcn,  auf 
bcr  linfen  Seite  bcS  ToftorS  Gdart  burd)  bie  Strafjen 
fdjlidj,  unb  mäbreub  biefer  oon  ganj  bjtrmlofen  Tingen 
fpradi,  waren  bie  ©ebanfen  bcS  jungen  Unglüdüdjcn  bei 
beut  Köllig  2lfttiageS,  bcr  ben  Knaben  bcS  SparpaguS  in  fein 
SpauS  lodtc,  um  iljn  bafclbft  311  frifaffiren. 

„Stein,  baS  fann  er  nid)t,  baS  barf  er  nidjt,  aber  wer 

weijj,  weldje  Siadjc  er  erfonnen  Ijat." 2Ran  trat  in  bafi  SpauS,  unb  baS  unficimlidjc  ©ellappcr 
ber  "Juiljmaidjinen  crljöbte  bic  Sngfl  beS  Opfers,  octa  ji-g 
bcr  Toftor  einen  Sdjlüffel  aus  ber  Safdje,  um  ein  ©emad), 
oiclleidjt  eine  goltcrfammcr  ober  ein  oon  Sdilangen  unb 
Äröten  miminelnbcS  93urgocrIicf;  aufjufdjliefeen.  „Gv  \h 

oorbei,"  bad)te  bcr  2lrmc,  als  fid)  bic  2l)ür  in  ben  2lngcln 
brefjte.  9lbcr  ba  war  feine  jtoltcrbanf  3U  fclicn,  fein  SpaM« 
eifen  unb  fein  mobcrigcS  Strof),  fonbetn  anftänbige  Siidie 
unb  Stüljle,  unb  in  bcr  Gde  ftaub  ein  weif;cr  Warmorfopf, 
auf  ben  ber  Toftor  mit  beut  ginger  beutete  unb  baju  fagtc: 

„3upitcr."  Unb  Ijicranf  Ijoltc  er  ein  grojjcS,  fdjön  gebun» 
bencS  93ud)  Ijerbci,  blies  ben  feinen  Staub  oon  beut  Tcdcl 
unb  fagte  311  bem  munbautjpcrrcnben  War: 

„SPier,  biefefi  93ud)  bringe  Tciner  Wuttcr;  cS  entbält 
9lbbilbungen  oon  römifdjen  9lltertfjüntern ,  über  meldic  wir 
geftern  jnfatn meu  gefprodjen  baben.  3age  audj  Teilten 
Gltern,  id)  lafje  midi  Ujncn  beftenS  empfehlen  unb  würbe 
mid)  beinnäd)ft  pcifönlidj  erfunbigen,  ob  ba§  53ud)  93eifaD 
gefunben  bat.  2lbicn,  mein  Sofjn,  unb  wenn  Tu  mid)  ein» 

mal  auf  längere  3cit  befudjen  wiflft,  fo  wirb  mir'S  an« 

genebm  fein." 

So  modjtc  eS  bem  Snbcrfönig  ffröfuS  311  Wutf)  gewefen 
fein ,  als  iljn  GivruS  00111  brenuenbeu  Sdjeiterljaufcn  wieber 
l)erunter  liolen  liefj,  wie  jefet  unferem  War,  als  er  bic  SBofj» 
nung  beS  ToftorS  Ijinter  fid)  bitte. 

,SBer  Ijatte  baS  gcbadjl!"  fagte  er  ju  fidj.  „Ter  Toftor 
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3icgenbart  ift  bod)  eigentlich  ein  guter  ffcrl,  unb  bafj  fein 
föatcr  ein  ©cfjneiber  ift,  roaS  freilief)  eine  grojje  ©djanbe  ift, 
bafür  fann  er  nidjtS,  roefjljatb  eS  eigentlid)  nid)t  redjt  ift, 
bafj  man  ifjn  bamit  ärgert  unb  aud)  nod)  eine  filberne  Ul)r 
bafür  kfommt,  roaS  freilid)  feine  golbene  ift,  aber  bod)  kffer 
als  ein  ©d)liiffel  an  einer  ©ummifdjnur." 

Unter  biejem  ©etbftgefpräd)  langte  Wai  (Sngelmann  in 
fetner  oäterlidjen  Beljaufung  au,  wo  er  unb  ba§  Sud)  oon 
ÜDhdter  unb  ©djroefter  auf's  Beffe  empfangen  mürbe. 

©er  Batcr  mar  zum  Ut)rmad;cr  gegangen. 

V. 

Sie  grau  $anäleträtjjttt  (Engelmann  mar,  baS  fagte  bic 
ganze  ©tabt,  eine  fetjr  gebilbete  ©ante.  Al§  beim  legten  Sögel» 
fcfjicfjcn  eine  franjöfifdje  ©eiltänzertruppe  in  Spacfelburg  33or= 
fteflungeit  gab,  I)atte  ein  ©uknb  fjodjft  gi'aubmürbiger  Ber= fönen  mit  eigenen  Ohren  gehört,  roie  fie  an  ber  ffaffe 
„quatre  billets"  tierlangt  jjatte,  aud)  hatte  fie  auf  bie 
©rofdjenbibliotkf  ber  beutfd)en  Äfoffifer  fuBffriBirt  unb 
lädjelte  überlegen,  menu  mau  SJcacktt),  ©fjnlod  unb  Seicefier 
ftatt  DJcecktf),  ©djetlod  unb  Seffer  fagte.  Unter  foldjen 
Umftänben  ift  e§  felbftoerftänblid),  bafj  bei  ber  AuSbilbttng 
tljrer  Sodjter  nichts  gefpart  morben  mar,  unb  menn  bie 
Putter  eS  aud)  beffer  oerftanb,  mit  ihren  ©d)äkn  zu  glänzen, 
fo  mürbe  bod)  bie  mit  bem  ©eroidjt  ber  ̂anjleirätljiu  be= 
fdjroerte  ©d)ale  einer  genauen  BilbungSroagc  bod)  I)inauf= 
gefdjnappt  fein,  menn  bie  lieblidje  SJtarie  baS  ©cgengeroidjt 
gemefen  märe.  üttarte  befafj  jene  anfprudjSlofe  Bilbung, 
meld)e  ein  2Jcäbd)en  ebenfo  meit  über  bie  genfer  3ßenfion§= 
pflanze  al§  über  baS  fartoffeIfd)äIenbe  Sbcal  eineS  ̂ ilifterä 
ergebt. 

Aber  eine  ©ame  fann  feljr  gebilbet  fein  unb  bod)  bei 
ber  Befdjäftigung  mit  pompejanifetjen  Ausgrabungen  mand)= 
mal  bie  Erläuterungen  eines  ̂ acfigelcljrtert  nötf)ig  haben, 
©o  erging  eS  ber  ̂ anjleirätbin  (Engelmamt  unb  ihrer 
Sod)ter  9Jiarie.  ©er  ©id)ter  beS  ßiegenbartliebeS  mar  im 
©tubium  beS  Altertums  nod)  nid)t  fo  meit  oorgebrtiugeit, 
um  bie  gemünfd)ten  (Erflärungen  geben  ju  fönnen,  unb  ber 
ffanzleiratt)  —  ad)  bu  lieber  Stimmet,  maS  fann  man  oon 
einem  9Jiann  ermarten,  ber  Bappfäftäkn  Hebt  ?  ©a  mufjte 
benn  ber  gefällige  ©oftor  (Edart  bran.  Unb  er  fam  unb 
bemonftrirte  unb  erklärte,  unb  menn  er  öon  einem  foldjen 
Befud)  uad)  Spaufe  jurücfgcfctjrt  mar,  fo  glänzten  feine  Augen 
freubig,  unb  Sperr  unb  grau  (Edart  blinzelten  fid)  liftig  ju, 
jagten  aber  fein  SBort. 

Unb  eS  begab  fid)  an  einem  ber  nädjften  (Sonntage,  bafj 
grau  (Edart,  als  fie  auS  ber  Uirdje  fam,  ganz  5ufäEtg  mit 
ber  $anzleirätf)tn  auf  bem  SJlarft  jufammentraf.  ©ie  beiben 
©amen  rjatten  fid)  feit  ber  Qnt,  ba  fie  felbanber  in  ber 
9Uläbd)enfd)uIe  gefeffen,  ntdjt  me|r  gefprodjen,  nid)tSbefto= 
meniger  aber  mar  bie  Begrüfjung  über  bie  SJcafjen  krjlid). 
©ie  erfunbigten  fid)  nad)  bem  gegenfeitigen  Befinben,  ge= 
bad)ten  feufjenb  ber  fd)önen  Sugenbjeit  unb  tröfteten  einan= 
ber  mit  bem  SpinroeiS  auf  bie  greube,  roelik  rooblgeratf)ene 
ffinber  it)ren  ©Item  bereiten. 

©ie  anbäd)tige  SCRenge  hatte  fid)  längft  »erlaufen,  unb 
bie  beiben  grauen  ftanben  nod)  immer  beifammen.  ©ie 
hatten  fid)  gar  oiel  mitjutkilen ,  fo  oiel,  bafj  man  befddofj, 
am  Nachmittag  im  SpauSgarten  ber  ffanjleiräthin  bei  einer 
Saffe  Kaffee  baS  ©efpräd)  fortjufetjen. 

©afj  biefer  Kaffee  nid)tS  ju.  münfdjen  übrig  liefj,  ift 
felbftoerftänblid).  grau  (Edart  fd)roor  bei  AHem,  maS  ifjr 

kitig  mar,  fold)'  einen  Kaffee  tjabe  fie  in  il)rem  ganjen 
Seben  nod)  nidjt  getrunfen,  unb  maS  ben  ßudjen  anbetraf 
(ÜJJarie  tjatte  ib,n  natürlid)  gebaden),  ber  mar  gerabeju  un= 
oergleidjlid). 

Auper  ben  beiben  SJlüttern  unb  ber  S:od)ter  beS  §aufeS 
mar  5^iemanb  zugegen.  3Diaj  trat  nur  proeilen  auf,  menn 
eine  neue  ßudjenforte  aufgetragen  mürbe,  bei  roeldjer  ©e= 
legenkit  grau  Cccfart  nid)t  ermangelte,  einige  anerfennenbe 
SBorte  über  ben  ©tamml)alter  ber  ©ngelmann'fdjen  gamilie 
fatten  ju  taffen.  Su  fpäter  ©tunbe,  als  fdjon  bie  Abenb= 
fdjmetterlinge  fd^nurrenb  um  bie  ©aisblattlaube  fdjroärmten, 
trennten  fid)  bie  greunbinnen,  nadjbem  bie  grau  ̂anjlei= 
rätljin  jugefagt  blatte,  am  nädiften  ©onntag  ben  23efud)  mit 
iljrer  ÜJlarie  ju  ermiebern. 

An  bemfelben  5tad)mittag,  an  roeld)em  bie  beiben  grauen 
iljre  3ugenbfreunbfd)aft  beim  Kaffee  erneuerten,  mürbe  bie 
ßegelgefellfdjaft  in  ber  3teffource  unangenehm  überrafdjt  burd) 
bie  ßrftärung  beS  ̂ anjletrat^S,  bafj  il)n  ein  kfttger  9c()eu= 
matiSmuS  im  red)ten  Arm  öerljinbere,  an  ber  Partie  tl)eil= 
äuneljmen.  2)ie  i?ege!gefeEfd)aft  mufete  mit  bem  53linben 
fpielen,  ber  ̂anjleiratfj  aber  fanb  ©rfaij  für  baS  öerfagte 
Vergnügen  in  ber  gebiegenen  Unterhaltung  mit  bem  ©d)nei= 
bermeifter  ©dart. 

©o  gut  roie  kute,  meinte  er,  l)abe  er  fid)  nod)  nie 
unterhalten,  unb  menn  er  aud)  für  baS  ßcgelfpiel  eine 
grojje  Sßaffion  l)abe,  mol)Ibemerft,  menn  bie  Sßarju  gut  unb 
ber  $egelfunge  feine  ©d)lafmük  fei,  fo  preife  er  bod)  fei= 
nen  ÜtkumatiSmuS,  ber  ifjn  in  bie  ©efeÖfdjaft  beS  §errn 
©dart  geführt  habe,  jumal.ba  eS  feit  Sängern  fein  fel)nlfd)fter 
SBunfd)  gemefen  fei,  mit  bem  SSatcr  beS  §errn  S)oftor,  ber 
fein  §auS  feit  einiger  3eit  beehre,  befannt  31t  roerben,  roorauf 
§err  (Sdart  entgegnete,  bie  Gcf)re  fe'  9nn5  auf  feiner  unb 
feines  ©oljneS  ©eite,  übrigens  fei  baS  Ster  auSgejeidjnet, 
unb  roenn  eS  bem  §erm  ßanjleiratlj  rcdjt  fei,  fo  rooüe  man 
nod)  ein  ©eibcl  trinfen. 

2)aS  ©eibel  mürbe  getrunfen  unb  bann  nod)  eins.  2)ie 
§erren  lösten  fidj  bie  oberften  2Beftenfuöpfe,  unb  roeil  ber 

Abcnb  fül)l  roar,  fo  proponirtc  §err  ßdart,  in  ben  inneren 
Staunten  ber  SReffource  nod)  gemeinfdiafttid)  eine  gtafd)e 

Kothen  jur  ©rroär'mung  ju  trinfen.  ®aS  roar  bem  ßanjlei» ratl),  roie  er  fagte,  auS  ber  ©eele  gefprod)en.  ©ie  glafdje 
roarb  in  einem  f leinen,  abgelegenen  3i'nm"  auSgcftod)en, 
unb  eS  mürbe  babei  jtemliäj  laut  gefprod)en,  mit  ben  .Heidjen 
angeftofjen  unb  aud)  ein  ©laS  oerfd)üttct,  maS  nad)  ber  An= 
fid)t  aller  Vernünftigen  ©uteS  bebeutet. 

©pät  am  Abenb  roanberten  bie  beiben  Sperren  unter  leb= 
haften  ©efpräd)en  Arm  in  Arm  nad)  ber  ©tabt,  unb  §err 
ßdart  lie|  eS  fid)  nid)t  nehmen,  ben  ßanjteirath  bis  an 

bc[]"en  S8el)aufung  ju  begleiten. 
®ie  fiunjleiräfhin,  bie  in  einer  meinen  £)aubc  nad)  ihrem 

lübcrlid)en  gl)egcfponS  auslugte,  fuljr  fd)nell  mit  bem  Kopf 
jurüd,  als  baS  Sßaar  auf  baS  SpauS  jugefteuert  fam.  An 
ber  Tf)üt  fd)üttelten  fid)  bie  §erren  bie  §änbe,  als  ob  ber 
(Sine  am  nädjfteh  borgen  eine  9?eife  nad)  Kentratafrifa  an= 
treten  rooße,  unb  bie  hinter  bem  genfter  laufd)enbe  Same 
oernahm  bie  SÖorte: 

,,©ute  9cad)t,  licks  ifanjleirät^en !" 
,,©ute  9iad)t,  liebes  ®dartd)en!" AIS  ber  Kanjleirath  baS  eljeltdje  ©d)lafgemad)  betrat, 

erroartete  ihn  feine  ©emal)Iin  aufredet  im  53ett  fiknb. 

„§öre,  2:hc0^or/"  begann  fie,  ,,id)  roill  nidjtS  barüber 
Tagen,  bafj  ®u  bis  um  halb  elf  Uhr  berumfdjroärmft  —  eS 
ift  ein  Ausnahmefall  —  aber  id)  mu^  ®ir  benn  bod)  k= 
merfen,  ba^  ®u  SDir  roieber  einmal  eine  gräf3Üd)e  53löfje 

gegeben  t)aft." „Aber,  tt)eure  Eulalia,  ®u  Tt)aft  ja  felbft  geroünfd)t,  baf? 

id)  ben  Sperrn  CScfart  — " „Unterbrid)  mid)  nid)t,  SEfieobor !  Sd)  motlte  ®ir  k= 
merfen,  ba^  mir  ©ein  forbialeS  33enel)tnen  gegen  ben 
©d)neibermeifter  im  l)öd)ftcn  ©rab  aufgefallen  ift.  —  Siebes 
(Sdartdjen,  liebeS  J?anjleiräthd)en !  —  Stfjeobor,  id)  meifj 
nid)t,  maS  id)  oon  ®ir  benfen  foll.  2Bie  fonnteft  ®u  alle 
©tanbeSrüdfid)ten  fo  aukr  Ad)t  laffen,  bafj  ®u,  ber  ®an)- 
leiratl)  (Sngelmann,  mit  einem  ©d)iieibenneifter  fraternifirft?" 

„Aber,  liebe  (Sulalia,  id)  begreife  nid)t.  —  9iad)  unferer 
heutigen  Unterrebung  in  betreff  unferer  50?arie  unb  beS 

©oftor  — " 

„8a^  mid)  auSreben,  5Ef)eobor!  §ätte  id)  geahnt,  bap 
®u  oergeffen  fönnteft,  maS  ®u  ©einer  ©tellung  unb  ©einem 
9tang  fd)ulbig  bift,  id)  mürbe  ©id)  fid)erlid)  ganj  auS  bem 
©piel  gelaffen  haben,  greunblid),  tmflid),  äuüorfommenb 
follteft  ©u  gegen  ben  ©d)neiber  fein,  meil  er  nun  bod)  ein= 
mal  ber  53ater  beS  Cannes  ift,  ber  unfere  DJcarie  auSjetd)= 
net,  aber  roer  um'S  Rimmels  millen  hat  ©ir  benn  geheikn, 
roie  ein  SpanbroerfSburfdj  33rüberfd)aft  mit  il)m  ju  trinfen?" 

,,©aS  habe  id)  nidjt,"  betl)euerte  ber  ̂ anjleiratl),  roäh= renb  er  ben  ©tief elf ned)t  fud)te.  „2Bir  t)aben  unS  gefiejt 

bis  auf  ben  lefjten  Augenblid." „(Einerlei,  Stf)eobor!  —  SiebeS  (Sdartdjen,  liebeS  £?an5lei= 
rätl)d)en!  —  ©aS  ift  fdjlimmer  als  bu  unb  bu.  —  ©c= 
rechter  §immel!  SBenn  mein  feiiger  Sßater  baS  roüfjte,  er 

brehte  fid)  im  ©rab  um." „Siebe  (Eulalia,"  fagte  ber  STanjleiratf)  unb  fetjte  feine 
©tiefei  äiemlid)  unfanft  auf  ben  93oben,  ,,©u  fd)einft  mir 
fel)r  —  fehr  aufgeregt  ju  fein,  ©ein  feiiger  Sßater  mürbe 
barin  faum  eine  Urfadje  jum  Sid)imgrabumbrel)en  finben, 
foroie  aud)  id)  nid)t  einfetje ,  roe^halb  ©u  ©id)  um  ©eine 

näd)tlid)e  9tul)e  bringft." 
„Dcatürlid),"  fagte  bie  ©attin  in  oeräd)tlid)ein  Slon,  „roie 

fann  man  tierlangen,  bafj  ein  5Jtann,  ber  ju  feinem  33er= 
gnügen  53üd)er  einbinbet  unb  9JJappen  fleiftert,  5Serftänbni^ 
befiljt  für  baS,  maS  fdjidlid)  ift!  —  SiebeS  l?anjleirätf)d)en, 
liebeS  (Sdartakn!  —  @S  ift  föftlid)."  ©ie  ©ame  lad)te 
frampfhaft  auf. 

„©ute  9cad)t,  Eulalia,"  fagte  ber  ̂ anjlcirath,  unb  ftieg 
in  fein  33ett. 

„3a,  Saft,  Saft,  Saft!"  fuhr  bie  ©attin  fort,  „©er 
mufj  angeboren  fein.  3ft  er  baS  nid)t,  fo  frud)ten  alle 
Sel)ren  unb  Ermahnungen  nid)tS.  2Ber  nid)tS  auf  fid)  hält, 

ber  bringt'S  ju  nichts.  O  3:i)eo'5Dr/  ®u  mirft  eS  in  ©einem 
Seben  ju  nid)ts  §öl)erem  bringen,  als  l)öd)ftenS  jum  Obcr= 

fanäleirath." „UBüre  aud)  juf rieben  bamit,  liebe  (Eulalia." 
„©a  I)ört  mau'S!  ©r  märe  jufrieben  bamit.  2t)eobor! 

TOein  feiiger  Sßater  hat  feine  Karriere  als  ßopift  begonnen 

unb  ift  als  Spofratl)  geftorben  — " 
„©aS  roar  bamalS,"  meinte  ber  ßVntäleiratlj. 
„Unterbrid)  mid)  nid)t!  —  (Er  hatte  bie  bem  fürftlidien 

ivpauSorben  affilürte  golbene  9JccbaiIle  unb  baS  3krbicnft= 

freuj,  ©u  aber  — " ©er  ßansleiratl)  feufjte  unb  murmelte  etroaS  in  bie 

Riffen  hinein. „2ÖaS  l)aft  ©u  gefagt,  Sheo^or?  §auSfreuj|?  Alfo 
baS  ift  ber  ©auf  für  meine  aufopfernbe  Siebe,  für  meine 
Bemühungen,  ©ir  Saft  beizubringen!  3d)  unglüdlidje 
grau!  Sljeobor,  roenn  id)  nid)t  mehr  bin,  menn  mid)  ber 
sJiafen  bedt,  bann  roirft  ®u  eiufel)en,  bafj  id)  eS  gut  mit 
©ir  meinte,  bafj  id)  5ied)t  hatte;  bann  roirft  ©u  feufjen: 
,2Öenn  fie  bod)  roieber  bei  mir  märe  unb  mid)  mit  Ototlj 
unb  Sljat  unterftütjte !'  —  Aber  bann  ift  eS  ju  fpät,  Sl)eo= 
bor!    Slörft  ©u?    3u  fpät!" 

„3a  fpät,  elf  Uhr,"  lallte  ber  fd)laftrunfcne  ©attc  unb entfdjlief. 

©ie  Beziehungen,  roeldje  in  ber  fanjleirätfjlt($en  ©ais= 
blattlaube  unb  bem  3leffourcelofaI  jmifdjen  ben  gauülien 
6dart  unb  (Engelmann  angefnüpft  morben  roaren,  rourben 
üon  Sag  ju  Sag  intimer,   ©ie  grauen  roaren  bereits  fo 

üertraut  mit  einanber,  bafj  fie  fid)  ihre  flehten  ef)elid)e4t  Sei« 
ben  rüdl)nltloS  mittheilten,  ©ie  Bäter  trafen  fid)  allabenb* 
lid)  beim  ©lafe,  unb  roenn  aud)  ber  ßqnjleiratt),  ber  Brebigt 
feiner  ©attin  eittgebenf,  äugftlid)  bemüf)if  mar,  beut  ©d)ttei= 
bermeifter  gegenüber  feiner  ©tanbeSel)re  nid)ts  ju  oergeben, 
unb  namentlid)  alle  familiären  AuSbrüde  oermieb,  fo  ging 
man  bod)  feinen  Abenb  auSeinanber,  ohne  ber  greunb|d)aftS= 
fette  ein  neues  ©lieb  eingereiht  ju  haben. 

Ueber  ben  ©runb  ber  plöljlid)  entftanbenen  grcuubfd)aft 
mar  in  ber  ganjen  ©tabt  fein  3toeifel  mehr. 

„©er  junge  (Edart  intereffirt  fid)  für  (fugelmann'S 
Warie,"  (jiefj  eS  in  ben  (Eirfeln  ber  öonoratiorcu.  „©er 
©oftor  (Edart  geljt  mit  ber  ftatuIeitafljS  Wccivt,"  faßten  bie 
ifödünnen  unb  5Jcäbd)en  für  Alles  am  Warftbruuncn.  ©ie 
gereifteren  Stingfrauen  oon  .spacfelburg  unb  bie,  fo  eS  ju 
merben  im  Begriff  ftanben,  beleuchteten  in  ihren  ßajfce=, 
Sl)ee=  unb  Sefefräuzdjen  bic  in  AuS]id)t  ftchcnbe  Berbinbuug 
üon  allen  ©eiten.  (Einige  oerurtl)eilten  mit  moralifdjer  @nt» 
rüftung  bie  3utriguen  ber  ff anjleirät^in ,  bie  ben  ©oftor 
ä  tout  prix  für  il)r  ©ünSd)en  fapern  roolle.  (Eine  nnberc 
Partei  fprad)  ihre  Berrounbcrung  barüber  auS,  bafj  bie 
ljod)miitl)igc  grau  iljre  (Einroilligung  ju  ber  SKeSoÖiance  mit 
bem  ©d)neiberSfol)tt  gebe.  Aüe  aber  roaren  ber  Anfid)t, 
bafj  fein  Baar  meniger  zu  einanber  paffe,  als  eben  biejeS. 

®S  gab  aber  aud)  Bcrl0Ilc"/  meld)e  bie  projeftirte  £ei« 
rath  mit  günftigeren  Augen  betrachteten.  ©al)in  gehörten 
in  erfter  Sinic  iene  ©amen,  bie  il)re  ffinber  bereits  oerforgt 

roufjten. 
(ES  gibt  nidjtS  ©efährlid)ereS  in  ber  bürgerten  ©efefl= 

fdjaft,  als  eine  sJJhitter,  bic  iljre  Sod)tcr  an  ben  Dcann  zu 
bringen  hat,  unb  nid)ts  SicbeuSmürbigcreS,  als  eine  foldje, 
ber  biefj  glüdlid)  gelungen  ift.  ©ie  Bknblung  gel)t  meiftenS 
ükrra|d)enb  fd)ttell  üor  fid).  ©eftern  roar  eS  nod)  bie  junge 
9Jhitter,  bie  einen  Sljeit  ber  ber  Sodjter  gebührenben  6ul« 
bigungen  bcanfprudjtc;  heute,  nadjbem  baS  junge  Baar  feine 
§od)jeitSreife  angetreten  hat,  ift  bie  junge  DJiutfer  zur  alten 
grau  geroorben.  lieber  9cad)t  ift  ihre  ©eftalt  um  ziuei  3o\i 
eingefunfen.  ©ie  filberglänzenben  §aare  an  ben  ©d)läfen 
roerben  nidjt  mehr  allmorgcnblid)  auSgeriffeu,  bie  Büd)Sd)en 
mit  Poudre  de  riz  unb  (Eolbcream  ocr)d)roinben  oon  bem 
Soilettentifd),  unb  an  bie  ©teile  ber  lebhaft  gefärbten  Stoben 
tritt  anfprud)5lofc  fdjroarze  ©eibe.  ©ie  ©ame  beginnt  oicle 
iljrer  Sieben  mit  ben  SBorten  „zu  meiner  Qiit"  ober  „als 
id)  nod)  jung  roar",  fie  gefällt  fid)  barin,  auf  Bällen  unb anberen  Vergnügungen  als  gardededame  zu  roalten,  fie  pro« 
tegirt  junge  Seilte,  namentlid)  hoffnungslos  liebenbe,  unb 
urtl)eilt  roohlroollenb  über  ©djroädjcn  unb  Berirrungen.  — 
©ott  fegne  fie,  bie  guten  alten  ©amen! 

Bon  biefer  ©eite  roarb  alfo  feine  (Einfpradjc  gegen  bie 
Berbinbung  ber  beiben  BürgerSfinbcr  erhoben,  überhaupt 
rourbe  fie  oon  bem  oernünftigen  Sf)cil  ber  §adelburger  bei= 

fällig  aufgenommen. 2Bäf)renb  bie  ©tabt  in  ber  angebeuteten  2Öeife  baS  be« 
üorftefjenbe  (Ereignt^  befprad)  —  unb  bie  §eiratf)  zmifdjcn 
Zroei  ©tabtfinbern  roar  unb  ift  noch  fjeute  ein  (Ereignifj  in 
§adelburg  —  kfanben  fid)  bie  öauptperfonen  nod)  ziemlidj 
meit  üom  Qkl,  roenigftenS  hatte  ber  ©oftor  nod)  fein  23ort 
ber  Siebe  mit  SJcarie  geroed)|elt. 

©ie  ungebttlbige  grau  (Edart  hatte  oon  ihrem  SDtann 
ben  gemeffenen  Befehl  erhalten,  ben  ©of)n  ruf)ig  gemätjrcn 
ju  laffen,  unb  fie  tJjat  eS,  fo  fdjroer  eS  ihr  aud)  anfam. 
©afür  liefj  fie  eS  in  ber  ©efellfdjaft  ber  ffanjleirätl)in  nidjt 
an  zarten  Anfpielungen  fehlen.  ©0  führte  fie  an  einem 
©onntag  9Jad)tnittag  ihre  greunbin  burd)  bie  oberen,  un« 
benütjten  Üfäutne  beS  SpaufeS  unb  erftärte,  hier  roerbe  einmal 
if)r  ©ol)tt  mit  feiner  jungen  grau  mohnen,  unb  ein  anbereS 
DJcal,  als  bie  ffanjleiräihin  fragte,  ob  benn  ber  Sperr  ©oftor 
in  ben  ©ommerferien  beftimmt  nad)  Italien  reifen  roerbe, 
antroortete  grau  (Edart  mit  kbeutfamem  Sädjeln,  er  roerbe 
rool)l  bie  Keife  nod)  ein  3af)r  oerfd)ieben,  um  fie  bann  in 

©cfeßidjaft  zu  madjcn. 2BaS  ben  gelben  unferer  ©efd)id)te  anbelangt,  fo  hatte 
er  an  jenem  Sag,  ba  er  ausgegangen  roar,  um  ben  ungeratfje« 
nen  Dcar,  Gugelmann  anjuflagcn,  unb  eine  mit  feinen  Auf= 
fätjen  gefüllte  Etappe  fanb,  bei  fid)  gefagt:  „gräulein  DJcarie 
ift  fein  getoöhnlidjeS  9Jcäbd)en."  3iad)  bem  nädjften  Befud) 
mar  er  bereits  zu  ber  (Einfidjt  gefoinmen,  baß  DJiarie  eine 

gut  unterrichtete  junge  ©ame  fei,  bie  überbiefj  oiel  natür« 
lid)en  Berftanb  befik,  nidjt  zu  gebeuten  ihrer  förperlidjen 

Borjüge.  Gine  S"ßod)e  barauf  roar  fie  bereits  bie  Bcl'le  beS roeiblidjen  ©efdjledjtS,  unb  roieber  ein  paar  2age  fpatcr  fang 
ber  braue  ©oftor  mit  oerflürtem  Antlitj  )toifa)en  ben  oier 
SBänben  feiner  afabemifdjen  3himpclfammcr: 

„od)  l)abe  titl)  lieb,  bu  Sütc, 
S)u,  meine  ßufl  unb  Oual, 
od)  fjabe  bid)  lieb  imb  grüüe 

2id)  Diele  taujeub  SRal  — * unb  roeil  er  bie  übrigen  Berfc  oergeffen  hatte,  fo  fang  er 
ben  einen  immer  fort  unb  immer  [djmeljenber,  bis  baS. 

©ienftmäbdjen  fam  unb  melbetc:  „(ES  ift  angerichtet." 
Kad)  roie  oor  kfud)te  er  roödjentlid)  mehrmals  baS  fanzlci« 

räthlid)e  §au3  unb  hielt  ben  ©amen  Borträge  über  pompcja= 
nifd)e  Ausgrabungen  im  Befonberu  unb  über  Alterthum  im 
Allgemeinen.  Anfangs  nahm  bie  ßanjleirätfjin  eifrig  Sheil 
an  ben  flaififdjen  Unterhaltungen,  uad)  einiger  3*ü  aber  traf 

eS  fid)  häufig,  ba$  fie  burd)  l)äuSlid)e  ©efdjäfte  „leiber"  ab= gehalten  mürbe,  unb  ber  ©oftor  blieb  bann  mit  ber  [djönen 
5Jiaric  allein,  ©a  gefdjal)  eS  beim  jutucilen ,  bafj  ber  ge= 

lehrte  $jert  jählings  ben  gaben  feiner  Siebe  oerlor  unb  in'S ©tottcrit  gerictl)  roie  feine  ©d)ülcr,  roenn  fie  jdjledjt  praparirt 
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waren;  ober  e§  fam  oor,  bafi  feine 
§anb,  toäijrenb  fie  ben  Sinien  einer 
etrurifäjen  s-8aje  folgte,  plö&Iidj  bie  Heine 
vmnb  feiner  aufmerffamen  ©ajülerin  be= 
rütjrte,  worauf  93eibc  jufammenfufjren 
unb  rottj  würben. 

($§  war  über  bie  jungen  Seute  bie 
3eit  gefommen,  öon  weldjer  ber  ©idjter 
wünfdjt,  baf}  fic  ewig  grünenb  bliebe. 
Grrötfyenb  folgte  er  iljren  Spuren,  wenn 

fie  ausging,  um  Stidwolle  ober  Sftoten 
au§  ber  Sföufifalienljanblung  ,511  fjolen, 
unb  er  gerabe  feine  Sdjule  ju  galten 
ljatte;  ba§  Scrjünftc  fudjtc  er  auf  ben 
Qfluren  ober  melmcljr,  er  taufte  bie 
Kjeuerften  SRofen»  unb  ft\imellienbouquct§, 
bie  ifjm  ber  &anbei§gärtnet  ju  liefern 
bermocfjte,  unb  fdnnürftc  bamit  inbirett 
feine  Siebe,  bireft  aber  bie  beiben  alten, 
gefdjnörfelten  SßorjeÜanüafen  ber  grau 
ffanjteirättjin. 

Ünb  9Jcarie?  Sie  ftad)  fid)  beim 
D?ät)en  in  bie  Ringer,  jeroradj  in  einer 
Söocfje  brei  Steuer  unb  Ia§  bie  berlorcuc 
^anbfdfjrift  tum  ©uftab  fjreitag,  obwohl 
fie  biefelbe  fdjon  einmal  getefen  Ijatte. 

SZBir  muffen,  efje  wir  biefj  Kapitel 
fäfjliefjen,  ttocfj  mit  ein  paar  Sßorten  be§ 
[ungen  ©ngelmann  gebenfen.  üßar,  war 
feitteSwegS  fo  boöljuft,  wie  ber  geneigte 
Sefer  biefteidjt  glaubt.  S)a§  freunbfdfjaft» 
lid)c  Öerpltuifs  jmifcfjen  feinem  Seljrer 
unb  feiner  Familie,  fowie  bie  filberne 
£afcr)enuf)r  (e-j  war  eine  Slnferufjr  mit 
einem  SßatcntgtaS)  Ratten  in  feiner  ©e= 
finnung  gegen  ben  ©oftor  einen  llm= 
fdjroung  ju  ©unften  be§  Settern  Deran= 
lafit.  ®a  er  ber  Xonaugeber  unter  fei= 
nen  SÖcitfdjütern  war,  fo  fiel  c§  üfjm 
nidjt  fdjwer,  iljrer  Satire  eine  anbere 
Siidjtung  ̂ u  geben,  unb  bie  ©latje  bc§ 
^rofcfforS  SEßerner  bot  itjm  bjeju  einen 
treiflidjcn^ufjaltöpuntt.  Sludj  fjatteSDcar, 
eine  geheime  $erbinbung  gegrünbet,  be= 
ren  $c'itglteber  fiel)  uerpfüri/ten  mufjteu, 

ein  jd)Warj=rot(;=golbene§  33anb  unter  ber 
SBefte  ju  tragen  unb  an  freien  9iaa> 
mittagen  gemeiufdjaftlid)  (£igarren  ju 
raudjen,  au§  Sd)lüffel6üd)fen  ju  fdnefjen 

unb  Speiteufel  abzubrennen. 

(grottfefeung  folgt.) 

lUianbnrf),  fal.  pieujjifrflcr  .Oaiikl&ttintftci-.  Oriflinalget^ung.  (3.  650.) 

3)ic  fiiftoriftfieti  dresfim  ii*es  ßon= jifiumsraafes  in  lonffanj. 

F.  Tt.  SIßie  bic  monumentale  ßunft  r>or* 
juglrocijc  berufen  unb  geeignet  fei,  »olf§« 
tlnhnlid)  einc§  ber  roirfjamften  35i(bungs= 
unb  ilicreblungSmittel  ber  sJJcnffcn  ju  fein, 
ba§  ift  eine  Grfcnntnifj,  bie  in  2)cutfd)lanb 
iwax  unftreitig  im  Söadjfcn  begriffen,  ober 
bod;  nod)  lange  nidfjt  in  afle  fireijc  gebrungen 
ift.  ?5cl)lt  bodj  nur  311  häufig  ba§  richtige 
3)erftänbniB  für  bic  Stellung  unb  21ufgo.be 
ber  ftunft  im  nationalen  Scben  überhaupt. 
Xa  ber  al§  fiunftförbercr  bi§  beute  uncr* 
rcidjtc  ftönig  fiubroig  Don  3?abcrn  bor  einem 
tjalbcn  3af)rf)unbcrt  barüber  bie  rid)tigftcn 
Änfidjten  batte,  unb  mit  jeltener  Itjattraft 
unb  (£infirf)t  einen  gcroaltigen  5Jeriud)  madrtc, 
iljr  ben  gebübrenben  ?51ntj  »uieber  3U  cr> 
ringen,  fam  biefer  cblen  58cftrcbung  bie 
bornirtefte  unb  uerftänbniülofcftc  s2luffaffung 
unb  5?eurt()cilung  aud)  bei  fonft  ()od)gcbilbe= 
ten  Bannern  entgegen.  Unb  bod)  ift  allc§ 
ba§,  roa§  Wündjen  beute  feine  ftnfjc  Sebcu» 
tung  für  bie  bcutjdjc  ftultur  fidjert,  il)m  ju 
uerbanfen,  iocnigften§  auf  feine  Anregungen 
lurüdmfüljren.  'Jiidjtgbcftolncniger  war  fclbft 
nod)  nad)  feiner  folgenreidjen  2b,ätigfeit  möfl« 
lid),  bafj  bic  ftunft  00m  Staate  alsbalb 
mieber  faft  gänjlid)  ignorirt,  ja  fclbft  ibr 
Vermögen,  ben  fingen  eine  id)önc  gorm  ju 
geben,  fie  anßicbcnb,  cinfdnncid)clnb  unb 
«ünjdjcnsrocrtb  jfl  madjen ,  ein  S?crmbgcn, 
bon  beffen  Muebilbung  ber  Sßoljlftanb  unb 
bie  53ilbung  ber  Stationen  in  glcid)  b"l)cm 
ftrabc  abljängt,  oon  mandjen  Staatsmännern 
ober  öiclmcfjr  Surcaufratcn  als  etwas  ööllig 

OileidjgültigcS  betrachtet  roarb.  —  3n  roadj» 
fenbem  TOafje  fal)  fid)  bic  beglüdenbe  ©ottin 

jux  Sicnftmagb  unb  Sd)incid)lcrin  ber  i)tei= 

-vie:Un  auS  bor  (^fd)u1)te  bor  Stabt  Ronjtaitj  im  ffonjiliumdfaale :  I.  £ic  Gittfü^rung 
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djcn  fjerabgebrüclt,  Wiiljrenb  fte  bocf)  borjngS» 
tricife  bie  Syrerin  unb  33ilbnerin  be§  3>olfc§ 
[ein  [oft,  bem  fie  allein  bie  tröfttidje  33ot= 
fdjaft  beS  £of)en  unb  (Sblen  3U  bermitteln, 
„3)cncn,  bie  ba  ntcf)t  lefen  fönnen,  bie 
Scnntnifj  ber  göttlichen  ®inge  öcvfcfjaffcn 
hat" ,  wie  ba§  bie  ©iencfijdjc  9Jtalcrjunft 
fdjon  bor  einem  halben  ̂ afjrtaufcnb  als  il)re 
Aufgabe  fo  ergaben  naib  als  richtig  au?= 
brürfte.  —  Safj  liniere  ganjc  moberne  S8il= 
bung  in  2)cutjd)lanb  eine  biet  3U  eiufeitig 
njiffcnfd)aftlid)e  geworben,  bon  allen  fünften 
t>ödjftcn§  bie  TOufif  bei  uns  IjalbwcgS  bie 
it)r  gebüljrcnbc  Stellung  einnimmt,  bie  bil= 
benben  aber  fammt  unb  fonbcrS  nod)  un= 
cnblid)  weit  bon  ber  §öl)e  unb  SluSbitbung 
entfernt  finb,  bie  fie  im  Mittelalter  bei  uns 
fdjon  hatten,  unb  baburd)  jur  ©runbtagc 
be§  aufserorbcntlidjcn  2ßorjlftanbc§  ber  9ca= 
tion  geworben  waren,  wie  im  heutigen 
granfreid),  ba§  bejahten  wir  jetjt  mit  ber 
junehmenben  Slohheit  ber  Waffen.  3f)r 
luSjdjtufs  bon  jebem  ebleren  ©enufj,  ben 
itmen  ja  nur  bie  ßunft  bermitteln  fann,  ift 
e§  borjugSweife ,  ber  ihre  wilbe  f?einbfd)aft 
gegen  ben  Staat,  ihren  rohen  9JtaterialiS= 
mu§  bcrfdjulbet.  ?lber  aud)  bie  tiefe  $ranf= 
heit  unfereS  gefammten  (SrWerbSfebenS,  bor 
Mein  ben  traurigen  Düebergang  unfereS 
(ijanbwerfeS  berbanfen  wir  jum  weitaus 
größten  %{)t\{  unferer  Sßernad)laffigung  ber 
Ranft,  bie  ja  bte  haubtfa'd)lid)fte£ehrmeifterin beffelben  ift. 

2ßir  beflagen  beftanbig,  bafe  ber  lr= 
beiter  ben  Stolj  feiner  Arbeit  berloren  habe, 
bafj  er  fie  nur  atS  ein  nothwenbigeS  Hebet 
betrachte.  9lber  baS  ift  eben  ber  «Segen  unb 
bie  au§fdjliejslid)e  Kraft  beS  Sdjöncn ,  baß 
e§  nidjt  mir  £>en ,  ber  e§  geniest ,  fonbern 
nod)  mehr  -Den,  ber  cS  fdjafft,  beglüeft  unb 
erhebt,  ttn  bem  Jage,  wo  ber  Arbeiter  auf» 
horte,  fein  SBerf  fdjon  machen  ju  wollen, 
oerlor  er  ben  Stolj  barauf,  bie  fiiebe  baju. 
er  wirb  fie  wieber  finben,  fobalb  itm  bie 
.(vunft  wieber  lehren  wirb,  fie  3U  berebeln. 
—  S)iefj  fann  aber  ganj  allein  bie  monu= 
mentale,  baS  Reifet  bie  ßunft  im  öffentlichen 
Sienft,  bie  Kunft  für  SlDe,  ba  nur  fie  alle 
bitbenben  unb  berjiercnben  Shätigfciten  ge= 
meinfam  in  s2lnfbrud)  nimmt,  atjo  baS  Stbl= 
gefühl  im  Arbeiter  wieber  auSjubilbcn  ber= ©vaf  Gulentuifö ,  fßl.  bi-eatjtfdjci'  SÄlniftcr  bcö  Innern.  Drifltnaljeid&nung.  (6.  650.) 

mag,  inbem  fie  itmt  einen  SSegriff  bon  ihrem 
?,ufammenhang  gibt.  Unfere  Wfabemiecn 
unbßunftgewcrbejdjulenbcrmögen  btefj  allein 
abfolut  nid)t,  unb  e§  bleibt  jiemlid)  frudjt° 
(o§,  in  ihnen  3:r)ätiofciten  ju  lehren,  bie 
ber  s2Lrbeiter  nadjher  nie  mehr  anwenben 
fonn,  fo  lange  wir  feine  monumentale  Runft 
haben.  3)aS  heif;t,  fo  lange  nidjt  jebeS  öffent* 
lidje  ffiebäube,  wie  bief;  im  TOttclaltcr  frag* 
loS  im  flcinften  Stäbtdjen,  au  jebem  SBrun- 
uen  unb  jebem  1l)ox  gefdjaf),  in  cblen  unb 
fttolbotlcn  '('vormen  unter  ̂ ufjülfenahme  ber 
s4Maftif  unb  SJlalerci  aufgeführt  unb  fo  3U 
einer  Sdjule  beS  OSefdjmacfS,  einem  3eugnif; 
ber  2eiftung§fähigfcit  ber  (fpodje  gcftaltct 
mirb.  'iDie  Scrwohtfeilerung  ber  fünftlcri» 
fdjen  Arbeit,  bie  nuficrorbentlicfje  Grhöhung 
ber  gcn)crb(id)cn£ciftung§ffibigfcit  ber  Nation 
unb  bie  weit  größere  Taucrhaftigfeit  ber 
Oicbäubc  felbcr  würben  bie  anfänglidjcn 
9Jlef)rau8lagcn  jeljnfadj  erfeljen,  ganj  abge= 
fehen  uon  bem  iinmenfen  moralifdjen  Slior= 
theil  cinc§  foldjen  5ßcrfahren§. 

5Bcr  fann  firf)  heute  nod)  barüber  täu= 
fdjen,  bnf;  ber  ftatholiäiStnuS  [eine  aufjet« 
orbentlidjc  1Rad)i  über  bie  6emütl)cr  bor= 
nef)mlid)  ber  2Bei§heit  berbanfte,  mit  ber  er 
bie  Oülfe  ber  ftuuft  nidjt  nur  in  Wnjprud) 

nahm,  fonbern  ihre  SReije,  ihre  Erhaben- 
heit, furj,  ba§  3benl  ben  Waffen  aud)  heute 

nod)  faft  ganj  allein  bermittclt  >. SfebeS  SScrmögen  be§  9JJcufd)en  will  6t« 
fdjäftigt  fein,  am  nflermeiften  gilt  biet;  aber 
bon  Oicmütb  unb  ̂ hnntafic.  Uücr  fie  bc= 
hcrr)d)t,  hat  baS  S3olf(  unft  unfer  moberner 
Staat  hat  ber  ßirdjc  gegenüber  bisher  in 
biefer  33ejicf)ung  bie  unglaublidjfte  lln^u 
länglidjfeit  bewiefen.  iffiill  er  mit  itjr  fon- 
furriren ,  fo  muffen  er  wie  bie  (Bemeinbe 
einen  grof;en  2()cil  ifjrer  Aufgabe  itbcrnel) 
men,  an  bie  Stelle  ber  Sicgcnbe,  ber  Offen« 
barung,  bie  ben  ßiinftlern  ben  Stoff  gelie- 

fert, mttffen  bie  ©cfdjidjtc,  an  bie  ber  öeiligcn 
ber  Heroen  ftultuS  treten,  ba  jene  bie  .Urait 
uerlorcn.  liniere  öffentlichen  föcbäube  m&ffen 
»uieber  eine  fjorm  erhalten,  bie  (f()riurd)t 
unb  33ewunberung  cinjuflö);cn,  bie  ̂ hantafie 

ju  fcijeln  unb  ben  ©efdjmad  ju  bilben  gc= eignet  ift,  unfere  Oiaffen  unb  ̂ lätje  jollcn 
fid)  mit  ben  Stanbbilbcrn  unferer  grojjcn 
ober  berbienten  SKänner,  mit  ben  2)enfc 

!  Seeßegcnb  burt^  föottiföe  3)iwfl)e.   ̂   einem  Öemalbe  üon  %x.  <§ä)Wm.   (S.  650.) 
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malern  unferer  ©lege  unb  Triumphe  fällen  unb  bem  Solt  bie 
Kcnntnif;  ihrer  Setbicnfte  roic  feiner  eigenen  Anftrengungen  Oer« 
mitfein,  um  eS  3ur  91ad)al)inung  ju  reiben,  eS  mit  eblem  Stolje 
auf  feine  ©efdjidjte,  nuf  feine  Cpfer  unb  bie  Shaten  feiner  Sätcr 
ju  erfüllen.  Kurs,  mir  haben  ii)in  eine  neue  ibenle  2Belt  roieber 
ju  neben,  bie  unfere  SEfjorfjeit  unb  ber  GgoiSmuS  ber  höheren 
Klaffen  ihm  geraubt  fjnttcn. 

Sicfc  ftenntnifj  feiner  ©cfdjidjte  ihm  ju  Pcrfdjaffen  unb  ba» 
bind)  [eine  Heimat  theuer  31t  machen,  inbem  eS  ihm  alle  iljrc 
kämpfe  unb  obealc,  alle  äßanblungen  if)re§  ©cjchidcS  öorfüfjrt, 
baju  ift  aber  »orjugSu'cijc  bie  9JcaIerei  berufen.  Sic  i>at  bie 
3iatf)§f älc  unb  fallen  mit  biefen  Grsäljlungen  ju  fdjmüden,  unb 
inbem  fic  ben  gemeinen  Mann  bnburrfj  feffelt  unb  gewinnt,  bilbet 
fie  jjugleidj  feinen  fjforinen»  unb  garbenfinn  nid)t  weniger,  als  fie 
fein  tperj  mit  neuen,  flogen  unb  eöten  Smpftnbungen  erfüllt,  beim 
fdjon  bie  bloße  Scmunberung  öercbclt  ben  9Jtenfcfjcn,  befreit  ihn 
Don  ber  9(oth  beS  XagcS,  ergebt  unb  erquirft  fein  ©emüth. 

s)lad)  unb  nad)  haben  bie  meiften  größeren  Staaten  in 
Scutjdjlanb  wcnigftcnS  halbwegS  ber  Scrpflicfttung  311  genügen 
gcfudjt,  baS  'Holl  mit  feiner  ©ejdjidjtc  ba  unb  bort  in  einer  £>aupt« 
ftabt,  in  irgenb  einem  9Jhifcum  ober  einem  Arfenat  —  borläufig 
bihftig  unb  cinfeitig  genug  —  befannt  31)  madjen.  9tur  warb  biefe 
@iftorie  meiftenS  in  eine  fotdje  beS  regicrenben  £>aujcS  oermanbclt 
ober  bie  Sarftcttung  Pon  £>aupt=  in  StaatSattioncn  aufgelöst. 
AllcrbingS  ift  ber  tyürft  uid)t  nur  bie  Spitje,  fonbern  aud)  bie 
finnliclje  Sßerfonififation  beS  Staate»  für  bie  Kunft  wie  für  baS 
SSolf,  baS  ja  nbftratte  begriffe  nur  bann  Ocrfteht,  wenn  fie  i()m 
perjonifijirt  werben.  Aber  ifjre  treibenbe  Straft  ftnb  bod)  bie  grofjcn 
SDtänner,  bie  eine  Diatton  hcroorbringt,  unb  ihre  Grfolgc  bemejjen 
fidj  nad)  ber  äiHtligfeit,  mit  ber  fie  ifjnett  folgt. 

£odj  erfrculid)  ift  e§  baher,  ba|  atlmälig  aud)  bie  Stabt» 
gemeiuben  ba  unb  bort  anfangen,  biefer  Serpflidjtuitg  3U  genügen, 
ba  fie  burd)  allcrfjanb  Dlücffirfjtcn  roeit  geringer  gefefjelt  finb.  — 
So  ift  benn  nad)  unb  nad)  in  Aachen,  ftöln,  9Jiüiidjen,  (Slberfelb, 
Bremen  unb  auberwärtS  mehr  ober  weniger  nad)  biefer  Seite  l)in 

gcfchchcn.' Qu  ben  rüljmlidjftcn  Unternehmungen  foldjer  Art  gehört 
aber  unzweifelhaft  bie  ber  tlciueu ,  aber  ennnerungSreidjen  unb 
jetjt,  Sauf  ihrer  herrlidjni  9iatur  fowie  fonftigen  glürflidjen  2age, 
rajd)  nufblül)enbeu  Stabt  ßonftanj.  Sdjon  uor  adjt  3atjrcn  hatte 
fic  bcfdjloffcn,  ihren  berühmten  iloiijiliumSfanl,  ber  jc!;t  tu  Bürger« 
ucrfainmlungcn  unb  Qfefien  bient,  mit  einer  Steile  uon  Silbern 
31t  fdjmücten,  welche  bie  £>auptinoineiitc  i()rer  ©cfd)id)te  bem  Se» 
fdjauer  öorpfü^ren  hätten.  —  Sic  Aufgabe  würbe  bem  Stöalet 
unb  Srfjrijtftclkr  ifr.  Sedjt,  al§  einem  geborenen  fionftat^er, 
übertragen,  woburd)  fdjon  üon  oornherein  ein  fefjr  wohlthätigcr 
orgauifdjer  Sufammenhang  jwifdjen  bem  bar3nfteUenben  Stoff,  ben 
Auftraggebern  unb  bem  ßünftler  cntftanb;  benn  natürlid)  fetzte 
biefer  feinen  Stol',  unb  feine  fyreube  barein ,  fommenben  @e» 
fdjledjteru  bie  ©efd)id)te  feiner  Satcrftabt  ersähen  unb  fo  ifjrer 
.SScrgangeni)cit  luie  feinen  DJcitbürgcm,  bie  fid)  burd)  eine  fo  cble 
©eftnnung  jelbcr  eljrten,  ein  Scntmal  ftifteu  ju  bürfen,  unb  brudjtc 
biefent  r'5wecf  aljo  aud)  feinerjeitS  erljeblidie  matericÄe  Opfer. 

G§  ift  eine  alte  K'rfatjrung,  bafe  bei  fold)en  Arbeiten  ungemein 
biet  auf  bie  rid)tige  sjluSioat;l  be§  jDar3ufieflcnben  antommt  unb 
bafs  blofcc  Saieu,  felbft  fcljr  gelehrte,  feiten  miffen,  )un§  fid)  für 
fünftlerijdic  SBtebergaBe  eignet,  ba§  (jeifjt  berftönbltä)  31t  madjen 
unb  3itr  (Sntmidlung  malerifdjcn  9ici3c§  günftig  ift.  —  5)ic  ?luf« 
ftellung  bc§  Programms  rourbe  batjer  bem  ftünftlcr  fetber  über» 
laffcn,  unb  baffclbe  nad)f)er  aud)  Pom  9!atf)e  einftimmig  genehmigt. 
3ubef5  jdjlofe  biefi  bie  beftänbige  teimuirfung  unb  2)i§fujfion  bei 
ber  jcbcSmat  im  grüljja^r  crfolgenben  Sßorlcgung  ber  Sfi33en  ber 
im  Siaufe  be§  Sfa^reS  auSjufüljreubcn  einzelnen  ftompofitionen 
felbftoerftäublid)  nid)t  au§.  Sollte  etroa§  entfielen,  roa§  mirtlid) 
ein  SluSbrudf  ber  '•Jtufdjauungen  unfercr  Seit  unb  nid)t  nur  ber 
eines  einzelnen  ?inbiüibuum§  fei,  fo  ift  eine  foldje  SBe^felwirfung 
unerläfjlid),  —  aud)  fjaben  bie  (Erinnerungen  ber  Herren  9tatl)5= 
nütgliebcr,  roie  fouftiger  fyrcunbe  ber  Sadje  fid)  im  2aufe  ber 
Arbeit  meift  als  burdjauS  beredjtigt  unb  berftänbig  förbernb  er* 
roiefen ,  roie  gerabe  fie  bann  ba§  Sntereffe  an  ber  gan3cn  Unter» 
neljmung  aud)  foriwäljrenb  rege  erhielten,  e§  geroifjermafjcn  3U 
einer  .t)cr3eu§angelcgent;cit  ber  gan3cn  Stabt  madjtcn.  — 

?li§  5ßed)t  an  bie  (^nfiuerfung  be5  ̂ JrograntmeS  ging,  trat 
ifjin  ober  aud)  al§balb  entgegen,  luie  bie  (^efc^irfjtc  ber  Stabt 
ftonftanj  in  allen  iljrcn  9/()ajen  fo  genau  bie  bc§  gatt3cn  bcutfdjen 
9tcid)eS  loiebcrjpicgle,  roie  biefelben  Urfadjen,  bie  erft  feine  ffilülc, 
bann  feinen  ollinäligcn  9iiebergang,  enblid)  feine  glfinjenbe  SBieber« 
auferfteljuug  Ijerbcifüljrtcn,  fid)  aud)  in  ber  ©efdjidjte  biejcS  Keinen 
föcmeiuincfenS  t)öd)ft  energifdj  luieberfpiegclten.  —  S)afj  babei  bie 
Kämpfe  um  religiöfe  jvreüjeit  eine  faft  nod)  loidjtigcrc  9cofIe  fpict» 
ten,  als  bie  um  bie  bürgerlidjc,  bajj  baS  Üßadjjen  ber  Stabt  genau 
mit  bem  9J2afse  ber  Sulbung  unb  9J!enfd)licb,teit,  lncldje  fid)  bie 
Parteien  ongebei^en  liefeen,  ftieg  unb  fiel,  bnS  fteüte  fid)  balb 
unmibcrfpredjlid)  genug  rjerauS,  unb  fo  tnarb  beim  aud)  bie  SlilS« 
mal)!  ber  Sjeuen  allerbingS  burd)  bie  3t6ftdjt  becinflufjt ,  biejen 
®runbgeban!en  einleuitenb  ju  madjen.  —  (fbenfo  roar  es  felbft» 
Perftänblid),  baf?  l)ier  ber  tfpüobc  beS  fi'ouiilS  unb  SBetutitjetlimg 
beS  ipufe  in  einem  Orte,  ber  itjncn  groficntljeilS  feine  s-8erül)iut()cit 
perbanfte,  meljr  9(ed)iniug  getragen  roerben  mufete,  als  ifjr  im» 
mittelbarer  Ginflufj  auf  baS  föefdjicf  ber  Stabt  fclbcr  berlaugt 
Ijätte.  —  ©affelbc  gilt  Pon  einigen  anbereu  Sreigniffen,  bie  eben» 
fall»  tmuptjädjlid)  um  iljrer  allgemeinen  l;iftorijd)eu  Sßcbeutung 
Ijalber  aufgenommen  WUlben,  obmoljl  fie  nur  3itfäüig  gerabe  iii 
ftonftnu3  ftattfaubeu.  —  SSaren  fie  bod)  baburd)  für  bie  Stabt 
loidjtig,  bafj  fie  iljr  eine  &jftorifdje  Sebeutung  gaben,  lueldjc  aud) 
Ijcute  nod)  Weit  über  bie  cineS  geiuötjnlidjen  «täbtdjenS  biefer  91  rt 
IjinauSragt.  Iretcn  wir  bod)  überall  am  See  auf  Ijiftorijd)  ge» 
Wcüjten  pöbelt,  treffen  bie  Spuren  Pergauiiener  yerrlid)leit  wie 
neuen  GrwadjeuS,  cr()cbcubc  unb  rüljrenbc  tiriunerungen  an  bie 
glänjenbften  wie  traurigften  (ipodjen  ber  beutfd)en  OSejdiidjte.  — 
Sfux  tjatten  unjfi^Iige  Reiben  bon  .fieiurid)  III.  unb  Ronrobin, 
bem  ritterlidjen  93!aviinilian  bis  3ofepl)  lt.,  Pom  ß'aifer  SHotljbart 
bis  311  [einem  glüdlidjeren  ©egeubilb  in  unferen  Jagen,  bem  fieg» 
reidjeu  UOcifjbait,  mit  Vorliebe  geweilt,  I)ier  ljattc  ber  Iet;tc  S\a> 
rolinget  geenbet,  Pon  ba  aus  war  ber  Ietjte  ©o^enftoufe  feinem 
tragiidjen  L^ube  jugejogen,  wie  ber  erfte  $o(engJ>Qem  in  ftonftanj 
ben  Siegeslauf  be5  Oiefdiledjts  begonnen;  auf  biefe  Ufer  jiel  einft 
SHe^arb'B  unb  §abWig'8  a31ief,  wie  jeljt  Annette  Trofte  unb 
Sdjcfjel  fie  befangen;  iffieffenberg  fteiiuc  ber  Humanität  ausftreute. 
.s;ier  weilten  bie  Legionen  SRotnS,  unb  ruljte  uufer  bom  Siege  iu« 
rintfebrenber  Jpelbenfaijer  nuS,  —  überall  ragt  bie  Vergangeuljeit 
unmittelbar  iu  bie  ©egenwart  biuein,  bleibt  im  Iebenbigftcn  3u« 
lunmenbaiirt  mit  ibr  —  iviiiwalir  ber  -=torf  war  fo  \n<S),  bafj 

e§  ferjr  biet  fdjwieriger  war,  feine  ̂ auptmomente  auf  fed)3ef)n 
grofje  S3ilbcr  3ufammen3ubrängen,  als  ifjn  aufjufinben !  — 

Xieielbcn  bilben  äufanimcn  einen  grieS  oon  ungcfäljr  jwei» 
Ijunbcrt  ivufj  2änge,  ber  auf  brei  Seiten  beS  SaalcS  b,erumläuft, 
unb  wo  bie  ©röfje  ber  einjelnen  9iäume  beftimmt  warb  burd)  bie 
fedndjn  ̂ enfter,  weldje,  bis  3ur  2)ecfe  reidjcnb,  bcnfelben  burd)= 
[djneiben.  Saburd)  entfteljen  neunje^n  gelber,  pon  benen  baS 
erfte  mit  ber  gigur  ber  Sage  ben  GnttuS  anfängt,  baS  letjtc  ib,n 
mit  ber  ber  ©ejd)id)tc  abjdjlicBt,  wäljrcnb  baS  mitteifte,  gerabe  beut 
(Eingang  gegenüber  gelegene,  bie  lebenSgrojje  gigur  ber  ©ermania 
jeigt,  weldje  fdjütjenb  il)ren  Sdjilb  über  bie  jugcnblidje  ,ftonftan3ia 
tjäit,  bie  berjelben  ifjre  Gr3eugniffe,  9i!ein,  grüebte,  gifdje  u.  ü. 
barbringt,  wäljrenb  wir  IintS  ju  iljrcn  TViifecn  neben  ber  9!ije  beS 
93obcnfccS  ben  SJotet  9(l)ein  beljaglid)  gelagert  finben.  TaS  fdjöne 
unb  ben  galten  Saat  bctjerrjdjcnbe  33ilb  ift  Pon  3r.  Scb.wörer, 
5f3ed)t'S  begabtem  9J!itarbciter  unb  SanbSmann,  bem  biefer  bie 
eine,  Sibmerjeit  utib  9Jiittclalter  umfaffenbe  §älfte  ber  Silber 
übertragen  Ijattc,  wäljrcnb  er  fetber  bie  anbere  uom  fionjil  an 
bis  3m  ©egenwart  reidjenbe  übernat)m.  Segünftigt  Pon  einem 
ungcwöt)ulid)cn  tedjnijdjen  ©ejdjid»  fjat  Sdjwörer  Ijier  eine  9teil)e 
Silber  gefi'b.affen,  bie,  befonberS  in  foloriftifdjer  93e3ief)iing,  gewiß 
3um  93eftcn  gel)brcn ,  was  Wir  in  Seutfdjlanb  derartiges  an 
(VrcSfen  befiljen.  —  CDurd)  eine  energifd)  gegliebcrte  braune  fyol]* 
bede  unb  eben  folcfjc  fie  tragenbe  Pfeiler,  wie  ocrijältnijjmäfjig 
fd)wad)cS  Sid)t,  fdjien  bie  (Entfaltung  ber  größten  ̂ rod;t  ber 
garbe  im  3JorauS  geboten,  wenn  bie  9Jklerei  l;ier  Wirten  follte, 
unb  bie  s-8ered)mmg  f)at  fid)  al§  Pollfommen  rid)tig  erwiefen, 
cbenfo  bafj  bie  Silber,  um  ifjre  5ieud)ttraft  3U  fteigern,  fämmtlid) 
auf  ©olbgrunb  gemalt  würben,  waS  fowol)l  bie  feierliche,  monu« 
mentale  Ußirtung,  als  ben  Sufammcnljalt  beS  ©an3cn  ungemein 
förbert.  Dbwoljl  bie  2)arftellungen  einen  ßrciS  Pon  nte^r  als 
anbertl)alb  3a()rtaufcubcn,  Don  ber  Üiötnerjeit  bis  jttt  ©egenwart 
umfaijcn,  aljo  bie  bentbar  größte  9Jerfd)iebenl)cit  ber  ftoftüme, 
93egebenb,citcn  unb  Sitten  barftellen,  wirft  baS  ©an3e,  fo  bureb, 
garbe  unb  Stimmung  jttfümttiengetjaiten,  benuod)  burd)auS  t)ar= 
nionijd).  —  ÜÖobei  freilich,  nidjt  }U  Pergeffen,  baB  gerabe  biefe 
grieSform  bem  9JJaler  ba§  Gr3ät)lcn  aufjerorbentlid)  crlcidjtcrt. 

Seit  Scginit  ber  9lrbcit  aber  bis  3um  Sdjluß  berfelbcn  fjat, 
wie  man  wotjt  fagen  barf,  bie  lebenbigfte  Sljeilnaljmc  beS  Subli» 
tun:5  bie  Arbeiten  ber  beiben  Aünftler  begleitet,  ber  Saal  war 
im  Sommer  täglid)  gefüllt  turdj  ̂ unberte  Pon  93cfud)ern  auS 
nab  unb  fern,  obwob,!  bis  beute  faft  fein  größeres  Statt  Pon  bem= 
felben  9coÜ3  nnljm,  ba  cS  abfid)tlid)  üermieben  würbe,  irgenb  eines 
ber  gcwöl)nlid)cu  9Jcittcl  3U  gebraueben,  um  baoon  reben  311  iuad)cn, 
e()c  bnS  ©an.ie  Potlenbet  fei.  —  Sennod)  ftcljt  heute  jdjon  feft, 
baß  gerabe  tjier  bie  9!id)tigfcit  beS  im  (Eingang  aufgcftelitcn  ©e» 
banfcnS  fid)  glörtjenb  bewäljrt  hat,  bafj  bie  monumentale  bie 
eigcntlidje  fiunft  für  9Itle  unb  jwar  für  ba§  Solf  in  erfter  Sinie 
fei.  —  S)cr  fonftaii3cr  Kon3iliumSfaat  ift  fd)on  ()eute  3U  einem 
SOßaBfo^rtSotte  für  baffetbe  geworben,  in  bem  alte  Sauern  wie 
junge  Solbatcn,  fd)lid)te  Sürger  unb  borneb,me  3r<uum  mit 
gleidjcm  ̂ nterejfe  fid)  bie  Silber  Pcrgangcner  Seiten  bis  3ur 
©egenwart  l)eraujfül)rcn  lajfen. 

S)ie  6rfaI)Tungen ,  weldje  bie  fortwäb,renb  inmitten  eines  fo 
grofjcn  SubtifumS  arbeitenben  fiünftlcr  babei  madjten ,  finb  bie 
erfreultdjften,  ja  gerabe  tljnen  Pcrbanfcn  wir  erft  4aS,  waS  wir 
über  baS  Scrljaltnifj  ber  9Jcafjen  3ur  bilbenben  ftunft  gejagt.  Sie 
finb  für  biejclbc  weitaus  am  empfänglidiften,  weit  fie  baS  S)ar= 
geftcllte  uaio  geniefjeu.  Ueberrafdjt,  erfreut  unb  gehoben  ent» 
wideln  fie  eine  Wnbndjt  unb  Slüfmerffamfeit  wie  in  ber  fiirdjc, 
unb  ber  Saal  ift  barunt  am  Sonntag  immer  weitaus  am  ooflften. 
SejonbcrS  ftart  wirtt  bie  (fqäljluug  all'  ber  kämpfe  unb  Seiben 
aber  auf  bie  reifere  3ugcub:  Solbatcn ,  Stubentcu  unb  Qanb» 
werter,  wie  bie  SWäbdjen  finb  jwetfellDS  bie  begeiftertften  Sefdjauer. 
Kaum  weniger  intereffani  ift  aber  felbft  baS  Serljaltcn  beS  füng» 
ften  2l)cilS  ber  Scjudjer,  ber  Xaufenbe  Pon  Rinbern,  ba  alle 
Sdjulen  auf  weit  unb  breit  benjelbcn  regelmäßig  )u  bejudjen 
pflegen.  3m  ©anicn  ftedjcn  t)ier  bie  Sprößlinge  ber  jdjwäbijchcn 
9tadjbarn  burd)  ihr  ruhigeres  Scnchmcn  por  ben  tärmenbeten 
fdjwei.icrijdjcn  ab,  wofür  bie  flcinen  9fepublifaner  nod)  joJhlreitt)« 
3U  lommen  pflegen:  fein  fdjöucr  2ag  im  Sommer  Pergeht,  wo 
nidjt  gan^e  Sd)aarcn,  gefüljrt  Pon  iljrcii  Üehrcrn  unb  ße^rerinnen, 
oft  mit  9J!ufit  unb  fttegenben  gu'jucn,  Pon  ben  S)ompffd)iffen 
unb  ©ifenba^nen  fjergebradjt  würben.  2Bäl)rcnb  fidj  bie  ÜKenge 
meift  tärmenb  unb  jubclnb  burdjbrängt,  wirb  man  immer  Giuige 
finben,  bie  jurücfbleiben,  um  fid)  bie  Silber  bejfer  betradjteu  3U 
fönnen,  unb  benen  bann  baS  Ijelle  Sntgüden  auf  bem  ©efidjt  fteljt. 
2)a5  finb,  wie  allemal  mit  Sidjerljeit  Porter jufagen,  bie  tünjti» 
gen  ftünftler  uub  Jiunftljaubwcrter,  lie,  weldje  ̂ bcalität  befitjen. 
—  9tm  tcbcnbigften  wirb  aber  immer  baS  Sntcreffc  fänimtlidjer 
Sefudjer,  wenn  bie  Silber  ber  ©egenwart  nahen;  31  ef>t  fdjon  bie 
darftellintg  ber  religiöjeu  fiämpfc,  beS  §ufj  Por  bem  Ronpl  ober 

auf  bem  Sdjciterljauf en ',  Siele,  befonberS  bie  (ingläuber  unb Wmerifaner,  fowie  SlaPen,  befonberS  an,  fo  fteigert  jid)  bie  9lu>» 
metljamfeit  ber  Sejd)auer  gewöljnlid)  auf's  .fwdjftc,  wenn  fie  als 
Srijluß  beS  ©anjen  ben  fttetlicben  (>"iupiong  beS  ftaifeiS  SBü^ehn bargeftetlt  finben,  ber  iljm  bei  feiner  9füd(eljr  pon  ben  Siegen 
bc5  3arjre§  1870)71  in  ber  Stabt  bereitet  warb,  als  er  fie,  be- 

gleitet Pon  ber  großl)ei3oglid)en  (yauiilic,  uon  ber  SOlainau  au;, 
wo  er  fid)  einige  2ngc  ausgeruht,  bejudjte.  — 

finüpfen  wir  bie  Sdjilberung  beS  Singelnen  beffer  an  bie 
nun  folgenbe  Sejpredjung  ber  Silber,  foweit  fic  l)icr  \Hufnal)mc 
finben  tonnten,  —  unb  jdjließen  mit  bem  SBunft^e,  baß  icebt 
halb  Piele  größere  Stabtgcmeinben  ein  Scijpiel  befolgen  möd)teu, 
baS  ib^nen  hier  eine  ber  flcinftcn  mit  fo  nielcm  (Jrjolge  gegeben. 
Denn  baS  ift  gerabe  ba»  (frfrculidifle  an  ber  galten  llutcrncl)» 
mung,  baß  fie  iljrc  9ied)tfcrtigung  bereits  felbft  Übernommen  b'" 
unb  alle  bie  Zweifel,  benen  fie  anfangs  begegnen  tnodjte,  aflmSlig 
ganj  überwuuben,  ja  fogar  ber  Stabt,  bie  fie  jo  großjinu.g 
unternommen ,  nidit  nur  als  Sdjmurf  uub  HnjictyingSpUtitt  für 
Jauicnbe  bient,  joubertt  baburd)  aud)  ganj  tinbeftreitbarcn  tun» 
teriellen  l'üljn  bringt,  wie  ba§  jebc  gejunbc  ibeale  Seftrebung  thut, 
bie  Perftänbig  Perwirflidjt  wirb. 

I. 
Braali  uon  Jr.  Sdjitiörfr. 

(tiitju  \>ai  SJilb  €.  GIS  unb  649.) 

2?urbc  int  erftcu  Silbe  bc5  ?öf(u5  gejeigt,  wie  bie  Berührung 
mit  ben  Jiöinmi  bic  früljeften  ?lit{änge  höherer  (iimlijation  Per» 

mittette,  fo  feheu  wir  hier,  wie  baS  Ghtiftcnthum  baS  2Berf  fort» 
fetjt,  ba5  jene  begonnen.  GS  Würbe  in  biefer  ©egenb,  wie  faft 
überall  in  Seutjdjlanb ,  f)auptjäd)lidj  burd)  irifche  unb  fd)ottijd)e 
9Jtönd)e  geprebigt,  unb  heute  nod)  trägt  ber  ßirdjhof  in  fionftanj 
ben  9kmen  „im  Schotten"  bon  einem  alten  fdjoftüdjen  ftl.fter, 
baS  bort  ftanb.  Stuf  unferem  Silbe  f)abcn  biefe  9tpo,teI  eben 
unter  bem  Sdjutje  Pon  ©ewappneten  eine  heilige  Gtdje  umgehauen, 
bie  fid)  in  ber  9iähe  jeneS  neuaufgeführten  filofteiS  befanb,  unb 
ein  Sarbe  mit  einer  Seherin  rufen  nun  bie  9tadje  beS  SpimmelS 
auf  bie  fredjen  Sdjänber  beS  nationalen  §eiligtfjumS  tjerab,  wälj» 
renb  ein  mächtiger  alter  Krieger,  unterftütjt  oon  feinen  beiben 
Söhnen,  nidjt  übel  fiuft  Derfpürt  311  haben  fdjeint,  biefe  3lad)e 
fofort  311  nehmen,  unb  metjr  ber  Uebcrmadjt  weicht,  als  bafs  ihm 
baS  Srebigcn  beS  SriefterS  fjinter  ihm  fonberlidjen  Ginbrud  31t 
madjai  fdjicne.  2>erjclbe  weist  if)n  auf  baS  Seifpiel  einer  anbern 
tJamilic  uon  ̂ anbSlcuten  hin-  bie  ber  5G0  Pon  233inbifd)  nad)  Kon» 
ftau}  übergefiebelte  erfte  Sifajof  9Jtar.imu5  fid)  eben  anidjidt  ju 
taufen,  währenb  baS  §aupt  berjelben,  bic  £>anb  am  Sdjwert,  ifjn 
argwöhnijd)  beobadjtct. 

S)aS  Gfjriftenthum,  als  bie  Sieligion  ber  Sd)wad)cn,  hat  aud) 
bereits  bie  rcd)tS  ftefjenbe  grau  mit  ben  Kinbern  gewonnen,  bie 
fid)  nun  alle  9Jcüf)e  geben,  ben  nod)  unwillig  fid)  abwenbenben 
©atten  unb  Sater  ju  überreben,  währenb  wir  hinten  am  ftloftcr 
bereits  burd)  einen  anbern  9Jcbndj  bie  Cerjre  Pom  ©efreu3igten 
jarjlrcidjen  3ut)brern  Pertünben  unb  aud)  eine  Schule  eiablirt 
fehen,  um  wenigftenS  bie  ©entüther  ber  3ugenb  für  biefclbe  cm« 
pjänglid)  |ti  machen,  ba  bic  alemannifdjcn  'Dtänner  fo  fjartnädig 
in  ber  neuen  Seljre  nur  eine  neue,  gefährlichere  3?rembherrfd)aft 
ju  wittern  ferjeinen,  als  bie  eben  überwuubcnc  war. 

3)ic  neuen  |iieufjirtfifn  ffliniRet  tfes  Jimern  unil 
rfes  ßamfefs. 

(.§if  ju  bie  SPorträtS  3.  648  unb  643.) 

gilt  bie  Pcrfdjicbcnen  neuen  S?enbungen  unb  Sfeformen, 
weldje  in  bem  innern  preußiieben  StaatSlcbcn  rüdwirfettb  auf 
Teutfdjlanb  fid)  anbahnen  unb  in  näd)ftcr  3eit  fd)on  fdjarf  fid) 
accentuiren  werben,  finb  neben  bem  bereits  in  ber  letjtcn  9iutnmcr 
oon  „Ueber  2anb  unb  9J!eer"  uorgefüljrten  f}inan3tninifter  nod) 
bcjonberS  ber  9Jiinifter  beS  Sunern  unb  berjenige  bc§  ipanbclS 
oon  2i>id)tigfcit,  welche  burd)  ben  ©rafen  Gulcnburg  unb  burd) 
§crrn  oon  93JaPbad)  neu  befetjt  würben. 

Sem  9Jtiniftcr  beS  3nnern  wirb  e§  obliegen,  bic  Sleform 
ber  Serwaltung  nad)  ben  ©runbfätjen  beS  KeidjSfantlerS  burd)« 
3ufü()rcn,  unb  3ugleid)  wirb  er,  wenn  bie  griebeuShoffnungen,  weldje 
man  auf  bic  cutgegcnfommenbe  Haltung  beS  neuen  SapfteS  bc« 
grünbet,  eine  feftere  ©eftalt  annehmen  foltten,  gaii3  bcjonberS  baju 
berufen  fein,  einen  modus  vivendi  jwijdjen  Staat  unb  ßirdje 
möglich  )U  madjen,  inbem  bie  Ausführung  ber  TOaigcfetje  gerabe 
in  Setreff  berjenigen  Sunfte,  wdd)e  bisher  bie  meiften  ßonflifte 
hcroorriefen,  Por3ugSweife  in  ber  £>anb  ber  Cbcrpräfibcntcn  liegt. 

Sem  öanbelSminifier  wirb  bic  Aufgabe  juf alten,  bic  £anbclS« 
weit  auf  bie  neuen  Sahnen  ber  3oHpoIitif  l)iH3uf üfjren,  welche  ber 
fReichSfanjlet  für  notljwenbig  hält,  um  bie  inlänbiid)c  ̂ nbuftrie 
gegen  bie  nieberbrürfenbe  ftonfurrenj  beS  AuSlanbeS  pi  fdjütien, 
baS  bic  bisher  in  Seutid)Ianb  herrfebenben  abjolut  frcihänbleriid)cn 
Srin3ipien  rüdiidjtSloS  ausbeutete,  ohne  bod)  ©egenjeitigteit  ju 
gcwätjrcu.  3uglcid)  wirb  er  als  Gf)ef  beS  GifcnbahnroefenS  ben 
Pom  9icid)5faii3ler  ebenfalls  auSgefprodjenen  ©runbfafi  burd)ju« 
führen  haben,  baß  ein  fo  wichtiges  SerlehrSmittcl  ausschließlich  in 
ber  £)aub  beS  Staates  liegen  müfje,  ber  allein  im  Stanbe  ift,  in 
einer  ©efammtoerwaltung  bie  Sarifoerhältniffe  fo  ausgleichen, 
baß  überall  beut  leichten  unb  freien  Serfebr  mbglid)ft  jcbeS  beut« 

litcnbe  ̂ inbernifj  weggeräumt  werbe.  3nr'  Surdjführung  bicier Aufgabe  gehört  cbeniobiel  Gnergie,  als  oorfichtige  Sorgiamfeit, 
um  unter  fteter  unb  unbeirrter  Serfolgung  beS  3'eIeS  gewaltfame 
9Jlaßregeln  3U  bermeiben  unb  gcfuitbc  Ucbcrgänge  ju  neuen  Scr" 

hättniifen  3U  Permitteln. 9tad)  ihrem  Sorlcbcn  erfdjeinen  beibe  neuen  9)liniftcr  ganj 
befonberS  befähigt,  eine  fo  ernftc  unb  DcrantwortungSortle  Jhatig» 
feit  mit  ber  AuSiid)t  auf  burdigreiienben  Grfolg  ju  beginnen. 
Scr  neue  Winifter  beS  3nncnt,  ©raf  Sottjo  3U  Gulcnburg,  würbe 
am  31.  3uli  1831  ju  Königsberg  in  Sicußcit  geboren;  er  gehört 
311  einer  ber  ältefteit  unb  t'ornchmften  Jjamilien  be5  preufjiirbcn 
Abel",  weldje  oon  Albert  bem  Unartigen,  ßanbgrofcn  pon  Jhü' 
ringen,  obftantmett  fotl  unb  jebenfallS  fdjon  in  kbr  früher  Seit 
in  namhaften  SJcrtretcrn  h'ftorüd)  IjerbortriU.  Sdjon  im  Oatjre 
1115  würbe  Sotljo  2!lcn?cl  3U  Gulcnburg  wegen  ruhntooller  91uS» 
3cidjnuug  bei  ber  Scrtbeibigung  beS  CrbcnSh-iupthaufcS  "BJaricn« 
bürg  gegen  bic  Solen  mit  ben  ©allingcnfchcn  unb  2euneburgijd)cn 
©Utetn  belehnt,  weldje  ein  Sweig  ber  gamtlie  noeb  je^t  be fi^t- 
ltiM  war  ©ohfrieb  |U  Gulcnburg  ßanbbofmcifter  oon  Stcufjen  unb 
1743  war  beS  8e|ietn  Gnlel  wirtlicher  ©eheitner  Kriegsrath  unb 
Obennarfd)aQ  oon  Srcufjcn;  1786  würben  bie  beinen  Freiherren 
Stomas  uub  beffen  Setter  Gruft  Phriftoph  m  Gulcnburg  noi^ 
oon  rjricbrieb  beut  ©roßen  in  ben  prcuf>ijd)fn  ©rafmftanb  erhoben. 
Ter  neue  ÜRiniftet  beS  3nnern  ift  ber  Sohn  beS  gegenwärtig 
no,1)  Icbenben  SireltorS  ber  ftauptoenraltung  ber  StaatSfcbulben, 
ber  mgleid)  als  üanbljoimeiftcr  im  iiönigreid)  Sreußen  eincS  ber 
großen  Gtbämtcr  ber  preuf>ifd)cn  ßronc  bcflcibef,  meiere  oon  Jtrieb« 
cid)  1-  ber  be'teben  uub  in  ber  alten  flrönungsftabt  Königsberg 
ihren  Gbrcnfit;  haben,  wo  fie  aOcrbtttgS  meift  nur  bei  ben  ßrö» 
nungSfcicrlidifcitcn  in  öuiiftiou  treten,  ©raf  Sotho  Gulcnburg 
ftubirte  in  ben  Sahren  1849  bis  51  unb  3ioar  3ulet;,t  in  Sonn 
Jura,  wo  er  als  critcr  Ghargirter  an  ber  Spiße  beS  ßorpS  So» 
rujfia  ftanb  uub  mit  beut  batnalS  bort  cbenfaDS  fiubirenben 
iironprinjen  in  nahe,  freunbfd)üftlid)c  Beziehungen  trat,  welche 
uuunterluoetjeu  forlgebauert  haben,  wie  beim  aud)  fein  jüngerer 
Siubcr  Sluguft  ̂ tofmarjcbaO  be§  Kronprinjcn  unb  S?i;cCbcr« 
cereinonieiiincifter  würbe,  ©rat  Gulcnburg  scidjnclc  fid)  id)on  in 
feiner  frühen  Ougenb  trotj  allcS  friieben  uub  freubigen  UebenS» 
genuffcS  burd)  lotilcnSlrättigeii  ̂ leiß  unb  unbeugfamcn  Sflid)leifcr 
auS,  fo  baß  er  bie  brei  juriftifd)cn  Gramiua.  wdd)e  bamalS  nod) 
erforberlid)  waren,  fämmtlid)  mit  bejonberer  AuSicichnung  unb 
mit  ber  Genjur  9tro.  1  beftanb.  Seine  Abftammung  aus  einer 
gamilie,  weldje  mit  ber  ©cidjicbtc  ber  prcußijdjcn  93tonard)ic  innig 
unb  cbrenooH  3u'amn;cnhing,  regte  in  ihm  ben  eblcn  Ghrgciä  an, 
eines  joldjen  SorjugS  fidj  in  jeber  SScift  Wütbig  |u  jeigen,  unb 
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man  fann  fagcn,  bafj  fein  ga^eS  Sehen  Pon  bcm  ©runb[al5  9ld)iü"§ 
erfüllt  unb  buidjbrungen  War: 

„3mmer  bcr  Gifte  ju  fein  unb  borju|treben  ben  Anbcni." 
Valb  nadjbcm  er  bie  Staatsexamina  abfolöirt  Ijattc,  mürbe 

er  fianbratl)  bc§  ßreifcS  ®cutfd)frone,  ben  er  mit  aufserorbcntlidjcr 
Umficfjt  berwoltete  unb  bon  weldjem  er  in  baS  SlbgcorbnetcnbauS 
als  Vertreter  gewählt  lourbe;  aud)  Ijicr  jcidjncte  er  fid)  burd) 
SlrbeitSfraft  inte  burd)  rcbncrifdje  ©ewanbttjeit  unb  Sdjtagfcrtig» 
feit  au§,  fo  bofj  er  nidjt  nur  einen  Ijcrborragcnbcn  Vlntj  unter 
ben  fjütjrcrn  ber  tonferbatibett  gartet,  ju  bereu  ©runbfälicn  er 
fid)  ftetS  befannte ,  einnahm,  fonbern  aud),  obwofjl  feine  SjJartei 
nidjt  bie  Sölajoritat  befafj,  jum  Sßijepräfibenten  gcwätjlt  würbe. 
6r  trat  bann  al§  ©cljciuur  SicgicrungSrattj  in  ba§  SKtmfienuin 
bc§  Snnent,  würbe  nad)  cinanber  SfcgierungSpräfibent  in  SCBieS» 
haben  unb  STlclj,  ino  er  eine  fo  grojjc  gefdjäftlidje  Umfidjt  getgte 
unb  fid)  jugleid}  burd)  ©credjtigfeit  unb  perjönltdje  StebcnSwütbig» 
feit  fo  feljr  ba§  Vertrauen  jener  neu  erworbenen  SanbeStljcile  er» 
warb,  bafj  iljtu  nad)  bent  Slbgange  be§  ©rafeu  Stolberg=2ßernige» 
robe,  bc§  gegenwärtigen  93otfd>afterS  in  SBicn,  ba§  Dbcrprüfibium 
bcr  Vrobinj  £>annorjcr  übertragen  würbe,  beren  Verwaltung  ganj 
befonbere  Sdjtotertgteheti  bietet,  weit  e§  bort  nid)t  nur  gilt,  bie 
Verwaltungsformen  ber  frühem  Qtil  in  ben  preufjifdjen  Staats» 
medjauiSmuS  einzufügen,  fonbern  aud)  ba§  ©efüt)t  ber  Vcöölfcrung 
mit  ben  neuen  3uftcinben  auSjuföbncn,  welche  gcrabe  in  ber  erften 
Seit  nad)  bcr  Annerjon  bielfad)  burd)  polijcilidjcn  Ueoereifer  nicht 
eben  bejonberS  fp.mpatl}ifd)  geinad)t  Waren.  Aud)  tjicr  wufjte  er 
fid)  überall  uid)t  nur  gejd)äfttid)c  Slnerfennung,  fonbern  aud)  pcr= 
föulidjeS  Vertrauen  3U  gewinnen  unb  er  bcrftnnb  e§  fogar,  in  gc= 
[eiliger  SBejietyung  eine  Annäherung  jwijdjen  ben  prcufjijdicn 
Steifen  unb  ber  uod)  immer  jdjmotlcnben  a!tl)annoberifd)cn  ©c° 
fdl)d)aft  Ijcrbcijufüljrcn. 

ÜBir  glauben  bef;ljalb,  baf?  bie  ßcitung  be§  SJcinificriumS  beS 
Snnern  mit  alt'  ben  fdjwicrigen  unb  belifaten  Aufgaben  ber  Seit 
tnum  gefdjirfieren  Rauben  fjntte  anbertraut  werben  tonnen. 

®cr  neue  §anbel§tntnifter,  Auguft  Sltapbadj,  würbe  am 
22.  Siobcmber  1822  in  SBeftpfjaleu  geboren,  er  ftubirte  bie  Dtcdjte 
unb  trat  bcmnädjft  als  SRegierungSaffeffor  bei  ber  Verwaltung  bcr 
wcftpljätifdjcn  Valjn  ein.  £>ier  jeigte  er  fcfjon  eine  grojje  Sücijtig» 
feit  in  ber  SBeurttjeilung  unb  Vcljanblung  aller  in  ba§  Gifenbaljn» 
wefen  einjdjlagcnbcn  fragen ,  fo  bafj  er  bon  bem  DJtiniftcr  bon 
bcr  §ct)bt  ben  Auftrag  erhielt,  über  ben  Anlauf  bcr  niebcrfdjlefi» 
fdjen  Valjn  ju  üerfjanbeln;  er  würbe  bann  2)irettor  ber  Dftbaljn, 
fungirte  aud)  als  Staaisfommiffär  bei  bcr  2itjit-3nftcrburger 
Valjn  unb  würbe  bann  als  bortragenber  9catt)  in  baS  £)anbclS» 
minifterium  berufen.  Scadj  bcr  ft'ataftropfje  beS  QaljrcS  1866 würbe  er  jum  ©encralbirettor  ber  (Siienbafjnen  in  bem  früheren 
Königreich,  ̂ annober  ernannt,  wc!d)cS  betannttid)  nur  Staats» 
baljnen  befaß,  bann  folgte  er  bcm  ©el)cimcn  Statt)  <£d)eclc  in 
bcm  Vräfibium  beS  SRcidjSeifenf»at)namte5,  wo  er  fiel)  inbefj  burd) 
ßompetenäfdjwicrigfcitcn  in  bcr  ßntwidtung  beS  6ifenbal)nWcfcnS 
nad)  feinen  ©runbjätjcn  gehemmt  fal)  unb  um  feinen  Wbfdjieb 
nad)fud)te.  sJluf  Verantafjung  beS  gürften  bon  ViSmard,  welcher 
feine  6ifenbal)npolitit  im  £>aubelSminifterium  nidjt  genug  geförbert 
fanb,  würbe  bann  £>crr  99cat)bad)  in  biefem  DJiiuifterium  Unter» 
ftaatSfetretär ,  um  eine  in  ber  (Spezialität  beS  6ifenbal)nwcfcnS 
ganj  bejonberS  gejd)ulte  Kraft  bcm  §anbctSminiftcr,  ®oftor  ?ldjcn» 
bad),  jur  Seite  ju  ftcllen.  9cad)bem  ßetjterer  nun  feine  ®emijfion 
gegeben,  ift  §crr  9Kat)6act)  3U  feinem  9cad)foIger  ernannt,  unb 
biefe  Ernennung  beweist,  baf;  ber  3teicb,Stanjler  gerabe  auf  bie 
Gntwidtung  beS  6ifenbal)nwefen§  in  feinem  Sinne  ein  ganj  bc» 
fonbcrcS  ©ewieb^t  legt.  3weif,eIlo5  ift  eS,  baf;  Öerr  'üla^baä), 
bejfcn  ganje  Garriere  fid)  in  biefem  befonberen  9tcffort  bewegt  bat, 
bor  TOcm  geeignet  fein  wirb,  bie  bon  bem  SReidjSfanjlcr  bcabfid)» 
tigten  llmgcftaltungen  in  ebenfo  gewanbter  als  encrgijdjer  2Beife 
burd)3ufül)ren. 

—  2<ie  „üinaeniftne  literarifajeflorrcfpoiibciij  für  ba§  literarifdje 
®c«tfd)Ianb",  ireldje  bie  ßitcrarifdic  ßorrcfponbenj  mit  bem  ßitcrarif dien Scrfdjr  rerfdjmoläen  I)at,  erfreut  ficti  um  iljrer  gcljaltbottcn  Sluffätje,  ber 
©ciiiegentjeit  iljrer  literarifdjcii  SSefprednmgen  unb  ber  überaus  rcidjen 
SRctme  auf  allen  ©ebiefen  ber  Sitetatur,  fliinft  unb  bcr  SJSreffe  eiucS  roo[)l» 
terbienten  91nfcb,en§.  Sie  tatin  als  rafä)c§  unb  fia)ere§  Drietttirung3= 
mittel  ollen  ©ebilbeten  empfoljlcn  werben.  9lcuerbiug6  bat  ia§  w fjrcie 
beutjdje  ̂ iod)ftift"  biefeS  Slatt  jitm  Organ  für  bie  Sßeröjt'entlidjung  feiner SBirtjnmteit  erroäftlt  unb  fo  ift  ein  neuer  Sfaftor  binjugetommen ,  ber 
bem  Slatte  Sntereffe  üerleirjt. 

—  ßine  fiüiiftleriitgcfd)id)te  gan)  eigener  2lrt  ift  ber  bierbänbige 
ütoman  „(Sita"  bon  SRobcrt  Stjr  (Seip(u'g,  ©üntljer).  S)er  ?lutor  bat  fid) einen  Warnen  erroorben  als  ein  tunftbolter  unb  fübu  unb  fidjer  geftnltcu» 
ber  tjrjäblcr.  Spr'S  Qfabeln  geben  ftetg  über  bn§  ©etbbf)nlid)e ,  gribote 
l)in«u>3,  fie  finb  romanbnft  in  gutem  ©iune,  fre  bieten  bem  2lutor  für 
feine  fdjarffinnigc,  einbringenbe  Sec[enfd)ilberung  bortrefflidje  ©clcgcnljcit 
unb  bie  freie  Sji'ndjologie  Stjr'S  gibt  ben  marfig  I)ingcfleHten  Qfigurcn feiner  SJiomane  einen  eigenen  SReij.  ffiiefc  6igcutl)iimlid)teiten  unb  33or= 
Jüge  madjen  aud)  ben  oben  ertvärjnten  neueften  SKomnn  bicfeS  Tutors  fo 
fefjctnb  unb  cinbruttsuoll.  (Sita  bel)anbclt  tiefaufgefaiit  unb  geiftveid) 
biird)gc(üt)rt  ba§  Ceben  unb  Sieben  einer  roeibtidjen  ßünftlernntur,  bie 
fid)  nidjt  fügen  tann  in  bie  formen  ftid  frieblid)  biirgcrlidjcn  ßeienS, 
ba3  311  mndjttg  unb  eigenartig  angelegt  ift,  um  fid)  in  bie  fonbciitioncUeu 
Sonnen  ber  ©efeUfdiaft  cinjufügen,  auf  einem  jehr  figurcnrcidieu  Apiutcr» 
grunbe,  ber  bortrefflidje  ©egenfärje  Bon  gfrauen»  unb  ültännerdjarafteren 
in  bie  ßanblung  bringt  unb  ein  grof;angctegtc§,  originell  unb  tieffarbig 
flu§gejübrteä  SBilb  intereijnntcn  CebenS  panoramenartig  bor  bem  fiefer aufrollt. 

—  Sie  Sammlung  I)iftorifd)cr  iBilbnifje,  bierte  Serie  (Berber'' 
fdje  SSertag§bud)banblung ,  greibuvg  i.  SreiSgau)  bringt  als  9lr.  I. 
eine  5Jlonograbl)ic  $alcfttina'§  bon  2ß.  Säumter,  bie  al0  Beitrag  jur 
©efd)id)te  ber  tirdicnmufitaliftben  SHeform  be-3  IG.  SaljrljunbertS  jcljr  null» 
tommen  fein  wirb.  SDa§  allgemein  bcrftäublid)  gejebriebene  äßertdjen 
gibt  ein  BortrefjlidjcS  Silb  bc§  grofjcn  marijtbotlen  DJtcifter-3,  ber  ben 
?Iu?gang§puntt  be§  StuffdjtoungS  fatl)olifd)er  fiirdjcnmufit  bilbet.  Siefs 
SebeuSbilb  beä  italienijdien  fiird)cnmufiter§  ftü(jt  fid)  auf  bie  uortvcü» 
lub.cn  Duellen  ber  Sßerfe  fflaiiü'S.  ®a§  23üd)lcin  roirb  aUc  ©ebilbeten imeujfuen. 

—  Unter  beu  harten,  Wcl^e  bie  SfriebeuSbeftimmungen  bon 
San  Stefano  auf  bcr  S3al(aitl)albinjcl  jur  Wnfcbauung  bringen,  ift  nament= 
lid)  bie  im  SScrlag  bon  G.  S.  Wittler  &  Sobn  in  SSerlin  erfebieneue 
bon  Süß.  ©refe  jum  $reiu  bon  1  Waxt  anerfennenb  berborjubeben. 

ßilbcnie  ßiirtllj. 
—  ©aleriebireftor  6.  3f.  saeffntg  in  tfarlSrulie  bat  M  ettt« 

fdiloffcn,  feinen  nod)  nie  pullijirten  reichen  Sdiatj  an  lanbjcbaftlidjeu  unb 
biftorifdjen  ßompofitioncn ,  fotoie  eine  9tcibe  SßorttfttS  intereffantcr  Seit» 
geunffen  bcr  23erbielfältigung  ju  übergeben,  tua§  bon  allen  Seiten  mit 
grofier  ffreube  begrüfet  wirb.  9Jod)  ift  man  nid)t  einig ,  luelc&cö  Sier» 
fabren  bnbei  ciugefdilageu  loerbcn  foll,  bod)  fdicint  bcr  l'idjtbruct  befibalb 
am  günftigften ,  roeil  faft  alle  Stätter  mit  Sujdje  unb  Sleiftijt  ausge» 
füljrt  finb. —  Subwig  ßnnuS,  bcr  Sölalcr  beS  bcufid)cn  Sßolfgleben*,  bat 
bicllcicbt  feit  3<it)ren  niriitS  in  jeber  Sejiebung  Sollenbctere?  gcfdiaffcu, 
ald  jroci  Silber,  bie  eben  jetjt  fertig  geworben  finb  unb  ben  2öeg  nad) 
$ari§  üur  3BeItau§ftettung  antreten  toerben,  um  bie  beutfdje  ßitnft  am 
Seineftranbc  in  roürbigftcr  SBeife  311  bertreten.  Sie  beiben  Silber,  tncldje 

bcr  fiünftlcr  „Ein  gut'cä  ©cfdjäft"  unb  „6in  gelehriger  Sdjüler"  nennt, finb  räunilid)  nid)t  bon  bebeuteubem  Umfange.  Sethe  bcljanbcln  Sor» 
totirfe  auS  betn  uieberen  jiibijtben  SoItSIcbcn.  Sa§  elftere  bevfclben  ,;cigt 
einen  rotljbaarigen  Surfeben  bon  etnia  ßierjetjn  Sagten  in  einem  floftüm, 
beut  man  c§  antnertt,  bafi  es  in  allen  feinen  Sbcilen  au|  beS  SaterS 
ober  ©rofjbaterS  Sröbelfram  3ujaitimcugcfud)t  ift,  mit  Stiefeln,  bie  cinft 
für  bie  fjüfee  eines  baumlangen  ©arbe^lügelmnnncS  beftimmt  geroefen 
fein  moditen,  in  einem  Üiode,  beffen  ̂ 5 n f f o ix  teilten  ganj  genauen  Sdtlufe 
auf  ben  Sabrgang,  bem  er  attgebbrt,  jnläfit  unb  beffen  garbc  lättgft  burd) 
auSgiebigften  ©ebrattd)  utttcnntlid)  geworben  ift;  auf  feinem  fiopje  rul)t, 
nad)  hinten  gefdioben,  eine  9Mtje.  'JüngS  umber  liegen  allerlei  fjclle, mit  beten  ̂ anbel  ber  3uuge  feine  merfatttile  ßaufbaljn  beginnt,  ßr 
jäljlt  bic  paar  ©rofdien,  bie  ben  GrloS  be§  eben  abgcfd)loffcncn  ©cjdjäftS 
bilben,  mit  einer  fein  ganjcS  Slßcfcu  burdjbringcnben  Sejricbigung,  ja 
Seligfeit  nod)  einmal  burd),  erje  er  fie  bcm  (ebenfalls  „alt"  getauften) Sortemonnaie  anbertraut.  3fi  bie  ftunft  bcr  Gljarattcrifttt  in  bcr  ganjen 
©cftaltung  bcr  i)Jerfbnlid)tcit  bon  eminenter  Sebeutung,  fo  bat  fid)  bcr 
ßünftlet  in  ber  Sarftellung  ber  ©cfid)IS3üge,  biejeS  unglaublid)  bcfric= 
bigten  Säd)eln§,  311  weldjem  ber  Sortl)eü  beS  eben  abgefdjloffencu  ©e» 
fdtäftcS  bie  Scranlaffung  gegeben  Ijat ,  fclbft  übertroffen.  Sic  Watur» 
Wabrbcit  in  bcm  9luSbvttct  biefer  3üge  unb  bc§  ganjen  SBefcnS  seigt 
eine  fo  feine  Seobadituttg  beS  uuvflidjcn  ficbenS  unb  juglcid)  ift  baS  SBilb 
mit  einer  fo  eminenten  DJteifterfdjaft  in  ber  tünftlerifdjen  üfeprobuttion 
ber  SBirtlidjteit  gemalt,  bafj  baS  ©anjc  jd)Wer  übcrtrefjlid)  erfdjiene,  wenn 
nidjt  ber  ßünftlcr  felbft  mit  feinem  äweiten  Silbe  ben  Seweiä  biejer 
9)iöglid)tcit  geliefert  hätte.  Stuf  biefem  Silbe  feljett  mir  ben  Sater  ober 
©rofjbater  ben  boffnungSboüen  Spröfelitig,  beffen  Scfanntfdiajt  wir  auf 
bem  erften  Silbe  gemacht  haben,  in  bie  ©el)cimttiffe  ber  ßunft,  wie  mau 
©cjdjäfte  madten  foll,  einweihen.  iRingS  umher  in  bem  bürftigen  iJtaume 
aufgeftabelt  liegen  Stöße  bon  alten  SEBeften,  ̂ ofen,  Oiöden  unb  bei» 
gleichen  unb  ber  SPatriatdj  beS  5llttleiberl)anbcl§  mit  feinem  fdtlattett, 
aber  benttod)  gtttmüthigen,  ja,  in  gewiffem  Sinne  e!)iir>ürbigen  ©efidjt, 

ba§  bis  311m  fitnn  raf'irt  ift,  aber  unter  bemfelben  bon  einem  weißen Sarte  umrahmt  wirb,  mit  einem  fetjatarjen  Sammettäppdicu  auf  bcm 
weifibaarigen  ßopfe,  filjt  auf  einem  Seffel,  ber  cinft  beffere  Sage  gejeben 
bat,  wäbrenb  fein  gelehriger  Schüler,  eben  jener  rotl)()aarige  Snbctttnabe 
beS  erften  SilbeS,  Bor  ihm,  auf  einem  ̂ oläfdjemel  hodenb ,  bcm  Unter» 
ridjt  mit  innigem  Serftänbnifj  folgt  unb  burd;  ein  fd)laue§  Sädicltt  btefcä 
Serftänbniji  betttnbet.  2lud)  ber  Dllte  ift  erfreut  bon  bcr  ©cleljrigtcit 
feines  SbröfelingS,  er  Iädjclt  bef riebigt.  Sie  beiben  berftetjen  einanber. 
6§  ift  ein  glüdlidjeS,  inuerlid)  bejriebigtcS  ̂ amilicnbcrhältttifj,  baS  3101= 
fdjen  betn  greifen  Sichrer  unb  bem  titiblidjen  Sdjüler  berrjebt.  SaS  ganje 
Silb  ift  aud)  toloriftifch  bon  bortrefflicbcr  SBirtung.  2ttleS  ©injelne 
ftimmt  311m  ©anjen ,  unb  ber  (Hnbrtid  ber  9tatttr  unb  Sßabtljeit  wirb 
nur  burd)  ben  ber  tünftlerifdjen  Sollcnbung,  mit  welcher  ber  DJtalcr  feinen 
Stoff  beljanbelt  h"t,  übertroffett. 

—  SSSaljrcnb  ber  äBeltauSfteüung  in  ?Pari8  foDen  audj  OTitfif' 
feftc  beranffnltet  werben  unb  man  hat  ju  biefem  tSube  3Wct  Säle  im 
SrocaberopalaiS  eingeräumt.  Siebe  Station  barf  nur  nationale  Uttifit 
311m  Sortrag  bringen,  foweit  e§  lebenbe  ßomponifttn  betrifft,  bei  äBerten 
Bcrftorbencr  2)tu[itcr  ift  teine  Sejdjräntung.  Sie  Aufführungen  finben 
nur  StadjmittagS  ftatt. 

tßübne. 

—  SieSeucralberfammlungbeS  bcntfajenJBüljnenbereing  (ßartett- 
bereinS)  fanb  in  ber  Gbarmocbe  in  SreSben  ftatt.  2)tan  berietlj  nament» 
lid)  über  bie  Sefdjräntung  ber  ©agen  gegenüber  beu  unerhört  gefteiger= 
ten  gorberungen.  Unfcrcr  2lnfid)t  nad)  bürften  bie  Süljnen,  bie  burd) 
biefe  hoben  ©agen  Sttletjt  jum  Santerott  gebrängt  werben,  nur  jum  Qkl 
tommen,  wenn  bas  ©aftipiclunwefen,  baS  gegenwärtig  in  fo  hober  Stute 
ftebt,  311  gleidjcr  *}eit  bejdjräntt  mürbe.  Saron  ©ad  hatte  früljer  fdjon 
ben  Statt  311  einer  foldjen  ©agenbe[d)tänfung  geplant,  al§  et  nod)  Sräji» 
beut  beS  Sercin«  war.   SamalS  märe  e§  nod)  ̂ eit  gemefen. 

—  Stuf  bem  Stabttljcater  ju  greibitrg  i.  Vr.  Warb  am  Stfjluf; 
ber  bicßjäbrigen  Sljeaterfaifon  in  mebrfadjer  IBieberholung  unb  unter 
grofsem  Setfatl  bie  00m  gfreitjerrn  ©iSbert  Siude  mit  freier  Senüt^ung 
GalberonS  für  bie  Sühne  bearbeitete  „Sodjter  bcr  Grift"  in  Sjene  gejetjt. 
SaS  Borliegenbe  „romantifdje  Srauerjpiel  in  5  bitten  unb  einem  Sor= 
fpiel"  bilbet  eine  böHtge  Um»  unb  31eubid)tung  beS  alten  Stoffes,  bie 
bom  Serfaffer  mit  attfeeroibentlidjer  bratnaturgijdjcr  Scgabung  beu  Gr» 
forbernifjen  beS  heutigen  SSljeaterS  angepafjt  morbeu.  SUiaS  bei  Galbcron 
in  awet  sJlbtljeilungen  jerfiel,  bon  betten  jebe  einen  ?lbenb  auSfülttc,  hat 
er  burd)  Ummanblung  beS  erften  Stüdes  in  ein  fnapp  gegliebcrtcS, 
prägnant  ejitonircnbeS  uttb  äußerft  jcffelnbcS  Sorjpicl  in  ben  3ial)mcn 
einer  einigen  ?lufjührung  eingejpannt.  Sie  trudjäijdjen ,  weitfdjwcifig» 
übctlabeucn  Serje  beS  Originals  finb  bem  StantoerS ,  turj  gel)nltener, 
treffenb  pointivter  jambijdjcr  Sbradje  geluidjett,  bie  jpanijdje  Sidjtuttg 
iljreS  GljaraftcrS  als  SdjidfalStragöbie  ber  £muplfad)e  nad)  ettttlcibet  itnö 
biefclbe  ftatt  beffen  burd)  pjtjdiologijdje  Scgrünbung  unb  2Beiterentiuicf= 
luttg  im  Original  nur  leife  angebeuteter  Jteime  bereichert  morben.  So 
erwirbt  fidj  baS  Sinde'jdie  Stoma  felbft  auf  baS  Serbienft  einer  freien Sdjöpfung  bcredjtigtften  ?lnfprud),  unb  bei  ber  ©rajic  ber  3bce  befjclbeu. 
bcm  poetifdjett  Sttljalt,  ber  unauSgefctjt  im  Ijödjften  9Jtaße  jpaniicnben 
SIBirtung,  erfdjeint  cS  taum  begreiflich,  baß  „bie  Sodjtet  ber  Cujt*  fidj 
bisher  nur  auf  wenig  beutfdjcn  Süljnen  eingebürgert  (jat,  jumal  ba  fie 
Bon  einem  rontantifdjeu  ©ewattbe  umfloffen  ift,  bem  jonft  baS  beutjdje 
Sublifum  überall  ntigeregtcftcS  Snterefje  entgegen  311  bringen  pflegt.  Sie 
Sarftellung  War  eine  für  bie  bortigen  Sert)ältniffe  attSgejeidjnete;  bic  wenigen 
bebeutenb  beroortretettben  Stollen  lagen  in  guter  4>aub.  Sen  Grfolg  bor 
Allem  ittbeß  erjiclte  baS  retsbolle  Spiel  ber  Srägerin  ber  4)aupt=  unb 
Soppelrolle  ber  „SemiranüS"  unb  ibreS  SoljncS  „StintjaS",  fyrl.  Gppttcr. 
Sie  nod)  äufjcrft  jugenblidje  ftünftlerin  bradjte  bie  beiben  barin  ent» 
baltencu  gröfjtiiiöglidjcn  ©egettfätje  mit  faft  boUcubctcr  Seljerrfdjung  ber» 
fclbcn  jut  ©eltung,  fo  bafe  es  jdjrocr  war,  iljr  als  ber  SJtutter  ober  bcm 
Sol)u,  als  ber  länlcbolleu ,  imponirenben  Königin,  ober  als  bem  }chücb= 
lernen,  haltlos  plöblid)  auf  ben  Sbron  berufenen  ̂ Jüngling  einen  Sorjug 
3U3iicrtcnnen.  3n  biefer  beiden  Soppelrolle,  für  welche  fid)  wenig  Serjön» 
üdjtciten  unferer  „tragifdjen  §clbinneii",  wenn  nicht  pft)d)ifd),  bod)  pljijfifd) 
eignen,  liegt  bie  A;aupt»  ober  einjige  Sdtwierigteit  ber  Aufführung  be» 
grüubet.  äöo  bicfelbe  fid)  aber  in  ben  ipänben  grl.  Gppncr'ä  befinbet, 
Wirb  unfrnglid)  jcbeSmal  auf  einen  aitSnehmenbcn  Grfolg  bcr  „2od)ter 
ber  ßuft"  3U  rechnen  fein. 

—  3m  Stationnltljcater  in  SBerlin  Würbe  rürjliä)  bie  ,,SQ?aUen< 
ftcin»Srilogie"  an  einem  Abcnb  gegeben;  bie  Sorftettung  begann  um 
4  Uhr,  „Sßtallenftein'S  Sob*  um  "1/2  Uhr. —  2er  JJuftfpielbidjtcr  SnliitS  Stofcn  lebt  beratintlid)  in  ii  Ingen* 
furt,  fein  neueftcS  bieraltigeS  Suftjpicl i  „Sic  Dilettanten"  ging,  Dom 
Seifafjer  jelbft  in  Sjene  gejetjt,  über  bie  bortige  Stiljnc.  Tao  jum  Gr» 

brüden  bolle  ,C>nuS  fanb  an  bem  neuefien  DpuS  bc§  fruchtbaren  AutorS 
tein  ©cfallen;  bie  Stooität  ift  woljl  baS  fdjwädjfte  fiinb  oon  Stofcn'S SJtuie.  <6S  fehlt  bemfelben  an  eiuljeitlidjer  ̂ anblung,  an  Sßilj  unb 

Junior. 

—  Sie  Scrliner  üben  ifjrc  Sinbigfeit  jetjt  im  Gntbedcn  bon 
SangSbbänomenen.  So  hoben  fie  bor  einem  3<ibte  bie  Werfter  entbedt 
unb  nun  bie  Gmma  Saurd,  bie  fie  bereits  über  bie  ©erfter  ftcllen,  unb 
bie  ̂ innlättbcrin  Alma  ̂ obflröm,  bie  fie  neben  bie  Werfter  ftcllen. 

—  Abert'S  Cpcr  „(fffcl)nrb"  Wirb  in  biefer  Saiion  nidjt  mehr 
am  berliner  Öoftheatet  jur  Auiiührung  tommen,  fonbern  bie  Stobitäteu 
bcr  uädjftcn  Saijon  erbffnen,  Am  grnjer  Sheatcr  tarn  eine  Sramati» 
firuttg  beffclbcn  Stoffes  burd)  ben  Sdjaufpieler  Sicbenhoff  jur  Auf« 

fübrttug. —  Sie  f.  ̂ offringerin  ffr.  Sie)  ift  bon  bcr  müudjencr  Sühne 
abgetreten ,  nadjbem  fie  mehr  als  ein  SJicnfdjcnaltcr  bort  in  qtänjenbftcr 
Süeife  unb  als  eine  fräftige  Stül;e  ber  Oper  tljätig  geroefen.  3hrc 
„Stanbl"  unb  „©räfin  Cubmitta"  wirb  Allen,  bic  fie  gehört,  unbergefc- 
lidj  fein. —  Gin  Stcrncn-9icnbeiboit3  barf  man  bie  in  biefem  SJtonnt  bc- 
gtnncnbe  italictttjdjc  Opernfaifon  in  .fkr,  SJfaiefttj'S  Sljeatcr  (.^atjutatlet) in  ßonbon  heißen.  SS  roirfen  gleidjjeiiig  an  iljr:  Tjxau  Werfter=©arbint, 
tjfrl.  SJtinnie  ̂ Qaurf,  Sri.  ftarolinc  Salla  unb  grl.  SJlaric  S^arimou, 
ferner  bie  Samen  Sallcria,  Stobiati,  Saroertueiftcr,  be  Selocca,  ßabladje 
unb  last  not  least  Siguora  Srebcßi.  3m  jrocilen  Srcjjen  flehen  bie 
Samen  Sappcnbcim,  s^[^e>  (i0Utni ,  Stclla^auflina  unb  GummingS. 
Sicllcidjt  intereffiren  audj  bie  Steife  ber  Släl;e  bei  biefem  Cpernunter» 
nehmen.  Sicjclbcn  bariiren  nämlich  für  ein  Abonnement  ju  [iO  Sor» 
ftcllitngen  bon  öO  bis  12  Wuineen.  fo  baft  je  ein  Sillct  im  Abonnement 
je  und)  bem  Stange  beS  SlaljcS  3ö  SJiart  bis  8  SJtarf  40  St-  toftet.  Ser 
letjtcrc  SreiS  wiib  für  bic  [jintetften  Siljc  im  oberften  Stange  befahlt. 

—  SaS  lljcater  Slopnl  in  Clbljnm  iGuglaub)  braniile  fiirtlid) 
gänjlidj  nieber.  Ser  angerichtete  Sdjabett  belauft  fidj  auf  ca.  20,000 
SPfunb  Sterling. —  Storfj  fitri  bor  bcm  9tbfdjtnf(  iljrer  Wenig  erfolgrcidjcn  Sta- 
gionc  brachten  bic  Italiener  in  Sflri3  Jlototo'S  neue  Oper:  „Alma 
l'3ncantatricc"  (Scjt  bon  St.  öeorgcS  unb  bc  Sonrieres)  jur  Amtiii) ^ 
riing.  Sie  öanblting  fpiclt  jur  ̂ eit  Som  Sebaftian'S,  ber  frbon  bon SDonijetti  mufitalijd)  bcrljerrlidit  roorben,  theilS  in  3nbicn,  ttjcilS  in 
Sortugal.  Alma  ift  bie  ftönigitt  einer  Sajaberetttruppc.  Ser  nach 
©oa  berbaunte  Sidjtcr  GamoBnl  bcrlicbt  fidj  in  fie,  befreit  fie  burd) 
ein  ßöfegelb  »on  jüufjig  ipiaftcrtt  Wölb  attS  ber  Stlaocrci  unb  entflieht 
mit  ihr,  begleitet  bon  bem  ©nftroirtb  3of« ,  ber  fomiieben  gigur  oe§ 
Stüdes,  betn  eS  nur  batum  ju  lljuu  ift,  feiner  geftrengen  gfrau 
Siugarctta  ju  entlaufen.  3n  Siffabon  fdjleidit  fidj  bcr  ftönig  Sc» baftian  bertlcibct  in  bie  4)crbcrgc,  rocldic  bie  gtüchtigen  aufgenommen 
Ijat,  ba  er  ebenfalls  in  bic  jdjöne  Zauberin  Bcrlicbt  ift.  GanioenS  ber» 
tljeibigt  feine  tljeurc  Grobcrung  mit  bcm  Soldjc  unb  betrounbet  ben 
ßönig,  ber  nidit  wußte,  baf;  er  beu  großen  Siditer  bcr  ßufiabe  bor  fid) 
hat.  Gr  entweicht,  wirb  aber  ergriffen  uttb  foll  auf  bie  öaleercn  gefchidt 
werben,  atS  Alma  feineu  wahren  Starrten  cntljüUt.  roorattf  ber  ßön'ig  ihm cljrfurditsuoU  unb  gerührt  in  bie  Arme  fällt.  SaS  Sujet  ift  nidjt,  wie 
man  nach  biefer  Analijfe  glauben  tonnte,  patfjctijch,  fonbern  borroiegenb heiter  uttb  als  tontijdjc  Oper  beljanbelt.  j}n  ber  SStufif  blieb  bcr  Rom» 
ponift  bon  „SJtartba"  unb  „Strabclla"  feiner  fattfam  betattnteti  alten SJtanier  getreu;  bic  SKelobiccn  fliefjcn  leidjt,  aber  etroaS  roäfjerig;  b«S 
Ordjeftcr  ift  flüchtig  befjaubclt,  roie  in  ben  älteren  ÜCertcn  bes  SjiciflcrS. 
Ginige  Stummem  fanbcii  lebhaften  Scijalt  unb  roerben  fidjertidj,  jei  cS 
aud)  nur  in  üuabrillcn,  fortleben,  fo  namentlich  baS  Gigarrctten=Srio, 
berfdjicbene  GouplctS  unb  ber  Solcro  beS  Som  Scbaftian. 

<£rfmöunfl.rit. 

—  Gin  ffiriefmarfeu.  unb  flopirbudjanfeudjtcr,  ber  geflenwartig auf  ben  SJtnrtt  gebradit  wirb  unb  bie  g?orm  eines  Siegelftods  hat  in 

beffen  (griff  fidj  baS  Sßajfer  befinbet ,  baS  burd)  einen  leiten  Srurf'  fid) einem  gilj  mittheilt,  mit  weldjem  über  ben  Älcbftoff  geftridjen  wirb,  ift 
äufjerft  prattifdj  uttb  wirb  fidj  rafdj  einbürgern.  Sei  bcr  ©efährliditeit bcr  fdjiirjen  Stänbcr  barf  mau  wohl  baju  greifen  unb  wirb  cS  nament* lieb  ba  lfjun,  wo  biele  Sricfe  jiigleidj  ju  fdjließen  finb  unb  roo  mau 
JJopirbüdjer  Ijat. 

3nJ>u)lrte  uni)  Dcrkcljr. 

—  5.  31.  VrocthnuS   in  ßeipjig  wirb  audj  biefjmal  einen 
„Sbuftrirten  ßatalog  bcr  partfer  AuSftellung"  in  12  ßiefcrutigen  heraus» geben,  beffen  Stebattion  SE8.  ß.  Uhlanb  übernommen. 

—  3n  ber  ffrage  ber  3urij.Scrtheilung  bcr  parifer  «ugfleDuna haben  bic  fremben  AuäftcllungStommtffäre  mit  ihren  feinerjeit  erwähnten ©cgenooifteüuiigen  nur  roettig  burdigcfetjt ;  nach  ber  befiniriben  Scriüquttfl beS  ©encraltommiffärS  ßrattlj  erhält  Gngtanb  76,  Oefterreicb  ÖO  Sel» 
gien  40,  Amerita  33,  3talien  27,  Spanien  unb  bie  Sebrocij  'je  2G, Stufetanb  25,  Ghina  3  StirorS,  roäljrcnb  gfrantreiaj  fidj  felbft  beren  3üo' 
3iigefprod)en  hat. —  Sie  Gmfdjcrttjalbabn ,  eine  Seifenlinie  ber  fiblifWinbcncr Gifcnbabu,  roeldje  in  Sortntunb  einmünbet,  ift  am  1.  April  eröffnet 

morben.  ' 

—  Son  neuen  Sntjnen,  bie  in  Angriff  genommen  worben,  nennt man:  3]}a[djin--iitarcn,  2oiibcrii=§otjer,  8onn«Gu§tird)en. 
—  Sic  ßeguug  ber  ftctlen  jur  flettenjdjifffaljrt  auf  beut  Siertar 

rourbe  in  £>cilbtonu  Gttbc  SJtärj  begonnen. 
^rftc  unö  Dcrfnmmlungtn. 

—  3n  $ariä  werben  Wätjrcnb  ber  AuiM'tcIluiig  eine  Slcifje  bon Jlotigrcfjeu  ftattfinben :  oor  allen  bcr  bereits  erwähnte  iTferarifdje  ßongrefe, 
Außer  biefem  finb,  roic  bcr  ̂ anbelBminiftet  Sciffercnc  be  Sort  bcr  bc» 
trcjjcnben  ßommiffion  mitihcilte,  augcmelbet:  3ntemotionaIe  ßongreffe 
für  ßanbwirthfdjaft,  Wcfunbljcitspflcge,  ein  gemcinfanicS  Sijfiem  boii SJtünjcn,  SJtaßcti  unb  Wcroidjtcn,  jür  eine  cinhcitlidie  mctrifdie  Stumme, 
rirutig  aller  Warne,  für  gerocrblidjeS  unb  tüuftlcrijdicS  Gigcnthum .  für 
Arbettcr-'ScriorgungSanftaltcn,  ein  philologifcfaer  ftongreij,  ein  ßongreH ber  cuiopäiicbeu  Solfäroirtljc,  ein  meteorologifdjer  jiongreß,  ein  «ongrei; 
beS  frattjöfifchen  AlpcnllubS ,  ein  ßougrefj  jür  internationale  Sorirbriite  1 
bejüglidj  bcr  Siebteueben.  Sorträge  finb  nttgcmclbct:  über  ©eiuubtjcilS« 
pflege,  über  beu  firjtliajeu  Sienft  ber  Armeen  im  fjfelbe  unb  über  atta» 

Itjtijdjc  Anatomie. ©eflorben. 
—  3ofe  Siamon  SSI a den a  p  SJtunoj,  f.  ©cncralnabSdicf ,  am 23.  Sliärj,  in  SJtabrib. 
—  ßiberat  i)unbertpfunb,  (gfiftorienmatet,  am  2S.  SJtärj,  in Srcgcnj. 

—  ©ch-  ̂ ofrath  Srofeffor  Dr.  Sc  11  b er I,  ßebrer  ber  Slaturroiffetu 
fdjaften  am  Solptcdmilum  in  ßarl-ruljc,  am  3.  April. 

—  ßcopolb  0.  ßronenberg,  einer  bcr  bcoeutenbjten  Snbuflrictlcn 
Solen»,  in  Sti3ja,  am  ö.  April. 

—  ftranj  ipante,  Sudjhänbler,  am  0.  April,  78  3afjre  alt  in 

3»rid). 

—  Dr.  Sfuttb,  SiMiothctar  bcr  Hnigl.  Sibliothcf  in  Scrliu  am 
7.  April. —  Srof.  Dr.  £>.  ©irarb,  Sirctlor  be§  mineralogischen  SStufciim» in  4>abc,  am  12.  April. 

—  ©uftab  §ettenaft,  Scrtagcbudjbänbler,  Cö  3ahre  alt,  in  Srcß» 
bürg,  am  12.  April. —  ftranj  Sdiubcrt,  f.  faebfifcher  ßonjertmeifter,  69  3afjre  alf, 
am  12.  April;  in  SrcSbcn. —  yenri  bc  Sion,  ̂ auptingenicur  bcr  parifer  SDetlauSftctluttfL 
am  11.  "Jlpril. —  Srinj  ßueian  Slturat.  H  3ahre  alt,  in  SariS,  OTitte  April. —  Anton  u.  OrSjdg,  SJlalcr,  in  Scft,  Sltittc  April. 
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^Hefier  cSanb  unb  'Meer,    ̂ ffflcmeine  Jffufirirf  c  Reifung;. MSI 

iin  pfufofopfi  itcs  Ecmenfiaufes. 

(Stählung 
Bon 

(5cvl)nri>  u.  ̂ nnjntor. 
(9iad)btucf  »erboten.) 

jJbex,  alter  ftreunb,  Sljt  »erbet  (furf) 
•J  .erfüllen!"  fagte  id)  311  einem  alten 

Wanne,  ben  id)  bor  meinem  §of= 
?)  tf)ore  auf  ber  Grbc  fijjcn  fafj,  alS  id) 

©er  Wann  rtdjtete  fidj  müljfeltg 

auf,  unb  alS  er  bie  fteifen,  fnarren= 
ben,  fd)(ed)t  geölten  Steile  feiner 
fdjon  madeiigen  Körpermafctjine  ju 
itjrer  ganzen  §öbe  emporgefiracbi 
Ijattc ,  überragte  er  mid)  um  eines 
halben  KopfeS  Sänge,  obgleich  er 

burd)  ba§  Hilter  fdjon  etwaS  gefrümmt  mar  unb  tym  eine  t>oII= 
fommene  ©trerfung  ber  SiMrbelfäulc  nid)t  mcljr  möglid)  mar. 

„Adj,  lieber  iperr,  entfd)ulbigcn  ©ie  nur,  menn  id)  mid) 

r)ier  ein  Wenig  auSrufje,"  —  fagte  er  befd)eiben  bittenb  unb 
babei  flopfte  er  fid)  einige  ©djneeflorfen,  bie  ber  beginnenbe 
gjläxi  hier  unb  ba  auf  ben  Kleibern  beS  Sitten  berftreut 
hatte,  mit  ftarrcr,  froftgerötbeter  panb  DOtl  ben  Vermein 
einer  bürffigen  3ade  unb  ben  Knieen  einer  groben,  ana= 
djroniftifdjcn  Scinwanbljofe  —  „aber  baS  Arbeiten  mit!  nid)t 

meljr  rcd)t  geben  —  id)  mujj  gar  oft  Sßaufe  mad)cn." 
„Sitte,  bitte"  —  entgegnete  id)  freunblid),  benn  ber 

Wann  blidtc  mid)  mit  feinen  grofjen,  tiefblauen  klugen  fo 

treuherjig  unb  ehrlich"  an  —  „lafjt  Gud)  gar  nid)t  ftören; nur  fdjeint  mir  ber  Grbboben  ju  feud)t  unb  falt,  unb  hier 
bor  bem  öoftljore  jiebt  eS  bitterböfe  —  id)  mürbe  Gudj 
ratljen,  in  ben  ftof  {jtneinjugeben  —  bort  tonnt  Sfye,  ge= 

fdjütjt  bor  bem  guge,  auf  einer  Sßanf  nieberfitjen." 
„9htn,  id)  bonfe  rcd)t  fäjön"  —  fagte  er  fdjmunjetnb, 

unb  fein  alteS,  rafirtcS,  aber  mit  bieten  Sartftoppeln  be= 
bedteS  ©efidjt  legte  fid)  in  taufenb  Keine,  feine,  freunblid)e 
gättcfjen  —  „menn  ©ie  eS  gnäbig  erlauben,  madje  id)  ba= 
bon  ©ebraudj." 

Gr  ergriff  eine  ©djaufcl  unb  einen  ©traudjbcfcn,  bie  er 
in  ben  SBinfel  jwifdjcn  ftoftbür  unb  Wauerpfcilcr  gcftetlt 
I)atte,  unb  fdjleppte  fid),  ein  wenig  I)infenb,  in  meinen  ftof. 

„Sljrgebt  ja  lahm,"  rief  id)  ifjm  nad),  „feib  Sljr  traut?" 
„Kranf  gcrabc  nicht,"  antwortete  er  burd)  bie  ©palte 

beS  SlljorS,  baS  er  ju  fdfjliefjen  fdjon  im  Segriffe  war,  „aber 

bie  .Untertanen'  wollen  nidjt  meljr  rcdjt  gcl)ord)cn"  —  unb 
babei  beulete  er  auf  feine  beiben  mäd)tigen,  füulcnäljnlidjen 
Seine,  freunblid)  lüobelnb  grüfjte  er  mid)  mit  einem  leidjtcn 
Kopfniden  unb  fdjlofj  mein  Spoftfjor  bon  innen. 

Sd;  ging  nad)  ber  nat)cn  ©tabt.  Söletne  SBobnung  lag 
in  ber  nur  wenig  angebauten  Sorftabt;  bor  meinem  ftaufe 
bortet  führte  eine  fdjöne,  mit  bierfadjen  Saumretben  be= 
pflanjte  ©trajje  nad)  bem  eine  2MIe  entfernten  ©ebirge, 
beffen  walbbcbectte  Wipfel  unb  bon  ©d)nee  leudjtenbe  §odj= 
flächen  id)  aus  meinen  ̂ enftern  oft  genug  bctrad)tete.  An 
ber  9iüdfeite  meines  ftaufeS  —  ba,  wo  mein  tleiuer  ©arten 
ebenfalls  unter  einer  leid)ten  ©d)tieeberfc  feinen  SMntcrfdjlaf 
träumte  —  lief  ber  ©d)icnenweg  ber  ©ebirgSbarjn  entlang, 
bie  jetst  nur  einen  mäßigen  Serfetyr  jwifdjen  ber  Sßteberung 
unb  ben  hochgelegenen  Drtfdjaften  bermittette,  im  ©ommer 
aber  bie  2aufcnbc  unb  aber  2aufcnbe  bon  Grljolung2rei|en= 
ben  taum  fortjufdjaffen  bcrmodjtc. 

Auf  meinem  SÜBege  nad)  ber  ©tabt  bemertte  id)  in  ber 
Allee  bie  ©puren  ber  Sljätigfeit  beS  alten  WanneS. 

2ln  einzelnen  ©teilen  Ijattc  er  bie  ©räbeu  beS  Saum= 
gangeS  wieber  braudjbar  gcmad)t,  inbem  feine  Sd)aufel 
bid)te,  bom  §erbft  jufaiumengewcljte  SIättert)ayfen  bon  ber 
©rabenfo()le  entfernt  unb  auf  ben  Sößeg  geworfen  Ijattc ,  fo 
bafj  baS  Sd)iiecwafier  wieber  bequemen  91bflu|  fanb  —  and) 
fein  SScfetl  tjatte  gefd)afft,  ben  guf;gängerweg  gereinigt  unb 
ben  5vel)rid)t  ju  tleinen  lllautwurf»t)ügeln  jitfammeiigefegt, 
bie  bes  Arbeiters  mit  bem  sJlbful)rwagcn  I)arrtcn,  um  auf= 
gelaben  unb  nad)  bem  na()en  <vlüf;d)en  getarrt  31t  werben. 

„©ine  cleube  Arbeit,"  badjie  id),  „unb  wa§  mag  ber 
SoI)tt  fein,  ben  ber  sJllte  erwirbt?" 

S)od)  mid)  riefen  G5efd)äfte  —  id)  befd)leunigtc  meinen 
©djritt  unb  balb  Ijatte  id)  in  ber  ©tabt  unb  im  ©ewüljl 
ber  TOenfdjeu  beu  Gilten  bergeffen. 

6§  mod)te  jcljn  lll)r  fein.  —  
■311»  id)  Wittag*  jtoifl^en  3wiMf  unb  Gin?  jutüdfe^tti unb  mein  Jöoftbor  öffnen  wollte,  fam  ber  alte  Wann,  mit 

©djattfel  unb  Sefcn  auf  ber  ©djultcr,  bon  ber  entgegen« 
gefeilten  ©eile  wieber  auf  mein  §au§  3itgel)intt. 

XM)  I)ielt  unb  erwartete  ibn. 
„9lun/  fagte  id),  „3l)r  wollt  gewiüWittagspaufe  madjen?" 
„3a,  lieber  §crr,"  erwieberte  er,  traurig  lädjelub;  „c>3 

ift  SÖlittagSieit,  unb  wenn  Sie  erlauben,  will  id)  auf  ber 

Sauf  in  ggtem  §öfe  etwa?  effen." 
„tretet  nur  näl)er,"  ermunterte  id)  i()ti.  „SttJirb  man 

Gud)  (yuer  ©ffen  bringen?" 
,,^ld)  nein!"  meinte  er.  ,,3d)  Ijabe  mein  ©tüddjeu  Srob 

unb  etwa?  ßäfe  bei  mir."  Stabei  jeigte  er  auf  ein  Rapier« batet,  btlS  aus  ber  Sruftlafdje  feiner  oade  l)crborgutftc  unb 
burd)  ba?  fpärlidje,  aber  ftetige  fallen  fa)tt)ebenbet  tleiuer 
©djncefloden  jiemlid)  burd)näjjit  war. 

„Setommt  3I)r  benn  fein  warmc§  Gffen?"  fragte  id) 
erftaunt.    „2Öo  woljnt  3f)r  benn?" 

„Un§  im  <Hrmenl)aufe  wirb  e§  nid)t  fo  gut,"  meinte  er 
trculjerjig  unb  refignirt.  „23ir  fteefen  un§  ttnfer  bi§d)cn 
faltet  ©ffen  in  bie  Stafd)e  —  ber  2öeg  jum  Wittagbrob 
märe  für  mid)  alten,  langfamen  Wann  ju  weit.  SBenn  id) 
um  fünf  llbr  9fad)mittag§  geicrabenb  mad)e,  bann  finbe 
id)  ju  §ailie  Warme  ©ttppe  —  ba§  frf)tncdt  nad)f)er 
unb  tljut  bem  alten  Seibe  woI)l!" 

„Unb  nufjer  ber  ©uppe  gibt  e§  nid)t§?"  fragte  id; 

jweifelnb. „Kartoffeln,  lieber  £>err  —  Kartoffeln!"  meinte  er  ad)fel= 
judenb.  ,,©ie  finb  aber  mciften§  erfroren  unb  betommen 

mir  nidjt  redjt." Wid)  crfafjtc  Witlcib  mit  biefem  cinfadjen,  ftillcn,  be= 

fd)cibencn  Wanne. 
„ä'Bifjt  Csfjr  wa§,  Hilter?"  fagte  id)  freunblid),  „3fjr fönnt  (£uer  Wal)l  in  meinem  Jpausflur  nel)tnen,  bort  ift  eS 

wärmer,  aud)  ftcl)t  bort  ein  2ifd)  mit  mehreren  ©tüljlcn. 
Wadjt  eS  ©itd)  bort  bequem  unb  wenn  3f)r  gegeffen  fjabt, 
bann  fkaudjt  3f)r  nid)t  erft  5lbieu  31t  fagen,  öffnet  Gud)  bie 
ftaustbür  felbft  unb  gel)t  bann  in  ©ottc?  Flamen  mieber  an 

eure  Arbeit." ßr  ging  banfenb  mit  mir  unb  liefj  mir  l)öflid)  ben  93or= 
tritt  in  mein  §>au§. 

3d)  wie§  tfm  feinen  Slat^  im  Sorflur  an,  grüfjte  it)n 
unb  betrut  meine  Limmer. 

Weine  Familie  hatte  mid)  fdjon  ermartet,  benn  wir 
pflegten  tleinbürgerlid)  um  ein  Ufjr  ju  effen,  ba  mein  @Btjn= 
d)en  um  $w\  jur  ©d)itle  geljen  tnujjte  —  mein  Stödjteiicin 
war  nod)  nidjt  fd)ttlpflid)tig. 

„Sapa!"  rief  bie  Kleine  nad)  bem  Safdjgebete,  bie  mit 
angeborenem,  cdjt  meiblidjem  ©inne  für  3lHeS,  was  im 
§aufe  borging,  fd)on  offene  klugen  unb  CI)ren  tjntte;  „mit 
wem  fjaft  ®u  benn  im  glure  fo  lange  gefprodjen?" 

„Wit  einem  Sifdjgaftc,  ®u  tleine  sJieugier,"  fagte  id) 
geljeimnifmofl.  „Sr  fitU  brausen  unb  wartet  barauf,  wa§ 

®u  il)m  borfe^en  wirft." 
„2öer  ift  e§  benn?"  fragte  nun  aud)  meine  ©attin,  bie 

wie  jebe  edjte  Qfrau  burd)  biefe  wenigen  SBorte  fdjon  jur 
Sll)citnat)mc  geftintmt  mar. 

„(Sin  Senfionär  bc§  3lrmentjaufc§,"  erwieberte  id)  unb 
erjäfjlte  ba§,  was  id)  bon  ibm  Wufjte. 

©d)on  war  bie  forgfame  grau  be§  §aufeS  befd)äftigt, 
auS  ben  ©d)üffeln  unb  ©djüffcld)en  be§  5ufd)e§  eine  Wal)l= 

jeit  für  unfern  ©aft  jufammenjulejen  —  fte  flingelte,  ließ 
fid)  ein  ̂ räfentirbrett  bringen  unb  fanbte  bie  barauf  gc= 
[teilten  gefüllten  Detter  bem  Sitten  im  Sorflur. 

5ll§  wir  unfer  Waf)l  beenbet  hatten,  liefen  meine  beiben 
Kinber  fofort  l)inau§,  um  nad)3ufefjen,  ob  ber  gel)eimiiif30olle 
©aft  nod)  anwefenb  wäre  —  unb  ridjtig,  er  f afj  nod)  an 
bem  glurtifdjdjen  unb  löffelte  unb  gabelte  immer  nod)  fjö'djft bebäd)tig  in  ber  langfamen  Söeife  folcfjer  Seilte.  6s  ift 
eigentl)ümlid),  bafj  Kopfarbeiter  bttrd)fdjnittlid)  nod)  einmal 
fo  fdjneU  ju  effen  pflegen  al§  ̂ anbarbeiter. 

„Sapa,  Sapa!  ©er  Wann  ift  nod)  ba,  er  fyai  nod)  nidjt 

aufgegeben!"  riefen  meine  Kinber,  alS  fte  mit  wichtiger 
Wiene  tn'S  3immer  geftürmt  tarnen. 

3dj  füllte  ein  ©laä  mit  9totI)Wcin ,  ging  auf  ben  glur 
unb  überreichte  e§  beut  Gilten. 

„®a,  lieber  greunb,  wärmt  (fttdj  ein  wenig!" 
„©ante,  baute,  gnäbiger  Öerr!"  fdjmunjeltc  er  unb 

führte  mit  jittentbet  Öanb  baS  ©las  an  ben  nod)  mit  feften 
3ät)nen  bcrfcljcncn  Wunb.  Gr  tränt  bie  <£nilfte  beS  SBeineS, 
feite  baS  ©las  nieber,  wifdjte  fidj  mit  einem  blau  unb  meijj 
gewürfelten  baumwollenen  2üd)eldjcn  bie  Sippen  unb  fagte 
finnenb:  „®aS  finb  nun  fünfzehn  ̂ al)rc,  bafe  id)  ben  leWen 
SEßetn  getrunfen  Ijabc,  unb  nimmer  Ijätte  id)  geglaubt,  bajs 

id)  in  meinem  Seben  nod)  einmal  ai'ein  toften  mürbe." 
3d)  fragte  nad)  ben  näheren  Umftänben,  unter  benen 

er  bamal'3  SBcin  getrunfen  fjabe,  unb  er  crjäljlte,  bafj  es 
beim  s3lbfd)icbe  bon  feinem  einjtgen  ©oI)itc  gewefett  fei.  G» 
Wäre  if)in  31t  jener  3ei*  lu1d)  leiblidj  gegangen  —  ber  Shinge 
wäre  3U  ben  galjncn  einberufen  warben,  um  in  einem 
rbeinifdjen  SRegimeni  nl§  ©olbat  311  ̂ iencn.  Gin  wotjl= 
WoKenber  Arbeitgeber  Ijätte  iljm,  bem  Alten,  bamalS  gerabe 
eine  glafdje  Si>cin  gefd)enft  unb  biefe  I)abe  er  mit  bem 
fd)eibenbcn  ©oI)ttc  jufammen  auSgetrunfen,  um  ben  Schmer) 

ber  Trennung  31t  berfüf;en.  „3m  Anfange,"  fittjr  er  fort, 
„tonnte  id)  bem  jungen  nod)  ab  unb  311  einen  Skatet 
fd)idcn  unb  erhielt  aud)  häufige  9iad)ricbten  bon  iljm.  Aber 
balb  wanbte  fidj  baS  Slatt  —  idj  würbe  fdjwer  traut,  ber* 
lor  meine  SrobfteHe,  unb  als  id)  nad)  langen  Wonaten 
fdjwad)  unb  elcnb  genug  wieber  auf  bie  Seine  fam,  ba  fanb 
id)  feine  lobncnbc  Arbeit  mehr.  GS  foffete  mid)  einen  harten 
ihiiupf,  als  id)  baS  erfte  Wal  in  meinem  Sehen  borgen,  bei 
meinem  eigenen  gleifd)  unb  Slut  borgen  foflte;  id)  fdjrieh 
bem  jungen,  ob  er  mir  ein  paar  Skatet  leiljcit  fönnte;  id) 

wartete  mit  redjter  ©celenangft  läge,  S'odjcn,  Wonatc  — aber  es  fam  feine  Antwort.  Sis  311111  heutigen  2age  bat 
ber  Sunge  niä^tS  mel)r  bon  fid)  hören  [offen,  oft  habe  id) 
gebaetjt,  ob  er  wohl  geftorben  fei,  aber  bann  hatte  id)  bod) 
burd)  irgenb  eine  Scbörbe  bie  Anzeige  befommen.  Gr  nttip 
wol)l  berfd)oHen  fein,  ober  biclleidjt  will  er  bon  bem  alten, 
heruntergetommenen  Sater  nidjts  mehr  wiffen.  ?d)  fdnieb 
ihm  nod)  einige  Wale  —  aber  niemals  fam  Antwort.  AV.di 
jwei  fahren  erhielt  id)  fogar  meinen  leuten  Srtcf  jurüd, 
mit  bem  Seincrfen,  bafj  ber  Abreffat  jur  Oicfcrnc  cntlaffcn 
unb  nid)t  311  ermitteln  fei.  Wim  ging  e>?  mit  mir  immer 
mel)r  bergab.   3d)  tonnte  nidjt  mehr  rcdjt  gefunb  werben, 

bie  ©orge  um  ben  einigen  ©oljn,  um  meines  Alters  ©tü£e 
frafj  mir  am  §er3en.  3d)  würbe  ganj  erwerbsunfähig. 
Sctteln  mod)te  id)  nid)t,  unb  id)  wäre  wohl  oerfjungert, 
wenn  nidjt  ber  §err  Sürgermeifter  meine  Aufnahme  in'S 
Armenhaus  bermittclt  Ijätte.  3d)  bin  nun  fdjon  im  elften 
3abre  in  bem  £aufe  unb  banfe  ©ott,  bafj  id)  wenigftenS 
ein  el)rtidjer  Wenfd)  geblieben  bin.  3ft  eS  mir  aud)  fdjlcdjt 
genug  im  Sehen  gegangen,  fo  habe  id)  bod)  aud)  mandje 
greube  gehabt  —  unb  wenn  idj  an  meinem  ©ohne  nidjtS WuteS  erlebt  Ijabe  (nun,  wer  weif},  ob  er  ©djulb  hat),  fo 
habe  id)  bod)  immer  wieber  anbere  Wenfdjen  gefunben,  bie 

gütig  gegen  midj  waren." An  jebem  ber  beiben  geröttjeten,  etwas  berfdjwotlenen 
Augenlibcr  beS  Alten  h«tte  fidj  uadj  unb  nadj  ein  fdjwerer 
tropfen  gebtlbct  —  alS  bie  äöimpem  iljn  nidjt  mehr  länger 
311  halten  ocrmodjtcn,  rollte  auf  jeber  Sßange  beS  gefurdjten 
©efidjteS  ein  Sljränenfügeldjen  Ijerab,  unb  ber  Alte  fuhr 
fdjncll  mit  bem  raufjen  Acrmel  feiner  3ade  über  bie  Augen 
unb  bot  mir  bei  ben  lebten  Söorten  feiner  G^üblung  bie 
grof;c,  narbige  unb  fdjwielige  9{cdjte. 

2)er  Ginbrurf,  ben  biefer  arme,  bcrlaffcne  Wenfd)  auf 
mid)  madjte,  mar  ein  eigenthümlidjer.  AUcS,  waS  er  fagte, 
trug  fo  fehr  baS  ©epräge  ber  einfachen,  fd)lid)ten  9Bat)rr)eit, 
bafj  id)  jebem  feiner  2Bortc  unbegreit3ten  ©lauben  fdjenfte 
—  babei  lag  etwas  unberwüftlidj  SornehmcS  in  ber  Art 
biefeS  Armenhäuslers.  Gr  fpradj  ruhig,  milbe,  ohne  Seibcn= 
fdjaft  —  er  behauptete,  nod)  nie  gebettelt  3U  haben,  unb 
biefer  Scljauptung  ftanb  ein  tjotjer  Ojrab  bon  2öat)r[cr)ein= 
feit  jur  ©eite  —  audj  baS,  waS  man  ihm  freiwillig  anbot, 
nahm  er  jwar  fefjr  banfbar  unb  befdjeiben,  aber  nidjt  mit 
ber  unterwürfigen,  fjanbwerfstnüfsigen  Art  beS  auS  feiner 
Armut!)  ein  ©efd)äft  mad)euben  ScttlerS  entgegen. 

2Sd)  fragte  il)n,  ob  er  täglidj  Ijier  in  ber  9iät;e  arbeite. 
„vJ(idjt  alle  2age,"  erwieberte  er.  „3dj  halte  bie  ganje 

Sromcnabe  in  Crbnung.  §ier  habe  id)  bietleidjt  nodj  brei 
jage  ju  tljun,  bann  rüde  idj  weiter  bor  unb  eS  bergeljt 
wohl  ein  Wonat,  bis  idj  um  bie  ©labt  herum  bin  unb 

wieber  in  biefe  ©egenb  fomme." 
„Dtfun,"  entgegnete  idj,  „fo  lange  3fjr  hier  in  ber  9?är)c 

arbeitet,  unb  wenn  eS  Gud)  nidjt  311  weit  wirb,  aud)  fpöter* 
hin,  fönnt  obr  hier  in  meinem  £>aufc  immer  Gure  WittagS= 
paufe  halten;  id)  werbe  meinen  Seuten  fugen,  bafe  [ie  [tetS 
etwas  äBarmcS  für  Gud)  bereit  halten.  Unb  fo  oft  3br 
Gurcn  ArbeitSfreiS  um  bie  ©tabt  beenbet  habt,  werbe  id) 

mid)  jebeSmal  freuen,  Gud)  wieber  bei  mir  ju  fef)en." 
„©ie  finb  feljr  gütig,"  fdjmunjette  er  aufftcljenb,  unb  mit 

einem  freunblidjcn  „Abieu,  Kinberd)enS!"  3U  meinen  beiben 
herjUgefommenen  unb  gefpannt  juljörenbcn  Kinbern  hinfte 
er  langfam  nadj  bem  öofe,  wo  er  ©djaufel  unb  Sefcn  wie* 
ber  in  bie  §anb  naljm,  um  fid)  3U  feiner  Arbeit  in  bem 
Saumgange  31t  begeben. 

9Jce()rere  Wittagc  hatte  fid)  ber  Alte  pünftfidj  eingefun» 
ben;  bann  war  er  eines  2ageS  weggeblieben  unb  fo  waren 
fd)on  bierjehn  2age  oergangen,  feitbem  wir  ihn  baS  Ictite 
mal  gefeljen  hatten.  Gine  Wenge  nüblidjer  unb  unnü^cr 
©inge  nahm  mid)  bamalS  gerabe  in  Anfprudj  unb  idj  hatte 
im  Crange  ber  Qtit  unb  iljrcr  5?erhältniffe  beinahe  bc§ 
Alten  bergeffen,  alS  mir  meine  ©attin  auf  einem  jpäten 
9(adjmittagSfpa3iergange  ben  Soridjlag  madjte,  unfern  Alten 
in  feinem  Armenhaufe  einmal  auf3ufudjen. 

„GS  ift  fdjon  halb  ScdjS,"  meinte  fte;  „ber  Alte  wirb 
jeht  fdjon  3U  $)aufc  fein  unb  wir  wollen  iljm  eine  flcinc 

Ueberrafdjung  bereiten." ©ie  30g  midj  in  einen  Kolonialwaarcnlabcn ,  an  bem 
mir  gerabe  oorübergingeii,  unb  über  mein  ©träuben  Iädjclnb 
(benn  id)  geftelje,  idj  betrete  fehr  ungern  bcrarligc  Krämer» 
gejdjäftc),  taufte  fic  eine  gro[>e  Sitte  gebrannten  KaffceS  (id) 
3Weiflc,  ob  biefe  Söhnen  je  bie  ßanbfdjaft  3cmcn  gcfct)en 
hatten),  ein  Sßfunb  3"der  unb  ein  halbes  Sfunb  9?aud)tabaf. 

„Um  ©otte;  willen,"  flüfterlc  idj,  „jügclc  ©eine  Kauf« 
Iuft!  Stenn  als  galanter  Gljcmann  werbe  id)  alle  biefe 
Safete  tragen  muffen/ 

,,3d)  helfe  Tir,  ©cliebter,"  beruhigte  midj  lädielnb  meine 
Diel  beffen  vtälftc;  „audj  Ijaft  S)u  ja  grojjc  Iafd)cn  in 

©einem  Uebcrjieber." Unb  in  ber  2I)at,  id)  bcrmodite  bie  beiben  niertelpfün« 
bigeu  labafSpafete  in  meine  Stodtafdjcn  311  bcrfenfen  unb 
bcrlicjj  etwas  bcfd)ämt,  mit  einer  grofien  3»dcrtüte  in  ber 
ftanb,  ben  Saben,  währenb  baS  gute  Sri»}ip  a»  meiner 
©eite  ben  unedjtcn  Woffa  trug. 

Ta»  Armenhaus  lag  weit  bor  ber  ©tabt,  in  ber  unferer 

2l»ol)iiung  entgegengeienten  9iid)tung.  31'ir  mußten  um« lehren  unb  einen  5 heil  ber  gemaditcn  Sromenabe  oon  Steuern 
jurüdlegen.  GS  bunfelte  fd)on.  Tic  ftanblungSmctfe  meiner 
©attin  war  wie  ein  ©eufforn  auf  ben  nidjt  gan$  berhärteten 
Sobeu  meines  ftcrjcuS  gefallen  unb  begann  fdjon  grudjt 

311  tragen. 
„Sn-iut  Tu,  fterjdjcn,"  fagte  idj  etwas  bcrlegen,  inbem 

idj  bcrgebenS  berfudjte,  bie  fatale  3l|dcrtütc  bor  ben  Augen 
ber  Sorubcrgehcnben,  bie  midj  gerabe  heute  fo  befonbcrS 

fdjarf  mufterten,  311  berbergen;  —  „ber  Alle  wirb  ben 
Sabal  gar  nidjt  berwertben  tonnen ;  er  heftet  fntcr  leine 
SU'i'e ;  id)  \-:.':c  \'r.:  r.ic  rau,1-c:i  v:  UihT.u  c§  Xir  redjt 
ift,  wollen  wir  einen  fleinen  Umweg  burdj  bie  ©djmiebe« 
[traüe  madjen;  idj  fönnte  bem  Alten  bort  eine  furje  Sfeife 

laufen." 

„TaS  iit  Ijcrrlidi ,  bafj  Tu  baran  benfft,"  erwieberte 
meine  praftifdjc  ©attin;  „gewif;,  ber  Alte  braudjt  eine 
Sfcife.  Shr  Wänncr  feib  in  foldjen  Tingen  bodj  biet 

umfidjtigcr  als  wir  grauen." 
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„9cur  in  foldjcn  ©ingcn?"  nntinortcte  id)  ladjenb,  „ba§ 
ift  mm  gerabe  fein  aüju  fdf)inetd;clf)a|tc§  3«0cftiiubnif3 '. " SBir  betraten  bie  ©djiniebcftrafte.  Sd)  fanb  einen 

©red)§lerfram  unb  roäl)Ite  eine  furje  Sagbpfeife  mit  s$or= 
jellanfopf,  auf  bcm  ein  fefjr  bunter  Solbat  abgemalt  mar. 

„Dtimm  einen  anbern  $opf,"  jagte  meine  ̂ Begleiterin 
Icife;  „biefj  bilb  fönnte  bem  Otiten  fdjmerjlidje  Erinnerungen 

wachrufen." 
,,©u  f)aft  9icd)t,"  flüfterte  id)  einberftanben,  „in  fofdjcn 

©ingen  feib  ihr  grauen  unwichtiger  al§  mir  ÜMtmer  — 
aber  nur  in  foldjen  Singen!"  fügte  id),  mid)  reoand)irenb, 
binjit. 

9iad)  einer  biertelftunbc  ftanben  mir  cor  bem  jiemlid) 
großen  unb  ̂ temüct)  roofjnlid)  auSfefjcnben  Sinnenhaufe  ber 
©tobt. 

3d)  jog  bie  ©lode  unb  ber  3nfpeftor  ber  Slnftalt  öffnete 
perfön  Ii  d). 

„aBofjnt  I)ier  nid)t  ein  gemiffer  —  —  ?"  SBeiter  fam 
id)  mit  meiner  grage  nid)t,  —  id)  roufjte  nidjt ,  mie  ber 
Stlte  tyejjjr. 

3d)  befdjricb  ben  ©efudücn  nun,  fo  gut  id)  biefj  ocr= 
mod)te,  unb  al§  id)  i|m  bie  nähere  bcjcid)nung  gab,  bafs 
er  eine  3^^113  "l  ktx  SRälje  meine§  §aufe§  ben  baum= 
gang  gebeffert  habe,  fagte  ber  Snfpeftor:  ,,W),  id)  weife 
jdjon!  ©ie  meinen  ben  alten  granfe!" 

„©ürfen  mir  ben  alten  9Jiann  befwfjen?" 
„©eroifj!"  ermieberte  ber  beamte,  unb  höflich  fügte  er 

fjinju:  „9JH1  mem  fjabe  id)  bie  (Sljre?" 
Sd)  nannte  meinen  tarnen,  morauf  ber  Snfpcffor  ben 

feinigen  funbgab.  ©arm  ftcllte  id)  ben  freunblidjen  Sperrn 
meiner  ©attin  bor,  unb  nadjbem  biefc  fleinen  görmlid)feiten 
jur  3»friebenf)eit  ber  beteiligten  im  borflur  erlebigt  Waren, 
führte  un§  ber  Beamte  in  ein  ̂ arterrejimmer,  in  roeldje§ 
er  juerft  refognoSjirenb  Ijineingebüdt  Ijaüe ,  um  fid)  ju 
überjeugen,  ob  aud)  bem  betreten  be§  3intmer§  burd)  eine 
©ame  nid)t§  im  SBege  ftänbe. 

„bitte,  meine  §>errjd)aften ,  treten  ©ie  näher!"  rief  er 
befriebigt  unb  öffnete  bie  einfadje  Xf)ixt  fo  roeit,  alä  fie 
aufging. 

©a  roaren  mir  jum  erften  SJcale  in  unferem  Sehen  in 
einer  ̂ rmenfjau§root)nung. 

Sd)  geftefje,  id)  mar  mit  einer  gemiffen  beflemmung 
über  bie  <öd)roette  gefd)ritten  unb  id)  fühlte  aud),  mie  ber 
©djritt  meiner  ©attin,  bie  id)  führte  unb  bie  für  eine  grau 
beherjt  genug  ift,  ein  menig  zögerte.  3d)  I)atte  fogar  jene§ 
©ante'fdje :  Lasciate  ogni  speranza  voi,  che'ntrate  —  im 
©inne  gehabt  unb  mar  bafjer  nid)t  menig  übcrrafd)t,  einen 
menn  aud)  rcdjt  bürftigen  unb  trübfetigen,  bod)  immerhin 
reinlicfjcn  unb  genügenb  ermärmten  unb  erleuchteten  SJiaum 
ju  finben.  ©er  Ort  f)atte  eine  entfernte  9lefjnlid)feit  mit 
einer  ffafernenftube.  ÜDtehrere  betten,  ein  orbinärer  Sttfd), 
ein  f)albe§  ©ujjenb  ©d)emel,  ein  paar  fleine,  faftenartig 
an  bie  SBanb  genagelte  ©d)ränfe,  ein  unmanierlid)  eiferner 
Ofen  (id)  halte  einen  eifernen  Ofen  für  ba§  unmanicrlidjfte, 
ungefünbefte  unb  nid)t§mürbigfte  ©ing  ber  SBelt),  fleine, 
ftarf  fd)roit$enbe  genfterfd)eiben,  eine  ̂ etroleumfjängelampe 
(bie  au§nafjm§tt)eife  nid)t  Matte  unb  nur  menig  ftanf)  unb 
um  ben  5Eifd)  gruppirt  oier  elenbe,  ärmlid)e,  brüd)ige  9)?en= 
fdjengeftalten  —  ba§  mar  ber  erfte  (Sinbrucf,  ben  meine 
©inne  aufnahmen. 

„©uten  Slbenb,  granfe!"  rief  id),  „mir  motten  einmal 
nadjfefjen,  mie  e§  (Sud)  gef)t." 

©er  Ute,  einer  Don  ben  üicr  um  ben  2:ifd)  fitienben 
5ßrotott)pen  be§  @teub§,  erf)ob  fid)  unb  trat  un§  langfam 
mit  fd)leppenbem  ©d)ritte,  überrafd)t  unb  freunblid)  btiefeub, 
entgegen. 

,,s}ld)  ©ott,  gnäbige  grau!"  manbte  er  ftd)  an  meine 
©nttin,  „fjaben  ©ie  fid)  f)ier  fjerein  gemagt?  3U  öiel  &f)re 

für  mid),  ju  biet,  ju  oiel!"  Unb  if)r  einen  ©d)emel  ()in= 
fd)iebenb ,  fagte  er  mit  bem  2one  unb  ber  §anbberoegung 
Jener  unöerroüfilidjen  bornef)mf)eit,  bie  id)  fd)ou  an  it)m 
bemerft  ju  fjaben  glaubte  unb  bie  bem  SQcanne  einen  eigen= 
tf)ümlid)en  SJeij  berliel):  „äBotten  ©ie  nid)t  ein  menig  au§= 
rufjen?  (£§  ift  f)ier  freilid)  fein  Ort  für  ©ie!" 

„'Sanfe,  banfe,  alter  greunb!"  entgegnete  id)  fd)nctt; 
„mir  motten  un§  nid)t  lange  aufhalten.  SBir  f)aben  un§ 
erlaubt,  ®ud)  etroa§  Kaffee  unb  3"cfer  mitjubringen  —  unb 
l)ier  ift  ein  ̂ feidjen  für  (Sud)  unb  ein  menig  £abaf  —  3f)r 
Surft  bod)  raud)en?" 

3d)  mar  f)erjlid)  frof),  bie  fatate  %üte  enblitf)  Io§  ju 
roerben,  unb  legte  bie  ganje  (Sinbefdjerung  mit  großer  bc= 
friebigung  auf  ben  £ifd)  —  (beinahe  fjätte  id)  gcfdjrieben 
„auf  ben  3;ifd)  be§  §aufe§",  fo  leidjt  fann  man  fid)  gemiffe parlamentarifdje  9teben§artcn  angemöf)nen). 

®er  ?tlte  fab,  nid)t  auf  bie  ©aben,  fonbern  nur  auf  ben 
©eber  —  er  mürbigte  bie,  if)in  bod)  fid)er  fef)r  mittfommenen 
©inge  nur  eine§  pd)tigen  blicfe§,  fd)aute  aber  um  fo 
freunblid)er  unb  inniger  un§  in  bie  5(ugen  unb  fagte  oe» 
megt: 

„(£§  ift  fef)r  gütig,  ba^  ©ie  an  mid)  alten  Wann  fo 
liebeoottbenfen;  id)  f)ätte  nid)t  geglaubt,  bafj  id)  heute  Slbenb 
nod)  eine  fo  grofje  greube  haben  mürbe." 

®ie  §älfe  ber  brei  anberen  ilnglüd§gefaf)rten,  bie  nodf) 
immer  ftumm  unb  btöbe  am  2;ifd)c  fapen,  roaren  ein  gute§ 
Sheit  länger  geworben  —  neugierig,  neibifd),  raubüogeI= 
gleich  blidten  bie  armen  SLeufel  nad)  ben  befd)eibenen  ̂ afe= 
ten  unb  Smten  unb  e§  fd)nitt  mir  irt'S  §erg,  bajj  bie  elenbcn 
©efetten  fo  ganj  leer  ausgehen  füllten.  3d)  fud)te  nad)  meiner 
©efbtafd)e.  ©er  ?llte  faf)  meine  betoegimg,  unb  meinen 
Sbeengang  fofort  Begreifenb,  erhob  er  ettoas  feine  3Jed)te, 

al§  mottle  er  meine  fud)cube  §anb  jur  9iuf)c  üerroeifen,  unb 

fagte  fdjnctt: „Steine  ̂ ameraben  hier  finb  heute  5lbenb  meine  ©äfte, 
mir  roerben  un§  jufammen  einen  guten  Kaffee  mad)en  unb 
ber  ßhnftum  ba  —  bie  Anbern  raud)cn  nid)t  —  fann  fid) 
aud)  üon  bem  gefdjeuften  Sabaf  feine  pfeife  [topfen." 

„9hm,  bann  Ia|t  e§  eud)  Alflen  gut  fd)mecfen,"  fagte 
id),  bie  ©emaubtheit  unb  biplomatifd)e  geiuljeit  bc§  bitten 
berounbernb,  „unb  fo  lebt  beim  roof)l  unb  fd)laft  gefunb! 

?luf  2öieberfel)en,  alter  greunb!" 
3d)  führte  meine  ©attin  au§  bem  3immer-  ®er 

begleitete  un§  ̂ jinf ertb  bi§  oor  bie  SEpt  beä  §aufeä.  6§ 
mar  fd)on  ganj  bunfcl. 

©er  ̂ nfpeftor  hatte  fiel)  borf)er  fdjon  grüfjcnb  empfohlen. 
2öir  ftanben  ju  ©reien  auf  ber  ©trafie. 

„©eben  ©ie  benen  ba  brinnen  fein©elb,  roertl)er  iperr !" 
flüfterte  ber  Sllte  roohlmeincub,  „fie  roiffen  bamit  nieft  um= 
mgeheu.  Söenn  ©ie  ihnen  einmal  etroa§  ©ute§  erroeifen 
wollen,  fo  fd)enfen  ©ie  ihnen  SebenSmittel  ober  ein  s^aar 
manne  ©trümpfe  —  ba§  ift  immer  roittfommen." 

,,©ut,  3hi'  wögt  9tetf)t  Mafien,"  erroieberte  id). 
„Spaben  ©ie  nod)  einen  fleinen  SBunfd)  für  fid)  felbft?" 

fragte  meine  ©attin  bajroifdjen. 

,,3d)  banfe  feljr,  gnäbige  grau!"  gab  ber  9Ute  mrücf; 
,,id)  roünfd)e  nid)t§  —  ba§  alte  §erj  fya  brinnen"  —  unb 
er  geigte  auf  feine  linfe  bruft  —  „ift  mr  Dtulje  gefommen. 
@§  gab  eine  3eit,  mo  aud)  mid)  roilbe  2Bünfd)e  erfüllten 
unb  quälten  —  ba§  ift  aber  lange  tyx.  3d)  ijabc  einge= 
feljen,  bafi  ber  sJJcenfd)  immer  mit  ber  ©egenroart  jufrieben 
fein  mufi  —  man  fann  ruf)ig  unb  glüeflid)  fein,  menn  man 
ruf)ig  unb  glüeflid)  fein  mill.  ©ie  3uf«"ft  ftcfjt  allein  in 
©otte§  §anb,  unb  id)  meifj,  bafj  oljne  ben  SBiüen  be§ 
9Jiäd)tigen  ba  oben"  —  er  roie§  nad)  ben  erften  aufflimmern» 
ben  ©fernen  —  „aud)  nid)t  ein  Spaar  oon  meinem  jiemlid) 

fal)(en  Ifopfe  fallen  fann." 
„Söie  alt  feib  3f)r  benn?"  fragte  id)  theilnehmenb. 
„Setjte  2Beihnad)t  bin  id)  ©ed)§tmbfiebeu3ig  geroorben, 

id)  roeifi,  id)  ftehe  am  6nbe  meiner  Stage.  Unfer  Seben, 
mähret  ficbenäig  3Sahrc/  menn  e§  Ijod)  fommt,  fo  finb 
e§  ad)tjig  3af)re,  unb  menn  e§  föftlid)  geroefen  ift,  fo  ift  e§ 
50cüf)e  unb  Arbeit  geroefen.  Sa,  9Jcül)e  unb  Arbeit!  3d) 
habe  oiel  gearbeitet  unb  mid)  öiel  gemül)t  in  meinem  Seben 
unb  ein  ©ott  ber  ©üte  ift  e§,  ber  mir  Arbeit  unb  9)?ül)e 

mgetheilt  v)at" 3d)  ämeifelte,  ob  biefe  2Borte  au§  ber  felbft  geroonnenen 
llcberjeugung  be§  ©reife§  quollen  ober  ob  e§  nur  bie 
papageiartige  ̂ erjage  beä  in  ber  Sugenb  Erlernten  mar  — 
benn  im  Hilter  geroinnen  bie  erften  Einbrüde  ber  Sugenb= 
jeit  eine  merfmürbige  grifd)e  unb  bel)errfd)en  oft  unberoufst 
ba§  ganje  ©enfen  unb  (Smpfinben  be§  30cenfd)cn.  (£troa§ 
pharisäerhaft  fud)te  id)  baher  ben  Gilten  in  einen  ßonflift 
ju  bringen  unb  jroang  mid)  ju  ber  bemerfung: 

„2Bie  oerträgt  e§  fid)  aber  mit  ©otteä  ©üte,  an  bie 
©ie  glauben,  bafj  er  ©ie,  ben  alten,  ebrlidjen  9Jcatm,  im 
?lrmenl)aufe  enben  läf]t,  roäljrenb  mancher  betrüger  öon 
©über  fpeiSt  unb  bie  güüe  ber  (Sfjren  uno  Slnerfennung 

ber  SBelt  geniefjt?" 
„©iefe  grage  fommt  nid)t  au§  %t)x?m  §erjen,"  ant= 

mortete  ber  ?llte  mit  grofjer  ©id)ei-heit  unb  ohne  fid)  ju 
befinnen.  „©er  liebe  ©ott  oertheilt  bie  ©üter  nid)t  un= 
gleid)  unb  nid)t  bas  atteiu  ift  unfer  befitj,  ma§  mir  feiert 
unb  mägen  fönnen.  93cir  fd)mcdt  meine  2Rel)Ifuppe  geroip 
beffer,  al§  bem  glüdüd)en  ©iebe  feine  Secfereien.  ©a§  &lüd 
fit^t  im  §erjen  —  unb  ©ott  bem  Sperrn  fei  ©anf,  id)  bin 

jufrieben." 

(Sine  lebhafte  Unruhe  metner  begleiterin  lie^  mid)  feit= 
märt§  bliden.  ©ie  fjatte  ben  red)ten  §anbfd)uh  au§gejogen 
unb  bot  nun  mit  oieler  Sßärme  bie  blo^e  §anb  bem  roadern 
SUten. 

„©ott  erfjalte  3h"en  Sbjen  fd)önen  ©lauben!"  fagte  fie 
beroegt.  „©ie  befitien  mel)r  ©d)ätje,  als  bie  <Sinfd)ätmng§= 
fommiffion  ber  ©teuerbel)örbe  ahnt.  5lber  gcfjen  ©ie  tjin= 
ein  —  ©ie  roerben  fid)  fonft  erfüllen." 

SBir  brängten  ben  3llten  in  ba§  §au§  unb  traten  fef)r 
oergnügt  unfern  §eimroeg  an. 

(Sdllufe  fotgt.) 

Smofcnsß. 

(£ieju  ba§  Silb  S.  652.) 

(Sinen  Sidt)t6Iic?  in  ber  großartig  büfteren  Snnbfdjaft  9iu§= 
Ianb§  h^  ftetä  ©ouücrncment  Smolcn§£  gefaitüet.  (i§  ift 
gleictjfam  bie  ßornfammer  bc§  großen  !KcuBeiirctchc§  unb  3uglcid) 
bie  sWfcftung,  tceldje  fallen  mufe,  ehe  man  ba§  §erj  be§  SReicf)e§ 
fclber  erfiegen  tüifl.  6§  ift  ©cfjatjtäftlcin  unb  Sttjovriegcl  äugleia;. 
6§  ift  ber  ©ehmuef  unb  ber  ©djlüfjcl  9iu§Ianb§. 

Sein  33oben  ift  fraftnoü  unb  jaftooll,  roic  ber  ber  SBretagne. 
©anje  ©een  bon  ßorn,  glad)§  unb  §anf  miegen  unb  roogen 
unter  bem  ©ommertoinbc  ihr  jcf)inimcrnbc5  ©otb.  9iie)emualber 
mit  bcm  Ijcitcxftcn  ©rün  bc§  SaubtuerfS  raufchen  Icife  unb  har» 
memitet)  in  ber  ©ommcrbrife  über  einem  DJcooSiepptcf)  »ott  ber 
bunteften  unb  hrilrjigften  SBlumen ,  rüelctje  bie  SJletfterin  5?atur 
jemals  einem  SBalbboben  eingeraebt  t)ai.  §ette,  flare,  luftig 
idjäumcnbe  Slüffe  burdtjjichen  ba§  ganje  ©ebict  bie  ffreuj  unb 
Cuer:  bie  laute  Sofdja,  bie  fünft  hinglettenbc  S;üiiü,  ber  61üu= 
grüne  ®niepr  mit  feinen  bufdjigen  Ufern,  bie  SBjäSma  mit  bem 
horjdjauenben  fiiefelgrunbe,  bie  Ugra  mit  ben  f Abliefen  2Bin« 
bungen.  3ohlrcid)e  beerben  ber  beften  Stoffe  beleben  bie  Cünb» 
jdjüft,  fo  ba|  fie  einem  SBilbc  bon  ̂ otter  ober  33ergl)em  äl)nlict) 

wirb,  gleifiige  53icncn  fummen  ü6er  ba§  ̂ aibetrout  unb  füllen 
bie  jahtreidjen  5?icnenf)äufcr  bc§  Säuern  an  3U111  Ueberguetlcn. 

Wu§  ben  holjen  Sdjloten  ber  Jabrifcn  jietjt  fid)  ber  9ioud) 
über  bie  SEBimfel  ber  Sdjiffe,  h)e(d)c  ben  Otiuöel  nad)  9!orb  unb 
Süb  oermittcln  ouf  eiliger  ftaljrt. 

ai*nhlftanb  unb  9?aturtrüft,  gleifi  unb  Ucbbigtcit  bc§  53obcn§ 
Wetteifern,  um  bicfeS  Ojebiet  ju  einem  3uioel  in  ber  ftrone  be§ 
3üreureiri)c§  ,311  ntadjen. 

?lber  c§  ift,  mie  gejagt,  nidjt  nur  ber  SdjmurF,  fonbern  aud) 
ber  Sdjlüjjel  biejeg  9teidjc§.  S)ü§  erfannte  WapMeon  I.  mit  bem 
nur  ben  prSbefttnirten  sil*ctfcrobcrern  eigenen  Snftinft 

3115  er  ben  ̂ Jtan  be§  ruffijd)en  3uge§  mit  feinen  Tyclbrjcrren 
befbrad)  unb  mit  forjdjenbcm  'ituge  bie  üanbfaite  bcS  MiejenrcidjcS 
burdjlief,  ba  blieb  jeiu  "äluge  auf  bcm  ©oubernement,  auf  ber ©tabt  ©moleuäf  tjaf ten. 

„■3)fl§  ift  bü§  !lBid)tigftc,"  fagte  er. 
„3ßir  merben  e§  nehmen,'"  jagte  (»iuer  ber  Rwoll Stabolcon  nidtc  nur.  Xann  entließ  er  feine  9iätf)e  unb 

blieb  allein,  um  jid)  feinen  Vertrauten  Kamerata  holen  3U  lajjen. 
Kamerata  war  eine  jener  ̂ erfonen,  bie  in  (einem  ©eidjidjtsbudje 
ftetjen  unb  benen  in  ben  9lnefboten6üd)ern  be§  betreff cubcn  3cit» 
alters  3cber  einen  anbern  Warnen  gibt.  Comerato  (ober  raie 
immer  er  bon  ben  9Jtcmoirenfd)rei()ern  genannt  toerben  mag) 
mar  für  Waboleon  ber  Spiritus  familiaris;  er  mar  Vcrtrouter 
unb  Simer,  Dffiücr  unb  Xiblomot,  3(gent  unb  ©efpenft  3U» 
gleid);  er  mar  ba§,  ma§  ber  ©eift  Wabbtali  für  *"aracclfuä  unb 
ba§  „graue  Wännlein"  für  ÜBaltenftcin  geroefen  roor. 

„ttantcrata,"  fagte  sJ}abo(con,  unb  roieber  beutete  fein  Singer 
auf  Smolcnsf.  ,,3d)  roiH  roiffen,  roie  e§  bort  üuäficht.  3d)  roilf 
roiffen,  roie  bo§  2anb  ift  unb  roic  bie  Seute  finb.  Sie  Wahrung 
unb  bie  Stimmung.  G§  roirb  Sir  gut  thun,  eine  Heine  2uft* 
reife  3U  madjen,  alter  ftreunb.    Xu  fie()ft  fd;ted)t  auS/ 

(£atnerata  madjte  bie  fiuftreife  unb  (am  jurüct.  Cb  er  ge» 
fünber  geroorben  roar? SBieber  trmr  er  mit  bem  fiaifer  allein. 

„2ßie  ift  ba§  2anb?"  fragte  ber  ftüijer. 

„9teid);  niebrig  unb  reidj." 
„Unb  roic  ift  ber  Wenfd)?" ,,3d)  traf  üuf  einem  3elbe  eine  ffiaucrnfatnilie,  TOajeftät: 

SSater,  9JJutter  unb  bie  fiinber.  3jcr  ̂ flug  roar  babei  unb  ber 
©aul  oud).  Sü§  gün3c  £mu§  roar  beijammen.  Sie  hatten  ©c= 
fidjtcr,  bie  geftern  erft  gcroajd)cn  roorben  roaren,  unb  ihre  ättongen 
roaren  rotb.  3()re  ©lieber  roaren  ftarf  unb  ftramm,  ihr  Wuge 
glänsenb;  fie  ruljtcn  üu§.  Sie  9Jtutter  fdjcqte  mit  bem  ftleinftcn, 
bie  DJiäbel  fbradjen  bom  Sanje,  ber  (leine  9Jube  fang  ein  Sieb 
unb  ber  Sßatcr  ladjte  31t  2111cm  unb  raudjte  nidjt  bürre»  firaut, 
fonbern  roirdidjen  Sübot.  Sie  roaren  freunblid)  311  mir,  roie  id) 
fie  anfbrod)  mit  ben  roenigen  SBortcn,  bie  id)  ouf  ber  Dieije  gc» 
lernt  hatte.  Sie  nüfmten  mid)  mit  in  ihre  nette  £>ütte  unb  id) 
ging  fatt  bon  ihnen  rocg  unb  begleitet  bon  frohem,  ladjenbem 

©rujje." 

,,©ut!"  fagte  Waboleon  finnenb  unb  mit  ben  ©änben  auf 
bcm  Diücfcn  im  Simmer  auf  unb  ab  fdjrcitcnb,  bü»  2iugc  roie  in 
roeite  f^erne  bor  fid)  hin  gerichtet.  „Sie  Watur  bietet  ihnen  2111c§. 
Sie  lieben  il)r  2anb,  iijren  Sobcn  3U  feljr ,  um  ben  ftrtcg  3U 
lieben.  Sie  roerben  ihre  .fnitten  jdjonen  motten  unb  ihre  gelber. 
Sie  roerben  nidjt  (ämbfen  rote  SJersrocifelte,  fonbern  tapitulircn 
roie  93cfitjcr.  Sie  roerben  gcfdjont  roerben  roollcn  unb  nidjt  be« 
triunbcrt.    Smotcnäf  ift  unfer  unb  mit  ©molenü  9Jtos(au." 

Unb  in  ber  Sl)at  burch  bie  Pforte  bon  Smolensf  trat  Wabo» 
leon  in  Montau  ein. 

2lber  burd)  bie  Pforte  bon  STioäfüu  trat  er  —  in  ben  216« 
ßrunb.  (6.  p.  yacano. 

3)as  ßaifcrfidta  J)ari8. 
SDon 

Seo  Sarren. 

IX. 

f93  Der  Joof  ttno  6öü  bipfomafifcf)«  5torp3. gab  nietteiebi  fetten  einen  ©oj  in  Guropa,  an  roeldjem 
n  größerer  ©lanj  nach  allen  9iid)tungen  hin  entfaltet 

.^urbe,  al?  beujeuigen  bei  britten  'Jiapoleon,  ber  \\d) 
*  felbft  einen  ̂ aroenü  genannt  hatte,  beffenungeachtet  aber 

überall  in  ber  äujjem  SRepräfentation  an  bie  ®ebräud)e  unb 
SRegetn  ber  alten  9)(onard)ie  unb  inSbefonbere  an  bal  ftrahlenbe 
ßönigthum  Subuüg  XIV.  anjulnüpfen  liebte.  "Ser  Mai'er  felbft hatte  in  feinem  unmittelbaren  ^rioatleben  eine  faft  bürgerliche 

©nfad)heit;  man  hätte  faft  jagen  fönnen,  baf?  jeine  (E-iüehtmg in  Seutjdjlanb  ihm  ben  Sinn  jür  beutidje ,  bäuSHä^e  ©emüth» 
lichfeit  gegeben  hätte,  ülicnn  er  einen  33ejud)  jmanglo»  in 
feinem  Kabinet  empfing,  im  roeiten  [c^roarjen  Ueberrocf,  bie 
ßigarrette  in  ber  ̂ anb,  bequem  in  feinem  Sehuftufjl  fi^enb 
unb  mit  einer  Dliene  noll  ̂ onljomie  plaubernb,  jo  hätte  man 
ihn  für  einen  ruhigen,  nur  ber  fjarmlojen  33ehaglid)feit  lebenben 
gamilienoater  halten  mögen  —  überall  aber,  mo  er  repräien« 
tatio  al»  Raifer  auftrat,  rourbe  ber  höchfte,  fdjimmcrnbfte  ©lanj 
entfaltet,  ber  fid),  bem  allgemeinen  iran}öpfa)en  ©ejehmaef  ent» 
fpredjenb,  oft  in  einer,  menn  aud)  immer  gefdjmadoollen,  fo 
bod)  etroivo  theatralijdj  auffaüenben  gorm  }eigte._  Sie  Unifor» 
tuen  ber  .s>ofdjargeu,  ber  Jlammerljerren,  ber  ©romnürbenträger, 
9J(iniftcr  unb  Senatoren  jetgten  überaus  reidje  ©olbftirfereien, 
unb  bie  Öunbertgarben,  mcldje  ben  Sienft  im  £d)lofie  thaten 
unb  ben  Staifer  bei  öffentlichen  9luf}ügen,  oor  unb  hinter  feinem 
2Sagen  reitenb,  begleiteten,  entroideften  in  ihrer  Grfcheinung 
eine  phantaftijche  s4>rna)t ,  treldje  atlerbing?  ein  roenig  an  bie 
Cpcr  erinnerte,  aber  bod)  fürftlich  grofiartig  roar. 

Siefe  nur  au3  hunbert  DJiann  beftehenbe  unmittelbare 
Seibgarbe  trug  eine  Uniform  oon  ccharlad)  unb  ©olb,  einen 
nergolbetcn  fiüraf5,  einen  an  bie  griedjifdje  gorm  erinnernben 
cergolbeten  .vielm,  hohe  SReiterjHefel  unb  faft  bil  jum  Gtlcnbogen 
hinaufreichenbe  roeifse  £tulpenl)anbfd)u(je.  Sie  £>unbertgarben 
roaren  lauter  fd)öne,  auifallenb  grofje  Dcänner  unb  ritten  gleich5 
mäfüg  fd)mar3e  ̂ jerbe,  fo  bafs  man  faum  ctroal  Jmpoiantere» 
fehen  fonnte,  al§  bie  faiferlidje  (jätorte  bei  SReouen  ober  reprä« 
jentatioen  Auffahrten. 

Sie  jTaijcrin  tuurb'e  oon  einer  Mbthcilung  iljrer  2iebling3» truppen,  ben  lanciers  de  Tlmperatrice,  begleitet,  roeldpe  roeite 
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pÜfcrbe  ritten  unb  eine  ben  preufsifdjeu  Ulanen  gleite  Uniform 
in  Seif;  unb  hellblau  trugen,  mit  roeif;  unb  blauen  ftähndjen 
an  ben  ßanjenfpitjen  —  ein  Süufjitg,  ber  weniger  fernere  sj>rad)t, aber  bafttr  um  fo  mehr  leidjte  Einmuth  äeitjte.  ®ie  faiferlict)en 
(Squiparjen  marett  tum  tabcllofeftev  6Iegan$ ,  bte  Sioreen  in 
©unfelgrün  unb  ©olb  roaren  eiufad)  unb  reich  jUgletch,  unb  in 
ber  2Irt,  mie  bte  Äutföec  unb  fjßiqtteurl  ttjte  Sßferbc  führten, 
tonnte  man  feben ,  baf;  ber  STaifer ,  ber  in  feiner  Suflenb  ber 
gröfjte  Sportlman  unb  ber  befte  Leiter  geroefen  mar,  beut  ©e- 
biet  feines  ©taHl  feine  befoubere  Stufmerffamieit  sumenbete. 
Slttt  Silage  beg  Sagenl  ritt  ftetl  ein  ©tattmeifter,  bei  grofjen 
©elegenbeiten  in  glanjenber  Uniform,  fonft  in  fchroarjem  Ueber« 
rod  mit  einfachem  Gnlinbcrbut ,  unb  biefeS  fo  glänjenbe  unb 
äugieid)  gcfdjmacfuolle  äufjete  Stuftreten  bei  faifertidjen  /pofel, 

bal  fo  febr  gegen  bte  gefliehte  Gittfacbbeit  Souil  pgurpp'S  unb 
feiner  Samitie  abftad),  gefiel  ben  für  äußere  (Siribrüäe  fo  cm= 
pfänglidjen  Sßqrifern  umirefflid)  unb  trug  beut  Slaifer  manchen 
SBeifaÜlruf  ein,  ber  uietleidjt  nicht  laut  geworben  märe,  menn 
er  mit  ber  Unfdjetnbarfett  bei  93ürgcrfönigtbuml  ber  Orleans 
aufgetreten  innre.  So  ber  Kaifer  öffentlict)  erfd)ien ,  umgab 
ihn  ber  Stimbul  bei  monardfjifcfcen  Ölaii3c§  unb  er  hatte  manetje 

©ebräudje  au§  ber  Gsttfette  Cubroig  XIV.  wieber  in'l  Sehen 
gerufen,  rate  sunt  SSeifpiel,  bafj  ber  Sirettor  ber  grofjeu  Oper 
mit  einem  ?lrm(eud)ter  in  ber  Ipanb  ihn  cun  Gingange  ein* 
pfangen  unb  §u  feiner  Soge  geleiten  ntufjte.  Gl  mar  unmög-- 
iid),  etmal  ©tftnjenbere§  unb  Sßradf}trjoÖere§  311  feben,  all  bie 
grofsen  ftoffefte,  bei  betten  ber  Ntaifer  unter  beut  i£)ront)tmntel 
bei  3Rqrf$aQfaaIS  in  ben  Suilerieen  bie  ©ulbigung  ber  33er» 
jammelten  entgegennabm.  Säfwenb  bie  erfte  ©efetljehaft  bei 
in  5ßari§  fiel)  SRenbeärjoul  gebenben  Guropa!  ftd)  in  ber  un= 
überfebbaren  SHeibe  ber  glänjenben  ©entäcber  bei  ÜJlittelbauel 
ber  Smilerieen  bemegte,  mar  ber  groüe  innere  £>of  faft  tageshell 
erleuchtet  bureb  bie_  ftrablettbe  Tyenfterreibe  unb  bttretj  bie  jur 
2Binterl§eit  tjoct)  auflobernben  Ipoläftöfje,  melche  sur  ©rroarmung 
ber  mit  ben  ©qutpagen  ibrer  ̂ errfd&aften  roartenben  Sutfajer 
unb  Siebienten  angegünbet  mürben.  Gl  mar  biejj  etgentijüm« 
liehe  SBtooua!  ein  außergewöhnlich  ntalerifcber  Slnblirf:  —  im 
^iutergrunbe  bie  mächtige  A-ront  bei  alten  Stönigl»  unb  ilaifer* 
fcrjloffel,  bal  fd)ou  fo  tue!  glänjenbe  $errlicfyfeit  unb  fo  uiel 
furchtbare  Scbrecf'niffe  gejeben  bitte,  —  burd)  bie  5veufter  fab man  bie  ftrableubett  Äerjen  ber  Suftrel  unb  bie  febattenbaft 
rtorüberfdjracbeitben  ©eftatten  ber  ©efeüfdjaft  —  auf  beut  großen 

vmfe  beleuchteten  bie  cmporlobernben  riefigen  stammen  bie  bei» 
ben,  mie  au!  Gr?  gegoffeneu,  unbeweglich  baftebenben  SHciter- 
poften ,  bie  glänjenben  Gquipagen  mit  ben  unruhig  fdjarrenben 
^ferbett  unb  bie  gepuberten  Safaien  mit  ben  betreuten  Htänteln 
in  allen  ̂ arbeit  bei  :)iegenbogen§,  —  vor  ben  ©ittern  ftanb 
unabtäifig  eine  neugierige  DJcenge,  unb  menn  man  auch  mobl 
hie  unb  ba  bittere  unb  feinbfelige  iüemerfungen  hörte,  fo  freute 
fid)  im  Allgemeinen  ̂ aril  bod)  an  biejem  taiierlichen  ©lanj, 
ben  in  ttnjerem  ̂ abrhuitbert  faum  eine  anbete  v>auptftabt  auf« 
juroetfen  nermödtte.  2lm  .s>ofe  fanb  man  neben  ben  iiiitgliebern 
bei  alten  legitimiftifdjen  Stbell,  melche,  menn  fte  fich  ralliiren 
moütcn,  ber  Äaiicr  ganj  befonberl  gern  heranjog,  eine  grojje 
Slujahl  alter  napoleonifd)er  Flamen ,  melche  an  bie  ©lanjjeit 
bei  erftcu  ̂ aiierrcid)!  erinnerten.  Sie  ber  Staiier  ben  Softor 
Goroifart  31t  feinem  smeiten  Seibarjt  ernannt  hatte,  mefentlid) 
rocil  beffen  ©rofjoater  ber  21rjt  bei  erften  .Staiierl  mar,  fo 
roaren  auch  »iele  ber  großen  ̂ ofämter  pou  ben  Irägern  alter 
napoleonifchcr  Hainen  befleibet:  ber  'DJiarfcrjaU  93aiilant  mar ber  ©rofmtaiidiall  bei  faiferlichen  33alaftel,  ber  v>erjog  uon 
Söaffano  Cberfammerherr,  ber  .pergog  tmn  2arent  ftaitb  an  ber 
&pihe  ber  itamtnerherren  tmm  Sienft,  ber  ̂ ritti  Stanillaul 

Tic 

3)tr.  5-  BMibtB.  DJiö       V.  Rottet, 

ouüilnumofiingcr.    Cngiualicicbnung  t>ou  S.  ioring.   (3.  658.) 

■litt.  UllcianSci. 

/  , 
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liomatotöSfi ,  ein  9tad)fomme  be»  bei  ßeipsig  ertnmfencn  be» 

geifterten  Parteigängers'  bei  elften  S?aifer§,  nabjn  feinen  ̂ lat} 
unter  ben  Stallmeiftern  ein,  ber  üUlarJc&aH  5Dlagnan  mar  ©rofj« 

pgermeifter  unb  ber  gürft  oon  ber  sDio;?Eiua ,  ber  9Jad)fomme 
gferj'ä ,  fungirte  unter  ir)m  als  erfter  Sfägermeifter,  ber  ®enog 
oon  6ambacere§  mar  Oberceremonienmeifter,  ber  33aron  ̂ euiuet 
be  Gondie!  Ceremonienmeifter  unb  ̂ ntrobufteur  ber  ©efanbteri 

—  für  bcibe  Stellungen  alfo  biefelbeu  Manien  roie  pr  Qe'ü Napoleon  I.  Unter  ben  Slbjutanten  fanb  man  ben  förafen  oort 
gjJoutebeüo  unb  ben  dürften  oon  ber  3Jtoö1roa ,  bie  Dberbof-- 
meifterin  ber  ̂ aiferin  roar  bie  gürftin  von  Gelingen,  tfire 

Gfjrenbame  bie  $erjogm  von  23affano,  au  ber  Spi(jc  itjrer  $a» 

laftbamcn  ftanb  bie  ©räfin  rrou  Üfontebcllo,  al»  erfter  iiammer« 
{jerr  fungirte  ber  Öergog  2afd)cr  be  (ä  Sßagerie  oon  ber  fta* 
milie  ber  ftriferin  Sofcpijinc.  3in  bem  foofftaat  ber  ̂ riuseffin 

Parte  (s"lotilbe  fanb  man  bie  £>erjogin  oon  Slbrantes'  unb  bie SBicomteffe  Söertranb.  Ueberau  fab  man  ba§  Streben  be§ 
Äaifcrl,  bie  Ijiftorifdien  -Kamen  ber  napolconifdjcn  ©efdndjte 
cbeufo  an  feinem  vrof  mieber  erfd)eiucn  ,511  (äffen,  roie  bie|  bie 
ölfbegrünbeten  legitimen  2)imafticen  mit  ben  l)iftori}d)cn  SRamen 
ibre§  grofjeu  9tbel§  311  Hinn  pflegten,  unb  roenn  biefer  ganje 
!pof  feinen  trollen  ©laus  entfaltete,  fo  fdjienen  il)iu  bie  Juilerieen 
SU  eng  31t  fein,  mau  liättc  glauben  füllen,  bafj  er  in  bie  gctoal» 
tigen  Säume  oon  SjBerfaiUel  gehöre,  in  roeldjen  einft  baS  Sonnen« 

u  n  f  c  r  e  r  ()  u  m  o  r  i  ft  t  f  dj  e  n  3)t 

Criginaljeic^nungen. 

fünigtbuiu  Cubroig  XIV.  feinen  Sitj  batte  unb  roelctje  man 
fid)  beute  al»  beurobnt  unb  beoölfert  burdj  jene  golbftral)(enben 
SBolten  oon  bienfteifrigen  Söflingen  faum  mcl;r  uorjuftelleu 
oermag.  Weben  bem  repräfentatincn  $ohip  batte  aber  ber  fai« 
ferlidje  öpf  and)  feine  unenblid)  reisoollen  Heineren  Streife,  in 
roeldjen  ber  «aifer  füroobl  roie  bie  Staijerin  mit  aller  aumutlji« 
gen  £ieben~roürbigfeit  gaftfrcier  Slßirtlje  bie  vtonneurs'  madjten. 
silufier  ben  grofsen  $>offeftcn  tauben  an  jebem  Montage  in  ben 
SPnoatgemäajem  ber  Maijerin  deine  Süällc  ftatt,  bie  fogenanuten 
lundis  de  L'Impöratrice,  rocldje  eine  minber  jaljlreidje,  oon  ber 
Saiferin  felbft  auSgetoaljlte  ©efetifÄaft  oereinigten  unb  bei 
roeldjen  ber  .Uaifer  ftet»  gauj  befonbers'  Ijeiter  311  fein  pflegte. 

a  p  p  e. 

£crr:  Slber  rjeute  finb  Sic  jdjön,  fjräulciit  ßlotilbe,  fo  fcfjöit                  !l*ntcr :  ©elb,  nnb  immer  loicber  @clb!  2ßie  id)  in  Deinem  SaOtitoefiftcr  feine  ®ame  in  feinem   (Stabtifiement  berum* 
[otlten  Sie  immer  fein.                                                              Stlter  tum-,  mufjte  id)  nod)  gar  nid)t§  baoon.   2Ba§  tjätte  mein  fübrenb) :  Sie  glauben  uidjt,  gnabige  fjrau,  roa§  ber  Setrieb  für 

SJater  gefngt,  wenn  id)  ihn  immerfort  um  ©elb  angegangen  tjätte !  enorme  Summen  oerjdjltngt,  nm§  toftet  nur  allein  bie  l'ujtbeijung  — 
©otju:  3a,  SDeiix  Sätet  ift  aber  aud)  gar  nid)t  mit  bem  met=  2>omc:  9Jlit  Cuft  Ijeijcn  Sie?  ba^  tann  bod)  nidjt  Diel  toftcn, 

nigen  ju  »ergleidjen !  Cuft  Ijabcu  Sie  ja  umfonft. 

2>ame:  e§  ift  bod)  toll,  ma§  man  in  ber  3ugenb  für  (»tnft:  gerr  6ott,  ift'§  ba  eine  fibivijdje  ßdlte!  öcrr  ÜBirtl),  fitetbermorficrin :  So,  gnabige  grau,  id)  beute,  bafs  nun  ber 
tt)örid)tc  Sadjen  treibt,  fo  tränten  mir  3)läbd)cu  immer  unfern  taffen  Sic  bod)  cinbeijen,  cd  tomint  fogleid)  eine  große  ©eje(t=  SDtdittel  paffen  wirb. 
ßaffee  talt,  in  ber  TOeinung,  bafe  mir  baburd)  fdjön  luürbcn.  jdjaft  nad)!  2>ome:  SJcmn^re,  fo  lange  id)  nod)  barin  geben  tonn,  paßt  er 

$err:  9lun,  unb  J)ot  ba§  aud)  ettuaS  genütjt?  a33irtt> :  Qu  23efel)t,  mein  yerr,  für  wie  Diel  ̂ erfonen?  mir  uidjt. 

§ier  uerfammelten  fid)  bie  an  Sdjöufieit  mit  einanber  roetteiferu= 
ben  'Samen  ber  Saiferin,  bie  jyüxftin  50letternidj  unb  bie  beibeu  1 
Sterne  ber  großen  Sßelt  »on  $ari§:  bie  ÜDiarquifc  oon  ©allifet  j 
unb  bie  ©räfin  s^ourtale§.  ®er  93farqui§  be  ßauj;,  StaO» 
meifter  bes  ,#aifer§  unb  ntelro  nod)  in  ber  SSelt  befannt  al§ 
ber  ©atte  ber  Slbelina  s^atti,  führte  ben  Gotillon,  fpäter  löste 
il)n  ber  Setretür  ber  englifdjen  53otfdjaft^  DJJr.  Serningbam, 
in  biefer  gunftion  ab,  roelcbe  uidjt  oljne  Sdjioierigfeiten  roar, 
ba  e§  galt,  immer  neue,  finnreidje  unb  anmutbige  Souren  311 
erfinben.  6§  ̂ cvtfd)te  bei  biefen  Heilten  9Jcontag§bä[leit  ber 
Äaiferin,  obglcid)  bie  &errfd)aften  felbft  nie  ibre  Stellung  oer» 
gafsen,  eine  breitere  unb  leidjte  Uugesroungenljeit ;  fjier  erfanb  | 

man  neue  Sänje,  roie  bie  Quadrille  des  lanciers  —  tjier  ent« 
ftanbeu  jene  pifanten  bonmots,  toeldje  in  5ßar{§  ort  eiit^Gr» 
eignif;  rourbcu  unb  bie  §aüptftabt  roie  ba§  fianb  einige  ̂ agc 
be()errid)ten ,  —  bier  roar  e§  moglidj,  bafj  einft,  al§  burd)  ein 
3Jcif5oerftänbiiif;  bie  ©atlmufit  ber  ©arbegreuabiere  um  eine 
Stuube  311  fpät  befteüt  roar,  ber  iyiirft  TOetternid)  fid)  an  ben 
ftlüget  fetzte  unb  bie  ganje  JpofgefeDfdjaft  nad)  feinen  ̂ mpro= 
oifationen  tanjen  lief;,  in  betten  er  bie  lieblidjen  .viläuge  ber 
Bfterreid)ifd)en  SOBaljer  mit  ben  roilbeu  DJielobieen  ber  uugarifdjeu 
Sigeurtertänje  in  feiner  rounberbaren,  iron  feinem  ber  lebenben 
Syittniften  oom  SWetier  übertroffenen  ÜKeifterfcbaft  mit  einanber 
oereinigte.  Sin  SDBatteau'3  fetes  champetres  erinnerte  ber  Som» 

meraufentbalt  31t  «aint  Cloub,  uro  ber  jtaifer  feine  fWofen  30g, 
fie  felbft  mit  ber  ©artenidieerc  befdjnitt  unb  mit  naioer  fyreube 
immer  neue  Spielarten  3tt  sieben  oerfudjtc.  S8&j^renb  bee 
DlufcntbaltÄ  in  jontainebleau,  uro  in  ben  tief  bunflen  JC-älbern 
gepirfdit  ronrbe,  tonnte  man  in  bie  ̂ e\t  Subioig  XIII.  311» 
feüdtoerfe^t  glauben,  ©anj  originell  aber  roar  ber  perbftaufent* 
halt  be»  $)ofe§  in  Sompiegne  jur  Reit  ber  großen  .\?efeiagben_, 
unb  gerabe  roabrenb  biefer  läge  entroidelte  ber  faiferlicbe  £>of 
nielleidjt  feinen  böcbften  gefelligeu  iHcij  unb  feinen  eigeuartigften 
©lau?.  G-J  roar  immer  nur  eine  befdjrfinfte  ftaty  von  ©äften 
bort,  roeldje  in  einseinen  auf  einanber  folgenden  Serien  ein« 
geloben  mürben,  roobei  man  ftet»  barauf  adjtete,  bafj  31t  einan=> 
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kr  paffenbe  Elemente  gleicbjettig.  bie  ©ftfte  bc§  $>ofe§  bilbcten 
—  (Sl  fonnte  feinen  febimern  unb  jjugleidj  reichern  unb  glänien« 
bent  s?lnblict  neben,  als  bie  fuiferlidje  SaflbgefeUfc^aft  in  ben 
vorgetriebenen  gefchmarfoollen  ßoftümen  aul  bem  adjtjebnten 
Sahrtjunbert,  mit  ben  breierfiaen  £nitcn,  ben  ̂ irfcbjänger  an 
bet  Seite,  auf  ben  herrlichen  Sjjferben;  —  bie  ftaiferin  mit  ben 
Tarnen  in  Slmajonenfleibern  unb  ebenfalls  mit  Keinen  brei» 
eefigen  $üten,  theilS  jii  Pferbe,  ti)d\%  su  Sßagen  ber  Sagb 
folgenb  —  bie  PiqueitrS,  bie  fDleute  —  bai  2llle§  in  bet  fcerbft« 
lidj  frifd)cn  2anbfci)aft  Bereinigt,  unter  ben  lauten  fangen  ber 
Börner  ber  jährte  bei  .^iridjel  im  fübnen,  roitben  3fitt  folgen 
ja  (eben.  93i§  ju  ben  legten  Sauren  ritt  ber  föaifer  biefe  Sag» 
ben  mit  unb  el  jdjien  an  foleben  Sagen  ein  ©tücfber  SRomantif 
»ergangener  Seiten  roieber  (ebenbig  auS  ber  2tefe  oerfunfener 
3abrl)iinberte  herauf jufteigen.  SlbenbS,  naeljbein  bei  Sarfelhbein 
im  Sdjloßbofe  bie  Gurec  abgehalten  mar,  führte  bie  ©ojelljdjaft 
Keine  Stüde  auf,  wobei  bei  ©raf  rem  Wornn  ber  unermüb« 
liebe  unb  geid)icfte  SReaiffeur  mar.  Ter  .siaijei  mar  hier  ftetS 
auter  Saune ,  sugänglicher  unb  gefpräebiger  als  fonft ,  unb 
mancher  ber  biplomatijcben  gäben,  meldje  bie  europätfebe  politit 
in  Pctocgung  festen,  mürbe  t)ier  in  (eid)ter  Unterhaltung  in» 
mitten  ber  fqerjenben,  ladienbeu  unb  fdjeinbar  nur  bem  ©enuß 
bei  SlugenblicfS  (ebenben  ©efettfdjaft  angefnüpft.  Stiller  mar 
bal  Seben  namentlich  in  ber  legten  3eit,  all  ber  J?aifer 
fdjon  crnftlich  leibenb  mar,  roabrenb  ber  Ütabeaufentbalie  beS 
ßofeS  in  Plombiere!  unb  ©iarrifc;  ber  jJaifet  Uidjte  hier  ©r» 
bolung,  förperliche  Stärfung_  unb  oft  and)  :)fube  ju  ernftem 
9cad)bcnfen  unb  jur  Vorbereitung  feiner  politifchen  Pläne  — 
er  mar  roabrenb  beS  33abeaufentf)alteS  fdjiocr  juganglid),  in 
plombiere!  noch  weniger  all  in  Wardt},  mofun  bie  fremben 
Diplomaten  oft  oergeblich,  oft  freilich  auch  mit  (Srfolg  ihm 
folgten,  um  (Gelegenheit  ju  ungezwungener  unb  oertraulicher 
Unterrebung  ju  finben,  unb  roo  unter  Ruberen  ber  jetjige  gürft 
pon  PiStnara  im  Spätherbft  bei  $at)reS  1864  ben  Kaifer  baju 
beftimmte,  bie  Vorbereitungen  für  feine  beutfrJt)e  Politif  511  unter« 
ftüfcen,  bei  benen  Diapoleon  ben  beutfeben  Staatsmann  ju  über» 
liften  nnb  fid)  für  bie  3ufunft  eine  ©renjforreftion  am  ih'bein unb  bie  Grroerbung  oon  SBelgien  vorbehalten  311  fömten  glaubte, 
roabrenb  er  felbft  in  2Bat)rl)eit  ber  nerbängniimoU  Tüptrte  mar. 

Ten  höchftc«  ©lanj  entfaltete  ber  taijerlicbe  .v>of  bei  ben 
Peiudjen  frember  Souocränc,  inSbefonbere  mäbrenb  ber  SEBelt» 
aueftellung  bei  SctbreS  1867,  all  alle  Potentaten  ber  SBelt 
erfepienen,  um  bie  SEßunber  oon  Paris  ju  ieheu,  unb  all  ber 
Äaifer  oon  Sftußlanb  unb  ber  STönig  pon  Preußen  ju  gteidjer 
Seit  bie  großartige  ©aftfreunbfdjajt  bei  eiufttgeu  ©efangenen 
pon  •'öam  geuoffen  —  bie  Heineren  Könige,  ©roßßeräöge  unb 
dürften  nid)t  ju  redmen.  Gl  roar  ein  ganjeS  Sonnenfnftem 
großer  unb  fleiner  !pöfe,  roelcbe  fiel;  bamalS  in  s43ati§  um  einan» 
ber  beroegten,  unb  bie  2Belt  bat  wohl,  felbft  jur  3eit  ber  ÜBelt-- 
berrfdjaft  bei  erften  Stapoleon,  nie  ein  ähnliches  ©dhaufpiel 
gefeben.  —  Uubejdjreiblid)  unb  unoergefilid)  mar  ber  Slnblid 
ber  großen  Oper  bei  ber  ©alaoorftellung,  all  ber  ganje  mädj» 
tige  Saal  oon  Uniformen,  Drben  unb  diamanten  funlelte  unb 
ber  jtaifer  mit  ben  ̂ errfdjern  oon  Diußlanb  unb  Preußen, 
umgeben  oon  einer  Solte  oon  dürften,  an  ber  Seite  feiner 
©emahlin  unb  ber  ßronprinjeffln  oon  Preußen  in  ber  großen 
faifcilidjen  Soge  erfctjien.  (ibenjo  unbeidmeiblicb  unb  unoergefj» 
lieh  mar  jene  Diemie  auf  bem  Oiennplat}  oon  SongchampS,  bei 
mddjer  fechsigtaufenb  fDlann  befilirten  unb  bei  roeldtjer  ber 
Saijer  Slleranber  unb  ber  Sßnig  SCBilhelm,  an  bie  Tribüne 
beranjprengenb,  ber  Siaijeriu  galant  bie  .s?anb  fußten.  —  SKochte 
ber  .staifer,  roenn  er  oon  biejer  fdjroinbelnben  ̂ öbe  ber  hödjften 
irbifchen  öerrlichfeit  baS  'iluge  über  feinen  ftrahlenben  j>o{ fd)meifen  ließ ,  fid)  roobl  bei  2agel  erinnern ,  ba  er  bei  bem 
Sournier  in  Snglanb  all  oerbannter  Prina  im  jtoftüni  Sßil» 
hetm'S  oon  Oranien  erfdjien  unb  auf  feinem  Schübe  baS  SJlptto 
führte:  «Je  monte»?  —  mochte  er,  all  btefeS  ftolje  SBort  jur 
Wahrheit  geroorben  mar,  aul  ben  liefen  bei  SSolfS  \)txa\x\  baS 
immer  lauter  geflüfterte  botmijdje  Ül;ort  oernehmen:  «11  de- 

gringole» '( 

Dififcr  aus  f cir|f. 
(,f;icju  baB  Silb  6.  65H.) 

5c  mehr  fid)  Srieft  ben  fluten  beS  TOcercS  nähert,  ba5  heißt 
je  mcfjr  feine  Neubauten  unb  Sßerbefferungen  gcrabc  junadjft  Beut 
§afen  fid)  erheben,  befto  mel)r  gemahnt  c§  unS  an  baS  OMcidjnif,  oon 
hör  ©bttin,  tneldje  jdjiiumgeburcn  unb  in  ihrer  ootlcn  Sdjbnbeit 
ben  fluten  entftieg.  Ifjeute,  ba  ber  groi;e,  nad)  bem  SDleere  offene 
piatj  mit  feinen  Steubautcn,  ©artenantagen  boflenbet  unb  baS 
jRathhauS  mit  feinen  thurmartigen  ©achtheilen  unb  feiner  Uljr 
ftattlid)  in  bie  SBeite  fietjt,  geljört  trieft,  befonberS  in  biejem 
2t)eilc,  ju  ben  fd)önftcn  Öroßftäbten. 

.  G§  ift  eißenthUmlidj ,  baß  c§  namentlich  früher  oiet  „ba§ 
Hamburg  be»  SübcnS"  genannt  nnubc  unb  gernbe  jo  inie  6am« 
bürg  ohne  oiel  ßärm  ftetig  nmd)?,  ftetig  [djbnet  nniroe.  Taß  ber 
Punft,  an  toetchem  e8  liegt,  jett  Urjeiten  betoohut  mar  unb  jo  bie 
eigentliche  ©efchichte  ber  Slnfiebetung  fid)  in  bie  Sage  Oertiert,  beweist 
mir,  baß  bie  Stätte  eine  richtige,  unuerjrtjiebbar  gcogvar>l)iirt)e  "Jln= 
jiehungStraft  bcjejjeu  hoben  muß.  S8on  ber  ©errfchafi  ber  Eäfaren 
bis  ju  jener  ber  logen  unb  ber  §abSburg«Deft(rreid)er  bewährte 
jirf)  bieß.  lyrcilid)  lag  bie  alte  Stabt  furdrtfam  unb  jurüdgejogen 
auf  ben  Qttgeln  unb  enge  baruni  herum;  heute  breitet  fit  bie 
galten  i$tcfi  ftoljen  SDlantetS  bis  au'§  SReer;  ja  luill  mau  bic Stabtgöttin  bilblid)  nehmen,  jo  babet  fie  bie  marntormeißen  (Viif;e 
in  ben  grünen  SDteereSfluten.  ©er  aus  Weißen  Ouabem  i'riidjtig 
ntugebaute  §afen,  namentlich  mit  bem  ftel^  unb  weit  in'fl  SDleet 
hinauBragenben  »3Jlolo  San  Carlo",  macht  einen  großartigen  Sin» 
bruet,  unb  fährt  man  aufs  SJleer  hinaus,  jo  gewähren  bie  grünen, 
im  ̂alblretS  liegenbtn  ftügel  mit  ben  Weißen  Qffufem.  bic  breit« 
biugeftredte  Stabt  unten  mit  bem  fyafen  einen  fd)8nen  unb  er« 
babeueu  Snblid,  luic  man  il)ii  feiten  genießt. 

Srieft  hat  bie  Duetten  feiner  iiraft  »or  unb  hinter  fid). 
$or  fid)  ba?  SDleer,  hinter  jid)  Cefterreid)  mit  Teutjdjlanb.  (f§ 
hat  fomit  SJorjuge  gegen  ba5  cjanj  meerumftfjloffene  Öentbig.  G§ 
barf  biefc  Stellung  al8  SBorpofitn  be3  SeftlaubeS  buidjniiS  nid)t 
oergeßen,  unb  bot  ̂ alnhunberten  {brachen  bie  Sätet  Biefj  offen« 
unb  energißher  au?,  nl?  man  c?  beute  Unit,  linier  atlen  anbeten 
*>rrjd)aften  litt  trieft.  5D(it  ben  Henetiunern,  mit  ben  Staren 
raufte  e§  bluteub,  nur  jeitbem  eS  unter  bie  Qabfiburger,  Scutjch« 

Ianb  unb  Dcfterrcid)  fam,  gebiet)  e§.  G§  fteftte  fid)  im  üicrjerjnten 
Sahrljunbert  freiwiflig,  in  richtiger  (jrfenntniß.  Unb  felbft  al§  e§ 
Dtnpoleon  1809  Io?riß  unb  e§  nur  menige  3ahre  fo  unter  bie 
franjöjijdje  Sßotmäßigtcit  fam,  fanf  e5  in  erfdjrcdlich  rafd)er  93er» 
berbniß-oon  50,0U0  auf  faum  20,000  Einwohner.  Sola)e  2hat» 
fadjen  jpredjcn  gegen  jebe  phvafe. 

S)ie  Stabt  bat  fid)  in  Pertoben  ber  Tanfe§fd)ulb  bewußt  gc« 
äcigt  unb  bcmjufolge  trägt  i()r  SBappen  nidjt  nur  ben  ftaijerablcr 
auf  einer  ̂ eltebarbe,  fonbern  fie  aud)  ben  chrenben  2itct  «Gitta 
fedclissima»  (allergetreueftc  Stabt J. 

2SMe  ein  wahre?  Sdjooßünb  muvbe  fie  öom  tReirtje  bebadjt, 
unb  bie  enorme  9lnjal)l  oon  Millionen,  mcldje  für  ihre  Schönheit, 
©efknbheit  unb  Sicherheit  bcmilligt  unb  ausgegeben  mürben,  bürften 
auf  iljrc  Tanfbarfcit  Wnfprud)  haben.  3n  jebem  anbern  3teid)e 
unb  3ufammenhang  märe  jie  nur  eine  ber  oielen  Stäbtc,  melcfje 
am  Dtccre?ufer  liegen.  Unb  wenn  Jrieft  feinen  3Jortl)cil  bejjcr 
öcrftänbe,  märe  e§  ber  bcjudjtcfte  SJorpoften  am  SQleere,  bie  öcr» 
gnügen  fudjenben  3?eftlanb§leuie  mürben  baljin  ftrömen  unb  ein 
frijdje?,  gclbriidjcö  Seben  mürbe  (ich  bafelbfi  jeigen. 

fiaijer  ficopolb  I.  erhielt  ein  lenfmal  bafelbft,  Rrjherjog 
War,  ber  jpätere  unglücHidje  fiaijer  oon  TOejifo,  ebenfalls ;  er  er« 
baute  in  Srieft?  9iäl)c  ba?  märdjenhatt  fd)öne  Sdjloß  am  SRccrc 
„Wiramare",  ba?  nun  melthiftorijd)  bleiben  mirb,  unb  SSrud,  ber 
jpätere  Freiherr  unb  Swangminifter,  grünbete  ben  „Ccftcrrcid)ifchcn 
£lot)b",  bem  heute  Srieft  fein  innere?  Seben,  feine  SRüfjrigfeH  unb aSeltbebeutung  Ocvbanft.  ®a§  ?lrfenal  be?  21ot)b  ift  eine  ber 
großartigsten  Sd)itf?merfjtätten  ber  iBelt  unb  bilbet  für  jid)  form« 
lid)  eine  9lrbciterfabrif§«  unb  §afcnftabt  gaiu  eigenen,  außer« 
orbentlidjcn  unb  fel)en?mcrthen  Sehen?  unb  treiben?. 

Ta?  fovtmährcnbe  Abgehen  unb  Klommen  ber  riejigen  Tampf» 
unb  Segelfdjiffe  am  tricjtcr  §aupthafen  madjt  ba?  gefammte  2cbcn 
bunt  unb  läruicnb.  9!amcntlid)  bie  Orientalen,  bic  Surfen  mit 
ihren  7ye3  unb  SCurbanS,  bie  Dalmatiner  unb  ©riedjen  mit  ihren 
lebhaften  ftleiberfarben  unb  jeltjamcn  QJcmaffnungen  gepalten  ba? 
SSolfSgemenge  malerijd),  unb  ba?  (Zentrale  ber  §anbelsbcmegungcn 
ift  ba?  „Sergcfteum",  bie  SSÖtfe  mit  ihren  gla?überbad)ten  {Räumen, 
riefigen  RreughaDen,  mclrije  oier  Ouabrate  oerbinben,  bie  93urcaur, 
ßefehaHe,  jfaffee«  unb  Spcijchau?,  Pojt,  Iclcgraphen  :c.  enthalten. 
3hm  gegenüber  fteljt  ba?  ̂ aupttbcater  unb  bie  Stabt  hat  nod) 
anbere  Theater. 

6in  impofantcr  2eud)ttf)urm  bchcrrjdjt  9Jlecr  unb  Seftlanb ; 
er  3cigt  bei  läge  burd)  entjpred)cnbc  Signale  bie  ̂ ahl  ber  nahen» 
ben  Sdjijfc  an ,  er  leuchtet  !)!adjt?  auf  Diele  Weilen  Weit  in  bie 
See.  9(ad)t?  oon  einem  abgel)enben  Sdjiffe  au?  ba?  flammen» 
meer  Srieft?,  ben  feurigen  §alblrei?  ju  fefjen,  ben  e?  um  ba? 
Weer  bilbet,  ift  unöergeßlid)  jdjön.  Sclbft  eine  Stunbe  Arbeit 
ber  jrbneflften  SatnpjfchiffSmafdjine  Oermag  ba?  SBitb  nid)t  Oer» 
fdjminben  ju  mad)en. 

Die  „fiocanba  granbe",  in  welcher  ber  arme  fiunftforjdjcr 
STGindelmnnn  oon  einem  jd)urfijd)en  s2tufroärter  1786  ermorbet 
mürbe,  enftirt  feit  ben  Iet;ten  Umbauten  nid)t  mehr;  feine  ©c» 
beine  ruhen  bei  ber  ßathebrale  San  ©iufto  unb  in  einer  fleincn 
£>allc  bafelbft  ift  ihm  ein  Denfmal  erridjtct. 

9luf  ben  grünen  £>obcn  mürben  bic  oerfattenben  alten  ftäujer 
gclidjtct,  reijenbe  SßiUen  erheben  jid),  in  benen  mofjtbabcnbe 
trieftcr  Samitien  im  Sommer  wohnen,  einen  herrlichen  "Jlnblid 
auf  ba?  sJJtccr  unb  ju  ben  fern  in  Plan  getauchten  Batmatiiiijdjeu 
Pergen  genießenb.  Tic  ̂ Ibenbbeleiutjtung,  hauptjädjlid)  bie  Sonnen» 
Untergänge,  finb  entjüdenb  fdjön.  5luf  einer  ber  ̂ öhen  liegt  ber 

SBergnügungSort  ,jiim  Säger",  unb  herrlidje  fdjattige  Einlagen jum  ©cljen  unb  Sohren  leiten  baf)in.  Tie  6aft?  Srieft?  finb 
fel)r  elegant,  wegen  ihrer  i'orjüglidjfeit  berühmt,  unb  aud)  ein 
b.-utjdjer  „Schillcroerein"  madjt  fiel)  burd)  feine  gefelligen  fallen, 
33iblioth,ef  u.  um  bie  sitn n c Inn l i et; feit en  ber  Stabt  Oerbicnt. 

Sm  Sommer  gemahnen  bie  bi?  äum  ©ürtel  naeften  §afen< 
arbeiter  an  ben  fernen  Sübcn,  im  £>cibft  unb  Srüljüng  mel)t 

bie  fühle  „25ora",  ein  unwiberftchlicher  Sturm,  ber  juroeilen  oer» 
berbenb  baust.  5lud)  hiegegen  trifft  man  foftenjehwere  ??or» 
fehrungen,  inbem  man  ba?  fal)le  Stciugcbirge  be?  „ßarft",  weldjem 
bie  SSenerianet  unbebadjt  feine  2l>älber  genommen ,  mieber  müh« 
feiig  unb  rajtlo?  bemalbet.  aßaln'haft  reijenbc  Ausflüge  3U  Siiajjer 
unb  3U  Sanb  bietet  Srieft. 

^llle  Wationalfiämme  unb  Sfeligionen  be?  9tcid)C?  finb  in 
Srieft  oertreten  unb  ba?  StammeSgemengc  gibt  iljm  (eine  fträftig« 
feit.  @?  muß  feine  uuroanbelbare  geographiid)e  2age  unb  jeine 
3ntercjjcn  recht  oerjtehen,  um  an  Schönheit,  äBoblbabcnljcit  unb 
•ilnnehmlichfcit  immer  mef;r  3U  gewinnen.  S. 

3)ic  projeftfitfe  ̂  o rfi ro n (Tc r fi r fi rTt c  üfift  ifie  Sflemff 
in  i'oiiifon. 

(4>ieju  ba«  Söilb  S.  65G.) 

Tiefe  Prüde,  Welche  nad)  ben  Zeichnungen  Oon  3of.  Pnjal« 
gette  über  bie  Sbemje  gebaut  Werben  joH,  hat  bereit?  bic  ©e» 
nehmigung  bc?  ̂ anbelSauSfchuffeS  unb  liegt  gegenwärtig  oor  beut 
HtbeitSfomite ,  welches  bie  befte  SOBeife  ber  SuSfUhning  berätl). 
Sic  mirb  gan3  au?  Stahl  ausgeführt  unb  fo  gebaut,  baß  fic  eine 
Surdjfabrt  oon  65  guH  bei  l)öd)jtem  Zßafferftanb  bietet,  io  baß 
SOtaftenfchiffc  barunter  bequem  burdjfabreu  tönnen ,  ja  felbft  bic 
größten  Sd)ifje,  menn  fic  il)re  Stothmaften  jenfen.  3hrc  Prcite 
(60  S"ß)  lu'vb  in  einen  Qfa^tweg  oon  :!6  Suf>  unb  je  einen 
Sußmeg  Oon  12  Süß  getljcilt  merben ;  bie  Steigung  auf  ber  S  üb« 
jeite  mirb  1:12,  auj  ber  9iorbj eite  1  :  60  betragen.  Tie  Soften 
ber  Prüde  jinb  auf  1,125,000  pjunb  Sterling  berechnet,  bttVn« 

(auf  be?  nött)igcn  Serrain?  u.  f.  m.  auj  8*>o,(iu0  pjunb  Sterling. Tic  Prüde  lämc  Q11113  in  bic  *)iäbc  be§  Somcr  3U  fteljcn. 

3)if  ̂ ufiiftiumsfänrjrr. 

$on 
Hitoolf  6ld)o. 

(fcifju  ba«  5Pilb  £.  WO 

Tie  ftonjertfatfon  ber  5Reid)?hauptßabt  würbe  in  biefem 
hinter  burd)  eine  jdimane  Sängergc'tflfrhaft  eröffnet.  —  ,p;n 
buufler  ̂ lujang!*  Rotteten  bic  t?tnen.  —  ,3N<Uianb  barf  be- 

haupten, baß  e?  mit  ihrem  ©ejang  nicht  meit  her  fei,"  meinten 
bie  Slnberen,  „benn  fic  fommen  au?  ÜtafhöiHe  im  Staate  Senneffee." 
—  3m  Publifum  mie  in  ber  Preffe  mürbe  oor  bem  Sluitreten 
ber  3ubtläum?jängcr  bic  9lnftd)t  laut,  man  habe  e?  mit  Wigger» 
minftrel?  geroöbnlichen  Schlage?  3U  tfjun,  roclche  iljr  Unternehmen 
im  amcrifanijchen  Ofeflameftol  in  S3ene  3U  fetjen  bcabjid)tigten. 
Ta  mir  im  Sommer  be§  Söhre?  1876  ©clegenheit  mürbe,  burd) 
bie  Sehulau?fteHung  bc?  Staate?  Sennejjee  auf  ber  P3cltau§« 
fteffung  3u  Philabclpl)ia  mit  ben  2lbjid)ten  unb  Sielen  biefer 
farbigen  Sängergcjelljchaft  oertraut  ?u  werben,  fo  burfte  ich  bem 
SBorurifjeil  entgegentreten  unb  ein  Slöort  3U  ifjrer  Gmpfcblung 
fagen.  Tiefe  mobernen  Argonauten  famen  über  bie  atlantifd)e 
See,  um  burd)  bie  OTadjt  bc?  ©cjange?  ba?  golbene  Pließ  3U 
erobern,  allein  fie  unternahmen  bie  Sahrt  nicht  au?  fdjnöber 
©eroinnjucht,  jonbern  in  ber  Abliebt,  einem  guten  3roed  31t  bienen. 
Tie  najhoillcr  fionsertjänger  erfüllen  eine  befreienbe  Wijjion,  f.e 
flehen  an  ber  Spitze  jener  Pcftrebungcn,  burch  raelche  bie  Phi'an* 
thropen  Amcrifa?  bie  unterbrüefte,  ocrnad)läjfigtc  Dtegerraffe  bem 
Tunfei  ber  Unmifjenheit  unb  moralijd)cn  Perfommenheit  3U  ent» 
reißen  ftreben;  fie  legen  eifrig  mit  §anb  an,  um  au§  Sflaocn 
freie,  gebilbete  Wcnfchcn  3U  madjen. 

AI?  2'mcoln  burd)  Unterjcidjnung  ber  6man3ipotion?afte Wiflioncn  Sarbigcr  00m  Sflaoenjod)  erlöste ,  mürbe  e?  bem  er« 
lcud)tctcn_unb  nienfdjcnfreunblid)  gefilmten  S()eil  ber  Amcrifaner 
flar,  baß  bie  timan3ipirten  erft  bann  3unt  ooüen  ©enuß  ber 
Sreiheit  gelangen  unb  gute  Staatsbürger  roerben  fönnten,  roenn 
man  ihnen  Pilbung  berfchaffe.  Pon  biefer  Anjdjauung  geleitet, 
entjchlojjcn  fich  jWei  SRfinUer,  Mr.  Graoath  unb  fflr.  Smith,  3ur 
©rünbung  einer  höheren  Pilbung§anftalt  für  Sarbige  in  ber 
^auptftabt  bon  Senneffee.  Tie  erften  Wittel  3U  biefem  Unter« 
nehmen  oerjdjafjte  ihnen  ffieneral  Si?f,  melcher  an  ber  Spitje  eine& 
ber  „Srccbmcn-Purcauc"  ftanb,  Wit  ber  unbebeutenben  Summe Oon  16,000  Tollar?  mürbe  bie  Snftalt  gebaut  unb  im  3ahr  1866 
unter  bem  Tanten  Si5t«Unioerfito  eröffnet.  Ter  C>aupt3roed  ber» 
felben  ift,  Sehrcr  für  bie  farbige  Peoölferung  heransubilben;  fte 
gehör»  alfo  nad)  unfern  Pegrißen  in  bie  flategorie  jener  Pilbung?» 
anftaltcn,  rocldje  mir  al?  fiehrerfeminare  be3cid)ncn. 

Si?f=UniPcrfitt)  nahm  in  fur^cr  Seit  einen  überrafebenben 
Aufichmung.  3n  roenig  Sahren  fd)on  fonnte  biefelbc  mehr  al? 
jeljntaufcnb  Scbulfinbcr  mit  Sebrern  unb  Schrerinncn  oeiforgen. 
3n  bem  Waße  aber,  al?  bie  2ciftung?fäl)tgfeit  ber  Anftalt  rourt)?, 
in  bcmjelbcn  Waße  oergrößerten  fict)  aud)  ihre  materiellen  Pc« 
bürfnijje.  Tie  prooijoriidjen  Sauten  erroiejen  fid)  halb  al?  un?u» 
tetchenb,  ebenfo  bie  3af)l  ber  Sehrfräfte.  Tie  Anftalt  mußte  er» 
meitert  merben  unb  ba3u  fehlte  e§  an  ©clb.  ©eorge  2Btnte, 
ber  Schatjmciftcr,  ©efchäft?führer  unb  ©cjanglebrer  ber  Uniocriitp, 
unternahm  c?,  auf  einem  gan3  befonbern  ÜScge  bie  Wittel  ̂ urrt 
aiicitcrbcftchcn  unb  gut  größeren  Gntfaltung  be?  humanitären 

Unternehmen?  311  jdjaß'cn. Wr.  SBhite,  ber  Sohn  eine?  ̂ uffchmicbS,  ber  fich  bem  2ebrer= 
ftanbe  geroibmet  hatte,  btjaß  oon  3ugenb  auf  eine  befonberc  Siebe 
für  Wufif.  Tie  Torfjdjulen ,  in  benen  er  Unterricht  crthcilte, 
mürben  halb  um  ihre?  fehönen  ©ejanoe?  roillcn  gerühmt.  AI? 
ber  Pürgertricg  cusbrach,  trat  Wr.  SDhite  in  bie  Weihen  ber 
Srcimilligen  be?  Horben?  unb  gelangte  auf  bem  ßrieg?pfabe  nad) 
Diailmillc,  mo  ihn  profeiior  Agben,  ber  bamolige  Seitcrber  Unioern« 
tät  cinlub,  in  ben  filat'ien  ber  farbigen  Seminariftcn  ©eiang» unterridjt  3U  ertl)eilcn.  Ter  junge  Wann  trat  al?  fiehrer  in  bie 
Anftalt  ein  unb  brachte,  Tant  feinem  glühenben  Gifer,  bic  Sd)üler 
halb  fo  meit,  baß  er  öffentliche  fienjerte  oeranftaltcn  fonnte,  in 
benen  feine  gemifä)ten  Ghöre  PeifaU  fanben.  3m  3ahre  187» 
roagte  c?  ber  unternehmenbe  Wann,  mit  feinen  filaffen  im  Opern« 

bau?  3U  Wcmphi?  bie  fiantate  „Gßhcr"  aufzuführen,  unb  errang 
bamit  einen  fo  gtän3cnbcn  Grfolg,  baß  er  feine  ftonjerttour  au?» 
bel)nte  unb  an  anberen  Orten  bie  Aufführung  roiebertjolte. 

AI?  ©eorge  2BI)ite  bieje  glüdlidjcn  JRejultate  erreicht  hatte 
unb  in  ber  ftajje  ber  neuen  Anftalt  eine  bebaucrn?roerthc  Gbbe 
eingetreten  roar,  faßte  er  ben  füfmen  Öebanfen,  ein  Tutjenb  ber 
bcftgefd)ulten  unb  ftimmbegabteften  Sänger  au?;uroählen  unb  mit 
biefer  fleincn  Sruppe  int  DJorbcn  AmcrifaS  31t  foii3ertircn.  6r 
gab  fich  babei  ber  Hoffnung  bin,  e?  roürbcn  bieje  fünftlerifcherr 
Unternehmungen  fo  oiel  matericUtn  ©croinn  abwerfen,  baß  ber 
Sortbeftanb,  oielleiCht  auch  bie  2l?citcrentroicflung  oon  t¥i5f«llniDcrftti> 
außer  Srage  gcftcllt  ici.  2ilciterhin  lag  bem  Plan  eine  rein 
fünftlcnidjc  Abfidjt  311  ©runbe.  Tanf  feiner  ppctijdjen  (impfin« 
bung  hatte  ber  jcljarfblidcnbc  ßonjerimeiner  erfinnt,  baß  über 
jenen  ©ejängen  b:r  Sieger,  rocldje  in  ben  Plantagen  ber  Süb« 
ftaaten  oon  Wunb  ju  Wunb  gingen,  ein  feltfamer  3fluber,  ber 

feuidje  9cei3  ber  Urjprünglidjfeit  au?gebreitet  liege.  —  ai^hite'ö Plan  roar  fertig,  in  ihm  lebte  bic  Uebcr3cugung ,  baß  feine  beft« 
gcfdjulten  farbigen  Sänger  burd)  ben  Portrag  jener  Sflaocnliebcr 
bie  fetjen  aller  ©ebilbeten  rühren  unb  bemegen  müßten. 

Ta?  Perroaltung?fomitc  oon  fjiSf'llniDerftt»  freilich  jaubcrle 
lange,  ehe  e§  auf  2i)hitc'S  Abpchtfii  einging.  £er  Plan  rourbc 
ein  3al)r  lang  erwogen  unb  enblicb  erft  angenommen,  al?  bie 
Dtotf)  auf?  t>öd)fte  geftiegen  roar.  3"i  J^erbfl  bc?  3ahre?  ls71 
nahm  Wr.  ai?bitc  bic  leljten  SollarS,  weicht  ned)  in  ber  erfdröpt« 
ten  Raße  geblieben  waren,  unb  trat  mit  1J  3<bülcrn  bic  Steife 
nach  Dem  Starben  an. 

Tie  Heine  Sängcrfdjaar  wanberte  lange  eine  bomcnooüe 
Pahn,  che  ber  Srfolg  auf  ihre  Seite  trat.  Saufenb  Anbere 
wären  auf  bem  bunllcn,  flurmgepeitid):en  2i?egc  versagt,  allein 

ein  ''flanlec  00m  Schlage  ©corg  2s?hi'c'S  ift  nidjt  fo  leid)t  au» bem  betretenen  ©eleiie  ju  bringen  unb  nad)  3abt  unb  Sag  würbe 
c?  Sidjt  im  Cftcn  unb  bic  Sonne  bc?  drfolgc?  ging  mit  einen» 
•Diale  glänjcnb  auf. 

Jpenrp  ffiatb  Pecchcr,  jener  berühmte  Pait3elrebner,  auf  bcRen 
Rennen  buvd)  ben  lilbonjfonbal  ein  böjer  Schatten  fiel,  oon  bem 
aber  Kiemanb  behaupten  wirb ,  fein  Ötbcn  fei  ein  ocrbicnftlojcS, 
trat  juerft  tbalfräftig  für  bie  3ubiläum?tängcr  ein.  3n  feinet 
fiirrhe  hatte  bie  Heine  Schaar  bie  erften  großen  (frfolge  unb  feinem 
mächtigen  Sürwort  eerbanltcn  [\t  eine  gute  Aufnahme  in  ben 
Stäbtcn  Oieler  'Jteuenglanbftaaten  unb  in  fionbon. 

Tic  armen  Sarbigen,  welche  au?  ber  Sflaocrci  berborgingrn, 
bie  man  beim  Pcginn  ihrer  iVfijc  al?  Paria?  bchanbeltt,  finben 
heute  in  ben  £auptftäbtcn  (hiropa?  ben  PeifaU  ber  ebclften  Seiftet, 
unb  wie  im  Schloß  3U  SMnbfor  bie  flönigin  oon  Gnglanb  unb 
ihre  Winifter  ben  ©ejängen  Peifaü  fpenbeten,  fo  applaubirtt  im 
Sd)!oß  ju  Pot?bam  bic  beutjehe  Raiferfamilie,  al?  bie  reisooDtn 
Welobieen  uerflungen  waren.  3n  ba?  2ob  bc?  beutjehen  firon« 
prinjen,  welcher  nach  SnhBtung  bet  ftembattigen  ©efänge  auS* 
tief:  .TaS  petft,  baS  bewegt  unjet  O'tj!*  ftimmten  alle  bie 
Saujcnbc  ein,  welche  in  Pcrlin  bic  SKäumc  ber  Singalabcmie 
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aflabcnblid)  füllten.  Unb  tdj  möchte  nod)  ̂ ittjuf Ugen :  ba§  er« 
frijdjt  aud)! 

@corge  2Bf)itc  nannte  bic  Heine  ©ängerfdjaar,  meldjc  itjve 
©enoung  fo  gut  erfüllte,  Subtläumsfänger-,  im  £>inblicf  auf  bic 
Gmanjipation;  bie  Scöroarjen,  meldje  bom  ©flaucnjod)  befreit 
Würben,  burftert  ba§  Safjr  ihrer  Befreiung  al§  ein  ̂ ubcljnfjr 
bcgrüfjcn.  Auf  unfevem  33ilbe  fcl)cn  mir  ben  SBnffiftcn  OTr.  fioubin, 
einen  9JhiIatten ,  ber  über  ein  erftaunlidjeS  ©tiuuumatcriat  ge» 
bietet,  unb  neben  if)tn  SDcifj  Sßorier,  bie  auSgegeiajnete  ©opraniftin 
.ber  ©efetffd)aft.  ®tefe  beiben  9J!itgliebcr  treten  burd)  itjre  ge» 
•fdjmatfDoflcn  ©olooortrfige  befonberS  beroor.  3m  Uebrtgen  be» 
fteljt  ber  £muptrci(?  ber  gefnnglidjen  Seiftungen  in  bem  raunber» 
.baren  Sßiano  be§  6bor§;  bie  Art,  roie  bieje  farbigen  Sänger  in 
Dollenbcter  fparmonic  bie  Tone  anfäjroctlcn  unb  erfterben  laffen, 
«innert  an  bie  mubcrljaften  Klänge  ber  AcolSbarfe. 

®ic  pefuniären  SSortbcile,  toeldjc  burd)  bieje  Konierfrcifcn 
für  giÄf41uiuerfitt)  errcidjt  mürben,  übertrafen  bie  fütjnften  &r« 
toartungen.  Aach  bem  3inciten  SSefudje  GnglanbS  fonnten  TOr. 
fßiik  unb  feine  ©cfjüter  240,000  Warf  an  bie  UniocrfitätSfaffe 
abliefern,  ©eit  äclm  Sohren  ftcfjt  3Jcr.  ßrabatl)  an  ber  ©pitje 
jener  Anftalt  unb  jWei  palaftübnlidje  Sauten  finb  feitber  an  bie 
©teile  ber  promforifdjen  S?auten  getreten.  Aud)  bic  Dieife  burd) 
©cutfdjlaub  roar  eine  bödjft  erfolgretdje  unb  e§  fleht  ju  erwarten, 
bnfj  bie  Sieber  ber  armen  ÜJegerfflaüen  um  ben  (Srbbafl  manbern. 
|bte  SSJhifif  übt  eine  rounberbare  §errfdjaft  über  bie  Oerjen  ber 
Afcnjdjen  au§,  brum  finge,  mem  ©efang  gegeben,  aber  —  er 
finge  gut. 

3)ie  3Dciffag«ng  des  ficifigen  dfllafaduas. 
Sott 

Senno  Dieben. 

(Scfjlufj.) 

^er  näcbfte  <ßapft  mar  $aul  V. ,  1605-1621.  Für  ihn 
Reifst  bie  ©euife:  „Gens  perversa"  (Sin  oerfebrteS  —  »erberbteS 
©ejebteebt).  Sßaul  V.  trieb  ben  geiftlicben  i>ct)inut[)  auf  bie 
bödjfte  Spifce  unb  lief?  fid)  Stjegott  nennen,  io  baf?  bie  53e= 
jeidjnung  auf  fein  Seien  unb  fein  treiben  »ollftänbig  pafst. 

©regor  XV.,  1621—1623:  —  „In  tribulatione  pacis" 
■Qn  ber  Störung  be§  FnebenS).  Sie  ©eeife  paf;t  auf  bie 
Sebent  unb  !){egierung§äeit  biefeS  ̂ xipfteS,  beim  roäbrenb  ber» 
felben  roütbete  ber  breif?igiäbrige  Krieg  unb  ftörte  in  ganj 
(Suropa  ben  ̂ rieben. 

Urban  VIII. ,  1623—1644:  —  „Lilium  et  rosa«  (Silie 
unb  9tofe).  Urban  VIII.  flammte  aus  Florenj,  roelcbeS  eine 
Silie  im  Sappen  fül)rt.  ©ie  9!ofe  ift  fd)iuer  ju  erflären.  — 
©er  Ausleger  Suceliu  fagt,  baf;  ber  Sßapft  Sienen  in  feinem 
Sappen  gehabt  fjabe  unb  baf?  bie  Sienen  eine  grof?e  Neigung 
'für  bie  Stojen  hätten,  —  bodj  febeint  bieje  Srfläruug  ein  roenig 
gar  ju  roeit  l)ergel)olt. 

Srtnocenä  X.,  1644—1655 :  —  „  Jucunditas  crucis"  (Sie  9ln= 
•nefjmlidjteit  —  bie  ̂ freube  be§  Äreujc§).  Unter  ben  perfctjiebencu 
Auslegungen  ift  biejenige  bie  ndcbjtliegenbe,  meldje  bie  Seuije 
iamit  erflärt,  baf?  ̂ nnocenä  X.  am  g-eft  ber  ftreujeöerrjöljung 
,jum  $apft  gemäblt  rourbe. 

Ateranber  VII.,  1655—1667:  —  „Montium  custos"  (Der 
2ßäd)ter  ber  Serge),  tiefer  s45apft  tjatte  äroei  33erge  in  feinem 
Söappen.  (5r  mar  geboren  ju  Stena,  einer  ©tabt  auf  t)o()em 
Söerge  unb  grünbete  in  SRom  bie  2eil)t)äuier  (montes  pietatis). 

61emen§  IX.,  1667—1669:  —  „Sidus  olorum"  (©er 
Stern  ber  ©djroäne).  ®ie  SluSlegungen  finb  geroaltjam.  ©er 
Sßapft  I)ief?  ror  feiner  ©rrocihjung  iRofpiliöf u§ ,  roorau§  man 
burd)  bie  Skvje^ung  ber  SBudjftaben  unb  bie  Sßertoanblung  be» 
p  in  d  sidus  oloris  bilben  rooüte.  ̂ tuetj  foll  ba§  3i'umer» 
■meldieS  er  mäfjrenb  be§  Sonflane,  in  bem  er  etroäb/lt  rourbe, 
beroob,nt  f)at,  at»  ©ecfengemntbe  einen  ftiegenben  ©d)roan  am 
geftirnten  öinimel  gezeigt  tjabeu. 

Klemens  X.,  1670—1676:  —  „De  flumine  magno"  (5ßon 
•bem  gvofien  3'tuffe).  ©iefer  Sßapft  rourbe  im  Jjaljr  1589  in 
9iom  geboren.  biefem  Sat)t  trat  ber  Siber  über  feine  Ufer 
unb  foll  au§  feinem  elterlichen  ̂ auje  feine  äöiege  fortgejdjiDemmt 
Ißlien. 

Önnocenj  XI.,  1676—1689:  —  „Bellua  insatiabilis"  (Sin 
»nerfättlidje§  2l)ier).  ©iefer  ̂ apft  blatte  jrnei  Üiaubtljiere,  einen 
Slbler  unb  einen  Sönen,  in  feinem  2Bappen. 

Slleranber  VIII.,  1689—1691:  —  „Poenitentia  gloriosa" 
(©ie  glorreidje  53uf;e).  ©iejer  ̂ apft  rourbe  evinCitjIt  am 
6.  Dftober  1689,  am  ftefte  be§  „glorreidjeu  53üf?erS  33runo". 

Snnocenj  XII.,  1691—1700:  —  „Kastrum  in  porta"  (©a§ 
Fallgatter  am  2ljore).  Snnocenj  XII.  (lammte  aul  ber  gamilie 
SßignateKi  bella  Üiaftreüe,  roetelje  ein  ©itter  tu  iljrem  SBappen 

füljrte.  för  befanb  fid)  Sur  3eit  be§  itonf'Iaoe  in  Neapel,  ba» mat§  fjerrfcfjte  bort  bie  $eft  unb  c?  roareu  bie  Fallgatter  an 
allen  Sfjoren  nicbergelaffen,  bamit  5Jiemanb  ein*  unb  ausgeben 
fonnte,  um  bie  53erjd)leppung  ber  ft'ranfljeit  ju  nerl)üten.  ©er 
Sarbinal  ?ßignateUt  aber  liefe  fid)  bie  ©itter  öffnen,  ging  nad) 
Diorn  unb  rourbe  jum  $apft  ennäljlt. 

(Siemens XL,  1700—1721:  —  „Flores  circumdati"  (^erum= 
gerounbene  SBlumen).  3tadj  feiner  drrodljtung  rourbe  eine  "jJcünje geprägt,  roeldje  mit  einem  ©erainbe  von  SÖIumen  umgeben  ift. 

Snnocenj  XIII.,  1721—1724:  —  „De  bona  religione"  (3joit 
ber  guten  Religion),  ©iefer  $apft  mar  ein  feljr  frommer  äwann 
unb  roieS  ben  ßleruS  511  einer  bejonbereu  DJietljobe  ber  guben» 
betel)rung  au. 

SSenebift  XIII.,  1724—1730:  —  „Miles  in  bello"  (Sin 
Solbat  im  Kriege),  ©iefer  ̂ 5apft  mar  in  ber  SL&at  feljr  ftreit« 
bar  unb  lebte  in  gebben  mit  bem  Kaifer  Karl  VI.,  mit  SSiftor 
?lmabeu§  uou  Sanorjen  unb  mit  bem  König  gobanu  nou  sjior* tugal. 

Siemens  XII.,  1730—1740:  —  „Columna  excelsa"  (©ie 
erhabene  ©äule).  Sr  lief?  in  9iom  niete  Statuen  aüffteHen 
unb  bie  Stabt  3com  crridjtete  il)iu  nad)  feinem  2obe  eine  93ilb» 
faule. 

Senebift  XIV.,  1740—1758:  —  „Animal  rurale"  (Sin 
böuerifcbeä  Sfjier).  ©ieje  roenig  fd)tneid)ell)afte  ©euife  foU  fid) 
auf  ba*  a'jftof;enbc  ?leuf;ere  b'iejeS  $apfteS  bejieben ,  roelcber auf?erbem  unermüblid)  in  ber  Slrbett  mar,  roie  ein  Hugtbter  auf etnem  Sauevnbof. 

Siemens  XIII.,  1758—1769:  —  „Kosa  Umbriae"  (©ie 

9tofe  »on  Umbrien).  An  biefer  ©eeife  fdjeiteru  alle  AuS* 
legungen,  ba  ber  $apft  roeber  mit  Umbrien,  nodj  mit  einer 
9ioje  trgenb  roelcbe  Schiebungen  bat. 

Siemens  XIV.,  1769—1774:  —  „Ursus  velox"  (©er  rafdjc 
—  eifrige  33är).  An  bem  .ftaufe,  in  roeld)ent  er  geboren  rourbe, 
foll  fid)  als  äDarjrfetcfjen  ein  in  Stein  geljauencr  fpriugeuber 
93är  befunben  öaben.  Siemens  XIV.  tjob  befauutlid)  ben 
gefuttenörben  auf,  roetdjer  aus  ̂ ranfreirtj  ausgerotefen  roar  unb 
aus  allen  bourbouifd)eu  Säubern  gleicbfallS  »ertrieben  mürbe. 
5)ian  fagt  nun,  ber  Sßär  fräfje  juroeilen  feine  eigenen  Sungen 
auf  unb  ebenfo  fjabe  biefer  ̂ ßapft  bie  Ktnbet;  ber  ft'ircbe  oertiigt, 
and)  in  bem  Sappen  beS  ̂ apfteS  roollte  man  eine  ̂ Infpielung 
auf  bie  Slufbebuug  ber  ̂ efuiten  finben;  ber  gefuitenorben  füt)rt 
nämlid)  als  Seiten  eine  Sonne  mit  ben  Sud)ftaben  I  H  S  in 
ber  SJätte.  ©aS  Sappen  beS  ̂ apfteS  fteüt  einen  33erg  bar, 
Ijittter  roelcbem  eine  Sonne  »erfüllt. 

SPiugVI.,  1775 — 1799:  —  „Peregrinus  apostolicus"  (©er 
apoftolifebe  Pilger),  ©iefe  ©e»ife  erjdieint  befoubcrS  jutreffenb, 

benn  ber  $apft  ' reiste  allem  ©ebraueb  entgegen  nad)  Sien,  roo er  bem  ftoljen  Saunit},  ber  niebt  511  il)tn  fommeu  roollte,  ben 
erften  S3efud)  maebte,  unb  er  rourbe  fpäter  »on  ftanjöfifrben 
Struppen  gefangen  genommen  unb  ftarb  in  ber  ©ejaugenjdjajt 
ju  Salence  in  Franf reieb ;  aud)  baS  päpftliclje  Sappen,  roeldje* 
er  füljrte,  jeigt  einen  Öüget,  gegen  roeldjeu  ein  Sturm  aus 
einer  Solte  bläst  unb  Sitten  loSreif?t,  —  in  bem  ftügel  roill 
man  Dioni  finben,  in  beut  Sturm  bie  fransöfifd)C  Sienolution 
unb  in  ben  loSgeriffeuen  Silien  ben  ̂ apft  unb  bie  Karbinäle. 

^iuS  VII.,  i800— 1823:  —  „Aquila  rapäx"  (©er  räuberifdie 
Abler).  SßtuS  VII.  lebte  jur  3eit  5{apoleon'S  I.  unb  fein  Sc|tcffal 
rourbe  burd)  ben  Sedieren  roefentlttt)  beftimmt.  Sr  »olljog  — 
roaS  tbm  »on  einem  grofien  Sfc^eU  beS  bamaligen  ÄleruS  »er« 
bad)t  rourbe  —  bie  Krönung  an  bem  fübnen  Sroberer,  rourbe 
bann  am  6.  gnli  1809  »on  bemfelben  gefangen  genommen  unb 
bis  ju  beffen  Sturj  in  ber  ©efangeujdjaft  gehalten.  ©aS 
„Aquila  rapax"  bejteljt  fid)  alfo  nid)t  unmittelbar  auf  ben  ̂ apft, 
fonbern  auf  ben  ÜRann ,  i»eld)er  auf  ilju  unb  bie  Kirdje  fo 
mäd)tig  eiuroirfte.  ©od)  bat  man  aud)  bie  ©eoife  fo  au§= 
gelegt,  baf?  ̂ inS  VII.  nad)  bem  Stttr$  ücapoleon'S  L  alle  »er= lorenen  ̂ ofitionen  für  bie  Kirdje  roiebergeroann  unb  bat)er  felbft 
als  ein  beutemacbenber  silbler  eridjeint. 

Seo  XII.,  1823—1829:  —  „Canis  et  coluber"  (©er  §unb 
unb  bie  Sd)lange).  ©iefer  s^apft  mar  nad)  ber  Auslegung  treu 
roie  ein  £mub  unb  fing  roie  eine  ecblange. 

«Pius  VIIL,  1829—1830:  —  „Vir  religiosus«  (Sin  frommer 
Dia  1111).  ©iefe  einfadje  ©euife  finbet  itjve  Seftätigiing  in  bem 
Sljarafter  bicfeS  nur  ein  gä|r  regicrenben  ̂ apfteS. 

©regor  XVI.,  1831—1846:  —  „De  balneis  Hetruriae" 
('Jon  ben  etrurifeben  Säbern).  Sr  roar  geboren  ju  Selluno 
in  Strurien,  roo  fid)  roarme  Säber  befinben.  Sine  anbere 
Auslegung  bejiebt  fid)  auf  baS  Sappen  beS  ̂ apfteS,  in  roeldjem 
fid)  baS  3eitt)en  beS  SamalbulenferorbenS ,  bem  ber  ̂ apft 
früljer  angehörte,  befinbet,  nämlid)  sroei  Sau&en,  meiere  fid)  in 
einen  Sed)er  »oll  Slut  taueben.  Aud)  mürbe  ber  Sqmalbulenfer» 
orben  biird)  ben  tjeitigeit  fHomualb  su  Sampo  SKalbolt  in  ben 
etrurifeben  ©ebirgen  gegrünbet,  roo  fid)  manne  Quellen  befinben, 
roelcbe  ju  Säbern  benütpt  rcerben. 

SßtuS  IX.,  1846 — 1878:  —  „Crux  de  cruce"  (Kreuj  »om 
Kreuje).  ©ie  Auslegung  ift  allgemein  bie,  baf?  biefer  'ßapft 
Kreuj  (Seiben)  »0111  Kreuje,  nämlid)  beut  §aufe  Saoorjen, 
roeldjeS  ein  Kreuj  in  feinem  Suppen  fütjrt,  ei'faljrett  babe. 

SS  folgt  nun  ber  gegenroärtige  ̂ apft  Seo  XIII. ,  mit  ber 
©eoife:  „Lumen  in  coelo"  (ßtebt  am  Gimmel),  ©er  $apft 
fübrt  in  feinem  Sappen  einen  Kometen ,  alfo  ein  Sid)t  am 
Gimmel.  Sieber  möchten  mir  boffeu,  baf;  fpätere  Ausleger  in 
biefer  fd)öneu  ©eoife  ben  Sinti  eines  ̂ rieben  unb  Freube 
brtngenben  SidjteS  ber  Sßerföbnung  beroa£)rl)eitet  finben  mögen. 

Für  ben  bann  folgenbeu  Sßapft  gilt  bie  ©euife:  „Ignis 
ardens"  (©aS  brennenbe  Feuer), 

©ie  Ausleger  beuten  biefe  Sorte  auf  einen  »on  befoubcrS 
feurigem  Sifer  entbrannten  $apft.  Sill  man  baS  ©ebiet  ber 
in  ber  ganjen  ̂ ropbeseiiing  fo  bdufig  beruortreteuben  Sovt= 
fpiele  betreten,  fo  finbet  „Ignis  ardens"  eine  faft  roörtlicbe  lieber» 
fe^una  in  bem  3iamen  „ij)obenlol)e". 

SS  folgt  bie  ©epije:  „Keligio  depopulata"  (©ie  ent« »ölferte  Sieligton). 
©ie  Ausleger  fagen  bem  unter  biefer  ©euife  erfd)einenben 

5Papft  eine  grofse  Serfolguug  burd)  bie  mcltl^e  Üiadjt  unb 
einen  nott  biefer  aufgeftelltcn  ©cgeupapft  norauS. 

©ie  nädjften  ©eoifcu  beifeen:  „Fides  intrepida"  (©er  un= 
crfd)rodeue  ©laube)  unb  „Pastor  angelicus"  (©er  eugelgleidje 
4»irt). 

Seibe  ertlären  fid)  »on  felbft,  —  »01t  bem  unter  ber 
letjtereu  ©euife  eridjeinenben  5ßapft  fehen  bie  Auslegungen  bie 
£)erftellung  eines  bauernben  FriebenS  jröifdjen  Staat  unb  Kircbe oorauS. 

Für  ben  nädjften  5papft  ftetjt:  „Pastor  et  nauta"  (.sjirt unb  Sdjiffer). 
©ie  Auslegungen  erwarten  »011  tljiit  eine  grof?e  HKifftonS« 

tbätigfeit  über  baS  9Jleer  bin. 
„Flos  florum"  (©ie  Slunte  ber  Slumen). 
©iefer  SPapft  roirb  bie  Kircbe  311  ber  febönften  Sd'itc  fübren. „De  medietate  lunae"  (^on  ber  Halbheit  beS  SDconbeS). 
3Jfan  f e  13t  einen  grofjen  iTampf  beS  yJiobammcbaniSmuS 

unb  beS  Ö'bcifteutbiiniS  uorauS. 
„De  labore  solis"  (Sou  ber  Arbeit  ber  Sonne),  ober  roie 

mau  eS  aud)  überfetjt  bat:  „S011  ber  Souneufiufteriiif?". ©ie  Auslegungen  nebmen  bie  leute  Serfiou  an  unb  fagen, 
baf?  SbrijtuS,  meld)er  ber  Sonne  uergleicbbar  ift,  burd)  Ke&eret 
unb  blutige  Serfolgung  cerftnftert  roerben  roürbe. 

„Gloria  olivae"  (©er  9hil)iu  —  bie  Sert)errlid)iing  beS OelbaumS). 
©ie  Auslegungen  fagen,  baf?  unter  bem  $apfte,  für  roeldjen 

biefe  ©euife  gilt,  bie  beiben  Oelbäume  ber  Offenbarung -gobanntS, 
—  §ienod)  unb  SliaS  —  erfd)eincu  roerben,  um  bie  barnieber« 
liegenbe  ilirebe  511  ftärten  unb  |u  tröften  unb  ben  Diubm  Sl)iifti 
roieber  beräuftellen. 

Snblid)  fagt  ber  bcilige  SDfaladjiaS :  „In  persecutione  ex- trema  S.  E.  Ecclesiae  sedebit:  Petrus  II.  Komanus,  qui 
pascet  oves  in  multis  tribulationibus ,  quibus  transactis 
civitas  septicollis  diruetur  et  Judex  tremendus  judicabit 
populum  suum"  (Säl)reub  ber  letAten  SBerfoIgung  bec  Ijei» 
ligen  römifdjen  fiirdje  roirb  auf  bem  päpftlidben  Stubl  fifeeu: 
^etruS  IL,  ber  Otömer,  roeldjer  bie  Scbaje  unter  »ieleu  Se« 

brängniffen  roaiben  roirb;  naebbem  biefclben  überftanben  finb, 
roirb  bie  Siebcnbügelftabt  serftört  roerben  unb  ber  gefürdjtete 
9hd)ter  roirb  fein  Soll  riebten). 

Sir  roürbeu  alfo  nur  nod)  jebn  $öpfte  511  erroarten  baten 
unb  bie  Sßropbejetung  fet^t  bann  baS  Snbe  ber  Seit  unb  baS 
Scltgcridjt  »orauS,  uou  roelcbem  roir  bemnad)  nid)t  mebr  roeit 
entfernt  jein  tonnen.  Sir  überlaffen  ber  gutunft  bie  Snt= 
fdjeibung  über  bie  Semabrbeitung  ber  ̂ ropbejeiuug  unb 
roünjdieu  nur,  baf?,  roenn  baS  Scltgericbt  uns  roirtlid)  [0 
nalje  fein  fotlte,  bie  M'ird)e  überall  im  roabieu  djriftlicben  Sinne 
baS  übrige  ttjuit  möge,  um  bie  ÜÖlenfö&ett  auf  baffelbe  »orju* bereiten. 

Hc«c  §rfindunocn  und  iiufturfortfcnrittc. 
SBon 

9Haf  SBirtb. IX. 

^^fe^     ̂ie  Sttßunfl  öer  23a(Terflraßett. 
ir  baben  fürjlicb  nadjgcuiiefen,  baf?  bie  fapitalfparenben 

^4/®ÄIaffen  in  ben  gnbuftrtelänbern  in  3ubwft  genötbigt 
JjtM^  fei"  roerben,  iljre  Ueberfdjüffe  mebr  ju  Anlagen  im 
/Og£P"3nlanbe  ju  »erroenben,  roenn  fie  fid)  babei  aud)  mit 

geringerem  ©eroin n  begnügen  müfjen.  ©ie  roobltbätigen 
Folgen,  roelcbe  eine  fo(d;e  folibere  Serroeubung  ber  beimifeben 
Srfparnifje  für  bie  9}olt§Jt)irtHd&af1  im  Allgemeinen  unb  für  bie 
arbeitenden  Klaffen  im  Seionberen  nad)  fid)  jteljen  roirb,  »er» 
bient  eigentlid)  burd)  eine  eigene  Unterfudjung  beleuchtet  ju 
roerben. Sir  inolleu  uns  tjier  mit  ber  Anbeutung  begnügen,  baf? 

bem  Aderbau,  ben  ©eroerben  unb  bem  .'öaubel  in  ben  ̂nbuftrie» länbem  SuropaS  bie  SelriebSmittel  reicblidjer  unb  billiger  ju 
©ebote  fteben,  baf?  bie  SerfebrSmege  erleichtert  unb  uermoblfeilt, 
bie  greife  ber  SebeuSbebürfuiffe  unb  Föbrifroaaren  ermäf?igt 
unb  bie  Arbeitslöhne  in  golfl?  ber  baburd)  ermunterten  Unter« 
ner>mungSlufl  merben  uerbeffert  merbeu.  ©iefe  roeije  Seid)räntung 
beS  AnlagegebteteS  beS  Kapitals  roirb  bat)er  mebr  jur  Sö= 
iuug  bei  jojtalen  Srage  beitragen,  als  alle  Unioerjatbeilmittel 
foiialiftifd)er  Ouadialber. 

©ie  neue  notbgebniiigcne  Dtidjtung  ber  .Kapitalanlage  roirb 
aud)  ber  AuSbilbung  ber  Safierftrafieu  jugute  fonunen,  inSbefon» 
bere  biefe  Sertel)rSbabnen  im  beutfetjen  (Reictje  unb  in  Oefterreid) 
erft  auf  biejenige  Stufe  beben  b^i^".  auf  roeldjer  fid)  ̂ranfretcrj, 
Snglanb,  bie  Aieberlunbe,  bie  bereinigten  Staaten  unb  fogar 
Sbiua  längft  befinben.  Aud)  biefer  FortidjrittSarbeit  foiuiiien 
einige  neuere  tedmifdje  Svfinbuugeii  unb  Serbefferungcn  jugute, 
roelcbe  geeignet  finb,  bie  natürlichen  unb  fünftiieben  Safferftraf?en 
ju  mel  größerer  3luSnü^ung  bringen  }u  belfert,  als  es  bisljer  in 
ber  Siegel  gefefaeben  ift.  SS  banbelt  fid)  babei  fomobl  um  bie 
»ollftäubige  unb  allfeitige  AuSnü^ung  ber  natürlichen  mie  ber 
tünftlidjeu  Safferftraf?en  unb  eS  ift  biefelbe  nidbt  auf  ben  2ranS= 
port  befd)ränft.  Sir  biaucben  blof?  bie  Augen  offen  ju  ballen, 
fo  jeben  mir,  baf?  bie  Sflüffe  »on  alterSljer  uid)t  nur  aU 
rtatärltcbe  Strafje  beuü^t  mürben,  um  fdpere  Saften  ju  be» 
förbem,  nod)  beuor  eS  baju  orbenthdje  Fubrmege,  geidjmeige 
Steinftrafeen  gab,  fie  mürben  aud)  ieit  SfafarQunberten  ju  lanb» 
roirtbfdjaftlidjeu  unb  geroerblidjen  ̂ meden,  baS  beif?t  jur  Sobeu= 
beroäfferung  unb  jum  treiben  001t  9Jhil)(räbern  benü(?t.  3U 
benfelbeu  ̂ meefen  mürben  aud)  »on  alterSber  Kanäle  gegraben. 
Fluf?torrettiouen,  Kanal»  unb  Setdjbauten  ju  Sobcnmeli.  rationell 
unb  }um  Scbu^  beS  SanbeS  gegen  Uebeifcbmeininung  11110  AuS» 
tiocf nung  finb  alte  ipirtbfdjaftlicbe  Arbeiten.  Allein  alle  biefe 
Serie  mürben  biSl)er,  in  Suropa  roenigftenS,  nur  je  für  einen 
beftimmten  3't'eef  augelegt,  entroeber  um  auSid)lief?lid)  bie  Sd)iff= 
fal)rt  ju  erleicbtern,  ober  um  einen  Sumpf  trorfen  ju  legen,  ob.r 
um  eine  Siefe  jU  bemäfjcrn,  ober  eine  gemerblid)e  Anlage  ju 
treiben.  Unfere  9Jiül)lbäd)e  finb  ja  eigentlid)  aud)  Kanäle,  nur 
baf?  fie  Hein  unb  nur  für  einen  auSföliefjlicfien  ©ebraueb  be» 
ftimnit  finb.  ©ic  glufiforreftion  unb  ber  Kanalbau  fönne;i 
aber  »icl  (eidjter  ju  Stanbe  gebrad)t  unb  mit  Sortbeil  betrieben 
roerben,  roenn  eS  gelingt,  fie  mehreren  Qvoedtn  jugleid)  bienft« 
bar  ju  macben.  biefer  Sejiebung  ift  uns  ein  Solt,  roel.-beS 
mir  roegert  feiner  geringen  Steigung  ;um  Ofortfcbritt  ju  »eraebten 
pflegen  —  bie  Sbinefen  —  mit  nad)abmungSroürbtgem  Soifpiel 
»orangegaugen.  ©ie  E&inefeii  baben  »iele  ihrer  Kanäle  in  ber 
Art  angelegt,  baf?  fie  nidbt  blof?  jum  ÜranSport,  fonbern 
namentttfl)  aud)  311111  Stfjufc  gegen  bie  3erftörungen  beS  SaffeiS 
unb  als  SeroäffeiuugSmittel  jur  Grtjoljitug  ber  tfiucblbarfeit  beS 

SanbeS  bienen. Scboit  bie  grofjen  Ucbcrfdjmemtitungcn,  roelcbe  feil  ©ejennien 
periobifcl;  »erfebiebene  Sbeile  »on  Suropa  beintjufueben  pflegen 
unb  bereu  Schaben  faft  unbereebenbar  ift,  —  rourbe  boa)  bie 
©ebroetj  allein  im  lejten  &abt}e&nt  uou  uuei  ßoebroaffern  beint» 
gejud)t,  roo»on  ein  jebeS  roenigftenS  14  Hiillioneit  Frinfeit 
Scbaben  ueruriad)te  — ,  fübren  aUmälig  ju  ber  9cotbroenbigfeit, 
üollSmirtbjdjaftlid'e  Sd)itt3tnaf?regeln  im  ®rof?en  Dagegen  ju 
treffen.  Sin  ̂ auptbülfSmtttel  ift  aÖerbingSbieSBieberaufforftuncj 
ber  Sälber,  allein  biefelbe  ift  uid)t  überall  febr  erfolgreid)  unb 
nidbt  überall  auSreicbeub.  ©ie  Aatur  tjcit  im  Hochgebirge  febon 
frübjcitig  ben  Scg  gejeigt,  roorin  ein  jmeiteS  Scbu^mittel  gegen 
bie  Hocbmaffer  beftcl)t,  —  unb  jmar  in  ben  ©ebirgSjeen.  ©er 
2eid)bau,  roetdjen  bauptfacblicf)  bie  ®eiftltd)feit  beS  MutefalterS, 
alleibingS  mit  bem  ftmd  ber  Fiirojüd)tiing.  einführte,  bat  jene 
Sol)ltbat  ber  jettroeifen  Auffammlung  ber  .v)od;iüaffer_aud)  auf 
baS  tiefere  Sanb  übertragen,  unb  überall,  roo  bie  Seen  unb 
Seiche  in  einem  mif;iierftanbeneu  ̂ ntereffe  aufgeladen  roorben 
finb,  haben  fid)  in  3folge  befien  größere  9Jachtbeile  eingeftellt. 
Sefauntlich  ift  ber  Salb  ber  befte  Sebälter  für  plötjlicbe  atmo» 
jpl)ärijd)c  9(iebcrjd)läge,  inbeni  baS  Slätterroerl  feiner  Säume 
einen  grofien  ©Ijeil  gar  nicht  3tt  Soben  Eommen  läfjt  unb  in» bem  ein  anberer  2heil  »on  ber  mooftgen  unb  0011  »eriuobernbem 
Saab  fdjmaminigeu  Oberfläche  beS  SobenS  aufgefogen  roirb,  jo 
baf?  je  nad)  ber  Seicbaffenbcit  beS  SalbeS  nur  bie  $ä\Ue  ober 
gar  nur  ein  ©rittbeil  beS  SafferS  bie  ÖTttyifale  erreicht,  ©ie 
gröfjere  fällte  oerbunftet  mieber,  um  neue  atmofpbärifd)e  Aieber» 
jd)läge  su  nähren.  Auf  iolcbe  Seife  roirb  im  rcgelmäf?igen  Kreis- 

lauf bie  geUcbnglett  unb  Srudjtbarfeit  beS  SanbeS  erhalten, 
roäl)ienb  gleid;jeitig  ierftörenben  Hodjroafferu  unb  Ueberfcbmenf 
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mutigen  oorgebeugt  wirb,  ©anje  ßänber,  in  bcnen  bie  ISülbcr 
ausgerottet  mürben,  haben  in  ivolge  beffen  einen  Übcil  ihrer 
A-rucbt  barfeit  Petitoren  nnb  werben  bei  jebem  außerorbeutlichcn 
Rcgcniall  oon  jerftörenben  .frodjioaffertt  beimgeiudjt.  3ur  Er* 

gänjung  unb  jum  theiltocifeu  (5i]"atj  biefet  roobftbättgen  bMrfung Der  äßftlber  bient,  namentlid)  in  ©ebirgSlänbertt,  ein  ratjonellel 
Sutern  oon  Seen,  2eid)cn  nnb  Kanälen.  „(Sine  reichliche  nnb 
nrieberljolte  Ableitung  beSSBafferS,  ber  fließenben  ©erouffer,"  lagt ber  tüchtige  ffutturled^nifer  Sßrofeffot  Xünfelberg,  „bureb  lange, 
bei*  .v>orijonta(e  fiel)  näbernbe  Sandle,  bie  Erhaltung  ber  Ieid)c 
unb  Seen  unb  ihre  Wiebcreinricbtung,  roo  fie  in  niißocrftanbencm 
Sjntereffe  aufgelaufen  mürben,  finb  treffliche  Uiittcl,  bie  .v)ocb,= 
fluten  in  ihrem  fchäblicbcn  Verlaufe  ju  fd)roäcl)cn  unb  bie  ©e= 
fajjren  ber  Ueberfebroemmungen  in  bemfelben  2Raße  ju  oer» 
minbern,  als  fiel)  baS  Refc  großer  unb  fleiner  hochgehaltener 
Kanäle  über  roeite  Sänberftrecr  en  fachgemäß  berjroeigt  unb  per« 

clftelt." ©erabc  biefe  Kunft,  baS  SBoffer  auS  einer  fernblieben  (Sie* 
mcntarfrujt  in  einen  fjveunb  unb  SBoljItljater  311  oerroanbeln, 
bot  man  im  Altertbitiu  fd)ou  febr  wohl  perftanben.  35en  heften 
öeroeiS  bafür  liefert  bie  feit  mehr  als  oier  Ijabrtaufcnbcn  ge« 
übte  jährliche  Ueberfcbroemmung  bei  unteren  )RillanbeS.  Siefe 
roirb  allerbingS  nur  jur  befrüebtung  geübt,  unb  in  jebem  ̂ aljre, 
wo  ber  Ril  baS  ertorberlicbe  Ripeau  nicht  erreicht,  roirb  Unter« 
egnpten  tum  einer  büßende  unb  ipungerSnotb  boinniefiidit.  Um 
biefer  Kalamität  oorjubeugen,  bat  ein  englifcber  Ingenieur  oor» 
gcjd)(ugcn ,  baS  Ueberfd)wemmungSWert  oon  biefer  Kalamität 
bei  3ufalls  5U  entattjipiren  unb  ein  neues  KanalifationSfoftein 
in  ber  Art  einjuriäjten,  baß  bie  Einmünbuiig  bes  DlilS  in  ba» 
UeberfcbroenimungSgebiet  roeit  obcrbalb  ber  jetzigen  Stelle  »er» 
legt  roirb,  fo  baf;  baS  .Wanalfijftem  aud)  bei  bem  tiejfteu  Staube 
beS  Stromes  mit  Ailtoaffer  gefoeist  werben  fanu.  Schon  oor 
oiertaufenb  Sauren  mar  eS,  baf,  König  Aego  an  einem  Kanal 
auS  bem  9M  in  baS  Rothe  SfReer  arbeiten  liefe,  ein  SBerf, 
welches  felbft  in  unferer  3c't  ber  ©ampfmafdjine  nod)  oielen 
3weiflern  begegnete,  beoor  bie  Xurdjfcbnciöung  ber  beibett  SBell» 
tbeile  eine  ooUcnbete  Hjatfacbe  mar.  5iod)  oiel  rationeller  aber 
haben  eä  bie  Efiinefen  0011  nltersber  perftanben,  bie  betben 
3roecfe  ber  ßanbeSfultur  unb  beS  SBerfebrS  mit  einanber  511 
oerbinben  unb  ifjre  meiften  Kanäle  fo  311  bauen,  baf;  fie  triebt 
blof;  jur  Ent=  unb  beroafferuug ,  fohbern  aud)  311111  2ran§port 
bieuen,  unb  jmar  in  einer  Sluiöebnung,  baf;  e3  roenige  Stäbte 
gibt,  meldje  man  nidjt  311  cdjiff  erreichen  fanu.  Stiebt  blof;  bic 
dbene,  fonbern  and)  bie  ©ebirge  ifiub  oon  Kanälen  bureb» 
fd)iiitten.  ©ine§  ber  grofeartigften  ©amoerfe  biefer  2lrt  ift  3.  ö. 
ber  Saiferfanal,  meldier  in  einer  2iefe  oon  8  Jufj  unb  in  einer 
SBreite  oon  15U — 1000  (Viif;  auf  mebrere  Rimberte  oon  -Keilen 
roeit  fid)  erftredt,  ©ebirge  burdjbrid't,  SEtjäler  unb  grofje  fjlüffe 
überfeljt,  um  bie  betben  gröfeten  Ströme  be§  i'anbes  mit  einanber 
311  oerbinbeu.  .Uüuftlidje  Seen  oon  oielen  Duabratmeüen  im 
Umfang  bienen  als  ©ammelbebälter ,  um  einesteils  Heber» 
jd)ioeniniungeu  311  oerbüten,  onberrttbeilS  in  ber  troefeneu  3al)i"C'?= 
jeit  bay  nötbige  SGÖaffet  jujufübren. 

(SS  ift  eigentlid)  ein  fulturgefdiidjtlicbee:  Dtätl)fel,  marum 
ba§  bodicioilifirte  (5'uropa  fo  fpät  .s^anb  an  ben  ffanolbau  legte, 
obgleidj  fo  gtänsenbe  SBeifpiele  oon  ben  fonft  oeradjteten  SRorgen« 
länbern  oorlagen.  *0iod)  mel)r  aber  ift  es  311  oenounberu,  baf; 
ba§  SSeifpiel  ber  5ßieberlanbe ,  Crnglanbs  unb  x- a  1  x f r e i ct> »  in 
•Seutfdjictnb  nnb  Defterreidb  nur  fo  fd)mäd)lidje  91ai$abmung  fanb, 
unb  ol)ne  bie  laube*oäterlid)e  A'iirforge  ber  grofsen  JJionardjcu 
be>3  oorigen  Aabrlnuibert»  roürben  aud)  jene  Keinen  Kanäle  nidjt 
gebaut  roorben  fein,  roeldje  mebr  bajn  beftimmt  maren,  bie  ;:>,u= 
fuljr  nad)  ben  vmuptftdbten  ißieu  unb  Berlin  3U  erleichtern. 
'Ser  S)onau»2JJain»ffanaI ,  auf  roelcbcn  einft  grof;c  Hoffnungen 
gejeijt  roorben  roaren,  gebeibt  ixictjt  aus  ©rünben,  roeld)e  eigent« 
liri)  erft  nocl)  üoEftänbig  311  ermitteln  finb,  unb  feit  Ginfübrung 
unb  SJuSbuu  ber  (Sifcubabnen  fetjeint  überbaupt  ber  ©laube  an 
ben  •Jcufcen  oon  Kanälen  bei  un§  nerloren  gegangen  ju  fein. 
Seit  fünfjebn  A\abreu  mübt  fid)  ber  Sentraloerein  für  ©ebung 
ber  beutfcljen  Jlufj»  unb  Äanalfd'ifffabrt  oergebenS  ab,  ben  Üor» 
tbeil  oon  Kanälen  neben  ben  (sifenbabueii  nacbjüroeifen;  e§  ift 
aber  bi§  ict;t  faum  ber  9lnfang  eines  (SrfoIgeS  roabrjunebmen. 
Unb  bod)  lief;e  fid)  gcrabe  in  ©eutfd)Ianb  unb  Cefterreid)=Ungarn 
111  Serbinbung  mit  bereu  Strömen  unb  ivlüffen,  loelctje  in  oier 
l'ieere  fid)  ergießen,  ein  großartiges  3lt^  natürlidjer  unb  fünft 
lieber  Ü!3afjerftiaf;eu  berftellen. 

SBenn  mau  in  /yranfreid),  obgleid)  bai  O'ifeubabntict;  bereits 
20,")">7  ffilometer  umfafjt,  mit  bem  s}Man  umgebt,  in  nädjfter  Seit 
2600  Millionen  g-ranfen  für  ben  'älufauf  unb  Öau  oon  80KH« 
babuen  31t  oerroenben,  unb  olnoobl  baS  Sanb  bereit«  ein  Softem 
oon  Kanälen  in  ber  ©ejanimtlange  oon  Gt38  beutfeben  'JJieilen 
befityt,  bod)  nod)  an  bie  meitere  s.Hu-jbebnuug  beS  Maualmejeu» 
für  bie /Sampijdjiffjabrt  benft,  um  mittelft  Dampfjd)itf  guS  bem 
atlautiidjeu  sJJ(eer  bis  in  ba->  äRittelineer  mitten  bureb  (yranf= 
reieb  fabren  }u  tonnen  (mittelft  eines  fleinen  SampfetS  rourbe 
bereits  eine  ̂ vobefaljrt  pon  .-öaore  bie  Seine  berauf  burefj  bie 
.«anale  in  bic  Üibone  bis  naa)  SRarfeille  gliirflid)  beftanben), 

fo  jolltc  mau  bie  SluSfü^rung  eines  joldie'u  S(Mane§  audj  für Üiittclcuropa  nidit  jur  uumöglid)  balten.  ®3  baubelt  fid)  nur 
barutn,  ben  Rapttalifien  bie  äRögltcbfeit  ber  [Rentabilität  nad)- 
iuioeifen,  unb  bief;  jollte  mit  vniljc  ber  in  ©nglanb  unb  Slnterild 

geinad)teu  (irfabrungeu  unb  ber  neuen  311'  ©ebote  ftebenben tedmijdieu  ̂ crbefjeruugen  nicht  allju  fdmüerig  jeiu.  (Jnglaub 
befifet  baS  bid)tefte  unb  auSgebebnfefte  (i'ijeubalinuen  jamiutluber 
Sänber  (SuropaS;  trofebem  umfafet  eS  ein  ftarf  benübteS  Softem 
oon  Kanälen,  meldie  gar  feinen  üblen  (Srtrag  abioerfen  fönnett, 
beim  bie  meifteri  finb  0011  ben  ̂ iienbalmgejeilfdjaften  aufgefäuft 
roorben,  um  bie  ffonfurrenj  31t  befeittgen,  nnb  0011  bot  un« 
abhängig  gebliebenen  fönncii  mir  allein  neun  Manalgejellidjaiteu 
aufführen ,  0011  betten  bie  geringste  im  ̂ abr  1808  t3  %  nnb 
bie  am  beften  rentirenbe  21,9  °/o  v2ioibenbe  oerthcilt  bat. 

SCBenn  mir  nun  babei  in  ©rroögung  |ie|en,  baj;  in  SDiittel« 
europa  oerbfiltnifemäjjig  oiel  ja^lretttjere  unb  langete  (vlu|V  nnb 
Stromgebiete  fid)  beftnben,  roelqe  mittelft  Kanälen  m  einem  311« 
[ammenbängenben  SBafferftra|enne^  auSflebitbet  roerben  tonnen, 
io  roerben  banüt  gerotffe  SSorthcile  aufgemogen ,  meldte  Wrof;> 
Britannien  als  Snfel  bureb  bie  93erbtnbung  feiner  Mauale  mit 
Dem  OJieere  genielt.  SReAnen  mir  aber  nod)  oen  Utnffanb  baju, 
baf;  bind)  neueren  ,vortid)riite  in  ber  Jecbnil  jotoohl  bie 
Storrettion  ber  Aluije,  als  ber  93au  ber  Kanäle  bebeutenb  er« 
leisten  nnb  oerrootjifeilt  roirb  unb  baf;  ber  Verfehl-  überhaupt 
im  iBadiien  begriffen  ift,  fo  glauben  mir  ntt$t  }U  fanguinifdj 
31t  urtbeilett,  loentt  toir  auuehmeu,  baf;  bic  Kanäle  in  ber  3u* 

fünft  mehr  9lii«fid)t  auf  Rentabilität  haben,  ab?  bi^fjer.  33erben 
biejelben  oon  oomhcrein  mit  Ofürfficbt  auf  bie  lanbroirthfdjaft» 
liehen  unb  inbuftriellen  3'occfe  angelegt,  b.  h-  in  ber  erforber» 
lidjen  ©rö);e  unb  ̂ ebeittting,  um  fleinc  Seitenfanäle  3u  fpeifen, 
mit  benen  iüobenübcrriefelungett  bemerffteüigt  ober  SBafferräbcr 
unb  Turbinen  sunt  betrieb  geiocrblicher  Einlagen  in  SBeroegung 
gefegt  roerben,  fo  faun  burd)  biefe  öeranjiebung  lanbroirtbfcbaft- 
licbcr  unb  geioerblidjer  Slbjacenten  frfjon  ein  li)eil  beS  aüfjerbem 
erforberlidjen  Kapital»  für  bie  Grmcrbung  be§  Icrrains  ge« 
fpart  roerben.  ?luf  ben  93ortbeil,  roelcbcn  bie  Sanbroirthfdjaft 
unb  bie  ©emerbe  unb  folglich  bic  ̂ olf§ioirtl)ichaft  überhaupt 
0011  biefen  s)cebennut"itngen  jieljt ,  mollen  mir  hier  nicht  roeiter 
eingehen. 

3Öa§  bie  neuere  Icd)ttif  für  bie  ̂ lufeforreftion  unb  ben 
Kanalbatt  31t  leiften  oermag,  ba»  hat  iid)  an  ber  l^erftetlung 
bc§  Sue3fanal§  einliefen,  ber  ohne  bie  neueren  riefigen  Stampf« 
bagger  unb  Gleoatorett,  mit  roelcben  ber  ausgegrabene  Sanb  unb 
Schlamm  gleich  bireft  auS  ber  'JJcaichiue  ohne  bie  Vermittlung 
oon  Saftbooten  an'S  Ufer  aeirfxafft  mürbe,  in  früherer  Seit  fd)on 
am  Koftenpunft  geidjeitert  roäre.  (yliif;forreftiouen  roerben  außer« 
beut  i e  13 1  burd)  ba»  neue  Sprengmittel  beS  5)nnamit  bebeutenb 
erleichtert.  Gs  fönneri  0011  jeijt  an  Jelfenfprengungen  unb  3lu§* 
räumungen  oon  Flußbetten  gemacht  roerben,  bie  man  früher 
faum  für  möglich  gehalten  bat. 

SlUcf)  ber  betrieb  ber  S'l"f5s  unb  Manalfchifffahrt  roirb 
burd)  bie  neueren  ̂ ortjdjritte  ber  Wcchanif  roefentlid)  erleichtert 
unb  oermohlfcilt,  —  in  ben  ̂ lüffeh  burd)  bie  Slnroenbung  ber 
lau»  unb  Kettenfcbifffdbrt,  roorüber  auf  ber  (Slbc  unb  anberen 
beutfeben  iylüfjeu  bie  erfreulichften  Erfolge  fid)  _3eigett,  unb  auf 
ben  Kanälen  burd)  ben  ©ebraucl)  befonberS  fonftruirter  ©antpf^« 
boote ,  burd)  loelche  ber  ÜDiaffentranSport  ber  ©uter  roeit  biili- 
ger_  unb  fcbneDer  afS  früher  bergeftcllt  roerben  fann.  Tiefe 
Aufgabe  ift  erft  cor  ein  paar  fahren  am  (Sricfauat  in  ben 
bereinigten  Staaten  in  3'flgc  eine»  SßreiSauSfdjreibehS  oon 
100,000  Dollars  glüeflid)  gelöst  roorben.  TicfeS  Manalboot 
neuer  Konftruftion  ift  ein  Schraubenbampfer  mit  Hadjem  '-boben unb  oertifalen  Seitenioanbeu ,  beffen  ftarffter  Siefgang  ti  Auf;, 

beffen  breite  lT1^  gu^  unb  beffen  ScJcinge  98  Jufi  beträgt. 
Tmrdj  bie  Einführung  biefer  boote  auf  beut  (iriefanal  roerben 
gegen  ben  oorherigett  bfevbcbetrieb  an  2rau§portfoften  iä|r« 
lieb  3— 4  SRillionen  ©ollarS  gefpart  unb  ber  Kanal  ift  im 
Staube,  bie  Konfurrenj  oon  fünf  burebgebenben  (iijeubahneu  aus» 

jubalten. SIBenn  mir,  folchergcftalt  über  bie  fünfttge  Rentabilität  ber 
SBafferftraßen  beruhigt,  einen  blief  auf  bie  boöengeftaltuttg  ber 
^yliifV  unb  Stromgebiete  ÜJcitteleuropaS  roerfen,  fo  entrollt  fich 
uor  unferen  Slugen  ein  roafjrbaft  alänjenbeS  3ufunft§bilb.  Sie 
längfte  unb  für  bie  3utll"Ü  oieiicid)t  roid)tigfte  2inie  ift  bie 
Sßerbinbung  ber  SRofofee  mit  bem  Scbroarjen  3Reere  burd)  bie 
Sereinigung  ber  betben  großen  Ströme  Europas  mittelft  beS 
S)onau«aRain«KanalS.  Srotj  mehrfacher  Stacbforfchungen  ift  eS 
mir  bisher  nicht  gelungen,  flar  erfctjöpfenbe  SSluSfunft  über  bie 
Urjacheu  311  erlangen,  ioeld)e  bisher  oerhinbert  haben,  bafj  biefe 
fd)ou  oon  Karl  bem  ©rof;en  geplante  unb  erft  oon  König 
Siubioig  I.  oon  Sanern  ausgeführte  SCÖafferftraße  ben  geroünfcbten 
berfehr  311  erfebtteßen  auf;er  Staube  ift.  Xie  .^auptfcbulb 
febeint  eineStbeilS  in  ber  urfprüngtid)  31t  fleinen  3lnlage  311  be= 
fteben.,  anberntbeilS  in  ber  unoortbeübaitcu  ©efebaffenbett  be-3 
SOcainS,  beffen  ̂ foßbett  tbeile  311  oiel  Krümmungen  aufweist, 
tbcils  ;u  geringes  (vahrroaffer  barbietet.  Siefen  Üebelftänben 
märe  mit  ben  heutigen  5Jiittelu  leicht  abjubelfen.  Xie  Schiffbar* 
ntad)uiig  ber  ganjett  Strecfe  jroifc|en  iJtbein  unb  S)onau  für 
Sampfboote  mürbe  eine  neue  5lcra  beS  ̂ anbelS  unb  berfebrS 
für  baS  gaii3e  üänbergebiet  iroifd)en  ber  ÜRorbfee  unb  bem 
Scbroarjen  JJieere  eröffnen,  baqern  föunte  baber  baS  2lnbenfen 
beS  Königs  Subroig  I.  nicht  beffer  ehren  unb  fich  im  beutfeben 
9(eid)e  roie  in  gaii3  Europa  feinen  rühmlicheren  Tauf  erwerben, 
als  roenn  es  bie  SRefonftruftion  beS  SubroigfanalS  nad)  ben 
berfebrSbebürfuiffeu  ber  "Jieuseit  in  bie  ,s^anb  nähme. 

Ein  auberer  läugft  gehegter  blau  ift  bie  berbinbung  beS 
DiheinS  mit  ber  SBefer  unb  Eibe.  Eine  anbere  8ucfe  roäre  aus« 
jufüUen  burd)  bie  berbinbung  ber  Elbe  mit  ber  Xonait  bei 
2in3  mit  §ül[e  ber  ÜRolbau,  roclcbe  fdtjon  jer^t  bis  bubmeiS 
regelmäßig  oon  Sampfbooten  befahren  roirb.  Ein  oierter  blan 
ift  bie  berbinbung  ber  Xouaii  mit  ber  Cber  unb  mit  ber 
Ü^eicbfel,  mobttrd)  bie  birefte  berbinbung  beS  Scbroarjen  äReereS 
mit  ber  Oftjee  heigeftellt  mürbe.  Eine  fünfte  Richtung  märe 
bie  berbinbung  bei  Scbroarjen  SDZeereS  mit  bem  abnatijdieu, 
inbem  ein  Kanal  auS  ber  oberen  Sau  ctioa  oon  älgräm  uadi 
[Jiume  gebaut  würbe.  Slfle  Europa  umgebenben  äReere  fönnten 
nad)  Öerftellung  biefer  äöafferrinueu  burd)  ba->  yerj  be-j  ÜJelt« 
tljeilS  erreicht  unb  jo  aud)  bie  oerborgeitften  Öinnengegenben 
mit  ben  ̂ auptabern  bes  SCBeltoerfebiS  in  birefte  berbinbung 
gebracht  werben. 

(OcItcrrcidUKunnrn  im  J)«nürnina. 
bilber  mit  Stajfage. 

^eütrtcfj  9ioe. 
7.  UToix  3-iitnxe  ixt's  ̂ ax-oatcnfaitc».  *) 

gHI  od)  ein  3lbft$teb8gru6  tum  IReere,  beoor  idi  bas 
tvJ|s  Stnhenlanb  auffuebe.  Rotbbrauue  unb  roeiße  Segel 
^^glän^en  braußen  auf  ber  blauen  .vlacbe,  beglta,  bat 
*^^iiebergejeierte  „Kerl",  jittert  bläulich  bind)  gUfeernben 

Sonhettnebel  —  Schifie  ftbeiueu  in  Stift  31t  icliwcben.  Un* 
geheure  Stille  nur  baS  foltern  ber  Reifen,  bie  man  braunen 
oon  Sdiiffen  auf  ben  "JRecreSgrmtb  biuubroirft,  um  einen  neuen 
3Rolo  |n  fdiaffcu,  unterbrechen  bic  aRoraenfnOe  beS  ©eftabe9. 

lieber  ginnte  ragt  baS  weiße  Scrjato  —  aueb  nod)  oon 
biefein  aus  joü  auf  bas  SWeer  unb  auf  bic  langgefhedten  Unfein 
binauSgefcbaut  roerben. 9tacb  lerfato  gebt  man  auf  einer  Jreppe.  IRcift  begegnen 
Einem  ba  ©etenbe,  meldie  ben  ©nabenort  aitfftieben  ober  oon 
ihm  totnmen.   Es  ift  ganj  unb  gar  ber  Karitlalf,  auf  loclcbcm 
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mir  binanfteigen,  blenbenbeS,  oerroüfteteS  ©eftein,  hier  unb  bort 
oon  magerem  ©raS  unb  ©artenbäumen  bebeeft.  3m  ©eftrüpp 
toaiben  ochafe,  an  mancher  Stelle  fpenben  eteineid)en  Schatten, 
nach  bem  ber  fflanberer  auf  bem  fteilen,  heifjen  b>ege  lechjt. 

Schon  unterwegs  ift  auf  einer  Kaoelle  311  teiett,  baf;  ba§ 
heilige  ßauS  oon  sJca3aret(),  welches  ron  feinem  Stanbort  ent« 
rüdt  unb  bureb  Engel  hieher  getragen  rourbe,  am  10.  3)e3embcr 
1294,  nad)  einem  Aufenthalt  oon  brei  Sahren  unb  fteben 
sJJionaten,  bie  ©egenb  mit  ̂ )ülfe  ber  Engel  roieber  oerließ.  — 

Söcgen  biefeS  borgangS  roirb  Serfato  alljährlich  oon 
Xaitfenben  beiud)ti  Cben  über  ber  Kirche,  bie  an  ber  nämlichen 
Stelle  fteht,  an  welcher  baS  heilige  ftauS,  baS  fid)  bermalen 
311  üoretto,  an  ber  Küfte  beS  alten  ̂ Jtcenum  befinbet,  fid)  brei 
3nt)re  lang  aufgehalten  hat,  ragt  ein  Ihnrm,  gar  nicht  mälid), 
oollig  beutfd)  anjufebauen,  roeif;  mit  rothem  Tad)  unb  Uhr, 
aber  bie  Enprefeu  nebenan  oerfünben  ben  i üblichen  v>iminel 
unb  bie  blau=ioeif;=rotl)eu  ̂ laggenftangen  ben  boben  Kroatiens. 

Serfato  fdmitt  toett  m'S  5Dieer  unb  fein  £>ciligtbunt  ift  ein 
©clöbnißort  für  Solche,  bie  auf  beut  ÜRcere  fahreti.  Wan  fteht 
nur  botiobilber,  febroerbebrärigte  Schiffe  ober  bie  Errettung 
ocbroiiuntcnber  auS  bJogettgefahr  barftellenb.  Kränse  mit  iylitter 
uiiterbredjett  bie  Reihe  ber  b>eil)egeid)cnfe.  S)aS  £eiligtl)um 
erinnert  an  bie  holbjelige  Jungfrau,  bie  'Stella  maris»,  uad) 
ioeld)er  ber  mit  beu  Tylutcn  SRtngenbe  boffnungSooD  aufblidt. 

Reben  bem  .'öeiligthum  befinbet  fich  ba«  alte  Jiaftell  beS 
©eicl)led)tS  ber  ||rangipani,  roeldje  in  ber  ©eichidjte  biefer 
Küften  eine  roidjtigerc  Rolle  ipielen  als  jebeS  anbere.  ES  ge« 
hört  jet3t  ber  gatuilie  beS  AelbmarjchallS  ©rafen  Rugent. 

Es  hat  nie  ein  rounberlicbereS  •'öauS  gegeben,  als  baS 
luanbernbe  oon  najaretb  —  ieltjam  ift  aber  aud)  baS  Kaftcll, 
melcheS  fid)  nahe  an  feiner  alten  Raftftütte  angefiebelt  hat.  Ein 
griechiidjer  lempel,  ein  afftjrifdier  Ihurm,  beute  00m  Schlacht» 
felb  oon  bcareugo,  eine  ©ruftfapelle  —  baS  ift  "2lUeS  neben 
unb  in  einanber. 

lieber  bie  herrlichen  ©öttergeffalten  KronoS>  ?lphrobite, 
3euS  uerbreite  ich  mieb  nicht,  ̂ d)  bleibe  im  ©arten,  roo  ipate 
iRofen,  ̂ eifle«/  ̂ il)u-3  flehen,  roo  auS  ber  eublojen  DicereSbläue 
bie  oonne  herauf blenbet,  roo  grüne  Tracbcn  oor  bem  Ihore 
umcheit  unb  oon  wo  bie  rothen  X.'eiioenmaulblüten  auSgetoanbert 
finb,  bie  jetjt  auf  ber  Steintreppe,  purpurn  über  roeiß,  oor  bem 
3Reerwinb  gittern. Auf  ber  blattform  beS  IhurmeS  hat  man  feinen  gleich« 
berechtigten  Radjbar,  feine  gleid)  in  bic  Jcrne  fchauenbe  Warte 
—  nur  bic  hohe  Utid)fa  brühen  (bie  bie  wäljcbc  3»oge  „l'conte 
DJcaggiore"  nennt)  ragt  um  mehr  als  breitaujenb  Juß  über  ben 
©iebel,  auf  bem  toir  fteben. 

Um  bie  3Rauern  idjlingt  fid)  Epheu  —  ©efebiebte  unb  Sage 
um  bie  alte  befte.  2a  ift  noch  ba§  ©efänguif;,  eine  jdiroarse 
.stöhle,  bereu  ©runb  unfid)tbar  ift,  in  roeldje  bie  jrrangipani 
ihre  föef angeiten  begruben,  fie  an  einem  Seil  oon  oben  herab 
in  baS  ̂ ammeroerlteß  abfenften  —  unten  aber,  auf  ber  00m 
ÜKeet  abgeroenbefen  Seite  beS  ̂ elSfegelS,  feud)t  eine  Tampf« 
mafebine,  welche  baS  ©etriebe  einer  b'.pierfabrif  in  be« 
toegung  f et^t. 

Kerfer  ber  ̂ yrangipani  unb  bapierfabrif ,  hier  liegen  jmei 
jeitlidh  entfernte  Stillen  inenfcbticxjer  Entmicfluug  räumlich  hart 
neben  einanber. 

Siejc  Sabril  liegt  au  ber  Suifenftraße,  welche  ben  füb» 
öt'tlirhen  2t)eil  ber  julifd)en  2llpen  burcblcbneibet.  Auf  eben 
biefer,  feit  Eröffnung  ber  Eiienbahn  Jinme-Karlftabt  oeröbeten 
Straf;e  sieben  toir  in  baS  flaoifcbe  vlatib  hinein. 

XaS  Elfte,  roaS  mir  hier,  unb  jroar  febon  in  geringer 
Entfernung  oon  ber  banieriabrif ,  aujfallcnb  ftnben,  ift  baS 
plö|;lid)e  .v)eroortreten  eineS  grünen  StromS  a.:S  bem  grauen 
Karftfalf  —  eine  CueUe  im  größten  SRaßftab.  Solche  Strom« 
quellen  fontmen  auch  in  Kraitt  oor,  fie  ftnb  bejcidmenb  für  bie 
Kalfgebirge  ber  fübilaoifrben  Zauber,  ©erabe  io  entfpringt  bie 
Ombla  bei  Magufa  unb  bie  Jiumara  bei  Eattaro.  33eibe  fallen, 

roie  biefeS  grüne  SBaffer,  nach  faum  einer  halben  Steile  in'S 
SWeer. ■Sie  -berge  finb  fahl,  bie  Straßen  öbc.  früher  belebte 
oielfad)er  Jradjroerfebr  auS  Kroatien  unb  bem  iüblichcn  Ungant 
biejelbc.  3efet  begegnet  unS  manchmal  ein  bauer  mit  einem 
SJBagcu,  auf  bem  er  ̂ »cu,  IRehl,  .'öols  jur  Stabt  bringt  —  ja 
baS  brennholj  tragen  oft  bic  Sßetber  in  großen  binibelji  auf 
beut  Kopf,  bor  Allem  aber  finb  cS  Kohlenfäcf e ,  melche  bc 

förbert  roerben. oii  beu  5-clien  ber  3'inmara  hat  man  mohf  leitroeilig  00m 
IRcer  Abjdjteb  genommen,  aber  eS  eröffnen  fict)  oon  ber  an« 
fteroenben  Straße  auS  jpäterbitt  immer  unb  immer  mieber  :Hücf« 
bliefe,  um  fo  jehöner,  je  meitcr  mir  Iniiaujfommen  —  gilt  cS 
ja  bod) ,  bie  Sätafferjcbetbc  jroijcben  bem  l'ccer  nnb  ben  iroati» 
(eben,  3ur  SDonau  fließenben  bäcben  511  Qbernnnben. 

Echter  Karft  —  an  AlablVn  iebier  batinatijcbe  ianbiebaft 
unter  heißer  Sonne,  ©eröll  unb  ioarlicber  bufebroalb,  itaubtge 

Straße,  überall  blcttbenbcS  Üicbt.  Armfelig  ift  bie  'beoölfening. Tie  vii>eiber ,  bie  unS,  ihren  bünbcl  J^fUwcUen  auf  beut  Kopf, 
barfüßig,  in  lange:-  roeißeS  ©eroanb  gebullt,  mit  ihrem  «Kog 
lidinaga!»  (©ott  helfe  2ir!)  begrüßen,  ftnben  bahingehenb  nod) 

jjeit  ju  ftricten. 
Öaüi  aber  hört  bie  gar  arge  Einfamfeit  unb  Enge  auf. 

ES  criebeint  baS  Torjcbctt  Crcbototca  (ju  Jeuticb  flroa:  Ruß» 
beni),  ba  ftelien  mieber  ©artenbaunie.  ES  mürben  cben  Trauben 
gefebnitten.  AI»  idj  in  einer  fleinen  Scbcnfe  raitete  unb  clenben ÜBein  traut,  betrachtete  ich  halb  bic  uuiaubcrc  Umgebung,  halb 
bic  blaue  wnl.dilcit  bei  üReereS,  bie  jwtfcben  grau-grünen 
Kuppen  unten  ausgebreitet  lag.  Xie  Kinbcr  um  mid)  herum 
hatten  nicht  iublicb  bunflc,  jonbern  hcllblonbc  -Vaaie,  aber  bie 

Kopfbaul  jcbcnite  [(toarjgrtnbtg  unter  ihnen  heroor. bou  bier  ab  finb  bic  Kuppen  fahl,  bic  3toiirbcn  ihnen 
liegenben  Bulben  aber  beroaebfen.  Ter  Walb  beucht  nur  au* 
9tutoAumen,  bie  hier  unb  bort  i»ercin jelt  jmiieben  grauen  iyelfai 
aufgeroaebjen  finb.  Um  bic  Ulme  Schlingt  tid)  bic  Rebe,  mamfee 
Eicge  über jd)attet  ben  uaebften  blocf  al>  Straucb  —  ocnii  böb*r 
laßt  ihn  bic  Raubjrfrbt  beS  bolfe»  tuebt  waebfen. 

©euu  wir  eine  Weile  oon  ftiumc  enttemt  jltib,  jo  oep 
fünbet  tut-:-  b«t  'JJi'cilenftein ,  baß  mir  uns  '.•".'l  iruß  über  bem 
biecr  beßnben.  Vtiils  oben  glnnjt  baS  meine  Kircblein  oon 
©robnif.   Abermalige  Raft  311  (iaole  (iidjamlc). 

X  ic  crdietifc  ift  mit  Weintrauben  al  fre?co  rerjwrt. 
Seblcditcu  Wcißroein  trinft  mit  uns  cm  junger  JJienid),  blcicben 
©eficbtS,  niebcrgejcblagcncr  biicne.  Reben  ibm  fi^t  ein  ntürrifd 
breinblidcttbcS  ÜÖeib,  bic  iebmarjen  Augen  ftarr  auf  ihn  geheftet. 
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Sebent  fte  fortgegangen,  erjärjlt  bie  2Birtl)in,  e§  fei  ein 

unglütflid)e§  Eljepaar.  „Er  bätte  fte  rttdjt  nehmen  f ollen ,"  fügt bie  muntere  junge  grau  Ijinsu. 
®a  touttjt,  oon  ben  Sittigen  ber  Erinnerung  getragen,  ein 

aoIbene§  SJläbcfien  auf.  Einft  lebte  fte  am  Stranbe  oon  Seglia. 
$d)  mar  jung  unb  mein  $reunb,  ber  Stttbent,  ber  üiele  ßieber 
aufgefdjrieben  fwt,  perbeutfdjte  mir  bamal»  ttjren  Sang  Söort 
für  2Bort: 

„®ie  Smiljbtüte  pflüdte  Smiljana ,  fie  füllte  fid)  bamtt 
fflufen  unb  Bermel,  darauf  roanb  fte  brei  Äränje.  ®en  einen 
roanb  fie  für  fid),  ben  jmetten  gab  fte  ibrer  ©enoffin,  ben 
britten  aber  liefe  fie  tn'§  Söaffer  fallen  unb  bann  fprad)  fte 
leife  ju  ilmt:  ,Sd)roimme,  fdjroimme,  o  bu  mein  grüner  Kranj, 
bi§  bu  ̂ infcrjuuntmft  ju  bem  £)ofe  ©juri'§.  2)ann  frage  feine alte  ÜJlutter,  ob  bie  3Jtutter  oerbeiratljet  f)at  ben  ©juri,  ober 
ob  fte  ben  So£m  nidjt  oerbeiratljet  bat.  Er  foll  nidjt  eine 
traurige  SKttroe  tjeirattjen,  fonbern  er  foll  tjeiratrjen  eine  luftige 
ffiirne.'" 60  mar  e§  bamal§  ju  Sßcgtia  am  ftafen  be§  beiligen 
©eorg. 

9}un  aber  mar  idj  nidjt  neben  ber  blauen  See  unb  an 
ben  Mügeln  brunten,  bie  mir  jroar  nabe  unb  im  ©efidt)t-§frei-§ 
roaren,  aber  fonnenbuftig  balb  »erfdjleiert,  roie  ibr  ̂Ibglanj  oon 
ber  Erinnerung.  ES  ift  mittlerroeile  fdtjtoer  unb  beifs  geroorben 
—  ber  äßeg  unb  ba§  Sebett. 

3d)  ftanb  nunmefjr  oor  einer  großen,  fdjroülen,  batimlofen 
Ebene,  gerabe  oor  bem  Anftieg  su  jenem  Scrgroall,  bem  id)  bie 
ganjc  3eit  über  entgegengegangen  mar.  Sind)  ein  roenig  Sumpf« 
roaffer  fiderte  in  biefer  SBüfie  —  e§  mag  im  £>od)fommer  ein 
Ort  ber  lieber  fein. 

S)ie  £>it3e  mar  arg  unb  oergebcn§  fatj  id)  mid)  nad)  einem 
fdtjattenfpenbenben  ©egenftanb  um.  3d)  fonnte  nidjt»  entbeden 
alz  einige  blaublumige  ®i|telpflanjen. 

E)cutf<ftc  üunftausftcffung  in  Horn. 

Am  1.  April  rourbe  bie  betitfctje  $unftau§|Mimg  im  Sa= 
Iajjo  Eaffarelli  eröffnet.  S)a§  Arrangement  mar  febr  bübjdj, 
unb  roenn  man  in  Setradjt  sieljt,  bafs  bie  Aufteilung  eine 
burdjau§  unoorbereitete  mar,  fann  man  mit  bem  Üiefultat  jtt= 
friebert  fein.  S)ie  fdjöneu  Dtäume,  toeldje  ber  beutidje  Sotfdjafter 
mit  qrofjer  2teben§roürbigfeit  jur  Serfügung  geftellt  tjatte,  eig« 
neten  fid)  oorsiiglid)  ju  einem  AuSftellungSlofal  unb  muffen  bie 
beutfctjen  Sünftler  bem  §errn  »on  Äeubefl  ju  grofeem  ®anfe 
oerpflidjtet  fein. 

3)ie  Aquarelle  geboren  meiftenS  einer  alteren  Schule  an, 
man  »ermijjt  in  benfelben  ba§  Sifante  ber  färben  unb  ben 
fieberen  Strid),  roeldjeu  man  bei  ben  Spaniern  unb  Italienern 
porfinbet,  bod)  finb  einige  fel)r  roirfung§oolle  unb  fdjöne  Arbei« 
ten  ba.  S.  Eorrobi  ift  burd)  oier  Canbfdjaften  oertreten,  roor= 
unter  fid)  befonber§  eine  „Abenbbämmerung  bei  Sorrent"  burd) 
feine  Sarbenftimmung  auSjeidmet.  3"  A.  Otomafo'§  „Eingang 
ju  einer  Kird)e"  ift  bie  Ardnteftur  meifterbaft,  bie  Figuren  aber 
finb  ju  nadjläffig  beljanbelt.  SR.  SÜBerner'S  „Stäbcben  am  Srun= 
nen"  ift  eine  fetjr  bübidje  Heidmung,  fleißig  burdjgefübrt  unb  fein 
in  ber  garbe;  ©.  QidteZ  «Campagna  di  Koma»  fef>r  gut  in 
ber  Stimmung,  ein  äioeite§:  «Osteria»,  frappant  im  £id)teffelt. 
Sraei  fleine  Aquarelle  oon  Otto  Sranbt  finb  ootl  Ebarafter  unb 
|d)ön  in  ber  Seidjnung,  aber  rcarum  fo  oiolett?  Aufeerbem 
finben  mir  nod)  recfjt  tjübfdtje  Sad^en  oon  £>au)d)ilb,  SJiüüer, 
gürdier  u.  A. 

Delgemälbe  finb  etroa  feebäig  oorljanbeu,  unb  e§  bätte  b»r 
Ausftellung  nid)t§  gefdjabet,  trenn  bie  Anjabl  eine  Heinere  ge« 
roefen  rsäre.  Otto  Sranbt  ift  bureb  fed)§  Silber  oertreten,  alle 
oon  entfdjieben  fünftlerijdtem  Serbienft,  bod)  mödjten  mir  be= 
fonber§  ein  paar  fleine  Sanbfdjaften  erroäbnen,  bie  febr  fein 
im  2on  finb;  ein  gröfeere?  33ilb,  «Ragazzo  con  cane»,  ift  mit 
grofjer  ©raoour  gemalt  unb  fetjr  mabr  in  ber  garbe.  Sott 

Sürd  faljen  mir  einen  fd)ön  gemalten  SJJftbcfjenfopf ,  eine§ 
ber  beften  Silber,  aber  roarum  ber  gelbe  £)intergrunb ?  §. 
Eorrobi  jeidjnet  fid)  in  feinen  brei  Silbern  burd)  ein  entfdjteben 
beforatioe§  Talent  au§;  eine  feinere  S)urd)fül)rung  im  Ion 
fönnte  niefat  fdiaben,  foroie  eine  breitere  unb  einfadjere  Sefjanb« 
hing  be§  Sorbergrunbe».  Er  ift  jeboct)  ein  Äünftler,  ber  fid) 
nod)  einen  bebeutenben  9iuf  erroerben  fann.  Son  feinen  brei 
Silbern  ift  ba§  au§  ben  pontinijdjett  Sümpfen  rooiil  ba§  befte. 
fiunfc  gab  jroei  bübfd)e  Silbd)en,  bod)  tjoben  mir  oiel  beffere 
Sadjen  oon  ibm  gefeben,  bie  aufgehellten  Sadjen  finb  bod)  gar 
ju  fetjr  $oräcllanmalerei.  Sinbemanrngrommel  fd)idte  eine 
fd)öne  Stubie,  ba§  größere  Silb  ift  trjoljl  nid)t  fertig;  %  3cerln 
fünf  Silber,  roorunter  mir  eine  „Abenbbeleudjtungbei  ßapri" 
beroorbeben  mödjten.  A.  9tiebel  ift  mit  einem  Silbe  oertreten; 
feine  Arbeiten  unb  fein  9tome  finb  toeltbefannt,  unb  glüdlid) 
ber  Äünftler,  ber  nod)  in  feinem  adjtjigften  3af>re  fo  ju  fetjaffen 
oermag,  roie  er  e§  tjier  jeigt.  S-  6.  Steinbarbt'i?  jroei  Porträts 
finb  oon  frappanter  Aebnlidjfeit  unb  fd)öner  ßidjtroirfung. 
©jolc  brad)te  ein  bübfd)e§  Ardjitefturftüd,  ba§  Snnere  eine§ 
Sauernl)ofe§  im  Sabiner«©ebirge.  Son  E.  SBelfd),  bem 
5ßräfibenten  ber  Au§ftelIung§fommiffton,  ftefjen  „S)ie  ̂ nrami« 
ben  oon  ©fjiseb"  in  erfter  ßinie.  E§  ift  biefe§  anerfattnt ba§  bebeutenbfte  Silb  ber  Aufteilung;  bie  Stift  ift  0011  fabel« 
bafter  Sffiirfung,  bie  untergebenbe  Sonne  glül)t  in  einem  9JJeer 
oon  ̂ euer  unb  Sid)t ,  batet  ift  ba§  Silb  oon  einer  fo  ernften, 
man  mödjte  fagen  bramatifd)en  S3irfung,  bafs  man  fid)  faum 
baoon  loSjttreifeen  oermag.  Aufterbem  bat  berfelbe  Sünftler 
nod)  jroei  anbere  Silber:  „Sij  Sernina  int  Engabin",  toobl 
etn  ältere^  Silb,  unb  eine  „5)Jarine  bei  Senebig",  letzteres  ein reijenbeS  Silbd)en  00H  garbenfofetterie:  blauer  Gimmel,  blaue§ 
3Keer  unb  babei  bod)  fo  roarm  unb  fonnig,  mau  möd)te  fid) 
auf  ben  Sßellen  fd)aufeln  laffen.  S3ünnenberg'§  „Sm  ©arten" 
ift  bübfd)  in  ber  garbe  unb  Stimmung,  aber  roarum  ba§  ber» 
liner  Sammermäbd)en  tjineinfe^ett?  Aufeerbem  nod)  einiqe 
b,übfd)e  Sadjen  oon  Uefe,  ©urlitt,  Sfcfjautfd)  u.  A. 
,  Unter  ben  Sfulpttiren  befinbet  fid)  ein  ed)te§  3Jcetfterroerf, 
eme  „^orträtbüfte"  oon  üarl  Sega§;  e§  ift  biefe§  eine  fo oollenbete  Arbeit ,  roie  man  fie  feiten  ju  fel)en  befommt ,  ent« 
Rieben  eine  ber  beften  Süften,  roetdje  in  ben  legten  jinanjig 
■vsabren  in  9{om  gemad)t  roorbett  ift.  Son  bemfelben  nod)  ein 
reijenber  Wäbdjenfopf,  „©iubitta",  unb  eine  ©ruppe,  ,,^aun 
mit  einem  Ätnbe  fpielenb".  Eurfefj  fd)idte  eine  fetjr  fdjöne  S>' XL. 

gur:  bie  Auffaffung  ift  einfad)  unb  originell,  ber  obere  S()eil  ber 

§igur,  befonber§  ber  2orfo,  oorsügticij;  Sommer  eine  „«'pebe", grajiö§  unb  bübfd)  in  ben  Sinien;  aufeerbem  nod)  mtfyme  t)öd)ft 
talentooHe  Sfijjen,  bie  oiel  für  bie  3"tu"U  oerfpredjen.  2)ie 
Au§fteflung  bot  nod)  gar  SDJandjerlci ,  ba§  ju  erroäbnen  ber 
3iaum  nidjt  geftattet,  e§  genüge  9camen  su  nennen,  roie  j.  S. 
SBolf,  «IRaper,  Solj,  Spiefj  u.  A. 

(Sebiairt  ton  3coit  SiufreSne.) 

Aufgabe  Uro.  14. 
S3on  §ctrn  Stetnf t^iteiber  in  ̂ to^ni^. S<t)»sar). 

B       C       D       E       F       G  H 
tOElß. 

SBcife  jicfjt  unb  jefct  mit  bem  »tetten  8u9e  SRatt. 

2tuflöfuttg  öer  Aufgabe  fflrff.  13: 
SBciß.  Sajaurj. 

1) 

£>.  F  8  —  G  7  .... 

1) 

F  7  -  F  5  ober  A)  B)  C). 

2) 

35.  G  7  —  H  8  .... 

2) 

2.  A  7  nimmt  E  3. 

3) 

F  2  —  F  3  f  fefet  Watt. 

A) 

I) 

1) 

S.  A  7  nimmt  E  3. 

2) 

F  2  —  F  3  f  

2) 

ff.  E  4  —  F  5. 

3) 

2).  G  7  nimmt  F  7  icht  9DJatt. 

B) 

1) 
1) 

Ü.E4  -*F  5. 

2) 

3).  G  7  nimmt  F  7  +    .  . 

2) 

St.  F  5  —  E  4. 

3) 

35.  F  7  —  G  6  \t\}t  Watt. 

C) 

1) 

1) 

35.  B  5  nimm-t  B  4. 
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35.  G  7  -  H  7  f  ... 

2) 

F  7  —  F  5. 

■i) 

25.  H  7  —  Hl  je(jt  5Diatt. 

Sdjadjturntcr  in  Paris. 
3ur  *et  8tu§fteHung  wirb  in  $ari§  ein  Sdjaditurnier  ftattfinben, 

on  bem  fid)  }u  bcttjeiligen  bie  ©djaftipicler  aller  Nationen  eingelaben  werben. 
35er  erfte  $reiä,  ber  au5  Staatsmitteln  burd)  minifterietten  Sejdjlufe  gewährt 
ift,  beträgt  6000  ftranfen.  3n  SBcjug  auf  brei  Weitere  greife,  bie  erttjeilt 
werben  follen,  wirb  genauere  Söeftimmung  balbigft  erfolgen.  Sebcr  S^eit» 
ne^mer  mufs  bi§  %um  1.  Suui  bei  bem  ©efretar  be§  leitenbett  ffomiteä,  §errn 
TO.  6.  Köret  in  $ari?,  SRue  2aborbe  38,  pä)  meloen  unb  100  grauten  ein- 

jagen. iPriijibeiiten  be§  SomiteS  finb  ©eneral  331arqui§  b"Jlnbignp  unD  ber Siäebräfibent  ber  35e))utirtenfammer  ©eneral  fjournier.  35aS  2uruier  beginnt am  15.  3uni.   

Sdjodjbriefitiedjfel. 

3tid)tige  25fungen  ber  Slufg.  9lro.  11  erhalten  ton  $rn. 
6.  3.  in  ©enf,  3-  tan  ber  "9.  in  Stmfterbam,  TO.  ff.  in  ̂ Pfungfiabt,  TO.  35.  in ©rei},  Dr.  SB.  in  Sara,  3.  2.  in  Söaibfiofen,  O.  S.  in  Serjljtow,  tom  ©djad)» 
Jtibiti=RIub  (?)  in  Scfdjen,  ton  §rn.  !JJ.  8.  in  Srieft,  TO.  ̂ .  in  ftunnerSborf, 
6.  SB),  in  SBielift,  6.  SB.  in  Straubing,  Sx  2.  in  SJteidjenbcrg ,  §.  3;.  in  #ebe« 
wigentoog,  6.  S.  in  Sdjwetsingen,  6b.  6.  in  St.,  SU),  t.  ©.  in  Sdjliidjtern, 
SHba  3.  in  SBrüffet  unb  3.  S.  in  Sffiien. 

£  m.  1  in  SB  armen.  SBeantwortung  fo  elementarer  fyragtn  fiuben 
Sie  in  jebem  Sdjad)bi:d).   Stöir  fjaben  Weber  3"'  nott)  faum  ba3u. 

§rn.  fy.  G.  in  SBernftorf.  35ie  Slufgabe  ift  jdjon  ridjtig,  e§  liegt  nur 
an  3bnen,  wenn  Sie  bie  2öjung  nid)t  finben. 

§rn.  SO).  TO.  in  Sffiien.  9tad)  Hern  3nf>alt  Sbrcä  Sdjreibcn?  f\nt>  Sie 
gar  nidjt  im  Stanbe,  eine  Slufgabe  ton  be.r  Qualität  ber  üorjb'fdjen  ju  be> urteilen,  gefdjweige  beun  eine  glcicb  wertfjtoße  ju  tomponiren. 

§rn.  6.  SH).  in  SBottufdjan.  Snjwifdjen  brieflid)  erlebigt. 
rn.  ©.  SB.  in  Cberwefel.    Sie  fticlcn  in  9!ro.  11:  1)  35.  G  7  — 

E  7,  1)  D  5  —  D  4;  2)  3:.  C  5  -  D  5,  Worauf  2)  2.  B  6  —  C  5  ba§  fo- 
fortige  TOatt  tterbinbert. 

Stidjtige  2Bfungen  ber  Aufgabe  9Jro.  12  erijalten  ton  §rn. 
3f.  6.  in  Ofen,  TO.  ff.  in  Runneräborf,  6.  SB),  in  SBielife,  ©.  S.  unb  SB).  2. 
in  fpeiligenljofen,  2.  tt.  35.  in  sprag,  S.  SB),  in  SBrüffel,  SR.  S.  in  SJJofen,  ©. 
Ä.  in  gm§,  t.  SR.  in  SBjarfdjau,  ffrl.  ülba  3.  in  SBrüffel ,  ßrn.  §.  35.  in 
ülalft,  D.  2.  in  Singerburg,  3.  SB.  in  ßebewigenfoog,  E.  33.  in  Straubing, 
2.  S.  in  SBreSIau,  ß.  SR.  in  Kempten,  3:.  SB),  in  §aiburg,  g.  0.  in  Sdjwetiin' 
gen,  O.  S.  in  3eräifow,  SU).  ©.  ß.  in  §ir[d)berg,  6-  6.  in  Stuttgart  unb  (5. 
ff  . .  u  in  2t)on. ffalfdje  2Bfungcn  ber  Stufgabe  9iro.  12.  §rn.  O.  TO.  unb 
ff.  Sd).  in  ©rimma.  9iad)  1)35.  B7  —  B3,  D5  —  D4  glauben  Sie  irr- 
tbüinlidj  mit  I.  G  8  —  E  8  TOatt  ju  fetjen.  S)icmo=§ippobrom.  Sluf  1)  3; 
G  8  —  F  8  ober  1)  35.  B  7  -  D  7  tcrljinbcrt  Sf.  E  4  —  F  3  ba?  TOatt. 
§rn.  St.  in  ffreiburg.  3bre  2öfung  terftüfjt  meljrfad)  gegen  bie  erflen  SRegeln 
beS  Sdjad)fpiel§.  §rn.  §.  in  SReuftabt.  Statt  uns  ju  belehren,  Wie  bie 
Slufgabe  geänoert  werben  müßte,  um  lösbar  ju  fein,  jud)en  Sie  lieber  bie 
ridjtige  2öjung  ju  finben.  Spxn.  6.  TO.  in  TOagbeburg.  Sluf  1)  %.  G  8  — 
E  8  +  ttertiinbcrt  .<?.  E  4  nimmt  F  5  ober  —  F  3  baS  TOatt.  £rn.  6.  ff.  in 
2eii>jig.  Sluf  1)  S.  A  5  —  C  4  ober  1)  2.  H  8  -  C  3  Würbe  ff.  E  4  —  D  3 
ba§  TOatt  terfjinbern.  ßrn.  SB).  Sl.  ff.  in  Sanbetf.  Sluf  1)  35.  B  7  -  B  1  + 
gel)t  ber  fiönig  allerbingä  nad)  F  3.   Sie  fönnen  jebod)  bann  nidjt  TOatt  fet>en. 

fprn.  t.  ©.  in  SBabberger.  Sie  überfeljen  in  »Jiro.  11,  bafj  auf 
1)  35.  G  7  -  G  1,  2.  B  6  -  D  8  folgen  lann. 

«>  if)rw  9,1  itl  Winll,n-  beutfdie  Sdjadjjeitung.   2citjig,  SBeit'idje 
Jöudjljanblung. 

©rn.  SB),  in  ©üftrow.  3bre  Slufgaben,  ton  benen  STiro.  1  au*  su 

töfen  mit  1)  I,  D  5  -  D  8,  finb  ju  leid)t  ^  S ßrn.  ©.3:.  in  0 ft  t  r e u  6 e  n.  !U)ir  empfehlen  3hnen  fiorreiponbenj. 
partietn  ju  fpielen.  ©enauereä  bei  Slngobe  Sbier  Slbreffe.  *Rro.  12  ridjtig 

gelost. 
ßrn.  2.  SSS.  in  !B  reS  tau.  9!ro.  II  ridjtig  geI5§t. 

o>  J*ln-  6-  S-  in  6*  »Oedingen.  3u  Sljrer  Slufgabe  fann  : 2)  35.  G  5  —  E  3  TOatt  feilen. 3eifj  mit 

öon  TOiTfir Fni  <£mnicr. 

S3<fier  War'S,  in  ber  3ugenb  fparen, Unb  terfdiroenben  mit  grauen  paaren. 

Sitte?  will  iaj  ertragen  6effcr, 
9t!S  bumnie  TOcnfajcn  unb  ftumpfe  OTeffer. 

* 
©eftern  wie  Ijäfelid)  3»  ̂ anf  unb  ju  Sdilumnter, 
fecute  rote  (jcrrlid)  tcvdärt  bid)  ber  »ein! 
©efteru  fdjenltcn  bie  Diotf)  unb  ber  ßummer, 
^eute  bie  fjimmlifdje  Ofreube  mir  ein. 

Kifocrräffjfet  3L 

StuflöTung  bes  ßtlberrätljrds  30: 
33erlcu  bebeuten  Sfjränen. 

auflöTuttg  b£5  Köirtlfprungs  llru.  14: 
TOcnfdj ,  Wal  baberft  bu  benn  immer 
TOit  bem  Sd)id|al,  baä  bir  grollt? 
So  mandje  ßoffnung  gebt  in  Irümmer, 
So  SBielel  geljt  nidjt,  wie  gewollt. 
SIenf',  nadj  SRegen  fdjeint  bie  Sonne, 
(Sinmal  muß  el  befjer  gefj'n, 
Unb  bann  ift  Doppelt  ff'reub'  bie  SDonne, SB)enn  auf  gcljabten  Sdjmerj  wir  (eben. 

3n  ba§  ̂ erä  be§  gröfeten  SBettbef)evrfdjer§  fefee  ,bu"  fjinein, 
Unb  ber  Cetben  größter  Uebcrroinber  wirb  bann  »or  bir  fein. 

3(uflöfung  öcj Kätljrcls  in  Uro.  30: 
Sabal 

rtefmappc. 

Sctjr  junge  llng-arin.  Sie  fragen:  ])  SDirb  Cnalank  ffriea fütjren?  2)  SB)eIdjc§  ift  bie  paffenbfte  ffrifur  für  ein  fünficljnjäbrigtS  TOäbdjen? 
3)  SBoton  befommt  man  fdjöne  unb  lange  Slugenwimpern?  Mir  geiteben, 
bafe  e§  uns  fetjr  peinlidj  ift,  einem  fo  Ijübidjen' TOäbdjen  nidjt  auf  ade  orei ffragen  befriebigenbe  Slntworten  geben  ju  fönnen,  ja  —  gefteben  wir'5  offen,  auf teine.  35ie  erfte  ffrage  werben  nur  SBismard,  ©ortjdjafoff ,  Slnbrafi?  unb 
Scaconlpclb  jufammen  beantworten  fönnen.  3ut  jweiten  ffrage,  bie  am 
Gnbe  mit  ßülfe  eine?  ffrifcurS  ju  beantworten  Wäre,  mügten  wir  3hre  SPfjoto» 
graptjic  baben.  Slbcr  für  bie  britte  weife  ielbft  ba§  Book  of  beauty  unb  sdjwaq' Sdjönbeitäpflege  nidjt§,  all  wadjlen  Iafieu.  wenn  fte  wadjfen.   SUio  SParbon! 

ßrn.  ©utlb.  ff.  35.  in  fi.  (ßolft.)  3tjre  ffrage  ift  unl  unteritanblicj. 
ßrn.  ß.  S.  in  SB.  35ie  3ui'änbe,  »eldje  Sie  fdjilbern,  geboren  aller» 

bingl  in  ben  SBeretdj  ber  ßämorrljoiballeiben.  S33ic  ratben  3f)ncn  entrotber 
ju  einer  Rur  in  einem  SBabc,  beiien  SU)äifer  eine  gclinb  abfiib«nbe  SB)irfung 
Ijaben,  ober  täglid)  SUiorgrnl  niidjtern  ein  ©lal  ungarifdjen  SBitterWafierl  -,u trinfen,  babei  aber  ben  ©cnufe  aller  fetten  unb  fd)wcr  ju  terbauenben  Steifen 

ju  termeiben. ©  rn.  Dr.  SR.  33.  i  n  2.  lie  ©rinncrung  madjt  bie  Sadje  füser,  all  fie 
wirflidj  war. Seiior  Don  Pablo  L.  en  P.   Quien  sabe? 

ffrau  ©räf  in  SB).  SB),  in  2.  (©alij.)  SUJir  fönnen  aul  bem  ein. 
gefanbten  nidjt  fdjliefeen,  Wal  Sie  ju  tfjun  im  Sinne  baben.  SBotlen  Sie  uns 

biefj  SBilb  fenben? ßrn.  2.  Sl.  in  TOüudien.  3lir  Entfernung  ber  SRötbe bei  !og.  erfrorenen 
ßänbcn  gibt  el  feine  befonberen  TOittel.  35er  einjige  Kattj.  bett  wir  3bnen 
geben  fönnen,  ift:  wäfjrettb  bei  !B)iuterl  bie  ßanb  mit  ftrengfter  ©ewiffen» 
tjajtigfeit  ttor  ßälteeinwirfung  burd)  beftänbigel  SBarmbalten  lu  fdjüttn. 

ff  rl.  Sl  n  n  a  in  C  e  ft  e  r  r  e  i dj.  35ic  Slbrefje  ift  2eip}ig,  ßarfortürafee  16. 
ffrbr.  t.  SJJ.  in  SBotlbam.  Sie  menben  fidj  am  bti'ten  an  bie  SRe- baftion  bei  SBrieimarfenjammlerl  in  2eipjig.  61  würben  wofjl  20  TO.  fein, 

wenn  wir  unl  ioldjer  SBerfäufe  redjt  entünnen. 
ßrn.  SBenno  2.  in  SBerlin.  3:er  Slutor  lebt  in  Stom. 
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§rn.  Slarl  ff  l.  in  San  ff r.  SBir  haben  un?  bei  tüchtigen  Sdjreib- 
mtiftetn  erfunbigt:  fte  Wufjten  aber  feinen  Statt).  !U)tr  würoen  un?  an  einen 
3t)rec  Borlrefflidjcn  nmcrifanijdjen  Stahlfebernjabrifantcn  wenben.  Welche  ba 
flauer  äbhülfe  idjaffen  tonnen. 

ülbonnent  in  äöien.  ßfjem  ift  ein  Seiben,  «elftes  nicht  butcb  eine 
Babcfur,  jonbern  burd)  eine  örtliche,  mcbifamentBje  Berjanblung  befeitigt  unb 
getjoben  Wirb.  SUenbcn  Siefldj  fonfultirenb  an  .öetrn  Brofeffor  .§cbra  in  ÜÖien. 

Baronin  üi.  „Sdjroinb'?  TOärcljen  Bon  ben  fieben  Stäben"  (6  Blätter  in 
GnBeloBpe),  ba?  (.  3.  al?  Brämiengabe  }u  „lieber  2anb  unb  TOeer"  }u  tjaben war,  will  3tjnen  bie  Berlag?hanblung  auf  befonbern  Blunfdj  gerne  nod)  für 
ben  2lu?nabmeprei?  bo»  7  TOart  50  Bf-  liefern.  TOadjen  Sit  3bre  Beftetlung 
hierauf  nur  bei  3hrer  Budjbanblung.  ©ea.en  3rranfo=ttiiifenbung  be?  Betrag? 
fenbet  aud)  bie  Berlag,?hanblung  ba?  ©ewünjdjte  birett. 

Burgfräulein  am  TOaine?flranbe.   I)ie  feefc?  SDodjentage. 
4»  r  n.  §.  S  t.  t  n  2.  £>übfdj.  SDJir  »erben  fte  bringen. 
grau  3r tan}i?fa  i>.  ©.  Saften  Sie  fid)  ba?  BJerfdjen  Bon  !J5rofefft>r 

Bogel  itt  .^atle  über  florpulenj  au?  ber  näebftgelcgencn  Budjhanblung  fommen. 
Sie  werben  barin  alle  3hre  fjfragen  beantioortet  finben. 

Jprn.  ff.  $?.  in  6.  Sie  fragen  un?  Sechjetlei  unb  Bedangen  Stntwort 
unter  fcdjjerlei  9tamen;  bie  tneiften  ber  [fragen  flnb  innerhalb  be?  befdjränllen 
SHauttteS  nicht  ju  beantworten.  Unter  9lnberem:  B3a?  mufj  man  madjen,  wenn 
man  ba?  Berborgte  Selb  nid)t  wieberbcfomint?  Söie  Wirb  Sdjicfjpulucr  an» 
gefertigt?  dagegen  wollen  wir  3tjnen  fagen,  bafj  Staifer  äGiltjelm  am  22.  SJlärj 
biefes  Söhre?  81  3aljre  alt  war. 

£>rn.  Pfarrer  in  91.  3fjre  Bermuttjung  ift  richtig;  wir  bürfen 
ben  tarnen  jebodj  nid)t  angeben. 

&  r  n.  <£.  B  b.  i  n  91.  9tidjtig. 
$rn.  Bart.  B.  in  ff.  68  ift  nicht  bem  guten  lone  gemäfc,  wenn  ber 

Ginlabenbe,  ßerr  unb  35ame,  eleganter  getleibet  finb,  al?  bie  ©ingelabencn. 
3)ie  ©rfteren  f ollen  fid)  burd)  Borneljmc  ßtnfadjtjeit  au?jeid)iien,  nid)t  ben  ©in» 
getabenen  burd)  ben  Brunf  ihre?  'ilnjuge?  imponiren  wollen.  Sie  ftnb  alfo mit  3t)rcm  Betfabren  ganj  im  9iedjte. 

£  r  n.  SB.  in  TO  a  g  b.   Selber  nicht  für  un5  geeignet. 
»älter  Slbonn.  in  Solu.  Slntmort  haben  Sie  atlerbing?  erhalten, 

aber  wir  mußten  Sie  an  eine  bortige  Budjhanblung  serweifen,  Bon  ber  Sie 
fid)  eine  Slnjnfjl  foldjer  SBüdjer  ju  eigener  Prüfung  Borlegen  laffen  foHten. 

B.  TO.  i  n  ß  0  p  e  n  h  a  g  e  n.  1.  9iur  3ahrgang  1805  für  4  TOarf  brofdjirt. 
2.  3a!  3.  .£>ier  bürfte  bie  „Sßanbermnppe"  (18  TOnrf)  entfpredjenb  fein. 4.  fieipjig,  §.  TOenbelSfoljn.  5.  9iur  bie  Itjrifdjen,  bramatifdjen  unb  biftori- 
jd)en  ate'rte. 

X.  in  3.  35ie  Sadje  ift  nidjtS,  bamit  tjat  fid)  eine  3eitung  furje  3eit 
buBiren  laffen.  SDie  SB.  a.  fmb  allerbingä  BertrauenSroürbige  Sn'ftitute,  na> mentlid)  bie  älteren. 

£rn.  W.  in  9t.  3t)re  fjfrage  ridjten  Sie  ju  Boller  Beantwortung  an 
ba§  „(JSatentbureau  Bon  Sraun  unb  b.  9tawrodt"  in  SBerlin. ülbottn.  in  SBarmen.  25ie  91ottj  in  ber  SriefmaBBe,  bafj  Süttid) 
623,000  6inw.  fjabe,  bejog  fid)  auf  bie  BroBinj,  bie  Stabt  tjat  nad)  öübtter 
116,000  (SinW. 

©  r  n.  3t.  ff.  i  n  9t.  2>er  ßinfenbung  3^rer  Arbeiten  ftetjt  nidjt?  entgegen ; 
entfpredjeubeS  Honorar. 

§  r  n.  ©.  St.  i  n  93.  SJßir  werfen  nid)l5  in  ben  BaBiertorb,  ebe  wir'S  ge« lefen,  ba  aud)  im  Unjdjeinbarften  ein  golbeneä  Rom  fein  fann.  Seiber  müffen Wtr'8  biefjmal  ttjun. 
§rn.  O.  93 r.  in  TO.  9iot)!f§  ift  nod)  nidjt  abgereist,  feine  Ülbreffe  ift 

einfad)  SDeimar,  unb  birette  Anfrage  an  i^n  tann  aQein  jum  3'*'t  fübren. 
i^tn.  SuliuS  TO.  in  ftob.  ©anj  einfad)  befjtjalb,  weil  ber  S3etreffenbe 

Bor  einem  TOonat  fdjon  burd)  alle  3eitungen  tobtgefagt  Würbe. 
6tn  alter  Slbonnent  in  93rüffel.  ^afj  bei  bem  Scfjneiben 

ber  Seid)borne  mit  einem  Stafirmejfer ,  wenn  ber  23etrejfenbe  baS  Snftrument 
nidjt  }U  t)anbt)aben  Berftetjt  unb  fid)  in  bie  §aut  fdjncibet ,  gefät)rlid)e  3°l9en 
entftetjen  Ibnnen,  ift  auo>  uns  nidjt  unbefanut,  unb  woDcn  wir  bie  Semirjung 
be§  betreffenben  3nftrumenteS  nur  mit  ber  nittjiflen  Siorüdjt  angewanbt  wijjeu. 

§rn.  flarl  9t.  in  6t).  Sie  tjaben  9tect)t.  35te  TOolfcn  auS  ül.  fennen 
Wir  ntd)t,  Iftnnen  un§  aud)  gar  nidjt  Borftetlen,  joie  baS  möglidj  ift. 

§rn.  9t.  B.  b.  28.  in  91.  (-Öoll.)  6in  bie  93übnenperjBettioe  berüfjrenbeä 
33ud)  ift:  9lfat§,  gen.  ©rüner.  ftunft  ber  Sienif.   äüien,  1841. 

§rn.  ff.  TO.  in  Dffenbadj.  Sdjmiblin,  93tumeit}ud)t  im  3immer. 
©erlin,  Sfflieganbt,  ©einbel  &  ̂ 'aren. 

§rn.  S;itm.  ff.  ff.  in  ©an.  (9lm.)  Xte  Kevue  des  dem  mondes, 
uninuftrirt.  3n  ber  9lrt  3f)ter  iHuftr.  9!cb.  tjat  ffranfreid)  nidjt?.  9Joft  unb 
93udjljanblungen  befolgen  31jnen  baä.  93elgr*Bin,  6ornbilI,  ItnSleB,  Sonbon 
Societrj  ftnb  iitjnlid),  aber  nidjt  fo  Bieljeittg,  wie  bie  Bon  3fjnen  benannten. 
Unjere  93udjf)anblung  Ijat  fein  Sortiment.   Cbne  3°tt  nidjt  ein.)ufütjren. 

©rn.  Dr.  B.  %.  in  93  rg.  Durdj  birette  6ingabe,  gewöbnlidj  aber  ift  ba? 
nidjt  ber  ff  ad,  jonbern  wirb  au?  freien  Stüdeu  Berlietjen.  Xie  6rlaubnifj 
mufi  eingetjolt  werben,  namentlift  in  93reufjen. 

6ine  93erfd)mfit)te.  3b]re  3tiIe"  'uaren  un?  feljr  iutereffant  unb 
wir  tjoben  bie  Wärmfte  Iljeilnaljme  für  Sie.  6?  wäre  eben  nottjloenbig,  metjr 
Bon  3(>nen  ju  Wtffen,  Stjre  9JtjotograBf)ie  ju  tjaben,  um  eiu  Urttjeil  }u  fällen. 
Saffen  Sie  alfo  getroft  Sljret  ffeber  freien  Sauf  unb  jenben  Sie  3t)r  93ilb. 

0? r  l.  ©.  b.  S}.  in  2  B  j.   Senben  Sie  mal  ein. Amantesamentes.  Xit  9lbreffe  ber  jungen  tjübfdjen  333,19  fSnnea Wir  3tjnen  leiber  nidjt  nennen.   9}ietteid)t  nennt  fte  fidj  auf  biefen  9Bunfd)  hin 
ff  rl.  61  fa  913.  in  6.  6ine  äöürttembergerin  fotlte  ba?  nidjt  baben  er» fahren  tbnnen?  Ottilie  Sfflilbermuth  ift  in  9tottenbura  am  Stedar  aeboren wo  itjr  93ater  Suftiäbeamter  war. 
S?rn.  6.  S.,  9!  e r  f  i 4  e r  uft  g S  b  e  a  m  t  e n  in  TO.  5*on  93.  ift  ein  äbn> lidje?  fürjere?  nidjt  in  Arbeit.  35a?  TO.  ift  eben  fertig  geworben.  6in  joldje? 

33udj  über  ffabr.  ift  un?  noa)  nicht  Borgefommen. 
§rn.  93ucbf).  9t.  in  «.  TOit  biejer  Jrage  wenben  Sie  fi*  befjet  an 

bie  m  9)erlin  erjdjetnenben  ,3nbuftrieblätter*. 3ur  Brüfung.  9Bir  bitten,  über  3fjr  TOjf.  ju  Berfügen. 
§rn.  3.  3.  in  3.  TO.  Tie  2.  ©.  nennt  ba?  TOenbel'idje  TOufff.RonBer- fationSIerifon,  Ba?  bodj  feljr  reichhaltig  ift,  gar  nicht.  3üe  6.  ©.  mar  bamall mit  ihrer  Stimme  ju  6nbe. 
91.  9t.  in  6.  6in  rabtfale?  TOittel  gegen  2ungenfcbwinbiucbt  tjat  aud)  bie 

neuefte  mebijinifct)e  fforfdjung  noch  nicht  gefunben.  S)er  einjige  Statb.  ben 
wir  3bnen  jur  ©intaubaltung  ber  brohenben  ftranfheit  geben  fönnen ,  ift  bat 
9luf|ud)en  eine?  milberen  RItma?. 

ff  rl.  B.  6.  in  9Jt.  35a5  99ort:  ,3>a5  ift  ber  Anfang  Born  6nbc*  fommt 
tn  StjatefBeare'S  Sommernad)t?traum  9(1  5,  ijene  1  Bor. 

©rn.  ©raf.  Bon  93.  in  TO.  3hr  9BapBen  fteht  im  SBaBBenalmanaeS be?  TOidjaeI?orben?  3abrg.  1805. 
ffrau  ©etjeimeräthin  93.  in  93.  Setir  anjdjaulicb  nur  in  3De« 

ber  2,  3.  Xie  Biographie  be?  Rünftler?  finben  Sie  in  Seubcrt'S  2lllgem. «ünjtlerlejiton  3Jb.  1,  welcher  eben  Botlenbet  würbe. 
©  r  n.  213.  9i.  i  n  93.   2eiber  für  un?  nicht  geeignet. 
Ö  r  n.  ©.  D.  i  n  9t  e  a  p.  UnBerwenbbar. 
ff  r  a  u  S  e  g.  »9t.  b.  ©.  in  St.  TOit  Scrgnügen  gelefen  unb  jur  Renntnifc genommen,   ©ern  ftetjen  wir  mit  4luS!unft  ju  Xienften. 
ffrau  ©räfin  93.  in  X.  Berjönlidje  9lntwort  auf  bie  fjfrage  wegen 

be?  1.  St.  loerben  Wir  3tjnen  jufommen  Iafien,  fobalb  wir  SuMunft  haben. 
fcrn.  9t.  9i.  in  9t  om.  2Die  Sie  fetjen,  h,aben  wir  ffton  einen  Bericht 

erhalten  unb  banten  3bnen  für  3b«  TOittbeilungen. 
F.  in  L.  9teimer'?  ftlimatijd)e  Sommerturorte,  Berlin,  Jteimer  1877, loirb  3hnen  bienen. Anfraget  X.  las  fragliche  Seiben  macht  unbebingt  militärfrei. 

5üebalilion,  'Srncfi  nnb  Vertag  Bon  Cbnarb  ÄaHBerger  in  Stuttgart 

'gScRandmadiungcti  affex 

Inserate 

finden  durch  „Heber  Land  nnd  Meer"  die  weiteste  und  nachhaltigste  Verbreitung. 
Wir  berechnen  die  fünfgespaltene  Nonpareille-Zeile  oder  deren  Raum  mit 

1  Mark  60  Pfennig. 
Dieser  Preis  ist  in  Ansehung  der  Vortheile,  welche  das  Blatt  bietet,  und 

dessen  ausserordentlich  grosser  Auflage  ein  äusserst  massiger ,  und  im  Verhältniss 
viel  billiger  als  bei  den  kleinen  Anzeigeblättern,  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  als  1  Pfennig  beträgt! 

Nach  dieser  Berechnungsweise,  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist, 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  als 
eben  in  „Ueber  Land  und  Meer". 

aÜBf~  Die  Aufnahme  einer  Annonce  kann  erst  circa  18  Tage  nach  Ein- 
lauf  derselben  erfolgen,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 

spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  laDge  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  muss. 

QßnJ)  Liebenstein. 

Ö  5  t  e  1  ? : "  Saifoneröffnung  27.  TOai.  ~3MK üurbaus  unb  tjedcoiie,   gute  2t3otjnungen. 
8S2 

ßur urtö  TDafferfyeilanftalt 
Tluilireiiii. 

9tu?funft  Dr.  g^inoff,  Bab  Sanbecf  in  Sdjlefien. 855 

©egen  Stein,  eirtes,  gieren-  u.  Bfafenlcibfn ,  Blcidjiudjt,  Bliitnrmutb  ic.  Tmb  feit 
Saljrfjunberten  al?  fpejififctje  TOittel  befannt:  t*>eorg-^ilitor-cSuctTe  unb  ̂ cCenen-OuetTe. »riber  Born  15.  TOai  ab.  743 

Beftellungen  Bon  TOinernlWaffer  ober  Bon  Söpljnungen,  Anfragen  :c.  Tinb  }U  richten  an  bie 
Snibeftlon  bev  SStlbunflcr  VtiiteraI(tueaeiu9((ti«iioefeUfd)aft. 

Bad  Elster 

im  f'oniglid)  jädjfiidjcn  SSoigtlanbe,  Gtjcnbolmftatiort  3miid)crt  iRcid)cnt3adj  unb  Gger. 
^aifott  vom  15.  gJtai  Bis  30.  ̂ epfemßcr. 

Ulfalifdj-falinijdie  Stat)!1"tnen,  ©Inuberjaljjäuerling,  TOoorbäber  au?  falinifchem  eiien- 
moor,  SJiineralWcijjerbaber  mit  unb  oljue  Xampftjeijung,  Stu^-  unb  3't8tnmo"tn-  ©efünbefte 
Sage  in  romantijdjer  2öalbgegenb.  Xelegraptjeii'  unb  Boftamt. 

6rfabrung?gemöfj  flnb  bie  TOtneralquetlen  Bon  elfter  ganj  befonber?  bewährt  bet  Blut- 
armutb  unb  baoon  abbängenber  allgemeiner  TOu?fel«  unb  Steruenjdjwädje ,  bei  Bielen  anberen 
9teroen[rntitbeiten,  djronijdjen  TOagen«  unb  Siidbarm-Katarrljen  unb  ganj  fpeäieU  bei  ben  Ber» 
jdjiebencn  jfraucnfrantljciten.  653 

5>er  ßönigCicße  ̂ 8a6efiommtff"är »011  1)  e  i)  9  f  n  ö  o  r  f  f , 
9tittmcifter  a.  2). 

"  Stahlbad  Griesbach  im  M  Schwarzwald. (23aö.  (£ifcttbaf;ttftation  (Düpenau.) 
©ebirg-Sturort  in  gefdnititet,  reijenber  Sage,  1800  ffufj  b0(b.  BW  ffufee  be?  bidjt- 

bewatbeten  Kniebit.  —  8  Staljlquellen  Bon  ber  Störte  unb  Sebfutung  ber  Sctjwnlbadjer 
unb  Bnrmontcr  Oueacn,  gegen  JSCutrnangef ,  tleruculdinincfie ,  ̂rauenRranll0eiten  u. 
—  Babebau?  mit  lampfljeiiung  nad)  Scbwarj'jdjer  TOettjObe;  —  Kuranftalt  für  3ou  ©äjte mit  entfpredjcnbem  Bomfoti  unb  ftouoerjationt',  9Jlufif>,  Bitlarb«,  Scjcjiilen,  Waäbeleudj' 
tung;  —  lelegrapben-  unb  Boftauftalt.  2er  birigirenbe  Babearjt,  grojjb.  TOebijiitalratb Dr.  Haberer,  in  ber  Jturanitalt.  726 

.fflonrcfi-Sorficrft  3T)iHroc,  £ailcri(jrnluiimrrin. 

Uaarmg- 
iifenoaua. Bad  Weilbach. 

Sillium 
rTliC8Btim. 

Kalte  allaliWi  $cna)efefqiieiTf,  ancrfannl  ali  bat  erfolgreidifte  Heilmittel  bei  Jlatarrften 
be?  Rattjenl,  be?  Rebltopfe?  unb  ber  Sunge,  bei  iiiitgtiififiiuiiiMuifit ,  AdOma,  Xungrn-  unb 
yiiigenCtulungen,  ^ePemergrö^erung,  insberoubere  wenn  biefe  Reiben  mit  ßamorrftejibater 
Jkutage  ober  gtnregetuiäljigKeit  ber  ?Qrnllruati«n  verbunben  iuiD. 

Tai  neu  erbaute  Bat* bau«  mit  eleganten  2,abeilubeii ,  einem  geräumigen  ̂ nnafation«- 
(aat  unb  fetjr  jioedunifiigeu  Einrichtungen  für  $inatt)inung  jerftäuBler  ̂ fiiingtlciten  wirb 
Ben  1.  TOai  b.  3-  eröffnet  Werben.  9teu  unb  elegant  cingcvidjtete  llurgcbaube,  umgeben  Bon weitläufigen  Bartanlagen. 

Aünftigfte  4age  in  ber  TOitte  jwifeben  'JSiesneiben,  j!Rain|  unb  >mnf;iutt  a.  JfU  mit teguemen  eijeubatjiiuerbinbuinieii  nach  allen  Dlidjtuugcn.  065 

Bad  Keinoi-z. 
Slttuatifdjcr  fflebirgi.ihirort ,  Brnnntif  ,  ffllolfen-  unb  4'abeanftalt  in  ber  ©raffdjaft  ©lafc. preuj;.  Ed)lejren.  Saifoiterbffnung  am  f>.  Rat. 

«tigeietgt  gegen  ftatarrhe  alhr  S.Bleimliaute.  Heblfopfleiben,  fbronijcbe  Xuberhilofe, 
Snnatn-tSmptjbfem,  ithonö)tttafle,  ftrann)eittn  bei  Bluttf:  •SlotOiansel,  Bieiebjuebt  u.  j.w„  jowie 
ber  bUilfrijdien  unb  jf rauentranfbriten,  welche  baraiit  entfleben,  ;> otgeiuftänbe  und)  fcbnieren  unb 
fteberbaiteu  Jrraiitlintcn  un»  SBottjeuoetten,  nemoie  unb  ungemeine  «djwädje,  9ieuralgieen, 
Ctroptjulofe.  9tbeumjti}miit,  erjubauoc  ©iebt,  fonftitulionetle  Sijpbilit.  6mpfoblen  für  Stefou. 
»aletjenten  unb  jchwädjlidje  Berfoncn,  jowie  alt  augenetjmer,  burd)  jeine  rcijenben  Berglanb- 
Jcbaflen  betaunter  sommcraufentbalt.  060 

Soolbad  Nauheim 

b.Frankrurt  n,'M.  Stat:  d.Main  Weser Bahn 
Naturwarme,  kohlensäurereiche 
Soolbäder;  salinisohe  Trink- 
quellen  und  alkalische  Säuer- 

linge, ozonhaltige  Gra  tlirluft  ; 
Ziegren-Molke.  Saisondauer  vom 1.  Mai  bis  30.  September.  Abgabe  von 
Bädern  auch  vor  bez.  nach  dieser  Zeit. 
Grossh.  Hess.  Badedirection  Bad  Nauheim. 

Jäger,  Bergrath. 

Pormc  Sanöbüiier  x™f 
^rfträflige^oof- 

^äber  oou 

^ictjtennobel-  unb  anOere Ülniang  TOai  ab  im  901 

Brofpette  grati?  burdj  ba?  Xivettorium 

Technische  Fachschulen 
(B  mgewerk,  Architektur,  TischJor nnd  Malerrchule) 

Wintersemester  veraendet  gratis 
 Direktor  llittenkofer. 

6tn*  junge  gedifbete  ̂ 3itfwe  Bontjübfdjem 
9leuf;ern,  fdjöner  Jigur  unb  gutem,  heiterem 
etjarafter  fudjt  alt  eJ>efeBfd)afterin  unb  |Jor- Itcfiertn  be?  /»ausuiefens  Stelle  bei  einem 
.yerrn  Bon  gejelitem  Vllter.  ©ejätlige  Anträge 
Bermittelt  3trau  ;£angen6udier ,  Stuttgart, 
Seibenflrafje  3.  t>80 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  ber  Briicfe,  fteußabf,  am  TOarft. 

Simtner  Bon  TO.  1.  50.  bi?  TO.  3.  50.  infl. Siebt  unb  Seroice.  732 
Cmuibuä  au  ben  Satjuhöfen. 

Kopenliagen. 

Hotel  „König  von  Dänemark", 
£ötel  I.  9tange?,  100  3immer  unb  ̂ alon?. 
«djönfle  Sage  im  tjentrum  ber  =tnbt.  Xeutidje Bebienung,  mäßige  Breife.  C49 

tfür  ein  feinet  6afe  eine  904 
T>mnc  oon  fcfiüncr  <fi|)tir 

gefudjt.  Aanbefüunnptoir        ff>alTon)  <Äöfn. 

Violinen, 

Bratschen,  Celli  &  Bässe. 
9tepnraturen  berfelben  Werben  auf 

ba?  Sorgfältigfte  unb  BiQigfte  in  unferer 
Separatunnertftätte  ausgeführt.  —  'Jluifübrl. Brei?tatalog  mit  Beidjreibung  wolle  man 
gratis  •  franto  Berlangen.  6mpjeblungen 
gröfjter  9lutoritälen.  ©rode?  iag.t  aftrr 
unb  eefiter  Arielen  unb  CflTi.  t>'J5 
Gebr.  VVolff,  Crenznach, 

Streidjiuftrumriiteu-Ifabrit. 

Der  v)flfiiilifiiörni1{-6f]iiiiliif- 

ilfreil!  ..Uihtoiin",  568 IHcrlin  W.,  Seipngerftr.  100.  empfieblt  feine 
Boriiiglidjen  ©emälbe  ju  ben  anerfaunt  billigiten 
Breijen.   ,Ulnftr.  flutalogc  gratit  unb  franto. 

Entölter  Cacao  Ci in  rriiirr.  ausgezeichneter  Qualität 
lob.   Mit   Jllii)|ncr  |  die, 

lampi.tJbotoIaben'al'tif  Hains. 

y         IPexxsion  [ 
Lj  in  comf.  5?ogi?  unb  befier  §au?foft.TOittag?tifcb,  aus  SuBBe  unb  3  Sängen  befletjenb  offer  Ä 

i  5a«  ̂ entpeff;au$  in  ̂ ab  feinen  I 9j  Bon  5  TO.  ab,  je  nach  BJahl  ber  3imtner;  3?amilien  entjpredjenb  biUiger. 

  J-  Bernhardt.  ^ 

Ci  1       11  tiüxUn  ttß  bann  ats  atfteUt  betrachtet  werben ,  roenn  fle VtAtT  AlJAlJ  na*  ̂ b'""!  Bon  minbeften?  einem  3abre  nidjt  juriidgefatlen 

kjUV/UUÖX  \J±  i'"lb'  9!ä^trt5  b't,t'  m-  Brojdjüre,  3.  'Auflage,  B"i5  TO.  1. 50i   781       Sprnitatjt  ©erdt»,  iJingcn  am  ühtin. 

IVordcleixtsclier  Lloy<i. 

Poftbampffdjifffoljrt. 

I.  ̂ rotfdjen  ̂ temen  «nb  ̂ Tcm  -  "^orß, au§gef|cnö  unb  einfommenb  via  SouHjampton. 
Bon  Bremen  jeben  Sonntag,  Bon  Soutbampton  jeben  lienftag.   ißon  §aBre  Wirb  bet Vlnfdjlufe  mit  bem  am  TOontag  lJlbenb  naefi  Soutbampton  abgebenben  Xampter  erreiebt. Jireftte  IJiffets  nad)  atten  größeren  ̂ td^cs  ber  gereinigten  Staaten,  fpwie  naA <£ fjina,  ,-apan,  AuSraCun  unb  ̂ teufeefanb. 

Bon  9tem.9Jort  nad)  Bremen  jeben  Sonnabenb. 

II.  ̂ tt)if($cn  Tßxemen  unb  ̂ aftimorc, 
Qu5gcl)cnb  unb  einfommenb  via  Soutfjampton. 2!on  Bremen  aUe  14  Sage  Btittwod)? Baltimore  Toniterfteig?. oon  Soutbampton  am  folgenben  Sonnabenb,  Boa 

III.  ;3uufu)en  Sternen  anö  'STew-^rfeans, via  Jpaure  unb  ̂ abanna. 
5>on  September  bi?  9lpril  ein  ober  jwei  TOai  monatlich. 

IT.  ,3nMfd)cn  Bremen  unb  ̂ rafifien  unb  'gtata, via  ̂ Introerpen  unb  fiiffabon. 
Bon  Bremen  am  25.,  Bon  Slntwerpcu  am  1.  jebe?  TOonat?.  957 

3)ie  3)ircfttion  des  Ji'orddfuti'cncn  £IoycL 

gas  muftrirtr  grlrfinarJtfii- AlUum  uüh  =Aimin  Idjirrnjcls^, Bon  5—50  TOart,  ift  ba*  anerfannt  txite.   ITurd)  jebe  Buehrjanblung  ju  belieben, 
■»iebereerßäufer  aabolt.   Ueber  liXi.000  bereit?  Bertauit.    eiröftte»  Xaatx  Boa nur  edjtcn  TSrirfinariten  oertautt  billigit.   flatalog  barüber  60  Pfennige 
905  ^fmtn  ̂ fd)let"d)e,  antiquitirtengeiihäfi  «feipiig. 

=  Ruropaa  WeltKCschäft.  = 
C.  W.  Möller,  Hort..  Berlin,  Alenndenrbr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marlen  das 
diessj.gr.  Mustcralbum  mit  372Illustrat.  grut. u. 
franko  nach  allen  Himmi'lsirpgrDdpn  der  Wi  lt 

eigener  Jfabrit.  Brämiirl  baMtaff  ls-69.  Be- 
jiigsquelle  ber  grofjten  Saubertünitler  ber  8)elt. Sehr  Biel  91eueä  für  Äuuftler,  Tilcttanten  unb 
Rinber.  ©rökte?  t'ager.  Plegante  "Jlrbeit.  Billtge Breiie.  Bret?courant  grati».  47b 
Wilhelm  IVillf.  liruuiiMchn  eig. 

( )f rüfaer  20  ̂ abre  in  v 

A^odjfciiifn  2almcnfä)c, fett  unb  au«ge}eiebnet  Bon  ©ejebmaet, W«rl  30.  -  per  100  Bf*., 
in  Riilen  ju  WO—  ISO  Bfunb  H  VI.  per  ¥fb.. 
in  Boftluten  ui  4  W«rl  g.  gen  'Jiidjnabme. 

^.  Piifuig,  6'drlib.  mit 

foinfiucne  efirillaiitcn, BracbtBoDe  Steine  in  edjt  ©olb.  Jtinge  ju  fi  bit 
15  TO..  Ohrringe  10—15  BI.  empfieblt  Jefirötrr, 
©olbarbeiter.  T>rrt*rn,  ̂ ato!<;ftrafee  — 
^Quflr.  Breileourant  fr.    .  s57 

3füt  Ccftcrrcirtplliiflnrii  | 
lowic  für  alle  aud.  Staaten  uNruebmen  ¥er> 
wertbungen  unb  forretle  Beforgungen  Bon 
(rfinftung»ratenten.     tKeicharb  &  Pomp 
n  SHen,  autor.  I'atent-  u.  teebnijoVI  Bureau. 

(Ptfifr  firirfmarrim  uni> 
re.ievc  '.'llhume  bittigit.  .^riutt. 
flatalog  1877  1  TO.  60 Bf  Brobe« 
r.ummein  bc»  Br. ermatten.  Jour- 

nal! unb  Breillifte  grati«.  263 jVoui*  Cent  ,  VciPiig. 

KafTeoverhandt 
n.  b.  beutfehen  ̂ onoereinlgebtet  joBfrei  Bob 
10  Bfb.  an.  a  Bib.  110  bil  140  B'ä-  ffluftet 
•r.  gegen  ttinjenbung  Bon  10  Bf. 
825   £ebr.  $d)«f»,  ̂ fto««^ 

Mbtn  lormranö, 
verjuglid)  \ux  ©elbgieEerei  benühbar.  empfWM •jßttt  in  äDeftf aleii.  Jtb.  jt»<6nng.  s» 
.,AicIliicr=^rciiiib'\rÄif.3flifirfi. 

  Ueubnil  bei  2  e  i  p  |  i  g.  goj 
Soeben  erschien  bei  Wlep»ndt.  Hrmpel 

*  l'«rej  in  Herl  in  ssd  itt  dnreh  jed« Hai'hhandluBjt  in  betieaen: 

Flora 

TOD 

Deutschland. 
Zum  Gebrauche  auf  Kikorsionen ,  in 
Scliulcn  und  beim  Selbstunterricht 

bearbeitet  tob 

Dr.  Aügnst  Garck 
Profawer  a.  i.  DaiTWaitM  0.  Crutot  aa 

Kgl.  Herbarium  in  Berlin. Dreizehnte  Auflage 

der  Flora  tob  S.  rd-  a  Mitteldcnt-chland, erweitert  für  da«  ßebiet  d  deutsch  Reiche«. 
Preis  3  Mark  50  Pf.       :>  " 

Echte  Briefmarken 
aller  Linder  billigst.  Preisliste  färSaamlar 
gratii  und  franko  814 F.  Edmund  Jennen, 

GnSnnrgad«       Kopcnhagrl  K. 
Öcßfc  ÄSrtcfmarßcn 

in  qrbjter  9ulnvbl.  Slbuml  Bon  81)  BI 
.'•0  TOart.  feuertet  BreiHatalog  50  $f,  enipfUtll 
S24     «i«ars  Saft,  Jrertm,  «uguftklfit. 
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%ebet  Janb  unb  'gÄecr.    '«H  ff  gern  eine  §ffuflrirf c  Reifung. 

M3i 

G.  Henneberg  in  Zürich, 

direkteste  Bezugsquelle  von  Seidenstoffen  jedweden  Genres. 

9Jleine  frijum neu  &aflfrt<t0,  Failles  &  Cachemires  tüerben  ofjne  jeglidje  (5rfd)tOf rung  in  bcr  Färbung  fjergeftelft   '  j  \ 
unb  getanen  fid)  bem^ufolge  burd)  SDauer^aftigfett  unb  unt)erg(eid)lid)en  ©eibenglanj  aus.    $cf)  übernehme  für  biefetben 

Me  ttollflanöiae  Garantie  jeaen  §vtfo$ianitnbmxfonf 

unb  ift  meine  %ivma  bis  je|t  bie  einige  unb  cr)te,  bie  gegen  biefen  bei  fdjroarjen  ©eibenftoffen  allgemein  gerügten  fHangel  eine 
üollftänbige  (Garantie  übernimmt. 

3)lufter  umgefjenb  franfo;  Briefporto  nad)  ber  ©^toeij  20  Sßf.  resp.  10  fr. 

Die  HffiBMh  Pajierwäscle-FaM von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 

leinenappretirtem 
Stoffiiberzug 

für 
Damen,  Herren  und  Kinder, 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 

Faejons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/«  Centimeter  breit. 

Von  33—44  Cm.  oder  13— 17"/»  engl;  Zoll. 
3n  -Fapier  weip.- 

Per  Gross  6  Mark  -  Pfennige. 
Per  DuUend  60  Pfennige. 

Sütei)'*  ÄlofTuPcrjiifl: Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

■JHil  feitieitarfrvlirlcm  AloffBBerjafl: 
Per  Gross  0  Mark  —  Pfennige. 

Per  Dutzend  90  Pfennige. 

2T[it  fxlrüfeiiifm  i?>lo(Tiil>frjitf): 
Per  Gross  11  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige. 

Für  Herren. 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Rand. 

Knapp  4  Centimeter  hoch. 
Von  34 -5U  Cm.  oder  13l/j — 20  engl.  Zoll. 

3n  -3Pm»ifr  meiß: 
Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige. 

Per  Dutzend  50  Pfennige. 

•ITicu/«  Slofrußrrjup;: 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfennige 

Per  Dutzend  65  Pfennige. 

?ITil  reiiu'tiarfrf lirlem  5loffu6er«ifl : 
Per  Gross  7  Mark  —  Pfennige 

Per  Dutzend  70  Pfennige. 

jülit  exirafritient  Stofuitierjug : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige 

Per  Dutzend  85  Pfennige. 
1  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend  an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nenmarkt  Leipzig. 

Dr.  Erlenmeyer  sehe  Anstalt 
für  Gemüths-  und  Nervenkranke 

zu  Beildorf  bei  Kohlen/. 
I.  A Uli.  Heilanstalt  für  Nerven-  und  Büokenmarkakrank* ,  GemOths- 

!  kranke  ausgeschlossen,  V«  St.  westlich  Tor  der  Stadt  gelegen,  Elektrotherapie ,  alle 
Bader.    II.  Abth.  Für  Oemüthakranke  in  der  Stadt,  besondere  Häuser  für  die  ver- 

schiedenen  Formen  und  Stadien  der  Seelonstörunjren.     DDL   Abth.     Für  ehron. Geisteskranke ,  landwirtschaftliche  Anstalt  mit  Charakter   und  Preisen  einer 
i  Pflegeanstalt,  Vi  St.  östlich  vor  dor  Stadt.  —  Besondere  Prospekte  jeder  Abtheilung 

TS  stellen  gratis  tu  Diensten.  —  Aufnahmon  können  jeder  Zeit  »tattfinden.  —  DreiAorzte jt  sind  an  der  Anstalt  thatig.  750 
l'r.  1.  Brlearaejer.  Dr.  H.  Halber,  lat  Erlenmeyer. 

V^ejfepepeppe^y 

ECHTE 

verschiedene 
Umtausch  gestattet.  — 

aller  Welttheile,  davon 

30  nngebr. ,  z.  B.  Ja- maica ,  Spanien ,  Cap, 

Java,  sendet  für 
Preisliste  gratis.  —  Kauf  und  Auswahlsendnng  seltener  Marken. 
BRIEFMARKEN 

o  v    R.  WIERING, 
U  1U|        TT  /*  T\jr  T>  TTTS  r*  Arnoln* 

HAMBURG, 
Strasse  8. 

J.  D.  Moritz,  Sohn, 
©emehrfobrifant, 
8  SdiulftraBc  8 In  Ifipfiij, 

ältcfteS  u.  berjeit  größtes  ®ewebrtnger  in  Saasen, 
gegrünbet  1813  bon  3.  5D.  931  o  r  i  tj  , 

empfiehlt  SÖaffen  aller  Birten  in  größter  9luS< wähl  mit  ber  attbetaunteit  ein jötjrtgen  ©arantie 
ju  billigten  greifen, 

1S05~  nlS:  gute  8efa'uil)eiir=irle»oU>er  bon  7  TO!, an,  üefaurbeur  =  35oppetflinteii  bon  45  TOf.  an, 
eentrnlfeuer--2>ol>pelfl.  bon  662J11.  an,  §tnter-- lnbcr=Sajcibenbüd)fen  Don  66  TOf.  an,  befegl. 
Xeifitn«  ohne  ftnaU  bau  18  2)cf.  an.  OTunition, 
3agbutcnvUien  aller  91  rt  u.  bergl.  mehr  bifligft. 

Wcuefte  bieRjährige  SjrciScourante  »erben 
gratis  u.  frnnfo  oerafjrcidjt.  Serfanbt  nur  gegen 
fiaffe  ober  gute  Stefetenjen.  S3rie(e  unb  ©elber »erben  franto  erbeten.  702 

Rauchern 
einer  mirtlicf)  t>orjüf>lid)eii  6iflarte  empfehle 

nachftebenb  anettannt  feböne  Sorten: 
pr.  Mille  'iioÄifte 

Brindo  80 TO.,   99JH.  — fßf. 
Flor  de  Otto  Venzke  75  >  8  =  — 
Carolin»  ....  55  »  6  «  —  » Cassilda  ....  50  =  5  «  50  » 
Maravilla  ....  45  =  5  =  —  » 
Haranna-Ausscliuss  38  s  4  *  —  = 
Java  mit  Cuba  .    .    36  =      3  «   80  = 

aufeerbem  Sorten  bon  20—300  SJJart. 
SSerfanbt  nur  gegen  Siadjnabme  ober  ©in* 
fenbung  beS  SBetrageS.    500  fenbe  franto unb  berechne  TOtBepreife. 

Otto  Venzke,  Dresden. 

Fei!  leols-oi  finiaiißiiaas, deren  melodische  Ak- korde schon  bei 
schwachem  Winde 

auf    das  Harmoni- scheste ertönen, 

empfiehlt  als  ausser- gewöhnliche  Zierde 
für  Gärten,  Anla- 

gen und  Parke,  so- wie für  Berg-  u.  (Sartenrestaurntionen 
pr.  Stück  U.  6.  —  =  fl.  3.  50,  mit  ver- stärktem Ton  M.  8.  —  =  ti.  4.  75  ö.  W. 
Adolf  Klinger,  Kelclienberg  i.  Böhmen. 

Neueste  69 

Falzziegel  -  Pressen 

für  Band- it. Dampf- 
betrieb, 

auch  für Fliesen, 

Rosetten, 

Cüamotte-, Cement-  und 

p  Mauerziegel 

^         etc.  von 
C.  Schlickeysen, 

Berlin  SO.,  Wassergasse  17.  18. 

Frlmilrtc  hehrmetliodr.  Stcllenrermittlung. 
tutes  Ke.sultat  >trti  garaotirt.  

 baron  gelegen  ifl,  fltb  tu  einem; tcdit~   tüd>tigcn= 
Bkftb&ftltaann ; 

^Iburd)  6rie ffiifien  llnterndit  autiubilben= 
~_  (bicboppeltc iinbeiniaaje JludKnOrung,  = 
^rbentaufmäun.  Brirfftil,  tiiifetig  :H-  •  :-fn =^unb  9lnfertiguna  aQer  6omtoirarbetten.= 
=  ai>eil)ielred)t.9lltienn)e|enic.),ljnrfi<l)bie= 

^Jladjriditrn  ="  lirfAlig grati*  loinmen  bou^ 

l>robebrief= 

Ferdinand  Simon,  —  Magdebnrg<=r 
l'ebrer  ber  vanbellloifieniehoft.===: 

200  IM  an  in unter  ©arantit  ebler  tenfiitle  unb  feliber  ¥au> 
ort,  »on  160 — SOOZblc.  flebrn  fertig  |USn< 
lauf  in  bcr  füniaL  preu(.  vof  i;tonof nbrif  von Montau  Ataufr.  Sterfia.  Rontgtftt.  50. 
3ä6      {t&binetpbotegrapbitcn  franto. 

91(1  augerorbentlicb  beliebte 

(5clcgcnl7cits=(5efcbenfc 
empfehle  ich  bie  metjrfad)  pramiirten  uub  iiberaH  mit  ungetbeiltcm  SJeifaU  aufgenommenen 
unuergängtid)  eingebrannten 

Portrate  auf  PorjeUanö^enltanDe 
rtad?  ctngcfartbtcn  ]>t)otoqrapt)iecn, 

al§:  XaWtn,  Bierfeibel,  93reifentöpfe,  93rod)cplattcn,  ÜJIandjettenfnöpfe,  SBafen,  Süütenfarteii' 
ftbaten,  lifdjplatten,  Seroice,  ooale  platten  je.  —  ffiir  getreue  llehnlidileit  mit  bem  mir 
eingeianblen  Criginalbilbe,  welches  unuerfeljrt  jurüd  erfolgt,  wirb  £>atantie  grCeiflrt. 
—  Sduitrirte  !)3rci§courante  gratis  unb  franfo.  —  fiieferjeit  10—12  läge. 

üBalieuburfl  in  ©cblefien.  $hoto  grapbifeh.atti'fiifdie  9lnftalt -A_.  Leisner. 

P.  Buchold,  Äodemanrcnfmiulfimg,  Leipzig, 
empfiehlt  bie  im  farterrelolal  6rimm«W«e  ^tra^e  36  neu  jugelrgltu 
Spezialitäten  fratijbftfrljrr  hünfttidjfr  Blumen. 

etetiget  Gingang  oon  Neuheiten  btt  Saifon  feineren  u.  OHittelaenMl. 
hautes  Nouveaute's  ber  erften  HJariftr  irirmen  in  gQafric  uit»  »#rf- tnutfer,  ̂ Ronturrn,  ?3ouquets,  |talTgarniturrn.  Wortialreaje (in  natürl.  ober  tünftl.  Blumen),  fraurrmenturrn. 

«Xflgrr  bon  Sartiafetea,  ataftp)r«n|en  u.  i.  m.  79g 
itlob iiiinnen  n.  lüieoeruerkänfer«  betoniert  Cnarcs-Zabrikirfife. 

P.  Buchold,  Leipzig,  Confection  für  Damentoilette, 
cinpftcOrt  9lculjciteu  bcr  saifon  1878  für  »Vrürjiorjr  unb  Sommer: 

ftmpngr,  fertige  JtoBen,  ?afrfol«,  Jtcgenmäntef,  'artferaäntrr,  »rifrtoiftttrB, ^aguets  u.  Umhange  bon  20  TOarl  an  aufwärts,  ?to«rn  oon  75  SJlart  an  aulrodrl* 
ÄuStDablfenoungtri  franto  gegen  franto.   Sitte,  btt  93rfteUung  ungefäbten  ipreis  aniuaeben 

jSoße  effinrfotte.  Stoftüin  mit  <ßaletot,  in  beriebb.  beutfd).,  franj.  .Seige.  Stoffen  a  75-150  53?«rf 
^•atetot  28alrfot  u. ^afelol  20arguerife,  in  XiagonaleS, Cach.  d  lnde«  hell  u.  bllfarbig US-l 0  VI Umhang  üuehesse,  haute Xouveaute,  reid)  in  spifcen  mit  u.  oljne perlen, groge  J>aifon.  a7i— 150W. 

Stmfang  VIenue.  Heinere,  elcgantt  Jaffon.  febt  chic,  ä  60—120  lt.  &04 
 IJJreije  (inb  ganj  feft,  aber  jebr  biüig  gefltllt. 

Neu! 

^atenttrt: 

^vanRreicf). 

Neu! 

v4>atcittirt: 

©efterrcidj- 

•Xngarn, 

Xj.  G-u.tla'3 

bebingt  ff  eben  ffeberfübrung  unb  berbütet  jebtri  6djreiblrampf.  Irr'tlbe  ifl  ton  autoritäte« beS  edjrcibfocbel  all  ba9  9?oriügltd)ftc.  waa  in  bieiem  ̂ aeb  geleiftet  routbe,  empfohlen.  Vgentrn 
gegen  gute  ?)rot<iPon  gejudjt.   9>»rei»  pro  lufctnb  lVatt  3.  BO,  im  ffltol  bober  «abatt 
879  ünrl  JCindrmann,  3)rr.«ilrn. 

|1artfer  JUeltaitöflcUuitö. 
^ie  wenigen  läge,  »elcbr  unl  no*  bon  bet  Eröffnung  ber;elben  trer.nen.  lenlen  je^t  in 

erhöhtem  TOafee  ba«  allgemtint  Jlntttrffe  fluf  bie  bon  bet  Hommiffion  «  u  t  s  t  i  f  i  1 1 1 

$atifet  !»eIttt»8|leUttng8.3eitiittfl  1  878. ?:t«e  3(<1ung  bringt  bie  bebeuttnbiten  tfrjtbeinungcn  bet  Jluiilcllung  in  Silb  unb  Dort 
|IB  ffrnntni);  bet  1lublilumi  unb  wirb  btfttebt  fem.  butA  (in  naeb  allci  Seiten  bin  autgewablref 
teiebts  'Ulaterial  in  gefälliger  unb  populärer  Jorm  Selebrung  unb  Unterballung  ju  bieten. 

T>ic  Variier  ̂ eltattsfleffungs-Bettea  1878 eriebtint  in  112  i'iummrrn  unMoitet  «oUftanbig  mit  franlirter  „Suftitbung  42  jfi.  —  t&f.  i.Jß., 
pr.'.numetaube  jablbar  für  Kummer  1— S6  unb  J7-5S,  mit  je  i  SS.  -  3  fl.  60  rr.  I.  Bw 
fiir  Kummer  63   Iii  mit  30       -  IS  fL  o.  B. 

Crfdiiencn  finb  bereu«  Kummet  1 — 26. Kummer  27-53  Wethen  bi»  jutn  1.  Kai  aalgtgebm  »erben. 
gleue  Abanntmtutf  werben  auf  jetc  einiclnc  errlt  wie  auf  ba»  ©nnje  in  jeber  9?u*» 

(anblung  uub  bei  unl  btrrft  angenommen. 
JDte  frontofifibe  Sttonabe  her  ijatiftt  85?e!taulfKnung  unter  bem  titel 

Exposition  universelle  de  1878  illustree 
liefetn  Wit  lum  Ctigin.ilptei?  bon  6t  *r.  876 

'-Mci  Jafrraten  für  b-.e  jümrdträge  ̂ ^r  ¥arffet  EeItauäntIInng»'Seining  berrajnen  wit 
bie  breilpolliflt  *etil«ilt  mit  1  SS.  20  *f.,  bie  bteifpaltige  SSrtitjeile  fut  bie  Umfajligt  bet 
ftaniofifditn  ^lutgabr  jum  Crigtnalptctic  oon  2  ftt. 
ciilxÄition  öer  £arif« 35eftans|t«ffuiigs-|<itunfl  in  ̂ Gundjen  (&«tt »(lrof:»« 22). 



40.  ftonb. 

©filoßcr  1877—1878. 
giucitcv  iüaiiii. IIg«im  iltefrfck  Intimi 

$it\6  uicrtcljäljrliü] 

9ttavf  Ii.  - mi  SPofWCufWlag  9WatI  3.  50. 
ßrfcfjeinl  jeöcn  -Sonntag. 

Sitljitlts-llcbcrrtrlit. 
ttft  i  ®et  Sd)Voicger[of)n,  eine  Sd)ueibera.e[d)ld)tc  Don  9iubotp()  Sauuibad), 

gortjetjuna,  —  SlotiäMätter.  —  ßtonprinj  Siubolpt)  in  Söerltn.  —  (Sin  Sf^Up« 
jopl)  bcS  'ilvmcnljnujc-j,  ®rjöt|Iung  Don  ©ertmrb  D.  StmVjntor,  Sd)Iujj.  —  SDic 
bunlle  Pforte  ber  fiattjcbrule  Don  Gantcrburn.  —  (?iue  ftüd)tige  (Siufctjr.  — 
Wrofefiicft  SJiifoIauS  unb  ber  Sultan  im  ̂ atafte  JBeglerbcg.  —  ®ie  jdjöne 
PJtttHetin,  Siebev=®»flu§  Don  SBilfjcIin  SERüHei,  mit  SÜufirätionen  Don  S3au= 

mann  unb  Sdjuftcr.  VIII.  OTcin.  —  Cericrvcid)=Uiigarn  im  SJJanornma,  Silber 
mit  Staffage,  Dou\§cinrid)  9loe.  7.  SSon  giume  in'l  Sroarenlanb.  II.  —  6ine 
italietti[d)c  gcifflimme,  Don  gr.  Sfilfdjcr.  —  iterrtr if dje  Ueberfldjt,  Don  A.  XI. 
—  ̂ citjrngen  für  bot  gamUicnfreiS ,  Don  SBemio  9ieben:  Sie  Stellung  ber 
grauen  in  ber  S*ultur=  unb  3icd)tägcfd)id)te.  7.  —  3citd)roniE  Dom  16.  SÖlatJ 
biä  15.  SlDrit.  —  SBilbcrrätljfel  32,  —  Stuflöfung  bes  SüilberrattjjcIS  31.  — 
3iiitl)(cl.  —  Sluflöfung  be3  Stat^felS  in  5Jto.  31.  —  Briefmappe. 

^lluftrattcmcn:  glürtjtige  @tntct)r,  nad;  einem  ©emätbe  Don  üouiä  Staun. 

—  (f  ine  Srinnerung  an  ben  iüejudj  bes  bftcrreid)ifd)cn  Jlronprinjen  in  2)erlm 
griiljjtüd  ber  Cffijicte  bes  branbcnburgijdjcn  Ulanenregiment-  'Jiro.  1 1  unb beä  Hiiiier=5ranjt©arbenrenabier=!)icgiinent'3 ,  Don  (5.  Diedjliu.  —  Xic  bunfle 
Pforte  ber  MnttjeDratc  Don  (?nntcrburt) ,  Don  VI.  g.  SeltotoS.  —  SSeiud)  beä 
Sultans  Vlbbul  önmib  beim  örot;fiirftcn  ÜliloIauS  im  ̂ .'alat-3  Don  Skgletbcg 
tu  Äonftautinopcl ,  Don  Üij  unb  Scott.  —  Die  jd)önc  'JJiüUcrin.  VIII.  'Mein. —  grauen  unb  9Jlünncr  bes  19.  3al)rt)unbcrts :  Xic  grau  ißanlbircttorin 
aus  ber  StquareHc-nfammlung  dou  .t>crbcrt  stönig. 

XL. 
ftliidjtigc  ßinfcfjr.   sJfac()  einem  (Semälbe  oon  8oui3  ©raun,  (i.  678.) 



C66 
%tUi  Janb  uno  'gfleer.    ̂ tffgemeiue  Sffitflnrfe  letfung. 

©ine  Sdjncibergefdjidjte 
bon 

(gortfefcuug.) 

VI. 

ie  ©ndje  jog  fid)  in  bie  Sänge. 
Tie  Sommerferien  waren  an= 

gebrodjen  unb  Toftor  (Edart  war 
wirtlich,  nidjt  nad)  Italien  gereist. 
Tefto  unermüblidjcr  jeigte  er  fid) 
im  2lrrangiren  oon  Sanbparticen, 
weldje  ber  Kanjlciratfj  regelmäßig 
mit  ber  Semerfung:  „(ES  mirb  ein 

fdjöner  Sog,  ber  9tebel  ift  f)er= 
untergegangen,"  inaugurirte  unb 
mit  ben  Sßorten:  „TaS  mar  mic= 
ber  ein  redjt  genußreicher  Sag," 
abfdjloß. 

©cwöfjnlidj  ging  ber  Toftor  mit  Marie  unb  beren  Sßntcr 
ju  guß.  Mar,  bilbete  bie  Aoantgarbe  unb  fing  nebenbei 
Käfer,  bie  er  in  einem  ©pitituSglaS  erfättfte.  Tic  beiben 
Splitter  fuhren  in  einem  SBagen  oorouS,  unb  wenn  bann 
bie  Infanterie  mübe  unb  erfjitjt  am  3iel  anlangte,  fanb  fic 
ben        bereits  gebedt. 

Ad),  baS  maren  fjerrlidtje  Sage!  So  am  Arm  eines  ge= 
liebten  MäbdjcnS  burd)  ben  tjarjbuftigen  Sannenwalb  ju 
ftrcidjen,  mo  Troffein  unb  ginfen  }d)lagen,  mo  Saumwurjcln 
unb  anberc  ̂ emmniffe  alle  Attgenbütfe  bie  §ülf3Ieiftung 
einer  fräftigen  £>aub  erfjeifdjen,  wo  fid)  beim  9tafct)eln  einer 
Slinbfdjleidje  ober  einer  MauS  bie  fuße  Saft  fefter  anfdjmiegt 

—  „baS,"  meinte  ber  Toftor,  „ift  eine  SSonne,  wcldje  alle 
Sßunber  Italiens  oon  ber  fdjörten  Mebijäerin  bis  jum 
flammcnfpcienbcn  Sefito  nidjt  gewähren  fönnen.  .Neapel 

fehen  unb  bann  fterben!'  fagt  —  mer  benn  gleid)?  Meine 
Marie  fef>en  unb  bann  leben!"  fagte  ber  Toftor  (Edart  unb 
fang  oor  lauter  Stift  unb  grettbe  ba§  Sieb  in  ben  grünen 
SCBalb  hinein,  meld)c3  bie  Tcutfdjen  fingen,  wenn  fie  am 
fröhüdjftcn  finb,  nämlid):  „3dj  weiß  nidjt,  waS  foH  c§  be= 
beuten,  baß  id)  fo  traurig  bin."  Unb  bann  fiel  Marie  ein 
unb  Mar,  fcf;rie  burd)  ben  2ßalb,  baß  e§  bie  §afen  unb 
(Eichhörnchen  mit  witbem  SGße^  ergriff,  unb  fogar  ber  Kanjlei= 
ratlj ,  ber  gcwöhnlidj  fünfjig  Schritte  binterbrein  ftiefeltc, 
brummte  mit.   3a,  baS  waren  fdjöne  Sage. 

Spättc  nun  ber  Toftor  bei  einer  foldjen  ©elegcnheit  feine 

^Begleiterin  gefragt:  „Marie,  fjaft  Tu  mid)  lieb1?"  fo  hätte 
Warte  aller  ätfahrfdjetnüdjfeit  nad)  erröthenb  3a  gefugt,  bie 
elften  ftüffe  wären  gcwcdjfclt  worben ,  ber  Kanjlciratb  hätte 
gerührt  fein:  „®a  Ijafit  euch,  ßinber!"  gefprodjen,  Mar,  wäre 
mit  ber  grcubcnbotftfjaft  uorauSgceilt  unb  man  hätte  bei 
faurer  Mild)  unb  greubentbrünen  Serlobung  gefeiert. 

Aber  waS  wäre  ba§  für  eine  erbärmlidje  ©efdjidjte,  in 
ber  jmei  Stebcnbe  ohne  Ipinbcrniffe  unb  Konfüfte  oerfuppclt 
würben!  3Jcin,  tljeurcr  Scfcr,  wir  wiffen,  wa§  fid)  gehört. 
TaS  Serljängniß  ift  bereits  im  ©afthof  jum  §irfd)  ab* 
geftiegen,  unb  ber  knoten  wirb  nod)  in  biefem  Abfdjnitt 
gefdjürjt  unb  jwar  in  einer  bterfvfeigen  ßuifdje.  3n  einer 
oicrfitügeit  Kutfdje  tonnen  jur  Diott;  aud)  fünf,  bei  9icgen= 
Wetter  fogar  fedjS  Sßcrfonen  filjen,  aber  nimmermehr  fiebert, 
jiutiat  wenn  fid)  baruntcr  brei  Samen  aus  ber  ftrinöfinen- 
pertobe  befinben.  (ES  maren  ihrer  aber  fieben,  nämlid)  bie 
,Uair,leirätl)in,  grau  (Edart,  Marie,  ber  Kanjlciratf),  ber 
Softer,  Mar,  unb  —  bod)  id)  Witt,  ba  e§  mir  nunmehr 
gelungen  ift,  eine  fünfiüdje  ©pannung  hcroorjurufen,  mid) 
einer  georbneten  ®arftcflung«meifc  befleißigen. 

sJJian  war  nad)  ber  Srcmitage  gcwallfaijrtet,  einem  jOpfi= 
gen,  oom  3nhn  oer  ftarf  benagten  Suft)d)liißd)en,  wcld)cä 
im  Hörigen  3a[)rl)unbert  bie  ̂ eitnUd&en  ̂ reuben  eine*  Der* 
geffenen  güvfteu  umfdjloffcn  hatte.  5)cr  ̂ ar!  war  arg  t>er= 
Wtlbert,  bie  Sajuäwäube  ftanben  3War  nod)  immer,  aber  ba 
bie  Scbccrc,  bie  fie  einft  im  Qawn  gehalten,  längft  oerroftet 
war,  fo  tarnen  fic  mit  jebem  3al)r  ber  natürlichen  gorm 
wieber  nül)cr.  ©en  fteinernen  Jaunen  unb  ©atorn  waren 
im  Sauf  ber  3eit  it)re  Cuerpfeifeu  unb  Stabil,  wot)l  aud) 
5Ärme  unb  Köpfe  ob^anben  gefommen ,  bie  SBafferfünfte 
waren  oerborbeu,  auScjefrodnet  bie  Lanier  ber  S)elpl)inc 
unb  bie  sJJhi)d)eI()ünier  ber  Srilonen,  unb  bie  oerwitterten 
SRereiben  an  beut  9Jtannorbaffin  ftarrten  trübfelig  in  eine 
mit  grünen  SOßoffetHnfen  bebeette  ̂ fi'llc/  rtl|f  ocr  fid)  bie 
Knien  be8  ftdftesanS  himmelten. 

Sic  3Bol)iuing  be§  fogenanuten  jtaßeflanS  war  ein  cl)c= 
maligcr  Dianatempcl,  ber  mit  23actfteinen  geflidt  unb  mit 
einem  foliben  3iegefija$  ̂ erfeden  warben  war.  ©in  paar 
ifartoffdäder  unb  einen  ©emüfcgartcn  hatte  ber  ftajteDaii 
beut  alten  ̂ arf  abgeniugcu,  unb  eine  JiiiI),  mehrere  Riegen 
unb  joblreicheS  ©epügel  waibeten  uugel)iubert  jioifd)en  ben 
Joeibengöttent  unb  ©udjßfcautnljecTen. 

Ilm  fein  frt)inale5  Oinfoimncu  )U  oergrößern,  ocrabreid)te 
ber  Äflfteffon  feit  3a^ren  an  bie  93ejild)et  ber  Sremttoge 
atlerl)anb  Spenen  unb  ©etränfe,  aud)  jeigte  er  ein  paar 

Sulu'ttb  alter  ©Uber,  wcldje  Mcnen  unb  'Tarnen  im  3agb» 

ober  Sd)äfcrfoftünt  oorftefltett,"  unb  führte  Tie,  wcldje  e§  oer- langten, bind)  bie  oben  Limmer  bc»  ©d)lößd)en§,  loo  aber 
nur  auüerorbentlid)  große  Jheujfpinnen,  bie  überall  iljrc 
rabförmigenS^e^e  auögefponni  hatten,  bemertenSwert^  waren. 

3n  bem  ehemaligen  Tianatempel  alfo  faßen  unfere  fed)§ 
8eutd)en  unb  ließen  e§  fid)  bei  einem  länblidjen  9Jcat)I  wohl 
fein;  fpäter  wollte  man  im  ̂ ßarf  luftwanbeln.  Ter  Kaffee 
war  aber  nod)  nidjt  getrunfen,  al§  fid)  ber  §immel  umjog 
unb  ein  tüchtiger  SRegen  auf  ba§  Tad)  nieberpraffelte. 

wirb  balb  oorübergef)en,"  tröftete  ber  ̂anjleiratf), 
„ber  Barometer  ftanb  gut,  als  wir  weggingen." 

Ter  ̂ aftetlan  fagte  baffelbe,  fjeimlicf;  aber  rieb  er  fid) 

oergnügt  bie  §änbe.  ©r  berftanb  fid)  auf's  SZöctter  wie 
Reiner.  TaS  regnet  fo  ben  ganzen  Sag  fort  bis  in  bie 
9Jad)t  hinein-  Tie  ©äfte  muffen  in  ber  Stube  bleiben  unb 
auS  langer  SBeile  effen  unb  trinten.  Unb  fo  fam  eS  aud). 
Sin  eine  Spromenabe  war  md)t  mehr  ju  beuten.  Man  faß 
in  bem  engen  Limmer  unb  fudjte  fid)  bie  3^it  ju  berfürjen, 
fo  gut  e§  gehen  wollte.  6S  war  nur  ein  ©lüd,  baß  man 
3ttr  öeimlefr  einen  SÖagen  hatte. 

9}Jan  fprad)  eben  über  bie  Meteorologie  im  Allgemeinen 
unb  bie  Un^uoerläffigfeit  ber  Saubfröfd)e  unb  Sßettergläfcr 
im  S3efonbcrn,  als  bie  Sf)ür  aufging  unb  ein  junger  Sülann, 
in  einen  burd)näßten  ̂ laib  gehüllt,  fjereinirat.  6r  grüßte 
höflid)  unb  bat  ben  rjergueilenben  Raftetlan,  ihm  ein  Limmer 

ju  geben. 
Ter  RaftcKan  fragte  fid)  ben  ffopf. 
„3a,  wenn  wir  nur  nod)  eins  hätten,  ©ie  müffen  fdion 

hier  oorlieb  nehmen." Ter  grembe  ließ  feinen  531itf  fragenb  über  bie  Anwcfen» 
ben  gleiten. 

T>er  Ranjleirath,  bttret)  einen  SBinf  feiner  ©attin  auf« 
gemuntert,  erf)ob  fid)  unb  lub  ben  jungen  5Jcann  mit  wohl= 
gefegten  SBorten  ein,  fid)  an  ihrem  Sifd),  bem  einjigen,  ben 
baS  Limmer  aufjuweifen  hatte,  nieberjulaffen. 

Ter  Stntömmling  banfte,  übergab  bem  ßaftetlan  feinen 
paib  jttm  Srodnen  unb  trat  näher.  (Sr  war  fd)lanf  unb 
gut  gewad)fen,  fein  bttntleS  §aar  war  forgfältig  georbnet, 
unb  fein  ©djnurrbart  ftanb  ihm  in  jwei  langen  ©pitjen 
wagred)t  Oon  bem  ©efidjt  ab,  beffen  regelmäßige  ̂ üge  einen 
nidjt  gerabe  unangenefjmen  9luSbrucI  hatten.  6r  trug  etnen 
turjen,  mit  Sorten  befctjten  9iod,  ein  mit  golbenen  granfen 
gejierteS  §alStuch,  enge  S3eintleiber  unb  hohe  ©tiefei  oon 

feiner  Arbeit. ,,3d)  bitte  bie  ©näbigen  feljr  um  ©ntfdjutbigung,  baß 

id)  ftöre,"  fagte  er  unb  oerbeugte  fid)  grnjiöS  oor  ben  Tauten. 
„Tie  ©näbigen",  hatte  er  gefagt.  grau  Grfart  unb 

Wlaxk  mürben  rotl),  benn  baS  war  ilmen  in  ihrem  Seben 
nod)  nidjt  paffirt.  Aud)  bie  Ranjleirätt)in  fcfjien  etwas  oer= 
legen  ju  fein,  aber  fie  richtete  fid)  auf  unb  fagte  außerorbcnt= 
lid)  oerbtnblid):  ,,©ie  finb  willfommen,  nehmen  ©ie  ̂ latj. 
©ewiß  finb  ©ie  fremb  in  Ijiefigcr  ©egenb,  ein  Sourfft 

fojufagen,  ber  unfer  ©ebirge  bereist?" „MerbingS,  gnäbige  grau,  id)  bin  erft  heute  in  £)adel= 
bürg  angefotnmen,  unb  weil  mir  bie  Sage  ber  ©tabt  gefällt, 
fo  habe  id)  befd)Ioffen,  einige  3dt  in  berfelben  ju  üerweilen. 
AIS  id)  mid)  im  £>otcI  erfttnbigte,  wie  id)  ben  3Jadjntittag 
am  beften  ausfüllen  tonne,  rictl)  man  mir  ju  einem  ©pajicr= 

gang  hieber  —  wie  heißt  bod)  gleich  ber  Ort?" 
„(Eremitage,"  berichteten  bie  beiben  SDZütter  unb  ber 

ßanjleirath  unisono. 
„Sfticfjttg,  (Eremitage.  Srinnert,  fooiel  id)  fetjen  tonnte, 

einigermaßen  an  ©d)önbrunn.  ©ie  fennen  bod)  ben  l)crr= 

lidjen  s^arf  bei  SBien?" „2ßie  folltc  idj  nidjt,"  ermieberte  bie  Rnnjleirätl)in. 
„3m  ©arten  ju  ©djönbronnen,  ba  liegt  ber  Rönig  oon 
Utom  —  wie  oft  habe  id)  baS  nidjt  in  früheren  Reiten  gc= 
fungen!  fpaben  ©ie  baSÖrab  beSftöntgl  oonDfom  gcfcl)en?" 

„$önig  oon  Diom,  9com?   3a,  allerbingS." 
„S3crjctl)en  ©ie,"  wanbte  Tottor  Stfart  ein,  „ber  un= 

glüdltdje  s^rinj  ift  meines  SBiffenS  in  ber  ̂ apujinergruft  ju 

SGBicn  beigefet^t." „können  9ied)t  haben.  3a,  mein  ©ott,  wer  fann  fid) 

AncS  merfen!" „92atürlidj,"  nidtc  bie  ̂ nnjleträthin,  „wer  fo  Oiel  reist, 
ber  fann  unmöglich  aüc  ©cl)enSmürbigfciten  im  ©cbädjtuiß 
behalten,  ©ie  finb,  üerjcil)cn  ©ie  bie  unbefdjeibene  gragc, 

auS  SÖien?" „9cein,  gnäbige  grau,  id)  bin  ein  Ungar." 

„AI),  al),  ein  Ungar!" Tic  beiben  grauen  unb  ber  ffaiuleirath  bctrad)teten  ben 
grentben  mit  faft  el)rfurd)t3ooflen  Süden.  Aud)  sDJarie 
richtete  iljr  lcttd)tenbeS  Auge  prüfeub  auf  ihn.  Sin  Ungar, 
fo  waS  foinmt  nid)t  alle  Sage  nad)  Öacrelburg. 

„Unb  ©ie  finb  auf  einer  wetten  Steife  begriffen?"  fragte 
fd)üd)tern  ber  .Uanjleiratl). 

„ItMc  man'S  nimmt ,  mein  .fterr.  3nnäd)ft  win  id) 
Tcutfdjlaub  fennen  lernen  unb  bann  ben  SBintei  in  $arifi 
utbringen  —  ooranSgefctU,  baß  idj  cS  auStjaltc;  id)  ucrfpüre 
fdjon  jel;t  Sclinfitdjt  nad)  meinem  Saterlanb.  O  Ungarn, 

meine  fdiönc  6eimai !" Gr  blidtc  fdjtoaruierifd)  Ult  Tcde  empor  unb  fdjten  einen 

©eufjer  ju  unterbrürfen.  3n  ber  Stube  war'S  füll;  mau 
cljrtc  ben  ©djnteij  beS  ̂ fagnaren.  Ter  .(faftcllan  fam  jurürf 
unb  fragte,  waS  ber  Jöerr  befcljle.  Tie  .Uanilcirätbin  nahm 
fidj  ber  Sadie  an  unb  heridjtctc,  waS  bie  ffüdie  biete  unb 
waS  empfelileuvioerll)  fei. 

„greilid),"  fet>tc  fie  ̂ituu,  „bie  -Q oft  wirb  3h»e»  'aum 
bebagen,  ba  Sic  bie  ungariidje  ,<lüd)e  gewohnt  finb,  bie  ja 

ulS  eine  ber  beften  befauut  ift." 
»Sa/  fagte  ber  Ungar  mit  einem  träumerifdjen  iMid, 

„fie  bat  oiele  iuu^üge.  i?3  gcl)t  nidjtS  über  einen  'paprifa» 
WulyaS,  wie  Um  ber  Magnar  liebt,  roenu  er  nad)  milbcm 

9iitt  über  bie  Sßußta  in  einer  ciufaiueu  tijarba  einteert. " 

„Ah,  Sie  fönnen  reiten?"  fragte  ber  ̂ anjleirath,  um bod)  aud)  etwaS  ju  fagen. 
Ter  grembe  Iäd)elte  ein  wenig  unb  brctjte  feinen 

Sd)nurrbart. 
„Ter  Ungar,  mein  §err,  wirb  als  9iciter  geboren." 
„TaS  ift  ja  wcltbefannt,  Sfjcobor,"  fagte  bie  ßanälei= rätljin  mit  einem  oerweiienben  Süd.  „§aben  Sie  bie  ganje 

Steife  ju  ̂ßferb  gemad)t,  mein  £)err?" „9(id)t  bod),  gnäbige  grau.  3dj  werbe  mir  erft  nad) 
meinem  (Eintreffen  in  $ariS  einen  Shcil  meines  DcarftaQS 

nachfommen  laffen." Tie  ©efenfd)aft  wed)felte  einige  bebeutungSoone  Slide. 
Ter  .fianjleirath  fuhr  fid)  mit  ber  £>anb  über  baS  §inter= 
haupt  unb  fragte: 

„gntfchulbigen  Sie,  ftnb  Sie  ötenciajt  ein  ̂ ferbehänbler?" 
„§ahaha!"  ladjte  ber  Ungar  laut.  „Siein,  ein  ̂ ferbe= hänbler  bin  id)  nidjt;  wenn  es  Sie  intereffirt  ju  wiffen,  wer 

idj  bin,  hier  ift  meine  $arte." 6r  jog  au§  feiner  Srufttafdje  ein  elegantes  ßttti  unb 
überreidjte  bem  ßanjteirath,  ber  über  baS  Sachen  beS  grem= 
ben  oöUig  auS  ber  gaffung  gefomtnen  war,  eine  Jfarte. 

Tiefer  faßte  fie,  als  ob  fie  oon  ©laS  wäre,  beljutfain 
mit  jwei  gingern,  brncfjte  fie  an  feine  Augen  unb  laS: 

„3ftDan  ©raf  oon  (£—3—" 
„(£fanabr),"  ergänjte  ber  grembe  unb  üerbeugte  fid)  leid)t. 
„Ab,"  ftotterte  ber  ßanjlciratt),  „baS  ift  ja  d)armant  — 

©raf  oon  (£fanabn  —  ei,  et,  ei  —  £>err  ©ra^  j,,,,  troft= 
Io3  —  id)  Witt  nidjt  fürchten ,  baß  Sie  meine  grage  I;in= 

fid)tüd)  beS  ̂ ferbel)änb(erS  bclcibigt  hat." 

„9lid)t  im  geringften." „9Jfein  3Qcann,"  oerfe^te  bie  tfaiijleirätfjin  nad)  einem wüthenben  Süd  auf  ben  ttnglüdüdjen  ©atten,  „l)at  fid) 

wenig  in  ber  SBelt  umgethatt  unb  — "  Sie  war  bod)  aud) 
ein  wenig  oerwirrt  über  bie  grage  ifjreS  DtanncS  unb  tonnte 
feine  paffenben  SBorte  finben,  um  baS  arge  Serfel)en  gc= 

nügenb  ju  entjd)ulbigen. ©lüdüdjcrweife  jeigte  fid)  ber  ©raf  gar  nidjt  oerlctjt,  ja 
er  trieb  feine  §erablaf)ung  fo  weit,  ju  fagen,  ber  Sperr  habe 
im  ©runb  rtid)t  fo  ganj  Unrcdjt,  wenn  er  il)n  für  einen 
^ferbet)änbler  gehalten  habe,  er  oerfaufe  aHerbingS  oÜjä^r= 
lid)  oiele  ̂ ferbe,  benn  feine  ©eftüte  feien  als  oorjüglidj 
befannt. 

„Aber,"  fuhr  er  fort,  „barf  id)  nunmehr  bitten,  mir  ju 
fagen,  in  welche  liebcnSwürbige  ©cfeUfdjaft  mid)  ein  günftiger 

3ufan  geführt  hat?" 
Ter  ßanjlciratf)  nahm  ftd)  jufammen.  3uerft  bebauerte 

er,  baß  er  jufäüig  feine  Sifitcnfartcn  bei  fich  l)abc,  bann 
ftctlte  er  bie  Anwcfenben  ber  sJtcil)e  nad;  oor.  Ter  ©raf 
üerbeugte  fid)  jebeSmal  fo  grajiöS,  wie  fid)  eben  nur  ein 
©raf  oerbeugen  fann,  DJtar  aber  erl)iclt  einen  forbialcn 
.'panbfdjtag  unb  bie  Scrfidjerung,  er  fei  ein  präd)tigcrSurfdje. 

Ter  ©raf  fnüpftc  gewanbt  eine  neue  Unterhaltung  an, 

inbem  er  oon  feiner  Speimat  crjäl)lte;  oon  ben  milbeu  O'jifoS, bie  auf  ungcfattelten  5pferben  über  bie  ̂ pußta  ftürmen,  oon 
bem  romantifd)en  Seben  ber  3igeuner  unb  armen  Surfdjcn, 

oon  luftigen  ©elagen  in  ben  v>aibefd)cnfen  unb  bem  finn-- 
beftridenben  Sanj,  (ifarbaS  geheißen. 

„©ait3  wie  im  iHuftrirten  aBod)enbIatt,"  flüfierte  bie 
i?anjleiräthin. 

Ter  ̂ anjleiratl)  ließ  feine  (Figarrc  ausgehen,  grau  (?dart 
ihren  Kaffee  falt  werben,  unb  fogar  Marie  Iaufd)te  mit  un« 
geseilter  Auftner(|amfeit  ben  Störten  beS  ©raten ,  wäbrcnb 
Toftor  Gdart  mißmuttjig  burd)  baS  genfter  in  baS  Stegen» 
Wetter  hinauSfalj  unb  babei  mehr  ©läfcr  leerte,  als  er  fonft 
in  biefer  ©cfeüfdjaft  ju  tljun  pflegte. 

Ter  Abcnb  fam  heran  unb  ber  Stegen  ließ  nicht  nad). 
Ter  ftanjlciratf)  benüttfe  eine  ̂ aufe,  bie  ber  ©raf  madjte, 
unb  mahnte  jum  Aufbruch.  Keinem  war  bieß  crmünfd)ler 
als  bem  Toftor,  unb  er  atlnnctc  auf,  als  ber  Sagen  oor« 
fulir.  SBie  crfd)raf  er  aber,  als  bie  Kanjleiräthin  ben  ©rafen 
mit  henigfüßen  SBortcn  bat,  er  möge  ihnen  bie  Gbrc  cr= 
jeigen,  in  ihrem  ÜBagen  nad)  ber  Stabt  jurüdjufabrcn. 
Jpoffentlid),  bad)tc  er,  wirb  er  fo  cinfid)t3oolI  fein,  ba§  An» 
erbieten  auSjufdjlagen,  aber  er  irrte  ftd) ;  ber  ©raf  nahm  cS 
mit  Tanf  an.  3m  nädjften  Augenblid  bereute  bie  Jfanjlci» 
rätljin  felbft  ihren  Sorfdjlag,  benn  e3  mar  ein  Ting  ber 
Unmöglidjfeit,  bie  fieben  ̂ erfonen  im  3nncrn  beS  SagcnS 
utitcrjubringen ;  aber  c8  war  ju  fpät. 

„Stjeobor,"  raunte  fie  ihrem  ©cmafjl  ft,  „Tu  mußt 

Tid)  auf  ben  Sod  fetjen." „Aber,  liebe  (Eulalia,  bebenfe  bod),  mein  SihcumatiSmuS!" Ter  Toftor  tiatlc  ba§  leife  3wiegc|>räd)  beS  (El)cP«arc3 
gebort  unb  erflärte,  er  werbe  es  nidjt  bulbcn,  baß  fid)  ber 
.^crr  Ranjleirath  bem  Unwetter  preisgebe,  er  felbft  werbe 
ben  Sod  einnehmen,  unb  inbem  er  baS  3Bort  fogleid)  jur 
Shat  mad)te,  fdinttt  er  ane  ©egenreben  unb  (Einwürfe  ab. 

Ter  ungarifdje  ©raf  fah  ben  Toftor  auf  ben  Sod 
flcttcrn ,  mad)te  aber  feine  Miene  jurüdjutreten ,  fonbern 
UDfingte  fidj  fo  gut  eS  ging  in  ben  ooflgcftopften  2£agcn. 
Taf;  feine  Antocfenheit  Störung  oerurfaebte  unb  bei  bem 
größern  2beil  ber  ©efenfd)aft  eine  Serftimmung  heroor» 
gerufen  batte,  id)icn  bem  Sobu  ber  ̂ ßußta  gainlid)  ju  ent« 
gehen.  Unbefangen  fuhr  er  fort,  oon  Ungarns  ̂ errüdjfeit 
ju  en&hten,  unb  in  ber  junehmenbeu  Tunfelbeit  bemerfte  er 
ben  Mißmutb,  nid)t,  ber  fid)  auf  baS  Öcfid)t  Märiens,  an 
wcldie  er  baiiptfäd)lid)  feine  Sporte  richtete,  gelagert  ̂ atte. 

Traußeu  aber  auf  bem  Sod  ̂ oefte  groflenb  ber  arme 
Toftor  unb  balaucirte  gegen  2iMnb  unb  ÜBcttcr  einen  großen 
rotbbaummonenen  Siegenfd)irm ,  ber  ihm  nur  fcjjr  mangcl» 

haften  Schutj  gewährte. 
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Safe  ber  ©raf  am  folgenben  borgen  ber  fanjleirätp 
lidjen  gamilie  einen  Sefutfj  abftattete,  trat  in  ber  Orbnung, 
bafe  er  aber  biefen  Scfud)  jmei  Sage  barauf  mieberplte 
unb  bafe  bie  ftanjlcirätljin  ip  für  ben  nädjften  (Sonntag 
ju  Sifdj  lub,  war  überpfftg.  So  urteilten  wenigftenS 
grau  Edart  unb  ip  Sop.  Seigerer  würbe  jwar  nad)  wie 
bor  mit  großer  3llöorfommenpit  öon  Seiten  ber  $anjlei= 
rätbin  unb  mit  einem  prjlicpn  ©rufe  öon  Seiten  feiner 
Sdjöncn  empfangen,  aber  ber  ungarifcp  ©raf,  ber  fid)  atl= 
mälig  bie  Stellung  eines  §au§freuubeS  erobert  blatte,  mar 
lfm  bod)  pdjft  unbequem.  Sraf  er ,  maS  pufig  gefdjatj, 
mit  3cncm  jufammen,  fo  grüßten  fid)  bie  beiben  Serien  mit 
gemeffener  fjöflidjfeit,  bann  bemädjtigte  fidj  ber  ©raf  fofort 
beS  ©efprädjS,  ope  öon  ber  Stnmefenpit  beS  SoftorS  meiter 
9Jotij  ju  nehmen.  DJJad;tc  biefer  ben  Serfudj,  ber  Untcr= 
pltung  eine  anberc  SBenbung  ju  geben,  um  auf  jene  ©egen= 
ftänbe  juriidjufommen,  für  meiere  bie  Samen  fräfjer  fo 
grofeeS  3ntereffe  an  ben  Sag  gelegt  ptten,  fo  fdjwieg  ber 
©raf  unb  fpielte  mit  feiner  Upfette. 

WS  einft  ber  Softor  ein  neues  Sßradjtwerf  mitgebradjt 
ptte  unb  mit  greube  mapnaljm,  roie  SJcarie  mit  einer  ge= 
Hüffen  Oftentation  baS  ©efpröd)  mit  bem  ©rafen  ablmä), 
um  fid}  an  einem  Seitentifdj  bon  iljm  über  bie  abgebilbeten 
Slntilen  belepen  ju  laffen,  bemerfte  ber  eble  9Jcagtjar  ber 
ßanjleirätljin ,  er  für  feinen  Spil  pge  nidjt  baS  minbefte 
Sntereffe  für  ben  alten  Slunber  unb  überlaffe  bergleidjen 
Saasen  ben  Herren  ©elepten,  morauf  bie  Kanjleirätfjin  fo= 
fort  ermieberte,  fie  finbe  baS  fep  begreiflid);  ein  Kabalier 
wie  ©raf  Efanabrj  pbe  eben  eine  anbere  Sppre  als  bie 
Sourgeoifie. 

„Sieber  ©ott,"  fup  fie  fort,  „unferen  Männern  ift  e§ 
nidjt  bcfdjicben,  fid)  auf  bem  gelb  ju  tummeln,  wo  ber  2lbel 
Lorbeeren  pflüeft,  barum  müffen  fie  fid;  auf  eine  anbere 

SBeife  nüfjlicfj  ju  madjen  fudjen." 
DJtarie  bliefte  erftaunt,  ber  Softor  empört  ju  ber  Spredje» 

rin  auf.  Er  ptte  ein  fdjarfeS  SBort  auf  ber  3unge,  aber 
eine  weidje  §anb  legte  fid)  auf  bie  feinige  unb  ein  bittenber 
Süd  fjiefe  ip  fd)Weigen.  Er  beeilte  fid),  mit  feinen  9lu§= 
einanberfeijungen  ju  Enbe  31t  fommen,  unb  empfaljl  fid)  mit 
ben  üblichen  §öflidjfeifSppafcn. 

Sen  Edart'fdjen  (Spieuten  entging  bie  Serftimmung 
ipeS  SopcS  nid)t,  unb  fie  fannten  aud)  bie  Urfad)e  ber= 
felben. 

„grau,"  fagte  ber  Sdjneibcrmcifier  eines  «DcorgenS  beim 
grüljftüd,  „bie  Sadje  fängt  an  mir  bebenflid)  ju  werben." 

„SaS  weife  ber  liebe  §immcl!  Er  magert  orbentlid) 
ab.  ©eftern  ptten  wir  Sfannefudjen  mit  getod)tem  Sdjin= 
fen,  ein  ©eridjt,  weldjeS  er  fo  gern  pt;  er  pt  feine  brei 

©abetn  genommen." 
„Öm,  grau,  eS  ift  eine  bumme  ©efd)id)te." 
„greilidj,  §ehuidj;  wenn'S  nur  fein  ©raf  Wäre,  unb 

nod)  baju  ein  ungarifdjer." 
„9UIe  ©rafen  in  ber  Söett,"  fiel  öerr  Edart  mit  raupr 

Stimme  ein,  „wiegen  unfern  i?arl  nidjt  auf.  SaS  SJiäbdjen 
ift  iljm  gut,  baä  fteljt  baumfeft,  aber  bie  ßanjlcirättjin,  bie 

alte  DJärrin,  ift  imStanb  unb  maddipeSodjterunglüdüd)." 
grau  (Sdart  feufjte  tief  auf. 

„3d)  fann  aber  aud)  ben  Raxl  nid)t  begreifen,"  fup  ber 
ü^eifter  ärgerlid)  fort.  „Säuft  feit  einem  93iertetiap  bem 
3JMbd)en  nad),  wirb  oon  ben  ©Kern  geptfdjett  wie  ein 
Seibenpfe  unb  pt  nidjt  bie  Sourage,  ju  fagen:  ,§err 
J?anjleiratp  grau  ßanjleirätfjin,  fo  unb  fo  pngen  bie 

©urfen.'  S)a  waren  wir  ju  unferer  Qc'ü  anbere  ̂ erle. ©clt,  9Ute?  Sobalb  id)  wu^te,  wie  td)  mit  ®ir  bran  war, 

ba  ging'§  brauf  wie  ein  ©onnerwetter.  ®er  gorftgeplfe 
unb  ber  Stabtfdjreiber,  bie  ®ir  nachliefen  — " 

„§einrid),  fei  tiemünftig.  ®er  gorftge()ü!fe  pt  nie 
baran  gebadjt,  unb  ber  Stabtfd)reiber  mit  feiner  ppn 

Sd)ulter  —  " „@§  waren  aud)  nod)  9Inbere  ba.  SIber  wenn  id)  ben 

©rofmiogul  felber  jum  9?ebenbuf)ler  gepbt  ptte,  fo  ptt'§ 
mid)  nid)t  getürt.  .©emifjpit  mu^  id)  fjaben,'  fagte  id),  liejj 
mir  tiom  §ufid)inieb,  meinem  greunb,  bie  f)aare  brennen, 
jog  meinen  SonniagSftaat  an  unb  ging  ju  ©einen  ©ttern. 

,Wti  Sergunft,'  fagte  id),  ,wenn  ber  §err  DJJeifter  unb  bie 
grau  9Mfferin  nid)t§  bawiber  ptten  unb  bie  Sungfer  3to= 
fine  aud)  nidjt,  fo  mödjte  idj  unb  fo  weiter.'" 

Jld)  bu  lieber  ©ott,"  fiel  grau  (Sdart  ein,  „mir  ift'§, 
al§  ob  e§  erft  geftern  gewefen  wäre.  3dj  war  in  ber  S?am= 

mer  unb  büiiäclte  burd)'§  Sdjtüffellodj,  unb  ®u  ptteft  eine 
Alfter  unb  eine  brennenbe  Siebe  im  ßnopftod)  —  unb  bann, 
wie  meine  (Sttem  ®tr  feinen  Roxh  gaben,  lief  idj  fjinten 
jur  Cammer  f)inau§  unb  fam  oom  jur  Stube  prein  unb 
tpt,  al§  ob  id)  öon  nidjt§  wü^te,  unb  idj  tonnte  mid)  bodj 
bor  greube  nidjt  plten.  Unb  bann  bie  brei  Sage  23ebenf= 
jeit,  —  meine  DJcutter  beftanb  prtout  barauf  —  0  wie  finb 
mir  bie  lang  geworben!" 

„Sa,"  fagte  ber  9JJeifter,  „fo  ging  c§  bajumat  pr.  ®a§ 
war  bie  gute  alte  Seit.  SBenn  fid)  3wei  liebten  unb  bie 
©Item  nid)t§  bagegen  ptten,  fo  würbe  £>odjjeit  gemadjt. 
Sittcn'§  bie  Gilten  nidjt,  fo  fdjitürte  man  fein  Sünbel  unb 
ging  weiter  unb  Ia§  ben  jungen  Siegwart,  eine  ßIofter= 
gcfdjidjte,  bis  man  einen  neuen  Sdjaij  ptte." 

„Öeinridj,  fpridj  nidjt  fo  Iüberlidj°!" „<S§  ift  bie  reine  Sßaljrpit,  Wa§  idj  fage.  Unb  bem 
ßarl  werbe  idj  nodj  put  meine  DJccinung  fagen.  ®a§  ift 
mir  ein  fdjöner  ©on  Suan." 

„(Sr  ift  anbcr3  geartet  al»  £)u.   Scbenfe,  er  ift  ein 

ffubirter  öerr.  Sei  benen  gefjt'ä  nidjt  fo  pr  wie  bei  un§ 
fdjlidjten  Seuten.  (Sin  ©oftor  barf  nidjt  fo  mir  nid)t§,  bir 
nidjt§  mit  ber  %l)üx  in'S  §au§  falten.  2)a  mufj  ?UIc3  Ijübfdj 
piano  unb  nobel  jugepn.  ®ie  ©elepten  finb  nun  einmal 
fo  —  fo  belifat,  wie  man'3  pifit.  Sott  Suane  finb  fie 

alle  nidjt." „Op,  grau,  ba§  ift  wieber  einmal  eine  irrige  SlnfuäEjt. 
©a  war  jum  ßjempel  ber  SDoftor  gauft  —  in  Seipjig ,  in 
9Iucrbad)'§  Heller  pngt  er  abgemalt  —  ba§  war  ein  grofier 
©elcpter;  er  pt  bie  Sudjbruderfunft  unb  ba§  5puIoer  er* 
funben,  unb  babei  war  er  bodj  fojufagen  ein  Sdjwcrcnütljcr. 
2Bcnn  er  öon  feinen  Suugen  au§  ber  Sdjulc  fam  unb  ipt 
ein  Ijübfdjeä  grauenjimmer  auf  ber  Strafje  begegnete,  — 
fdjmupp  war  er  fjinter  ip  pr  unb  fagte:  ,9)tein  fdjöne§ 

gräulcin,  barf  idj'§  Wagen,  meinen  9trm  unb  föcleit  3p 
anzufragen?'  —  unb  i?eine  fagte  nein." 

„2>n3  mufj  ein  fdjöner  Patron  gewefen  fein,"  meinte 
grau  (Sdart.  „©anfe  ©ott,  §einrid),  bafj  unfer  ffiorl  fein 

fo  leidjtfinniger  2Renfdj  geworben  ift." 
„®n  wenig  untemefjtnenber  fönnte  er  fdjon  fein,"  er= wieberte  Sperr  ©darf.  „2ßie  gefagt,  pute  ?lbenb  werbe  idj 

ip  in'§  ©ebet  nepien.  Sn'§  geuer  mufj  er,  Ijin  mufj  er 
pm  ßanjleiratp  er  mufj  miffen,  wie  er  mit  ber  9J?arie 

bran  ift." „§einrid),  S)u  Wirft  2lIIe§  berberben,"  warnte  bie  ©attin. 
„©ott  bewape,  id)  weijj,  wie  ber  l?arl  bepnbelt  werben 

mufj.    Serlafj  2)id)  gan^  auf  mid),  9IIte." ®ie  Unterrebung  jmifdjen  Satcr  unb  Sop  fanb  Wirflid) 
am  nämlidjen  5Ibenb  ftatt  unb  ptte  jum  9tefultat,  bafj  ber 
S)oftor  an  einem  ber  nädjften  Sage  um  bie  §anb  9Karien§ 
anbielt. 

W\t  ̂ erjflopfen  unb  bangen  ?(pungen  war  er  bie  fanj= 
leirätpidje  Sreppe  fjinaufgeftiegen  unb  mit  freubeftraPenbem 
©efidjt  fam  er  wieber  prunter.  Seine  Sefürdjtungen  ptten 
fidj  al§  unbegrünbet  erwiefen ;  bie  ßanjleirättjin  ptte,  ein 
paar  bide  Spänentropfen  bergiefjenb,  ip  fdjöne§  Rinb  in 
bie  ?frme  be§  glüdlidjen  ®oftor§  gefüpt,  unb  ber  ßanjlei= 
ratfj  ptte  bor  Müpung  faum  feinen  Segen  fpredjen  fönuen. 
greilidj,  wenn  ber  freubetrunfene  Sräutigam  geprt  ptte, 
mit  weldjen  SBorten  bie  $anäleirätl)in  ba§  3wiegefprädj  be= 

enbigte,  weldjeä  fie  nadj  be§  S)oftor§  Entfernung  mit  ip-em 
Spobor  fjielt,  fo  würbe  feine  greube  einigermafjen  getrübt 
worben  fein.  Sie  ptte  nämlidj  gefagt:  „6in  Sperling  in 

ber  §anb  ift  beffer  al§  eine  Saube  auf  bem  ®adj,"  unb 
nidjt  unbeutlidj  ju  berftepn  gegeben,  ba^  fie  mit  bem  Sper= 
ling  ben  ©oftor  (Sdart,  mit  ber  Saube  aber  ben  ©rafen 
(Sfanabt)  meine. 

S)a^  im  (Sdart'fcptt  §au§  9UTe§  in  greube  fdjmamm, 
berftetjt  fid)  bon  felbft.  S)ie  forglidje  Butter  begann  al§balb 
ein  gewaltige^  SRumoren  in  allen  9täumlidjfeitcn.  ®ie  alten 
S'Jufjbaumfdjränfe  würben  geöffnet  unb  eine  ©eneralmufierung 
über  Seinen,  Sifcpeug  unb  bergleidjen  in  einem  §au§plt 

unenibeplidje  ®inge  geplten.  <£)te  3iwmer  be§  obem 
Stodmerfä  würben  gereinigt,  geweifjt  unb  tapeziert.  ?(udj 
fonnte  man  ba§  (SIternpaar  fepn,  wie  e§  bie  Siäume  jwijdjen 
ben  genftern  mafj,  um  bie  ©röjje  ber  per  anätibringenben 
Spiegel,  Sifdjdjen  unb  ßonfolen  ju  beftimmen,  unb  §err 
Sdart  fcfjwänäte  juweilen,  wa§  fonft  nie  borfam,  feine  ?Ir= 
beit§ftunbcn,  um  mit  feiner  ©attin  bie  ÜJiagajine  ber  9JcöbeI= 
unb  ̂ orjcflanljünbler  ju  burdjftreifen.  ®enn  jet^t  galt  e§, 
ber  ßanjleirätljin,  weldje,  wie  man  burdj  ̂ unbfdjafter  er= 
fup,  eine  in  ber  Stabt  nod)  nie  bagewefene  2lu§ftathtng 
prridjtcte,  ju  jeigen,  wa§  ba§  §au§  (Sdart  leiften  forme. 

®er  ̂ anjteiratf)  fa^  in  Sdjlafrod  unb  §au§fd)upn  in 
ber  SBopftube.  (£r  ptte  Iinf§  einen  Stofj  taubcnblaueS 
Rapier  bon  gropm  gormat,  redjt§  ein  Sünbel  Sricfcoubert§ 

liegen  unb  befdjrieb  ein  Slatt  um'§  anbere. ®a  un§  nidjtä  fjinbert,  bem  Sdjreiber  über  bie  Sldjfel 
ju  fepn,  fo  fönnen  wir  bie  mit  fdjön  gefdjmungenen  Sudj= 
ftaben  gefdjriebcnen  3^^en  lefen: 

„®ie  Unterjeidjneten  geben  fid)  bie  6pe,  §erm  9(.  9c. 
nebft  grau  ©emaljlin  unb  gräulcin  Södjtern  auf  nädjften 
99cittmodj  um  bier  Up  9cadjmittag§  ju  einem  gamilienfeft 

ergebenft  einjulaben. 
§od)adjtung§boH 

^anäleiratfj  (Sngelmann  nebft  grau." 
SÖBar  ein  foldje§  SiKet  gefdjrieben,  fo  würbe  e§  fofort 

coubertirt  unb  abreffirt.  ®er  ßanjleiratt)  madjte  boju  ein 
fep  bergnügteä  ©efidjt;  e§  gibt  aber  aud}  feine  angeneptere 
Irbeit  für  einen  Sater,  al§  bie  ©inlabungen  ju  bem  Ser= 
lobung^feft  ber  Sodjter  ju  fdjreiben. 

5lm  folgenben  DJUttwodj  war  ber  ©eburtatag  ber  .ffanj= 
leirütljin,  unb  bie  beiben  gamitien  ptten  einpllig  befdjloffen, 
bie  öffentlidjc  Serlobung  be§  jungen  Saareä  auf  biefen  Sag 

ju  »erlegen.  21n  ba§  §au§  be§  it'anjleiratp  fticfj,  wie  wir 
wiffen,  ein  ©arten,  bort  fotlte  ba§  geft  gefeiert  werben. 
®er  ̂ anjleiratl)  war  auf  biefen  Einfall  gefommen,  unb  ba 
feine  Eulalia  betreiben  al§  einen  glüdlidjen  bejeidjnet  ptte, 
fo  ptte  ber  belobte  ©atte  im  Stillen  bereits  bie  umfaffenb» 
ften  Sorfepungen  getroffen,  um  ben  gelabencn  ©üften  nod) 
nie  ©cfeljenc§  ju  bieten.  9tnfong§  war  er  bamit  umgegangen, 
mit  ̂ }rci§gebung  eincS  aItcr§)d)Wadjen  2Beinftod3,  ber  feit 

breijjig  ober  mep  Sap'en  an  ber  TOauer  bc3  öinterpufeS 
begetirtc,  eine  5lrt  SBeinlcfe  mit  SöÜerfdjüffcn  unb  geuerwerf 
ju  arrangiren.  S)abon  war  er  wieber  abgefommen,  ba  bie 
fünf  Srauben  nodj  gar  ju  jung  unb  grün  waren  unb  über* 
biefj  fo  pd)  fjingen,  ba^  bie  äöeinlefe  nur  bcrmittelft  pl§» 
bredjenber  Seitern  möglidj  gewefen  wäre.  Er  ptte  fid)  etwa§ 
?lnbcrc§  auSgebadjt;  er  woüte  eine  italienifd)e  9iad)t  bcran= 
ftalten,  worunter  er  bunte  ̂ apicrlatemen,  SranSparcnte 

unb  brennenbe  9camen§jüge  oerftanb.  Sein  3'i"mer  tont 
feit  jwei  Sagen  für  3ebermann  Ijetmetifdj  oerfdjloiien,  nur 
TOajt:  burfte,  nadjbcm  er  tiefet  Stillidjtocigen  gelobt  ptte, 
feinem  Erjeuger  beim  3ufdjnciben  farbiger  Sapicre  an  bie 
.*panb  gepn.  9(m  meiften  bitbefe  fid)  ber  ifanjlciratf)  auf 
jiuei  gvofje  SattonS  bon  Scibcupapier  ein,  weldje  bie  Tanten 
beä  SrautpaareS  trugen. 

3c!jt  fafj  alfo  ber  i^anjlcirattj  am  Sifdj  unb  fdjricb  bie 
Einübungen.  sJiid)t  weit  bon  iljm  ptte  bie  ̂ anjleirätljin 
Statj  genommen  unb  fontrolirte  bie  Arbeit  ipe§  ©ematjB, 
inbem  fie  bie  9lbreffen  mit  einer  langen  SWamenStifie  berglid). 

„Einen  ©rafen  tituürt  man  §od)Woljlgeboren,  nidjt 

wap,  liebe  Eulalia?" 
„O  Sljeobor,  wann  wirft  2)u  enbüdj  einmal  savoir 

vivre  lernen!  2)aS  Spodjiüoijlgeborcn  geljt  nur  bi§  jum 

Savon,  ein  ©raf  ift  ftct§  £0£pcb°ren-" „Xann  mufj  id)  ein  neuc§  Eoubert  ucljmcn.  UebrigetiS, 
offen  geftauben,  liebe  Eulalia,  idj  fep  gar  nidjt  ein,  warum 

Wir  ben  ©rafen  einlabcn  follen." „®a§  berftcljft  S)u  nid)t,  Spobor.  SaS  bedangt  ber 

bon  ton." 

,,3id)  glaube  faum,  bafj  e§  unferem  SdjWiegerfop  unb 
feinen  Eltern  angcneljin  fein  wirb.  Ueberpupt,  liebe  Eu» 
lalia,  idj  mufj  ®ir  befennen,  bafj  id)  fjer^lid)  frol)  fein  werbe, 
Wenn  ber  ©raf  enblidj  einmal  feine  Steife  fortfetjt.  3d)  weife 
nidjt,  ober  bietmep,  id)  weif;  redjt  wofjl,  woljer  e§  fommt, 
—  id)  fpüre  allemal,  wenn  er  un3  befud)t,  ein  unbepg» 

Iid)C§  ©efüljl.   S)icfe§  Snbiuibuum  — " „Ein  ©raf  ift  fein  3nbiuibuum,  Sljeobor!  3d)  f)ätte 

®ir  mep  Saft  jugetraut." „®iefer©raf,  wollte  idj  fagen,  ift  ein  gcfäplicpr  9Jcenfdj, 
ber  eine  reputirlidje  gamilie  in  arge  Serlegenpit  bringen 
fönnte.  2Sd)  bin  pilfrof),  bafj  fidj  bie  Sadjc  mit  bem  Toftor 

fo  fdjnell  gemadjt  pt,  benn  biefer  ©raf  — " „3a,  er  fdjeint  eine  tiefe  Neigung  ju  unferer  SJcarie  gc» 

fafet  ju  pben." 

®ie  ̂ anjleirätfjin  fcufjte. 

„Spobor,"  futjr  fie  fort,  „idj  fürdjte,  wir  pben  ju  bor= 
eilig  gepnbett.  ®er  ®oftor  ift  ein  redjt  lieber,  braber 
2Rann,  aber  bie  Serwanbtfdjaft,  bie  Serwanbtfdjaft!  ©u 

wirft  jugeben,  Spobor,  batj  eine  ©rafenfrone  mit  neun 
3acfen  ctwa§  5tnbere§  ift  al§  eine  Sdjneiberfdjeere." S)er  ̂ anjleiratfj  liefe  bie  geber  fallen,  bafe  auf  bem  bor 

iljm  liegenben  Sogen  ein  grofjer  Klej  entftanb. 
„9lber,  liebe  Eulalia,  wa§  rebeft  ©u!  Silbeft  ©u  Sir 

wirflid)  ein,  bafe  ber  ©raf  reelle  ?lbfidjten  auf  unfere  Maut 

gepbt  pt?   Siebe  Eulalia,  ®u  bift  nidjt  woljt  bei  Sroft." 
„Spobor,  idj  berbittc  mir  ernftlidj  berartige  ̂ luäbrüde. 

Unb  wa§  ben  Sperm  ©rafen  unb  SDcarie  anbelangt  —  ict) 

bin  bie  «Mutter  -" 

„Unb  idj  ber  Sater  — " 
„Unterbridj  mid)  nidjt,  Spobor.  2)u  bift  fur^fidjtig  — 

wifdje  bie  Sinte  nidjt  mit  bem  5lermel  ab  —  Sljeobor,  id) 
fpredje  jeljt  mein  letjtcS  SBort  in  biefer  91ngelegenpit.  2Ba§ 

gefdjcpn  ift,  ift  gefdjeljen,  aber  bie  3ufunft  wirb  lepen  — 
Sljeobor,  pade  Seine  Sdjrciberei  jufammen  —  S)u  bift  im 
Sdjlafrod  —  madje,  bafe  Su  fortfommft;  ber  §err  ©raf 
fommt  eben  auf  baS  §au§  ju.  2>er  91rme,  er  fieljt  blafe 
unb  angegriffen  aus.  —  Spobor,  ftedt  mein  Eljignon  feft? 
3a?  —  ©ib  mir  ba§  Sud)  bort.  So,  nun  getj',  get)'!  Er 

fommt  fdjon  bie  Sreppe  prauf." ©raf  öfanabtj  trat  ein,  füfjte  ber  2)ame,  wie  er  gemopt 
War,  bie  f)anb  unb  füfjrte  fie  nad)  bem  Sopp. 

„3dj  bin  gefommen,"  fagte  er  ernft  unb  geraejfen,  „3fjnen 
meinen  aufridjtigen  ©lüdwunfdj  abjuftatten.  3dj  weife  woljl, 
bafe  bie  Serlobung  bes  jungen  SaareS  nodj  nidjt  offijiell 
angejeigt  worben  ift,  bod)  glaubte  id)  als  greunb  3peS 

§aufeS  —  idj  barf  mid)  bod)  fo  nennen,  gnäbige  grau?  — " „O,  ber  §err  ©raf  finb  allju  gütig.  2Bie  f od  id)  3fjuen 
für  3pe  Sljcilnaljine  bauten?  3a,  wir  fjaben  ber  Scrbitu 
bung  unfcreS  ßinbeS  mit  bem  jungen  Edart  unfern  Segen 
gegeben.  Siüdjften  9)iittwodj  gebenfen  wir  in  einem  fleinen 
KreiS  bie  Serlobung  ju  feiern,  unb  wenn  cS  nidjt  anmajjcnb 
ift,  fo  würbe  idj  bitten,  ber  £>err  ©raf  wolle  baS  geft  burd) 

feine  ©cgenwart  berfjerrlidjen." „3dj  ptte  mir  eigentlich,  borgenommen,"  entgegnete 
büftcr  ber  ©raf,  „biefe  Stabt  fofort  ju  berlaffen,  unb  mein 
putiger  Sefudj  fotlte  mein  letzter  fein,  tnbefe  3pe  frcunblidje 

Einlabung  beftimmt  midj  31t  bleiben  unb"  —  ber  eble  DJagtjar 
fcufjte  tief  auf  —  „ben  Retöj  bis  auf  bie  vjefen  ju  leeren." Sie  Kanjleirätljin  blidte  berlegen  ju  Soben.  ES  fdjwebte 
ein  Engel  burd)  baS  3i'"wer. 

Ser  ©raf  brad)  juerft  baS  SdjWeigen. 
„3dj  bin  pute  3pcm  jufünftigenSdjmiegerfop begegnet. 

Wan  tonnte  auf  feinem  ©efidjt  baS  ©lüd  lefen,  melcpS  iljm 

ju  Sljeil  geworben  ift.  Er  eilte  rafdjen  Sdjrittes  an  mir oorüber  unb  bemerfte  faum  meinen  ©rufe.  Ss3ic  mir  fdjeint, 

ftep  idj  bei  bem  Sperrn  Softor  nidjt  befonberS  in  ©unft." Er  fprad)  bie  legten  SBortc  mit  einem  leidjten  Sädjeln. 

„StiH,  ftill,"  fagte  bie  Kanjleirättjin  unb  broljte  bem 
©rafen  fdjalfljaft  mit  bem  giuger. 

„Scr  §crr  Softor,"  fup  ber  ©raf  fort,  „foH  übrigens 
ein  burdjauS  epenwertljer  Eprafter  fein,  wie  man  mir  bon 
berfdjicbcnen  Seiten  berfidjert  pt,  unb  audj  fein  Satcr 

fdjeint  mir  ein  redjt  braber  alter  iperr  ju  fein." 
„Sie  fennen  ben  Jperrn  Edart?" 
„3dj  Ijabe  mir  geftern  einen  Slnjug  bei  ifjm  beflcflt," 

antwortete  ber  ©raf.  „Er  ift,  wie  idj  midj  burd)  ben  "3t  11= 
gcnfdjein  überjeugt  pbe,  ein  gefdjidtcr  Dtcifter  unb  pt  uicl 

©cfdjmad." 
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Ser  ©raf  fprarf)  biefj  Ieid)tf)in  unb  breite  bcibei  bic 
Spitjen  feines  Schnurrbarts. 

„SBie  ift  ber  liebe  9JJann  baranf  gefommen,"  fuhr  er 
fort,  „feinen  So()n  ein  anbereS  SDcetier  ergreifen  ju  laffen?'' 

Sie  ffanjleiräthin  surfte  bie  Sldjfeln. 
„JebenfaßS  wirb  Sperr  Gcfart  je£t  fein  ©eferjäft  aufgeben 

unb  fid)  jur  Sftulje  fejjen?"  fagte  ber  ©ruf  in  fragenbem  %on. 
Sie  Äahjleir8t§in  feufjte  unb  fdjüttelte  betrübt  ben  S?opf. 
„Saran  ift  nid)t  ju  benfen,  Sperr  ©raf.  2Bir  haben 

root)l  barauf  angefpielt,  id)  fowol)!  als  mein  SUlann,  aber 
Sperr  derart  f;at  einen  eifernen  i?opf." 

„Mais,  mon  Dicu,"  fagte  ber  ©raf  erregt,  „man  tnufe 
bem  alten  Sperrn  begreiflich  ju  madjen  fudjen,  bafi  bie  Ser» 
binbung  mit  einer  angeferjenen  Familie,  wie  bie  Stjrige, 

gnäbige  3"rau,  eines  Opfers  wert!)  ift." 
„GS  würbe  SltteS  uergeblid)  fein,  Sperr  ©raf.  O,  Sie 

ahnen  nicht,  was  id)  fdjon  gelitten  habe.  SEJlein  Sater  war 
Spofratt)  unb  Jnhaber  mehrerer  Orben,  mein  Wrofeuatcr  mar 
©el)eimer  Spofrat|  unb  ber  Vertraute  beS  tjödjftfeligen  dürften 

Slnton.  Slber  all'  biefe  hiftorifrfjcn  SReminiScenjen  machen 
nidjt  ben  minbeften  Ginbrurf  auf  ben  harten  Stopf  beS  Sperrn 
Gcfart.  SBaS  fall  man  machen?  SDlan  mufe  tragen,  waS 

bie  Sd)icfung  fd)irft." 
Sie  blicfte  ergebungSbolI  oor  fid)  t)in. 
„©näbige  grau,  Sie  finb  boS  dufter  einer  liebenben 

Butter!"  rief  ber  eble  Ungar  mit  Segeiftcrung  unb  beugte 
fid)  auf  bie  fette  Sppnb  ber  Sfanjlcirätbin.  „Jd)  fühle  mit 
öfjncn,  tueldtjeS  Opfer  ju  bringen  Sie  im  Segriff  finb,  in» 
bem  Sie  Jhr  ft'inb,  biefeS  SHctnob,  biefe  Serie  unter  ben 
beutfcfyen  Jungfrauen  o  —  o  —  o  —  id)  öergeffe 
intdj  —  —  ber|et|en  Sie,  gnäbige  grau,  bie  Aufregung, 
bie  fid)  meiner  bemächtigt  fjnt ;  baS  Ijeifse  maguarifdjc  93tut, 
mcldjcS  in  meinen  Slberu  fliegt,  Ijat  mid)  fortgeriffen  —  id) 

get)e." Gr  ftanb  rafd)  auf,  füfetc  ber  S?anjleirätl)in  nod)  einmal 
bic  ftanb  unb  eilte  hinaus. 

Sie  Same  fanbte  tt)m  einen  langen  531  icf  nad)  unb  fcufjtc: 

„Qu  fpät!  Dinner  ©raf,  arme  aDtarie!" 
vm. 

Programm: 
1.  Smpfang  ber  ©äftc,  Unterhaltung  in  jwanglofcn 

©ruppen.  si)cu|ifalijd)e  Vorträge,  Sfaffce,  ÜJtanbclmild)  unb 
anbere  Grfrifdjungen. 

2.  geuerwerf.  Jflumination.  Sroflamirung  bc§  freu» 
bigeu  gamittenereigniffeS.  ©ratulation. 

3.  Sromenabc  burd)  ben  erleuchteten  ©arten.  Sßrobuftion 
beS  StabtmufifforpS. 

4.  Souper. 
„Iber  id)  bcfd)Wöre  Sid),  St)eober,  nimm  Sief)  biefemal 

jufammen,  bafe  Su  ©ir  feine  Slöfee  gibft.  Siel)'  nur  immer 
auf  mid);  id)  »erbe  Sir  burd)  3eidt)en  unb  SBinfe  ju  Spülfe 
fommen,  foweit  eS  möglid)  ift.  —  Sieber  Gimmel,  was  liegt 
nidjt  SIHeS  auf  mir!  SBenn  uns  nur  ber  Sdjmiegerüater 
feinen  Affront  mad)t.  —  Unb,  Slfjeobor,  nimm  Sid)  mit 
bem  SBeirttrinfen  in  sM)t;  Su  fannft  nidjt  üiel  «ertragen, 
baS  weißt  ©u.  Su  trinfft  nur,  wenn  ein  stotaft  auSgebradjt 

wirb.   Spörft  Su,  Sljeobor?" 
„Ohne  Sorgen,  liebe  Eulalia;  id)  werbe  bie  2Bürbe  beS 

öaufeS  ju  wabren  wiffen." 
®ie  feftlidje  Stunbc  fam  fjeran.  5Die  nad)  bem  ©arten 

gelegenen  Limmer  be§  @rbgefdjoffeS  Waren  mit  2aubgewin= 
ben,  01eanbcr=  unb  Orangebäumen  gefdjiuürft.  S)ie  ffanj* 
teirättjin,  äufgebbnnert  wie  ein  ̂ fau,  ber  Jfanjleiratf},  ein» 
gejd)tüirt  in  bie  unbequemen  ©alonfleiber  unb  luftfdjnappenb 
wie  ein  an'sUfer  gefdjieuberter  §ecf)t,  harrten  ber  ̂ ommenben. 

®ie  ©äfte  crjdjieueu  nad)  unb  nad).  6s  war  eine  re= 
fpeftablc  We)e(lfd)aft,  bie  Slite  ber  l)arfelburger  Sürgerfdjaft. 
Sie  Sperren  trugen  fammt  unb  fonberS  baS  fdjwars^weifje 
ftabit,  biefe  Uljifctten  unb  golbene  .Unöpfd)en  in  allen  Jpemb* 
fuopflödjem.  Sic  Samen  raufdjtcn  fjercin  in  fnitternber 
Seibe  unb  gtänjten  üon  Wefdimeibe,  als  ob  fie  einen  3uwe- 
licrlaben  geplünbert  Ijättcn.  ̂ lud)  bie  Uniform,  weldje  in 
§>acEeIburg  bei  feiner  <yftlid)feit  fehlen  burfte,  war  ba,  unb 
ber  alte  penfionirte  SÖlajÖr,  ber  fie  ausfüllte,  fjattc  bereits 
ben  (vl)rcnplati  neben  bem  Brautpaar  eingenommen  unb 
harrte  fel)iiiüd)tig  ber  Stunbe,  wo  baS  Souper  feinen  Sin« 
fang  nehmen  mürbe. 

Wie  ®elabenen  fannten  ben  3>"trf  ber  Soiree,  man  Ijiclt 
aber  bic  ©ratulationen  bis  ju  bem  geeigneten  Moment  ju» 
rürf.  (Binftwcilen  begnügte  man  fid),  baS  junge  Sßoor  unb 
bic  (fltcrn  mit  einigen  uid)tc-)agcnben  KebenSorten  ju  bc« 
glüdcu  unb  im  Stillen  OHoficn  yi  madjen. 

Sie  (vamilic  (Setart  unb  iülaric  Ijatten  fid)  um  ein  fleineS 
lifdidjen,  wie  bereu  oicle  I)crumftauben,  gruppirt.  vierr 
@dart  war  anjufcljcn  mic  eine  alte  (Fjccflenj,  nur  bic  Orben 
fehlten.  Cfr  bürftc  mit  heiterer  3hil)C  in  ben  fid)  mehr  unb 
mehr  füHenben  Staunt  unb  nirfte  jumeilen  ermutBigenb  feiner 
grau  ju,  bic  fid)  nicht  fcl)r  beljaglid)  511  fühlen  fdjien.  SJtarie 
fal)  etwas  blaß,  aber  wunberfdjöu  auS,  ber  Softor  ftral)ltc 
oor  Seligfcit.  Ser  alte  DKajor  hatte  fid)  fofort  ber  gaini» 
lieugruppe  angef O)loff en ,  ein  paar  Samen  auS  bem  engem 
(Sittel  ber  ffanjjleitäthin  unb  ber  (iljcf  befl  ifanjleiratbs 
hatten  bort  gleichfalls  Sßlaj)  geuoinmen,  unb  wer  nid)t  fo 

gliidlid)  gcwe|"en  war,  einen  Slafe  in  ber  *Jial)c  m  erobern, 
ber  fd)warmtc  ab  unb  ju  unb  fud)tc  fid)  burd)  gei|'treid;e 
93emerfungen  über  Sief;  unb  Jenes  intcreffant  gu  machen. 

SS  würben  erfri)'d)ungeu  berumgercidjt,  bie  Jfonocrfation begann  lauter  ju  werben,  uub  bic  ©efidjter,  bie,  wie  cS  beim 
beginn  eincS  gcftcS  immer  ber  galt  ift,  burd)  bic  grinjenbe 

greunblid)feit  ber  geftftimmung  berjerrt  gewefen  waren, 
nahmen  aßmälig  ihren  natürlidjen  SluSbrucf  mieber  an. 

Sa  eutftanb  am  Gingang  eine  Semcgung.  6in  gebiete» 
rifd)er  JÖiuf  ber  ©attin  rief  ben  ßanjlciratr) ,  ber  fid)  oon 
einer  bieten  iiüinmerjienräthin  foeben  auscinauberfe^cn  liefe, 
Warum  Sienftbotcn  oom  Sanb  ben  ftäbttfdjcn  üorjujieljen 
feien,  nad)  ber  %f)av,  benn  ©raf  (£fanabl),  ber  längfterwar» 
tele,  hielt  feinen  ßtnjug. 

Sie  föcfprädje  ftorften,  unb  eitler  klugen  hefteten  fid)  auf 
ben  Slnlömtnßng,  ber,  nad)  rcd)t§  unb  linfS  grüfeenb,  oom 
fanjleträthlid)en  <5t)cpaar  geleitet,  bem  gamilientifd)  jufrfjritt. 
Gr  trug  ein  pradjtooHcS  33ouquet  in  ber  §anb  unb  über» 
reid)te  eS  ber  iöraut  mit  einigen  SÖorten,  bie  nicht  minber 
buftig  waren  als  ber  Slumenftraufe.  Sann  wcd)fette  er  mit 
ben  Üebrigen  ein  paar  2Borte  ber  ftöflichfeit  unb  pflanjte 

fich  neben  ben  9)cajor,  n'ad)bem  er  fid)  bcmfelben  oom  ßanj» leirath  l)atle  borfteöen  laffen.  Sie  burd)  feine  Stnfunft  im 
©ejpräd)  entftanbene  5]]aufe  benütjtc  ber  ©raf,  um  fid)  be§ 
SBorteS-jU  bemddjtigcn.  6r  tfjat  biefe  mit  ber  il)m  eigenen 
Sicherheit,  üon  weld)er  bie  Samen  behaupteten,  bafe  fie  iljm 
fo  gut  flehe,  inbem  er,  unbefümmert  um  bie  abgebrodjene 
Unterhaltung,  fofort  ein  neues,  ben  Uebrigcn  jiemlid)  fern 
liegenbeS  2lhcllia  aufnahm. 

„ipeut  oor  einem  Jahr,"  f)ub  er  an,  „habe  id)  mir  nid)t 
träumen  laffen,  bafe  id)  biefen  Jag  in  bem  reijenben  §arfel= 
bürg  jubringen  würbe.  Bassama  terem  —  —  baS  war 
ein  Sag,  an  ben  werbe  id)  mein  Sebenlang  benfen!" 

@r  hielt  innej  bie  Erinnerung  fdjien  feine  Sinne  gefangen 

ju  halten. ,  „Sitte,  Sperr  ©raf,"  fagte  eine  ber  Samen  mit  fd)üd)» terncr  Stimme,  „wollen  Sie  unS  nichts  9<af)ereS  über  jenen 

Sag  mittheilen,  oorauSgefctjt,  bafe  " 
„O,  eS  war  im  ©runb  nidjtS  ScfonbereS,"  erwieberte 

ber  Ungar,  „ein  9ceitcrftüdrf)en,  weiter  nidjtS,  aber  ber  5luS« 

gang  wäre  um  ein  ftaat  ein  böfer  geworben." 
„%%  laffen  Sie  hören,  ©raf!"  bat  ber  3Dcajor. 
„(5S  hanbelte  fid)  um  eine  SBette.  Jd)  befafe  bamalS 

einen  gud)SwaKad),  wie  fein  jweiter  esiftirte.  (SineS  ?lbenbS 
im  Jorfenftub  fommt  baS  ©efpräd)  auf  meinen  Seltm,  unb 
23aron  ßfatar  behauptet  fteif  unb  feft,  feine  Suletfa,  bie 
fid)  beim  Spurblerennen  üerfprcngt  hatte,  fei  beffer  gewefen. 
Sa  propontrtc  id)  benn  eine  SBette,  unb  S3aron  Gfatar 

aeeeptirte." 
„2Bar'§  eine  hohe  SBette?"  fragte  ber  SJJajor. 
„günfhunbert  Sufafen,  wenn  id)  mid)  red)t  entfinne," 

fagte  ber  ©raf  nad)Iäffig.  „  Jd)  ocrpflid)tcte  mid),  bie  Strecfe 
oon  2Bien  bis  33.  in  weniger  3eit  jurüdjulegen  als  ber 
5ßcrfoncnjug,  mit  bem  id)  gleidjjeitig  üon  ber  Station  auf« 

bredjen  wollte." „SlUe  233ettcr!"  fuhr  ber  SDcajor  heraus.  „SaS  war  feine 

ßleinigfeit." Sie  übrigen  3i'horer  nirften  fid)  bcbeutungSüoK  ju. 

„Anfangs  ging  eS  ganj  gut,"  fufjr  ber  ©raf  fort.  „5)ccin 
Selim  griff  au§,  bafe  feine  £mfe  faum  ben  93oben  berührten 
unb  baS  feud)cnbe  Sampfrofe  mehr  unb  mel)r  jurüdblieb. 
Schon  war  bie  ftälfte  beS  SBcgeS  jurürfgelegt,  unb  id) 
näherte  mid)  einer  Stelle,  wo  bie  Strafee  bie  6tfenbaf)n 
burd)fd)neibet.  Bassama!  Sie  Sanieren  waren  gefd)loffen, 
uub  ber  Sahnwärtcr  winft  mir  fd)on  üon  fern  mit  ber 

gähne:  ,3urürf!'  SBaS  tfjun?  Jd)  brüefe  bem  Selim  bie 
Sporen  in  bie  2Bcid)en,  unb  mein  braüeS  Xf;icr  nimmt  mit 
einem  gewaltigen  Satj  baS  erfte  tpinberntfe.  Stber,  0  weh ! 
Ser  Sattelgurt  ift  gcriffen  unb  id)  ftürje  beim  Sciebcrfallen 
beS  SßferbeS  auf  bic  Sdjtencn.  3war  arbeite  id)  mid)  rafd) 
empor  unb  parte  ben  Selim  nod)  glürflid)  an  ber  sJJcäl)ne, 
aber  ba  fommt  aud)  fd)ou  fdjnaubcnb  unb  heulenb  ber  2rain 

herbeigeraSt.  —  Sntfegt  bäumt  fid)  ber  Selim  unb  —  mein 
letjter  Wugcnblitf  fdjien  gefommen  — " 

Sie  3uh^rer  fd)aubcrten. 
„Sa  ermanne  id)  mid),  fdjwingc  mid)  auf  baS  fattellofe 

$ferb  —  ein  Sdjlag  mit  ber  ißeitfd)e,  bie  id)  bei  meinem 
Sturj  glürflicherwcife  nid)t  hatte  fahren  laffen  —  unb  mein 
braücr  Selim  fdjncUt  wie  eine  Stal)lfebcr  über  bie  jweite 
Saniere,  wä()rcnb  fnapp  hinter  feinen  ßufen  ber  Iratn 

üorüberrast." „©Ott  fei  Sauf,"  flüfterten  bie  Samen  unb  atl)mctcn  auf. 
„Jd)  war  gerettet,"  futjr  ber  ©raf  fort,  „aber  nun  galt 

eS,  baS  Serfäumuife  nad)jul)olcn,  unb  eS  gelaug.  Stuf  un» 
gefatteltem  Sßferb  ging  es  weiter,  unb  loirfiid)  erreichte  idj 
bic  Station  füufjig  Scfunbcn  cl)cr  alS  ber  3«g-  Sic  SBette 

war  gewonnen." Sic  ©efdlfdjaft  blirfte  anbädjtig  unb  bewunbemb  auf 

ben  fühnen  •Wagpaten,  ber  fid)  faitblütig  mit  2l)ce  unb  Bad« werf  oerforgte. 

„SaS  war  ein  ßapitalftücf ,"  fagte  ber  SDtaJor.  „Unb 
bie  Siftanj  jwifdjen  ÜBicn  unb  S.,  wie  üiel  beträgt  fie?" 

„günf  bis  }cd)§  Söegftunbcn,"  antwortete  ju  Miller  6r« ftaunen  Bert  Grfart  fenior. 
Ser  ©raf  brel)te  fid)  halb  nad)  bem  Spredjer  um. 
„•Oll),  Sie  teunen  bie  ©cgeub?  Sinb  alfo  in  3Bicn 

gewefen?" 

„MerbingS,  Sperr  ©raf.  Sludj  üon  Jhrem  Ungarn  habe 
id)  ein  Stürf  gefetjon.  SBeitet  als  bis  nad)  %4>cft  bin  id)  leiber 
nid)t  gefommen.  Eine  jd)önc  Stabt,  bflS  '4-^ft.  9Bic  id)  gc» 
lefen  habe,  hat  man  jetu  eine  Srürfe  über  bie  Sonau  gebaut." 

„SaS  ift  (Aon  eine  jieinlidic  SBeile  her,"  erwieberte  ber ©raf,  wie  eS  fdjien,  etwas  unmuthig. 

„IBohl  möglid),"  fagte  Sperr  Orrfart,  „eS  ift  auch  lange 
her,  bafe  ich  >»  Ocfterrcia)  war.  ES  wirb  fid)  mittlerweile 

wohl  SieleS  geänbert  haben," 

„(SS  war  wohl  auf  3hrer  Coa^3ei,§re'fe?"  fwQfe  ber SDcajor. 
„9cein,  bamalS  War  ich  noch  ein  febiger  junger  Surfdjc; 

eS  war  in  ben  breifeiger  Jahren.  Ja,  meine  Sperren  unb 
Samen,  baS  war  eine  luftige  3eit!  So  mit  bem  gelleifcn 
auf  bem  9iürfen  unb  ein  paar  ©rofdjen  in  ber  %a]a)t  glaubte 
man  Sperr  ber  2BeIt  ju  fein." 

grau  ßrfart  rüdte  unruhig  auf  ihrem  Sit;  hin  unb  her, 
huffete  unb  warf  ihrem  5Jiann  einen  ängftlidjcn  Slirf  ju. 

„SBaS,"  rief  ber  9Jcajor,  „Sie  finb  bod)  nidjt  oon  hier 
bis  nad)  Sßeft  ju  gufe  marfdjirt?" 

„SaS  üerfteht  fid),"  oerfe^te  öerr  Gcfart  lädjelnb,  „immer 
auf  SdjufterS  Etappen,  wie  fid)  baS  für  einen  jünftigeit 

Sd)neibergefellen  gehört." Ser  Sräutigam  ballte  frampfhaft  bie  gauft. 

„Sil),  a\"  wad)te  ber  5Jiajor,  unb  bie  Uebrigcn  faljen 
fid)  halb  fpöttifrf),  halb  oerlegen  an.  ©raf  (ifunabn  aber 
rief:  ,,S?öftlid),  föftlid)!"  unb  warf  mit  frfjallenbem  ©eläd)tcc 
feinen  STopf  auf  bie  Sehne  beS  ScffelS  jurürf. 

Ser  Softor  war  blafe  geworben.  Gr  richtete  fid)  ftramm 
auf  unb  fagte: 

„Sarf  id)  fragen,  Sperr  ©raf,  was  bie  Urfadje  Jhrcr 

plöt.Uid)en  fteiterfeit  ift?" „SBie  beliebt?"  fragte  Siefer,  inbem  er  feinen  2ljec  mit 
bem  Söffet  umrührte  unb  ben  ßopf  nad)  bem  Spredjcc 
Wanbte. 

„  Jd)  frage  Sie,"  fagte  ber  Softor  mit  bebenben  Sippen, 

„Warum  Sie  ladjen?" Ser  ©raf  jurfte  bie  Sichfein. 
„Jd)  glaube  faum,  bafe  id)  Jl)nen  barüber  9?ed)enfd)aft 

fdjulbig  bin,  jumal  ba  Sie  J()re  gragc  fo  ftellen,  als  ob 
Sie  einen  Jf)rcr  Sdjulbuben  oor  fid)  hätten." 

„Sie  irren  fid),"  entgegnete  ber  Softor,  bem  bie  Stirn» 
abern  fd)Wo!lcn.  „SBenn  fid)  einer  meiner  Sd)üler  eine 
berartige  Ungejogeuheit  hätte  ju  Sdjulben  fommen  laffen, 

fo  würbe  id)  furjen  Sßrojefe  madjen  unb  ihm  bie  2bür  weifen." 
Ser  ©raf  feilte  bie  Xaffe  nieber,  bafe  eS  flirrte.  Gr 

erhob  fid)  unb  öffnete  ben  9Jhmb  ju  einer  Öcgenrcbe.  Sa 
aber  fam  bie  flanjleiräthin  mit  fliegenben  Spaubenbänbern 
herbeigeeilt,  unb  baS  übrige  S"blifum,  weldjeS  fdjon  früher 
aufmerffam  geworben  war,  brängte  nad),  wie  eine  Sd)af» 
heerbe  bem  Seitl)ammel. 

„5)cein  ©ott,"  rief  bie  erregte  Same,  „waS  ift  benn  oor» 

gefallen?  —  Sperr  ©raf,  id)  bitte  — " 
„©näbige  grau,"  fagte  ber  eble  DJcagnar  mit  SBürbe, 

inbem  er  feine  Spanbfdjuhe  auSeinanber  wirfeite,  ,,irf)  be» 
baure,  nid)t  länger  unter  Jf)rem  gaftlid)en  Sad)  weilen  ju 

fönnen  — " 

„Slber,  mein  ©ott,  waS  ift  benn  gefd)cf)en?"  fragte  bie 
J?antfeirätf)in  nod)  einmal. 

Ser  alte  5Jcajor,  bem  um  baS  belifate  Souper  bang 

würbe,  raffte  fid)  auf  unb  trat  ücrmittelnb  jmijd)en  bic  er« 

regten  ̂ Parteien. 
„©eftatten  Sie  mir,  hochgeehrte  Slnwcfcnbcn,"  fagte  er, 

„bafe  id)  bie  fleine  Sifferenj  im  ffeim  erftide.  Sie  beiben 

jungen  Sperren  hier  finb  beibe  —  junge  Sperren.  —  SBir 
finb  aud)  einmal  jung  gewefen.  Ja,  fel)cn  Sic  mich  nur 
an,  meine  Samen  —  jetjt  bin  id)  freiiid)  ein  alter  Jcnaflcr» 
bart,  aber  —  bod)  id)  wollte  eigentlich  tagen,  wenn  man 
jung  ift,  ba  ift  gleid)  geucr  im  Sad)  —  pub,  —  McS  gleich 
oben  hinaus,  wir  fennen  baS.  —  9ccin,  meine  Sperren,  ter» 
berben  wir  unS  ben  SIppet ...  bie  geftfreube  nid)t!  SlllonS, 

meine  Sperren,  geben  Sie  fid)  bic  Spänbe!" Gr  athmete  nad)  biefer  laugen  3ccbc  tief  auf  unb  liefe 

fid)  fdjwerfällig  nieber. „SaS  war  ein  SBort  ju  feiner  3f't  gcfprod)cn,"  fagte 

Sperr  Grfart. „Slud)  id)  bin  mit  bem  Spcrrn  SWajor  cinoerftanben,* erflärte  ber  ©raf,  „unb  ba  id)  nid)t  jwciflc,  bafe  ber  Sperr 

Softor  fein  Unred)t  cinficf)t  — " 
„Ohne  3weifcl,"  fiel  bic  ffanjleiräthin  ein  unb  warf 

ihrem  jufüuftigen  Sdjwiegcrfohn  einen  ftrengen  Slirf  311. 
„So,"  ful)r  ber  ©raf  fort,  „will  id)  mid)  jufrieben  geben, 

wenn  ber  Sperr  Softor  üor  biefen  chrenwerthen  3fugcn  Slb« 

bitte  tl)iit." 

SaS  war  bem  Softor  ui  üiel.  Gr  aditete  nid)t  ber  angfl« 
erfüllten  SJKentn  feiner  JRuttcr  unb  feiner  Sraut;  er  ftanb 
auf  uub  trat  bid)t  an  ben  ©rafen  heran. 

„Wein  Sperr,"  fagte  er,  unb  feine  Stimme  Hang  Poll 
unb  pari  wie  fonft  nie,  .hören  Sic  mein  letUcS  SBort: 
GntWeber  Sic  erflärett  augenblirflid),  bafe  Sic  meinen  roür« 
bigeu  Satcr  mit  Jljrcm  ©clädjtcr  nicht  fränren  wollten,  ober 

wir  ocrjidjtcn  auf  bic  Gljrc  Jbrer  ©egenwart." 
©raf  fefaltabj)  war  einen  Sdjritt  jurürfgewichen.  Jcjt 

rirf)tete  er  fid)  auf,  ladjcltc  ocrädjtlich  unb  wanbte  fidt)  jum 
©el)cn,  aber  bie  Siaujleirätl)in  Ijiclt  iljn  jurürf. 

„SBcr  ift  baS  SBir?"  jd)ric  fie  firfd)braun  ror  3ont  bem 
Softor  ju.  „SBcr  ift  Sperr  im  öauS,  ich  ober  ber  Sperr 
Soltor  r>cr  üieücici.:  ber  Sperr  cdincibcrmcifter?  —  Sperr 

©raf,  ich  hoffe,  bafe  Sie  mich  b'efe  lafttofigfeit  nirt)t  ent« 

gelten  laffen  — " 

„grau  Schwiegermutter!"  fuhr  ber  SoHor  auf. 
„Schwiegermutter?"  freifebte  bic  Same  beS  SpaujeS. 

„©ott  fei  Sanf,  bafe  mir  bei  Reiten  bie  klugen  aufgegangen 

finb  — " 

„Um  ©otteS  willen,  Butter,  halt'  ein!"  fdjric  5JJaric  in 
XobcSangft  unb  fanf  blcid)  in  ben  Scifel  jurücf. 

Sie  aufgeregte  ©cfcllfchaft  würbe  burd)  biefen  3wifcben« 
fall  womöglich  noch  aufgeregter.  Sic  Samen  eilten  ju  ber 
Ohnmächtigen,  eS  würbe  nad)  SBafjer,  nad)  Gjfig  gerufen, 
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unb  al§  TOc  in  bcr  Ijödjftcn  ©eprjung  fopfloö  burd)einan= 
bcr  liefen,  tfjat  c§  auf  einmal  bntutcn  im  ©arten  einen 
fürdjtcrlidjen  ßnaH,  unb  eine  roaljre  £>öHe  uon  metfjen, 
rotten  unb  blauen  geuerftraf)lcn  praffclte  in  bie  Stift,  wii§» 
renb  ba§  öerborgene  ©tabtmnfttantcnforp§  ben  2annl)äufer= 
marfd)  anftimmte. 

©ic  5ßetroirrung  im  ©efcIIfdjaftSjimmer  mar  eine  fürdf;= 
terlidje.  SBäljrenb  bic  gcaucn  um  5Karie  bcfdjäftigt  waren, 
judjten  bie  Scanner  ifjre  Spüte  unb  brängten  betu  ShiSgang 

ju.  Unter  ben  (Srftcn,  bie  ba§  geftörte  geft  üerHefjett',  mar 
bic  ©cfart'fdje  gamilie ;  ber  IctUe  ©aft  auf  bem  ©cfjauplatj 
mar  bcr  SDcafor,  unb  biefem  mar  e§  öorbcrjalten ,  bem 
aI)nung§lofen  ̂ anjlciratb, ,  ber,  fror)  über  ba§  gelungene 
geuermerf,  au§  bem  ©arten  jutütffam,  um  nunmeljr  bie 
Verlobung  51t  proflamtren,  fdjonungSüoll  mitjutljcilen,  ma§ 
gefdieben  mar. 

(Scblufj  folgt.) 

Ctterotur. 

—  Eigenartig  bttrdj  Snfjirft  unb  frappirenb  burd)  Spradjgetoanbt. 
beit  werben  bie  „ßieber  eine?  beutfeben  9tnd)troäd)tcrS"  »011  ©erhart bott  Amnutor  (Sremcn,  TOüller)  bie  AufmerffamteH  bet  ftreunbe  ber 
ßt)tit  auf  fid)  tenfen.  ©et  Autor  ift  boräugSroeife  ©ebantenlprifer,  er 
befingt  nid)t  ben  blauen  öinnuel,  ben  grünen  Sffialb  unb  bic  3ugenb= 
liebe,  er  flagt  nidjt  mit  bem  Herbfte  unb  bringt  nicht  bie  Sehnfucht  nach 
bem  Frühling  in  melobifdje  33erfc.  (Er  will  in  biefen  ©cfängen  ber 
tuilben  ©emifjfudjt,  ber  Entartung  bcr  Sugenb,  bem  ibcallofen  materiellen 
©abinlcben  einen  roarnenbeu  Spiegel  borhalterl,  unb  bief}  ift  Ammttor  in 
feinen  feurigen,  martigen  unb  fpradigeroaltigen  Serfcn,  bie  er  in  ber 
9JiaSfe  eine?  ©rofjftabtnad)tmäd)tcrS  fingt,  bortrefflidj  gelungen.  Ernft* 
gefinnten  ©cbid)tfreunben  finb  biefe  Cicbcr  fehr  ju  empfehlen. 

—  fßaul  Sinbait  Ijat  fein  Srhnnfpicl:  „SohanniStrteb",  baS auf  unfern  erften  Sühnen  mit  Seifall  gegeben  würbe,  nunmehr  im  ©rud 
(Scrlin,  Stilfe)  erfdjeinen  laffen,  jo  bafj  cS  and)  ©enen  3itgänglid)  ge- 

worben, bie  nidjt  baS  Vergnügen  haben,  eS  auf  ber  Sühne  ju  feben. 
SBir  haben  ben  Sntjalt  beS  Stüdes  nad)  feiner  erften  Aufführung  auf 
bcr  anbalter  §ofbül)iic  crjftrtlt ,  brauchen  aifo  l)cute  nur  barauf  binju= 
locifen.  ffiir  möchten  aber  bod)  nod)  betonen,  bafe  ber  „3ol)anniSlricb" 
ganj  befonbcrS  aud)  bei  ber  ßettüre  gefallen  wirb  uub  fid)  borjüglid) 
jiim  ßejen  mit  »crthcilten  ÖJoflen  eignet. 

—  ©er  jtoeite  Jhcil  beS  neuen  oermeljrten  9lbbrutfS  cincS  bettt- 
fd)en  91ationalwerf§,  nämlid)  3atob  ©rimm'S  „©e',;tfcber  ©rantmatif", 
tejorgt  burd)  2ßill)elm  Sdjerer,  liegt  nun  bollftänbig  bor  (Sellin,  ©ümm= 
(er,  1878;  Sorrcbe  Srbcrcr'S,  batirt  Strafiburg,  19.  Sept.  1877).  ©ie erften  24  Sogen  inurben  bereits  1875  auggegeben.  Sdjercr  bat  biefem 
33anb  ein  SnhaltSberscidjnifi  beigefügt,  baS  in  ber  Sthat  roilltommcn  ift. 

—  Unjerc  XabafSmonopolfragc ,  Wcld)e  breiincub  31t  Werben 
brobt,  t)a'  einem  anonpmen  Autor  Scranlaffung  gegeben,  eine  redjt 
intereffante  Srojdjüre  unter  bem  Sitel:  „SaS  SabatSmonopol.  Eine 
$JrreibeitS=  unb  SerfaffungSfrage"  (ffliagbeburg,  gaber'jcbe  Sudjbruderci), ju  publijircn.  3n  biefem  bortrefflid)  gefdjriebcncn  Südjlein  gibt  ber 
Autor  Aujjd)lüffe  über  bic  Stellung,  rocld)e  Sfcänuer  rcie  ©clbrüct,  Eamp= 
baufen  je.  bem  ©abafSmonopol  gegenüber  einnehmen,  ©ie  Srojdiüre 
befpridjt  unfere  gcroidjtige  ?}rage  ber  Steuerreform  fefir  eingebenb  »on 
einem  PornrÜjciläfrcien,  politifd)  unb  tooH3nm1f)jd)aftIid)  frcibeitlidjen 
©tanbpuntte  au§,  oljne  SfJartcileiöenjdjaft  unb  3h'd)ti)abcrei.  ©ie  Sdjrift 
ift  nod)  bejonber§  intereffant  burd)  bie  gülle  Pon  biftorijdjem  unb  ftatU 
ftijdjem  Diateriat,  ba§  fic  über  bie  Dionopolfragc  bringt. 

—  3n  Sports  ift  eine  neue  ©idjtung  »on  Siftov  §ugo  crfdjiencn. 
Stjr  Sitel  beifit:  «Lo  Pape»  („©er  SPapft"). 

—  ©er  ßbnig  »on  »portugnl  fetjt  feine  lUbcrfeljung  SI)afefpenre= 
fd)cr  ©ramen  in  ba§  Sortugicfifdie  fort  unb  ift  gegenwärtig,  mit  bem 
.Jtaujmann  »on  SBcucbig"  bejdjäjtigt.    ©a§  erfte  Stüd  mar  „§amlet". 

ißUbeniit  ßünfle. 
—  3n  beu  lefjten  Jngen  luurbe  in  Scipjtg  bic  fionfurrenj  für 

bie  bortige  SeterStirdje  entidjiebcn.  80  Sßrojclte  roaren  eingegangen.  ffia§ 
Pon  ben  $rei§rid)tern  erftattete  motioirte  ©utadjten  befpridjt  eingcfjcnb 
15  ßntroürfe  al§  unter  Piclcn  febemen  befonberä  rjeruorragcnb.  Unter 
itjnen  ettljeilte  ba§  $rei§gcrid)t  eiuftimmig  ben  erften  Srciö  (3000  üJt.) 
bem  ßntioutfe  9h.  42  mit  bem  TOotto:  «Soli  Deo  gloria» ;  ben  anleiten 
SPrciä  (1500  9Ji.)  bem  (Snttnutfe  91t.  10  mit  bem  9}!otto:  ,©el)'  unb 
befteb'";  ben  britten  $rei§  (ebenfalls  1500  9J(.)  bem  entiutirfe  9!r.  54  mit bem  JJlotto:  «Stritet  hüte  fröhliche  Um  die  Kunst  inme  tiutschen 
lüche».  6§  ergaben  fid)  al§  bic  Sßerfaffer  bcr  beäcidjnetcn  SnthJürfe  bie 
?lvd)itettcn  6.  ©iefe  unb  SÜJeitmer  in  fflreäbeu  (elfter  $rci3),  ?luguft 
Jjavtel  in  Erefclb  (jiueiter  Sreis)  unb  §an§  ©vifebad)  in  SBieäbabcn 
(britter  SPreiS).  ©er  Pon  ben  3)iei<md)tern  in  erftcr  Sinie  prämiirte 
Gntiuurf  ift  ein  Kuppelbau. 

—  (Sin  »on  beu  ftronjoien  im  3nfire  1089  auf  Submig'8  XIV. 
Scfcbl  jtvftörteS  oltetjrroürbigeä  ©enfmal  bcutfdjer  SBautuuft,  bie  ard)i= 
tcftonijd)  mcrfiuürbige  St.  KatI)arineufird)C  in  Cppcnbcim  am  DJIjcin,  luirb 
nunmeljr  beftimint  innerbalb  bcr  nadiften  Saljre  in  »oller  Sradjt  miebcr= 
bcrgcftcllt  nierbcn.  ©er  Kaifer  Ijat  lebhaftes  Sntercfje  an  biefem  ?ltte 
ber  Sßictät  betunbet  unb  fcfjoit  in  beu  biefejäbrigcn  DieidjSetat  al§  erfte 
SeitragSrate  für  ben  SBicbcrljcrftellungSbau  bie  Summe  »on  165,000 
93{art  einftellen  laffen;  befsgleidjen  bat  ber  Sanbtag  beS  @rofel)cr5ogthumS 
Reffen  einen  Beitrag  »on  jäbriid)  50,000  9)cart  bereinigt.  Scljujs  ©edung 
beS  3iefte§  burd)  Sammlung  freiwilliger  ©oben  I)at  fid)  ein  fiomite  in 
ffinrmftabt  gebilbet,  lucldjcS  u.  sä.  aud)  eine  bcljörblid)  genehmigte  5kr= 
Ioofung  wcrthooHer  ©cmälbe  unb  Jtunftblüttcr  »cranftaltet ,  ju  welcher 
fiooje  ä  3  9Jlart  »on  Karl  ©aale  in  ©armftabt  311  be3icbcn  finb. 

—  Shorninlbjen'ä  berühmte  „Oohouiic&gruppc"  nu  bem  JJronti- 
fpi}  beS  6ingange§  3ur  fjraucutivdje  in  Kopenhagen  ift  auf  Sßcranlaffung 
ber  borttgen  Kunftatabeniic  in  farraiijdjcm  9J!anuor  ausgeführt  unb  in 
Poriger  Söodje  an  Stelle  ber  alten  aitS  gebranntem  Sljon  angebvad)t Worten. 

—  ©er  Kupferfterf)cr  ©bitrtrb  ißiidjcl  in  ©reSben,  einer  ber  heften 
Stfjüler  Steinla'S,  hat  im  sJluflvng  bcr  Kuuftiinlagsbaublung  »on  (Sinft 
Slvuolb  (Karl  ©räf)  bafvlbft  Pen  berühmten  Stich  ber  Sirtinijdjeu  9Ka-- 
bonna  »on  Slcinla  überarbeitet  unb  biejj  ebenjo  jdjtuierige ,  tute  anfiren= 
genbe  Unternehmen  mit  grofjtcr  Pietät  unb  Sorgfalt  nad)  fiebenjäbriget 
unauSgeje^ter  Sljätiglcit  ruhmreid)  »oUenbet.  ©ie  ftarf  benii(jtc  platte 
hatte  biefe  ßrneuerung  wohl  »erbient  unb  cS  gcreid)t  bem  Künftler  3ur 
befonberen  6hrc,  fid)  berfclben  mit  fo  grofjcm  Eifer  unterjogen  311  haben. 
Sbenfo  gebührt  bcr  SBcrlagchanblung  »olle  ?tiiertenuung  bajür,  bafe  fie 
biefs  SBert  begonnen  unb  in  fo  »ürbige  §änbe  gelegt  h<>t,  loic  fie  beim 
auch  jeftt  burd)  einen  überaus  uiebiig  geftcUtcn  $ieis  bem  trefflichen 

Statt  bie  meitefte  Verbreitung  311  geben  fudjt.  2ßir  Iftnnen  ihm  biefelbe 
in  jeber  Sesichung  toütifdjen,  ba  eS  bie  Stidje  »on  SQiüItec  unb  Keller 
entfdjicbcn  übertrifft. 

—  ©o3  neuefte  9licfengemätbe  ÜJiatejfo'S:  „©ie  ©ritnenialbcr 
Sd)lad)t",  weldjcS  betanntlid)  für  bie  Silbergalcrie  ber  parifer  2Öelt= 
auSftellung  angcmelbct  mar,  ift  bereits  Pon  einem  marfdjaucr  Santicr 
um  beu  VrciS  »011  40,000  Siubeln  angefauft  worbeu.  3n  Solgc  einer 
Slufforberung  beS  galijifdien  CanbeSauSjrbuffeS  arbeitet  jetit  bcr  polniiche 
9J!eifter  an  beut  für  ben  Sfkadjtjaal  beS  neuen  lemberger  SanbtagSpalaiS 
beftimmten  Sorträt  beS  getoefenen  CanbinarfdjallS  unb  gegenwärtigen 
Statthalters  »on  ©olijien,  ©rafen  ?llfrcb  ̂ otocti. 

—  Siemierabsn ,  ber  berühmte  JJialcr  ber  „Sebenbcn  Stiefeln 
beS  9fcro",  gcl)t  für  einige  3c't  unter  bie  rcligiöfen  9JiaIer.  Er  ift  gegen- 

wärtig in  Oiom  mit  einem  Silbe:  „®ie  ?lufcrftchung  <5t)rifti"  bcfdjäftigt, baS  als  ?lltarbilb  für  bie  in  Sßarjdjau  im  Sau  begriffene  Kirche  „Wer 
^eiligen"  beftimint  ifi. 

—  ffein  2anb  hat  »crliititnifjniiifiig  fo  »iele  Slitiftellungen  unb 
SoItSBcrgnügungcn  wie  Sclgicn.  Kür3lid)  fanb  bie  19.  WuSftellung  bcr 
tonigt.  ©efcUjdja'jt  ber  9(guarclliften  im  hujog!.  9^alaft  in  Srüffel  ftatt. ©ie  nicbcrlänbifdje  unb  italieniidjc  Sd)ule  waren  gleich  gut  »ertreten. 
Ein  beulfcber  Künftler,  SJcenjef,  trug  bie  Salme  baoon. 

ßüljtte. 
—  ?lut  erften  Cfterfciertnge  ift  ba?  ßobetljcatcr  in  SBreSlau, 

nadjbem  eS  in  ber  g«'  »on  brei  Stiochcn  in  allen  Sbeilft  gvünblid) 
renouirt  Worten,  unter  ber  neuen  ©irettion  »on  9J!nnfreb  Ccoin  eröffnet 
morben.  ©aS  bis  auf  ben  aQertctjten  Slafc  gefüllte  Shcatcr  machte 
einen  red)t  günftigen  Einbruct  unb  baS  feftlid)  geflimmte  Sublitum  bc= 
grüfete  bie  beim  elften  Aufgang  beS  SorhangcS  auf  ber  Sühne  »olljählig 
erfdjienencn  9Jiitgliebcr  beS  SljeaterS  mit  enthufiaftifdiem  Seifall,  ber  fid) 
auf's  ßtbljaftefte  mieberholte ,  naebbem  ber  artiftijdje  Seiter  ber  neuen Suljue,  ber  beu  SreSIaucrn  wol)lbetannte  Dr.  §ugo  9J(iiller,  ben  »on 
il;m  »erfaßten  finnigen  tyxolo§  gejprodjcn  hatte.  ®em  Srolog  folgte 
„3tjr  Korporal"  Pon  Eofta. 

—  Otto  ©ePricut'S  Einrichtung  be§  ganjen  „Sauft"  für  bie 
Sühne  übte  bei  ber  biefsmaligen  Aufführung  in  SBeimnr  wieber  jolchc 
9lii3iehungSfraft  auS,  bafj  fic  3weimal  wieberholt  werben  mttfjte,  um  bem 
Wnbrang  »on  auSwärtS  311  genügen. 

—  Einen  ÜBunfch,  bem|  ̂ aüeSfe  in  feiner  Stfiillerbiograpfiie 
9luSbruct  gegeben,  obwohl  er  ihn  für  3iemlich  au§fid)t§loS  t>iclt ,  hat  baS 
©aftfpiel,  weldjeS  Cubwig  Sarnan  am  erften  Cftertage  im  berliner 
9tationaltbeater  begann,  nun  bennod)  in  Erfüllung  gebracht.  Scbillcr'S 
S!ßaIlenftcin--S;riIogie  ift  au  einem  Sage  mit  nur  mäfeigen  Smijdjcn-- 
paujen  sur  Aufführung  gebracht  unb ,  um  biefj  gleich  herDorjubeben ,  bie 
Sorfteüung  hat  trotj  ihrer  AuSbehnung  einen  grofjen  Erfolg  eraiett  unb 
bie  ©nufenbe,  Welche  baS  grofje  §au3  füllten,  auf's  Sieffte  bewegt  unb 
erjdjüttert. —  9lm  ttiicner  Stabtttjeater  ift  eilt  neue?  öieroftigcS  Stütl  »on 
3uliuS  Diofen  unter  bem  Sitcl:  „©ilcltautcn"  311c  sMujfül)ruug  gelangt. 
Seit  bem  „©röfscumabn",  fo  berichtet  bie  „Sreffe",  übevrafd)t  uns  ber muntere  unb  fcbnellfertige  SraltituS  beS  mitllcrcu  SühncnbebarfS  mit 
guten  Cchren  unb  9!utjanwcnbungeu;  hier  nimmt  er  ben  ©ilettnntiSmuS 
bor,  bcr  bei  einer  jungen  ©ame,  auf  welche  bie  Serlodungcn  faljdjer 
tünftleriidjer  Eilclleit  bereits  gewirft  haben,  einer  ernften  Kur  unterjogen 
Wirb.  SaS  ganje  Stütf  fdjeint  auf  eine  9trt  ̂ raucnjdjule  t)inauS3u= 
laufen  unb  wir  hegen  juwcilen  bie  ernfieften  Scfürdituiigen  moralifdjer 
lluterwcijung,  wenn  wir  unS  nicht  glcid)  barauf  gliidlid)  auf  bem  SoDeu 
bcr  toüftcn  Sdinurre  befänben.  ©ie  Kompofition  ift  jorgtofer  butd)= 
einanber  geworfen,  als  je  bei  Siofen,  unb  wenn  es  im  britten  9ltt 
nur  toll  hergeht,  fo  ftreift  im  leisten  fo  etwas,  baS  an  Uiifinn  gemahnt, 
»or  uns  »orbei. 

—  9lidjarb  SBagner  betbifligt  baS  ?lufführuugSrcd)t  bcr  „SESol- 
tüve"  nur  gegen  Hinterlegung  einer  bebeutenben  Kaution,  wcld)c  beut 
Komponiften  bic  Sicherheit  gewähren  foll,  batj  bie  Stjeaterbirettionen  aud) 
bie  übrigen  Sbcilc  ber  Schalogte  aufführen  werben. 

—  Slnt  erften  Ofterfcicrtage  luurbe  ant  Stabttheater  in  Köln 
Ebuarb  Kretfdjmer'S  neue  Oper:  ,,§eiurid)  ber  fiöwc"  311m  erften  9JcaIe 
aufgeführt,  ©ie  Cper  fanb  einen  aufjciorbeullidjen  Seifalt.  ©er  au= 
wejeube  Komponift  würbe  gerufen. 

ßultur  unb  DtiTtnfiijiift. 
—  Sit  SBien  hat  fid)  ein  ©oethebereiu  gebilbet.  ©erfclbe  be= 

jwedt  bie  jährliche  Seranftaltung  einer  ©oethejeier,  bie  Slnlcgung  einer 
©oetbebibliothcf ,  bic  Seranftaltung  »on  Sorlejungcn,  bie  Scranlafjung 
bcr  Sdjulen  ju  ©oethejeftfu,  bie  Sejchentung  »011  Sdjülem  mit  3Wed= 
mä|igen  Ausgaben  ©octbe'fcbcr  Sdjviftcn;  enblid)  will  bcr  Screin  3ur görberung  beS  SerftänbnijfcS  beS  ©ichterS  beitragen  unb  auch  bie  Et» 
richtung  eines  ©oetheftaubbilbeS  in  SBicn  anftxeben. 

fnbulirtr,  Ijnnbtl  unb  lirrltilir. 
—  3Bie  bie  „Eftafctte"  oernimmt 4  wären  bie  für  bie  parifer 

SBcltauSftcllung  bciuittigteu  Kiebile  bereits  um  22  9JtilIioncn  überftiegen 
unb  mithin  eine  neue  ©elbforbcrung  bei  ben  Kammern  notbwenbig;  bod) 
jicljc  man  eS  »or,  biefelbe  erft  nach  bcr  Eröffnung  ber  AuSftellung  ein= 

jubringen. —  ©ie  Etjampaguer-Einfuhr  nad)  9iufjlanb  hat  int  »erftoffeuen 
3al)re  fid)  gegenüber  bem  Saljre  1876  faft  um  baS  gehnfadje  bermiubert. 
ai5äl)rcnb  im  Saufe  beS  3al)rcS  1876  im  ©ansen  1,570,914  giafcben 
Ehampaguer  aus  bem  AuSlanbe  nad)  Otufilanb  eingeführt  würben,  tjat 
biefe  Einfuhr  im  Sabre  1877  nur  189,273  glafdjen  betragen. 

—  Karl  Stangen  Wirb  Eube  9Jiai  eine  auf  8  ÜHonnte  bereeh- 
nete  „Dteije  um  bie  Erbe"  antreten,  311  ber  er  baS  eitilabenbe  S10-- gramm  ausgegeben  hat.  Sic  gebt  »011  Scrlin  übet  Srcmcu  nad)  Amerifa, 
3apan,  Ehina ,  §inter=  unb  Sorbcrinbien,  Afrita  unb  3urüd  burd) 
3talicu  nad)  Serlin,  wo  man  Eube  Snniiar  1879  cintrifit.  ©ie  Steife  wirb 
gemadjt,  wenn  fid)  aud)  nur  8  Sbcünehnter  einfinben;  mit  15  ift  bie  Cifle 
gejchlofjen.  ©ie  an  Stangen  auSjtijahlenbe  Summe  beträgt  12,000  SDiarf. 
grauen  finb  auSgefd)Ioffen. 

—  ©ie  ftiinbige  Xariffommiffitm  ber  beutfrfjcn  Eifeubaljneu  tjat 
ihre  ©cjcbäjtSoibnung  bei  ber  leljten  ßonferen}  beratben  unb  wirb  nun 
jcbcS  Vierteljahr  jujaHimentreten,  erftmalS  am  9.  9JJai. 

—  3«  Sellin  fanb  eine  ßonferenj  ber  Scrtietcr  beS  ©encra!- 
poftamts  beS  beutjdjen  9teid)S,  SapernS,  SBürttembcrgS  unb  ber  Soft= 
birettoren  ton  Ocfterreidi  =  Ungarn  ftatt,  loeldjc  bariiber  fid)  geeinigt, 
bafe  ber  innere  beutjdie  fyahvpofttarif  3iemlid)  »ollftänbig  auf  ben  aöed)jcl= 
»ertebr  awifdjeu  bem  !Keid)Spoftgebiet,  Sapcm  unb  SßürttenUierg  einerfeits 
unb  bcr  öfterreidjijd)  =  ungarifdjen  9Jtonard)ic  anbetcrjcitS  auSgcbchut 
werben  foll. 

—  ©ie  Sefdjiiftigung  »on  Iclegraphiftinncn  in  Englanb  be- 
währt fid)  mehr  unb  mehr.  3n  Conbott  arbeiten  mehr  als  1 100  ©amen; 

feit  »ier  Sohren  hat  nur  eine  cntlaffen  werben  inüjfeu.  ©ie  ArbcitSseit 
währt  im  ©011301  »on  8  bis  8  Uhr,  jebod)  hat  jebe  ©ame  währenb 
biejer  fjfrifl  nur  8  Stunben  ©ienft  311  tl)uu.  3n  bem  Sclegrapljcnbiucau 
befinbet  [ich  für  bie  Selegrapbiftinnen  eine  Spcifcanftalt,  wo  fie  für 
12  Scnce  effen  tonnen,  ©ie  etfte  Qn\  hinburd)  erhalten  fic  8  5d)itling 
wöchentlich,  fpätet  bis  311  28  Schilling.  Sunge  9Jiäbdjen  ntfiffen  31111t 
Sienftantiitt  ein  Alter  bou  14  3al)tcu  crrcidjt  unb  biujeu  baS  18.  uiept 
übcrjdjrittcn  haben. 

—  ©ie  2a  Slatnftaatcn  finb  bem  2Bcltpoft»ertrag  beigetreten. 
—  ©er  int  9Jiai  in  Saris  jufammengetretene  SKcltpoftfongreij 

bcfdjäftigle  fid)  bauptjädjlid)  mit  beu  Scfliinmungcn  über  beu  Seifehr 
mit  djargirten  Briefen,  welche  mit  iBertbbecTarätionen  perfeden  finb, 
mit  Softmaubaten  unb  mit  beu  Koi'refpoubeiijtarten. 

—  Seit  iturjetn  fnrfiren  in  Scrlin  ifortefpoubeii)fnrten  beS 
SöcItpofti'ereinS.  ©iefe  Karten  haben  bie  ©rüftc  ber  gewöhnlichen  in 
Umlauf  befinblidjcu  unb  finb  bou  einem  rothcii  9iaubc  eingefaßt  Sic 
tragen  bie  Aufjdjrijt:  äßeltpoftbcrcin  —  Union  postale  universelle, 
©ctitfcblanb  Ällemagne  (eS  Ijanbclt  fid)  um  bou  hier  abjuicnbenbe  Kar= 
teil)  Sofort    "  Carte  postale ,  Antwort  bcjafjlt.  —  Keiionse  payiie  ; 

bie  jiueite  Karte  ifi  für  bie  Antwort  beftimmt;  jebe  berfclben  witb  mit 
einer  3ebn=Sfennig--9ljiarfe  berfeben. 

—  Uebcr  bie  £»orf)Wafjerbrütfe  in  ßoubon,  ton  ber  Wir  in  teljfer 
9iummer  eine  Abbilbuug  gebradjt,  geben  wir  nadjträglidj  nod)  einige  ©clailS. 
©eil  öülfSmitteln  bcr  Scdniit  war  eS  nämlid)  unmöglich  geroefen,  öftlicf) 
bon  ßoubon  Sribge  eine  Srüde  herjufteQcn,  weld)e  ben  Aiiforbcrungen 
bcr  Sdjijfialjrt  gercdjt  geworben  wäre,  ohne  ganj  unbethältnifjmäfcige 
Koften  }u  nerurindjen.  ©ie  neueren,  burd)  Dr.  Siemens  unb  Anbete 
bemirtten  Jfortjdjrittc  in  bcr  Erieugung  bon  Staljl ,  wobutdj  nicht  nur 
eine  bisher  bermifste  Wleidjmäfjigfeit  beS  9JtatcrialS,  foubetn  äugkid) 
beffen  wcfentlidje  SreiSbcrminbcrung  erreicht  würbe,  hoben  cS  ermöglicht, 
be3üglid)  beS  erwähnten  SrüdenbauS  baS  ©ebict  frommer  2Öünid)e  ju 
Perlaffen,  ©ie  Srüde  in  bcr  9täf)e  beS  SowetS,  etwaS  über  Vi  «ug^ 
lifdie  9JkiIe  unterhalb  ßoubon  Sribge,  foll  millclft  jweier  ftählcrnct 
Sarallclträger  in  Einem  fühlten  Sogeil  uon  850  (engl.)  jjui  Spannweite 
bie  Shemje  überfdjrcitcn.  Sie  wütbe  fomit  an  Spannung  bie  gröfilen 
ber  bisherigen  ftählcrnen  Sogenbrüden,  bic  übet  ben  ©otiro  unb  bie 
über  ben  9Jtijfiffippi  bei  St.  ßouiS ,  noch  anfebnlid)  ii  Der  treffen.  Etfterc 
hat  nämlid)  eine  Spannweite  Pott  525  ?fufe,  letjtcre  einen  mittleren  Sogen 
Pon  520  (Jufe  unb  2  etwas  fchmätere  Scitcnbogcn.  ©  ie  ofabrftrafje  bcr  ge> 
planten  Srüde  burdjichueibet  bic  beiben  bogenförmigen  Saralteltrdgcr 
in  einem  geringen  Abftanb  bon  ben  gewaltigen  StSibcrlagSpfeilerii  unb 
wirb  an  jene  aufgehängt,  gür  bie  3ufot)rt  wirb  auf  bem  uötblidjcn 
Ufer  burd)  bie  Höhenlage  teilt  grofjeS  Qinbemif)  gejehnfjen ,  auf  bem 
füblid)cn,  fehr  fladicn  Ufer  foll  bcr  TJahrweg  in  einer  Serpentine  mit 
l'Afadjcr  äßinbutig  unb  einer  Steigung  Pon  1  31t  40  angelegt  werben. 

©Jflorben. 
—  ßcon  OcogalSti,  §iftotiter,  72  3al)re  alt,  am  15.  ÜJtärj,  in SBarfdjau. 

—  Dr.  t?rietoricf)  Srüggemann,  Seamter  beS  brit.  ÜJtufeumS, 9!aturjotfd)er  (aus  Steinen),  am  7.  April,  in  ßonbon. 
—  TOarquiS  b'Aubiffret,  Sräfibcnt  ber  Cour  des  comptes, 81  Sahre  alt,  in  SaviS. 
—  SaroSlaw  Esermaf,  Hiflorienmalcr  (aus  Srog),  46  3ahre  alt, 

in  SariS. 
—  ßommcrjienratb  ffiittcr  0.  Soigtlänbcr,  berühmter  TJabtifaut 

optifdjer  Snftrumcnte,  am  7.  April,  in  Sraunichwcig. 
—  Dr.  ig.  P.  2  an  ber  er,  Srofcffor  ber  ©h^ologie  an  ber  Uniucr= 

fität  Sübittgen,  am  13.  April. 
—  Alejanber  9Jiauroner,  bormalS  Herausgeber  be§  Corriere 

Italiano,  Messaggiew  dell'Adria  JC.in  Sriefl,  043ai)ie  alt, am  H.April. 
—  Sfricbrid)  Sreller,  Hiftorienmalcr,  74  3al)re  alt,  in  Sikimar, 

am  23.  April. 
—  Dr.  Heinrich  2eo,  Srofefjor  bcr  ©cjdjidjlc  au  ber  Unioerfität 

Halle,  HerrenhauSmitglieb,  am  24.  April,  78  3abre  alt. 

äconpnnj  ßutfofpfi  in  ßeiiin. 
(§ieju  baS  Silb  S.  668  unb  669.) 

2)er  SBefucf)  be§  jTronprin^cn  bon  Ccftcrvctd)  in  Berlin  war 
atterbingä  in  erftcr  Cinic  ein  SluibtucI  internationaler  Höflicijtcit, 
wie  berfcltje  äWtfdjen  grofjen  Höfen  natiirlid)  ift  unb  namentltdj 
in  biejem  gatle  ntct)t  umgangen  werben  tonnte,  narhbem  bcr  groß- 
jäfjrig  geworbene  Sfjronfolgcr  be§  floiferftaqteS  in  5ßari§  unb 
ßonbon  crfd)icnen  war;  bic  Art  unb  SBeifc  jeboefj,  wie  biefer  U3e= 
fueb  ftattfanb,  bie  überaus  fjcn.Iidje,  weit  über  bie  ftrengen  301= 
berungen  ber  Gtifcttc  f)itiau§gc()cnbc  Aufuarjmc,  welche  bcr  greijc 
bcutfcije  ßaifer  bem  iugcnblidjen  (frben  bcr  f)no;6urgifd)en  ßronc 
bereitete,  madjen  bicfeS  Grcignifj  gcrabe  im  gegenwärtigen  Augen* 
Mief  fo  ernfter  europöijd)cr  Serwicfelunflen  ju  einem  gan3  bc= 
fonberS  bebcutungSPotlcn  unb  augleid)  fjocfjcrfrctilicfjen. 

®ie  ßibaltung  be§  griebcnS  Bon  (iuropa  berutjt,  wie  wohl 
fjeute  9cicmanb  met)r  »ertennt,  aßein  unb  ganj  auSfdjIieBlid)  auf 
bcr  Grijattung  unb  immer  neuen  firäftiguug  beS  ©reifatfer= 
bunbe§,  benn  fo  lange  biefer  93unb  in  uitgctrühtcr  (finigfeit  be» 
ftet)t,  wirb  er,  ebenfo  wie  cinft  bie  Zeitige  Ädianj,  jeben  wittlid) 
citropäifrhcn  i?onflitt  unmöglich,  machen  unb  c§  werben  feinem 
mafigebcnbcn  ©cwidjt  gegenüber  böcijftcnS  nur  (otaliftrie  ftriege 
mögtid)  fein,  gur  örbaltung  bc§  2>reifaiferbunbe§  a6er  ift  wieber 
in  erftcr  9ceif)e  baS  freunbfcbafttid)  rinmütbige  SJcrftnubnit;  jwijchcu 
Ocfterrcich  unb  2)eutfcfilanb  erforberlid) ,  benn  würbe  bicfeS  jc= 
mal§  getrübt  werben,  fo  würben  bie  Siffevenjen,  Welche  ja  jmifdjcn 
Ccfterreid)  unb  Mufelanb  bei  ten  jtctj  Pielfad)  burchfreujcnbcn 
oricntalifd)en  Snicreffen  beiber  2Räd)te  unbermetblidj  finb,  bcr 
ficunblicfjcn  Sermitttung  bc§  britten  SBerbünbelen  entbehren  unb 
bann  Icicfjt  31t  brofjenber  atutcr  Sd)ärfe  t)crauwad)feti  tonnen. 

S)ic  ©efd)id)te  93rcufjcn§,  au§  wctct)cnt  fjeutc  Tcutfdjlaitb 
geworben  ift,  unb  Ccftcrrcich5  bietet  nun  in  ben  öcrfdjiebcncn 
93baicn  ber  93c3icbungen  beiber  5Jcäd)tc  jwei  ganj  eutgegcnftcl)cnbe 
05cftd)t§t)untte ,  weldje  3U  betriebenen  Seiten  fdjarf  3um  3lu§* 
bruet  gelangten.  ®er  eine  biefer  ©cfidjtspunlte  ift  bie  feinbtidjc 
9iiPalilät  beiber  TOäcfjte  in  Setreff  bcr  inneren  polittfctjen  ßcftal« 
tung  2>cut}d)Ianb§,  —  ber  attbere,  gcrabe  entgcgcngefetjte,  berjenige 
ber  innigen  SlÖaffcnbrüberfdjaft  jur  Aufred)tcr[)altting  bcr  Süßeren 
beutfd)cn  6l)re  unb  Wad)t  unb  jur  9Bafjrung  bc§  tjricbcnä  in 
Guropn. 

®cr  erfte  biefer  ©cfid)t?punfte ,  bcr  bcr  feinblicben  9iipatität, 

trat  juerft  3ur  Seit  ̂ ricbrich'S  beS  ©rofjcn  unb  Waria  2r)erc)ia'S beftinunenb  in  bcr  9potitif  beiber  Staaten  auf  unb  führte  3U 
fctjwcrcn  kämpfen  unb  |U  fdjmerjlidjcn  Opfern  cblcu  3}(ute§. 
i)!ad)bcni  bie  SJÖunben,  weiche  jene  Rümpfe  gcjchlagcn  bitten,  bcr« 
narbt  waren,  trat  Ocftcrreicb  unb  ̂ rcuf;cn  in  gtänaenber  ficg= 
reidjer  SBaffenbrübcrfdjaft  beut  franiöfifdjeu  Gröberer  entgegen, 
unb  als  ein  fchönc?  GrtnncrungSjctdjcn  an  jene  grofje  3''it  würbe 
einem  prcuBifdjen  ©arbegrenabierregiment  bcr  Warne  beS  flaifcrS 
i5ran3  gegeben  unb  itjm  bie  e^ienootie  AuS3cict)nuug  Perlichen, 
beu  jcbeSmaligen  4lai)cr  uon  Ccfterreid)  als  feinen  Gljef  31t  bc= 
grüfun,  wie  umgetctjrt  ber  ilönig  bon  ̂ reufjen  bantalS  Onljaber 
etncS  öfterreicbijctjcn  SiegimentS  würbe.  SHe  Grjheqoge  be§  Saifer« 
IjaufcS  wie  bic  prcufjijdjcn  9^rin3cn  Würben  cb.nfaUä  mit  prcuBi» 
fdjen,  refpettibe  öftcrrcidjifdjcn  Regimentern  belieben,  fo  baB  bei 
fürftlicbcn  Sicgcgnuugcn  bie  «ouberäne  wie  bie  ÜJlitgltcber  tfjrer 
ijfamHien  at§  ein  fd)öne§  6t)renjeid)en  bie  Uniformen  bcr  gegen» 
feitigeu  Armeen  3U  tragen  in  ber  ßage  waren.  9iod)  einmal  trat 
biefe  üBaffenbrübcijdjaft  glfinaenb  betbor,  al§  c§  galt,  beut  trol;igcn 
S)ttnentarl  bentjdjeS  Grblanb  3U  entreifjen,  leiber  ab.r  machte  fid) 
bann  abermals  bie  alte  Üiiualität  in  blutiger  Tjcbbe  geltenb  — 
im  fdjmeren  9Jiugen  ftanben  fieb  Habsburg  uub  Hobensollern  im 
3a(;r  18GG  gegenüber  —  bie  SBettgefdjidjte  ̂ tt  entfebieben  unb 
bie  beutige  Stellung  35eutid)IanbS  ift  aus  jenen  ftdmpfcn  berpor» 
gegangen.  3n  ebler  Hoebbe^igteit  aber  tjat  ieitbem  bcr  jiaifer 
bon  Dcftcrreid)  jebe  bittere  Grinnerung  an  bie  l'ergnngcnbcit  be= 
graben  unb  mit  freiem  unb  Rarem  politifdjcm  33lid  bat  er  an 
bic  Stelle  bcr  Anfprücbe,  weldtjc  fein  §au§  auf  bic  3ül;rung  in 
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©ttttjd&fonb  crtjob,  ba§  s43cftre6cn  treten  laffen,  in  fefter  unb  Ber« 
ttauenSBoHerSunbeSgenoffenfd&aft  mit  bem  ftomntöcrtuonbtcn  9iaa> 
bot  bie  Sid)er()cit  unb  sJJinct)t  feinet  eigenen  sJJtonord)ie  neu  ju 
befeftigen  unb  jugleidj  ein  ftavfcS  SBotliücrf  gegen  Unruhe  unb 
Unrcdjt  in  (Jurota  oufjuric^ten.   6§  finb  alfo  feitbem  toieber  bie 

fdjönen  unb  rutjinrcidjcn  Ambitionen  ber  alten  öfterreidjifdjen 
äßaffenbrübcrjdjnft  in  ben  SBorbergrunb  getreten  jur  ftreube  beiber 
ftürftent)äu[cr,  junt  §cil  GuropnS  unb  }ltm  ©tolj  beiber  Staaten, 
tor  Klient  aber  aller  Stämme,  bie  bcutfd)c§  33tut  unb  beutfdjen 

(Seift  in  fidj  tragen.   9(13  ein  äußeres  3cid)en  biefer  SBiebcr-- 

erneucrung  ber  alten  rutnnbotlcn  Ambition  bürftc  bie  SBerleifmng 
bc§  branben&urgifdjcn  UtancnregimcntS  Dir.  11  an  ben  Sorjn  bc3 
ftaiferS  xjjxani  3ofebf)  gelten,  unb  e§  ift  bcßrjalb  bei  bem  SBcjud)  bc§ 
Rronprinsen  föubolbf)  in  Berlin  als  ein  ganj  bcbeutung§üolIer9Ko« 
ment,  tneit  IjinauSragenb  über  bie  lonücntioncllcn  £>offcftlid)feUeii, 

lic  öuiific  ̂ iüitf  bei  ftntiicbvrtic  uon  (5nittciüuni.  ^eidmtmg  oow  81  5.  9c&on&  (S.  8750 

ba5  fautera'oid)rtftlid)e  ,viii()ftüct  }U  belradjteu,  UleldK*  bei  ftttt  b<8 RaijetS  Bon  Ceftoireidi  bem  DffijietfotnS  bes  i()iu  neu  BKlieljeiten 
Utanenxeghnenil,  fowie  bemienigen  befl  {Regiments  feinefl  ©atet?, 
ber  Jmifer-ftraiwOmibegrenabiere.  gegeben  bat.  Xicjc-3  eigenartige, 
rein  luilitärijdje  Qfefl  funb  nidjt  im2d)loijc,  fonbem  in  ben  glSttjett1 

bett  ultb  gcjdjmarfiHiUcn  Räumen  be»  eitlen  tteftaitraHtl  ton  Qetltft, 
^inn'cnbcrg,  ftatt,  um  biefer  IriegvtamerabidjaftlidKu  Bereinigung 
[eben  3ttong  beengenbet  Stifette  |ü  neunten.  Tie  «mlabungen  au 
bie  Ofjijicrc  innren  ergangen  311111  (njdjciueu  im  lleberrod  uno 
SDtitfte,  unb  e5  tjcrrjd)te  bei  ber  »eiteren  ̂ ujammenlunft,  mcldjer 

auüct  5cii  Cituiercn  bei  beiben  Regimenter  nur  öer  ©rinj  ©ilbefr 
ton  ©teuften,  ber  Sobu  be$  ftronprinjen ,  unb  bie  im  unmiittj 
baren  lu-nü  ftebjmben  Generale  unb  Mutanten  beiwohnten,  bi 
freiefte  unb  f ro^IiAftc  Ungejroungenbeit.  . 

SSir  fetyen  auf  unjerem  ©übe,  roeldjcS  biejen  für  bie  QWj 
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djic&te  beiber  Armeen  benfnmrbigcn  Moment  barfteflt,  in  ber 
#auptgruppe  red)t§  bie  beiben  jugenblid)en  gürftenförme ,  bie 
fünftigen  ßaifer  Bon  Cefterreid)  unb  Don  ®eutjd)[anb,  mit  ben 
Sommonbcuven  ber  beiben  preufjifdjen  iKegimenter,  benen  berßaifer 
Don  Öefterrcicb,  unb  fein  Sofjn  angehören;  ber  $ronprin3  9tuboIpIj 

in  ber  Uniform  feinc§  U(anenregiment§  ergebt  fein  ©(a§,  um  mit 
bem  ©rafen  .§äfelcr,  bem  ßommanbeur  bc§  ltlanenreginient§, 
on3uftofsen ;  ber  5prin3  2Silr)etm  fdjliefjt  fid^  bem  Srintjprud)  an, 
toäljrenb  be§  Rronörinjen  öftcrreidjifdjer  9tbjutant  mit  ben  jüngeren 
Offizieren  be§  lllancnregimentS  im  gtetdjen  ©inne  bie  ©läfer  3U=  i 

fammenftingen  läßt;  [inf§  auf  bem  33ilbe  fefjcrt  roir  ben  ©cnerat= 
(ieutenant  ©raten  2Btflf)eIm  Don  $?ranbenburg ,  melier  jur  per« 
fönlidjen  XicnftUiftung  beim  fironprinjen  9(ubolpI)  befohlen  tear; 
rcdjtS  Ijinter  bem  ©rafen  £äfe(er  ben  fiommanbeur  bes  ßnifcr= 
3rQn5:©nrbegrcnabier=9(egiment§  Cbcrften  Don  Wrnim. 

Sßir  tüünfdjen  Don  ̂ erjen,  baß  ber  falte  filang  ber  ßrtjftatt* 
feldje,  mctcfjer  ben  Srinffprud)  be§  fironprinjen  für  fein  prcuijifäVs 
Regiment  begleitet,  weit  binauStönen  möge  in  bie  SBeltgeirfjidjte 
ber  3ufunft,  unb  ban  bie  beibeu  ̂ rnyen,  roenn  einft  bie  Sorgen 
tb>§  fiirftlidjen  SBerufS  fidj  auf  iljrc  fjeute  fo  jugenbtid)  blüfanbeu  I 

^äupter  farabfenfen  ttierben,  biefe  Stunbe  niemals  Dergeffen  mögen, 
—  >oir  luünjdjen,  baß  bie  neu  befiegeltc  SBaffenbvüöcrfdjaft  Jtmfdjen 
Cefterreid)  unb  Greußen  ber  2Mt  ben  grieDen  erljatten  möge, 
baf;  jener  finftere  Sdjatten,  roeldjcr  in  ber  SScrgangcitljeit  jioifdjen 
§ab§burg  unb  ̂ öfanjottern  aufftieg,  für  immer  gebannt  bleibe, 

unb  wir  tjoffen,  baf;,  trenn  bennod)  ber  ̂ rieben  un;ere§  ÜDelt» 
tfail§  geftört  hürb,  Cefterrcid)§  unb  £eutjd)tanb§  Staffen  neben 
einanber  Mitjen  mögen  3ur  3?crtfaibigung  bc§  iKedjtä  unb  3um 

SJufjme  beiber. 

XL. 
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iiti  pfüfo|"o|)li  fc  ItmenRaufes. ßrjäfjlung 

©erljarb  u.  ̂ tmjntor. 
(Scfiluf;.) 

ii  er  «Sommer  mar  herangefommen, 
||  id)  mar  fcfjr  biet  im  ©ebirge,  um 

au  ber  urfprünglidjen  Sd)önl)eit 
berftedter  gclfenroinfel  mit  ihren 
9JJoo§=  unb  ̂ arrenbeforationen, 
an  bem  gchcimnifjbollen  ̂ (nubern 
gurgelnber  CUtellmaffcr  ober  bem 
edjoroedenben  Sraufen  ftürjcnber, 
fd)äumenber  ßuSfaben  Seib  unb 
Seele  31t  erfrifdjen  unb  bic  Spu« 
ren  eine§  längeren  Seibcn§  3U  bc= 
feitigen.  SBareu  bie  Soge  311  f)eif5, 

bann  blieb  iäj  moljl  mit  ben  '^einigen  31t  Jpaufe  unb  er[t gegen  9lbcnb  mochten  mir  einen  längeren  ©pajiergang  burd) 
bie  bunten,  buftenben  ©efilbe,  bie  tote  ein  ©mtirnateppid) 
um  bie  Stabt  ausgebreitet  lagen  —  benn  man  trieb  in  ber 
bortigen  Öegenb  einen  fd;mungf;aftcn  fpanbcl  mit  Sämereien, 
unb  äffe  möglid;cn  Slumen,  bie  in  unferem  $Iima  jur  Slüte 
gelangen,  mürben  im  freien  gelbe  fultibirt.  San  3^it  511 
3eit  machten  mir  unferem  Otiten  babei  einen  Scfud;  unb 
immer  brachte  meine  ©attin  eine  ̂ leinigfeit  für  ir)n  mit. 

31  n  einem  fel;r  mannen  9Iad)mittage  eines  §od)fommer= 
fonntagS  waren  mir  Wieberum  in  bie  9cäl;e  beS  3lrincn= 
l)aufeS  gelangt  unb  madjten  ben  Serfud;,  ob  ber  3llte  heute 
•311  S)aufe  unb  311  fpredjen  märe. 

Sd)  flingelte  unb  ber  Snfpeftor  micS  un§  auf  bie  be= 
treffeubc  ft-ragc  nadf;  feinem  ©arten,  ber  tjintet  ber  3ln= 
ftalt  lag. 

@S  mar  biefi  ein  grofjer,  freunblid)cr  Slumcngartcn  mit 
fetjr  nieten  Diofen  unb  einem  Dutjcnb  Sienenftöden.  Der 
alte  graule  benübte  ein  Stünbd;en  be§  geiertageS  baju, 
Staupen  bon  ben  Sßofen  abjulefen  unb  bie  Sienenftödc  ju 
fontroliren. 

„3d;  t()ite  biefi  31t  meinem  Vergnügen,"  fagte  er,  „ob« 
gleid)  mir  ber  !perr  Snfpeftor  bie  Heine  Arbeit  bejaht  — 
id)  benfe,  biefe  fülle  Sl)ütigfcit  ift  fein  Eingriff  in  bie 
SomitagSfieiligung,  —  ganj  müfiig  fann  id)  fetbft  in 
meinen  alten  Sagen  einmal  nidjt  fein." 

SBir  bewunberten  bie  herrltdjen  Stofen  unb  ergötden 
uns  hier  unb  ba  an  bem  fiiftlidjcn  Dufte  einer  Zentifolie 
ober  einer  Sljccrofe. 

„Diefe  Slumen  prebigen  lauter,  als  biejj  eine  53?cnf d)en= 
ftimme  bermag,  bie  Gspftenä  eincS  meifen  unb  liebcoollen 

©ottcS,  nid)t  maf)r,  alter  greunb?"  fragte  id)  ben  ©reis. 
„Sieber  £)crr,"  antwortete  er  jufttmmenb>  „id)  blatte  eben 

eine  abgeblühte  3iofe  abgefcrjmttert  unb  in  ttjre  einzelnen  Sljeile 
3erlegt.  2ld)  weifj  bie  Tanten  bcrfclben  ntdjt  anjugeben,  mie 
biefj  bie  ©elehrten  tonnen,  —  id)  fenne  aber  ben  3wcd,  ben 
jebeS  S()eild;cn  eincS  foldjcn  SlumcnfeldjeS  fjat.  Durd)  alle 
biefe  Sl;ei(c  gef)t  ein  unb  berfclbe  ©ebanfe,  unb  meber  ber 
Zufall  nod)  ber  9)ccnfd)enmit>  bermag  ein  äl)nlid)c3  SBun« 
bermert  3U  fdjaffen.  (£§  ift  mir  immer  ein  rcd)ter  Sroft, 
fold)e  liebe  Slumc  31t  betrachten ;  mie  ber  £)err  feine  bergifit 
unb  einer  jeben  il)r  SDlafj  bon  Duft  unb  garbe  jumifd,  fo 
gebenft  er  aud;  eines  jeben  iUienfrijcnfinbcS  unb  feine  ©c= 
malt  fann  unS  au§  feiner  f)anb  reifjen." 

®er  ?lltc  l)infte  fort,  fprad)  menige  SSorte  mit  bem 
Snftoeftor,  ber  an  ber  ©artentfjür  ftanb  unb  bie  ©iefdanue 
I)anbl)abte,  unb  fam  bann  mieber  langfaiu  ju  un§  yiriirf, 
mäbrenb  er  red)t§  unb  IttilS  öcrfdjiebene  SRofen  abfdjnitt  unb 
311  einem  Keinen  Straufje  bereinigte. 

ÜBir  fdjlenberten  meiter  burd)  ben  ©arten  unb  famen 
in  bie  sJiäl)e  ber  iMeueuftödc. 

„Sief;  wirb  I)tcr  mol)I  eine  gefäl)rlid)e  9iad)barfd)aft," 
meinte  meine  Wattin  jögemb. 

,,©el)en  ©te  ruljig  borau,  guäbige  grau,"  ermunterte 
ber  5llte;  „bie  Hjieie  fennen  midi  unb  merbeu  un§  beftiiumt 

uiebts  tl)uu."  Dabei  fu()r  er  fort,  au§  feinem  Wofenftrauf.e 
einzelne  melfe  iMätter  mit  bem  Wartcnmeffer  fjerauSjuneBmen 
unb  ein  Gtücfdjen  23aft,  ba§  er  au§  ber  ̂ rufttafd;e  feiner 
Sade  fjolte,  um  bie  ©tiele  31t  minben. 

„Die  Lienen  finb  burd)au§  frieblidje  ©efdjöpfe ,"  ber« 
fidierte  er  mieberljolt,  a!3  mir  bor  einem  ©toefe  ftauben  unb 
ba>3  gluglod)  bctradjtctcn;  „fie  ftcd)en  nie,  menn  fie  nid)t 
gereijt  merben ,  benn  jeber  Stid;  foftet  bem  Spiere  fein 
i'eben.  Der  DJlenfd)  foflte  biefen  gingerjeig  ber  emigen 
Siebe  beljerygen,  beim  ntd)t  nur  bie  ©ieue,  aud)  ber  SRenf^ 
menn  er  fid)  räd)t,  ftirbt  einen  inmenbigen  lob.  Die  Sfta^c 
morbet  ben  ̂ rieben  ber  ©eelc." 

Sctit  fjattc  ber  'Olltc  fein  Sträufidien  fertig  unb  über« reid)te  t$,  freuublid)  läd)elnb,  meiner  ©attin. 

„Der  !perr  Snföeltor  Imt  e§  erlaubt,"  berfidierte  er. 
Die  CFinpfängeriu  banfte  unb  brüdte  bie  buftigen  ©tu« 

men  an'8  ©eftdjt. 
„Sic  finb  ein  ̂ dilofopb,"  meinte  id)  fdier^eub,  „^fjrc 

?lnmenbuugen  ber  Cfrfdjeinungen  be>3  2bierreid)5  auf  ba-3 
^(enfd)culeben  berratben,  baf;  Sie  diel  gebad)t  baben." 

,,$d)  benfe  immer,"  entgegnete  er  troefen,  ,,id)  fann  fein 
2I)ier  fel)en,  obue  babei  an  Den  31t  benfen,  ber  Sbicrc  unb 
Sülenföen  in'S  Scben  rief.    3d)  to\U  ̂ t)nen  ein  ©eBeimnifi 

berratf)eu,  ba§  id)  gefunben  3U  baben  glaube  unb  über  ba§ 

id)  mid)  nod;  nie  geäußert  b,abe." (£r  trat  bid)t  an  un§  tjeran  unb  fuf)t  mit  bcrfelben 
ruljigen,  über3eugung§boflen  Stimme  fort: 

„Sie  miffen,  bafe  bie  Drofjnen  bie  ̂ öeftimmung  I)aben, 
bie  9(adjfommenfd)aft  be§  ÖienenftaateS  fid)cr  3U  ftellen. 
Die  Drof)nen  leben  alle  nur  furje  3eit,  nidjt  biel  meljr  al§ 
einen  9Jionot.  SSenn  bie  Königin  be§  Stodeä  ifjren  Söraut= 
311g  mad)t  unb  fid)  fjod)  in  bie  Suft  ergebt,  fo  mirb  fie  bon 
ben  Drofjnen,  bie  ifm  gefolgt  finb,  lebhaft  umfd)märmt. 
(Einer  einigen  Drohne  nur  geftattet  fie  bic  9fed)te  be§  ©at= 
ten,  aber  fofort  naefi  ber  Paarung  ftirbt  bas  au§crmäl)lte 
Siefen,  ba§  bie  Königin  für  bie  Dauer  ilueS  gan3en  ScbenS 
befruchtet  f)at.  Da§  erfdjeint  graufam,  unb  bod)  ift  e§  ein 
fd)öne§  2oo§,  unb  e§  fjat  eine  tiefe  33cbeuliing  für  ben 
JJccnfdjcn.  9lur  fo  lange  ber  DJccnfd;  liebt,  feinen  ©ott  unb 
feinen  sJcäd)ften  liebt,  fo  lange  lebt  aud;  er  nur.  55ei  ber 
fleincn  iMcne  befteljt  bie  Siebe  nur  in  ber  Paarung  —  ift 
bie  Siebe»3eit  borüber,  fo  ftirbt  bie  Droljne.  Seim  9jcenfri)cu 
foll  bie  Siebe  ba§  ganje  Seben  f)inburd)  bauem  —  Iäf;t  er 
fie  üorjeittg  crfalten,  fo  ift  er  inncrlid)  tobt,  eine  tuanbelnbe 
2eid)e.  ?lber  auet)  menn  ber  ÜJcenfd)  ein  geliebtes  Söefen 
berliert,  aud)  bann  ftirbt  ein  Stiid  bon  il)iu  ab  unb  fann 

burd)  feine  ii'unft  mcljr  tcbenbig  gemadjt  merben." 
53ei  ben  leiden  SBorten  l)atte  bie  Stimme  be§  flüftem= 

ben  Gilten  merf lief)  gegittert  unb  er  maubte  fid;  ab,  um  mel)i= 
mal§  mit  bem  Bermel  feiner  3ade  über  bie  klugen  3u  fahren. 

Dadjte  er  an  ben  berfdjoKenen  So()ii,  ober  an  bie  ferne 
3eit,  mo  er  bie  ÜDcutter  bicfe§  SoljueS,  biclleid)t  ben  ein= 
3igen  Stern  fcine§  Sebent,  erlöfdjeti  gefeljen  batte? 

Sd)  magte  nirfjt,  iljn  barum  ju  fragen,  aber  ein  tiefe» 
TOitgefüf)!  erfafde  mid),  unb  aud)  meine  ©attin  blidte  mef)= 
mütljig  auf  ben  alten  9Jcaun. 

SBir  maren  fd)on  auf  unferem  §cimmege,  al§  id)  bic 
SBorte  be§  ©rcifc§  nod)  immer  in  meiner  Seele  beroegte. 

Der  93cann  mar  fid)er  fein  ̂ (nlofopl)  bc§  Unbemufstcn, 
aber  moljl  ein  unbemufeter  ̂ ()ilofopl)  be§  ̂ eroufden,  ein 
über3eugung§fräftigcr  2krfünber  be§  bemufjten  0laubcn§  an 
bie  emige  äBei§l)cit  unb  Siebe. 

2Öa§  ift  e§  bod)  mit  all'  unferer  5ßb,ilcfopt)ie  ?  bad)te 
id).  Son  Sofratc§  unb  ̂ lato  unb  2lrifiptele§  bi§  311m 

5panttje'i§mu§  Spino3a'§,  3111'  fi'ritif  ber  reinen  Vernunft 
etneä  ßant,  311m  abfoluten  Sein  gidjte'§,  311  §egel'§  3ben= 
tität  jmifdjen  Sein  unb  2lUffen ,  3U  Sd)eliing'5  3ben= 
tität  be§  9iealcn  unb  Sbeotcn ,  311  Sd)openf)auer'«  „Ding 
an  fid)",  ja  6i§  311  §artmann'a  5ßeffimiimu§  unb  feinem 
äBelterlöfung§re3epte  be§  9Jcaffenfelbftmorbe§  —  mobin  finb 
mir  benn  eigenttid)  gef'ommcn?  2Ba§  l)abcn  mir  beim  mit allen  ©rübeleien  unb  Sclbftquälereien  erreicht  ?  Sinb  mir 
einen  Sdjritt  meiter  al3  SofrateS?  Sofrates  grünbete  bod) 
ben  ©lauben  an  ©ott  nod)  auf  eine  immerhin  red)t  naibe 
teleologifdje  33etrad)tung  ber  9cattir  unb  prebigte  bic  Un= 
fterblid)feit  ber  Seele  —  unb  l)eutc?  S33elc|eti  neuen  Sali 
Ijabcn  mir  entbedt  unb  bem  Sd)atje  be§  Sffiiffen§  ̂ in§uge= 
fügt?  ̂ ein  ßörndjen  I)abcn  mir  jum  geiftigen  33au  getragen, 
mobl  aber  bie  alten  gunbamenfe  untcrmüblt,  jermürbt  unb 
in  bie  Sßiube  berftreut.  Der  iiöuig  ber  Denfer  fjat  burd) 
feinen  ßrittjt^muS  ben  geiftigen  ̂ Ingelapparat  in  munber= 
barer  SBcifc  bermef)rt  unb  berbeffert,  aber  mie  armfelig  ift 
nicfjtSbefiotbeniger  ba§  pofitibe  9iefultat  unferer  mobernen 
©cbanfenfifdjerei  geblieben!  Jßa-3  Ijabcn  mir  in  bem  uner= 
müWiri)  ausgeworfenen  l'icüe  gefunben?  Sätie,  mie  bic 
folgenben:  „Die  5äl)igfeit,  bor  bem  Problem  ber  grunb= 
lofen  Subfiftcii3  mie  bor  einem  Sölebufenfjaupt  311  erftarren, 
ift  ber  mal)re  s4>rüf ftein  nietapl)i)fifd)er  Einlage.  Da»  33  c= 
friebigtfein  mit  bem  Siüdgange  auf  ©ott  ben  Sd)öpfer 
ober  ein  Surrogat  beffelben  ift  ba§  redjte  .Renn^eidien  ge= 
banfenfofer  33el)aglid)feit.  (Sin  fclbfüicmufjtcr  ©ott  müfeti 
bor  SÖerjWeiftimg  über  bie  llnlöc-barfcit  biefe»  9iätl)fel-:- 
feiner  bon  it)in  emig  borgefunbeneu  Subfiften3  roalmfinnig 

merben,  ober,  wenn  er  nur  tonnte,  juin  Selbftmörbcr!"  it>er 
in  ber  s^l)ilofopI)ic  Sroft  unb  Hoffnung  311  finben  fudjt, 
befinbet  fid),  inrd)  ber  si>erfid)eriiug  bcS  Viobepbilofopben, 
im  3rrtl)uin.  „3"  foldjen  ̂ weden,"  ruft  biefer  fpöttijd) 
au§,  „gibt  e§  9teligion§=  unb  (frbauungäbüdjer.  Die  v^l)ilo= 
fopljie  forfd)t  rüctfidjtSlo»  uad)  ÜLniljrljeit,  unbefümmert 
barum,  ob  bo§,  ma§  fie  finbet,  bem  in  ber  SKufion  be«3 
2riebe3  befangenen  ©efüblSiirlbeil  besagt  ober  nidjt.  Die 
^l)ilofopbie  ift  tjart,  falt  unb  fül)llo»  wie  Stein;  im  Sedier 
bc§  reinen  ©ebanfenS  fdjmebenb,  ftrebt  fie  nad)  ber  froftigen 
(frfenutuif5  beffen,  ma>3  ift,  feiner  Urfadjen  unb  [eines 
SGßejenS.  SBenn  bie  Rtafi  be-3.  SERenfd^en  ber  StufgaBe  nidit 

gcmad))cn  ift,  bie  9te)'ultatc  be-3  DenfenS  311  ertragen,  unb baS  bom  Sommer  jufammengeframpfte  petj  bor  ©tauen 
erftarrt,  bor  Söerjweiftuna  bridjt  ober  meid)lid)  im  3öelt= 
fd&merj  jerflicfjt  unb  au>3  einem  biefer  ©ränbe  ber  prafiiidi« 
pft)d)ologifd)e  slJied)ani>3mu§  burd)  foldie  b-rfeiintniü  au-3  ben 
(yugen  gcl)t  —  bann  regiftrirt  bie  ̂ biloiopbic  biefe  3^at> 
fadjeu  all  fd)ätdnne-3  pfndtologifdie»  SKaterial  für  ihre  ÜXfr 
terfudjungeu.  l^benfo  regiftrirt  fie  e>3,  wenn  ba-3  iKetuliat 
biefer  AVtradjtiingcu  in  ber  menfdjlid)  füblcnben  Seele  ber 
ftärfer  beraulagten  SRatut  eineS  Silbern  ein  beiligcr  llnmille, 
ein  bic  3&6ne  jufammenBei^enbet  S0tanne8)ocn,  ein  etnRet, 
gelaffenei  ©rimm  über  ben  mal)iimilugcn  Uarncoal  ber  l*ri» 
jtenj  ift,  ober  menn  biefer  ©rimm  in  einen  mcphiftopnclija) 
angekauften  ©atgen^umor  überfdjlägt,  ber  mit  baib  unter« 
brudtem  SDHtteib  unb  I)alb  freigelaffcnem  Spott  fomobl  auf 
bie  in  ber  Sflufion  beS  ©liide«3  befangenen  wie  auf  bie  in 
©efüblc-iainmcr  ̂ eifloffenen  mit  gleid)  founeräner  Ironie 
lunabblidt,  —  ober  menn  ba-3  mit  bem  iVrliangnif;  riugenbe 

©emütf)  nad)  einem  letzten  befreienben  ?(u§meg  au§  biefer 
Öötte  fpäl)t.  Der  HM)ilofopf)ie  [elbft  aber  ift  ba§  namenlofe 
Glcnb  bes  Dafcin§  —  al§  3ur--Cfrfd)einung=.$?ommen  ber 
Sljorbeit  be§  aBoücns  —  nur  Durd)gang3momcnt  ber  tl)co« 
retifdjen  Sntmidelung  be3  Spftcmc-." 

Sinb  biefe  Sät^e  f)artmann'§  —  fo  grübelte  id)  weiter 
—  ein  gortfdjritt  gegenüber  SofrateS?  ©emif;  nid)t!  51  ber 
fie  bemeifen,  bafj  in  Saufenben  bon  (frbjal)ren  bie  Selbft« 
crlöfung  ber  Weufd)l)eit  burd)  ben  ©ebanfen  nid)t  gelingen 
wollte  unb  bi§  an'S  Gnbe  ber  Sage  nid)t  gelingen  mirb. 
Unb  mie  munberbar  micbcrl)o!en  fid)  bic  Grfdjeimmgen  einer 
längft  oerfunfenen  ©efd)id)tSperiobe  aud)  in  ber  ©egenmnrt! 
2öer  maren  bie  5lnfläger  be§  grofjen  atbenifd)en  Sßeifen, 
bem  ba§  bolfSgeridjt  ber  öeliaffcn  ben  ©iftbedjer  reidjtc? 
Sin  Didjter,  ein  9tcbner  unb  ein  ©erber!  Unb  mer  ift  e§ 
iKiite,  ber  ben  ©tauben  an  ©ott  unb  bie  Unfterblid)feit  ber 
oeele  roieberum  al§  93erbred)en  gegen  bie  33ernunft  unb  bie 
3Bol)[fal)rt  ber  9J(enfd)beit  benun3irt?  äßieber  ber  Dtebner, 
ber  Did)ter  unb  ber  —  ©erber!  Der  gefdjidte  $f)rafen= 
madjer,  ber  ba§  Spirn  feiner  §örer  betäubt,  ber  fd)Wärmenbe 
9comancicr,  beffen  tenben^iö§  au-Sftaffirtc  3crrbilber  ba§ 
Urtljeil  bes  nur  nad)  Unterbaltung§ftoff  lüfternen  Sefer§  ge= 
fangen  nehmen,  unb  ber  33i(bung§pl)ilifter,  ber  l)albmiffenbe, 
berfüf)rte  unb  für  Unbcrffanbenes  begeifterte  Du^enbfopf, 
ber  mit  feinem  finbifd)en  Auftürme  gegen  ba§  SSetlige  ben 
5lft  }U  3erfägcn  bemüht  ift,  auf  melcfjem  fihenb  er  bod)  nod) 
oereinjclte,  faftige  grüd)te  cine§  menfdjenmürbigen  Dafeins 
erlangen  unb  3utn  ÖJhinbe  führen  fonnte. 

2Beld)'  tiefer,  unerfd)öpflid)er  33om  befeligenber  ßraft 
unb  l_icblid)cn  Sroftes  raufd)t  im  OJegenfaUe  311  ber  faben« 

fd)einigen  ÜÖei«l)eit  unferer  mobernen  \'tp°oftet  im  fielen jene§  ftillen,  befdjeibenen  Wannes  im  9trment)aufe!  Sft  aud) 
ba§,  wa§  er  fagt,  bunt  3ufammengemürfelt  unb  nid)t  logifd) 

fein  gefpijd,  liefjc  fid)  biejj  Ellies  aud)  biel  id)öner  unb  elc« ganter  3uftut?en,  menn  eS  gälte,  einen  brüd)igen  Snf)alt  burd) 
eine  iinponircnbe  gorm  3U  überfleiftem,  ber  arme  ©reis  f)at 
trotjbem  niri)t  meniger  blutig  gerungen  unb  gebad)t,  als  ber 
felbftgefällige,  profcffionsmäHige  ©ebanfenfpieler,  unb  bas 
SRefuttat,  ma§  er  in  §änben  _t)ält,  bon  bem  er  jelmt  unb  fid) 
ftärft,  unb  bas,  ein  jauBerfröftigeS  ämutet,  nod)  oor  feinem 
inneren  5luge  leudjten  wirb,  wenn  fid)  ber  äußere  Süd 
ftcrbenb  umflort,  ift  bod;  lauteres,  reines  Äönigsgolb  gegen 
bie  ©ebanfenfpreu,  bie  un§  ber  peffimiftifd;e  SBcltbcglüder 
in  bie  klugen  wirbelt,  baß  fie  fd)mer3lid)  pridelnb  thjäncn 
unb  geblenbet  nid;t  mel;r  bas  2id;t  bom  Dunfcl  3U  unter« 

fdjeiben  bermögen. 9?el)mt  ben  ©ott  ber  Siebe  au*3  biefer  Jßelt  I;erau§  unb 
ifjr  3llle,  bie  it)r  eud;  für  ©cncralpädjtcr  bc§  ©ebanfen« 
monopols  galtet,  babt  oollfoinmen  9ied)t,  menn  ifjr  nad) 
Sefcitigung  bes  Sd)Iuf;fteinc»  ben  3ufammcnftur3  bes  ganjen 
©emölbeS,  bas  mir  bie  Sd;öpfung  nennen,  propbe3cit! 

„Du  bift  rjeute  befonbcrS  fd;meigfam,  ©eliebter!"  fagte meine  Segleiterin,  als  wir  ben  Joeimmcg  beinahe  beenbet 
l)attcn  unb  uns  fdion  unferer  Sorftabtmol;nung  näherten, 

—  „worüber  grübelft  Du?" 
,,Sd)  benfe  über  eine  neue  ̂ 5l)ilofopl)ie  nad),"  antwortete 

id;,  mit  einer  gemiifen  Snfttengung  bas  längere  Sd)wcigeu 
bred)enb  —  „bie  ̂ Ijiloiopbie  bes  ̂ Irmenbaufe» !  Jikr  weif;, 
ob  nid)t  in  ben  31rmcnl)äufern  bic  wahrhaft  Scfinenben  unb 
©lüdlidjen  mol)nen  unb  ob  mir  Drauf;enftel;enben  nid)t  bie 
allein  Sebürftigen  unb  Glenben  finb?  od)  möd;tc  ben  alten 

Jranfe  um  feinen  ̂ rieben  beneiben!" Der  Sommer  berging  unb  ber  öerbft  fam  mit  feinen 
in  jener  ©ebirgSgcgcnb  gewaltigen  Stürmen,  unb  als  bie 
Stürme  ausgetobt  unb  mandjen  Saumriefen  oben  in  ben 

Sergen  entwurzelt  l;atten,  warb  c§  ruhig  in  ber  Siatur  — 
ber.'berbft,  ber  als  ein  turbulenter  Springinstelb  in  bic  SBell 
gefoinmen  unb  über  bie  Stoppeln  gefabreu  mar,  fd&Iia)  aß  ein 
[ebenSmüber,  milber,  lamrtfjiucnber  ©reis  31t  ©rabe  unb  für 
bie  slJ{enfd)enfinber,  bic  er  nkfit  Ijatte  umuiebcn  unb  3U  ben 
mclfen  Siättem  beS  SOBatbeä  betten  tonnen ,  nahte  bic  3eü 
ber  fürjejten  Sage  unb  ber  gemeibten,  heiligen  %\i)t. 

2Bir  l)attcu  unfern  armen ,  alten  [yreuub  150,1  3fit  gu 
3eit  befud)t  —  einige  Wale  mar  er  aud)  mieber  in  ber  ̂ abe 
meiner  SBoIjnung  mit  Sdjaufel  unb  Sefcu  thätig  gemefen 
unb  hatte  fid;  bann  um  bie  llJittagsftunbe  in  meinem  [ylur 
eingefunben,  um  bic  ÜSoljltbat  einer  mannen  ̂ Jiabljcit  unb 
beS  babei  fo  ungern  entbehrten  ©eräthcS  unb  ©efcbirrcS  mit» 
3uncl)inen.  3n  ben  testen  3Sod)en  aber  batte  er  fid;  niebt 
mehr  fel>cu  (äffen  unb  aud)  wir  hatten  bie  3*U  31t  einem 
Scfudje  im  3lrmcnhaufe  nicht  mehr  gefunben.  Die  Sor« 
bereitungen  311111  ÜikihnadjtSfeftc  nahmen  meine  ©attin  über« 
reid;  in  \Hufprud)  —  ba>u  war  ber  3i»eg  nad)  ber  jenfeitigen 
Sorftabt,  in  ber  baS  3lrmenhauS  ftanb,  berart  burd)  töcgen» 
güffe  autgemeidit,  bot  id)  eine  Dame  ju  einem  foldben 
Spaziergange  auhuforoem  mirliid;  Xnftanb  nahm,  unb  fo 
maren  benn  unfere  Scjicbungcn  3U  bem  3Utcu  3eitmcife 
iinterbrodien.  Sc  war  aber  nid)t  bergefien  —  im  ©egen« 
t hei  1 ,  er  tollte  tut)  bor  SSetynactyten  burd)  einen  Scfud) 
unb  burd)  ein  paar  ihm  nütUidber  ©aben  bon  unferer  Seite 

übcrrajdjt  werben. 
Der  Sag  ber  'OluSfübrung  war  gefommen.  (rin  leichter 

i>iad)tfroft  hatte  ben  fonft  grunbtofen  2Beg  aud)  für  bic 
bünnen  Stiefeidjen  einer  Dame  braftifabel  gemacht  unb  baib 

nad)  unferer  '.l'iittagSmab^cit  traten  wir  bie  ̂ Rcife  an.  Tic 
Schulferien  hatten  eben  begonnen  unb  io  nahmen  wir  unfere 

ftinbei  mit,  welche  bic  fleincn  '4>afctd)cn  für  Den  3llten 
trugen  unb  feelcnbergnügt  über  bic  winterlid)c ,  für  bic 
jugeublidie  Sbantafic  mit  bem  3ieijc  bes  ̂ icuen  umfleibetc 
(frbebitiou  waren,    od;  h-t'c  «n  ber  Mitnahme  meines 
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Änoben  nodj  ein  befonbere!  pä'bagogtfdjel  Sntereffe  —  wenn 
im  §irne  be!  Keinen  männlicfjen  SBeltbürgerl ,  ber  für  bie 
kämpfe  bei  Seben!  borjuglmeife  erjogen  wirb,  bie  erften 
felB^ftänbigen  3been  ju  feinten  beginnen,  bann,  glaube  tcf>, 
ift  el  eine  Sßflidjt  bei  (Srjierjerl ,  ben  jugcnblidjen  Augen 
bann  unb  wann  audj  einen  Q3lid  in  bie  ©djattenfeiten  ber 
menfdjlidjen  Griftenj  ju  gönnen  unb  ba!  ©emütfj  be!  ifnaben 
mit  ben  Setben  bc!  ©afeinl  befannt  ju  madjen  unb  fo  ju 
fiävfcn.  SÖer  nie  bal  (Sfenb  üon  Angefidjt  3U  Qlngcfidjt 
fietjt,  ber  fann  im  bebten  gaffe  bodj  nur  ein  tbeöretifdjel 
Sntereffe  an  bem  binnen  unb  Unterbrücften  geroinnen ,  jur 

praftifdjen  SM'tlfe  bei  ber  Söfung  unferer  fojtaten  Sßrobfeme 
wirb  er  aber  burd)  eine  ABftjerrung  gegen  bie  SJcifüre  An= 
bcrcr  nidjt  bcfäljigt  werben. 

©0  fdjritten  wir  beim  munter  Dorwärtl  unb  mein 
Sßdjterlein  madjte  unterwegs  ücrgcblicfje  Vcmüfjungen,  ba! 
©leiten  be!  33ruberl  auf  ben  fcfjmafen  Güflädjcn  bcr  ©räben 
unb  ©offen  nadjjuafjmett  —  um  bie  Sßafetdjen ,  weldje  bie 
kleine  trug  unb  mit  bcnen  fie  fcf)on  einige  sJJfale  ju  galt 
gefommen  war,  ftdjcr  ju  ftellen,  unterjog  fidj  juleljt  bie 
grau  SQcama  ber  ÜJcüfje  bc!  Xragenl  unb  fo  gingen  wir 
Altern  beim  efjrbar  unb  gefegt  neben  einanber,  wäljrcnb  bie 
3ugenb  aulgelaffen  jubelnb  ooranftünnte. 

3dj  50g  bie  Klingel  am  Armenrjaufe.  (Sine  alte  grau 
öffnete  unl  —  ber  Snfpeftbr  war  nid)t  anwefenb. 

„3u  Wem  wollen  Sie  benn?"  fragte  bie  jaljnlofe,  jit= ternbe  Mite. 

„3ft  ber  alte  granfe  511  §aufe?"  gegenfragte  id). 
„3u  §aufe  ift  er  roofjl  unb  er  wirb  nie  mefjr  auSgeljen," antwortete  fie  ge()citnnißüotl. 

„3ft  er  franf?"  rief  meine  ©attin  beunrufjigt  bajmifctjen. 
„Tobt  ift  er!"  erläuterte  bie  ©efragte  if)r  Grafel  — 

„beute  Wittag  geftorben!  SBoflen  ©ie  ifjn  fefjen?  Gr  liegt 

im  Spofe  in  ber  Seidjenfammer." 
Sßir  fafjen  unl  beftürjt  an  unb  betradjtetcn  mit  2öer)= 

mutb  unfere  SCßeil)nadt)t§gcfdt)enfc, 
©ie  grau  be|  3tiipehor!  War  f)injugefommen  unb  nadj= 

bem  fie  bie  Alte,  bie  einem  ©efpeufte  me|r  all  einem  menfdj= 
licfjen  SBefen  glict),  fortgefdjidt  fjatte,  gab  fie  un!  bie  näheren 
SRittfjetlungen, 

©er  ©reil  war  etwa!  zeitiger,  all  bieß  fouft  gcfdjafj, 
üon  feiner  VormittagSarbeit  jurütfgerefjrt  unb  fjatte  über 
Kälte  unb  ÜJcatttgfeit  geflagt.  ©ie  grau  Snfpeftorin  fjatte 

tfjtn  geratben,  fid)  in'l  53ett  m  legen,  unb  ifjm  etwa!  2Bar= 
me§  gereicht.  ©ann  war  ir)m  beffer  geworben  unb  er  fjatte 
geäußert,  e!  wäre  iljm  fo,  af|  ob  er  nodj  beute  Ücadjridjtcn 
oon  feinem  öerfdjollencn  ©ofjne  befommen  würbe,  —  biefe 
frofje  ̂ unerfidjt  fdjien  ifjm  Diel  greube  ju  madjen.  plötffidj 
fjatte  er  wieber  angefangen  311  äcfjjen  unb  311  ftöfjnen,  fjatte 
fidj  im  33ette  auf  gerichtet,  einen  fdjweren  ©eufjer  getfjan  unb 
war  entfeelt  jurüefgejunfeu. 

„Gr  fjat  ein  fdjönel,  feidjtel  Gnbe  gefjabt  —  ofjne  eigent» 
lidje  wranffjeit  ift  er  fdjnclf  entfdjfafen,"  fdjlojs  bie  grau 
Snfpeftorm  ifjren  33eridjt. 

SDer  SXrjt,  weldjer  ben  %ob  be§  Otiten  fonftatirt  fjatte, 
war  fdjon  im  §aufe  gewefen.  ®er  Snfpeftor  war  au§ge= 
gangen,  um  bie  betreffenbe  "Jdijetge  ju  madjen  unb  bie  aufser= 
orbentlidj  einfadje  Söeerbigung  bc§  ©reife§  oorjubereiten. 
©0  ftanben  mir  beim  allem  mit  ber  öielbefdjäftigten  grau 
im  glur  be§  §aufe§,  unb  ba  ber  3tDCi  unfereä  33ejudje3 
burdj  bie  §anb  bei  ©tarfen  oereitelt  worben  war  unb  wir 
aud)  bie  freunbfidje  ©attin  bei  ̂ Beamten  nidjt  länger  ftören 
bürden,  fo  befd)loffcn  wir  unfern  SRüdjug.  Unfere  flcinen 
©oben  überreidjte  idj  beim  ©djeiben  ber  Snfpeftorin  mit 
ber  ißitte,  fie  nad)  eigenem  Srmeffen  am  fjeifigen  9(benbe  an 
anbere  alte  unb  würbige  55ewotjner  ber  s2(nftalt  511  oertljeilen. 

ßrnft  unb  fdjweigenb  legten  Wir  ben  -Vieimweg  jurücf  — 
nur  unfere  ßinber  benütUen  bal  3ted)t  ber  3ugenb,  fdjnell 
ju  oergeffen,  unb  tummelten  fid)  in  unberminberter  5fulge= 
laffenfjett  auf  jeber  gefrorenen  s^fü|e. 

2Bie  grofje  3:f)cilnaf)ine  mir  aud)  ber  ©ntfdjlafenc  immer 
eingeflößt  fjatte  unb  wie  oft  wir  audj  bemüfjt  gewefen  waren, 
bem  alten  DJcanne  flcine  s2lufmerffamfeiten  unb  @rleidjte= 
rungen  feiner  immerhin  üblen  Sage  ju  erwetfen,  jefjt,  wo 
ber  ©djerge  2ob  ifjn  öerfjaftet  fjatte,  regte  e§  fidj  wie  9Jeue 
in  meinem  §erjen,  baß  mir  ifjm  bie  furje  Spanne  Qeii, 
bie  er  un§  befannt  gewefen  war,  nidjt  nodj  btef  mefjr  Siebel 
unb  ©utcl  erwiefen  tjatten.  hätten  wir  unl  burdj  bie 
taufenb  weltlidjen  Sorgen  für  ba§  Sßciljnadjtlfeft  nidjt  ab= 
balten  laffen,  ifjn  fdjon  früfjer  ju  befudjen,  wir  fjätten  ifjn 
ja  nod)  lebenb  angetroffen  unb  fjätten  ifjn  mit  ben  Meinen 
©aben  erfreuen  fönnen,  bie  nun  unbefannten  ?lnberen  ju 
Sfjeif  würben,  obne  unl  bie  Seligfeit  bei  ©eben!  unb 
Sßofjftfjunl  ju  bereiten.  ?fudj  in  biefem  gaffe  fanb  idj 
fdjmerälid)  bie  Sefjre  beftätigt,  bafj  ber  TOenfdj  bie  gute  Xfjat, 
bie  er  öorfjat,  nie  auffdjieben  fofi. 

®ie  wenigen  2age  bil  ̂ um  äBeiljnadjtlfcfte  waren  fdjneff 
oergangen.  51m  Ücadjmittage  bei  24/^)eäember  —  el  modjle 
oier  ober  fünf  Ufjr  fein  —  madjte  idj  nodj  einen  Keinen 
©pajiergang,  ummid)  üon  bef^lnftrengung  bei  „^lufbaucnl" 
ju  erl)olen  unb  gfeidjäeitig  für  bie  angreifenben  ©tunben  ber 
SSefdjerung  ju  fräftigen.  ©ie  foffte  erft  um  fieben  llfjr 
^fbenbl  ftattfinben,  unb  au!  ©rfaljrung  wußte  idj,  baß  ber 
Subet  ber  befdjenften,  fdjwaljenben,  trommclnben  unb  troin= 
petenben  Kinber,  ba!  §in=  unb  ̂ erlaufen  ber  Sienftboten, 
ba!  ©urdjeinanber  oerwanbter  unb  befreunbeter  Sßerfonen, 
bie  unl  ju  befudjen  pflegten,  um  ebenfall!  biefe  ober  jene 
©abe  auf  ben  Stifdj  mit  bem  ferjengefdjmüdten  Tannenbaum 
$u  fegen,  eine  nidjt  unbebeutenbe  Aufgabe  für  bie  Heroen 
eine!  SRefonüafeljcnten  fein  würbe. 

9JIein  SBeg  fütjrte  midj  bei  ben  legten  Käufern  ber  33or= 
ftabt  oorbei,  fjiuau!  in  bie  gelber.  61  war  winterlidj 
bunfel  —  aber  bie  Stift  war  weidj  unb  feudjt,  bie  letzte 
©pur  bon  groft  war  oerfd)Wimben  unb  ba!  ©rbreid)  ber 
gelber  lag  fdjwarj  ju  beiben  ©eiten  bei  Slöege!.  gern  am 
wolfenfreien  ̂ immel  jeidfjncten  fidj  bie  fdjön  gefdjwungenen 
Sinien  bc!  föebirge!  ab  unb  ber  Sfjurm  bei  5ßorftabttirdj= 
fein!,  ba!  auf  ber  ©renje  oon  ©tabt  unb  Sanb  fdjon  ber 

"Sorffirdje  äfjnfidfjer  falj,  all  einem  ftäblifdjen  ©ottelljattfe, 
ftanb  wie  ein  fdjwarjer,  birfer,  fenfredjtcr  ©trid)  auf  bem 
tiefblauen  Ipintergrunbe,  in  bem  ein  Stüd  bc!  äunefjmenben 
SRonbeS  magifdj  leudjtenb  fdjwamm.  6!  war  ftitl,  fefjr 
ftill  in  bcr  vtatüi,  fo  baß  man  bie  ftuinme  Spradje  ber 

sJiiu'()t  511  fjören  wäfjnte.  3cfj  jdjritt  finnenb  unb  wciljnadjt= 
lid)  geftimmt  burd)  bie  ©infamfeit. 

®a  gewafjrte  icfj  linf!  am  SEBege  ein  fjolje!  ©itter,  Ijinter 
wefdjem  entlaubte  Säume  unb  Strüudjer  if)re  bürrett  tiefte 
emporftredten.  ®a!  Sfjor  im  ©itter  ftanb  offen  —  idj  frijritt 
fjinburcfj  unb  befanb  midj  auf  einem  ber  33cgräbnißplälje 
bc!  Släbtdjenl.  2)er  Ort  fdjien  mcnfdjenleer  —  nur  nom 
(Snbe  bei  .Uirdjljofc!  Ijcr  tönte  ©eräufdj.  3dj  ging  auf  ben 
bttmpfen  Jon  ju  unb  fanb  ben  Tobtcngräbcr  bei  ber  Arbeit. 
(Sr  fdjaufclte  ein  frifdjc!  ©rab  ,m  unb  bemüljte  fidj  eben, 
ben  ipüget  über  bcmfclbcn  feftjuffopfen. 

„©uten  s2lbcnb!"  fagte  idj  leifc,  „wen  fjabt  3fjr  benn 

fjier  beftattet?" „'!  ift  einer  au!  bem  Irmenfjaufe ,"  entgegnete  ber 
JRann,  feine  iTappe  lüftenb;  „er  ift  fjeute  Vormittag  be= 

graben  worben." „3ft  e!  ber  alte  granfe?"  fragte  idj,  eigcnttjümlidj  cr= 

griffen. „3a,  mein  §crr,  bcr  ift  el!  §aben  Sie  ifjn  gefatmt?" „3dj  fannte  ifjn.  6l  war  ein  braoer,  efjrenwcrtljer 
SUlann.  ©r  feiert  nun  fein  SBeiljnacfjtlfeft  Ijicr  unten  in  ber 

füljlcn  Gerbe,  bi!  audj  ifjm  bie  Gfterglocfen  läuten  werben." 
®er  'Arbeiter  niefte  beiftimmenb  unb  fpurfte  fidj  in  bie 

Öanb,  um  mit  feiner  Sdjippe  weiter  311  fdjaufefn  unb  ju 
flopfen. 

sJJeben  beut  Ipügef  lag  ein  Raufen  Keiner  Sannenbäumdjen, 
bie  mit  fcfjwar^wcißen  feibenen  Sdjlcifcn  gefdjmücft  waren. 

„SEßal  follen  bie  (Sfjriftbäumdjen  bort?"  fragte  idj,  mit 
bcr  ipanb  auf  bie  Sannen  weifenb. 

„Sie  muß  idj  auf  üer|djicbene  ©rabfjügel  fefjen,"  ant= wortete  ber  Sobtengräbcr.  „6l  ift  fjier  Siltc,  bie  ©räber 
ber  Verdorbenen  am  SBeifjnadjtltage  barnit  31t  fdjinütfen. 

®ie  Angehörigen  bejafjlen  mir'!." 3dj  fdjaute  midj  um  unb  entbeefte  in  ber  Sfjat  auf  mef)= 
rcren  ̂ ügefn  biefen  foitberbarcn  ©djmucf,  ben  Seibtragetibe 
fdjon  fjeute  für  ifjre  SJjerftorbenen  eingepflanzt  tjatten. 

„Spabt  3fjr  nod)  ein  SBäunicfjen  übrig?"  fragte  idj. 
„G  ja,  mein  ipcrr!"  meinte  ber  Slobtcngräber,  „idj 

fann  Sfjnen  nodj  ein!  ablaffen." 
„©0  ocrfaiift  mir  ein!  unb  fetjt  el  fjier  auf  ba!  ©rab 

bei  alten  granfe." ®er  Ipanbef  war  balb  abgcfdjloffcn  unb  ba!  frifdje 
Tannenreil  mit  feinen  fcfjWarjWeijjen  Siänbern  unb  ©djleifen 
ftanb  31t  Raupten  bei  S3eftafteten  auf  feinem  ©rabljügel. 

®er  Sobtengräber,  ber  feine  Arbeit  Ijier  beenbet  fjatte, 
nafjm  fein  Jpanüwerf^eug  unb  feine  (£ljriftbäumdjen  auf, 
um  ba!  (£infel;en  ber  festeren  an  anbeten  Orten  bei  ßirdj= 
fjofe!  311  beforgen,  grüßte  midj  unb  fagte  im  gortgefjcn: 

„3d)  bin  balb  fertig  unb  getje  bann  nad)  §aufc-  SBenn 
©ie  aber  nod)  länger  Ijier  üerweilen  wollen,  fo  fcfjabet  ba! 
nidjt! ;  idj  fdjlicße  ba!  Sljor  nidjt  3U  —  an  geiertagen  laffe 
idj  e!  offen,  fteljeu,  weil  bann  bie  Seute  oft  nodj  fpät  Ijieljer 

fommen." 
3clj  war  allein  unb  blidte  gebanfenüoff  auf  ba!  frifdje 

©rab.  S)a!  Kenten  gcfjt  oft  mit  merfwürbiger  ©efdjwin= 
bigfett  üor  fidj.  ©ie  in  fofdjer  Sage  allen  ÜÖcenfdjen  ge= 
läufigen  SBorfteflungen  burdj3iidteit  mein  §irn  fo  fdjnefl 
fjintereinanber;  wie  fidj  bie  ©tröme  in  einem  fungirenben 
efeftrifdjen  Telegrapljen  folgen.  3dj  badjte  an  ben  ©egen= 
fatj  üon  ©eburt  utib  ©rab,  beren  fdjeinbarer  SBiberfprudj 
fidj  bei  näfjerer  93etraefjtung  in  ein  fjöfjerel  ©ritte!,  in  bie 
ewig  medjfefnbe  (Srfdjeinunglform  ber  ©ottljeit  auflöst ;  idj 
badjte  an  bie  33cbeutung  bei  Tage!  unb  baß  ber  @ntfdjla= 
fene  gerabe  am  ©eburtlfcfte  be!  (Srlöfer!  jur  Sitifje  beftattet 
worben  war.  ©0  ftetjt  Söiege  unb  Sabre  immer  btdjt 
nebeneinanber  im  2Renfd)enfcbcn  —  jebe  ©eburt  ift  ein  auf 
ben  Tob  aulgeftetfter  SBedjfel  unb  jebe!  Sterben  ber  ©e= 
bitrtlfdjmerj  eine!  neuen  Sebenl.  ©er  SSßeifjnadjt  jebe! 
SJcenfdjenfinbe!  folgt  ein  unerbittlidjer  (ifjarfrcilag,  unb  ber 
©rabelnadjt  ein  triumpfjirenber  Oftermorgcn.  3dj  üerglidj 
bie  prunflofe  SBefiättung  biefe!  Slrmenfjäullerl  mit  bem 
feierlicfjen  Seidjenpomp,  ben  ber  ÜJZenfdj  311  entfalten  üer= 
fteljt,  wenn  e!  gilt,  bie  irbifdjen  UeBerrefte  eine!  gcefjrtcn 
gürften  ober  eine!  beneibeten  33örfcnfdjafal!  6eigufe^en.  3dj 
falj  im  (Seifte  bie  marmornen  23ilbwerfe  unb  bie  golbencn 
3nidjriften  auf  ber  ©ruft  eine!  fjalSfdjneiberifdjen  ginan3= 
fünftlcr!  unb  üerglid)  biefe  glänjenb  polirten  Sügen  mit  bem 
bettelljaften  ©anbfjügel  ju  meinen  güßen,  auf  bem  ba! 
winjige  Gljriftbättmdjen  trauerte  unb  ber  morgen  ein  Keine!, 
rofjel  fjöfjernel  Ifreuj  mit  einer  Kummer  erfjaltcn  würbe. 

Unwillig  riß  idj  midj  üon  biefen  breitgetretenen  Vor= 
ftclluiigSpfaben  lol.  3dj  erljob  mein  «V)aupt  unb  fafj  über 
mir  ewige  Sterne  Blinfen  unb  mit  93egierbe  erfaßte  mein 
©eift  ba!  33ilb  ber  ©auer  unb  äBaljrljafttgfcit  über  bem 
Sügenpfunber  unb  Unbeftanb  unferer  ©rbe. 

Söa!  ift  ba!  Ccwige?  ba!  audj  auf  unferem  Grbbatl  Un= 
ücrwüftlidje?  ba!  ber  SOkmfdjcnnatur  immanente  Korreftio 

gegen  alle  ifjre  Au!fd)reitungcn  unb  SSerirrungen?  G!  ift 
bie  Siebe!  bie  felbftlofe,  opferfrettbige,  tobelmutfjtge,  in 
ber  Eingabe  be!  letjten  iBlutstropfen!  befeligte  Siebe  eine! 
Wafjrgaftigen  sJJ(enfdjcnfjer3ett!!  Unb  wenn  ber  föniglidje 
©änger  aulriift,  ob  ©er,  ber  ba!  Cfjr  gepffanjt  fjat,  nidjt 
felbft  bören,  ©er,  bcr  ba!  Auge  gepflanzt  l)at,  ntctjt  felbft 
feljen  folltc,  fo  bürfen  wir  Ijiirmfügen:  follte  ©er,  ber  eine 
foldjc  Siebe  in  ba!  (Slenb  be!  ©afein!  pflanzte,  fie  wie  eine 

föftlid)e,  unfdjätjOare  s^erle  auf  bem  ©runbe  be!  ftürmenben, 
beutegierig  wogenben  TOcere!  be!  Seben!  bergenb,  nidjt 
felbft  bie  Siebe,  bcr  Urquell  aller  Siebe  fein? 

©ie  Siebe  ift  ber  Ijüpfenbe  ̂ ßunft  im  SBerbegetjctinnifj 
ber  fidj  ewig  neu  gebärenben  2öclt  —  auf  fie  muß  alle! 
Sein  jurüefbejogen  werben  -  fie  ift  bcr  alleinige,  unücr= 
Iterbare  Au!gang?punft  für  jebe  gorfdjung,  ber  einjicj  braudj= 
bare  Sßaugrunb  für  jebe  inbuftiue  Spcftilation.  ©ie  Siebe 
War  e!,  bie  audj  biefen  elcnben,  nun  enljdjlafenen  unb  be= 
ftatteten  ©rei!  in'!  Seben  rief,  bie  ifjn  unbegrciflidj  unb 
unerforfdjlidj  geftiljrt  bat  unb  bie  iljm  jene  ̂ufriebenbeit 
in  ber  Vefdjräntung,  jene  5Kufje  im  Sturme,  jene!  Ölücf 
im  Slenb,  jene  Sßürbe  im  Sterben  gab. 

©ie  sJZadjt  war  niefjr  unb  mef)r  fjereingefunlen  —  bie 
Dtonbfidjel  ftanb  etwa!  fjöfjer  unb  feutfjtete  in  reinerem, 
bcllerem  ©lair^e  —  ber  wcidje.sjaudj  ber  febenbiger  werbenben 
Stift  flüfterte  ücrneljnilidj  in  bem  bürren  ©cäft  ber  Säume. 

Sebe  wol)l  unb  fdjfummere  in  grieben,  ©11  guter  alter 
SDlann  ba  unten  in  ©einem  ©rabe!  ©u  baff  ben  3a"ber= 
ftab  befeffett,  mit  bem  ©u  felbft  ba!  Sttntltjj  einer  l'Jcebufe 
berüfjren  unb  in  bie  lieblidj  lädjclnöcn  ̂ üge  ber  Hoffnung 

wanbeln  burfteft  —  ©u  nannteft  bie  ©otteüicb'e  ©ein! „äüenn  idj  nur  biet)  Ijabe,  fo  frage  idj  nidjt!  nad)  grimmel 
unb  (vrbe;  wenn  mir  gleidj  Seib  unb  Seele  üerfdjmadjtet, 
fo  bift  btt  bodj,  ©Ott,  aflcjeit  meine!  öer^en!  Troft  unb 
mein  Tljeil!"  —  Siefen  Ver!  Ijaft  ©u  gefannt,  Ijaft  feine 
Afforbe  üoll  unb  gaii3  in  ©ir  aulflingen  laffen,  Ijaft  feinen 
3ufjalt  in  einem  armen  unb  bod)  fo  reidjen  unb  benciben!= 
wertljen  Seben  aulgelebt!  Sebe  woljl,  unb  möge  ba!,  wa! 
©11  mir  ftumm  au!  ©einem  ©rabcüjiigel  jugerufen  Ijaft, 
ein  SSegWeifer  werben  auf  meiner  ferneren  Sebcnlbaljn! 
Vor  einem  Siknbepunfte  meine!  Sein!  bin  idj  angefommen 
—  idj  will  fjinaultreten  in  bie  Arena  unb  aud)  mit  meinen 
fdjwadjen ,  unjureidjenben  Gräften  ben  .Rampf  aufnehmen 
gegen  bie  ©oben  be!  Tage!,  gegen  bie  ©ummfjctt  unb  bie 
Siige.  9Jcag  ©ein  liebe!,  freunblidje!  iöilb  mir  immer  üor= 
fdjtueben,  wenn  ber  Verfudjer  audj  mir  naljen  unb  [ein 
SfenbWerl  üorgnufeln  wirb,  um  nüdj  üom  redjten,  boruen= 
üollen  SBege  3u  lüden  —  mag  ©ein  Setfpiel  midj  fräftigen 
unb  trßften,  wenn  mir  nur  bereinjefter  treuer  Seelen  Vei= 
fall,  aber  TOißgtmft  unb  Verfolgung  ber  lauten,  gebanfeiu 
lofen  SDtenge  311  Tljeil  werben  wirb.  Gin  Anwalt  ber  Armen 
unb  Glenben,  meiner  üerlaffenen  SDlenfdjenbrüber,  will  idj 
werben,  unb  bie  Siebe  obne  gurdjt  fei  bcr  öcbcl,  mit  bem 
idj  aud)  meinerfeit!  bie  fojiqle  grage,  bie  gragc  ber  9Jccnfd)= 

l)cit,  angreifen  unb  bewegen  will.  — geften,  frotjen  Sd)ntte!  üerließ  id)  ben  ©ottclacfer.  G! 
War  in  ber  fiebenten  Stunbe  unb  idj  befdjleunigte  meinen 
©ang,  beim  idj  wußte,  baß  midj  meine  Sieben  ungebulbig 
erwarteten. 

„Aber  wo  bleibft  ©11  fo  lange,  ©eliebter?"  fo  empfing 
midj  meine  ©attin  im  glur  meine!  .ömife!. 

„Gntfdjulbige,"  antwortete  idj  Ijeiter  unb  brüdte  ifjr  einen 
iTttß  auf  bie  Stirn;  „aber  ber  alte  granfe  fjat  midj  ein 

wenig  aufgehalten." „Auf  bem  ̂ irdjljofe?"  gab  meine  ©attin  finnenb  3urürf. 
„3a,  idj  mar  an  feinem  ©rabe.  ©u  weißt,  e!  gibt 

audj  einen  Seelenüertefjr  mit  ben  ©eiftern  ber  Abgefdjieöe= 
nen  utib  DJcandje!  fjabe  idj  uon  bem  alten  äRanne  gelernt, 

©odj  nun  f 0111m',  bie  ffinber  follen  nidjt  länger  warten." 
äßir  traten  in  ben  Spetfcfaal  be!  Jpaufc!,  wo  bie  lange 

Tafel  mit  bem  Gl)rtftbaume  unb  ben  befdjeibenen  ©aben 
bereit  ftanb.  Valb  waren  bie  Sßadfjlferjen  ber  frif djen 
Tanne  dngejünbet  unb  id)  ließ  ba!  ©lödlein  ertönen,  weld)e! 
3ung  unb  Alt  im  ©lauje  be!  äBeiljnadjtllidjte!  ucrfammeltc. 

3)ie  [fuiiüfe  -Pfodc  iTec  fiafriPifcafe  uon  ffaiifetöunj. 

(4>ieju  baä  Sil!)  S.  672.) 

Die  riefige  ivatfjebrale  bcr  „erften  djriftlirfjcn  2tabt  Gnq» 
lanbS"  ift  eine?  ber  l)ervlid)ftcti  £>entmäler  irii()got()ijcf)en  Sit)!?, 
bie  roir  jenjeitä  unb  biefietts  be?  itanalS  be)it;cn.  SBo  biefe  Ita- 
ttjebrale  beute  ftetjt,  ftanb  cinft  bie  rörmfrfjc  ßirdje,  roeldje  fiönig 
SnciitS  gebaut  unb  bie  uon  ffonig  (Stfjelbert  beut  erften  Sßerfarcitcr 
be§  6»aijgeIiumS  auf  ben  Stnfeln,  St.  Stugujlin,  gefdjenft  rourbe. 
33on  ben  Dänen  1011  ̂ erftört,  roarb  fie  uon  fiöitig  ftanut 
1023  inieberbergeftcllt.  Slarfjtäm  fie  norfjntals  3erftört  roorben, 
begann  SßilBelm  bon  Seng  ben  heutigen  s-i?*u  beim  rocftlidjen 
ßreujid)iff.  3n  rajdjcr  "2tufeinanberiolge  rourben  juerft  bie  beiben 
.Ürcujidiiffe  mit  je  fünf  Jireu^gciuolbcn  Dcrfvtjen ,  bann  bie  faft 
quabratijdjen  fedjstljciligctt  ©einölbe  be?  SDhtteltaumS  aufgeführt, 
^uletjt  roarb  eine  SRunbtopelle  ju  Gtjreu  be§  Ijcilig  gefprodjenen 
J()oma§  a  Werfet,  bie  jogenanntt  5?ectet§=firone,  ber  öftlidjcn  9tun= 
bung  angefügt,  iiine  jpätcre  3"t  fügte  —  feit  1376  —  ein 
breijdjiffiges  ̂ 'angljauS  Ijinju,  ba?  bie  gan3e  tätige  ber  ftirdje  auf 
510  ijuB  fteigert.  Die  bunflc  Pforte,  bie  ein  mcltjunbertjäfjrig'r 
Gptjcu  übevroudjert  unb  burdj  bie  man  in  ben  3>orIjof  ber  fii 
tljebvale  gelangt,  uerfetjt  ben  2Öanbcrcr  ;n  bie  geroeifjtc  Stim- 

mung, bie  ber  fjervltdje  Sau  mit  jeinen  efjrroürbigeu  Denfmäleru 
}uni  uollen  CSenufje  feiner  ̂ radjt  unb  .^errlidjfcit  forbert. 





grauen  unb  2Jlänncr  bc§  19.  Saljifjunbcrtg.  £ie  grau  SBnnfbtrcftorin.  3lu§  ber  SJtquarellenfammlung  von  .verbat  SJönig. 
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JI2  32 

iine  fCücfif ige  CßinRedr. 

(§ierju  t>a§  SBUto  S.  665.) 

Dag  §auS  braudjte  nid)t  al9  Scidjcn  bic  Sd)ül;cnfd)cibcn 
ju  haben  —  roenn  bic  3teiter  nidjt  bic  Söget  anzögen,  bic  jhicre 
Würben  Don  fclbft  £>alt  gemadjt  tjäoen,  beim  bafj  ein  in  ©auern 
eingebürgertes  ̂ |}fcrb  an  einem  äBirtbSbauS  an  ber  i.'anbftraf;e 
vorbeiginge,  ohne  einen  SJioment  wenigstens  bcrfudfcswcifc  ftillc  ge< 
ftanben  311  fein,  fdjeint  uns  unbenfbar.  Dag  S4-Mcrb  wirb  erwor» 
tenb  ben  fiopf  ein  wenig  fenfen,  unb  erft,  wenn  ber  Dieiter  c§  an» 
treibt,  ben  Sftarfdf)  fortfetjen.  3n  neununbneunjig  Satten  bat 
jebod)  ber  ©ajil  im  büPerijdjcn  2anbc  nid)l  nöthig,  ben  Weiter  311 

mahnen;  einen  frifdjcn  £runf  bcrjchma'bt  ber  edjfe  SBatjer  nicht, unb  nod)  befommt  er  il;n  tiiljl  unb  gut  aud)  in  ben  abgetegenftert 
SSergwinleln.  linier  33ilb  jeigt  eine  je  „flüchtige"  (Hnfcljr.  Dag 
2Birtb§bauS  liegt  auf  ber  Strafje  nari)  Dem  '•j/iarftflcdcn,  bort  ift 
beut  SPferbemorft.  2Bcr  weif;,  rb'§  nicht  bort  fjctf>  beut  jUgeljt; 
ob's  ©ejd;äft  nicht  bic  „SSormittngS^ofte"  weit  ̂ inau§|cf)icbt. 
SBaS  man  bat,  bat  man,  öentt  ber  finge  s-8auer,  unb  er  lüfjt  für 
alle  tJäüe  fid)  im  „Keinen  ©crjütjenljaitS"  eine  §albe  fdjmctfcn. 
Etwas  SJehaglidjcs  unb  ©emütblidjcg  (jafcen  bie  bntterifdjen  Sorib» 
wirttjStjfiufer,  trotj  ber  mehr  alg  batriard;alijd;en  ©ebienung  unb 
beS  mef;r  alg  läublidjcn  SdjmutjeS,  ber  bie  „SBirtrjfajoft"  ge» 
wohnlich  augjeidjnet.  ©äfte  unb  SBirtl)  famint  ben  „SJJeibS» 
Iculen"  ftchcii  fid)  auf  Tu,  unb  100  bief;  nittjt  ber  fyaü ,  ber» 
fe()rt  man  bod)  }o  mit  cinanber.  Dag  Profit  bes  Sirtbg  bebeutet 
l)ier  einen  guten  9iof;l)anbel,  unb  ber  Sauer,  ben'S  angebt,  bentt: 
bog  fottt  mer  bod)  mit  3100a  ̂ oolbe  trintfn;  jebod)  bie  ̂ cit  brärigt 
unb  jo  wirb'S  hier  leiber  nur  ein  fefjr  turjer  Aufenthalt. 

(ßioljfürfl  Mofaus  umf  tfet  Sutfau  im  |)aCa|lc 

(§icjn  ba§  SBitb  3.  673.) 

Die  3ufnmmcnfunft  beg  ©rofjfürften  9iiiolau§  mit  bem 
Sultan  fanb  am  26.  SJtärj  ftatt  unb  ba§  borlciufige  griebeng» 
Werl  hatte  bamit  feinen  9lbfd)lufj  gefunben.  sJJcan  hotte  fid)  nnd) 
uielcm  £)in  unb  Sqoc  enblid)  über  ba§  grojjherrticlje  Sdjlofj  SBiglet» 
beg  auf  ber  afiatifdjcn  Seite  beg  ©ogporug  olS  Drt  beg  ©egen» 
befucfjeS  geeinigt.  3lm  Dingtag  9Jiorg.cn  lief  ber  ©rofjfürft  aug 
bem  Dfarnmraniecr  in  ben  SoSiroreS  ein  unb  Ijiclt  um  11  Ubr  mit 
ber  laifcrlidjeu  sJ)ad)t  ßibabto  bor  bem  Sßalafl  in  S5oImaBogbfd)e. 
Der  Dragoman  beg  latferlidjen  Diüang,  DJtunir  Effenbi,  ftiejj  mit 
ber  faifcriid)cu  ©alafaif  bom  üanbe  ab  unb  geleitete  ben  ©rofj» 
fürften  mit  feinem  ©efolge  nad)  ber  fianbungStrebpe.  Dort  ftanben 
5lf)nieb  SSefroil  unb  Sajbct  ju  feinem  Empfange  bereit.  Die  faifer» 
lidjc  fiapclle  im  §ofc  beg  SPalafteS  ftimmte  bie  rujfijdje  National» 
bijinnc  an;  bie  oSmanifcbeii  Stationgbampfcr  bifjten  bie  rufiifdje 
ivlogge  auf,  roäbrenb  ber  ©rofjfürft  burd)  bic  9(eil)cn  ber  faijcr» 
lititjen  ©orben  binburd)  nnd)  bem  SPalafteingange  wanbette,  um  ben 
Sultan  311  begrüben.  Diejer  empfing  i()ti  mit  ber  größten  .§crj= 
lidjteit,  jdjüttclte  feine  SRecbte;  unb  Wäfjrenb  ib,m  beg  ©rofifürften 
Sol)ii,  fowie  bie  übrigen  Herren  beg  ö5cfolgcg  Porgcftcllt  würben, 
begrüßte  er  jeben  auf  bni  5reunblid)fte.  Darauf  begab  er  fid) 
mit  bem  ©rofjfürften  nad)  ben  oberen  ©cmäd)ern;  cg  begleiteten 
fic  SKunir  Ejfenbi  unb  ber  ruijifdje  33otfd)aftsbragoman,  Staatg= 
ratl)  Cnou.  3BäS  fie  bort  mit  cinanber  berljanbelten,  enthebt  fid) 
ber  Ceffentlid)feit.  31jrc  Unterhaltung  foll  aber  länger  beim  eine 

SBiert'etftunbe  gebauert  f)abcn,  worauf  ber  Sultan  ben  ©rofjfürften wieber  nad)  ber  tibrentreppc  jurüd  begleitete.  Damit  war  ber 
cvfte  Sfjcil  ber  3"irtmmenfunft  abgejd)Ioffen.  SRifoIauS  fdjifftc  fid) 
auf  ber  iiibabia  ein,  um  in  SScglcrbcg  auf  ber  anbern  Seite  beg 
^ogporug  ben  ©egenbefud)  beg  Sultang  abzuwarten,  ber  balb 
barauf  erfolgte,  jffjm  borauS  futjren  ber  Sßremtermtniftet  unb 
mehrere  anbere  s3J(itglicber  beg  AobinctS;  er  fclbft  tarn  in  93e» 
gleitung  Safoct'g  unb  anberer  l)ö()crer  SDlilitiirS  auf  feiner  Dampf» 
sJÖnrfaffe  in  einer  Ijalben  Stunbe  nad).  Sßor  s43cglerbcg  angelangt, 
Würben  ibm  bicfclben  Efjrenbejeugungen  ju  Sbeil,  bie  er  bem 
©rofjfürften  oeranftaltct  Ijattc ;  bie  ßibabia  bifjte  bie  ogmanifdje 
fjlagge  auf,  bic  ruifijdjc  sJJiilit(irmufit  jpielte.  einen  türfifcfjcn 
Sßarfä)  unb  bie  ÜJtatrofen  flcttertcn  auf  bic  9iaaen  unb  bradjen 
in  ein  cntl)ufiaftijd)cg  Ipurratjrufen  aug.  ittm  Ufer  ftanb  ber 
©rofjfürft ,  3U  beiben  Seiten  eine  Wenge  ruffifdjer  ©cncralc  unb 
böljcrer  jDffijjiere  in  golbftrotjenben  Uniformen  unb  bitbeten  Spalier. 
3m  Snncm  beg  5palafte3  erfolgte  barauf  eine  balbftiinbigc  Unter» 
rebung ,  unb  bamit  war  biejer  watjrljaft  toelttjiftorifäje  silft  ab» 
gcjdjlofjcn. 

3)  t  r  f  rfi  ö  11  c  JE  ü  [  [  e  c  i  n. 

£icbcr-Cijlüu6  nun  lUilliclm  LUiilltr. 
iHit  3tlnflralioncn  oun  itn  11111  ann  und  Scfmflcr. 

(Vicju  ba3  SBitb  £.  676.) 
VIII. 

2TI  c  i  11. 

Yiiitblcin.  I'.iss  brin  rmustlirn  stin! 
|lSbtr.  stellt  tii'r  j^rpUKK  ein ! ibr  muntern  wl:ilöbügtltin, 
C'iross  unb  Wein, 
tfnbtt  eure  |(ttlobein! 
vliucb  ben  'ti:iin 
^us  unb  ein 
.Schnitt  heut'  ein  Ueim  :illrin  : Dit  qeliebte  Jlliilletin  ist  mein! 

ffeinl jfrtlUing,  sinb  b.is  :dle  beinc  Viliimelein.' 
Sonni,  b-.ist  bu  ktintn  hellem  Sttitin? 
^eb,  so  mnu  ith  ganj  allein 
|Hit  bem  seinen  Wlotte  mein 
Hnknrtmbm  In  ber  uiciten  SASpbmg  »ein! 

©cftcrrcicfi^llngarn  im  Panorama. 
Silber  mit  Staffage. 

Son 

|>ctnritf)  Moe. 

7.  "^Ton  §imme  tn'o  ̂ .roafenCanö. 

;  ̂   11. 

'  :3|v  m  jjufje  betagter  ©ergfette,  am  SJfanb  ber  roüften 
L'  itLfK •'ÖocHebeiie,  liegt  eine  ciuiame  fdnnutjiae  ©djenfe.  il>eit 
JS&y  ne''t  man  11011       ai'T      "Otiten  Mlippeu,  bie  gelben ißege  unb  ben  einen  unb  anbern  grünen  föang. 

SSenn  nur  niebt  ?llle*  pon  fo  abfefieuherjen  Rruften  bebeeft 
märe,  Itfd)  unb  Stutjl,  S3anf,  93ett  unb  ÄTactjelofen !   Sie  ein 

ferbijd)cr  ̂ tarambafd^a  im  SöottSfieb  au§  ber  „fiiblen  Stube" iebaut,  fo  uuxbtc  id),  t)ier  lauge  raftenb,  in  bie  glitjernbe  Seite 
Miefen.    9lirgenb§  fonft  ift  Sdjatten,  nur  bie  Sdmiutjtjötjle bietet  ibn. 

«Liop  pomapa!»  —  unb  weiter,  jetjt  einen  flcilen  Slufftieg 
biuati,  bie  bequemen,  mäfjigen  SBinbungen  ber  Strafje  ab- 
feijueibenb.  SEÖieber  brütet  bie  Sjitye  be§  füblidjeti  Canbe»  auf 
ben  flippen. 

SDtfancDmal  ftreef t  bie  grofje  grünblaue  balmatifctje  Gibed;fe 
iljreti  ffopf  jünaeinb  nor,  benfelben  mit  gebaufa)tem  SHüden  bod) 
erbebenb.  Da  finb  roieber  bie  au§  ̂ inblingfteincn  aufgebauten 
Saline,  bie  meifien  Tvelfeu,  bie  in  il)ren  93ud)ten  augcfanimelte 
unb  bebaute  rotfje  @rbe  rote  in  Dalmatien.  9iid)t  balmatifct) 
bagegen  finb  bie  grünen  Siefen,  bie  betinod)  l)ier  unb  bort 
jroifcgen  Warfen  Sftiffen  fiel)  ausbreiten  unb  oon  benen  3a  un§ 
tjerüber  bie  Stiiume  ber  Hiärper  ertönt. 

Seit  langer  3e'i  ift  ber  Sefjroeifj  niefit  jo  gcfloffen,  roie 
auf  beut  Slnftieg  burd)  biefeS  ©eflipp.  SBoS  rodre  iüoI)(  jeljt 
ein  Untertauchen  im  SÜteer  roertl),  ba§  fo  blau  fjerauf fdjaut ! 
Unb  bod)  war  e§  geflem  fetjon  in  giume  fdjroer,  in  bie  Ijeilige 
Saljflut  ju  gelangen.  Ü5erlodenb  fd)ien,  ganj  genau  roie  in 
ber  blauen  (trotte  pon  6apri,  ba?  ringsum  non  ben  bemalten 
SBänben  ber  SBabefabine  befefjattete  SBaffer,  nur  mel;r  bie  ©runb» 
fdrbiing  roieberftraljlenb  —  aber  bie  Sreppe  roar  weg  —  ba§ 
S8ab  roar  im  2lbbred)en,  benn  trofe  ber  fecijSunbjroansig  ©rab 
Sanne  9lbehb§  )ed>3  lll;r  ftanb  Öerbft  im  S?a(enber.  Seit 
f)inau§  gegen  33olo§ca  bin  fanb  fiel)  enblid;  eine  Stelle  —  ein 
Sprung  t)iuciii  unb  bie  bitjtreidje,  lebensoolle  21;alatta  um« 
roaüte  ben  .Uörper. 

Sur  Den,  ber  t)ier  bie  [teilen  $fabe  l)inauffeud)te,  roar 
ber  2lnblid  be§  SQleereS  fcblimmer  a(§  Sata  morgana  bem 
Sßilger  in  ber  Süfte,  ber  fpiegelnbe  Safferftftd)en  fiel)t.  Denn 
3,ener  roetf,  bafj  aüe§  ba§  nid)t§  ift  —  l)ier  aber  lag  bie 
Sirflicbfeit  in  ber  (Sntfernung  pon  faum  einer  DJeeile  —  roenn 
man  bie  ßufttinie  rennet  —  unter  mir.  Die  ©lieber  roollten 
mir  äerfliefjen,  als  id)  mid)  burd;  bie  roieberftraMenben  Slippen 
roanb. 

Gnblid)  roar  biefe  SJcüljfal  unb  bie  frofie  überrounben. 
ßrojjc  9Jcauern  neben  ber  Strafse  tauebten  auf  —  e»  finb 

biefi  bie  „Üoraniauern",  roelct)e  Kleber  gefeljen  l)at,  ben  fein 
Seg  über  ben  Marft  führte.  3'pjidK'n  ?lbel§berg  unb  ̂ iabrefina lauft  bie  Gi)enbat)ii  an  nielen  Stellen  jwijdjeu  folcfien,  oft  nur 
au§  .(öol3  aufgeführten  Sc&ufcroänben  unb  für  bie  Strecfe  Start* 
ftabt^iume  werben  fie  eben  (Gnbe  1874)  erridjtct. 

Diefe  Siinbe  bienen  niet)t  nur  bnju,  ben  Seg  nor  allju 
ftarfen  Scb.neeroe^en  31t  beroabreu  unb  ju  ver^mbern,  bafj  fid) 
ber  Sdmee  in  Mügeln  barüber  binlege ,  fonbern  au  et)  um  bie 
Stiebt  be§  Sinbe§  als  foldjen  ju  brechen.  Der  Sinb  allein, 
bie  Sora,  Dermäg  Gifenbatjujügc  aufsub^alten  unb  umäuroerfen, 
gefebmeige  beim  Üaftjüge. 

So  ftel)ett  beim  aud)  Ijier  bie  S3oratnauern  nor  ben  paar 
Ipäufern  poii  Samenjaf,  roelctjeS  im  Slauifdjen  fo  niel  bebeutet, 

roie  „ein  Ort,  an  roelctjern  Diele  geljen  liegen".  Gs  ift  eine bbe  ©egenb.  .Stein  Saum  Derbreitet  Schatten,  obrooM  roir  un» 
Ijier  nur  1590  gufj  über  bem  3Keer  befinben. 

2ln  jenem  2age  roar  an  bem  tütjlen  Drt  allerlei  Staffage. 
Senn  man  in  ber  SRieJbtung  gegen  ba§  gletfjenbe  l'eeer 

binfdjaute,  jo  jaf)  man  junäd)ft  Kartoffeln  auS  bem  magern 
©oben  ausgraben,  weiter  fable  unb  mit  Dürftigem  ©eftnipp 
beioaebieuc  runblicbe  ißergtuppen  unb  jwijeten  ibnen  bie  SaiJ» 
flut,  ben  „Ganale  bella  iDtortacca".  ba-3  otelfaclj  eingebuchtete 
iOegtia  unb  ba§  bobe  Gl)erjo.  Diefe  blauen,  fernen  J£)errlicb/ 
feiten  füllten  bie  Süden  jvotjeben  grauem,  ualjeiu  ©eflipp  au». 
5eod)  fat>  inaii  Dampfer  brauf;en  fdieinbar  non  einem  ber  uabeu 
grauen  Malfbaufen  311111  anbern  fdnoeben  —  berinnen  aber,  in 
ber  elften  Sehenfe,  beim  Sdjlagbauiu ,  roar  eine  abfonberlic^e 
©ejelliebaft  oerfammett. 

Die  Sirtbiu  jagte,  fte  bobe  nietjb?  311  effen.  Dlad;  einer 
Stunbe  rotirbc  für  ahbere  ieljr  viel  Speiie  aufgetragen.  SRii 
batte  fie  niebtä  geben  roolleii,  weil  ibr  bie  Sirbett  für  notfc 
Giuen  311  niel  roar.  Gine  geiuöbulidie  Grfabrung  in  froatifeljen 
Öerbergen.  ?lu-3  mandierlei  ©rünben  bietet  man  ntcbtS  an 
ober  nerleuguet  porbanbene  iBorrdtljc.  llieift  gefel)iel)t  e-J  au» 
Sdiam,  ob  ber  ©aft  mohl  ba»  EBorgefe^te  gut  genug  finben 
werbe  —  oft  aber  aud;  auS  Sfautbett  roie  Ijier. 

Die  übrige  ©eicllid)ajt  beftanb  au»  jmei  Sebneibern,  twn 
uieldien  ber  eine,  ein  Ungar,  bie  Mneditc  unb  Diägbe  um  '.Hl" 
fälle  DOn  ibrer  O.'taljljeit ,  bie  fie  nad)  pollenbetem  Atartoffcl» 

ausgraben  311  fieb  nabmen,  anbettelte,  i'or  ;N\abren  mar  er  ein- mal al»  fogenanntet  armer  Steifenber  in  biefefl  SBtrtby8byau8 
getontmen.  G»  batte  bantatS  aerobe  jvlidarbcit  gegeben,  ba» 
hielt  ibn  auf,  unb  fo  fügte  e§  fid)  allmülig,  baji  er  feit  biejer 
^cit  bagcbliebeu  ift.  sJ!ad)  unb  naeb  aber  ift  er  herunter» 
getommen,  trinft  Sdinap-?  unb  bettelt  |~id>  fein  Gffen  jufammen 
iutb  ei'3äl)lt  bobei  Don  ben  Qelbent^aten,  bie  er  al»  magiwniebcr 
\ioupcb  im  vvsabr  184'.»  nerriebtet.  „Die  Solbaten  beufuitage 
finb  lauter  ̂ ariipluieiuacber ,  aber  feine  Solbaten,"  pflegt  er 
311  jagen.  G-?  fehlt  ihm  ein  ©ein,  DOS  ben  IriegcrijdKii  Gr» 
3äl)lungeu  ©enüdit  oerleibi. 

Seil  bieier  .öoiiDcb,  obroobl  im  „Orte  Wt  venia  verbo) 
ctablirt",  nerluntpt  ift,  fo  bat  ein  anberer  3dmcibcr,  ber  eeff 
DOI  einigen  lagen  beim  Durcbrcijctt  hier  Dorgcjprodx'n  bat, 
Srbetl  befommen  unb  näbt  am  offenen  Qfenfter.  SDtefet  tf)  am 
^ola  unb  macht  eine  «vuüreiic  naeb  Siebenbürgen.  Dean  hat 
ojt  Don  ber  Sauberluft  beutjeber  i^anbroerfoburjeben  gejprocbcn, 
bie  ift  aber  nicht»  gegen  ba3  ̂ ijcuncrtlnnn  in  Oejtcrreicb,  roo 

jiel)  ein  beträd)tlid)er  53rud)tbeil  ber  Wonarrbie  fortroätjrenb  auf 
ber  SanberjdiaH  befinbet. 

Die  beiben  Sd)neiber  ftanben  nidjt  in  gutem  Ginpernebmcn, 
beim  ber  rerlumple  beneibete  ben  fleißigem  um  bie  Arbeit 
unb  audj  um  fein  gröfiere§  ©efdjid.  Diefer  iiefetere  jpridjt 
nur  in  berablaffcnber  Seife  mit  bem  öonneb,  Der  §onoeb 
aber  jagt:  „Sir  finb  alle  3roei  Sdjneiber;  nur  bajj  ber  Gine 

fruium  gebt  unb  ber  Slnbere  gerab'." Der  anftänbige  Sd)neiber,  ber  nad)  Siebenbürgen  reifte, 
erjciljlte  allerlei  ©eicbid)ten  au§  feinen  öfaljrteit  in  oerjdjiebener 
Herren  Sänber.  3)ttt  befonberem  5mdibrud  oerroeilte  er  auf 
Sacbfen,  roo  er  „einmal  fetjr  gut  fut)r",  ba§  einäige  OJial  in ietnem  Sehen,  toetl  er  fonft  ftetS  $u  gujj  reiste.  Die  gute 
iviifjr  aber  war  ber  Schub,  mit  welchem  er  an  bie  faiferiid)e 
©renje  gebradjt  rourbe. 

Der  öfterreichücbe  „nieijenbe"  biefeS  Si)lage§  fyat  3umcift 
ein  anberes  Sauber»  nnb  ̂ Irbeitöfelb  als  ber  beutfdje.  Sie 
ein  Italiener,  ̂ ranjoie,  Spanier  fiefj  meift  nur  in  fiänbent 
romaniieber  3unge  umtbut,  roeil  er  in  ben  germanijcben  au§ 
mandierlei  Üiüdjicbten  nid)t  tonfnrriren  fann,  jo  jud)en  bie  öfter» 
rcid)ijd)en  Sanberburjdjen  (worunter  nidu  nur  junge,  fonbern 
aud)  graufopftge  311  nerftefjen  finb)  in  ber  :Hegel  ©egenben  auf, 
in  roeld)cn  fie  mit  ihrer  Slrt  bem  "ülngefeffenen  nod)  immer überlegen  finb:  einen  2heil  non  Stalten,  Ungarn,  Saliacbei, 
dürfet,  Ggnpten.  Durd)  bie  5Deilitär»£iinunbber3ieherei  ift  iold)es 
treiben  jum  2beil  mitneridnilbct  roorben,  im  ̂ lügemciiien  aber 
mag  e§  auf  bie  8uft  sur  Ungcbiinbenheit,  melcbe  in  Willem  unb 
91  Hein  bort  piel  größer  ift,  als  im  reglementirten  unb  polijirteit 
Deutfdjlanb,  jitmeift  anfommen.  ^d)  für  meinen  2f)eil  roenig« 
ftenS  roette,  bajj  menn  Giner  bem  ©rauföpfigen  bort  am  jyenfter 
einen  fdjönen,  ruhigen  SBerbtenft  rerfprädje  unter  ber  ©ebiugiing, 
bajj  er  poii  feiner  Siebcnbürgenfahn  abftänbe  unb  3U  feiner 
„Ööllc"  nad)  SfJoIa  3urüdfel;rte,  biejer  ron  jo(d)em  Ulnjinnen 
nicht»  mürbe  roiffen  rooüen.  Sein  ©eftim  ift  "<!llbebaran ,  bas ©eftiru  ber  ̂ igeuner. 

©leid)  fonttnt  ein  anberes  9Jilb  311  biefem  2ert.  Gs  tritt 
ein  etroa  tiicri!nb3roaii3igjähriger_  !burfd)e  in  bie  Vorhalle  unb 
bittet  beutfeb  um  einen  leUer  cuppe.  Gin  ©efprädj  mit  ihm 
lehrt,  bafj  er  pon  Salzburg  hieber  31t  f^uf;  gegangen  ift.  Sein 
Sanberbud)  ift  ein  Crtsinber  be5  ganjen  .Uaiierftaat».  ̂ etjt 
ift  Arbeit  unb  ctillfitjen  nothmenbig  —  er  hofft  ba»  in  Jiume 
ju  finben.  Slber  roie  ioll  er  in  biejen  Sänbent  ohne  betrieb» 
famfeit  ba»  erlangen,  roas  er  im  arbeitjamen  Deutjdjlanb  nid)t 
erlangt  bat  ?  Unb  bod)  mujj  er  irgenbroo  innehalten,  beim  bie 
einjelnen  93eftanbtheile  feiner  Sd;ube  hängen  nur  mehr  loje 
burd)  Sdjiiüre  an  einanber  unb  3um  ?ln'auf  anberer  b,at  er 
fein  ©elb.  „9tu,  roenn  alle  Stride  reijjeu,  rüd'  ich  i)dt 
roieber  ju  meinem  3tegiment  ein,"  ineint  er.  ,,3d)  hin  Rubrer 
unb  fann  es  aushalten." 

Unb  id)  fage,  roenn  er  „Jyelbroebel"  roäre,  ginge  erJ>od> lieber  ohne  Sohlen  pon  2rieft  nad)  Jtrafau,  als  an  einem  S'ect fttjen.  J 
^ei  biefem  Sirtl)»haii»  ift  ein  ©rennen,  roelcber  bureb 

„taiferlicbe  ©nabe"  in  ber  Silbnifj  gejdjaffen  rouröe.  Da  bic attberen  Sirth^häuier  feinen  ©rennen  haben,  jo  lehren  bie 
meiften  iyuhrleiite  hier  ein.  G»  fmb  faft  au»fd)lieBlicb  foldje, 
bie  .'öolj  unb  Hohlen  an's  QJcecr  hinabführen.  Sa3  ben  ©rennejt 
anbelangt,  fo  fliefjt  bas  Saffer  oben  aus  einer  2ufe  im 
grauen  ßorftgeflein  ab  unb  roirb  hier  unten  beim  Sirthsh»"» 
in  einem  großen  fteinerneii  ©affin  gefanrmdt 

Der  beutjehe  Sauberer,  ber  oon  Salsburg  gegen  jyiume 
pilgerte,  roar  eben  ben  Sebneibern  gegenüber  in  einer  9luj» 
einanberfefcung.  begriffen,  als  id)  fclbft  ben  Sauberfiab  ireiter 
gegen  Often  hin  in  ©eroegung  fetjte.  9111}  ben  Uinftanb,  bafi 
ihm  nor  einigen  lagen  auf  froatijcbem  ©oben  eine  ©ürfte  attl 
feinem  iRanjen  geftohlen  roorben  roar,  fcblofj  er  mit  poetijcber 
Uebertreibung,  bajj  „bei  ben  Kroaten  feine  2 — 5  auj  bem  ̂ enu> 
jid)er  fei",  eine  Kentens,  melcbe  con  ben  ©eiben  befräjtigt 
mürbe,  obwohl  fieb  ber  Gine  Don  troattjdjcn  ©etteljuppeit 

nährte.  — 

Stamenjal  liegt  bod),  aber  c»  ift  nidjt  bie  Scheibe  »roifcbeit 
bem  l'ieer  unb  ben  gegen  bie  Donau  übfliejjenben  Saifern. 
Diefe  31t  erreieben,  loftet  nod;  ba-i  ̂ urudlegcn  jehier  enblojer 
Strcrfjenminbungen. 

So  roilb  bie  Umgebung,  [0  über  alle  ©ejebreibung  febön 
ift  ber  9lu»blid  über  bas  l'ieer  unb  bie  ̂ nfelbcrgc.  Sas  ift 
Neapels  ©olf  mit  Gapri  unb  o»d)ia  gegen  biefe  ©uebt  ber 
Slbrta !  ?\cb  ftelle  mir  nor,  ich  »ehe  auf  einer  ?llpe,  rings  um 
mid)  Steinboben  unb  bürftige  ©rosflede.  9lud)  bie  weiteren 
©efiebtvfreiie  umfafieu  ©ergfpiteu  —  biete  ragen  aber  nicht 
au»  berooljnten  ober  unbemohnten  Ihaleni.  fonbern  au»  Spiegeln« 
bem  l'ieer  auj.  Die  Strajjc  geht  jo  hoch  bimmi.  bafe  unter 
ihr,  3miicbeu  ben  UReilenjeigern  unb  bem  DJlecr,  nod)  ©erggipfel 

liegen,  bejebattet.  mäl;rcnb  ba»  l'ieer  in  ber  ©loric  eines  jub» lieben  IlbenbS  gläiijt. 

Vier  ift  ber  Ulnfaug  jener  „2d)ir>ci}  im  23affcr",  jener ©erg-  unb  SDleerroelt  Dalmatiens,  bie  ohne  ©leia>en  in  unjerem 
Grbtbeil  baftebt  unb  erft  tief  im  Süben,  in  ben  Scblucbicn  ber 
Sientagora,  ihren  8bfd)luf*  fmbet.  Sären  hier  anbere  l'ienjcben, 
anbere  ̂ litfiebelungen  —  Guropa  mürbe  voll  fein  bc»  Otuhmei 
jolcbcr  bracht.  ?lber  c»  gebt  ibr  roie  jo  vielen  anberen  preÜ« 
mürbigeu  Dingen  be5  Haiierjtaat»,  fte  ermangeln  bes  geiucihten 

Propheten  —  carent  vato  sacro. 
Vier  oben  ift  ivenig  ju  beiebreiben :  ©oramauern  —  e* fommt  im  Sinter  vor,  bafj  bie  Aiihrlciite  acht  bis  viersehn 

läge  in  Jlamenjaf  nur  tuegen  ber  ©ora  liegen  bleiben  rnüffen, 
roenn  fie  niebt  rooHen,  baj;  iKof>  unb  ßabung  vom  eifigen  Sturm 

niebergefd)mettert  merben  —  hie  unb  ba  ein  von  Steinen  gc- fftuberteä,  armieltge«  Stüdletn  ivelb .  jjelien  unb  ßlenb.  ;V^t 
fommt  aber  eine  ikbcrraiebimg,  bic  ihresgleichen  jo  roenig  ha', 
roie  ber  Slusblict  auf  l'ieer-  unb  oirelbläuc. 

Sa»  mürbe  Giner,  ber  in  ber  Suite  reitet,  mohl  jagen, 
menn  man  ihm  vcrjprecben  mürbe,  bafj  er  vor  3lbcnb  oon 
Saftcriällen  beftänbt  lvcrbeu  mirb?  Dafjelbc,  roa»  ich  gt 
antroortet  haben  rourbe,  roenn  mir  Giner,  roäbrenb  icb  bic 

gjübenben  Rarftfelfen  jebmeij;gebabet  anitieg  ober  in  manebe-.- öcbmutböble  raneub,  bas  ©cjpräcb  ftumpfftnniger  Wcnjd)cn  ar.= borte,  warum  «ovaj  covek»  (bicicr  Wann)  ju  ̂ ufe  gebe  — 
roenn  mir  Giner  gejagt  hätte,  bafj  icb  vor  Slbcnb  burd)  fiu>e 
Auttentoiitc  geben  unb  bei  2ampenja)ein  von  meinem  .\)eima> 

jtäbtehen  am  iHanbe  ber  beutjeber.  "JUpen  in  bancrijeber  ?Runb» 
art  roürbe  erjäblcn  boren  —  Abenteuer  von  einigen  luftigt.  1 
Jlumpancn,  bic  icb  ivobl  tenne  unb  bie  eben  branjjen  unter  be  i 
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öirfdjgeroeiljen  ber  iperrenftube  bei  ihrer  brttten  3Dfa^  barje» 
rifdjen  Söteres!  ftfeen,  nämlich,  ba^  eS  bei  it)in  im  obern  ©toef" 
roerf  fraft  ber  biirc^rueicfjenben  ipuje  nidjt  mehr  gut  befteüt  fein 
föune. 

Unb  bod)  gefebab  eS. 
Schon  als  bie  .s^ötje  erreicht  mar,  bort  roo  bie  Strafse  »ort 

Succari  gelb  cjerauffommt,  erftaunte  id)  über  äöiefen  unb  grofe 
(Sidjen,  bie  auf  ber  beut  SJieer  abgeroenbetett  Seite  grünen.  GS  ift, 
als  ob  man  mit  einem  Schlag  auS  beut  SMfgcflipp  ber  ßjerna= 
gora  in  ein  SBalbtljat  SfjüringenS  oeriel^t  mürbe.  Sd)  traute 
meinen  ?lugen  nietjt.  Seit  Kurten  mar  norljer  baS  natürlich 
mdjt  absufeben  gemein  unb  Südjer,  bie  beriet  Sleintnalerei 
enthalten ,  gibt  eS  nicht.  SJiciner  Slnfidjt  nad)  gehört  aber  ein 
jolcbcS  Sdjauftüd,  roie  ber  ©egettfalj  su  bem  bacbburcbplätjdjcrteit, 
eidjctt«  unb  tanneubuftigeu  grünen  jfroatenlaitb  jenfeitS  ber 
Serge  unb  bem  brei  Steilen  banon  entfernten^  Ealjlen  lüften» 
gebirge  mit  bem  füblidjen  s4>flan3enroucbS  ber  totabtgärteu,  mit 
beijjer  Sonne  unb  oricutalifd)  nerroüfteten  gelsbängeu,  gar  nidjt 
mebr  in '  bie  fflcinmalerei ,  fonbern  ift  eines  ber  alterniert* 
roürbigften  Scbauftüde  am  ganäen  2lbria«S)cittelmecrbecfen.  Se= 
täube  fid)  baffelbe  nidjt  in  Defterreid) ,  fo  mürben  mir  in  ber 
Sdjule  etroaS  barüber  gelernt  haben. 

3e(;t  taud)t  eine  Sffialblanbfcbaft  auf ,  roie  fie  in  jerbijdjen 
Siebern  oorfommt.  Sa  ift  ber  runbe  „ruei)3e  Brunnen"  (beli 
studenac),  beffen  fteinerner  SreiS  ben  Stanb  ber  Gifterne  bittet, 
bie  Obftgärten  unb  bie  bodjgrafigeu  Singer  um  baS  niebrige 
JpauS. 

3ugleid)  beginnt  mit  beut  SBalb  unb  bem  füblern  igimmelS« 
ftrid)  allerlei  norbijeber  Sraud).  Sie  Käufer  finb  nieftt  mebr 
burdjtneg  fdjmuljige  gufludjtSroinfcl,  in  roeldjeu  e§  roie  in  einer 
Slrdje  Dioatj  auSjdjaut  unb  uro  2t)ür  unb  genfter  (falls  eS  festere 
gibt)  ftets  fperraugelroett  offen  ftefien.  hinter  mancher  Manien 
Sdjetbe  fieljt  man  blütenroeifje  Sorljänge,  audjj\n}cbrifteu  über 
ben  itjüreu  —  Eurjum,  mir  Ijaben  in  einer  Stuttbeetroa  ben 
Sprung  gemacht  nom  füblidjen  SluSfebeii  einer  Saubfdjaft  juin 
nörblicben  GbaraEter. 

SJtan  möchte  fid),  ein  mit  Srettern  belabeneS  ̂ uljrtperl 
ablicfenb,  faft  beS  SreibettS  ber  Süqmüllcr_  erfreuen,  fo  er» 
frifebenb  roirft  ber  Slnbticf,  bafj  e§  Wer  nod)  tetämmc  unb  SBalb 
gibt,  aus  inelrfjem  bergteicbeu  änfainmengejdjnitten  roerbeu  fann, 
gegenüber  ber  jüblänbifdjen  Strand)^  unb  Siftelarmfeligfeit,  au-> 
meldier  mir  beraufgeftiegen  finb.  greilid)  bejaljlte  id)  bie  geo» 
grapl)ifd)e  Ueberrajdjung  mit  einem  anftäubigen  todjnupfen: 
bembarmelig  Eam  id;  su  Samenjnf  an,  tjembärmelig  nerüef;  id) 
bie  jpeimat  ber  Sora  unb  baS  fühle  Sßalblanb  bauchte  ben  ge» 
öffneten  s|5oren  jenes  roiberroärtige  Hebel  ein.  Man  mujj  be= 
benfeu,  bajj  am  (Solf  nun  giume  unb  auf  ben  Unfein  faft  nie» 
mala  Scbuee  liegen  bleibt ,  roäljrenb  biefeä  Söalblanb  SBintev 
Jjat  roie  ber  *-böbmerrualb. 

S)ie  $trd)e  oon  „^JcerSla  33>obica"  (bem  falten  ©rännletn) 
ftebt  an  bunllem  Sanuenfaum  unb  maiidje  nieblidje  Käufer 
Ijaben  fiel;  am  frifeben  Duellenbad)  angefiebelt. 

„Sßeun  id)  eine  falte  Ouelle  roäre,  id)  roüfjtc,  roo  id) 
emporftrubeln  mürbe.  %d)  roürbe  emporftrubelu  unter  bem 
g-enfter  meinet  beliebten,  roo  ftd)  mein  ©eliebter  autleibet  unb 
auSfleibet,  unb  er  roürbe  midj  nidjt  auStrinfen." 

§)ier  bient  ein  93runnen  p  meuiger  poetfletjem  QxoeA  als 
'im  SßollSlieb.  3n  etnen  langen  Gidjentrog  fallt  baS  frifdie 
SBafjer,  bie  Dioffe  ju  träufen  —  ̂ ted)tääune  umgeben  baS  SRüben= 

, felb  gegenüber,  »or  bem  £mufe  ift  ein  ̂ oljftofj  aufgefcbiditet. 
Unb  baS  s2lüeS  ift  nur  eine  iHobung  in  einem  grof;en  SBalb, 

.  ben  33äcfje  burcbsiefjen.  ̂ Jörblid)  com  2Beg  erfdjeint  fogar  ein* 
mal  ein  tiefgrüner  See,  bem  ein  33ad)  entquillt  —  unb  bie 

;  Ortsnamen  überall  fjter  berum,  roie  angenel)m  unterjdjeiben  fie 
fid)  bod)  oon  ben  beutigen  £ofalbejeid)nungcit  in  beutfd)en  ober 
romanifdjen  ßanben,  beren  alterttjümlidje ,  finnnoüe  ©ebeutung 

.  längft  oenoitiert  ift  unb  bie  mir  l)innel)mcn ,  ol)ue  fie  ju  ner- 
pe|en. 2Ba§  bebeuten  Ortsnamen  roie  2BeIS,  (Salfdibad),  Sllaub* 
yiing,  3e'troing,  2ßurmanSquicf  ?  2Jcan  muf;  ein  (Üeleljrter  fein, 
um  bie  älteren  gönnen  ju  t'eunen,  unb  ein  Sprad)forfd)cr,  um fie  ju  beuten.  £ner  aber  ift  SUleS  quellenflar  unb  frifefj.  ̂ eber, 

•"ber  bie  flatiifctje  Spradje  oerftebj,  roeifj,  baf?  ̂ elenie,  jiannagora, 53jelo  Selo,  Sofoe  nichts  SlnbereS  bebeutet  als  $)irfct)au,  fladjer 
33erg,  meifseS  2>orf,  iüeiljer  u.  f.  ro.  §ier  bat  eben  ber  biftorifdje 
i^rojef;  bie  alte  Urfprüuglidjfeit  nod)  nietjt  abgefdjroädjt. 
[      ̂ irtenlebcn  auf  grünem  Singer  —  roer  l)ätte  baS  nor  eini* 
•  gen  Stunben  in  ben  «Klisure»,  bem  getfengetlüft  oon  ßamenjaf 
Llunb  anberen  Orten  nermutljet !   Unb  bod)  ift  e§  ba  tror  uns 
!,—  e§  brennen  bie  geuer  unb  ber  Sßatbbad)  g(ül)t  in  ber  be= 
]  beginnenben  5iad)t  unter  bem  rotl)en  Sdjein  auf.  Sroifdien 
i  SBalbfaum  unb  33acb  roaiben  gefledte  Siinber  —  unter  ©locfeu* 
•gcllingct  fetjren  Üioffe  unb  ß'üfje  non  ber  glur  beim  unb  ber 
ilionb  gebt  über  Ijofjen  gidjtenroipfeln  auf.   ©eftern  babe  id) 

[feie  gelbe  Sobeibe,  »Ott  Sunft  etmaS  angerötbet,  über  ben  -Kalten 

'ber  Sd)iffe  int  fiumaner  Öafen  EjeraufEommen  gefeben,  uon  beneu ■  mand)e  einft  in  biefen  Sfflälberu  in  grünem  ödmtud  geftanben 
■  Ijaben  mögen. 

2>er  anmuttjige  Ort,  in  roetdjem  bie  2eute  aus  ber  §eimat 
■  fafien,  ift  Sotne.  S)ie  gürftin  non  Sljurn  unb  JayiS  befifet  bort 
mädjtige  Sßalbgebiete  unb  ©rüttbe,  51t  beten  öeroirtbfctjaftung 
[  fie  non  311  öaufe  2eute  Eommen  liefj ,  roeldje  bem  früljern  Un« 
;  Kiefen  ein  6'nbe  madjten. 1  §ier  ift  eine  ber  auäiefjenbften  Stufiebelungen  beS  SaubeS. 
min  roalbumfdjloffeneS  Jljat,  in  roeldjeS  aufet)nlid)e  Serge,  alle 
i  btS  ju  ben  Suppen  Ijinauf  mit  Säumen  betnaebfen,  Ejineinragen. 
pt«r  entftanben  bie  5ßläne  ju  ben  Steifen  nadj  ben  fieben 
l'Seen  non  ̂ litoroica  (oom  roeitaub  Slönig  non  Sadjfen  befudjt), 
,  nad)  Srob,  bem  Eroatijdjen  DJcerau,  baS  nötblid)  an  ber  ffulpe, 
.  nidjt  meit  non  ber  ©retiäe  ÄrainS ,  liegt.  S)ort  mürben  aud) 
I  bie  Särcnjagben  unb  bie  $)öl)lenbeiud)e  in  3lu§fidjt  genommen, ,bte  einer  befonbent  SdjilberHitg  bebürfeu.  Son  bier  rourbe 
pum  feltfamen  Urjprung  ber  SDfreSniea  gereist,  unb  non  Ijier 
UiuS  rourbe  fo  manetjer  ©ang  burdj  bie  nafjeu  Sudienmätber 
unternommen,  ber  uns  unnergefslid)  bleibt.  §ier  mttfste  man 
loon  ööben  aus  in  baS  eublofe  3tebelmeer  fetjauen,  roeldie-^  au 
perbltmorgen  gleid)  ber  balmatifdjen  See  fid)  ämifdjeit  bie Brunen  Serge  brängte  —  roie  bie  g-lut  in  ber  Socd)a  non 
Wf"-A  1'  nur  1?otfci,flaumu3s1ilberfdjtUernb,  nidjt  grün-blau 
TO  b      ®a^Put.  bradjeu  bie  SBogen  gegen  manäje  fteile 

2luf  einmal  bort  bie  2äufcfjung  auf.  Sie  SffiolEeit  gleiten 
najt  mebr  bem  fflteer,  fie  lidjteu  fid)  unb  mir  fdjauen  in  grüne 

Siefen.  Sie  5Rebel  aber  liegen  jefet  trag  ju  Scblattgen  auf» 
gerollt  auf  tjalber  Sergbölje  über  ben  Sudjenroipfelu. 

5)ort  jenfettS  ber  Serge  über  ber  glaSbclleit  grünen  ßulpa 
ift  baS  Slonenenlanb.  ®nrt  [janfeit  nidjt  'mebr  bie  roeifjen 
„2Öila§"  auf  bem  Serge,  fonbern  eS  finb  bie  roeifseu  „iHojenice", 
roelcbe  bort,  gleidj  ben  „feiigen  gi'dnlein"  in  ber  ©letfd)erprad)t beutfdjer  (SiSböljen,  burd)  bie  unroirtblicbe  Sßtanina  roanbeln. 
SaS  feiige  §öt)en(anb,  in  roetdjcnt  fie  uugeftörter  A-rcube  leben, 
ift  burd)  einen  roeifjeu  ©entSbod  mit  golbeuen  hörnern  ßlato» 
rog,  ©olbborn)  beljütet. 

Sort  rebet  ber  Dienfdjctt  DJfunb,  bof?  bie  bhttrotbe  3tofe 
ber  Sriglawt,  bie  Tiientanb  gefeljen  Ijat,  nur  an  ber  Stelle  auf= 
blübt,  auf  meldie  ein  SlutStropfen  otitfi'og'S  bingefaücu  ift. 2Bet)e  aber  bem  Säger,  ber  cS  roagt,  ben  n?eif$en  Woibgebönitcu 
31t  oerrounben.  (Sr  fetjrt  nimmer  beim  auS  ber  gelienroilbnif;. 
Sa,  fdjon  ber  blofje  Slubüd  beS  bellen  2t)iereS,  roeldjeS  baS 
s4*arabieS  ber  grauen  hütet,  üerfdjcudjt  ben  ÜBilbidjütjen. 

©leid)  roeiter  brauf;en,  am  rectjten  Ufer  ber  Sohra,  erhebt 
fid)  eine  anbere  ©eifterfäule.  @S  ift  ber  Jtlet,  baS  bolje,  fteile 
gelSborn  rott  Ogttlin.  Stuf  iljm  febliugen  bie  roeif;en  2BUa§ 
ihre  [Reißen  unb  fetjauen  norbmärtS  über  bie  mit  ©eftrüpproerf 
beberfte  äerftüftete  .Tt'alfebene  ju  ben  flonenifdjeu  Wvetiyoällen, 
oftroärtS  in'S  nerblauenbe  gladjlanb  SlaoouienS  unb  fübmartö 
gegen  ba§  fluctjbelabene  SoSnierlanb,  roo  junger  unb  (Slenb 

laufen. 9cocb  roeiter  fitnan»  fotntut  baS  fruchtbare  (yladjlaub, 
roelcheS  non  ben  tief  grünen  ̂ lüffen  biefer  Serge,  bie  jebod)  oft 
plöljlidj  üeridjiuinbcn ,  um  in  ein  paar  Pfeilen  Gntferuung 
roieber  aufäufprubcln,  burdijogen  rpirb.  ®ort  finb  anbere  ©cbau« 
ftüde  im  roeiten  ©efichtsfelb.  Seine  ©ägmüblen,  Söklbbicfidjte 
unb  ̂ oljflaufeu  metjr  —  ranfdjcitbe  2ßaijenfelber ,  non  rotten 
SEBcgen  burdjfchuitteu ,  auf  beneu  roeifigetleibete  SQßeiber  gehen. 
Sie  Sctnbfdjaft  unb  baS  ?iuSfet)eu  ber  DJtenfdjen  geben  aütuälig 
in  bie  6rfd)eittuugeu  beS  öfttidtjen  lieflanbS  über. 

fernes,  märcbenljafteS  Ungarlaub,  ilanb  beS  StufgaugS,  Ijier 
ftetjcu  roir  au  beiner  Sdjroclle! 

^inc  itafientfede  ̂ citftinitnc. 

V 

I  §  ift  billig,  bafs  bie  güljtuttg  jmifdjen  ben  6vultur= 
/  cölfern  in  lebenbigem  3U9  ert)altcn  roerbe,  in§= 

*)  befonbere  folltc  gegeufeitig  nidjt  unbeEannt  bleiben, 
'  roa§  \nx  Teilung  ber  ©emütljer  bon  bem  moralifdjett 

©tfte  gcfdjietjt,  baS  fe|t  fo  allgemein  um  fid)  frifjt.  ®er 
italietttfdjen  Station  t)at  fict),  nadjbcm  fie  jum  j)olitifcfjeit 
©afein  gelangt  ift,  in  traurig  luadjfenber  53rcite  eine  ä|n= 
lidje  S3timmung  bemächtigt,  roie  ber  beutfd)en.  Sie  ©c= 
geifterung,  roclctje  in  ben  kämpfen  für  Befreiung  be§  Sater= 
lanbeS  bic  ©emütljer  I)ob,  tft  geroidjett,  feit  fie  ihr  3iel  er= 
rcidjt  tjat,  aber  nidjt  geroidjen,  rote  e§  natürlid)  roäre,  einem 
ruljig  erriften  ©eifte  fteten  SÖirfenS,  ba§  Errungene  ju  orb= 
nen.  9Jtit  ber  Stetigion  meint  man  fertig  51t  fein,  roeil  man 
auf  ©runb  ber  Stefultate  ber  neueren  5taturroiffenfd)aft  mit 
bcitSorftellungen  ber  pofitiüen  Stetigion  fertig  gcroorbettift; 

bie  „Ejeilig  naefte  SBaljtljeit"  be§  3DtateriaIi§mu§  roirbSofung; 
gleichzeitig  ift  ber  2ßeltfd)merj  am  33-rett,  §eine  gebt  feljr  im 
Sdjiuang,  geroifj  weniger  um  feiner  ©djötttjeiten ,  al§  um 
feiner  Ironie,  feiner  Negation  mitten;  bie|  ift  eigentlich  eine 
Serfpätung,  benn  ber  StiljiliSmuS,  ju  beut  ber  aBeltfdjmerj 

unb  bie  mcdjanifdje  SBe'ltanfidjt ,  rooju  ber  30tateriali§mii§ 
füljren  tnufj,  ift  ruljig  unb  Ealt.  S)odj  atterbing§  repräfcn= 
tirt  §eine  aud)  bieje  Stimmung,  er  ift  ebenfo  oft  fdjmerjto§ 
blafirt,  als  fdjtnerjuoll  jerriffen.  53eibe§  Eann,  obrooht  ein 
SBiberfprud) ,  nebenetnanber  geljett,  unb  fo  getjt  e§  aud)  im 
je^tgen  Italien.  ®er  eble  Seoparbi  ift  bem  gegenüber  frei* 
lid)  ein  überrounbener  ©tanbpunft,  benn  ber  Seetcnprojefj, 
buretj  ben  er  fdtjliefsudj  bei  bem  Sädjeln  über  ba§  SttdjtS  an= 
Eam,  roar  bei  it)m  bodj  ein  3£eg  burd)  aufrtdjtig  erlebte 
Sdjmerjen.  Sie  SJteljrljeit  jiet)t  nun  aber  befanntlid)  au§ 
ber  Setjre  be§  91iI)iIiSmtt§  nidjt  ba§  togif dje  ütefuttat,  ba§ 
SdjOpentjaucr  gejogen  tjat:  bie  2l§fefe,  fonbern  glürflid),  ba^ 
ber  Sann  be§  Sbeat§  geljoben  ift,  roirft  fie  fid)  auf  bie  Sinn= 
Itdjfeit,  auf  ben  Stffett,  al§  ob  nad)  Sßegrocrfung  jebe§  an= 
bem  3nt)alt§  biefj  ein  Srit)alt  roäre.  SJtaterialiSmus,  5ßeffi= 
miSmuS,  StihiliSmuS  finb  ©tanbpunttc,  bic  ein  tiefer  ®uftur= 
gang  eben  aud)  burd)roanbern  mttfj.  Sie  fütjren  ©rüttbe 
an,  man  mUfj  fie  anljören.  ©leidjjeitigc  Serrottung  bc§ 
fittlidjen  SBeroufjtfeinS  in  ben  TOetjrljeiteit  bürfen  roir  ber 
SBiffenfdjaft,  roenn  fie  auf  fold)e  Siefttltatc  gerätfj ,  nidjt  in 
bie  Scfjutje  fdjieben,  aber  bartim  fönnen  roir  bod)  bie  St)at= 
fadje  nidjt  umftof^en,  bajj  jene  2er)ren,  oon  ber  SJcenge  auf= 
gcfdjnappt,  fid)  in  fittlidjc  ©iftftoffe  ßmfe|en.  ?lud)  bieje 
Söenbttng  ift,  roie  gefagt,  im  jetzigen  Stalten  eingetreten, 
fjier  oerbinben  fid)  nun  biefc  Stoffe  mit  ben  flaffifdjen 
SicminiScenäen,  bie  gleidjfam  im  23lttte  ber  Station  felbft  nod) 
fortleben,  in  ber  SBeife,  bafj  e§  ncuerbingS  SJtobc  geroorben 
ift,  fid)  griedjifd)  31t  braptren;  man  tjält  ben  Sienft  berfdjam» 
lofen  Sinucnluft  für  cdjt  antit  unb  meint  ßtjtljerc  511  feiern, 
roenn  man  bie  s4M)rnncn  ncrljerrlidjt  unb  Ijalbnadt  einem 
brünftigen  ̂ ublitum  auf  ben  Sljeatem  oorfütjrt;  eine  ganje 
„Sncafion"  oon  Satyrn  unb  SBacdjanten  überfdjroemmt  ben 
ijefpcrifdjen  ©arten. 

S)ie  fpejicll  grtcdjifdje  SStaSEe  ift  fo  bei  uttS  nidjt  anf= 
gefontnten;  im  llebrigcn  ift  bie  "Qtetjnlirfjf eit  beS  3uftatibe§ 
unb  ber  Stimmung  jtoifdt)en  Seutfdjlanb  unb  Statten  groü 
genug;  ob  man  Ijier  fo  rocit  ift  ober  gelangt,  roie  in 
SBien,  roo  balb  nur  nod)  2luffüf)rung  beS  orientalifdjen 
s4>ljalluSbicnfteS  auf  Sorftabttheatcrn  fcljlt,  roüfjten  roir  nidjt 
511  fagen.  Safj  man  ben  befannten  gerciffen  ©erttd),  ben 

grüne  1  SÄeffalina  auS  geroiffen  Ratten  mitbringt,  auf  ber  italienifdjcn 

33ül)ne  fo  gut  ertrüge  roie  felbft  auf  bem  fonft  feine  SBürbc 
beffer  roatjrenbcn  93urgtt)eatcr,  ftefjt  roobl  attfjcr  Zweifel. 

Unter  ben  ©eiftern,  roeldje  bie  Stift  öon  biefen  faulen 
Sünften  311  reinigen  ftreben,  nennen  roir  beute  ©ioo.  SR i  jji, 
Sßrofeffot  ber  Literatur  an  ber  SJtilitärfd)iile  unb  ber  böljcrn 
Södjterfdjttle  in  SJtailanb.  (53  liegt  eine  Heine  Srofdjüre 
bor  unS:  „Un  grido.  Versi  di  Giov.  Rizzi.  ̂ Iiluno 
(Brigola)  1878".  „Grido"  ift  faum  ju  überfein;  e§  ent= Ijält  Ijier  bie  Sebetttungen:  Sdjmcr^enSruf ,  3untf,  Aufruf, 
SJtaljnrttf;  bod)  ift  „Stuf"  ju  fdjiuad);  bagegen  Srijrei,  etroa 

9luffd)rei,  roäre  ju  ftarf.  Scr  Serfaffer' beginnt  mit  einer ^Inrcbe  an  ben  Sefer ,  bcflagt  bie  ̂ uftänbe,  roie  roir  fie  an 
feiner  fpanb  gefdjilbert  haben,  unb  füljrt  mit  biefem  Sor= 
roort  fünf  Sonette  an  petrfl  Slretino  ein,  ben  befannten 
fredjen  unb  roilügen  Spötter  unb  ̂ oeten  ber  SRenftiffance« 
jeit.  S)iefer  roirb  eingelaben,  roieber  ju  erfdjeinen,  benn  bie 
Sffielt  ift  feiner  jcljt  roieber  gan^  roürbig  geroorben,  fie  läfjt 
©ante  ben  Sefuiten,  Seatrice  ben  Pfaffen,  feiert  in  3lreti« 
no'S  ©eifte  bas  .tietäreutljitm  unb  b,at  ber  Sdjatu  ben  sJlb= 
fdjteb  gegeben.        fünften  Sonette  rebet  ber  Sidjter  feine 
gfteunoin  an:  „Unb  roir,  Wcliebte?  Uns  ift  baS 
£mu§  nod)  heilig,  bie  Gljre,  ber  ©laubc,  ba§  ©ebet,  bic 
greube  in  (£{)m\  unb  ber  männlirije  SÄmetjj  —  — " 

@§  folgen,  eingeführt  mit  einem  ©rief  an  (imilio  SrcucS, 
ben  (Xljefrcbaftcur  ber  „Illustrazione  italiana",  brei  Sonette 
al  maialc.  GS  ift  unbequem,  bafi  bie  bctttfdje  Spradje  fein 

ganj  entfpredjcnbeS  SBort  l)at.  2l>ir  muffen  mit  ,,(£ber"  über= 
fetten,  roobei  bod)  bie  sJ]teljr5al)l  an  ben  SBtlbeber  benfen 
roirb,  freilid)  ber  Sägcrfpradje  uttgemäf},  bie  itjn  fteilet 
nennt;  bann  aber  bat  man  meljr  2Bilbljeit  unb  gurdjtbarfeit 

im  Stuge,  al§  @dtjmu|  unb  ©efrüfjigfeit,  eben  bie  Gigen-- 
fdjaften,  um  beren  mitten  Ijier  ba§  Sdjroein  (ein  J^ort,  bas 
ebenfalls  nidjt  bient,  roeil  Dleuttum)  als  Stjiubol  für  bie 
je|t  öerbrettele  Stegation  alles  Sbealen  unb  ben  ftult  ber 
roüffcn  Sinnenluft  angerebet  roirb.  Sie  Sonette  roaren  ju-- 
erft  in  ber  genannten  3ettfd)rift  erfdjienen  unb  in  jenem 
nun  roieber  abgebrudtett  Srief  tjatte  ber  Sidjter  crflärt,  er 
(jabe  fie  borerft  im  Sßulte  Behalten,  um  nidjt  jarte  ©emütt)er 
jn  beriefen;  jroar  nadjbcm  einmal  bic  Riffen,  Staupen  unb 
Sröten  triump()ircnb  in  bie  Siteratur  eingebogen,  babe  er  eS 
bittig  gefunben,  ba^  biefc  Gljrc  nun  aud)  bem  Gber  roibet= 
faljre,  bennod)  f)abc  er  fid)  Mit  Scröffentlidjung  erft  ent= 

fdjlojjcn,  feit  bie  Stimme  ©tojue  (i.arbucci'S  in  feinem 
„Sntermcjjo"  it)n  crmutljigt  l)abe,  ber  in  roiljigen  Serjen 
cbenjo  ba§  fette  unb  efeltjafte  Stüffeltljicr  als  treue»  Sintt= 
bilb  ber  jetzigen  Scnbetijen,  ber  beliebten  Sereljrüng  „ber 
fdjlciinigcn  Sefretion  ber  Seele,  bie  man  ?lffeft  nennt", 
ironifd)  ocrljerrlidjt.  Ginige  biejer  jdjarfen  unb  bod)  feinen 
Strophen  beS  flaffifd)  ftrengen  Garbticci  roerben  angeführt, 

bann  folgen  Stijäi'S  ©onette. Um  mit  einem  ticrfötjncnben  SHfbtbe  ̂ u  fdjliejien,  f)at 
SRijji  nod)  ein  getrennt  für  fiel)  ftefjenbeS  Sonett  beigegeben: 
„Agli  uccelletti  del  mio  giardino"  (Sin  bie  Sögeldjcn meines  ©artcnS). 

2Bir  üerjudjen  eine  Uebcrjetjung  ber  brei  Sonette  an 
ben  Gber  unb  bicfeS  letden.  i'cidjt  roirb  ber  beS  3tatieni= 
fdjen  funbige  Sefer  finben,  roie  mandje  Sdjönljeiten  in  biefem 
Serfudje  oerloren  gegangen  finb ;  er  roirb  Stadjjidjt  üben  die« 
gegen  rote  gegen  einzelne  Slbroeidjitngen,  roenn  er  fid)  bie 
ganje  Sdjroicrigfeit  ber  Slufgabe  bei  biefer  oerfdjlungenen 
gornt  öergegentnärtigt.  Sott  einem  Sßcttcifer  mit  ber  ftlang^ 
fdjöuljeit  beS  Originals  fann  bei  ber  Spürte,  womit  bie  beutfdje 
spradje  it)re  ßraft  erfauft,  ot)nebiefj  nidjt  bie  Stebe  fein. 
3um  brüten  Sonett  bemerfen  mir,  bafj  bem  ttaliemfdjen 
Sefer  ber  nttjtljifdje  3ufammen||ang  ̂ wifdjen  bem  Gber  unb 
9Ra ja,  ber  SJtuttcr  beS  S3terfur,  fdjon  burd)  ben  Stameu 
maiale  gegenwärtig  crfialten  ift;  ber  Setttjdjc  fann  etwa  bie 
betreffenbe  Stelle  unferet  Ueberfeljttug  für  fein  Sebürfutfi 

fo  umänbetn:  „SllS  grcia'S  Siebliug  bift  bu  etroaS  ©rojjes", 
beim  iljtn  roirb  befaunt  fein,  bajj  ber  beutfdjen  Statttrgöttiu 
greia  ber  Gber  als  StjmBoI  ber  gn'djtbarfeit,  fpejictt  beS 
iVornfelbS  beigegeben  roar. 

Stijsi'S  3beafi§mu§  l)at  reltgiöfe  Färbung  unb  eS  getjt 
auS  mefjreren  Stetten  beS  projaijdjcn  unb  poetijdjen  SbcitS 
biejer  Srofdjüre  fjeroor,  ba§  er  jid)  bie  Stcligiou  mit  geroijjen 
Sorftelluttgen  beS  pofitioen  ©laubcnS  unb  ©otteSbtcnfteS 
enger  oerf fjwiftcrt  beuft,  als  wir  unfererjeitS ,  bie  wir  baS 

reine  SBefen  berjefben  als  Don  biefen  3»l'ät;en  unabhängig bctradjten.  Siejj  fann  unferet  warmen  Ginjtimmung  nidjts 
berfäjlagen;  im  Säger  beS  ÄricgeS  gegen  ben  SJtaterialiSmuS, 
ben  3?ihiliS:ruiS  unb  gegen  bie  Serrottung  ber  Seeleu  unb 
ber  Sitte,  bie  tljatjädjlid)  in  ihrem  ©cfolge  ift,  müffen 
uerjdjiebene  Farben  f lieblich  mjammengeljcn,  bie  befdjränft 
ober  fanatifd)  firdjlidje  natürlid)  ausgenommen,  oon  weldjer 
bei  einem  fo  reinen,  betten  unb  tnilbfräftigen  ©eifte  roie 

3t  133t  nidjt  bie  Stebe  fein  fann. '}  I. 

AI  maiale. Tibi  qooqne,  tibi  qnoqne. 

Te  pur,  te  pur,  0  della  pia  Xatnra Immondo  figlio,  cantcrä  il  poeta! 
Comun  niadre  e  la  terra,  e  una  segreta 
Beltä  risplende  in  ogni  sua  fattura. 

Stolto  ö  rorgo?lio  dell'uniana  creta Che  se  con  (fluni  ed  Angeli  misiira  .  .  . 
Noi  siam  fratelli!  e  nolla  tua  lmittura 
Bello  tu  se'  come  il  maggior  piaueta. 

Che  se  negli  occhi  non  ti  ride  Aniore : 
Se  un  Uio  scortese  della  mente  il  volo 
A  te  negava,  e  i  bei  sogni  del  cuore ; 
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Pur  sei  figlio  a  una  Dea:  pur  l'immortale Materia  ö  in  te  . .  .!  E  perö  mi  consolo  .  .  . 
E  qua  la  destra,  cittadiu  Maiale. 

%n  ben  OJber. 
SSon  bir,  üon  bir  aud)  fotl  bte  S?eier  tönen, 
Unjaubrer  Sohn  beS  oltcn  UrrocltfdjoojjeS, 
2er  unS  aud)  trug,  bir  fiel  beim  bod)  fein  blofjcS 
Scbeinerbtbeil  311  am  planctarijd)  Schönen. 
Sinnlofer  Uebermuth  beS  GrbenllofjeS, 
UJüt  ©ngeln  fid)  3U  mefferi,  ©öttcrföhncn ! 
ficmm',  mir  finb  trüber,   5Eicb  joll  91icmanb  höhnen'. 
SUS  9J!aja's  Sprofje  bift  bu  etmaS  ©rofscS. 
üadjt  and)  im  ?lug'  bir  feine  Scelculicbe, 
£iat  bir  ein  favgcr  ©Ott  cS  nid)t  gegeben, 
3u  fühlen  je  beS  ̂ erjcttS  fdjöne  Sricbc, 
Schuf  er  bid)  nicht  311m  fehniuditDotten  Streber, 
©ntftammft  bu  bod)  Sern  göttlich  cro'gen  Seben 
2eS  StojfS.    £icr  meine  £aub,  9Jcitbiirgcr  tSber ! 

II. 

Qua  la  destra?    E  so  il  puzzo  ...  Ah  mi  perdona, 
NOvo  fratel,  se  ancor  non  muto  stile, 
Se  nel  mio  dir,  se  nella  mia  persona 
Alcuna  eosa  ancor  v'ha  di  gentile. 

Ma  passerä.   Ben  sai  che  il  giovanile 
Errore  a  stento,  e  tardi,  s'abbondana; 
Ma  passerä,  mel  credi;  e  giä  il  virile 
Carme  de'  tempi  nuovi  in  cor  mi  suona. 

0  vecchi  Cigni  che  di  fior  vivete, 
Di  rugiade,  d'ambrosie,  c  per  un  vago Sentier  di  lauri  il  molle  pie  traete, 

Sgombrate  alfin  lo  stupido  Parnaso; 
E  qui,  nell'acre  voluttä  del  hrago, 
II  cor  s'afforzi  .  .  .  e  si  riteinpri  il  naso. 

ßier  nifine  §anb?   Sgkt  —  ftiuft'S  ja  —  0,  beleihe, ©aß  id)  in  meinen  alten  Stt)l  ucifatlen! 
(Sin  Heuling  in  ber  SchroeinSoerehrer  9icihe, 
gühl'  id)  nod)  ctrcaS  v'lbcl  in  mir  mallen. 
(SS  gcl)t  forbei.    SJalb  fehen  tiefe  fallen 
Wiä)  feftev,  glaub'  mir'S.  deinen  ©eift  ocrleifje, 8Jlein  neuer  Sruber,  bafe  mit  DJtarfit  lann  (ehalten 
Söcein  mamtliajt  Sieb,  gcfalbt  oon  beiner  Sikihe. 
3t)t  alten  Schwane,  bte  ihr  Sliiten  fpeifet, 
Shau  jur  Wmbvofiu  trintt,  im  Stbenbrothe 
2lm  Corbcevljain  mit  roeid)em  gfujje  treijet, 
8a{jt  ben  ̂ amafe  mit  feinem  faben  Gräfe! 
Ajicljei !    £ier  für  bic  jdjarfc  Suft  am  Jcothe 
Störft  fid)  baS  4)erj  unb  ftimmt  fid)  um  bie  9cafe. 

III. 

Miseri  avanzi  di  hugiarde  scole 
Che  falsar  ci  vorreste  anco  il  pensiero, 
E  con  due  cenci  di  belle  parole 
Coprir  la  santa  nuditä  del  Vero; 

Noi,  d'altra  Musa  piü  robusta  prole, Noi  diciam  bianco  al  bianco,  e  nero  al  nero: 
Noi  ci  ridiamo  delle  vostre  fole, 
Ne  alcun  nume  ci  secca  0  alcun  mistero. 

E  il  di  che  al  sol  si  chiuderan  quest'occhi, 
Paghi  morrem:  ne  chiederem  giammai 
Le  preci  e  i  fior  che  chiedono  gli  sciocchi. 

Assai  ci  fia,  se  al  suol  che  ci  ricopra 
Di  quando  in  quando  tu  venir  vorrai, 
Pietoso  amico,  a  grufolarci  sopra! 

Irmfel'fte  9lad)brut  ber  ucrlog'ncii,  Iaf)mcu Sd)iiln>eiShcit,  bic  ihr  fäljdiet  ben  ©cbanfen, 
Ter  äßabrheit  lieil'ge  SMöBc  mit  bem  äahmen 2cdblatt  ber  ̂ Ijrajc  judjt  31t  uberranfen! 
Sei  unS  nennt  man  baS  ßinb  mit  rcdjtem  Flamen, 
$a3  Krnf troeib,  unfre  9J!u)'e,  fennt  fein  Schmanfen, ©cbcimniR,  ©ottheit  finb  unS  leere  fRahmen, 
Sinb  9Jlärd;cn  für  bie  JVinbcr  unb  bie  Traufen. 
Unb  Wehn  beveinft  fid)  unfve  klugen  fdilicfsen, 
©0  finb  mir  quitt,  bebürfen  feines  frommen 
©cbets  am  Grab,  nod)  SMumcn,  bic  ba  jprtcfjcn. 
2od)  glürflid)  jcljt  fd)on  bürfeu  mir  unS  [üblen, 
SSillft  bann  unb  mann  bu  au  ben  yiigcl  fommen, 
C  fvommer  {Jreunb,  unb  inniglich  biin  roühlcu. 

IV. 

Agli  uccellettl  del  mio  ginrdino. 
Cari  uccelletti,  che  la  nova  aurora 

Con  canti  e  voli  festeggiar  godete, 
Felici  voi,  felici  voi,  cho  ancora 
Vinti  da  tedio  0  da  languor  non  siete! 

Voi  sempre  ancor  di  questa  tacit'ora In  cor  sentite  lo  annonie  segrete; 
E  pel  ciel  cho  via  via  si  ricolora 
De'  vostri  gridi  l'allegria  spargete. 

Cari  uccelletti !    Io  non  so  so  sia  vera 
La  dolce  fedo  della  madre  mia 
Che  il  vostro  canto  chiuda  una  preghiera : 

Ma  certo  e  sacro ;  e  certo  ha  una  parola, 
Che  ancor  raminenta  al  mondo  che  lo  obblla 
Le  forti  frioio  di  chi  in  nlto  vola! 

£11  bir  IJügcInjrii  meines  Battens. 
3hr  lieben  Boglcin  feiert  in  bie  Dhiubc 
ffiaS  9)!orgcnroth  mit  jiohcni  tv dt n  unb  Sange. 
3hr  ©lüdlidjcu!    3hr  Ijabt  nod)  feine  JTuube 
SBom  oben  SDtltfdjmtr},  eud)  madjt  er  nidjt  bange. 
2ie  ,s>armouiccn  biejer  jungen  Stuubc, 
3hr  fühlt  fie  nod)  in  hcil'gcm.  [ttfttm  Srangc. Sanft  iuäd)St  baS  öid)t,  c-3  Hingt  mit  eud)  im  Sunbc 
©er  yimmcl  ringS  uou  eurer  ßieber  filauge. 
Sic  Wuttcr,  treu  bem  ©laubcu  frommer  v;:  :•  :• Sprach  oft  311m  flinb  beim  Subel  eurer  SSnc: 
4^ord)',  tote  fie  beteub  ihren  Sdjöpftr  loben! 
Wir  aber  büuft,  ihr  motlt  bie  SBcK  gemahnen, 
06  fie  jo  gonj  ber  (yr"'be  fidj  cntmöljne, 
Sic  rein  cinpjiubct,  10er  ba  fliegt  nad)  oben. 

Sc.  DUct. 

«ßitccarifcfic  "Mcbcrficfit. XI. 

ir  leben  in  einem  3dialter  populärer  ©Triften, 
richtiger  ber  ̂ iopularifirung  ioiffenf cfjaftlidjer  (£r= 
ntngen]'c()ttfte!t.  2Bie  überall,  [teljen  aud)  auf 
biefem  DJJarft  Angebot  unb  Üiacbjrage  ju  einanber 

im  beftimmenben  Süerfiättnifj.  Sie  äroeite  ermäa^§t  baupi3 

l'acf)lid)  au§  jirjei  Antrieben  be§  grofjen  5ßublifum§,  au§ einem  fid)  in  immer  weitere  @d)id)ten  üerbreiternben,  freilid) 
oft  Dbcrfläd)lid)cn  unb  menig  mcrtfjöoüen  SSilbung^brnng, 
jobann  au§  einem  Verlangen  nad)  eigener  (Srfenntnifj, 
um  fie  nötrjigenfaüs  in  8elb]l()ülfe  uminanbeln  ju  fönnen. 
2a§  letztere  erftreeft  fid)  befonbera  auf  ba§  weite  ©ebiet 
ber  5iaturmiffcnfd)aften ,  unb  nirgenbroo  fonft  mirb  bem 
iöegetjren  ber  sJtad)fragc  umfaffenber  entgegengefommen. 
Üiivgenbiuo  aber  aud)  tiermag  bie  populäre  Verbreitung  oon 
Qfacffenntniffen  meljr  ju  fd)abcn  unb  ju  nü^en.  33eifpiele 
ber  erftern  sJiid)tung  liefern  bie  2lnpreifungen  in  oielfadjcr 
'iluflage  verbreiteter,  bod)  gemeinfd)äblid)er,  ntd)t  für  bie 
Söoljlfaljrt  ber  Sefer,  fonbern  nur  auf  Spefutation  ber  S3er= 
f affer  unb  Verleger  berechneter  „ärjtlid)er  Üiatfjgeber "  leiber 
faft  täglid)  im  ̂ (nnonccntljcit  unferer  bebeutenbften  3citungen. 
®tefer  3i°ei3  populärer  mebiäinifdjer  ®d)riften  ftiftet  ein 
Hubert,  ba§  fid)  ftatiftifd)  nid)t  überfcfje?.  läfrt;  bie  Urheber 
beffelben  oerbienten,  „fid)  jum  2ot)n  unb  Slnbercn  jur  SÖar= 
niing",  auf  offenem  ÜJiarft  an  mittetnlterlid)em  Sd)anbpfat)I 
au§gefteHt  ju  merben.  Ußer  bic  mirtlidje  5t6fict)t  oerfotgt, 
ber  sJJienfd)l)eit  in  biefer  sJüd)tung  311  nütjen,  mirb  fie  nid)t 
in  ©d)reden  üerfetjen ,  um  nu§  bltnber  ftkängftigung  unb 
^bantafieerregung  ber  mit  einer  5?rantl)eit  53ct)afteten  für 
fid)  ̂ ortfyeil  ju  jiel;e n .  Sr  mirb  feine  ärjtlicfje  S3elc()rung 
erteilen,  ofjne  immer  roieber  auf  ben  §auptpunft  £)thju* 
meifen,  ba^  er  nur  bcab]id)tige,  ben  33ebrof)tcn  eine  ©efa()r 
redjtjeitig  ertennen  ju  laffen,  bafj  mit  biefer  Grtenntnife  je= 
bod)  feine  Aufgabe  beenbet  fei  unb  für  bie  33ef)anblung 
ber  ranf fjeit  fofort  ein  2lrjt  an  feine  ©teile  ju  treten  (jabe. 
hierin  liegt  ba§  granum  salis,  mit  bem  ntle  populären 
tnebijinifd)en  Sd)riftcn  511  lefen  finb,  ber  Unterfd)ieb  jinifrijcn 
bem  mo()tmeinenben,  Derbienftoollen  Söcratfjer  unb  bem  ge= 

luiffenlofcn  ©djicinbler. 
33on  biefem  gefennjeidjncten  ©tanbpunft  aus  bermögen 

mir  I)eute  gicei  fleine  ötjtlid)e  SBarner  unb  SRatrjgeber  auf's 
SBärmfte  ju  empfehlen.   S)iefeI6en  füfjren  bie  Site!: 

„Sie  anfteefenben  $tnberfranffjetten"  (^Jcafern,  i?eud)= 
buften,  (iroup,  2ipt)t()criti»,  ©djarlad),  33Iattern)  üon  Dr.  3. 
§  er  mann  Söaaä  (Stuttgart,  2eot)  u.  ÜJiüIIer),  unb: 

„®ie  Urfadjen  ber  Grblinbung",  ein  ®ro^=  unb  2roft= 
mort,  aßgemeift  nerftänblid)  bargeftcllt  non  Dr.  ilatj,  2lugen= 
arjt  in  23ertin  (53erlin,  s^aut  Sji^a^ft)). 

S3efonbcr§  ba§  erfte  ber  genannten  Südjex  fommt  un= 
fragtid)  einem  lauten  unb  metyr  nod)  einem  füllen  SBebürfni^ 
non  ̂ unberttdufenben  entgegen.  S)ie  iiinberf ranf Ijcitcn 
Ijaben  in  unferer  $t\t  berartig  an  Umfang  gemonnen,  bafj 
eine  gamrtie  taum  nod)  9tu§fidjt  befild,  oon  sjjcafcrn,  Kend)= 
buften  unb  ©d^arlad)  Derfdjont  ju  bleiben.  'Sie  biil  511m 
fiebenten  Sagte  gefünbeften  ßtnber  bringen,  fobalb  fie  bie 
3d)ule  ju  befudjen  anfangen,  in  ber  Siegel  jene  brei  wtanf= 
beiten  in  fdjnellfter  Solge  mit  fid)  beim.  Öeirjiffcnlofigteit 
ber  (Sltcrn  erfrantter  Hinber,  llntenntnijj  unb  ©leidjgüttigfeit 
ber  2el)rer  tragen  raefentlid)  baju  bei,  ba§  unoermciblid)e 
Hebel  511  öetmef)ten.  Sie  fd)iietlc  ßrfenntnifj  unb  ridjügc 
Sinorbnung  bejibt  aber  bei  ben  anftedenben  Jhnbererfran» 
tungen  eine  nod)  ()öl)erc  3Btd)ttgfett,  al§  bei  anhören  i?ranf= 
ljeiten,  unb  mie  bie  S5erf)ältniffe  e3  naturgemäß  mit  fid) 
bringen,  fällt  l)auptjäd)lid)  ben  ilfüttern  bie  Aufgabe  biefer 
@rfenntni|,  bann  bie  93.eobad)tung,  Wege,  llebermadjung 
ber  [triften  5ttu§füt)rung  ber  S5orfd)riften  beä  ̂ auSatgteS  an= 
Ijeiin.  9ln  bie  SRütter  ift  bef;l)alb  DorjugSroeife  bie  au|erfi 
eingerjenbe  Säjrtft  beS  .^errn  Dr.  ©aa§  gerietet,  ©ic  brtbet 
ein  in  $Bat)rl)eit  menfd)enfreunblid)e§  53üd)lein,  ba»  ifjnen 
SEßarnung  unb  2roft  jufpridjt,  ba§  jebe  iDiutter  fid)  ju  ilprer 

S3elel)rung  aneignen  follte,  et)'  nod)  ba§  llnbeil  in  itjrem 
§aufe  einfetjrt,  ba  c-?,  foiueit  menfd)lid)c  iknfid)t  baju  auS> 
rcid)t,  bie  Okfaljr  ber  ̂ Inftcdung  aud)  oerbüten  lcl)rt. 

5Bor  3lüem  ift  bic  genaue  biagnoftifdjc  Unterfd^eibung 
jWifdben  bem  fogeuannten  falfdjen  Stoup  unb  bem  ersten 
unb  ber  Sipl)tl)eritis,  bem  ©dnedbilbe  alier  Altern,  geeig= 
net,  ben  ÜJlüttern  jal)llofc  qualDoB  bcrjbangenbe  Stunben 
ju  erfparen.  Mit  glauben,  bafj  bei  beut  geringen  SßreiS 
bc«  ?3ud)c§  baffelbe  feiner  SBeftimmuhg  gemäß  lueitefte  ̂ cv= 
breitung  finben  unb  Don  Gebern ,  bem  c>3  mit  9iatl)  unb 
9lu|en  jur  Seite  geftanben,  auf  ba>3  Sßärmftc  meitcr  em> 
pfol)leu  werben  mirb. \Mel)irtid)c,  menn  aud)  jum  ©Iü(J  nidjt  [0  umfangreidie 
Verbreitung  oeibicnt  bic  ©djrtft  bei  ficrm  Dr.  .vfajj  über 

bte  „Urjadjen  ber  Grblinbung".  ?lud)  fie  ift  im  befteu  Sinn 
populär,  ba»  beifjt  nu|5tingenb,  unb  erfüllt  burd)  ibreu 
3nl)alt  bic  Senbcnjcn,  bie  fie  fiel)  alä  iliotto  twcgcfeft: 

,5cm  SMinben  —  jur  .Hoffnung. 
Sern  Sdjmadjfitbtigcn  —  jur  Belehrung. 
Tcm  3chcnbcu  —  jur  2i5arnuug." 

SEBit  fd)lief;en  an  bic  genannten  mebiunifdien  Seife  jmei 
fleine  Vüd)lcin  Dötlig  anberer,  inbef;  unter  fid)  nädjftticrmanbtcr 

©attung  an,  bereu  oubalt  unb  anipredicnbe  Xan'tellung§* üjeife  befonberfi  in  SSerfin  unb  ber  SJlatf,  bod)  aud)  in  mci= 
tereu  Greifen  outereffc  ju  crtDcdcn  geeignet  ift.  33ci  bem 

elften:  „3?erlin  unterm  alten  5nl;»  «Inno  1784"  Don  ft 

3tiebe  (Berlin,  SHfreb  SBeile),  fprid)t  ber  2itel  aud)  ben 
3nfjalt  auS-,  mäfjrenb  bei  bem  anbern:  „9iaturgefd)id)te  be§ 
SerlinerS  "oon©.2angenfd)eibt  (SBerlin,  2angenf  d)eibt'fd)e 
3]erlag§bud)f)anblung)  entfdjieben  ber  Dladjbrud  auf  bem 
2ite(jufa^:  ,,3ugleid)  ein  ©pajiergang  burd)  ba§  alte  Berlin 
oon  1739",  liegt.  2)iefer  ©pajiergang  ift  fulturljiftorifd) 
äufjerft  untertjaltcnb  unb  lefvrreid)  unb  „fann  ben  bura> 
laud)tigften  ©tolj  —  eine§  laudatoris  temporis  acti  unb 
iöeräd)tcr§  ber  Dieujcit  —  mof)I  befefjren". 

Gnbltd)  tb,un  mir  nod)  cine§  fleincn  93ud)e§  au§  bem 
oorigen  Safjrfjunbcrt  Grwä^nung,  beffen  Söiebcrbelebung  uns 
maf)rl)aftc  %xnibt  bereitet  f)at.    6§  finb  ba§: 

„3obft  ©admanu'§,  meilanb  Sßaftor  ju  2immer  Bei 
Öannooer(lGSO— 1718),  ̂ Iattbeutf  d)e  ̂ rebigten,  nebft 
53erid)t  über  fein  2eben  unb  feine  3eit.  SDlit  einer  3ugabe 
oon  anberen  merfmürbigen  ̂ ßrcbigten,  gefjaltcn  ju  Anfang 

bc§  oorigen  Saiirb.unberti."  ̂ luf'§  5?eue  f)erau§gegeben  oon 
Slugufl  ©d)ulje.  Wü  ©admann'ä  93ilbnifj  ((Eelle  unb 
2eipjig,  2iterarifd)e  ̂ Inftalt). 

3n  2öirflid)fcit  ein  2roftbüd)lein  in  unferer  3eit,  unb 
Ser  mürbe  fid)  ein  Sßcrbicnft  erroerben,  ber  in  unferer  über= 
feinerten,  oerjuderten  unb  —  oeriogenen  „guten"  ©efetlfcfjaft einmal  ftatt  be^  üb(id)en  3iraoourftüde§  auf  ben  giügeltaftcn 
eine  ber  ungefdjminften,  naturmüd)figen,  mud)tigen  s^rebigten 
bc§  einfügen  ßanjelrebner§  be§  mader  gefcbmäfjten  SorfcS 
ßimmet  jum  öeften  gäbe!  6§  werben  fid)  nur  wenig 
Deutfdje  finben,  bie  nid)t  einige  ber  berben  ̂ ernfprüdjc  be§= 
felben,  oiclleid)t  of)ne  ̂ enntnifj  be§  Ur()ebcr§,  in  ibrem  ©c=- 
bäd)tnijj  mit  fid)  tragen.  3t)ncn  ift  jeljt  ©elegcnljeit  geboten, 
für  ein  6eringe§  fid)  ben  ganjen  Sdjat}  unbejwedtcn  unb 
unüerwüftlidjen  naioen  fnimors  anjueignen,  ben  jene  ,,^latt= 

beutfdjen  ̂ rebigten"  enthalten.  Hilter,  el)rlidjcr,  oft  oerlad)ter 
unb  oerfpotteter,  bod)  beimlid)  oon  gürften  unb  33olf  mit 
©djeu  refpeftirter  Sobft  ©admann  —  gäbe  c§  beincs» 
gleid)cn  nod)  9Jcand)e  auf  ben  ßanjeln  unferer  2nge,  e§ 
ftünbc  beffer  um  bic  £>irten  unb  bic  £>eerbe,  um  bic  2Bal)r= 
l)cit  unb  um  bie  2üd)ügfeit  ber  9Jienfd)en!  A. 

Scitfrngcn  für  den  Jumifienurcis. 

ffienno  9kben. 

Die  5lc(Iung  ber  Uraucn  in  ber  Äuftur-  unb  2tfd)fjgfrd)id)ff. 

7. 

e  mebr  ba§  mittelaltcrlid)e  3iittertb,uin  fid)  ber  mobernen 
®efeO)($aft§enttDidIung  .mroenbete,  um  fo  mebr  rourbe 
aud)  in  ftranfreid) ,  rocld)e§  gerabc  su  jener  3eit  bie 
maftgebenbe  'JJiadjt  in  Europa  bilbete,  bie  Stellung  bet 

grauen  au-Mcbliefdicb  burd)  bie  (Galanterie  beftimmt,  niobei  ba? 
ritterliche  Glement  ielbftoerftänblid)  immer  mebr  suriidtrat.  — 
%n  Sinflufe  ber  grauen  flieg,  ihre  Üürbe  fanf  immer  tiefer. 
SBäfjrenb  .s>einrid)  IV.  feine  jablrcicben  2iebe§intiiauen  mfl 
romantifd)em  ©ebeimnif;  umbiillie,  meld)Cs  freilich,  für  bie  iebarf- 
blidenben  Variier  oft  jef)r  burebfiebtig  mar,  erjebien  bereit?  unter 
Submig  XIII.  gräulein  oon  ̂ autefort,  bie  (Geliebte  bec-  Ifonig?, 
als  ©qrenbame  ber  Königin  9lnna  oon  Cefterreieb  am  po\, 
unb  ber  .ffarbinal  Siicbelicu  maebte  aus  feinem  Berbältnip  }t: 

DKarion  be  l'Orme  fein  (Sebeimnip.  Unter  Submig  Xl\r.  traten 
biefe  SBerb.ältnijfe,  meldte  Damals,  mie  Sllle-?,  roa?  ber  ,öof  tbat, 
für  bie  ganje  böbere  (Bcfellicbaft  mafegebenb  mürben,  nod' 
jdjärfer  unb  rücffid)t§Iojer  beroor.  T'er  gro^effönig,  mclcbci 
feine  (Finidnänfiing  ieiiies  2iMUen«  unb  feiner  Warbt  fannte 
unb  fid)  über  alle  ©efetje  ftellte,  führte  bie  offijiellc  ctellnna 
ber  SÜlätreffen  en  titre  ein,  —  bie  janftc,  fd)märmerifd)  poetifeb.- 
Saoaüiere,  bie  gciftoollc  unb  pifanie  Dtontefpan,  bie  idjöne 
jyontanges  unb  bie  finge  unb  beudileriich  bigotte  Waintemt) 
folgten  fid;  nach  einanber  in  biefer  offiziellen ,  00m  ganjen  ör ' 
anerfannteu  Stellung  unb  nabmen  jugleicb,  mal  bei  .^einrid)  IV. 
unb  Submig  XIII.  nicht  ber  trnll  geroefen  mar.  einen  ftet- 
mad)jcnben  (f  inflnü  auf  bie  öffeutlicben  s3liigelegcnbciten.  mclcbe:, 
anfangs  noch  oerftedt  unb  im  Stillen  ausgeübt,  in  ber  letjte  i 
;',eit  be«  gronen  ftönig?  io  öfjciitlirh  unb  unbcftritlen  murtK', bafe  bie  Diiuifter  nur  in  ©cgenmart  ber  ivrau  oon  WainttMit 
ihre  Vorträge  hielten  unb  bat?  ihre  ('■ntiebeibung  faft  in  aÜVi 
politifcfjen  fragen  ben  SuSfcbfag  gab.  3Bar  bicie  neue,  ja 
gauj  unb  gar  aller  ibealen  :Heinbeit  bobniprerbenbc  Stellung 
ber  grauen  unter  Submig  XIV.  noch  mit  einer  gemiffen  fönte,» 
lid)en  Ökoi;e  umgeben  gemefen,  mio  'Jlllc»,  ma  -  bicier  auf«:' 
orbentlicbc  Üieprdientant  ber  absoluten  liionardjie  tbat,  \o  Der» 
janl  ber  letzte  Schimmer  oon  iHittcrlicbfeit  unter  Subroifl  X^ . 
mebr  unb  mebr.  SJicicr  fchmacbe  unb  uniclbftftänbige  &üi  t 
uberltej;  oie  .'lügel  ber  iHegierung  au»fd)licfelid)  ben  graue::, 
melde,  über  alle  Scham  unb  Sitte  binmegiebteitenb,  feine  Sin:  e 
unb  iciuen  ©eift  ju  beherridien  mußten,  unb  unihrenb  bic  ©raf  n 
oon  l'ütillu ,  bic  ̂ erjogiu  (^bateaurour  unb  bie  ilfarquiie  pnt 
"l-ompabour  menigftens  noch  Sinn  für  bie  ©röf;c  granfreidJ 
unb  iyerftänbnift  jitr  bie  Stellungen  ber  ̂ olitit  hatten,  |rg 
eublid)  bie  a:i>  bei  w.  ber  ©efeflfebaft  hcraufgeiliegene  2ubar  g 
Den  Monig,  bie  ÜJionarcbie  unb  bie  ganje  'DJation  tief  in  tu Schlamm  ber  niebiigüen  ©etneinheit  herab. 

Selber  tanb  bietet  iraitjönicbc  ̂ eijpiel  an  ben  beutfitfii 
.Voten  eine  traurige  9(aebahmung,  —  ber  ©eift  bei  beutfdjen 
Sitterthumf  unb  be-5  reinen,  ibealen  grauenlultii?  mürbe  übir> 
muebert  ron  ber  au8  granfreteb  importirlen  ©ijtpjlanjc  be5 
•'\'.-.:;. "■.:::.  ::: '  .  ::ub  icibit  ̂ :  cr'te  Wör.ig  reu  ̂ rcurin, 
griebrid)  I.,  melckr  mit  jeiner  oort  reff  lieben  (Gemahlin  Sophie 

: lottc  in  glüdlicher  6be  lebte,  mar  jrbroad)  genug,  in  ff  a- 
oijcber  ̂ iachabmung  Subroig's  XIV.  ber  ©räfin  Hartenberg  — 
mic  biftoriid)  feftftebt ,  nur  jum  Schein  —  r>or  bem  jfoof  bk 
Stellung  einer  3Kätreffe  en  titre  ju  geben.  ?ln  ben  flciiietcn 
unb  fletnften  beutjebeu  ̂ »öfen  mar  bie  cad)e  oiel  fcbltmmer 
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unb  oft  oon  abfc^irerfenber  ©emeinbeit.  gjreilidj  gewannen  bie 
beutfdjen  grauen  niemals  auf  bem  fcblüpjrigeit  93  oben  bet 
gjlätreffenroirtbfdjaft  einen  fo  tiefgreifenben  politifdjeti  (frinflufj 
roie  in  ̂ranfreieb  —  e§  ift  ja  eine  ©gentbümlichfeit,  auf  roeldje 
bie  beutfdje  Nation  ftolj  fein  fann,  bafj  fie  e§  nicht  oerfteljt, 
mit  ©rajie  lafterhaft  511  fein  — ,  aber  e3  roirfte  ba§  franjöfifdje 
©ift  um  fo  tiefer  gerftörenb  auf  bie  erften  Greife  ber  beutfeben 
©efellfdjaft  unb  nur  in  bem  beutichen  93ürgertljum  erhielt  fiel) 
toätjrenb  jener  traurigen  ̂ eriobe  ber  fittlid)  rcinigenbe  unb 
fräftigenbe  ©nflufj  ber  grauen  auf  ba§  £)au§  unb  bie  gamilie. 
Stütjmenb  beroorgebobett  mufs  e§  an  biefer  ©teile  roerben ,  baf? 
gerabe  bie  beiben  erften  gürftenfjäufer  S)eutfd)Ianb§  fdjon  früb 
bem  vergiftenben  Sinflujj  be*  franjöfifdjen  £jofe§  ein  leiuttenbeS 
unb  reineä  93eijpiel  entgegenfefeteu.  griebrieb  2Bilbelm  I.  von 
^reufjen  fdjaffte  ba~  gange  3errbilb  be§  verfaiUer  £wfe§.  roelche§ 
fein  Sater  in  93erlin  hatte  aufleben  laffen,  furj  unb  brü§f  ab 
unb  führte  bas  Ceben  eines  bürgerlich,  ftrengen  SjauSoaters, 
mit  flarem  93licf  erfenneub,  bafj  att§  bem  beutfeben  93ürgertbutu 
bie  regenerirenbe  ®raft  ber  Nation  fid)  entroitfeln  muffe.  Unter 
ber  langen  Regierung  griebridj'§  be§  ©raffen  fpielte  roeiblidje;- 
Cinflufj  gar  feine  Solle,  boeb  beobachtete  er  mit  ftreugfter  SRärf= 
ficht  alle  egards  gegen  feine  ©ctnabltn  unb  »erlangte  von 
feinem  ganjen  £>of  eine  ebenfo  ftrenge  93eobadjtung  ber  Sitte. 
S)ie  furje  Regierung  fjriebricfj  SBitljelni'ä  II.  madjte  freilieb  eine 
weniger  rühmliche  2lu§nabme  in  biefer  SSegieljung ,  bod)  brang 
trief)  93eifpiel  nidjt  bis  in  ba§  Sßolf  tjinctn ,  ba  ber  ßronpriuj 
unb  bie  Kronprinjeffin  in  glänjenbfter  SBeifc  bie  auf  ber  Sin1 
erlennung  unb  93eacf)tung  roeiblicber  2Bürbe  beruljenbe  beutfdje 
#äu§licbfeit  ihren  Uutertbanen  vor  klugen  führten.  (Sbenfo 
geigte  bie  Äotferin  SRaria  Sfjerefia  bem  ganjen  beutfeben  93olf 
ein  wahrhaft  erhabene»  93ilb  roeiblicber  Meinbeit  unb  SBürbe, 
unb  biefe  großen  fürftlicben  Söeifpiele  im  93erein  mit  ber  eigenen 
fittücben  ftraft  be§  beutfdjen  93ürgertbum§  oerbütctcit ,  bafj  bie 
beutfdje  Nation  fpäter  vom  SOHrbelflurm  ber  3ievoltttion  erfafjt 
rourbe.  (Sine  beutfdje  gürftentodjter ,  bie  unglüdlidje  SJJarie 
3lntoinette,  verfudjte  biefen  ©eift  ebler  unb  retner  Söeiblidjfeit 
nach  grantreieb  gu  übertragen,  —  e3  gelang  ihr  audj,  ben  £>of 
oon  bem  2Jcätreffenttnnn  gu  reinigen  unb  auf  ben  eblen  unb 
rooblmeinenben ,  aber  fdjroacbeu  unb  befchränften  Cubroig  XVI. 
benfelben  ©influfj  gu  geroinnen ,  roelcben  feine  Vorfahren  ibreu 
©eliebten  eingeräumt  hatten  —  aber  e§  roar  gu  jpät,  bie 
(rangbfijdje  ©efelljdjatt  roar  gu  tief  gerfreffen  von  bem  ©ifte, 
roeldjeS  bie  SBurjel  ber  ©efelljdjaft,  bie  gamilie,  jerftövt  batte. 
$a§  ßönifltbum  unb  bie  ganje  politifdje  unb  fojiale  Orbnung 
brach  jujammen  unter  ber  SReoolution,  sJDJarie  Slntoinette  felbft 
rourbe  baä  Opfer  ber  verhängnisvollen  ßataftropbe,  roeldje  fie 
vergeblich  ju  bejdjroören  verjudjt  hatte,  unb  gerabe  bie  9ievo= 
lution  unb  bie  ihr  folgenbe  Qeit  jeigten  von  9(euem  in  ent= 
fefelicber  2ßeife,  roie  tief  bie  gnmen  jn  granfreidj  berabgefunfen 
roaren  von  ber  ̂ )öhe,  auf  roelche  ba§  ßbriftentljum  ihr  ©efcbledjt 
erhoben  hatte. 

„£>a  roerben  SBeibcr  ju  ̂Jtjänen,"  fang  ber  beutfebe  Siebter, 
unb  biefj  2ßort  roar  eine  furchtbare  SlBabrbeit,  —  überall  roaren 
e§  bie  Sßeiber,  roeldje  ju  ben  blutigften  ©reuein  aufregten  unb 
roeldje  in  fibamlofefter  Seife  aller  DJcenjehüdjfeit  unb  aller  Sitte 
äohn  fpradjen,  —  Srauenljänbe  roaren  e§,  roelche  bie  juetenben 
Meiebname  ber  (Srmorbeten  in  ©tüde  riffen,  unb  eine  $-rau  — 
Sheorigne  be  ÜJiericourt  —  flieg  in  vermeffenem  2ßahnfinn  auf 
ben  Sh^on  be§  abgefegten  ©otte§  al§  diesse  de  la  raison. 
9iur  eine  jahrhimbertelange  ©ntfrembung  von  ben  ©runb» 
elementen  roeiblidjer  SReinheit  unb  2Burbe  tonnte  eine  jo  fcbreii« 
lid}c  Entartung  be3  ©efd)lecht§  heniorbringen.  2eiber  fanben 
bie  grauen  in  ̂ ranfreidj  audj  nadj  bem  Sorüberbraufen  be§ 
9ievolution§fturme§  nicfjt  bie  fittlictje  Srnft  in  fich,  ju  ber 
eblen  unb  reinen  ©runblage  ihrer  Stellung  jurücfjufebren. 
S)ie  Samen  be§  Direftoriumg  festen  bie^ebel  ihre§  6influffe§ 
genau  auf  berfelben  Stelle  roieber  ein,  roie  einft  bie  ÜRaintenou 
unb  bie  s4$ompabour,  nnb  felbft  bie  Slaiferin  ̂ ofephine,  biefe 
an  fid)  fo  jnmpathijche  unb  rührenbe  ©eftalt,  halte  auf  ben 
viel  getreusten  äßegeu  iljre§  ßebeng  oon  ber  Sßürbe  unb  3iein= 
heit,  roelche  beutjetje  Sluffafjung  al§  ba»  Attribut  einer  eblen 
grau  betrachtet,  taum  ben  Schimmer  ber  förinnerung  beroahrt. 

6§  fdjeint,  bafe  auch  bi§  ju  unferen  Sagen  bie  franäöfifdje 
Nation  nid>t  äu  einer  burchgreifenben  Steinigung  unb  SBieber» 
cufridjtung  ihrer  grauen  burchjubringen  oermag,  benn  auch  bie 
heutige  pavijer  ©ejelljdjaft  jeigt  un§  immer  noch  ähnliche  23cr= 
hältniffc,  roie  fie  jur  3"t  beä  alten  ÄönigthumS  beftanben, 
roenn  fie  auch  mit  roeniger  ©ffronterie  jur  Sdjau  getragen 
roerben.  S)er  ©influfe  ber  grauen  ift  allerbing»  immer  noch 
mächtig  unb  burdjgreifenb,  unb  bei  jebem  ßrfolg  in  SBiffenfehaft 
unb  s4^olitit,  foroie  bei  jebem  großen  Serbrechen  gilt  auch  heute 
nodj  in  grantreirb  ba§  STBort  be§  berüchtigten  Soliseiagenten 
Sibocq:  «Oü  est  la  ferume?»  Stber  all'  biefer  ©influfc  beruht 
auf  ber  Sntrigue  unb  auf  bem  Slufgebot  finnlidjer  SHeigniittcI, 
—  fo  fdjmeichelhaft  er  auch  ber  ©itelfeit  ber  grauen  fein  mag, 
ebenfo  jerftörenb  ift  er  für  ihre  SJteinljeit  unb  Sßürbe.  2öir 
fllauben,  baf?  audj  bie  politifdje  5)e§organifation  grantreid;§ 
unb  ber  Beifall  feiner  3Jiad?t  bann  einen  roefentlidjen  ©runb 
haben,  bafs  burdj  ̂ ahrhunberte  hinburdj  bie  Stellung  ber  grau 
eine  falfcbe,  bem  oerebelnben  unb  erjiehenben  33eruf  be§  roe;b« 
lidjen  ©efcfjledjtg  bitrctjauS  nicht  entfprechenbe  roar. 

Sßie  geroaltig  ber  roeiblidje  (Sinfluf?  roirten  tann,  um  im 
nationalen  Unglücf  ein  ganjeS  Solt  511  geiftiger  unb  moralifdjer 
Sßiebergeburt  ju  erheben,  bafür  haben  mir  auf  beutfdjem  93oben 
bai  glanjenbfte  unb  beronnberungäroürbigfte  Söeifpiel  in  ber 
Königin  Suife  von  Sßreufeen.  S)er  preufjifch'e  Staat  roar,  medja-- 
nijch  weiter  regiert  nadj  ber  Sdjablcme  griebridj'3  be§  ©rof^cu, tn  Stagnation  oerfunten  unb  fiel  beim  erften  Anprall  ber  napo» 
leonifcheu  Diacht  in  morfche  Siümmer  pfammen.  Sie  Königin 
Suife,  roeldje  in  ebler  Sitte  unb  in  allen  roeibtidjeu  Sugmben 
allen  grauen  ihrer  Seit  voranleudjtete  unb  fogar  bem  von  per» 
jönlichem  öaf?  gegen  fie  erfüllten  ©roherer  imponirte,  roufjtc 
md)t  nur  ihren  töniglidjen  ©emabl  mit  gläubiger  Stanbhaftigteit 
oi!  erJu^en'  fotü'e  leitenben  Staatsmänner  51t  ungebeugtem 
2)iiith  aufjurichten  unb  grofje  reformatorijobe  ̂ sbeen  ju  eriveden 
unb  511  förbern,  fonbern  fie  burebbrang  audj  alle  grauen  in 
SBreufsen  unb  im  ganjen  Seutfdjlaub  mit  ber  heiligen  ©egeifte» 
ruug  für  bie  grofje  Sache  ber  Errettung  unb  Sßieberaufridjtung 
be§  SaterlanbeS ,  fo  bafj,  als  fie  noch  roäljrenb  ber  Seit  ber 
Jsrntebngung  geftorbeu  roar,  ber  burch  fie  unb  nadj  ihrem  Sei« 
jpicl  burdj  aUe  grauen  genährte  unb  gepflegte  ©eift  ebler,  ritter» 
lieber  unb  felbftoerleugnenber  Eingebung  3llle§  mit  fid)  fort» uf;  unb  ber  ganjen  bamaligen  Seit  feinen  Stempel  aufbrüefte. 

SIBähvenb  grantreich  nadj  ben  Weberlageit  von  1870  in  innere 
$arteitämpfe  unb  3errüttungen  gerfiel,  roeldje  rooljl  audj  heute 
nodj  ihren  ?lbfdjlufj  nidjt  gefunben  haben,  fanb  Sreufeen  gerabe 
in  ben  Prüfungen  oon  1806  neue,  unerfdjöpflidje  Spanntraft 
roieber,  roeldje  nodj  bi§  heute  treibenb  unb  betebenb  roirtt,  unb 
ber  ""ilnttjeit  ber  burch  bie  Königin  Suife  geführten  unb  be» 
geifterten  grauen  an  biefer  grofjen,  in  ber  ©efdjidjte  faft  einjig 
baftehenben  ßrfdjeinung  ift  roaljrlidj  fein  geringer. 

2Bir  roollen  in  unferer  nädjften  Setradjtung  oerf lieben,  bie 
oorftebenben  allgemeinen  ©runbjä|e,  nadj  roeldjen  fid)  bie 
Stellung  ber  grauen  in  ben  verfdjiebenen  Stationen  entroidelt 
hat,  an  eingelnen  ̂ iftorifetjen  iBeifpielen  nachjuroeifen ,  um  als- 
bann  ju  benjenigen  Slufgaben  überjugehen ,  roelaje  bem  roeib« 
lidjen  ©efcblecbt  nadj  unferer  ?lnfidjt  in  ben  Serhältniffen  ber 
gegenroärtigen  ©efelljdjajt  erroadjfen. 

3  e  i  t  dj  r  0  n  i  k. 
16.  gjJärj  6i8  15.  «prit. 

16.  ÜJlörj.  Deut((^e8  9teid).  ißrfuften.  ©a§  §cvrenf)au§  nimmt 
ba§  ©criifttiBctfoffungSgeie^  unDtränbert  nad)  ben  Scfdjlüfjen  bc§  91b-- 
georbnetenb,aufc§  mit  85  gegen  5  ©timmen  an.  9ttifjlniib.  ©er  Äaijcr 
empfängt  Scuf  $oi(fio.  »atiran.  ©er  ?Jopft  erlaubt  ben  SBifäöfcit 
3tatien§  au§naljm§lo§  unb  uubejdjräutt  bie  ge(efeli(b,en  fjrotberungen  ju 
erfüllen,  um  bie  9lnevtennung  bev  SJicgicrung  06er  be§  ßönig?,  reo  biefem 
ba§  ifatronat  jufteljt,  ju  erljaltcn.  —  ©ie  6eim  tj eil.  ©tutjt  beglaubigten 
©iptomaten  übergeben  bem  Sßapft  ttjr«  Ävebitiüe. 

17.  ©eutfrijeS  9ttid).  ©aä  faiferl.  ©eictjblntt  enthält  bas  <55efetj 
Bon  ber  ©teüoetlretung  be§  fianjler§.  Stiifjlanb.  ©ie  SHatififatioii§= 
urfunben  be§  5Jtieben§Bertrag§  roerben  in  !ßeter§burg  au§geroed)jclt. 

18.  Oeftcrrciit)  •  Ungarn,  ©ie  Bfkrreictjtjdje  Delegation  ootirt  ber 
SJegierung  Snbemuität  für  bn§  jroeite  Quartal  unb  beroilligt  bem  ßricg§= 
minifter  657,000  fl.  SßerpflegungStJorfcfjufe.  ©riedjenlanb.  33ei  3entbf4a 
in  Sb,effaüen  unb  bei  fiaterina  roerben  bie  angcjnmmcltcn  Snfurgcntcn 
gejcblagcn.  SRufjlnnb.  3"  Bulgarien  roerben  bie  motjammebnnifcbeii  unb 
djriftticrjen  S3erool)ncr  entroaffnet.  —  ©ie  SRuffen  übcrfcbrcitcn  ben  ffluß 
3roijd)en  ©an  Stefano  unb  Watritöj. 

19.  9iujjlanb.  ©er  SPräIimitiar-f5-rieben§Dertrag  wirb  ben  ©rofj- 
mäaitcn  bur4  Spcjialturiere  mitgetljcilt.  granfreid).  ©a^  ©efe^  über 
ben  SBelagerungäjuftnnb  loirb  in  ber  fiammer  mit  153  gegen  100  ©tinu 
men  angenommen.  —  ©ie  fiammer  nimmt  bie  goüfonBentiou  mit 
Spanien  au. 20.  ©eutftfjeS  9teidj.  Sürftent^um  Steuft  ältere  £tnte.  ©eburt 
eine§  ©rbprinäen.  Cefterreirt)  <  Ungarn,  ©raf  9lnbraffn  legt  ber  Ungarn* 
ffietegation  ben  Staubpuntt  ber  SRegierung  bar  unb  betont  bie  S3e= 
mütjungen,  ben  ̂ rieben  ju  ertjalten,  foroie  bafj  e§  in  Ungarn,  roenn  e§ 
fieb  um  große  Sntereffcn  ber  2Jconard)ie  tjnnble,  feine  $arteiintcrcficn 
gebe,  roorauf  bie  ©elegation  einftimmig  ben  firebit  Bon  60  5JlitIionen 
beroilligt.  Wufjlanb.  ©eneratabjutaut  gürft  ©onbutoro=fiorfatoro  roirb 
jum  ©ouBerneur  oon  SButgarien  ernannt. 

21.  ©eiitfdjea  9lettf).  Sennigjen  tetjnt  ben  it)m  angetragenen  giu= 
ttitt  tn'§  9Rinifterium  ab.  Stalten.  ©a§  5Kinifterium  ift  gebilbet  unb 
jufammengefe^t  auS:  Gairoli,  |)ßräfibcnt  obne  Portefeuille,  ganarbelii 
Sunereä,  Gorti  9leuf3ere§,  SeiSmit  ©oba  ginanjen,  Söaccarini  Arbeiten, 
Gonfortt  3uftij,  ©efnntil  Untertidjt,  iöruäjo  flrieg,  DJcartini  Ucarine. 

22.  ©eutfaje»  Jleid).  fjeftlicfee  Segetjung  be§  ©eburt§tag§  be-5 
fiaiferi  in  gnnj  ©eutfctjlaiib.  —  Qrürft  ©ortfdjatoro  überbringt  bem  beut-- 
jerjert  ©efanbten  bie  ©tüdroünfcbe  be§  garen,  gronfreiifj.  ©ie  fiammer 
nimmt  ba§  Ginnatjmcbubget  mit  428  gegen  3  Stimmen  an.  ®rofj- 
britaiinten  oerlangt  bie  Grörterung  fämmtticber  ̂ ricbenäftipulationcn 
auf  bem  fiongrefj.  Siufjtanb.  ©ie  ©arbe  in  San  Stefano  ertjält  S3c= 
fetjt,  bie  Ginfdjiffung  einjuftetten. 23.  ©etit)d)e&  91eid).  ®a§  ©ntlafiiinglgcfudj  be§  gfinanjm inifter?. 
Gampfjaufen  roirb  angenommen.  91n  feine  Stelle  tritt  Dberbürgermeifter 
Öobredjt.  Ccfterreitfj'Ungom.  SDlinifter  ©raf  9rnbraffn  fragt  bei  ben 
©rofjmacMen  au ,  ob  fie  ben  fiongrcfj  nidjt  audj  otjne  Sb,eilnat)me  Gug= 
IanbS  unter  einem  aubern  Sitel  abgalten  roottten.  9iufjlaub.  ©ie 
91bfatjrt  ber  ©arbe  roirb  bi§  nadj  bem  fiongrefje  Bertagt. 

24.  ©eutfdjcS  SReid).  ©ie  iRegierung  Bon  Slifaragua  nimmt  nad) 
Grftfjeinen  ber  beutfdjen  flotte  bie  beutjdieu  Sebingungeu  an ,  rooburd) 
ber  fionflift  beigelegt  ift.  Sdjtoei).  ©ie  berner  Sßoltsai'ftimmuiig  nimmt 
ba§  9lmtsfdireiber=,  Jgaufir=  unb  3agbgejefc  an,  Berroirjt  bafür  ba§  roidi- 
tigere  Stempelgeje^.  2ürtei.  ©ie  ©onaufd)ifffab,rt  roirb  roieber  er= 
öffnet.  —  3gnatieff,  SHetif  pafdja,  0§man  *)3ajd)a  unb  Sefit  $ajdia 
tommen  in  fionftantinopel  an.  —  0§man  pajdja  tuivb  Bom  Sultan  em= 
pfangen.  trgtjpteii.  ©er  fitiebire  roitligt  auf  bie  iBorftcllungcn  Gng= 
Ianb§  unb  granfreidjS  ein,  eine  Unterjudjung  ber  ftmanälage  0cS  Üaubes 

anjuftellen. 25.  ©eutjdjeS  Keidj.  ©a§  iReid)§oberfeeamt  ift  gebilbet  mit  Sorfit; 
be§  SRegterungäratt)  Dr.  o.  ÜJJoUer.  türfei.  Gmpjang  C^man  !}Jafd)aj 
auf  ber  Pforte.  Serbien  befdjlicfit,  fämmtlidjc  im  letjtcn  ftrieg  eroberten 
tüvtifdjcn  ©ebiet§tljeile  bi§  jum  befinitiutn  griebenäjdjlufs  bejetjt  ju 

Ijalten. 26.  ©eutfdjeS  Seid).  §anbel§minifter  üldjcnbadj  rcidjt  feine  Gnt- laffung  ein,  roeldje  angenommen  roirb.  Ocftcrreid)<llitgarn.  ©eneral 
Sgnatieff  fommt  in  befoubercr  ©üffion  in  SBien  an.  2iirfei.  ©rofjjürft 
Ucitolau?  trifft  in  fionftantinopel  ein,  roirb  bom  Sultan  in  ©olmabagbjdie 
empfangen  unb  ertjält  ben  SBcfudj  be§  Sultanä  in  Scglerbeq.  ©rojj- 
britannien.  ©ortjdjatoiu'ä  91ntioort  auf  bie  britijdie  3!ote  trifft  in  Vou-- bou  ein.   ©er  ßongref;  ift  baburdj  in  f5fra9c  geficllt. 

27.  ©tutfdjeg  Keitfj.  ̂ Sreufjen.  Sei  ber  Seratljung  bc§  Meffbrt» 
gefefeeS  roirb  ber  SSijcpräfibent  genetjinigt,  bie  Abtrennung  ber  ©omänen 
unb  gorften  bom  ̂ inanjntinifteriinn  unö  bie  Grtidjtuug  eine^  bc|'on= bem  Gifenba[)iiminifteriiim§  abgelehnt.  9tumänieu.  ©er  9J!inifter  beä 
Auswärtigen  erflärt  in  ber  fiammer:  btr  Vertrag  oon  San  Stefano  fei 
für  SKumänien  null  uuo  nidjtig,  nadjbem  er  oljne  bafjelbc  abgefdjloffcn 
roorten.  VJjaroffir.  ©er  Sultan  ftirbt.  9Jhile»  Abbaä  folgt  iljm  in  bc: 
SRegierung.  ©riedjetilanb.  ̂ eftige  fiämpfe  am  «JJclion.  Sie  Sürtcn 
roerben  bi§  S80I0  jurüdgeroorjen. 

28.  ©eutftfjeg  9ieidj.  ̂ reufjeu.  IJcabbadj  roirb  311m  £>anbel§-- 
minifter  ernannt.  —  ©raf  Stolberg  roirb  jum  Sijcpräfibenten  bes  Staate-* 
minifteriumS  ernannt.  (Sroßbritaiiuien.  ©erbt)  reidit  feine  Gntlaffung 
ein,  roeldje  angenommen  roirb.  *Hiifj(anb.  lie  SRufjcn  befetjen  bie 
§bb,cn  Bon  Sujufbere.  Belgien,  ©ie  fiammer  beroilligt  mit  6'J  gegen 
12  Stimmen  ben  militärifdjen  Krebit.  ilatifati.  ifapft  Cco  XIII.  tjält 
fein  erfieS  fionfiftorium  unb  fpridjt  eine  Allotution. 

29.  ©tutjdjee  Sttid).  ©a§  neue  ginanjamt  be§  9Jeid)l  erhält  ben 
Sitel:  iReidjSjdja^amt,  baS  rebujittc  Seidjsfanäleramt:  3}eid)SBcrroaltung§= 
amt.   Cefterrctdj  ■  Ungarn.    Anbrafj?  lehnt  3gnatiefj  gegenüber  ben 

^rieben  Bon  San  Stefano,  ar§  mit  ben  5ftetreid)ifd)en  unb  europäifdjen 
Sntereffen  follibirenb,  ab.  Italien,  ©er  ̂ aubelSBertrag  unb  bie  Sdjiff» 
fahrtSfonbention  mit  ©eutfdilanb  roirb  bi«  Gnbe  1878  BerlängerL 
©rofjbritannifii.  ©er  Itriegsfclrelär  ̂ arbri  erflärt:  bie  Einberufung  bet 
erften  Armccreferoe  unb  ber  OTiliärefcroe  fei  nothtoenbig.  Rumänien. 
?Diiiii per  Sratiano  gefjt  nad)  Siiien  unb  Sellin  um  gegen  bie  ftorbe» 
rung  ber  iHüdabtrctung  SeffarabicnS  unb  gegen  baS  2Jegeljren  einer  jroei» 
jährigen  ©tirdj.uigsfttafje  ber  ruifijdjen  ©ruppen  ju  proteftiren. 

30.  ©eutfrfjcS  »leid).  Sdjtufj  be§  preufjifdjcn  SonbtflflS.  Cefter- 
rcicfj-Uiignru.  ©eneral  ognatieff  fonferirt  mit  Vnbraffrj  unö  ipridjt  im 
9lamen  beS  fiaifer5  Bon  iHufilanb  baS  gröfite  Gnlgegeufomnun  für  alle 
Sntereffen  uhb  äßüuidie  Ceftcrreidjä  au«.  lürret.  ©ie  Surfen  befetsen 
bie  t'inie  Bon  Söujutbere  roieber.  Dsman  ?5afd)a  roirb  jum  fiomman* 
banteu  ber  Sruppeu  Bon  ftonftanttnopef,  URuIhtar  iJJajdja  jum  öeneral* 
ftabsdjcf  beffelben,  SJJiehemeb  Ali  jum  fiommanbanten  ber  Sruppeu  Bon 
aRatritbj  ernannt,  ßrojjbritauiiien.  5J(arquiö  Bon  Sali-jburn  roirb 
jum  StaatSfefretär  beä  Auswärtigen,  §arbn  jum  ©taatsfelre'"  füt 
3nbien  ernannt. 31.  Oefterreidj-Ungarn.    ©eneral  3gnatieit  oerläfet  fflien  roieber. 

1.  April,  ©rofjbritannien.  Stanley  roirb  jum  firiegsminifter 
ernannt.  Salisburn  richtet  eine  ©epcfdje  an  fämmtlidje  Vertreter  Eng» 
lanbS  im  Auslanbe,  roorin  er  ben  StaubpunSt  feiner  iKegierung  ausein- 
anberjetjt  unb  als  §auptpoftulat  bie  $ri)f;'P.i  fämmtlidjer  ̂ rieben«* 
bebingungen  auffteUt.  Jranfreidj.  ©ie  fiammer  nimmt  baä  Amneflie» 

gejetj  an. 

2.  ©riedjenlanb.  ©ie  3nfurgenten  auf  fireta  »erbringen  bie 
türfifdjen  ©nippen  auf  alfen  Sljeilen  ber  3nfcl. 

3.  9iuf|(anb.  38'iatieff  fommt  in  Petersburg  an  unö  roirb  oom 
fiaifer  fofort  empfangen.  Italien,  ©er  fratiäbfijdje  JpanbelsBertrag  roub 
mit  212  gegen  19  Stimmen  Bon  ber  flammer  tr-genommen.  Süatifan. 
©ie  Antroort  be§  beutfeben  ftaiiers  auf  ben  Srief  DcS  Sapfteä  roirb  biefem 
burdj  ben  batjerifdjen  ©ejanbtcn  überreicht.  Werften,  ©er  Sdjab,  reist 
über  ©iflis  nad)  Guropn  ab. 

4.  ©rofjbritannien.  ©ie  Abmiralität  erhält  Sefcljl,  bie  Gruppen- 
transportfdiifje  fofort  in  SJereitfdjaft  ju  holten. 

5.  »ufjlanb  ftellt  an  bie  «Pforte  bas  Bnfinnen ,  bie  Ginjdjiffuna 
ber  rujfifchcn  Srubpen  in  Sujufbere  ju  gefiatten. 

6.  iRufjfanb.  ©ie  IHuffen  bauen  in  ©tulenie  bei  3afin  eine  flarfe 
»lüde  über  ben  ijkutl). 

7.  Slufjlanb.  ©as  Petersburger  Aabinct  fenbet  ein  3Jromcmoria 
an  bie  dächte,  roorin  bie  Ginroenbuiigen  Salisburn'S  brantroortet  unb bas  lonboner  fiabinet  aufgeforbert  roirb,  SJorjdjläge  ju  formuliren. 

8.  Defterreidj.Unflarn.  ©er  fironprina  tritt  in  feine  BoUftänbigt 
fclbjiftänbige  Stellung;  er  empfängt  alle  hoben  Staatsroiirbcnträger. 
©rofjbritannien.  fiorb  Seaeonsfielb  Ijält  bei  Serathung  ber  Abreffe 
eine  5/4ftünbige  Mebe,  in  ber  er  erflärt,  ber  Vertrag  oon  San  Stejano 
Bernidjte  Bollftänbig,  roa§  man  Sürfei  nenne.  Oiufelanb  Berletje  feine 
SBerpflidjtnngen  unb  barum  tonne  ber  fiongrcfj  nicht  jufammentreten. 
©ie  Abreffe  roirb  einftimmig  Bom  Unterhaus  angenommen. 

9.  Nuuiänieu.  ©er  Abgejanbte  Sratiano  roirb  oon  Sismard  em* 

pfangen. 

10.  2iirrci.  ©er  SRinifterrath  jieljt  bal  iRunbfdjreibcn  Salil- 
burp'S  in  Erwägung  unb  jeigt  fid)  in  ber  2Rebrbcit  ber  englijdjen  Sofitit 

günftig. 11.  Slufjlanb.  ©rofjjürft  9!ifo!auS  Berfügt  bie  geflftcüung  be» 
bulgarijdjcn  3°Utarif§. 

12.  «ierifo.  Sorfirio  Siaj  roirb  Bon  ber  amerifanifdjen  iRegie= 
rung  als  Sräfibent  Bon  fflierifo  anerfauut.  IBrafilien.  ©er  fiaifer  Ber= 
fügt  bie  Auflistung  ber  fiammer,  beren  ÜJtetjrtjeit  in  Cppofition  ju  bem 
liberalen  äRinifterium  fonjerBatiB  roar. 

13.  9tujjlanb.  ©etidjtSBcrbanblung  gegen  SSera  Saffulid)  roegen 
9Rorbanfall§  auj  ©eneral  Srcporo.  fjfreiipretbung  berfelben.  lürtei. 
©ie  SPforte  erläfjt  ein  SRunbfdirciben  an  bie  DJlächte,  roorin  fie  ben  8er» 
trag  oon  ©an  Stejano  anerfemtt,  jebe  Abänberung  aber  als  glücflidjen 
Umftanb  bejeidjnet. 14.  Jtufelanb.  ©ie  iRuffen  entbieten  Abgeorbncte  au§  allen  ©heilen 
Bon  Söulgatien  für  bie  Sßabl  eines  dürften. 

15.  Slieberlanbe.  Prinj  ̂ einrid)  ber  9ficberlanbe  Berlobt  fid)  mit 
SPrinjeffin  2Rarie,  ©oebter  bcS  5Jirinjcti  griebrid)  flarl  Bon  ̂ reufjen. 
Jtumäiiien.  120,000  JJJann  roerben  Bon  Siujjlanb  jur  SBejeljung  <Ru» 
mänienS  beftimmt ;  bie  rumänijdje  Armee  ftebt  jroijdjen  SurnfeBerin  unb 
Aluta.  —  ©er  Senat  genehmigt  ben  §anbelSBertrag  mit  ©cutfdjlanb. 

Kißerrätfjfel  32. 

2luflöTung  its  ßllberrfithfels  31: 
Smerila. 

^ätßfcf. 
©ar  §errlid)ci  bat  er  BoDfühtet, 
UnfterblicheS  td)uf  er  ber  SBelt, 
3Ranch'  DJJeifterrocrf,  burd)  ihn  crflanben, 
Grfaufct  mau  um  jdjroereS  ©elb. 
Unb  bod)  roirb  er  nur  auSgeladjet, 
©enn  feine  Einfalt  ift  betannt. 
©11  ftnbcji  'b'1  fln  "Ie"  Orten, 
3n  jeber  Stabt,  in  jebem  Üanb. 

auflöfuns  bes  Uätbfcls  in  ttro.  31: 
©elb,  ©ebulb. 
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riefmappe. 

fi  r n.  TOnt.  <H.  2D.  in  f?.  SOlit  a,rijfjtem  Vergnügen  baben  mir  3b" anerfennenben  3eilen  selcf'n. 
ff  1 1.  9t  l  i  c  c  ß.  in  Berlin.  Siditio,. 
§rn.  5B.  S.  »Jiro.  50  Wien.  SDoUen  Sie  gefötligft  über  3br  TOjf.  »er. fügen. 
.<)rn.  5».  S.  in  9lmft.  Sie  fjaben  Pcrfäumt  ju  fagen:  Gmil  ober  Gbucirb 

Icvincnt.  SBeii<e  finb  iitbcft  gettorben. 
jtnäspdjen.  £er  l^crf.  Ijat  feine  Seit  \u  foteben  Xingen.  SÖoUcn  Sie 

ftd)  bnmit  an  .£>crrn  {jtrije  in  ?!;uid)önefelb  bei  Sicipjig  luenben. 
91.  St.  in  ?J.   Xcimit  ru:f;.  -i  mir  nidjtä  nnjufangen. 
ffrl.  3ulie  £ß.  in  £>.  ̂ ie  2Mbel  meiß  nidjts  ba»on;  (agen  Sie  ba? 

3tjrem  bibcljcilcn  ffreunbe. 
§rn.  TO.  in  0— j.  1.  3ftl  3iibbciitid)Ianb  ift  e5  neuerbing§  iiblidj;  mie 

jotlen  mir  aber  ratljcn,  ofcae  Sfbre  ä8erfjaltni[fe  3U  tennen?  Gtma  ein  Silber» 
gercitbe  ooer  ein  bequemes  TOöbel.  2.  SDaS  Spielen  ift  »erboten.  3.  91ur  nidjt 
burdj  §erau5j:ef)en.   (? i  gibt  fein  imgcfäljrlidjes  TOittel. 

6  r  n.  ü  e  t)  r  e  r  9(.  St.  i  n  S.   S3ejugi!cljmeiib  auf,  jagt  man. 
£rn.  Stauf  m.  SB.  SV.  in  JVönigäb.  iRidjtig. 

i  n  S.   Iura")  Selbffuntcrridjt  fommt  man  eben  barin  nidjt  meit. 
JtBimen  Sic  nidit  eine  SVunftafabcnüe  befudjen'?  Setjr  erfpriefjlidj  unb  ge» minnbringenb  ift  e§  aderbingä  unb  mirb  Sic  fpiitcr  in  ben  Stanb  jejjeii,  SBriefe 
an  uns  ju  franfiren. 

Gentianaciliata.  Xa%  Wei§t  nur  eine  fpejielle  Bibliographie  nad). 
SDcnbcii  Sie  fidj  an  eine  ähidjljaublung  in  Irieft,  j.  93.  Sdimitj. 

fftitj  unb  §an§.  3)ie  ©efdjidjte  mit  ber  TOijfion  (Ptjina)  ift  eine 
ffabel.  Sie  Werben  uerfauft  unb  baä  WelD  vuotjlttjiitigeii  Sliiftalten  jugemenbet 
ober  ju  Jtleibung  armer  ftinber  »ermanbt. 

TO.  Senben  Sie  ben  93rief,  fo  merben  mit  ifjn  bem  Setrcffenben  über- mitteln. 
3unge  ffrau  in  TO.  <Eie  SJerlagsIjanblung  ift  gerne  bereit,  Sljnen 

bie  ju  einem  trüberen  Sabrgange  »on  „liebet  üanb  unb  TOeer"  gebotene 
Staljlfiidj^Brämie  „Icr  ©ang  jiir  Sirmefi"  nod)  in  bem  9tu3naljmäprei§  Pon 
TO.  1.  —  }U  liefern.  TOadjcn  Sie  3bre  2)eftetlung  tjierauf  nur  bei  3Ijver 
!8ud)t)anblung.  ©egen  ffranfo--C-infenbung  bes  Betrags  fenbet  audj  bie  93er» lagäbanbtung  baä  ©etoiiufdjte  iireft. 

3mei  Sanbäleute  be3  alten  Brnftifanten.  3"näd)ft  fomint 
ein  anberer  Stoman  bcS9lutorä;  bann  aber  tjoffeu  mir  bie  ffortjetjung  bringen 
ju  fönnen. 

So  x  n.  9t.  TO.  3m  Streife  Pon  gitljerfreunben  gewiß  fefjr  ettoünfdjt;  für 
ein  grofjeä  Bublifuin  bodj  faum  Pon  3>ttcreffe. 

Ibco,  bem  Unmif  ( enben  in  i»  onbon.  9Iur  feiner  SDilllür b.  f).  immer  mit  einer  geroiffen  93ortiebe  für  bie  benjelben  tarnen  tragenben 9iorgänger. 
§in.  S.  ß.  ff.  in  Gf).  Kidjtig. 
(larlo.  Sl'enn  bie  poetifeben  Sadjen  ungebrudt  bleiben,  bat  eä  nid)t5 

ju  fagen. 
ffrl.  93.  93.  in  B.  233a§  follen  mir  3bnen  tatfjen,  obet  foCen  mit  3b"fn 

übettjaupt  ratben?  SSetmeiben  Sie  biefe  SprudjmeiSljeit ,  baä  ift  in  3btem 
jugenblidjen  9llter  ein  gefiibrlidjeä  Spiet.  SBenben  Sie  fidj  lieber  ben  pofitioen 
ä'Jiffenfdjaften  ju  —  ftubiren  Sie  }.  B.  ©efajicitä"  unb  geograpfjifdje  Biidjer, 
abet  gtünblid),  baä  mitb  Sie  fötbern. 

9t  1 1  e  r  91  b  o  n  n  e  n  t  i  n  £>  e  i  1  ä  b  e  r  g.  9Benn  Sie  gefäfligft  in  Bierer'ä Ceriton  Jaberuafet  nacbid)tagen,  fo  finben  Sie  beibe  Grtlärungen  be§  90orte§, 
bie  Wir  bet  BoUftänbigfeit  Ijnlbet  btadjten,  nid)t  abet  um  bie  jweite  Se> 
ftimmung  al§  bie  beä  Safiamtntätjäuäcbenä  ju  geben. 

S.TO,  in  ff  ran  ff.  ©cnau  fbnnen  mir  baä  nidjt  eruiren,  ba  in  ben 
Begriff  Striegsjroerfe  fiel)  fo  piel  miteinbegreift;  bagegen  ift  jebenfatlä  bie  ©egen- 
btljauptung  »on  ~Z"I0  »iel  ju  fjod)  gegriffen. ffrl.  in  Srefelb.  3>aä  Bon  3t)nen  angewanbte  TOittet  bat  fdjon 
gar  mandjen  £mnb  ju  ©ruub  geridjtet.  Staufen  Sie  bie  füirjlid)  eridjienene 
Brofdjüre:  „lie  ftranfl)eiten  beä  guitbeB'  uon  R.  TO.  2eo  (2eipjig,  Sdjmibt &  ©ünttjer). 

9t.  91.  i  n  ©.    Ta§  Bilb  fetjlt. 
0.  S.,  1  a  n  g  j  ä  b  r.  91  b  o  ntie n t  2)aä  SBerf  Wirb  Borauäfiajtlidj  Sjerbft 

niidjften  JoljreS  fomplet  werben,  ©egenwärtig  finb  23  l'ief.  etfdjitnen. 35em  futdjtjamen  9t  i  d)  a  r  b  in  TOetg.  91id)tig. 
Sp  t  n,  6.  %  t).  3m  ffeuiUeton  einet  öftett.  3«''ung  fab,en  mit  fdjon  eine 

Uebctjctjung ;  alä  Bucb  fennen  wir  ibn  nod)  nidjt. 
Sprn.  W.  %  in  T.  3U  ftritif  eingef.  ©.  tjiben  wir  feine  3e't- 
Sjrn.  Brop.  6.  B.  in  %.  (Jura  bernois).  9i)ir  baben  bereits  ein  neueä 

TOanuflript  3t)tfä  üieblingä  in  ber  §ani.  Ueber  6.  tarnen  unä  jatjtreidje 
fefjr  manne  91nerfennungcn  ju. 

SM  fj  begierigeä  Irio.  9Bir  baben  nie  behauptet ,  biefe  Slunfi  ju 
Pctfteljen,  unb  fbnnen  batjer  3fjren  9Bun[dj,  fo  leib  e§  unä  tljut,  nidjt  erfüllen. 

Sj  r  n.  TO.  2.  in  91  e  a  p  e  1.  9Bir  baben  glänjeube  Bemeife  ber  treff  lidjen 
Seiftungen  biefer  9luftalt  gejeben.  91ber  mir  magen  eS  bodj  nidjt,  jotdje  Ber> 
nntmortung  ju  übemebmen.  SBenben  Sie  fieb  bodj  bireft  an  2.  6r  ift  ein 
Ghrenmann,  ber  3b«en  eljrlid)  feine  TOeinung  fagen  wirb. 

ffrl.  3  ba  S.  in  Breät.  Uebergrofjer  Borratb. 
Sprn.  3-  ©•  in  Berlin.  jRömer  nannte  man  friitjer  bie  grünen  Steldj« 

gläfer  mit  ruubem  Steldj  unb  nacb  unten  breit  auägejdjmeiftem  ffufj,  bie  ber 
Ouere  nadj  geftreift  finb.  3e(jt  werben  bie  9tömer  aud)  glatt  unb  »on  anberem 
©laje  gefertigt. Ö  r  n.  ©.  B.  i  n  B3.  b  e  i  91.  Sie  Staiferin  »on  Defterreidj  war  in  TOabeira. 

Spejereibönblcr  in  SBien.  Spamer'ä  S^anbelSleylon,  2eipjig, Spamer.  TOarnift,  3talienerroaarenfunbe,  SBeimar,  Boigt.  Jtufj,  BJaareii' 
funbe  für  bie  ffrauenwelt,  Breslau,  Irewenbt.  Seubert,  9flaarentun.be,  Stutt» 

gart,  TOaier. örn.  St  on  f.  St.  i  n  TO.   Sodj  mebt  für  eine  TOufific'tung  geeignet. 
§  t  n.  2  u  b  w.  9t.  in  B,  b  i  1  a  b.  35aä  roütbe  unä  äu  »iel  Kaum  weg- nehmen ;  bafiit  Ijaben  Sic  baä  übetauä  billige  93etloo(ungäblatt  »on  2e»pfobn. 
§rn.  Baul  3-  'n  Sjeibelb.  2egationäratb  »on  Boianoroäfij  ift 

Stonjul  beä  beutfdjen  9teidjä  in  2onbon  unb  mirb  3bnen  9luäfunft  geben  fbnnen. 
©rn.  Ö.  äß.  in  Stuttg.  1.  TOan  fann  audj  für  einjelne  ffäcber  fitt) 

eraminiren  laffen.  2.  TOan  bewirbt  fidj  nidjt  um  foldje  Brofeffuren,  fonbern 
wartet  auf  einen  9!uf.  3,um  Iioftor  ift  Unipcrfitatäftubiuin,  eine  befonbete 
9/tüfung  unb  eine  Isiffettation  nötfjig. 

b x n.  St.  D.  in  B  t.   9Bit  fbnnen  Pon  3btet  Ginjenbung  feinen  ©ebtaudi madjen. 

Ötn.  B-B.  in  Betlin.  SBit  baben  ju  Seuttbeilungen  feine  3eit. Xeutfdje  SReidiäpoftfarten  finb  in  BJürttcmberg  nidjt  Perrocnbbar.   Sjtn  © TO.  100.  Ditto. 
Sangjäbr.  91  b.  inSjalbern.  Xai  läfjt  fid)  nidjt  wieber  gut  mes- djen.  Sie  ffarbe  ift  geftoffen. 
§rn.  91.  in  ff  reib.  3n  Solingen. 

Sebaftlioit,  Drud  nnb  ̂ erfag  pon  ßbtmrb  i6afjt3erger  in  5lullgar(. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  dritte  Lieferung  von 

AEGYPTEN 

IN  BILD  UND  WORT 
DARGESTELLT 

VOM 

UNSEREN  ERSTEN  KÜNSTLERN 
BESCHRIEBEN 

VOK 

GEORG  EBERS. 

Inhalt  der  dritten  Lieferung. 
Text:    Das  neue  Alexandria. 
Bilder  Im  Text:    Kopte  von  L.  C.  JIQlltr.  —  Hof  eines  ägyptischen 

Hauses  aus  der  Chalifenieit  von  S.  KicbUr.  —  Platz  Mohammed  Ali's  von 
B.  Stra» berger.  —  Alter  Hafen  in  Alexandria  von  C.  Werner.  —  Be«j>renirnng der  Strasse  von  l.  C.  Hüller.  —  Säis  oder  Vorläufer  von  L.  C  Jfüller.  — Alexandrinische  Dame  mit  ihrem  schwarzen  Hansknecht  von  L.  C.  Söller. 
—  Moschee  Said  Paschas  von  B.  Fiedler.  —  Wie  wird  das  enden?  voil 
L.  C.  Söller.  —  Protestantische  Kirche  in  Alexandria  von  B.  Stromberger.  — 
Sarräf  oder  Wechsler  von  l.  C.  Böller.  —  Arabischer  Friedhof  von  P.  f.  \Velsek. 
—  Am  Haremsfenster  von  F.  C.  Heisch. 

Vollbilder:  Palmen,  die  .Charakterpflanzen"  des  Morgenlandes,  von 
F.  C.  Helseb.  —  Ufer  des  Mahmudije-Kanala  von  IV.  Venti.  —  Ein  junger 
Nachkomme  des  Propheten  von  6.  Richter. 

Jede  Buchhandlung  nimmt  Bestellungen  auf  dieses  Pracht- 
werk .  welches  in  etwa  36  Lieferungen  ä  2  Mark  erscheint, 

entgegen  und  wird  auf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung 
oder  den  —  Bilder-  und  Tertproben  umfassenden  Prospekt 
zur  Einsicht  in's  Haus  senden. 

Stuttgart.  Die  Verlagshandlung : Eduard  Hallberge r. 

ur  Mfßförttttg. 

$tibcm  tef)  mir  erlaube,  meinen  oerefjrten  ©efcf)äft3freunben  mein  im  9Zoüember  1877  in  biefem  Statte  erfd)ieneneö 

„ptort  über  hit  tynttt$t  £txbminbuftvw"  in  Erinnerung  511  bringen,  in  melcfiem  id)  bie  ©runb3üge  meiner 
ö^urtfatton  auöcinanberfetjte,  jraingen  mid)  bie  2Infünbigungen  eines  meiner  früheren  Stngefteüten,  beä  £erm  ©.  .^emictJerg, 
einige  2T«ffIärungcn  feilte  folgen  gu  laffen. 

9iad)bcm  id)  mein  |}aÖrtfation§=(5ei^öft  feit  bem  Safjre  1825  in  befannter  23cife  betrieben  unb  ben  2lbfat3  meiner 

Stoffe  nur  im  ($ngro§  =  SSerfaufe  gefudjt,  entfdito^  id)  mid)  r-or  1%  Qa^ren  sur  ©rriebtung  meiner  Xetütl=s)Jlono]iite  in 

3Ürit$,  um  fo  ben  ̂ onfumenten  ben  bireften  33ejug  meiner  ̂ abrifate  3U  erleichtern,  unb  betraute  id)  genannten  s'yvvn  mit 
ber  Leitung  biefeä  neuen  SSerfauf^roeigcS,  o^ne  bemfetben  irgenb  roeld)e  ©inmifdjung  in  mein  ̂ ,abvifationö--©efdiaft  31t  geflattert, 
Wlit  bem  Austritte  biefeö  3]erfäuferä  ift  ba^er  in  meinem  £>aufc  aud)  nic£)t  bie  minbefte,  ba3  rcre^rtc  -^nblifnm  &erü^renbe 
Wcnberung  eingetreten,  inbem  xö)  nac§  vok  oor  bie  Rettung  meiner  5aort(atton  in  eigener  £mnb  öefjolte  unb  biefetbe  auf 

bura^  langjährige  Grfaf;rungcn  gegrünbeter  tttütt  ̂ (lft0  füf;re. 

^d)  bin  eö  meinen  ̂ rennben  fi^utbig,  baö  fetbftberoufjte  Slltftretcn  bcö  .s>crrn  .£>cnne&erg,  ber  fid)  (»10  rinnaeö 

ttttft  tttirKlitt^Cö  yn*traitnt0l)mt0  barfteUen  roilt,  in'ä  gehörige  Sidit  31t  fetten,  barf  c3  bann  aber  im  -©eiteren  betn 

gefunben  Urteil  atter  ßonfumenten  überloffen,  borüber  an  beftinunen,  OÜ   11t  t  \)  X  (5(U'fttltU   t tt  ÖCU 

Jlntiretfunoen  mm  meinen  Hamen  mifjbrandjenöen  JmifdjenljänMerö  oDer  in 

km  einfadjen  beleljrenöen  Jüorte  eine0  erfahrenen  labrikanten  lieijt. 

©aö  mir  bis  anjjtn  gefdjenfte  Vertrauen  enthebt  mic^  jeglid)er  weiteren  ̂ Inpreifting  meiner  Jabrifate. 

Zürich, 3Iai  I8T8. 

Jakob  Zürrer. 

9-3 

v 
8 

C  3 

Cin  langer  fiaufmniin  nn  ber  -uiinuili'.r,  lr Afrika)  judit  niis  iilnnael  nn  brntfditu  Dotnrit 
balrlbll  niif  biejem  üi-ecic  eine  9ebenlgcfSTtH> 
tjon  .\utcr  Wciniith-5'.  JörrjrnC- unb !ilörprrbilt>uun. 
SUlSjubrlldje  Briefe  mit  'l.'botoi\rnvl)ic  ju  abre!- Jlreii :  0.  0.  Mnrray  INq.  Dutch  llonse. 
I.o.ui.'a.  S.  \V.  ('.  Al'nra  [titt  Lirerpool). 

SJcrfäufl.  .ohne  T.rtiria  u.  1-fililnn"  liniere 
Mineralwasser-  nnfl  Getränke-Falirik 

w.  WeiiiiiMjeit*riirf).  für  (oliben  '45rei8. 
§><S)itt<x  &  60. .  JSafin,  «aufncbiiv.  Ii. 

Jiuiililiclic  JBritfantcn, 
prcidjtnoOe  Steint  in  erbt  Wölb.  Singe  |ii  ß  bis 
15  Dl.,  Obrrinfle  10— K>  SB.  emutifbit  ̂ aröttr. 
Oolborbeifet,  prr»brn,  3a!ob«{trn{je  16.  — 
.IQuftr.  "UreiJcourant  fr.  8J8 

200  Pianinos 
unter  Wariintie  ebler  tonfülle  unb  foliber  3?au. 
ort,  »on  100 — 500'Iblr..  fteben  ferlifi  jumiPcr« tauf  in  ber  Ibiiiiil.  ureufi.  rof^ianofabrit  uon 
KOnCfl*  .«rnuic.  3rrCtn.  tttnlglfrt  50. 

326       Rabiuctpbotoriraubiccn  jranto. 

(MclliicrM'vrciinti",ii'uAfnl[.3fitr(firfl. ?eubn<t  bei  fleipjifl.  blO 
3n  unierem  Verlade  eridjeinen  foeben: 

CJutarb  i?5Töttf;e*5 (Urammcffe  ^diriffen. 
8°.  4  Sdnbe.   Urei»  Dl.  1!>.  20. 

Inhalt:  I.  9?ioflrnV)bie.  ©cbidle.  3bntlc  bom 
iPobenjee.    II.  Dlärcben  unb  Pnäbluncten. 
III.  Dlalcr  '.'ioltcn.  Somnn.   Crfter  ibcil. 
IV.  Dlaler  "Köllen,  ̂ weiter  Ibeil.  !>66 Ituttflart.  tt.  3.  «öfthen  iebe »erl08»bblfl. 

I   )l  '(  JS<  1(  M  L. 

Kaisers  Hotel 
nn  ber  ¥rüdc.  TJroflaM.  am  TOarft. 

3immer  pon  TO.  L  50.  bi4  TO.  3.  50.  bA 
Siebt  unb  Scro  cc.  733 

Cmiiiliue  M  Pen  Bahnhöfen. 

fl-ill  fUTllI*'1""  J'1"1'"  *•  ̂errer.  ?c:- 
VLlll  tll  Uli  fianb  Jicroirtlidien Tßafpn  ibrer 

Samen  natyreii.  )u  fönn.  Criefe.  fig.  „Bafcpta", 
p0ftUjnt.fr.3Urn«.  SurSuSIageniuPergjten. 

Bei     bieten ift (oeben erfdjien« 

flfuffffips  JUorffrfiudi 

Dr.  F.  L.  K.  Weigand. 
X  9nft.  2  9be.  TOarf  34.  — 

?on  ber  flriti!  iü  bicfcC  einflinmig  f 
befte  aller  brut>cben  förterbüeber  erflärt  Sorben 

Orn  reble  '^r;efmcrlen.  alle  »ertrbirbev.  Q  U 
iJU  *'  ungefiempclt.  aCcr  SJeltibeilc .  J  Hl. 
j.  51.  3amaila,  JaStnania,  (fgflpren.  Berfflbet 
896  e>lto  »irring.  Aamtnrg. 



M  32 "gießet  cSanb  unb  'gäecr.    ̂ ffgemeine  gffuflrirfe  Reifung. 
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"Stahlbad  Griesbach  im  M  Sciiwarzwald. (Sab.  (Eifcnbahnftatton  (Düpenau.) 
©ebirglfurort  in  gefdjütitcr,  reijenber  Sage,  1800  5-ujj  bod),  am  f^uSe  be?  birb>  M 

bewalbetcn  Kniebis.  —  8  etaljIqucKEn  Bon  See  Stätte  unb  SJcbcutuitg  bot  Sdjwalbadjcr  [*, 
unb  ̂ Drmonter  Ouellen,  gegen  tStutmamior .  3ter»enfd)n>äd)e,  3>rauenKranftfjeiten  :c.  W, 
—  SBabetjau?  mit  $ambfbei}ung  nach  Sdntmrj'jSjet  9Jiett|Obe;  —  Äuranftalt  für  :MO  ©üftc  m 
mit  entjprechcnbem  (Jomfort  unb  JtonBerjation?»,  9Jlufif-,  SBiuarb*,  Sejefälen,  ©asbeleucb"  Ä 
tung;  —  lelegraBhen«  unb  Hioflauftalt.  ®er  birigirenbe  Sabearjt,  grofjl).  TOebijiualratb,  .J Dr.  Haberer,  in  bec  Siuranftalt.  727 

-fflonltfi-Socficrft  Jtlittroc,  JWeeigcnluümcrin. 

Bad  Homburg 
pino  halbe  Shmde  von  Frankfurt  a/M. 

Wirksame  Brunnenkur  bei  allen  Magren-  u.  TJnterleibsleiden  (Leber,  Milz, 
Gelbsacht,  Gicht  etc.),  Mineral-,  Sooi-,  Kiefernadel-Bäder,  Molkenkur. Wegen  der  frischen  Bergluft  empfehlen» w.  Aufenthalt  für  Nervenleldende. 

Vorzttgl.  Orchester.  Theater,  Cuncerte,  Reunions,  Illuminationen,  Feuerwerke, 
Wald-  und  Kinderfeste.    Elegantes  Kurhaus.  Gebirgsparthieen. 

Luft-Kurort  Pallanza  am  Lago  maggiore. 

Grand  Hotel  Pallanza. 

SriUante  Sage  gegenüber  ben  SSorromäi fd)en  Jufefn.  an  ber  Simplon-,  §t.  cöDttfiarb - 
unb  St.  2krn6aroin-15oiitc.  Jpbd)fter  (tomfürt,  angenehme?  filima  aonmter  unb  SSMnter, 
beutjdjer  ärätim§6tel  unb  eBangeliicbc  Siiirbc.  Wabere-s  in  I>r.£d)arren8roid)'s  ,,'?<itTan|ii 
alätlimatijdjerffurort".  SBien,  gürauntüller.  ©anje !}Jcn[tonintluftoe3immer,Bc>n gr. 6'/? biä  ?Jr.  10.  5BJä§ige  Sßafiantenprcije  laut  inrif  in  jebem  3immer.  ̂ JrofpcftuS  franto. 

Klimatischer 
Alpen  -  Kurort. 
Bäder,  Molke. Bad  Reichenhall 

E.-B.  -  Station, 
Saison : 

l.MaibisOktbr 

Ausführl.  Prospekte  gratis  durch  das  königl.  Badkommissariat. 

Bad  Hoden 
am  Taunus 

(Eisenbahnstation). 
Eröffnet  am  1.  Mai.  940 

Bestellungen  auf  Mineralwasser  und  Offerten  zur  Errichtung  neuer  Niederlagen 
nimmt  entgegen  die  Brunnenverwaltung. 

Fischer  «&:  Co., 

empfehlen ihre  weltberühmten  ?J  a  b  r  i  f  a  t  e : 
3-ar)r-,  frofl-,  ■&ut)t-£tüf>(t  unb  Herten, ?rag-  u.  3tar)r-35ar)ren,  /ettfiü0r«.  Sämmt= 
liebe  ©crätljf rbaf ten  3 ■  SrnnäBort  u. jur Pflege 
Grtrantter  u.  SSerwunbeter  ftet?  auf  Sager. 

©eneralbepofitär  für  SBeutjchlanb: 
K.  H.  Paulcke,  Leipzig. 

Slirofbette  gratis.  947 
ie  nad)  genauer  2>orfchrift  eineä  febr  erfahrenen  beutichen  Sanitiitlratb?  unb  eines  jebr 

d\  M  berühmten  2)lebi,iinalrath?  bereiteten  Krauterbitter=2;roBfcn,  genannt  Sunbedlropfeit, 
■  finb  feit  Bielen  fahren  al?  ein  BöHig  unfehöblidje?,  jebod)  Borjüglicbe?  §au?mittel  tut» 

T    I  ecialln*'  millionenfach  al?  befonber?  geeignetes  fecbu^mittel  mit  beftem  Erfolg  gegen 
M  Slnftedung  Bon  Sranfbeiten,  Stjolera,  5Bu'rchfati,  Seibfebmerjcn,  SDcagenlrämpfe,  See» franfheit  angeroenbet,  auch  haben  fich  bie  ©uubcatropfeu  burd)  ibre  innehabende 

eigentümlich  belebenbe  Straft  unb  aufjerft  angenehme  ßrfvijcbung  im  Jj-atniliengcbrauch, 
auf  Sanb=  unb  Seereifen,  auf  ber  3aqb  oiele  Ijotje  äSeretjrer  erworben.  9luf  bem  ganjen 

GtbbaH  unb  in  faft  aUen  Stäbten  finb  bie  Bon  mir  fabrijirten  echten  S8unbe?troBfen  (mit  Schub,, 
tnarte,  beutfeher  3ieid)?abter,  meiner  girma  itebft  ©ebraudjlanweijung  nerjeben)  }u  haben.  SDie> 
felben  finb  auch  birett  Bon  meiner  gabrif,  loco  §  a  m  in  in  Söeftfalen,  jebod)  biefleinfte  Quantität 
nicht  unter  9J!f.  15.  %u  bejieljen;  in  biefem  gaae  wirb  ber  9tctto=6ngros=Sßreiä  für  eine  Serlincr 
Ouartflafdje  «Dtf.  1.  80,  eine  äalbe  Quartflafdie  50tt.  1.,  eine  biettel  Quartflajdje  60  !l!fg.  berechnet. 
9U  Huguft  Undecnacfi  in  Jiunini  in  JDejtfafcn. 

Stotterer 

bürfen  erfl  bann  afs  geheilt  bcttadjtet  Werben,  wenn  fic 
nad)  Slblauf  Bon  miubeftenä  einem  Sabrc  nidjt  juriidgcfaüen 
finb.  9iäcjerc§  bietet  m.  fflrofdjiire,  3.  Sluflage,  ̂ ßreiä  9Jc.  1.  50. 
782       Spradiac5t  ©erdts,  fingen  am  üfiein. 

33ie  auSgejeidjnete  Qualität 
ber  G.hofolaiu  au?  ber  rühm- 
lidjft  befannten 

IFabrik  uon 
Ph.  Suchard 

in  Nenchätel 
(Sdiweij) 

finbet  mit  jebem  läge  mehr  bie 
ihr  ge'bührenbe  'ilnertennung ; 
ihr  grofjer  unb  ftetä  fteigenb'er «bfatj  nad)  aOen  ©egenben  unb Vänbem  ber  grbe  bietet  bafür 
ben  heften  SBeweiS. 

SJerjel  he  bebingt  überbie« 
eine  namhafte  grfjanufj  in  ben 
JabrifationSfoftcn  unb  ermbg* 
licht  fo  bie  Berjlellung  einer 
billigen  unb  bennod)  Botgiig. 
liehen  ßhofolabe.  594' Entrepot  tieneral  :\  Paris  H>  nie  Montiuorency, 

„  a  Londres  EC.  2  Slincing  Lane. 

Caue's  Stitcfemafcfjtiien, bei  jehigcrScittiirbcn  ßrwerbielireiniiicljlen?. 
iwerth,  mit  BeifteObarem  Stahlnabelbett  für 
Samilie  unb  J{nSuftric,  StrümBfe  ohne 
Sialjt  unb  aaerhanb  !ß$antajtC'3ltHfeI  liefernb, emBfiehlt  708 

Srcäbcner  Stridmaidiincn=  Sabril 
O.  Laue,  Dresden-Löbtau. 

MARIENBAD 
in  ÜBdbttten  (SBahnftation). 

Serfenbung  ber  9Jtineralmäffer  unb  Dnetlen> brobufte,  al§:  ber  weltbefanntcn  ©lauberialj. 
wäffer  Artuy  unb  pferbinanbsSrunn,  ber 
ISiafbquelle  (gegen  ftatarrbe  ber  atl)inuug4. 
Organe),  ber  ̂ JuboffsquelTe  (gegen  Aranfheiten 
ber  .^aruorgane),  be§  33runnenfaC)es.  ber  au? 
bemfelben  bereiteten  ̂ ojHffert  unb  be'zltflincrat- moores,  welcher  an  (Sifcngebalt  Bon  (einem 
anbern  übertroffen  Wirb.  2)ie  g-üQung  unb  SJer 
fenbung  ber  SBtineratwäffer  finbet  nur  in  ©Ia3' 
boutfiüen  ju  3U  2i'er  ftatt.  iörunnenfehriften 
unb  ©chraud)?anweifungen  fmb  grati?  }"  be< 
liefen  Bon  bec         lMruiiiictitnft>ef liou. 

ttieberlagen  bei :  cfuppinger'fdie  5Jiinerat' 
wafferhanblung  unb  g.  /».  i3urß,  '.itBotbete  in ^tutfflort.  967 

91ad)  ben  Bon  mir  angefteflten  Söeobadjtun 
nen  unb  ben  gefeheljenen  Teilungen  halte  idr  bie 
Guaco-Präparate  Bon  Dr.  f*>.  von  Scfim i  1 1 
für  bie  heften  unb  erfolgreichften  Heilmittel  gegen 
gixtis,  Subuä,  SlOunben,  ̂ iftetri,  Etagen-  unb 2)arntfatarrhe  unb  ähnlidje  Seiben. 
Dr.  ̂ üQCtwein ,  faif.  ruff.  wirtl.  Staatsrat!) 
u.  Stitter,  9}!ebijiiial«3nft>eftor,  15.9ioobr.  1874. 

3u  tjaben  in  allen  '.ilbotheten  guropaä. §auBtbepöt  für  ganj  Defterreid)  unb 
2)eutfd)Ianb  bei  g.  Jiaußmr ,  'Jlpothefe 
„3itm  ̂ ngef",  am  £of9iro.6in  39itn.  ?!rei3 1  Stobf  ©uacoBflafter  3  ft.,  Sinctura  4  fl.  6.2Ö. 

2luf  bie 

Don  Schmitt'?  <&*SZ™<&6» 
ju  achten. fJUr  weitere  Anfragen  .  Dr.$.»on  f  d)mtit, 

Stufjlanb,  3tlo5co,  Sweräfoi  SouleBarb, 
Hau?  Sifow.  62 

Auf  der  Waid. 
Jtaturtitilunftalt  bei  St.  ©ollen,  ̂ djroeij. 

3>urd)  jahlreiche  ßrfolge  feit  25jät)rigem  SSc» 
ftanbeunterarjtlicherSeitung  beSHrn.'JÖ.  Aafin wclthefannt.  Sommer  u.  Söinter  gebffnet.  Sehr 
giinftige  Sage.  ÜJlajjige  greife,  qjrofbefte  burd) 
761  ci.  Jiahn  &  %  Süö&tt. 

Bruchbänder  en  gros. 
»iaigfte  greife.  $rei?cour.  franfo.  861 

3ütid)er  33anbagenfaori6   in  3  11  C  i  cß. 

WX  f  2 -«Slr  Born  Staate  fon}.  jur 
M1LJI1I1MI4.«  flrünblichen  .üeiluiuj 7  hartnoclinfler  .§aut>, 
Unterleibäfr.,  Sd)Wäd)e,  9ieroen}errütt.,  SHheuma' 
ti?mu?:c.  Dirigent:  Dr.  Itosenfeld,  JSerfin, 
jjriebrichftr.  189.  Much  briefL  Prospekte  gratis. 

Dr.  Ewicli,  Äfbaäd 

T~fcs»  m  an    welche  ben  Seiftanb  einer 
jehen,  finben  freunblicbe  Aufnahme  bei  grau 
©chWttH»«  in  £ti\>}ie,  Sebaftianbadjfir.  19. 

[.  Hofta")  in  üöfn, 
feine  Jiämorrlioibaf- (Natron-)  u.  0)id)t-  (Nation-Lithion-)  Raffer. 

SBrofrhür.  üb. Uöirf.  u.  ©cbr.  m. ärj«. ©utadjt. fr t . 

fronations-  925 
Bruchband 

mit  febernber  (ßelotte. 
Potentin  im  bentfdjen  licid)  unb  in  aUen 

cinilifirten  Staaten.  Dicfe?  neue,  Bon  Slerjten 
al?  Boqiiglich  anerfannte  iörucbbanb  üht  einen 
BoQfommen  fiebern  Sd)Iufe  au?,  ift  bei  jebem 
Unterleib?brud)  nnmenbbar  unb  trägt  üd)  am 
bequemften  non  allen  bi?herigen  SBanbagen. 
Heinricli  Loewy,  ̂ ^^tTcgiKe^l^ 

~  Mineralwasser-Apparate 
Eugen  dressier,  Halle  a.  S. 

Tokayer  Wein, 
td)te  gtuaCiiat,  für  ̂ teKonearesjenfen,  weldie milber  Startung  bebürfen,  uou  bem 
w  o  b  1 1 1)  ä  t  i  q  ft  e  n  6  i  n  f  I  u  i  i  e. 

©rtg.-{ß0iitl.  44  CentUiter  Knlialt in  ßiftdjen  l  6  SBoutl.  12  3teid)?mart  I  fainmt 
mit      (12     „      24       .  /Ladung 
empfiehlt  933 

|os.  #n^It's  grffc,  fmg, SBeingroghanblung, 
gegrünbet  1823. 

©chöiirjeit  unl)  fVrtfcftc  »eä  leintä. 
?as  weltberühmte 

EaudeLys  de  Lohse 
—  Sofife'3  ©  d)ijuhcH#:Silicii:SUilcf) 
—  erprobt  unb  anertannt  Bon  aUen  be= 
rühmten  2)oftoren,  mebijin.  gafultäten 
at?  ba?  einzig  bewährte  @d)öitbeitämittel, 
entfernt  ©ommeriprofien  ,  ©oiiikh: 
braut),  «upierröthe,  gelb«  gleiten 
ic,  macht  bie  §nut  weich,  weifj  unb  ge> 
fdimeibig,  fowie'e?  berfelbcn  ein  jugenb» lidje«,  frifdieä  Sluäfehen  perleiht.  3n 
QriginaHiajdien  a  3  2Hf.  unb  6  SWt. 
Gustav  LOHSE,  9?orfumeur, 

taiierl.  fönigl.  Hoflieferant, 
Berlin  W.,  3äqcrftrafie  46. 
3u  hahen  bei  auen  renommirten  il5ar- fumeuri,  (Joiffeur?  unb  3lpotl)etern  bc? 

3ii'  unb  ?lu?Ianbe?.  526 

Eismaschinen 
zur  Erzeugung  von  Rolieis  bis  1000  Kilogr. die  Stunde;  feiner      (H.  54920.) 

Mineralwasser  •  Apparate zur  Herstellung  aller  nioussirenden  Getränke empfehlen  682 
Vaass  &  Littmann, 

Maschinenfabrik  in  Halle  a.S.(Prenssen). 
— -  Preiscouranle  auf  frankirte  Anfragen.  — 

I£a£feeversan(lt 
n.  b.  beutfeben  goüuereinigebiet  jollfrei  Bon 
10  9$fb.  an,  ä  $fb.  110  bi?  140  !J!fg.  !B!ufter 
fr.  qegen  ginfenbung  von  10  *Cf. 826  fi>eer.  ̂ d)ttf^,  ̂ Ctona. 

Norddeutscher  Lloyd. 

Jloftuamnffdjifffaljrt. 

I.  gwiffyen  ̂ xemen  unb  ̂ len»  -  "^orR, Qu§(]e()enb  unb  einfommenb  via  ©outfjompton. 
SSon  SBremen  jeben  Sonntag,  ton  Southamplon  jeben  Xiem'tag.  Sott  ̂ aore  Wirb  ber 9lnfchliift  mit  bem  am  TOotttag  «beub  nach  southnntpton  abgehenben  Xampfer  erreicht. 
JireRfe  |»in"ets  nad)  allen  größeren  »föfien  ber  gereinigte«  Staaten,  foroie  nad) gQtn«,  ̂ iapan,  Aulttuf  im  unb  Tteufe.  Inno. 

Sun  91  e  »  •  J)  o  r  i  nad)  Bremen  jeben  Sonnabenb. 
II.  «Bitufdjen  Bremen  unb  ̂ aiümoxe, 

au§flel)enb  unb  einfommenb  via  Soutfjampton. 
S3on  SBremen  aUe  14  2age  UJiittwoch?,  Bon  £outbampton  am  folgenben  Sonnabenb,  Bon Söaltimore  Xotmerftag?. 

III.  gwifäen  Bremen  unb  ̂ cw-^tfcons, via  «paöre  unb  ̂ aöanna. 
S5on  September  bi?  9lpril  ein  ober  jiuci  9Jial  monatlich. 

IV.  JJtmfdicn  freuten  unb  ̂ vafitkn  unb  ^fofa, 
via  Wntirjerpcn  unb  2iffa6on. 

SGon  Sremen  am  25.,  Bon  Antwerpen  am  L  jebe5  lltonat?.  988 
Die  3)ircfition  des  Horddentfcfcn  £toyd. 

Passagier  -  Dampfschifffahrt 
Stettin-Kopenhagen-Ootlienbars. 

Postdampfer  .Aarhuus",  Kapitän  Oaroc. von  Stettin  jeden  Dienstag     2  Uhr  Nachm. 
„  Kopenhagen-Gothenburg  „  Donnerstag  5  „  , 
„  Gothenburg-Kopenhagen  .  Freitag  6  .  . 
n    Kopenhagen-Stettin  .     Sonnabend  2    „  „ n.  Kopenhagen  I.  Kajüte  M.  13.  50,  0.  Kajüte  M.    9.  — ,  Deck  M.    6.  75, 

„  Gothenburg   I.      „      „    27.  - ,  0.     »       „    18.  — ,     „     ,   13.  50. 
Hin-  und  Ketourbillets,  gültig  für  die  Kauze  Saisoa,  mit  25 »/0  Rabatt. 

Stettin-Kopenhagen-Bergen-Urontheim. 
S.  D.    Arcturus,  Uffo,  Axelhuus,  liergenhuus 

von  Stettin         jeden  Freitag     12  Uhr  Mittags, 
„    Kopenhagen      „     Mittwoch  Vormittag, .,    Bergen  „    Montag  „ 

Ankunft  in  Drontheim     „     Dienstag  Abend; 
retour  von  Drontheim  jeden  Donnerstag  Abend, 

„       „     Bergen         „     Dienstag  Abend, „       „     Kopenhagen  „      Montag  Mittag. Ankunft  in  Stettin     „      Dienstag  Vormittag. 
Kopenhagen-Gothenbarg-Cliristiania. 

I'ostdampfer  „Christiania" von  Mitte  April  bis  Anfang  Mal 
von  Kopenhagen  ....   jeden  Mittwoch     9  Uhr  Vormittags. 
„    Gothenburg-Christiania     „  „  8    »  Abends, „    Christiania  retour  „      Sonnabend  2    „  Nachmittags, 
.    Gothenburg-Kopenhagen  „      Sonntag      6    „  Morgens; 

von  Anfang  ./imi  bis  ultimo  August 
von  Kopenhagen    ....  jeden  Montag    und  Freitag        9  Uhr  Vormittags, 
„    Gothenburg-Christiania      „        „  „       „  8    .  Abends, 
„    Christiania  retour  „     Dienstag     ,    Sonnabend  4    .  Nachmittags, 
„    Gothenburg-Kopenhagen     „     Mittwoch    „    Sonntag       6    ,  Morgens. Forenede  Dampskibs  Selskab  in  Kopenhagen. 
970  Frosohwitzky  &  Hofrichter  in  Stettin. 

Beste  Route  nach  England. 
2>ie  Xampffdjiffe  ber  ®«at=©afterii=!Bahit  geben  tägtii,  mit  ?lu?nabme  ber  Sonntage, 

um  2  Uhr  30  2Rin.  9iad)mittag?  oon  IRotterbam  turb  .vanuid)  unb  jeben  SDiontag,  2KittlBod) 
unb  greitag  um  1  Ubr  «nachmittag?  non  iliitruerpcu  nad)  £arn>id)  ab,  im  ülnfiblufj  an 
einen  er.Brefij.ug,  ber  bie  SReijenbeit  fofort  nad)  Slnlunft  ber  SBoote  nad)  Sonbon  befbrbert 

ipafjagiere  unb  ©üter  werben  ju  fetjr  niebrigen  Sßreiien  non  aBen  grbfjeren  Stäbten  be5 ßontinent?  bireft  nach  gnglanb  befbrbert. 
SlBegen  weiterer  3nformation  wenbe  man  ftd)  an  956 

(S.  Jl.  @^tt>ofb,  Generalagent,  ̂ ornfjof  12,  ̂ ör«. 

Bie  mmUwk  hwit±-kMt 
von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 

^j^i^rx  leinenappretirtem  x^Jöe^ Stoffüberzug 

QDEMtfjy  Damen,  Herren  und  Kinder 

Diese  mit  wirklichem  Stoffuberzug  hergestellten  Kragen  und  Man 
scherten  (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche ,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  nnd  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  .  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 

gTatis  versandt  wird. 
Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  ig  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Netunarkl  Leipzig. 

gas  illuftrirtc  Srnfmarhrn-^Uium  non  Pinn  3fdjifrd]el878, non  5—50  TOarf,  ift  ba?  anertannt  befte.   Xurcb  jebe  SJudjbanbtung  }u  bejiehen. 
^teberterßöufer  306011.  lieber  100,000  bereit?  nerlauft.  größte*  c£ager  Bon 
nur  ed)ten  SJricfutarfien  uerfauit  biaigit.  Katalog  barüber  Co  Pfennige. 
906  iliwin  3i'a>i...n.-.  9lntiquitäteugeid)ätt.  /«ipjig. 

NEU!  KEINE ANFEUCHTER! 
Die  Befeuchtungs- 

ÜBLE    FOLGEN  MEHR. NEU! 

fürCouverts,Mar- ken.  Etiquettes  u. 
Copirbücher. 

weise  mit  der  Zunge 
ist,  abgesehen  von ihrer  Unappetitlichkeit,  uneesund.  wie  mehrere  Fälle  hierdurch  hervorgerufener 
Erkrankungen  dargethan  haben.  Mit  dem  Anfeuchter  lässt  sich  das  Nässen  eines  jeden 
gummirten  Gegenstandes  auf  eine  rasche  und  bequeme  Art  bewerkstelligen. 
U876).  Patent  amtlich  geschützt.  PrewM.  2.  n.  2<A.  LEOX,  Zeil  3S,  KBAXKKI  KT  a.  M. Im  nichtkonvenirenden  Falle  wird  der  Anfeuchter  zurückgenommen.  892 



684 
°teßer  cSanb  intb  £Äeer.    'gitff gemeine  §ffu(lrirfe  Jeihtntj. 

Jte32 

p  grinflifabrik  nan  £L  gaiit 
in  Sarau,  lJ!.=S.,  Bcricnbet  aucbdetail  ju  Sabril' 
prcijcn  unter  Garantie:  Seinen»,  Xiidi=  u.  Sett= 
jeuge  je.  Sfjirliiifl  Wctcr  Don  21  ̂ Pf .,  halbleinen 
54  Sf-.t-  r.'Sciiicn('/JSf..XoiulaS30  Sf.,gr.Xif*= tüeber  1  TO.,  gr.  buiit.Xama  jtfronientdjt.TO.  1. 75.. 
1  ©ebed  m.  6  Sctb.  TO.  4.50,  1  bcßgl.  in  r. 
lein.  Xamajt  TO.  9.75,  r.  V  Xafdjentücbcr  nun 
TO.  2.  pr.  Xbb.  an ,  gebl.  Sianbtcfrr.  fr.  Xt>,b. 
SM.  5.20,  bcfjgl.  Servietten  Xfcb.  TO.  4.  an  bis 
}u  ben  heften  Dualitäten.  SreiSIiften  franfo. 
9!id)tfoiioeniienbc  Staaten  netjme  juiüd.  624 

|odj(l  beadjtettewrtlj! 
3<t>  offerire  in  meinem  bicfigcit  Si a nn;m 

unb  nerfeube  auf  geneigte  bricilirbc  t\c- 
ftellung,  fot  (tfältio  geiuäbli,  folgenbe  enorm 
btüige  ESnaren:  JL  £ 
1  jtbiDcrerTOoir^rocf  inbraun  ober  gtau  3  ;,0 
1  luirtl.  elegante  idjlnarjjeibene  Sdiürje  8  — 
1  febwarjer  Stepprod,  rciicnb  bcielit  3  — 
1  braune  ob.  grüne  geftitfteXufbtiftbb.  3  - 
1  reijenbe  !Kobe  in  ;iaconiiet  ob.  Sarege  4  — 
VeXt.tDtiR.  äitafjclbcttbcden  m.i$ranjen4  — 
1  roollen.  Alpaccarobc  in  allen  Satben  5  — 
1  ludjtijdjbede  mit  eleg.  breit.  Stieferei  4  25 
1  fehroatj.  Stepprod  m.  eleg.  brt.  Stepp.  4  50 
1  jdjioarj.  TOoirerod,  fert.  gem.  u.  garn.  5  — 
1  fchroere  Wollene  ÜKipSrobc  in  all.  jf  arb.  6  — 
1  £ong*{Sb:ile  in  idnucift.  fd)bnft.  SBoOe  0  — 
1  eleg.  looU.  9iobe,  SouveaaU  1878  .  6  — 
'/j  S)tj.  buntelinumiu.hi'Trentafdjentiid).  1  50 1  elegante«  feibencS  .^ettentafdjentueb  2  50 
1  meifjeS  herrcn=Dberf)emb  m.  geftitftem 
ginfafc  3  — 

1  feiner  toeijjer  Xamcnunterrod  .  .  .  3  — 1    .         „      mit  Stiderci  4  50 
I  iaub. gearbeitet,  u.ldjönetjiljunterrod  4  — 
10  TO.  gutes  .  toafdjedjteS  □  Settjcug  6  — 
10  ,  feDetbid)t,geftrcift.3nlettäu35eci> betten   7  50 
6  .  geftreift.  UntcrbettbriHid)  ....  8  - 

20  „  guter,  hKifjer  XotvlaS  ju  SMicbe  9  — 
20  „  guter.  Weiter  (Jbiffon  ju  50äfd)C  9  — 
II  „  praditPolle  roeifjc,  breite  Warbinen  10  — 
5  tjoefifein.8/* breit.  ftbuiarj.  Gnajemir  10  - 

Stirbt  tonBenircnoe  JBanien  netjme  be> 
rcituiiaigft  jurütt.  913 

Herrmann  Hirsch, 
«erlitt,  ®r.  griebricfcitrajje  148. 

Prüinürtc  Lehrmethode.  Stellenvermittlung. 
Gutes  Resultat  stets  garantirt.  

Ebaran  gelegen  ift,  fid)  ju  einem  — — =  rcdit:  -tiidjtigen- 
=  Wcidjäftsinann 

EEburd)  Brief  rieben  Untcrtidit  nu§(ubilbeu— 
=(bieboppcltcimbeinjad)eSud)füf)rung,;E 
EEbenfaufmänn.  SBriejftil,  tüditig  9tea)nen= 
=unb  Anfertigung  oder  f£omtoirarbciten,= 
=iä>ed)fclrecht,  Atticnroefenic.),  lafiefid)bic= 
=9iadiriditen  =u.  'Hrobebriet= 

[gratis  lommcn  oon^ 
^Ferdinand  Simon, — Slagdeburg,== 
=iiel)ter  ber  ̂ aubelsmiffenfcbait.^^ 

Erfurter  föiefen^argetyffoiiäeii. 
3>reiiäfirige,  1000  Stüd  30  TO  f.,  100  Stiiel  3l/i  TOt.  ©ebrudte  ßultutamneifung  gratis, 

hefte  Stlaujjeit  April  unb  TOai. 
f>wvY        •   TOifrhung  paffenber  niebriger  ©räfer  jur  Anlegung  toon 

y^>X7UlPf  UJUt-tt  .    Bauttrl6  jd)5nen  »eafenplätjen, 50  Silo  40  TOarf,  1  ftilo  1  TOarf.  886 
Emballage  luirb  jum  Selbfttoflcnpreife  berechnet. 

(Erfurt,  Jlmifleii.         ffeftar  Jinopff  &  €o., 
Sament^anblung,  fiuni't«  unb  hanbelsgiirtnerei. 

P.  Buchold,  clodctr»aarentianilfungs  Leipzig, 
empfieljlt  bie  im  ̂ Jorterrelotal  Arimmaifffie  Strafe  36  neu  jugelegten 
Spezialitäten  franjbfifdjer  Itünftlidjcr  Blumen. 

Stetiger  Gingang  Pon  'Jieubeitcn  ber  Sai(on  feineren  u.  TOittelgcnre?. haut«s  Nouveautes  ber  erften  Variier  ffirmen  in  ̂ RaflU  unb  ?(rf- 
mutier,  ̂ Konturen,  ?iouquets,  25au*garnituren ,  ̂Onrfen&rän)( (in  nntürl.  ober  fUnftl.  SBIumen),  Urauermonluren. 

<j£afler  pon  Jarbinüren,  SfattpfTanjen  u.  \.  w.  799 
i*lobi|iimitn  n.  iöitberoerltänfern  befonbere  Cfnqr08-/abrilipreife. 

P..  Buchold,  Leipzig,  Confection  für  Damentoilette, 
empftfijft  9Jcut)citcn  ber  ©aifon  1878  für  ̂rii^ja()r  unb  Sommer: 

20iifiän«r.  fertige  3io6cn,  Tafelöls,  ^tegenmäntcf,  ^riCemäntcC,  ttcifctoifellen. 
^aquets  u.  ̂ mt)änge  Pen  20  TOavf  an  aufwärts,  ^ioSen  uou  75  TOarf  an  aujiuärts. 
AuS»af)ljenbungen  frnnlo  gegen  franto.   ÜBitte,  bei  Seftellung  ungefähren  ̂ reis  anjugeben. 

3to6e  (Jfjarfotte,  SVoftüm  mit  Paletot,  iiiocrjebb.  beutfd).,  feanj.  93eige=Stoffen,  ä  75— 150TOarI. 
Jfafetot  platetat  u.       etat  2Qarguerite,  in  diagonales,  Cacli.  d'Indes  tjett  u.  bllfarbig 'i45-10u  TO. Stm^anfl  Ducti  esse,  haute  Nouveaute,  reidjin  Spieen  mit  u.ohne^erlen.grofecjaffon.a  75—150  TO. 

?lmf)ang  Vienne,  Heinere,  elegante  fvaffon,  jeljr  chic,  ä  60—120  TO.  805 
greife  fmb  ganj  fejt,  aber  jeljr  billig  geftellt. 

Neu!  Der  Tourist  im  Couyert.  Neu! 
1  ßoupert,  aus  Segeltuch  ele- 

gant ausgeführt,  als  Steife* tajdje  ju  beniiljen,  enthalt: 
1  SHeifemantet  aus  gutem 
Stoff  (ur  Schonung  ber  ©arbe- 
robe,  1  fReifemüee  Pon  bcm= felben  Stoff, 
das  5Jraftijd)ftc  in  biefem 

©enre.  5ür  *a5  reifenbe  ijiubtilum  foroie  für 
£anbtoirthe  fcljr  ju  empfehlen  unb  für  ben  bitli= 
gen  Vrcis  II.  Dual.  20  TOarl,  1.  Dual.  25  TOavf 
b.  'Jiadjn.  ob.  öin|.  b.  iöetrageS  allein  ju  be- gehen Pon  889 Abofl  lioOnlicim.  Ätaffurftabt. 

NB.  SPciSejtell.  bitte  Angabc  B.  söruft- u.  Vcib- 
Weite,  ganjei.'ängc,  Armlänge,  Slopfiocitc.  SD.O. 

jif(l)=|)elthote(Tenr <Reue  TOatjeShäringe  pr.  lO^ib  '&ajj  4TO.  —  iff. 9iuji.  Sarbineuin^idleS  10  .  ,  3 
TOarinirte  ,f„iäringe  pr.  10   „  ,4 

,       SBratbäringe  10  .  Tofc  5 
Seejungen     10  .  .4 
Schellfifdie     10  .  .4 

Aal  in  ©clee   ...    10  .  .7 
Vachs  pr.  loüoicu  iil  !Jtfb.,  juf.  11 

.     5     ,      ,  1     .  .6 
ßummci  9        .  i   .  .9 

5  .  .  1  .  .5 
Wernud).  Spcdflunbrn. p.  10?Pf.-ftift.  3 
©ctrodii.Stodfifdjpr.O'/AMb.netto  3 

'.Htlcs  j  0  1 1  f  r  e  i  u.  f  r  a  n  t  0  pr.  '^oft  unter 
92adjnal)inc ,    unter  ©arautie  ber  ̂ >alt- 
barfeit,   ^rcislifttn  gratis.  982 

41.  S».  Wöhr,  Cttcuftlt  bei  Hamburg. 

50 
50 

.  50 

50 

60 
40 

BV~  Haupt- ber  erften  t.  f. 

!C  oncert- 

üleuefteS 

Musikinstrument 
beffen  umfangreiche  louation  fief)  (auSfd)lie6= 
lief))  a(6  imübertroffeit  ertuiefen  unbboii 
bem  aHerfjöchfieii  I.  t.  4>of  mit  aufjerorbent* 

lichem  iBcifatle  aufgenommen  mürbe- 
Prima  Qualität, 

2„|Urim     äM.  3.76|  INovität! Secoub    „   4.50  Damen -äDcatinfl 
I  Sterj  „  6.50  fpeciea  für  Ria- _  1  Duart  „  7.—  picrbegleitungmit 

2  a  pDuctte  „  10.50  SdjulesiimSelbft» 
•|W  I Quartette,,  27.50  untercid)tcM.8 .60 
NB  SJceu  perbefferte  Anleitungen  hie}u, 

njonaef)  oon  Gebern,  auch  nict)t  mufifalifch 
©ebilbeten,  fofort  bie  fthbnften  TOelobien 
herborgebracfjt  werben  föuuen,  76  i(jfg. 
Italienische-Qriginal-Ocarina 
(mit  Scfjule  jum  ©elbfiunterrirfjte.) 

SRr.  1,  2,         3,  4,  6,         6,  7. 
pr.  Stücf  M.  1. —        M.  1.76        M.  2.60 (Wiederverkäufer  Fabrikspreise.) 
!?cfte(tungen  gegen  Saar  ober  sßoftoor- 
frhufj  beliebe  man  ju  abreffiren  „an  ba«" 
Ocarina-Hauptdepöt 

WIEH.  I  .  Kärntnnrstraste  48. 

noef)  ift  e§  befannt,  bafe  unfer  täglitfjeS 
©ctran!,  ber  „fiafjcc",  einen  Biel  feinem 
Wi'jdjmacf  unb  eine  meit  jttjönere  fjarbe 
bftomntt ,  tncnit  man  bei  ber  Screitung 
beffclbcn  bem  Sohncntaffee  eine  ßleinig= 
teit  Ctto  6.  aöebrr'Ö  gff tflcnfaffr c ") 
jnfetjt.  513er  biejeS  Porjiiglicfie  Äafiec= 
SöerbefJernngSmittel  einmal  berfudjt,  luivb 
fjcroiS  bnjjclbe  ftet§  gebraueben. 

"i  iRiibniliehft  empfohlen  Pom  „8ajnr", 
„Heber  t'anb  unb  JJecet"  u.  i.  n>.  als  baä 
ieiuilc  Jahtifat  bieier  Alt.  —  Sjjrell  a  5i>funb I  "JJtnrf.  —  Sei  Ahuahmc  Pon  5  i>funb 
3ufenbung  franfo.  —  8«  haben  in  ber viilint  Bon  Ctto  iüöcber  in  SBcrltn 
SO.,  Sdjmibftra§e  31.  098 

Son  meinen  pngroS  •  Sägern  loerbcn  im 
SMueau  für  nuSiuartige  Slommiifioucn.  io  lange 
ber  Sorrath  reicht,  nad)  Aufjerhalb  effefliiirt: 
2  pnen  breite  ejtra  DoublejtDirn  •  Warbinen, 
reich  ramngirt,  ein  Stüd  Bon  33  beil.  (SQcii 
4'/j,  5  u.  6  Iblr.  Sreite  engl.  XilUgatbinen  in 
ben  neueften  TOuftern,  alte  bcrl.  PIlc.  5,  6'/i 
7'/j  Sgr.  u.  ejtra  Srima  10  Sgr.  Sehiuarjer 
Doubleeadjemir,  2  (^llcu  breit,  alte  beil.  IfQe, 
8,  9  u.  12'/j  Sgr.  (reine  Ul'otlc  12.  14,  17'/»  u. 
20  Sgr.).  <Utbbel>  unb  Sorliercnftoffe,  o  ©üen breit,  in  glattem  u.geftreijtemtRipS  ober  Damaft. 
alte  bcrl.  Olle  10,  12'»  u.  1 7 V? — 20  Sgr.  Siein 
lootln.  fiama'  u.  ftimalaua-PfrileS,  1'/«.  VI* 
2V5aillr.  Wrofee  leinene  laidientiidjer.  1>/«.  IV« 
IL  2  Sblr.  ba«  ganje  Duhenb.  ©rofje  Sopha- 
u.  6alonteppid)e  mit  fronten,  in  ganj  neuen 
Deirint  a  3,  5'/j  U-  6'/t  5f)Ir.  9»0 H.  Rosendorff  jr., 

Sermalter  fiir  im  l'ombnrb  lutfatlene ilLtaarenpoften. 
Berlin  N. .  S  r  u  11  u  e  n  :  S  t  r  a  f;  e  141/142. 

Aufträge  von  30  TOrf.  an  franfo.  «Dlujter 
fönnen  nidjt  pevfaubt  merben.  SiciMiften  gratis. 

fliditfomieuircubeS  gern  umgetauidjt. 

3ür  Ocftcireid)  lliiflarn  | 
fomie  fiir  aOc  ausl.  Staate;  übernehmen  35er- 
mertbungen  uiibj-  forrefte  Seforgungen  Bon 
c-rfinbungspatenten.  'Jtcidtnrb  *\  («omp. 
.    iS)icit,  autor.  patent-  11.  tcdjuiidjeS  Surcau. 

ptitieraltirapr- 
aller  S  11  ft  e  m  e. 

©ebrüber Ii.  \  lt.  Schnitze, 
3S<  r  f  i  n  . 

Üouifcu  -  Ufer  ld. 
Morf moirijtiten  für  2Sein  u.  23ier, 

gauj  Pit'eu  20  W.,  ftärfer  unb mit  bcioegl.  Sarfen  R4  TO. 
Rinetal'lB.-  unb  Cbamyagnct« 

tf Uli'  Uli»  k.'-Jll.  772 
Berlin, 

Uz.  &.  &•  /{.  Mut^e. 

Diebcsftdjere 

I  Kassetten! 

2änge. 
16  etm. 
20  . 
24  . 
30  . 35  . 

40 §öt)e. 

8  etm. 

8  . 
10  . 11  . 

12  . 

14 

SrciSgefrönt  bureb 18  ehmi-UKcbaiutn. 2iefe. 
12  6tm. 
15  . 
18  . 20  . 25  . 

30 
SreiS. 

11  TOrf.  ™ 
14    .  « 
20    .  g 

25    .  • 

33 

40 

inllufioe  SDerpadung  in  einer  ffifte. 
Auf  aöunjeb  jur  ffiefefiigung  in  jebetn  Wöbe! eingecichtet.  972 
M.  Hoffmann,  Leipzig  (stobt  a>«sben). 

In+er-n  ationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerthungvon Patenten  in  allen  ländern. 
Uebertragung  v.Sonder-Patenten 

auf  das  Deutsche' Reich. Regiitpirun9  V.Fabrikmarken Mai  ch  in  en-Ge  Schaft. Permanenre  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J  Brandt  tG.W.v.Nawrocki , 
MitgliederdesVereins  Deutscher 

Patent-AnwaTte.  BERLIN  fW. 
Redaction  und  Heraus9eber  das 

ILLU  STRI RTEN  PATENT-  BLATTES 

fomic  „Katl|  u.  Auskunft"  iißtr 
töemifctVfetfiitifdje  ̂ aßrifialioncn, 

J.  93.  3Cagen=  unb  TOnidjincnfctte,  ©lanjrpicbien, 
S"t5mittei,i.'ade,  Jarbcn,  ftirnific,  ünten,  8eim, flitt  unb  ßlebftoffe,  dement, Seifen.  Sarfüincrien, 
^ünbrequiriten,  iieSinfcftionS-  lt.  ffonierpirungS' mittel  ic.  —  nad)  jeljiger  Söiffenfd)aft  u.  $ra|i8. 
—  «äljercS  gratis.  506 
Wilhelm  Schiller  &  Co..  Berlin  0. 

Üanbto.  d)cm.'tcd)nifd)eS  üchrinftitut. 

3  ? auchern 
einer mirflieh  norjic glidit u  («ignrre  empfehle 

nadjftehenb  anertannt  feböne  Seiten: 
pr.  Mille  '/,„Slifte 

r.rindo  HO  TOI.,  9TOt.->l>f. 
Flor  de  Otto  Venzke  Ij  >  8  *  —  ■- Carolina  .    .    55  «      6  s    —  « 
CaKsilda  ...  50  >  5  «  50  « 
.tlaravilU  ....  45  s  5  =  —  « 
Havanoa-AuKSchuss  3S  =  4  «  —  - 
lau  mit  Cuba       .    36   «      3  *    80  - 

aufeerbem  Sorten  Bon  20—300  TOarf 
Serfanbt  nur  gegen  9<ad)i:abme  ober  Sin' 
fenbung  beS  iBctraa.cs.    500  fenbc  ftaulo 

unb  beredine  TOillfpreiie. 
Otto  Venzke,  Dresden* 

Gustav  Enke 

in  Markranstädt  b.  Leipzig, 

Kollektion  d.  K.  s.  Landeslctterie, 
lionz.  seit  1860. 

957 

IPlisse-^^pparat. 
5>ür  ben  ©eiebäflS-  unb  'l'ripalgebrnud)  an- eifnnnt  betle?  ähfteiu  jum  .t>eiitetleup. fletpoBnl. 

yflfäi  ̂ BefTer-  unb  d)uctfdMaftrn-'?nn.  * Bctfdjitb.  xtfitn*  bis  IS  Ctm.  Steile.  'f-reiS  be; 
fompl.  App.  einfrbl.  ipeiraiung  unb  tSehrauebt  - 
nnioeüuita  jBR.6.  J'etienb.rr.'l'oft.  TOofebinen- 
fabril  Beruh.  <'.  1t  e  n  1 1  i  n  g  e  r Frankfurt  n.  Ü.  869 

Cigarren, 
ISrenur  unb  importirle.  pon  TO.  30  bis  300, 
BorjüglidjeS  gfabrifat,  oerfeubet  jotlfrei  gegen 
Seadjnabme  bie  Giaarrenfabrif  Bon  739 

J.  Wenke  sen.,  Bremen. 
$reiSeourant  gratis  unb  franto. 

^ttexnen.  m 
ffignrren  im  Steife  Pon  40  b.-S  400  5J..S!arf. 
Sreil-Soutante  auf  Setlangelt  gtati*  u.  franto. 

<  ism^L  >• 

BUftbeet  =  Jenfter auS  Sdjmitbeciien, 
txrjinft,  nie  roftenb , lie'ert  billig«  835 

3a6o6  Jüfgers,  3Jbtin6rof)f. 

3tUc  3dilcditfditcibcr 
ioflen  rid)  bie  Srobelcftion  pon  ̂ crbinnnb 

;  5imon'8  bemährtcr  unb  piämtittei  TOethobe, bucflieh  auch 

tW  acßfecßte^U  Sc6üjl 
bauernb  ju  einer  eleganten,  fchönen 
.tianbfdjrift  uinjumanbeln.  gratis  lommcn 
lajjen  oon  i'.87 3-erbinanb  Simon.  ̂ Sagbe6urg, 

gebier  bei  Qaubclsunijeiijcvajt. 

Verlag  von  C.  A.  Schwetschke  &  Sohn 
(M.  Brunn)  in  Iiraunsclmeig. 
Von  939 

Muspratt's 
theoretischer,  praktischer  und  analytischer 
Chemie 

in  Anwendung  auf  Künste  und  Geiterhe. 
i,  terbesserte  u.  vermehrte  Auflage. 

Frei  bearbeitet  von 
Bruno  Kerl  und  T.  Stohmann 

in  Berlin  in  Leipzig, 
sind  bis  jetzt  erschipnen: Band  l.:  33  M.finPf..Band  2.:  31M.20Pf., 
I'.and  3:  39  M.  Oll  Pf.,  Band  4:  34  M.  80  Pf., 
Band  5:  32  M.  40  Pf. 

Der  6.  Band ,  von  welchem  auch  bereits 
die  Lieferungen  1 — 18  a  1  M.  20  Pf.  ausge- 

geben sind,  enthalt  untfr  Anderem  den  Artikel 
Spektralanalyse, bearbeitet  von  Professor  Dr.  \V.  W.  Vogel 

in  Berlin.  Mit  68  HoliBchnitten  u.  1  chromolith. 
Spektraltafel  nach  Bnnsen  und  Kirchhoff. 

Derselbe  umfasst  3  Lieferungen ,  welche 
ausnahmsweise  auch  apart  abgegeben  werden 
und  zum  Preise  von  4  IC,  8n  Pf.  durch  jede 
Buchhandlung  zu  beziehen  sind. Ausführliche  Prospekt«  gratis. 

!^n  aDcu  Sudihaublungen  ju  haben: 
Knallerbsen 

ober:  Su  foOft  unb  mufit  lachen, (intbaltenb  36Ö  Suetboien  oon 
.ffüiiftUru,  Wclclirttn,  ^  riebridi  Sem 

(Stoben,  ftaiier  SSilhrlm  I.  unb 
Pom  dürften  Stiemartf. ißon  F.  lUbener.  20.  Auflage.    1  Warf. 

109 

9(ntoetfititg)ur  Cclmalcrei, 

jut  Jrcslio-  unb  ?Hiiiialiiriiiiiffrfi, 
über  Porträt-  unb   4 nnbfcfiaftsmaferri, nebfi  40  eöffieiinniffen  für  Seicfincr  unb 

?aafer.  —  Son  R-r.  Tictridi. 
SediSte  Auflage.   SteiS  1  TO.  50  S' 
frnfl,  Surbbanbluiig  in  Oucbfinbuig. 

Desiofektioüs-Zauüerpapier. Tcifelbe  luirb  In  fleine 
Jtalteu  ju'ammengclcgt  unb an  einer  näcaittxlirtMant 
Stelle  angejunbet.  ii<otauf 
rieh  aus  befien  Airbe  ein 
uatütlieb  ttidicincnbrs  Wra? 
cntiriefelt  unb  einen  dufirrll 
angenehmen Bttbieittt.  St.  Sa?"  mit  50  Statt  u>cibt:i 

ots  ifliifWr  gegen  &inltnbung  Bon  ;.s  Sf.  (in 
Britfnratttn)  f ta  nf  0  oeiitnr et  >ur  Witber- Bftfiäufer  pt.  loOOSlatt  BSt.gtgc«  ba«  tbR 
SoftPDtjcbuf;.  (finjig  unb  allein  mit  ju  belieben 

au»  bem  „CMuu  tiltifiiet" 
Büiilifi'iimmvatfii  -  öaujittifptit 

Kllngl  ft  Co..  Wien  L,  Rfenrntrgt.  4^ 
NU.  3B:irttittt  Stcileoutantc  ü!xt  iamn-.:- 

Ungeheures  Aufleben  1 
Pi£  bekfen  it.  Mlligftrnlllnrnirrpit. 

fvür  nur  IS  S.-Si.  eine  elegantt.  Borjiiiv 
lid)c  ̂ atmigotb-cinfinberurir  mit  heilem  Btrt 
abgeiogen.  jviir  nut  16  ?t.-^S.  tint  eebt  mg* 
liiehe*  Sr  iiifioiiS-^afmigofb-AnRetufit.  auf  IG ber  fetuften  tHubif  geheub.  Bcrjuglicbcm  Sattiu- 
tocif  u  11  r>  fttm'langlafetn.  ,>:i:  nur  l>>,S.-'ai. 
eine  hoehieintengliiehe  ?'rinetol3Sare*-'3temiin- toirubr  aus  cdjtem  gjbicgcncm  ijafmigof». 
beim  Sügel  ohne  £d)Iü||cl  jum  Anhieben,  mit 
Sefunbenjeiget,  ̂ eio-ttttgulatot,  ftTDftaflglälttn. 
abgejogeu.  auf  bie  sefunbe  tiebtig  gebenb.  Jrür 
fämintiiehe  Übten  wirb  Idjtiftlicb  garantiri. 
3»  je  ber  IM  t  geben  roir  eint  elegante  |  afmi- 
gofb-^türrielle  unb  tinftinH  c am nitciui  rtrn n»1. 
vtMciu  ̂ ifirenfaSrifi  Blau  &  Kann,  'JPien. 
Strfenbungen  gegen  S.'itooiidnii;  ober  Hafia- 
einfeubung.  ßugtof'Abnfbmcr  erhalten  Slaba'.t 

„llcurö  Jrltrn."  H Pin  Crigiualgebicbt  untet  obigem  tittl. 
gebanftnBoIl  unb  fotmoolltnbet.  14—50  Stt{> 
jtilenumf aiienb.  mitb  mit  Augabt  brreptntututn 
QMOcatfoitttnini  erbthrn  untet  N.  J.  246 butdi  Jiaafenflfin  \-  Togfet  inijig. 

VUfj^i» 

U III v  lluUUlK 

.v^VvOnts  h^Wrttti«  Ottmtiitrs 

[AHWÖM  m^ttsitUrttisVilnOtr U  uaWrsuAUnäalsur.sirtQd 

^fc\\d\tmvKo\in.  Hiratiwtiv  lir '*s  Frost  \ii\4  Haulkraa^t 

norwegischer  Wadelholz-Theer. Theer  fluid.  3"  Einreibungen  gegen  (Sieht, 
StbtumatiSmuS  unb  Ittäftigung  bcs  RörperS. 
Stlbft  in  ben  netaltetften  fällen  befi^t  bet 
flüchtige  Sheet  bie  eigtnfcbaft,  Stodungen  be» 
SluteS,  beS  ©elenföleS  unh  Setfnorpelungen 
fdjnetT  ju  eimeidjen,  foroie  bie  geftötte  Slut' cittulation  herjufteüen.    a  JJI.  S  TO. 

Fluid  Tar.  gtärtlte  Sonjentration  für 
sterbe.  Gin-,ig  juoerläffige,  fofort  roirfenbe (Sinreibung  bei  Seifchlag ,  ftnorbenfteife  unb 
Steigen.  AIS  »>uSmitleI  bei  faft  allen  ©eftüts» 
jüditereien  eingeführt,  i  SJI.  2  TO..  3  XL  5  TO. 
874         (Jhem.  fjabrif  Jl.  aiesle,  Bresben. 

Cliemiscli  feine 'GummisaLioei 

oerfenbet  franfo  gegen  franfo  pt.  2>(jb.  2,  2'/» ober  3  TOf.  ic  nndi  Wröfje  955 
ittobirjfd),  eteipiig,  ©ummibanblung. 

847 Hebe  auf  Saget  befinb'.icbe  ̂ aubetappatate.  Setart 
unb  Jurgegenflönbe   roetbtn   jebet    «r  -.cUurW gtali«  btigefd;Icfitn.  (S)itberBtttäuftt  5röo*<'' pwift.)  S72 

idress-Bächer 
det  Kaufleute,  Fabrikanten ,  Gewerb«tieib«D> den  etc.  alier  Länder  aind  von 

C.  Leuchs  &.  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) inbeiieheo.  Preu-coaracteaaf  Verlaagen  gratis 

Clioeolade 

tod  der Cie.  Francaise 
empfiehlt  «ich  durch ausserordentliche  Reinheit,  schöne 

Fabrikation  und  reelle  Preise. 
Fabriken  ersten  Ranges 

in  5.H'.l 

Paris,  Londo^^^^^^ 

Chokoladen 
in  Bezüglichen  Cualitöten  623 

Oop.  pf)i[.  Ttfagner  &  (£ic, 
Xampj'Qhololabcnfabtif  Maine. 

rc 
>ebfr.  roeldjer  nd)  Bon  bem  Sl'erthe  be6 
O  iuufttirtcnSucbeS:  Dr. Alr«'s9iatuf heilmethobe  (105.  Aufl.)  übttjtugen  min, 
erhält  einen  Ausjug  barauS  auf  ftranto« 
verlange::  gratis  unp  franfo  iugefanbt  von 
:Hid)ter'S  SeilagSanftalt  in  2eip|ig.  — «ein  ftraufer  Bcriäumc,  fid>  ben  Auszug 
totnmen  ju  Iaffen.  %0 

i 

6.  ̂ ebofb  in  pur  lach  im  fttosheriogthum 
Sahen  liefert  feit  20  3ahten  als  au^fcblic^' 
lidje  Spcjialität  ptaftifeh  bemäbtte,  folib  unb 
ftäitig  gebaute  ̂ ülfsmaicbincn  iut 

all:  Ciinlcg*  unb  AuSnebmmafebinen ,  ̂obet' 
majebinen  füt  Bietedigen  .fioljbtaht.  6äatn. 
spanbobelmaidjinen  it.  unb  übetnimmt  bie 
ganje  tfintiditung  ntuet  3ünbhöIjerfabTiftn  nad» 
beftem  Softem.  172 

£ine  junge  gc6ifbrlc  'SSittive  BonhübldVm Aeufjern,  ichöner  "J-.gut  unb  gutem,  heiterem 
•Jbarafter  iuett  ale  «*.. .» (I  .tutret-n  '^nb  'JJat- (lefierin  brS  jiausoefen*  Stelle  bei  einem 
JÖerrn  Pon  geietitem  Altet.  ©cfaflige  Anträge Betmittelt  »tau  jangcn6ad)rr ,  jtutfgart, 
Seibeuftrast  3.  h81 

$tri*4fli®inrä (nra,  eigen«  ?atrnt). 
Srobemaiebinen  ftets  im  St» triebe.  Sreislifle  franlo.  Untet' 

ri6t  gratis.  520 
Säcis.  stlcinascMfleiifalirU 
in  Üuppcl  Sei  itirmnifc. 

f1  rdtiP  rtrifnbf  Sto'Ptft  übet  Srtgtan,  W» Ulüllä  «Äunfl  reieS  |u  loetbcn.  Ppnfi« 
H.  SKoctfifi.  Attu|  a.  0.  Oftbabn.  llldlli 

in  einjelnen  Ueietjugen  pettauft  )u  ,>cbtifpttiifn 
untet  91aebnabme.  'lauftet  gtatit  franfo. 
961      ̂ uflao  Jriefa*.  ̂ rnnbrrg  in  Sehl. 

Vt*A  erhalten  miebtiac  Xatb'ebläat 

MJH%Z-     tunJ)  Dr   £tmr<  i  ̂ Hft: 

O'ilttPll   .ftatbqcbtr  in  Hinbt: genbeiteii".   SreiS  1'  - Xa?  9!  obere  eniebtlieb   gratis  unb  itanf» 
buidj  Stofpett.  7'2 i.  e>ottfrie»-*  Set:.:.;.  JLripiit. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  PieialiiU for Sammlet 
gratis  und  frint«  Mi K.  Kilmund  Jrn»en, 

koin  nhaccn  K. 

Oiiferatc finbtn  burd)  ,, Heber  i'anb  unb  JRftr"  l:e !;•  c  i  K  ft  e  unb  r.  a  i)  b  a  1 1 1  g  fi  t  Strbrciluiig 
üix  beteebntn  bie  fünfgefpoltent  9tnn> 

potcitJe-^eilc  ober  beten  Jiaum  mit  1  SRart 
CO  Pfennig. 

Tiefet  SreiS  ift  in  Unfeftung  btt  Sct^ 
lbciic.  nxlebc  baS  Slatt  bictei,  unb  befjm 
aufjerorbentltdi  großer  91  itf lagr  ein  ni:rc;  : 
maijigrr,  unb  im  Serbältnife  cid  billigt: als  bei  ben  (Irina  Wnjeigeblatttm ,  ba  et 
bei  .Utbtt  Canb  unb  Wert*  auf  je  taufen:1 Abonnenten  (aittii  nicht  alf  1  ftftnBig 

beträgt' 

9lad)  biefer  Stredjniing*rpeift,  meld' 
boeS  fBcbi  btt  einjig  riebtige  ift.  bürfte  tonn 
itgtnbtpo  billiget  unb  mit  mebt  SPortbc: : in'tritt  nxtbtn  tönnett ,  als  eben  in  .lieber 

Uanb  unb  3Rcet*. a^TT  et  Annonce fann  trfl  tn.  1>  läge  nach  IHnlauf  btt 
(elbcn  etiolfltn.  ba  bet  Stutf  ber  gtotjt . 
ttuilagt  io  ncl  i"  Sniptutb  nimmt  unb 
alio  ber  &at)  io  lange  Bot  Grjfrincn  |t* 

fttlotjen  jein  mufc. 



40.  Panu. 

$tt>a»3tQfter  3afjrgaitö, 

©KfoPn-  1877—1878. 
gttcitev  Sani. 

greis  uifrtfljiiljrlid) 

matt  3.  -  J 

Süiit  SPofcHuffajlafl  SWot»  3.  50. 
ßr|\f)cin(  jc&eii  Sonnfag 

3itljnlts-Wcberfiiijt. 
Seft:  §lgb>Itfe  in  ber  S8otfto.br,  (Srjätjlung  aus  ber  moberucn  Sßclt,  von 

QittpnnmuS  Sonn,  —  3uIiuS  Stöbert  v.  SJlatjer.  —  3m  ittitter  ju  £>eibclbcrg, 
©tbid)t  «oii  i'ubiutg  Gidjrobt.  —  ̂ Rotijblättcr.  —  9leue  (»finbungcn  unb 
SVuItinfDiiidivittc,  von  9J!ar  2Birt§.  X.  Sic  jufiinftigen  Annale  ÜRittcIcutopnS. 
—  Ter  Sajioiegerfornt,  eine  £d)iieibera,cfd)id)tc  von  Sluboivb  Unumbadj.  Srfiluf;. 
—  Klaubereien  am  Slamin,  Don  ̂ aul  Von  SBeilcn.  IV.  —  üc  äßcltatiüftclluiig 

in  Karis.  —  ©onntagnndjmütng  auf  einem  frtjtväbiid'jen  Sorfe.  —  3)ie 9Jtoiibbemol)ncr,  ein  ßapriccio  uon  ß-rnjl  ß-efftein.  —  .fjettor.  —  spotttatftijjen 
uub  Erinnerungen,  lofc  iilütter  »on  Elije  qSotto.  XIV.  4!on  ucrftuminten&arfen. 
—  2)ie  tnrenbartjer  (Jtitjloa»  Klamm  im  Ssaljburgt jffleri ;  öbn  Dr.  Suguft 
Silbetftein.  —  (Sntfteljungegruub  von  bcutjdjcu  ätcoenSarten ,  von  ftvieb'rid) Unringet.  ffottfcljung.  —  üottericjiebuugen  im  SCRonal  Sunt.  —  Sdiad).  — 
S3itbcrratf)icl  33. —  Siuflöjuug  bes  93ilberrätt)feI3  3-2.  —  Diätbiet.  —  Vtuilojinui 
bei  3iätl)jctäin  sJJvo.  82.  —  g?ür  ba§,9tIbum,oon  i'Jitljelm  Gtininer.  —  Stief mavve . 

•3Uuftrati<wcn:  SuliuS  Mobcrt  Von  SKätjet.  —  aOeltaiiluellung  in  HaiiS: 
Tai  OSebäubc  auf  Dem  Itocabeco.  —  SotftcUung  von  9ta[fe<Qunben  ira  Stettin 
„Veftor"  511  Berlin,  von  (t.  9te4)(in.  —  Sonntagnadjmittag  auf  einem  idjioä- bijdien  Torfe ,  Von  SO.  Wrögler.  —  Sie  tnrcnbad)cr  (ftil;lod)=)  ftlamm  im 
©al}burg,ijdjen,  Von  3.  3.  SVirdmcr.  —  'Ältbeutldjc  svriidje  auf  ber  Uünrtbutg, von  (5.  ii.  Tövlcr.  —  3m  iliütcr  ju  fteibeUJerg,  von  (Srbmann  ät'agucr,  ju bem  öebidjt  uon  SJ.  Cjidjrobt. 

JJiglMife  111  itec  Dot(laitf. 

(Srjäljlunfl  aus  ber  mobernen  Söelr. 
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«Ätctottyntttö  JLoxm. 
ORodibrucE  verboten.) I. 

©er  $rctfjerr9lnbrca§  üou  ©d)mamm= 
Berg  mar  ber  Setzte  feine!  ©efd)ted)ts 
unb  bereits  odjtunböieräig  Safere  alt, 
or)ne  bafj  er  fid^  jemals  f)ätte  ent)dt)Xie^en 
fönnen,  ernftljaft  an  bie  gortpflanjung 
fetne§  ©tammeS  ju  benfen. 

(Er  mar  überhaupt  non  feltfamer  ©e= 
iuiitf)§befd)affenf)eit,  ftiH,  in  fid)  jttrücf= 
gejogen,  aber  nidjts  weniger  als  ̂ ßoet 
ober  Vfjilofoplj.  Vegeifterung  leuchtete 
nid)t  att§  feinen  Sfugen,  ©ebanfen  famen 
nid)t  Don  feinen  Sippen.  ©ennod)  fdjien 
er  tüie  ein  ©räumenber  burd)  baS  Seben 
0u  geijen  unb  bie  noblen  $Paffionen,  be= 
neu  feine  ©tanbeSgenoffen  fo  gerne  fid) 
überloffen,  gletdjfam  loie  eine  5Pflict)t 
nbjutljun ,  nur  um  fie  fennen  ju  lernen, 
oljnc  maljre  Beseitigung  ber  ©eele  an 
ben  Vergnügungen  unb  Seibenfcfjaftcn 
ber  borrtet)men  Bett.  S3a§  innere  bei 
Cannes  fdjtief.  9iur  in  einem  einzigen 
fünfte  jeigte  er  fid)  einigermaßen  reg= 
fam,  mad),  oon  einem  mirfticfjen  ̂ ntcreffe 
belebt :  er  liebte  ba§  ©etb,  unb  ofjne  ju 
fpetuliren  ober  p  fpielen,  of)ne  im  etgent= 
Iid)cn  ©inne  ©efdjäfte  51t  macfjen,  mar 
er  ftet§  barauf  bebadjt  gemefen,  feinen 
Sefifc  gut  ju  üermatten  unb  möglidfjft  ju 
o*rmet)ren. 

?lnbrea§  Imtte  in  feinem  fünfzehnten 
Seben§iat)rc  feinen  Vater  ücrloren,  beffen 
einjigeS  ßinb  er  mar,  unb  feine  s3.l{ut= 
ter,  eine  geborene  ©räfin  SCßörtrjenau, 
eine  burd)  (Siefinnung  unb  ©rjieljung 
ebenfo  mie  burd)  ©eburt  f)od)ariftofra'= tifdje  ©ante,  bie  nur  burd)  ben  ̂ mang 
ber  Sßerljältniffe  Dermocfjt  morben  mar, 
einen  3Ulann  Don  neuem  5lbel,  ben  SBaron 
©djmammberg,  jU  t)eiratl)en,  Ijatte  balb 
nod)  feinem  5Ibteben  eine  jmeite  6f)e  ge= 

XL. 
3ultu«  iHobert  üou  HJinttcr.   Oriauiatjeubnuiuj.  (5.  G87.) 

fd)[offen.  ̂ iur  um,  mie  fie  felüft  fogte, 

nid)t  ju  fterben,  ot)iic  frütjer  ftanbes= 
gemäfi  üermät)lt  gemefeu  ju  fein,  t)atte 

fie  fid)  mit  bem  fteinalten  ©tafeh  s43ure= 
f 0 ff  uerbunben ,  imn  bem  fie  nun  ebetu 
faÖS  bereits  2Bittme  mar. 

9luf  beut  uon  i(;rem  erften  9Jfann 
ererbten  SIMttmenfiti,  einem  fd)önen  Sanb» 
gut  in  lltäljren,  brad)te  fie  ben  größten 
2:t)cil  beS  Sattel  ju.  ©ie  übrigen  ©ü= 
ter  tjattc  VtnbreaS  geerbt,  unb  ba  pd) 
fein  i'fajorat  barunter  befanb,  aud)  ber 
©ol)it  beS  5?eugeobetten  nidjt  mit  Siebe 
311  uraltem  95efi|  ber  Väter  t;atte  erfüllt 
»erben  fönnen,  fo  oerfaufte  VlnbrcaS  fur^ 
üor  1848  alle  feine  ©runbftücfe.  Öon 

fdjatt  it)tt  bamatS,  roeit  er  nid)t  ben 
matjreit  Berti)  bafür  ertjatten  t)ättc,  ben 

fd)led)tcn  Reiten,  bem  gebrüeften  ©clb= 
üerfel)r  .Uonjeffionen  fjatte  mad)cn  müffen. 
mitteilt  ein  feiner  ©pürfinn  fjatte  ben 
Varon  angetrieben,  gerabe  um  biefe  3eit 

ju  berfaufen,  benn  balb  barauf  fanfen 
burd)  bie  \Hufl)cbung  ber  bauerlidjen 
(Vrol)itarbcit  bie  ©üter  unuetljältmfc 
miifiig  im  greife,  unb  SBaron  \MnbreaS, 
ber  fid)  meit  meniger  barauf  oerftanb, 
bind)  lanbmirtl)fd)aftlid)en  als  burd) 
finanziellen  Vetricb  gute  Srträgniffe  l)cr- 

bcijufüln-en,  burfte  mit  feinem  ©ebalirctt 
überaus  juftieben  fein. 

Saum  blatten  fid)  bie  Stürme  beS 
3tebotutionSjaIjte3  beruljigt,  als  bie 
©räffn  s4>urSfoff,  bie  iljren  3ol)tt  jdrt= 
lid)  liebte,  mit  O'rnft  barauf  beftanb,  mie fic  eS  aÜerbingS  fdjon  oft  getrau ,  ba| 
2lnbrea§  enbüd)  eine  Bafjl  treffe  unb 

fid)  ftanbesgema|5  iicrl)ciratf)c. ©ie  miebcrboltc  if)in  bie  Vemerfung, 
bie  er  fd)on  oft  genug  gefjört: 

,,3d)  f)abe  ©einem  Vater  nidjt  auS Siebe  meine  yaub  gcrcidjt,  aber  id)  fjabe 
i()ii  im  Saufe  ber  3>af)rc  fo  meit  lieben 
gelernt,  baf;  mein  Spcrj  boll  Tanfbarfeil 
fein  fann  für  ben  Bolilftanb ,  ben  er 
mir  unb  ©ir  jurüdgelaffen  bat.  Unb 

id)  meif;,  bafi  ei  il)u  im  ©rabe  fd)mer= 
^en  inufi,  toenn  fein  neugegrünbcteS  ©e= 
fd)led)t  fd)on  mit  ©ir  mieber  crlöfcfjen 
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lullte,  ©erabe  bie  ©rfdjütterung  biefer  3eit  madjt  c§  mög» 
lidj,"  fügte  fie  ber  alten  SBemerfung  Ijtnju,  „baß  ®u  mit 
©einem  großen  Vermögen  an  bie  ältefien  §äüfet  pod)en 

barfft,  toorin  fid)  lebige  Tödjtcr  6ert>egen." 
Unb  fie  nannte  ihrem  Sohne  eine  lange  3leif)e  oon 

SOfäbdjennamen  auS  ben  Dorneijntfteit  ©cfd)led)tern  ber 
2Ronard)ie. 

AnbreaS  erhob  hierauf  feine  träumerifdjen  fingen,  fd)ien 
in  meite  gerne  ju  Mieten  unb  fagte  nüibe  unb  longfam: 

„SBeibermaare!  Ta  märe  mir  ber  orientalifdjc  ©Haben* 
marft  non  größerem  SReij.  3d)  habe  Ijiev  feine  2ufi,  baS 

legitime  Sdjnnpftudj  ju  werfen." 
II. 

SBteHeidjt  ptte  ber  Barott  in  Anbetracht  feines  SllterS 
eine  gefügigere  Anttoort  crtl)cilt,  menn  ntdCjt  eben  um  biefe 
3eit  ein  Greigniß  ftattgefunben  hätte,  baS  borläufig  freilief) 
nur  für  ihn  felbft  ein  foldjeS  mar.  3n  ber  innerften  Tiefe 
fcincS  ̂ erjettS  mar  jum  erften  9)Jal  unb  fcljr  oerfpätet  ein 
Sppänjdjeti  aufgefdjoffen,  baS  nidjt  rnfd)  ocrmelfcn  unb  ncr= 
geben  maßte,  bielmehr  fjartnädig  mudjS,  immer  ftärfer  mürbe 
unb  fidj  al§  ein  nidjt  31t  beugenbeS  ©emädjS,  auf  f efter 
SBurjel  rutjenb,  jule^t  betnusftellte.  ÄnbreäS  Baron  oon 
Sdjtuammberg  hatte  jum  erften  9RaI  ein  IcbcnbigcS  Sntereffe 
gemonucn,  ba§  nidjt  bem  ©elbe  galt,  eine  nidjt  ju  über= 
mältigenbe  Neigung  für  bie  junge  Sdjaufpiclerin  glorcnce 
göljring. 

Sic  ftammte  non  einem  beutfdjen  S3atcr  unb  einer  fran= 
jöpfdjen  SRufter  unb  umgab  bamalS  baS  £ioftI)eater  mit 
einem  unouSfpredjlidjcn  Aci^  burd)  itjr  Spiel  unb  iljre  Toi= 
lettcn.  Tue  lederen  Waren  franjöfifclj ,  baS  Spiel  aber,  ob= 
gleid)  ihm  ̂ tunuttO  unb  ©rajie  bicjclbc  Abftammung  311 
geben  fdjicncn,  oon  mcfeutlid)  beutfdjer  ©emütljStiefe. 

Tie  sJJ(itglicbcr  ber  Jpoftfjcater  mürben  batnals  in  bie 
befte  ©efellfcijaft  gebogen,  namentlich  in  bie  ©alonS  ber 
haute  finance,  bcfonberS  meun  itjr  SebenSmanbel  jeber  Art 
uon  Greffen  fo  ferne  blieb,  mie  bief;  bei  jenen  ©djaufpielern 

ber  gafl  mar,  bie  fid)  als  vtofbeamte  bet'radjtet'en.  glorcnce 
galt  als  ein  sD(iifter  meiblirijer  Tugenb,  obglcid)  fie  fid)  im 
Salon  mit  rei^enber  Ungcnirtfjeit  benahm,  in  ihren  Be= 
megungen  lebhaft  mar  unb  in  tfjrer  JTonbcrfation  baS  Vifante 
liebte  unb  felbft  bor  beut  gcibblen  nidjt  erfdjraf,  menn  nur 
eine  gciftrcidjc  Sßointe  barunter  oerborgen  mar. 

Stur  feljr  menigeu  Sßerfonen  mar  es  bergönnt,  311  er= 
fennen,  baf;  bie  grifetje,  bie  muntere  Saune  unb  felbft  baS 

Talent  ber  jungen  W'üuftlcrin,  bie  erft  ad)t,^cf)n  Saljre  jaljlte, 
nid)t  ben  ganjen  Inhalt  ihrer  Seele  bilbeten.  glorence 
göfjring  mar  bie  Todjter  eines  beutfdjen  ©cleljrten,  ber  fid) 
unmittelbar  nad)  ber  ̂ ulirenolution  nad)  5ßari§  begeben 
Ijnttc  unb  uon  bort  au§  für  angefeb^ene  beutfdje  Journale 
forrefponbirte.  Sdjon  nad)  einem  Saljre  Slufent^alt  in 
5ßart§  Ijciratljete  er  eine  Ijübfdje  ̂ ranjöfin.  ̂ lorencc  mar 

fein  erfteä  ß'inb  unb  iljre  0"ri!iicl)ung  madjte  feine  lmuptfad)= Iid;fte  Seben§freube  aus.  SBcnn  bas  ̂ ranjöfifdje  im  eiigften 
Sinne  be§  Sßorte§  iljre  IKutteripradjc  mar,  fo  oerftanb  e§ 
fid)  bod)  oon  felbft,  bafj  fie  aud)  be§  Teutfd)en,  ber  Sprad)e 
il)re-3  S8ater§,  ooßfornmen  mächtig  mürbe. 

Cfr  metl)te  il)ren  frühreifen  ©eift  balb  in  bie  Stteraturen 
beiber  Nationen  ein  unb  bemerfte,  bafj  iljrer  rafdjen  unb 
freubigeri  Sluffaffung  aller  fytyexcn  fragen  be«  9Jlcnfd)cn= 
Ieben§  ein  angeborener  artiftifdjer  3ll9  8"  ©runbe  lag. 
Tiefer  entmirfeite  fid)  in  SBerlnnbung  mit  natürliriier  ©ragte 
unb  S8cmegfid)fcit  bei  einem  Crgan,  b.a§  mie  eine  golbenc 

©tode  flang,  uon  felbft  ju  einem  an»ge)prod)encn  'latent 
für  bie  Sdjaufpielfunft.  glorence  fanb  barin  balb  ben 
Sdjmerpunft  il)rcr  Stubicn. 

Sb,r  Söater  mar  bamit  nidjt  cinoerftanben,  folange  if)r 
nur  bie  SBirffamfeit  auf  franjöfifdjen  Sühnen  in  Slusifidjt 
311  fteljcn  fd)ien.  Allein  feine  2l)dtigfeit  für  beulfd)c  Sour= 
nale  oon  grofjer  politifdjer  Söebeutung  Ijatte  il)n  in  oortbeil= 
Ijaftc  93cjieb,ungen  gebracht,  (Sin  miid)tiger  sJJ!iniftcr  ber 
auSmärtigen  Angelegenheiten,  bem  jugleidj  ber  entfdjeibenbe 
U-influf)  auf  bie  vioftbeater  eingeräumt  mar,  freute  fid)  ber 
©elegenb,eit ,  einem  SÖJanne,  ber  bie  iljm  gegebenen  2Binfe 
fing  unb  gefdjidt  nad)  ben  Intentionen  be»  ilfinifterc-  au§» 
gefüljrt  batte,  nütuid)  fein  ju  fönnen.  sJiad)  furjer  brief= 
iidjcr  S3erftänbtguug  mit  ber  artiftifdjen  Tircftion  ber  Sdjau= 
fpiele  mar  Tottor  gbljring  in  ben  Staub  gefeid,  feine 
2od)ter  in  bie  grof;e  beutfdtje  Slefibenjftabt  ju  geleiten,  too 
fie  nad)  einem  cinjigen  ̂ robejpiei  ein  glänjenbeS  Engage- 

ment fanb. 
Sötjring,  ber  fielen  ffinber  befaf;  unb  eine  fo  jaWreid^e 

tvamilic  nur  mit  ber  äufierften  Wnftrengung  ju  ernähren  Dtr« 
modite,  machte  bie  geächtete  unb  einträgliche  Stellung,  bie 
feine  2od)ter  errungen  hatte,  um  fo  glüdlidjev,  als  er  fid) 
bot  ber  ̂eit  altem  füljlte  unb  nun  barauf  redjnen  tonnte, 
bafs  im  Jvalle  feine-?  SlMefienS  bie  Familie  an  ber  ftlteften 
Tod)ter  eine  Stütie  Ijabeu  merbe.  Seine  ̂ efriebigung  nod) 
ju  erhöhen,  mar  «8  gernbe  bie  Stabt,  an  meidie  ilju  felbft 
nod)  Hjeure  Sugenbetinntrungen  fniipften,  in  ber  fid)  bas 
S00S  feiner  2od)ter  fo  günftig  geftaltcn  follte.  vner  hatte 
er  gelebt,  geliebt,  gelernt  unb  —  gefünbigt,  unb  mer  meifi, 
ob  es  nid)t  gerabe  bie  Söerirmngen  eineS  früheren  Seben§> 
alters  maren,  bie  il)in  bie  grof;e  iliefibenjftabt  am  tl)euerften 
machten. 

3iut  futje  ,Seit  tonnte  er  bei  Qrtorenc«  oerioeilcn ,  beoor 
er  aber  nad)  ̂ vuis  virütt fcljrte,  mar  er  barauf  bebarijt,  fie 
mit  allem  erbentlidjeu  Sdiut;  ̂ 11  umgeben,  beffeu  eine  aÖcilt* 
fteiieubc  {JrauenSperfon  namentlich  in  bem  JjEaCe  bebarf, 
menn  fie  in  einer  hcnmrragenben  öffentlid)en  ibatigfeit  bie 

Öulbigungen  einer  frioolen  unb  ju  Sßcrleumbung  geneigten 
2Belt  empfängt. 

@r  hatte  als  Stubent  mit  bem  f)aubIung§commis  Safob 
Sudjcrcr  in  gemeinfd)aftlid)cr  2Öo(;nung  gehaust,  ohne  fid) 
gerabe  red)t  aus  ber  Seele  heraus  mit  ihm  ju  befreunben. 
Allein  Sud)erer  mar  bamalS  ein  h'imoriftifdjer  Burfd)e  ge= 
locfen,  ber  feiner  unermeßlichen  Öabfucljt,  mo  fie  fid)  oerrieth, 
burd)  trodenen  oft  ein  gefälliges  ©emanb  gab.  Setjt 

mar  er  ber  einzige  uon  5öl)ring'S  SBefannten  aus  ber  3ugenb» 
jeit,  ber  in  biefer  Stabt  eine  gamilie  begrünbet  fyaitt. 
Sud)erer  mahnte  in  einer  Sßorftabt,  bie  eine  reidje,  mohl= 
habenbeSeuölferung  halte,  unb  mad)te,  mn§  man  „ein  grof5es 
.•paus"  nennt.  Gr  geuofj  babei  ben  Uhif  ber  Siefpcftabilität 
unb  Solibität,  menn  aud)  Seute  aus  ber  feinen  ©efeßfdjaft 
nicfjt  ol)ne  eine  53eituifd)uug  leifer  Ironie  00m  Spaufe  Siidjerer 

fpradjen. 
53iefleid)t  trugen  bie  Sanieren  feiner  x$xau  bie  Sdjulb, 

menn  bas  §aus  Sudjerer  nidjt  für  ein  oollfommen  elegante» 
gelten  tonnte.  Sin  fittlidjcr  SBejie^ung  genofj  Cäcilie  Sud)e-rer, 
uieljt  oon  befonberer  Sd)öul)eit  unb  bereits  DJiutter  jat)(= 
reidjer  ̂ inber,  beS  tieften  9hifeS.  UebrigenS  aber  mar  fie 
befd)räntt,  oon  mangelhafter  53ilbung  unb  fröl)nte  bem  (£fjr= 
geij,  eS  ber  oornel)men  SSelt  in  allen  Stüden  gleid)  ju  tf)iin, 
moju  ihr  ber  9teid)tl)um  ihres  93canneS,  nad)  ihren  Gegriffen, 
ein  unbeftreitbareS  sJied)t  311  geben  freien.  Tafj  man  für  Weib 
nidjt  nur  Alles  haben,  aud)  Alles  fein  fönne,  ftanb  bei  tfjr  feft. 

Ter  fitt(id)e  SRuf  biefes  §aufeS  in  ̂ erbinbung  mit  bem 
SBol)lftnnb  beffelben,  mctd)er  nidjt  annehmen  liefi,  baf;  fid) 
niebere  unb  peiidid)e  ScbenSerfdjeinungen  l)ier  oor  Augen 
brängen  tonnten,  bewogen  $öl)ring,  in  ber  Familie  Sudjerer 
eine  ̂ eimftätte  für  feine  Todjter  31t  mäblcn,  um  fo  mehr, 
ba,  mie  gefagt,  oon  feinen  anberen  53etanuteu  in  biefer 
Stabt,  mäbreub  ber  jmanjig  Saljrc,  bie  er  in  s4kris  gelebt, 
Stiemanb  gcl)cirat()ct  hatte. 

ffßenn  es  aber  göfjring  mie  eine  2BoIjttr)at  empfanb, 
fein  geliebtes  ßinb,  bas  er  nun  allein  in  ber  Jßelt  3uriid= 
(äffen  mufde,  oon  ber  Pflege  unb  bem  Sdjuti  eines  an* 
ftänbigeri  ̂ aufcs  umgeben  311  miffen,  fo  mar  ber  freubige 
©ifer,  momit  Sud)crer  unb  feine  §rau  ben  SBünfd)cu 

^•obring'S  entgegentamen,  fo  groß,  baf?  man  hätte  glauben 
tonnen,  fie  mären  es  gemefen,  meldjc  bie  2Bol)ltl)at  empfingen. 
(Eine  ̂ offajaufpieferin  mar  iljnen  fein  gcmöl)nlid)cs  mcib= 

I'tdjes  Siefen,  foubern  ein  höljeres  ©cfdjöpf,  oon  einem  feltencu 
A'imbuS  umgeben.  Teun  in  ber  Tl)at  trieb  biefe  Stabt  oon 
jcljer  einen  Kultus  mel)r  mit  ben  fiünftlern  als  mit  ber 
Ac  unft,  unb  hatten  3ene  noch  baju  bie  gesicherte  unb  erl)öl)te 
Seben&fteKung,  bie  ihnen  ben  3iang  oon  ipofbcamteu  uerliel), 
bann  mürben  fie  ganj  unb  gar  eingehüllt  in  Sßcltglanj  unb 
gefelljdjaftlidje  GftjXtn  ber  ausgefud)teftcu  Art. 

Safob  Sudjerer  tonnte  feinen  tjötjoren  S5emei§  geben,  mie 
fefjr  er  ben  SBorttjeii,  eine  ßünftlerin  bes  Jpofti)eatcrS  in 
feinem  §aufe  311  beherbergen,  311  fdjäbeit  mußte,  als  bafs  er, 
auf  ben  fonft  jeber  nod)  fo  flehte  Weibgeminn  einen  uu= 
mibcrftel)tid)cn  Sauber  übte,  uon  einer  ©ntfdjäbigung  für  bie 
Verpflegung  be§  lUäbd)euS  gar  uidjts  miffen  mollte.  W\t 
5ölü|e  brachte  i()n  fvöhriug  311  bem  Vcrfpredjen,  bafj  er  fid) 
einem  fpätereu  Abforntnen,  baS  glorcuce  in  biefer  SBejieljung 
mit  iyrau  Cfäcilie  treffen  müffe,  uirfjt  miberfetjeu  merbe. 

%xau  Päeilie  aber  gelobte  bem  beforgten  Vater,  fie  merbe 
feine  2odjtcr  mie  ein  Sdmhengcl  umgeben  unb  märe  bod) 
{ebenfalls  eine  mürbigere  Begleiterin  311  ben  groben  unb 
hinter  bie  ©ouliffen,  als  eine  gcmictl)etc  2l)eatennutter. 

f)eimlid)  bcglücfmüufd)te  fid)  baS  (f-fjcpnar  Sud)crer  mie 
311  einem  ßotteriegeminn ,  einer  foldjeu  ̂ auSgenoffm  tl)eil= 
haftig  311  merben.  Teun  bie  .Rünftleriu  beS  f)oftI)catcrs  mußte 
nothmenbig  bie  Eröme  ber  ©efellfdjaft  in  baS  fiauS  sieben. 

Ter  ehemalige  2aufb'urfd)e  unb  jeliige  SBanfiet  Sud)crer  fat) es  fdjon  uor  feinen  Augen  uon  ben  uötljigcu  Anfnüpfung§= 
punften  mimmein,  um  einen  Orben  ober  beuAbcl  ober  93eibe§ 

3uglcid)  ju  erobern. 3-loreuec  felbft  tonnte  in  ihrer  Verlaffeubeit  uidjts  ba- 
miber  haben,  in  biefem  Jpaufe  iljre  SBohuftätte  aufmfdjlagcu. 
Jöatte  fie  aud)  fdjon  nad)  ber  erften  Begegnung  ben  mittel« 
mäßigen  SilbungSgrab  ihrer  fünft  igen  »auSgenoffen  burd)= 
friiaut,  fo  mar  bod)  fein  ̂ mcifci,  bafj  oiefelben  Sfirgfdjafi 
für  bie  SBafjrung  bes  Teforums  in  jebem  Sinuc  gaben. 

„Sei  ruhig,"  fagte  fie  31t  ihrem  Vater,  als  er  uon  i()r 
fd)icb,  „Tu  I)aft  es  oft  au  mir  gepriefen,  bafj  td)  bie  Viieue 
ber  Unnahbarfeit  anzunehmen  uerftehe,  mit  einem  Vlid,  einer 
©eberbe  bas  3ubringliche,  baS  ltufdiöuc  ablehne,  fo  bafj  cS 
fid)  nicht  au  mich  h^aumagt.  Aud)  meifjt  Tu  ganj  gut, 
baf;  id)  au»fd)lief;lidj  meiner  ftunjl  lebe  unb  für  ntcbtS  3n* 
tereffe  habe,  mas  nidjt  mit  ihr  jitfammeufjängt.  Beruhige 
barüber  ÜJlama  unb  laffe  es  ben  ©efdnoiftern  an  nichts 
fehlen,  fdjonc  Tid)  aber,  lebe  ein  biSdjen  leid)tfinuiger,  nidjt 

fo  arbeitfam;  id)  bin  ja  jcjjt  eine  mäd)tigc  3aubcrin." 
Ter  gealterte  gfögring  fdiien  bind)  beu  Abfdücb  uon 

feiner  Todjter  nod)  fdnuädjcr  311  merben. 
,,sJiod)  Piuc>!"  fagte  er,  „^rofeffor  SRicarbuS  uon  ber 

jhltrftatabemie  mirb  Tidj  befudjen.  (Pr  ift  ein  alter  3ltng> 
gejefle,  mar  alS  Stubent  mein  liebfter  .<hnnerab  unb  ift  ein 
3CRann,  311  bem  Tu  in  allen  i>alle;-i  mie  311  einem  Vater 
Vertrauen  haben  fauuft.  Gr  mirb  Tir  fagen,  mie  Tu  Tidj 
3ur  Ijicfigcu  ©cfeflfdjaft  unb  3ournatifliI  am  flugftcu  ucr* 
Ijältft,  unb  Tie  in  Wunff=  unb  l'ebeiivfragen  bas  Vefte  rat  ben. 
x\dj  ipredje  ilju  nod)  heute,  ̂ loei  ̂ tiinbcu,  beuor  ber  3»g 
geht,  treffen  mir  uns  am  Bahnhof,  um  uns  grünbhdj  au5= 
3u)djmat;eu,  bis  id)  in  beu  3£agcu  fteige.  Ad),  baf;  id)  nidit 
einmal  bie  jefyl  Tage  bis  ju  Teiuciu  erften  Aufticten  hier 

bleiben  fauu!" 

III. 

^rofcffor9ucarbu§  mar  ein  jobialer  Ofünf jiger,  ber  $unft= 
gefd)id)tc  uortrug  unb  eine  ßüuftlernatur  befaß,  obgleich  er 
felbft  feine  Stavm  ausübte.  Talent  511m  Sdjaufpielcr ,  bas 
er  mirflid)  befaß,  hatte  er  in  früherer  3eh  auf  Siebhaber» 
tf;eatern  jur  ©eltuug  gebradjt. 

3n  ber  Sßeinftubc,  bie  fid)  für  Pente,  bie  feine  Gile 
hatten,  alfo  nidjt  für  iReifeube,  an  bie  Bafmbofsreftauration 
fdjfoß,  faßen  im  £m!bbunfel  bie  alten  Jreunbe,  Söfjring 
unb  ber  Vrofeffor,  uor  ber  gtafdje  eblen  SRebenfafteS,  ben 
fie  in  ber  3«d,  ba  fd)on  bas  outgäre  Bier  bem  edjten, 
feinen  Trinfgeuuß  Abbrudj  )u  tfjuu  begann,  gar  motjl  3U 

fdjäljen  mußten. ,,3d)  habe  nie  baran  gesroeifelt,"  fetjte  ber  ̂ rofeffor 
ba§  föcfpräd)  fort,  „baß  Tu  Teine  Sugcnbfünbc  tüdjtig 
roirft  abbüßen  muffen.  Tu  fjätteft  als  ffaöalier  über  bie 
mimmclnbe,  frabbelnbe  SBelt  in  müfjiger  Dcufje  hinfdjauen 

fönnen  —  unb  nun  gefjörft  Tu  felbft  311  ben  croig  arbeiten- 
ben  3nfeften.  Armer  Tintenfifdj!  Sine  grau  unb  fieben 
.Uiuber  jmingcu  Tir  tnglid)  bie  Sorge  um  bie  politifdjc 
Sage  SuropaS  auf,  Tu  mußt  in  fo  unb  fo  nieten  Blättern 
bem  Herrgott  helfen,  bie  Sßelt  meiter  311  bringen.  Unb 
id)  meifi  bod),  bafs  Tu  lieber  als  baS  föftlidjftc  3la)i,  baS 
Tein  füßer  frnn^öfifetjer  Boben  liefert,  Teilt  Tintenfaß  auS= 
trinfen  mödjteft  bis  3ur  9(eige,  um  nie  mieber  einen  Tropfen 
barin  3U  fefjeit.  Aber,  maS  millft  Tu?  GS  rjcrrfcfjt  eben 

bodj  eine  Art  ©ercdjtigfeit  auf  Grben." 
„Tu  briugft  bie  alte  ©efdjidjtc  nod)  immer  nidjt  aus  bem 

$opf,"  ermieberte  ̂ ötjrtng,  „mäljrenb  idj,  ben  fie  bod)  allein 
angeht,  gar_nid)t  bereue,  maS  id)  getljau  habe.  3dj  gebe 
Tir  bie  Verfidjerung ,  alter  Burfdje,  idj  bereue  nicfjt« ,  unb 

heute,  uadjbcm  idj  all'  bas  Glenb  burdjgefoftet,  bas  mir  ouS 
bem  ©djritt  ermadjfen  ift,  menn  er  heute  nod)  311  tfjun  märe, 
id)  mürbe  it)n  trotibem  nod)  einmal  tt)un.  3dj  hatte  mit 

©eorgine  Siufel  nidjt  leben  fönnen,  idj  fdjiuörc  e-3  Tir." SRiisarbuS  blidte  fdjmctgenb  in  baS  ©las,  bas  er  erhoben 
hatte  unb  leifc  bin  unb  her  fd)iuenfte. 

„Tarüber  ift  eben  9Jiemanb  Dfidjter,"  futjr  Toftor  göt)» 
ring  fort,  „baS  finb  .ffataftrophen,  bie  fidj  im  ©cmütfj  uoIN 
jiehen,  ohne  baß  eine  äußere  Uifadje  bafür  fidjtbar  märe. 
Aber,  fage  mir,  ficfjft  Tu  benu  nodj  jumeilen  ©eorgine? 
i'ebt  fie  in  ©einer  Diätje ?  3d)  habe  gehört,  fie  hätte  fid) 

gan'ij  unb  gar  tu  bie  Ginfamfeit  jurüdge^ogen." Ter  ̂ rofeffor  trauf  langfam  fein  ©las  leer,  [tridj  fta) 
beu  Schnurrbart  unb  fagte: 

„Tu  geljft  jeljt  nadj  ̂ }artS,  mer  meiß,  ob  id)  nodj  lebe, 
luciiu  Tu  einmal  nad)  3afjren  roieberfchrft.  So  ein  Ab= 
fdjieb  ift  mie  einer  auf  bem  Tobtcnbctt,  ber  einige  Crt  in 
biefer  fctjnöben  SSelt,  mo  man  bie  2i!abrhcit  ju  fagen 
pflegt.  Tarunt  mifl  id)  Tir  anuertraucn,  maS  id)  feinem 
SDlenfdjen  fagen  mürbe  außer  Tir,  unb  aud)  Tir  nur  unter 
foldjen  Uniftänbcn.  ©eorgine  lebt  in  ©umfirajen,  3iuci 
Stuubeu  oon  hier,  mo  fie  eine  Ijübfdjc  flcine  Befiluing  hat. 
Sie  lebt  bort  Sommer  unb  VJinter.  Sic  ift  jei;t  uierjig 
3ahre  alt  unb  idj  bin  fcdjsuubfünf3ig.  Hub  jcjjt  paff  auf, 

maS  idj  nur  Tir  fagen  fann :  idj  liebe  fie  nodj'  immer  unb 
fie  liebt  nod)  immer  Tid)." 9?ad)  einer  Vaufe  futjr  er  fort: 

„Sdj  mill  Tir  erfläreu,  mie  BcibcS  ju  nerfteben  ift.  3ch 
liebe  fie,  baS  mill  fagen,  idj  teune  fein  größeres  ©lüd  auf 
Grben,  al»  mit  ihr  ju  plaubern  über  Butjnc  unb  Annfi» 
fadjen,  bie  idj  ihr  menigftenS  einmal  in  ber  SBodje  nach 
©umfirdjen  bringe.  3Ijr  feineS  ©cfübl  unb  ihr  beidiaulichcr 
©eift  haben  midj  311m  Suuggefellen  gemadjt.  ̂ dj  fann  für 
fein  anbereS  SScib  ein  Sntereffc  nehmen,  baS  mir  baS  Sehen 
ausfüllen  mürbe.  Sie  aber  liebt  Tidj,  baS  mill  lagen,  fie 
f ciin t  nodj  beute  fein  größeres  ©lüd,  alS  baS  Bemnßtieitt, 
baß  Tu  fie  geliebt  f)aft ,  baß  Tu  fie  fiebft,  —  baß  nur  ber 
3mang  ber  Vcrljältiiiffc  uor  jmaujig  oalncu  euren  Bind) 

Ijcrbcigefiihrt  Ijat." „2iMc!"  rief  ber  Toftor,  „fie  meiß  nodj  beute  nidjt, 
baß  biefer  3maug  ber  Verljaltuiffc  nur  eine  elenb  erfunbciie 

jfomöbie  mar?" 
„Sic  meiß  es  nidjt,"  ermieberte  KicarbuS  ruhig,  «fie 

lebt  bafür  311  einfallt,  unb  idj  habe  e§  ibr  nidjt  gefagt,  mcil 
fie  —  nun  ganj  ciufad)  —  meil  fie  au  bietet  Gnttäufd)ung 
fterben  mürbe,  fo  lange  fie  aud)  fdjon  über  bie  oalue  bc; 
Sdjmärmcrei  hinaus  ift.  Tie  Trennung  uou  Tir  fonnte  fie 
um  ber  Vcrbäituiiic  miffen  Irtragcn,  bie  Trennung  uou  bem 

©ebanfen,  baf;  Tu  f ic  mahi'haft  geliebt  fjaft  unb  Teilt  Sehen 

lang  liebft,  mürbe  fie  311  ©runbe  richten. " „So  meiß  fie  alfo  nidjt,  baß  id)  ein  3abr,  nadbbem  id) 
fie  uerlaffcu,  in  5|}ariS  geljeiratl)ct  habe?"  fragte 

erftaunt. „SBie  fofltc  fie  auch!"  entgegnete  ber  $rofeffor.  «Sie 
meint  nidjt  auberS,  als  baf;  Tu  mit  ber  Jrau,  bie  Tu  für 
Tein  Sßeib  auSgabft,  mit  ber  grau  TeineS  uerftorbeuen 
Vermanbten,  unb  mit  ihrem  ffnabcit,  ben  Tu  ber  armen 
©eorgine  als  Teiueu  Sohn  jeigteft,  nad)  VariS  jogfl,  um 

bort  in  treuer  Gbe  nod)  Vater  uicler  JRinber  311  meroen." 
,2öaS  ift  aus  bem  flciueu  finabeii  gemorben  ?"  fragte 

tvöljriug  uadj  einer  Ißaufe.  „Gr  hief;,  mie  id)  midj  erinnere, 
Arnulpb,  fein  Vater,  ber  gelehrte  Schulmciftcr,  hat  ihn  alfo 

urgermanifd)  getauft." „Aruuiub  gobriiig,"  fagte  JRicarbuS,  „ift  ein  Bauer  gc« 
morben,  jouiel  idj  meiü.  Ginc  Zeitlang  bat  er  in  ber  Stabt 
allerlei  2'ubicn  getrieben,  foätcr  aber,  nndjbem  feine  fWtntlcr 
311111  3ioei!en  Viale  ucrmöglirtj  gebeiratljet ,  ift  er  jur  Sanb= 
mirthfdjaft  ubergegangen.  Seine  Glteru  finb  nun  lange  tobt, 
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Don  feinem  ©tiefnater  bat  er  Anroefen  geerbt  unb  ift  $?öttig 
auf  feiner  ©djofle,  menn  er  fie  nidjt  Diefleidjt  fdjou  ber» 

tettnfen  fjat." „tpat  er  beim  311  einer  bäurifdjen  33erlitmplr)cit  Einlage 

gejetgt?"  fragte  göijring. 
„3er)  lüeijs  nidjtS  Don  iljm,"  antwortete  ber  5ßrofeffor, 

,,idj  habe  nur  ©orge  getragen,  bafj  ©eorgine,  obgleid)  Ar= 
nitlpl)  in  9tofenfelb  anfäfjig  ift,  roa§  nur  jroei  beeilen  Don 
©umfirdjen  entfernt,  niemals  mit  ifjm  in  Öerütjrung  fomme, 
bannt  ber  SBctrug  nidjt  Derratfjen  merbe,  ben  ©u  itjr  gefpielt 
Infi.  ©enu  fie  l)at  fidj  ben  Miauten  beS  Knaben,  ben  o|ne= 
|rrt  auffaÜcnben  tarnen  Arnulplj,  fetjr  moljl  gemerft  unb 
mehrmals  geättfjert,  auS  bem  $tube  mit  bem  intelligenten 

©cfidjt  müffe  ein  liebeuSmürbiger  granjofe  gemorbeu  fein." 93eibe  Banner  fdjmicgcn  eine  Seite,  göfjring  l)üttc  baS 
2I)ema  gerne  abgebrodjeu,  aber  9iicarbuS  fam  angelegentlidj 
roieber  barauf  jurüd. 

„Sd)  Ijabe  ©eine  ganje  ©efdjidjte  mit  ©eorgine  unter 
meinen  klugen  fid)  abfpicleu  gefe|en,  unb  bennod)  üerftetje 
idj  bie  pftjdjologifdjen  SBeweggrünbe  ©einer  §attblungSmeife 
nidjt.  Sßie  mar  eS  ©ir  möglid),  eine  fo  Dortfjeilljafte  93er= 
binbturg  in  ben  Sßinb  ju  fdjlagen,  ja,  ©idj  mit  äug  unb 

Krug,  fojufagen  mit  ©etoalt,  baoon  losjulöfen?" 
,,Sd)  fagte  ©ir  ja,"  entgegnete  güfjrtttg,  „e§  mar  eine 

innerlidje  Äataftroplje,  über  bie  man  nic|t  rid)ten  fann,  unb 
fdjon  ber  Umftanb,  bafj  idj  einem  glänjenben  Seben,  baS 
fid)  mir  an  tfjrer  ©eite  attffcbliejjen  molltc,  bie  bittere  Ar= 
mtttl)  tiorjog,  in  bie  id)  mid)  ftürjte,  mag  ©ir  bemeifen,  bafj 
id),  obgleid)  ju  einer  ßomöbie  meine  .Quflxtcfit  nerjmenb,  fet= 
neu  gemeinen  '-Betrug  begangen  t)abe.  AI§  ©eorgine  nod) 
eine  metangebetete  grau  Don  neunjeljn  Satten  mar  an  ber 
©eite  eines  grandiosen  unb  unangenehmen  alten  9)canneS, 
ba  fdmieidjelte  eS  meiner  Eitelfeit  auSncrjmenb,  unter  Allen, 
bie  fid)  um  fie  brängten,  ber  einjige  23eDor3ttgte  3U  fein. 
Sd)  glaubte  fie  ju  lieben,  id)  liebte  fie  in  gemiffem  ©inne 
roirflidj  unb  fdjmut  eS  itjr  taufenbmal.  ©ennod)  rjegte  id) 
fclbft  in  jenen  ©tunben  fjeifier  33erebfamteit  fd)on  ein  gc= 
betmeS  DJtijjbetjagen,  Ijauptfädjlidj  meil  bie  Uebcrrebung  oer= 
geblid)  blieb,  weit  ©eorgine  nicfjt  genial  genug  mar,  fid)  über 
alle  ©djranfett  Ijinmegsufetjen.  ©iefj  moflte  ju  meinen  ba= 
maligen  Sbecn  nid)t  ftimmen,  bie  fcfjott  ganj  nad)  parifer 
Art  gemobelt  maren.  ©eltfam,"  unterbrud)  fid)  ber  ©predjenbe 
fclbft,  „faurn  mar  id)  nun  mirflid)  in  SßariS,  unb  id)  fdjlofj 
mit  einer  granjofin  eine  ganj  bürgerlidj  beutfcfjc  Ehe,  Wäfj= 
renb  id)  mit  ber  ©eutfdjeu  einen  franäöfifdjcn  Sioman  t;atte 

fpielcn  moHeu.  Sn  ber  Speimat  fe'ljnte  id)  mid)  nad)  fremb= artigen  Abenteuern;  in  ber  grembc  fd)inad)tcte  id)  nad)  ber 

frommen  ©itte  ber  Speünat." 
ÜücarbtiS  führte  ba§  ©efpräd)  fogleid)  mieber  auf  feinen 

AuSgangSpunft  jurücf  unb  göfjring  feijte  feine  9Jcittl)eilung 
fort: 

„Wein  Sßerljälinifj  mit  ©eorgine,  fo  lange  iljr  alter 
ÜRann  lebte,  mar  ©treit  unb  33itteruifj.  ES  gibt  eben  eine 
Art  Siebe,  bie  fid)  nur  in  ifjr  ©egentl)eit  fleibet,  nur  al§ 
SBiberftanb,  al§  fdjeinbare  geinbfeligfett  äufjert.  Sd)  mad)te 
©eorgine  beftänbig  ben  SSormurf,  fie  liebe  il)re  Dl)ilifterf)afte 
Jrtgenb  mer)r  al§  mid).  Söenn  id)  e§  aber  je^t  beim 
rüdbenfen  redjt  betrad)te,  fo  tjabe  id)  unbemu^t  nur  ben 
SBorroanb  gefudjt,  ber  mir  felbft  nid)t  flaren  Abneigung  gegen 
ba§  ganje  S3erl)ältni^  bttrd)  ben  ©treit  über  biefen  Sßuntt 
?lu§brud  31t  geben." 

„Unb  fo  blieb  e§  immer?"  fragte  9licarbu§,  al§  $öf)ring inne  tjiett. 

„6S  blieb  fo,"  Derfeijte  biefer,  „bi§  ©corginen§  fränf= 
lidjer  ©atte  ba§  Seitlidje  fegnete.  9htn  Itjäite  bie  r)eifie, 
ftürmifd)e  2eibenfd)aft,  Don  ber  id)  fo  lange  beflamirt  l)atte, 
iljre  legitime  53cfriebigung  finben  fofleu.  @§  gab  ättfjerlidj 
fein  ̂ inbernifj  utefjr  unb  ©eorgine,  bie  mit  unfäglid)er  ©lut 
an  mir  f)ing,  ääl)lte  bie  Sage  bis  jur  fd)idlid)en  unb  gefetj= 
lidjen  Bereinigung.  Sd)  aber,  meil  Alles  gar  fo  glatt 
unb  nüd)tern  ging  unb  fid)  in  unenblidje  ©emöl)irlid)feit 
Derroanbelte,  mürbe  mir  jetd  ber  oerborgenen  Antipathie 
gegen  biefe  SScrlnnbung  plötjlid)  bewußt  unb  fa()  bod)  in 
aller  SBelt  feinen  Dernünftigcn  ©runb,  um  fie  nidjt  ju 

fdiliefsen." 
„Unb  ber  ©runb,"  warf  Siicarbus  ein,  „lag  bod)  beut= 

lid)  genug  Dor  ©einen  Augen:  S)u  liebteft  fie  nid)t." 
„Sa,  roenn  id)  if)r  bie^  511  fagen  oermodjt  Ijätte!"  rief 

göbring.  „§atte  id)  tr)r  aber  nid)t,  fo  lange  ifjr  Wann 
nod)  lebte,  taufenbmal  gefdjmoren,  ba^  mid)  bie  ©efniftidjt 
nad)  itjrem  93efit^  rafenb  mad)e,  baji  id)  bafür  {eben  Augen= 
blid  mein  Seben  opfern  fönnte  unb  fo  meiter  unb  fo  meiter? 
2Benn  id)  es  nun  aud)  ju  ber  gred)l)eit  gebracht  l)ätte,  all' 
bem  511  miberfpredjen,  mir  felbft  in's  ©efid)t  ju  fdjlagen  unb 
runbmeg  ju  ertlären,  id)  liebe  fie  nid)t  —  fo  mar  id)  ifjr 
babei  bod)  freunbfd)aftlicfj  genug  gefinnt,  um  il)r  feinen 
S:obesfto|3  Derfe^en  311  moüen.  ®enn  ©eorgine  gebort  31t 
jenen  überjarten,  fenfitioen  grauen,  Filigranarbeiten  ber  9ia= 
tur,  meldje  an  oermunbeter  Eigenliebe,  an  einer  S)emütt)iguug 
if)re§  ©elbftgefül)lS  gerabeju  fterben." 

„Sas  ift  maljr,"  beftätigte  3ticarbus. 
„Sosfommen  aber  mufjte  id)  auf  irgenb  einem  SBege," 

fprad)  ber  Anbere  mit  Eifer  meiter,  „nidvt  nur,  meil  id)  fie 
nidjt  liebte,  fonbi-rn  meil  id)  ooEfomtnen  einfab,  bafj  mir 
aud)  bei  gegenfettiger  Neigung,  im  3nfammenleben  mit  ein= 
anber  feljr  unglüdlid)  geworben  mären,  23eibe.  SDkn  täufdjt 
fid)  fel)r,  alier  greunb,  über  bie  SBebingungen,  unter  roeldjen 
äJlann  unb  SBeib  fid)  auf  bie  ®auer  ber  @f)e  Dertragen  fön= 
nen.  Wan  fafjt  biefe  33ebingttngen  entmeber  31t  oberfläd)lidj, 
inoetn  man  fic  blo^  in  ba§  Belagen  ber  ̂erfjriltniffe  fe$r, 

ober  311  tief,  iubem  man  bie  fogenannten  ,gleid):ieftiuuuten 
©celen'  tiorauöfetjt.  Aud)  bie  gegenttjetlige  Annai)tne,  bau 
gerabc  ungleiche  Srjarattere  fid)  barmonifd)  ergänzen ,  ift  in 
biefem  gälte  trügerifd).  ®ie  roafjre  ©runbbebingung  einer 
guten  (£l)e  ift  bie  ©leid)beit  be§  Sebensgefdjtnades ,  biefelbe 
greube  an  benfelbcn  ©egenftänben  ber  ©d)önf)ett  unb  ber 
Unterhaltung,  biefelbe  Neigung  ober  Abneigung  in  93ejttg 
auf  gemiffe  gönnen  unb  (£inrid)tnngen  bes  §aufes  unb  ber 
©efellfdjaft,  furj,  menn  fid)  3mei  sJJJenfd)en  auf  bie  Sänge 
innerlid)  Dertragen  f ollen,  fo  mufj  biefem  Sfonjertftüd  äu[5er= 
lief)  biefelbe  Sonart,  berfelbe  ©tiutmfd)Iüffcl  oorgefetjt  fein. 
®as  mar  aber  3mifd)en  ©eorgine  unb  mir  gar  nid)t  ber 
galt.  2Bir  fyarmonirten  Dotlfommen  in  ben  fd)merfteu  unb 
mid)tigften  gragen  unb  Anfd)auungen,  aber  gait3  unb  gar 
nidjt  in  gleidjgültigen  ©ingelt.  STßie  aber  nad)  einem  alten 
©at;  nid)t§  fo  notl)menbtg  ift,  als  ba§  lleberflüffige,  fo  ift 
im  langen  Sufammenleben  nid)t§  fo  mid)tig,  als  ba§  Un= 
mid)tige,  ba§  an  fid)  llnfd)cinbare." 

„®u  magft  moljl  9fed)t  l)abcn,"  feufjte  ScicarbttS;  „ad)! 
gerabe  in  biefen  Singen  fjätte  id)  mit  ©eorgine  auf  bas 

äkfte  jufammengefttmmt." ®en  Sßlid  feft  auf  feinen  greunb  gcrid)tet  unb  mit 
Säd)eln  fagte  göt)fing: 

„Sd)  toufjtc  fd)on  bamalS,  bafj  Sit  fie  liebteft,  unb  mäl)= 
renb  id)  über  ben  ̂ lan  ber  Jiomöbie  mebitirte,  bie  mid) 
IoSmad)en  foflte,  l)offte  id)  r)eimlid),  bafj  aus  meinem  33rud) 
mit  ©eorgine  aud)  für  ®id)  ©uteS  bei'üor9ld)cn  mürbe.  Sd) 
mufj  ®ir  ba§  3«uÖnife  geben,  bafj  ®u  trotjbcm  ben  $Uan 
Dcrmarfft  unb  Dermünfdjteft  unb  mid)  baüon  abgalten  mollteft. 
Sd)  mu^te  aber,  mie  gefagt,  um  jeben  s^ßreiS  losfommen  unb 
batte  fein  glimpflidjeres  Littel,  als  ©eorgine  glauben  31t 
madjen ,  ba|  id)  bereits  SBeib  unb  ßinb  befä^e.  ©ie  mar 
in  53er3roeiflung ,  fie  brad)  in  Sammer  unb  Stfjränen  auS, 
aber  mitten  bttrd)  it)re  klagen  unb  BerbammungSmorte 
ging  eine  fiijje  33efrtebigung,  bafj  id)  Don  ber  Siebe  31t  il)r 
Derleitet,  ba^  id)  auS  unbqminglidjer  8eibenfd)aft  für  fie 
SBeib  unb  Ifinb  biSf)er  Dor  i()r  Derleugnet  t)atte.  ©ic  bc= 
fd)ulbigte  mid)  ber  Unfitttid)teit,  ber  s^f[td)tüergcficn()eit  gegen 
bie  Weinen,  inbem  fic  aber  felbft  baS  SBort  ber  Trennung 
auSfprad),  inbem  fie  }d)mur,  bafj  fie  nidjt  bttrd)  eine  Minute 
längeren  58eifammenfeinS  mit  mir  3:l)cil  Ijaben  molle  an 
meiner  ©d)ttlb,  f nt)  fie  mid)  liebenb  an,  reichte  mir  il)re 
§>anb  unb  mar  glüdlid)  mit  meinem  931id,  ber  nod)  auf  i()r 
ruljte,  unb  mit  bem  ̂ 11^,  ber  nod)  auf  iljre  §anb  fiel.  21Me 
ganj  anberS  märe  biefj  gemefen,  menn  fie  fid),  ftatt  in  ifjren 
Hoffnungen  auf  SebenSglüd,,  in  ber  Ueberjengung,  bafj  id) 
fie  liebe,  getäufd)t  gefet)en  f)ütte!  ®aS  33erfel)lett  i()reS 
©lüdeS  formte  fie  t)erfrf)merjen,  baS  plötjlid)e  Erfennen,  bafj 
fie  nid)t  geliebt  mürbe,  bätte  fie  nid)t  überlebt,  ©arutn  be= 
fdjmor  id)  ®id)  bamals,  mein  greunb,  ber  ®u  ber  einjige 
Sertraute  in  ber  ©ad)e  marft,  it)r  bie  mal)re  ©eftalt  ber 
Singe  möglidjft  lange  31t  Derfdjmcigen.  ®aS  finb  nun  fd)on 

jmat^ig  Saf)re  unb  S)u  fjaft  trcuüd)  gefdjmiegen." 
„Unb  id)  merbe  fd)toeigen  bis  an  iljr  ßnbe!"  rief  Sri» 

carbttS  mit  einer  Art  33egetftcrung.  „Sdj  loerbe  mit  äufjer= 
fter  Anftrengung  jebe  9Jcöglid)feit  einer  Aufflärung,  mie  fid) 
bie  S)tnge  eigentlid)  3ugetragen  boben,  Don  iljr  ferne  ballen, 
©eorgine  ift  gart  unb  fd)mäd)lid),  fie  bat  fid)  loillig  in  eine 
Dötlige  Diefignation  fjineingefttnben  unb  träumt  babei  fetig 
Don  ben  Seiten,  ba  fie  liebte  unb  geliebt  mürbe,  ©ie  brädje 
jufammen,  menn  fie  erführe,  bafj  biefj  nidjt  ber  gafl  mar, 
ba^  ®u  fie  auS  freien  ©tücfen  aufgegeben  f)aft,  btofj  meil 
®u  fie  Derabfd)ettteft.  ©pred)en  mir  nid)t  me|r  Don  iljr, 
®u  bift  eS  eigentlid)  gar  nid)t  mertf),  ttjren  tarnen  auS= 

3ufpred)en." 

görjring  mar  um  fo  efjer  bereit,  ben  ©egenftanb  fallen 
3U  laffen,  als  ü)tn  eine  ganä  anbere  ©orge  am  ̂ erjen  lag. 
©eine  5Eod)ter  gtorence  bem  Dielerfatjrenen ,  in  allen  $ttnft= 
unb  ©cfellfd)aftSfreifen  biefer  ©tabt  mol)lgelittenen  greunbe 
auf  bie  ©eele  31t  bittben,  tjaite  er  fd)on  bisher  nicfjt  unter» 
laffen  unb  fehrte  nun  toieber  3U  biefer  Angelegenheit  jurücf, 
inbem  er  fid)  nenerbingS  bie  ©orgfalt  für  alle  Sntereffen 
beS  i?inbeS  Dom  ̂ kofeffor  geloben  lie^. 

„SBie  fommt  es  aber,"  fragte  biefer,  „bafj  ®tt  glorence 
gerabe  bei  Safob  ©ttd)erer  einquartiert  l)aft?  Es  finb  red)t= 

lidje  unb  anftänbige  Seute,  aber  — " 
göhring,  ber  fefjr  mol)l  mttfjte,  bafj  SiicarbuS  ben  fubli= 

men  ®uft  ber  mirflid)  feinen  ©efellfdjaft  an  bem  f)aufe 
Dermifjte,  unterbrad)  il;n: 

„2ßaS  f)ätte  id)  thutr  follett?  Unter  allen  unferen  93e= 
fannten  ift  nur  nod)  Erbmall  oertjeirattjet.  Er  ift  freilid) 
§iofratl)  unb  mad)t  ein  anfef)n!id)eS  JpauS,  aber  er  Ijat  be= 
retts  ermadjfene  ©ohne,  unb  ein  junges  intereffante§  9Jiäb= 
d)en  in  eine  foldje  gatnilie  feigen,  fjc ifst  Sranbftifter  fein,  int 

frembett  §aufe  geuer  anlegen." 9iicarbuS  ftiefj  heftig  bie  Stattdjmolfen  auS  feiner  Eigarre, 
tranf  bann  fein  ©laS  leer  unb  fagte,  mieber  raudjenb: 

„SBeifjt  ®tt,  mein  Sieber,  mir  3wci/  ®u  nnb  id),  mir 
fönnten  einanber  nid)t  heirattjen,  menn  ®ein  ̂ ßrinjip  SRedjt 
behalten  foll;  benn  mir  haben  nidjt  ben  glcidjen  Scben-:-= 
gefdjmad.  ©tt  liebft,  mie  id)  felje,  audj  für  Sein  ßinb,  mie 
®u  eS  einft  für  ©id)  felbft  im  ©inne  hatteft,  baS  53ermegene, 
baS  Abenteuer,  bie  fünftlerifdje  Saufbal)ii;  id)  aber  märe 
bafür,  glorence  gnnj  einfad),  fd)lid)t  unb  beutfd)=bürgerlid), 
tro|  STalent  unb  SRu|me§au§fid)ten,  fobalb  als  möglid)  unter 

bie  §aube  3U  bringen." „9cid)tS  fönnte  mir  lieber  fein,"  ermieberte  göhring, 
„aber  haben  fid)  bie  3ufränbe  hier  3U  Saube,  feit  id)  in  ber 
grembe  mar,  fo  Dortl)eiIl)aft  Deränbert,  baß  ein  hübfd)eS  unb 
gebilbeteS  DJcäbdjen,  aber  ganj  ohne  Vermögen,  blofj  bie 

Öanb  ttuSjuftrecten  braudjt,  um  fie  bamit  aud)  fdjon  einem 
Wann  gereid)t  ju  haben,  ber  fie  ernähren  fann?  Wir  fdjeiut, 
in  biefer  SBejicljuirg  ift  eS  i)iu  mie  überall  cljer  fdjlimmer 

gemorben." 

,,3d)  miß  ©ir  etmaS  fagen,"  fpradj  ber  ̂ rofeffor  mit 
fef)r  ernffer  93cicne;  „id)  fenne  ©eine  2od)ter  nod)  nidjt. 
£)at  fie  mirtlidj  Talent,  fo  ift  biefj  für  einen  Sater,  ber  tdj 
iljr  mit  ©einem  Sßillen  unb  an  ©einer  Stelle  fein  mill,  nur 
eine  Aufforberung  meljr,  fie,  menn  möglidj,  in  baS  gemö(jn= 
lidje  ©eleife  meiblidjer  Seftimmung  311  bringen,  ©enn  Xa= 
lettt  jeber  Art  ift  nur  eine  Sorbeftiintnung  jum  3ermürfni§ 
mit  bem  Seben.  ©aS  Slfjcater  aber  ift  gerabe  baS  sJJ(ittel, 
um  titgenbfjafte  'DJcäbdjcn  ol)ite  Vermögen  gut  ju  t>erljci= 
ratl)en.  ©aS  Theater  übt  eine  pifante,  gefjeimnifjuofle  An  = 
3ie[)tingSfraft,  gröfjer  als  bie  ber  ©Übung,  (Srjietyung  unb 
natürlidjen  ©djönljeit.  ©erabe  jetjt  finb  bie  sJJicsa(ltauecn 
reidjer  unb  üorneljmer  sJJcänner  mit  anftänbigen,  3iiiDeilen 
fogar  unanftänbigen  Jljeaterprinteifinncn  in  bie  Wobt  ge= 
fontmen.  2Benn  fidj  alfo  etmaS  93ortf)eiIljafteä  biefer  Art 
für  glorence  fänbe,  gibft  ©u  mir  Sollmadjt,  iljr  ju  einer 
fotdjen  Serbiubung  311  ratfjen,  fie  3U  überreben,  bie  Sül)ite 

ju  üerlaffen?" 

„Sott  •'perjett  gerne,"  ermieberte  göljring;  „glorence  liebt 
3ioar  iljren  Scrtif  unb  hat  fid)  nod)  nidjt  Dorgeftefit,  bafj  fie 
ifjn  jemals  aufgeben  fönnte,  aber  fie  hat  eine  merfrourbige 
Steife  beS  SSerftaubeS  unb  meifj  baS  eajte  ©liirf  oon  falfdjeni 
©laii3  feljr  moljl  3U  unterfdjeiben.  aöenn  eS  alfo  ber  £>ün= 
tttel  fügte,  bafj  fictj  iljr  Eljrc  unb  Sortljeil  bttrdj  eine  Öeiratlj 
bieten,  um  ben  SreiS,  bafj  fie  ihren  SBeruf  opfere,  fo  wirft 
©lt  leidjtcS  ©piel  Ijabcn,  fie  31t  einem  foldjen  ©d)rilt  311 
bemegen.  ©er  Gimmel  gebe  nur,  bafj  il)r  biefj  mirflid) 

befd)iebett  fei." 
©ie  greunbe  oertieften  fidj  nod)  lange  in  biefeS  2hcma, 

unb  als  bie  ©lode  3ttr  Abfahrt  baS  _3cid)en  gab,  fd)üttelten 

fic  fid)  mit  grojjer  sJfül)rung  bie  .Sjätibe.  Wanna  an  ber 
©d)melle  beS  ©rcifenalterS  finb  bei  jebem  Ab)d)icb  Don  bem 
gaujen  Entft  biefeS  irbifdjeu  ©afeinS  unb  feiner  53ergäng= 
lidjfeit  im  Snncrften  bemegt. 

(5ottjc(juna  folgt.) 

luüus  iloßpct  d.  jflatjec. 

(Jgieju  Daä  Porträt  S.  6S5.) 

Sn  ben  letjtcn  3a§r3eljnten  ift  in  bic  9tnturiuinen_fdf)nften  all» 
mälig  bie  (ärfcnntnifj  bc§  ©runbfafteS  gebruttflen,  baß  fiiru-  üx-- 
fdjeiuuttg,  teine  SOirtung  in  bor  sJiatuv  ueijdjraiuDen  (mm,  ba& 
fie  ruoljt  q[§  foldje  faeftcljen  aufboren  tonn,  bann  aber  immtt 
in  anberer  fjorm  auftritt.  65  ift  bicj;  ber  Satj  öou  b:r  11113er" 
ftövbarfeit  bor  lebenbigen  ßraft  ober  ber  (fuergie  in  b.r  vJta:ur- 
58ir  üerbanten  bie  s21u§ftreuung  ber  elften  föeime  biejer  Srfenntnife 
einem  Manne,  ber  am  20.  SJcärj  biejcS  3at)re§  in  §eilbvonn  am 
9tecfar  geftorben  ift,  bem  ̂ trjte  3uliu§  Stöbert  o.  3W  a  n  e  r. 

9Jta»er  murb;  am  25.  iJtooember  181-t  als  Srljn  b:§  ?lpo  = 
tf)cfer§  SJcatjer  in  .fjeilbronn  geboren,  ©ein  äu6ci\§  Seben  Oer» 
lief  in  ber  einfadjften  2Beife.  Staäjbem  er  ba§  ©Dmnafium  jciiur 
SSatcrftabt  befudjt  unb  O^er  3afjre  im  (Seminar  Srfjöntljat  jiige= 
bradjt  (jattc,  begannen  feine  Stubien  auf  ber  llntDerfiiät  Jübingen 
bi§  1837,  bann  in  Mündjen  unb  ̂ aris.  I S  er  hierauf  ein 
Satjr  in  ̂ aua  als  |oHänbifd)er  ©dfjiparjt  3ugcbtadjt  [jatte,  lief; 
er  fid)  im  3a()rc  1841  al§  'ilrjt  in  .^eilbronn  nieber  unb  blieb 
in  biefer  Stellung  bi§  311  feinem  Sobe. 

9J!at)er  roar  eine  ber  fo  jeltcn  auftretenben  beoorjugten  9Ja= 
turen,  beten  Seben  nur  einem  ganj  neue  s-i?a[)nen  in  ber  SBtfjen» 
fdjaft  eibffuenbeu  ©ebanten  gemibiuet  ju  fein  jdjeint.  ©ie  er' 
fdjeineu  bem  grofeen  ißubüfum  als  Sonberlinge,  al§  Criginale, 
ihre  ©cbanten  roerben  nidjt  Derftanben,  jelbft  oon  ben  sJJtiinnern 
ber  Sßiffenfdjaft  nidjt,  tuett  fic  mit  benjelben.iljrer  ,«Jeit  uorau^« 
eilen.  SBenn  DJtatjer  fdjou  als  3ögling  bc-3  Seminar?  Sdjbn« 
tljat  bei  33etradjtung  eines  uorübeueiienben  ^oftn)agen§ ,  ber  mit 
eingelegtem  Seabfdjulj  abwärts  ging ,  auf  ben  ©ebanfen  tommen 
tonnte,  mit  ber  Söärme,  bie  Ijier  burdj  Meibung  eutftelje,  fönnte 
man  ben  SBagen  oljne  SJJferbe  roieber  hiuaiiffdjaffen,  unb  tuenu 
er  foldje  öiebanfen,  roaa  aüeibingö  feiten  gejdjarj,  gegen  feine 
ßameraben  äufjerte,  fo  fann  c§  unj  nidjt  ttmnbern,  roenn  biefe 
ifjn  als  Sonberling  betrachteten;  toix  feljen  aber  audj  barauf,  baß 
ber  ©laube  an  bie  Unjerftörbaiteit  ber  (Energie  jdjon  in  bem 
jugenbüdjen  ©emütlje  feften  ̂ uß  gefafjt  (jatte. 

si*on  ber  SEBeiterenttoirftunfl  beS  jungen  TOanneS  in  biefer 
SKtdjtung  auf  ben  llnioerfitätcn ,  bie  er  bejudjte,  ift  raenig  6e« 
fannt:  e§  jdjeint,  bafj  grünblittje  Stubieu  in  ben  sJ!atmioiffen= 
fdjaften  unb  audj  in  ber  DJtatljematif  tiorerft  eine  breitere  itafiS 
eröjfnen  füllten,  um  feine  (irtenntniß  beS  neuen  ©eoaufenS  na.l) 
allen  Seiten  ,ju  ftül;en.  (fr  jelbft  gibt  als  9tnla(j  ju  nieitever 
SJcrfolgung  feiner  "Jlljnung  bie  5?eobad)tung  an,  bie  er  als  BdjiffS" 
arjt  gemadjt,  baf;  bei  'Jlbcrläffen  auf  Oaua  ein  auffallenb  Ijell» 
rottjeS  oenbfeS  931ut  auSftrömte.  (fS  würbe  alfo  bort  bei  einer 
Semperaturbifferenj  oon  ettua  5  ©rab  Jtoifdjen  ber  (xigenroavine 
beS  Körpers  unb  ber  Cuftteniperatur  nidjt  fo  oiel  Sauerftojf  Oer» 
braudjt  (ba  bei  größerem  Sauerftoffuerbraud)  baS  oenöje  Stut 
btinfler  wirb),  alS  in  unjern  ©egeubeu,  ioo  jene  2;iffcren3  bis 
20  unb  mehr  ©rabe  fteigt.  SUcnn  nljo  bei  größerem  SBfirme« 
Oerluft  mehr  Sauerftojf  aufgenoninien  werben  muß,  ber  burdj 
fein  i'crbrcnnen  mieber  Si'ävmc  erjengt,  unb  ba  ber  Körper  aud) bei  ber  Arbeit  mittelbar  2Barme  abgibt,  fo  muß  überhaupt  m>ijd)cn 
SBfizme  unb  sJlrbeit  eine  SLn'djiehoivfuug  unb  eine  beftimmte  58e» 

jictjung  befteljen. Kaum  mar  Watjer  in  feine  SPaterftabt  äurürfgefefjrt ,  als  er 
(1812)  mit  feinen  „s-öemerfungcn  über  bie  Kräfte  ber  unbelebten 
Statur"  heruortrat,  in  roeldjen  feine  ganje  eigentümliche  5in» 
jdjauung  unb  eine  mcffenbe  33eftimmung  ber  Arbeit  gegeben  ift, 
loeldje  burd)  eine  SSJarmecintjcit  erjengt  roerben  fann.  Siejcr2lu;= 
fatj  rourbe  oon  bem  f»erau?geber  ber  erften  pfjr>fifalif cfjeir  Qt\[° 
jdjrift,  pon  ̂ rofejior  ̂ ogejenbprf  in  Berlin,  äHrifcfgeroicfen,  njei( 
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fie  auf  bfofjer  ©Refutation  berurje,  nid)t  auf  Gjrberimentc  gc» 
griinbet  fei.  So  fam  c§,  baft  ber  fpätcr  fo  berütjntt  geworbene 
Wuffat;  in  ben  Slnnaten  ber  Gfjcmie  Don  28öljler  unb  Liclüg  publi= 
jivt  unb  bcfcwcgcn  gelnifj  biet  ju  wenig  befannt  würbe,  inSbefon« 
bere  unter  ben  fjadimänncrn,  wctdje  äunädjft  311  itjrcr  SliUnbU 
gütig  berufen  luorcn. 

Söenige  3atjre  fbäter  erfrfjien  „bie  ot'ganifofje  ̂ Bewegung  in 
ifjrem  ̂ uiaiuinenljnngc  mit  bem  Stoffwed)fet"  (1845),  worin  ber 
Saß,  bafj  einer  beftimmten  Wenge  Arbeit  eine  beftimmte  Wenge 
SBärme  entipreetje,  auf  alle  Waturfräfic,  alfo  oueb,  auf  Wngneti?« 
mu§,  (Sleftrijität,  StjemiSmuS  unb  enblid)  noct)  ßidjt  auSgebetjnt 
wirb.  6§  wirb  nun  ganj  allgemein  ber  Saß  ausgefprodjen,  bafj 
jebe  masnetifdje ,  jebe  elettrijdje  u.  f.  w.  SBirhmg  auu  irgenb 
einer  anbern',  au§  Dlrbeit  ober  ÜBätme  u.  f.  w.  eutftcfje,  vinb  bafj bei  itjrem  Sßerjctjwinbcn  irgenb  eine  anbere  SBtrhing  immer  wieber 
aufi-rete.  9lfle  btjnfifalifdjcii  Vorgänge  finb  alfo  nur  Umwanb» 
hingen  Don  Gnergic,  bon  Slrbeit  unb  Sßirfung:  es  entfteljt  nidjt 
9teuc§,  was  fdjeinbar  entftetjt,  ift  anbere  gönn  Don  etWa§  bortjer 
fdjon  Sngcrocjcncm,  unb  wa§  fdjeinbar  bcrgcljt,  bauert  in  einer 
Sötrtung  anberer  Strt  fort.  „Sas  äict)t  ber  Sonne  ift  es,  weldjeS 
in  SBärme  berwanbeü,  bie  ̂ Bewegungen  in  unferer  ätmofjjfjäre 
bewirft,  bie  ©etoäffer  ju  SBolfen  in  bie  .§i>f)c  fjebt  unb  bie  Strö» 
mutig  ber  ftlüjjc  tjerborbriugt;  bie  SÜiirmc,  weldjc  bou  ben  9tä- 
bem  ber  SBinb»  unb  Ußaffermütjlcn  unter  !)ieibuug  erzeugt  wirb, 
biefe  Sßfirnte  ift  bon  ber  Sonne  aus  in  gönn  einer  bibrirenberi 
^Bewegung  jugejeubet  worben."  „SBätjrenb  bes  ßebensbrojeffeS 
gcfjt  nur  eine  lliuwanbluug,  fowic  ber  Wütcrie,  fo  ber  Straft,  nie« 
>nal§  aber  eine  Erfdjuffitng  ber  einen  ober  anbem  bor  fid)." 

3m  Saljre  1848  crjdjienen  „^Beiträge  jur  Stjnamit  bes  £>im» 
mel§",  in  beneu  Woher  feine  Setjie  Don  ber  Umwanblung  ber 
Gncrgie  auf  bie  Gntftcljung  ber  Sonncnwärme ,  bic  Unbcränber« 
lidjfcit  ber  ©onnenmaffe  unb  bie  Gijdjeiniingcn  ber  Gbbe  unb 
glut  anwanbte.  ^nsbejonbere  feine  SBetradjtungen  über  Gbbe 
unb  ftlut  jetgen  bie  grucfjtbarfeit  ber  neuen  Ücrjrc  ju  Seifnüpfung 
Don  SEljatjadfjen,  bic  bisfjer  ijolirt  neben  cinanber  geflanben  waren, 
unb  31U  Wufftcllting  ganj  neuer  ©cftdjtsfcunfte  für  Singe,  bie 
fonft  blofj  ber  Wcrfwürbigfcit  fjnlbcr  aufgeführt  werben,  3.  SB.  bie 
Slbttafnue  ber  Umbief)ung§3ett  ber  Gtbc.  ©erabe  biefe  Wbljattb« 
hing  genau  311  ftubiren,  ift  Sebermann  ju  embfefjlen,  ber  einen 
Ginblicf  in  ben  SReicfjtfjum  tijuii  wiü,  meldjen  ein  cinfaetjer  ©c= 
baute  nad)  aßen  SRidjliungeii  (jiit  entfalten  fonn. 

Sie  gefamtnten  Stbfjanblungen  Don  Waber  finb  unter  bem 
Sitel:  „Sie  Wecfjaml  ber  SEBärmc"  in  ber  Gotta'jdjcn  £uä)tjanb' 
lung  in  Stuttgart  erfdjtenen,  311111  erftcu  Wal  im  $at)W  1867, 
f'citboin  in  einer  neuen  unberänberten  Auflage. 

Sie  Seiftungen  Waycr'ä  würben  anfangs,  wie  oben  angc= 
beutet,  nidjt  anerfannt.  Sie  SBerjudje  Soule'ä,  ba§  Slequioalent 
ber  SEßärme  in  Arbeit  au§jnmeffen ,  b.  I).  3U  befHnimen,  wie  biet 
Arbeit  l)öri)ften§  mit  einer  beftimmten  Wenge  SEBätme  geleiftet 
werben  tonne,  würben  früher  befannt  unb  anerfannt.  ®S  mufjtc 

aber  notfjwenbig  bamit  aud)  Slnlafj  gegeben  fein',  auf  Wancr'S 
Strbeiten  ju>rüdf§«foninien.  Stm  Saufe  ber  fünfjigei  Safjrc  tiefen 
fid)  mefjt  unb  mefjr  Stimmen  3U  feinen  ©unften  f)bren.  !)iad)= 
bem  bie  Sgnorirung  feines  ©ebanfens  inandjc  SBittcrfeti  in  ifnu 
M'3eugt,  oielleidjt  aud)  bic  jeitmeiligcn  getftigen  Störungen,  an 
benen  er  litt,  (jcruorgcbradjt  tjatte,  burftc  Waljcr  nodj  ben  boü» 
ftäubigen  Sieg  feiner  Sadje  wäfjrenb  be§  Icljten  3af)r3e()uts  er- leben. 

9hir  Devcin jclt  noef)  ertönten  Stimmen,  wcfdje  bas  SSerbienft 
Wab,er's  nidjt  in  bottem  WaBe  anerfannten,,  weil  er  wotjl  einen ©ebanfeit  auSgejbrodjen,  aber  ifm  nidjt  erpcriiucntcfl  ita^gcloiefen 
tjabe.  Sagegen  tjnben  wir  einjutoenben,  baii  eben  bie  Slewfjerung 
bc§  ©ebanfcuS  bie  grofje  Iljat  einer  ̂ eborjugten  DJatur  ift,  unb 
bafj  Wat;er  eine  gansc  ̂ afjf  bon  SBcweifcn  feiner  s2lu)d)auung  in 
feinen  berfdjtcbenen  ̂ bfjaiiblungcn  nicbcvgelcgt  f/at.  Gjafte  Qa()Un 
I)at  Soufe  airgcfudjt  unb  wir  ftctlen  itju  befjwcgen  gerne  neben 
Waljcr  als  ©rünber  ber  mcdjanijdjcn  äßärmetfjeoric ,  aber  bie 
Unhicrfatiiät  bes  ©eiftes,  weldjc  bic  berfifjiebenften  ftonfequenjen 
im  orgaiiifdjen  unb  auorgaiiifdjcu  Vebcn ,  im  Seben  unb  ber  ®r» 
iiötjrung  ber  Sßftanje  unb  beS  Sfjicrä,  im  !Bau  unb  ber  Grtmh 
tung  unfcreS  Sonncnfyfteni!;  gciogcn  t;at,  ftcllt  ben  SJiauien 
Wai;er'§  unbebingt  in  bie  erfte  Sinie. 

Im  Äittfc  ju  ieitfpfßeig. 
(§itiu  baii  S3itb  S.  G97J 

9hm  finget  mir  roaS  Sollet! 
Stein  ieere§  unb  fein  ootIc-5 

.Uanu  id)  cor  Slugen  fefjn; 
Sein  nolleS  unb  fein  teereg, 
Sod)  aus  beut  föla-J  foü  gd)mcrc§ 

9lu§  s^falj  unb  SR^eingau  ge^nl 
Sm  .^eibclbcrg  im  Stifter, 
S3mt  Stein  unb  tDolbgcflitter, 

Si(jt  ti  fid)  icnnberflut. 
Sa  fttji  bie  ,'jed)crninbe 
3ur  tollen  ©eifterftunbe 

Hub  fd)nard)et  roolplgemut^. 
Sie  J?9nigSf5pfe  btauften, 
Sic  auf  ber  Stetnirmnb  häufen, 

93crlaffen  ihr  ©efmiä: 
Sie  friegeu  Vinn'  unb  iöein« 
Unb  fe|en  fid)  311111  Sßeine, 

n'ar'n  fie  nidjt  DOll  9im8. 
Jbeoberid)  ber  STatjte 

Hub  ts" (jerebe-rt  ber  ©cfjntale, ßrjifberl  unb  EljUperid), 
SBemäc^tigen  fid)  ber  ̂ taidjen 
Unb  fangen  au  311  paid^en, 
3»  bürften  fdjauerlid). 

Sie  jprcdien,  interoallijd), 
Ü<arbarijd)  jtanfoiialliid), 

iujd)iir  fibel  bej  *ii>cin«! 
iöi8  fie  total  benebelt, 
3n  reinen  Suft  lU'rjdiniebelt, 

llnfidjtbar  finb  Sdjlag  (!in8. 
^ubmifl  f  irfiroM. 

fitrrntur. 

—  Serbinaub    ürnberat r  nct)ürt  ju  uiifcrn  nciftreirtjften  Srfjrift« 
fiellern,  l'cibev  ift  iljin  bieii  ju  benmfet,  er  roül  fid)  bei  feinem  Sdiafien 
immerfort  nl§l)bd)ft  originell  unb  gciftjpriiljenb  jciqen  nub  bef;l)Qlb  bringt  er 
feiten  ein  lukt(td)eS  finnftmert  [jfrüor,  ju  lueldiem  (ein  grüfecs  Salcnt  in 
ber  Suffaffung  unb  ©djilberung  bc-3  SebcnS  il)n  bereditigt;  iminerljin  jebod) 
luiegt  baS,  ma3  biejer  9lntor  probuiirt,  gan;e  Siutjenbe  bon  gern  ge= 
lejencn  Sngeäidjrijtftcllcrn  auf.  5Do§  mng  alS  Gljaratteriftit  be§  SSanbeä 
„WooeUcn"  gelten,  lucldjc  biejer  mertmiirbige  ?tutor  jetjt  bei  20.  §er(j  in 
Berlin  l)at  erjdicincn  laffen.  $cr  geirfimadooll  ansgcflatteie  Saitb  ent- 

halt fed)5  9tobetten,  Bon  benen  fid)  „.(tünftletbräute"  inird)  geiftuolle  (&x= 
finbung,  „!öcrgfd)ierfeu"  biird)  großartige  Sdjilberung,  „Sie  l'aft  be§ 
Sdnoeigeu-j"  inird)  bSmonifdj  ergreijeube  @etltnma(erei  auSjeidjnen. 
^•nft  jebe  J]cile  biefcs  ftattlidjen  i'nnbe§  enthält  eiiuad  fSfrabbtrenbeS, 
jum  sJlnd)beuten  StnregenbeS.  Sa§  ganje  Sind)  ift  ein  Sridäntfeuerwerl 
eines  bcvborrngenb  gciftfolleu  9)lanh(S',  bnä  fcffelt,  in  Üermunberung  fttjt, 
aber  aud)  eben  fo  Biel  ftobffdjüttetn  i»ie  SBegeifterung  bei  bem  Ccjer  ber= 
borrufen  mirb  burd)  ba«  Surode,  Ungebunbene,  ftraftgemalifdje,  bas 
fiürnberger  eigen.  Sebenfalls  ift  biefi  sJtoüelleiibud)  eine  feljv  reijBoüe Ccftüre  für  feinere  ßefer. 

—  Ii.  'JJtaitin  l)at  foeben  alS  3.  Iljeit  feiner  ̂ rajis  ber  Statur- 
gefd)id)te  „9!aturftubicn"  mit  einem  SUla-5  Bon  12  Safcln  (äBcimar, 
SJoigl)  Iicrnusgegebcn.  Sie  Qfreunbc  ber  Uiolur  crtjnlten  311111  etftcn  !)Jial 
eine  fntijdic  SBeleudjtung  unjerer  boianifdj  =joologijd)cn  (Märten  unb 
Aquarien.  25er  Serfaffer,  njcldjer  jänimtlidjc  bcutfdjen,  E)oItanbifd)en  unb 
belgiföen  föärten  }U  biejem  ISube  bereist  bat,  gelji  bei  feiner  jiritif  mit 
fdinvjer  geber  311  SÜkrfe,  auf  ber  einen  Seite  mann  aiievfcttneub,  auf  ber 
anberu  bic  QJlftngel  ftteug  belcuditenb.  ÜJon  meittragenber  Sebeutung 
ift  bas  GSciuidjt,  baS  ber  iöerfaffer  auf  bic  (irridjtung  Bon  „9taturceiitral= 
gärten"  legt,  mclriie,  und)  gcogiapl)iid)en ,  etl)nograpl)ijd)en  unb  gejd)idjt= lid)en  0efid)ispunftcn  angelegt,  nid)t  nur  ba§  gefammte  Diaturlebcn,  fonbern 
aud)  bic  Wcjd)id;te  ber  (irbe  unb  bes  5Jienjd)cn  jur  Wujdjauung  bringen, 
unb  für  bie  er  genaue  Einleitungen  gibt,  fjnft  jpielcnb  föunte  man  in 
einem  joldjcn  lebcnbigcii  SRufeum  feine  Äenntutfje  erlangen,  unb  aud)  in 
biejer  jiriciteu  Stüdftdjt  oerbient  bas  Borliegcnbe  SKert  bic  Bolle  Sufmerl- 
jamlcit  bes  groj;en  ̂ ublitum?,  mic  insbejoiibcre  ber  Staatsbcljörben. 

—  2as  fleinc  „Stcijer'ldje  ̂ anblenfoii",  ein  Slusjug  aua  bem fionBerfationSlejif on ,  ber  fid)  als  prattijdics  Stadjjdjlagebud)  für  ben 
Sdneibtijd)  bemäfjrt  bat,  liegt  nun  in  jroei  Sänben  in  siuciter  Elujlagc 
Bolleubet  Bor.  2üir  tjaben  früber  fdjon  [eine  SJoijüge  aujgejeigt,  beute 
Ijabcu  mir  nur  ba^  gertigfein  31t  fonftatiren.  gür  bic  Jtäujer  bietet  fid) 
und)  als  Prämie  bic  überaus  billige  (Srmcrbung  ber  iu=  unb  aaS(änbi= 
jdieu  RIaffiter  bc§  iüibliograpljijdjen  3nftitut§,  über  meldje  ein  bejouberer 
S)3vo[pctt  ausgegeben  ift. 

—  (Jtu  red)t  Ijiibfdjes  Hiiteruel)iiieu,  bns  bcfoiiberä  Samilieii  toiü< 
[omuten  fein  bürfte,  finb  bie  „SMätter  für  Öausmufit",  tjerausgegeben  bon 
l&.  2ß.  Tj-riljd)  (Ceipjig,  S-ri'id))-  ®cr  erfte  Jahrgang,  toeldjev  nun  jetjt 
fomplet  Bovliegt,  cntljält  eine  große  3fütte  fcljr  Bcrftänbig  unb  gcjdjictt 
ausgetuäl)ltcr  Vieber,  lljeils  äSolfs-,  tbeils  Jtunftlieber ,  neben  beliebten, 
muptatifd)  Ijödift  luertbBoIlen  iBolfsmclobieen  finben  mir  bie  geUtdjtigften 
Zinnien  bciujdier  ßieberfomponiften  in  biefer  Sammlung  Bcrtveten.  5Eic 
öejänge  finb  mit  ̂ ianobcglcituug  unb  biefe  leidjt  jpiclbar  anangivt.  5;er= 
jelbe  Verlag  Ijat  aud)  als  Sßettbaut  311  biejer  ©efang§J)au§tnufif  §au§= 
mtifit  für  bas  JllaBicr  publiiirt.  Sicjer  ftatilidjc  5Banb  jüljtt  ben  Xitel: 
„Klaffe  B.,  iMätler  für  i>ausmujit",  unb  bringt  gegen  fedjjig  fllabierfompo= 
fitionen,  SßoffstSllje,  fRomanjcn,  Suiten,  SDtärdjcnbtlbtr,  Sdieijinos,  iöal= 
laben,  Stottuvnos,  bon  ben  berütjntteften  Jilaoicrtomponiftcu  glcidifalls 
Ieidjt  jpiclbar  anangirt,  meift  ebeujo  melobijdjc  mic  geiftrcidie,  anmulljcnbe 
fiompojitiouen,  bic  fid)  dortreff lidj  311m  SBorfbtelen  bei  Meinen  WifcUjd)aj= 
lcu  für  junge  ßcutc  eignen. 

—  SBon  ilournb  §erninitlt,  ber  jdjou  eine  gaii3e  Sleilje  feilt  unb 
fdjaij  burdjbadjter  pl)ilojopl)i;dier  Sdjriften  ber5ffenilid)t ,  ift  ueuevbings 
ein  ilöcrt  äljnliebea  Weines  crjdjienen ,  bas  ben  Oiegcnjatj  bes  jtlaffijdjen 
unb  bes  sJ!oniauiijri]t'u  in  ber  neuen  Jptjilofop^ie  (Seibjtg,  Sd)äjcr)  bcljanbclt. 
Sas  i'nrt)  jerjäOt  in  15  Stbfdjnitte,  oou  beneu  bie  .liapitcl  „ftant  unb  bas 
ilJünjip  ber  Rlaffaität*,  „4ie  Sleffimg  ber  ̂ liiloiopljic  öcgd's  unb  ber 
neuere  matcrialiftifdjt  SPejfilttiänuiS*  moljl  bic  .yauplmarlfteinc  bes  jorg- 
jäliig  gcjdjriebenen  objetiiueu,  geiftreidjeu  unb  grüublid)  [einen  OSegcu= 
ftuub  erjdj&pfenben  Sndjeä  fein  bürfte. 

—  Stl>ulbnuar  itabeu,  ber  bind)  feine  SSeinlieber,  feine  Sdjil- 
bevuugen  Bon  Italien  unb  ber  Sdjmcij  in  ben  5ngcll)otu'id)cn  $rad)t= 
teerten  fid)  einen  Flamen  gemadjt,  mirb  eine  Sammlung  italienijcber 
äJoltslieber  unter  bem  Xitel:  „Stadens  SBunberborn"  (Stuttgart,  DJterjer 
&  geller)  etjdjcineu  lojjcu,  auf  bas  mau  nadj  bem,  loa»  uns  S^ctijc, 
3ba  B.  Siiringsjclb  11.  V.  au»  biejem  ü3ovue  gefajöpjt,  iuol)l  begierig 
fein  barf. 

—  las   SIwiksperB  Memorial    bevidjtct,    bafj  bie  £l)ofjpere- 
BiMiot^ei  im  abgelaujcnen  äabre  um  'J'J.",  !öäubc  bereidjert  mutbc.  SJon ben  neuen  SBänben  finb  110  in  englijdjer  Spradjc  gebrudt,  91  in  bcui= 
fdjer,  36  in  Ijolläubijdjcr,  15  in  f vaiijüfifdjcr ,  14  in  iialicnijdjcr ,  8  in 
bolnijdjcr,  6  in  jpanijdjcr,  5  in  griedjijdjer,  3  in  idjmcbijdjer,  •!  in  bot)* 
mijdier.  1  in  poilugiejijdier ,  1  in  rumfdjer,  1  in  jerbijdier,  1  in  jlaBo= 
nijdjer  unb  1  in  isiäubijdjer.  äJon  biejeu  L'95  SBerten  mürben  _u7  Ifiuf» 
Itd)  ermoiben,  88  finb  Sdientungen ,  unb  bie  l'ibliotbct  cntt)ält  nun 
6794  SbJcvIc.  Sic  bemcvIcuSmeiiljefte  Sdienfung  bei  3al)rcs  mar  uod) 
nidit  eingetroffen,  ift  aber  fdjon  untettoegB.  08  ift  ein  präditigeS  Hlbum, 
SPoitrÄtB  Bon  Qbitoren,  Kommentatoren,  Jlriiitciu,  ilimfilcru,  Stbaiu 
fpieleru  u.  f.  tt>.  eiitljaltcnb ,  bic  mit  Sbatejpearc's  SScctCil  in  ajerl'in- buug  gebracht  worben.  Ser  2)anb  ift  Bon  Hr.  V.  Seo  in  SJcrlin  mit 
aufeerorbcullidiem  oleijie  gcjaiumclt  unb  georbnet  morben ,  alä  eint  VUrt 
bon  Bnertennung  biefi  SBenqet  ber  Sbatjpere  =  i'iblioibct  unb  ber  ibm 
geboteneu  Veiebtigleiien,  [eltene  unb  lpertbootlc  SDerft  ftubiren  j"  töiiucn. 

—  IBou  Onbr,  Hnbrefen'Ä  ,.Scr  beuiidie  Beintreittraaeur"  er- 
febeint  binnen  Kurjcin  ber  fünfte  Bant)  mit  bem  Wciicralvcgifter.  Saunt 
ift  tiefet  midjtigc  unb  bon  großem  gleiß  jeugenbe  SBed  (Vicipjig,  Sanj) 
abgcjdilofjcn. 

—  3.  (Jngelliorn  in  Stuttgart,  bem  mir  bic  (urftrlluitg  ber  beibrit 
Bradrtnette  »ou  „Qtalien'  unb  „Sdjiocij*  oerbanten,  bat  ben  ttntjdiluß 
gefaßt,  au8  ben  BUbern  biefer  bcibcn  Sterte  bas  Bejlc  in  uiiBcrinbcrlidjem 
i.'id)tbruct  berausjugeben  unter  bem  Sitcl:  „Jöanbjeiajnungcn  beutjdjtr 
9)ieifter".  Sic  Drigiualjetajming  lommt  burd)  bic  neue  icajuit,  melaje 
bis  jur  Säiifebung  äl)ii!idjc  Ü'ilber  ftfjoffl,  in  bie  jgäubc  aller  Sab- 
[tribenien.  9iad)  bem  iHcncidmiß,  ba8  vorliegt,  ift  mirtlid)  nur  ganj 
Sorjüglicbc«  autgenSblt  Saö  0ait3e  wirb  auf  »icrjctj«  Lieferungen  in 
groß  {yolio  a  'J  ̂ lalt  beflcljcu. —  91  Ilm  BfRUnbea  ber  Sd|iuei|  Tann  bie  im  l'crlag  oon  Wcorg 
in  ̂ ajel  crjebcitienbc  „Bibliographie  unb  literarische  Ghrouit  bft  Sdimeij" 
al«  ein  höcbft  mcithrollco  Crientirungsmittcl  in  bem  literarijfbcn  t'cben 
ber  tKcpublit  empfohlen  werben.  Sicjclbc  ift  ebenjo  elegant  auogeftatici, 
als  gebiegeu  burrbgtfübrt. 

—  SioigtV  .A'anbmirthifhoitlidir  BtlMUjtt"  (A,  Btttt,  Ber- 
lin) enueiieu  fid)  al«  ruhige,  rerfidnbig  abgefaßle  Belehrung  für  weite 

flreijc.  Qs  liegen  uns  jeßt  Bor:  bie  {yembe  bc8  ©eiiiftod?  nebjt  Wittel 
)u  bereit  Vertilgung  bon  B.  0-  Diurjd;  ber  flarlofjeltäjcr  mit  Slbbil= 
Billig  jn  garbenbtud;  CHoger'9  tlcjue  ̂ rmabiuinaen  jum  ̂ djul}  bev 

Sögel,  bearbeitet  Bon  Dr.  R.  9?uß  unb  Br.  Sürigcn;  bie  3ff'bmauS,  ihre 
Sebeiilncife,  ihre  geinbe  unb  ihre  Vertilgung  Bon  Ö.  ödert  mit  24  ?lb= bilbungen.    Sic  Süchcldjen  finb  fetjr  empjehlensmcrth. 

—  ftrciligrath's  Bibliotbef,  reid)  an  englijdjer  unb  beutjdjer 
tfafftfdjer  Literatur,  namentlich  an  „erften"  unb  oorjüglidjen  Wusgaben, 
lommt  burd)  bie  ©erjdiel'jdje  91ntiquariatsbud)l)anblung  im  ̂ auje  beS 
Sidjters  ((Sannftabt ,  Stlter  ̂ iafe)  am  18.  3«ni  aar  Berftcigcrung.  Wm 
fclben  Sage  foll  aud)  Sonnborj'S  oortrefjlid)  gelungene  Büfte  feierlid) 
aufgeffcUt  meiten. 

—  £eiurid)  iiattbe  Ijat  foeben  eine  Stubie  über  ebuarb  Senrient Bollcnbet,  meldje  bemnädjft  erjdieinen  foü. 
—  Sie  neue  'iluSgobe  bes  2lWrtcrbud)e3  ber  franjbTifdjen  Sita- 

bemie  cntljält  2200  äüörtcr  unb  28,000  3eilen  mehr,  al§  bie  9tu§gabe 
bon  1835.  Sie  9ttabenüe  fal)  fid)  gejrouugen,  jo'.dien  Sü* örtem  mie  Sele= gramm,  Steamer,  Sunnel  u.  f.  ro.  baä  Bürgerrecht  $u  geben;  etma  300 ÜÖbrter  finb  Berjtbrounben. 

—  3"  . ben  Strrttnürbigfeitea  auf  beut  (Sebiele  ber  It)bi)grnpt)ie bei  ber  parifer  9lusftetlung  mirb  eine  «Divina  Comcdia»  gehören,  fo 
Hein,  baß  fie  beftimmt  ijt,  an  ber  Ubrtette  getragen  ju  werben.  SiejeS 
mitrojtopijdje  Bänbdjen,  nur  Bermittelft  eines  Sergri.ßeruugsglafcS  ju 
lejcu,  ift  in  Vabua  gebrudt  unb  in  rothem  Sammet  mit  filberuen  Be= 
fdilägen  gebunben.  Siejc  pabiianijehe  «Divina  Coiuedia>  ift  ba§  fleinfte 
Büdjlein,  meldjcS  bis  jeßt  gebrudt  morben  ift. 

—  Sie  fHeidje-ruiftijgefelje  in  leidjtfnfjlinjer  Sarftelluug  bietet 
bie  „3uriftij(bc  ftanbbibliotfjet  für  Oebnmaun",  meldie  f.  Sigellj  bei 
(Sberlein  in  '4iirna  erfdjeinen  läßt  unb  bie  aud)  bem  Stidjtjuriftcit  ange= legeutlidjft  empfohlen  fei. 

—  6iu  tnerfWürbigeS  Siidjlein  :  „Ser  nienfdjlidjf  5uß  unb  feine 
Betlcibung"  Bon  Stöbert  itnbfcl,  „Gheircbalteur  ber  Oieueu  wiener  Schuh» 
madjerjettung'  (Ceip3ig ,  DJtünßcl),  wenbet  ft*  in  Bcrjen  an  bie  Sdnih= madjer  unb  pläbirt  für  eine  naturgemäße  Betlcibung  ber  2füße.  2ßir 
Würben  Don  biejem  „ftatedjismuS"  h'tr  leine  9toti}  nehmen,  wenn  nidjt 
Wunberbarermeife  bie  Berje  wirtlid)  gewanbt  unb  gut  unb  bie  Sciu 
beii3  biejer  S.ljrift  bortrefflieh  wäre.  B5er  weiß,  nad)  welchen  Wobellen 
heute  nodj  Schuhe  unb  Stiejcl  gearbeitet  werben,  wirb  bem  Wutor  Sani 
miffen,  baß  er  hier  ben  Dieifteru  in  amüfanter  unb  Hangpollcr  J}orm 
Lehren  gibt.  SaS  Üßerldjeu  ift  aud)  für  /J!id)t=Sd)ub,mad)er*  eine  er= 
gößlidje  Lettüre. —  Sie  butarefter  beutfd)e  Leitung  „epodje"  nerbrtentlid)te  eine 
meiftcrbajte  Ucbcrjeßung  bes  rumänifdjen  ipclbengcbid)t§  «l'enes  der Cuican»  (bie  Srappenfcber) ,  welches  bie  Sfjaten  ber  rumäniidjen  Soro- 
baußen  (bie  befanntlid)  ihre  ilopfbebedung  mit  einer  Srappenfebcr  ldjmüdcn) 
wäljrcnb  beS  Icßtcn  gclbsugS  feiert.  SaS  föft>id)t  ift  bon  9lleranbri, 
bem  erften  Sid)ler,  welchen  bie  iHumänen  befißen,  Beriaßt  unb  mit  fce= 
faunter  DJieifterfehaft  unb  (Genialität  burdjgeführt;  aber  aud)  bie  Ucber- 
jetjuug  beS  ÖebidjtS  ln'8  Scutfdje  oerbient  bie  höchfte  91nerlcnnuug ,  ba 
fie  bie  febr  jdjwierige  Aufgabe  erfüllt,  baS  Kharatteriftifcbe  ber  rnmä= 
uijdien  Sichtung  unb  bas  Boltstb,üm!id)c  ber  Schreibmcijc  'flleronbri'S  in tlangcollen  unb  eleganten  beutjdjen  SHeimcn  mieberjugeben.  Sie  glücf= 
liehe  unb  gemanbte  Uebcrfeßcrin  bejfelben  ift  9tiemanb  anberS  als  bie 
gürftin  (flijabeth  Bon  Ütuniäuien,  geborene  Sprinjejfin  Bon  2i;icb,  welche 
fid)  einer  bejonberen  poetifcheu  Begabung  erfreut,  bie  ihren  9lu;-brurf  aud) 
fdjon  in  jaljlrcidjcn  Criginalgebichtcn  gefunben  r)at ,  roeldje  Icibcr  bisher 
nidjt  einmal  anontym  Beröfjentlirbt  worben  ßnb. 

—  @uftaB  XÜmcKn,  ber  tubiiigcrlluiberritatctait)Ier  unb  firitifer 
Shatefpeare'S,  Ijat  eine  biograpbiidjc  Arbeit  über  ben  lürjlid)  ocrflorbenen berühmten  Bbbütcr  Dr.  Oiobcrt  b.  Waijer,  feinen  Ougmbfrcunb,  unter 
ber  gfber.  Sie  Stabt  Ji^cilbr onn  wirb  ihrem  berühmten  CanbSmann ein  Scnimal  feßen. 

—  Sin  für  bie  ftenntnij;  bei  djinefiidjen  Bolls  bebeutfamee 
SBcrt:  „Ohina,  Öefchidjtc  ber  Oiejeße,  Sitten  11.  f.  m.*  bon  3.  ft.  Örap, 
langjährigem  ©eiftlidjen  in  yonglong,  ift  foeben  bei  Dtacmiüau  in  Lonbon 

crjdjienen. —  Sas  Slthenänm  erfährt,  baß  bie  DJtenioirrn  Barrae',  bes  be- rühmten 9f»oIutionsmauncS,  ber  Bonaparte  ben  Stieg  jur  l'iacbt  öffnete, 
nunmehr  Bcröjjcntlidjt  werben  jollen.  Sie  bisherigen  Gigcntbümer  beS 
SRanuf (ripis ,  b.  St.  9llbic,  Bater  unb  Sohn,  ber  erfte  ein  gmmb 
Barras',  hatten  ben  SrucI  Berjagt.  'Jtadjbem  aud)  ber  Sohn  geftorben 
ift,  foll  bieje  wichtige  Cuelle  für  bie  Oejcbitbte  3ugänglid)  werben. 

—  Unter  bem  Xitel :  „Biitauuia=Bibliotljet"  eridjeint  eine Btiblifation ,  weldjc  Ueberjeßiingcn  ber  Borsüglidjften  englijd)cu  Romane 
(Straßburg.  Sdiullj  i  Po.)  bringen  wirb.  Gine  Sammlung  franjefifeb- 
bvamatijdcr  Literatur  im  Criginal  bringt  bie  «Collection  Friedbi-rf  & 
Mode»  in  Berlin.   SlHe  14  Sage  erfdjeint  ein  Zlüi  311  30  Bf- 

ßtlbenbe  fiünßt. 

—  Sie  5tcftauration  bes  altehrmurbigeu  Rinfterl  in  ctraßburg 
madjt  bie  heften  Jyöi'tfchritte.  Sie  Spuren  beS  BombnrbcmentS  finb  faft 
nirgeubS  mehr  üdjtbar.  >ilugenblidlid)  ift  mau  aud)  bamit  befdjänigt, 
bic  prooijori|'d:c  liiünfterfuppcl ,  bie  mit  ihren  roth  unb  jebman  ange« ftridjcnen  gfenflerdjen  eher  einer  bretternen  Stblafmütje  glid»,  abjubreeben. 
Sic  neue  Jtuppel  joQ  3  Weter  beber  gebaut  werben ;  ebenfo  gebeult  man 
baS  Sadj  ber  SlpfrS  311  erhöhen,  wenngleich  in  5p'9f  beffen  ber  ftoften» 
boranfdjlag  beS  (jrraucnRiftcä  um  300.000  TOart  überjebritten  werben 
foll.  3m  3nnent  bes  Sonics  enblid)  ioD  binnen  flurjem  eine  neue  Crgel 
angebracht  werben ,  mclcbc  aui  ber  ikrlfiättc  ein«S  Inoner  Orgelbauers 
flammt,  ber  auch  bie  jeböne  Crgel  in  ber  „9?cucn  ßirdje*  gebaut  hat. 
Sas  B?crl  mirb  in  frangSfiftben  StAttem  feßr  gelobt.  —  Such  bie  JHc=- 
ftauration  ber  Jt.itljebraie  ju  "JJt  e  tj ,  welche  belannilid)  jur  3C''  Bfs  Icßlen 
finijcrbcjuthcs  bureb  'J'ranb  erhiblid)  gelitten  hat,  wirb,  nadbem  ber 
Stabt  Bon  bem  SlcitbStcinjlcr  auS  bem  Sispofitionsfonb«  bie  Summe 
bou  8200  Ulart  beßiifs  B?ieberbcrftcllung  beS  JburmeS  ber  «Matt«« 
unb  sur  Bcidjafjung  einer  neuen  Shurmuhr  bewilligt  worben,  bemnädift 
etwas  ernfiliiher  betrieben  werben.  Ser  l'iünficttburm  joll  BoUftänbig 
auf  StaatSloftcn  wieberhergeftellt  werben. 

—  Ser  Slusbau  ber  Cftintr  bes  maiiiicr  Soni*  ift  bind)  (nit- 
fcblicßung  beS  bärtigen  Sombauocrrins  uuumebr  gefiebert  unb  witb  fo< 
fort  in  Angriff  genommen.  Somit  berfdjwinbet  bie  le^te  Spur  ber 
3erftörungcit,  weldjc  ber  Som  nod)  aus  ber  Bejcbießung  Pom  3ahte  1 7 *.>3 
aujjumcijcn  hatte. 

—  iBic  alljeitig  befaiiul  ift,  hatten  bie  nnuberlronenen  ."trrMo- maiereien,  mit  beneu  ßarl  Stoltmniu  in  SaiftcUung  malen jeber  unb 
meilwürbiger  Lanbidjüjten  u.  {.  w.  au5  ben  C^egenbeit  ber  italieniicbeu 
3unge  (oou  Xritnt  bis  jur  Sübipiße  GijilicnSl  bie  SDcftfcite  ber  Vr* 
tabengäiige  an  ber  Onncnjlädje  bes  lönigl.  ̂ ofgartcnS  in  9)1  ü neben 
bor  40—45  Oabren  auf  <liiorbnung  beS  PönigS  Lubwig  I.  rou  Boocrn 
fo  berrlicb  gejchiuudt  bat .  im  Caufe  ber  3abre  lehr  bebeulenb  gelitten. 
Sie  Uiibilbcn  beS  notbifeben  JllimaS,  ungünftiger  (finftuß  bes  Stein» 
unb  Aallmatchals  ber  gejebmüdten  DAnbe,  enblid),  unb  wabrlicb  nicht 
jum  geringften  Sbeile,  ilnpcrftanb  unb  Bosheit  beS  BanbolismuS  hatten 
bie  28  ftrtsfen  ganj  entießlieb  gejebäbigt.  Bor  fünf  Oabren  elwa  be« 
gann  bie  nicht  länger  aufjebiebbare  fKcftaurirung ,  neide  in  ben  heften, 
gefebidtefien,  liebeoollftcn  £änbcn  lag.  SeS  bcrewiglcn  flünfilcr«  jüngftcr 
Bruber,  ber  Lanbfdjaflfmaler  Lcorolb  Siottmann.  führte  fie  meifterbaft 
au?.  Unmittelbar  nad)  ber  Beenbigung  ber  StHebcrbcrftrliung  warben 
iwcdmaßige  Sd)riljBonicbtungcn  in  OWialt  ron  Slollläben  angebradit, 
weldjc  mit  Eintritt  ber  Suntciheit  gcfdiloffen  werben  joQtcn.  Leiber  ift 
baS  nidjt  forgfältig  unb  gcwijfcnbaft  gei6ebcn.  Senn  \ison  jeßt,  nad) 
laum  3—4  3abren,  ficht  man  wieber  neue  jablrcicbc  3erftöruiigsprriuibt 
bon  Barbaren,  ebenjo  Berbeerungrn  burd)  S^etter  unb  AaHüiiSidjIag  ?e. 

Sie  Bhotographifche  «efellfdjaft  in  Berlin  befdjä'tiqt  fid) 
gegenwärtig  mit  ber  flut-jubrung  ibrcS  BlanS.  bie  berliner  t.  Öcmälbe« 
galerie  in  ibren  lunftlcrifd)  unb  tunftgejd)id)tlid)  bebeutjamften  Sü-rrlen 
|u  Berbfjentlid)en.    SaS  Streltorium  bet  bic  St>erle  fclbft  ausgewählt. 

—  Ser  ,>r.  Brnrrmaiin*idif  Brrlag  in  Hiiinwen  hat  eine  „.'»riß 
Äeuter-Waleric*  borbcreitei.  weldic  in  30  $bolograpbiccn  nadj  ben  Cn» 
ginalgemälbcn  bou  ftonrab  Bedmanu  cridjeinen  witb.  3ebe  Lieferung 
mit  3  Blättern  in  einer  Bilbgröße  ron  42'  j  ju  8l'/|  loftet  80  9JlarJ. 
Sa?  @anje  ift  bi8  (Jnbe  nädjftcn  3«*re8  fertig. 



%iUt  cSaiti»  «üb  Q&nt.    ̂ f[a;cmeiue  £ffufhirfe  getfunö. 

—  (Hjolrin'ä  frimmttidje  SBcrfe  lucrbtn  in  einer  fritifnjen  Aus- 
gabe bei  Sreiltopf  &  gärtet  in  Ccipjig  crfrfjcinen.  SDie  pianojorteroerte 

incv^cu  10  Sanbe  (50  9Jtarf),  tiie  ffammermufU  :c.  4  33 anbe  (40  9Jiart) 
bilben. 

—  2er  Preisträger  ber  SJterjerbeerftiftung  unb  her  OTojartfttftuitg, 
Arnolö  Krug,  welcher  feiner  3cit  mich  ben  Preis  ber  mitftfatiicrjeii 
©artenlaube  baooutrug,  Iiot  nun  Pon  ber  t.  Atabcniie  ber  Sonfunft  in 
Siom  bic  Auerlcuuung  erhalten,  bafe  iic  ifjn  jum  Maestro  Compositore 
ernannte. 

—  3n  Karlsruhe  bcnbfirfjtiat  man  ein  Konfeibatorium  fnr 
ffliifit  jit  errichten. 

—  2ie  unterbaute  OJtufifnfabeinie  in  Storfljolin  tumbe  in  ©c 
gemoart  bes  Königs  unb  bes  Kronprinzen  eröffnet. 

ßiiljne, 

—  3m  KultnSuiiutftcriuiu  in  Sellin  ift,  beut  Sernclmten  nach, 
ber  plan  jur  Grrichtuiig  einer  bramatijdjcu  .Ciodjjdjule  oon  steuern  IPteber 
aufgenommen  njorben.  ©§  beißt,  bafj  bem  Canbtage  in  (einer  nädjftcu 
Scjjion  bierüber  eine  Sorlai?,c  angehen  loerbe. 

—  «lutrbatli'tf  Suftfpiel:  „Sn8  rrlöjcnbe  SJort"  tjot  nuef)  am 
Stabtthcatcr  in  äßicn  eine  freunblirbe  Aufnahme  gejunben.  —  Sie  juicite 
Dtooität  beffelbcn  Abenbs:  „Alte  Siebe",  Don  Sefleoille,  fdjilbcrt  rtroaS  bc= 
haglidj,  aber  gnnj  ergbljlidj  bie  Situation  eines  berunemigien  ©(jcpaaveg, 
bas  ber  aus  ber  penfiou  heiintchrcnbcn  Sodjtcr  juliebe  unb  au§  nod) 
einigen  auberen  ©rünben  gegeufeitige  Steigung  bcudjcln  raufe.  Scn 
Sdjiuf;  madjtc  ein  Sdjtoan!  Don  (Smeridj  Sutooics:  „Ser  Uufidjtbare". 
©er  Spaf;  gebt  hier  Bon  ber  gewagten  Sorausfchjung  au§,  bnfj  c§  bcut= 
jutage  nod)  außerhalb  bc§  3tarrenl)aufe§  ßeute  gibt,  nu'ldjc  fid)  einbilticn, 
burd)  [pirttifti)tb,e  DJtittel  uufid)tbar  werben  ju  tonnen.  Siefe  UnmBg= 
lichtet!  einmal  eingeräumt  —  toeldje  SuTruithungen  laffett  mir  uns  oon 
einem  Sdjroante  nicht  gefallen?  —  modjte  man  ben  fomif djcn  Pariationen 
bes  Sb,ema§  mit  Pergniigen  folgen.  9Jtc.it  ladjte  Diel,  unb  nidjt  toenig, 
trug  311  biefer  heileren  Stimmung  bic  braftijdje  Sarftcftung  cinc§  fpiri= 
tiftijd)  angehauchten  Stubentttübdjcns  bei. 

—  3m  f.  21jrntrr  mit  ©iirtucrptntt  jit  9Jiüncl)en  hatten  jloci 
fltopitätcn  fid)  einer  jebr  güuftigcn  Aujnahnie  311  erfreuen.  Sie  eine 
War  bn§  jiuciaftige  Soltsftüd:  „Tic  febö'  Genäi  Po'  DJiitt'ttroolb",  Pon bem  greifen,  aber  nod)  immer  geiftegfrifdjen  Kobcll,  in  bem  genannten, 
burd)  feine  ©eigeninbuftrie  berühmten  oberbancriidjen  ©ebirgSmatftfletfeij 
jur  ̂ cit  ber  ttjroter  (iinjällc  (1809}  jpielenb,  im  ©anjen  ernfter  Statut, 
bod)  mit  cinjetnen  heiteren  iDcomcnteiT.  Sie  äiucite  Oioöität,  ber  gleid)= 
fntl-j  jWeiaftige  ©djioant  „Unoerbofft  fimmt  oft ton  6b.  3'te,  ber  aI3 
9J!aIcr  wie  Sdjrtjtftcllcr  nicht  minber  über  bie  Stabt  9Jiii neben  r)irta»3 
betnuut  ift,  bat  nur  ben  j^iuecf ,  auf  bic  Cndjntiiotctn  311  Wirten,  ben  ber 
?lutor  jtuar  mit  berb=braftijd)cn  Rütteln,  aber  im  au?gicbigftcu  DDiafe  er= 
rcidjt.  Seibe  SBcrfaffcr  Würben  »on  bem  jcljr  nntmirten  i))iiblt£ijin  tuieber= 
holt  gerufen  unb  leifteten  biefem  9!uf  aud)  3oIge. 

—  2n3  füiifnftigc  Iintterjpiel  „Ülnbrenä  !pnitmfirrf)er",  uon Sffiilhclm  ».  SBartencgg,  meldjcä  im  Surgtljcntcr  in  iöien  in  Sjcne  ging, 
halte  fid)  äufeerlid)  eines  guten  lirfolge-j  511  erfreuen.  „9lnbrcn§  ißaunu 
tirdjer"  ift  ein  9(itterftüd,  ba3  mit  ber  ©cfdjidite  etWaS  lDÜltürlid)  Per= 
fährt,  aber  maud)'  gute  Siolle  gefdjaffen  Ijat.  Sie  äuffüj&rung  mar  in ben  Jgauptrolleu  gut,  im  (Sujcmble  tüdjtig. 

—  3m  £>oitl)cnlcr  in  (Sotfja  würbe  Gbinunb  iPraitn'ä  flciitcä 
Suftjpicl:  „iperjen^angelegentjeiten"  fchr  freuiiblid)  aiifgenotnmen. 

—  Jdeinnbcr  Siintna'  neuca  Srnnia:  „Sie  Srenibe"  fnni  tu 
einer  Ueberfefeung  Cinbau'3  in  Seipsig  am  Staöttheatev  3tir  Aufführung unb  gefiel. 

—  JBoit  ber  Srntfjtbnrfcit  ber  brnmntiftfjen  Sdtloren  Seittirf)- 
lanb?  im  Saljre  1878  jeugtjuoljl  bic  Shatjndjc,  bafj  ber  berliner  ©cneral= 
ititenbanj  ber  tbniglicben  Sttjaufpicle  allein  feit  1.  Sanuar  b.  3.  nid)t 
Weniger  al§  105  Sbccitctftücfe  eingercidjt  tuorben  finb,  b.  i.  bie  ©onu= 
unb  gcierlngc  abgercdjnct  ein  Stirtf  per  lag.  9Jiau  ficht  hieran? ,  bafj 
für  bic  33efd)äfiigung  ber  Sramalurgeu  bei  Sdjanfpielbaufei  rcidjlid)  ge= 
forgt  war.  —  Cecr  hiebei  ging  nur,  niie  wir  Perncbmcn,  baS  Diepertoirc 
au-j,  tucldjcS  burd)  bieje  bvamatifchc  fjrudjtbarfeit  eine  a3crcid)eruug  nidjt 
erjahren  hat. 

—  3n  SBerlin  Wirb  ein  ou8  bem  6liiitffijrf)eu  iiberfeijteS  Stitc! 
unter  ber  !l>rolettiou  ber  ©ejonbtfdjajt  §ur  ?lnjjiil)rung  tommcu  unb 
jiuar  gauj  getreu  in  fioftüm  uns  Sctorntiou. 

—  Sßnnliue  üuecn,  weldje  eben  norij  grofjc  Iriumplje  mit  ben 
Statienem  in  t er  wiener  iiofopcr  gefeiert,  tritt  Pom  Sbcatcr  ab  unb 
wibmet  fid)  rem  ©efajigiunfcrricbt. 

—  6in  SBcrcin,  ber  ben  Swctt  ber  91itebilbnug  armer  Srfjaufpielcr« 
finber  Pcrfolgt ,  ift  foebeu  in  jgamburg  Pou  ben  9J(itgliebcrn  ber  bortigen 
SPübncn  gebilbet  worben.  ?ln  ber  Spilje  fteljt  ber  Säuger  Dr.  ßriicfi, 
ein  geborner  2i3icncr.  ̂ »ueet  bc§  SSereirtS  ift ,  ben  jfinbern  5erumjieb^en= 
b«  Sütmenmitglieber  eine  folibe  Srjierjurig  geben  311  (äffen,  meldje  bie 
611cm  ihnen  nidjt  gewähren  fönneu.  Ser  SBcrein  hofft,  auf  biefe  aßeije 
ba§  Proletariat  feines  Staube?  311  minbern.  Ser  SJorfat;  Pcrbicut  Unter» 
ftiitjung;  Dr.  .Uriictl  in  Hamburg  nimmt  Seiträge  entgegen. 

—  f>enri  9iod)cfüit  hat  ein  f,robe8  Senjntioucftütf  mit  Sütorb 
unb  Sobtfdjlag  gefebrieben ,  bal  unter  bem  Sitcl:  „Tie  Srafiltaucrin" auf  bem  Slmbigutbeater  in  Snvil  aufgeführt  wmb;. 

—  Sau  ben  jnljlriittjcn,  mitunter  Portrefilirfjen  Sicfjtnugcn  be3 
jüngft  Pcrftotbcncn  ungarijd)en  Srnmntitcrs  ßbuarb  S3igligeti  joden 
einige  ber  heften  jdjon  in  nädjftcr  geit  aud)  ber  bcutjdjen  Sühne  iu- 
gnuglid)  gemacht  werben,  unb  jinar  wirb  ba§  wiener  Surgtheatcr  bainit 
ben  Anfang  machen.  Socji  Wirb  fic  wählen,  21.  9!ofcu  fie  überfeinen. 
An  bie  Srbcn  ©3igligeti'§  gelangen  forlwährcnb  au§  allen  Stjeilen Seutfd)lanb§  Anfragen  wegen  be§  Anjfül)rung§red)tc§  biefer  Stüde;  bae5= 
felbc  taun  nämlid)  nur  birett  Pon  ben  ßrben  erworben  werben. 

ßttltur  unJ)  HJiflTcnrdjnft. 

—  Sie  Originale  ber  Sd)illcr'(Socthe'jtf)eu  .(lorrefponbenj  Waren 
bislang  Q-amilieubcfUj  ber  Erben  uufercr  Sid)teijüvften.  Sor  einiger 
geit  nun  faßten  ©oelljc'?  ©ntel  ben  6ntfd)lufe,  biefe  merfwürbigen  Ur= lunben  311  berfaufen,  unb  boten  fie  nach  cinauber  erft  ber  t.  Sibüothcf 
ju  Scrlin,  bann  ber  311  9Jlünd)cu  an;  ob  aud)  b;r  Üt5cimar'jd)cn,  wiffen wir  nidjt.  AI?  Kaufpreis  würben  4000  Sljaler  perlangt.  SBebcr  in 
Serliu  nod)  in  9Jlündjcn  warb  eine  Summe  3uge|"taubcn ,  welche  bad Sritifl)  9Jtufeum  in  Ccmbon  ohne  aikitere»  gesohlt  hätte  —  eine  Summe, 
bic  eine  rcnomuürte  Säugerin  für  3Wci  ©aftrollcn  besieht.  6?  Ijing  alfo' an  einem  ,<)aare,  jo  wären  —  in  majorem  gloriarn  be?  bcutjdjen  9tnntcn§ 
—  biefe  Ihlunbcn  entweber  in'?  Au?lanb  gewanbert  ober  einseln  Per- 
jcttclt,  etwa  fo,  wie  fid)  bic  herrlidjc  2d)ilier=.fföruci'jdjc  ßovre-fponbcnj jamnterBoK  jerftreut  ftnbct  unb  fetjenweife  fid)  in  allen  in=  unb  au?^ 
Iänbifdjcn  Autogriipljentatalogen  umf)ertreibt.  Um  biefe  9J!ifere  3u  Pcr= 
hüten  unb  Pom  bcutjdjen  Slawen  einen  neuen  9J!atcl  abjuwenben  ,  hat, 
wie  man  ber  ,9t.  fr.  Sr."  fdjreibt,  foebeu  bie  3.  ©.  gotta'fdje  Sud)= 
Ijanblung  bie  Originale  jeuer  Sriefe  erworben,  weldje  ihr  gegen  Gablung 
obiger  Summe  bor  einigen  Sagen  au?gchänbigt  würben. 

—  Ser  Abbe  Setnije,  iuelrfjcr  uon  ber  ftnnjüfifÄjen  [Regierung mit  einer  9Jtiifiou  in  Eenlralafrtta  betraut  worben  unb  fid)  bereit?  in 
9)tarjei(Ie  einidjiffte,  begibt  fidj  und)  Sansibar  unb  pon  bort  nad)  bem 
3nnern  Pon  Afrita,  weldje?  er  bon  Oftcn  nad)  SaSefieu  burdjiiehen  wili. 
Seine  6rpcbilion,  bie  eine  rein  wifjcnidiaftlidie  ift,  fotl  brei  ̂ abre  bauern. 
Stenn  nlgerijcbe  9J!ijfionare  fdjiffteu  fid)  mit  bem  Abbo  nadj  3anjibar 
ein.  Sicjclbcu  werben  bort  31t  ben  Sßatre»  Efiarmalanb  unö  Senianb 
ftofjen,  bie  fraujöfijdjc  TOiffioncu  au  ben  Seen  Sictoria  unb  Sangantjit grünben  [ollen. 

—  3n  Prag  bcgiiutt  am  10.  SJini  eine  AitSftcllnitg  pou  Siifljent, 
Scitjdjrijtcn  unb  9Jiujttalicn ,  meldje  ein  Silb  ber  böljmijcbcn  ßitcratltr 
ber  Stenjeit  geben  foll. 

—  A118  Srüffcl  Wirb  gejdjriebcn,  bafj  Gambier  unb  aJlnrno  Pon 
ilncr  Porläufigen  Oricntirung?rcife  nad)  ßira  fiiora,  wo  fic  Sroijou  be= 
jegneten,  giüdlid)  wieber  nad)  Qaujibar  jurücfgefebrt  finb.    Sie  6fpc= 

bition,  bie  fo  frhmerjlidie  Serlufte  burd)  ben  Sob  sweicr  SJtitglieber  er= 
litten  hat,  ift  nun  burd)  Akutier  au?  Srüfjcl  unb  Dr.  Tulricur,  einen 
belgijd)cu,  in  ßairo  etablirten  Slrjt,  Pcrflärft  worben.  Gtjcf  ber  tejpebition 
ift  nunmehr  Kambicr. 

—  Sibirien  erhält  eine  Unioerfität,  Welrfjcr  iontef  nIS  Sit]  nn< 
gewiejen  worben  ift. 

—  3n  ftoluiitbitS  (Ohio)  fanien  fiir)(id]  bie  Sertreter  bou  jWan> 
3ig  bcutjdjen  3c''ungcu  }ufantmen  unb  ftifteten  einen  Serein  ber  bcut= 
jdjen  Sreffe.  Ser  Scrcin  joll  ben  6influj;  ber  beutjeben  Srcfjc  in  Amcrita 
träjtigcn  ,  ben  feinblidjcu  natibiflijdicn  erglijeben  Seftrebungcn  entgegen» 
treten,  bie  AUirbc  ber  3utireffcn  bc?  beut'djeu  Elementes  wahren  unb bic  politijdie  SJtornl  heben.  Aud)  eine  gemeiufanie  Orthographie  ift  in 
Au?fidjt  genommen. 

ö5rftrti»ungfTt. 
—  Gin  öfterreitf)ifcf;er  §nuj)fmonn,  ©eorg  SalmiSberg,  b,nt  ein 

Otepelirgewcljr  erjunben,  bn§  mit  9  Patronen  beifeljcu  ift  unb  in  IH  Sc= 
tunben  9  Sdjüjjc  nbg-ibt.  Scr  9)icdjauismu?  taun  an  jebem  ßt)linber= 
gewehr  angebracht  werben. 

—  SnS  Iclephon  bat  f"*)  bereits  bi3  Gljin«  !Bnl)n  gebrottjeu 
unb  c?  beftcheu  bort  fcfioit  tclcphonijdic  Scibinbungeu  Pon  500  Dtcilen 
Cänge.  JJtöglicberweife  finb  bic  bcjopftrn  fiiubcr  bc?  bimmlijd)eu  fReicbS 
bn3u  berufen,  biefe?  jtontmunifation&mittel  311  berbottfominneu ,  weldie? 
für  fie  widjtigcr  ift  al?  ber  Selegraplj.  Sou  bem  lct;tcren  (önnen  jte 
nämlid)  feinen  ©ebraudj  inndjen,  weil  c?  ihrer  Spradje  an  einem  Alphabet 
fehlt.  Stadj  ber  (ihftnbung  jo  merfwürbiger  Apparate  wie  ba?  Jelepljou 
unb  ba?  Phonograph  barf  man  anbem  wuubcrbaren  ßTpnbungen  cut-- gegenfehen,  bie  beute  nod)  unmöglich  erfdjeinen.  Sa?  Phonograph  tonnte 
möglidjermcijc  eine  tlciuc  Jteboluiion  auf  bem  ©ebiei  ber  Scrbrcitung 
Pou  SBiffen  berborrufen  unb  uiellcidit  bic  Sciidjterftattcr  unb  bie  Sor- 
Icjcr  überflüjfig  madjcn,  ba  burd)  baffclbc  Dieben  unb  Porlcfungen  genau 
aufgejeidjnct  unb  reprobujirt  werben.  Sicllcidjt  werben  in  nicht  jdn 
ferner  gett  Sorlefer  Pon  ihrer  Scbaufuug  au?  311  Saufcnben  oon  gu» 
Ijörcru  in  mehreren  Sfäbtcn  3ugleid)  reben  unb  bie  iJauflcute  in  9tcw= 
?)ort  fid)  Pon  ihrem  ßompioir  au?  311  ben  Sörfengcjdjäften  in  allen 
grofjcn  Släbteu  ber  SÜBclt  gaus  chenjo  betljciligcn  tonnen,  al?  ob  fie  pcr= 
fönlid)  an  Ort  unb  Stelle  luärcu. 

Sniiuriiie,  finniicl  uitu  Dffltcljr. 

—  SaS  Annonccnburcnu  fon  05.  2.  Saubc  Wirb  auf  ber  ?lu§< 
flctlung  in  Pari?  eine  gans  befonbere  2hätigfcit  entwideln,  etncrfeitS 
burd)  bie  in  ihrem  Serlage  erjdjeiucnbe  A(cltnuäftcllung?torrcjpoubeu3, 
bann  aber  inibejonbere  burd)  ihr  Sureau  in  Pari?  31  3-aubourg  9Jiont= 
martre,  in  wcldjcu  bieje?  woljl  orientirte  Suftüut  allen  Paris  bejudjen- 
beu  Seutjdjcn  mit  ötatl)  unb  SluStunft  3_ur  A^aub  fein  wirb  —  ein Sammclpuntt  äugleid),  ber  für  alle  Seutfchcn  Pom  l)öd)fteu  SDJertfj  fein mufj. 

—  2aS  faijcrlirfic  ©eneralpoitnntt  in  Serliu  mnd)t  befnuut,  bafj 
für  bie  Sauer  ber  A5cllauäflellung ,  weldje  in  Pari?  Pom  1.  SJtai  bi? 
31.  Ottober  ftattfinben  folt,  feiten?  ber  fraiiiöfiidjcn  Poftncrwaltung  am 
AttäftcllungSplalje  eine  poft=  unb  Sclcgraphcnanftalt  mit  Ber  Scjcidjuuug : 
«Bureau  de  posto  et  tule^raphe  du  palais  de  l'Exposition  univer- selle» eingerichtet  werben  foll.  Siejelbe  wird,  WdS  ben  Poftbicnft  bc= 
trifft,  mit  ber  Annahme  unb  Au?gabc  bj.  Seftellung  pou  gewöhnlichen 
unb  cingcfdjriebcncu  Sricficnbungen ,  SBcrthbriefen  unb  pbflanwcifuitgcn 
fidj  befaffen.  Sic  iilegraphcubctriebc-ftellc  erhält  tiuuntcrbrodjcneu  Sienft. 
poftfcnbungcu  unb  Seiegramme  an  bic  Auoftellcr  im  AuSftclluugjpalafle, 
in  beu  Part?  bcS  „Gl)amp=bc=9J!ar?",  bc?  „Srocabero*  unb  bc?  „Cuni 
b'Orjat)"  tonnen  entweber  poftlagemb,  ober  nad)  ben  Staubortcu  ber 
Empfänger  gcridjtct  werben,  muffen  aber  in  jebem  fjallc  mit  einem  Ser= 
nieite  Perjeljcu  [ein,  wonad)  fie  ber  genannten  ScrtebrSnuftait  jugeführt 
werben  fallen.  Scubungcn  au  bie  AttSfteUcr  Pou  Iljietcn  nuj  ber 
„6?planabe  bc?  SnPalibc?"  in  Paris  werben  nidjt  burd)  bic  SkrtebrS* 
anftalt  am  Au?jlcllung?plaljC  befolgt ,  foubern  gelangen  in  gemöbulidicr 
äßeije  sur  Seftellung  03.  Ausgabe. 

—  Sie  jluei  9jiouate  bnnerubc  ScWerbcnnöfteduiig  in  .öniinoucr 
wirb  mit  bem  1.  Sitli  eröffnet.  6?  finb  befonbere  Sauten  311  tiefem 
^weef  aufgeführt  worben. —  3 m  3nhre  1880  wirb  in  SJtoSfau  eine  Auoftellung  ritjfijdjer 
SJtauufalturwaarcn  ftattfinben. 

—  3n  Sonbon  wirb  im  nadjftcii  3alji'e  eine  grofjc  laiibiuirtlj- 
fdjaftlidje  AuSfteDuug  im  öpbepart  ftattfinben. 

—  Sic  ©cfaiumtprobuftiou  ber  SeibefofouS  in  Gniopn  betrug 
in  ben  Ickten  5  Sahren  jährlich  in  ruuber  Summe  buirijjdiuiltlid) 
58  SJtill.  Kilogramm.  Am  meiften  probuäirt  Stalten  mit  39,3  9JUU.  ,Ugr., 
fobann  gfrnntreidj  mit  9,8  SJtill.  Sentnädjft  tonunt  bie  curopäijdjc  Sürtct 
unb  ifjre  Sajnllcnlänbcr  mit  4,  Spanien  mit  2,2  unb  DefterreioVUngarn 
mit  1,9  SJtill.  flgr.,  Portugal  liefert  250,000,  ©riechcnlanb  200.000, 
ba?  curopäijdjc  ijtufjlanb  150,000  Kgr.  Sic  jährliche  probnttion  im 
bcutfdjcn  9feidj  beträgt  100,000  figr. ,  bagegen  ift  bie  Seibcujabritation 
fcljr  bebeutenb  unb  nur  Pon  ber  Italien?  unb  grantreidjo  übertrofjeu. 
Selgicu  eublid)  unb  bie  füblidje  Sdjmciä  probujircu  äujammen  etwa 100',000  figr. 

—  Sic  beutjdje  §nnbcISftnti|tif  Weict  für  bie  beibeu  exftc.it  9Jto- 
nate  eine  3"uahme  ber  Au?juljr  unb  eine  Abnahme  ber  ßinjuljr ,  no= 
mentlid)  in  Snbuftrieartitelu,  nad). 

—  Sa?  bcntjd)e  ̂ anbelSniujciim  in  Süirnbcrg,  befjen  Scgrün- 
bung  unb  Suvdjjuhrung  ba?  ©ermanijdje  SKujeum  in  bie  Apanb  gcnont= 
men,  hat  fidj  trotj  ber  imgünftigen  .JJcitocrljältnifje  junäthft  in  9lürn= 
berg  grofjer  Stjmpatljicen  311  erfreuen.  Sereit?  fiub  einige  hunbert  An= 
theiljeheine  untergebracht,  nod)  che  bie  Sadje  nad)  auswärt?  gegangen. 
Ser  nürnbergijdjc  ̂ anbelsPorftaub  hat  als  fiovporation  50  Äntbctl- 
fdjeine  gcäcidjnet  unb  äugleid)  e?  übernommen,  bie  Angelegenheit  empfel)= 
lenb  [ömmtlichen  jQoinbelSfammern  SeutjdjlanbS  unb  OefteneidjS  001311= 
legen,  jo  tat  jidjer  halb  jo  biete  Autljcile  gcjcidjnct  jeiu  werben,  bab  bie 
Safi?  gefidjert  ift. 

—  Sou  ftricbn  und)  Ircfurt  unb  uon  SMtlcubcrg  und)  lorgau 
Werben  Setunbäreifenbahnen  gebaut. 

—  Am  29.  April  fanb  bic  Gröffnitng  ber  Sciljiiftrrtfe  S?nng.9ten< 
ftabt.-Srcucfin  ftatt. 

—  3u  ben  5500  parijer  £otc!8.  Welche  jur  Aufitn()inc  bon 
Sfrembcn  bereit  fiub,  befinben  fid)  130,000  gimmer.  Sou  Diejeu  waren 
am  25.  April  bereit?  112,000  bejetjt.  Sic  parijer  ijotclbcjihcr  haben, 
entgegen  il)rcr  früheren  Screiubarung ,  bic  preije  bis  auf  100  ptSt. 
crl)öl)t. 

—  Soni  1.  SJtni  an  ift  im  trlrgrnpfjifdjut  Serfeljr  mit  Sclgien 
ber  SSJorttarif  eingeführt  worben. 

—  3m  Stcidj.jtelcgraphcubicnft  finb  bereits  OS  Stationen  mit 
[Jcrnjpredjeiu  im  Setrieb,  41  in  Ausführung  begriffen, 

—  3>»ötj  innge  Spanier,  SJtitglieber  eines  Stnberer'JTlubS  in 
Sarccloua,  haben  bejd)loffen,  in  einem  yiubcrbool  bon  Sarcelonn  au? 
bi?  au  ba?  SJtarSfelb  eine  Ausftellung?jaljit  311  madicn.  ̂ hrc  Stciferoule 
ift  folgeube:  Sie  rtibcrn  bon  Sarccloua  uad)  (Seite  auf  cer  See,  fahren 
bei  Kelle  in  ben  Kanal  uon  Seaucnirc,  fomineu  bind)  biefen  in  bic  9iljouc 
unb  au?  ber  Stljone  in  bie  Snoue,  aus  biefer  fahren  fic  in  ben  Kanal 
be  Sourgognc  bi?  ju  ber  9)onne,  weldje  fic  in  bic  Seine  jiihrt  unb  jomit 
bi?  au  ba?  SJtarSfelb  unb  ben  Srocabero,  wojclbft  fic  il)r  jpnnijdje? 
Stubcrboot  sur  Sdjau  ftcllcu  werben.  Auf  ber  Karte  Iäj;t  fid)  bieje 
Shiberfabrt  jeljr  leidjt  tnadjcit ,  allein  in  ber  9$irUid)teit  bietet  fic  beim 
bod),  befonberS  uou  Sarccloua  uad)  Kette,  grofjc  Sdjwicrigfeiten. 

—  Am  l<$.  SJini  ftnbct  bic  Gröffiuuifl  brr  Stljciiiciieubalju  Wcijjeif 
StüttcnjdjtiM- Steele  ftatt. 

—  Sie  holliinbijri)c  Stcgicritng  bcnbfid)tigt  ben  Sau  riileS  ffannlfi 
Pon  Amfterbam  burdj  bas  ©clbcr'fdjc  ihal  uad)  ber  Obcrwaal,  tcjp.  b'cm yihein,  aud)  eine  Scrbcfferung  ber  Kanäle  ber  Probien  Srcnthe  unö 
Dber=SffeI.  Sie  hat  bereits  in  biefer  'Jdirtfidit  ein  Aufinnen  an  bie 
Wcneralftaateu  geftcllt.  2er  Kanal  Würbe  für  bell  tcutjdjeu  jgaitbel  Pou 
gröfjter  AJidjliglcit  fein. 

illilitiir  intu  ̂ tlnrinr. 
—  Starf)  rnjfifrfjcii  Slatiftifrrn  foftete  ber  ruffiid].fiirfifrf)e  Krieg Pom  12  ,  21.  April  1877  bis  jur  Dtatififalion  bes  Präliminarfriebenfl 

4./1G.  SJtärj  1878,  aljo  in  322  iageu  «50  SJiihijucu  'Jtubcl. 
«feile  unJ»  Utrrammlnngcn. 

—  Scr  platlbeutjdje  Klub  in  Stuttgart  wirb  in  ben  pfingft- 
feiertageu,  8.— 11.  3utli>  eine  „Allgemeine  JJeier  ber  Plaltbcutfdicii"  be« 
gehen,  juiiäibft  um  für  ba?  OteuterOentmal  in  Sleubranbenbiirj  |ii  wer- ben, anbererjeits  aber  aud),  um  bas  Kitnbamenl  einer  Scrciniguug  aller criftireuben  (norerft  fübOeulfdjcii)  OlaTlbeutfdjcn  Sereine  ju  legen  unö 
banitl  einen  Schtratberein  ju  jthaffen.  Ia?  Apaupijeft  wirb  in  Sannftabl 
bei  Stuttgart  gefeiert  Werben.  Au? jül)ilid)c  ̂ eftprogramme  Pcrfcubet Sud)l)äublcr  Jlj.  3fncubc:ing  in  Siuiigatt,  ÄontgSftrafie  33. 

—  1er  beutjdje  «!afiwirtljsiag  —  brr  iuiifte  in  ber  Weihe  — wirb  bicfimnl  in  Srcsbeit  bom  3.  bis  5.  3uni  abgehalten  werben  unb 
mit  einer  Ausfteiiung  pon  inbuftrielten  unö  gcwerbiidjeii  Grjeugniffen, 
ffonfum»  unb  SebarfSorlitetn  für  ben  ©aftwirthSftanb  berbuuben  fein'. Sas  Programm  ift  ein  DietoerfpredjenbeS  unö  lauu  uon  Abolplj  Prätoriul 
bejogeu  werben. Dcnltnirilcr. 

—  Tiriebrirt)  Saftint,  brr  frau)bfifrf)e  9lnf ioitalbfoitotu,  bat  in 
feiner  Satcrftabt  SHugron  (ßanbesj  ein  Sentnut  erhalten. 

—  Iic  (Hnwetl)nng  bes  beut  pi.ilojopljcu  (viorbano  Sruito  in Jloill  311  jeljeubcii  Sciitmals  wirb  um  17.  fjfebruat  bes  tuuitigcu  Jahres, als  an  bem  279.  ©cbädjtitiftagc  bes  2oBc3  bcS  als  «cljcr  ocrürannlcu ©.lehrten,  erfolgen. 

(ßclloi-bfn. —  CouifefJtönncf amp,  ̂ ofichaufpielerin,  in  Karlsruhe,  40  Oahre alt,  SJÜlic  April. 
—  ©cneral  j.  S.  Schnei,  Setcratt  ber  napoleouifchen  Tfelbjiige, Seifajfer  öcr  ,9(üctblirfe  auj  meine  militäiijdic  Caufbahn*,  am  21.  April, in  Aj.lbeshcim,  89  3ubic  alt. 
—  Aiebcr,  ©ottharbbaljubircltor,  am  23.  April,  in  Cujern. 
—  3.  b.  ,s)artmanu,  ©eneral  ber  Raöatlcrie  j.  S.,  juleljt  W011-- berueur  bou  Straljburg,  00  Jaljrc  alt,  in  S  ibcii-Saöcii,  am  30.  April. —  ©uflaue  S  rou  ine  au,  braiuatijdjcr  lidjtcr,  in  Üacil  6nöe 

April. 

Jlcuc  Erfindungen  und  ü u f t u r f o rtf di ritte. Bon 

2Ji(if  Sittl). 

yj\  'Die  äufiünffigfn  SimäU  -TITtf fpffttropa^. 
finb  feine  Monen  3nt\in\tStx&ümc,  benen  mir  linl  in 

ber  porigen  Söctradjtiuifl  ̂ iiflegeben  hoben,  aud)  feine 
,  ~  htupißeii  kleine,  um  SSerrbenhuttfl  für  ba6  fid)  an« 
ctf  jantmelnbe  ffopital  311  ftnben.  ($■}  fiub  rjoUfWnbtg  au5 ber  SRafui  ber  endje  feroorfleljenbe  SBinfe,  bie  burd)« 

au§  rtidjtS  iMiantaHijdjeö  an  fid;  haben.  Tie);  ergibt  fid)  cm« 
fadj  aus  ber  ̂ fjatjadje,  bajj  ber  gentraluerein  für  Öebung 
ber  beutfdjen  5'lu>  unb  Maualidjiff'ialjit  nod)  nie!  umfanenbere glätte  ioiiar  jdjPit  aHSgeovbeitet  tjat,  mcld;c  einen  nod)  größeren 
Slapitataujroanb  erforbern  würben.  ?lber  felbft  gejeijt  b.'n  Jatt, biejelben  mürbeit  ausgeführt,  io  tpiirbe  ®eutid)lanb  bamit  bodl 
nod)  feine  [)öl)ere  Stufe  ber  (Sutroirftung  im  25erfebr5iuefen  ein» 
neliiiicu,  ai-i  ©nglonb  ober  granfreid)  ober  bie  vJ(ieoeilnube. 
Sollte  e§  blofeer  #uiäE  fein,  oan  gevube  bieje  brei  ßänber  am 
meiften  Jtapitalüberfdjüffe  fparen?  3ebenfafl§  finb  ihre  Manale 
fdjon  jo  alten  ®atum§#  bafj  man  nidjt  fügen  faun,  fic  feien 
eben  au§  ben  retdjeu  lleberjdjüffen  bee  (iiufomnten«  biefer 
ßänber  ̂ ernorgegangen.  i'Jiit  .^ulfc  biefer  biüigften  SBerte^ri- mittel  in  SBerbinbung  mit  bem  überfeeiiajen  ̂ >aiiDel  fiub  oiel« 
mehr  biefe  ßänber  fruljer  unb  lange  vor  ber  Einführung  ber 
gijenbahnen  in  ben  Staub  gefefet  morben,  ben  Äreirfauj  ifjret 
probüttion  beffer  jit  regeln,  unb  burd)  ben  ®rfa)lufj  ferner  Sb* 
fa^roege  bie  ̂ i-obüftionSfraft  auf  eine  höhere  ̂ ture  fteigern. ©urdj  bie  ©infnbrung  ber  gifenbä^nen  ift  bie  öraudjbarfeit 
ber  Sandle  in  jenen  ßänbern  feiucÄmcg«  anüer  0-racic  geftedt 
loorben,  teie  haben  bnraj  bie  3>>nahine  be-3  überieeifdjen  SBer* 
fehr§mittel»  ber  Sampffdjifffabrl  foroobl,  mie  bunt)  bie  ffärtere 
SJcrbinbung  entferitter  ©egenben  mittelfl  ber  Giicnbahncu  oiel« 
leicht  jogar  uoeh  eine  höhere  Slebcutung  gewonnen.  Sie  bieucn 
haitptiäd;iidj  für  joldje  Slrtilel,  meldje  bie  niebrigfte  Sifcn« 
buhnfraa)t  nidjt  mehr  oertragen  unb  anbererfeita  auet  beim 
iangfamiten  Sran§port  mit  ieitroeifen  Untcrbreäjnngen  roeber  an 
fid)  felbft  oerberben,  nod)  bie  Öanbelsfonjnnttut  sunidjte  madjen. 
Sbldje  Slrtifel  finb  3.  95.  Steine,  8'egel,  Bant>,  flalt  unb 
aiibere  Söaumaterialien,  Sifenftein,  Sali  unb  anbete  Mineralien, 
.\tolilen,  V0I3,  Sorf,  äWetalle,  ober  in  jmeiterfiinie  Stroh,  -Veit, 
©etraibe,  iTartoffeln,  SRüben  unb  mit  geroiffen  @infd)ränlungen 
aud)  Cbft  uno  SBein,  Dietall=  unb  $)oljioaaren  aller  slh  i,  jomie 
ijeioiije  iRohftoffe  3ur  gabrifation. ^ie  meiften  biejet  ©ütet  fiub  ihrer  ̂ catur  nad)  auf  beu 
SBaffertransoort  ängeiotefen  uno  beu  (Sifenbahnen  tatin  burd) 
bereu  Ueberfübruug  auf  bie  uatür!id)eu  uno  EünftHdjen  SBaffer» 
firafien  gar  fein  Üiadjtheil  jugefügt  werben. 

Der  GcntrahuTeiu  3111-  fiebung  ber  beutfdjen  glufe«  uub 
Maimljdjinfahrt  hat  bereits  beftimmte  ̂ rojeftc  aufgeftellt,  melde 
bemeiien.  bafj  aud)  prdfrifnje  SDlänner  nidjt  mehr  an  Der  Turd)» 
juhrbarfeit  ber  ifjläne  iwcifelri,  weldje  bie  Konfiguration  ber 
natürlichen  Dtinnfale  SuropaS  rou  felbfl  barbieten,  öier  ift 
nod)  für  ein  Sahrbnubert  hinaus  iRaum  311  mißlichem  Sdjaffen, 
gewinnoeripredjenbe  Änfagegelegeuheit  für  bie  aufgefammelten 
STapitalüberiajüffe  unb  3ltbeit  genug  für  ben  p,iimad)-5  ber  ̂ ;c> 
uolferiiug,  mofem  nur  Üapital  unö  ÜTcenfdjenleben  gejd)ont  unb 
uidit  in  mörberifdjen  ffriegen  oirnid)tel  werben. 

Sjer  genannte  Sentratnereiu  erftrebt  ein  einheitliche?  9Icfe 
(eiftungvfftbiger  SBafferftrafeen,  auf  weldieri  90113  auj  ©runb  ber 
ueuejten  teebnifdjen  @rfabrungen  bie  haaren  mit  Jahrseugen 
oon  etwa  5  iyuö  2iejgaug  unb  grofjer  2,ragjäl)igfeit  mit  Sicher» 
heit  auf  groficu,  unter  einanber  uub  mit  ben  Strömen  unb 
jlüffen  iufanttneii^dngenben,  womeglidj  oon  3Reer  su  SKeei 
gehenben  ßimeii  jortgetrbafft  merben  fflnuen.  lle  Olittelpunfte 
ber  sJJinffeiier|eugimg  unb  be-?  l'iaijcuoei braud)?  tollten  oon 
biefem  Söafferftrafsenneö  berührt  werben;  bie  fahrten  tollten 
burdj  nicht»  al»  baS  SBintereiä  unb  bie  Sdjleufcn  gehemmt 
werben,  wobei  ba?  ledere  vinbernifi  burd)  Anlegung  oon 
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Toppeljditeujen  geinilbert  roerben  fann.  Tie  fahrten  fönnen 
burcb  bie  Slnroenbung  ber  neueren  tedmücljen  SSerbefferungen 
im  Söergleidj  jum  ̂ferbebetrieb  6ebeutenb  bef<|leunigt  werben. 
S)ie  SBerjinfung  unb  ISrbaltüng  ber  Kanalanlagen  mit  allen 
Schiffs«  nnb  3wfl§unfoften  braucht  nad)  ben  in  Gnglanb,  Scan!' 
reidj  unb  2Itnerifa  gemachten  Erfahrungen  nicht  me()r  ?liifroanb 
ja  erforbern ,  al§  einen  äSrucfjrfjetl  ber  geringsten  Giicnbat)u= 
fraebt,  aljo  ungefähr  V3  bi§     Pfennig  per  Gentner  nnb  Meile. 

©ein  Gen'traloerein  febroebt  bnbei  bas  beifpiel  Gnglaubs nnb  Gbiuns  cor,  roenn  er  fiel)  benft,  baf3  bie  Kanadinien  genau 
bem  Söebürfnif?  angepaßt  unb  baf;  wie  bei  ben  Gijcnbabncn 
roeber  Ginjdjnitte  unb  £unnel§,  nod)  Slquäbuffe  gefdjeut  merben 
fallen,  um  ben  21u§bau  be§  SKaffcrftrafjeunefoeä  311  ermögHcrjen. 
Vlad)  biefen  Plänen  ift  fogar 
ein  neuer  !Hbein=Tcnau=Kaual 
unter  Senütjung  be§  9Mar3 
in  ber  fRicbtung  uou  Manu« 
beim  nach  3tegen§burg  pro» 
jeftirt,  r>on  roetebem  aus  bei 
Ulm  ein  Kanal  nacb  bem 
SBobenfee  absroeigen  foll.  35on 
SEBien  au§  follen  ©onau  unb 
Ober  mitteilt  eine»  Mahren 
unb  ©chlefien  burchjiebenben 
Kanals  perbunben  merben. 
Sßon  (Slogau  au§  mürbe  bann 

bie  tünitlid)e  2Bafl'erftrafic fortgefeht  merben  nad)  SÖroni» 
berg,  um  bie  Ober  unb  bie 
SBeichfel  mit  einanber  ju  per« 
binben.  Söort  S3erlin  au§  follen 
ftrahlenförnng  Kanaloerbin» 
bungen  ausgeben  nad)  Stettin, 
Ütoftodt,  Hamburg  unb  fiübect, 
füblicb  jur  Glbe  nad)  ®re§ben 
unb  Seipjig ,  roeftlid)  nad) 
Magbeburg ,  braunjebroeig, 
£>annoper,  Osnabrürf.  TaS 
Ietjtcrc  mürbe  roieber  ben  Kno» 
tenpuntt  bilben  für  JTanäle, 
roelcbe  ben  SRbein,  bie  Sftorbfee 
unb  bie  bollaubijdjen  SBaffec- 
ftrafjen  erretten.  TneKoften 
eines  foleben,  ungefähr  446 
Meilen  langen  Kanaln$fce5 
finb  1874  auf  750,000,000 
Marl  ucranfcblagt  roorben. 
Somit  mürbe  nod)  nid)t  ein« 
mal  ber  Slufroanb  erreicfjt, 
welchen  Gnglanb  ober  Sranf» 
reid)  für  iljr  Kanalne^  aufge» 
boten  haben.  Obgleich  bas 
englijdjc  008  unb  bas  fran* 
SÖ|ifd)e  668  sJJfeilen  umfafjt, 
jo  mürbe  bod)  bas  Sßaffer» 
fttojiennefe  Mitteleuropas  je» 
bes  ber  je  Iben  überragen,  roeil 
»iel  mehr  natürliche  SEßaffer- 
ftrufieu  in  baffelbe  bercingejo» 
gen  merben  tonnen,  Unroill» 
iürlid)  brängt  fiel)  bei  bem  1111» 
geheuren  Stilfeen,  meld)en  eine 
jold)e  riefige  berbefferung  ber 
bentfeben  Transportmittel  mit 
fid)  brachte,  ber  (Sebanfe  auf, 
welches  bleibenbe  Wiibeufen  bie 
franjbfifcben  MiUiarben  bin» 
terlafjeu  bätteti,  roenn  mau 
nur  ben  fünften  ober  fed)Stcu 
Thcil  berjelben  jur  ?lusfüb« 
rung  biejes  2Berfe5  oerwen« 
bet  hätte. 

^ubeffen  mufi  baffclbe  bod) 
gelingen,  unb  jmar  burd)  fei» neu  inneren  reellen  SBertb, 
burd)  feine  eigene  SRentabilität. 
Taju  bienen  eben  bie  ted)ui» 
jeben  Tvorticbrittc  ber  Steiljeit, 
Don  benen  mir  früher  gejpro» 
djeu  Ijabeu  unb  mitteilt  roelcber 
jomolil  bie  Anlage  al§  ber  iJ3e» 
trieb  ber  Stßafferftra&en  heben» 
teub  hilliger  unb  ausgiebiger 

gemadjt  roerben  tann.  .*pier 
ift  nun  ber  Ort,  auf  bie  le|}> 
teren  etmaS  ual)er  eiiijugehen. 

Spredieu  mir  junächft 
oom  neuen ftanolboot.  ©iejer 
ödiraubenbampier  mit  fladjem 
SQoben  unb  oertitalen  Seiten» 
manben,  für  nvldieu  beut  Gr« 
fiitber  äßiüiam  iüarter  ber 
STonfurrenjprei^  oon  loo,000 
BoüarS  einftimmig  juertannt 
roorben  ift,  bot  bei  einer  Saft 
Don  menigften->4000  Gcutnern 
unb  eineui  liefgaug  Don53toj» 
mehr  als  bie  hoppelte  Sd)uel' 
ligfeit  bes  "^ierbebetriebs,  nnb 
bie  Jtommiffion,  meldie  im 
80111111er  1874  nad)  uorgenoiiimeneu  Probefahrten  ben  preis 
»ifpracb,  jihaOte,  mie  jdiou  ermahnt,  bie  jal)ilid)Aniparni];  an 
5£ran8portfoften  burd)  hie  allgemeine  Giufülnung  biefes  cnfteius 
auf  bem  ©rietanal  auf  12  bis  16  Millionen  lUart.  ̂ !)ahrenb 
bie  Äanalboote  heim  ̂ ferbehelrieb  ben  ̂ eg  uou  9len>|)ort  nadj 
Süuffalo  nnb  jurüd  (215  beutjdie  Dfeilen)  iiu  güuitigfteü  ,valle  in 
einem  SWonat  .uu  iidlegteu,  hraud)tc  ber  mit  4000  Gcutnern  be» 
(abene  S3rei«jrjraubenbampfer  nur  jroolf  Jage.  Settbem  finb 

evft  orci  ̂ al)ie  ocrfloffen  unb  fdjou  laufen  me'br  als  ein  ©ufeeub SBayterhoote  auf  bem  Griefaual.  TaS  neue  Spftem  bat  in  !^ejug 
auf  V'miigleit  bes  irauSportS  Wiks,  roas  bisher  in  irgenb  einem 
groetge  her  SJampffrbiff fahrt  geleiftet  ift,  ühertroffen,  trofe  bel- 

auf Kanälen  wegen  bes  eng  begrenjten  SQJaffw«  [ept  unflünfKflen 

SBebingungen.  Gs  übertrifft  bie  befttonffruirten  grofjen  Djean- 
banipfer  in  biefer  93eäiel)img  nod)  um  etroa  25  projent.  5iad) 
ben  S3erfud)en ,  bie  mau  auf  bem  Griefanal  auf  einer  großen 
Strerfe  mittclft  Baubetriebs  burd)  ©rabtfeil  gemacht  hat,  bietet 
bas  süarterhoot  and)  einen  SSortheil  »or  ber  ftettenfd)ififabrt  ober 
Sauerei,  ©ic  letztere  roirb  baber  auf  bie  ̂ lüffe  unb  Ströme 
heidjiäntt  bleiben  müffen,  roo  er  iubeffen  eine  grofse  Soften» 
erjparnift  snr  ̂ -olge  bot. Gin  einfid}tiger  beutfdjcr  3"gf"icur,  ber  bie  bereinigten 
Staaten  bereiste,  Ijnt  auf  föruub  ber  bort  gcmadjtcn  Grjabruniicn 
unb  Grperimente  eine  9{eil)e  non  ©rnnbiat^en  *)  aufgeftellt, roeldie  für  ben  betrieh  ber  Slanale  in  3u!unft  gebeihüd)  fein 
tonnen,    ©aruad)  follen  1)  auf  Jlanaleu  feine  Sdjleppjügc, 

Sountngnnrlimittng  auf  einem  frfiroöbifdjcn  Torfe.   Originaljeidmung  uou  TO.  Qröfjter.  (c.  698.) 

fonbern  cinjelne  ̂ •ahrjeuge  mit  [elbftftdnbigetn  SDlotot  augemeubet 
merben.  2)  Tie  cdiiffsjcbraubc  jei  hei  ben  jetsigen  berhaltuiiien 
bem  Stauerjcbifi  als  2reibapparat  auf  Maualen  rocit  üheilegen. 
;{)  Gine  Tragfabigfcit  uou  4000  bis  4500  Gcutnern  ici  für  bie 
ftanalboott  am  nv>ecf luafügflen.  4)  Tic  Sdilcufen  follen  nur  jo 
groj;  feilt«  um  Tvahrjeugeu  uou  ber  ohengenanntcu  GW'öfie  ben 
Turdigang  M  geitatteu.  5)  Tas  Profil  bei  >!aualhaltungcn  ba- 
gegen  ijt  moglidijt  weil  unb  tiej  ju  macben.  (!)  Ter  'Iransport uou  TOaijeugiitciii  auf  .vtaiuttcit  ijt  bemjenigen  ber  Giienhahn  nicht 
nur  au  billigfcit  meit  ühcrlcgcu ,  jonberu  fomiiit  ihm  aueb  nicht 

•)  Siehe  niidj:  .Ccflcircidj*  Si'ti^ftflebiirl  011?  t>tn  ?!net)ii'eb<ii  bet 
ftil|tt";   Wien  l>ci  3Rani.   G.  288  unb  'J'.'l. 

jelten  an  Sdinelligfeit  unb  bräjifion  gleid).  7)  Tie  ISaffcr« 
ftrafjen  follen  heu  Gifenbahnen  feine  fobablidje  fionfurren}  mad)en, 
fonbern  ihnen  uielmebr  ben  geminnbriugeuben  berfehr  in  er» 
böbtem  5Dca^e  jufüfjrcn. 

Obgleich  bie  S?anal)d;ifffal)rt  ber  Sufunft  jdjoii  burd)  bas 
Sarterboot  geftdjert  crjdjeint,  fo  ift  türjlicb  nod)  eine  neuere 
bortebrung  in  borjd}lag  gefommen,  roelcbe  Grmäbnung  nerbient. 
Gin  öerr  G).  Srepfjig  jAlägt  nänilicb  uor,  bie  2aft3ugiofomotioe 
auf  einem  längs  bes  Ufers  gebenben  Sd)icncuftrang  als  Die» 
morqueur  ju  benüben,  um  mitteilt  Trabtieils  fianalhoote  51t 
jieben.  Tas  Sdjiff  bot  tor  bem  Giicnbabn$ug  ben  bortheii 
noraus,  bafj  es  ungeheuer  roeniger  tobte  2ajt  ju  heförbern  hat. 
Tagegen  hat  ber  sJiemorqueur  roieber  beu  S?acbtbeil,  bafj  ein 

großer  bro^entjafe  feiner  Sraft 
oerloren  gebt,  roeil  bas  SÖaj» 
jer  feiner  Sdjraube  ju  roenig 
SßiDcrftanbentgegenfcfet.  5cacb 

ben  53ered)niingen  iirenfeig's roürbe  ein  i'aftjug  uon  20,000 
Gentnern,  roeldje  auf  uier  ober 
fünf  Scbiffsgefafje  oertbeilt 
roären,  bei  einer  33eförbc» 
rungsgefebroinbigfeit  non  un« 
gefähr  8  Jtilonietern  per  Stun« be  burd)  eine  lenbcrlofomotiue 
non  etroa  50  bierbefräjteu 
5Heineffcft  unb  200  Gentnern ©efammtgeroid)t  gcjd)Ieppt 

roerben  föiinen.  Tem  teebui» 
fd)cn  Ginroanb  gegen  bieje  5Be» 
förberungsart,  baf;  bas  Tral)t» feil  burch  feine  fchräge  &ige 
bie  5D(aid)iue  nad)  ber  Jlufj» 
leite  bränge,  begegnet  ber  Gr» finber  mit  ber  bemerlung, 

bafe  biefer  Gn'fabr  burd)  lieber» 
böhung  bes  nad)  ber  Sylufsfeite 
liegenbeu  Sd)ienenjtranges 

lcid;t  abjubelfen  fei.  vü?ir föiuicn  bem  nod)  beifügen,  bafs 

überbiefs  bei  ftarfen  Stro» mungen  unb  Steigungen  and) 

bas  ̂ abnrabinftem  s47iafe  grei- 
fen fonnte. 
Tas  £)aitptbinbernifi  bie« 

fes  planes  roürbe  ber  Soften» 
punft  fein,  benn  ber  Grfinbcr cerlangt  einen  ̂ iradjtfafc  für 

Gentner  nnb  SReUe  non  roc» 
nigftens  l1/«  bfennigen.  Gs 
ift  alfo  niobt  roahrjcbcinlid), 
bafj  bieies  Spjtcm  in  beu 
Stoffen  bie  Sauerei  unb  in ben  JTanälen  bie  barterboote 
}u  oerbräugen  im  Staube  fein 
mirb. 

Gine  anbere  neue  Grfin» 
bung,  iucld)e  baju  bienen  foll, 
bei  i'tarfen  Steigungen  ber 
s)(otbmcnbigfeit  joblreicber 

Scblcuisen  fid)  ju  entheben,  ift 
ber  bqbroftatiirbc  i^agen, 
über  ben  Tireftor  fBeOntgratb 
aus  Tresbcn  in  ber  Icfcten 

@eneraloerfaininuing  besGeu« 
traluereius  Gube  l'iäij  1>7^ berichtet  bot.  ÜRittelf)  biejes 
■Jlpparats  follen  bie  gröfiten 
.vianalicbiffc  geneigte  trorfene 
Gheneu  binaujgejogcn  roerben 
fönnen,  ohne  bafi  bas  Schiff 
aus  bem  ©leiebgeroiebt  fommt 
unb  ohne  bgfi  ber  Sdjifishohcn 
bejebäbigt  roirb.  Tieics  Si)- 
[tem  rourbc  bie  ?lusjiibruug 
oon  Slanälcn  and)  in  ©egeu« 
beu  möijlich  machen,  roo  man 
bisher,  aus  Mangel  au  gc- 
nügenbem  SEBaffet  für  eine 

_groi;cre  Sdjleujcusabl  bei Steigungen,  bairon  abfteben 
)u  miiiicn  glaubte.  Taffelbc 
ift  in  dunerem  Stafeftabe  im 
Glbing'Cberlänbiicben  Manal 
für  Scbiffe  ron  121K.I  Gcutuer 
Tragiabigfeit  aufgeführt.  G* baubelt  neb  nun  um  c4c  ivrage, 
oh  es  auch  für  ccbitic  bis  ju 
7000  Gentner  Sragjabigfeit 
auroenbhar  ift.  Ter  wrfilibft 
behauptet  es.  SVroäbrt  ficb 

feine  Meinung,  fo  roürbe  ba- nnt aueb  ein  Kanal  aus  ber 

Touait  bei  Ulm  in  beu  '^ecfar 
möglich  roerben  unb  bie  neue 
S&erbinbungftfrrafK  jiniiAcn 
SHbcin  unb  Tonau  gefiebert 

fein. 

SBai  icblicfilicb  bie  finan» 
jiellc  Vuiführung  be»  jiifünf» 

tigen  Manalncfccs  betrifft ,  fo  gebt  ioroobl  aus  unfercu  früheren 
Mttthetüingen  über  bic  Hngemelfenheit  ber  Serbinbung  [anbotrtb> 
fcbaftlicbcr  nnb  geroerblntcr  berbefferungen  mit  bem  „Srocd  be* 
SranSportcS,  als  aus  neueren  UnteHufhunaen  non  SacbiKr» 
ftänhigcn  beruor,  baf;  bie  lünitlidnu  Iffiafferftra^en  am  heften 
bureb  bie  vereinten  fträitc  bes  Staates,  ber  $  tonnt},  ber  ©e» 
meinbe  unb  ber  Hbtatenten  Ijcrflcftcllt  roerben.  jBl  nur  einmal 
biefe  Sßcreinigung  311  cianbc  gebracht,  fo  macht  Sic  Suflreibuttfl 
bes  Kapitals  unter  ben  gcgcnroärtigcn  Serhdlrniffen  feine  Sorge 
mehr.  Siegen  boeb  febou  beute  bie  nnerbieten  foloffaler  Kapital* 
l^trägc  für  ben  SumtO  bei  norbbeutjeben  Manalncfecs  ron  Seiten 
cnglijcher  (vinanjgeiclljcbaften  nor. 
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(Sine  ©djneibergefdjidjte 

IX. 

err  unb  grau  ©dart  fafjeu  im  2Bo^n= 

°  rjimmer.  ©rftercr  früfjffüdte  unb  Ia§ 
i  bie  3eitung,  bie  gausftau  regte  bie 
fünf  ftäl)lewen  Nabeln.  3m  3im= 
mer  mar'3  ftiH,  nidjt  einmal  bie 
fliegen  fümmten,  benn  fie  hingen, 
Dom  nädjtlidjen  groft  überrumpelt, 
ftarr  unb  fteif  an  ben  SBänben.  TaS 
einjige  ©eräufdj  madjte  ber  Ofen, 
ober  tiielmefjr  baS  geuer  in  bem= 
felben,  meldjeä,  tiom  Suft^ug  ge= 
nät;rt ,  fdjnurrte  mie  ein  ftilljufric= 
bener  Kater. 

©S  war  Sinter  geworben.  91m  Tad)  unb  cor  ben 

Toppclfeuftern  hingen  frijftaücne  3opfcn ,  unb  ber  sDcnrft= 
brunnen  glitjcrte  tion  ©iS  mie  ein  fdjöneS  ©talahiteugebilbe. 
Tie  menigeu  9Jienfdjen,  bie  mit  befdjleunigtem  ©djritt  über 
bie  ©trafje  gingen,  waren  bis  an  bie  9cafe  eingefüllt,  unb 
bie  ©affenjugenb  lief  tf)e.ilnaI)inloS  an  ben  Ijofjen  ©djnee« 
Raufen  uovübcr,  benn  ber  ©djnee  war  rjatt  gefroren  unb 
lief?  fid)  nid)t  ju  93ällen  tierarbeiten.  9cur  ba§  ©paljenüolf, 
mc-IdjeS  in  ben  faljlen  3wcigen  ber  Sinben  beruml)üpfte,  war 
nnfcfjeinenb  luftig,  aber  fein  Spumor  war  ©algcnljumor,  baS 
9Jcotiü  feiner  9)huiterfeit  groft  unb  junger. 

grau  ©dart  fufj  am  genfter  unb  warf  jumeilcn  einen 
SBticf  auf  bie  winterlid)e  ©trafje,  wie  baS  ifjre  ©ewobnbcit 
war;  vfjre  ©ebanten  aber  waren  ganj  wo  anber§.  ©ie  war 
in  ber  Ickten  3eit  merttid)  älter  geworben,  unb  wenn  fie 
ihrem  SDcaun  unb  ihrem  ©oljn  julteb  ein  I)eitere§  ©efidjt 
jeigte,  fo  mufete  fie  fid)  baju  jmingcn.  TaS  ©Icidje  galt 
oon  bem  Süleifter.  ©r  war  nidjt  mefr  ber  lebensfrohe  9Jianrt, 
als  meldjcn  wir  il)n  im  ©ommer  fennen  lernten.  Ter  ©ram 
beS  ©of)ncS  ging  bciben  ©Item  feljr  ju  Sperjen,  umfornebr 
alä  biefer  fid)  alle  Sücülje  gab,  benfelben  ju  tierbergen. 

9cadj  bem  unterbrodjencn  geft  waren  alle  33ejief)ungcn 
jwifdjen  ben  bciben  gamilien  abgebrodjcn  worben.  XRarie 
war  einige  Sage  emftlid)  franf  gewefen  unb  nad)  ihrer  ©e= 
nefung  oon  ber  9)hittcr  in  eine  entfernte  ©tabt  ju  33er= 
wanbten  gebracht  worben.  ©ie  foflte  bort  bleiben,  bis  ©raS 
über  ben  ©tanbal  gemadjfen  wäre.  Ter  Toftor  ©dort  hatte 
feine  gewefene  ̂ ufünftige  nidjt  wieber  gefefjen.  SBenn  bie 
Kanjleirätljin  einem  ©lieb  ber  ©cfart'fdjen  gamilie  begegnete, 
fo  tfjat  fie,  al§  ob  fie  eS  nidjt  tennc,  unb  ber  Kanjieiratt) 
ging  jebem  3ufammentreffen  mit  bem  Toftor  unb  beffen 
ißatcr  ängftlid)  auS  bem  SBeg;  er  war  fogar  auS  ber  Spar* 
moniegefefif djaft  ausgetreten. 

Ungct)eucrlidjC  ©erüdjte  waren  burd)  bie  ©tnbt  gegangen, 
nadjbem  bie  ©fanbalgcfdjidjte  befnnnt  geworben.  Titan  wollte 
wiffeu,  bafj  jwifdjeu  bem  Toftor  unb  bem  ungarifdjen  ©rafen 
bcmnädjft  ein  nmerifani]d)cS  Tucll  ftattfinben  werbe,  unb 
in  ben  93icrftttben  war  bereits  barüber  bebattirt  worben,  ob 
ber  tobte  ©oftor  (benn  bafe  biefer  baran  glauben  nüiffe,  war 
auSgemad)t)  wohl  tion  einem  ©ciftlidjcn  ju  ©rabe  geleitet 
werben  würbe.  ©S  tierging  aber  SBodjc  um  2Bod)e,  unb 
ber  junge  ©dort  ging  nod)  immer  unter  ben  Sebenbigen 
herum,  wenn  audj  finfter  unb  bleidj;  unb  fo  Ijörte  man  enb= 
lidj  auf,  tion  einem  Tuell  ju  fpredjen. 

Spödjlidjft  wunberte  man  fid)  barüber,  bafj  ©raf  ©fanabn 
fid)  nod)  immer  in  ber  ©tabt  aufhielt  unb  täglid)  in  baS 
farijleträtrjltäje  SpauS  ging,  obwoljl  9Jlorte  tierreist  war. 
Sann  wollte  man  erfahren  baben,  ber  ©raf  bcabfidjtigc,  fid) 
in  ber  9iä£;e  anjufaufen,  weil  feine  abelftolje  gamilte  in 
Ungarn  nun  unb  nimmermehr  einer  bürgcrlidjeu  5ttnüer= 
wanbten  iljr  §au§  öffnen  mürbe,  ©a^  aber  ber  ©raf  fid) 
mit  SKarie  ©ngelmann  ebeiid)  oerbinben  werbe,  baran  jwei= 
feite  fein  tiernünftiger  SDtenfdj  mcljr,  felbft  nidjt  §crr  unb 

grau  (fefart. 
®ic  Selben  fnf.cn ,  mie  gefagt,  in  ber  SBofmftube  unb 

waren  mit  iljren  eigenen  ©ebanten  bcfdjäftigt.  grau  ©dort 
brad)  juerft  baS  ©tillfdjiueigcn  mit  einem  tieruebmlidjen 
©eufjcr. 

„öeute,"  fagte  fie  bann,  „wirb  imfer  ffarl  alfo  baS 
©dneibcu  abfd)icteu,  in  bem  er  crflärt,  bie  ©teile  in  iö.  an« 
nebmen  ju  wollen.  ®af5  baS  fo  fommen  mujjte!  SBet  Ijiitte 
baS  tior  einem  halben  3al)r  gebad)t!" 

,,©anj  SRed^t  Ijat  un)'er  Staxl,"  fprad)  Jöerr  (Jdart.  „TaS war  ein  gefdfjeibter  ©ebanfe  tion  il)in.  6in  Wann  wie  unfer 
©ol)u  tömmt  überall  in  bet  SEBelt  fort.  Gr  f oll  nid)t  liier 
öerfauern  unb  tiertrauern.  J^inauS  in  bie  Sffielt  —  anbete 
Serge,  anbete  33äume,  anbete  ̂ äufer  —  baS  ift  bie  befte 
SlMnei  für  il)n.  ©ib  s^ld)t,  ̂ llte,  gib  ?ld)t  auf  beu  erften 
Sörief,  beu  er  unS  oon  fdjreibt;  Su  wirft  fel)en,  wie 

fdjticll  er  wiebet  luftig  unb  lebenc-frol)  wirb." 
„OSa,  Meinrid),  Tu  magft  fd)ou  iKedjt  haben  —  wenn  nur 

93.  nid)t  gar  fo  weit  tion  iiier  läge!" 
„Gi  was,  bie  (viienbabneu  rüden  McS  nal).  Jvift  Tu 

©e()it}ud)t  nad)  ©einem  Sohn,  fo  fet>ft  Tu  Tid)  in  ben 

Siljug  —  unb  fdjWuppS  bift  Tu  bort." 

„?Iber,  §einrid),  wir  finb  feine  jungen  Öeute  mehr; 
eS  fann  mit  (Sinem  tion  unS  untierfehenS  ju  Snbc  gehen. 
SBenn  id)  mir  benfe,  id)  foUte  fterben,  unb  mein  .ffarl 
märe  nidjt  ba  —  id)  weif?  nidjt,  waS  id)  oor  Tefperation 

anfinge." 

„papperlapapp!  Tafür  ift  ber  Seiegraph  ba.  O  grau, 
Tu  l)(ift  nod)  fein  5ßerftänbni|  für  unfer  Safjrljunbert. 
Slber  wenn  wir  aud)  feine  Gifenbaljtien  unb  Telegraphen 
hätten,  unb  wenn  93.  auf  ben  geuerlanbSinfcln  läge,  fo 
mürbe  id)  bod)  bafür  fein,  bafj  er  bie  ©teile  bafelbft  an= 
nimmt.  Tie  93eränberuug,  grau,  baS  ift  baSjenige,  worauf'S 
anfommt.  Spat  er  einmal  Spadelburg  im  !)(üden,  ficht  er 
nidjt  meljr  alle  Sage  bie  93ararfe  beS  $anjleiratf)§  tior  fid), 
bann  wirb  er  aud)  baS  9Jiäbdjen  faotb  bergeffen.  ,91nbere 
©täbtdjen  —  anbere  SDcäbdjen,'  fagt  Sdjiller,  unb  er  hat 

9cedjt." 

„Seidjtfertiger  2J?enfdj!  TaS  ift'S  eben,  WaS  mir  im 
$opf  herum  geljt."  ©ie  ftanb  auf  unb  ging  bidjt  an  iljren 
3Jfann  heran.  —  „ÜQeinridj,  id)  habe  eine  Üntbedung  gcmad)t. 
93erfprid)  mir,  bafi  Tu  ruhig  bleiben  willft.  ©eftern,  als 
unfer  ßarl  in  ber  ©djule  war,  fomme  id)  in  fein  3immer, 
um  nad)  bem  Ofen  ju  fefjert,  benn  er  raudjte.  Ta  bemale 

id),  bafs  ber  ©djlüffcl  am  ©djrctbtijd)  ftedt  — " „Unb  ba  fjnft  Tu  natürlidj  nidjt  umljin  gefonnt,  ein 

biSdjen  ju  fpioniren?   O  äBeiber!" 
grau  ©dort  nidte. 
„Unb  toeifst  Tu,  waS  id)  faub?  ©inen  93ricf,  ben  5Dkrie 

©ngelmann  oorige  2Sod)e  an  unfern  Ä?orI  gefdjrieben  E; a t . " 
„\Hlle  SBetter!"  fuljr  ber  SDtciftet  auf. 
„Unb  waS  für  einen  93rief!  ©o  fdjön  unb  fo  traurig! 

fmnrid),  baS  Sperj  im  2cib  mödjte  ©inem  jerfpringen,  wenn 

man  ben  93rief  HeSt.  93on  ewiger  Sieb'  unb  5Lreuc  über 
©rab  unb  2ob  hinaus  fdjreibt  fie  unb  oon  einem  ̂ tjramuS 
unb  einer  %f)i$bt,  was  id)  nidjt  oerftanben  fjabe,  unb  nod) 

OicleS  ̂ Inbcre.  3a,  idj  fjab'  eS  immer  gefagt,  bie  Diarie  ift 
ganj  baS  äBibcrfpiel  tion  ihrer  DJiuttcr,  ba  tonnten  jeljn 

ungarifdjc  ©rafen  fommen,  fie  bleibt  unferem  ©ohne  treu." 
§err  ©dart  mar  feljr  nadjbenflidj  geworben. 
„grau,"  fagte  er  nad)  langem  ©djWeigcn,  „baS  ift  eine 

fdjlimme  ©adjc,  aber  augenblidlidj  fetje  id)  feinen  2luSweg. 

©iel),  liebe  9tofine,  idj  laffe  mir'S  weniger  anmerfen  als  Tu, 
wie  mir  bie  traurige  ©efdjidjte  ju  ̂erjcn  gegangen  ift  — " 

,,3d)  hab'  Tir'S  moljl  angcfeljcn,  ̂ einrtd;." 
„3dj  bin  ein  Wann,  idj  fann  midj  bel)crrfdjen.  3lber 

id)  fagc  Tir  baS  ©ine:  auf  ben  ipänben  mödjte  id)  meinen 
©ol)n  tragen,  ber  feines  93atcr§  wegen  auf  fein  ©lüd  oer= 
jidjtet  tjat.  2Bie  er  auftrat  unb  ben  ungarifdjen  ©rafen 
}ureä)twie§  unb  mie  er  nadjljer  an  unferem  9hm  bem  §auS, 
wo  man  feinen  93ater  gefränft  hatte,  ben  Diüden  fetjrte,  baS 
werbe  idj  ihm  nie  oergeffen,  unb  nodj  auf  meinem  ©terbe= 
bette  foll  mir  biefc  ©rinuerung  ein  Sabfal  fein.  —  3dj  Ijabt 
midj  ju  tröffen  uerfudjt,  idj  habe  gebadjt,  baS  TOäbdjen  war 
ihm  nidjt  beftimmt,  er  wirb  fie  oergeffen  unb  fie  iljn.  — 
9hm  fommft  Tu  mir  mit  Tciner  ©ntbedung,  unb  bie  wirft 
aüe  meine  93eredjnungen  über  ben  Jpaufen.  —  Tie  ©adje 
wiß  reiflidj  überlegt  fein.  9Benn  fie  fid)  trotj  beS  93or= 
gefallenen  treu  unb  ehrlich  lieben,  fo  ift  audj  baS  ©piel 
nodj  nidjt  tierlorcn.  9BoS  idj  tljiin  fann,  baS  foH  gc)djel)cn, 
ausgenommen  bleibt  natürlid)  eine  Temütljigung  oon  unferer 

©cite.   i?opf  oben,  grau!" ©r  ftanb  auf  unb  begab  fid)  in  bie  SBerfftatt. 
Tie  sJJüf)maid)inen  flappcrtcn  luftig,  unb  bie  fcdjS  05e» 

feilen  oerboppelten  beim  ©intritt  beS  WeifterS  ihren  ©ifer. 
Sperr  ©dart  pflegte  fonft  nad)  bem  grüfjftürf  an  ben  ©iti 
eines  jeben  heranzutreten ,  um  bie  9lrbcit  in  9lugenfd)ein  ju 
nehmen  unb  äöorte  beS  2obS  ober  beS  Habels  }U  fpenben. 
Spcute  unterließ  er  biefj.  ©ebanfentioK  naljiu  er  93tatj  hinter 
bem  3uf<Jjneibetiftf)  mib  ergriff  bie  bliufcnbe  ©djeere  mit 
bem  oergolbcten  ©riff.  ©r  lief,  fie  aber  nidjt  in  ber  Suff 
jufammeuftappen,  fonberu  ftütitc  fid)  mit  beiben  Stäuben  auf 
biefelbe,  wie  ein  geibljerr  auf  fein  ©d)Iad)tfdjWert,  unb 
ftarrte  in'S  üecre.  Tie  l'fittljeilung  feiner  grau  hatte  iljn 

tief  erfdjüttcrt. ©o  ftanb  er  nodj  unbeweglid),  als  fid)  bie  2liiir  bc§ 
jweiten  9Irbeit§jimmet§  öffnete  unb  eine  f leine ,  fdjmädjtige 

©cftalt  Ijereintrat. 
,,9BaS  willft  Tu,  ©ottlieb?"  fragte  £)err  ©dart  un« mutl)ig. 

©ottlieb,  ber  ßetjrjunge,  jog  auS  feiner  93rufttafd)c  ein 
juiainmengefalteteS  9oapier,  präfentirte  cS  bem  SDceiftet  unb 

fagte  lafonifdj: 

„SGBiebet  nidjts." §crr  ©dart  faltete  baS  93latt  auS  cinanber.  Obenan 

ftanb  litfjogtapfjirt  baS  SBori  „5lota",  unb  barunter  war 
gefdjrieben:  „für  ben  Sicrru  ©rafen  oon  Sfanabq  baljicr." 

Ter  ÜJieifter  runjelte  bie  ©tirn. 

„SBat  er  wiebet  nidjt  )u  6aufe,  ©ottlicb?" ©ottlieb  jduitteltc  ben  AiOpf  unb  lädicltc  tieifdjmilU. 

,,©r  war  ju  S^aufc,  Sperr  SReiftet.  Tiefnnal  Bob'  ieb'S 
fd/fau  angefangen,  ©djou  um  ad)t  ilbr,  als  ba»  .SpauStl)or 
aufgemadbt  würbe,  bin  idj  bic  Srcppc  hinaufgeidilidjcn  unb 
habe  mid)  DOl  feine  Sbür  gcftcllt.  ©r  war  nod)  brin,  benn 
id)  bab'  buvd)'»  ©djlüffellod)  gebort,  mic  er  gcfdjnatdjt  bat. 
M)  halte  mid)  gang  ruhig  jmei  Srunben  lang,  bis  rt  |et)n 
Übt  jd)Iug.  Ta  würbe  er  munter,  ftanb  auf,  unb  idj  \a\) 
burdj'S  ©djliiffellodj,  wie  er  in  ber  ©tubc  bin  unb  b,ct  ging. 
3cM,  badjtc  id),  mu|  cS  fein,  unb  flopftc  ganj  bcjdjcibcn 

an  bic  Stubentbüt  — " 
Jla,  unb  ba  Tam  er  fietau«?  O^ioa)'  fdjncll,  Öctt- 

lieb!" 

„Jcein,  er  fam  nidjt,  fonbern  e§  würbe  auf  einmal  piep= 
ftiH  im  3immer.  3d)  aber  liefe  mid)  nidjt  511m  93eften  haben, 

fonbern  flopfte  nodj  einmal  unb  rief  burdj'S  ©djlüffellod) : 
.©näbiger  Sperr,  madjcn  ©ie  gcfälligft  auf.  3d)  hab'  fdjon 
gefeben,  bafe  ©ie  ju  §aufe  finb.'  Ta  fam  er  benn  aud) unb  riegelte  bie  %\ßi  auf.  ,©in  fcfjöneS  Kompliment  tion 

meinem  DJceifter,'  fagte  id),  ,unb  ba  mär'  bie  9ied)nung.  ©ie 
mödjten  fo  gut  fein  unb  enblid)  bcjahlen.'  916er  ba  fam 
idj  fdjön  an.  .Unücrfdjämter  ©djlingel!'  fd)rie  er  unb  würbe 
frebSrotf)  cor  30rn,  .id)  wiü  Tidj  Ichren,  bie  Seiitc  im 
©djlaf  ftören!  Ten  Slugenblid  madjft  Tu,  bafe  Tu  fort 

fommft,  ober  idj  werfe  Tidj  bie  Sreppe  hinunter!'" 
Tie  üftäbmafdjinen  ftoeften,  unb  bie  fcdjS  ©djnciber» 

gefeiten  liefeen  ein  bumpfcS  DJcurren  hören. 
„9Beiter,  ©ottlieb!"  befahl  Sperr  ©dart,  unb  fein  ©efidjt 

naljtn  einen  brohenben  ÄuSbrudf  an. 

„Ta,"  fuhr  ber  Sehrjunge  fort,  „fagte  id):  , Sperr  ©raf, 
befahlen  muffen  ©ie,  ba  hilft  3hncn  fein  ©ott  nidjt,  unb 
jur  Sreppe  hinunterwerfen  läfet  fid)  unfereincr  audj  nidjt; 

baS  wollen  wir  einmal  fel)en!"' TaS  TOurren  ber  ©efcllen  ging  in  ein  beifälliges  ©e» 
murmcl  über. 

Ter  DJieiftcr  nidte  juftimmenb  mit  bem  Kopf. 
„Unb  waS  antwortete  ber  ©raf  auf  biete  mannhafte 

ftebe?" 

©ottlieb  fragte  fid)  hinter  bem  OBt  unb  fagte  flcinlaut: 

,,©r  hat  mid)  bod)  hinunter  geworfen." ©in  ©d)rei  ber  ©ntrüftung  tönte  Don  fcdjS  ©djneibcr» 

gefeHenlippenpaaren. Sperr  ©dart  liefe  bie  ©djeere  flirrcnb  auf  ben  Sifcfj  fallen 
unb  rief  jornig: 

„9Ba§?  Sjinuntergcworfen?  ©ottlicb,  fpridj  bie  23ahr= 

heit,  id)  rotfje  eS  Tir!" „©0  wahr  idj  ba  ftelje,"  fdjWur  ©ottlicb,  „er  hat  mid) 

hinuntcrgcfdjtniffen." Sperr  ©dart  ladjte  ingrimmig. 
„'Ha,  warte  Tu!  —  ©ottlicb,  Tu  fotlft  ©enugthuung 

erhalten.  3dj  will  bem  £erra  ©rafen  jeigen,  wer  id)  bin. 
2[ßaS  man  bem  ©cringften  ber  Weinigen  anthut,  baS  hat 
man  mir  angetban.  —  öaft  Tu  eine  93erlcfjung  baoon= 

getragen,  ©ottlieb,  eine  SBuitbe?" ©ottlicb  taftete  an  fidj  herum. 

„SBie  mir  fd)cint,  habe  iel)  ba  am  ©Qenbogcn  eine  93cule." 
„Spcrunter  mit  ber  3ade!  ©enire  Tidj  nidjt,  ©ottlieb! 

©treife  ben  Spembärmcl  hinauf!  23nr)rt)aftig ,  ein  blauer 
glcd!  UcbrigenS,  ©ottlicb,  ein  wenig  warme»  Söaffer  unb 
©eife  fönntc  Tir  nidjt  fdjaben.  —  i^ut'S  weh,  wenn  man 

auf  ben  glcd  brüdt?" 
©ottlieb  madjte  ein  leibenbeS  ©efidjt. 

„gürdjterlidj  weh  thut'S." „Kommt  einmal  her,"  wanbte  fid)  ber  Weiftcr  an  bie 

©efcllen.    „Spier,  }ef)t  mir  biefe  93eule  an!" Tie  ©cfellen  bcgutadjtcten  bie  93erletjung  unb  meinten, 

baS  fei  ftarf. „93eracgc  einmal  ben  9Irm,  ©ottlicb!  ©ebrodjen  ifl 

nid)t§,  aber  ber  9lrm  ift  arbeitsunfähig,  baS  ift  flar.  ©cb', 
©ottlieb,  Tu  braudjft  heute  nid)tS  ju  thun ,  unb  hier  fjaft 
Tu  jwei  ©rofdjen;  hole  Tir  auS  ber  91potl)cfe  9lrnifa  unb 
reibe  ben  glcd  bamit  ein.  —  Tiefe  Wifeljanblung  foll  bem 
Sperrn  ©rafen  tfjcucr  3U  flehen  fommen.  3d)  madjc  fofort 

bie  gerid)tlid)c  Slnjeige,  unb  ihr  [eib  3eugcn." Tie  ©efcllen  erflärten  fid)  bereit,  3eugnife  abjulcgcn. 
unb  Sperr  ©dart  Herliefe  baS  Limmer,  um  fich  anjufteiben. 
©r  wollte  augenblidlid)  ben  93ürgcrmciftcr ,  ber  juglcid) 
SPoligeibireftor  war,  oon  bem  ©cfd)cf)cncn  in  Kcniimife 

feljen. 

3m  9catl)bauS  würbe  Sperr  ©dart  tiom  9lmtSbicncr  em- 

pfangen, ber  il)m  fagte,  er  mül"|c  warten,  ber  Sperr  93ürgcr-- 
meifter  fei  bcfdjäftigt.  Ticnftfertig  öffnete  er"  baS  9isanc> jimmer  unb  präfentirte  bem  ÜJleifter  einen  wadcligen  Stub,l. 

,,©S  ift  ein  grember  ba,"  fagte  ber  ÄmtSbiener,  .ber 
Sperr  93ürgermeifter  fonferiren  mit  ihm  feit  einer  ©runbe," 

Sperr  ©cfart  liefe  fid)  nieber  unb  wartete,  aber  cS  oergina 
eine  Sörerttlfhinbe  um  bic  anbere;  ber  grembe  fam  nid): 

heraus. 

„28ie  wäre  eS,"  fagte  er  enblid)  ̂ u  bem  9lmtSbicncr, 
„wenn  ©ie  einmal  nadjfäljcn,  id)  habe  nidjt  fiel  3eit  ju 

tierlieren." 

Tabei  ftedte  er  ibm  ctroaS  in  bic  ̂ an^.  Ter  9Imt4- 
biener  ging  in  baS  ©anftiffimum  unb  glcid)  barauf  erfdjic:; 
ber  93ürgcrmeifter  fclbcr  in  ber  geöffneten  Xbut. 

„911),  iöerr  ©dart,"  fagte  er,  „fpajicren  2:c  nur  herein. 
Tie  bciben  Sperren  waren  gute  SBefannte  oon  ber  fyg> 

monic  her. 

„9htu,  waS  bringen  ©ie  mir?"  fragte  ber  Haler  brr 

©tabt. Ter  IReiftcr  brachte  feine  ©adje  cor  unb  bat  um  gerid):« 
lidjeS  ©infdjreiten  gegen  ben  ©rafen  Gfanabo.  Ter  grembe 
ber  fid)  biSfrct  ctwaS  jurüdge^ogen  hatte,  hörte  aufmerffom 
ju  unb  wedjfelte  bann  mit  bem  93ütgermeifter  einen  oerfÜbd)* 

nifeiunigen  93lid. „Unb  ift  bic  Summe  grofe,  bic  ob»tn  ber  ©raf  fdju> 
bet?"  fragte  ber  93ürgcrmciftcr. 

„3uieiunbfünfjig  ibalcr,  jwanjig  ©ifbergrofa^en  laut 
mebrmalS  uberfanbter  ÜHcdjnung." 

»9iun,"  fagte  ber  93ürgenneiftet  mitlcibig  lädjdnb,  ,id) 
hoffe,  baS  SpauS  Speinria)  ©dart  wirb  ben  9Jerluft  tierfchmer« 

jen  fönuen." 

„Cbo!"  madde  ber  l^eiftcr  unb  tife  bie  9Iugen  Buf. 

„©leben  bie  ©adjen  fo?" 
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„aber  tröffen  Sie  fid),  Screljrtefter,"  ful)t  ber  SArger* 
meiftec  fort,  „Sie  finb  nidjt  ber  ©injige,  ber  ju  Sdjaben 

fommt.   ©iefer  Sperr  hier  — " 
„3ft  am  ©übe  aud)  ein  ©laubiger  beS  ©rafen?"  fragte 

ber  Sdjneibermeifter  unb  blicf te  ben  gremben  an  >  Mtcn 
fleine  gra-ue  klugen  freunblid)  jwinferten. 

„Set)  fjübe  allerbing§  mit  bem  §crrn  ©rafcn  eine  fleine 

3ted)nung  in'S  9ieine  ju  bringen,"  fagte  er,  „unb  habe 
eben  befjfjalb  ben  Sperm  Sürgermeifter  um  feinen  Seiftanb 

erfudjt." 
„5cein,  waS  man  nid)t  2tüe§  erlebt!"  fpratfj  Sperr  ©dart. 

„Unb  ber  9}?cnfdj  will  ein  DUttergut  laufen!" ©er  Sürgermeifter  unb  ber  grcmbe  fallen  fid)  lädjelnb 
an,  unb  ©rfterer  fpradj  nad)  einigem  Ueberlegcn: 

„2ßir  beabfidjtigten  foeben,  bem  Sperrn  ©rafen  einen 

Scfudj  ju  madjen.  ©a  Sie,  §err  ©darr,  gleidjfallS  Sntereffe 
an  bem  Sperrn  nebmen,  fo  märe  eS  Sljnen  otelleidjt  ermünfdjt, 

un§  begleiten  ju  tonnen?" 
„©ewifs,  wenn  ©ie  erlauben." 
„aifo  gcfjen  mir,"  fagte  ber  Sürgermeifter,  unb  bie  brei 9J?iinner  üerlicfjen  ba§  9tafbbauS. 
als  fie  an  ber  äBoljnung  beS  ©rafen  anlangten,  fam 

ifjnen  ein  ©tabtfotbnt  entgegen,  ber  feinem  ©Ijef  eine  geheime 
DJielbung  madjte. 

„atja,  ber  Söget  ift  ausgeflogen?"  fragte  Sperr  ©dart. 
,,©r  befinbet  fid)  im  SpauS  beS  $anäleirat§§  ©ngelmann," war  bie  Slntttort.  „Segeben  wir  unS  bafjin.  ©ie  öacfje 

bulbet  feinen  auffdjub,  unb  ber  Sperr  ßanjleiratt)  ift  ein  oiel 
ju  pflidjer  Scann,  um  unS  bie  fleine  Störung  übel  ju 

nehmen." 
X. 

©raf  ©fanabt)  fafj  neben  ber  ̂ anjleirättjin  auf  bem 
©opfja.  ©ie  ©ame  hielt  einen  geöffneten  Srref  in  ber 
Spanb  unb  faf)  nadjbenflid)  üor  fid)  tjirt. 

„aileS  in  etilem  genommen,"  begann  ber  ©raf,  „fdjeint 
OJcarie  ruhiger  geworben  ju  fein.  Sauen  mir  auf  bie  3U= 
fünft.  ©afe  baS  liebe  $inb  nodj  jumeilen  an  jenen  DJcenfdjen 
benft,  finbe  id)  begreif (id),  ja,  id)  muß  aufrichtig  geftefjen, 
bafs  fie  burd)  il)re  allerbingS  etioaS  romanhafte  Sreue  in 
meiner  adjtung  womöglich,  nodj  geftiegen  ift.  Sie  3eit 
übertoinbet  aücS;  id)  Ijcge  bie  fefte  Ueberjeugung,  SOcarie 
rairb  balb  jur  ©infidjt  fommen,  bafj  ©ie,  gnäbige  grau, 
nur  baS  SBoljl  Sfu-'eS  StinbeS  im  3luge  fjattert,  als  ©ie  gegen 
bie  Serbinbung  mit  jenem  rotjen,  leibenfdjaftlidjen  SDcenfdjert 
©infpradje  erhoben.  Unb  bann,  wenn  bie  JBunbe  üernarbt 
ift,  wirb  eS  meine  Sad)e  fein,  bie  Neigung  ber  jungen  ©ame 
ju  gewinnen  unb  fie  burd)  ein  freubenreid)e§  Sehen  für  bie 

trübe  3eit,  bie  fie  jetjt  burdjlebt,  ju  entfd)äbigen." 
„©aS  gebe  ber  Spimmel!"  feufjte  bie  Siaujteiräthin. 
„©ie  nötigen  Sdjritte  üon  meiner  ©eite  finb  bereit? 

netljan,"  futjr  ber  ©raf  fort.  „©S  fjat  grofje  Opfer  erfor» 
'  berr,  um  bie  Einwilligung  meiner  gamilie  ju  erlangen,  aber 
für  ben  SßreiS  3fjrer  liebreiscnben  2od)ter  ift  fein  Opfer 

ju  gro|." 
„Stjre  gamitie  willigt  ein?"  rief  bie  ̂ anjleirätljin  in 

freubiger  Uebcrrafdjung. 
©er  ©raf  neigte  beftätigenb  ba§  §aupt. 

!      „©ie  erwäljnten   gewiffer  Opfer,   bie  ©ie  bringen 
•  mujjten  — " 

„Sitte,  gnäbige  grau,  fpredjen  wir  nid)t  weiter  barüber, 

e§  ift  gcfd)el)en." 
„ßbler  SJiann!"  rief  bie  ßanjleirätfjm  mit  @mpf)afe. 

£  „Sa,  ©ie  werben  mein  ßinb  glüdlid)  mad;en.  ©er  §immel 

'  fegne  fie,  mein  ©ot)n!" 
©er  ©raf  füfjte  bie  §anb  feiner  jufünftigen  ©d)Wiegcr= 

i  mutter,  unb  biefer  fd)ien  e§,  al§  jerbrüde  ber  2Rag»ar  eine 
f  3ätjre  im  2tuge.  Wit  weltmäunifdjcr  ©ewanbtl)eit  ging  ber 
-  ©raf  au§  bem  Ston  fdjwiegerfötjnlidjer  ütübrung  in  ben 

leidjten  ber  ßonüerfation  über. 

1      „apropos,  gnäbige  grau,  ©ie  fennen  ba§  Rittergut 
ßßnig§brunn?" 

]     ©ie  ßanjfeirättjin  f)ord)te  auf. 
„©§  ift  eine  ftfjöne  Sefitjitng,  foöiel  id)  weiji.  3d)  ̂ abe 

ba§  ©ut  üor  einigen  Saljren  gefel)en,  allcrbingS  nur  flüdjtig." 
„?llfo  e§  gefällt  Sfjnen?   ©a§  freut  midj." 

^      „©ollte  fid)  ba§  ©erüdjt  betätigen,  weld)e§  ©ie  als  ben 
' •  juf ünftigen  Scfitier  oon  tönig§brunn  nennt?" 

„3d)  fjabe  aflerbing§  bie  3tbfid)t,  e§  ju  taufen.  Sor= 
:,  trefflidjer  Soben,  bie  ©ebäube  gut  im  ©ianb,  audj  bie 
I  SBalbung  ift  anfefjnlidj." 
',      „aifo  barf  man  gratuliren?" 
|      „9iod;  nidjt,  gnäbige  grau,  e§  ift  eine  Serjögcrung  ent= 
fianben,  eine  jeljr  ärgcrlidje  Serjögerung." 

„5lb„  um  ma§  tjanbelt  e§  fid;,  wenn  man  fragen  barf?" 
„6§  ift  lädjerlid),"  fagte  ber  ©raf  unmutlüg.  „9JJan 

'  »erlangt  bie  augenblidlid)e  3#»"g  be§  jeljuten  2l)eil§  bom 
;  Äauffdüüing,  bie  Sappalie  oon  fcdjStaufcnb  2f)alem,  unb  in 
;  meiner  ̂ affe  befinben  fid;  augcnblidlid)  nur  circa  jweitaufenb 
i  Sfjaler.  3d;  l)abe  jwar  fofort  an  meinen  Sanfier  in  5ßeft 
1  gefdjrieben,  aber  bi§  ba§  ©elb  anfommt,  fann  eine  SBodje 
i  Bergeljen  unb  ba§  ©ut  unterbeffen  einen  anbern  Käufer  firt= 
.ben.  ©er  Sanfier  ©ilberlöw,  fagt  man,  ̂ abe  grof]e  Suft 
m  ber  Sefiliung,  unb  fo  ift  e3  leidjt  möglid;,  baji  mir  bie= 
l  felbe  entgeht." 

l|j  .  „?lber,  teurer  ©raf,"  fagte  bie  ̂ anjleirät^in,  „warum 
löanbtcn  ©ie  fid)  nidjt  an  Sfjre  greunbe?  (£s  wäre  |ammer= 
mm,  Wenn  ba§  ©ut  einer  folgen  ßleinigfeit  wegen  in  nn= 
:  bere  £anbe  faücn  foflte.   Sd)  würbe  mid)  glücHtcfj  fd)äbcn, ■  loenn  ©ie  bie  fcblcnbc  ©umme  oon  mir  — " 

©er  ©raf  weljrte  mit  betben  ?)änben  ab. 
„2Bo  benfen  ©ie  l)in,  gnäbige  grau!  ©ie  madjen  mid) 

errötben;  erfparen  ©ie  mir  bie  ©emütl)igung  — " 
„aber,  mein  ©ort,"  fiel  bie  ©ame  erregt  ein,  „wa§  für 

SBorte  braudjen  ©ie?  —  ©emütljigung!  —  ̂ at  bie  Dhitter 
be§  ßinbe§,  weldjcS  ©ie  lieben,  nttfjt  ba§  3tcd)t,  nein,  bie 
Serpflidjtung,  3l)nen  mit  3catl)  unb  %i)at  beijuftcljen?  §err 
©raf,  id)  oerlange  al§  erften  Sewei§  3 beer  wahren  grcuub= 
fdjaft  für  mid)  unb  mein  §au§,  bafs  ©ie  meine  Sermittlung 
uid)t  üon  ber  Spanb  weifen.  —  ̂ eine  SBiberrebe,"  fufjr  fie 
fort,  alä  fie  fat),  bafj  ber  ©raf  nod)  einen  (Jinwanb  madjen 
wollte,  „wie  oiel  war  e§?  Siertaufeub?  ©ebulben  ©ie 
fid)  nur  einen  augenblid,  id)  tjole  ba§  ©elb  fofort.  (53  finb 
jwar  Obligationen,  aber  fie  fteljen  al  pari  unb  finb  fo  gut 

wie  flingenbe  SJcünje." 

„aber,  gnäbige  grau  — " ©ie  f)örte  iljn  nietjt  mebr,  benn  fie  war  bereits  au§  bem 
Limmer  gcraufdjt. 

©er  9Jcagi)ar  atl)inete  tief  auf,  bann  warf  er  einen  Süd 
in  ben  ©piegel,  bref)te  feinen  Sart  unb  lädjclte. 

®a  ging  leife  bie  %f)üx  auf,  unb  al§  fid)  ber  ©raf  nad) 
bem  ©eräufd)  umwanbte,  fal)  er  fid)  brei  Männern  gegenüber, 
©er  @rfte  war  ber  Sürgermeifter  oon  ̂ adelburg,  ben  3»ei= 
ten  fannte  er  nid)t,  ber  ©ritte,  ber  rubig  am  ßingang  fteljen 
blieb,  war  ber  ©d)neibermeifter  ßdart.  ©er  Sürgermeifter 
unb  fein  Segleiter  oerbeugten  fid),  unb  ©rfterer  fagte  aufjer» orbentlid)  l)öflid): 

,,©ie  werben  entfd)iilbigen,  §err  ©raf,  bajj  wir  ©ie  fjier 
auffud)en,  allein  eine  angelegenfjeit,  bie  feinen  auffdjub 
bulbet  unb  für  ©ie  felbft  oon  grofjer  2ßid)tigfeit  ift,  fül)rt 

uns  ju  31)nen." ©er  ©raf  war.  etwas  bla^  geworben,  bod)  oerlor  er 
nidjts  oon  feiner  Spaltung,  unb  inbem  er  mit  bem  ginger 
auf  ben  ©djneibcrmeifter  wies,  fagte  er  läd)elnb: 

„Obne  3roeifel  t)anbelt  eS  fid)  um  bie  gorberung  biefeS 
§errn  ba.  3d)  gefteb,e,  ba^  id)  fjeute  borgen  in  einer  9luf= 
Wallung  ben  abgefanblen  beS  §errn  ©durt  etwas  barfd) 
3ured)tgewiefen  fjabe,  aber  id)  glaube  bod)  faum,  bafj  biefer 
Sorfalt  ©ie  berechtigt,  in  fo  fompromittirenber  Jßeife  gegen 
mid)  einjufdjraten.  auf  @l)renwort,  id)  werbe  bem  Sperrn 
bort  nod)  fjeute  oöllige  ©enugtljuung  geben;  aber  nun,  meine 
Sperren,  bitte  id)  bringenb,  fid)  entfernen  ju  wollen,  nidjt  um 
meinetwillen,  fonbern  auS  9tüdfid)t  für  bie  ©ame  beS  SpaufeS, 
beren  ©aft  id)  bin.  Sd)  gebe  nodjmalS  mein  Sffiort  als 

©beimann  — " „Sraoo,  ©pinbler!"  fagte  ber  unbefannte  §err  Iad)enb. 
„Sbr  l)übt  ©ud)  oortrefflid)  in  bie  ©rafenroüe  eingefpielt. 
aber  }e|t  labt'S  gut  fein  unb  fommt  mit;  wir  wollen  alles 

auffegen  oermeiben." Seim  tarnen  ©pinbler  füfjr  ber  ©raf  auf,  als  ob  ifjn 
ein  ©forpion  geftod)en  Ijätte.  (Sine  fatjle  Släffe  legte  fid) 
auf  fein  ©cfidjt,  unb  feine  Sippen  gitterten,  ©ann  aber 
fafjte  er  fid),  ladjte  l)eE  auf  unb  rief  mit  greulidjcm  ©algen= 
l)umor: 

„§abt  ibr  mid)  enblid)  wieber?  9?a,  biennal  t)ab'  idj'S 
euer)  fdjwer  gemadjt." 

„©afiir  werben  wir  ©ud)  aud)  befto  länger  behalten," 
fagte  ber  frembe  ̂ oltjeibeamle  wof)lwollenb. 

§err  ©darf  ftanb  ftumm  unb  ftarr  wie  ein  TOarmorbilb. 

„§ier,  §err  ©raf,"  ertönte  bie  ©timme  ber  eintretenben 
ßanjleirätljin,  „fjier  finb  — " ©ie  blieb,  als  fie  bie  ©ruppe  fat),  überrafd)t  in  ber 
%t)vx  fteben  unb  lief?  bie  §anb  finfen,  weld)e  bie  Obli= 
gationen  biell. 

„©uten  borgen,  grau  ̂ anjleirätljin,"  fagte  ber  Sürger= 
meifter.  „(Sntfdjulbigen  ©ie  unfer  ©inbringen;  mir  fudjlen 

biefen  Sperrn  bier  unb  werben  iljn  mit  unS  nebmen  — " 
„aber,  mein  ©ott,  waS  tjat  benn  baS  ju  bebeuten?  ©r= 

Häven  ©ie  mir,  Jjperr  ©raf  —  etwa  ein  ©ucll  —  alja," 
unterbrad)  fie  fid),  ba  fie  jeljt  erft  ben  ©djneibcrmeifter  er* 
blicf  te,  „oljnc  3weifel  eine  Sntrigue  beS  Sperrn  ©dart  — " 

©er  Sürgermeifter  madjte  eine  berneinenbe  Sewegung 
unb  fagte  ernft: 

„grau  ßanäleirätljin,  bauten  ©ie  ber  Sorfefjung,  bie  ©ie 
rechtzeitig  auS  ben  §änben  eines  gefäl)rlid)cn  ©djwinblerS 

gerettet  Ijat  —  " 
©ie  S?anäleirätl)in  fdjrie  auf. 

,,©ered)ter  §immel!  ©in  ©raf  —  ein  ©djminbler! 
5cein,  nein,  baS  ift  ein  Srrtfjum!" 

„©iefer  50cenfd),"  fuljr  ber  Sürgermeifter  fort,  „ift  ein 
metjrfad)  beftrafter  Setrügcr,  ber  firij  feit  jwei  3at)ren  bem 
arm  ber  ̂ olijei  immer  auf  bie  fd)lauefte  2Beife  entjief)t. 
©r  ift  ebenfowenig  ber  ungarifd)e  ©raf  Sfiöan  oon  ©fanabt), 
als  ber  2Bcinf)änbIer  ©ternfopf  ober  ber  Sieutenaut  oon 
©tein  ober  ber  polnifdje  ©nügrant  ©apiel)a,  unter  weldjen 
Slitcln  er  anberwärtS  gcfd)winbelt  t)at.  ©ein  etgentlidjcr 

9Jamc  unb  ©taub  — " 
„SouiS  ©pinbler,  ©djncibergefelle  au§  5Jc.,"  fiel  ber 

^feubograf  ein,  inbem  er  fid)  t)öl)nifdj  oor  ber  ßanjlciratbin 
oerbeugte. 

„©in  ©d)neibergcfell!"  fdjrie  entfelU  bie  ©ame  unb  fang 
ofmmädjtig  in  bie  arme  beS  Sperrn  ©dart. 

XI. 
©er  Sorljang  t)ebt  fid)  nod)  einmal,  ber  letjtc  aft  be= 

ginnt. 
Unfere  ©d)neibergefd)id)te  ift  ein  Suftfpiel,  unb  wie  ein 

Suflfpicl  enbigen  mujs,  weifj  Sebermann.  ©aS  SßuBItfutn 
wirb  unrufjig,  fud)t  nadj  2JcanteI  unb  §mt  unb  fieljt  nad; 

ber  Uljr.  ©ie  ©djaufpieler  müffen  tfjre  Sungen  nnflrengen, 
bannt  bie  guten  unb  fd)(edjten  ÜlUtje,  mit  benen  bie  leijlen 
©jenen  aufgeputzt  finb,  nidjt  oöllig  ungeljört  bleiben;  fie 
fel)en  bie  Ungebulb  beS  ̂ ublifumS  unb  l)arren  felbft  feljn» 
füdjtig  auf  baS  (elite  itlingeljeidjen. 

ÜBcnn  ber  9(egiffeur  plöt^lid)  üor  bie  Sampen  träte  unb 
nad)  ben  üblichen  brei  Serbeugungen  fpräd)e: 

„Spodjgeeljrte  anwefenbe !  ©eljen  ©ie  nnd)  f)nufe  unb 
glauben  Sie  ber  Serfidjerung  meinerfeits,  bafj  bie  i'iebenben 
einanber  friegen,"  fo  loürbe  baS  gemij}  sJjcancl)cm  erwünfd)t, aber  bod)  ein  wenig  gewagt  fein. 

Sßir  wagen  eS.  Sßir  Ijoffen  unS  ben  ©anf  beS  woh> 
geneigten  i'eferS  ju  oerbienen,  wenn  wir  e§  iljm  überlafien, 
bie  3ei'fnirfd)img  ber  ̂ anjleirätljin ,  ben  3;riumpr)  beS 
DJieifter  ©dart,  bie  burd)  ben  Sfanbal  l)eroorgebrad)te  auf« 
regung  ber  Sparfelburger,  bie  Serföljnung  ber  feinblidjen 
§äufer  unb  bie  Sercinigung  ber  Siebenben  fid)  felbft  auS» 

jumalen. 
UnS  bleibt  nur  wenig  Ijinjujitfügen. 
©ie  gcbemütl)igte  Äanjleirätljin  oerliefj  bicrunbjwanjig 

Stunben  nad)  Serimftung  beS  Sd)WinblerS  bie  Stabt,  um 
ibre  Sodjter  ju  befurfjen,  unb  feljrte  erft  im  grüf)jaf)r  mit 
berfelben  jurilrf.  ©aS  Scrljältniji  jWifd^en  DJcarie  unb  bem 
©oftor  fjatte  burd)  eine  Icbljafte  itorrefponbenj,  bie  oon 
Seiten  beiber  ©Itempnare  ftillfd)Weigenb  gutgeljcifien  würbe, 
neue  Sefeftigung  erfjalten,  unb  nadjbem  bie  .Han^leirätljin, 
beren  Stolj  oöllig  gebrodjen  war,  auf  bie  Sebingung  beS 
ftarrföpfigen  Sd)neibcrmeiflerS  eingebenb,  ben  erften  ©d)ritt 
jur  Serföljnung  gettjan  fjatte,  ftanb  ber  Serbinbung  ber 
jungen  Seute  tüdjtö  mebr  im  SBeg. 

©ie  Sermäljlung  würbe  im  gamilienfreiS  gefeiert.  aiS 
man  fid)  ju  feljte,  fiel  ein  foftbarer  Infelauffat)  oon 
©Über,  baS  JpodjäeitSgefdjenf  beS  $)errn  ©dart  feuior,  allen 

in  bie  äugen.  ©aS  ß'unftmerf  fteüte  einen  mit  2ßein  um= ranften  Saumftamm  bar,  an  weldjem  ein  3iegenbod  empor» 
fletterte. 

9cad)  ber  §od)jeit  trat  baS  junge  Sßaar  eine  Steife  nad) 
Italien  an,  unb  beim  Sefidjtigen  ber  antifen  madjte  ber 
©oftor  ju  feiner  ©enugtfjuung  bie  Semertung,  ba^  fein 
Unterrid)t  gute  grüd)te  getragen  t)abe. 

©er  ©djneibergefell  SoutS  ©pinbler  würbe  nad)  über» 
ftanbener  ©trafjeit  per  ©d)ub  in  feine  Speimat  ejpebirt. 
§err  ©dart  fjatte  fid)  eine  Zeitlang  mit  bem  ©ebanfen  ge= 
tragen,  ben  Strafen  nad)  feiner  ©ntlaffung  auS  bem  3"ct)t= 
t)auS  in  feine  SBerfftatt  aufjuneljmen,  um  il)n  womöglid)  ju 
einem  nülilidjen  ©lieb  ber  ©efellfdjaft  ju  erjictjen,  bod)  gab 
er  biefen  Slan  auf  bie  Sorftelluugen  feiner  angeljörigen 
wieber  auf  unb  begnügte  fid)  bamtt,  il)m  einen  3etjrpfennig 
unb  üiele  gute  ©rmaljnungen  mit  auf  ben  SBeg  ju  geben. 

©er  ©oftor  ©dart  erbielt  balb  nadj  feiner  Serbciratfjung 
einen  efjrenooflen  9iuf  an  eine  Unioerfität,  bem  er  natürlidj 
golge  leiftete.  ©ort  wirft  er  feit  einigen  Satiren  als  ̂ ro» 
feffor  ber  ard)äologie,  unb  nennt  man  ber  Seften  tarnen, 
nennt  man  ben  feinen  aud). 

Söenn  §err  Speinridj  ©dart  feine  jäfjrlicfje  ßunftreife 
mad)t,  um  bie  neueften  3JJoben  511  ftubiren,  fo  fdjeut  er  ben 
Unnoeg  nidjt  unb  feljrt  auf  ein  paar  Sage  bei  feinem  ©oljn 
ein.  ©ann  öeranftaltet  biefer  ein  gropeS  ©iner,  wobei  Sperr 
©dart  Sater  oben  jwifdjen  bem  9ieftor  9JcagnififuS  unb  bem 

©efan  ber  pljilofopbifdjen  gafultät  fit^t  unb  oon  aE'  ben 
gelehrten  Sperren  mit  Spocfjadjtung  unb  3"öorfommung  bc= 

fjanbelt  wirb. ©ie  beiben  TOüttcr  aber  werben  burd)  ein  mit  großer 
9tegelmäf;igfeit  wieberfefjrenbeS ,  freubigeS  gamilienercignife 
alljäfjrlid)  oeraulafjt,  if)re  S?inber  auf  ein  paar  Äßodjen  511 
befudjen,  unb  ber  Sperr  ßanjleiratfj  fommt  ju  ber  Saufe  nadj. 

©aS  leljte  9JJal  begleitete  3Raj  feinen  Sater  unb  fjielt 
einen  f leinen ,  biden  jungen  mit  großer  SBürbe  über  baS 
Saufbeden.  9J?a$  ift  jetjt  ein  hodj  aufgefdjoffener  Srimaner, 
ber  fid)  bereits  alle  ad)t  Sage  rafiren  muß.  ©r  wirb  bem= 
näd)ft  fein  abiturienteneramen  mad)cn,  um  Philologie  ju 
ftubiren.  ©ein  bidjterifdjeS  Salent,  beffen  erftc  Slüte  baS 
3iegenbodlieb  gewefen,  hat  fid)  ebleren  ©toffen  jugewnnbt. 
©r  hat  mehrere  C'bcn  auS  bem  .sporaj  ganj  leiblid)  überfetjt, 
aud)  oerfdjiebcne  grütjlingS»  unb  SBanberliebcr  gebidjtct, 
unb  obfdjon  ber  oerblcnbetc  Siebafteur  beS  illuftrirten  28od)cn= 

blattcS  biefelben  für  „nid)t  brudreif"  erflärte  unb  bem 
pierforb  übermittelte,  fo  bidjtet  s3Jiaj:  bennodj  mutljig  barauf 
Io§,  benn  er  weiß,  baß  Scrfennung  baS  SooS  ber  größten 
©enieS  ift. 

©er  £>crr  ßanjlciratl)  ©ngelmann  ift  Cbcrfanjleiratl) 
geworben,  ©eforirt  ift  er  nod)  nidjt,  aber  fid)ercn  9?ad)= 
ridjten  jur  golge  fann  iljm  baS  Serbicnftfrcuj  nid)t  mefjr 
entgeljen.  ̂ apparbeiten  madjt  er  jur  großen  greube  feiner 
©emaljlin  nidjt  meljr,  ba  er  eine  anbere  Sefdjäftigung  ge= 
funben  (jat.  ©r  jüdjtet  nämlidj  ©eibenwürmer  unb  hat  3U 
bicfcin  Seljuf  feinen  ganjen  ©arten  mit  Dcaulbeerbäumen 

bcpflaujt. Wü  §errn  SPeinridj  ©dart  bar  er  übrigen»  bodj  nod) 
Srüberfd)aft  gemadjt,  ohne  baß  bie  Cberfanjlcirätljin  ßin= 
fpradjc  erljobcn  hätte,  ©enn  Sperr  ©dart  ift  jcjjt  nidjt  mefjr 
bloß  ©djneibcrmeifter,  fonbern  aud)  Srabtratl). 

Gr  füllte  fogar  als  abgeorbneter  in  ben  Scnbtag  gewählt 
werben,  aber  feitbem  ber  inajibent  ooljnfon  giaSfo  gemacht 
fjat,  finb  iljm  3*^^  über  bie  polilifdje  Sefäljigung  ber 
Sdjneibenunft  aufgeftiegen,  unb  er  Ijat  bie  Sßaljl  abgelehnt 
mit  ben  Sßorten,  er  wolle  lieber  unter  ben  Sdjneibern  ber 
erfte,  als  unter  ben  Sanbtagöabgeorbncten  ber  jweite  fein. 
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ufere  Klaubereien  finb  einige  3eit  unterbrochen  roorben," fagte  grau  pon  Wamberg,  all  bie  ©efeüfdjaft  im  Salon 
,  ber  ©räfin  Sternfelb  fid)  »erfammelt  rjatte,  „bie  33er» 
mählungSfeierlichfeiten,  ber  S'arnepaf  unb  all'  ba!  ge« Steiften  jerriffen  fortwäbrenb  bie  3eit  unb  liefen  feinen 

Hugenblicf  behaglicher  Wube 

übrig.  3cb  habe,"  fut)r  fie 
fort,  „bieie  Vertagung  — 
bal  ift  ja  toofjl  ber  parla« mentarifcbe  SluSbtucf,  ben 
ich  als  Sßtäjtbenitn  unfereS 
JllubS  gebrauchen  ntufs  — 
lebhaft  bebauert,  beim  eS  ift 
ja  fo  Pielel  vorgegangen, 
worüber  id)  gcrngeplaubert, 
—  mid)  gern  ein  roenig  mit 
bem  £>erru  Toftor  Sanben 
geftritten  unb  mich  gern  von 
bem  ©rafen  Sternfelb  l)ätte 
belehren  laffen,  —  aud)  auf 
bie  gortfefeüng  ber  pbreno» 
logijdjen  ?tbbaitbluiigen  bin 
id)  red)t  neugierig,  beim  id) 
habe  juroetlen  ben  SSerfyd) 
gemadjt,  ben  einen  ober  ben 
anbem  ,Üopf  mit  phrenolo* 
gijcbem  531icf  ju  betrachten, 
unb  id)  mufj  geftetjeu,  bau 
id)  nielfad)  ben  Gbaraftermir 
befannter  perfouen  in  ihrer 
ttopfbilbung  fe£)r  beutlid) 
ausgeprägt  fanb ,  fo  bafe 
id)  mid)  gern  in  btejer 
Siffenfd)aft  üerooüiommnen 

möchte." „Sie  bat  ben  grofjen 
SSorjug,"  fagte  ber  junge 
©raf  Sternfelb,  „bau  ihre 
Tiagnofen  immer  ridjtig 
finb,  rooburd)  fie  fid)  aller» 
bing!  roejentlid)  non  ber 
SDcebijin  uuterfd)eibet,  welche 
fid)  fo  oft  täufd)t  unb  erft 
bei  ber  anatomifchen  Seftion 
ibrer  Opfer  bie  Täufdmug 
erfennt  —  wenn  and;  nicht 
immer  eiugeftetjt." 

Toftor  i>'üborn  sitcf tc 
bie  Slcfjfeln  unb  erroieberte 
lacbenb : 

,,^d)  bin  io  frieblid) 
geftimmt ,  bafj  biefe  Prono» 
tation  mid)  uid)t  au!  meiner 
Sanftmut!)  heraustreiben 

wirb,  —  {ebenfalls  ficht  ber 
9Jlebijin  bie  'Jlnatomie  jur Seite,  um  ihre  3>rrtt)ümer 
ju  ertennen  unb  in  fünftigen 
gälten  SU  oermeiben.  3brc 
aulgejeidmete  Phrenologie, 
welcher  sie  ben  Warnen  einer 
Sifjenfcbaft  beijulegen  bie 
Saune  haben ,  möd)te  bei 
einer  Seftion  be!  ©ef)trnS 
fcbrocrlid)  im  Staube  fein, 
s2tuffd)tü|fe  über  bie  Patljo« 
logie  ber  fogenauuten  Seele 

ju  geben." ,,3id)  bitte  Sie,  meine 
Sperren ,"  rief  J-rau  »on Wamberg,  „laffen  Sie  ben 
alten  Streit,  in  roeldjem 
Sie  fid)  ja  nie  Bereinigen 
werben!  sJJcit  unferem  Kör- 

per gehören  mir  ja  bod)  ber 
uuglüdjeligen  l'icbijin  au 
unb  muffen  unS  bei  Toftor! 
bejpotijd)er  $errf$aft  fügen, 
nenn  er  unS  ju  feinen  Rillen 
unb  Wirturen  pcrurtbeilt, 
ohne  bafe  nur  roiffen ,  roa§ 
mir  uerjdjliideu  unb  Darum 
mir  e!  nehmen  mufjen,  — 
barum,  lieher  2oftor,"  jagte 
fie  mit  fcberjbafter  $itte,  — 
„(aßen  Sie  uns  boch  unjere 
Seele,  bie  ja  bod)  bie  weife» 
ften  ©eifter  bei  "Jlltcithum^ 
all  berechtigt  unb  ertfrirenb 
anetfannteu,  —  id)  habe  ba 
erft  furjlicb  gelefeu,  bat;  auf 
ber  alten  berühmten  Siblio« 
tbel  ju  2lleranbrien,  welche 
alle  cd)ate  beS  SiffenS  ber 
egi)ptijd)en  unb  gried)ijd)cn  Seit  in  fid)  fd)lofi,  eine  onjdnift 
ftanb,  meld)e  ungejabr  bebeutete:  Wahrung  ober  Speiie  ber 
Seele  — "  _ 

..'l'ix>~,  Utxqmv,"  fiel  Toftor  Sanben  ein,  „ftanb  über 
bem  3 Inn-  ber  Shbliotbel  ju  Stlejonbrien,  baS  heifu  aOetbingS: 
Wahrung  ber  Seele,  mie  bie  guäbigc  5rau  ganj  riebtig  be« 
merft,  —  griebrieb  ber  ©rof,e  lief?  biefe  iiÖorte,  latciuijd) 
überfein,  über  bie  berliner  ̂ ibliottjef  jebreiben:  Nutrimentum 

spiritus  — " 
„SS5aä  ber  berliner  in'S  Seutfdic  jurüd  überfe(jt:  Spiritu-5 

ift  ein  Wahrungsmittel,"  fagte  ber  Sieutenant  non  öod)felb  mit 
einem  ruhigen  6rnft,  ber  um  fo  mehr  bie  allgemeine  ̂ eiterfeit 
erregte. 

„3d)  möchte  mir  aber  noch  bie  ?5rage  erlauben,"  fagte SJoftor  Sanben,  „über  roelchen  ©egenftaub  bie  gnäbige  grau 
mir  bie  ©hre  erroeifen  roollte,  fid)  mit  mir  ju  ftreiten,  ober 
uielmehr,"  fügte  er  mit  artiger  Verbeugung  f)inju,  „mir  ©e= 
Iegenheit  ju  geben,  einen  ̂ rrthum  ju  oerbeffem." 

„2Ba§  Sie  ba  fagen,  ift  gar  nidjt  hübfd),"  rief  Jrau  non 
Wamberg  ttnmutbig,  ffeS  gehört  ba§  ju  jener  3lrt  non  ©alan« 
terie,  meldje  id)  faft  all  eine  SBeleibigung  anfeljen  möchte!" 

„?lber  mein  ©Ott,  gnäbige  grau,"  rief  S)oftor  Rauben „3eb  bitte  <sie 
meine  üöorte  einer 

y<».  g,  Ooot»  Ur  ■ 

?lltbeutfd)e  Spnidje  auf  ber  ÜBartburg.   Driginaljeic&nunfl  w\\  E.  Süpler, 

redit  haben,  ober  eine  hod)müthige  Ueberlegenheit,  roeldie  fie  e§ 
oerjd)mähen  läfjt,  unfere  DJieinung,  romu  fie  richtig  ift,  jutn 
©egenftaub  einer  2}istuffion  ju  machen .  —  id)  aber  verlange, 
baf?  man  mid)  nid)t  al»  Kinb  behanbclt,  —  habe  id)  Unrecht, 
fo  roünfche  id)  Belehrung,  bie  mid)  überzeugt,  unb  habe  id) 
Wed)t,  roa§  bod)  aud)  juroeilen  ber  gall  fein  tann,  fo  foll  man 

meine  ©rünbc  emfthaft  prüfen  unb  anerfennen." 2oftor  Sanben  id)ien  ein  roenig  perlegen,  beim  grau  pon 
Wamberg  hatte  mit  roirflid)er  (Srregung  gejprochen,  —  er  fagte 
betheuernb: gnäbige  grau,  mir  ju  nerjeiben,  roenn 

faljd)en  Sluslegung  fähig  roaren,  —  ich peripred)e  Shnen,  baf?  id) 
mid)  fo  ernühaft  mit  ̂ hnen 
ftreiten  mill,  all  hätte  id) 
einen  ̂ rofefior  ber  Philo» 

fopfue  ror  mir." 

„Wim,"  fagte  grau  oon 
Wamberg  Iachelnb,  „id)  roar 
piellcidjt  ju  heftig,  aber  bae 
macht  bie  ©efelljchafte»  unb 

93alliaifon ,  —  el  ift  ent= 
fe^lid),  menn  man  fo  roo= 
cbenlaug  jeben  Slbenb  poh allen  unferen  jungen  öerren 
nichtl  roeiter  hört,  all  bie 
lädjelnbe  3uftimmung  ju 

jeber  hingeworfenen  ̂ leiifec 
rutig,  bie  mid)  immer  an 
bal  23olfenfameel  bei  Po« loniul  erinnert  unb  mid) 
julcfct  fo  reijt ,  bafe  id)  por 

Unmuth  meinen  möchte." „"Sa!  ©egentbeil  möchte 

aber  auch  nicht  immer  gan; 

angebiadit  iein,"  bemerfn 
Joftor  .v?eilborn  mit  nedi= 
fchem  ̂ lugenblinjeln,  „mar. hat  mir  menigftenl  getagt, 
baf?  el  iehr  ichroer  lein  foll, 
eine  grau  ju  überjeugen, 
baf?  fie  Unrecht  bat,  unb  ihr 
gegenüber  bal  lefcte  23on 

ju  behalten." 

„"Sie  tarnen  in  paril," 
fagte  b:r  junge  ©raf  stern^ 
felb,  „haben  eine  bejonbere 
gormel  erfunben,  um  jebe 
(Srörterung  unb  jeben  Ü3i' 
berfprud)  abjuid)iieiben ;  — fragt  man  fie  nach  bem 
©runb  irgenb  einer  au$er= geroöhnlicben  Söehauptung ober  eine!  ebenfo  aunerge 

ipöhnlichen  £3unid)e! ,  für 
roelcben  ber  bejehranfte 

männliche  UnterthanenpeT-- ftanb  feine  (frflärung  finben 

fann,  fo  autiuorten  fteachfe!« 

judenb:  .Mais  —  puisque!- 
—  unb  iobalb  man  bieffl 

perhäugniBPolle  puisque 
bort,  bleibt  nichts  meitcr 
übrig,  all  fich  fchmeigena 

ju  Derneigen ,  benn  jeba meitere  ©ibeifprud)  ift  pc:« 

geblich." 

„Wun  ipohl,"  rief  grau poii  Wamberg,  beren  gereijie 

Stimmung  bei  btefen  23or« ten  roieb'erjufehrcn  _  fdjien, 

„id)  werbe  mid)  beffen  er- innern, —  el  iit  ja  eine 
portrefflid»e  gormel ,  um 

irgenb  welche  33itle  aby.im 
jchlagen,  menn  man  antmr 
ten  fann:  Xou  —  puisque! 

2)er  junge  Diplomat  er rötbfte  ein  wenig  unb  f 
bie  id)öne  grau  mit  eine Vlicf  an,  ber  ihre  Vei  jeihu: 

nad)jufud)en  jebien. Xcr  alte  ©raf  Stent 

fclb  bemerfte  Iachelnb: 
„(j>  foinnit  aljo  b 

Tarnen  gegenüber  auf  jer. 
alten    ©runbiag  hfra.;! bureb  betien  Befolgung  n; 

fich  überhaupt  in  ber  i  ci 
greunbe  erwirbt  unb  b Wuf  eine!  geifrooHen  9  a 

nrS  begrünbet,  namlid)  bei mau    |tetS  wiberfpred 
lange  unb  eihrig  ftreiten  ul 

fid)  cnblicb  uberjeugen  la  ' niuf?,  —  man  gewährt 
bieie  iikiie  ben  :Heij  enc 

im 

•)  III.  )Kt)c  Dir.  18,  S.  396. 

erfebrodeu,  „wie  föunen  Sic  glauben,  —  ich  weii;  in  ber  2l)at 

nid)t,  woburch  id)  bieien  Porwurf  oerbient  babeu  fonute." 
„5ft  c!  beim  nidit  beleibigenb  für  unl,"  fragte  bie  junge 

grau,  „wenn  bie  Herren  fo  tbun,  als  wate  c!  gar  nicht  niog« 
lieb,  #in  eriifibafte*  ©eipräd)  über  eine  Üjeiiiunglperidiiebeubeit 
mit  einer  Tarne  ju  führen ,  unb  wenn  fie  unl  mit  läcbelnbcr 
SWene  Recht  geben,  mögen  wir  aud)  bie  ungereimteften  Tinge 
behaupten,  ähnlich  wie  man  im  ©eipracb  mit  [leinen  flinbern 
bereu  pcritümntelte  Sorte  ober  Waturlaute  naebabmt  unb  einen 

$>unb  einen  Sauwau  nennt;  —  baS  ift,"  fuhr  fte  eitrig  fort, 
^utweber  eine  getitige  'Irägbeit,  in  welcher  bie  Qeaen  ber Schöpfung  bie  I'atlie  idieuen,  im!  ju  belehren,  wenn  wir  Ulf 

pitanten  Untcrbaltung 
icbmeicbelt  ber  (rttclfctt 

bie  feinfte  unb  cmprinbli 

Seiie." 

JUiA  Sie  perlaffen  mich?"  iagte  grau  pon  Mambcra  vt 
murfSopa,  „unb  geben  noch  baju  fo  böle  Behren,  ban  id)  tun 
biefen  Öerren  gegenüber  faunt  im  Staube  fem  iperbe,  ein  c. 
hafte!  l^kipräcb  ju  fübreu."  _ 

„Od)  bitte,  gnäbige  grau,"  fiel  Tottor  Sanben  em,  mU'\ wir  bie  Jbtorie  unb  geht"  mir  jur  Prari!  über,  —  cie  uy 
bie  ©nabe  haben,  mit  mir  }u  büpuiircn,  unb  icb  perli.hf 
Sic,  baf;  id)  alle  Pfeile  meiner  Tialcfttl  fd)ärfcn  werbe, 

mid)  ju  i^crtbeibigen." „^1  ift  eine  alte  flontroperie fagte  giau  von  Sani 
püber  bie  wir  im«  rieUeicht  niemal!  pereinigeii  werben,  c icb  aber  neulich  wieber  erinnert  würbe,  all  id)  ba!  Site 
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ffmbe-mörberin  »ort  ©aBrtel  9)tar  fafj.  Sffiieber  bridjt  bie 
ftritif  über  biefes  Sßerf  ben  Stab  unb  roieber  fonn  id)  mit 
btefer  Sritif  burdjaus  nid)t  einnerftanben  fein,  benn  ba§  93ilb 
ljat  mid)  in  Indern  ©rabe  ergriffen  unb  bas  Sßublifunt  fdjetnt 
meine  9luffaffuug  ju  tfjeilen,  beim  ber  SlusfteUungsraum  ift 
fortmäbrenb  von  bidjten  Sufdjauergruppcu  gefüllt." 

„Otjne  unfer  oorfjeriges  ©cfpräd)  mürbe  id)  midi  glüd(id) 
fd)ä(jen,  biefjmal  bie  Slnficfct  ber  gnäbigeu  grau  ttjeilcn  511 
fönnen,"  ermieberte  SDoftor  2auben,  „iefct  roeifj  id;  in  ber  2bat 
nid)t,  ob  id)  triebt  bennod)  einige  ©rünbe  be§  SBiberfprudjS 
1)  errioriud)en  müjjte." 

„Um  bie  ausgejcidjnete  2ri)re  beS  ©rafen  Sternfelb  511  be» 
folgen,  nid)t  roaljr?"  fiel grau  non  Starnberg  ein, 
„unb  bann  enblid)  meiner 
ßitelfeit  einen  rooblfeüeu 
Sieg  51t  gönnen?  —  nein, 
nein,  ba»  oerlange  id)  nidjt, 
—  fagen  Sie  Sfrce  -Dleinung, 
unb  menn  mir  beute  über» 
■einftimmen,  fo  werben  mir 
ja  bod)  roobl  bie  ©elegett» 
beit  finben,  uns  fünftig  ein» 

mal  ftreiten  511  fönnen." „Sun  atfo ,  menn  e§ 

bie  gnäbige  grau  erlaubt," ermieberte  Softor  2anbett, 
„fo  mufj  id)  befennen,  bafi 
biefe§  neuefte  Silb  rron 
©abriet  3Sar  mid)  511  ber 
3abl  feiner  Sereljrer  ge» 
feilt  bat." 

„6§  ift  aber  bod)," fügte  ber  Sanbratfj  non  Strc» 
benftein,  „aud)  in  biefem 
Silbe  mieber  bas  §afd)eu 
nad)  geroattfamem  ©ffeft, 
bas  9luffudjen  be»  Sdjauer» 
lidjen  unb  ©rafilidjen,  roa» 
jefet  fo  nielfad)  in  ber  Äunft 
unb  aud)  in  ber  Siteratur 
rjernortritt  unb  rooburdj  man 
mol)l  bie  Siemen  be§  $ubli= 
fum»"  reijt,  aber  bod)  eigent» 
lid)  feine  fünftterifdje  Sdjö» 

pfung  beroorbringt." „Sd)  bitte  Sie,  £>err 
non  Strebenfteiu,"  rief  grau non  Samberg  lebljaft,  „ba 
fommen  Sie  ia  mieber  auf 
bie  Sertbeibiguug  ber  2an» 
genroeile  unb  ber  trinialen 
TOittelmafngfeit ,  roeld)er 
mau  in  unierer  2iteratur 
unb  Äunft  Slltäre  errietet; 
bie  grojkn  SKaler  unb  £>id)» 
ter  bürfen  fid)  bod)  nid)t  mit 
ben  Mtäglidjfeiten  be»  2e» 
beu§  befaffen,  Seibe  müffen 
bod),  menn  fte  roaljrbaft 
@ro|e§  fd)affen  rooüen,  bie 
mädjtigften  unb  bödjften 
Slffefte  be§  2)Jenfd}en(eben§ 
jum  Sorrourf  uebmen,  in 
benen  greub  unb  2eib  noll 
im  Sßorte  ausflingen  unb 
in  benen  Sdjmers  unb  2ufi 
bem  SJienfdjenantliij  ibre 
überfinnlid)en  güge  eingra» 
ben!  —  äßenn  Sie  ©abriet 
Söcar  »erurtbeilen,  bann  fön» 
nen  Sie  aud)  fagen,  baf3 
Sbafejpeare  mit  feinem  Sbi)= 
loa6,  mit  feinem  Someo,  mit 
feinem  ®önig  ßear  nur  nad) 
bem  (Sffeft  Ijafcfjte,  unb  bafs 
Scbiller  mit  feinem  Seil,  ber 
bie  ?lrmbrnft  auf  ba§  öaupt 

feine»  Sobue»  anlegt"  nur auf  ben  Seruenreis  bes 
^ublifum»"  fpefulirt  babe. 2)  a  roar  auf  ber  legten 
Shmftausftellung  ein  Silb, 
ein  £ierr  unb  eine  S)ame 
in  einem  tjödjft  eleganten 
3immer  mit  nieten  fleiuen 
Sippe§,  —  er  lag  auf  einem 
Sopba,  fie  fafj  in  einem 
2ebnftuf)l,  Sebe§  bielt  ein 
Sud)  in  ber  §anb  unb  fie 
fdjienen  im  Dolce  far  niente 
nad)  Sifcb  begriffen  31t  fein, 
—  ?llle§  roar  febr  Ijübfd) 
gemalt,  aber,  id)  bitte  Sie 
um  ©ottes  willen,  roer  bat 
beim  ein  ̂ ntereffe  baran, 
Sinei  langroeilige  DJcenfdjen 
einen  langmeiligen  9JJittagl= 
jdjlaf  ballen  ju  feben?" 

„9cuu,"  fagte  ber  2anb= 
ratb  non  Strebenftein  la= 
djenb,  „id)  roiH  gerabe  nid)t  ein  fold)e§  23ilb  a(§  einen  ibealen 
Sorrourf  ber  $unft  bejeidjuen,  aber  e§  fdieint  mir  beim  bod) 
immer  eine  gefud)te  Spefulation,  eine  $erfon  gerabe  in  bem 
vlugenblid  ju  malen,  in  roeldjeiu  fie  ein  fdjroerea  unb  gemeine» 
Süerbredjcn  begebt." 

,,£)err  non  Strebenfteiu  betrad)tet  bie  Sadie  com  ftraf= 
red)tlid)eu  Slanbpunft  au»,"  fagte  ber  ̂ räfibeut  Keimami 
Iäd)e!nb,  „aber  biefen  Stanbpunft  nebmeu  bod)  iinferc  5?ünft(er 
md)t  immer  ein,  benn  all'  ba»  53fiit,  ba§  auf  ben  beften  ©e= 
mdlben  oergoffeu  roirb,  roürbe,  roenu  e§  in  biefem  Sinne  be= 
urtbeilt  roerben  foüte,  eine  ungebeure  9ieibe  non  Sdmnir» 
gencbtSfifeungen  in  2l;ätigfeit  bringen." 

„^lufserbem  gebe  id)  nidjt  ju,  roa§  £>err  von  Strebenfteiu 
fagte,"  rief  grau  non  Samberg,  „ein  fd)roere»  Serbredjcn  bat 
©abriel  TOar  bargeftellt,  ein  gemeines  nid)t!  —  (§§  ift  ja 
ebenfo  rounberbar,  baf?  ber  9J?orb,  ben  bie  SDtutter  in  ber  Sßer» 
jroeiflung  au  il)rem  Ainbc  begebt,  obgleid)  er  bie  SSerjünbigung 
unb  ?luftebnung  gegen  ba»  ebelftc  unb  reinfte  ©ejübl  ber  menieb« 
lidjen  SSruft  ift,  bennod)  roieber  fo  unenblid)  rübrenb  ba§  tief  fte 
SCJittcib  erroedt,  bafj  man  für  Siemanb  inbrünftiger  bie  r>er« 
äeil)enbe  33arml)eräigfeit  be»  £)iiumel§  anrufen  mödjte,  al§  für 
eine  Dhttrer,  roeldje  nerroirrten  ©eifte§,  üou  ?lngft  unb  Ser« 
jroeiflung  bi§  ju  ben  entfef3lid)ften  ©renjen  be§  menjdjüdjeu 
6mpfinben§  gel;eljt,  ba§  SBefcn  serftört ,  ba»  fie  am  ̂ öct>fteu 

3m  Witter  ju  ̂ eibelberg.   Crtginalict^nung  non  Grbmann  SBagner.   3"  bem  ©ebidü  oou  2.  (Stc&robt.   (£.  690.) 

auf  Erben  liebte.  ber  .ffinbe»mörberin  liegt  ein  f)od)= 
tragifdjer  iTonflift,  unb  einen  fotebeu  ßonflift  im  53ilbe  bar» 
äufteüen,  fann  com  Stanbpunft  ebler  ̂ unft  au»  nidjt  oerroerf» 

lid)  fein." 
,,3d)  mu|  ber  gnäbigen  grau  in  jeber  SSeife  beiftinimcn." fagte  %ot tor  2anbcn , .  „unb  bin  0011  bem  Silbe  befonber»  be|» 

balb  311  aufrichtiger  Söerouuberung  biugeriffeu,  roeil  ©abriel 
ajJiaj  ben  f)oct)tragifd)eu  Slonflift  fo  unenblid)  leben»mabr,  fo 
tief  ergreifenb  unb  babei  bod)  mit  fo  einfachen  QJHttelii  unb 
mit  fo  t)cfjer  fünftlerifdier  ®i»fretion  bargeftellt  bat.  S'a» 
gansc  iöilb,  beffen  3<ud)nung  non  fo  meifterbafter  ftorreftbeit 
ift,  roie  man  fie  beute  feiten  finöet,  bat  nur  roenige  garbentöne, 

ber  gan3e  igintergrunb  ücrid)roinbct  oollftänbig  unb  ift  bennod) 
roieber  in  feiner  feud)tbunflen  gärbung  djaraf tcriftifd) ,  —  bie 
f feine  Äinberlcidje  ift  nur  rübrenb,  uid)t  abjdjredenb,  —  nur 
ein  2röpfd)eu  S31ut  beutet  bie  eutfetjlidje  2t)at  an,  unb  louubcr^ 
bar  lcbcn»roabr,  aber  aud)  roieber  rübrenb,  nidjt  nbftoficnb,  ift 
ber  ftarrc,  bie  sarteu  ©renjliuieii  bc»  ÜÜabnfinn»  berübrenbe 
Sd)iucrj  auf  bem  ©efidit  ber  sJJiutter,  unb  bereu  balbgefd)loffene§ 
2luge  sengt  für  ben  feinen  dftf)etijd)cii  Sinn  be§  Jüünftlcr»,  — 
benn  ber  uollc  Süd  be»  ?lugc»  in  biefem  SRoment  müf;te  aller» 
bing»  311  fd)aucrlid)  unb  entfetjlid)  fein,  um  ben  Sorrourf  für 

eine  fünftleriidje  ̂ arftellung  bilben  su  fönnen." 
,,3d)  banfe  ̂ fynen,  lieber  2oftor,"  fagte  grau  0011  Sam» 

berg,  „für  3bre  lieben?» roürbige  Sertbeibiguug  mei« ner  Slnficfjt  unb  »erjitfjte 

bafür  beute  gerne  auf  ba» 
Vergnügen,  mid)  mit  ̂ nen 
ein  roenig  311  ftreiten,  —  ei 
ift  3ioar  itumerbin  bejebä» menb  für  un§  2amen,  bat; 
roir  im»  immer  erft  non  ben 

Herren  bie  ©rünbe  für  im« 
fere  (Xmpfinbitngeu  unb  Stil* 

fdjauungeu  müffen  ftar  ma» 

djen  lafien." 

„■Safür,  gnäbige  grau," fiel  ber  Cberft  non  gcruou 

ein,  „mad)en  roir  mit  all' 
unjereu  ©runbeu  unb  all' unjercr  2ogif  oft  giaefo, 
roenn  1111»  bas  inftinftiue 
©efübl  ber  grauen  nidjt  auf 
ben  ridjtigen  iöeg  fübrt,  — 
e»  ift  ba»  roie  mit  einem 
nortrefflid)  bewaffneten  unb 
ejerjierten  Siegiment,  beffen 

ganse  .straft  unb  Sd)lagfer» 
tigfeit  bod)  erft  geicedt  roirb 
burd)  bie  Jjod)  t>or  ifjm  ber» roe()enbe  gabne,  iueld)e  an 
fid)  bem  geinbe  roettiger Sdjaben  31t  ttjuu  oermag, 
al§  bie  utipollfonimeufte 

ffi5affe  unb  bod)  allein  311m 
Biege  fübrt,  —  bie  £>anb ier  grauen  fübrt  bie  gabne 
in  ber  ?lrbeit  unb  bem 

Campte  be»  mannlidieu  2e= 
ben§,  biefe  gabne  seigt  ben 
2öeg  unb  roe()t  uns  in  ber 
freien  2uft  ooran,  roäbrenb 
roir  im  mübiameu  Singen 

bie.^rnberniffe  üherioiuben." „Tas  ift  febr  bübid) 
^gefagt,  febr  fcfjmeidjefbaft 
für  un»,"  ermieberte  grau tum  Samberg,  „(eiber  aber 
ift  e»  nidjt  gaus  mabr,  rce» 

uigften»  müffen  Sie  mir  3U-- geben,  baf?  e»  niele  faljdjc 
gabnen  gibt,  benen  su  fol» ■gen  in  böfe  silbgrünbe  fübrt, 

Itatt  31t  rubmnollen  Siegen." „"Sas  ift  bie  Sdmlb 
derjenigen,  bie  falfdjen  Sei? 

■d)en  folgen,"  fagte  ber  Cberft, 
„ein  guter  eolöat  fennt  feine 

red)te  gabne." 
„Sun,  gleidroiel,"  fagte grau  von  Samberg  abbre= 

djenb,  —  „id)  nebme  ba» 
Kompliment  an  unb  roerbe 

Sie  gelegentlid)_baran  er» 
innem,  roenn  Sie  einmal 
unbotinaf;ig-bic  gatjuenfolgc 
nermeigern  follten.  . —  (S§ 
ift  übrigen«,"  fubr  fie  fort, 
„für  Serlin  eine  ungemein 
frudjtbare  ̂ eit  an  ©egen= 
ftänben,  roeldje  bie  Seugier 
befriebigen  unb  ©efprdd)»» 
ftoff  liefern,  —  roir  baben 
(Stelfa  ©elfter  —  bie  d)inc= 

fücbe  ©efanbtfcbajt  —  bie 

(Ssfimos  — " 

„Gine  eigentljümlidic 
3ufammenftellung ,"  lad)te ber  ̂ räfibent  Seimann, 
„mit  meldjer  (rtelfa  ©erfter 
nidjt  gaus  einoerftanben  fein 
mödjte,  bie  id)  übrigen»  nod) 

nidjt  geljört  babe,  ba  id)  bie >cd)roierigfeiten  idjeute,  ein 

SiÜet  tu  erlangen." 
„3cb  babe  fie  geljört," 

fagte  grau  non  Samberg, 
„unb  bin  redjt  entsürft  non 
itjr  gemefeu,  obgleid)  ifjre 
Stimme  mir  nidjt  befonber» 

grofj  uorfommt." 
_S5a3  ift  fie  aud)  nidit," fagte  ber  alte  ©raf  Stemfelb, —  „fie  füllt  cigentlid)  ba»  Opern* 

bau»  nidjt  au»,  —  Gtclfa  ©erfter  ift  fo  red)t  ein  Scroei?  bafür, 
ma«  bie  Runff  aud)  mit  befdjränften  SDKtteln  ausridjten  fann, 
—  fte  bat  unenblid)  nie!  gelernt  unb  ücrftetjt  im  fjöcbjien  i)fa|c 
iU  fingen,  —  ein  Serftanbnif;,  meldje»  linieren  beutigen  ftunit» 
lern  unb  ftünfilerinnen  nielfad)  fo  nollftänbig  abgebt,  —  fte 
begnügen  fid)  meift,  bie  2önc,  roeldje  ibnen  bie  Satur  gab, 
beruorsuftofsen,  unb  roenn  bieie  2.öne  jdjön  fiub,  fo  bört  fid)  ba» 
ja  aud)  gaus  angenebm  an,  aber  non  eigentlidjem  Singen  finbet 
man  feiten  eine  cpur.  ßtelfa  ©erfter  nerfterjt  nun  aber  in  ber 
2bat,  ba»  ©olD  iljrer  Stimme  in  fdjariem,  funftoollem  ©eprnge 
aussumünsen ,  unb  ba»  gerabe  ift  es,  roa»  fie,  meiner  ?lnfu4t 
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nach,  fo  bcrounbernSroertb  erfdjeinen  (äfet,  —  unb  bod),"  futjr 
er  fort ,  „fteigt  in  biefem  Sluqenblicf  ein  ©eftirn  am  muftfali« 
fc$en  Äunftbimmel  auf,  weites  balb  Gtelfa  ©erfter  übeiftrablen 
roirb.  Tor  Stapelliueifter  Sorn,  einer  uniever  feinften  Slritifer, 
brang  neulich  in  mid),  graulein  ©mma  (Saure! ,  biefe  blonbe 
unb  blauäugige  Steapolitanerin,  jit  böven,  roeldje  in  ber  italie« 
tiifdjen  Oper  bei  .»'roll  fingt,  unb  icr>  niufs  gefte&en,  bäte  id)  in ber  Sbat  baS  entbuftaftifege  Lob  be»  alten  Sorn  in  jeber  B3eife 
gerechtfertigt  fanb.  Seit  Henriette  ©otttag  erinnere  id)  mid) 
nie,  etwas  heimliches  gehört  511  baben.  4Sei  Fräulein  Sauret 
oereinigt  fid)  ber  urfräftige  Äöobllaut  einer  oon  ber  9iatur  mit 
gewaltiger  9J2ad)t  begabten  Stimme  mit  einem  tiefen  Stubium 
unb  SBerftänbnifj  ber  feinften  Stüancirungen  in  ber  Soubilbunq, 

ba bei  ift  fie  eine  wahrhaft  bramatifd)e  Sängerin,  roll  31'nmutg unb  Jener,  unb  id)  mödjte  glauben,  bafj  il;r  nod)  eine  große 

3uflin?t  beoorftel)t." 
„2Sir  muffen  fie  hören,"  rief  gfrau  r>on  Bamberg,  „eS  ift 

ein  ntdjt  fel)r  angenehmes  S beater  bei  .Stroit,  —  e»  erinnert  mid) 
baS  3tlIeS  immer  ein  Wenig  an  ein  Gafü  egantant  im  großen 
Wafiftabe ,  aber  ein  Phänomen,  baS  ben  ©rajen  To  511  be« 
geiftern  Derntodjte,  mufj  in  ber  £&at  ettoaS  ganj  3)efonbcreS 

fein." „IBie  bie  ©SlimoS?"  fragte  Softor  .speilborn  boSljaft. 
„SebeS  in  feinem  ©enre,"  jagte  grau  oon  Starnberg  lachenb, 

„bie  GSfimoS  baben  mid)  aud)  ganj  ungemein  interefftrt,  man 
fiegt  ba  ein  roirflid)e3  Stücf  SßolarlebenS  r>or  fieb,  —  biefe 
eigentümlich,  gcftalteten  SWenjcgen  in  ihren  Kleibern  uon  gellen, 
bie  JtanotS,  auf  welchen  fie  unS  eine  SeebunbSjagb  oorfübren, 
bie  ftuglmnbe  mit  bem  Schlitten,  baS  in  bie  Grbe  gineingebaute 
ßauS  mit  feinen  Ginricgtungen  unb  @eräthjd)aften ,  baS  etiles 
ift  ebenfo  belegrenb  als  unterbaltenb." 

„Sßor  Slflent  ift  eS  ber  SöeroeiS  eine»  grojjen  gortfebritt» 
berGiotlifatton/'  jagte  Softor  §eilborn,  „früher  muteten  fügne 
Steifenbe  mit  groteer  ßebenSgefafjr  bie  SDteere  burdjjiejjen ,  um 
joldje  frembe  Sßöliericljaften  fennen  ju  lernen,  unb  fie  batten 
bann  ©elegeuljeit,  ganj  aujjerorbentlid)e  unb  meift  feljr  lügen» 

hafte  ©efd)id)ten  ju  'erjagten,  feilte  fontmen  jene  grembcu  auS ben  ©egenben  bei  sJ?ovb=  unb  Sübpols  ganj  gemütglid)  jelbft 
bieger,  iinb  ba  fiebt  man  beim,  baf;  eigentlich  febr  menig  SJicrf« 
würbigeS  baginter  fteeft,  rote  benn  biete  GstimoS,  nad)  meiner 
2tnfid)t,  eine  red)t  fcfjmu&tge  unb  perfomiuerte  Slaffe  fjnb,  bei 
betten  id)  ntd)tS  Anbere»  ju  entbeefen  uennodjt  gäbe,  als  maS 
id)  in  einem  gifegerborf  an  ber  Müfte  non  Jpinterpommern  eben» 
falls  511  fclien  befomme." 

,,9Bcld)'  eine  unpoeftfdje  Stuffaffung,"  rief  grau  non  Stam« 
berg,  „mid)  Beriefet  ber  Snbltd!  biefer  8eute  in  eine  ganj  be« 
fonbere,  ferne  2Belt,  —  id)  febe  bie  roeiten  Sdjneefliidjen  uor 
mir,  nom  fd)rägeit  ßid)t  ber  Sonne  gli^ernb  beleuchtet,  —  bie 
lange,  t'aum  jtir  Sommerung  fid)  erbeuenbe  5ßad)t  be§  S^olar» 
rointer?,  —  id)  evfrijdje  mid)  an  ben  fo  einfachen  (Smpftttbungen 
unb  ?lnfd)auungen  ber  9(aturmenfd)eit." 

,,9cun,"  fiel  Softer  £>cilborit  ein,  „märe  id)  eine  Same 
unb  fo  jung  rote  Sie,  fo  uennödjteu  uielleidjt  and)  in  mir  jolcbe 
poetijdje  Sßgantafteen  aufjufteigen ,  freilicb  tttüfite  id)  bann  bie 
Sad)c  aber  lejen  ober  auf  reinlidjem  Rapier  gemalt  feben,  benn 
beim  unmittelbaren  Slnblicf  biefer  fo  abjolut  ungeroaftlienen, 
bafüidieu  ©eftalten  unb  beim  Ginatbmen  ber  ranjigen  Sfjran« 
otmofpgäre  oermag  id)  mid)  in  ber  Sljot  ntd)t  ju  einer  poetijdjen 
Sluffaffung  be§  s^olarleben§  ju  erljeben,  unb  eine  SKatborol«  oon 
jgrait  mit  Saiinettjapfen  erjdjeint  mir  entfdjieben  immer  nod) 
weniger  begeifternb,  al§  ein  gute»  ©la§  beimijdier  93orbeau|." 

„Saffen  Sie  ben  Softor,  gnäbige  grau,"  fagte  ber  junge ©raf  Sternfelb,  „unb  erlauben  Sie  mir,  Sbncn  eine  @efd)id)te 
ju  erjäblen,  bereu  SESagrleit  man  mir  nerbürgt  bat  unb  bie 
aud)  Sie  Diefleidjt  mit  ben  armen  ©rönlänberu  aüSfö^nen  roirb. 
—  S3or  einiger  Seit,"  futjr  er  fort,  „pernvjfste  man  einen  biefer 
norbijdjen  /yremblinge  unb  nadjbem  man  ign  einen  ganjen  Sag 
laug  gejudjt,  fanb  man  ign  enMid)  im  Glepljantenljauje  unter 
einem  grof;eu  .viaufeu  \)eu  forgfaltig  oerfteett,  —  al§  er  fid) 
entberft  fab,  minftc  er  mit  allen  ̂ eietjen  ber  größten  Slngft,  baj) 
mau  ftitl  fein  möge  unb  feinen  Slüfentljalt  nid)t  oervatt)e_n,  — 
man  holte  ben  Solmetjdjer  unb  auf  beffen  bitugenbe-3  ̂ Befragen 
bat  er  enblid)  ganj  jitternb ,  baf?  man  ihn  nur  ja  in  feinem 
SBerftecf  laffen  möge,  beim  fonft  mürbe  ber  SReid)§!anjler  ign 
jutn  ̂ iuanjiuinifter  macben.  G»  gefdjat)  bief;  jur  ̂,eit,  als  alle 
Leitungen  täglid)  ju  erjäljlen  muteten,  rote  man  bie  unb  ba 
im'iner  roiebergolt  angeflopft  bätte,  um  einen  3laa)foIger  für 
4>errn  Gampbaufen  ju  finben." 3llle  ladjten  unb  ber  Sßrfifibent  •Retmann  fagte 

„SCÖenn  biefer  arme  ®§fimo  in  feiner  Öetmat  feine  Steife« 
beidneibung  erjätjlt,  fo  mürbe  e§  febr  interefjaut  fein,  bie  Sar» 
itellung  Oiefer  gabriiebfeit  ju  »ernegmen  unb  in  ber  ©erteration 
(einer  Slinber  unb  Minbe-Minber  mirb  oielleidjt  ba§  broljenOe 
preufuid)e  Sinanjminißeriunt  als  ein  feuerjpeienber  unb  menfdpen« 
jrejjenber  Sradje  erfebeinen." 

„sJiuu,"  jagte  Sottor  fianben,  „in  ber  lebten  3eit  finb  fie 
ja  bann  über  jene  ©efatjr  einer  finanjminifteriellfen  Ser« 
oeroaltigung  beruhigt  roorben,  unb  id)  habe  fie  beim  aud)  am 
legten  2ag  por  ber  Slbreije  jetjr  oergnügj  oor  ber  2,l)ür  ji^en 
uuö  SSter  Hinten  jeljcn." 

„Tann  baben  jic  aljo,"  bemertte  ber  Cberjt  Don  geruon, 
„beuuejen,  baj;  ber  Sölenfd)  überall,  com  SWorb«  biS  junt  Süb« 
pol,  Die  betben  Singe  geiueinjam  bat,  meldie  il)it  uoit  ber  ganjen 
übrigen  aniiualijdien  Sd)öpfung  uuterjdjeiöeit." 

„Unb  meldie  Singe  finb  bai't"  jragte  grau  oon  D!amberg ganj  oerionnbert. 

„G>  ift  bie  SWeigung,  beraujd)enbe  ©etranfe  ju  trinfen," 
etroieberte  ber  Cberft,  „unb  ba»  Si^en." 

„Ia»Sil;cn?"  fragte  grau  uon  Starnberg,  nod)  mehr  per« nniubert. 

„©eioife,  gnöbige  grau,"  ermieberte  ber  Cberft  ganj  ge« laffen,  „haben  Sie  |d)on  jemals  gejeben,  baj;  irgeitb  ein  gc« 
fchaffeneS  SßJejen,  roeldjeS  bie  Statut  beoöltert,  biefe  unglücflicge, 
aller  Einmuth  unb  99equemltd)tert  gleich  bobnjpredieube  Stellung 
ju  Staube  bringt,  meldje  ber  ji^enbe  jDtenfd)  einnimmt?" 

,,Ta»  ift  in  ber  Shat  originell,"  jagte  grau  oon  9tam« berg  ladunb,  „unb  ich  finbc  e»  nicht  galant,  bafj  Sie  mir  auf 
bem  s^rafibentenftul)t  nnjere»  Jilub»  fo  jebe  ̂ luinutl)  abftuedien 
wollen." 

,,G»  gibt  eine  Einmuth ,  bie  unjerftürbar  ift ,"  fagte  ber 
Cberft  oon  gernon  mit  leidjter  Verbeugung,  „inbej;  milnen  Sie 
mir  jugebett,  bafj  biejelbe  ungleich  größer  rodre,  wenn  Sie  bie 
©nabe  batten,  fid)  auf  einem  jchoiigejoimten  Sioan  auSiufttetfen. 

Ser  Cöroe  ift  fd)ön,"  fuhr  er  fort,  „roenn  er  jum  Sprunge  auf 
feine  Seute  fid)  erbebt,  er  ift  fdjön,  roenn  er  ruhig  baiiegenb 
ba»  mägnenreiege  .Stäupt  auf  feine  $canfen  ftüfet,  —  aber  fihenb 
roürbe  er  unbenfbär  fein,  benn  roa§  roir  bei  ben  Sljieren  fil;en 
nennen,  ift  nur  ein  2lufrid)tett  beS  .S^aupteS  unb  Vorberförper§. 
Sie  tonnen  fid)  ben  norftürmenben  gediter  beulen,  ben  fterbenben 
Krieger,  bie  rubenbe  SRpmphe,  aber  mürbe  e§  einem  .fiünftler  be§ 
21ltertl)um§  eingefallen  fein,  einen  fifeepben  TOenidjcit  jum  Vor« 
tourf  ju  nehmen?  —  e§  roürbe  unmöglich  fein  ober  c»  roürbe 
etmaS  unenblid)  2äd)erlid)eS  barau»  entfteben.  Scr  nüenfeh 
allein,"  fuhr  er  fort,  „bat  biete  com  Stanbpuuft  ber  9)<ebijtn 
roie  ber  Slefthetit  gleich  oeriocrflidie,  alle  Sd)önl)eit»linien  jer» 
ftöreube  rcd)tmiuflige  Sellung  be§  SitjenS  erfuuben,  unb  bie 
Samen  oor  SlHem  foütett  barauf  bringen,  bäte  biejelbe  roieber 

abgcjchafjt  roirb." „Sa§  ift  roahr,"  rief  Soltor  £)eilborn,  „bie  ?l(ten  batten 
menigftenS  nod)  ben  guten  ©efd)macf,  fich  bei  Süd)  auf  ein  be« 
quemeS  $olfter  ju  legen  unb  nur  bei  feierlichen  unb  un« 
angenehmen  ©efdjaften  fefete  fieb  ber  ̂ 5rätor  auf  einen  curru» 
Hieben  Stuhl,  —  heute  aber  ieljt  man  fid)  bei  Sijd)  unb  bann 
gerabe  auf  bie  allerunbequentften  Stiil)Ie." 

„Ser  Stuhl  felbft,"  fuhr  ber  Cberft  oon  gernon  fort,  „ift 
ebenfo  bafjlicb  al»  rotberfinnig ,  unb  beunod)  ift  gerabe  bie)e§ 
für  jebe»  Sl)icr  unocrftänblicbe  ̂ nftrument,  oon  welchem  jelbft 
ber  2lffe  nur  einen  ganj  unoollfoiniueucn  ©ebraud)  ju  machen 
oerfteljt,  für  ben  9JJenjdjen  bie  mafjgcbenbe  ©ejeidjnung  feiner 

Stellung  im  Sehen." „Silin,  id)  bin  in  ber  Sl)at  neugierig,  roie  rocit  Sie  3br 
Unmuth  gegen  ben  tjarrnlofen  Stuljl,  ben  id)  übrigens  aud) 
burdiau»  nid)t  anmutgiq  unb  jdiön  fiube,  führen  roirb,  —  ich 
glaube,  gerabe  für  bie  SebenSlMung  beS  9jtenfd)en  roürbe  bod) 
jebeS  anbere  Attribut  —  namentlich  bie  Slleibung,  mafjgebenber 
fein,"  erroieberte  grau  oon  Samberg. 

„Unb  bennodi,  gnäbige  grau,"  jagte  ber  Cberft,  „habe  id) 
ootlfommen  3ted)t,  —  jeber  DJcenjd)  ift  gerabe  jo  oiel  in  ber 
2.1>elt ,  als  er  Stühle  befhjt,  um  fid)  Darauf  ju  fefeen.  Sehen 

Sie,"  fuhr  er  fort,  „ber  Maifer,  —  er  bat  ntd)t  nur  ben  Shron 
für  fid)  ganj  allein,  foubent  roo  er  aud)  immer  erfd)einen  mag, 
jei  e»  bei  fid),  fei  e»  bei  bem  ©eringften  feiner  Unterthanen, 
überall  fteht  ein  Stuhl  für  ihn  bereit.  Sa§  ift  bie  bodifte 

Stufe.  Unb  fo  geht  e»  abwärts.  Ser  yjh'nifter  hat  feinen 
Stuhl,  ber  freilid)  oft  mit  Sorncn  gtpolftert  ift  —  felbft  ein 
Gvfimo  jbgert,  barauf  ̂ (a^  ju  nehmen  —  unb  er  fiubet  aud) 
bei  allen  Sßehörben  bc»  ÖanbeS  ben  s4?rdfibialftul)l  für  fich  offen. 
Ser  reiche  Iiiann  bat  feinen  Stuhl  in  allen  feinen  Käufern 
unb  att_  ben  Sifd)eu  aller  feiner  greunbe,  bie  er  oorber  ju 
feinen  gejten  einlub,  —  unb  immer  geringer  roirb  bie  Snjahl 
ber  Stühle,  je  tiefer  ber  9Jtenfd)  auf  ber  Seiter  ber  ©efellfd)aft 
herabfteigt.  Ser  Slrme,  ber  nur  ein  ©tübdjen  beroohnt,  hat 
nur  einen  Stuhl  unb  muf$  benfelben  oft  oielleidjt  nod)  mit 
mehreren  gatmlienmitgliebern  ttjeilen,  —  ber  &olbat  in  ber 
Sajerne  hat  nur  eine  !8anf,  im  Slrreft  nur  eine  Sßritfd)e,  unb 
roenn  enblid)  ber  Sob  alle  irbifdje  .s>nlid)fcit  unb  alle  irbijeben 
©üter  unS  nimmt,  fo  tritt  bie  einfache  :)iul)eftätte  an  bie  Stelle 
ber  pielen  ober  wenigen  Stühle,  auf  benen  roir  im  2ebeu  Sß(a£ 
nehmen  tonnten,  gd)  glaube  nidjt,  baf;  Sie  mir  ein  eiitjigeS  Öei« 
fpiel  nad)weifen  fönnen,  baf;  ba»,  roa»  ber  DJtenfd)  im  ßeben 
ift  unb  gilt,  nidit  genau  beftimmt  roürbe  burd)  bie  s)ltijabl  ber 
Stühle,  auf  roeld)e  er  fid)  ju  je^en  berechtigt  ift  ober  rocld)e 
man  ihm  entgegenfommenb  barbietet,  —  jebon  ber  Sprach« 
gebrauch  bcjcitlnet  e§  als  ben  hödjften  ©rab  peräd)tlid)er  Un« 
höjlidjfeit,  roenn  mau  ̂ emanbem  ben  Stuhl  oor  bie  Shür  fefet, 
unb  wenn  man  ̂ manb  attfmerffam  unb  artig  empfangen  mill, 
fo  ift  e§  ba§  Gifte,  baf;  man  ihm  einen  i&tuljl  anbietet  unb 
ihn  erfudjt,  bie  eigenthümlid)  red)troinflige  Steflung  einjiinehmen, 
ju  welcher  bie  s3iatur  ben  TOenfchen  in  feinem  gall  beftimmt 
haben  fann,  ba  ja  auch  bie  ganje  Schöpfung  feinen  einem 
Stuhl  nur  entfernt  ähnlichen  ©egenftanb  aufweist" 

„Ser  ßerr  Cberft  haben  ganj  Stecht,"  jagte  ber  Sieutenant 
oon  iQodhfelb  ganj  traurig  unb  niebergefchlagen,  —  „ba§  empfinbet 
sJiiemanb  befjer,  al»  ber  auf  ben  niebrigften  Stufen  beS  3)a« 
feinS  ftehenbe  Sefonbelicutenant ,  —  ihm  bietet  Dtiemanb  einen 
Stuhl  au,  —  er  melbet  fid)  —  ber  Cberft  fagt  freunblid):  .^jch 
baute  Shnen!'  ohne  aud)  nur  an  bie  entfernte  SJtöglichfeit  eine» 
fi&enben  Lieutenants  ju  beuten,  —  man  fouptrt  in  grofjen 
©ejellfdjaften,  ber  arme  Lieutenant  muf;  ohne  Stuhl,  feinen  Seiler 
in  ber  §anb,  fid)  feine  Stahrung  fudjen.  —  Slber,"  fagte  er  ganj 
jcifuirjdjt,  „cS  ift  nod)  oiel  fcglimnjer,  ber  ©cfangene  jelbjt 
bat  feine  ̂ vitjdje,  aber  ber  Sefonbelteutenant  barj  nidit  einmal 
ftehenb  ruhen,  beim  faum  jeigt  er  jid),  jo  roirb  er  fd)on  bereit» 
non  einer  altereu  Same  ober  einem  Süorgcjefcten  ermahnt,  feiner 
Saiijpflid)t  ju  genügen,  —  fo  roirb  er  in  raftlojer  ̂ eioeguug 
fortgetrteben  unb  jelbft  ein  fehitjüchtiger  Seitenblirf  nach  einem 
jufällig  leergebliehenen  Stuhl  roirb  iljm  jd)on  jum  Serbredjen 

angerechnet." ,,^ch  roerbe  mir  baS  merten,  §err  oon  .i")od)fclb ,"  fagte 
grau  oon  Starnberg,  —  „unb  wenn  Sie  wieber  einmal  einen 
Saiij  oon  mir  oerlangen,  jo  roerbe  ich  mir  erlauben,  Sftnen 
einen  recfjt  bequemen  Lel)iiftiil)l  jür  bie  geit  anjubieten.  — 
Sod)  roir  jdjmeifen  ju  rocit  ab,  lehren  roir  jur  £ageSorbnung 

jarüd  —  ©raf  Sternfelb  ift  un»  nod)  ben  Sdiluf;' feiner  w> hanblung  über  bie  Phrenologie  jd)iilbig  unb  ich  bin  nicht  ge« 

[onnen,  fie  ihm  ju  fd)enfen." 
,/v\d)  ftcl)e  ju  ben  befehlen  ber  .Verrjdntiten,"  jagte  ber junge  Diplomat ,  iubeiit  er  feine  Safe!  unb  {einen  Kreibeftift 

jur  4>anb  nabm. (Sdjtujl  folgt.) 

3)ir  SBcltausflrttiing  in  Paris. 

(^itju  ba»  Bill  S.  6SS.) 

'Sic  SBettauSfltllung  ift  am  1.  TDtai  fcicilirt)  eröffnet  werben. 
C()nc  oiel  tum  jid)  reben  311  machen,  hat"'"  bic  (\ran30ien  bicRmal 
iljr  flipf;e§  SBet!  in  «Sjenc  flejcljt:  namentlicg  roar  in  Xcutjdjlanb 
faum  bic  JKcbc  baoon,  nadjbcm  man  fidj  ciitjd)Irfjcn  hatte,  bic 
VuSfteOung  nidit  ju  beeiden  unb  au§  bicjem  BBQertoettfampfe 
nur  bind)  bic  Snföauung  Stufen  ju  jiehen.  (irft  im  lci;icn  Uliigcn« 
blicle  Darb  b.r  ßuttft  nod)  eine  ftonjejüon  gemadjt  unb  roir  lrcr- 
ben  roenigjtcnS  nad)  einer  SKidjtung  gläiijenb  certietcn  jein.  Ocber, 

ber  5}}ari5  befudjt  hat,  fennt  bie  roeife,  ftnubige  (56ene  be§  ÜJlarS» 
felbe«,  roo  bie  le^te  'JluSftclIung  abgehalten  rourbe  unb  bie,  roenn 
fie  nid)t  Oon  2üi§fte((una,§gebäuben  bebceft  ift,  ju  nülitärijdjen 
Hebungen  unb  9icDucn  bient.  9JHtten  in  friegerifdjen  3eiten  roarb 
bieg  ftricgsfctb  einer  friegsluftigen  Station  ju  fricblidjer  Arbeits» 
fd)au  hergerichtet.    TOöge  c§  eine  gute  Sßorbebeutung  fein! 

Sa§  ÜÖeltaiisftcllungsterrain  umfajjt  eine  ganje  Dteifje  bon 
93aulen,  bie  nid)t  nur  unter  fid)  in  33cjug  auf  ben  Stfil  tüd)t§ 
©emeinjamei  haben,  jonbern  aud)  bort  unb  ba,  auf  bem  5)lar§« 
felbe  unb  auf  bem  Srocabero,  ber  roeiten  giädje.  bie  fid)  oon  ber 
SJtilttärföule  bi§  ju  ben  fpöhen  oon  Vaiit)  cvftrectt,  3U  fielen 
tommen  unb  be&fjat&  aud)  feiner  Ginbcitlidjfcit  ber  erjdjcinung 
bebürfen.  So  mar  e§  möglich,  ein  originelles  Snfembfc  ju  fdjaffen, 
obroot)!  man  ben  Sau  ber  3nbuftrieharie,  bc§  3d)IofjeS  auf  bem 
Srocabero  unb  ben  ber  3?rücfe  bret  oeriegiebenen  33aumeiftern 
übertrug.  Änfierbem  enthält  bic  WuSftetlung  bie  bauten  ber 
Snbuftricltcn,  ber  ftünftlcr,  überhaupt  ber  ̂ usfteKer,  bie  91ed)t 
haben,  iljre  SdjrocijerhäuSdjcn ,  ̂aoiüonS,  ftiosfe  unb  berglcidjen 
auf  ben  51}läljen  aufjubaucn,  bie  ihnen  in  ber  Umgebung  beS 
?lu§fteflung§palafte§,  be§  SJcflpalafteS  unb  ber  93rüde  3ugcroicfen 
roorben.  Unb  für  fie  galten  feinerlci  anbere  SSorjdjrijten  al§  bie, 
baß  fie  an  biefe  ̂ lätjc  fid)  ju  halten  haben. 

Xer  3nbuftricpalaft  enthält  jroa^ig  ©angrtihen,  bic  parallel 
mit  einanber  laufen  unb  ibrerfeitS  bon  einer  Hnjafjl  bon  Cuer» 
Rängen  burd)fd)nitten  finb,  rocld)e  bie  3lu§lageräumc  ber  eiujelncn 
SluSfleDer  bon  einanber  trennen.  2)ie  ßunftauSftetlung  nimmt  ben 
9Jtittelpunft  beS  3nbuftricpalafte§  ein  unb  hat  jcd)§  Eingänge,  je 
jioei  an  ben  Cangjcitcn  unb  je  einen  oben  unb  unten. 

Sie  Umgebung  bc§  3nbuftriepalaftc§  enblid)  jeigt  im  Mge« 
meinen  benfelben  6_harafter,  roie  im  3at)re  1807,  nur  nod)  oiel 
großartiger.  Sie  ift  in  einen  reijenben  Blumengarten  umgeroan« 
bell  roorben,  ben  jabtrcidjc  Statuen  idjmüdcn  unb  ein  rciajcS  ielum 
gegen  bie  Strahlen  ber  Sonne  fd)ül;t.  Sie  bem  Strocabero  ge» 
genüberliegenbe  gaffabe  ift  im  großen  Stgle  gehalten  unb  bie  ihr 
entgcgcngejcbjte,  ber  Militär jdjule  3ugcroenbctc  jtcht  hinter  jener 
nid)t  ;,urüd.  !8or  il)r  aber  bchnen  fid)  prädjtigc  ©cbüjdje  au§. 
S:ie  9Jtajd)incn  itjrcrfeitS  finben  ihren  ̂ latj  in  bem  bie  Woenue 
Sourbonnage  unb  bie  Slocnuc  be  Suffrcn  entlang  laufenben 
Siaume. 

(i§  roirb  außen  herum  roieber  ebenfo  lärmenb  3ugchen  unb 
im  ßentrum  roieber  ebenjo  ftiH,  roie  im  3al)re  18G7;  nur  roirb 
man  babei  bie  gemadjten  Erfahrungen  oerroerthen. 

Ül>egrocifer  in  allen  Sprachen,  in  bem  ÖJeroirre  großer  unb 
Heiner  ©änge  angebracht,  roerben  bem  3}ciud)cr  ber  s2lu?fteHung 
einen  unbequemen  unb  foftjpieligcn  gül)rcr  übcrflüiiig  madjen  unb 
ihn  lcid)t  in  jebe  geroiinidjte  sJlbtheilung  leiten.  3"  toben  Seiten 
be§  3nbuftriepalafte§  unb  ben  ftaiä  gegenüber  erheben  fid)  bie 
SPaOtttonS  für  bie  Scparatau-ftellungen;  nicht  minber  jene  ber 
!)feftaurant§  unb  anbere  oon  mehr  untergeorbneter  Skbcutung. 
Iln  ißicrfd)enfen  ift  fein  3Jtangel;  ja  c§  arbeitet  eine  bclgiidjc 
Bierbrauerei  an  Crt  unb  Stelle. 

2er  Bahnhof  für  bie  Sejucger  ber  ?lu§ftellung  roirb  auf  bic 
felbe  Stelle  3U  fteljen  tommen,  auf  ber  er  1867  ftanb,  nämlidj 
am  9tanbe  be§  Cuai  b'Crfap;  ber  ©ütcrbahn()of  bagegen  3roijd)cn 

ben  Cuai  be  3aoel ,  bie  ©ürtelbahn  unb  b;c  Stuc  fie'blanc. ISbenbafelbft  oereinigen  fid)  aud)  bie  Xramroaps  oon  aüe:i 
Bunftcn  ber  Stabt  unb  berühren  oon  ba  fätnmtlicgc  Bunftc  ber 
3lu§ftellung ,  rooburd)  ber  2ran=port  ber  für  bie  ̂ UusftcQung  be« 
ftimmten  ©üter  außerorbentlid)  erleidjtcrt  roerben  roirb. 

Sie  Brüde  üon  3ena  aber  roirb  gan3  für  bie  Vluefteffung  in 
Befcglag  genommen  unb  au-5id)ließlid)  für  ben  Berfehr  jroifchen  bem 
9J!ar§felb  unb  2rocabero  oerroenbet ;  )u  ift  auf  ihren  Bfeilern  er« 
rocitert  unb  hat  ftatt  15  nun  4u  DJtetcr  Breite  erhalten. 

So  ift  nad)  allen  Seiten  aus  ben  Grfabruugcn  ber  früheren 
9Iu5ftcllungen  9turjcn  ge3ogen  unb  ber  Sirefior  ber  "Jlusftellung. 
§err  3-  B.  ßrantj,  barf  mit  gerechtem  Stclj  auf  fein  B)erl  bilden. 

Soniifofjnarfimiffnfj  nuf  rinrm  fifiiMnifrfirn  3)orfr. 

(Vicju  tai  Sitb  S.  692.) 

Sic  Sonntagnadjmittage  in  ben  großen  Stäbten  jcidmcn  fid) 
bind)  eine  auifaüenbe  Stille  in  all'  ben  Straßen  au?,  bie  ntdjt  in 
ba§  greie  ober  3U  Bergnügung?lotalen  führen.  Tie  Stabt  er« 
jd)cint  am  Sonntagnad)mittag  enijdjicben  jcfjr  langweilig ,  ba 
ba§ ,  roa§  ben  Straßen  ̂ hoiiognomie,  gnrbc  unb  Leben  gibt, 
bie  Laben,  gejd)tojjen  finb  unb  bie  langen  Singen  Qfinfet  baburdj 
etroa§  haben ,  ba§  an  ben  CHiarafter  bc5  Schlafens  mahnt.  3m 
Okgcnjat]  tjieju  gcroinnt  baS  Torf  an  eonntagnaehmittagen  an 
garbe  unb  Leben.  Sic  börttidje  Straße  ift  gelehrt,  bie  (rnten  unb 
©änfe  juchen  cmjigcr  nad)  ̂  atmen  unb  flörnern ;  in  jübbcutfd)en, 

fpejicK  jd)roäbijd)eu  Sörfern  fit;t  in  ber  'Jiäbe  ber  erften  9Birt(* fdjajt  eine  ftudjcn*  ober  Cbßfrau,  umlagert  oon  einer  jahlreictjen 
3ugcnb  betberlci  ©cjd)led)t5,  bie  unoerbrotjen  boit  ftunbenlang 
jtcht  unb  au3  sJJlütjcn,  iajdjen  unb  Sdjui^en  ißt.  5Rcibcnrocijc 
burd)3icl)cn  bic  Wäbdjcn  unb  bie  Buben ,  wclcbe  meifiens  f^on 
roifjen,  baß  Knut  ein  Sehalt  ift  —  bie  Buben  unb  bie9)iäbd)en  je 
eine  .Ctctte  für  fid)  bilbenb  —  baS  Sorf,  über  einanber  plaubernb, 
fritifirenb,  jeherjenb,  mit  einanber  folettirenb,  unb  bic  ältere  ©cne« 
ration,  roeldjerVlmor  fdjon  lange  fein  Sdjalf  mehr  ijt,  jrubern  eine 
bödil't  ernftgajtc  Sadje,  fitjt  am  Vauie,  jount  ihren  Sonntags« 
ftaat  unb  ruht  gentütlUid)  f.proiitjenb  au«.  Xie  etwas  erfahreneren 
Wäbdjcn,  joldje,  bie  einen  Sebaty  haben  ober  bei  ber  Wat)l  eine* 
(tnciten  ooriid)tiger  Tiub  als  fie  beim  erften  gewefen,  flehen  bann 
bei  ben  "Jllten  oor  ber  £austl>iir  ober  in  einem  roinbgcid)üt;tcn 
9Dintel  unb  warten ,  baß  ein  Burjdje  in  ©cgenwart  ber  VUten 
hcraufommt.  Sofdjc  SBinicl  finb  bann  oft  für  einen  gut  be« 
obad)tenben  ̂ ujdjaucr  febr  intereffant,  unb  in  fold)'  einen  führt uns  21*.  ©röglcr  in  feinem  originellen  ©enrebilb  ,Sonntagna«^« 
mittag",  ba?  wir  unjeren  Beiern  hier  im  Qoljfönttt  bringen.  £a 
fd)eint  ein  junger  ffiittroer  in  ben  SBinicl  jid)  gewagt  ju  b-ben, 
er  wenbet  jid)  bö*ft  liarmloS  juerft  an  bic  bort  ülicnben  grauen, 
alle  Snwcftnben  gier  wifjen  jebod)  ganj  genau,  baß  er  eine»  ber 
'Diäbcgcn  meint  unb  baß  er  etwas  Grufthaftc?  im  Sinne  %at, 
weil  er  fid)  in  ben  Fintel  ber  Soliben,  roo  nicht  Sommcrffiben 
ber  Liebelei,  jonbern  ioue  für  bie  (rljc  oon  ben  brei  ©rajicn 
unb  ihren  oerheirathften  S4)roeftern  unb  Bafcn  gefponnen  roerben, hineingewagt  hat. 
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Gin  ßapriccio 
»Ott 

£ rttfl  £di|tcitt. 

2T-eil  bie  qualbefangrte  @tbe 
Stets  mit  2äujc&ung  mid)  belohnte, 
Sprach  id)  iüngft:  „0  th/eure  sD(uje! 
SSfuf !  entführ'  mid)  nad)  bc.it  SDlonbe! 
„SSMtnber  ftub  bir  ja  ein  Seid;te?: 
©eh',  bei  8euS  ben  Aar  511  boten ! 
8et|'  mir  Rauft'S  berühmten  9Jfantcl 
Ober  ©ermeS'  golbne  ©oblen! 

„©oft  idj,  notb>  unb  grambttrcbfdjauert, 
fingen  nad)  geträumtem  (Stüde? 
2SaS  bie  0;rbe  miefj  geletjrt  bat, 
SüoSbeit  roar'S,  SBerratb  unb  Sude. 

„Groig  tönt  her  SWuf  beS  Jammers 

91u?  ber  3Henfct)ljeit  bleicfem  SBiuttb'e; ©roig  rinnt  ber  Strom  ber  3l%cn- 
6roig  brennt  bie  TobeSrounbe . . . 

„£>ocb  im  9J?onb  nur  roinft  ber  griebe 
Unb  ba?  ftiet  bc?  buntten  Sehnen?  . . . 
Seucfjtenb  Wiibt  bie  blaue  SSlunte 

gern  im  SBunberlanb  ©elenenS." 
Unb  com  Sjeltfon  nerftof)(ett 
Schien  ein  Stdbertt  mid)  511  grüben, 
Unb  ber  büftre  SDcantel  ftattfti 
Üßogte  raufebenb  mir  5U  güjjen. 

£a!  im  9ttt  nerfanf  bie  ßrbe 
hinter  mir  al?  ftarre  Seictje, 
Unb  id)  nnbte  fiurmbeflügelt 
ßuna'S  milboertlärtem  SJteiche. 

Dlbenb  roar'?.  Am  SRinggebirge 
Jping  ber  Sonne  grelle?  gunfelu, 
Unb  im  Sdfjoofj  ber  [teilen  Krater 

ging  e?  magii'd)  an  51t  bun!eln. 
Rabling?  bradi  bie  9?ad)t  bernieber, 
Unb  nnt  farblos  ftnftern  Stimmet 
Staub  be§  (Srbball?  notle  Scheibe 
glammentlar  im  Sterngenjimniel. 

3a,  fie  ift'S,  bie  gramnerbütlte, 
2Bo  bie  Tulber  ftet)'n  unb  roinfeln  . . . 
Teuttid)  fei)'  id)  bort  (Suropa 
Sammt  ben  nafjgeleg'nen  Unfein. 

„Arme  Erbe,  Thal  ber  Seiben, 
Thal  be?  fjoffnungSlofen  Streben?! 
©ott  fei  Tauf,  id)  fudY  im  ÜJcoube 

Setjt  ba?  roabre  %\el  be§  Sehens!" 

Sü&elnb  rief  ich'?,  unb  ber  ßrbball Schien  bämouijcb  mir  31t  flimmern . . . 

ftord)!   S5a  tönt'?  311  meinen  Obren 
2ßie  ein  rjalbrjertjalt'neS  SBimmem. 
Au?  ber  &ütte  bort  am  ipügel 
Trang  ber  Saut  r>oll  28eb  unb  Sammer 
"Dcarb  beut  genfter  fd)teid)'  id)  bebenb, 
Sd)aue  blinjelub  in  bie  Sammer .  . . 

Sßon  be?  ©atten  9lrm  umfdjtungcn, 
SBlafe.  mit  aufgelöstem  £>aare, 
Staub  ein  SBeib  in  beiden  frönen 
Vor  ber  frifd)  befränjten  93atjre. 

Rroifcbett  cjatb  erfdjloff'tten  sgiiiten 
©ingeftreeft  auf  roeiebem  SDJooie 
Sag  ifjr  befteS  ©tuet  unb  .fronen, 
Sag  ihr  Sinb,  bie  bleiche  Koje. 

Unb  ber  ©atte,  idjmerslid)  läcbelnb, 
Öob  ben  Sölicf  sunt  jjpimmelSsielte, 
sRadj  beut  (Srbbali,  ber  bie  Sammer 
ÜJiilb  unb  rouuberfam  erbeüte. 

„Tröfte  bieb,  bu  bange  Seele! 
deicht?  bienieben  gebt  »erloren! 
Siel)!   Auf  jener  gotbiien  Sugel 
SBetlt  ba?  Sinb,  ba?  bu  geboren! 

Jöliä'  empor  jur  beit'gcn  Grbe »uS  bem  bunfteu  Tbal  ber  Sölängel! 
Setig  bort  im  frain  bc?  griebeu? 
Söanbeln  golbbejd)ioingte  Gngcl  .  .  . 

„Tort,  im  SKeictj  be?  ero'gen  (SlanjeS, 
©ibt'?  fein  unnerftanb'ne?  ©ebnen, 
Seine  Trennung  für  bie  Siebe, 
Seinen  Sob  unb  feine  2bräncn!" 

Sdiroeigcnb  bört'  id)'?,  unb  int  frerjen SSud)§  ein  23M)  mir  aügeroaltig, 
Unb  e?  fd)ttob  rote  bitt'rer  JOobn  mir Um  bie  SSraue,  trau»  unb  faltig. 

Unb  jtim  Hantel  griff  id)  roieber 
W\t  oerftörter  ©ramgeberbe,  — 
Unb  ba?  iöettenmet)  im  Jperjcn 
gtog  id)  beimmärt?  nad)  ber  (irbe. 

(§ie|U  iaä  2Mlt>  S.  689.) 

9?etfon  beauftragte  in  ber  Sccfcfjtacbt  Don  2;rafalgar  befannt« 
tief»  feinen  fytariaeuliciitenant  $a§co,  ber  fttottc  ju  fignalifiien: 
„England  expecta  that  every  man  will  do  his  duty.»  ©e« 
tt)if5  t)at  er  fid)  babei  nirfjt  träumen  laffen,  bafe  biefe  geflügelte 
9Bort  cinft,  im  3at)rc  bc§  ©etß  1877  ju  Serltn  unb  ätnnr  bei 
Eröffnung  ctneS  SJcrcin§,  für  bie  3utf)t  öon  SR  äff  c  =  £unbctt  burrf) 
ben  SBorftt'.cnben  nn  bie  SDlitgticbcr ,  inte  bamal§  bon  itjm  an 
feine  Kapitäne,  gerietet  werben  tuürbe.  ®cnnod)  ift  btcfj  gcjdjebcn, 
wie  un§  ber  erfte  3abte§6eri$t  be§  „§cttor"  lerjvt. 

SJBo  fo  eucrgijdje  ©runb'fätje  öon  §aufe  au§  aboptirt  wer« 
ben,  läfjt  fid)  mit  6id)crf)fit  ©rofjcS  erwarten  unb  gewif;  teiftet 
bie  93erein5t()citiflfcit,  nndjbein  fie  einmal  „auf  ben  §unb"  getont3 
nten  ift,  in  gufunft  für  biefen  ba§  (Srfpriefjlidjftc. 

©d)on  beftanb  in  unicrem  93atcrtanbe  eine  Agitation  „für 
Ausrottung  bc§  SRationattlmuS  in  .f)ollanb",  al§  für  ben  Ijeimi» 
fdjen  §unb  nod)  immer  nicfjtS  gefdjeben  war.  (Snblid)  im  9lo» 
oember  187i!  trat  ein  ßtei§  üon  .§unbeliebl)nbern  unter  bem  S5or= 
fitje  be§  grofjcn  2:l)icrfrcunbc§  Dr.  SßobinuS,  Siirettor  be§  300= 
logifdjcn  ©artenS,  §ufammen,  um  fictj  ben  Sfntereffen  ber  £mnbc= 
3ud)t  ju  wibmen.  8G  äRitglieber  bon  nab  unb  fem  fonftituiv- 
ten  fid)  als  SBercin  „£eftor".  S)iejer  wenbete  fid)  „unter  beut 
erl)ebcnben  (Sinbrude",  bafj  eS  gelungen  war,  biefen  tnidjtigen 
©djritt  für  9iaffc=^unbe3ud)t  ju  tbutt,  nod)  an  bemjetben  Sage  an 
ben  erlaudjtcu  ©önner  aller  äljnlidjen  SBeftrcbungen,  ben  Sßrinjen 
Sari,  mit  ber  SBitie,  baS  Sßrotcttorat  ber  neuen  <Sd)öpfung  ju 
übernehmen.  ®cr  bebe  £err  willfat)rte  beut  S!ln)ud)cn  fofort  in 
frcunblidjfter  SDBeife  unb  „§e£tor"  begann  fein  SSHrfen. ®ic  3»Jede,  bie  er  berfolgt,  finb  feine  geringereu  als  bie: 
bie  Sßercblung  unb  AuSbilbung  beS  §ünbe§  nad)  allen  SRidjtungcu 
t)in,  bie  SBcicijnfjung  bon  3"d)tbunben ,  bie  S!(ntegung  f efter  ©ta= 
tionett  für  biejc  unb  borübergebenb  aud)  für  §unbe  ber  SDtit* 
glieber,  bie  SJcrtnittlung  beS  SSerlcfjrS  unter  ben  §unbelicb» 

babem. Sjurd)  SBerfammtungen  ber  2Rilglieber,  58efprcd)ungen,  ®i§» fuffton  bon  Vorträgen,  Srwerb  guter  <5d)riftcn  über  Sudjt, 
S)rcffur,  Sßercblung  ber  §unbe,  burd)  ißernnftattuug  bon  *iluS= 
fteüungcn,  in  weldjcn  bie  beften  Sbjere  priintiirt,  gleichzeitig  aud) 
Sdjrifien,  SBcrfc,  ©entälbe,  ©erätl)fd)aften  probujirt  werben,  bie 
fid)  auf  §unbc3ud)t  unb  Pflege  6ejieben ,  fotlen  jene  ̂ fede  beS 
SßercinS  geförbert  werben. 

®od)  aud)  auf  ernfterc  ©ebiete  wiH  berfelbe  fid)  auSbebncn, 
nameutlid)  auf  bie  SBerwcnbuug  bon  §unbcn  3U  ©anitätt-jweden. 
®er  int  ©d)necfturm  fudicnbe  S8ernt)arbiner ,  ber  ben  SBevjd)üt= 
teten  finbet,  wo  fein  meuid)tid)eS  Auge  il)n  entbedl  f)ätte,  foll 
fünftig  feinen  AmtSgcnofjen  auf  bem  ©d)lact)tfelbe  baben.  ©ewiß 
fann  t)ier  btcl  geleiftet  werben.  2Bo  bie  ©djwärme  fämpfenber 
SirailleurS  burd)  ©eftrüpp  unb  ©ebüfdj  ober  burd)  tjorjcS  ©elraibe 
borbringen ,  ift  eS  unmögltd) ,  ber  gallenben  31t  acblen.  2>ie 
©djwergetroffenen ,  benen  bie  §ütfe  am  notbwenbigften  ift ,  finb 
aud)  am  fdjwierigften  aujjufinben ;  benn  fie  bredjen  in  ber  SRegcl 
lautlos  3ujammen.  ©ar  mandjer  SBrabe  l)Qt  fidjerlid)  bergeffen 
unb  berlaffcn  fein  Sebcu  geenbet ,  ber  anberS  öietleidjt  gerettet 
werben  tonnte.  äRandjer  würbe  für  eine  glütflicbe  Teilung  3U  jpät 
entbedt.  ®ut  abgeridjtcte  §unbe  tonnen  beim  Aufjudjett  ber 
SBermunbeten  unsweifetljaft  grofse  Sienftc  leiften  unb  bie  auf* 
reibenbe  Arbeit  ber  Sranfenträgcr  wefenttidj  erlcidjtern.  S)te 

gbrberung  biejeS  einen  3>nede§  allein  würbe  bem  „§eftor"  jd)on 
genugfam  3ur  @bre  gereichen. Qu  foldjen  befttmmten  Seiftungen  finb  audj  beftimmte  Säbtg« 
feiten  unb  SEugcnben  beS  §unbc§  erforberlidj.  2)icjelben  lajjen 
fid)  aber  nur  burd)  jorgfältige  3ud)t  l)erani)itbcn.  9Jlit  SBejug 
fjierauf  jagt  ber  erfte  3al)rcSbcrid)t  beS  „§ettor" :  „öS  läfjt  fid) Weber  leugnen  nodj  bcjdjönigcn,  bat;  über  Sbpen,  fonftante  SRaffcn 
unb  bereit  djaraftcriftijdjc  SJJferfmale  im  grofjcn  beut jetjert  S]ßubtifum 
gar  feine,  unter  (Qänblcrn  unb  3üd)tcnt  geringe,  unb  unter  fo= 
genannten  Siebljabevu,  Sennern  unb  Autoritäten  un3utänglid)e 
Scnntnijje  berbreitet  finb.  Unb  bafj  oljnc  jolctjc  SRormeu  eine 
grofee  Solleftion  bon  §unbcn  Weber  leidjt  georbnet,  nod)  weniger 
ridjtig  beurttjeilt  werben  fann,  bebarf  feines  SBcweijcS,  wie  eS 
beim  aud)  einlcudjtct,  bafj  of)nc  ein  ftrengcS  jhftematifdjcS  S8eftrc= 
ben  nadj  biejer  SRidjtung  feine  wabrljaft  gcbeil)tid)c  SDJirfung  bon 

.'gunbeauSftcllungcn  erwartet  werben  barf." ®tc  Aufgabe  ift  nid)t  jo  lcid)t,  als  fie  auf  ben  erften  SBlitf 
etfdjeincn  mag.  Sn  (Snglanb,  Amcrifa,  (Jrnntreid)  mangelt  eS 
feit  geraumer  Seit  nidjt  au  fbnologijdjen  SSereinen.  S)crcn  Gr= 
fnljrungen  unb  9iejultate  inbejjcn  oljne  2Beitcrc§  auf  uujere  Sßcr= 
bültnijje  ,m  übertragen,  wäre  fidjerlid)  ein  gebier;  benn  ber 
beutjdje  £unb,eji«f)ter  tjat  mit  gan3  anberent  9J?aterial,  anbeten 
Anforbcvungen ,  anberer  @cjd)uiadsnd)hutg  311  redjnen.  3itd)t 
miubcr  erjdjeiut  eS  gewagt,  tljeorctijd)  gan3  neue  ©umbjätjc  auf= 
3ujtcllen.  5)ie  ridjtige  SBtittc  foß  erft  burd)  eine  SRcilje  bon  ßon= 
ferenjcit  ber  Senner  gejdjajjcn  werben,  welche  in  biejem  jyrüt)ial)r 
in  93cvlin  ftattfanben,  unb  benen  jicb  am  4.  SDtai  bie  erfte  öffeut» 
lidje  AuSftcHung  anjd)loj).  SJüs^cr  würben  foldje  Ausflcllutigcn 
im  engereu  Sreife  beS  SßereinS  eorgenommen;  beim  SBcjitjer  ebler 
§unbe  brachten  itjrc  Sicblinge  borthin  mit,  um  jie  prüfen,  unta  = 
jud)en,  bewunbem  311  laffen,  unb  baS  Stubium  baran  ̂ u  fnüpfen. 
(Sine  joldje  AuSftcltung  Oeranjd)aulid)t  aud)  unjer  SSilb. 

©d)Oit  bat  „£>eftor"  einen  erijcblidjcn  3uwad)S  an  SIRit* gliebern  erfahren.  SBcbeutenbe  Autoritäten ,  wie  aufjer  SBobinuS 
nod)  SRcgierungSratl)  b.  !Ratl)ujiuS  aus  beut  Ianbwirtlj)d)ajtlid)cit 
SRitttftcrtum  unb  ber  als  3agbfd)iiftftcllcr  befannte  SBaron  0.  SRolbe, 
geboren  3U  feinen  OJcitglicbcrn.  ̂ wei  Ijotjc  ©önner  finb  il)m  in 
bem  Springen  Albrcdjt  3U  ©oImS=S8raunfelS  unb  bem  dürften 
SpteB  ctwndjjen.    (Sin  gebciblidjcr  fjortf djritt  ift  unberfennbar. 

Dieben  bell  jdjou  berührten  Sarbinatftagen  jollen  im  „.sjtetior" aud)  anbere  auf  baS  Sebcn  beS  §unbe§  bejüglidje  il)re  ©rlebigung 
ftnben.  (Sine  SReitjc  bon  Bprträgen  unb  Debatten  hat  tief;  jchoit 
im  erften  ScbcnSjatjre  beS  SSereinS  bct()ütigt.  —  So  würbe  bie 
9Jlaul=  unb  SBeifeforbfroge,  biejenige  über  bas  ©tilgen  ton  Cl)r 
unb  9iutl)e,  bie  9Jletb>be  beS  Steffens  mittclft  ©nlgenma|e§, 
ferner  aud)  bie  Sßerbefjerung  im  (iijenbabntrnnSportwejeu  abge= 
fjanbett.  SBaron  b.  SRolbe  regte  in  Segug  auf  ben  Ictjteu  Sßunfi 
mit  Grfolg  eine  metibirtc  (S.ngnbe  an  bn§  9icid)Seiienbnbnamt 
an.  Sobauit  würben  euch,  bie  äjarafteriftifdjen  SDlerfmale  jur 
ficnnjcidjnung  beS  reinen  SBIutS  beftimmtei  SRajjen  feftgejtellt. 

£er  §unb  ift  ber  treuejte  ©cnojje  beS  9Jlenfd)ctt  auS  ber 
gefammten  Sl)ietwelt,  feine  Anl)änglid)fcit  an  ben  ©ebteter  gar 

fprüdjwörtlid)  geworben.  Seit  AtcibiabcS  feinem  Söter  ben 
©cbwanj  nbjdjtug,  um  bie  Atbener  bamit  311  ärgern,  ift  er  ferner 
in  bie  2tMtpejd)id)te  ucrflodjten.  icimod)  Ijat  eS  in  ieutjdjlanb 
weit  frü()er  Vereine  für  bie  Pflege  allen  möglidjcn  anocrit  ©e« 
tljierS  gegeben,  als  gernbe  für  bie  beS  §unbt§.  S8ieHekf)t  fanb 
biefi  nur  barin  feinen  ©runb,  weil  ber  öunb,  aueb  wenn  er  ber» 
nad)lajfigt  wirb,  beut  SWlcnfdjcn  treu  feine  ̂ ienfte  leiftet.  Unbanf 
ift  ber  Jßclt  Sol)n.  Xic  ©rünbung  beS  „.öeftor"  bür'cn  wir be^ljalb  nur  als  einen  Aft  fd)ulbiger  ©credjtigfcit  anfefjen  unb  wir 
wünjd)cn  beut  jungen  SBerein  jablrcidie  Jyreunbe  unb  ©önner,  uor 
Allem  aber  tl)ätige  SJOtitgliebcr,  wo  immer  bieje  Seilen  gelejcn werben. 

jlortrütffujjeti  und  (Erinncrunqcn. 

Sofe  Sölätter 

Sion 

XIV. v5on  Pfr(luiuiii(eii  imrfen. 
.Strftummi  ift  bie  .§arft, Tic  Sailen  tnlurci, 
Sai  !B0nf4cn  11:15  3tf)nen 

Xcä  gerjenS  »otbei."  — 
B9 1 0  n. ie  nimmer  raffenbe  ,franb  bc?  „Sifjnitter?  lob"  bat 

in  jüngft  nergangener  $tit  aud)  neben  ben  (irben» 
naiuen  einiger  au?enodblten  SÖJnftfer  jene?  [feine 
fdjiuarje  Sreuj  eingetragen,  ba?  auf  un?  Alle,  auf 
SBerübmte  tuie  Uuberühmtc,  roartet:  Sfuliu?  :)iieu, 

3obann  §erbecf,  (imil  unb  Süernbarb  .V)opfer,  Albert 
Sonemfa,  granvoi?  Lünten,  üBttbetm  Speyer  unb 

^ermann  ©öfe  finb  gejd)iebeu  für  immer.  — SBiir  bürfen  fie  un?  311  unferem  2rofte  ungeftra't  unter 
ben  ewigen  Jahnen  roanbelnb  beuten  ,  —  ein  Drdjefter  au? 
jKapbael'icfjen  unb  giefole'fdjen  Gitgeln  ift  ibneu  3ur  Verfügung geftellt  unb  ein  rein  fingenber  fetiger  üljor  ton  Uf)«ubim 
unb  Scrnpbint,  —  an  ber  bimmlifegen  9fie;enorgel  aber,  für 
bie  SDiufif  ber  Spbären,  bat  bie  beilige  Cacilia  fetter  SPIoö  ge- 

nommen. SSater  Süad)  tritt  itjnetx  .s^anb  in  ipanb  mit  Sßaleftrina 
entgegen  unb  alle  bie  grof;en ,  feiigen  ©eifter  jener  Dceifter, 

bereu  Sd)öp|uitgcn  auf  Grbeu  unfer  2rol't  unb  liniere  grcuben= quelle  geioejen,  begrüßen  frobtoefenb  bie  beimgefebrten  spriiber.  — SBorübcr  ift  für  fie  Alle  jener  beimlidje,  tägliri)  fid)  er» 
netternbe  Sampf  be?  ̂ beal?  mit  ber  2Birflid)feit,  DaS  im« 
abl äffige  SRingeit  mit  ben  boebgebenben  SJSogen  be?  irbijdjen 
Seben?  unb  feiner  9cotbburft,  bie  Sifopbu?arbeit  be?  Sefjreuc: 
getö?t  alle  brücfenbeit  53anbe.  Seine  marternben  fogenannten 
„33eruf?pflid)teit"  bemmeu  mebr  ben  ging  be?  freien  ©eniuf, 
pon  ben  Sdmnngeu  fiel  ber  laftenbc  Arbeibftaub,  —  fie  bürjeu 
fid)  frei  entfalten  im  Strom  be?  einigen  Sid)t?  unb  ber  eroigen 

Harmonie.  — 

3d)  Ijabe  oft  barüber  nadjgebadit,  roeldjer  fünftleriidie  sPcrur 
al?  foldjer  roobt  in  unferem  ©rbenbaiein  ber  febroerfte  fein  mödite, 
—  unb  bin  3U  ber  Ueberseugung  gelangt,  ban  ber  ed)te  SKufitet 
bod)  inobl  am  meiften  leibet  im  Tienfte  feiner  Suuft  burd)  bie 
unabincnbbare  iüerübrung  mit  ber  Stielt.  Ter  Siebter  fdiliept 
fieb  in  feine  Jftlaufe  ein,  roenn  er  bie  Wenfcbeu  nicht  ieljen 
will,  bie  ibn  quälen,  ber  SDtoter  nerbarrifabirt  bie  2t)ür  feinet 
2Berfftatt  unb  läfjt  fid)  n i et) t  frören  nou  Neugierigen  unb  Un» 
berufenen,  ber  arme  Diufifer  aber,  ber  Vermittler  jener  Sunft, 
bie  al?  birefte  Himmelsleiter  unb  unfel)lbare  glugiuaidjiue 
ältefter  Srfinbung  un?  allein  aller  (irbennotb  51t  entrüden  uer« 
mag,  muf;  um  fein  ©afein  in  einem  (5baoS  non  folfdben  Sönen 
fämpfen.  —  SlÖie  oft  bn^e  id)  in  meiner  forglofen  fyigenbgeit 
ben  gottbeguabeten  Vertreter  ber  DJiufif  beneioet .  —  id)  hielt 
ibn  für  ben  ©lüdlidjften  ber  ©lüdlieben,  —  jefet  roeif;  ich  längft; 
bafe  über  feiner  2bür,  roie  über  ben  ibüreit  ber  meiften  ber 
(Srbenfinber  ba?  DJiotto  ftel)t:  „Tu  folüt  enfbebren!"  —  nur 

•  oieUeid)t  mit  nod)  größeren  SBudiftaben.  
Au?  meinen  muftfalifdjen  üetjrjalireM  in  Seidig  erinnere 

idj  mieb  lebbaft  eine?  grojjen  blonben  Scanne?  mit  etroaS  vor» 
geneigter  Haltung  unb  feingefd)hittenein  Profil,  güroeilen  er» 
jebieu  mir  fein  ©efu^tSduSorua  etroa?  mübe,  —  bann  roieber 
fpielte  bod)  ein  leijeS,  fd)alft)afte?  Sftdjeln  um  feinen  SDiur.b,  unb 
bie  bellen,  fingen  Augen,  bie  unter  ber  önEe  jo  jdv.if  au?» 
fdjaueu  tonnten,  roenn  ber_ Süleifter  am  Tirigentenpult  ftaub, 
Ijatten,  roenn  er  311  feinen  Sdjülero  ober  greunben  iprad),  einen 
unbejd)reiblid)  güterollen  Vlirf.  —  (Snergi)dj  iebroang  feine  ©aiib 
ben  2aftjtab  unb  non  feinem  mujifalifdien  2Bo0en  unb  Sönnen 
rebete  mau  bamal?  in  alten  itreijen  ber  mufifbegeijterten  Vinben» 
ftabt  mit  böelffter  Anerfennung.  (?S  roar  ber  SDhtfifbireßot 
Dr.  Julius  9tiet5,  Sapellmetfrer  am  ©eroanbbauie  roie  am 
itabttljcater,  Tirigent  ber  Singatabemie  unb  Se|rer  am  Mon« 
fernatorium.  9J(an  beroünberte  ibn  al?  eine  jeltene  ArbeitSfrajl 
unb  liebte  unb  ncrebrte  ibn  al?  ein  roarme?,  tiefe--  Muuftler» 
gemütb,  al?  uuenitublidjen ,  treuen  Sebrmeifter,  au?gc3eicbueten 
Dirigenten,  biebereu  libarafter  unb  liebenSroürbigen,  boctgebtl« 
beten  sJJicnid)en.  9Jiit  bem  Flamen  gelir  DJJenbelSjobn  ift,  roie 
jo  mandicr  glanjenbe  SKufifername,  aueb  ber  9(ame  9lie|  un» 
jertrennlid)  oerbunben.  —  Al?  jütujercr  Sobn  beS  berliner 
Sammerbratjdjiften  Sotjann  SRie^  gehörte  3uliu?  mir  feinem 
älteren  Söruber  (ibuarb,  beut  aufgejeicbneten  SQioIinfpieler,  ju 
ben  intimfteu  greunben  v.)Jfenbel?iobn'?,  —  mar  bod)  auch  ber 
alte  gelter  ber  gemetnfame  Sebrer  ber  brei  augebeitben  IRufifer. 
—  Hatte  er  bie  9hi$me3}eit  bieje?  feineS  Scbülerfleeblatte?  er» 
leben  bürfen,  roie  Ü0I3  mürbe  er  getreten  fein!  So  aber 
gab'-j  gar  mandje  berb  polternbe  SDtabnung  unb  ntaudje  Vroi'be» 
jeiung,  bafj  im  Seben  fcbroerlid)  „etroa?  3ied)teS"  au?  iljneii 

roerben  nuirbc!  — SsMe  mancbeS  Trio  mögen  fie  äufammen  gefpielt  b^ben 
in  biefen  fröhlichen  Sebrjabreit :  Gbuarb  am  ©eigenpult,  gelir 
am  glüget  unb  SuliuS  an  feinem  geliebten  ßello,  roo  ber  be» 
rühmte  SJiomberg  fein  Sebrmeifter  geworben  roar.  Sajon  im 
fedijehnteit  ̂ ahre  präjentirte  fid)  ber  jugenb!id)e  Jtünftler  als 
dellift  be?  Rönigflübtif eben  Theater?  (  unb  ipäter  erfreute  ftd) 
3uliu?  SRie^  ber  gnn3  beionberen  ©unft  eine?  bod)interenantcn 
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SJianneS  „auS  ber  ̂ rembe",  bc§  ©eneratmufiföireftorS  Spon» 
tini,  bor  ilht  in  bie  Eßmgnclje  Capelle  berief.  — 

Saun  aber  ertönte  laut  unb  immer  lauter  »on  ben  Ufern 

beS  3tt)ein§  eine  anbeve  mädjtigc  „Socfung",  —  {Jelif  3JienbcI§= 
fofjn  bat  ben  ̂ reunb,  jn  ihm  nach  Süffelborf  311  fommen,_roo 
bamalS  Smmermanu  lebte  unb  baS  geniale  9}calcr»ölfcbcn  fein 
heiteres  SBefen  trieb.  „2öir  brandjen  not^TOenbig!"  jd)rieb 
gelir.  Sffier  hätte  ba  roiberftetjen  fönuen?!  —  (Sbttarb  Stiel; 
roar  fdjon  1832  geftorben  —  mitten  in  ben  2riumpbeu  einer 
faum  begonnenen  glänsenben'  Künftlerlaufbabn,  unb  Julius  "n0 
gelir  batten  fiel)  fett  bem  Sobe  beS  fdmtcrjlid)  betrauerten  nur 
nod)  fefter  aneinanbergefc^Ioffen.  —  SaS  mar  ein  rounberbar 
poetifcfjeS  treiben  bamalS  in  ber  ©ebttrfSftabt  ©einfiel)  ©eine'S! -  2Bie: 

„9lu3  alten  9JJärd)en  roinft  cS 
§er»or  mit  tueiBer  £>aub, 
5)a  fingt  e?  unb  ba  Hingt  e§ 
!ßon  einem  gauberlanb."  — 

Sie  Säuberungen  auS  jener  Seit  Hingen  rcirflidj  märd)cn» 
tjaft  in  unfere  nüchterne  Seit  |inein.  GS  mar  ein  rofiger  braut» 
ftanb  ber  DJJufit  unb  boefie  unb  bie  3Merei  roar  bie  feböne 
brautfübrerin.  freilich,  al§  fie  fid)  nadjrjer  einfallen  tieften, 
gleicffam  cor  baS  StanbeSamt  31t  treten  unb  in  biefer  tform  eine 
ftaatSgültige  (Sf)e  311  fd)licf;eu,  ba  roar'S  gar  balb  aus  mit  ber 
ftreube,  —  Keiner  rooüte  ba§  Sjepter  ber  ©errfdjaft  aus  ben 
©änben  geben.  Ser  auf  ©änben  getragene  jugenblidje  fReprä« 
fentant  ber  bhifif,  $elir  WenbelSfoljjn,  »erfdjroanb  unb  flüchtete 
fid),  unfähig,  bie  roadjfcnbett ,  immer  mäcbttget  anfdjroeHenben 
SiSbarmonieen  311  ertragen,  —  unb  bie  $oefie,  in  ber  flogen 
©eftalt  Smmermann'S,  ä0g  fid)  groHenb  jurücf.  Sie  Malerei 
aber  trauerte  um  beibe.  — 

SuliuS  9tiel5  blieb  nun  jurüct  unb  übernahm  bie  9iolIe 
eine»  freunbtidjeti ,  fingen  Vermittlers  unb  SröfterS.  S^ar 
roölbte  fid)  in  Süffelborf  nicfjt  immer  ein  roolfcnlofer  ©immel 
über  bem  blonben  Raupte  beS  jungen  KünfilerS,  aber  er  verlor 
ben  2)!utl;  nicht  unb  fühlte  fid)  benrt  aud)  gar  balb  im  Wittel» 
punft  beS  regen  rfeinifdjen  3Äufifleben§.  Siefc  in  ber  fjeiteren 
Stfjeinftabt  »erlebten  Satire  »ergolbeten  feinen  Flamen  als  Wu» 
fifer  unb  Dirigent,  unb  bis  jur  Stunbe  beroafjrt  man  ihm 
unb  feinen  eblen  beftrebungen  bort  baS  roärmfte,  bantbarfle 
9lnbenfen.  3n  jener  Seit  entftanb  bie  toertlroolle  Wuftf  31t  »er» 
fd)iebenen,  »on  ̂ Hintermann  bearbeiteten  flaffifcbeit  Stütfen  »cm 
©oetbe ,  (Salberoit  unb  Stecf ,  —  Duoertürett  rouebfett  in  reis» 
notier  $cifcjbe  auf  roic  frö^licfje  Sßalbblumeit,  eine  Sinfonie  in 
G  moll  mürbe  gefdjaffen,  Wättnercböre ,  oierftimmtge  Sieber 
unb  Kompofitionen  für  fein  geliebtes  GeHo.  Ser  ebretiuolle 
9tuf  nad)  Seipsig  entführte  ihn  feinem  lieben,  freuiiblicben  Süffel« 
borf,  —  eine  ernfte  ?IrbeitS3eit  begann  nad)  be§  tbeuren,  tief 
betrauerten  greunbeS  gelir  2obe,  —  aber  trofc  ber  »ielfeitigen, 
törperlicb  unb  geiftig  anftrengenbeu  Stjätigfeit  al»  Dirigent  unb 
Seljrmeifter  gingen  in  jenen  elften  Ieipäiger  ̂ afjren  reidje  mufifa« 
lifdic  Sdjöpfungen  auS  ber  SBerfftatt  beS  5Jhififer§  beroor,  — 
sroei  Opern:  „®er  florfat"  unb  „'Jleumarf  unb  feine  ©ambe", 
bie  fdjöue  Es  dur-Sinfonie,  ̂ eftouoertüren ,  Ätonjerte ,  Gtjöre, 
eine  önmne  unb  Sonaten. 

©s  roar  eben  t;ier,  roie  bei  bem  edjten  Sünftler  jeber 
Slrt :  mit  ber  Arbeit  roud)§  bie  Kraft.  Sie  leipsiger  UntPerfität 
nerliel)  tfjm  baS  ßbrenboftorbiplom ,  als  einem  Scanne,  beffen 
Streben,  roie  baS  Schreiben  aiiSfprad),  „in  ber  2ljeorie  roie  in 
ber  ̂ rariS,  im  felbftftänbigen  Staffen  roie  im  Seiten  ber  2lu§= 
füirung  frember  Sonroerfc  unuerrüdt  bem  §ofjen  unb  Schönen 
jugeroaubt  ift  unb  fid;  ben  ©rften  in  jeber  ftunft  ebenbürtige 

Stele  W" ^m  Satjr  1860  rourbe  Julius  Siiefe  juin  9?actjfotger  beS 
ucrbienftoollen  unb  liebeiiStuütbigen  §offapellmeifterS  SKeifftger 
nad)  SreSben  geroäljlt  unb  fiebelte  in  bie  ̂ auptftabt  SadjfenS, 
in  ba§  fdjöne  (ilb'glorenj  über.  Sort  fdjrieb  er  feine  grofje 
SÖleffe,  nerfd)iebene  6l)ore  unb  5)t)mnen,  unb  gab  bie  jroölf 
.'gavjbii'fctjeu  Sinfouieen  reuibirt  tierauS.  Saufe  ber  %e\t 
folgten  bie  jroölf  5Dco3art'fdjen  Konjertarien,  53eetf)oucn'S  Duper» 
türen,  Sinfonieen  unb  Ordjefterroerte ,  feines  greunbeS  *Dien= 
belSfol)u  ©efammtebition ,  9Jco3art'fd)e  Dpernpartituren  unb 
Sd)ubert'fd)e  ßteber.  Ser  Komponift  roar  je^t  bem  3CRuJifüfjito= 
logen  unb  bem  fritijdjeit  unb  lieberollen  9iebafteur  ber  Scf)öpfun= 
gen  großer  ÜJieifter  geroid)en.  — 

3lm  1.  Dftober  v.  %  roollte  SidiuS  gjje^  fid)  in  ben  er* 
feljnten  :)tut)eftaub  jurüctjieljen ,  —  am  12.  September  legte  er 
fic|,  nacb  turjem  ilrantenlager,  jur  eroigen  9hil)e  nieber.  — 

Sein  Seben  als  Sünftler  unb  ilicnfd)  roar,  trofe  aller  @|ren 
unb  Slnerfennung,  ein  mül)eoolle§,  »oll  »on  beimlidjen,  fdjroercu 
Sorgen  unb  Stampfen,  fein  treuem,  roarmeS  §ers  »on  niandjent 
Kummer  befdjroert,  —  aber  er  tonnte,  roie  j|ebe§  .Hünftlergemutb, 
beim  erften  flüd)tigen  Sonnenftrat)!  bie  grauen  2age  »ergeffen. 
?lu§ßetöfd)t  roaren  bie  bangen  Stunbeu,  roenn  etroa§  ©eitereS 
an  iljn  Ijerantrat,  ben  SGBtnter  »ergafj  er  beim  ?lnblicf  be^j  erften 
3Jetlc|enS.  Seine  ?lugen  büßten  fo  rafd)  auf,  fein  SDtunb  ladielte 
unb  ein  bdjimmer  »011  2(uflenb  überflog  unb  »erfd)önte  bann  fein 
©efidit.  ©ein  gtängenber  iöi^,  feine  fdjarfe  ©eobadjtungjSgabe, 
fein  .Vumor  unb  eine  grof;e  geiftige  Sd)lagjertigfeit  madjten  ibn 
311  einem  ©cfellicljatter,  ben  man ,  bejonbeiS  in  ÜJcännerfretfen, 
ftetS  mit  3»bel  empfing,  —  fo  gefürchtet  eben  biefer  ÜiMfc  unter 
ben  auSübeiibcit  Stünftleru  aud)  mar.  — 

6in  aDeriiebfteS  SÖeifpiel  feine»  Sarfa-MnuS  erjftfjltcn  m> 
längtt  bie  „Signale".  Sine  junge  Sängerin  fang  in  ber  S3jeatet> 
probe  tonjequeut  in  einer  ÜiWife  311  l)od),  bafj  be»  .^offapelt« 
meifterS  jerriffene  mufitalijclje  ©ebulb  fid)  eublid)  in  ber  bitte 
Suft  mad)te:  „SDlein  grctulein,  geben  Sie  uro?  bod)  einmal  v\tn 
A,  bamit  roir  barnaeg  utnftimmen  fönuen!"  — 2,10^  biefer  gelegentlidjeu  Scbärfe  tonnte  man  fid)  feinett 
tl)eilnel)iuenberen ,  aufopfening§fäl)igereu  Sreuub,  leinen  jelbft- 
(oferen  beratljer  roüufd;en,  als  ̂ uliuy  9liel,;.  9ieibio-?  fid)  freueub 
an  iebem  tünftlerifdjen  Erfolge,  an  jeber  vJJiufifjd)öpfung,  roenn 
fie  nad)  feiner  Ueberjeugimg,  aüS  einer  begeifterten  Seele  hev= 
»ovgegaugen,  uubeftedjlid)  roaljr  unb  gered)t ,  fo  (ahnten  alle 
diejenigen  ben  Söerrlärten,  beuen  ba-J  ©lürf  eine-?  naljeren  93er* 
febrS  mit  il)iu  311  Sbeil  geroorben.  — 

SaS  lang  lierabfalleiibe,  eiuft  bloube  ©aar  roar  par  grau 
geroorben,  aber  nod)  ebenjo  bidit  roie  f rüber,  als  id)  iljn  ju« 
te(jt  in  SÖreSben  am  Tirigcnteupulte  fab,  —  bie  Haltung  ge< 
beugter,  unb  bod),  mit  roeldiem  ffeuereifer  füllte  er  an  jenem 

\Hbenb  feinen  Beet^ooen,  ben  „^ibelio"  »or!  —  ftörperlidj lirogft  idion  fdjroer  leibeub,  burd)ftrömtc  iljn  roieber  3ugenb< 
traft,  fobalb  e«  galt,  irgenb  einen  'einer  tuufifalifdien  .v>cv;cm:- 

lieblinge  in  Ssene  31t  fe^en.  —  3Jcit  ben  letjten  Dtofen  be§ 
»ergangenen  SafjreS  legte  man  auf  ba§  ©rab  »on  Julius  D^ie^ 
ben  root)(»erbienten  Sorbeer  ber  bem  eblen  SKenfcben  unb  uner» 
müblid)  ftrebenben,  treuen  Siener  unb  Oberer  feiner  heiligen 
Kunft  gebübrte. 

S3on  SSBten  herüber  {langen  bie  2rauerglocfen :  ein  Künftler* 
leben  erlofd)  bort  plötjlidj  in  ber  »ollften  Straft  beS  SZBirfenS 
unb  SrbaffenS,  ein  junger  S3aum  rourbe  »om  blifeftrabl  be§ 
2obe§  getroffen  r^ofjann&erbccf  ftarb.  gfdft  alle  bebeutenben 
Slätter  brad)ten  feine,  roenn  aud)  nur  fürs  angebeutete  33io» 
grapl)ie.*)  (Ss  roar  eine  arbeitsroolle  unb  bod)  in  ibrer  Kürje 
leiten  glanjenbe  Sünftlerlaufbabn.  6in  roiener  Kinb,  1831 
geboren,  roar  ber  jcfmjäbrige  Sängerfnabe  fdjon  mit  feiner 
pradjtoollen  Sopranftimme  unb  hoben  mufitalifdjen  Begabung 
bie  greube  unb  ber  Stolj  beS  KapellmeifterS  beS  Stiftes  ©eiligen' 
freus.  Später  nannte  ihn  ber  Kapellmcifter  9totter  feinen 
fleifjigften  unb  talentootlften  Sd)üler  in  ber  Harmonielehre. 
9iad)  »ollenbeten  ©nmnafialftubien  rourbe  ©erbeef  Stubent  ber 
Stechte  unb  bann  —  nrit©«j  unb  Seele  2Ru|if er.  SaS  Seben 
ber  fdjroerften  unb  freublofeften  ?lrbeit  begann,  benn  ber  beruf 
eines  KlaoierlebrerS  rourbe  »on  bem  jugenblicfjen  9Jhififer  mit 
unfagbarcr  (Snergie  unb  ©ebutb  ergriffen,  aber  —  ein  järtlid) 
geliebtes  2ßeib  mühte  fid)',  ihm  feine  Saften  3u  erleichtern,  unb begrüfjte  ihn  mit  bem  frofjeften  Sädjeln,  roenn  er  matt  unb 
mübe  nad)  ©aufe  tarn.  —  %m  einunbjroanjigften  Sah«  roar  er 
febon  glüdlicher  (Satte  unb  gar  balb  galt  e§  aud)  für  einen 
munteren  Sohn  mitjuarbeiten. 

Unb  roic  hat  Sobann  ©erbect  gearbeitet!  53i»  311m  %ai)t 
1856,  rco  ber  junge  SCRufiter  C^horbirettor  bei  ben  ̂ ßiariften 
rourbe  unb  jugleicjj  Khormeifter  bei  berühmten  roiener  „DJcänner-- 
gefaugeereinä",  ift  eine  3e't  ber  aufreibenbften ,  mufitalifdjen 
Shätigfeit,  ber  ttnauSgefe^teften  Arbeit  3U  »erjeirfinen,  —  bann 
erft  fam  ber  Sohn.  —  Ser  berg  roar  erflommen :  ba§  ̂ ahr  1858 
fatj  ihn  febon  als  borfteher  beS  ©efang»erein§,  brofeffor  beS  ©e= 
fange»  am  Konferoatorium  unb  nid)t  lauge  nachher  in  rafdiefter 

fyotge  als  artiftifeber  Sirel'tor  ber  „©efellfchaft  ber  SFJcufif* 
freunbe",  Konjertbirigent  unb  eublid)  ©offapeÜmeifter  ber  grof;en 
roiener  Öpcr.  — 

SZBenn  man  bebenft,  roeldje  ©laftisität,  2f)atfraft  unb  be» 
fonnenjeit  jebeS  einsetne  biefer  oielen  ?lemter  fchon  erforbert 
unb  fid)  3ugleid)  ber  fo  häufigen  bitteren  Klagen  junger 
50tufif»erein§mrigenten  unb  9Jhifitlehrer  erinnert,  bereu  Köpfe 
ein  einiges  31t  arrangirenbeS  Konsert  fdjon  roirbeln  macht  unb 
bie  ermattet  jufammenbredjen,  roenn  fie  3i»ei  ober  brei  Schüler 
unterridjteten,  fo  muf?  mau  biefe  enorme  ÜßillenSfraft ,  bie  ben 
Körper  3i»ingt,  unb  biefe  ungeheure  Seiftuug?fät)igfeit  gerabesu 
anftaunen.  ©erbeef  roar  bod)  aud)  nur  ein  DJcenfcbentinb  mit 
einem  obenbretn  fet)r  3arten  Körper  unb  erregtem  Dieroenfpftem ! 
—  SLßaS  er  feit  jener  Qeit  ununterbrochen  als  Sehrer  unb  Sirt» 
gent  geroirft,  roirb  unb  mufj  unüergeffen  bleiben,  fo  lange  man 
in  SBten  nod)  fingt  unb  fingen  hört,  —  aber  roenn  (Sinei-  ihn am  Sirtgentenpulte  ber  Oper  311  erfetjen  berufen  roar,  fo  ift 
eS  fein  Nachfolger,  ber  geniale  ©anS  Dtidüer.  —  Sie  Kotierte, 
bie  ©erbeef  geleitet,  roaren  bie  ebelften  unb  glansoollften,  bereu 
man  fid)  in  SBien  erinnerte,  —  baS  ganse  reietje  SKufifleben 
SßienS  hatte  in  ihm  feine  Spi^e  gefunben,  in  feiner  energifeben 
Künftlerhanb  liefen  alle  bie  golbenen  gäben  iufahtmen.  ?lud) 
als  Kompouift  etjrte  man  ihn,  —  aud)  31t  biefer  füllen,  heiligen 
(Sinfehr  fanb  er  nod)  bie  3eit. 

iÖaS  ihm  aber  bie  ganäe  SBelt,  nicht  nur  feine  geliebte 
üßaterftabt ,  croig  3U  bauten  hat,  ift,  bafj  er  unfern  l)errlid)eu 
jjranj  Schubert  auf  jenes  hohe  unb  ftolje  $iebeftal  erhob,  »on 
bem  herab  bie  ©eftalt  biefeS  beutfeben  SiebliugS  roeitbin  311 
leuchten  »ermag,  unb  bafi  Johann  ©erbecf_  fid)  311  feinem  treuen 
Sannerträger  begeifterten  ©ersenS  aufroarf  unb  unermübtiä)  bie 
bod)  mebenbe  'fiatyne  mit  bem  9camen  biefeS  ©cniuS  fd)t»aug. 
—  Unb  nod)  ein  ?lnbereS  mödjten  roir  ihm  bänfen:  er  gehörte 
311  jenen  Üöenigen,  für  roeld)e  bie  eble  itnuft  bei  ©ejangeS 
roirflid)  ein  Kultus  roar,  er  »erehrte  fie  in  ihrer  erhabenen 
Schönheit  unb  roollte  fie  »on  Men,  ben  Sängern  roie  ben 
©örern,  in  ihrer  ©eiligfeit  erblieft  roiffen.  — 2tlS  ©erbeef  311m  erften  SOtal  mit  bem  Sirigentenftab  »or 
ber  DJienge  ftanb,  ba  imponirtc  ihr  ber  fd)lante,  gart  erid)einenbe 
hinge SÄanri  fofort.  6in  edbter fiünftlerfopf  erhob  fid)  überbeut 
l'iufifpult,  feine  3uae,  eine  ibeale  Stirn,  »on  reidjem,  leietjt  ge= 
lodtetn  ©aar  umroallt  —  unb  als  größter  Sauber  große,  jeelen= 
»olle,  graue  Künftleraugeu,  bie  begeiftert  unb  begeijternb  ba§ 
Crdjefter  unb  ben  Säitgerd)or  überflogen.  —  Seine  ©altung  beim 
Sirigireu  roar  frei  unb  ebel  unb  feine  Reihen  unb  beiuegungeu 
mit  äugen,  kippen  unb  ©dnben,  fein  leije»  Diitfingen  roirften 
gerabeju  hinreificnb ,  unb  SDlufifer,  Sänger  unb  Sängerinnen 

1  gingen  für  ibn  unb  —  mit  ihm  burdj'S  geucr.  (Sine  roabre  ber» 
flärung  burdjftrömte  [eben  6bor,  ben  er  einftubirte,  —  baS  mar roeber  eine  bleiftiftseidjnung  nod)  eine  fdjarfe  Photographie,  bie 
er  brachte,  —  nein,  ein  (eudjtenbcS  garbenbilb,  mit  ©eUbunfel 
unb  ÜJiitteltöncn  in  feinfter  Slbfdjattirung,  ein  mufifalifdieS 
StimmungSgemälbe  »oll  Sdjönljeit  unb  bnihrljeit  jiiglekl).  — 
©erbed'S  (e(te  Ihätigfeit  galt  ber  großen  SDleffe  feines  geliebten 
lyrauj  Sdmbcit,  bann  brach  w  jufammen,  — 

„'Jiidlt  errettet  ben  götllidicnj  J^elb  bie  unfterbliebt  SRlttttr, 
SBenn  er  am  ftaijdjen  Stjar  fallcnb  fein  Sdjictjal  erfüllt. 
9lber  fie  fteigt  ruiiS  bem  Uiccr  mit  allen  Sörlitetn  bei  Bieren? 
Unb  bie  Jllage  t)cbt  an  —  nm  ben  »erlierrlidjten  Sohn!"  — 

—  Unb  unter  jenen  „©öttinuen",  bie  um  biejen  eblen  iobten 
tlageu,  oergiefjt  bie  beifieften  2hraueu  'l-oltilmmuia,  bie  erhabene 

1  ©öttin  ber  2onfunft,  unb,  an  iljr  ßerj  gefebtmegl,  auaj  (f  rate,  ihre 
<=d)rocfter,  bie  Ijolbe,  gejegnetc  3/luje  beS  ©ejange».  

•J  sJlnd)  in  Siefen  SMättern  einen  fo  warnten  JrciinbcSnaebnif  trat) 
91.  eilbeifteiii. 

(«tfilufi  folgt.) 

i)ic  tnjrnfmrfirr  (iiif{foifi=)  iifnmin  im  Sn^fiiirgifdirii. 
(4ii(ju  bau  SBilte  £.  693.) 

Süctttt  bic  einft  oicl  angejtoeiftut  2i5al)rf)ctt ,  ba^  bie  CFifcn- 
batjncn  bic  ̂ oeiie  ber  Söcit  erhöht  biibett,  ftatt  berfclben  ju 
fdjaben,  nod)  einer  SSebfifrigung  beburft  tj'ittc,  io  wäre  Sic  „Gifela* 
bah'<"  (itortjitjtiitg  ber  SDtftbo^n),  roclclic  Cbetöftcrretctj  mit  Jurol, 
beut  «Ql^burgtjrtjeu  unb  «tcüermarl  ücrluttbct,  bic  unjroet'clbr.': .  :. ' 

Ste  SBunber  ber  9tatur,  roelctje  auf  bem  ganjen  SDÖcge  erfdjloffen 
roorben,  roaren  früher  tf)atfäcfjlicb  ben  9tcifenben  un3ugängli4 
Unb  bie  ̂ errltdjteiten  auf  bem  früheren  etrafsen3uge  mufjten  fo 
müfjfcltg  unb  fo  foftfpteltg  erlangt  roerben,  bafe  nur  eine  fefjr fleine  Schaar  opferroitliger  9leifenber  fid)  bafür  fanb. 

9tun  fann  ber  Kaifer  oon  2eutfd)tanb ,  roeldjer  nod)  »or 
3afjren  einen  ganjen  lag  Don  Salzburg  nad)  feinem  geliebten 
(Saftein  beburfte,  unb  äroar  in  Giltutfdjen,  mittclft  ber  ©ifelabahn 
in  3roei  (Stunbcn  an  ber  3krgflamm  bei  £enb  fein  unb  oon  bort 
mit  SBagen  bie  legte  Strede  rneiter;  nun  ift  ©aftein  fein  t>er= 
etnjelteS  SIßunber  mehr,  fonbern  bie  gan3e  Strede  3cigt  fid)  al§  ein 
ßotnplcr  oon  rounberbaren  Schönheiten,  abgefchen  Don  ber  ben» 
lieben  atkiterfabrt  nach  bem  föfffidjen  3ell  am  See  mit  feinem 
©letfdjerpanorama,  nad)  Saalfelben  in  bie  Mirena  ber  ?llpen,  unb 
enbltrt)  nad)  ̂ opfgarten  unb  ätförgl  3U  ber  berühmten  hohen 
Satoe,  fur3,  nad)  gang  2nrol  Don  ber  Dtälje  JluffteinS  6i5  (über 
3nn§brud  unb  ben  brenner)  nach  bem  italijdjen  Süben. 

llnroiberfpredjlid)  erft  erfcbloffen  hat  bie  (Sifenbahn  bie  beiben 
ßlamntcn  bei  St.  Sobann  unb  bei  Sarcnbad),  beibe  im  Salj» 
burgijdjen,  unter  ben  sJiamcn  „Stdjtenftein«"  unb  „fiitjlodjflamm" 
xa')d)  berühmt  geroorben  unb  jebe  Don  ber  Gifenbabnftation  in furjen  äßegen  3U  erreichen. 

früher  roufeten  nur  bie  lübncn  Jpoljfnedjte  baDon,  roeldje 
man  an  Seilen  in  bie  fcbauerlidjen  Klüfte  ließ  unb  benen  bie 
tofenben  ©eroäffer  roie  au§  ber  öölle  3ubrü£lten;  betreten  tonnte 
bie  Ufer  fein  yjcenfcfjenfufj ,  benn  Ufer  unb  {Jelfentfjore  mufjten 
erft  burd)  bie  Sprengtedjnif  ber  »Jteujcit  unb  bergfnapyenarbeit 
gefd)affcn  roerben.  Sicfj  ift  auf  langen  Stredcn  gefdtjerjen,  unb 
rote  bei  St.  Johann  Ifiehe  bb.  37  ,  6.  174)  öffnen  fid)  nun 
tjfelfenthorc  unb  ©alericen,  bringt  man  in  ftlüfte,  in  Sropf« 
ftein()öhlen,  roanbelt  über  rontantifebe  ÜBege,  ̂ ängebrüden  unb 
fiel)t  aßafferfälle,  Staubbäd)e  unb  SSirbel  »on  einer  9)tad)t  unb 
Sdjaurigfeit  unb  in  ilBitibungen,  bafe  ba§  §crj  erbebt  unb  ber 
©eift  unDergcfjltdje  Ginbrüde  empfängt!  9lcgenbogcnfarben  in  ben 
Süften,  buftooüer  Suftbrucf,  magifdje  Silber--  unb  ©olbbeleudjtung?« 
effefte  finb  mannigfach  nebenbei. 

£0a§  bie  SlÖaffermengen ,  bie  Sintenfionen  ber  9lbftür3e  be« 
trifft,  ift  bie  ßlnufe  bei  Jajenbach  bie  gewaltigere.  3hre  Schluchten» 
thälcr  finb  breiter,  ihre  cinjelncn  roilben  Reifen  finb  3errtffcner, 
etnselne  bilben  förmlich  gigantifdje  Shürmc,  unb  bie  emporführenbe 
§öf)e  ift  fo  beträchtlich,  baß  eine  2reppe  mit  minbeftcnS  3roei» 
hunbert  Stufen  auf  bem  2ßcge  ift,  welche  aud)  gu  fdjroebenbm 
brüden  unb  ©alericen  führt,  »on  benen  rocdjfclDolle  2tnblide  ber 
roilbromantijdjcn  Seifen  unb  ber  toienben  äüafferftürje  fid)  ergeben. 

Sie  Gntbcdung,  baß  fd)on  römifd)c  ober  feltifdje  Arbeiter 
Dor  Sahrtauf enben  baran  gingen,  biefe  Schluchten  unb  SEßunber 
jugänglidj  3U  madjen,  ift  hodjintcreffant.  Wem  fanb  einen  furjen, 
mit  9Jteif5cln  bearbeiteten  junncl  bura)  einen  Reifen,  toelcber 
fdjlicBlid)  einen  fo  engen  Surchlafj  erhielt,  bafj  höchftcnS  eine  3icge 
ober  ßi^e  hi"öurd)  tonnte.  2iefe  ben  fühnen  bergfteigern  unb 
Sägern  befannte  Gngc  ergab  ben  9tamcit  „fiitjlod)",  roeldjer 
fdjlieBlidj  ben  gefammten  blaffcrfäUen  unb  ber  eine  fleine  Stunbe 
fid)  in  allerlei  ÜBinbungcn  tjinjietjcnben  ftlamm  3ur  bejeichnung rourbe. 

Sie  Soften  3ur  Grfchliefiung  unb  bic  93tüfjen  wollte  TOcmanb 
roagen.  Sie  Gifenbahn,  roeldie  100hl  mandje  ehemalige  „Station" 
brach  legte,  bafür  neue  fcfjuf,  roedte  ben  GrhaltttugS»  unb  Schaffens» 
geift  ber  nahen  bewobner,  unb  fiefje  ba:  St.  Johann  unb  Jajcn« 
bad)  finb  heute  Stationen  geworben,  welche  nicht  einselnc  Uieifenbc, 
jonöern  in  ber  Saifon  täglidj  Sd)aarcn  befuchen  unb  wahrhaftig 
berbienen  genannt  3U  werben,  wenn  Don  bc=  ̂ errgott«  23unbcrn 
in  aller  bMt  unb  3umal  in  ben  2llpcn  unb  in  ben  faljburgifc^cn 
^llpcn  bie  Diebe  ift. 

SRan  fann  beibe  ßlammen  unb  2Batierfafl»Serten  an  einem 
Sage  befuchen.  9)tan  hält,  Don  Saljburg  fommenb,  juerft  in 
St.  Johann;  umgefchrt,  Don  ©aftcin=£cnb  ober  Don  b'örgl  unb 
Seil  am  See  fommenb,  in  laEcnbadj.  Jn  beiben  gäflcn  finb 
bic  3üge  wäljrenb  einc§  2age§  io  eingerichtet,  bafj  man,  nadj 
boppcltem  $ wifdjenauf enthalt  Don  je  brei  Stunbcn,  nod)  immer 
an  bic  Gubljauptftationcn  gelangen  fann.  bon  3eD  am  See  ift 
nad)  SEasenbaäj  (ober  umgefchrt)  eine  faum  etnftünbige  Spa3icr> 
fahrt.    Mer  weiteren  SteijcDcrlodungcn  gar  nicht  31t  gebenfen. Dr.  .Atiguft  Mlicrfbia. 

(Sn(licl)inn]£u]ninc>  pon  5cu(li1ini  •-u\\'ncmr(cn. 

Son gritbridj  Iltoingcr. 

(Ofortfetung.) 
9.   ßlcinrr  .Scdjö! 

Sowohl  als  Reidjen  beS  (Srftaiiiicn?  roie  ber  befräftiguug 
finbeu  roir  biejen  vluSruf  »ielfacb  im  Sötte  »erbreitet. 

t^aft  iroeifeuoS  ift  berfelbe  auf  einen  alten  beutjeben  9(cd)tS' 
braueb  3urucf jnfutjren ,  beffen  icbou  im  breijehnteii  ̂ ahrbunbert 
(Srroabnitng  getljan  roirb.  Ser,  melcber  einen  b>ahrhett->bei»ei3 
»or  beut  :Kid)ter  erbringen  roollte,  ntufste  cinunb3roaii3ig  3Jianner 
jur  Sebraiine  ficüeit.  Sarau«  rourben  nach  beS  ©egnerS  2LlahI 
lediS  lautere  (SibeShelfer  genommen,  bamit  feine  ©anb  fclbit» 
ftebent  ftelje;  erft  bann  ift  er  ein  gemehrter  Wann.  Weiner 
Scdi->!  ift  baber  bic  "Jlbfiinung  ber  ccbrour'ormel :  „od),  al* 
fiebeuter  meiner  iediS  Iribc jbelfcr ,  fdjroörc,  —  id)  fctjroöre  ali 
felbitücKv.t."  bau  Sieben,  bie  jujammeniteben,  fann  aber  jeber 
(Sinjelne  fägen,  —  ich  bin  meiner  Sed)?.  tludjj  in  auberer Aium  ift  uns  ber  XuSbrud  fprud)roörtltcb  erhalten,  roic  3.  b.: 
c  diS  Wännereibe  halten  ben  fiebenten  aufrecht,  —  bic  iccb? 
Sieoenften  halten  ben  Siebenten  anfreebt.  —  51m  Ilaritcii  tritt 
berartige  Ibettung  mehrerer  berionen  in  bem  3Bort  „'elbanbcr" bcriror.  Surcb  le^teieS  bejeichnet  c  r  fnt)  al»  ©auptperiott,  bie 'Jlnbcren  als  ©elfer. 

LO,  (Es  kommt  ̂ rcunb  flrin. 

Tie  b'Cuidmiifg  beS  SobcS  burrb  ̂ rctinb  ©ein  ift  erft 
burd)  Klaubt:!»'  Scbriftcn  in  ben  beutfeben  Sprachicbafc  einge 
fuhrt  roorben  unb  hat  ftcb  ieitbem  fcbnell  »erbreitet. 

©ein  ift  bic  Slbturjung  »on  ©einrieb  unb  ©eins  unb 
gehörte  in  ber  bcutidxn  Wnthologie  311  ben  Kobolönameiu 
3m  SWunbe  beS  boüeS  bejcicbnctc  man  aber  aud)  bamit  ben 
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701 2ob,  ben  Seitfei  :c. ;  überhaupt  alte  foldje  ©egenftänbe ,  beren 
eigentlichen  9iamen  man  ungern  auSfpracb.  %m  nörblicfeen 
«Seutfdjlanb,  rjornefemlid)  sroifdben  SOÖefer  unb  Ober,  roaren  btefe 
«Benennungen  bauptfädjticb  oerbreitet,  unb  ftlaubiuS  bat  ohne 
3roeifel  bort  ben  3lu?brucl  im  ÜJolle  gefeört  unb  ftet)  ihn  su» 
geeignet. 

Unter  ben  ßlaffifern  mar  ßeffing  ber  erfte ,  ber  fidj  febon 
im  Safer  1778  bcffelbcn  in  einem  Briefe  an  SlaubtuS  bebiente, 
inaferfdjeinlicfe  um  Cetjterem  ju  seigen,  bafj  and)  er  mit  bem 
äßorte  roofel  jufrteben.  (3r  feferieb:  „33ei  ©ott,  lieber  ÄlaubiuS, 
ftreunb  Jpein  fängt  aud)  unter  meinen  greunbeii  an  bie  Ober* 
feile  su  gewinnen  . .  ." 

11.  jjant*  pocus  mndjen. 

53ielfacb  haben  ftdtj  bie  Sdjriftforfdjer  abgequält,  ben  Ur* 
■fprung  biefeS  abfonbevlieben  2Borte§  richtig  su  beuten.  S)er 
dine  glaubt  barin  eine  Anlehnung  an  Dcb§  unb  S3ocf  (Opfer- 
tfeiere)  ju  fiuben,  roorauS  fpäter  okus-bokus  unb  bemnäefeft, 
burd)  jufälligeS  ©injutreten  ron  h,  hocus  pocus  entftanben. 
i?ant  ftefet  fogar  barin  bie  SJBorte  ber  ffonfefration  beim  Slbenb» 
mahl:  Hoc  est  corpus. 

S)a§  SBort  ift  aus  (Snglanb  ju  uns  gefommeu  unb  jroar 
.erft  im  fiebenjebnten  Saferfeunbert.  1634  erlebten  su  ßonbon 
•eine  Sdjrift:  «Hocus  pocus  junior,  the  anatomy  of  leger- 
demaüu».  Sief?  39ud)  rourbe  bcmnäcbft  unter  bem  Site!: 

„Hocus  pocus  junior  ober  Sajdjenfpielfimft",  in'S  ®eutfcfje 
iiberfetjt.  ̂ iernaef)  ift  bocus  pocus  als  (Sigenname  eines  fer- 

tigen SafdfeenfpielerS  genommen  unb  ber  SSeiname  junior  beutet 
darauf  bin,  bafj  berfelbe  fcfeon  länger  im  Umlauf  geroejen  ift. 
—  (Srft  roeit  fpäter  erfdjeint  es  in  jroeiter  ßinie  im  allgemeinen 
■Sinn  von  ©aufelei  unb  ©tenbroerf. 

12.  ̂ Horgcnflunbc  |jnt  töolo  im  ̂ Stitttoe. 

®a§  beifit  TOorgenarbeit  bringt  (Solb  tn'J  §auS,  bringt  ©olb 
in  ben  9Jiunb.  —  %m  Slltertbum  mar  eS  üblich,  Heinere  ©elb= 
•fummen  am  fidberften  im  SHunbe  aufsuberoahren.  3)iefe  Sitte 
jrjteberljolt  fid)  faft  bei  allen  23ölfern ,  unb  man  finbet  fie  noch 
jetjt  bei  ben  Arabern.  Sie  ©riechen  gaben  baS  gäfergelb  für 
-(Sharon  ihren  Sobten  in  ben  DJiunb,  unb  aud)  bei  ben  ©er* 
manen  tritt  uns  StefenlicbeS  entgegen. 

Sffiäferenb  bie  Sitte  im  ßauf  ber  Sabrbunberte  oerfebroanb, 
ift  uns  bie  Erinnerung  an  biefelbe  burd)  bief;  fcfeöne  Sßort 
•geblieben. 

13.  ffiutcn  Jorgen,  «jerr  ̂ tffljtr. 

©ine  SRebenSart,  bie  fieb  feit  ben  breifeiger  Saferen  unfereS 
JSabrbunbertS  jetjt  faft  über  gans  Seutfcfelanb  rjerbreitet  feat. 
Sie  Enüpft  fiefe  nad)  ben  auf  unS  gefommenen  9iacbricbteti  an 
baS  2eben  eines  im  Reifer  1836  ju  Königsberg  nerftorbenen  alten 
Sanbibateu  ber  2-beologie,  9?amenS  Sofeann  SBilfeelm  Sifdjer. 
•fjr  lebte  nur  feinen  tfeeologifcfeen  Stubien  unb  featte  fiefe  barin 
»ollffäitbig  überftubirt.  iln  baS  unabänberlid)  Süchtige  alles 
beffen  glaubenb,  roaS  in  ber  93ibel  ftanb ,  feielt  er  e§  für  feine 
Ißflidjt,  aud)  genau  barnaefe  ju  leben.  So  beutete  er  auefe  bie 
ifeorte:  „Unb  icb  fage  eud),  auf  ber  Strafee  follt  ibr  ntdjt 

ftefeen  unb  bie  Seute  grüfeen,"  in  feinem  Sinne  irrtfeümticfe  ba= 
fein,  überfeaupt  Sfliemanben  ju  grüben.  ®er  53ud)ftabe  ber  Söibel 
■fdjrieb  e»  cor  unb  bagegen  galt  fein  Sluflefenen.  3Son  bem 
2lugenblicf  an,  roo  er  ju  biefer  ©rfenntnif;  getommen,  cermieb 
<r  tjid^t  allein  jeben  ©ruf;,  fonbern  mar  aud)  tief  entrüftet 
barüber ,  tuenn  er  einen  foldjen  befatn.  ®a  er  fafe ,  bafe  alle 
■^etne  6rmafenungen  ntdbtä  fealfen  unb  er  nid)t  3Jiitoeranlaffung 
ju  folgern  eferiftiieben  Slergernif?  fein  roollte,  fam  er  juleit  ju 
Bern  6ntfcfetuf3,  fein  armjeltge§  Stübcben  gar  ntd)t  mefer  ju 
terlaffen.  ©ejroungen,  feine  Heine  Sunggefellenroirtfefcbaft 
felbft  ju  beforgen,  mufete  er  aud)  ba§  nötfeige  SÖaffer  holen; 
bod)  nur  in  früfeefter  iliorgenftunbe  manberte  er  mit  feinem 
^rüglein  jit  einem  SSrunnen,  ber  burdp  fein  gutes  Hare§  SBaffer 
befonber§  berühmt  mar.  2Bie  er  e§  aber  aud)  einjuridfeten  oer« 
•fudjte,  fonnte  er  e§  trofebem  auf  bem  ©ange  bortfein  niefet  oer= 
meiben,  mit  ̂ anbmertsleuten  :c.  äufammenjutreffeu ,  bie  fcfeon 
ifere  Arbeitspläne  auffudjten  unb  ifen,  ben  allbefannten  rounber» 
liefeen  Sanbibaten,  mit  ben  2Borten :  „©uten  borgen,  ©err 
Sifdjer,"  grüf?ten.  $e  mefer  fie  bemerften,  roie  unangenehm  ber ©ruf?  aufgenommeit  rourbe,  tönten  fie  eS  im  nerfifefeen  Uebermutfe 
nun  abfidjtltd)  unb  lauerten  jefct  förmlid)  auf  ifer  morgenblicfeeS 
Opfer,  ̂ ifefeer,  ber  fiefe  ifenen  nicht  entheben  tonnte,  ging  bie 
Saefee  fefer  ju  ̂ erjen  unb  auf  bie  S)auer  rourbe  e§  ifem  rein 
unmöglich,  bief?  Slergernif?  länger  ju  ertragen.  Um  bie  23e= 
ftrafung  unb  Suredjtroeijung  ber  ttndjriftlicfeen  ©efellen  ju  er= 
langen,  roanbte  er  fiefe  an  Den  SDfagiftrat  nou  Königsberg  mit 
•einer  Klagfcferift.  (Sr  rourbe  aber  abgemiefen  unb  ba§  „©uten 
Georgen,  §ierr  gifefeer,"  tönte  ihm  naefe  roie  cor  als  erfter 
SageSgruf?  entgegen,  geft  ba»on  überjeugt,  bafj  roirflicfeeS  Un= 
teefet  gefd)efee,  reiefete  er  feine  Sefdjroerbe  ber  näcfeft  höheren 
^nftanj  ein.  ®er  ©rfolg  blieb  ber  gleidje.  Schritt  oor  Scferitt 
^ing  er  in  biefer  2Beife  befearrlid)  bis  junt  König,  aber  auch 
3)on  bort  erhielt  nur  bie  juftefeenbe  Söefeörbe  bie  2Betfuug,  Gerrit 
griebriefe  ̂ ifdjer  möglicfeft  ju  beruhigen. 

Sarüber  roaren  Safere  feingegangen  unb  ber  rounberlicfee 
^anbibat  alt  unb  grau  geroorbett.  wran!  unb  nermögenSloS, 
rourbe  er  im  ftäbttfeben  ̂ oipttal  aufgenommen,  roo  er  eublicfe 
1836  ftavb,  bod)  bie  9ieben§art:  „©uten  Diorgen,  .sperr  g-ifefeer," 
feat  fiefe  bis  auf  ben  heutigen  2ag  als  ein  iißort  'beS  ScherseS atnb  UebermutfeS  beroafert. 

14.  ®r  fauft  mt  tin  ßür|ienbinii«r. 

Ser  Sürftenbinber  ift  ganj  unfcfeulbig  ju  biefem  Epitheton 
-getommen.  S)aS  üßort  bürften  rourbe  altbeutfcfe  oielfad)  für 
trinten  gebraucht,  gleicfefam  bie  Kefele  mit  bem  Steine  aus» 
4>u^en,  auSbürften.  5iur  im  Sufammenfeange  fetemtt  feat  aller 
2ßahrid)einlid)feit  nad)  baS  ̂ anbroert  bie  Anfdjulbigung  beS 
3uoieltrinfeuS  erhalten.  —  2)can  fagt  aud):  „Gr  läuft  roie  ein 
iöürftenbinber."  Sa  lein  ©runb  norliegt,  bafe  ein  Surften« 
binber  fcfetteller  roie  jeber  anbere  5Dienfch'  läuft,  liegt  bie  U>er= aitutfeung  nafee,  bafj  bei  legerem  Sprüdjroort  nur  eine  23er» 
roecfeslung  beS  SßerbumS  ftattftnbet. 

(Sortierung  folgt.) 

XL. 

Jtottcriejuljungeit  im  Ponot  Sunt. 

9lm  1.  Oe(lerrcid)t|d)c  lOO--0uIbcn--Soofe  bom  3af>re  1864,  1400  ©tüct, 
f)öcf)ftcr  !|3rci§  200,000,  niebrigfter  200  ff.,  äafjtbar  am  1.  September  1878 
(67.  3ie!)ung).  —  Rurf)epd)e  40--St)aIer=2oofc  Dom  3al;re  1845,  2000 
©iiidt,  Sprämtenjiefiimg  am  1.  3nli  1878.  —  ©tobt  Neapel  150=2?ranfen= 
Coo|c  ä  42/3  0/0  Dorn  3at)re  1868,  600  ©tiicE,  (jbdjftcr  !Jkei§  20,000, 
niebrigfter  150  f$x.,  joljlbor  am  1.  9toöember  1878  (34.  giefeung).  — 
£iirtifd)e  400--fJfranfen=Coofe  bom  3nf)re  1870,  400  Stücf,  t)bd)fter  $rei§ 
300,000 ,  niebrigfter  400  2fr.,  ja()(bar  am  1.  ©ejember  1878  (50.  gie-- 
Ijung).  —  ©ottjoer  ijßrömienpfanbbviefe  k  5%  bom  3al;re  1869,  L  unb 
IL  9lbtt)eüung,  1260  ©tücl,  ̂ rämieiiäietjung  om  1.  Cttober.  —  ®otf)aer 
$rämienbfanbbrtefe  ä  5  u.  4«/»  u/o  bom  Satjre  1869,  III.,  lila.  u.  IV. 
«bttjeihmg,  462  ©tuet,  Ijodjfter  $rei§  1100,  niebrigfter  110  Stjlr.,  jab,(-- 
bar  am  30.  ©ejember  1878  (9./7.  3ietjung).  —  S3ab'i|d)e  100--St)ater--Coo|e ä  4  0/0  bom  Sotjre  1867,  800  Stürf,  pefifter  $rei§  100,000,  niebrigfter 
100  £t)tr.,  jatjtbar  am  1.  9titguft  1878  (11.  Siebung).  —  ©tobt  9tnt-- 
roerben  100--granten--Coofe  ä  3%  bom  Satire  1867,  641  Stücf,  f)5d)ftcr 
?Srei§  30,000,  niebrigfter  100  ftr. ,  aoblbar  am  1.  September  1878  (34. 
3iet)iing).  —  Stabt  Srieff  100=©ulbcn--ßoofe  ä  41/2%  bom  Safjre  1855, 
464  ©tüd,  l)öd)fter  $rei§  20,000,  niebrigfter  100  ff.,  jafifbar  om  8.  3uni 
1878  (23.  Stellung).  —  Üfbfn--9)tinbener  (£.=53.  100--Sf)ofer--eoofe  bom 
3abre  1870,  200  ©tüd,  «ßrämicnjietiiing  am  1.  9luguft.  —  ?tmfter= 
bomer  Snbuftricpalnft  2V2=©ufbcn^Coo|e  bom  Safjre  1869,  1000  ©tüd, 
jebe§  2oo§  3  ff.,  aaljlbar  om  2.  3uni  1878  (10.  giebung).  —  ?lm  10. 
Stabt  SBrüffel  100=Srnnten=Coofe  bom  3obre  1872,  255  ©tüd,  fjödjfter 
$rei§  25,000,  niebrigfter  125  fronten,  jat)lbnr  am  1.  9(pri(  1879  (33. 
Sietjung).  —  ?lm  15.  ?tn§bod)=©unäenf)au|en  C5.=S.  7=©ufbcn--2oo|e  bom 
Safjre  1857,  1900  ©tüd,  f)öd)fter  !prei§  14,000,  niebrigfter  9  ff.,  äaf)l= 
bor  am  15.  SJejeinber  1878  (43.  giefjung).  —  Stabt  Ofen  40--©ulbcn= 
£oo|e  bom  Satire  1859,  600  ©tüd,  fjödjfter  5I]rci§  20,000,  niebrigfter 
60  ff.,  jafjfbor  am  15.  fficjcinber  1878  (25.  Siefjung).  —  ©tabt  $ari§ 
500--gfranfen--ßoofe  bom  Sofjre  1865;  877  ©tüd,  fjödjfter  !)3rei§  150,000, 
niebrigfter  500  fjr. ,  jaljlbor  om  1.  «tuguft  1878  (52.  Stefjung).  — 
9tm  16.  Stabt  5)(aifanb  10--Sranfen=2oo|e  bom  Saljre  1866,  500  ©tüd, 
fjödjfter  $rei§  100,000,  niebrigfter  10  %r.,  äafjlbar  am  15.  Sejember 
1878  (47.  Siefjung).  —  9tm  30.  Stobt  Süenebig  30=2ire--2oofe  bom  Sabre 
1869,  4600  Stüd,  fjödjfter  $rei§  25,000,  niebrigfter  30  2ire,  3ofjlbor 
am  1.  Dtobember  1878  (36.  Sttf)tmg)-  —  Srouiijdjroeigi|dje  20=Sbafer= 
ßoofe,  3400  Stüd,  fjödjfter  $rei§  16,000,  niebrigfter  22  Sblr.,  äaljfbar 
am  30.  September  1878  (38.  Siebimg).  —  Sabi|dje  35--©ufben--2oofe, 
1500  ©tüd,  bödjfter  $rei§  1000,  niebrigfter  58  ff.,  joljlbar  am  1.  DU tober  1878  (130.  Si^nng). 

ibigitt  bon  3eau  2iufre3ne.) 

3tufgnb£  Wro.  15. 
SBon  5.  Realer). 

Sdjmnrj. 

ABCDEFG  H tUtifi. 

SEeifs  jiefjt  unb  fetjt  mit  bem  britten  3uge  Sötatt 

3(uflörung  iicr  Aufgabe  Uro.  14: 
iS5cif).  eajmarj. 

1)  S.  E  4  —  C  3   1)    B  4  nimmt  C  3  ober  A)  u.  B). 
2)  2,  D  I  -  C  2   2J  fi.  D  4  nimmt  D  5.  Mm  SBeftcn. 
3)  I.B1-B6   3)  »Beliebig. 
4)  I.B6  nimmt  D  6  leht  'JJiatt. 

A) 

1)   1)   B  4  —  B  3. 2)  2.  C  7  —  A  5   2)    B  3  —  B  2. 
3)  S.  D  1  —  C  2   3)  D2-D1, 
4)  J.B1  nimmt  D  1  jetjt  OTatt. 

B) 

1)   1)   .Ct.  D  4  nimmt  C  3. 
2)  fi.  F  5  -  E  4   2)    B  4  -  B  3. 
3)  2.  B  6  —  A  5  jetjt  <D!att. 

Sdjachbritfiutirjrel. 
Wichtige  2ö(ungen  ber  Slufflabe  9tro.  11  erfjnfttn  bon  fern 

3.  6.  in  Mubrort,  Q.  S.  in  fflerlin,  iüalüuin  in  'Jicu=UO.  unb  g.  (aor> 
meifler). 

31  i  d)  t  i  g  e  8  &  fünften  ber  8  u  f  g  at_C  9!  r  o.  12  erbalten  bon  §rn. 
?t.  !B.  in  grantfuri  a.  931.,  S.  S.  In  Jiume,  91.  3.  in  ©üjtroio,  (S.  ft.  in 
^aftrolo,  iO.  b.  Ö.  in  Sdjlüdjtem,  3frl.  I  in  ftöniitc-bcrg  unb  ftatbarina  $.  in eprembera. 

Sit 4t tat  2öfungen  ber  9tufgabe  9iro.  13  erljalten  bon  örn. 
SB.  2.  unb  3.  S.  in  .«gteiliflcutjaftn ,  (£.  33.  in  Straubing,  <S.  Si.  in  3aiivon>, <&.  S.  in  Sdjiucljingen. 

§rn.  9t  in  »Jicuruppin,  3.  9J.  in  Stolberq,  ff.  ft.  in  2eip« 
jig,  O.  <S.  §.  in  Bresben,  9.U.  ft.  in  2anbed.  3u  9iro.  13  luürSt 
auf  1)  J>.  F  8  —  E  8  f  mit  1)  S.  C  G  —  E  7  ober  auf  1)  S.  B  4  nimmt 
C  G  mit  1)  3).  B  5  nimmt  Ii  1  ober  auf  1)  I.  F  8  nimmt  F  7  mit  Ii  8. A  7  nimmt  E  3  ba§  2Ratt  in  brei  3ügen  berbinbert. 

6  r  n.  ft.  9t.  in  f}  a  m  in.  Sie  fleücn  mit  1)  2).  F  S  —  E  7  f  bie lame  ein. 
ftafino  ber.r>onbeb"2ubobica9tcabemia.  3n  9!ro.  12  fann 

auf  1)  S.  A  5  -  C  4  nad)  1)  ft.  E  4  —  D  3  (ein  Diatt  erfolgen. 

33ilDcrrtttfjfe[  33. 

mm 

^uflofung  bts  ßübErrntljfels  32: 
SDtaitdjer  foebt,  roo  er  meinen  joflte. 

UJit  Dtetfjt  tonnft  bu  mid)  9)?aler  nennen, 
SEBeif  tdj  bein  33itb  naturgetreu 
Gntroerje,  obne  ©djmeidjefei; 

Unb  fofovt  ift  e§  ju  erfennen.  — Unb  bod),  ba§  ift  ba§  Sonberbare, 
5Bin  ÜJJofer  icb,  —  unb  aud)  bo§  93ifb, 
®a§  burd)  bid)  fefbft  erft  wirb  enttjüüt ; 
SCod)  jeigt  e§  immer  nur  ba§  SBafjre. 

Sluflöfunfl  J»es  Käthrtls  in  Itro.  32: 

pnfef. Oon  JBifrWfm  örmner. 

^Cic  unausftcblidjftcn  ©efeffen  muf;  idj  fcbÄljen, 
Sic  ibren  mangelnben  2i?i^  burd)  91I6ernf)eit  ctftfeefl 

So  tfl'8  bei  iütenfdjen  unb  bei  SJüdjern  ftct§  geroejen : ■©etabelt  unb  gelejen. 

SScnn  Gfcl  brüllt,  mie  ifjn  9totur  belefjrt, 
3d)  t)ör'  e-3  allenfalls  nod)  an; 2od)  mirb  er  miijitalijeb  unb  jdjfögt  Srifler, 

Sann  Ijalt*  e§  ou§,  mer  fann. 

Gin  SSort,  rcertb  ber  SJetradjIung: 
2i3a§  madjt  berödjtfid)'?  SJerodjiuiig. 

G  b  ri  |'t  ii  3. O  ̂ errlidjer!  ron-3  marbt  bein  93ud) 
©o  biel  geliebt,  gefejen? 
2Seil  bu  ber  ©öttlidifte?  o  nein! 
9Beil  bu  ber  DJtcnjd' lid) fie  geroejen. 

©ef)'  äit  ber  Jtno§pe,  ber  t?rud)t  im  ©orten; 
©ie  prebigen  ©ebulb,  fie  lefjren  bid)  roarlen. 

Sa§  ©füd,  roonod)  fie  jidj  brefjen  unb  rrinben, 
Silo  ift  e§  ju  fiiauje,  Iro  ift  e§  311  finben  ? 
Ser  Sröge  fltd^fS  in  ber  2fcrne,  in  ber  Jßöb,c; 
Ser  5'cii>'3c  f>noct  cä     Dcr  ftölje. 

ßegenroart  gibt  bir  bo?  bofffie  ©füd; 
Erinnerung  ftrabft  e«  am  reinften  3urüi. 

9fnbrer  JJrcubc  milempfiiibcn, 
oft  ber  i.'iebc  jdjönfitä  Ueberroinben ; 9lubrcr  2eibcn  mitjutragen, 
3fl  ber  Dicnidjfidjlcit  erbabenfieS  ©ebot; 
Unb  ba-3  böebjte  im  Gntiagen 

oft  ber  Sob. 
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Briefmappe. 

C  SB.  11  n  b  S3.  22.  einen  Brief  an  9t.  finb  mit  gerne  territ  511  be- 
folgen.   Öcibel  lootjii t  in  Sübed. 

ftrau  iöoronin  Bon  TO.  t  n  ip.  TOnn  roürbe  ben  Sdjcrj  bodj  rafrb 
mertin,  er  ift  niciit  ncrjtedt  genug.   SBeftcn  Xant! 

■0  rn.  !",.».  33.  in  @.  »33efjer  al§  mein  9iuf"  ftetjt  loeber  in  Schiller  unb ©oettje,  roeldje  bal  SBort  SBeibe  gebraudjt  Ijaben,  juerjt,  jonbern  in  Söeaumarcbaiä, 
ftigaro's  £>od)jeit  3l(t  3.  Sjcne  5. S.  in  &.  Süenben  Sie  (ich  an  baS  „^atentbureau  Bon  SBranbt  unb 
6.  9iatnrodi"  in  33irlin. 

$rn.  Dr.  TO  — r  in  Xre5b.  ©inen  foleben  fiatnlog  gibt  e§  nidjt:  bit 
tpretje  ber  Ueherinbrt  erfahren  Sie  aus  ̂ cnbjdjcr«  Xelegraptj.  SJür  Slmerifa 
i(t  33romme,  ilieijebaubbud)  für  9lu§tt)anberer  (SBamb.,  iö'udjuer)  311  empfehlen. Sechsjährige  Abonnent  in.  SBenben  Sie  fttrj  an  bie  Xircttion bei  2ettcBerein§  in  33erlin. 

Ginige  Abonnenten  in  Dürnberg.  Xcr  ̂ Bearbeiter  ber  in 
91ro.  29  ermähnten  SJatbi'idien  Grbbefdjreibung  tjetfit  3trcnbtS  unb  ift  nidjt  }u 
Berroedjfcln  mit  bem  fürjlidj  Berftorbenen  wiener  i".anbettiften  Slrnbtä  Bon tttrenäberg. 

£rn.  6.  0.  in  33 r.   ©ine  TOifdjung  Bon  Salmiatgeift  mit  £'6D.enftein jur  TJurbung  beä  SiartcS  taun  allerbings  auf  bie  Xauer  bal  !U)adj<jtbum  ber 
£aare  bceiuträdjttgcn,  aud)  Steijiuftänbe  ber  §aut  oeranlafjen.  —  —  atlidjtl, op.  lo.  Xcr  junge  (.Seiger  ober  ber  erfte  SJiolinunterridjt,  2  2blc.,  juf.  18  TO., 
ober  äUidjtl.  op.'ll.  Uiratt.  äJiolinjdjulc,  C  TO.  iöeibe  im  ÜJerlag  Bon  3.  «iibte in  Cffenbadi  a.  TO. 

Spm.  ©.  S.  in  Sübed.  SBir  finb  gan}  3fjrcr  'Hnfidjt  unb  haben  ben 
beiben  Sperren  3ljrcu  äBunfd)  auäjujprrdjcn  nid)t  Beriäumt. 

S3  r  n.  6.  TO.  i  n  33  r  e  3  l  a  u.  Xa  mir  bei  ber  ijeierlidjfeit  nicht  nmocjenb 
Waren,  fo  haben  mir  unä  an  ben  Zeichner  um  SuSlltnft  loenbeu  miiiien. 

Örn.  Dr.  9,  33.  in  TO.  ©S  ijt  mal  Wcbraudj,  Ijiutcr  baS  r  beä  abgrfür)- 
ten  Xottor  einen  33unlt  ju  madjeu,  aber  toie  Sic  bemerten  falfd).  ba  t)inteu  ja 
uirtltS  roegfätlt.  Xie  Schweben  jebreibeu  bctjtjnlb,  ba  mitten  S3ud)ftabcn  heraus- 

fallen, D:r. §rn.  2).  31.  in  TOünfter.  Dr.  fterbinanb  öebra,  Orb.  3}rofeffor  an  ber 
UniBerjität  Söicn,  ilSrimrirarjt  beä  aügemeinen  flranfcnljaufeS,  Stüter  tc. 

§rn.  ©.  S.  in  gftanlf.    Gin  befunutrs  Rcbut. 
Srn.  6.  S  (...)  r  in  315  e  i  m.  SU  ollen  Sie  gej.  über  3hr  TOff.  Berfiigen. 

rn.  3.  öotfm.  in  SVaufb.  TOan  mad)t  unä  gütigit  baraui  auf» 
mertjam,  hafs  in  fcottinger,  3efu<>  ©hriftuS  (Birdjbeitn,  Stiethmüller)  baä  SJater- 
unfer  in  jebn  Spradjcn  enthalten  fei. 

Oberlehrer.  XaS  Sprürtjivort:  „Xem  Seiter  geht'5  am  beften,  wenn 
e3  braB  rüdreärtl  gel)t",  t)iitten  Sie  fid)  leidet  ertlärcn  tonnen,  roenn  Sie 
einen  Seiler  arbeiten  jatjeii:  er  gftjt  ja  beim  Seilbretjen  rüdroärt-. 

Xie  tjoffenbe  3JaBierforbin.  3iid)t  otjue  Salent,  mit  bem  Xruden 
tuirb'ä  ja  nidjt  eilen,  ba  Sie  rootjl  nod)  jung  finb,  toeffh  Sie  aud)  jdjou  Bon 
Siebeäquateu  Biel  JU  crjätjlcn  haben. 

i>  r  n.  S!  e  b,  r  e  r  SV  I.  i  n  ©  r.   Rommen  unl  nidjt  ganj  neu  Bor. 
§rn.  O.  St.  in  Si.   Sie  ̂ uinmmenfefeung  lennen  mir  nidjt;  bie  33.  finb 

fo  billig ,  bafe  e§  Hdl  faum  lobnt,  ielbft  ein  fotdjeS  ju  maä)en. 
grau  Ib,erefe  33eder  in  Siefen  ber  g.  3ltlerbing3. S  dj  i  I  le  r  B  er  c  l)  r  e  r  in  33.  u.  31  nb.   Ilie  ̂ erlagslianblung  hielte? 

bei  itjrer  3hiägabe  beä  Iid)tcrä,  fobntb  mal  Bon  ber  3uuitrirung  burd)  eine 
Öanb  abgefetjen  murb«,  für  itjre  33ftid)t.  ben  Beridjiebcncu  Stidjtungen  unb 
TOanieren  ber  heutigen  Stunft  geredjt  werben  ju  foüen  unb  übertrug  .Wallen» 

itetn?  Säger"  einem  Sd)üler  Bon  33.  Xie|,  um  ber  bei  JtünfHern  in  fo  b,of)em 3lnjet)en  fteb,enben  Slabirmanier  eine  Stelle  einjuräumen.  Snbefj  ift  nur  bit| 
eine  Stüd  in  biejer  3!>eife  burd)gefüb,rt  morben. 

■^ebaRtion,  'Drncfi  mib  ̂ erfag  uon  ßbitarb  italKieracr  in  Sltillgart 
ift 

3m  Sßcrlag  Bon  Cbuari)  'gnUberocr  in  Stuttgart  unb  £tip}i| 
{oeben  cvidjtcncn: 

Sioman  öon 

2  93änbe.  93rei5  bro|d)irt  TO.  6.  — ;  fein  geb.  TO.  7.  — 
!£er  93erfafier  tritt  mit  biejem  größeren  Stoman  .©rarin  SibtjDa'  nidjt 

jum  erften  TOal  in  bie  Cejfentlid)teit.  Xurd)  feine  im  .Xabeim'  eridjienenen 'JiooeUen,  Bon  benen  befonberS  .Unter  bem  33urpur"  ein  ungewöbnlid)e§  Sntereffe 
erregte,  bat  er  fid)  bereits  bie  Änerlennung  eine§  größeren  üeferfrciicä  erworben. 
TOit  bem  anmuit)igften  Xarftellungetalentc  Berbinbet  er  bie  ©abe,  aufl 
Sdjärfite  }u  djaratterinren.  Xie  il!erjonrn  feiner  Sdjöpfungen  treten  mit 
plajtiitber  ftlartieit  Bor  be§  Sejer«  31uge,  feffetn  burd)  bie  Iebenlmab,«  unb 
lebenswarme  Sdjilberung  itjrer  inneren  unb  äußeren  Srlebniffe,  ibrer  inneren 
unb  äußeren  (jntroidelung.  3J!it  Sjorliebe  bewegt  er  ftd)  auf  bem  33arlet  ber 
grofjcu  SÜelt,  aui  bem  er  BoQitänbig  ju  Sjaufe  ift,  jeiebnet  im  3}ortiegenben 
ba§  Sunterttjum  ber  alten  unb  ber  n'uen  Sdjule .  bie  flluft  jwiidjen  bei 
31riftotratie  ber  Weburt  unb  ber  91riftotratie  bes  ©eiftes  unb  ber  ©efinnung, 
unb  überbrüdt  biete  fttuft  nidjt  aOein  burdj  bie  TOadjt  ber  Siebt,  fonbem 
jpridjt  gteidjteitig  bir  allicitigen  ̂ ettftrömung  eine  jwingenbe  ©ewalt  jjb, 
ber  ade  trabitioueüen  35orurtt)eile  }um  Opfer  failen  unb  bem  freien  3tufjcb.rouiiej 
bes  Borwärtäftrebenben  ©eiftes  ben  33Iatj  räumen  müfien. 

3u  bejieljen  burd)  alle  3?ud)f)anb[ungcn  bt3  O"'  ""i>  WuefanbeS. 

QSeRannfmacfjungen  aller  %x\. 

llpalÄ.!  PiilUtjfnfr  misoeKrönl 

mit  30— 33  Saiten,  mit  Sd)ulen 
1  {um  «clbfttr lerne  11  bcs3njtrU' 
Imentes,  ä  24,  27,  42— 400TOart. 
(  Xiefe3ti[trumente  würben  wegen 
itjrer  ftlangfüfle  unb  wegen  ber 
tRcinfjeit  bes  Xones  auf  ber  betit- 
fifien  Jtunn-  unb  Jtiiiillgeiiicrüf- 
^tuslieHuna  ju  Sflünd)cii  1876 

•jrHsgeRrönt.  f<.rol';e  gafbene  ̂ fle&aiff«  1869. ffiefte  .JiHjerioiUii  auf  SeiPe  unb  WetnU, 
Xafdieu  :  'Jt oteuiMiltr  ,  Sliiiimpieifcn, 
«ttmingabcln ,  ffittjetetuid,  a»»l)cr- 
ringe  ic.   33reiäcourant  gratis.  "W.  64 

Xaver  Thumhart, 
3nftrumentenfabritant  unb  Saitenfbinneret 

in  ajiitndicn. 
Xie  SSerfenbung  erfolgt  gegen  Uorfjerige  Gin- 

fenbung  beä  33etrageä  ober  ajoitnadjnafjme. 

Ken!  Aeols-oä.  Windharmonilcas, deren  melodische  Ak- korde schon  hei 
schwachem  Winde 

auf    das  Harmoni- scheste ertönen, 
empfiehlt  als  ausser- 
gewtihnlk'lie  Ziertie 
für  Gürten,  Anla- gen und  Parke,  für 

Bslkone  nnd  Terrassen,  sowie  für  Berg- 
und   (jsrtenrestnurationen    pr.  Stück 
M.  6.   —  fl.  3.  50,  mit  verstärktem  Ton 
M.  8.  =  fl.  4.  75  ö.  W. 
Adolf  Klinger,  Reichenberg  i.  Böhmen. 

Papeterie 
100  Bogen  feinstes  dickes  enir!;sches 

Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts ,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer 
zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- packt für  6  Mark.  Dasselbe  auf  tf.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

T  h  i  1 0 

Grösstes  Magazin  von  Luxuspapieren. 
Fortwährender  Eingang  von  Neuigkeiten 
znr  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Comptoir-  und  Buroaubedarf, Druckerei,  Buchbinderei ,  Couverlfahrik. 
August  Tliilo  in  Berlin, Unter  d"n  Linden  45.  270 

Berlin 

J,  D.  Moritz,  Sohn, 
©ewchrfnbrifnnt, 
8  Sdiulftraftc  8 

in  lifipjij, 
älteftes  11.  ber,ieitgr5fitt?©ewchrlager  in  Sadjfen, 

gegrünbet  1813  uon  3.  X.  TOorifj. 
empfiehlt  SBaffen  aller  '.Hrten  in  größter  Hut« watjl  mit  ber  altbelanutcii  einjährigen  ©urautie 

ju  billigften  SBreifenj 
Jg0E~  all:  gute  i'efniidieiij^ilieuolucr  Bon  '  ORt. 
an.  fefnumciifSoppelflintcii  tton  4">  TOt.  an. «tntrnlicuer^oppelfl.  von  66 TOt,  an,  .£itilttr. 
laoefSrheibcutMiilifeii  uon  66  TOf.  011,  beijgl. 
Xtfliiiu*  otmr  ftnaO  uon  IS  3)1 1.  an.  TOunition, 
Qagbutenfilien  aller  IM  11.  bergt,  mehr  biliigit. 

3!euefte  biefijährige  "Brei^eourniitc  werben 
graiii'  ti.  franfo  verabreich,!.  SJerfanbl  nur  gegen 
ttofie  ober  gute  Dteierciijcu.  33rieje  unb  Wrlber 
toerbeu  ftanto  erbeten.  703 

JBli^aWetter, prämi  i  r  I  tu  SO  ien  unb 
09  ceinrn;  neuefter,  beiter 
unb  btOinJltt  fconfitutlton, \tupierfeil  unb  3)(atinfprke. 
Uetiungtifibiatilt  garanttrt 
unb  empfohlen  von  ben 

erften  fPbifttttn  burch  jahl- reidie  Vlnertciiiitnifje. 
(roflcnanfdjlfiae  unb  lireiMifhu  gratis. 

H.  Duncker's 
Irxftisioiisth.ierclieri-I^riäpa-i'ate. Ein  Fortschritt  der  Mikroskopie.  Preisverzeichnis  franko  und  gratis. 

Berlin  S.,  Prinzenstrasse  56.  68  J.  Kl.innc  &  (i.  Müller. 

Fleckles:  Karlsbad. 

Durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 
Hist.-topogr.-naturhist.-medizinisches  Handbuch 
mit  einer  vollständigen  Diätetik.  Dritte  Auflage. 
Nebst  Promenadenplan.  2,40  M.,  geb.  3  M. 

T71         1  D<ij1    Vlrt^Al*    in  Sachsen-    Rathgeber  für  Badegäste  nnd  Touristen. 
Ii  11  Tl  IT  *     KH  II    IT, I S [jW P    Mit  einem  Plane  und  einer  Karte  der  Umgegend  von 

Michaelis:  Das  rationelle  Reisen  ̂ S£H 
Partenkirchen  und  Umgegend.    Mit  einer  Uehersichtskarte.    1  M. 

fiati  1  11k  1         nnd  die  sächsische  Schweiz.  Mit  vielen  Illustra- 
MllirPT  flUr^N  llrPSd^n  tionen,  sowie  einem  Plane  von  Dresden,  einer 1UDUV1    UU1VU   171  VBUVU   Karte;   dje  sichsisch  .  böhmische  Schweiz  und 

zwei  Koutenkärtchen.    Dreizehnte  Auflage.    1,50  M. 
Dresden,  im  Mai  1878  C.  C.  Meinhold  6b  Söhne. 

(Irinf:fuillon-(f  inricfiliinfjcn  oorriilnig. 
^allea.S.  N.  Gressler,  örtmüagt. 

Rauchern 
einer  wirtlich  vorjftnlidjcit  Ptgarre  empfehle 

nadjfteljenb  anertannt  fdjöne  Sorten: 
pr.  Mille  'huÄifte 

Brlndo  80TOt.(  9 TOt.  —  iBf. 
Flor  de  Otto  Venzke  75  »  8  =  —  » 
Carolina  ....  55  »  6  >  —  » 
Cassllda  ....  50  =  5  »  50  * 
Maravilla  ....  45  »  5  »  —  * 
Havanna-Ausschuss  38  »  4  3  —  * 
Java  mit  Cuba  .    .    36  =      3  »    80  * 

aufeerbem  Sorten  Bon  20—300  TOart. 
SSerfanbt  nur  gegen  Seadjnafjme  ober  ©in* 
fenbung  beä  Sjetrageä.    500  fenbe  franto 

unb  berechne  TOiHepreife. 
Otto  Venzke,  Dresden. 

©in  betannteä  leiftungäfäfjigeä  18 
^omburßcr  6ißarrcn^au§ 

fudjt  unter  coulauten  33ebingungen  thätige  2)er> 
treter,  bie  eine  größere  SJrivatfunbfdjaft  regel- 

mäßig bejudien.  3!ur  31br.  mit  Sief,  unter  A.  1370 
an  bie  3lnuoncen=G$pebition  Bon  jtboCf  ̂ feiner 
in  JiainlHtrg  erbeten. 

5ür  Srcunbc  von 

fleht  (ine  ganse  ̂ amuifung,  faft  in  allen 
ffolgcn  in  frljöiien  unb  alten  Slbbriiifeu,  im 
(Snitjen  ober  ciiucln  ju  taufen.  gfranto»Cjftrte 
unter  R.  X.  8523  b'e)6rbert  bie  Slnnonten« (frpebitiou  uon  j:sanfenftein  &  ̂ ogter  in 
jaiincficn.  SSerjeidmifje  folgen  auf  SBunjdj  gratis. 

Xa5  neuefte,  (ehr  fidjere,  he- 
g  u  e  m  j  11  11  c  Ij  in  (nie  4 
=  pantuuitvmmittrl  = beä  .ficrru  Jtleti.  -  tiatli  Dr  iiiirfienmelder  in 

Drcsbcn,  mit  btjien  Ipeiicller  (Ocbrauclisaniuciliina, 
iniit  oorrättjig  bie  Safomoni»  •  ApolOefic  in 
Bresben.   3.lrciä  TO.  7.  50  tüj. 

#rBr.  ?«ttlff)lra^,  saaflöcüitrß.  | «.  sto*r|tc  Jlt«t|  o.b.opto( 

3ttu6prsE|)|iarafc 
mit  genauer  Anleitung,  bie  Gebein  ohne  alle 
Blortenntnijfc  ermöglicht,  bie  überrajdjenbfteu 
Raubertünfte  autjufilb,rtn  unb  boburaj  jeihjt 
eine  grbficre  Wejellidiatt  vortrefflidi  |U  unter« 
halten.  SDuilrtrte  iPtetttiflcn  grntii  unb  frto. 
9  'KlitO.  rietßge,  ̂ flagbeburg. 
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edite  Briofmarfcn,  gem., 
Berfcnbe  für  3)1.  1.  .".11  frfo.  20 Afrianber  ^luilcfi.  ̂ tOffitnorrt  bei  vamburg. 

Klapproth's  Hundeeüohterei, fluguitftrafec  85.  1 
beginnt  bie  permanente il  tiefte  im  iirj 
mit  1.  TOai  b.  3.,  moju 
ich  baäiverlhel'.T.  Tubti- tum  gan}  ergebenft  ein- labe,   fämmtlidje  111  ber 
31uäftcllung  bejinbliche 

.yunbe  jlehen  jum  i'crtaui. 
verienbe  Vroivett  nbev   TSergfan,  6te lo  jitunrt  reieb  ju  irerben.  Qj^jjj 

•Berlin  N 

"iL 

35on  meinen  Gngroä  •  Sägern  Werben  im Sureau  für  auämärtige  fiommijftonen,  fo  lange 
ber  S)orratb,  reicht,  nad)  3luf;erhalb  effeftuirt: 
2  Glleu  breite  ejtra  Xoublejtoirn  •  ©arbinen, 
reich  ramagirt,  ein  Stüd  Bon  33  berl.  6Hen 
4'/j,  5  u.  6  Xfjlr.  33reite  engl.  Xüllgarbinen  in ben  neueften  TOuftern,  alte  berl.  ßlle,  5,  ö'/ju. 
7'/j  Sgr.  u.  ejtra  33rima  10  Sgr.  Sdjroarjer Xouhlccadjemir,  2  ©den  breit,  alte  berl.  ©üe, 
8,  9  u.  12«/j  Sgr.  (reine  SBone  12,  14,  17'/j  u. 
20  Sgr.).  TOöbel-  unb  tportierenftoffe,  2  ©tten 
breit,  in  glattem  u.  gestreiftem  91ipä  ober  Xamaft. 
alte  berl.  ©De  10,  12«/a  U-  17'/« — 20  Sgr.  Stein 
loolln.  £ama-  u.  S)imalapa-(?haleä,  l1/«.  l5/6  u. 
2V2  Xhlr.  ©rofje  leinene  Xaidjentiidjer,  l'/t,  l*/e 
u.  2  Xljlr.  baä  ganje  Xuhenb.  ©rojie  Sopha- 
u.  Salonteppiche  mit  ffranjen,  in  ganj  neuen 
Xeffmä  ä  3,  5'/a  11.  6Va  Xljtr.  931 H.  Rosendorff  Jr., 

ajermalter  für  im  üombarb  oerfaDene SBaarenpoften. 
3erfin  N. ,  33  r  u  n  n  e  n  :  S  t  r  a  §  e  141/142. 

3lufträge  Bon  30  3Jtr(.  an  franto.  TOufta 
fännen  nidjt  nerfanbt  luerben.  3)reiäliften  gratiä. 

3tidjtfonoenirenbeä  gern  umgetaujdjt. 

Blafey-NaMÄ 
bewährt  seit  1808,  vier- 

mal prämiirt.  DenPe- 
trohumlämpchen  vor- 

zuziehen, weil  geruch- 
los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

923 

allen  besseren  Geschäften. 

Juli 

——"II 

men,  [j 

geflirtte,  für  nllc  Vlrlen  II uon  Oeretnen,  ioioic 

ftattungen  fiir  djriitlidi'  i| unb  ifraelitifdji  trirdjen  II 
(iejert                 611.')  II J.  A.Aietef  in  £tip|fg,  II 

liSnigl.  votlicierant.  II 

LD  QAZEGEBISSE. 
Dr.E.Duimzelt 
HOFZAHNARZT. 

'^^BEnLIN.M0HR[NSTR2^0SPn9-3 
-  --  --  --  --  --  -- 

^  Die   Anstalt    für  komplete   Zimmer-  g dekoration 

'     Burger  4  Heinert,  Zwickau.  S  .  | 
v  liefert  billigst  Papier- Stuckntur  H 

nach   eigenen   .Modellen,  ä 
Holz-Jaloiixii'N 

210 

51         nach  eigener  Konitraktion. 
5,  Motorlager:   Lflpiljr.  ItrtbaM'l  Tatar.  (  , 

■ 

^  i  r  r  i  q 

fomic  „Rntlj  u.  Auskunft"  ö6fr 
(fiemiftö-fetfjnifdje  ̂ tafirißationen, J.  3J.  USagen-  unb  TOafdjineufette,  ©lanjroidjten, 

33u^mittel,  2ade,  fjarben,  Sirniife,  Xinten,  Heim, 
Jtitt  unb  Sllebftoffe,  Gement.Seifen.Sparfüinerien, 
3ünbreguifiten,  XeäinfeftionS-  u.  ftonjeroirungä- 
mittel  tc. —  nad)  jetojger  SBiffenfdjaft  u.  33rari5. 
—  9iäherc5  gratiä.  507 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

Siaubto.  djem.-tedjnifdjeä  Sttjrinfjitut. 
^ebofb  in  purtaefi  im  ©roBtjeriogtbum 

SBab^n  liefert  feit  20  3afjren  alä  auäfdjliefj- ltdje  Spe)ialität  prattijdj  beroährte,  folib  unb 
(räftig  gebaute  Spülfämafdjinen  jur 

aI5:  Ginleg-  unb  31uäneljmmafd)inen ,  SJobei- majehinen  für  Bieredigen  Sjoljbraht,  Sägen, 
Spanhobelmajdjinen  ir.  unb  übernimmt  bie 
ganje  ©inridjtung  neuer  3ünbhöljcrjabriten  nnd) 
beftem  Softem.  173 

I*liss6--A-pparat_ 

ffür  ben  ©efchäfts-  unb  3Jrioatgtbrauc6  an- erfanut  befteä  Stjftcm  tum  öeritedenB.  gemößnf. 

Pfiffes,  5te(Ter-  unb  eJuctl'aifciften-Trnff.  5  in Berjdjieb.  Xejiin?  btä  18  tttm.  Breite.  U-ireiS  bei 
fonipl.  3lpp.  einfdjl.  SJerpactung  unb  ®ebraud)8- 
aitroeijung3Kfi.  6.  S3erjcnb.pr.3)ofl.  TOafdiinen- 
fabrit  Be'rnh.  V.  Reutlinger  in Frankfurt  a.  M.  870 

|fr  ©elfarlimtoiMMältic 

^min  „iJiktoria'S 

3?trlitt  W.,  hjeipiigerftr.  100,  empfiehlt  feine 
Borjüglidjen  ©emälbe  ju  ben  anertannt  billigften 
greifen.  JDuftr.  Kataloge  gratis  unb  franto. 894 

  Ruropas  Weltgcschäft.  = 
C.  "W.  Möller,  Holl., Berlin,  Alexanderstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Musteralbum  mit  372illustrat.  grat.  u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

200  Piaiünog 
unter  ©arantie  ebler  Xonfüde  unb  ioliber  Bau- 

art, Bon  ICO — SOOXhlr..  itehen  fertig  tum  Ver- 
lauf in  ber  lönigt.  Breuß.  vof--3,'tanöfabrit  non Äonrab  .Hreitiie,  JSerftn,  flonigäftr.  50. 

327       ßabinctprjotograpljiecn  franto. 

T~fc«  "m  011  locldjebcnSJeiilanbeiner 

-M^aiMM.M.^MM.9  crfn^tenm  fjpcb,  roün- 

idien ,  finben  freunblidie  3lufnabme  bei  fyrau 
Sdjtpalbc  in  l'ctpjig,  sebaüianbadjflr.  19. 

Serlüufl.  .ohne  ?litiba  u.  l'alüBa"  unfere 
Mineralwasser-  und  Geträake-Falirik 

ro.  ©eiuubhcitärüdf.  fiir  f  0  l  i  b  e  n  tfjrcit. 
53.  SeSilTer  &  60.,  JSrrfin,  Staupacbitr.  19. 

<-  iSBQ  %t 

Blillbcct  =  Jcnllcr au}  cdjmirbeeiicn. 
feriinft,  11U  roftenb, liefert  billiafl  S3C 

^a^!o5  Aifgrr*.  ■SoeinPrafif. 

?  Mineralwasser-Apparate 

Ensen  Gressler.  Hallo  a.S. 

I  ̂ninpf-fflnffliiiirn  >| M    für  ̂ d5  füetiiatmabt  etc.  X 
W  Slut  t»00  TOorl  für  2  ""ferbeitärten  A lÄ  IntT.  tottiBL  vertitalen  IKohren:.  ff  >JJ. 

pt  ?$tik  \  ̂ Junisßi  in  ̂ jafff  .1  5  *J 

oii  aQen  3?udjl)anb'un5eTi  tu  holen : 
l>eng>(ib<nR  für  Jungfrauen.) 

£)cliiiiinii!iig    der  ̂mifjfrnu 
mit  'nbbanMungcnüber  AnfUnb.  Anmulft. 
■j!?urbf.  iittt,  .Oäu«(ic&Reit  ni i  .•  • lehtunarit  über  ba«  ̂ teneOmm  in  ̂ »feff- (inaftrn.  $on  Dr.  setbler. 

©tfte  «uflage.  -  2  TOt.  110 
($rnft"tcbe  Vudjbanblung  in  CuctIUbatg.i 

Ungeheures  Kuffet)en! 
Die  Mm  11.  üiUtoftcn  |Xtjr£n  öer  ÖJrlt. 

,tur  nur  IS  ÜS.-^fl.  eine  elegante,  voriüg- 
lidje  t£aftnigo(t>-e|nfin6eruljr  mit  beftem  4i'erf, abgejoaen.  ,»ur  nur  16  ?t. -Jtt.  eine  echt  eng» lijcte  ̂ räufiOiil'^armtgofb-AnRerubr,  auf  16 
ber  feinden  SiubiJ  gebenb,  norjuglichem  latent» 
meit  unb  flrrjftntlgläfern.  $ür  nur  18  2t.-p. 
eine  hochfeine  englifdje  ̂ rin<eoC39afes-aemon» toirufir  aui  echtem  gebiegeuem  jjafmigof», 
beim  iBügcl  ohne  Sdjlüifet  }um  'Jtufiieben,  mit 
Sctunbenjeiger,  ̂ eijerregulator,  Jtrijitaägläiern, 
abgejogeu,  auf  bie  Setunbe  richtig  gebenb.  frür 
iämmtlidje  Uhren  wirb  fdjriftlidj  g  a  r  a  n  I  i  r  t. 
3u  jeber  Uhr  geben  mir  eine  elegante  ftafral- flofb-2tßrRefte  unb  einfcineäeammteiuigratil. 
Vlbrcffe:  2tfjrenfa6rtR  Blau  &  Kann,  2Sien. 
tüerfenbungen  gegen  Uioitooridjurj  ober  Äaffa» 
einienbung.  6ngro?-?tbnebmer  erholten  Äabatt. 

Kaffee  verwandt 
n.  b.  beutfdjen  , ; .  üsrreinSgebiet  jotlfrei  Bon 
10  $fb.  an,  &  Sfb.  110  biä  Ho  $fg.  TOufier 
fr.  gegen  Qinfenbung  Bon  10  tUf. 827  *f«r.  ScDufb.  Aftona. 
I\eu!  Der  Tonrist  im  Couvert.  Um! 

1  SouBert,  au§  Segeltuch  ele- 
gant ausgeführt,  als  Seife- tafdje  )u  brnühen,  enthält: 1  Dieifemantel  auä  gutem 

Stoff  jur  Schonung  berWarbe» tobe.  1  Jfetiemüfje  non  bem» 

irlben  Stoff. 

Xa5  5)ra(tifdjfie  in  bieten» fflenre.  fjüt  ba8  reifenbe  ißublifum  foroie  für 
l'anbmlrthe  iehr  ju  empfehlen  unb  fiir  ben  biut» 
gen  $rei*  II.  Cual.  30  TOart,  I.  Cual.  25  TOart 
b.  91adjn.  ob.  Qinf.  b.  SetrageJ  allein  |u  be- 

liehen Bon  890 
Abotf  e|o6n6etnt,  JiafDernabt. 

NB.  SeiBefteü.  bitte  «ngabe  v.  Bruft- u.  ̂ eib» 
weite,  ganjeS.'änge,  21rinlänge,  Aopfioeite.  X.C 
"■^■■■*__*Br  Pom  Staate  fonj.  |ut 

Mm.  MM  HM  Im*  grünblichen  Qrilung 
7  bartnatliailfr  Sj>aut-, 

llnterleibäfr.,  edjroäche.  9iemeiiierrutt..  Äheuma» 
tiäniuStc.  Xtrigent:  Dr.  ltosenreld.  Berlin, 
5riebridjftr.  18'.'.  fludj  briffL  Prospekt«  gratif. 

Entölter~Cacao"  6*r 

in  reiner,  autgeteidjneter  Qualität 

2vh.   |)ftif.  JHnnticr  &•  die., 
Xampi-Gbololabeirrlnt  Maine. 

Jimiltliclic  fieiffonten, 

prachtvolle  Steine  in  erbt  Otolb,  Ringe  tu  6  bit 
15  TO..  Chrringe  1^—15  TO.  emphe.  :i  ̂ djriler, 
©olbarbeiter.  Pre*>en,  3a(ob5flraiie  1«.  — 
^Quftr.  ']}rriieourant  ft.  !Sb9 

erhalten  roiehtige  Stoib  rblagf 
burch  Dr.  Campe's  $djrift: 
.Stathgeber  in  Xinbctangele» genbeiten'.  ?)reil  IV,  TOart. 
crüdjtlid)   gratit  unb  franfa 

7  '3 

Ehe- 

gatten 

Xa?  «nähere 
bureh  TJroipelt. tf.  Aottfrieb'»  Terlaq.  <jeiy|iu, 

5fit  Ccttcrrcidi'lliinnrii 
s 

foroie  für  aDe  auM.  Staaten  übernehmen  8tt» 
tBertbiinqcn  unb  forrclte  Belorgungtn  von 
efrrinbung«patrnlen.     Üteieharb  A  (<omjt. 
1:1  tHtm,  autor.  'J,>atent-  u.  trebni'Chel  ?ureau. 

v  l s 

Dit otrl\  ond 

,Mfilncr=('vfcimb",rpöifn![.3fiir4rfl ISrubnit  bei  2  e  t  p  1  ig.  811 

Echte  Briefmarken 
aller  Linder  billigst.  rreUliat«  fnr Sammln 
gratis  und  franko  816 

P,  r.ilmutiil  .Icn-Pit. OrAnnegade  37,  Hopemhaareai  L 

idress-Bflcher 
der  Kanneute,  Fabrikanten,  Oewertxtieibao* drn  »tc.  aller  Linder  sind  roa 

C.  Leuchs  &.  Cie.  in  Nürnberg 
(pefründet  1794) inb*tieh*n.Prei»cour»nte>uf  VorlanjrenirraUa. 

tf;rfiir  i.rirfmnrfirn  unb 
neuefte  III  batst  t  tiDigt.  QUant. 
flalalog  1877  I  TO.  60  Vf.  SProbt» 
r.ummern  bei  Srie'marten- 3«Bt" nalt  un»  Vrcillifte  gratil.  Mi 

Vouic  2c nf  ,  V<U'i«(i- 

(frfilc  ̂ rirfmnrftra 
allet  Cänber  tu  ben  btOififtcn  greifen  empfleblt 

A.  25fHefmcner.  j>amturg.  54 
Vrctlltfle  4Irs.  6*.  gratif  unb  franto. 



M  33 %ebet  cSanb  unb  $teer.    ̂ ffgetneine  §ffu(Irirfc  |eifung. 
703 

1  w&Mwk  ParierwäscliB-Falirifc von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen °  mit 

^Äjx  leinenappretirtem  /^de^x 

•  K3^J3 1  « J     Stoffüberzug     u  i f 

'•^oe-mn^X  Damen,  Herren  und  Kinder. 
Diese  mit  wirklichem  Stoffüberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Pnpierkrngen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grosste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Freis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Für  Herren.      Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/<  Centimeter  breit. 

Von  33— 44  Cm.  oder  13— 17'/i  engl.  Zoll. 
3>n  Papier  meiß: 

Per  Gross  6  Mark  -  Pfennige. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

2Iey'*  -SfofTiificrjttg : Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

3Iif  fciitcnaiirrclirlem  .SiofTüpVrjttg: 
Per  Gross  9  Mark  —  Pfennige. 

Per  Dutzend  90  Pfennige. 

3IIit  «clrafeinem  Jlopßcrjiig: 
Per  Gross  11  Mark  —  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige. 
1  Gross  =12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Linen  geschlagenem  Rand. 

Knapp  4  Centimeter  hoch. 
Von  34-50  Cm.  oder  13'/2— 20  engl.  Zoll. 

25ti  Papier  meiß: 
Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige. 

Per  Dutzend  50  Pfennige. 

2Iey'«  SfoffiiBcrjua,: 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfennige. 

Per  Dutzend  65  Pfennige. 

Qlif  fdticnat'prclirlem  ̂ lofflißfrjng: 
Per  Gross  7  Mark  —  Pfennige. Per  Dutzend  70  Pfennige. 

•Üif  «frufeitipm  ̂ toffüßerjag : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige. 

Per  Dutzend  85  Pfennige. 
an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise. 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Nenmarkt  Leiczig. 

P.  Blichold,  lodeicaarenlianilPung,  Leipzig, 
empfiehlt  bie  im  «Barterrelofal  ArimmaifdK  £ ira|fe  36  neu  auflegten 

p  Spezialitäten  fraitjöfifdjer  kUnptlidjcr  IHumen. 
*"  Stetiger  Gingang  »on  Neuheiten  ber  ©aifon  feineren  u.  TOittelgenre?, 

hautes  Nouveaute's  her  erften  Variier  firmen  in  Raffte  uub  ̂ ert- Wtttfa,  SOonluren,  ̂ ouqucJs,  ̂ attflatnituren ,  38nrtenftränie 
(in  nntürl.  ober  tünftl.  «Blumen),  Sraucrmontiiren. 
ctager  Bon  Sarbiniiren,  gSCartpftanjen  u.  f.  in.  800 

JKlobiftinntn  n.  ßliibtroerkanfcrn  befonbere  (EngroB-Abrihprtife. 

P.  Buchow,  Leipzig,  Cifectii  fflr  Damentoilette, 
empftefjft  SReuIjeiten  ber  <&a\\on  1878  für  fyrüljjtttjr  unb  «Sommer: ltmpn»c,  fertifle  ̂ toBen,  ̂ aCetots,  SfeßenmäntcC,  Itetfeinäntef,  ISleifetoiretfen, 

3oquets  u.  ̂ lutpnge  »on  20  TOart  an  aufwärts,  ̂ oßen  oou  75  TOarf  an  aufwärts. 
StuSwahlicnbungeu  franto  gegen  franfo.   Bitte,  hei  SBefteHung  ungefähren  $rei§  ansugehen. 

■?Jo6e  patiotte,  Sroftüm  mit  $aletot,  inBerfrhb.  beutfrh.,  franj.  Seige=Stoffen,  ä  75— 150  Wart, 
fjafetot  SOofetot  u.^fofetotSRarttttcrite,  in  £>iagonaIe§, Cach.  d'Indes  hell  u.  bflfarbigä45-100TO. Umhang  Duchesse,  haute  Nouveaute,  reid)  in  Spieen  mit  u.  ohne«Berlen,  grofjc  jjajjon,  ä75— 150TO. 3tntt)ang,  Vienne,  Heinere,  elegante  fj-affon,  jerjt  chic,  ä  60—120  TO.  806 

 ¥"ift  Pub  ganj  feft,  aber  jeht  billig  gefiettt. 

C.  SCHLICKEYSEN, Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17. 18,  empfiehlt  sein» 
neuen  transportablen  liegende^ 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Alle  Sorten  steti  auf  Lager. 

Ferner:  komplete  Dampf  Ziegelei- Anlagen,  Patent-Torfmaschinen, Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen, 
"Walzwerke,  Kohlenpressen.  66 P  r  ä  ra  i  i  r  t   in  Philadelphia. 

Weffen  t'nletUverielZWnff  i»t  der  erste  Käufer  einer Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtskräftig  venirtheilt  und  die  Ver- 
nichtung der  Maschine  ausgesprochen.   Die  anderen  Prozesse  schweben noeji. 

W\Umt§t\i^mM-mnm\\  Um  Idjt£|il}d878, »on  5—50  Warf,  ift  ba3  anerfannt  hefte.   Turd)  jebe  «Bud)banbttmg  ju  beziehen ^tebemerftäufer  »tabatf.   Heber  100,000  bereits  »ertauft,   größtes  £aaer  »on nur  ed)ten  ̂ rieftnorften  »erfauft  biüigft.  ffatalog  bariiber  60  Pfennige. 1)07  «jUwitt  3fd)iefa)e,  Slntiquitätengefttjäft,  Jtffnifi. 

2000  «flbr.  ».  fl.  S?u4)()äiibtern,  Sudj- biubern,  Kolporteuren.  Qaufirern,  Beamten, 
bie  fiel)  mit  «JJebengejdjäften  abgeben  ic.  in  II. 
Orten  Teutfdjlanb*,  nadnoeiöf.  ».  b.  tßolijci* 
ämtern  als  gut  beteumunbet  em»f.,  foden  f. 
25  TO.  reif.  w.  Vlbr.  u.  S.  O.  339  an 
/iaafcnflein  &  logier,  <£eip}ifl,  erb. 

Dtebesftcfyere 

Kassetten! 
«Brei-3gefrönt  burd) 

18  eijrctt.üJtebainen. 
b()e.       Siefe.  !J)rei3. 8"6tm.    12  Elm.  11  TOrf.  ™ 

8    ,       15    ,       14    ,  n 10  ,       18    ,       20    .  g 

11  .       20    ,       25    „  • 12  .  25  .  33  „  es 
14    ,       30    „       40    .  a inftufiOe  3>erpiidung  in  einer  Jlifte.  S; 

3u[  üüunjcb  jur  SBefefrigung  in  jebein  TOöbel  ■ eiugeiiditet.  973 

M.  Mmann,  Leipzig  (Stobt  Dreäben). 

W  Frost  uaA  Homtkravint/. 

Internationales  ' 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhung von Patenten  in  allen  Ländern- 
Uebertragung  v.Sonder-Patenter. auf  das  Oeutschö  Reic  H, 
r\eqi5trifun9  v.  FahriRrnarken- Maschinen-Ge  ichaf  t . 
Permanerte  Ausstellung 
neuester  Erfindungen.; - 

J.Brandt  «.G.W.v.Nawrocki , 
Mitglii-.der'des Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaction  jnd  Herausgeber  das 

ILLU  STRI  R.TEN  PATENT-  BLATTES 

erfjätt  man  fcibjl  bon  betn  tfjeuerflcn 
Sofjnentaffce  ein  fo  boräiiglitf)  fd)mecten= 
beä  unb  |d)5n  gefärbte^  ©etränf,  al§ 
man  e§  trjielt,  wenn  man  bem  So()itcn= 
faffee  eine  ßleinigteit  Dtto  ©.  aBeber'Ä 
geigenfoffee")  aufefet. 

*)  3lül)mlid)ft  empfohlen  »om  „Sojar", 
„lieber  Sanbunb  SOieer"  sc.  aiä  baä  feinfte 
ffabrifat  biejer  9lrt.  —  $rei§  ä  iPfunb 1  TOarf.  —  SBei  Mbnabme  »on  5  Vfunb 
3uienbung  franfo.  —  3U  buhen  in  ber ftabtit  »on  £tto  ®.  SSJeber  in  »erlitt 
SO.,  Cdjmibftr.  31.  592 

Panne  Smiölmöer 
»on  TOitte 
april  ab, 

fcf)r  Rräftige  Soof-,  ̂ idjtcnnabef-  unb  anbere 
5ääber"»on  Anfang  TOai  ab  im  902 

55rofpefte  gratis  burd)  ba§  5Duettorium 

FrSmürte  Lehrmethode.  Stellenvermittlung 
Hutes  Resultat  stets  parantirt. 

;2UemE 
 baran  gelegen  ift,  fid)  Ju  einem: 

ted)t   '  -türihtigen— :  ©efd)äft0mann  l 
EEburd)  Sriefliaicn  Unterridit  au§uibilbeu= =(bteboppeIteuubeinjad)e^ud)füf)rung,l 
=benfau[männ.  Sflriefitil,  tüchtig  Stedjnen" =unb  Anfertigung  aller  6omtoirarbeitcn,2 
=20ed)felred)t.  ?1  f  tienwef  en  ic.),  tafjc  fid)  bie= 
=t)indiriditen         -u.  :'Brobcbrici 

l gratis  (ommen  oon= zFerdinanü  Simon,=M.igdeburfr,: 
EEÜcbrer  ber  §anbel§Wif[enfdjdft.^E 

"MUe  «düeditidireibcr 
fotlen  fid)  bie  !|3robeIcftion  »on  ̂ erbinanb 
Simon's  bcloäljrter  unb  pränüirter  TOettjobe, briejlid)  aud) 

Sie  icCfecßre.iU  Scßufb 
bauernb  ju  einer  eleganten,  fdjiinen 
fininbfdjrift  umjuwanbeln,  gratis  tomnnu 
lafjen  »on  G88 

prerbinanb  Simon,  ̂ Oagbcburg, 
iletjrer  ber'.f)aubcläwifjenid;aft. 

Piii£raliua|Ter- 

^ppnrate 

aller  5  t)  ft  e  DI  e. 
öebriiber 

H.  &  K.  Schultze, 2Sertt  n, 

2ouifen»llfet  ld. 
^orfmaftfjtnen  für  ®ein  ».Sßkr, gauj  eifert  20  W!.,  flärler  unb 

i  «9     mit  bewegt  «Baden  S4  TO. 
■  a2  •   JSHiternI=<fiJ.»  unb  6bnmpanncr= "  n  "  8"iU!  uns  Sf.=2)i.  7.3 0  Berlin, 
4Sfr  «c&r.  iß.  &  ft.  SAuIfec. 

aroef  ralimcn  su  i"iaüberger'5  unb  anberen Prämien  empfietjU  ̂ f).  §ä)tttix  in  tattn :1c, ff. 

Dr.  StRctßCcc's  laifißnec  JJäifer. nadj  Slnalöfe  beS  !Profeffor5  3.  ».  Siebig.  adeln  bereitet  »on  ben  Unter}eidjneten,  beteiligen  naeb 
uieljnbriger  erfnbrung  am  fidjerften  mfieurnnfismus ,  Aidif,  Jrüfen-  unb  cöefenfireiben, 
^nod)cnaufirri»ung«n,  Jfedjftn,  Sftropl)efn,  3äterRuriaf(led"it()um,  üötnorrfloibfn,  iowie  bie »erjdjtrbenften  /»aut-  unb  ̂ ernenfiranfiOeiten  ielbft  bann  nodi,  wenn  atte  übrigen  TOittel  er- 

folglos angewenbet  würben.  2>ie  aufjerorbentlidje  äüirf iamfeit  biefer  SJdber  Wirb  befonbers  ba- 
burd»  bebiugt,  ba§  biefclben  theilS  als  (Sinreibung,  wie  aud)  in  ber  'auflöiung  im  iütanuenbabe fonjentrirter  jur  ÜJnwenbung  gebradit  werben  fbunen,  aU  e=l  bei  ben  natürlichen  iüiiberu  möqlidi 
ift.   1  ßr.  i  6  Sotlbäber  4  TO.,  balbe  2  TO.  25  fl  43 

«nftalt  für  fünftlidie  SJabfurrogate 
  »on  2ö.  »JJeu&otff  &  6ie.  in  Äöitigäberg  i.  !|>r. 

Deutsche  Seemanns-Schule  ■&*££3ÄS!!" Thooretisch-praktisrhe  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelustiger  KnaW-n  lur  Handels-, eventuell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  hei  der  58G 
 Direktion  der  Deutschen  Seemannsschule  in  Hamburg. 

IVordcleiitsclier  Lloyd. 

iJoftöampffdjifffaljrt. 

L  $mif$en  "g&xemen  unb  *gjlew  -  ̂ orR, au5gel}enb  unb  etnfommcnb  via  ©outfjamlpton. 
S?on  Bremen  jeben  Sonntag,  »on  Soutljnmpton  jeben  XinStag.   !8on  Jjabre  Wirb  ber 

HfnfdjIuR  mit  bem  am  TOontag  "Jl beub  nad)  Soutlmmpton  abgebenben  Xampier  errcidjt. 3)'rfR<(  3*iTe<s  nad)  äffen  größeren  ̂ fäljrn  ber  gereinigten  Staaten,  fowii  nad) 
€9ma,  Nation,  ̂ uflrafien  unb  ileufeefanb. 

iüon  !H  e  »  .  g  o  r  J  nad)  «Bremen  jeben  Sonnabenb. 
II.  ̂ roifdpcn  ̂ kernen  unb  ̂ 3aftimore, 

auSgefjenb  unb  einfommertb  via  ©outt)ampton. 55on  «Bremen  ade  14  läge  «JJlittwod)! «Baltimore  IBonncrftag?. 
III. 

»on  ioutljampton  am  folgenben  Sonnabenb,  »o» 

via  apaöre  unb  ajjmöanna. 
S5on  September  bis  «Kpril  ein  ober  jwei  «Jllal  monatlid). 

IV.  ̂ wif(J)en  tyxemen  unb  ̂ raftKcn  unb  *gtata, via  ̂ tnttrjerpen  unb  2iffa6on. 
S5on  «Bremen  am  25.,  »on  «Antwerpen  am  1.  jtbcä  «JOionatS.  990 

  3)ie  3)irefttion  des  Ilordileutfcficn  £to()tl. 

Passagier  -  Dampfschifffahrt. Stettin-Kopenhagreii-Oothenbarg. 
Postdampfer  „Aarhuus",  Kapitän  Caroc. von  Stettin  jeden  Dinstag      2  ühr  Nachm. 

„  Kopenhagen-Gofhenburg  ,  Donnerstag  5  „  . 
a  Gothenbnrg-Kopenhagen  ,  Freitag  6  ,  „ 
„    Kopenhagen-Stettin  .     Sonnabend  2    .  „ n.  Kopenhagen  I.  Kajüte  M.  13.  50,  II.  Kajüte  M.  9.  — ,  Deck  M.  6.  75, 

.  fiothenlurg    I.  ,    27.  -  ,  II.      .       „    18.  — ,     „      ,13.  50. 
Hin-  nnd  Ketourbillets,  gültig  für  die  ganze  Saison,  mit  2.'>%  Rabatt. Slettin-KopenhaseiirBergeii-Drontheiiii. 

S.  D.    Arcturus,  Uffo,  Axelhuus,  Bergenhnus 
von  Stettin  jeden  Freitag     12  Uhr  Mittags, 

„    Kopenhagen      ,     Mittwoch  Vormittag, „   Bergen  .     Montag  , 
Ankunft  in  Drontheim     „     Dinstag  Abend; 

retour  von  Drontheim  jeden  Donnerstag  Abend, 
„       ,     Bergen         »     Dinstag  Abend, 
„       „     Kopenhagen  „      Montag  Mittag. Ankunft  in  Stettin     „      Dinstag  Vormittag. 

Kopenhagen-Gothenbnrg-Christiania. 
Postdampfer  „Christiania" von  Mitte  April  bis  Anfang  Mai 

von  Kopenhagen  ....   jeden  Mittwoch     9  Uhr  Vormittags, 
»    Gothenburg-Christiania     .  „  8    „  Abends, „    Christiania  retour  ,      Sonnabend  2   .  Nachmittags, 
,    Gothenburg-Kopenhagen  .      Sonntag      6    „  Morgens; von  Anfang  Juni  bis  ultimo  August 

von  Kopenhagen    ....   jeden  Montag    und  Freitag        9  L'br  Vormittags, „    Gothenburg-Christiania      n        „  „       „  8    ,  Abends, 
,    Christiania  retour  „     Dinstag      .    Sonnabend  4    „  Nachmittags, 
„    GotLenburg-Kopenhagen     ,     Mittwoch    „    Sonntat;       6    ,  Morgens. Forsnede  Dampskibs  Selskab  in  Kopenhagen. 
971  Proschwitzky  &  Hofrichter  in  Stettin. 

Utllft-Ierkauf  im  Mjkuwwergttl, 
15  ̂ Ttmtfm  von  ~gfr<x§nttciüon  JlufT«?«?, 

in  ber  fdjönften  ßage  be§  ©itnbclfee§ .  umgeben  «on  11  3iocfj  ̂ ßarf  (meift 
5?abetl)öläer),  18  comfortable  eingerichtete  3immer,  Sabejimmer,  Söabe-  unb 
Sdjiffbütte  nm  See,  Stallung  auf  6  Sßferbe,  SRemifen,  Söaicrjfücf)e ,  Giüfeller, 
©eniü)egarten,  QueHenmafler.  ©rofee  Fontaine,  SBafferletiung  im  ipauje  unb 
s43arf.  Seäug^recbt  non  S3au*  unb  Srennbol}  au5  ben  Staateforften. 

Sirette  31u§funft  erttjeilt  gfranj  «^ünt^cr,  ©üterinfpeftor,  3Sie«, ßolororatring  12.  8 

diu  23ilber-2l25£  3 um  öiifammenfc^en  mit 
ton  got).  ©aftnann,  fiefjter. 

Siefe  neuefte  TOetfjobe  beä  erften  edjreib=  unb  Vejeunternd)te3 
Cert ..  burd)  33eranfd)au!id)ung  an 

«Silbern  »erbmbet  alle  «Borjüge  ber  ed)reiblcje=  unb  «Jlormalmiirtermetljobe  unb  bifbet  »ugfeieb 
eine  naturgemafie  ̂ inüberleitu'ng  »om  Spiel  jum  erfleu  Unterricht.  «Diütter,  bie  i()ren  ftiiibern ben  erften  Unterricht  auf  jwedmäfjige  SBeife  felbfl  erttjeilen  ober  burd)  «Dad)l)ülte  erleidjtern 
Wollen,  fiubeii  barin  bie  naturgemäßere  «änteitung  unb  ba§  »orjüglidjfte  §ÜIf8mitteL  —  iie 
prad)t»otle  «Jlu§ftattung  in  fjarbeubrudbilbern  madjt  w- aud)  eignet  es  fid)  au§  biefem  ©runbc  borjüglid)  ju 

3u  bejictjeu  a  2'/j  Iflarft  bei  ü  e  t)  r  e'r  ®d 

tung  unb  ba§  »orjüglidjfte  .^ülfsmittel.  —  35ie madjt  ba§  SSert  jum  Siiebling  ber  Kinberwelt: 
ju  ©efdjenfen  an  Hinter.  16 
9nf}maim  ,  /tüfjnadjf  am  3  ü  r  i  d)  f  e  e 

L.  Potthoff  &  Co.,  BerlinS.,  mummi  65, 

SfaljlMecfj-,  gall-  tC'  ̂ugjnloitsicn-Jfnbrili, — — —   lie|crn  aufjerbem  alä  epejialitat  — — 
|ürUblrri),  »erjinft  unb  fdjwarj  bil  10  dtm.  SBentiefe  für  freitragenbe  Tädier,  SBänbe, JuBböben  tc.  39 

3n  unfetem  «Berlage  finb  erfdjieuen: 

«Jtoman  ton  Äuguft  ̂ eeftcr. 3  «Bänbe.  «preiS:  12  TO. 

§utüdlöcßftcßcn  in  §«ctnbe$faitb. Grjatjlung  nacb,  (Srinneruugen  einer  beutjdjen  (Sr3icr)erin 
Don  3  0  e  bo«  5R c u ft. 

19  1  23anb.  «Brciä  3  TO.  75  SPf. Dürr'fc/ic  /]uchfinnJlunrj  in  £eip)i(i. 

NEU!      KEINE   ÜBLE    FOLGEN  MEHR. 
ANFEUCHTER! 

NEU! 

fiirCouverts,Mar- Die  Befeuchtungs- 9ti^^s=s=s^s^^^^B^^^^^),  SB  W  ken,  Etiquettes  u. 
weise  mit  der  Zunge    ■^^*=^~=nf5^"^^^aw"n        r  p„„;Pi,.:.u„„ 

ist,  abgesehen  von  Copirbucher. ihrer  Unappetitlichkeit,  ungesund,  wie  mehrere  Fälle  hierdurch  hervorgerufener 
Erkrankungen  dargethan  haben.  Mit  dem  Anfeuehter  lägst  sich  das  Nässen  eines  jeden 
gummirten  Gegenstandes  auf  eine  rasche  und  bequeme  Art  bewerkstelligen. 
(.1876).  Patent  amtlich  geschützt.  PreiiH.%  u.2t/?.  LÜOH,  Zeil  3S,  KKANKUKT  a.  JI. Im  nichtkonvenirenden  Fall«  wird  der  Anfeuchter  zurückgenommen.  893 
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'gießet  cSani)  unb  'gSeer.    ̂ (ffflemetne  gffuflrirfe  Reifung. 

M33 

Scleijropl). ^ab  Liebenstein. 

©  n  i  f  o  11  c  r  Ii  f  f  "  Ii  n  9  27.  <D1  a  i. §ötel§:    Jim  Im  m.  unb  23cu\i>ite,    flute  Sl>  o  f)  n  u  n  a,  e  n. 
8S3 

Kurort  Teplitz  in  Böhmen. 
üü2 

4  Stunden  von  Frag  und  Dresden  entfernt. 
Seit  Jahrhunderten  bekannte  und  berühmte  heisse  alkalisch-salinische 

Thermen  (21-40"  B.) 
Kurgebrauch  ununterbrochen  während  des  ganzen  Jahres.  ""^MZ Die  Sommersaison  beginnt  am  1.  Mai. 

Kurort  ersten  Ranges  mit  grossartigen,  nach  den  neuesten  Prinzipien  errichteten 
Badeanstalten.  Neben  den  mineralischen  auch  ganze  und  partielle  Moorbäder. 
Douchen.  Eigene  Mineral-Trinkquellen.  Alle  fremden  Mineralwässer  durch 
etädtische  Kegie  in  frischester  Füllung  unter  sanitätsbehordlicher  Kontrole.  Molken. 
Ziegenmilch. 

Hervorragend  durch  seine  unübertroffene  Wirkung  gegen  Gicht, 
Bheumatismus ,  Lähmungen,  skrophulöse  Anschwellungen  und  Geschwüre,  Neuralgieen 
und  andere  Nervenkrankheiten,  beginnende  Kückenmarksleiden :  zumal  aber  von  glänzen- 

dem Erfolge  bei  den  Nachkrankheiten  aus  Schuss-  und  Hiebwunden,  nach 
Knochenbrüchen,  bei  Gelenksteifigkeiten  und  Verkrümmungen. 

Prachtvolle,  völlig  geschützte  Lage  in  weitem,  ganz  von  Bergen  umrahmtem 
Thale.  Mildes ,  gleichmässiges  Klima.  Grossartige  Park-  und  Gartenanlagen. 
Meilenlange  Promenaden wege  durch  Gebirgs-Hochw&ld.  Konzerte  des  städtischen  Kur- orchesters. Beunionen.  Theater  mit  Opernvorstellungen  etc.  Kursalon.  Lesekabinet. 
Kirchen  und  Bethäuser  mehrerer  Konfeesionen.   Zwei  Bahnhöfe.   Grosse  Hotels. 

Allen  Ansprüchen  genügende  Unterkunft  gewahren  das  herrliche  Kaiser- bad, das  Steinbad  und  das  Stadtbad,  sowie  zahlreiche  Logis  der  Privathäuser. 
Frequenz  des  Jahres  1877  in  Töplitz-Schönau:  33,056  Fremde. 
Alle  Auskünfte  über  den  Kurort  ertheilt  und  Wohnungsbestellungen  be- 

sorgt unentgeltlich  und  bereitwilligst  der  Magistrat  Teplitz. 

Bad  Soden 

Bestellungen 
nimmt  entgegen 

am  Taunus 
(Eisenbahnstation). 

Eröffnet  am  1.  Mai.  9*1 auf  Mineralwasser  und  Offerten  zur  Errichtung  neuer  Niederlagen 
die  Brunnenverwaltung. 

Bad  Reichenhall 

Klimatischer 
Alpen  -  Kurort. 
Bäder,  Molke. 

8V  Ausfuhr!.  Prospekte  gratis  durch  das  königl.  Badkommissariat 

E.-B.  -  Station. 
Saison: 

l.MaibisOktbr. 

tanu8- 
lifenE-afui. Bad  Weilbach. 

Station 
lötslieim. 

Saite  olfatijdje  £d)n>cfcf<iuclte,  nncrfntint  al3  bn§  erfoliircidifte  Heilmittel  bei  #atarrßen 
beS  31ad)en§,  bc§  Ref)Uoj>je3  unb  her  Bunge,  bei  ̂ tinflenfrfjiufnbfiidit ;  ,Aft()nta,  jungen-  unb SflaflenoTuliuirtc n,  efeßerucrßröljmtnfl,  ins6efonbctc  wenn  biefc  Reiben  mit  fiäworrfioi&afer 
^iifage  ober  gtnreßclmnfjigucit  ber  JHcnfiruatioii  »erbunben  finb. 

iia-i  neu  erbaute  SSäbehauS  mit  eleganten  Siubettubcn ,  einem  jeräumigen  ̂ nfiafntfons- 
fttaf  unb  fetjr  jiocdmafjigcn  (Hnridjtuiißcn  für  tiitcitbminia,  jerftäuole-  pifüffigßeitcn  wirb 
ben  1.  9J!ni  b.  3.  eröffnet  »erben.  sJ!cu  uub  elegant  eiugctidjtetc  fturgebäube,  umgeben  »on 
Weitläufigen  iBarfanlagen. 

Aiiiiriigfte  <£afle  in  ber  ÜJlitte  jioifdjen  39ie$Baben,  SJlainj  unb  >ranhfurt  a.  Jlt.  mit 
bequemen  (Sifenbahnuerbinbungeii  und)  allen  SRidjtuugcn.  666 

ftur<  unb  VPafferfyeilanftalt 
Thallieiiia.. 

«uätunft  Dr.  j?inoff,  Söab  Sanbed  in  Sdjlefien. 
856 

Ostseebad  Glücksburg. 

e-ili-aiKl-I  lolel. 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  allem 
Comfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Loglrzlmniern,  Konzert-, 
Speise-  und  Konversat  ionssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand-Hotel  und  Kurhaus  aufs  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe ,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
den  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Taniienvraldungen.  Pension.  — 
Table  d'höte  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  30 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg". 

Jodbad  Hall 

im  Kaifertfyum  ©efterreieb ,  Kronlanb  (Dberöfterretcfy. 
•Tie  bcbrutriibitc  ^obiitirllc,  uou  bewährter  veilfinjt  bei  2fr.u>lniloff ,  ?il)iidiilio, »ernllctcr  2in>hilio,  $«Uli  uub  Sriiltimliittif  leiben .  Mrnnf  heilen  ber  wcibl  irlicu 
tteid|lcd)to)>l)ärc ,  dirouifdieu  Mundicn;  uub  CUunf ocut iiiubuiigcu  uuti  ilireu 

folgen  u.  f.  tu. 
Sage  jmiid)en  Sieht  uub  fitrntSmiiiiilct  in  einet  bet  fdionfteu  ©egeubeu  bc»  OtebirgS. 

Ianbt&  Cbetoitctttid)»,  bie  Donbeo-Vabeanftalt  mit  eleganter  Jtfaiibelbahii  für  Itintlur  coinför- tabcl  eingerichtet. 
ftiit  bai  Sergniigen  ber  Jturgiifte  ueureflaiirirle  ftorftKlfaHonllolaUtarrn  mit  €liieU ffttbenj'  unb  »illarbiimiuer.  IbiaUtboritttlunaen ,  BSOl  unb  ftoiiierle  unb  airwbebuter  Bari mit  ptacfatoutlet  Webirggidjau. 

Qröffnutid  ber  tPitbtfaifeit  nin  1.'..  Rai,  1K  :iti 
Sil) Infi  bet jelben  am  SO.  September. birerre 

imbadj, 

.  lagccbitnite,  St-cununnJ- 
■ulrunfttbKttau  im  Kuttlofale  t>tt  VeacttMcfefraftt. 

»täticre  HiiJ(uii|t  bei  bet  Qaoebtmattailf  in  «ab  $nn. 
"jtfom  o.  ö.  ̂ an^CüaitordutlTe. 

»» i  "  tt  v  i  i  |  i  i  u  i r  ii  ti  in  ou.    _  i  .  i  i  : : :  i  i  l 
Zäglidi  viermalige  $ojterixbitton,  CmnibiiSiabilcn.  (filraivagrn  uou  Stent  nadj  Jöatl  I 

ftabrtnrtcu  Stu,<iinuc  uou  (Bitn,  St.  VUliCIL  6L  BaleaHrt,  Bt>|,  C«I)tar(,  »ubwet,«.  Sin ^tfaffau,  buette  Ktlfe«bSMbtfitb(tung.  itlcgrobbenilation  mit  noUeiii  lagivbitnfte,  Js-cun 

Soolbad  Nauheim 

bfriikfiirfltl  Slat  d.  Main- Äser  Bahn 
Naturwarme,  kohlensäurereiche 
Soolbäder;  salinische  Trink - 
quellen  und  alkalische  Säuer- 

ling-e  ,  ozonhaltige  Gradirluft; 
Ziegen-Molke.  Saisoudauer  vom 1.  Mai  bis  3u.  September.  Abgabe  von 
Hadern  auch  vor  bez.  nach  dieser  Zeit. 
Grossh.  Hess.  Badedircction  Bad  Nauheim. 

Jäger,  Bergrath. 

FRANZENSBAO 
in  Böhmen. 

Die  Versendung  di  r  Eger-Franzens- bader  Mineralwässer  (Kranzens-,  Salz-, 
Wiesen-,  Neuijuelle  und  kalter  Sprudel) 
für  die  Saison  1878  hat  begonnen  und 
werden  dieselben  nur  in  Glasbouteillen 
versendet.  Bestellungen  hierauf,  sowie f u r  Frnnzensbader  Mlneralmoor  und 
Moorsalz  werden  sowohl  direkt  bei  der 
unterzeichneten  Direktion  als  auch  bei 
den  Depots  natürlicher  Mineralwässer  in 
allen  grösseren  Städten  des  Kontinents 
angenommen  und  prompt  etfektuirt.  Bro- schüren über  die  eminenten  Heilwirkungen 
der  weltberühmten  Eger-Franzensbader 
Mineralwässer  werden  gratis  verabfolgt. 
Stadt  Egerer  Bronnenversendungs-  Direktion in  Franzensbad.  854 

ftlidifOäifßc  in  UaslM 
(  0  6  e  t  b  ft  e  r  t  e  i  dj ). 

!EabieS?äbttber  (leinen  obetftcinernenTOid)!, 
Itobon  aud)  luarme  unb  elcftrifdie  bcuiit-.t  Wer« 
ben  tbnnen,  für  (&id)f,  (Äerennsr^eumalisinu*, 
5Iertienrd)roöd)e  auBetorbentlidj  peilftäftig  mir= 
fen,  tuoju  bie  teine  2uft,  romanttfdje.  ©ebirg^= 
läge  mit  febr  naljen,  teijenben  ilKalbungen,  mit 
einet  großen  Slustoabl  iiitcrcfjantet  ̂ ariiecn, 
ÖaStad)  fclbit  für  gcfunbc  Sommerfrifchler  einen 
angeneljmen  Stitfentbaltsott  bietet,  fo  ergebt  biet* 
mit  bie  böflirhe  ©iitlabung  ju  redjt  jafjlteidjem Söefud). 

©egenSinfenbung  einet  enifbtedjenben  39ticf- 
boftmorle  etbält  man  eine  53ro[d)iire  jugejenbet, 
loorin  man  iBejebreibung  ber  Umgebung  unb 
bann  übet  9)eijetout  »on  arten  MiÄtUngen ,  fo> 
luic  über  Unterfommeit  Ülusfunft  ertiiilt  burd)  ba§ 

Badeanstalt-Komite  Haslach 
(Obcröftetreid)).  44 

Norwegischer  Nadelholz-Tlieer. Theer  fluid.  3U  Einreibungen  gegen ©idjt, 
Rheumatismus  unb  Stäftigung  beS  S'ötpetS. Selbft  in  ben  beraltctftcn  ftäücn  bcjiltt  bet 
KUdjtige  Ibect  bie  (figcnjdjaft,  Stodungeu  beS SBlutee,  beS  ©eleuIblcS  unb  Sctfiiotucluugen 
fdjncu*  in  eimcidjen,  fotnie  bie  geftörte  !81ut> 
cirtulation  berntftelleu.   ä  g-I.  2  9JI. Fluid  Tar.  fctartfte  flon}cuttation  für 
^ferbe.  Ginjig  juoerläfjige,  fofott  roirfenbe (finreibung  bei  Sbetfdjlag,  Stitodjcufteife  unb 
iKeiBcn.  litis  JpauSmittcl  bei  fait  allen  ©eftüts. 
lüchtctcieit  eingeführt,  ä  fjl.  2  SDi.,  3  gl.  5  fDl. 
876        ßljein.  gabrit  fi.  ̂ TiesBe,  jresben. 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  bet  9?tiide,  ̂ leufiabf,  am  TOatft. 

3immet  uou  »f.  1.  50.  bis  9».  3.  50.  in». 
üidjt  unb  Sctoiec.  734 

Cmuibuo  an  beu  !Bal)nl)öfen. 

Pi-onations- 
Ornchbaiid 

926 

mit  febetnber  ipetottc. 
Potentfrt  im  bentfditii  Heid)  unb  in  allen 

riuililirttit  .slnnltii.  2>iejeS  neue,  Don  Straten 
atS  «ütjiiglid)  anerfaniite  Sörudjbanb  übt  einen 
bolllommen  fidjetn  SdUufj  aus,  ift  bei  jebem 
UntetletbSbrudj  auiocnbbat  unb  ttägt  fi et)  am 
bcquemfteu  Bon  allen  bisherigen  SBanbagen. pr.S?aubagiit,  f.  ̂oftief. 

»erliit,Xorotl)ccnftt.92. HeinricliLoewy  .Sc 

bcS= 

OD  f. 
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:  *li  b  g  c  ft  i  im  tu  t  r  : 

Hund- 

Ihriiiorjikii 

Mund- 

Harmonika 

}U  in 
üonicrtpottröatn,  Ü.'^rrtporträgrn, 

beten  ciufaebe  (lanbbabiiug  Lebemann  bie  roll- 
tommenite  ©clegenbeit  bittet,  bicmit  bic  ff)ön- 
ften  Atien  borrrngtn  ut  tonnen. 

—  jllil  fiarnntie  reiner  $  onotion.  ~ 
'Kto.  1  in  C  ober  O  Dur  grüiinmt  R.  1.  .''O^f., 
9!ro.  2  ftinett  mit  ffopwlton   .      .  8.  —  , etttafeine  m.  ttemolttenbtn  Jöntn  .  5. 80  . 
|UIMfh  i'ternitiiifj.n-Jnflruinfnte mif'J  Jönenin  :« vcveti. '.'I ff iTfrn  .  8.—  . 
(Svticbetvctfiiufcr  5  a  b  r  1 1 4  p  r  e  i  i  e. ) 

Btlftnbnncj  Hl  Äaila  ober  VoitborfÄufi. tiniig  un!>  atTein  nur  iu  belieben  an  bem erllin  Uliiiir  778 

SaiibfVflnprQtfn-öauntlifjjrjt KUngrl  &  Co.,  Wien,  ftatulnttittast  48. 

Pension 

^  in  comf.  Sogi^nb  teftcr  ̂ au^foft^ittag^tti^  aug^Suppe  unb  3  ®änc(en  beitefjenb,  offer.  « 

tempel^auö  in  |ßa&  ̂ letnerj  i 
y5  SR.  ab,  je  nad)  Shtahl  ber  Simmet;  JJamitien  entiptcdienb  MiTiget.  I 

   J.  Bernhard t.  K 

i 

<Btg,tn  tfit  I"ri&rn  ittv  iiarmna.iur. 

WE 
©egen  ̂ tem,  fine« ,  Alleren-  rfeifenfeiben,  »leiebfutbt,  »lutarmutb  ic  Rnb  fett Jahrbunbcrtcn  al5  fpe-,ifii*e  9)tittel  befamit:  efteorg-IPifitor-aiucir«  unb  Aefenen-fiuelle. 
»ober  »om  15.  931ai  ab.  »  »  ^ ScftcUungcu  »on  9.'!inetnlit)afitt  obet  »on  SBofjmingen,  Mnftagcn  k.  Tinb  -,u  riditen  an  bie 

 3ufbcfltou  ber  SÖilbuuger  üniucrolqucUcit^ftieiigefemelioft. 

Bad  Petersthal 
t  in Ii 

jj 

^-  <m1400  5116  ütcr  bcm         W  f"1  *■  a,ai  n,if(,''r  «öffne«. Tie  iffiittung  bet  bafctbft  lu  2agc  ttettnbcn  (hjcnfiiuetlinge  ift  |u  betannt,  als bajj  (te  einet  beionbeten  ?tn»cige  bebürften. 
91ebft  einet  eleganten,  bequemen  Ginticbtung  bet  SBäber.  ber  comtortoblen  Gin- 

tiaitung  beS  Rotels  (lßO  3immct)  bietet  bie  Umgebung  aUe  Keije  unb  9lnntt)mli(t)Ieiten eines  etftijdienbcn  9ommcraufeutt)alteS. 
SDet  ift  im  .Crnufc,  ebeitio  moft«  unb  Selegtapfjenbuteau .  täatiä)  bteimaligt CmntbuSBctbmbung  mit  bet  40  ÜRinuteJI  entfernten  (Sijenbatjnftation  Cvpenau.  audj ftenen  jebetjeit  (Jquipagen  jut  ffletfügung. 
3immet  Bon  9J{.  2.  -  bis  9».  12.  -  täglich.  Table  d'höte  1  Ubr.  CrttatHen nad)  ber  itattc  iu  jebet  3cit.  $6 9iäl)ete  ̂ uSfunft  ertheilt  ^  %    -^^j.  ̂ mmtt 

H.  Ludwins 

Patent 'Hu^ftuI?!, »on  'Stotjr  «jcrgeftciTf, 

ürjlfiili  cmpfofifcn  für  trankt  nnd  rBrncfcnr, 
in  obiger  Cuatität  mit  Scbauiel  20  SDI..  ohne  15  9Jf.,  in  feineter 

flteid)    cinej  Hängematte  »on   put^  Kohr  geftoebtr» 

M 

Cualität ohne  Sdjautel  20  9)1.,  mit  25  2)1. 58 
I.  Preise  auf  den  Weltausstellungen 

Paris  1867.    Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 
Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg, 

ältestes  Geschäft  zur  Anfertiarun? ' 
von  hydropathisclien  und  mechani- 

schen Heilgeräthschaften. 
empfiehlt  hiermit  seine  nach  dem  neuesten  Stande 
der  Technik  konstruirten,  durch  verschiedene  ärzt- 

liche Autoritäten  und  auf  Aasstellungen  alt 
vorzüglich  anerkannten 

Zimmer-Donche-Apparate 
r  kalte  und  warme  Ceberstromungen  des  ganzen 
irpers ,  sowie  für  einzelne  Körpertheile  einge- 

bet, in  beliebig  kräftiger  Wirkung  mit  rer- 
hiedenen  Badeformen,  als  Regen-,  Strahl-  u. 
ulldouchen.  —  Durch  Begünstigung  des  SUoff- 
schsels  wohlthätigste  Wirkung  auf  den  mensch- 

en Organismus.  Konservirung  und  Abhärtung 
Haut  tegen  Einflüsse  der  Witterung. 
Vorzüge :  Leichte  Handhabung,  grosse  Dauer- 

haftigkeit, gefällige  Form,  in  jedem  Zimmer  auf- 
stellbar. Bäder  von  jeder  Temperatur  mit  einigen  Liter  Wasser  herzustellen.  Billige  Preise —  Zahlreiche  Gutachten  und  anerkennende  Schreiben  (siehe  z.  B.  Niemeyer,  GesundheiUlehr» 

des  menschlichen  Körpers). Da  meine  Apparate,  sowie  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seil*» 
nachgebildet  werden,  so  bitte  ich  auf  genaue  Angabe  meiner  Geschäftsfinna  zu  achten. 

let 

Eduard  Lipowsky, 

65 

Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  «Kr  Comp,  in  Heidelberg. 
Fabrik  von  Apparaten  iu  Sanitätwwerkrn  A-  t.präth^haftrn  rur  Rranlenpflrrf. Preiscourante,  Zeichnungen,  Kataloge  und  Atteste  stehen  zu  Diensten. 

Menck 

Horizontale  Dampfmaschinen. 
Transportable  Dampfmaschinen. 
Locomobilen, 
Dampframmen, 

Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel. 
Centrifugalpumpen 

Danen  als  Spezialität  nni  halten  an!  Lager: 
Hambrock.  Ottensen  bei  Altona, 

Lager  und  Bureau:  Düsseldorf,  Oberstr.  18. 

Inse 
r  a  t  e 

finden  durch  ,.1'rbrr  Land  nnd  Wcer"  die  wrltMf  und  ctrhballirMr  Verbreitung. 
Vir  berechnen  die  fünfgespaltene  N'onparcille-Zeile  oder  deren  Raum  mit 

1  Mark  60  l'feunig. Dieser  Preis  ist  in  Ansehung  der  Vortheile,  welche  das  Bhtt  biet«t .  und 
dessen  lusserordrntlieh  ero<<er  Auflage  ein  liste rtt  Bissiger,  nnd  im  Verbal takv 
viel  billiger  als  bei  den  kleinen  AnzeigeblAttern.  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" 
auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  all  I  l'fennic  pro  iril«  b-tragt! Nach  dieser  Bereehnunpsweise.  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist. 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  als 
eben  in  ..Ueber  Land  und  Meer". Die  typoeraphisrhe  \nordnunp  der  Inserat«  behalt  sich  die  Expedition  diese« 
Blattes  vor,  und  wird  vorausgesetzt,  dass  die  verehrlichen  Herren  Einsender  hiemit 
einverstanden  sind.  Fflr  Satzfehler,  welche  durch  unleserliche  Manuskripte  ent- 

standen. Obernimmt  die  Expedition  keine  Verantwortlichkeit,  und  kann  daran- 
weder  ein  Anspruch  auf  Erlass  oder  Wiedererstattung  der  Insertionskosten ,  noch 
auf  wiederholten  Abdruck  der  Anzeigen  hergeleitet  werden. 

Illustrationen  711  Inserat,  n  besorgen  wir  da.  wo  es  gewünscht  wird,  gern 
und  berechnen  ftlr  den  betreffenden  Hol/stock  die  billigsten  1'r  i«e.  Auch  sind 
wir  bereit,  Clichrs  davon  in  mehrfacher  Anzahl  zu  femerweitiger,  Insertionen  an- 

fertigen zu  lassen. 
Alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes,  sowie  alle  Ankündigungsboreatix 

nehmen  Inserate  filr  uns  entgegen  und  verrechnen  sie  dann  zu  den  oben  ange- 
gebenen Preisen  mit  den  resp.  Auftraggebern.  Wenn  Letztere  mit  der  Expeditio  1 

dieses  Journals  direkt  zu  verkehren  beabsichtigen,  so  ist,  im  Falle  sie  der  Ad- 
ministration noch  unbekannt.  Vorausbezahlung  bedungen. 

'O0f  Dia  Aufnahme  einer  Annonce  kann  erst  circa  18  Taee  nach  Ein- 
lauf  derselben  erfolgen ,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 

spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  tnnss. 



40.  $onlu 

GfitoPer  1877—1878. 
Sweitcc  Hank UgM«  lltetrirtt  Leitung; 

|lr£is  Dicrtfliiiljrlidj 

SDlit  $oß4tufföIag  SHatt  3.  50. 

ßrfdjeint  jcöen  Bönning. 

Snlinlts-HIclierfidit. 
£cft:  §ia>Iife  in  ber  Sorftabt,  ßnädlung  aus  ber  moberncit  SJÖelt,  »on 

ßieronnmuä  fiotm,  {jortfefeung.  —  Winnie  £>auf.  —  Die  aBüftehpnff.  —  3n 
ben  füblidicu  Malfalucn.  —  Slotisolättcr.  —  ®ie  neue  c»angclüd)e  ©arntionS-- firdje  in  Stuttgart,  entworfen  unb  ausgeführt  »on  Srofcfiov  SoIIingct,  Don 
©.  Sßodmcr.  —  SIuS  bem  baMcrifdjeit  $>od)(anb.  —  „SufoU"  Dbcv  bev  JRornan 

eines  ©»ortsiuan,  «on  Sinile  (Srharb.  —  Klaubereien  mit  ftamin,  Don  Kaut 
Don  ÜBeilen.  IV.,  ©djlufe.  —  ̂ orträtifijjcn  unb  Erinnerungen,  loje  iötättcr 
uon  Elife  ISolfo.  XIV.  !ßon  »erftummteu  Warfen,  gortfefoung.  —  VluS  einem aOnnberlcbcn ,  oon  Otto  ÜcUoiu.  1.  SSottt  alten  grtbtnarfajaH.  —  Stftrono» 
tnifdieS  logcbud),  Sunt.  —  Sloficljpruug  9lto.  15.  —  SJtätbfel.  —  SuflBfung 
bc§  Dtäthjcis  in  Ulro.  33.  —  SBiroervätfjfel  34.  —  Wujlöjuug  bcS  Ü3ilbcr= 
vöthjetä  33.  —  5Briefma»be. 

Oüuftratioiteu:  Winnie  Smuf.  —  Sic  3BU{tatyoft,  Wemälbe  uon  .Qorace 
Setnet.  —  Sie  neue  ©arniioiisfirdie  in  Stuttgart ,  nadi  einer  Stl^c  »on 
£>.  9tcftel.  —  'Jl nS  bem  bancrijdicu  .üodjlanb,  uon  SB.  Wrßgler.  —  .gufatt"  : 
SangSfrib  führt  beu  9ien>*Winfler  »or.  —  SUochcüur  icc  in  Jlrain.  —  !ttu5 
UrtjtMt  Ijumoriftifdjcu  Wabbc,  jedjS  Silber. 

fiiglHife  in  itec  Uot(laiIt. 

ßrjäljlung.  au§  ber  mobernen  SÜelt. 
Eon 

(SfartTefeung.) 
IV. 

glorence,  bie  il)r  (Engagement  jit 
Enbe  beä  Sommers  angetreten  ̂ atte, 
war  binnen  gvoei  9Jlonaten  eine  ber  be= 
liebteften  £)of )cf;aufpiclerinncn  geworben. 
St)r  Porträt  war  üon  allen  $unftt)anb= 
lungen  in  ben  mannigfad)ften  formen 
auSgeftetlt ,  unb  bte  9Jcobiftinnen  ber 
großen  jRcfibenjfiabt  ftubirten  forgfältig 
bte  Toiletten,  meldje  glorcnce  im  mo= 
bernen  5\onüerfatiort§ftücI  auf  bie33üf)tte 
bradjte,  weil  bte  rociblidjen  jhmben  fid) 
etnfadj  auf  biefe  3H)eateroorftellungen 
beriefen,  um  iljre  Sßünfdje  ücrftänbUd) 
jtt  madjen. 

®ic  35orau§feijungcn  beä  (StjepaareS 
Sudjerer  fdjienen  nidjt  getäufdjt  ju  wer= 
ben.  ®aS  §auS  würbe  in  ber  Strjat  ein 
©ammclpunlt  für  elegante  Seute ,  für 
Künftter,  ©djriftfteller,  Sebemänner  unb 
felbft  für  einige  ?lriftofraten,  wcld)e  aber 
unerfdjöpflid)  waren  in  finnreidjen  Qtnt= 
fdmlbigungcn,  bafj  bie  grau  ©emafrtin 
nodj  immer  öerluttbcrt  gewefen,  itjren 
5tutritt§befud)  abguftatten.  Me  biefe 
(£rfd)einungen  freisten,  roie  Planeten  um 
bie  (Sonne,  um  glorence,  bod)  mar  biefe 
mit  jarter  Sorgfalt  barauf  bebad)t, 
felbft  immer  nur  als  (Saft  ju  gelten  unb 
bie  etjren,  bie  ber  &crrtn  be§  §aufe§ 
jutommen,  nidjt  oon  grau  ©udjerer  ab= 
äulcnten. 

3n  bte  ifolirten  5tpartement§,  metd)c 
Storencc  glcid)  anfangs  31t  eigenem  @e= 
brattd)  fidj  au§gefud)t  tjatte ,  burf te  fct= 
ner  Don  ben  33efud;ern  unb  greunben 
be§  §aufc§  bringen,  ein  einjiger  SKann 
tjatte  bort  3utritt,  }o  oft  er  erfdjien: 
4>rofcffor  9iicarbu§.  (£r  erfdjien  aber 
feiten,  nur  menn  er  glaubte,  bafj  5lo= 

XL. 
9Atntrie  £auf.  Originaljeid;nung.  (5.  707.) 

tence  feincö  9{at()c§  bebürftig  feilt  tonnte 
ober  bafi  fie  sJtad)rtrf;teit  aus  SßattS  üon 
itjrcm  33ater  empfangen  ptte.  2)em 

s4>rofcffor  gegenüber  fprad)  fidj  T^torcncc unumwünbert  über  aüc  Erfahrungen 
atta,  bie  i^r  in  biefer  fremben  neuen 
ÜÖelt  aufbewahrt  waren. 

glorence  tjatte  batb  bie  Siüancen  beS 
Unterfd;iebca  jwtfdjen  bem  öaufc  unb 
einigen  feineren  Greifen  bemertt ,  in 
wetd;e  fie,  unb  um  il)rctwiüen  atidj  grau 

Sudjcrcr,  tjüufig  geloben  tuurbe.  SÖenn 
fid;  fner  ber  SDiangel  au  cigentlid;cr  3n= 
ttmitiit  jtt)ifd)en  bem  öaufe  unb  ber  6e= 
feKfajaft  burd)  ben  hohem  Staub  unb 
bie  höhere  93tlbung  ber  letzteren  ertliirte, 
fo  war  niä)t  jtt  begreifen,  warum  aud) 
jwifdjcn  bem  Jpaufe  ©uferet  unb  an» 
bereit  wohUmbcnbcn  öflnfietrtäufern  ber 
<5tabt,  bie  fid)  teincSwegS  bnrdj  grö}5creS 
geiftigeS  SeBen  auSjeidjnctcn,  eine  jtoat 
biSfret  fid)  oerbergenbe,  aber  cntfdiicbcne 
©renjlmie  gejogen  war. 

glorence,  bie  fid)  fjierü&er  ücrwun= 
bert  gegen  SlicarbuS  änfjcrte,  erhielt  uon 
biefem  genügenbe  2lu§funft. 

„2;icfc  (5r)ri)cinung,  mein  ßinb," fagte  er,  „werben  Sie  bei  31)ren  fünf« 
tigen  Öaftfpieheifen  in  jeber  Stabt  wie= 
berfinben,  in  roeldjer  bie  §anbel§=  unb 
Sörfentoelt  Ijanptfäcfjlid)  burd)  einen 
©runbftod  erblid)  angefeffener  gamilicn 
repräfentirt  ift.  TOan  hat  eS  fnlttir= 
gefd)id)tlid)  nod)  nid)t  fonftatirt,  c§  ift 
aber  eine  bemerfeni-merthe  Si>af)r£)cit : 
wie  ber  alte  2lbcl  fid)  Dorne|m  t>om 
neugebadenen  ?lbet  abfonbert,  fo  hat 
aud)  ber  5Rcid)t()iim  mitunter  eine  lange 
9teil)e  öon  Sinnen,  unb  foft&et  fd)on  attö 
ber  SBäter  Reiten  ftammcnbe  SHeid)tb,um 
nimmt  ein  erjlufiües  ©erhalten  gegen  bie 
rcidjen  Seute  an,  bie  erft  ber  heutige 

Sog  gefdjaffen  l)at.  Safob  Sudjcrer  ift einer  oon  ben  9ieuen,  gehört  aljo  nidjt 

jut  C> Litinc  unb  wirb  uon  biefer,  faum 
mertlid)  JtDOT,  aber  in  entfdjeibenben 
gällen  bod)  fühlbar,  über  bie  5ld)fel  an« 
gefehen.  2)ie  Glüiuc  befteht  größten» 
tl)eilu  an»  gamilien   femitifd;en  Ur» 
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fprungS,  bie  rtid)t  um  einen  ©ran  gelüfteter  ober  beffer 
erjogen  finb  als  Sumerer  unb  feine  grau,  aber  gleichwohl 
auf  einen  Ijöljern  9(ang  in  ber  ©efcflfdjaft,  auf  einen  gewiffen 
Uicfpcf t  ganj  unberechtigten  Slnfprudj  ergeben.  Vet  ihnen 
fofl  fidj  high-Me  in  feiner  SiUrflidjtcit  entwictcln,  wäljrcnb 
man  Don  Seilten  wie  Sudjercr,  fie  mögen  nodj  fo  reidj  fein, 

mit  Derädjtlidjstn  Säbeln  fagt:  JJigh-lite  in  ber  Vorftabt.'" 
glorence  hörte  bieje  Grflärung  mit  fefjr  ernfttjafter  9Jciene 

an,  tbeil  fie  eine  Seiehrung  barin  fanb  unb  eine  |otd;e  immer 
mit  größter  Sluftncrffainfcit  mürbigte.  9cicarbuS,  bem  biefer 
Grnft  Wie  Sraurigteit  Dorfatn,  beeilte  fidj  Ijinjujufetjcn : 

„©tauben  Sie  ja  nidjt,  glorence,  wenn  etwa  ©chnfudjt 
©ie  überfommen  Ijätte,  3>-f)ren  Slufenttjalt  in  biefem  £mufe 
mit  einem  bei  jener  Gliquefamiticn  51t  Dcrtaufdjcn ,  ©ie  bei 
biefen  metjr  Slnregung  für  ©eift  unb  §erj,  mefjr  Vorthcil 
für  iohrc  Shtnfi  fiubcn  mürben.  Sie  Männer  unb  grauen 
biefer  ßreife,  bie  fiel)  }ü  lüdjcrlidj  für  bie  haute  volee  halten, 
finb  büii  unglaublichem  ©tumpffinn  für  alle  mähren  Sn= 
tereffen  ber  3ufefligeu3,  fomeit  fie  nidjt  311  gcfelligem  Slufpuij 
bienen  tönnen,  unb,  Wa§  nod)  fcf)Iitttmer  ift,  fie  haben  einen 
jurüdftofjenben,  in  feinen  Steuerungen  manchmal  efelfjaftcn 

©elbhodjinulfj." 
,,M)  benfe  nidjt  baran,  biefj  §auS  berlaffen  311  wollen," 

fagte  glorence,  „obgleidj  idj  nidjt  behaupten  fönnte,  bafj  bie 
SJcanieren  meiner  £muSwirtfjc  böKtg  meinem  ©efdjtnacf  ent= 
fpredjen.  ©0  lange  idj  aber  immer  beffere  9coÜcn  unb  immer 
mebr  Veifafl  befomme,  atfo  in  Jfunft  unb  ©unft  fort" 
fdjrcite,  tüinmert  midj  meine  Umgebung  febr  wenig,  Gs  ift 
wahr,  bafj  idj  mid)  in  manchen  Slugenblirfcn  feljr  Dereinfamt 
füljle  unb  gerne  freunbfehafttichen  Stnfchtufj  an  eine  gute 
unb  gefdjeibte  grau  fänbe.  Safe  greunbfehaft  biefer  Strt 
nidjt  unter  meinen  ifrinftgenoffimien  aufjufurijcn  märe,  Wer* 
ben  ©ie  begreifen,  aber  audj,  bafj  idj  berglcidjcn  nidjt  in 
ber  ©efcflfdjaft  fiube,  bie  fid)  Ijicr  im  £aufe  oerfammclt, 
mirb  ©ie  bei  Sfjrcr  ̂ cnutnifj  ber  Seilte  nidjt  munbem. 
SaS  §auS  aber  flimmert  mid),  mie  gefagt,  meuig,  nur  fo 
meit,  als  eS  midj  beluftigt.  Unb  nur  jur  Grljühung  biefer 
SSetuftigung  mödjte  idj  3l)nen  einige  fragen  fiellen,  tnenn 
©ie,  lieber  Vrofcffor,  ber  ©ie  fo  fetten  bei  ben  Slbenbcirfcln 
erfdjeinen,  bie  fidj  Ijier  jufällig  bilbcn,  über  bie  ©injelnen 
fo  gut  unterrichtet  finb,  mie  über  ben  Gtjaraftcr  ber  ganzen 

©ejellfdjaft." 
„©teilen  ©ie  midj  auf  bie  ̂ robe,"  fagte  SticarbuS 

liidjelnb. 
„Sa  ift  ein  §crr,  ber  barauf  beftanb,  fidj  mir  felbft  Dor= 

jtiftelten.  Sähet  nannte  er  mir  feinen  tarnen,  aber  fo  un= 
beutlidj,  bafj  idj  nidjt  Dcrftcfjcn  tonnte.  Gr  überljörte  aud) 
mein  ,28ie?'  unb  fpradj  fogleidj  üon  feinem  SunfientrjujtaS* 
muS.  Unb  merfmürbig,  audj  Sperr  unb  grau  ©udjerer 
fagen  mir  ben  Manien  niemals  orbentlidj.  Ser  9Jiann,  ben 
idj  meine,  ift  febr  fdjmarj,  febr  mager  unb  feine  Kleiber  fitien 

ihm,  al§  Ijätte  er  fidj  fie  ausgeliehen.  2Bie  Ijcijjt  er  nun  ?" 
Ser  ̂ rofeffor  braudjte  nidjt  einen  Sfugcnblicf  uad)3u= 

beuten,  um  311  antworten: 
„liefer  sJJfaun  ift  in  ber  Sage,  mit  feinem  Vornamen 

Slaron  unb  mit  feinem  Zunamen  ebenfalls  Staron  ju  heifjen. 
Sa  er  eS  aber  atS  ein  Unglücf  betrachtet,  ben  Tanten  Slaron 
Staron  311  fütjren,  fo  arbeitet  er  au§  SeibcSträften,  baS  Ijcifü 
mit  allen  Gräften  feines  95etmögen§  baran,  ben  s^lbct  unb 
baburdj  eine  5Beränberung  feines  Samens  311  erljaltcn.  33or= 
läufig  fdjämt  er  fidj  beffetßen,  unb  feine  guten  greunbe 

glauben  c§  ibm  fdjulbig  3U  fein,  fidj  miljufdjänien." 
gtorence  tadjte  mie  ein  auSgclaffencS  ßinb  über  ben  gar 

nidjt  einzig  bafteljcnbcn  gall.  'Sie  SJuben  baben  fidj  bürd) 
Sßiffenfdjaft,  ßunft,  ©eift  unb  33efitj  in  ber  iiBelt  fo  refpcf= 
tabel  gemadjt,  bap  man  feine  üon  ben  fdjlimmen  (Sigeujd)af= 
ten,  bie  i^nen  ba§  ̂ orurtljcit  nadjjagt,  Don  iljtieu  311  glou» 
ben  brauet,  ben  gall  ausgenommen,  wenn  fie  felbft  ©djeu 
tragen,  fidj  als  3nben  311  betennen. 

glorence  fagte  mit  grofkr  ̂ eiterteit : 
„3ch  merbe  alfo  nädjftenS  laut  ausrufen:  ,©uten  Slbcnb, 

§crr  3laron  Slaron!'  unb  ba  er  mie  ein  ©efpenft  auSfieht, 
fo  hoffe  idj,  er  mirb  ocrfdjminben,  wenn  man  iljti  anruft. 
Sejjt,  lieber  Sßrofeffor,  eine  jmeite  gragc:  meldjen  dljaratterS 
ift  ber  3ourualift  gröbler?  @r  behauptet  beftäubig,  idj  oer= 
bantte  iljm  meinen  ganzen  ieunftberuf." 

„CHiügcrmafjen  ift  biefs  maljr,"  fagte  SRicarbuS  ernfttjaft. 
„SBirllich?"  rief  glorence  überrafdjt.  „SÖJaS  I;at  er 

benn  über  midj  gcfdjrieben?" 
„■•Jiidjt  baS  ©criugfte,"  ermieberte  ber  ̂ rofeffor  troefen; 

„unb  baruiu  eben  utüffen  ©ie  ibm  gelegentlich  eine  anfeljiu 
liehe  53anfnote  fdjideu.  Sie  ©djaufpiclerin,  bie  er  lobt,  ift 
uerloren.  2abet,  Angriff  aber  üon  ifjiu  mirb  feljr  gefudjt 
unb  mufj  DorauSbejaljlt  werben.  (Jr  lebt  oon  biefer  um« 

gelehrten  9icflame." 
„©djrcdlidj!" „SaS  finben©ic  in^ariS  audj,  in  äffen  grofjen  Stäbten. 

Slüperbem  lebt  er  Don  öffentlichen  \Hufpieluugcn  auf  SßriDat« 
ber  fönen,  bie  irgenbwie  bemerfbar  beruortreten,  fomie  Don 
fenillctouiftijdjer  sll(ittl)cilung  intereffanter  gamiliengeljcim= 
niffe,  turj  nom  ©fanbaf,  nidjt  wie  ein  [Reporter  Don  bem= 
jenigen  ©funbal,  ber  fid)  wirflidj  ereignet,  foubern  0011  ganj 
fiarmtofen  Singen,  bie  fid)  bagu  eignen,  oon  ibm  [(anbalöS 
beljanbeit  311  Werben.  SEßehe  bem  §aufe,  ber  gamilic,  ber 
grau,  bie  ihm  Stoff  311  ,?ßtfantem'  gibt." 

„Unb  er  geljt  Ijier  aus  unb  ein!"  rief  glorciue  beinahe 
mit  (vntfetjen. 

„(ES  geben  aber  aud)  febr  biete  90113  refpeftabfe  Seilte 
fiicr  ein  unb  auS.  Rum  sBeifoiel  —  ober"  —  unterbrad) 
fid;  ber^rofeffor  —  „tjabcu  cie  nedj  eine  grage  an  midj  ?" 

„3dj  habe  nadj  bem  Vernommenen  nidjt  mehr  ben  SJcutfj." 
DticarbuS  ridjtete  nadj  biefen  Sßorten  ber  jungen  ßünft= 

ferin  bie  sJfugen  forjdjenb  auf  ifjr  ©efidjt  unb  fagte: 
„Sann  erlauben  ©ie  mir,  gforence,  bafj  idj  jetjt  eine 

grage  an  ©ie  ridjte.  2ludj  ber  greifjerr  SlnbreaS  Don 
©djioammberg  fommt  feit  einiger  Qüt  in  biefeS  §auS; 

fjaben  ©ie  iljti  bemerft?" 
„Samohf,"  ermieberte  fie  unbefangen;  „maS  ift  mit  ibm?" 
Ser  ̂ 3rofeffor  badjte  eine  Sßeife  nadj,  bann  fpradj  er: 
„Ser  Varon  ift  ein  wenig  trorfen  unb  fdjroeigfam,  bodj 

ftefjt  er  im  sJiuf  fjödjfter  (ifjrenljaftigfeit  unb  bie  2ßett  weiß 
itjiu  menigftcnS  nidjts  UebleS  nadjjufagen.  3dj  will  bei  ber 
Sodjtcr  meines  heften  greunbeS,  bie  idj  mie  ein  eigenes 
ftinb  betradjte,  nidjt  ben  Siplomaten  fpielcn,  weif  idj  DorauS= 
fefje,  ba^  eS  nidjt  nötljig  ift,  bafj  audj  ©ie,  glorence,  gegen 

midj  ganj  aufrichtig  fein  werben!" „53ollfonunen!  ^dj  betradjte  eS  als  eine  heilige  9ßflidjt, 
benn  ©ie  finb  mir  Don  meinem  treuen  Vater  als  fein 

Stcflocrtreter  empfoljten  worben." 
glorence  reidjte  ifjm  bei  biefen  SBorten  bie  fpanb. 
„"Run  benn,"  futjr  er  fort,  „ber  Varon  fjat  fidj  blofj 

auS  bem  ©runbe,  um  ©ie  näfjer  fennen  311  lernen,  bei 
©udjerer  einführen  laffen.  för  fjat  mehrmals  mit  3fjucn 
gefprodjen.  §aben  Sfjnen  feine  äßorte  irgenb  ein  ©cfüfjl 

Derratljen?" 

„5cein!" 

„(£r  ift  baju  nidjt  rebegewanbt  genug.  6r  erfunbigte 
fid)  aber  bei  §crrn  ©udjerer  nadj  ̂ h,rcn  Vcrfjältniffen  unb 
erfufjr  Don  biefem,  bafj  idj  3fjr  Üiatljgeber,  3hr  Däterlidjcr 
greunb  fei.  9iun  tarn  ber  23aron  311  mir.  (fr  fpradj  offen, 
er  fei  arfjtunboicväig  Sahre  alt  unb  (Sbelmann,  fjabe  aber 
an  ben  noblen  s4iajfionen  fdjon  feit  swanjig  Sahren  bie 
^affion  Derloren  unb  bie  9ioblcffc  bermifjt.  Sr  befinbe  fidj 
bafjer  in  oofffomtucner  Sugenbfrifdje  unb  ©efunbheit  unb 
merfe  biefj  audj  baran,  bafj  ihn  erft  jetjt  bie  Siebe  als  eine 
Scibenfdjaft  übermältige,  bie  er  bistjer  nidjt  erlebt  Ijätte. 
(fr  liebe  ©ie,  er  biete  Sfmen  feine  §anb,  feinen  SRang  unb 
eine  forgeufreie  3"f»»ft/  audj  für  Sfjre  (Eltern  unb  ©c= 
fdjWifter,  benn  er  moffe  Sfjnen  ein  grojjeS  Vermögen  ju= 

fdjreiben,  über  baS  ©ie  nadj  Velieben  fdjalten  fönnen." 
„SaS  ift  fefjr  fdjön,"  fagte  glorence  gänjlidj  unbewegt; 

„eS  ift  nur  ein  einziger  bebenflidjer  Vunft  babei,  bafj  eS 
nämlidj  gan3  unmöglidj  ift.  Sdj  fenne  ben  Varon  nidjt, 
aber  täme  er  audj  gerabemegS  aus  bem  Gimmel,  idj  mürbe 

felbft  für  einen  ®ngel  meinen  Veruf  nidjt  aufgeben." 
„Sie^  märe  üielleidjt  gar  nidjt  notfjrocnbig,"  marf  3ii= 

carbus  ein,  „ber  Varon  üerlangt  eS  üicflcidjt  nidjt;  man 
hat  Veifpiele,  bafj  ©djaufpieferinnen  ©rafen  geljeirathet 
fjaben  unb  bennodj  ber  Vüfjne  weiter  angeljörtcn." 

©in  DerädjttidjeS  Sädjeln  juefte  um  bie  Sippen  ber 

ßünftlerin. 
„Ser  Varon,"  fagte  fie,  „mürbe  Dieffeidjt  nidjt  Derfangen, 

bafj  idj  baS  2;tjeater  aufgebe,  idj  aber  —  mürbe  eS  gemifj 
berlangen.  9Jüt  meinen  Gegriffen  Don  (ffjeleben  Derträgt 
fidj  feine  Scibenfdjaft,  fein  Gfjrgeij,  fein  Sntcrcffe  aufjcrljalb 
ber  eigenen  Ipäuilidjfcit.  Unb  ba  bie  ftunft  meine  Seiben= 

fdjaft,"  mein  6t)rgei3,  mein  einjiges  Sntercffe  ift,  fo  merbe 
idj  niemals  Ijeirattjcn." Sie  "JJücne  bes  ̂ rofefforS  brüefte  nidjt  gcrabe  33eiftim= 
mung  aus,  fo  ba^  glorence  iljn  febfjaft  fragte: 

„Sfber,  s4irofcf}or,  ©ie  feljen  ja  oöllig  betrübt  auS!  3ft 
benn  ber  SBaron  3hr  intimer  greunb,  beffen  ©eelenjuftanb 

otjucn  am  Merten  liegt?" 
„3dj  mujj  mie  ©ie  fagen,  idj  fenne  ifjii  gar  nidjt,"  er= 

Wieberte  SfticarbuS;  „er  ift  unmenfdjlidj  reich  llllb  gilt  ber 

SBclt  als  (fljrcumann.  SaS  finb  feftftelbenbe  'lljatfadjen, 
fie  fjaben  aber  nidjlS  mit  bem  pcrfönlidjen  (fbarafter  311  tljun. 
3d)  bin  barum  audj  nod)  weit  bauon  entfernt,  glorence, 
Shnen  einen  beftinnnten  Dtatfj  31t  geben,  unb  fjabe  nur  3u= 
fällig  jeht  fdjon  Don  ber  Sadjc  gefprodjen ;  idj  wollte  nur 

Hüffen,  wie  ©ie  im  ̂ rinjill  barüber  benfen." Sie  Unterrcbung  fanb  im  ©alon  ber  ßüuftleriit  ftatt 
unb  ba  fie  nadj  ber  Dtatur  ihrer  Vühncnaufgabcn  iljr  eigene», 
nur  mit  iljr  hefdjäftigteS  ©tubenmäbdjen  fjattc,  fo  [amen 
bie  übrigen  Sienftleutc  bcS  .viaujeS  niemals  mit  Votjdjaften 
in  bie  ©cmädjer  ber  ©djaufpiclerin.  Sä  war  iljr  batjer  feljr 
auffaffenb,  bafj  plötilidj  bie  Aiainmerfrau  ber  §crrin  bcS 
&aufeS  erfdjien,  mit  ber  ÜRefbung,  ber  v>err  ̂ rofeffor  möge 
fid),  Wenn  er  fo  gütig  fein  wolle,  augenblirflidj  31t  grau 
(iäcilie  ©udjerer  begeben. 

„SBaruin  Ijaben  ©ie  benn  biefj  nidjt  burdj  mein  SDtGb* 

djeu  fagen  laffen?"  fragte  glorence. „Sffieil  mir  ftreng  befohlen  ift,  c§  bem  §crrn  Vrofefjor 

felbft  311  fagen,"  war  bie  Slntwort. 

V. Gin  ßcnn3cid)cn  unfeiner  ©emüther  ift  bie  Suft,  böfe, 
betrübenbe  9iad)rid)ten  fjaftig  ineiler  511  Dcrbreiten.  grau 
(SäcilU  ©udjerer  hatte  ben  Sluftrag  erhalten,  einen  llngliicfs» 

fafl  bem  Sßrofeffor  miöutheilen',  unb  obgleich  tS  für  ben 3Wed  ber  ©adjc  fein  ̂ adjtljeil  geweieu  märe,  wenn  man 
bamlt  gewartet  hätte,  bis  ber  SJhrofeffot  glorence  berlaffen 
unb  in  bie  Sehweite  ber  \>iu-:-lei;te  geloiumei;,  ütnefie  grau 
Suäerei  ungebulbig  nacb  ihm  unb  ging,  bis  er  eintrat, 
burd)  uidjtS  als  burdj  ihre  uiinbtt)igc  yaft  aufgeregt,  ftür« 
mild)  im  Limmer  auf  unb  nieber. 

„Gin  großes  SDcaftjeur,  .^err  ̂ rofeffor!"  rief  fie  bem 
ßtnttetenben  entgegen.  „Scnfcii  ©ie  [im  —  aber  fe|en  ©ie 
fid) !  —  mein  Ulann,  ber  fonft  Dor  ber  SBörfe  niemals  naa)  - 

paufe  fommt,  ftürjl  Dor  einem  Sfugcnblid  ju  mir  in'S  jim*  I 

mer,  gibt  mir  ben  93rief  3a  fefen,  ben  er  eben  befommen 
hat,  bittet  miefj,  bie  92ad)ridjt  erft  Shnen  mit3iitfjeilen.  3dj 
faffe  ben  Vebienten  rufen,  um  3U  Sfjnen  3U  fdjiden,  ba  er= 
fahre  idj,  bafj  ©ie  ofjnefjin  gerabe  bei  gforence  finb.  Senfen 
©ie  fid)  baS  SJcalfjeur  —  id)  merbe  jetjt  auS  ©djidlidjfeit 
audj  fange  nidjt  in'S  2heater  gcfjen  fönnen  —  ber  Soflor 
göfjring,  ber  Vater  Don  glorence,  ift  auf  einmal  geftorben." 

grau  ©udjerer  wujjtc  jroar,  ba|  SiicarbuS  ein  nafjer 
greunb  göhring'S  gewefen,  fo  weit  ging  aber  ifjrc  Veobaa> 
tungSgabe  nidjt,  um  3U  ermeffen,  bafe  eine  fofrfje  Diadjridjt, 
plötjlidj  JjerauSgeftofjen,  für  einen  greunb  fo  erfdjütternb 
fein  müffe,  wie  für  einen  Verwanbten.  ÜiicarbuS  würbe 
gan3  bleidj  bor  Sdjrecfen  unb  mufjte  fidj  mit  beiben  §änben 
an  bem  Sifdje  aufredjt  erhalten,  an  bem  er  ftanb.  (fr  brcfjte 
bann  ber  Same  ben  9tüden,  preßte  fein  Safdjentudj  Dor  Die 
Singen  unb  überliefe  fidj  einige  SJcinuten  ftumm  feinem 
©rijmer3e.  Ser  ©ebanfe  aber,  öafj  er  nun  glorence  baoor 
bewahren  müffe,  baS  Unglücf  auf  anbere  Sfrt  als  burdj  feine 
Vermittlung  3U  erfahren,  rüttelte  iljn  auf.  Gr  wenbete  fid) 
Wieber  3U  grau  Gäcilte,  bie  fid)  inbefj  bequem  niebergelaffen 
hatte  unb  311m  Seitoertreib  ben  UnglücfSbrief  nod)  cin= 

mal  las. „Stuf  meldje  SBeife  haben  ©ie  baS  ©djmerjlidje  erfahren, 

gnäbige  grau?"  fragte  er. „9JMn  DJcann  fjat  baS  Schreiben  in  feinem  Gomptoir 

erhatten,"  fagte  fie,  inbem  fie  itjiu  ben  Vricf  reidjte. 
Gr  mar  Don  ber  Sjßiltwe  göljring'S,  alfo  in  iranjöfifdjer 

Spradje  abgcfajjt  unb  beridjtete  beii  2ob  bes  SoftorS  mit 
StuSbrüden  beS  fdjmerfien  ßummerS  unb  mit  ber  Vilte, 
glorence  in  fdjonenber  Steife  Don  bem  fdjredfidjcn  ©djlag 
3u  unterridjten.  3n  ben  Sdjmcrj  um  ben  £üngefdjiebcncn 
mifdjten  fidj  beutlid)  bie  Sorgen  um  bie  3ufunft  ber  3n= 
rücf gebliebenen,  glorence  mürbe  als  bie  einzige  Stü^e  ihrer 
ÜDcutter  unb  iljrer  fechS  föefdjmifter  be^eidjnct  unb  l'ionficur 
Sudjerer  gebeten,  bem  unglüdlidjen  icinbe  iroft  unb  Straft 

3u  geben. 

„glorence  mufe  nodj  heute  erfahren,  waS  fie  betroffen 

fjat,"  fagte  3ttcarbu§,  „morgen  mär'S  311  fpät,  benn  morgen 
hat  fie  Vormittags  ̂ robe  unb  Slbcnb»  Vorftcllung,  unb  fie 
würbe  eS  unS  fpäter  nidjt  Derjeifjen,  bafj  wir  fie  noch  baben 
ßümöbie  fpielcn  laffen,  als  wir  Don  iljrem  Unglüd  bereits 

unterridjtct  waren." „Sjßenn  eS  heute  fein  mufj,"  fagte  grau  (iäcilie,  „fo  fei 
eS  am  liebften  gleidj.  Sie  mürbe  fonft  ben  ganjen  2ag 
unferc  betroffenen  Lienen  bemerfen  unb  eS  ift  fo  unbequem, 
mit  einem  traurigen  ©cljeimnijj  umljerjugefjen,  baS  bodj  gc= 

fagt  merben  mufj." 9iicarbuS  fanb  biefj  ridjtig  unb  trat  abermals  bei  gfo* 
rence  ein.  SlIS  er  fie  nadj  einer  halben  Stunbe  Dcrlien, 
gcfdjaf)  eS  nur,  um  ihr  für  bie  erften  heftigften  SfuSbrüdje 
ihrer  Vc^weiflung  unb  ihrer  Sl)ränen  bie  Sßoljlthat  ber 
(f infamfeit  3U  gönnen.  Gr  forgte  bafür,  bafj  9ciemanb  als 
ifjr  9Jcäbd)en  ju  iljr  bringe,  unb  als  er  nach  einiger  Seit 
3iirüdfel)rte,  Derfudjte  er  eS,  feinen  Iinbernben  2Borten  ©cfjör 

3U  Dcrfchaffen. 9Jceljrcre  Jage  oerffoffen,  bciwr  fidj  glorence  nur  wieber 
in  ben  normalen  ©ang  beS  SebenS  finben  tonnte.  Sie 
2heatcrintenban3  hatte  ihr  in  Verücffidjtigung  bc§  2raucr» 
faileS  geftattet,  iljre  ifjätigfeit  311  unterbredjen,  aber  für  nicht 
länger  alS  eine  S5?od)e.  Siefer  äufjerc  3'"ang  ber  ̂ flidjt 
trug  baju  bei,  glorence  früljcr  311  fraftigen,  alS  eS  bei  auS» 
fdjliefjlidjcr  Eingebung  an  ben  *£djmcr3  möglich  gewefen  | 
wäre,  inbeffen  bemerfte  9iMcarbuS ,  ber  fie  jeljt  taglid)  mehr« 
malS  befudjte,  bap  in  bem  jarten  unb  tiefen  ©cmüthe  eine 
Saite  gefprungeu  fei,  bie  fid)  burd)  ben  Sroft,  wie  iljn  ein 
raufjer,  Dom  Seben  abgehärteter  9Jtann  311  geben  Dcnnag 
nicht  wieber  fpannen  liefe.  Sie  braudjte  eine  grau  um  fid 
nadj  ihrem  ©cfdjinacf  unb  ihrem  §eqen,  unb  3U111  erften 
9Jcal  erfdjien  ihm  bie  weite  Jcluft  jwifchen  ber  innern  Vil= 
bang  ber  ihinftlerin  unb  ber  überfirnijjtcn  iKo^ficit  ihrer 
Umgebung  im  foaufe  Suchcrer  nidjt  mehr  mie  bisher  ir. 
einer  l)uinoriftifdjen,  foubern  in  einer  büftcrn  Vcleud)tung. 

So  fagte  er  beim  eine»  SageS  31t  ber  erftaunten  glorence: 
„Sie  haben  fdjon,  als  Ohr  Vater  nod)  lebte,  über  fingen» 

blide  ber  Vcreinfamung  gcflagt,  in  benen  Sie  weihlidien 
Umgang  erfehnten.  SBtC  lebhaft  mufj  bieicS  Verlangen  erf: 
jcjjt  geworben  fein!  £ücr  aber,  mein  ßinb,  ganj  in  be: 
9iahc  criftirt  eine  Icbcnbigc  9Jeliquic  auS  bem  Sehen  Slnec- 
VaterS,  eine  eble  grau,  bie  fid)  ihm  als  greunbin  bemährte. 
alS  er  nod)  jung  unb  utiDcrmählt  war.  9iod)  weife  fie  nia)fc- 
Don  feinem  iobe  unb  weife  aud)  nidjt,  bafj  Sie  hier  leben. 
SBerm  fie  erfahrt,  bafe  ber  greunb  ihrer  Sugenb  bahingefdjic« 
ben,  wirb  fie  oh"f»  >oic  eine  jmeite  DJtuilfr  ober  wie  eine  altere 

Sdjwcfter  an'S  yer3  finfen,  nidjt  um  Sic  3U  tröften,  }on= 
bem  um  Xrofl  Don  Shncn  ju  Dcrlangcu.  Unb  biefe  wirb 

3iigletd)  ber  hefte  fein,  ben  Sie  für  fidj  felbft  finben  Tönnen.' Chne  fid)  in  weitere  Grllärungen  etnjulaffen,  bat  er  nun 
glorence,  auf  baS  Grfdjcincn  ber  ilubcfannten  geiafet  311  icin, 
unb  begab  fid»  nod)  an  bcmfclbcn  2age  nad)  Öumfircher, 
um  @eorgine  ̂ afel  Don  ben  neuen  Grcigniffcn  in  ftcnntnifj 

311  fetjcn. 
9(iearbuS  galt  für  einen  galanten  SRann  unb  war  aud) 

in  ber  Ihat  trot»  feiner  Dorgcrüdten  ̂ a\)xc  feiner  9Jfanicrc:i 
unb  feines  .<?un|tgcfd)madeS  wegen  bei  ben  grauen  aufec» 
orbentlidi  beliebt.  Gr  fd)ien  ihnen,  nad)  feinen  9icbcn  ur.b 
feinem  Vcncbmcn  mit  jebem  einzelnen  weiblichen  SBefcn 

fdjliefecn,  einen  begeifterten  ffultuS  ju  wibmen;  in  Grn'"t unb  SBajjrbeif  aber  batte  er  3ntercf|e  nur  für  ©corgine,  fuc 
feine  unbefriebigt  gebliebene  3ugenbliebe,  für  bie  reine 
grcunbfdjaft,  bie  fid)  mit  ber  3<ü  barauS  cntwidelt  hatte. 



%ef>n  cSanb  unb  'gtfeer.    ̂ tffgemeine  gffuflrirfe  Idfuna;. 

707 Einer  Art  p^antaftifd^cr  (£iferfudf;t  fjatte  er  folgen  bürfen, 
als  er  ©eorgine  ben  Scfudj  ©öfter  $öf)rtng'§  in  ber  £>ei= 
mat  oerfdjwiegen,  tneil  fie  ja  botf)  berweigert  Ijätte,  ben  Einft= 
geliebten  jDicberjufcrjen ,  alfo  feine  Sefriebigung,  fein  93er= 
gnügen  auS  feiner  silntuefenl)cit  gebogen  fjätte.  3etjt  war  eS 
feine  Aufgabe,  ü)r  ben  2ob  göljring'S  anjujeigen  unb  if)r 
©emütfj  für  bie  bcrwuiSte  Sodjter  beffelbcn  etnjuneljmen. 
Jiotfjwenbigcr  als  jemals  war  eS  batjer,  bafe  fie  ben  Sctrug 
nidjt  erfuhr,  ben  ifjr  ber  ©eliebte  bor  jwanjig  3afjren  ge= 
fpielt,  als  er  fid)  fälfdjlid)  für  einen  ©arten  unb  SSater  auS= 
gegeben  fjatte,  ber  nod)  lebige  9Jcann,  um  einen  ©runb  ju 
fjaben,  fid)  Don  ifjr  ju  trennen.  ®aS  jung  unb  empfinblid) 
gebliebene  Sjerj  ©corginenS  wäre  nod)  immer  bon  ber  ©nt= 
bedung  beS  SerratljS,  ber  an  ifjrem  ©lüde  oerübt  worben, 
fo  fdjwer  getroffen  gewefen,  bafe  iljr  jebenfaflS  feine  %f)äh 
nntjme  für  baS  Ä?inb  beS  33errätf>er§  abjugewinnen  gewefen 
Wäre,  wäljrenb  SiicarbuS  lebfjaft  wünfd)te,  ber  armen  glo= 
rence  ben  Sdjulj  unb  bie  Siebe  ©corginenS  ju  fidjern. 

Er  bebadjtc  auf  ber  furjen  Eifenbaljnfafjrt  nad)  ©um= 
firdjen,  ob  eS  bei  ber  garten  unb  btfficilen  Dcatur  ©eorgincnS 
ju  fürdjtcn  fei,  bafe  fie  bon  ifjrer  alten  Sejiefjung  ju  göfj= 
ring  glorence  gegenüber  Erwäfjnung  tfjun  unb  bie  läufdjung 
baburdj  an  ben  Sag  fommen  fönnte.  ®iefe  war  nid)t  wafjr= 
fdjeinlid),  unb  er  erwog  eben,  wie  aud)  ber  DJcöglidjfeit  bor= 
gebeugt  werben  müfete,  als  feine  Slide  auf  einen  jungen 
DJlann  in  bemfelben  Eoupe  fielen,  magnetifdj  angejogen  oon 
ben  Süden,  bie  biefer  junge  SCftann  faft  unauSgcfetjt  auf 
9ücarbuS  ridjtete. 

®em  ̂ ßvofeffor  war  eS,  als  müfjte  er  biefeS  fdjöne  unb 
intelligente  ©efidjt  fdjon  gefefjen  fjaben,  allein  obgfeid)  er 
fid)  fagte,  bafe  man  eine  foldje  Erfdjeinung  ntd)t  Ieid)t  wieber 
bergifet,  wenn  man  fie  einmal  fennen  gelernt  fjat,  fo  ftattlidj 
unb  fo  bornefjm  faf)  ber  ÜJcann  auS  —  fonnte  fid)  üticarbuS 
feine  bunffe  Erinnerung  bod)  nicfjt  flar  mad)en.  Sie  fafeen 
ju  weit  oon  einanber,  um  ein  ©efprädj  beginnen  ju  fönnen, 
aflein  als  bei  einem  Sjalteplatj  baS  Eoupe  fjalb  leer  würbe, 
rüdten  fie  unwiüfürlid)  einanber  in  bie  9iäI)C  unb  ber  junge 
SDcann  fragte  enblid)  ein  wenig  befangen  unb  fd)üd)tern: 

„Sperr  s$rofeffor  9iicarbuS?" 
„3a!   9Dcit  wem  f)abe  id)  bie  <%e?" 
„9Jcit  Einem,  ber  fid)  beinahe  fd)ämt,  Sfjre  Erinnerung 

an  if)n  aufjufrifdjen.  2)enn  «Sic  f)aben  mid)  afS  einen  fjoff» 
nungSboUen  Hungen  gefannt,  ber  auf  3'fjrer  Afabemie  5)ia= 
leret  trieb,  faft  fdjon  mit  einem  gufe  in  ben  §örfälen  ber 

Uniberfität  ftanD  unb  juleijt  bod)  nur  ein  Sauer  geworben  ift." 
3etjt  erfannte  ber  ̂ rofeffor  ben  Spredjenben  unb  rief 

feltfam  überrafd)t: 

„Arnulpfj  göfjring!" 
Sie  Ueberrafdjung  be§  ̂ rofefforS  follte  fid)  jebod)  nod) 

fteigern,  al§  ber  junge  9Jcann  ferner  mittfjeilte,  bafe  er  feinen 
Sßagen  jwar  fd)on  an  bie  Station  Siofenfelb  befteüt  ptte, 
nun  aber  bod)  fdjon  in  ©umfird)en  au§fteigen  woßte,  um 
grau  ©eorgine  §afel  311  befud)en. 

,,3d)  Ijabe  in  ber  Stabt  eine  9Jlittf)eiIung  erhalten,  bie 
aud)  bie  Ingelegenfjetten  biefer  grau  betrifft,  unb  ba  id)  mit 
tfjr  in  eine  ©efd)äft§üerbinbung  gefommen  bin,  fo  ift  c§  ifjr 
unb  mein  33ortljeit  äugteid),  wenn  id)  if;r  Don  ber  9?ad)rid)t 

ßenntniß  gebe." 
„Sie  finb  alfo  ein  33efannter  meiner  atten  greunbin," 

rief  ber  5ßrofeffor;  ,,id)  bin  gerabe  aud)  auf  bem  2Bege 

ju  if)r." ,,3d)  fjabe  grau  ©eorgine  §afel  niemals  gefprodjen, 

niemals  gejcf)en,"  fagte  Sfrnulpf);  „fie  f)at  bie  3lbfid)t  ge= 
äußert,  if)r  33efi|tf)um  ju  oerfaufen,  id)  fjabe  e§  erfahren 
unb  burd)  einen  2lgenten  mit  if)r  ju  üert)anbeln  begonnen. 
2öa§  id)  in  ber  ©tabt  üernommen,  fann  oon  Einfluß  fein 
auf  biefeS  ©e}d)äft.  ©S  finb  nur  wenige  üßorte,  bie  id)  ju 
fagen  f)ätte,  unb  wenn  Sie,  iperr  Sßrofcffor,  ba  Sie  fid) 
eben  ju  grau  ©eorgine  §afel  öerfügen,  it)r  biefe  Söorte  ber= 
mittein  wollten,  fo  fönnte  id)  meine  gatjrt  bocfj  bis  3cofen= 

fetb  fortfe|en." 
„93^it  Vergnügen,"  erwieberte  KicarbuS;  „um  Wa§  ban= 

belt  e§  fid)?" 
,,3d)  l)abe  fjeute  bie  Ueberjeugung  gewonnen,"  fagte  2tr'= 

nulpl)  mit  ernftem  91ad)brud,  „bafe  ber  ßrebit  be§  §aufeS 
Safob  <3ud)erer  in  golge  einer  ftürmtfd)en  33örfenepod)e  be= 
beutenb  in'S  ©djwanfen  gerietf).  ®ie  ̂ onfequenäen,  bie 
biefe  9Jad)rid)t  für  3l)re  greunbin  fjaben  mag,  fann  id)  mid) 
nidjt  erb  reiften  felbft  ju  jieden;  fie  wirb  Wiffen,  wa§  fie  ju 
tfjun  f)at,  unb  banfbar  fein,  fo  früli  baüon  erfahren  ju 

fjaben." ®er  5profeffor  öerfanf  in  5Rad)benfen.  (£r  fjatte  nid)ts 
baüon  gewufU,  ba^  ©eorgine  mit  bem  §aufe  Sud)erer  in 
©efd)äft§ücrbinbung  ftanb,  weil  er  fid)  um  bie  praftifdjen 
3lngelegenl)eiten  ber  greunbin  um  fo  weniger  geflimmert 
fjatte,  at§  biefelben  fd)on  feit  ̂ wanjig  Safjren,  fdjon  feit  bem 
Sobe  il)reS  9JZannes,  einen  geregelten  ©ang  etnjutjalten 
fd)ienen.  SBenn  nun  bem  §aufe  Sud)erer  ein  Unglüd 
brol)en  follte,  mufjte  biefe  nid)t  aud)  eine  neue  2ebenswcn= 
bung  für  glorence  mit  fid)  führen?  Erft  baS  2lnl)altcn  be§ 
3uge§  in  ©umfird)cn  fonnte  ben  ̂ rofeffor  feinem  9Jad)= 
beiden  entreißen.  Er  wieberfjolte  nod)  rafd)  ben  2lu§brud 
feiner  greube,  s2trnu(p(),  ben  er  nid)t  gefefien  f)atte,  feit  biefer 
ein  ßnabe  oon  fed)jel)u  3al)ren  gewefen,  wieber  gefuuben  ju 
f)aben,  unb  bat  um  ben  33efud)  be§  jungen  Cannes,  fobalb 
berfelbe  wieber  nad)  ber  ©tabt  fäme. 

,,9cod)  ®in§!"  fagte  ber  ̂ rofeffor,  fd)on  im  Segriffe au§  bem  SBagen  ju  ffeigen.  „ßennt  Sie  grau  §afel  mit 
Syrern  Jaufnamen?" 

„9cein !   9cid)t  einmal  mit  meinem  gamtliennamen ;  ber 

?lgent  fjatte  nur  Auftrag,  oon  einem  Käufer  ju  jpred)en, 

oljne  iljn  511  nennen." „©aS  ift  gut!"  murmelte  3ticarbu§  unb  fprang  auf  ben 
Perron  l)tnab. 

VI. ©umfird)en  war  ein  reijenber  Ort,  wo  mandie  fleinc 
wof)lf)abeube  gamilie  iljre  Sifla  befaf3  unb,  be§  geräufd)« 
bollen  StabtlebenS  mübe,  aud)  barin  überwinterte.  So 
fonnte  ©eorgine  ©efeflfd)aft  b,aben,  wenn  if)r  bie  (Sinfamfeit 
brüdenb  ju  werben  brofjte,  unb  wufjte  fid)  bod)  wieber  bie 
93ienfd)en  fem  genug  ju  fjalten,  bafs  t()r  bie  erwünfd)ten 
Stunben  ber  Einfamfeit  nid)t  geftört  werben  tonnten. 

3b,r  fleineS  §au§  ftral)lte  oon  Eleganj,  ©cfd)inad  unb 
Seijagen,  unb  fie  felbft  war  eine  nod)  immer  anmutige 
33lonbine  oon  fleincm  2Öud)§,  ber  man  jwar  ba§  Ueberjartc, 
Senfitwe  il)re§  SöefenS  auf  ben  erften  331id  anfaf),  ol)tie 
baß  jebod)  ifjre  Stimmungen,  if)re  Sieben  einen  fentimen= 
talen  2lnftrid)  befonunen,  einen  3"9  urfprünglid)er  §eitcrfeit 
ganj  tierloren  f)ätten. 

9f(icarbu§  trat  mit  Vergnügen  auS  bem  unfreunblid)en 
SBinterwetter  unter  ba§  ®ad)  biefeS  §aufeS  unb  in  ben 
milberlend)teten  unb  wolderwärmten  Salon,  ©eorgine  em= 
pfing  ben  ̂ ßrofeffor  mit  ber  greube,  bie  fid)  in  fünfte  53or= 
würfe  über  ba§  fange  gernbleiben  f leibet. 

„Sie  fjaben  richtig  wieber  meinen  ©eburtstag  öerfäumt," 
fagte  fie,  „biefsmal  war  e§  ber  tiierjigfte.  Seit  einigen  Sat)= 
ren  jetgen  Sie  mir  burd)  3f)r  Ausbleiben  beutlid)  an,  bafe 
id)  bereits  ju  ben  grauen  gefjöre,  benen  man  ju  einem  ̂ afjre 
mel)r  nidjt  gratuliren  barf.  3d)  werbe  Sie  aber  burd)  baS 
©rofjartige  überrafd)en,  baS  id)  nod)  unternehme,  ja  id), 

bie  sJJcatrone,  bie  Sie  l)ter  üor.  fid)  fetjen." 
„3a,  id)  weife  fdjon,"  rief  er  ladjenb,  „Sie  treiben  ©e- 

fcf)äfte,  befudjen  üielleid)t  bie  Söffe." 
„SBaS  meinen  Sie?"  fragte  fie  überrafd)t.  ,,3d)  benfe 

aüerbingS  baran,  mein  Sefiljtfjum  3U  oerfaufen ,  baS  finb 

meine  ©efdjäfte." „Sie  wollen  ptöijlid)  oon  f)ier  fortjiefjen?  2)aS  ift  ja 

aber  eine  ganje  9teoolution!    2Bie  getjt  beim  baS  ju?" 
®er  ̂ ßrofeffor  legte  in  feinen  %on  unwillfürlid)  ©ruft 

unb  Setrübnife. 

„S)aS  ift  eben  baS  ©rofmrtige,"  erwieberte  fie  läd)elnb, 
„unb  id)  will  eS  3f)nen  erflären.  ©erabe  an  meinem  ©c= 
burtStag,  an  ber  ©d)wefle  beS  Hilters,  fam  id)  jur  Ueber= 
jeugung,  bafe  id)  eigentlid)  nod)  gar  nidjt  gelebt  f)abe.  3d) 
bin  einmal  geliebt  worben  unb  eS  fjat  ein  unglüdtid)eS  (Snbe 
genommen,  baS  ift  ber  ganje  Snrjalt  meines  ©afeinS.  9iun 
brängt  eS  mid)  aber,  waS  id)  in  langen  3af)ren  ber  Einfam» 
feit,  ber  SDrauer,  eines  unuergänglid)en  SdjmerjeS  in  mir 
gefammelt  f)abe,  baburd)  ju  oerwertfjen,  bafe  id)  reife,  bafe 
id)  bie  Sänber,  bie  Stäbte,  bie  ̂ unftwerfe,  bie  sJiaturfd)ön= 
fjeiten  enblid)  mit  Augen  fel)e,  bie  id)  fo  gut  auS  ben  Südjern 
fenne.  3d)  mufe  eS  tfjun,  um  einer  grofeen  ©efab,r  ju  ent= 
gef)en,  bor  ber  felbft  Sie,  ber  abgehärtete  9Jtann,  jittem 

Würben." „Einer  ©efaf)r?" „3a,  ber  fd)redlid)en,  ein  Slauftrumpf  ju  werben!  2Bo= 
f)in  wollen  Sie,  bafe  id)  fonft  AtleS  tfjue,  waS  fid)  in  mir 

gefammelt  fjat,  wenn  id)  länger  in  ber  ©infamfeit  oerbleibe?" 

„Unb  befef)alb?" „3a,  befefjalb  wiH  id)  biefe  IpauS  mit  Allem,  waS  barin 
ift  unb  baju  gel)ört,  oerfaufen.  S)iefe  9täume  ju  oermietl)en, 
biefe  Einridjtung  oon  fremben  Seuten  benütien  laffen,  wäf)= 
renb  id)  felbft  mid)  nod)  im  Eigentl)um  weife,  wiberftrebt 
meinem  ©efüf)l.  Sicüeidjt  aud)  fefjre  id)  gar  nidjt  mcl)r 
jurüd.  Stalien,  granfreid)  fönnten  mid)  Icid)t  für  immer 
feffeln.  3d)  uralte  5f]erfon  f)abe  Sel)nfud)t  befommen  nad) 

Abenteuern." 
Sie  erjäf)Ite  nun  ifjrem  greunbe,  bafe  it)r  bereits  burd) 

einen  Agenten  ein  ß'aufSantrag  gemad)t  worben,  bafe  fie  in 
golge  beffen  bem  iftr  nod)  unbefannteu  ßaufluftigen  l)abe 
fagen  laffen,  eS  lafte  eine  §t)potl)effdjulb  auf  bem  ©ute. 

KicarbuS,  barüber  üerwunbert,  erfutjr  burd)  feine  gragen, 
bafe  eS  bamit  baS  folgenbe  Sewanbtnife  fjabe: 

®cr  oerftorbene  ©atte  ©eorginenS  war  mit  Sud)erer 
befreunbet  gewefen.  S)tcfer  l)atte  bie  äBittwe  überrebet,  auf 
baS  fleine  ©ut  ein  S)arlel)en  aufjunel)men  unb  biefe  Summe 
ifjm  ju  übergeben,  burd)  feine  Verwaltung,  feine  ©efd)äfte 
wollte  er  nidjt  blofe  bie  3»tereffen  beS  ®arleb,enS  bejal)lcn, 
fonbem  ©eorgine  felbft  follte  baoon  nod)  einige  ̂ kojent 
Erträgnife  erhalten.  S)iefe  War  aud)  feit  fünf,  fed)S  3at)ren 
regelmäfeig  gcfd)eb,en.  9(un  aber  wollte  fie  baS  ®arlcl)cn 
jurüdbejal)len,  beoor  fie  baS  ©ut  oerfauft,  unb  folglid)  bie 
Summe  oon  Sudjerer  jurüdberlangen,  ber  if)r  oft  gefngt, 
fie  fönne  baS  auSgelieljene  Kapital  jeben  Augenblid  wieber 

i)aben. „9{un,  bann  öerfäumen  Sie  aud)  feinen  Augenblid," 
fagte  SiicarbuS  in  fein-  ernftem  Jone.  Unb  er  erjät)lte  il)r, 
oI)ne  borläufig  feine  Duelle  anjugeben,  bafe  fid)  ein  böfeS 
©erüdjt  über  bie  Solibität  beS  £>aufeS  Sudjerer  ju  oerSrei» 
ten  begonnen  fjabe. 

®er  Ernft  biefer  9Jcittf)ettung  gab  bie  richtige  Stimmung, 
um  ©eorginen  ben  in  ̂ JariS  erfolgten  2ob  if)reS  cljcmaligen 
©eliebten,  beS  ©oftorS  göt)ring,  mittfjeilen  ju  fönnen.  3n 
bem  §crjen  eines  fo  einfam  unb  unbewegt  lebenben  weib= 
lidjen  SBefeuS  Ijatte  fidj  biefe  Siebe  wie  unter  einem  ©laS= 

fturj  alle  Qc'd  fjinburdj  unoerfefjrt  bewaljrt,  unb  ©eorgine weinte  einige  fjeifee  Sfjränen,  weniger  bem  Dianne,  ber  il)r 
ofjnetjin  für  immer  oerloren  gewefen,  als  ifjrem  eigenen  oer= 
lorenen  3"genbglüd.    Sabei  liefe  fie  mitten  im  Sdjiuerj 

beutlid)  erfennen,  wie  feft  fie  an  bem  ©cbanfen  fjing ,  bafe 

er  fie  geliebt,  unenblid)  geliebt  fjätte,  unb  wie  biefe  Ueber= 
jeugung  baS  ganje,  baS  eiujige  ©lüd  iljreS  beröbeten,  freu» 
benlofen  Sebens  auSmadjte.  gefter  als  jemals  war  jet^t  9ii» 
carbuS  entfdjloffcn,  bie  Entbecfung  ber  2Ba()rl)eit  burd)  jebcS 
sJJcittel  unb  um  jeben  ̂ 3reiS  oon  ifjr  ferne  ju  galten. 

äßenn  aber  etwas  itjre  momentane  Erregung  befdjwid)» 
tigen  fonnte,  fo  war  eS  bie  neue  9Jcitttjci(ung,  bie  er  ifjr  ju 
madjen  Ijatte,  bafe  eine  2odjter  beS  oerftorbenen  ©eliebten 
in  ber  D'iälje  weilte,  ein  in  ber  falten,  fremben  2Belt  ber= 
laffeneS  ftinb,  baS  fid)  nad)  ftüjjenbem  Anfdjlufe  fel)itt. 
©eorgine  war  foglcid)  ganj  erfüllt  bon  bem  Sorfalj,  baS 
9)cäbdjen  ju  lieben,  ju  pflegen,  als  ob  fie  bamit  eine  s.l)flidjt 
gegen  ben  SLobten  ju  erfüllen  Ijatte,  als  ob  fie  mit  biefem 
baburdj  nodj  oerfuüpft  wäre. 

©eringen  Einbrud  übte  eS  auf  ©eorgine,  bafe  baS  9JMb» 
djen  biefelbe  Sdjaufpielerin  glorence  göljring  war,  bon 
beren  Ülufjm  man  in  ben  3citu»9cn  IcK"  fonnte.  ©afe 

glorence  in  bem  §aufe  Sucfjerer'S  lebte,  fanb  ©eorgine  bc= 
quem,  weil  iljr  baburd)  erloffen  war,  neue  Sefanntfdjaften 
ju  madjen,  wenn  fie  baS  DJiäDdjen  auffudjen  wollte,  unb  weil 
fie  nun  gerabe  ofjncfjin  mit  biefem  Sanficr  ju  tfjun  befam. 

^ßlötjlicfj  fragte  ©eorgine  ben  ̂ rofeffor: 
„Sebt  ber  ihiabt  nodj,  Arnulpfj  l)iefe  er,  bamalS  baS  ein» 

jige  $inb,  ber  erftgeborene  Sol)n,  ben  \cf)  in  jener  fdjred» 
lidjen  Stunbe  beS  SefenntniffeS  felbft  gefeljen  fjabe?  Sie 

wiffen  ja  bod)  — " 

„Er  lebt,"  erwieberte  SiicarbuS  nadj  einigem  Sdjweigen; 
„aber  eS  waltet  ein  ©efjeimnife  über  feine  Stellung  ju 

Eltern  unb  ©efdjwiftern.  Serüljren  Sie  biefen  s4Junft  nidjt 
bor  glorence,  idj  befdjwöre  Sie,  nennen  Sie  iljr  nidjt  ben 
Sruber  Arnulplj,  Sie  würben  baburdj  Sctümmeriüffe  jur 

Spradje  bringen,  bie  beffer  berborgen  bleiben." „sJ{auljer  sJJiann !"  erwieberte  ©eorgine  lädjelnb  unb  bocfj 
borwurfSooü,  „wie  wenig  fennen  Sie  baS  graucnljerj,  um 
ju  glauben,  id)  bermödjte  biefer  unfd)iilbigen  glorence  gegen= 
über,  bie  nod)  nidjtS  erlebt  fjat,  bon  meiner  fdjtncrjlidjen 
Sergangenfjcit  ju  fpred)cn,  oon  einer  Sergangcnfjeit,  bie 
if)reS  SaterS  Siebe  ju  mir  war,  als  fein  v>erj  fdjon  ganj 

feinem  Sßeibe,  ifjrer  9Jcutter,  geljörcn  follte!" UticarbuS  füfete  iljr  bie  ̂)anb  unb  bat  fie  um  Scrjeifjuitg 
Wegen  feiner  unjarten  Sefürdjtung. 

AIS  er  mit  bem  letzten  Eifenbaljnjuge  beS  2age§  jur 
Stabt  jurüdfeljrte,  war  er  mit  ber  greunbin  übereingefom» 
men,  ju  weldjer  Stunbe  er  fie  am  nädjften  2age  im  £>auje 
Sudjerer'S  erwarten  wolle,  um  fie  glorence  oorjuftellen. 

(ffortfetjung  folgt.) 

irlimiie  iaud. 

(§icju  6a?  Porträt  S.  705.) 

S)ie  gefeierte  fiünftlerin,  tnelctje  gegenmörtig  in  Sonbon  bie 
glänjenbften  Sriumbbe  feiert,  unb  bei  ifjrem  jüngften  ©aftfpiele 
in  «Stuttgart  bie  ̂ »erjen  im  Sturm  eroberte,  ift  unftreitig  eine 
ber  erften  ©cjangSgröfeett  ber  ©egentrart.  Sie  nmrbe  am  10.  9to« 
üember  1852  3U  sJ!ero=s9ort  geboren  unb  ift  bie  Xorfjter  eines  in 
5lmerifa  etngetoanberten  beutfdjen  ©elcfjrten;  it)re  sJJtutter  war 
eine  ̂ Imerifanerin.  Sa^on  im  Hilter  oon  ocf)t  Saferen  macfjte  fid) 
DJtinnte  §auf  in  ber  §aur>ttird)e  ttjrer  ©ctjurt§ftabt,  al§  Sängerin 
2lufjel)en  erregenb,  bemerfbar,  30g  aber  mit  ben  (iüern  in  eine 
garm  nad)  ßanfaS,  üon  ba  nad)  yiciO'DrleanS,  wo  fie  bei  einem 
franjbfifdjen  Sänger  ben  erften  geregelten  Uuterridjt  erl)iclt.  2rei« 
jebn  Satjre  alt,  fang  fie  in  einem  batriotijdjen  Üüof)ltf)ätißfeita« 
fonjerte  auf  ber  Opernbüfjne  letjterer  Stabt  bie  Stuf trittSarie  ber 
SJtorma,  foioie  eine  Arie  au§  ?luber'5  „firotibiamanten"  unb  rourbe oon  93lumcn  unb  Jgulbigungen  überjcfjüttet.  3m  Safjre  1866 

fiebelte  bie  Qfamilie  roieber  nad)  D}ciü>v[)orf  über,  unb  bort  leitete ein  italicnijdjer  ©efangleljrer,  (irrani,  t)öd)ft  erfolgreid)  bie  fyöfjere 

gefanglidje  Slusbilbung  2Rinnie'§.  (rin  SBctounbcrer  ifjrc»  JalenteS, ber  reidje  Slmerifaner  2.  Serome,  erridjtetc  in  feinem  Jöauje  in 

9tero^)ort  eigen»  eine  SSfütjne,  auf  »oeldjer  fie  al§  „iiinba"  u.  f.  ro. itjre  erften  bramatijdjen  iiJerjudje  mit  überrajdjenbcm  (Srfolge 
madjte,  fo  bafe  fie  ber  Sircftor  sJJtaretjcf  unter  glanjenben  58e« 
bingungen  für  bie  5Jtufifafabemie  311  5(eio=4yorf  engagirte.  Sie 
bebütirte  1808  al§  „Dfaajttoanbleriu"  unb  roiir  üon  biefem  Mo- mente an  bie  gefeiertfte  Sängerin  ber  anierifanijajcn  iJtetropole 
unb  balö  aud)  burd)  ©aftjpiele  in  Sojton,  ̂ IjilabelpOia,  6l)icago, 
Baltimore,  ßincinnati,  51l!ajl)ingtou ,  be5  ganjen  amerifanifd)fn 
Kontinents.  3l)r  Stepertoire  umfaßte  bamalä  bie  Cpern  2ucia, 
Don  ̂ a^quale,  Ion  3uan,  Stomco  unb  3ulia,  Crispino  e  la 
coruaie,  33arbier  unb  fjra  Xiaoolo.  2>er  !)iuf  be§  neu  auf« 
gegangenen  ®efang§jierrte3  brang  über  ben  Cjean,  unb  fie  rourbe 
1869  für  bie  Saifon  in  Coubon  engagirt,  roeldjeä  Gngagenicnt 
fie  nad)  einem  Stubienausfhig  nadj  Italien  antrat.  Slufeer  in 
itjrert  älteren  s4Jarticcn  feierte  fie  als  ̂ erlitte.  G^'rubin  unb  War« 
garetljc  Xriumplje  feltenfter  s2lrt.  Sie  glciaje  entljufiaftiiaje  Slner« 
fennung  fanb  fie  in  bemfelben  3aJ)re  in  ber  italienijdjen  Cper 
be5  Sirettor»  33agier  3U  ̂ari§.  hierauf  unternaljm  fie  mit  Si« 
bori  eine  Äonjcrtreijc  burd)  J^oltanb  unb  enblid)  ein  ©aftjpicl  in 
5Jtoifau,  überatl  bie  bind)  iljren  3eitung-3rul)in  Ijodjgefpanntcn 
(Snoartungen  übertreffenb,  ba§  SßuHifum  ent3üdenb  unb  burd) 
itjre  reijenbe  äufeere  ßrfdjeiitung  fcffelnb.  3m  «Juni  1870  gaftirte 
fie  in  äßien,  roo  fie  fid)  i^re  erften  beutfajen  93eifaUfränje  tjotte. 
Selten  ift  bort  eine  frembe  oangerin  mit  loärmerer  SDmpatt)ie 
begrüßt  roorben.  ®a»  äufjetjen,  roeld)e§  fie  in  'JBien  erregte,  bie 
Slufnaljme,  roctdje  nidjt  fllaiijcnbcr  fein  tonnte,  uub  ber  9tu§brud) 
bc§  beutjdj'fraiijbfiidjcn  ffriegeS  beroogen  Winnie  Ö'Uif,  einen  brei« 
jätjrigen  ftonttatt  mit  ber  t.  f.  ̂ ofoper  ab^ufctjtieBen ,  unb  fie 
blieb  ber  gefeierte  Siebling  ber  üöicner,  aud)  a!§  fie  1873  bie 
Stellung  an  ber  ̂ ofbütjue  mit  berjenigen  ber  ̂ rimabonna  an 
ber  neu  erridjteten  „fiomijdjcn  Cper"  in  SBien  Dertaujajte.  911S 
fie  nod)  in  bemfelben  3cd)re,  burd)  3ntriguen  oeranlafet,  letjtereä 
3nftitut  öcrliefe,  erlojd)  ber  Stern  befjelben. 
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Winnie  §a«!  gafltrte  hierauf  mit  ben  feltenftcn  Erfolgen 
an  beutf^'Sfterretd^tfd^ett  unb  bcutfdj=ruffifd)cn  Sühnen,  1874 
längere  3cit  in  Scft,  öon  wo  fie  int  Dloocmbcr  bcffclben  3al)reS 
jum  erften  MaU  ©aftjpiclen  nad)  sJiorbbcutfd;Ianb  abging,  an 
bie  iljr  Wuffteigcn  311m  tjödjftcn  ©ipfcl  bc§  9tul)inc§  311  fnüpfen 
fein  bürftc.  Sie  fang  bis  311  Gnbe  beS  3a^re§  an  ber  f.  Oper 
311  [Berlin  Ccpif obifrf)  nud)  in  Srnunfdjweig)  9}tignon,  Saline 
(2)on  Suatt),  Sftofirie  nnb  sJJtiivgnrctl)e  unb  bvndjtc  burd)  ifjvc 
jugcnbfrijdjc ,  Boqüglid)  gebilbetc  Stimme  frtfd&eS  Slut  in  ben 
ilörpcr  biefe»  3nftitutS.  55er  Äaifet  betltejj  itjr  ben  Jitcl  einer 
fatferlidjen  ffammerfängerin.  31)re  ©aftfpiele  auf  ben  Sljcatevn 
öon  SGSien,  Sß.ariS  unb  Honbon  finb  eine  ununterbrochene  Stcifje 
bon  SCriumphen.  ftciu  SBunber,  9Jcinnie  .£>auf  beberrfdjt  ba§  Sou» 
uretlcii=  unb  Jtoloratuvfad)  ber  Oper  in  unoevgteidjltdjer  Soußc» 
ränität,  bat  aber  nud)  auf  bvamatijdjem  ©ebicte  ̂ eroorvagenbe 
groben  ber  SCiicfjtigteH  abgelegt.  Son  ollen  Sängerinnen  ber 
©cgenwart  l)ot  fie  ben  weitaus  größten  9fol(cnfrci§  inne  unb  fingt 
beutfd),  italicnijd),  franjbfijd),  englifd)  unb  ungarifdj  mit  gleidjer 
SSoflcnbung  unb  einjdjnicidjelnbcr  ©rajte.  Sfljr  ©efangStalcnt 
uutcrftütjcn  ein  gcwanbtcS,  empfunbcncS  unb  UbcnbigcS  Spiet 
unb  eine  blcnbcube  (Sijdjcinung. 

3)ic  Du|leri|]o|!. 

(.«Tiicp  baä  Silb  S.  708  unb  709.) 

©a§  ̂ errtidje  ffiemälbe  £wrace  Sernet'S,  eine  fetner  bieten 
Sjenen  au§  bem  „beißen  SHfrifa",  ba§  fo  lange  ber  ütvaum  fransöfi» fdjen  mttttörtfdjen  6brgei;,e§  war,  gibt  unS  ein  lebenbigeS  Silb  oon 
SJtenfd)  unb  £l)icr  ber  SBüfte,  bie  itjren  einfamen  2Bcg  buret)  ben 
fcfjciubar  eublofett  9iaum  fortfetjen,  um  baS  Srieffellcifen  nad) 
einer  entfernten  Station  3U  bringen.  2)aS  wunberbare  Sfjier, 
baS  man  fo  bejeictjnenb  „baS  Sdjiff  ber  2Büfte"  genannt  fjat,  unb ba§  fidjerltd)  fo  gut  wie  eine  ®ampfmaid)iue  für  3ieifen  ift,  reo 
feine  Sd)ienett  gelegt  Werben  tonnen,  fann  auf  foldjcn  Ciniert  für 
ben  Serfcljr  nietjt  entbehrt  werben.  Seine  Hciftungen  finb  gati3 
erftaunlid) :  ber  Watjarri,  bie  gefcfjätjtefte  9lrt  bc§  ßameelS  bei  ben 
Arabern,  bejiüt  eine  toloffalc  Störte  unb  Sdjnctligfcit.  Sein  ge= 
roöfmlidjer  Sagntarfd)  beträgt  breißig  bis  Pieraig  Weiten  Sag  für 
Sag;  aber  man  Weiß  Bon  einem,  baS  innerhalb  Bicrunb3Wati3ig 
Stunben  ben  Üßcg  Bon  Tripolis  nad)  9!.l)nbamc§,  über  Ijunbert 
sJJ(eilen,  3urüdlegte.  Sie  brechen  3urociIen  auf  bem  SBege  3itfam= 
nten  unb  berenben ,  woöoit  bie  3ablreid)en  ©ebeinc  im  Sanbe 
■Sjeugniß  finb.  X'cr  woljlbcrittcne  SReiter  tennt  teine  gurcfjt:  für 
bie  lange  9(eije  mit  einer  5'a)^)e  SBaffer,  9JhmbBorratl)  unb  einer 
Tabafspfeife  für  feine  perjönlidje  ßrfrifdjung  Perjeljen,  füfjrt  er 
aud)  nod)  eine  turje  glinie  unb  ein  fcfmrfeS  Sdiroert  3ur  5lbroct)r 
eineS  etroaigen  ̂ t'tnbeä  mit  fid).  ®cr  fdjtoebenbe,  totegenbe  Srott 
feines  Sl)iere§  bringt  unfern  §affan  ober  ?lbbullab  woljin  fein 
Auftrag  lautet.  Sein  ÜÖeg  ift  burd)  tlcine  Steine  beseidjnet,  bie 
man  Bon  3«*  3U  bem  Sanbe  emporragen  fietjt,  öon 
einem  feiner  mo()lirjoflenbcn  Vorgänger  gelegt,  um  bem  ©ebädjtnifj 
beS  äßüftenreiierä  an  Stelle  eine§  33äbefer  nacl)3ul)clfen. 

In  tfen  fuifticfien,  ficiCRaCpcn. 
(§icju  ba§  Söilb  S.  716.) 

Sir  i^umpbrP,  2>ntib,  ber  in  ben  beutfdjen  9?crgcn  SSieI= 
gereifte,  ber  bodjbcrühmie  sJiaturforfd)er,  erflörte  bie  ©cgenb  um 
ben  Iriglaü  in  i?vain  tjerum  für  bie  fdjbnfte  in  aßen  ?llpen. 
S5ßo  über  ben  SUelbcferfce  l)er  Sabin  ̂ ob  fd)aut,  ber  „3nf)n  ber 
©rofemutier",  unb  ber  Sriglaö  über  JÖolten  ragt,  bie  Sauica  ou§ 2l)unut)öl)e  in  ben  tiefen  Sobel  t)ineiuraud)t  unb  bie  unbetannten 
fdjioarscn  Seen  in  flippen  unb  Sd)nce  liegen  —  bort  öffnet  fid) 
ein  ©ebiet,  tucldjcä  tuenig  in  ber  großen  20clt  genannt  wirb, 
bod)  uicljr  UeBerrafc&ungeji  birgt,  al§  überlaufene  Dertlidjteiten, 
bie  in  Miller  5JJunb  finb.  SBenn  id)  erft  com  unterieeifdjen  Üüalb 
im  SKangartfee  ober  Pon  ben  SJiumieit  3U  Sen^one  im  (nid)t  roeit 
entfernten)  2t)nle  be§  Stagliamento  311  cr;äl)ten  @clcgent)eit  betäme! 
?lber  roer  burdjftrcift  bieje  2()äler  mit  tfjren  Seltfamteiten  unb 
©e^eintniffen  1  sJJian  mu&  fid)  au  ben  Sourifteutlub  tuenben,  um 
bauon  ju  erfahren. 

Sd)  blättere  in  meinem  Sagcbudjc  unb  3iuifd)en  ben  Sßlättcrn 
fallen  ffilüten  (jerauS ,  bie  id)  luäljrenb  meine§  ©angc§  längs  ber 
Ufer  ber  modjeincr  Saoe  3utu  ?lnbcnten  eingelegt  (;abe.  sJiid)l§ 
t>i l f t  bem  (SrinnerunßSöermögen  meljr  auf,  als  biefe  fd)iuäd)Iid)en, 
pergilbteu  Tcutmäler.  SBo  ift  bie  fanfte  Stofeufarbc  beS  glänien» 
ben  gingcvtrauttS,  100  baS  3Mau  ber  fraiuijdjeu  ©lodcublinneljiu- 
gefomtiteu  1  Hub  bod)  felje  id)  fie  oor  mir  auf  bem  Diajen,  nio 
fid)  ber  Sljau  im  SEßatbjc|atten  l)ielt,  unb  bie  ganje  ßanbfdjaft 
tritt  aus  bem  3!cbcl  ber  (Entfernung.  S)aS  ilHajjcr  in  ber  ftolf« 
fd)ltidjt  ift  olibengrün  unb  baS  ©rau  beS  SPerfdjiujgebirgeS  fann 
fid)  im  bläulidjeu  lürfte  beS  sJJiittagS  nidjt  bemertlid)  uiadjeu. 

2)od)  luo  befinben  mir  uns  cigentlid)?  erfunbigt  fid)  ber 
Sefer.  Sffierin  man  auf  ber  jdjbnfteu  ©cbirgSbalm  Cefterreid)», 
ber  ßronprins'Otubolpb/ffialjn,  uon  SBi&a^  und)  Üatbnct)  reist,  gc» 
langt  man  311  einer  Station,  rucletje  SÜabmonnSborf  Ijei&t.  Tort 
fleigt  man  aus  unb  ge>ual)rt  fofort  über  bielfarbigem  ©eftaffel 
tarn  §ügeln  unb  SSoialben  bie  SPbranübe  beS  Iriglao  unb  }ti 
feiner  3ied)ten  bie  felSgraucn  unb  jebnectoeifjen  ̂ aefeu  ber  5Prisnil», 
Salus»  unb  9)!angavtn)äfle,  bie  jtuijdjen  iirain  unb  ftUflenlanb 
aufgerichtet  finb  unb  nou  benen  bie  2L>nijer  l)ier  mit  ber  Saue 
nad)  Seigrab  3ic()en,  bort  mit  bem  3jou}0  in  ben  Sümpfen  beS 
alten  Ülqutleja  uerrinnen.  lieber  eine  Sfraibt  Ijiuiiber,  bie  0011 
(hipljorbieu  buftet,  errcidjt  ber  (vufigänger  balb  baS  in  Cbftbäumcn 
faft  nerfteefte  S)orf  SSelbeS.  ©ier  bcljnt  fid)  ein  großer  blauer 
See  auS,  an  »ueldjeiu  uorncljine  ober  locnigftenS  veidje  loicner 
SBell  Sommerfrifdje  I)ält.  Xiejer  fd)önc  See  aber  uerbält  fid) 
jum  SBoijetnerjee,  311  bem  man  burd)  fdjöneä,  grünes  S^al  noiij 
fünf  Stuub.n  bcvgeiiuuärtS  311  geljeit  bat,  tuie  ber  STegetn«  311111 
Vlrljett«  ober  ber  ilodiel»  311111  SZBaltfjenjee. 

Saoica  (l'pvid)  Sawi^a)  f)t\H  bie  „flcine  Saue",  auf  beittid) bie  ttodjtinet  Safe,  311111  llutcrjd)ieb  tum  ber  murjenet  Saue,  btc 
im  ?plant|at$alt  entfbringt.  5ie  beiben  gftttffe,  tueldjc  jdjliefelid) 
in  JRabntannSbotJ  bie  grofee  ober  eigeutiidje  Saoe  jufammenfegen, 
treten  auf  eilte  unb  bie  uätnlidjc  *Jlrt  in  bie  SDett.    Seibe  ftili^cit 

als  mädjtige  OucHen  über  einen  fJelSriegel  f)erab  unb  fließen  fo» 
fort  in  einen  See,  biefe  in  ben  buntlen  2Bur3ener=,  jene  aber,  bie 
Sauica,  in  ben  äBodjeinerfee.  Sie  entftef)cn  als  ilBafferfälle  unb 
breiten  fid)  in  tiefen  Spiegeln  au§.  fyreilic^  beftnbet  fid)  bie 
eigetitlidje  §etmat  roeiter  oben  unb  eS  finb  f)ier  bie  Sdjneefelbcr 
beS  SrigtaB,  bort  bie  beS  9Jlangart,  auS  roetdjen  bie  fluten  ber 
ÜBafferfäfle  3uiammcnrinncn. 

3m  9!orben  erbeben  fid)  auS  bem  tiefen  ©eroäffer  beS  Sß?od)etncr» 
feeS  3iinäd)ft  bie  fteilen  SBänbe  beS  Serfd)iujgebirge§,  roelcbcS  bem 
Sriglao  eine  S3orftaffel  ift.  2)ort  fjält  fiel)  ̂ d)o,  bie  böotifdje 

Dlpmphe,  auf,  mit  „beS  9J(unbeS  tiltgeftent  Diiefebraud)"  unb  läßt 
fid)  mit  ben  Sdjijfern  ein ,  rocldje  niemals  oerfeljlen ,  fie  berau?» 
äuforbern.  Sann  lanben  fie  am  roeftlidjen  Ufer  unb  fd)on  ficljt 
man  auf  ben  flippen  oben  bie  Saoiea,  roie  fie  fid)  eben  anfdjtcft, 
burd)  einen  geronltigcn  Sprung  jäl)  ber  ©ebirgStuelt  3U  enttommen. 

9Jcan  bflt  feine  Stunbe  öonnöt()cn ,  um  3um  ?lnblirf  beS 
SdjaumcS  unb  ber  aufraud)cnbcn  SJebcl  311  gelangen.  §ier  ftcljt, 
Pom  SÜJafferftaub  angcncl;t,  ein  2)enhnal,  baS  an  bie  2lnroefcnbeit 
beS  bergliebenben  Gr^berjogS  3of)ann  erinnert,  ber  oor  ftebensig 
3al)ren  Richer  pilgerte.  Sd)bn  ift  ber  Stuq ,  aber  er  wirb  bei 
3J!aud)em  bie  9Jeugierbe  reijen.  Sie  23üd)er  fdjroeigcn  über  bie 
S3cnerie,  bie  bort  oben  Ijintcr  bem  Dianbe  fein  mag,  um  ben  bie 
glut  fid)  abbiegt,  um  im  Salle  jerfdjmettert  3U  werben.  Sd)au« 
bad),  ber  als  guter  Kenner  ber  s2llpen  gilt,  weiß  nidjt  Piel  oon 
ben  fjofjert  öinbDen  3U  erjäljlen.  3m  fünften  33anbe  feines  großen 
SBerteS  berichtet  er:  „lieber  ber  DueEe  (eben  biefern  fjafle)  liegen 
nod)  redjtS  gegen  Horben  einige  Seen  in  ben  geljenfefjeln  beS 
Serglu  (Sriglao)  über  einanber;  auS  il)nen  foll  biejer  ftarfe  Abfluß 
fommen."  2)aS  ift  aber  nur  wenig  gejagt  unb  barum  füljre  id) 
ben  fiefer  noeb  auS  ber  53ol)inja  (jiooenifd)  für  Slßod)ein)  l)inauf, 
bis  3U  ben  Kuppen  l)in ,  Bon  welchen  aus  man  bie  §öfjen  ber 
iftrijdjcn  fiüfte  wie  bie  Weißen  ©tcbet  beS  Sßeltlin  fief)t. 

sJJ(an  umgel)t  in  weitem  Sogen  fübwärtS  fteile  fjelfen  unb 
gelangt  311m  erften  ber  „fdjmaqen  Seen",  ben  bie  öinwobner  für 
bie  Oueüe  ber  SaBica  t)altcn,  obwol)!  aud)  er  nur  ein  Satnntel» 
berfen  Bon  SJBaffcrabcnt  ift,  bie  Bon  l)öl)ergelcgencn  gelSmulbcn 
fjer  ungefefjcn  in  tljn  münben.  <5r  ftedt  gan3  unb  gar  in  un» 
gef)cucrlicf)en  Irümmcrn.  S)ann  gefjt'3  über  bie  „Weißen  geljen" (bjele  skale),  jdjlicßlid)  burd)  einen  fd)Winbeligcn  fiamin  gar 
Wtebcr  abwärts  3um  jtreiien  unb  brüten  fdjwarsen  See,  bie  in 
eine  fläche  eingebettet  finb.  91un  an  einem  braufenben,  jalj  3iir 
Sicje  fdjäumenben  Sad),  ber  wieber  nidjtS  SlnbereS  ift  als  bie 
Saoiea  —  einer  Bon  ben  §unbertcn  ber  Sädje,  bie  in  biefern 
Sanbe  flnfterbreit  auS  §bl)lenjpalten  queEcn  unb  bann  witber 
auf  SJicilen  Berjc^winben  —  jum  Bicrtett ,  fünften ,  fcdjSten  unb 
fiebeuten  ber  „fcfjWarsen"  Seen,  Bon  benen  jeber  Sdjaaren  öon 3Jcalcrn  l)erbet3öge,  wenn  man  baoon  etwas  wüßte.  Sd)bn  war 
bejonberS  ber  feinbrud  ber  grauen  Reifen  beS  ßonjaBac  um  baS 
lebloje  ©cwäffcr  beS  fed)§ten  SeeS,  über  weldjem  ein  ©eier,  genau 
Bon  ber  garbe  beS  ©eftctnS,  feine  Greife  bejdjricb.  Soldjcr  Sbiere 
tommen  aüjäl)rlid)  in  biefe  föalfwüftett  auS  SoSuien,  .^ersegomina 
unb  Wlbanieu  3ur  Seit,  in  wetdjer  I)ter  bie  Sdjafe  grafen.  äßeitcr 
nad)  Horben  ober  äüeften  gcl)cn  fie  nidjt.  Sie  mögen  fid)  in 
biefent  ©etlipp  beimijcb  fül)Ien  —  benn  nid)tS  gleid)t  fo  einanber, 
als  biefe  frainer  §od)Wüften  ben  grauen,  Berwitterten  3Jcajjen  ber 
binarifd)cn  ?llpcn  längS  ber  Slbria.  2)od)  modjte  cS  in  biefern 
3af)re  weit  weniger  wie  fonft  ber  junger  gewefen  fein,  ber  fie 
b.iel)er  trieb,  —  Ijatten  fie  bod)  bort  ber  Wtjung  in  gülle  an  Ijtn« 
gemorbeten  9Jtenfd)en  unb  mobernben  £eid)nanten  3Wtjcb,en  bem 
Berfol)lten  ©ebälf  ber  Dörfer. 

yiod)  Ijöfjer  liegen  bie  Sennhütten  be§  „Weißen  gelbcS"  (bjele 
polje).  ®ann  fomtnt  baS  „Sljor"  beS  jerglu,  wo  jetjt  Giner 
mit  grellen  garben  «Slava  slovenskomu  Triglavu!»  (9(ubm  bem 
floBenijdjen  SriglaB!)  au  bie^clfen  gcflecfSt  i)at,  jpäter  ber  fdjier 
jenfred)te  fleine  Sriglaö  unb  bann  ein  fd)arfir  9iücfen  hinüber 
3um  großen,  bem  dürften  ber  julifdjen  Hilpert.  2Benn  ßiner 
wiffen  will,  ob  er  fcbwinbelig  fei  ober  nidjt,  fo  Berfudje  er  fid) 
bort;  wer  aber  fefjen  will,  wie  glaSflare,  tiefgrüne  §lut,  S.!alb= 
cinfamleit,  gclSwänbe,  aufraudjenbe  ftatarafte  unb  wolfeuum» 
fdjwebte  §od)gicbel  3ujammenwirfen,  ber  pilgere,  befdjeibencr,  ju 
ben  ©eftaben  beS  SlüodjcinerfceS. 

tütttünx. 

—  Sott  ?lntott  o.  Sarrilt,  ben  Wir  ali  eiiteii  ber  nciflBoflften 
unb  begabteften  ÜtobeOtfltn  beS  heutigen  3ta(ienl  unfern  Ccicnt  jünnfl 

angejeigt,  ift  jetjt  bie  Ucbcrietjtmg  einer  BiLUn-Ue  ,2ijian  O'iiiar  £ctn= pioniül*,  loelcbe  im  ölten  SHom  (pielt,  erjdiieiu'ii  (SBitn,  spärlichen) ,  bic 3u  bem  SSortujilidiflcu  gcl)ört,  ivaS  wir  teil  Canßcm  an  bcrartigcn  55robut= 
teil  adejen.  A> i c r  bulRrt  auf  Rtunberbac  friidie  Kcije  toiifli*  aniit 
rbmijcbeS  Ccbcn.  3)ie  s4!crioncu  finb  editc  Söhne  Stomas  jur  $tii  ber 
Qugenb  (AfatfS,  leine  miUifam  )u{amtnenae(e^t(n  SRojaitfigiirfn  mit  bem 
l'ebenofcbcin  ber  l.atonia  magica.  Sic  Qanblung  tfl  originell,  ganj  in 
antileltl  Weifte  gebadit  unb  bod)  mobern  mjbotf.  'Jluf  eine  Icicbtc.  amü= 
(ante  Süriic  geuuunt  ber  Scier  aut  biciem  i'iicbc  ein  farbiges.  BlaftijcbcS, 
WiilircS  2?ilb  antilcit  CcbcnS.  Sie  Ucbcrieljung  V.  (Jtorcb'S  ijt  gut, 
bic  ?lnmcrtiiiigcn  uicrben  atlgcmciu  loilKommcn  fein.  Scr  Ucbcrfc(jcr 
meint,  bafe  biejer  Stmproniui  unbcbcnllid)  ber  reiferen  Ougenb  in  bie 
■V^ubc  gegeben  luetben  bürje ;  bie  bic-lretc  4'cbanblung  inauebctlci  Bei« 
liältniffc  jugefianben ,  finb  wir  ber  31n[idjt ,  bafj  bieje  3ugcnb  bod)  tnU 
jdjiebcn  jebr  reif  [ein  mQiUe. 

—  UiUiiii  ein  ücbeti  reirfi  an  CrfaQrungrn,  innitdinlci  bu nten 
Crlcbniffcu  einen  ÜRann  uon  Weift  jum  Siebter  madien  (innlt,  bütten 
»it  in  S)turab  Sfcubi.  nie  biefe r  Vinter  fid)  in  feiner  iimfaugreicben 
öcbirbtfammlimg  ,Cft  unb  ffleft*  (Clbenbutg,  t£ebul)e)  nennt,  fieber 
einen  bortreff lieben  ̂ octeu  ,  beim  c8  tritt  uns  auS  biejem  tfudjc  ein  fo 
ungcuiöbulicbcr  Stciebthum  au  niaiidjerlfi  inneren  unb  lüfteten  VcbettS» 
(rfabrungcu,  eine  foldje  ̂ üDe  bon  feiner  S^cltfcnntuifi  unb  baju  nod) 
bic  &abc ,  pilante  Situationen  unb  3*(jicbuugcn  ju  fiubcn.  entgegen, 
bafj  cS  in  ijobcm  Orabc  burd)  ben  Stoff  unb  beffeu  gcifirciebe  Scbanb= 
lung  allein  fdjou  intercjfirt.  biebei  aber  um  fo  uicbr  bebauern  labt, 
baf;  beut  VutOI  gerabe  bal  mangelt,  traö  ben  Siebter  madjt .  jene  ge-- 
bcimniliooltt  firajt ,  bie  jebe  3eile ,  jebcS  Silb  als  ettvaS  CiganijcbcS 
crjdjeiucn  liiiit,  baS  wie  ein  ©cbilbc  btr  Statur  aus  bem  bunllcn  Sdjoofj 

ber  ßrbe  3um  Cidot  gcfliegen  ift.  Siefc  ©ebiebte  finb  bie  SJtofatfarbeit 
eines  OJtonueS,  ber  bie  ̂ arbenroirtung  fennt  unb  feljr  anjiebenb  unb 
reijBoü  bie  Steime  arrangiren  taun.  ?tuf  ben  erften  Süd  glaubt  man 
ein  föemälbe  31t  fefjen,  tnill  man  jebod)  bie  Sadie  näl)cr  üetradjtcn,  jer= 
fällt  baS  Ijübfcbe  Sißcrl  in  bunte,  glitjernbe  Steine.  Sntereffani  unb 
eine  fcfjehibe  Settüre  finb  biefe  Öebidjte  jebod). 

—  ein  alter  fädjfifdjer  «rjt,  wie  fid)  ber  Dr.  fiarl  SJtidjaelig 
felbft  nennt,  bat  in  ?Jartenfird)cn  ©enejung  nad)  fdjröcrer  firaulheit  unb 
J?räjtigung  feiner  fdjnjädilidjen  JVonftitution  gefunien  unb  feitbem  feinen 
ftänbigen  äöobufifj  in  SPartcntirdjen  genommen.  Siefj  bat  tbm  Beranlaflung 
gegeben,  ein  bejonbers  für  ̂ torbbcutfdie  febr  gutes  Südjlein  }u  fdireiben, 
loeldjcS  ben  Sitel  f fitjrt :  „SaS  rationeUe  Steifen  unb  bie  ©ebirgSluft  al§ 
Heilmittel  mit  befonberer  SBcrüdjidjtigung  Bon  ißartentirdjen  unb  Um» 
gegenb".  Sas  SBertdjen  gibt  bortrefflidje  SBinfe,  oorjüglid)  für  foldje 
beberjigenShjertf) ,  bie  Born  Storbcn  in  ben  Süben  reifen,  unb  ift  jugleid) 
ein  gut  orientirenber  jjrenibenfüfjrer  für  baS  oben  angejübrle  berrlidjt 
Sllpeutbal. 

—  3n  einer  Heilten  tjanblirfjen  Wusgabe,  fo  \a  fagen  in  aiMtcn- 
tafdjenformat  liegen  un§  jetjt  jtuci  bei  3.  öuttentag  in  töerlin  erfajienene, 
für  lücle  unentbcbrlidje  Sticrtdien  Bor:  C.  B.  Stönne'S  »Seutfdjc  3teid)S= 
gefctjgcbung",  Sejtausgabe  mit  ßtganjungert ,  Wnmertungen  unb  SaaV regifter.  Siefe  brüte  Wuflage  batte  mefentlitfie  SBerbefferungen  unb  ßr= 
Weiterungen  erfahren,  rooruntcr  mir  nur  beroorbeben  roollen:  bie  S3e» 
ftimmungen  bes  iöünbnifjBertrageS  mit  S3at)em,  ber  SJtilitarlotiBention 
mit  äöürttcmbcrg,  Eorjüglicb  jebod)  bie  Glfafe.l'otljringen  betreffenbe  Stcid)-J= 
geieljgebung.  Sa§  jraeite  ätierldjeii  ift  »bie  ÄonlurSorbnung  für  baS 
beutfdje  Stcid)'  Bon  St.  Snboro;  aud)  biefe  tteine  SU-ert  einpfieljlt  fub  burd) 
bie  Sorgfalt  ber  gufammenfteüung  unb  raub  fein  praftifeber  SLüertb  nod) 
ertjöbt  burd)  bie  Wnmerlungcn  bc§  Wntor§. 

—  6in  redjt  originelles  Unternehmen ,  baS  firfjer  ben  Seifatt 
ber  3ugcnb  erlangen  roirb,  fmb  Dr.  3.  S.  ©eorgen'S  unb  3.  QJt. 
B.  ©ai)eitc--öcorgen'S  SJtonatSbefte:  ,Scr  3«genb  Spiel  unb  Wrbcit" 
(Ccipjig,  Stid)ter).  Siefc  §eftc,  Bon  ber  SBerlagShanblung  Bortrcfflid) 
auSgcftattct,  bringen  aufjerorbentlid)  Biel  beS  Selchrenben  unb  Unter« 
baltenben  für  ßnaben  unb  SJtäbdjcn.  Sie  Sternbilber  ber  SJionate, 
Siäthiel,  ©ebiebte.  SJtärdjcn,  fabeln,  3'idicnBorlagen,  Vorlagen  für  §oIj= 
febnttjeret,  ßaubffigerei,  Shicrbilber  311m  Surchscidjncn,  WuSfchneibcn 
unb  ̂ ujammenietjen,  leiste  Stid»  unb  siüäfd)cjcid)cnmuftcr  für  ÜJtäb» 
eben,  äiefelfunftftöde,  Scbattenbilber.  L'iebdjen  für  ©efang  unb  .OlaBier, 
SbJatipcu  311m  lJ!i)d)tufd)cn  unb  bergleidjcn  mehr,  all'  biefe  einfad),  Ilar  unb 
hübjd)  gejeidjuet,  roirlungsBoU  tolorirt  unb  burd)  turjen  Scjt  leicht  fafe» 
lieb  gemadit,  mufe  bie  3ugenb  in  hof)em  ©rabe  fcffcln  unb  anregen  unb 
für  Biele  Stunben  bie  fdjönfte  23efd)äjtigung  unb  Unterhaltung  gewähren. 
Söir  möditen  biefe  ̂ efte  rcdjt  angelegentlich  empfehlen,  benn  fie  gehöre« 
ju  bem  heften,  maS  unS  berart  jeit  Hangern  311  Öcficht  gelommen. 

—  Sie  UniBerfalbiblioll)ef  0011  fpt.  Sietlam,  welche  jungft  ihr 
lOOOftcS  ̂ änbdjcn  berauSgab,  bringt  unter  ben  neueren  Sdjäljcn,  bie  fie 
burd)  ihre  billigen  Skeiie  3ebermaun  jugänglid)  mad)t,  einen  .©ejunb» 
hcitsjdjlüfjcl  für  J)auS,  Schule  unb  Arbeit*  Bon  ajrofefjor  Sieclam  — um  l20  5Pf-  —  ein  tleineS,  populär  unb  an3iet)enb  gcjchriebencS  Süd)Iein, 
baS  3cbermann  im  ijauje  haben  unb  eijrig  ftubiren  foflte. 

—  3n  ftlnujcnbiirg  crfdjciut  eine  „^eitfdjrifl  für  Dergleidjeitbe 
Citeratur"  Bon  DD.  Srajjai  unb  SJleltjl,  nieldje  fid)  jehn  Sprachen  be» 
bicut,  nämlid)  ber  Seutjdjen,  Ungarijdjen,  ̂ ranjöfifdien,  Spanijchcn, 
3talieiüjd!Ctt,  liortugicfifehcn,  Sänifdjcn,  3slänbifd)cn,  Sehroebijdjen  unb 

§oUänbijd)en. Dr.  SJtori)  iBufd)  arbeitet  au  einem  grbjjerit  21'erfe  über 
„öraf  ffitSmard  unb  feine  Heute  irährcnb  bc§  Jlriegs  mit  fjranlrcid)*, 
baS  auf  feine  2agebüdjer  bafirt  ijt  unb  bei  ©runoro  in  2eiP3ig  erjcöeincn 

Wirb. —  ebinunb  Ctoefer'S  fo  unoeräubert  frifdje  unb  beliebte  Jeber 
oerfud)t  fid)  jetjt  aud)  in  ptattbeutjdjer  SJtunbart.  1ÜIS  geborener  Pommer, 
mitten  unter  bem  burd)  [xtitj  Steutcr  jur  ©cltung  getommenen  obiom 
aufgewadjjcn,  bürjte  er  wohl  ber  Sercchtigifte  unter  ben  lebenben  Autoren 
fein,  welcher  in  3encS  {Jufeftapfen  treten  tann.  Sie  ̂ rjählung,  an  ber 
er  gegenwärtig  jdjreibt,  betitelt  fid):  /Ikp  ßuhn,  'ne  ©efdjidjt  to'n  2ad)en 
un  to'n  sgenen*,  unb  wirb  jum  ijcrbft  biejcS  3abrc3  im  Berlage  oon 
6.  5J.  Simon  in  Stuttgart  erfdjeinen. 

—  23ou  5ratt3  y-brjnrbt'b  Sfierl:  „Ser  gute  Ion  in  allen  Hebens» 
lagen"  ift  jeit  Selber  jetjt  fchon  bie  britte  Auflage  crjd)ienen,  ein  !öc= weis  bafür,  bafe  ein  berartigcS  !öud),  welches  bie  oft  fo  jebwicrige  ijrage: 
wie  habe  id)  mid)  ju  benehmen?  ausführlich  beanlwortct,  wirllid)  öe» 
bürjnife  war  unb  ferner,  bafe  gute  SJücbcr  immer  nod)  gelauft  werben. 

—  SasSicitefteuon  4t.Mll)clmSuid)  ift  „Sie  rbeutcl",  au  bem 
ftd)  bie  IScrchrer  beS  Qumoriften  ergoßen  werben. 

—  Sulej  lierne  hat  fid)  ein  100  loitiicn  haltenbeS  Sampfid)iff 
„St.  Dtidjcl"  bauen  lajjcn,  mit  bem  er  Steijcn  burd)  alle  Ütcere  macheu 
will,  um  3bccu  für  neue  SiSerle  ju  erhalten. 

—  2er  13.  „Jahrgang  bes  „Sbcifiperc'oahrbudjs"  erjrhicn  b(i 
§ujd)Ic  in  Sgeimar  unicr  Stcbaftion  oon  St.  (jlje. 

ßUbcnbi  fiünlle. 

—  3m  lnüuctjetier  ffnnftMiein  erregte  eine  Don  i'rofeüor  (j'hriftian 
Stoth  bajclbft  mobcllirie  SJüfte  beS  Ujritijcn  Huilpolb  Bon  Sapern  allge» 
meines  Aujfehen.  Selbe  Bereinigt  mit  ipreebenber  9chnlid)tcit  gciftoolle 
Aufjajjung  unb  glän3cnbc  Sedjuit,  ohne  jenes  Heiebtnchmen  }u  „eigen.  baS 
gern  als  Genialität  gelten  möchte.  Sie  ©ebiegeubeit  be^tblcrtcs  fiebert 
ben  ehreiiBoUen  Stuf,  ben  fid)  ber  ßünftler  jdjon  irübjcilig  errungen  hat. 

—  Sa*  Bollflänbige  Scrseidjniß  ber  in  4>aris  aufgefleltitu  beut- 
fdjen Jtuuftweile  ift  folgenbes:  a.  Utalcr,  Serlin  (29  'JJtalcr  mit  4$ 

Silbern):  SBUbelm  Arnberg,  ftarl  Seder  (2  Silber),  CStar  Sega«,  8tn« 
iiewil;  v.  Hocjen,  Siennann;  oulius  (jhtentraut,  S5.  ©ent;  (2j,  Ii.  Öräb, 
G.  ©ujjom  (3),  ©raf  J^arrad),  ̂ eimeberg.  Albert  j^ertel ,  C.  ».  Ramele, 
H.  Knaus  (5),  Ctto  JlniUe,  SJriß  «rauS,  Abolph  iltcnjcl  (C),  Saul  liteocr« 
heim  (3),  SJtaj  Utidjad,  ©uftao  Siidjter  (3),  Jerbiiianb  Sdjaufe,  Q.  Scher» 
rcS,  Julius  Sebrabcr,  ©.  Spangenberg,  ftarl  Slefjed  [2).  S.  Stjumann, 
t)xi\i  Dctnet  (-),  Gbr.  äöilbcrg.  Süfjelborf  (29  fütaler  mit  4J  silbern): 
AnbrcaS  Adjeubad)  (6).  Cswalb  Adjenbad)  (3),  Albert  Sauer.  0.  0.  So*» 
mann  (2),  Sodclmanu,  St.  Surnier,  Grota,  Q.  Süder  (2).  (Jagcrlin,  Pail 
b.  ©cbljarbt  (3).  Äarl  ̂ cr!el,  jgtbbcmann,  flarl  ijoff,  6.  3tmcr,3t.  Oorban, 
ffarl  3u(j.  H.  ßolitj.  Gbr.  ftröncr  (3).  A.  Heu,  Atfreb  'Weimer,  H.  SJtuntbe, 
Arthur  KitutoMK,  ©torg  Ccbcr,  Stöting,  ij.  Salatin,  Seheurcnbetg. 
A.  Secl,  Auguft  Siegert,  t&iiuncnbcrg.  3.  in  Stom.  l't;:ncbcn  (29  Slialet mit  4J  Silbern):  Hermann  Saifcb,  Arnolb  Södlin  (3),  Jofepb  Sranb,  fjrani 
Seftcggcr  (2).  ii>ilhclm  Suj  (2).  Ctto  ©cblcr,  ÜJt.  Öierpmiä,  Gbuarb 
©rütjciicr,  StilolauS  ©qfiS,  H.  b.  Va8n-  Hubwig  Jpartmauu.  Jöugoftauf« 
manu,  0-1  ilj  jiaulbad)  (4).  Albert  «ellcr.  Ürmbclm  Heibl  (2).  §ran|  Sen« 
bad)  (4),  Abolj  Hier  (2),  Hubwig  Söfft,  ©abnel  i'tar,  Grnft  SJtofcl,  2. 
Stcubert,  Gilii  ̂ eterfen,  ftarl  b.  Vilotq,  Anbur  b.  Starnberg,  Gbuarb 
Schleid)  (2),  ©uftao  Sebönlebcr,  Glaubiu§  SdjraubolPb .  Anton  Seif;, 
Veinrid)  ̂ ügcl  (2).  Üikimar:  Srcnbcl.  ft.  Sud)t)ols,  ijrahcir  0.  ©Icirbcu» 
RnStturni ,  1b-  Vagen,  Öraj  flalbcuth,  &  Silj,  i>r.  SreUer,  &t. 
b.  SeheuniS,  ,vianj  Steintopf.  ftarlSrube:  Gugcn  Sradjl ,  fy.  0ubc, 
G.  $ilbebranbt,  G.  {>.  Hcjfing.  1?.  Stiifftahl.  Stuttgart:  Aarl  Hubwig. 
Anna  Sit«*-  v>ar.au:  »<>.  i'ctu::c.iui.  Saiis:  A.  Gdjilcr.  Pönigc« 
berg:  C.  ©unthet  unb  SJt.  Sdjmibi.  Stom:  \>.  Oarret,  G.  Sdfmncn« 
berg.  Hannover:  {r.  flaulbad),  S>.  24ud).  Hambur3:  Satemin  Stuth»- 
Bonbon:  Karl  Sebloficr  au6  Sarmjiabt.  b.  Silbbaiitr.  Seilm:  Aail 
SegaS  (tl,  Stcinholb  Scgao  (5  SSerfe).  Grbmann  Gndt.  irerbinanb  Hat^cr- 
5.  Sdjapcr,  tuBmann--Hellborn,  Stöbert  Scbcrenfc.  ftuujnad):  G.  Gautt. 
SreSben:  Gdncimencr.  glorenj:  Abolph  f^ilbebtanbi.  Saben«Saben: 
3.  ftopf.  Siom:  SJtuOer  (2),  Schlüter.  IKünebcn:  SJagmüBcr  (5).  Aul 
ber  Stationalgalerie  finb  26  ©cmälbe,  3  Stulriurcn  .  au8  taiferlt6em 
SiiBaibcfiti  6  ©cinülbc,  aut  fonftigem  Siibaibcfit]  finb  90  ©emdlbe, 
7  6tulpluren,  auS  bem  Sc  fit  ber  ftünfllcr  finb  37  ©tmjlbe.  14  SIulp» 
turtrt  Summa  15S  ©emalbe.  24  Slulpturcn.  Au  lUufitiricn  Sraijl» 
weilen  beutfdjet  PünfUer  tA.  SJtenjel,  S.  Sautier,  SeUer,  fi.  9iid)ter, 
Csfat  Sletjd),  S-  Sbumann,  Aoncwfa.  A.  b.  Starnberg  unb  Anbcrcr) 
werben  einige  40  Stüct  ausgelegt  werben. 
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—  3n  SBafel  ift  fine  Pom  bortigen  flitnftucrcin  Pcranftaltete 
„htftovifdje  Auiftetlung  für  bai  Kunftgemcrbe"  eröffnet.  An  berfclbcn haben  fid)  bie  Sßcljörben,  SJereine  unb  Korporationen  ,  fomic  joljlreidje 
$iiMtfammIet  beteiligt,  ©er  Katalog  umfafet  nidjt  weniger  als  1413 
Stummem.  33efouberS  reid)  ift  bie  StuSfteUung  au  filPerncu  ©crätljen, 
gatjcnccii,  ©laiinalercien.  ©ie  S3efud)er  ber  Sluiftcttung  werben  in  beut 
j?atalog  aufmcrtjam  gemadjt,  bafi  iljncn  bie  S3efidjtigung  ber  folgcnbcn 
für  bai  ©tubium  bei  bailer  KunfigewerbcS  befonberS  intcrcfjantcn  ßota« 
litätcn  311  gewiffcn  ©tunben  frciftcbt:  1)  bei  SiatljbaufeS  mit  feinem 
reidjgcläfelten  ©aal  unb  fonftigen  ßofatitäten;  2)  bei  ©ngelljofeS  auf 
bem  Siabelberg  (getäfeltes  Simmer  aui  bem  ©nbe  bei  15.  3ahrt)unbert3); 
3)  bei  SJiueSbaufci  (Sunjtjnal,  ©laSgemätbe);  4)  bei  atfaifenbaufei 
(fog.  SfdjerfenpürlitMimmer,  getäfelter  SRafjmen  mit  gewölbter  §oljbüt)!ie, 
Anfang  bei  IG.  SahrtjunbcrfS).  gür  aüe  ßunfifreunbe ,  weldje  in  ber 
Sommcrfaifon  bie  Sdjmeij  befurtjen,  bürjte  ein  ©ang  burd)  bie  SluS« 
ftellung  oon  grofjcm  Sntcreffe  fein. 

ßühttc. 

—  0.  Spamer  bereitet  ein  „Sflnflrirtes  SIjentcr<  unb  SAufir- 
Icnfon"  bor,  bai  allci  aßifjeuiwcrthe  aui  ber  SEfjeovie  unb  33ranS  ber 
SBiilmenfunft  unb  SJtufir  in  fid)  befaffen  foU. 

—  ©nS  olbenburger  Hofttjeater ,  beffen  Saifon  ieljt  ju  ©nbe 
ift,  fjat  mandje  Stobitäten  gebradit  unb  einen  eigentümlichen  SBcrfud)  gc= 
Wagt,  ber  ihm  gelungen  ift.  SJtoliere'S  „Sartüffe"  unb  „©eleljrte  grauen* 
Würben  biefen  Sßinter  in  Abolpfj  ßaun'S  neuer  poetijdjer  Ueberfeljung 
gegeben  unb  tjaben  einen  burdjgreifenben  Erfolg  gehabt,  ©iefe  Ucber= 
fc(jung  fd)lägt  einen  neuen  ÜBeg  ein;  fie  aboptirt  ftatt  bei  Slleianbrincri, 
ber  auf  ber  beutfdjen  S3üfjne  wegen  feinci  jdjleppenbcn  ©angeS  unerträg« 
Iid)  ift,  unb  ftatt  bei  bon  S3aubijfin  gewählten  33lancbcrfei,  bei  bem  ber 
SJtoliere'fdje  Skri  feine  tucfentlidic  ©igentbüntlidjteit  einlriifet,  ben  fünf= 
füfeigen  paarmetje  gereimten  3ambuS,  welcher  mit  feinen  epigrammatifd) 
jiigejpikten  Goupleti,  feinen  Pointen  unb  ber  Sdilagtraft  feiner  Oteimc 
in  ber  Sßirfnng  bem  Dri'ginalberS  mögüdjft  natje  tommt  unb  einen  ent« fpredjenben  ©inbrud  mndjt.  Sie  beiben  ßuftjpiele  waren  bon  ber  ffli« 
rettion  mit  befonberer  Sorgfalt  einftubivt  unb  in  ©jene  gefetjt,  unb  bie 
au  bai  Spredjen  burdjwcg  gereimter  S3erfe  taum  nietjr  gewöhnten  Sdjau« 
fpielcr  hatten  fid)  iljrcr  Aufgabe  mit  ßuft  unb  ßieoe  hingegeben.  Ei 
Wäre  im  3ntcreffe  ber  Kunft  unb  unferei  Suftfptels,  bem  bei  ber  fjerr= 
fdjenben  ©aloperic  bei  ©ialogS  unb  ber  nad)Iäffigen  Sprcdjroeife  ber 
Sdjaufpieler  bie  Sudjt  t>eS  Sßerfei  möglidjft  r.ütjlicb  fein  fann,  ju  roün« 
fdjen,  bafe  biefet  SJerfudj  anberiioo  raieberbolt  roürbe  unb  bafj  wir  Pon 
geit  ju  3e''  niieber  311m  3!eimPcri  jurücttet)rten,  ber  Pen  uorntjerein 
ben  gutjorcr  in  eine  poetifdje  Stimmung  Perfetjt. 

—  2)aä  £enle'id)e  Suftfpiel:  „Surctj  bie  Sntenbnnj",  baS  für unb  roiber  fo  Piet  ©taub  aufgeworfen,  ift  nun  and)  in  ÜRündjcn  gegeben. 
Sind)  Pon  ba  erfäljrt  man  jcljr  petjdjicbcn  lautenbe  Urttjeile.  5S)od)  fagt 
ein  SBerirrjtcrftatter  in  ber  „^r.  Qtg." :  „®ai  Oiidjtige  liegt  Wot)I  and) biet  in  ber  iftitte ,  unb  in  biefem  Sinne  fiel  ber  SJßnbrjprud)  ber  3U= 
fdjauer  aui,  inbem  fie  bie  9Jot)ität  3War  nidjt  entl)u[taftifd),  aber  immer= 
l)in  feh,r  beifällig  aufnahmen,  ©egenüber  ben  beiben  erften  Sitten  Per= 
^lielt  man  fid),  ba  biejelben  3U  gebetjnt  finb,  etwai  ttiljl,  crroärmte  fid) 
aber  im  Verläufe  ber  weiteren  brei  Sitte,  in  benen  bie  §anblung  fid) 
frijdjer  abfpielt,  immer  metjr.  Obwohl  gcrabe  bie  tjumorPoüften ,  evt)ei= 
ternbften  Situationen  in  wenig  Peränbertcr  ©eftalt  fid)  wieberfjolen,  wai 
bem  Stüde  nidjt  311m  SBort tjeil  gercid)t,  ift  bod)  bai  ©an3e  mit  feiner 
aui  bem  Scben  gegriffenen  geidjnung  ber  Sjorgänge  unb  ßljarattere  ber 
Ijanbeluben  Sperjouen  jowie  gewiffer  Quftänbe  Pon  auregenber  Sßirtung." 
6ine  Sllbernijeit,  ber  luir  fo  pielfad)  begegnet  finb,  glauben  wir  nad)briid= 
lid)  rügen  3«  folien:  man  tjat  ber  SJerfafferin  iljren  fleinen  Sßotjnort 
ßfilingen  Porgeworjen.  Sai  bat  benn  bod)  gar  nidjti  mit  ber  ©ad)e 
ju  tbuu:  gerabe  unjere  beiben  tljätigften  £uftfpiclbid)ter  wotjnen  an  gan3 
tteinen  Orten:  !DJofer  unb  SRojcn.  *Dlan  wirb  fagen:  biefe  tjaben  bie 
Sßelt  gefetjen.  SBer  weifj  benn  aber,  ob  bie  SBerfafferin  bie  253elt  nidjt 
aud)  gefetjen  1 

—  3franj  §ebberg'8  gamiliengemälbe  „Sie  Jörfjter  beS  SJcujorS" Würbe  bei  ber  erften  Aufführung  am  breibener  yoftfjeater  fet)r  biuibaden 
unb  langweilig  bejunben. 

—  3m  §tubltcf  auf  bie  im  Scrjttunge  befinbltcfjen  ©aftfptele 
unb  bie  l)otjen  Honorare,  weldje  biemit  Perbunben  finb,  wirft  bie  „®i= 
baifalia"  einen  turjen  Olüdblid  auf  bie  ©aftfpielbonorare  berühmter 
ßünftler  Por  breifeig  3atjren.  ©ai  gröfjte  ©aftjpielljonorar  bejog  ba= 
mals  bie  ©d)röber=2)ePrient,  inbem  fie  für  jebe  OtoÜe  3Wanjig  bii  breifsig 
tjriebridjib'or  empfing,  Welche  Summe  aud)  ber  ©änger  Sidjatjdjed  er= hielt,  ytenommirte  ©diaujpieler,  mithin  Rünftler  erften  SRangei,  jpielten 
meift  auf  Slntljeil,  bai  heifet,  fie  betamen  ein  ©rittet  ber  Einnahme.  6i 
gefd)iet)t  biefj  wol)l  auch  jetjt  nod) ,  aber  ber  mittelmäfjigfte  2Jtenfd)en= 
barfteller  würbe  fofort  fein  ©aftfpiel  abbredjen,  Wenn  ei  ihm  in  pcfuuiärer 
^infidjt  fo  ergetjen  foUte,  wie  bem  hochgefeierten  ßubmig  ©effoir  Pom  ber= 
Itner  §oftt)eater  bei  feinem  ©aftfpiel  auf  ber  leipjiger  SBüfjne  im  Sommer 
1849.  Slli  ©efjoir  3ucrft  ali  §amlet  auftrat,  blieb  bie  Einnahme  hinter 
ben  Sageifoftcn  3urüd.  Scribe'i  „©lai  SBoffer"  brachte  ihm  auf  feinen 
Slntheil  14  Shaler  27  Silbergrofdjcn  unb  „Othello"  19  Stbaler  26  Silber- 
grojdjen.  Urgiebiger  erwiei  fid)  an  einem  Sonntag  „SuItuS  Gäfar";  er 
bradjte  50  Shaler  12  Silbergrofdjen,  „Kean"  hingegen  nur  15  Stüter. 
Süßai  nun  bie  SJorftcllung  bei  »tjauft"  anbelangt,  fo  tarn  eine  foldje  gar nicht  311  Staube,  weil  ber  ©irettor  SBirfing  ein  Hafjenbcfisit  befürchtete. 
Aud)  hier  ertennt  man  ben  SBanbel  ber  Reiten. 

—  2Bagntr'S  „Soljtngrin"  lourbe  in  SHom  bei  fetner  erften  8luf< führung  fcljr  freunblid),  jeboch  nid)t  enthufiaftijd)  aufgenommen. 
ßultur  «nb  JUtirntfitjftft. 

—  ©ie  6cfcHfd)nft  für  grbtunbe  in  JBerlin  feierte  i^r  50jörjrige8 
Sefteljcn  unter  3at)lreid)er  S3ctheiligiing  auiwfirtiger  ©clegirten  burd)  33or= 
träge,  weldje  bie  ©ejchidjte  bei  äicreini  barlegten,  unb  burd)  ein  [$-efU 
bautet ,  an  bem  C00  !)3cr[onen  theilnahmen.  ©er  Setretär  ber  ©efelt- 
fchajt,  2B.  ßroner,  gab  eine  geftjdjrift  heraui  (SJerlin,  Oteimer),  bie  ©e= 
fdjidjte  ber  ©ejetlfchaft  enthaltenb. 

—  ©ai  Sdjiff  „SHJillem  JBarentS"  l)at  in  Slmftcrbnm  am  5.  Sütai 
bie  Gjpebition  nad)  bem  Slorbpol  angetreten,  ©ie  33eniannuug  bei  i}ai>x= 
3cugi  3äl)lt  im  ©an3en  14  Köpfe,  unb  barunter  3  DJiarineojfoiere  (be 
SBrurjne,  Koolemani  Sehnen  unb  Speetman),  einen  Slr3t,  einen  Zoologen 
unb  einen  5)3hotographen.  gu  ben  ©efdjcnten ,  weldje  bem  Komite  311= 
gingen,  gehören  aud)  bret  ©ebentfteine,  bie  in  ben  Dortigen  Sicgioncn  ben 
Siiebcrläitbern  gewibmet  werben  folien,  weldje,  früher  ali  irgenb  eine 
Station,  bii  3U  ben  betreffenben  fünften  bovbrangen. 

—  9lm  24.  April  fanb  in  SIBeimar  bie  SarjreSDcrfnmmlung  ber 
©eutfrhen  Shatefpcare=©ejcUfd)aft  ftatt.  ©ie  rjerüorragenbften  SJtitglieber 
bei  ajorftanbei  unb  ber  ©ejeUfdjaft  wohnten  berfclbcn  bei.  An  ©teile 
bei  abwefenben  ©htenpräfibenten  ^rofefjor  Dr.  Ulrici  eröffnete  P.  ßoen 
bie  ajerfammlung  unb  gab  alSbauu  bai  2Bort  an  Sßrofcffor  Dr.  tSlje 
aui  Amalie,  ber  in  feiner  IRebe  ein  jeljr  lebljajtei  23ilb  gab  bon  ber  Auf« 
führung  bei  „§amlct"  im  lonboner  ©lobuitheater  jur  Seit  ©hatefpcare'i. ©er  Siebner  3cid;nete  in  ber  gorm  ber  tersählung  eiuei  ̂ ufdjaueri  bie 
fojialcu  unb  tünftlerijd)cu  guftänbe  unb  bie  Sperfönlidjfeiten  auf  unb  bon 
ber  Sübuc  in  fdjarfeu  Umriffeu.  ßebljafter  S3eifaU  bei  Aubitoriumi 
folgte  feinem  ajortrage.  Siad)  bem  3at)reiberid)te  finb  bie  SJerhältuiffe 
ber  ©cjeafdjajt  burdjweg  günftig;  bie  3al)l  ber  SJIitgtieber  hat  fid)  taum 
berfinbert,  bagegen  ift  ber  budjhäublerijdje  Abfa^  bei  Sahrbuchi  ein 
ftetig  fteigenber  unb  bie  Sübliottjct  bon  Steuern  in  beträchtlicher  2!kije  ber« 
mehrt  worben.  3n  ßrgänjung  bei  SJorftanbei,  aui  bem  fjr.  b.  Siobenftcbt 
auigcfdjieben,  Würbe  SJirofeffor  Dr.  Jgettuer  eiuftimmig  in  benfelbcn  gc= 
wählt  unb  fd)liefilid)  SBeimar  für  bie  nädifte  Sahreioerfammluna  am 
23.  «pril  1879  beftimmt. 

—  ©er  bei  bem  50iäljrigcn  ©oftorjitbiläum  beS  franffurtcr 
Arjtci  Dr.  Solomon  griebrid)  ©tiebet  (3.  SJiai  1865)  gefiiftete  ̂ reti 
für  bie  hefte  Arbeit  über  @ntwid(ungigefd)ichte  unb  Kiubertrantheiten 
welcher  am  3.  SJtat  1870  an  Sprof.  ©urfi)  in  Sübtngen  (f  1878)  wegen ieiner  ©cfdjidjte  ber  gntwidlung  bei  Kopfei  ber  SBirbelthiere,  unb  1874 
an  !}!rof.  Ciebertiitjn  in  SJiatburg  wegen  feiner  Uuterfudjungcn  über  bie 

ßntwidlung  bei  Augei  ber  SBirbelthiere  juerfannt  würbe,  ift  fürslid) 
311m  brüten  SJial  bertheilt  worben.  ©ie  2Baf)l  ber  Kommiffion  fiel  auf 
S|3rof.  SKidjarb  33o!tmann  in  §a(le  wegen  beffen  Arbeiten  über  bie  opera« 
tibe  unb  ortl)opäbijd)e  Sehnnblung  ber  ©elenttranthciten,  bejonberi  bei 
Kinbern. 

—  ©ine  eigentljümlicfje  Art   non  !Rrcigau8fdjreiben  tjat  man in  Spanien,  ©ie  ©efeHjchaft  für  ßiteratur  unb  fd)öne  ßünfte  in  Seriba 
erliefe  für3lid)  ein  „wiffeufd)ajtlid)«artiftifcb=literarifd)ei  Sprciiauifdireibcn", weldjei  13  greife  feftfe^t  für  Slrbeiten,  bie  üjr  am  30.  Slpril  eingcrcidjt 
unb  fdjon  am  12.  SOtai  belohnt  werben,  ©ai  tjeiüt  fdjnell  arbeiten  oou 
Seiten  ber  Konturrenten ,  wie  ber  $reiirid)tcr.  ©ie  SJJreife  finb  Pon 
©cfctlfdjaften  ber  Stabt,  Stcbattionen  unb  enblid)  S3rioaten  auSgcfcfei  unb 
befielen  meift  aui  wertrjpollem  Silber,  fo  einer  filbemen  Sichre,  fiebex, 
ßiiie ,  SJJanboline,  einem  33ed)cr,  Sintenjeug  Pon  Silber  unb  ©olb  unb 
enblid)  einer  golbenen  SJiebaille  mit  bem  23ilbe  bon  Kerbantei.  SJiehrere 
ber  Aufgaben,  worunter  aud)  Irjrifcbe ,  bulbigen  bem  Sjßatriotümui  ber 
ßeribaner.   ©ie  Arbeiten  bleiben  ISigenttjum  ber  Sjerfaffer. 

—  ©in  etgentl)ümlicf)er  ©ctjäbel ,  Welchen  ber  Slfrifareifcnbe 
Stanlch  pon  feinen  Oieijcn  mit  nad)  ©nglanb  surüdgebradjt  bat,  fotl  bem 
5)3rofeffor  Apujlcn  jufolge  ein  neuei  ßidjt  auf  bie  Abftammung  bei  mcnfd)= 
Iidjen  ©efd)led)ts  werfen  unb  bai  langgefudjte  „feljleube  ©iieb"  in  ber genealogifchen  Kette  bei  2f°r!dKr§  ©arwin  bilben.  Stantet)  er3ählt,  bafe 
er  an  einem  Pon  ihm  berührten  Sßuufte  eine  lauge  Stcilje  folchcr  Sdjäbel 
aufgefpiefet  gefunben  habe.  Seine  Stadjfragen  ergaben,  bafe  biefe  bie 
lleberrefte  gefangener  SUalbmenfdjcn  waren,  welche  „Soto"  genannt  wur« 
ben  unb  ali  „SJiiama",  b.  h-  jjutter,  gebient  hatten.  Aud)  Ajautftürfe 
fd)einen  ihm  geäeigt  worben  311  fein,  ©inen  foldjen  SBalbmenfdjen  tjat 
er  inbeffen.  lebenb  nidjt  3U  ©cfidjt  betommen.  ©ie  ijaut  fotl  ber  einci 
Slffen  ähneln,  ber  Sdjäbel  ift  affenäl)ulid),  inbeffen  hält  ihn  §ujlet)  für einen  SJtenfdjcnfdjäbcl. 

ffirftnöungrn. 
—  SBcnn  e8  bem  menfdjlidjen  Oforfdjen  unb  ©rfinbungSgeiftc 

letber  bii  je(jt  nod)  nicht  gelungen  ift,  ein  SJtitte!  311  entberfeu ,  um  ber 
genuttcrfdjmcrcu  ßuft  bie  gejahrbrohenbe  Ueberlabung  an  Gteftrijität  311 
entnehmen  unb  baburd)  ben  fdjäblidjen  Hagelwettern  öerjubeugen ,  fo  ift 
bagegen  ber  flüd)tigen  3toti3  einer  fransöjifdjcn  lanbwirthfdjaftlidjen  3ei= 
tung  bie  ©ntbedung  3U  oerbanfen,  bafe  einfache  Strohwifche  bie  Wirtfam« 
ften  unb  wie  felhftrebenb  biHigfteu  ißli^ableiter  finb,  weldje  ei  bem  33c« 
fitjer  bei  ärmften  33auernljäu§djeni  ermöglichen ,  fid)  bor  ben  ©efal)ren 
bei  3Jli^ftraI)lei  311  fcfjütjen.  ©er  erfte  Sjerjud)  würbe  in  ber  Stäbe  bon 
Sarbei  (Obcr--$ijrenäcn)  burd)  einen  intelligenten  flanbwirth  gemacht, 
unb  3War  mit  fold)'  befriebigenbem  Stefultate,  bafe  balb  barauf  18  ©e« 
meinben  bei  SJesirfi  Sarbei  alle  ihre  Häufer  mit  berartigen  Strol)« 
Wifdjleitern  berfahen  unb  wirflid)  feitbem  ber  S3litj  feinem  ber  auf  biefe 
Art  gefchüfefen  ©ebäube  mehr  Schaben  antljat. 

—  gferbinanb  31  oft  aus  aSranbenbnrg  a.b.  ^at  beut  in  SSaris 
tagenben  aßeltpoftfongrefe  bie  Qeidjuungen  unb  befdjreibenben  *piäne  3U 
einer  ©ejtmalurjr,  wie  auch  bie  SJtobelle  3Weicr  foldjer  Uljren  felbft  Por« 
gelegt,  ©er  gwert  biefer  Uljr  ift,  aud)  für  bie  geiteintheilung,  Wie  fdjon 
bei  SJtafe,  ©ewicht  unb  9Jtün3e,  bai  ©c3ima!fhftem  in  Anwenbung  311 
bringen,  unb  betn3ufolge  tljeilt  er  feine  Uljr  in  20  Stunben  ä  100  SJti« 
nuten  ä  50  Setunben  ä  50  Sertien.  ©er  Sirettor  ber  Sternwarte, 
Sfirofefjor  Dr.  fjörfter ,  hat  fid)  bei  ber  SJorlage  biejei  SJkojefti  fdjon  im 
3al)ie  1874  jeljr  ermuntemb  für  ben  ©rfinber  auigefprodien. 

—  3nt  „©ngineer"  finbet  fid)  bie  JBefpredjung  eines  ?JJrojeft3 
311  einer  ßuft=ipferbc'©ifenbahn,  weldjei  Stcpt)enfon  in  SBautangc  (ßng-- 
lanb)  entworfen  unb  ber  britijdjen  ©efeßfehaft  für  Staturwifjenfdjafteu 
unterbreitet  hat.  Stad)  bemfelbcn  folien  93ferbebahnwagcn  in  Sietrieb  ge= 
jeljt  werben,  weldje  bie  [Räber  nicht  unten,  jonbern  auf  bem  ©adje  haben, 
unb  jwar  nur  je  ein  SBorber«  unb  ein  ijinterrnb.  ©ieje  Siäber  folien, 
wie  bei  ben  ©rafjtfeühatjnen,  auf  einer  in  ber  ßbrje  bef eftigten  Sdiiene 
fortrollen,  währeub  ber  SBagen  in  ber  ßuft  fdiwebt.  ©ie  Porgefpannten 
SPferbe  folien  auf  ber  Strafee  laufen,  ©ie  Einrichtung  ift  namentlich  für 
ben  33ertehr  innerhalb  ber  grofeen  Stäbte  bercdjnet.  6i  fotl  burd)  ben 
S3etrieb  biefer  S3atjnen  ber  übrige  Skrtebr  Weniger  gcljinbcrt  werben, 
ferner  foll  in  Qolge  ber  oerminberten  'Jieibung  eine  ©rjparnife  an  23ferbe= 
träften  eintreten,  ©nblich  Würbe  nad)  ben  Berechnungen  Stepljenfon'i 
bie  Anlage  Weniger  Koften  perurfadjen,  ali  bie  einer  aubern  5ßjerbebat)n. 

—  ©inen  Stücfblict  auf  bie  ©cfdjidjte  ber  parifer  3nbuftrienii8- 
ftetlungen  Wirft  ein  Korrefponbent  ber  „33.  g."  ©ie  erfte  Snbuftrie« 
auiftelluug  —  Kunftauiftellungen  gab  ei  hiernach  in  !}3arii  bereits  am Sdjlufje  bei  17.  Sabthunberti  unb  3War  im  §ofe  bei  früheren  „33alaiS 
bu  ©arbinal"  (Stidjcüeu),  jetjigen  „SJalaü  ro'oal"  —  fanb  ftatt  im  3afjre 1798  (an  VI.  de  la  republique)  auf  bem  SJtarifelbe.  Sdjon  „bai  ©i« 
rettorium",  uäinlid)  ber  SJttniftcr  bei  Snuern,  Stcufchatcau ,  beftimmte, 
bafe  AuSfiellungen  ber  fran3öfijdjen  Snbuftrie  pcriobijdj  erfolgen  jollten. 
©ai  33crbienft  aljo,  foldjc  Ausftelluugen,  3tmäd)ft  aljo  nur  nationale, 
eingeführt  3U  haben,  gebührt  ber  erften  Stepublif.  Sie  gleichzeitigen  amt« 
liehen  33erid)te  unb  Leitungen  gehen  folgenbei  ftatiftijdje  33tlb:  1798, 
©tjamp  be  SJtari,  110  Auiftcller;  1801,  j)of  im  Sonore,  229  AuSfteller; 
1802,  in  ben  Sälen  bei  ßoubre,  540  AusftcUer;  1806,  ©iplanabe  beS 
Snsalibei,  1422  AuifteUer;  1819,  in  ben  Sälen  bei  ßoubre,  1642  Aus« 
ftetler;  1823,  ebcnfatli  im  ßouore,  16G3  AuifteUer;  1827,  ebenfalli 
im  ßoubre,  1695  AuifteUer;  1834,  qilace  be  la  ©oncorbe,  2447  Aui« 
fteüer;  1839,  ©bampi  ©InfeeS,  3281  AuifteUer;  1844,  cbenbafelbft, 
3960  AuifteUer;  1849,  ebenbafelhft,  4200  AuifteUer.  ©rft  im  3ahre 
1855  fanb  bie  erfte  internationale  SluSftcüung  ober  „©jpofition  unioer« 
fette"  ftatt.  3n  biefem  Sabre,  1855,  belicf  fid)  bie  Qatjt  aüer  AuifteUer, 
ftanjopfche  unb  frembe,  auf  9237.  SSeldjer  fjortfdjritt  alfo  Pom  3ahre 
1798  mit  feinen  110,  bii  311m  3at)re  1855  mit  feinen  9237  AuefteUcrn ! 

—  2ns  berliner  £>aus  Siemens  Ijat,  Wie  ber  „SJerliuer  IBörfeti' 
Gouricr"  mittheilt,  Pon  ber  englijehen  Abmiralität  Auftrag  erhalten, 
3Weihunbert  elettrifdje  Seudjtapparate  für  bie  britijdje  gflotte  fofort  fertig 
3u  fteUen;  ein  foldjer  Slpparat  foll  im  Stanbe  fein,  jebwebei  Sdjijf  Siadjts 
auf  250  SJarbS  im  Umtreife  taghell  311  beleuchten. 

—  ©ie  alpine  ©efcUfdjaft  „SUtenbcrger",  beren  ©itj  in  Sffiien 
ift,  hat  eine  33rämie  für  Höflidjteit  auigefe|t.  Sie  beröfjeutlidjt  jjol« 
genbei:  „©emäfe  §  5  sub  f.  unjercr  ©efcUjdjaftiftatutcn  erifjeilen  wir 
Unterjeidjneten  bon  nun  ab  attjäijrlid)  eine  Sirämic  bon  5  ©ntaten  an 
jene  fpejicU  öfterreidjifdjen  ©ebirgibewohner  ober  S3ewoIjnerinnen  (SBirfhc 
unb  gfütjrer  mit  berftanben),  Weldje  burd)  AuSfünfte,  aUfäUige  Otatlj« 
fdjläge,  §öjlidjleit  unb  anftänbigei  ©ntgegeulommen  Sourifteu  gegen« 
über  fid)  auSjeidjnen.  ©icfebcsügüchc  Gmpfeljlungi«  unb  Sefdiwerbebriefe 
nuiffen,  um  bie  Sjjrämie  nur  an  StUirbigc  311  erlheilen,  glaubwürbig  unb 
mit  Stamen  unb  Slbreffe  bei  Schreibers  berfcljcn  unb  bireft  an  uns 
abreffirt  fein,  ©er  Stame  unb  SMjnort  bei  Pon  uuS  alljährlich  SJrä« 
miirten  wirb  auf  Koften  unferer  ©efeUfchaft  in  ben  gclc;enfttn  wiener 
SMättern  Peröffentlidjt  unb  bie  SMmiirung  motibirt." 

—  Son  2Bidjtigtett  fann  ber  »on  ber  Stepublif  Uruguay  bc> 
fd)Iojjene  33au  einer  ©ifenbahn  werben,  weldie  Uruguatj  mit  ber  Sjhrobinj 
Stio  granbe  bo  Sul,  in  weldjer  bctanullid)  bie  meifteu  bcutfdjen  Kolouiften 
angcfiebelt  finb,  oerbinben  foU.  ©ie  wirb  auf  bem  rechten  Ujer  bei 
QuarabimftuffcS  beginnen,  alfo  an  ber  ©rcn3C  jwifdjen  33rafilieu  unb  ber 
Stepublit  33anba  Orient at,  unb  bis  3itr  StaBt  Uruguaijana  gehen,  welche 
Stabt  brafilianifdje  Sruppen  im  Kriege  gegen  SJaraguah  erobert  hatten. 
Am  OuaTaljim  wirb  biefe  ©ifenbahn  mit  öerjenigen  bon  Salto  nad) 
Santa  Siofa  in  SSerbinbung  gebradit,  bie  fdjon  bü  ̂ aeuhi  (60  SJicilen) 
im  33etrieb  ift  unb  iljrerfeitS  mit  ber  33atjn  bon  Salto  nad)  fyrai)  33entoS 
torrejponbirt,  wo  fid)  bie  grofeen  ©alaberoi  (Sdjlächtereicul  ber  Siebig« 
©ompaguie  befinben,  bie  bort  täglidj  über  10ÜO  Stüd  Siiubuicl)  jdjladjicl, 
um  ihren  „Siebig'i  5'e'id)eitratt"  ̂ erjufttHen,  ber  ja  burd)  bie  gauje 2öclt  feine  Abnehmer  finbet. 

—  Slutfj  Stalien  Ijat  jetjt  feine  ̂ anjerfanone.   ©s  tjat  itämlidj 
ber  SJtajor  öiujeppe  33erarbi  ein  gufecijcrnci,  5U0  Kilogramm  im  ©e= 

Widjte  habenbei,  mit  einem  auigesadten  fegeiförmigen  §interberfchluffe 
berfctjcneS  8,7=Gtm.=3elbgefd)üt3  erfunben  unb  fonftruirt,  weldjei  auf 
einer  ftäljlernen,  3ur  S3erhinbcrung  bei  Stüdfchlagi  mit  brehbaren  Düngen 
unb  einem  bflbraulijcben  Hemmjchuh  berfcljencn  Sajjette  rul)t  unb  mit 
einem  1,85  SJtctcr  bofjen ,  oben  offenen  äjanser  311m  Schule  ber  33e« 
bienungSmanufdjaft  bor  bem  fernblieben  Kleiugcwefjrfeuer  berfcljcn  ift. 
©ai  ©efammtgewid)t  ber  ßaffette  beträgt  600  Kilogramm,  befpannt  ift 
bai  öejchütj  mit  fed)i  SJferben  unb  3U  feiner  33cbienung  finb  ein  33or« 
meiftcr  unb  fünf  SJiann  erforberlid).  ©ie  füglich  mit  biefem  neuen  ©e= 
fdjütj  in  Snrin  angcftelltcn  SJerfudie  ergaben  borsüglidje  Stefultate,  unb 
ei  fam  bei  fünfzig  abgegebenen  Schliffen  nicht  ber  geriugfte  Stürffdjlag  bor. 

—  Stuf  ben  21>erftcn  »on  ©fjatfjaiu  hat  man  ben  !l)au  eines 
©djiffei  bon  neuem  SnpuS  begonnen.  SJtan  nennt  ei  „gepanjerler  Stamm« 
©orpcbo*.  Kanonen  wirb  biefe  Sdjiff  nidjt  tragen,  jeboif)  ba  ei  auf beiben  Seiten  mit  {©genannten  SJtauerbrcchcrn  berjehen  fein  wirb,  bürfte 
ei  3um  Sanciren  pon  Sorpeboi  überaui  geeignet  fein,  ©ai  ©an3e 
Wirb  aui  Stahl  hergeftettt.  SJewegt  wirb  bai  Sdjiff  burd)  Zwillings« 
fehrauhen.  ©ie  ©ejdjwinbigfeit  ift  auf  17  Knoten  angenommen.  ©§ 
wirb  250  engl,  fjufe  lang  fein  unb  ein  Wewidjt  bon  2500  2on5  haben. 
Am  Sldjter  wirb  bai  Sdjiff  20  gufe  im  SBaffer  liegen.  SJtan  hat  inbefe 
bie  äufeere  gorm  nod)  burajaui  nidjt  cnbgüliig  feftgejeht,  ba  bon  höcbfter 
Seite  ber  Auftrag  oegeben  würbe,  bie  Slbmiralität  möchte  bie  prattijche 
Ausführung  nidjt  jo  haftig  betreiben,  ali  fie  biefe  neue  SJtoteü  im  ̂ rinjip 
angenommen  Ijatle,  im  Wegentheil  auf  ©runb  befjelben  bie  möglichften 
33erhefferungen  33Ia^  greifen  lafjen. 

—  3n  ©egenwart  einiger  laufenbe  Warb  auf  ber  Stöerfte  bon 
©Iber  anb  ©0.  in  Wlaigom  bie  ber  Siegierung  geljörenbe  ftählcrne  Kor« 
bette  „Gomui"  bom  Stapel  gclaffen.  ©ie  ift  bie  erfte  bon  fechi  jur 
SJergröfeerung  ber  flotte  beftimmteu  ftäl)!ernen  Koroctten.  ©ie  Kohlen« 
räume  finb  an  ben  Seiten  bei  SdjiffeS.  3ebc  Abiheilung  beffelben  ift 
wafferbicht,  ̂ cuerraum  unb  33orratf)igcIaf|'e  bombenfeft.  ̂ fcröefrajt  2300, 
Sänge  225  Qfiife,  Sdjnelligteit  13  Knoten. 

tftftt  unö  Dtrrnmmlungfit. 
—  ©ie  32.  SJerfammlung  bcutfdjer  Philologen  unb  Srfjulmciiiner 

finbet  in  ben  leljten  Sagen  bei  September  in  ©cra  ftatt. 
—  &ür  bas  beutjdje  Sdjütjenfeft  —  baä  fedjete  in  ber  Sleilje  — 

finb  bom  Gentralfomite  in  ©üjfelborj  bie  Sage  bom  21.— 28.  JJuli  be« 
ftimmt  worben. —  ©er  SlUgemeinc  Sßroleftantenbereiu  wirb  biefcS  3aljr  in 
HilbeSheim  jufammentreten. —  ©er  internationale  Selegrapljeufongrefj,  Weldjer  in  Sonbon 
tagen  foUte,  ift  um  ein  3ahr  berfdjoben. 

Stnttfltk. 

—  ©ie  ©efeUfctjaft  3efu  jäfjlte  1877  9771  SJtitglieber,  225  mehr 
ali  im  33orjafjre.  2030  finb  ali  SJfiffionärc  in  anbern  SUeltHjeilen  thätig. 

—  ©ie  ©efammtjaht  ber  ftaoifrfjen  SJölfcr  belauft  fid)  nad) 
neueren  ftaliftiidjfn  Siotijen  auf  90,365,600  Seelen,  ©neunter  finb 
61,199,600  Stufjen,  9,492,160  Polen,  5,940,200  Serben  unb  Kroaten 

5,123,950  SJutgaren,  4,815,150  Gjedjen,  2,223,850  Slooatcn,  136,000' 
Stßenbcn  unb  111,416  Kaffuben  (leljtere  mit  eigener  ©dvciftipradje'unb ßiteratur).  Unter  ben  Staffen  finb  14,168,288  Klcinruffen  unb  3,488,600 

SBeiferuffcn.  ©ie  33u(garen  betennen  fid)  meift  jur  griedjit'djen  (or'tho« bojen)  Steligion,  30,000  finb  unirt,  500,000  fatf)o(ifd)  unb  400,000  OBo« 
tjammebaner.  Unter  ben  Serben  finb  8,023,130  orthoboj  (eigentliche 
Serben),  2,407,890  tatljolifd)  (Kroaten),  500,000  SJtohammebaucr,  ber 
Stcft  unirt.  —  3n  Stufelanb  felbft  gibt  ei  im  ©011301  59  000,000  Ortho« 
bore  unb  2'/2  9JÜU.  Anberiglnubige.  Crthoboje  Kirdjen  unb  KapeUen 
3äljlt  man  50,834,  bie  Sah!  ber  2BeItgciftlid)cn  beträgt  107,724.  Aufeer« 
bem  gibt  ei  5689  SJiöndje  unb  3587  Sionnen  in  493  Klöftern.  3m 
3aljr  1876  traten  259,568  33erfonen  sur  ortljoDojcn  Kirche  über. 

Denkmäler. 

—  ©em  ©ntbeefer  bei  iölutuinlanfS,  öarpetj,  foll  in  ©nglanb 
ein  ©entmal  erridjtet  unb  am  300jährigen  3u6elfeft  feiner  ©eburt  eine 
großartige  freier  abgehalten  werben. —  ©as  grotje  Stanbbilb  bei  öerjogs  Pon  SBeUingtou,  an  weldjem 
feit  20  3ahren  gearbeitet  wirb ,  ift  in  ber  St..  33aulitirdje  ju  ßonbon 
enblid)  enthüllt  worben.  ©i  3cigt  ben  gclbbcrrn  in  jeinem  A)er3ogSomat 
unb  lüfjt  auf  einem  majfioen  marmornen  Sartophag. 

—  Stuf  einem  erloidjencu  Krater  bei  Honolulu  (Hawai)  wirb 
bem  31'cltumjcgler  Goof,  ali  Gntbeder  ber  3nfel,  am  lOOfteu  3aljreitag 
ein  ©eufmal  errichtet  werben. 

—  Kurje  Seit  nad)  beut  Ableben  S)tait)oni'S ,  beS  bebeutenbitru 
itnlieuijdjen  StomanfdjriftfteJIerS,  trug  mau  fid)  mit  bem  ©ebanten,  fein 
©ebädjtnife  burdj  bie  ©rriebtung  einci  ©cntmali  311  ehren,  ©ic  Sicali« 
finnig  biefei  ©cbanteni  würbe  in  ben  Qinlngrunj)  gebrängt;  jcijt  aber, 

nad)  fed)i  3ahren,  feit  bem  Sobc  SJianjoni'i,  bcfdjäj'tigt  mau  fid)  wieber mit  biefem  projett.  ©ie  Statue  würbe  nach  bem  SJiuiter  jener  fchou  jür 
ßeonarbo  ba  33inci  errichteten,  gleichjaUi  oon  bier  fjiguren,  unb  swar 
Pon  ben  Ha"PtPerjonen  ber  «Promessi  Sposi«  umfteUt  fein;  ali  !JSla§ 
hat  man  bie  !)3ia3sa  San  Eibele  in  SJtailaub  auSgemittelt. 

—  ©ie  ©nthüllung  beS  in  pania  bem  grojjcu  phhüfer  3.'oIta 
gefetjten  ©entmalS  hat  türjlid)  ftattgefunben.  ©ie  bortige  gfafultät  ber 
naturwiffenjdiafilidjeu  unb  inatbcmatijdjen  SBiffenfdjaften  hat  bei  biefer 
Gelegenheit  ben  berborragenöften  pbhfitern  ©uropaS,  welche  inibefonbere 
311  ben  gortjdjritten  in  ber  ©Icttrologie  beigetragen  haben,  ben  ©ottor« 
titd  «ad  honorem»  oerücljcn. 

©ejlorben. 
_  —  Dr.  Staphael  Kühner,  Stetior  a.  ©.,  3?erfaffer  griedjifdjcr  unb 

lateinijdjer  ©rammatifeu  am  16.  Slpril,  in  Hannooer. 
—  ©liaS  Sß.  ßinbblab,  Itjrijdier  ©id)ter  unb  Herausgeber  ber 

3eitfd)rift  „Sterile",  in  Cercbro,  50  3atjre  alt,  am  20.  April. —  Sofeph  S3renef,  33i!bl)auer,  in  33ortlofter  rUtäfjrcii),  58  3aljre 
alt,  am  27.  April. —  33aron  P.  3t)tphen--SlbeIer,  bormalS  Ghcfpräfibent  gdcb« 
ridj  Y11I.,  in  Kopenhagen.  68  3al)re  alt,  ©nbe  Slpril. 

—  Sir  aBiUiam  DJl itdjell,  Hcrauigeber  unb  Stebafteur  bei 
Shipping  and  Mercantile  Gazette,  boeboerbient  um  ben  Seehanbel,  am 
1.  SJuii,  in  plhmoutb,  67  3atjre  alt. 

—  Dr.  Slnbrca  ßifoni,  berühmter  Sicdjtigelehrter,  italieniicher 
Senator,  in  SDiaüanb,  Anfang  SJtai. 

—  Hermann  GberS,  SdjrijtfteUer,  23erfaffer  einer  S3iograpbie 
Steuter'S  unb  ber  ©ejdjidjte  bei  roftoder  %i)tateii,  am  2.  SJtai,  30  Oahre 
alt,  in  SJerlin. 

3)te  neue  eüanfjrfifffic  (Barnironsüirrfie  in  Sfuffgarf, 

entworfen  unb  ausgeführt  aon  ■3Profe(Tor  ̂ otliiigcr. 
(4>iciu  ba«  SSitb  £.  TU.) 

Sa§  firdjen«  unb  Ujürmcarme  Stuttgart  ift  in  wenigen 
Satjrcn  ju  einer  fircheti«  unö  tljünncreidjcn  Stabt  geroprben. 
Auä  bem  Häujcrmccr  beS  engen,  aber  langen  JtjaleS  taudjen  neben 
ben  altctjnuiubigen  Kiietjcu  jetjt  ber  prächtige  gottjijdje  Stjurm  ber 
3ofjannisfird)e,  fomie  bie  jroci  fdjlanten  2t)ürme  ber  fai[)oIijrf)en 
ilirdjc  unb  nun  bie  »ielthiirmige  ©arni)on?fircbe  empor,  tadd) 

leljtere  mir  Ijcute  im  Söilbe  bringen. Sie  SSorgcidjidjte  biefcä  3}auc§  fiifjrt  um  fjunbert  Safjte 
jurürf,  in  jene  3eitf  ba  bie  9Jtilitäratabeniie,  roeldje  oon  H-rjog 
ßarl  bon  iüürttcmbcrg  auf  ber  «olitube  eröffnet  morben,  pon 
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biefem  (Ülobember  1775)  nad)  Stuttgart  berieft  würbe.  Ser 
llmjug  fiel  in  bie  Bcriobe,  ba  Schiller  Sögling  ber  Wfabemic 
(1773—75  auf  ber  Solitube  unb  1775—77  in  Stuttgart)  ge» 
tncjcn.   Sicjer  üehranftalt  mufttc  eine  ßaferne  jene  fRäuinc  ab« 
treten,  weldje,  Ijintcr  bem  fKefibcn3id)lof;  gelegen,  I)cute  nod)  ben 
Kamen  „Slfabcmie"  führen.   3fn  biefe  Abtretung  inbegriffen  war nud)  bie  ßirdje,  Wcld)c  bi§t)er  ber  SBJilitärfirdjcngcmcinbe  für 
3weÄe  ber  Grbauung  gebient.    GS  mußte  für  ©rfatj  geforgt 
werben,   ̂ »erjog  ßarl,  ber  SBunberbauten  »nie  Solitube,  Roheit» 
beim  u.  q.  auS  ber  Grbc  3U  ftampfett  toerftaub  unb  für  ben 
baS  ©clb  nur  bann  2Bcrth  b,ntte ,  Wenn  c§  ju  mangeln  begann, 
wollte  ioal;rfd)einIid)  jeigen,  baß  er  aud)  ju  jparen  bcrftclje.  Unb 
fo  fdmf   „Religio  Caroli 
militi  religioso  (ßarl'S 
frommer  Sinn  bemfrommen 

Stieget)  MDCCLXXVI- cine  neue  ©arnifonSfirchc, 
bie  itjren  ilrfpruiig  bi§  jur 
heutigen  Stunbe  nidjt  ju 
berleugnen  bermoä)te;  fie 
entftonb  mit  ber  uom  £>er= 
30g  anbefohlenen  eilfertig» 
Icit  au§  einer  Dicmifc.  Sie 
klagen  über  ihre  böttige 
llnjulänglid^Ieit  finb  gerabe 
fo  alt  als  ber  Bau  felber. 
SEBenn  im  §erbfte  bicfcS 
SahrcS  bie  neue  ©arnifonS» 
firdjc  bejogen  werben  fann, 
haben  fid)  bie  SKängel  ber 
alten  $irdje  aud)  bis  jur 
Unerträglidjlcit  gefteigert. 
5Iur  für  Aufnahme  oon 
750  6it;pläl;en  SRaum  bie* 
tenb ,  würbe  fie ,  bie  Don 
ßguS  au§  ju  tiein  war,  für 
bie  bebeutenb  bergrößerte 
©arnifon  um  fo  unpraf» 
titablcr.  Sie  Grcigniffe  ber 
Satjre  1870  —  71  waren 
geeignet,  bie  ©cfüfjle  für 
ben  sil?el)rfianb,  bie  fid)  im 
langen  ̂ rieben  nidjt  gerabe 
bcfonbcrS  Icbcnbig  ent* 

wictclt,  wcjcntlid)  ju  er» 
Wärmen,  unb  eine  Öjigenj 
bon  400,000  ©ulben  fanb 
bei  ben  Stäuben  baS  bereit» 
wiüigfte  ßntgegenfommcn. 

Sie  Bläne  für  bie 
»«willigte  Äircfje  würben 
im  SDinter  1874/75  bon 
Brofcffor  Sottinger  auSge» 
arbeitet  unb  im  SJcoöember 
1875  tonnte  in  bem  fd)on 
weit  bor.angcfd)rittenen  Ün» 
terbau  bieörunbftcinlcgung 
ber  Kirdjc  borgcnontnien 
werben,  weldje  beute  in  ib/ 
rem  SKoljbau  botlcnbet  bor 
uns  ftel)t.  Ardjitefi  Sol» linger  wä()lte,  wie  cS  fdjeint 
mit  gutem  Bcbadjt,  ben  ro= 
manifdjen  Stpl,  in  weldjem 
bie  erften  Strahlen  ber  im 
SDlorgenroit)  auflcudjtciibcu 
©otrjif  beiuertlid)  finb. 

Tiefer  Sü)l  geftattetc  inefjr 
at§  ein  anberer,  oljuc  allm 
grofje  ftoften,  einen  berti» 
falen  Äufbau,  auf  weldjen 
angefiä)tS  ber  borbanbenen 
unb  nod)  ju  erwartenben 
großen  bauten  in  ber  Um* 
gebung  ber  fiirdjc  ein  bc= 
fonberet  sJ(ad)brurf  ju  legen 
war.  Sie  ftirdjc  bilbet  ein 
jtteug.  Sa  wo  Sang'  unb 
Cucrfdjiff  fid)  fdjneibcn, 
orbneic  ber  Baufüuftlcr  ei» 
nen  (fcutratthunii  an,  übet» 
djer  burd)  bicr  auf  ben 
(Seien  be§  £hierfä)iff6  er« 
richtete  Bclaftuugstbürnie 
bas  erforberliaje  ©egenge« 
widjt  erhält. 

3n  ber  (pauptfront  Ijat 
bie  Kirche  jwei  ©loden» 
tl)ünue.  Oleomen  wir  ben 
(urjen  (J()or  in  5?etrad)t, 
ber  eben  nidjt  länger  ift, 
alS  ber  euangelijdje  iRituS 
eS  ücrlangt,  unb  ber  fid) 
baburd)  wejentlid)  0011  bem 
SBfU  einer  fatl)olijd)cn  ilir« 
d;e  untcrjdjeibet,  fo  ergibt 
fid)  auS  ben  gegebenen 
Wnbetitnngen  bereits,  bafj 
bie  fiirdjc  eine  £tbl)enrid)» 
tung  bcfiljt,  bie  jur  2än« 
genauSbe^nung  in  einem 
ungewöhnlichen  Vcrbältuif;  ftcljt.  Scr  ©runb  bafür  ift  fdjon  au= 
gebeutet.  Sie  .frib()c  beS  Seniralt^utmcB  unb  bie  Sufjere  fiänge 
beS  SdjiffcS  betragen  je  57  Wetcr.  SaS  SOlatetial  ift  für  ben 
aicauerftocl  SJarfftcin,  ber  abmeqfelnb  in  ibiljlidjen  unb  gelblidjen 
Sagen  angcroanDl  würbe;  bie  Sfrrmfteine  finb  aus  gelbgrauem 
Sanbfteiu  gearbeitet.  Ser  öufjete  troruicnreid)tl)iim  fidjert  ber 
Rträje  für  alle  Seiten  eine  bomiuircnbe  Stelle  im  bisher  io  jdjlid) 
teu  Sßrofil  ber  fdjwäbifdjcn  ̂ auptftabt.  Sic  Waterialüerweubung 
ift  für  ben  Bau  diaratteriftifrl)  unb  ftefjt  bcrjclbc  für  l)ier  baburd) 
cinjig  in  feiner  *Jlrt  ba,  als  nidjt  blof;  nufjen,  joubem  aud)  innen 
l*ber  SSerjmfc  aufigefd)Io|fen  ift.  Ser  Stein  wirb  feine  natürlittje 
{Jarbc  jeigen;  bic  gugen  wcibcn  Uerputjt  unb  ber  tBocTficitl  ab' 

gerieben.  Sie  fiirdje  ift  burd)  fieben  Spüren  jugänglid).  Scr 
?lltar  ift  in  bem  mit  Wrfaben  umgebenen  6b,or  unb  bie  ffanjel 
lints  am  (Singang  ju  biefem  fo  angeorbnet,  bafj  ber  5ßrcbigcr  bon 
allen  Seiten  gejefjen  unb  gefjört  werben  fann.  6incn  in  ber 
neueren  Seit  immer  mcfjr  angewanbten  Sd)mud  bilben  bic  ge= 
malten  tJcnfter.  9ltlcrbingS  rcidjtcn  bic  9J(ittcl  nid)t,  fo  weit  31t 
geljen,  wie  eS  bem  ?lrd)itctten  oicllcidjt  am  ̂ )er3en  gelegen  hätte. 
5lllcin  eS  wirb  überall  Aatf)ebralglaS  31a  SBcrglnfung  angewanbt; 
bic  farbige  Süersierung  wirb  tl)cil5  in  ßinfaffungeu  bcftcf)en,  ttjeilS 
werben  bie  ̂ enfter  gan^  in  ©rifaitte  beljanbclt  fein.  $Ür  bie 
Siuppelpfeilcr  finb  ad)t  Überlebensgroße,  auf  ©olbgrunb  3U  ntalenbe 
biblijdje  ©cftalten,  über  bicjclben,  ba  wo  bie  Jtuppcl  bom  8tet« 

Sic  neue  ©iiinifoitöfirdjc  in  Stuttgart.     9ta<$  einer  Sfijjc  oon  Ö.  ̂ cftcl.    (S.  711.) 

in'S  9ld)ted  übergeht,  uicr  jumbolüdjc  9iclicf§  ber  Goangeliftcn 
unb  in  bie  ©ewölbrofe  baS  S?ilb  t>  Ijvift i  (in  ©laSmalcrei)  bor« 
geftfien.  SQenn  wir  uon  ber  als  SDtonumentatbau  faum  in  ¥c 
tradjt  fommtnben  fatt}olif(tjen  ßird)c  (.ftöuigsftrafjc),  wcldjc  in  9ie« 
naifjance  ausgeführt  ift,  ab)ebcn,  fo  ift  biefc  cimngclifdjc  05arni« 
fonStirdje  ber  cifte  i'au,  bind)  Welchen  bic  althergebrachte  Hebung, 
bic  Jlirdjeu  hier  nur  in  gotl)ifd)cm  Sti)le  }U  bauen,  3um  erften 
Wale  burebbroebeu  würbe.  SaS  war  ciucS  ber  Momente,  burd) 
wcld)c5  biefer  l'au  baS  3ntercffc  ber  iPei'öItcrung  in  ungewöhn« 
liebem  ©rabe  in  tlnfprud)  nabm.  Scr  innen  8ktt(  beS  i'oRcn» 
beten  Cauefi  wirb  ihm  biefeS  O'itcrcffe  für  immer  beirahrcn. <fi.  Uicu1|iier. 

Hus  i[cm  ßaijeiiftfiER  ßorfitaiuf. 

(§ieju  baS  S?ilb  S.  713.) 

Giiie  Sab**  in'S  barjcrifctje  £>od)lanb  führt  fo  recht  mitten  in 
bie  ©cbirgSibrjüe ,  unb  wenn  man  halb  wieber  3U  Ortjd)aftcn 
tommt,  bis  woljin  fid)  bie  „Kultur"  erftredt,  hat  folefj'  ein  etwas abenteuerlicher  9lu§flug  einen  eigenen  9ici3.  SaS  3bl)llifd)e  beS 
Sellens  in  ben  bat)erifd)cn  9llpcn  ift  nämlid)  ctwaS  fcljr  grobfbrnig. 
Wenigen  unb  „^otellcrie"  bort  oben  »erhalten  fid)  3U  unferen 
ftäbtifd)en  ©croorjiiljcitcn  ober  bem  Aufenthalt  am  Starnbergerfee 

wie  ̂ adleinwanb  3U  58atift, 

aber  ber  Strot)buf  t  ber  5)}aci= leinwanb  erfrifcht  unb  baS 
urwüdjfige,  biblifd)5einfachc 
§irtcnbafcin  auf  ber  Wim 
regt  unfern  übcrucrfeincr= ten  ©eift  unb  Dccrücn  an, wenn'S,  wie  gefagt,  nicht 

3U  lange  bauert. liniere  Sti33cn  auS  ber 
5Happe  cincS  wanbernben 
OTaicrS  öerfetjen  uns  über 
Scgernicc  h'nauS  in  bic ©cgenb  beS  SpiljingfecS, 
ber  etwa  3000  5uß  über 

bem  5Jceere  eingebettet  jwi-- 
fdjen  9llpcn,  wie  bie 
Stodcralp  unb  frecher* 
fpit;,  liegt.  Jpicr  blüht  fo 
Ted)t  bie  bahcrijd)c  <£)ochs 
lanbSibt)lle.  4j?ier  gibt  eS 
Sennhütten,  bic  an  2Jcolfcn 
unb  ilul)ftallgcruch  feinen 

?Jtangcl  leiben,  unb  Senne» rinnen  mit  umfangreichen 
2aiHcn ,  unb  bicfwanbigc 
tJclSmaucrhütten.  §icr 

trifft  man  iBMrtbSljäufcr, 
in  benen  ber  Branntwein 
bem  Bier  Jionfurrcnj  macht 
unb  beinahe  in  gleich  großen 

Cuantitäten  bon  SJcänn» 
lein  wie  Sßeiblcin  getrun« fen  wirb,  um3äunte  Kütten 

auS  altersgrauen,  oerwit» terten  SJaiten  unb  Brettern 

3ufammengefügt,  bie  aber 
eine  Sage  haben  auf  grü» 
ner  statte,  überragt  oon 
gigantifchen  gclSichroffcn, 
beren  §aupt  oon  (iiS  unb 
Schnee  funfclt  unb  blityt, 
entsüdenb  unb  ergreifenb 
3uglcich.  Sa  Hingt  an 
unjer  Chr  baS  ©cpoltcr ber  ficgclbabn,  3auch}cn 
unb  Strampfcn  gewaltiger 

©ebirgSburjchcn  unb  baS laute  ©cläd)tcr  mehr  als 
wohlgcftaltctcr  ÜJJäbdjcn;  in 
bie  ßcgclbahn  weht  bic 
Üuft  über  blitjcnbe  !Waffcr« 
wellen  unb  bringt  mit  er» 
frijdjcnbem  Sonnenbuft ben  Oicrud)  ber  wüqigftcn 

\'llpcnfräutcr.  Sic  brau« 
nen  £äujer  be§  Sörjd)en3 

fehen  fo  fricblidj  unb  an» hcimclnb  auS  unb  ber  3-ct» telmönch  thcilt  mit  fo 
freunblid)  ruhigem  ©cfirbt 
feinen  Segen  auS.  (rS  ift biejj  ein  fo  hübicheS  Bilb, 
bic  Bauernfrau  bic  £aube 
falten  unb  bic  Segnung 

beS  SDtftni^eB  wie  ein  ©c» 
jd)cnf  befi  >j,::::::i.-lo  ent* gegennchmen  3U  jehen ;  wir 
wanbern  weiter  unb  brau» 
djen  ja  nicht  311  feben,  wie clcnb ,  arm  unb  uujauber 
cS  in  ihrem  £äuS<hcn  aus» 

fdpnut. 

UL»ir  fmb  h'nabgeftie 

gen,  ba  liegt  unter  uns bic  3jat,  fic  jchlängclt  fid) 
dorbei  an  Buidj  unb  <öügcl 
unb  eilt  München  |u,  jdjau« 

menb  träufelt  fid)  baS  blau» 
grüne  SBaiicr  über  Stein» flüdc  unb  fticicl.  cS  leuchtet 
unb  fauSt,  unaufhörlich  wei» ter,  weiter  eilenb.  Sic 
buntlcn  gäben  auf  bem 
bliljcnbcn  ©ewoge  finb 

ftlöBc,  einer  hinter  bem anbern,  jetjt  laufen  fic  an 
uns  oorbei,  roh  jufammen« 
gefügt  aus  Baumftämmen, bie  fic  auS  ben  ©ebirgSwälbcrn  hinab  in  bic  Stabt  bringen,  tragen 

fie  jugleid)  mandjerlei  SanbcSprobultc  unb  bieten  bem  ̂ anbwerfS» 
buifcben  eine  billige,  angenehme  Meiiegclcgrnhcit;  chuaS  fcbaufelnft 
unb  hie  unb  ba  mit  großem  ©cjdjrci  ber  Stcucrnbrn  unb  StoBen« 
ben  gehen  biefe  ftabrjcugc  über  bic  Stromfebncllcn  beS  lebhaften 
WebirgSflufie*.  t^iiiter  Bufdjwerl  unb  SDalb  tauchen  aus  bläulichem 
Suft  bic  Jhürnic  oon  Wttudjen  auf,  bahin  geht  bic  erfrifchenbe 
S^afferrcife ,  wir  macben  fie  mit  unb  befinben  uns  nad)  wenigen 
Stunbcn  jchaufelnbcr  öahrt  wieber  auf  bem  glatten  Xrottoir  ber 
hochgefteigerten  flultur,  bie  trof,  bc§  Ka'fincmcutS,  gefteb/n  wu 
cS  nur,  bod)  fchr  bicl  Angenehmc5  hat. 
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ober 

3)er  Hornau  eines  Spotfsman. 
So"  (Waijbruct  »erboten.) 

gmife  gtijatb. 

Crftes  ̂ o"tlcl. 

geim  IJfcrbcjwnbler. 

taE,  §of  unb  Üteittia^n  beS  <ßferbc= 
^änbler§  ©coolem  italjm  faft  ein 
ganjcS  Garre  fjinter  einer  ber  fafBio« 

i  nabelften  Strafjen  33.3  ein.  ©ort 
ifanb  man  oft  bie  Greme  ber  SportS= 
weit  oerfammelt,  befonberS  wenn 
ein  größerer  StranSport  oon  ̂ ßferbett 
eingetroffen  war. 

SigiSmunb  Sdjolem  mar  3ube, 
jebodt)  in  elegantefter  gorm  mit  bem 
Gtjif  eines  ©entleman.  ©ein  alter 
Bater  inbeß  jeigte  ben  unoerfälfdjtcn 
Hebräer  oon  ber  Sjmfcnnafe  bis  auf 

ben  Plattfuß,  im  ©taleft  wie  in  ben  SIEürcn. 
25er  geräumige,  gcpflafterte  §of  mar  auf  ba§  fauberfte 

gehalten,  ber  StaE  ftetS  in  mufterfjafter  Orbnung  unb  hinter 
bemfelben  ein  offener  Dtaum  abgejäunt  unb  jur  Üceitbaljn 
eingerichtet. 

£>a3  SBobnbauS  lag  nad)  ber  oorneljmen  Sopljienftraße 
berauS  unb  hatte  eine  breite  ©urdjfaljrt  nad)  Stall  unb  §of. 
Sin  einem  früfjlingSfonnigen  Märstage  in  ber  MittagSjeit 
fam  SigiSmunb  Sd;otem  oon  einem  SluSgange  jurüd.  ®ie 
mittelgroße,  gebrungene  ©cftalt  mit  ben  breiten  Sdjultcrn, 
ber  furjen  £aiEe  unb  oerhältnißtnäßig  laugen  Beinen  mar 
tabelloS  toilettirt.  Sdjolem  trug  einen  ertglifdjen  Badenbart, 
jebodj  außerbem  aud)  einen  langen  Sdjnurrbart  unb  im  Sluge 
mit  Vorliebe  ein  Sorgnon;  er  fpradj  fdjneE,  in  furjen  Slb= 
fätjen  unb  tiefftem  Baß !  Selten  hatte  einer  feiner  ßunben 
unb  ©öntter  ben  S3orjug,  Bater  unb  Soljn  beifammen  3U 
feben,  fie  lösten  fid)  faft  immer  ab  unb  ber  Slbmcfenbe  mürbe 
mit  großer  ©efdndlidjfeit  ju  einer  9Me  Ijintcr  ben  Gouliffen 
benütjt. 

Sn  ber  Smrdjfabrt  feines  SpaufeS  begegnete  SigiSmunb 
Sdjolem  einem  blutjungen  ©ragoncroffijier. 

,,W),  fiel)e  ba  —  §err  Baron  —  id)  weiß  fdjon  — 
haben  mit  bem  Bater  gefjanbelt  —  fapitale  Stute  —  baS 
befte  ̂ ferb,  weldjeS  je  über  ©rüneS  galoppirte.  3m  93er= 
trauen  gefragt  —  waS  haben  Sic  gegeben?  ®ie  grage  ift 
niebt  ütbiSfret  —  idj  erfahre  cS  ja  bodj  fofort  auf  bem 

Bureau." 
®er  ©ragoner  nannte  bie  Summe  oon  140  grieb= 

ridjSb'or. 
„®a  haben  wir'S!  —  3dj  fage  eS  ja,  ber  alte  Mann 

wirb  fdjwad)  —  bie  Stute  foftet  unS  an  Ort  unb  Stelle 
fo  oiel  ©uincen,  als  Sie  griebridjsb'or  gegeben  jjaben!  — 
®abei  foE  ein  ©efdjäft  befteben!  —  9iun,  wie  eS  aud)  fei, 
id)  wünfd)e  3bnen  ©lüd!  —  9>?adj  biefem  Äauf  fomtnen 
Sie  öfter  wieber." Straljlenb  öerlicß  ber  junge  Offizier  baS  SpauS,  wäbrenb 
Sdjolem  il)tn  oerfdjmiljt  lädjclnb  nadjfalj. 

©ine  halbe  Stuube  fpäter  war  bie  Gliie  beS  SKiraffier= 
UtegimeutS  oor  bem  Stallgebättbe  oerfammelt,  ber  alte  Sdjo= 
lern  trat  il)nen  entgegen,  man  rief  nad)  SigiSmunb. 

„3dj  gtaub'S  gern,  Sperr  ©raf,"  Wanbte  fid)  Sd)oIem 
an  einen  ber  Sperren,  „ba|  Sie  fommen  wieber  fju  madjen  'n 
§onbct  mit  ©igiSmunb!  ©ott  ftraf  mid),  id)  will  fein  'n 
§unb  meines  SRamenS,  wenn  Sic  hätten  getriegt  ben  fpengft 
oon  mir  weniger  als  <r>0  Souisb'or  tl)eurcr.  ©er  butntne 
3unge,  ber  SigiSmunb,  nerftel)t  nid)ts  oou'S  ©efajäft  unb 
ruinirt  feinen  alten  UJater." 

®a  trat  SigiSmunb  auS  bem  §aufe,  fofort  uerfdjmanb 
ber  ?lltc  oon  ber  33ilbflädje. 

2)ian  begrüßte  fid)  unb  bie  Sperren  oerlangten  ben  neuen 
Transport  ju  muftern.  SigiSmuub  führte  bie  §erren  in 
ben  Stall  unb  ließ  aud;  betriebene  Sßferbe  brausen  uor= 
führen. 

(Sinex  ber  Dffijicre,  ©raf  jttann,  ber  mannigfadjc  SIuS« 
ftcHungen  gemadjt  hatte,  waubte  fid;  plöijlid;  an  SigiSmunb 
Sd)olem  mit  ben  SBorten: 

„Soffen  Sie  bod)  einmal  ben  braunen  SCßoßo^  I)era"'3= 
bringen,  ber  Ijtcr  rcd)tS  in  ber  (?rfe  ftel)t." 

S)ic  §cpvcn  waren  ocrfd)icbentlid)  an  bem  bc3cid)nctcn 
Spfetbe  oorbeigegangen,  ol)nc  baß  Sdjolcm  fie  auf  baffclbc 
oufntetrjatn  gemacht  hätte. 

So  angerebet,  erwieberte  er: 
„33cr3cil)cn  Sie  —  baS  b^ße  gegen  bie  finblidjc  ̂ ietät 

oerftoßen  —  c§  ift  baS  SicblingSrcitpfcrb  meine«  SUatcrä  — 
bic  einjige  greube,  bic  ber  alte  3Rann  nod)  Ijnt !" 

Gin  [d^aUenbeS  ©cläd)tcr  beantwortete  biefe  2irabc. 
„Saun  muß  ber  SBaHadj  alfo  unter  allen  Umftänbcn 

hcrauc-fouimcn!" 
„2Bo8  für  einen  £>afcn  hat  c3  beim  mit  ihm?"  —  ,Ävr= 

auS  mit  bem  ©aul  unb  feien  Sic  fo  clniid),  alS  c>3  fidnnit 
3hrc»i  ©ewiffen  oerträgt,  SigiSinunb!"  —  riefen  bic  fetten 
burd)ciuanbcr. 

„"Iccin,  bei  ©ott,  meine  Herren  —  id)  (ontl  3h»"1  baS 
5ßfcrb  nidjt  jeigen  —  ber  SQater  wtH  e§  beftimmt  behalten 

—  e§  ift  mir  bießmal  gelungen,  ben  SBaHad)  ju  erwerben! 
3m  oorigen  3al)r  erhielt  id)  sweimal  oon  bem  33efi^er,  bem 
2orb  93i— r— I— hm  (fo  ein  ̂ ame  würbe  ftetS  unbcutlict) 
mit  großer  volubilite  ber  3imge  gefprod)en)  eine  abfdjläglidje 
Antwort!  3et^t  ift  aber  ber  Sohn  auf  ber  Stigerjagb  in 
3nbicn  gefallen,  ber  2orb  hat  feinen  Sagbftafl  aufgelöst, 
unb  nur  baburdj  gelangte  id)  in  ben  Sefitj,  allcrbingS  für 

much  money." „?lha,  Sd^olem,  wenn  ein  3toman  erjäl)It  wirb,  muß 
bie  Sad;e  ganj  faul  fein!  93etrad)tcn  wirb  man  baS  2öelt= 
wunber  aber  bod)  bürfen,  wenn  aud)  nur  um  unfere  klugen 

an  bem  ©lanj  feiner  Schönheit  ju  weiben,"  fagte  ©raf ßrann. 

„92un  —  um  ben  Sperren  gefällig  ju  fein  —  %om  — 
fül)re  einmal  ben  9iew=5)Jinfter  h^auS!"  — 

®er  2Ballad)  erfdjien.  (SS  war  ein  fcf)öner,  großer,  gut= 
gemadjtcr  ©aul  mit  tiefer,  }d;räger  Sd)ulter,  breiter  58ruft, 
turjem  IJcüdcn  unb  ftrammen,  brahtigen  Seinen.  (Sin  etwas 
fd)euer  33lid  war  baS  Sinjige,  waS  nad)  flüchtiger  33efid)= 
tigung  bem  ßenner  befremblid)  fdjeinen  tonnte. 

S)er  Sßallad)  würbe  im  Sd)ritt  unb  %xab  auf  unb  ab 
geführt  unb  jeigte  anerfennungSwerthe  ©angarten. 

3luS  ̂ rann'S  S3liden  leuchtete  lebhaftes  3ntereffe  unb  er 
üerlangte  baS  $ßferb  aud)  unter  bem  Sattel  ju  fetjen. 

S^ad)  leidjtem  3ö3em  rief  SigiSmunb  Scholem  bem  9fcit= 
fned)t  in  feiner  fd)nellen,  furjen  SBcife  ju: 

„gül)re  ben  SBallad)  in  ben  Stall  —  leidjten  Sattel 
—  5?nebeltrenfe  unb  93?artingal,"  mit  einer  oerbinblid)en 
§anbbcwegung  gegen  bie  Offiziere  fügte  er  l;inju :  „Um  mid) 

gefällig  311  jeigen,  meine  Sperren." %om  ücrfd)wanb  unb  Sdjolcm  wußte  mit  großer  3ungcn= 
fertigfeit  unb  nid;t  ohne  SBilj  bie  Sperren  lebhaft  ju  untcr= 
halten  unb  bamit  ju  öerl)inbcrn,  baß  fie  in  ben  Stall  gingen. 

2ßäf)renbbef[en  erfd)icn  eine  neue  s$erföulid)f'eit,  ein  junger, fdjlanfer  DJcanu  in  einfad)er,  ben  SportSman  öerrattjenber 
Toilette.  Unter  bem  leicfjten  grauen  §ut  blitzten  ein  5ßaar 
blaue,  finge  ?lugen  ooll  ScbenSluft  hcroor.  ßurj  gehaltenes, 
fraufeS  93Ionbl)aar,  ein  gleid)farbiger  langer  Sd)nurrbart 
gaben  bem  trotj  ber  frühen  3ahrc§3c^  leicfjt  gebräunten 
©efid)t  etwaS  Solbatifd)eS,  bem  bie  fefte  §altung  unb  i>ie 
fräftigen,  elaftifd)en  Bewegungen  nid)t  wiberfprad)cn. 

6r  hielt  fid)  in  befdjeibener  (Entfernung  unb  trat  bann 
auf  einige  5lugenblide  in  ben  Statt,  wo  er  bem  Satteln  beS 
SßferbeS  läd)dnb  jufah. 

511S  bann  bie  ©ruppe  auf  bem  Spofe  fid)  löste,  näherte  er 
ftd)  mit  ehrerbietigem  ©ruße  berfelbcn,  inbem  er  ben  ©rafen 
ßrann  faft  in  ber  Lanier  eines  Untergebenen  anrebete. 

9Jtan  rief  ihm  freunblid)  oon  allen  Seiten  entgegen: 
„9tt)/  ba  ift  SangSfelb,  willfommcn,  SangSfelb!  31)t 

i?cnneraugc  foE  gleid)  in  5lnfprud)  genommen  werben." 
Sdjolem  begrüßte  ben  5lngefonunencn  mit  forbialem 

§änbebrud,  worauf  SangSfelb  —  turj  jur  Sad)e  —  fid) 
wieber  an  ben  ©rafen  ßranu  mit  ber  9}cittt)eilung  wanbte, 
baß  er  im  Begriff  ftänbe,  nad)  Snglanb  ju  gcl)en,  unb 
fid)  eücntueöe  Aufträge  erbäte. 

„S)aS  trifft  fid)  prädjtig,  beftcr  SangSfelb,  fommen  Sie 
heute  5lbenb  in  ben  S?Iub,  ̂ (jenftein  unb  id)  wollen  einen 

Steeplcdjafer  *)  faufen,  wir  oerabreben  bann  baS  5?öthige." 
9cun  erfdjicn  %om  hod)  ju  9ioß,  9l(lcS  trat  äur  Seite, 

um  ben  2Bcg  jur  offenen  3leitbal)n  frei  ju  laffen. 
Sd;olcm  rief  bem  9ceittncd)t  üerfchiebene  eugltfcf;e  3n= 

ftruttionen  ju.  S)aS  ?ßferb  fal)  brillant  auS,  2om  ritt  eS 
mit  großer  ©efd)idlid)feit  unb  einer  nur  bem  geübteften 
ßenner  bemerfbaren  Borfidjt. 

©raf  ßrann  war  cntjücft  unb  fargte  mit  bem  2obc  nidjt. 
®a  trat  wie  äufüfiig  SangSfelb  an  feine  Seite  unb  raunte 
ilnn  einige  SBorte  311,  Jtrann  niefte  Iäd;clnb  unb  wanbte  fid) 
an  Sd)olcm: 

„Sdjabe,  baß  2om  nid)t  beffer  reitet!" „9cid)t  wal)r  —  baS  fage  id)  ja  immer  —  id)  galoppire 
ben  SBallad)  um  ein  Spa3icrfiöcfd)cn  —  leiber  bin  id)  nid)t 
jum  Steilen  toilettirt  —  fonft  hätte  id)  mir  oon  oornbercin 
bie  ßbre  gegeben,  ben  ©aul  felber  ju  probu3iren.  SS  ift  ein 

bebeutenber  SBallad) !" sJhiu  trat  SangSfelb  oor: 
„Sßürbcn  Sic  mir  geftatten,  mid)  einmal  auf5ufekn?" 
SigiSmunb  Sd)olem  }d)ien  bic  5rn9e  Ju  überhören, 

weldje  üom  ©rafen  J?rann  wicbcrljolt  würbe.  Sd)oIcm 
juefte  bie  Staffeln  unb  antwortete: 

„3a  fo  gel)t  cS,  meine  §crrcn  —  jiterft  wollte  id)  3h»c« 
baS  s4>fcrb  überhaupt  nidjt  jeigen  —  nun  foll  eS  gar  ein 
greniber  reiten!  —  3nbcß  wer  "Jl  gefaßt  hat,  muß  ja  aud) 
wol)l  ©  fagen  —  Sperr  Saugofelb,  id)  empfehle  ben  SBallad) 

3l;rer  G3efd)irfiid)fcit." %om  ftieg  ab  unb  wäbrenb  CFinigcS  an  ben  Steigbügeln 
geänbert  würbe,  gab  ber  KBaQactj  ̂ eict)en  übler  Saunt  burd; 
wicbcrl)OltcS  SPinauSwcrfcn  cincS  SMnierfußeS  311  errennen. 

Söicbcr  unterhielt  SigiSmunb  in  befannter  ©claufiglcit 
bic  Cffijierc. 

SangSfelb  faß  im  Sattel  unb  ritt  ba§  ̂ ?fcrb  mit  ooll- 
enbeter  (ilcganj,  aber  al)iilid)er  Borfidjt  wie  2 out. 

Ser  SBallad)  probujitte  ftd)  brillant  unter  ihm. 
w©a  faun  man  fcl)cu,  meine  Sperren,  waS  ein  Weiter 

au?mad)t  —  braoo,  S^err  SangSfelb  —  Sic  haben  ein  un- 
glaubliches Salcnt  —  Sie  füllten  cS  nur  beffer  311  ocnocrtlicu 

fudjeit  —  2attcrfaÜ  in  Sonbon  gibt  3h«cn  fünfbunbert 
©uincen  jährlid)  —  auf  Gl;re !"  rief  Sd)Olcm  in  fid)tlid)cr (fvleid)terung. 

•)  $[trl>  für  ̂iiibcrnife  Mcnntn. 

„3d)  banfe  3hnert  für  biefe  Slnerfennung,  f)err  SdjoIem 
unb  glaube  felbft,  baß  nidjt  3eber  mit  bem  Saßad;  fertig 
Werben  würbe,"  antwortete  SangSfelb  läd)etitb. 

„O  baS  bod)  —  baS  Sfner  ift,  wie  fd)on  gefagt,  eigeuS 

für  meinen  alten  23ater  angefauft  —  cS  ift  ein  Samm!" 
rief  Sd)olem  erregt. 

„"3)en  S3crgleich  woEen  wir  gelten  laffen,  Sperr  Sdjolem, 
fintemal  eS  unter  ben  Sümmern  befanntlid)  aud)  S3öde  gibt," 
gab  SangSfelb  wie  üorl)er  3ur  Slntwort. 

„Sie  follten  wirflid)  Sfire  fd)Ied)ten  Sßi^e  auf  Soften 

meines  5pfcrbeS  laffen,"  ftieß  Sdjolem  in  neroöfer  ©ereijtheit 

heroor. 

„9hin  bann  WoEen  wir  bod)  einmal  fcljen,  WaS  in  ihm 

ftedt!" 

9Jcit  biefen  SSorten  fe^te  SangSfelb  ftd)  einfach  unb 
fdjwcr  herunter  unb  tierfammelte  ben  SÖaEad)  mit  ben  3ü= 
geln,  eine  Manipulation,  Welche  berfelbe  mit  Sd)Weiffd)Iagen 

unb  2)cf)nen  beS  §al)'eS  beantwortete.  3ugleid)  woEte  ber ©aul  nidjt  rcdjt  oorwärtS,  fo  baß  SangSfelb  ihn  energifd) 
mit  Sd)enfcl  unb  QüQti  aufforberte. 

3m  Diu  hatte  ber  SBaEaa)  bie  gan3e  ?Phnf'D9nomie  öer= 
änbert.  Gr  ftanb  wie  an  ben  23oben  genagelt,  bie  S3orber= 
beine  breit  auSeinanbergefpreiit,  bie  Ctjren  angelegt  unb 
madjte  9JUcne  hinten  auS3ttfd)lagen,  wobei  pfeifenbe  2önc 
laut  würben. 

JSJun,  mehr  ift  ja  wohl  nidjt  nötfjig,"  fagte  SangSfelb, 
tlopfte  bem  SBaEad)  begütigenb  auf  ben  SpalS  unb  nahm 
bie  frühere  Spaltung  wieber  ein,  worauf  baS  3:^ter  fid)  all= 
mälig  beruhigte  unb  in  ©ang  fetjte. 

SangSfelb  hielt  bann  unb  ftieg  ab. 
„%om,  waS  ift  baS  mit  bem  SBallad)  —  baS  tt)at  er  ja 

nod)  niemals  —  ganj  unerflärlid) !"  fo  rief  SigiSmunb 
Sdjolem  nad)  einem  wütf)cnbeit  33ticf  auf  SangSfelb  bem  fid) 
mit  bem  5pferbe  entfernenben  9teithicd)t  nad),  inbem  er  eilig 

folgte. 

SangSfelb  wanbte  fid)  an  bie  Cfp3iere  unb  erflärte  ihnen, 
baß  er  beim  Satteln  beS  SBaEaa)  3ugegen  gewefen  fei  unb 
an  ber  93orfid)t,  bie  babei  angewenbet  worben,  gemerft  habe, 
baß  baS  IJfcrb  rücfenf itjlicf)  unb  ein  Sdjläger  fein  müffe. 

2)ie  Sperren  Iad)ten  unb  erjärjlten  oon  ben  ̂ 3rälimina= 
rieu,  weldje  bem  Vorführen  beS  S>ferbeS  DorauSgegangen 
Wären,  wobei  Sfrann  fagte: 

,,3d)  glaubte,  ber  3ube  WoEte  unS  burdj  tünftlidje  3U= 
rücfijnltutig  befonberS  begierig  madjen!" 

„Sießmal  bin  idj  überjeugt",  meinte  SangSfelb,  „baß 

Sdjolem  baS  ̂ ferb,  weldjeS  er  als  ftätifdjen  9iader  irgen"b= wo  für  ein  93ittterbrob  befommen  haben  wirb,  oorläufig 
wirflid)  nidjt  geigen  WoEte,  bis  er  bie  gehler  beffer  maSfirt 
hatte.  ?lngcfüljrt  würbe  bod)  3emanb  bamit  worben  fein, 

beim  311  furiren  ift  berglcidjen  nidjt!" Wan  oerlicß  baS  Gtabliffcmcnt  unb  ßrann  rief  in  ben 

StaE  hinein: 
„©utett  Morgen,  Sdjolem,  idj  gratulirc  3hrem  §errn 

93atcr  311  feinem  SieblingS=5ieitpfcrb,  laffen  Sie  cS  mia) 

wiffen,  wenn  er  eS  wieber  einmal  reitet!" 

Jmfitfs  Kapitel. 

Um  |Uab. 

(?S  War  bie  Seit  3Wifdjcn  Zitier  unb  Jheater. 
®er  elegante  Salon  beS  Sodctjflub  füllte  fidj  mit  feinen 

bornc()inen  9Jcitglicbcrn  oon  ber  l)od)gcbornen  (EfceEen3  bis 
311m  jungen  Sieutcnant  ber  ©arbcfaoaUeric;  aud)  bie  2>ipIo= 
matie  war  burdj  aEe  53otfdjaftcn  oertreten;  nur  ein  tjaftor, 
ber  fonft  ben  golbnen  Sdjlüffcl  311  allen  3:hüren  ju  haben 
glaubt,  bic  haute  finance,  fehlte.  GS  ift  ein  eigenes  Sing  um 
bie  SBefcnljeit  biefer  Dorncljmen  S?lubS  unb  mag  cS  oieliciriit 
nidjt  ohne  3ntercf)c  fein,  an  biefer  Stelle  ein  SBort  über 
biefclben  im  Slllgcmeinen  3U  fagen.  Sie  umfaifen  ihre  9.lfit= 
glieucr  familicnäljnlidj,  bie  in  biefer  Skrbinbung  für  Der* 
hältnißtnäßig  geringen  Beitrag  SlfleS  finben,  WaS  ber 
oerfeinerte  ©efctjmacf  an  Gontfort  unb  SuruS  nur  bcanfprudjen 
fann.  3cber  ift  Mitbcftbcr  beS  aBgcmcincn  BcrmögenS,  hat 

alfo  baS  Bcwitßifein,  bei  "fidj  31t  Spaufe  ju  fein,  mit  eigenem Silber  311  fpcijeu,  oon  feinen  eigenen  Wienern  in 
Sdjnüllenfdjut)  unb  feibenem  Strumpf  bebient  ju  werben, 
unb  cS  ift  fein  £uiit5ljof nteifter ,  ber  ihm  in  tabcllofcr 
fd)tt)arjer  Toilette  mdbet,  baß  ihm  fenurt  fei.  GS  hcrrfdjt 
barin  ber  feinfte  Ion,  bic  jarlefte  'S'cfercnj  gegen  baS  VBbtt, 
nur  bel)crrfd)t  burdj  bie  Slflgcmcinbcit,  aber  in  abfoluter 
SBcife  regiert  burd)  einen  fclbftgcmäbltcn  93orftanb,  beffen 
Maßnahmen  fo  taftoofl  ftnb,  baß  man  außer  ber  muftcr« 
gültigen  Verwaltung  fein  SBirfen  niemals  bemerft. 

SBohl  bem  jungen  Mann  auS  guter  gamilic,  ber  hier 
frülj3eitig  feinen  Suifet  wirft,  er  wirb  bie  feine  Sitte  unb 
bie  ooruclmtc  Sltmofphärc  tcS  beimatlicben  S^aufcS  nidjt 
nur  wieberfinben,  fonbern  aud)  bewahren  lernen,  wenn  aud) 
bic  fironc  ber  Sdwpfung  —  bic  cMc  j}rau  —  hier  fehlt. 

Sic  Slufiuibmcbebinguugcn  ftnb  bic  ftrcngflcn,  ein  win- 
diger Skud)theil  ücrncinenbcr  Stimmen  genügt,  um  ben 

SlntragftcUcr  für  immer  abjuroeifen. 
Scr  heebgewölbte,  mit  uorjüglid^flcr  Bcntilatton  auS- 

geftattete  Üiaudifalon  empfing  auS  bem  angrcitjcnbcn  Speifc» 

faal  feine  ©äftt,  in  3wct  großen  flaminen  loberte  ein  IjcUcS 
S^oljfcucr,  mcljr  um  baS  ©cfüljl  ber  Bchaglidjfcit  ju  er- 

höben, als  um  SBärme  ju  geben.  Ser  in  maurifdjetn  ©tpl 
auSgcftatlctc  3iaum  war  ber  3nbcgriff  ber  Bchaglidjfcit, 
fdjwcEcnbc  SioanS  umjogcn  bie  25?anbe,  rcijcnbe  Gtabliffe- 
mcniS  oon  niebrigen  JrautcuilS  mit  banebenftchenben  jicr» 
Iidjcn  9iaud)tifd)en  füllen  bic  Gdcn  unb  bic  Mitte,  ein 
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btctjter  perftfdjer  Teppidj  bedte  ben  SBoben  unb  madjtc  fetbft 
ben  fporenflirrenben  Tritt  unljörbar. 

Ilm  ben  ©rafen  S?rann  in  ber  Heibfamen  Uniform  feine§ 

fcfjönen  «Regiments  hatte  fid)  eine  Heine  ©nippe  oerfammelt, 
bie  Uniformen  roaren  gelöst,  eS  l)errfd)te  ungezwungene 
Öeiterfeit.  Sn  leidjter  Unterhaltung  waren  bie  TagcSfragen 
beS  ©tenfteS,  beS  ©porteS,  ber  ©efellfdjaft  k.  burdjgcfprodjen 
toorben.  9Ran  erwartete  ben  ̂ rinjen  9)fenftein,  unb  ©raf 
ßrann  erjagte,  bafj  er  ben  allen  Anwefenben  befannten 

SangSfelb  herbeftcHt  habe,  um  bemfelben  nad)  weiterer  93e= 
fpredjung  mit  9)fenfteitt  Auftrüge  nadj  englanb  mitjugeben. 

„UebrigenS  wunbert  mid),"  wanbte  er  ftdj  an  einen  feiner 
ßameraben,  ber  am  borgen  mit  it)m  bei  ©djolem  gewefen 

war,  „bafj  2ang§fclb  fid)  an  mid),  nidjt  juerft  an  9)fcnftein 
mit  feinem  Anerbieten  gewanbt  fjat,  beffen  gaftotum  er  ja 

feit  Sauren  ift." 
,.©aS  hat  wohl  feinen  guten  ©runb,"  antwortete  ber  ange= rebete  Sieutenant  oon  SBrudljoff.  (£r  ift  unferem  aflocrefjrten 

©ereniffimo  einmal  unangenehm  in  bie  Cuere  gefommen. 

Sßon  ben  ©ctailS  fdjwetgt  be§  ©ängerS  §öflidjfeit." 
Sn  biefem  Augenblid  trat  ber  ebenbefprodjene,  SSiftor 

Ißrinj  ̂ )fenftein,  ein.  6r  war  eine  Heine,  unterfetjte  gigur, 
bie  jur  ̂ orpulenj  neigte,  mit  bebenflidj  gelichteten  gmaren, 
bünnem  93ärtdt)en  unb  weidjen,  gutmüthigen  3ügen.  er  fah 
mifjoergnügt  unb  edjauffirt  auS,  rifj  bie  Uniform  auf,  warf 
fid)  auf  einen  Stiild  unb  rief: 

„Stjr  habt  hier  eine  unerträgliche  £%,  id)  begreife  nicht, 
warum  bei  ber  heutigen  Temperatur  hier  $aminfeuer  unter» 

halten  wirb." 
„<5ie  finb  oerftimmt,  mein  ?ßrinj,  wo  haben  ©ie  ge= 

geffen?"  fragte  £rann  gutmütfjig  fpottenb,  „3h"  «Jiadjmit» 
tagSftimmung  ift  ftets  bie  bünbigfte  ßritif  über  baS  genoffene 

©iner." ©er  ̂ ßrinj  antwortete: 
„9Ran  fann  wirftid)  nur  noch  P'W  effen,  fürchterliche 

Unioerfalfauce  ücrfolgt  einen  fonft  überall.  Passons  lä- 
dessus,  maS  gibt'S  9ceue§,  $rann?" 

„ein  5ßropoS,  weites  id)  Sfjnen  P  machen  habe,  mein 
prft.  SangSfelb  geht  im  Auftrag  mehrerer  Sntereffenten 
nach  englanb,  wie  wäre  eS,  wenn  wir  unS  unfere  ©teeple» 
d)afer  bon  ihm  beforgen  liefen?  3dj  habe  ̂ n  tjieljcr beftettt." 

„TOit  bem  Sßurfdjen  will  id)  «Ridjts  mehr  ju  thun  haben, 
ber  fängt  an  ,waiblaut'  ju  werben,"  antwortete  Sßrinj 
^fenftein. 

SBrudljoff  raunte  ben  Anbern  ju: 

„©agte  id)  eS  nid)t  —  ba  haben  wir'S!" ©er  9ßrin3  fuhr  fort: 
„Sdj  jefje  übrigens  gar  nidjt  ein,  wejjljalb  id)  frembem 

Urttjeil  unb  ©efdjmad  mehr  oertrauen  foH,  als  meinen 
eigenen  Augen,  bie  oielleidjt  bodt)  nodj  fdjärfer  511  wählen 
im  ©tanbe  finb.  Sdj  bin  entfdjloffen,  fetbft  nad)  englanb 

ju  gehen." „©af$  Sfj"  Augen  oorjüglid)  ju  wählen  im  ©tanbe  finb, 
ift  ganj  zweifelsohne,  inbc|  will  man  wiffen,  bafj  aud) 
SangSfelb  fd)arffidjtig  ift  unb  perlen  oor  ber  9cafe  Wegführt, 
bie  Anbere  fdjon  in  ber  Tafdje  ju  haben  glaubten." 

Sßrinj  ̂ fenftein  blidte  überrafetjt  auf,  fdtjtrjtcg  einen 
Augenblid,  fuhr  bann  mit  ber  §anb  über  baS  ©efid)t,  lehnte 
fid)  jurüd  unb  fagte : 

„©0  —  wo  t)abm  ©ie  baS  benn  fd)on  wieber  tyx, 
SBrudhoff?" 

„SßaS  benn?  heraus  bamit,  wenn  eS  fein  ©taatSgel)eimni^ 

ift,  beichten  ©ie,  ©ereniffimuS!"  rief  man  r>on  allen  ©eiten. 
„Allem  Anfdjein  nad)  liegt  !t)tcr  ein  crimen  laesae  maje- 
statis  uor." 

5ßrinä  ̂ fenftein  jünbete  fid;  fd)einbar  gleidt)mütl)tg  eine 
ßigarre  an  unb  fagte: 

„2öenn  Srudhoff  benn  fo  gut  unterrichtet  31t  fein  meint, 
fo  mag  er  erzählen.  3d)  behalte  mir  baS  3ced)t  ber  ̂ orreftur 

öor." 
„^un,  SBrudhoff,  erjählen  ©ie,  baS  wirb  fpannenb," 

Hang  eS  burdjeinanber. 

SBrudhoff  begann:  '„Stnem  on  dit  jufolge  foll  feit  einigen Sffiod)en  eines  unferer  fälteften  gürftenherjen  in  tyüm 
flammen  lobern  unb  jwar  —  für  bie  wunberferjöne  ©ufanna, 
Tochter  beS  ©igiSmunb  ©ct)oIem." 

„yi\(!t)\  möglid),"  rief  ßrann,  „bei  ber  befannten  Antipathie 
©einer  ©urdjlaudjt  gegen  ben  ©tamm  3afob'S?" 

„^idit  unbebingt  gegen  ben  weiblichen  Stt)eil  beffelben, 
mein  befter  ̂ rann,"  fiel  ?ßrinj  SJ)fenftein  ein,  obgleich  ̂  aKerbingS  im  Allgemeinen  felbft  für  biefogenannten  fd)önen 
Sübinnen  wenig  übrig  habe,  bie  in  ber  Sugenb  mager  unb 
gelb  finb,  unb  etwas  fpäter  fett  unb  gelb  werben.  $rt 
biefem  gall  aber,  berfidjere  id)  ©ie,  würbe  felbft  Sf)r  Wti- 
fdjer  ©efchmad  niäjtS  auSpfe^en  finben,  bie  Tochter  ©igiS» 
munb'S  ift  gerabeäu  bejaubernb." 

„©ettwann  befi^t  benn  ©coolem  überhaupt  eineTod)ter?" 
fragte  ßiner  nom  nädjften  Tifd),  9Jcr.  Söuttler  oon  ber 
amerifanifd)en  ©efanbtfd)aft,  feit  einigen  fahren  in  Sßerlin 
unb  ein  eifriger  ©portSman,  worauf  SBrudt)off  erwieberte: 

„©eit  fiebenjehn  fahren,  wenn  ©ie  eS  gütigft  erlauben, 
SBereljrtefter." 

„SEÖarum  hat  man  benn  aber  biefcS  SBunber  nie  geferjen, 
ober  aud)  nur  oon  ihr  gehört?"  fragte  berfelbe. 

„3a,  fet)en  ©ie,"  erzählte  SBrudhoff,  „©igiSmunb 
©diolem  ift  jwar  5Pferbehänbler,  aber  au|erbem  ein  öorjüg= 
tidjer,  gewiffenhafter  Sßater.  @r  hatte  biefe  feine  einjtge 
Todjter,  bon  bem  Augenblid  an,  Wo  fte,  um  mit  ©erenif= 
fimuS  jit  fpredjen,  aufhörte  gelb  unb  mager  311  fein,  in  ein 
»ornehmeS  «ßenftonot  nad;  Saufanne  gefd;idt,  Don  wo  fie 

erft  nad)  Neujahr  heimfel)rte.  ©ereniffimuS  hat  baS  Sßerbienft, 
biefeS  Sffiunber  in  aEer  ©title  entbedt  ju  haben." 

„SBitte  recht  fcl)r,  id)  lernte  fie  unter  ben  Augen  ihres 
SöaterS  lernten,"  berichtigte  9)fcnftein. 

„SBielIeid)t  auch  mit  feinem  ©egen?"  fragte  SBrudhoff, 
„biefer  Moment  wäre  mir  entgangen!  6rjäl)ten  ©ie,  mein 

gürft!" 

SDcr.  SButtlcr  wanbte  feinen  ©tuhl  unb  hörte  nufmerffam  ju. 

„9Jun,  öor  einigen  SBodjen,"  referirteber  ̂ ßrinj,  inbem  er 
fid)  in  feinem  gauteiiil  auSftredte  unb  ben  Stand)  feiner  Zigarre 
gegen  ben  Sßtafonb  blicS,  „war  id)  bei  ©d)olem  in  meiner 
befannten  Taufd)angetegenheit  —  ba  ging  ein  reijenbeS 
9Jcäbd)en  über  ben  §of.  —  ©rofje,  runbe,  bunfle  Äinber= 
äugen  in  reijenbem  Äontraft  mit  einem  fdjelmifd)  läcfjetnben 
9)cunb  —  ein  leid)t  retrouffirteS  SläSdjen  —  §aut  wie  3Jcild) 
unbSBlut—  magnifique  gormen,  ein  güfjdjen  jum  Hüffen  — " 

,,©ie  werben  poetifd),  gürft,"  rief  ßrann  lad)enb. 
„SBei  ©Ott,  id)  übertreibe  nid)t,"  Uerfid)erte  s^rinj  ̂ )fen» 

ftein.  ,,3d)  blieb  wie  00m  $8li£  getroffen  ftefjcn,  als  bie^ 
entjücfenbe  ©cfd)öpf  im  Dteittleib,  com  §auS  herfommenb, 
an  mir  üorüberging,  unb  fragte  ©d)oIem:  ,Um  ©otteS  willen, 
wer  ift  baS?'  —  ,5Reine  Tochter,  ©urd)Iaud)t,'  antwortete 
ber  3ube.  Unb  als  id)  mein  ungläubiges  Srftaunen  barüber 
auSfprad),  fuhr  er  in  feiner  befannten  Lanier  fort:  ,2ßaS 
wollen  ©ie,  ©urd)taud)t,  —  baS  reinfte  Sßoüblut  —  fon= 

ftante  JRaffe  feit  jweitaufenb  Sahren!'" „SBei  3oüe!  ©ie  feltfamfte  Aeuperung,  bie  id)  }e  auS  bem 
5Dlunbe  eines  weifjen  SJcanneS  hörte,"  rief  2Jcr.  Söuttler,  ber 
als  ehemaliges  5Jcitglieb  ber  ̂ onföberirtcn  (©flaüenftaaten) 
immer  noch  n°d)  STßei^en  unb  garbigen  fortirte.  ©er  Sßrinj 
hielt  einen  Augenblid  inne,  inbem  er  fdjneE  einige  güge 
auS  feiner  ßigarre  ttjat. 

„Unb  ©ie  fal)en  biefen  Sngel  öfter?"  fragte  i?rann. 
„yiut  fel)r  feiten,"  antwortete  ber  sprinj  mit  einem  halben 

©eufjer  unb  fuhr  nad)  einer  SLßeite  fort:  „$d)  begegnete 
ihr  einmal  SSprmittagS  im  S^arf,  ein  9ieitfncd)t  itjreS  SBaterS 

folgte  ihr  unb  id)  begleitete  fie  nad)  §aufe." 
„Ah  fo  —  baS  war  alfo  bie  fd)öne  Amajonc,  mit  ber 

©ie  fo  geheimnifwoQ  ttjaten  unb  fid)  fo  gern  neden  liefen," 
riefen  bie  Sperren. 

„ßrlanben  ©ie,  bajj  id)  bie  ©rjählung  hier  wieber  auf* 
nehme,"  fiel  Sfirudljoff  ein. 

„(Eines  AbenbS  nad)  bem  Theater  begegnete  ©ereniffimuS 
ber  ©djönen  auf  bem  fid)  bereits  leerenben  Tf)eaterplafe ;  fie 
ging  eilig,  wie  Don  einem  berfpäteten  ©ange  heimfehrenb. 
©er  Sßrinj  bot  ihr  feine  SBegleitung  an,  bie  fie  inbe^  biefj= 
mal  unter  bem  ©aSlid)t  weniger  fonnenabel  finben  wollte, 
als  im  $rühfonnenfct)ein.  ©ereniffimuS  fanb  jebodt)  bie 
Situation  fefjr  angemeffen  unb  fprad)  feine  järtlictjen  ©efühle 
für  baS  reijenbe  Subenfinb  in  fo  ftürmtfd)er  Sßeife  auS,  ba|  bie 
kleine  ängftlid)  hütf efud)enb  um  fid)  blidte.  3n  biefem  f rittfdjen 
SJcoment  erfcfjien  SangSfelb  wie  auS  ber  Srbe  gewadifen  ober 
bon  ben  ©lernen  gefaHen,  bot  ber  bebrängten  ©djönen  mit 
ber  ©alanterie  eines  üollenbeten  ̂ aöalierS  ben  Arm  unb 
entführte  fie  bem  überrafdjten  dürften  mit  ben  SBorten: 

,3b>  2ßagen  erwartet  ©ie,  gräulein  ©djolem,'  rief  eine  be= 
liebige,  borübergeljenbe  ©rofd)fe  an,  hofi  tiaS  2Jcäbd)en  hinein 
unb  —  fort  war  fie!  9,cachbem©eine©urd)laud)t  bie  gaffung 
wieber  gefunben,  ging  er  wüthenb  bem  fo  mal  ä  propos 
(Srfdjicnenen  nad),  ber  ihm  gan^  unbefangen  entgegentrat, 
furg  bor  bem  dürften  flehen  blieb,  ben  §ut  ehrerbietig  lüftete 
unb  fagte:  ,©chor}amfter  ©iener,  (Suer  ®urd)laud)t  —  ein 
munberooHer  Abcnb  heute  —  id)  hätte  (Euer  ©urdjlaudjt 
beinahe  nid)t  erfannt!'  Wü  fidjerlid)  feinem  ©egenSwunfd) 
auf  ben  Sippen  ging  ©ereniffimuS  üorüber  unb  feitbem  — 
ejiftirt  SangSfelb  nid)t  meljr  in  feinen  Augen. 

„©er  ätxl  wirb  wohl  wiffen,  wefsfjalb  er  ben  IRitter 
fpielt  —  er  geht  nid)t  umfonft  fo  nie!  auS  unb  ein  bei 
bem  Suben,  —  bem  tuetleidjt  ein  foId)er  ©d)Wiegerfol)n 

in  baS  ©efdjäft  paBt!"  ftie^  ber  Sßrinä  jwifchen  ben  3äl)nen 

heroor. ,,©em  möchte  ich  wibcrfpredjen,  5ßrin3,"  erwieberte  ßrann 
—  „baS  fähe  ©d)okm  nid)t  äl)nlid).  Trotj  ber  weltmännifchen 
gaffon  ift  ©igiSmunb  ein  fo  ed)ter  Sube  als  fein  alter  Sßater. 
Set)  möd)te  wetten,  bafj  er  in  befannter  jübifdjer  SBorforglidj= 
feit  ben  ©atten  für  fein  fdtjöneS  ßinb  unter  feinen  ©laubenS= 

genoffen  fd)on  in  petto  hat.  SangSfelb'S  SBemhmen  aber  non 
heute  SRorgen  fat)  aud)  nid)t  nact)  einer  Snfinuation  bei 

einem  ©djmiegeröater  in  spe  auS." Sr  erzählte  nun  bie  ©jene  im  ©tall  unb  SBrudhoff  fügte 

hinju  : 
„SangSfelb  war  fd)on  ein  greunb  unb  ©d)ü|er  beS  Hei= 

nen  häfsüdjen  ̂ inbeS  unb  bie^  Söerf)ältnif3  befteht  in  alter 
famerabfd)aftlid)er  SBeife  noch  heute,  ©ie  fd)öne  ©ufanna 
ift  übrigens  feines  unferer  mobernen  fentimentalen  ©ewächfe, 
fie  ift  ein  aufgewedteS,  praftifd)eS  hiefigeS  ©tabtfinb,  mit 
bem  gehörigen  SNuttermitj  unb  ©djarfblid  unb-  baburd)  am 
beften  cor  ©efabjen  gefd)ü^t.  ©iefer  fühle  Sßerftanb  unb 
fd)Iagfertige  SXÖitj  ift  baS  ©injige,  Welches  baS  Töd)terd;en 
mit  bem  SBater  gemein  hat." 

©er  Sßrinj  hatte  trot^  fd)einbarcr  ©leidjgültigfctt  auf= 
merffam  gugerjört,  er  hielt  ben  ffopf  gefenft,  betrad)tete  feine 
Sadftiefel  unb  murmelte  halblaut: 

„Auf  ßh^e,  eS  wäre  ein  Sammer,  wenn  bicf5  frifdje, 
reijenbe  ©efd)öpf  wie  eine  crl)anbelte  Sffiaare  non  fo  einem 
frummnafigen  ©rünber  heimgeführt  mürbe." 

„©ie  füllten  eS  nid)t  bulben,  mein  5Brinj,"  bemerfte 
50er.  Söuttler  ernftfjaft  unb  nad)benflid). 

Siner  ber  ßlublafaien  trat  ein  unb  überreizte  auf  fil= 
bemer  S|3latte  bem  ©rafen  $rann  eine  Ä?arte. 

„A()a,  SangSfelb!" 
„5tun,  mein  giirft,  wie  ftef)t  eS,  war  eS  Sfjr  ernft  mit 

ber  3leife  nad)  englanb?  3n  biefem  galle  —  unb  wenn 
meine  SBegleitung  Shnen  redjt  ift  —  will  id)  oerfudjen,  Urlaub 

ju  befommen!" 

©er  5ßrinj  fprang  auf. 

„Sßie  fönnen  ©ie  fragen?  ©a§  ift  eine  ret^enbe  lieber» 
rafdjung,  nun  gewinnt  bie  ©ad)e  erft  fefte  ©eftalt  unb  wahres 

Sntereffe  für  mid)!  Topp,  alter  greunb,  baS  fei  abgemad)t!" Unterbefj  wartete  SangSfelb  braufsen  in  bem  hetl  erteud)= 
teten,  eleganten  Söcftibule.  er  ftanb  t)od)  aufgerid)tet  mit 
berfchränften  Armen  an  bem  genfter  unb  betrad)tete  prüfenb 
feine  augen6licflid)e  Umgebung. 

©ein  ©efid)t  trug  ben  i()m  eigenthiimtidjen  AuSbrud  Oon 
grohfinn,  .^edheit  unb  ©elbftbewufjtfcin,  Weber  9ieib  nod) 
SBitterfeit  lag  in  bem  mufternben  Sölid,  niefleid)t  beutete 
man  ihn  aber  ridjtig,  wenn  man  i()m  ben  ©ebanfen  unter» 
legte:  ©ebt  mir  ben  jufälligen  Sßoqug  ber  ©eburt  —  unb 
id)  wollte  feine  fdjled)te  9toüe  in  biefen  Diäumen  fpielen. 

©raf  $rann  trat  heraus. 
„SBerjcifjung,  befter  SangSfelb,  bafi  id)  ©ie  warten  liefj 

unb  überhaupt  herbemühte,  ©ie  ©ad)lage  hat  )\d)  feit  heute 
borgen  üoliftänbig  geänbert.  5ßrinj  ̂jfenftein  geht  felbft 
nach  englanb  unb  id)  habe  midt)  eben  entfd)[offen,  ifjn  ju 

begleiten." 

„©efto  beffer,  ,f>err  ©raf,"  entgegnete  SangSfelb  höflich, 
„id)  weif3  nid)t,  ob  eS  Shuen  befannt  ift,  bafj  in  oierjefjn 
Tagen  ber  6arl  of  ©.  ju  (Sagte=^3arf  in  Sincolnff)ire  fein 
ganjeS  Sagbetabliffement  unter  ben  öammer  bringt,  es 
follen  ̂ rad)teremplare  barunter  fein ,  bie  fid)  befonberS  für 
3f)r  ©ewidjt  eignen  bürften.  ©ie  §erren  träfen  alfo  jefct 
einen  günftigen  Augenblid,  bon  bem  aua^  id)  p  profitiren 
hoffe,  ©arf  id)  fragen,  ob  bie  Sperren  fdjon  früher  in  eng» 

lanb  waren?" 
„©aS  nicht,  eS  wirb  unfer  erfter  AuSflug  fein,  bod)  finb 

wir  ja  brüben  ziemlich  orientirt,"  erwieberte  ftrann,  „3h" 
!Rad)rid)ten  finb  aber  f)öd)ft  intereffant!  SBann  reifen  Sie?" 

„3d)  madje  mid)  unnerjüglid)  auf  ben  SBeg,"  entgegnete 
SangSfelb,  „ba  id)  in  öerfd)iebenen  Tljeilen  beS  SanbeS  ju 

thun  habe." 

„9cun,  wenn  wir  unS  fonft  nidjt  treffen  füllten,  fwffent» 

lieh  auf  2ßieberfel)en  in  eagle=S^arf,"  rief  ber  ©raf  mit  freunb» 
lia)  grüfjenber  §anbbewegung. 

SangSfelb  üerlie^  nad)  refpefttioITcr  Sßerbeugung  ba§ 
Sofal  unb  ber  ©raf  fefjrte  ju  feinen  ßameraben  jurüd. 

JJrittes  fiapittl. 

^abn  (fiten  be  ötrt. 

©aS  ©ampfboot  lag  cor  ber  SanbungSbrüde  in  Oftenbe 
jur  Abfahrt  bereit,  es  war  wenig  gefüllt,  ba  bie  3at)reS= 
jeit  für  baS  jwifd)en  englanb  unb  bem  kontinent  furfirenbe 
Sßublifum  nod)  eine  fefjr  frühe  war. 

ein  für  Anfang  April  ungewöhnlich  warmer,  fogar 
fdjmüler  Tag  war  eon  unferem  SBefanntcn,  §errn  3angS= 
felb,  311m  Tt)eil  auf  ber  eifenbalm  oerlebt  werben  unb  Wir 
fet)en  ihn  eben  an  bem  SanbungSplatj  oon  einem  greunbe 

fid)  oerabfd)teben! „9Kan  fijirt  ©ie  00m  ©d)iffe  auS  fdjon  eine  geraume 

2BetIe,  SangSfelb,"  fagte  fein  ̂Begleiter,  „unb  jwar  aus  auf» 

faUenb  fct)önen  Augen." 
SangSfelb  wanbte  ben  $opf  unb  begegnete  einen  9D?oment 

bem  ernften,  prüfenben  SBIid  einer  jungen  ©ame,  bie  fich 
langfam  wie  enttäufd)t  ober  ennutjirt  abwanbte. 

„©ie  ©ame  wirb  einen  SBefanntcn  in  mir  gefudjt  unb 

nicht  gefunben  haben,"  erwieberte  SangSfelb,  „übrigens  haben 
©ie  $ecf)t,  baS  finb  außergewöhnliche  Augen!" günf  Minuten  barauf  befanb  SangSfelb  fich  auf  bem 
©ct)iffe!  SBenn  er  aber  gehofft  hatte,  fid)  in  bem  ©lanj 
jener  fdfönen  Augen  nod)  einmal  ju  fonnen,  fo  täufd)te  er  fich, 
bie  ©ame  hatte  ifjre  Kajüte  aufgesucht  unb  ba  baS  ©ampf» 
boot  um  fieben  U()r  AbenbS  abging  unb  ÜJcorgenS  um  oicr 
Ul)r  in  ©ooer  beilegen  foltte,  fo  burffe  er  nid)t  erwarten, 
fie  auf  biefer  gahrt  noch  Wteber3ufet)en.  Unb  baS  be= 
bauerte  §err  SangSfelb,  benn  jene  Augen  waren  ihm  fetjr 
intereffant  unb  nidjt  fo  gan3  fremb.  grcilidj  hatte  er  fie 
erft  3WeimaI  unb  nur  auf  furje  DJiomente  gefefjen,  audj  gar 
feine  Söernnlaffung  gefjabt,  befonberS  bef riebigt  barauf 
3urüd3ubliden,  im  ©egeniljeH,  eS  lag  eine  ©iSharmonie 
in  jener  früheren  Sßcgegnung,  bie  er  oielleidjt  bei  einem  er» 
neuten  Sffiieberfel)en  gelöst  311  feben  hoffte. 

3n  Sßrüffel  Ijatte  er  einen  Tag  in  ©efd)äften  jubringen 
müffen  unb  als  er  fid)  auf  bem  58af)nl)of  befanb,  um  ein 
SBillet  nad)  Oftenbe  311  löfen,  bemerfte  er  nid)t  weit  oon 
bem  ©d)alter  3Wei  ©amen  in  einfadjer,  biftinguirter  Steife» 
toilette,  bie,  wie  iljm  fdjien,  ber  nnbrängenben  beenge  wegen 
nidjt  jur  SBitletfaffe  gelangen  fonnten.  er  mußte  audj  einige 
Augenblide  warten  unb  fah  bie  nämlidjen  bunflen,  ernften 
Augen  mit  ben  faft  gerablinigcn  Sßrauen,  bie  oben  00m 
©djiffe  her  fich  auf  iljn  geridjtet  hatten,  iljn  betrachten  — 
eigentfjümlidj,  prüfenb,  aber  fo,  wie  man  einen  untergeorb» 
neten  ©ecgenftanb  betradjtet,  ohne  ©djeu,  oon  oben  herab. 
©0  würbe  er  ungefäljr  ein  fdjöneS  5|3ferb  gemuftert  haben, 
unb  iljn  reiste  biefer  ruf)tge  sBIid  mehr  als  er  ihm  fchmeicfjelte. 
©efjljalb  fing  er  iljn  mit  ironifdjem  Sädjeln  auf  unb  wanbte 
fidj  mit  ber  ihm  junadjft  Iiegenben  grage  an  bie  ©amen, 
ob  er  ihnen  oielleidjt  irgenbwie  behilflich  fein  fönne. 

©er  AuSbrud  ber  iljn  intriguirenben  Augen  erfuhr  eine 

SBanblung:  eS  lag  fegt  nur  erftaunen  unb  abweifenber 
§odjmuth  in  bem  SBIid  unb  in  ber  SBcmegung,  womit  fte 
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fid),  ohne  ein  Sßort 
ju  antworten,  t>on 
ihm  wonbte.  Sie 
anbere ,  ältere 

Same  aber  ermie= 
berte  höflich,  bafj 
fie  bereits  mit 
allem  Röthigen 

burd)  ihren  Kurier 
uerfchen  feien  unb 
hier  nur  nodj  eine 
33eftellung  erwar= 
teten. 

Sarauf  uer= 
beugte  2angSfelb 
fid)  —  eine  über= 
ftüffige  gönn,  oon 
ber  bie  Severin 
ber  munberbaren 
tilgen  feine  Dioti^ 
nahm  —  unb  trat 
an  ben  ©djatter. 
äöäljrcnb  er  fein 
23i(tct  lööte,  baS 

©epäcf  unter= 
braute  unb  ben 

'Träger  bejarjlte, waren  bie  Samen 

ucr)d)wunben. 
Ser  2Barte= 

faton  erfter  klaffe 
war  siemtid)  ge= 

füllt.  — 2angSfclb  ihn 
langfam  burd)= 

fd)ritt,  trat  üon 
ber  anbern  ©eite 
ein  fleiner  $nabe 
mit  einem  $örb= 
d)en  ooll  S3eitcf;en 
unb  Maiblumen 

ein,  ber  feine  buf= 
tigen  Strüufjchen 
feilbot.  Ser  $or= 
rath  minberte  fid) 
fd)nell,  benn  als 
baS  Stink  fid) 

2angSfelb  näherte, 
lag,  nur  nod)  ein  ©träumen  ba.  Ser  junge  Wann  warf 
bem  Knaben  ein  ©clbftücf  in  ben  $orb  unb  wollte  eben  ben 

„3ufnü".  SangSfclb  füfjvt  ben  9icw=2)Unftcr  uoi\   Driginalieid&nung..  (3.  714.) 

äierlidjen  ©traufs  ergreifen,  als  bie  Weitere  ber  beiben  öon 
ihm  üortjtn  bemerften  Samen  an  ben  Knaben  Ijerantrat  ©o= 

fort  ergriff  2angS= 
felb  baS  i?örbcben unb  reichte  eS  ber 
Same  bin,  bieibn 

balberfdjroden  er= fannteunbäögcrte, 

baS  lekte  ©träufe= 

djen  ju  ergreifen. 
„Sitte  unter* 

tbänigft,  meine 
gnäbigfte bat  2angSfelb  ju= 
oorfommenb.  Sic 
Same  nahm  bie 
Slumcn  unb  efje 

fic  fid)  aus  ber 
tterlegenen  ©itua= 
tion  l)erauSgefun= 
ben ,  war  ber 

ßnabe  mit  feinem 

$örbd)en  oer= 

fdjmunben. „Su  bift  in ber  Sdjulb  bcS 
£)errn,  9toba;  lafe 

fie  burd)  ben  Üu- rier  berichtigen." 
GS  ertönte  plöfc= 

lid)  in  beutfdjer 

Sprache  eine  tiefe 

Wltfiimmc  hinter bem  jungen 
Dcann,  ber,  fid) 

wenbenb ,  Öclc= 
genheit  hatte  ju bemerfen,  baß  bie 

klugen  feiner  fd)ö= 
nen  Unbcfannten 

auch  jornig  bliden tonnten.  Sie 

9Borte  waren  niebt 

böflid),  ber  begleU tenbe  Ion  unb 

23lid  aber  faft  bc= 
Icibigcnb.  Gincr 

blifcfdjncllcn  (iin= gebung  folgenb, 
erwieberte  2angS= 

felb  auf  Gnglifd)  in  faltet«  2on: 

,,©ic  irren,  meine  ©näbigfte,  ich  bin  fein  Slumcnhänbler,' 

UGodicincr  See  In  Hvain.   9ta<$  einer  "^liotPtjrapbic  DON  2.  Steiner  in  flfagenfurt.   (S.  710.) 
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\  worauf  er  mit  einer  leisten  Verbeugung  an  ben  Samen 
\  DcrüBerf abritt. 

@r  fyatte  fid)  barauf  ntcfjt  meiter  nad)  it)ncn  ttmgcfefjen, 
1  aber  mäfyreub  ber  f^atjrt  Don  33rüffcl  nad;  Oftenbe  oft  an 
j  jene  fingen  benfen  muffen,  bie  ifm  nun  fo  unerwartet  com 
i  Sampfboote  au3  mieber  firjrt  Rattert.  Sie  Same  jeijt  fjiet 
4  in  feiner  nädjften  9?äfje  ju  miffen,  berettete  if)iu  beinahe  eine 
I  leid)te  Aufregung. 
[  @§  mar  eine  imponirenbe  ©rfdjcinung  unb  ein  ftoIjeS 
I  ©efid)t,  eine  $tmo  au§  über  il)m  fiegeitben  Sphären,  baran 

1 

31.:  2Ba§  mürben  Sie  ergveifen ,  roenn  Sie  auf  nidit  metjr 
ungeroMjulidjem  Sffiege  in  bett  Sefitj  Don  10,000  £t)alern  ge= 
langten'? ®ie  giudit! 

jmeifeüe  er  nirf)r,  inbefe  —  er  mar  fid)  beffen  genau  belaufst  — 
al§  9Jcann  bem  SBeibe  gegenüber,  abgefeiert  üon  9iang  unb 
(Stellung,  galt  er  nid)t  meniger,  unb  jener  erfte  33£icf ,  ber  ifjn 
üor  bem  Sdjalter  in  Trüffel  traf,  mie  biefer  fetjte  üon  bem 
Sd)iff  au§,  mafj  ben  9Kann  al§  foldjcn,  aflerbingS  mit 
ganj  leibenfdjaftälofeu,  rufjigeu  kugelt.  Unb  baö  mar  e§, 
ma§  ilin  beschäftigte.  3f)in  maren  fdpn  oft  fdjöne  klugen 
bemunbernb  gefolgt  unb  bie  Sdjufb  ber  Samen  mar  e§ 
ntd)t,  menn  fein  §erj  nod)  frei,  öon  feiner  Reffet  beengt, 

fd)htg. 

Seine  ©ebanfen  fpieften  mit  bem  33ilbe  ber  (ioljetl  lln= 
befannten,  mabrenb  er  ba3  Serbccf  auf  unb  nieber  fdjritt. 
2ßar  fie  eine  Seutfdjc? 

Sie  9fusfprad)e  ber  menigen  bcutfdjen  2ßorte,  bie  er 
üon  ben  üoüen,  f)od)inütf)ig  gebäumten  i'ippen  uernommen, 
mar  rein  unb  bod)  moflte  ifjm  bie  ganjc  Grfrfjeinuug,  inf(u= 
fioe  .Sturicr,  nid;t  für  ben  beutfdien  lupuö  paffen. 

(Sine  granjöfin  tonnte  unmöglirf)  fo  blirfen  unb  fo 
menig  grajiö§  fid)  äufjern,  alfo  eine  ßnglänbcrin ,  mie  er 
in  ber  (Eingebung  be§  'Jlugcnblicfä  empfanb.    Ginc  arifto= 

u  n  f  e  r  e  r  %  u  m  o  r  t  ft  t  f  d)  c  n  Mappe. 

Originaljeicfmungen. 

Stmelic:  5>aß  imfere  ivabafletie  jetjt  nid)t  mc()t  bie  fdjroeren  „Sie  fommeu  mit  aber  fomijd)  bor,  fterr  Jumper;  jetjt 
Gpaulcttc§,  fembern  teid)te  5td)jelflappen  trägt,  pnbe  id)  redjt  praftifd).  motten  Sie  »nieber  fünfjefjn  9Jlart  unb  Ijaben  bie  legten  jefin  nod) 

Stiele:  ftreilid),  wenn  aud)  ber  ©injetue  bie  Erleichterung  nicht  bcjafjtt!" 
roeniger  empfinbet,  in  ber  9Jlaffe  jebod)  madjt  ba§  biet  au§.  „Sie  roitl  id)  Stjnen  eben  öon  ben  fiinfäerjn  jurüdgeben!" 

frattfdje,  in  ben  ganjen  Stolj  ifjrer  Nation  gefjütlte  2od)ter 
9Ubion§  mufste  fie  fein,  mal)rfd)einlid)  biet  in  Scutfdjtanb 
lebenb  unb  barum  be§  Seutfdjen  bi§  5U  fotdjer  9leint)eit  ber 
5tu§fprad)e  mädjtig. 

9iur  eine  (Snglänberin  tonnte  fo  unbefümmert,  ofjnc 
©djeu  öon  ib,rem  erhabenen  nationalen  ©tanbpunft  au§ 
unb  in  ifjrcr  33ered)tigung  al§  Dteifenbe,  betraditen,  roa§  itjr 
gefiel  ober  auffiel;  belegen  mar  fie  ja  untcrmeg§. 

SDRittlermcUe  mar  ber  ?lbenb  tjereingebrodjen;  ber  §im= 
met,  ber  feit  Sagen  in  ftarrer  ©ommerbtäuc  feinen  2ßo!fen= 
jdjatten  auf  bie  (Srbe  gemorfen  fjatte,  bebeefte  fid)  aamälig, 
m  SBcften  türmte  fid)  fogar  eine  bebrof)Iid)e  äöolfe  auf. 

Ser  Kapitän  trat  an  bie  menigen  5ßajf agiere,  bie  fid) 
nod)  oben  aufhielten,  mit  ber  SKa^nung  f)eran,  fid)  nod)  nidjt 
jur  9iul)e  ju  begeben,  ba  ein  SBetter  im  ̂ Injuge  fei,  oiel= 
metjr  unten  int  oaton  bie  ©utmicfltutg  bcffelben  abjumarten. 
Sr  Iiej5  alle  Sufen  unten  int  Sdjijfe  fdjfiepen,  beruhigte  aber 
fingft(id;c  ©emüttjer  mit  ber  53er)idjerung,  bafj  e§  fid)  nur 
um  ein  frül)jcitigc§  ©emitter  banMc,  metdje»  |eftig  r)ereiit= 
bred)en,  aber  balb  Dorübcrjieljen  mürbe,  ba  in  ber  jetzigen 

3al)re§3eit  bie  elcftrifdjc  Spannung  in  ber  ?ltmofpf)äre°nod) feine  bebeuteube  fein  fönne. 
Sie  meiften  ber  ̂ affagiere  ücrfammclten  fid)  alfo  unten 

im  Speifefalon  bei  einem  Souper,  mäfjreub  Sangäfelb,  mit 

bem  Kapitän  plaubcrnb,  oben  auf  unb  ab  ging.  Sie  v>erren 

raudjten  unb  bc«  ffiapitänS  aufmerffamem  s)luge  entging  e« 
nid)t,  bap  2ang«fetb  eine  Gigarrentafdje  mit  ©rafenfrone 
unb  enffpredienbem  SBappen,  ein  ©efdjcnf  bel@rafen.firann, 
beilüde.  Sa§  ©efprad)  führte  auf  bie  ̂ affagiere,  eoentuetl 
auf  ben  f feineren,  mciblidjett  2f)eil  berfefben ,  unb  £ang§fclb 
Bftrte  bei  biefer  ©etegenljeit,  ma§  er  ju  boren  müufdjte,  näm= 
Iid)  ©enaucre§  über  bie  beiben  ifjn  intcrefftrenben  Samen. 

„Sabn  SHen  be  53cre,"  erjäf)ltc  ber  Kapitän,  „ift  eine 
geübte  louriftin,  id)  fjabe  ben  33orjug,  fie  feit  ad)t  3af)ren 
jäf)rlid)  jtoehnal  an  $ßorb  511  tjafeen.  Gben  fommt  fie  oom 
kontinent  jurücf,  mo  fte  ben  23inter  öerlcbte,  ocrfätjt  aber 
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ftdjer  bor  bem  Slequinofttum  beS  September  triebe:  Gnglanb. 
3d)  fannte  aud)  ihren  Sßater  unb  intereffirte  mid)  gewiffer= 
mafjen  für  biefj  eigenartige  ̂ ßaar,  erfuhr  aud)  atlmälig 
SJZandjerlei  über  üjre  SSerfjältniffe.  ©er  23aronet  gehörte 

nid)t  jur  eigentlidjen  .Gentry',  er  hatte  burd)  £anbel  mit 
ben  Kolonicen  ein  enormes  Vermögen  gebammelt,  welches 
er  jum  größten  2f)eil  in  ©runbbefitj  anlegte;  mit  ber  $üt 
erwarb  er  aud)  ben  93aronct3titcl.  ©ie  ©attin  bcrlor  er 
früh,  unb  AüeS  waS  er  an  weidjem  Gmpfinbcn  bcfajs,  fon= 
jentrirte  ftd)  nun  auf  fein  $inb,  beffen  Grjief)ung  er  leitete 
unb  ängftlid)  übermalte,  nadjbem  er  bie  Gnttäufdjung  über= 
Wunben,  bafe  eS  nur  eine  Softer  mar.  3n  33cjug  auf  biefe 
würbe  er  bon  einer  eigentfjümlidjcn  gurdjt  bel)errfd)t,  bie 
fid)  faft  jur  firmen  3bee  fteigerte.  Gr  beforgte  nämlid),  biefe 
einjige  Dodjter  unb  retdje  Grbin  jutn  ©egenftaub  ber  Spefu= 
Iation  für  jüngere  Söhne  werben  ju  fel)en,  unb  fdjärfte  ba= 
fier  frühzeitig  93Iid  unb  Skrftanb  be§  bebroI)ten  DpferS  in 
Sßcjug  auf  biefe  Goentualität.  ©ic  Erfahrungen  feines  Sc« 
benS  modjtcn  ihn  Wold  frütje  aller  Sllufionen  beraubt  haben, 
benn  er  war  ein  mifctrauifdjer,  f)tWodjonbrifd)er  Warm,  burd) 
öftern  Aufenthalt  in  3nbien  leberlcibenb  geworben  unb 
eigentlid)  jeben  Umgang  mit  anbern  SJccnfdjcn  fdjeuenb. 
Sie  fönnen  fid)  tiorfteßen,  weldje  3iefultate  ein  foldjer  Gr= 
jicher  liefern  mufjte !  ©aju  fallt,  bafj  Sabt)  Glien  ihren  33ater 
leibenfdjaftlid)  liebte  unb  in  biefem  Sonberling  ein  Sbeal 
toereljrte.  ©ie  würbe  wie  ein  Knabe  erlogen  unb  ejccllirte 
im  leiten,  Sagen,  Sd)Wimmcn,  gcd)ten;  it)r  Skrftattb 
würbe  forgfältig  gefault  unb  gleidjfam  ju  einer  ©djutmiauer 
um  ade  weiteren,  weiblichen  Gmpfinbungen  geformt.  ©ie 
SJcenfdjen  lernte  fie  gering  ad)ten,  icbem  Gntgegenfommen 
oon  (Seiten  ber  Männer  mißtrauen,  worin  fie  aflerbingS 
nad)  bem  2obe  beS  5ßater3  burd)  einige  fid)  rücffidjtSloS 
lancirenbe  Bewerber  beftärft  würbe;  angeborenes  unb  aner= 
jogencS  [tarfeS  ©clbftbewufjtfein  fommt  baju  unb  fo  fcb.cn 
©ie  benn  biefj  Wunberbar  fdjöne,  rcid)e  unb  begabte  S)täb= 
d;en  mit  fünfunbjwanäig  Sauren  nod)  unoermätjtt  unb  fo 
gepanjert,  bafj  fdjon  ein  befonberer  SJcutf)  baju  gehört,  fid) 
ihr  ju  nähern,  ©er  SBaronct  ftarb  cor  fed)3  3af)ren,  fie 
nal)m  bamals  eine  alte  Grjieherin  als  ©uenna  ju  fid)  unb 
lebt  mit  tl)r  auf  Steifen  ober  auf  itjrer  23efitmng  in  Sin= 
cotnffjire.  An  if)re  ̂erjenSfälte,  oon  ber  Sßiele  ju  erjagen 
wiffen,  glaube  id)  übrigen!  nid)t,  id)  halte  fie  für  einen 
fünftlid)en  ©Ietfd)cr,  hinter  bem  e§  fodjt  unb  glül)t,  unb 
b^abe  bafür  meine  befonberen  ©rünbe.  S)icfe  in  ber  Anlage 
eble  5ratitr  wirb  fid)  erft  entfalten,  wenn  \t)X  ber  rcd)te  2Rann 
entgegentritt,  ber  bie  androgene  Tlamx  umflögt,  hinter  ber 

fie  fid)  fctbft  nid)t  gtüdüd)  fü^t." Sang^feib  hatte  bem  ptaubernben  Kapitän  mit  lebhaftem 
Sntcreffe  jugeljövt  unb  erflärte  fid)  mm  aud)  bie  eigentf)üm= 
Iid)c  ?lrt  fcine§  33egegnen§  mit  ber  2abt).  9Jaä)  einer  2Beite 
fud)te  er  bann  feine  Kajüte  auf  unb  warf  fid)  angefleibet 
auf  fein  Sager.  (£r  mod)te  wof)t  einige  ©tunben  fo  geruht 
haben,  al§  ein  heftiger  ®onnerfd)tag  il)n  aufjd)redte. 

2)a§  JBettcr  brad)  Io§  unb  entfaltete  feine  ganje  furd)t= 
bare  9Jia}eftät,  bie  aud)  auf  ben  ©tarfneroigften  unter  ben 
obwaltenbeu  iimftänben  erregenb  wirfen  mu^tc. 

SangSfelb  ftieg  fdjnell  bie  treppe  jum  ®ed  Ijittaijf,  um 
fid)  einen  ̂ (ugenblid  umjufdiauen,  efjc  ber  Siegen  fam,  unb 
blieb  wie  gebannt  burd)  bie  eigentl)ümlid)e  ©äenerie  fielen, 

3n  unt)eimlid)en  Umriffen  lagerte  bie  5iad)t  über  bem 
©d)iff  unb  bem  erregten  SBaffer,  auf  ba§  bie  WuSftedlidjter 
ihren  rötl)lid)en  ©d)cin  warfen,  bie  cinjige  §clle  in  biefem 
9iad)tftücf,  —  ßiS  ein  greller  Sßlitj  bie  brofjenben  ©d)atten 
jäl)  jerrifi  unb  für  einen  furjen  SlugettMicf  bie  herabhängen» 
ben,  über  einanber  fid)  ballenben  Sßolfen  enthüllte,  wäl)renb 
fein  2Bieberfd)cin  in  bem  oiclfad)  gebrodjenen  bunfcln  ©pie= 
gel  unten  aufjudte.  ©onft  nid)t§,  nid)t§  al§  biefe  clcmen= 
taren  ©eioalten  im  T;ocX;ftcn  ?lufrut)r  unb  ba§  cinfame  ©d)iff 
inmitten  berfelben. 

©er  Kapitän  ftanb  auf  ber  ßommanbobrüdc  unb  be= 
obad)tete  ben  Sauf  be§  ©tcamer§,  wctd)er  in  oermiuberter 
©d)nelligfcit,  aber  rul)ig  oorwärtä  bampftc.  Sr  bemerftc 
Sang§felb  unb  rief  il)m  ju: 

„63  hat  feine  Gefahr,  §err  ©raf." 
Sin  ber  Aufregung  bc3  'ilugcnblidu  fiel  Grftcrem  biefe 

bcfremblidje  ̂ Inrcbc  nidjt  weiter  auf  unb  er  t()at  eben  oor= 
fidjtig  einige  ©d)ritte  und)  bem  33ovbcrbcd  5U,  al§  er  ben 
Kapitän  ruiebet  rufen  hörte: 

„TOtjlabi),  Sie  fotltcn  rnljig  in  3hicr  ̂ vnjiif c  bleiben,  e§ 
bat  burd)au§  nid)tä  auf  fid),  ©ie  werben  fid)  nutjloä  er= 

falten." 5)ie  Antwort  hörte  SangSfelb  uid)t;  in  bem  bläulidjen 
2id)t  bc-3  nädjftcn  iülijjc>3  fal)  er  jebod)  Saön  Glien,  bie  feft 
tu  einen  Dicgenmantel  gcl)üllt,  ba§  f)aor  furj  aufgebunben, 
mit  grofjen  erregten  klugen  in  ba-3  Sßettei  l)inau3blidte. 

3n  ber  inidiften  TOinutc  ftanb  er  neben  il)r;  fie  bliefte 
Ifjn  ohne  Seftemben  an,  al3  ob  er  an  iljrc  ©citc  gehöre, 
unb  fagte: 

„Sd)  (jielt  cS  unten  in  bem  gcfd)loffcncn  Staunt  nidjt  au§ 
—  id)  tedjje  uad)  einem  siltl)ciujug  l)ier  oben  —  0,  wie 
wol)I  oaS  ttiut!" (Sin  SPraffeln  unb  knattern  lief,  fie  berftuntmen ;  bann 
folgte  ein  neuer,  lang  hinjudenber  §BK|  unb  bcleud)tctc 
hell  haS  fdjöne  SOßejb,  wie  eS  bem  ©türm  entgegengencigt, 
ber  bie  plaftifdicn  formen  bem  SDlantel  jum  Xto)  betrietb, 
ben  ifopf  aufwärts  gerietet,  mit  glaiMcnbcn  ?lugcn  unb 
halbgeöffneten  Sippen  in  einer  ?lrt  milben  Gnt5Ücfen3  ge= 
nofs,  wa§  Rubere  il)rc3  ©efd)lcd)t3  mit  Sttngjl  unb  ©tauen 
erfüllt  b,aben  würbe.  Sic  war  ganj  b^naufiatiteten  auf  ba3 
S?erbecl. 

„©eben  ©ie  mir  ben  9lrm,  2Jcnlabn,  id)  führe  ©ie  in 

ben  ©dmtj  be§  9[Rafd)inenraum3,  bort  flehen  ©ie  fidjerer." 
Sanglfelb  bot  ihr  mit  biefen  SBorten  feinen  s2lrm,  ben  fie 

ohne  3ombern  annahm;  bie  erften  tropfen  fdjlugen  ihnen 
in  ba§  ©efid)t. 

©den  Iad)te  furj  auf  unb  ftredte  au§  bem  9JcanteI  ben 
9lrm  t)inau§  y  öon  bem  ber  offene  meifje  Bermel  jurüdfiel: 

„Günbtid)  —  ber  Stegen!" Unb  nun  fam  ber  Stegen,  mit  §agel  oermifd)t,  faft  wag= 
red)t  an  ihnen  üorüber,  bie  93Jafd)inenwanb  gewährte  ihnen 
Sd)utj  gegen  SBcften,  non  wo  ber  ©türm  au§  boHenSßaden blteä. 

,,3d)  benfe,  ©ie  haben  genug  für  einen  3ttr)emjug,  9Jcn= 
labt)",  fagte  Sang§felb  lad)elnb  nad)  einigen  ?lugenbliden. 

©ie  entzog  ilun  ben  s2lrm. 
„Stod)  nid)t,  bod)  gcljcn  ©ie,  id)  fürd)te  mid)  nid)t." 
,,3d)  bebaure,  Shrem  2Bun)d)e  bie&mal  nict)t  golge  Iet= 

ften  ju  fönnen,  id)  werbe  ©ie  nid)t  eher  oerlaffen,  al§  bi§ 
id)  ©ie  in  ©id)crl)eit  weifj,"  erwieberte  SangSfelb  ernft. 

3n  bem  eleftrifd)en  Sid)t  begegneten  fid)  ifjre  ?lugen ;  fie 
fud)tc  in  feinem  33lid  %u  lefen. 

„©ei  e§  barum,  t)alten  ©ie  nod)  einige  5JJinuten  bei 

mir  au§,"  fagte  fie  furj  unb  fetjtc  bann  entfd)ulbigenb  Ijin= 
ju:  „©ie  fönnen  ntdjt  wiffen,  weld)'  ein  ©enu^  e3  ift,  fid) 
einmal  fdjütteln  unb  jaufen  ju  laffen  unb  bem  SBetter  bie 
©tirtt  ju  bieten,  wenn  man  gewohnt  war,  Me§,  felbft  bie 

Elemente  ju  gehorfamen  Wienern  gehabt  ju  haben." ®a§  ©ewitter  ftanb  über  ihren  Raupten;  bon  3eit  ju 
3eit  fal)  Sang§fclb  ben  blonben,  unbebedten  ßopf  feiner 
fdjönen  ©cfährtin  in  bem  bläulichen  Std)t  ber  231iije. 

^ßlö|Iid)  fd)lug  ber  Sßinb  um,  e§  wirbelte  um  fie,  wie 
au§  aEen  9iid)tungen,  ein  paar  heftige  ©töfje  riffen  an  ihren 
Kleibern  —  ba  fühlte  SangSfelb  plötdidj  etwa§  wie  leid)te 
glügelfdjläge  an  feiner  SSange  —  ein  blenbenbe§  Sid)t  er= 
gofj  fid)  fefunbenlang  über  ba§  ©djiff  unb  er  fah  baS  tjeUe 
§aar  Sabh  ©llen'3,  weld)c§  ber  ©türm  entfeffelt  unb  ge= 
hoben  hatte,  wie  eine  golbene  SBolfe  über  ihrem  Raupte 
fd)Weben.  Sn  bem  ®unfel  ber  näd)ften  Slugenblide  legte 
c3  fid)  wie  ein  weither,  feudjtcr  2JianteI  um  fein  eigenes 
Spaupt  —  ein  ©d)auer  burdjriefelte  ihn!  —  SBieberum  fah 
er  Wäljrcnb  bcS  näd)ften  93litjeS,  ba|  Sabt)  (£Hen  fid)  be= 
mül)te,  baS  §aar  ju  faffen  unb  in  ben  im  Staden  f)ängen= 
ben  6apud)on  ju  bergen  —  unb  ohne  ein  ÜZBort  ju  fpredjen, 
ergriff  er  baS  golbige,  fd)Were  ©elod,  fd)lang  eS  fdjneU  ju= 
famtnen  unb  jog  ben  6apud)on  barüber. 

2)ann  fagte  er  ernft  unb  beftimmt: 
„©ie  finb  hier  in  feiner  SBeife  mehr  gefdjüijt,  SJltjlabt), 

cS  ift  ßeit  jurüdjuf ehren;  halten  ©ie  fid)  feft  an  meinem 

?lrm,  id)  führe  ©ie." ©Een  ergriff  ftumm  feinen  5km  unb  liefj  fid)  willenlos 

jurüdführen. 
2)er  Kapitän  hatte  fid)  nad)  feinen  ̂ ßaffagieren  aud)  be= 

reitS  umgefehen  unb  traf  bor  bem  ©alon  mit  il)tten  jufam= 
men.  Sr  blidte  erftaunt  in  Sabt)  (Ellen'S  erregte  3üge,  bie 
ein  Säd)eln  umfpielte,  wäl)renb  fie  berlegen  an  bem  il)r  wie= 
ber  in  ben  Staden  faflenbcn  6apud)on  jog,  um  baS  lange 
Öaar  511  bergen.  Seljt  glid)  fie  feiner  3uno,  eher  einer 

©rifelbiS. SangSfelb  mod)te  etwas  derartiges  gebad)t  taben,  benn 
cS  blitjte  fd)alfl)aft  in  feinen  5lugen  unb  ein  Icid)ter  ©pott 
lag  in  feiner  ©tintme,  alS  er,  jum  Kapitän  gewanbt,  fagte: 

„©er  3ufaH  wel)te  unS  ohne  jebeS  (ieremonicll  bort 
oben  jufammen,  [teilen  ©ie,  bitte,  bie  deliors  wieber  her, 
inbem  ©ie  mid)  SJttdabt)  nennen: 

„SJiein  Stame  i[t  SangSfelb,"  worauf  ber  Kapitän  ifjn 
borftelltc:  „©raf  SangSfelb". ©inen  SJtoment  ftutjtc  ber  alfo  33orge[teflte ;  ehe  er  aber 
baS  näd)[te  SBort  finben  fonnte,  reichte  Sabt)  (SUen  il)m  bie 
§anb  unb  fagte  freunblid): 

„3d)  war  eigentlid)  fd)on  früher  2SI)rc  ©djulbncrin,  ©raf 
SangSfelb,  unb  bin  cS  jetit  boppclt,  ba  ©ie,  um  meiner 

Saune  nad)jugcben,  fid)  biclleidjt  erfältet  haben." 
©ie  betuerfte  jetjt  erft,  bafs  SangSfelb  feine  gcwöl)nlid)c 

Steifetoilette  trug  unb  burdjnäft  fein  mufjte. 
SangSfelb  berbeugte  fid)  mit  heiterem  Säd)eln: 

„3d)  bin  nidjt  aus  fo  jartem  Stoff,  S3h)labb." 
6r  hielt  eS  nid)t  für  nötl)ig,  bie  unfreiwillige  äßfcfKfU 

ratton  aufjuflären,  bie  il)n  beluftigte,  inbem  er  rejumirte : 
„SBatum  foll  id)  nidjt  unter  einem  SMeubonttm  ben 

Stüter  biefer  [toben  ©d)öncn  fpielen?  SJtir  ift  bie  SJoIIe 
ottrotjirt  warben,  bie  mit  bem  SJiorgcngraucn  enbet!  Sparen 
wir  aljo  ber  Sabt)  ein  Srrötl)cn  über  ben  faux  pas,  einem 
ganj  abfluten  ©terblidjen  eben  fo  licbcnSwürbig  begegnet 

ju  fein." 

Sabt)  Glien  bcrfd)Wanb  in  ihrer  Kajüte  unb  ber  Kapitän 
wanbte  fid)  lädjelnb  511  SangSfelb: 

„©ic  finb  unter  einem  bejonbcrS  glüdbringcnbcn  ©tern 
geboren,  iöerr  ©raf;  feit  ben  ad)t  Stabten,  in  betten  id)  Sabt) 
gflen  fennc,  fal)  id)  fie  nie  fo  fü&  Iädjcln.  3d)  glaube 
wahrhaftig,  ber  ©lctfd)cr  fängt  an  Mi  fdjmeljen.  nattt  id) 
uid)t  rcdjt  mit  meiner  '-Behauptung?  ©aben  Sic  cS  uid)t 
glühen  unb  Icud)ten  unter  ber  ©cefe?  3a,  ia,  bic  Siatur 

räd)t  fid),  wenn  man  fie  mijjbanbcü." ©er  Kapitän  fehrtc  auf  feinen  53eobad)tung3poficn  }u> 
rüd.  SangSfelb  fud)tc  feine  ifajüte  auf,  wcd)feite  bie  Ittel« 
ber  unb  fou[ä)H  beut  Stollen  bcS  ©outtcrS.  Gr  fdjlofe  ba§ 
Sluge  bor  beut  blcnbcnbcn  53lih,  ber  ihm  wunberbare  33ilbcr 
borgaufclte,  unb  erwartete  finnenb  ben  anbred)cnbcn  SJtorgen. 

Unb  Sabt)  Glien? 

©ic  fd)önc,  [tolje  Glien  war  wie  au§  ihrer  Sphäre  gc= 

worfen,  fie  fannte  fid)  felber  nid)t  mehr  unb  alle  ihre  ©e» 
banfen  f ehrten  immer  ju  bem  einen  Stefrain  jurüd: 

„©aS  ift  Gr  —  Gr!" 3n  S3rüffcl  fah  fie  ihn  jum  erften  SJtate:  männlid)  fd)ön, 
ftratjlenb  in  3ugenb,  ßraft  unb  forglofer  ̂ edheit,  als  ob 
er  bie  SBelt  befä&e  unb  ju  berfd)enfen  hätte!  So  war  ihr 
nod)  nie  ein  SJcann  erfd)ienen.  Sie  betrachtete  ihn  erftaunt, 
etwa  wie  man  ein  $un[tmerf  betrachtet.  —  Gr  bemerfte  eS 
—  ba  war'S  borbei  —  ber  Sauber  wid)!  —  ©od)  nur 
Giner  wie  fwnbert  Slnbere! 

3IIS  er  bann  baS  SSouquct  ihrer  alten  Grjieherin  über» 
reid)te,  witterte  ihr  5lrgwof)it  [ofort  eine  ?Ibfid)t,  eS  empörte 
[ie  —  er  war  ein  beliebiger  Abenteurer,  ein  Unoerfd)ämter, 
unb  fie  mieS  ihn  in  feine  Sdjranfen  jurüd. 

©er  falte  Slid  feincS  2lugeS,  fein  abweifenbeS  SBort 
beriefe  fie  tief  unb  bod)  —  feltfamer  2ßiberfprud)  —  et 
gefiel  ihr  [o !  Sie  erbiidte  ihn  nid)t  wieber,  bis  [ie  fid)  auf  bem 
©ampfboot  befanb,  wo  fie  ihn  am  Ufer  }u  erfennen  glaubte. 
Gr  wanbte  ben  ßopf,  begegnete  ihrem  forfd)enbcn  ?Iuge  — 
unb  bie  blafirte,  gelangweilte  Gnglänberin  mufjte  ben  gleia> 
gültigen,  hodmtüthigen  AuSbrud,  ber  il)r  fonft  fo  eigen  war, 
wie  eine  SJcaSfe  bornehmen,  um  bal)inter  ein  ecfjt  mäbd)en* 
hafteS  Grröthen  ju  berfteden! 

Unb  nun  —  in  ber  eben  burdjlebten  halben  Stunbe, 
waS  War  mit  ihr  borgegangen?  SBaS  hatte  er  gejagt  ober 
gethan,  ihr,  ber  fteljen  Glien,  baS  fie  fo  oerwattbelte?  Sie 
wufjte  nid)t  einmal,  wer  eS  war,  ber  mit  ihr  in  bie  ©cwitter= 
nad)t  hinaustrat,  fein  SBort,  fein  53lid  hatte  ihr  berrathen, 
WaS  ihn  bewegte  unb  fie?  Sie  hatte  mit  bem  aufcem  Sturm 
aud)  innerlid)  etwas  über  fid)  ergehen  laffen,  einer  SJcadjt 

fid)  unterworfen  gefühlt,  bie  fie  oerwirrte 'unb  mit  Staunen 
erfüllte! 3a,  bie  [tolje  Glien  war  auS  ihrer  Sphäre  geworfen, 
ber  Kapitän  hatte  wahr  gefprod)en,  bie  mifchanbelte  Statur 
forberte  ihr  3ied)t. ßortfefcung  folgt.) 

JKauclcreicn  am  ßamin. 
Bon 

Sßaul  bon  Seilen. 

IV. 

(S4lu6.) 

,,3d)  hatte  bie  ?lbftd)t,"  begann  ber  junge  ©raf  Sternfelb, 
„ben  £)errfd)aften  meine  Theorie  über  bie  Phrenologie  an  einigen 
hiftorijd)  befannten  Köpfen  nad)jiiroeifen ,  inbefe  möd)te  id)  mir 

erlauben,  junächi't  mein  mit  ber  Phrenologie  fo  eng  jufammen' hängenbeS  Softem  ber  Phbfiognomif  ju  entroideln,  um  bann 

beibe  jiigleid)  an  ben  Süeiipielen  ju  erläutern." 
„21b,  baS  ift  »01  trefflich,"  fagte  grau  ron  Starnberg,  — „baS  (Sjeftdjt  fann  man  nid)t  oerhüllen,  unb  roenn  id)  bie  Sdjrift 

in  beffen  ̂ figen  roerbe  lejeii  gelernt  haben,  fo  roerbe  id)  i>a£ 
©etjeimnife  eines  jeben  menfd)Iid)en  GbarafterS  ju  burajfdjauen 

im  Stanbc  fein." 
„Dian  fann  ba§  ©eftdjt  nidjt  rerhüHen,  gnäbige  ??rau," 

fagte  ber  ©raf  Sternfelb,  „aber  man  fann  cS  burdj  93iIIenS« 
traft  in  genrine  3ufle  jmingen,  melaje  ein  oon  bem  nürflidjen 
dharafter  oerfdjiebeneS  53ilb  geben,  —  baS  ift  ja  eben  bie  grofjc 
ftunft  ber  Diplomatie,  baS  ©eficbt  ju  einer  SJiaSfe  ju  machen, 
meld)e  entmeber  ganj  unberoeglid)  bleibt  ober  —  roaS  nod)  beffer 
ift  —  nad)  93elicbcn  jebeS  (Sefübl  unb  jebe  Stimmung  aiivbrürft, 
—  baS  fann  man  mit  bem  Sd)äbcl  nicht,  feine  Jorm  nni£  man 

jeigen,  roie  fie  ift.** 
„3£a3  nü^t  benn  aber  bie  25iffenfd)aft  ber  Phpftoflnomif," 

fragte  grau  oon  Starnberg,  „roenn  jioct  fid)  gegenübcrfi&enbc 
Diplomaten  fid)  erfolgreich  bamit  befd)äfttgen ,  [tarrc  ober 
lügneriid)  beroegte  UtaSfen  auS  ihren  ©efid)tern  ju  machen?" 

„Die  Diplomaten,  gnäbige  grau,"  ermieberte  ber  ©raf cternielb,  „bilben  bod)  nur  einen  Deinen  3)rud)theil  ber  ©clt, 
aufeerbem  aber  leiftet  bie  Pbnfiognomif  auch  ihnen  gegenüber 
feljr  rcefentlidie  Dienfte ,  inbem  fte  unS  biejenigen  2l)cile  bc3 
©cfid)tS  bejcidinet,  meldte  ber  .^errfajaft  bcS  Hillen?  fpotten 
unb  rocld)e  aud)  burd)  bic  beft  angelegte  UfaSfe  hinburd)  immer 
etiraS  ron  bem  erfennen  laffen,  ioa§  im  3nnern  be»  lUenfcbcn 
imrgeht,  —  id)  merbe  mir  erlauben,  baS  fogleid)  näher  ju  ent» 
loirfcln,  —  junäcbft  mufj  einige  allgemeine  i*tmertungcn 
tiorau'Jjcbiden.  tlenn  bie  cchäbdform,"  fuhr  er  fort,  „im 
Allgemeinen  unS  jeigt,  roie  unb  rooiu  ber  eiiijcluc  llicnfd)  von 
ber  Statur  veranlagt  Botben  ift,  fo  fchen  mir  au§  ber  &e 
fiditSbilbung ,  roaS  ba«  Scben  unb  feine  ed)idiale  unb  bie  Gr« 
jiehung  —  ioroohl  bie  frembe  als  bic  eigene  —  aus  ibm  gc« 
macht  haben.  Die  €cbäbclbilbung  gibt  un8  geroiffermapen  bie 
Konturen  be?  GbarafterlülbeS,  bie  phvftognomie  füllt  jene  Äon» 
turen  mit  lebenbigen  |varl>cntönen  au«.  —  od)  erlaube  mk 

roiebcrnm,  jur  ©runblage  meine*  2?or« 
trafli  jene  Giform  ju  nehmen,  roclaje  ber normale  menfcblicbe  Kopf  bilben  joll.  3d> 

iiMcbcrlioIe,  bafe  d  bie  .yöbe  be»  £d)eitel* 
hübet  unb  bafi  bei  c  ftd)  bie  untere  Spibe 
bcS  normalmämgen  Kinn?  befinben  fou, 

t'o  bafe  alfo  f—  a  ungefähr  bie  Stinte 
hübet,  roelche  ja  nod)  tn  ba-?  Gebiet  ber 
jßbtatolooft  gehört,  ivährenb  jn>üdbcii  a unb  c  fi.t)  bar  eigentliche  ©eftd)t  htfinbet 
2Jon  oben  berahlteigenb ,  tritt  un3  ju« 
nächft  baS  ?luge  entgegen,  von  roelaVm 
man  fo  viel  ipriebt  unb  bidjtct,  roclcbeS, 

roie  man  iaat.  bem  ganten  ©cftd)t  feinen  Stempel  aufbrüden 
foll  unb  roeldpeS  bennod)  für  bie  Phpftoflnomif  von  einer  nicht 
)o  berrorraaenben  Söebeutung  ift  roie  ntr  bie  poeftc.  Da» 
Auge  hat  für  ben  Pbvftognomifer  eine  hoppelte  SBebeutung: 
einmal  bient  c»  3m  geftftellung  ber  roefentlid)cn  ©runbrid)turtflcn 
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ber  ©eifteltbätigfeit  unb  in  biefer  Sejiefjung  bietet  e!  aüerbingl 
«in  faft  untrügliche!  Grfennungljeidjen,  —  bann  auch  jeigt  e! 
bie  augenblidlidje  Stimmung  unb  Gmpfinbuttg  —  in  biefer  ©in* 
ftdjt  ift  e!  aber  leiber  gans  ungemein  trügerifdj.  Um  bie  nie« 
jentlidjfte  £)auptridjtung  be!  Gbarafter!  eine§  SJtenfdjen  ju  er« 
fennett ,  mufs  man  ttjn  beobachten ,  roenn  er  füll  bafifct  unb 

fein  Sluge  fidj  auf  feinen  beftimmten  ©egenftanb  ridjlet." 
„3ft  ba!  möglidj?"  fragte  grau  oon  Saarnberg,  „id)  glaube, 

fo  lange  man  ba!  Sluge  geöffnet  Ijat,  mu{3  man  audj  irgenb 
«troa!  anfeljen." 

„Sodj  nicht,  gnäbige  grau,"  erroieberte  ©raf  Sternfelb, 
„im  ©egentbeil,  roenn  Sie  ganj  für  fidj  nadjbenfen,  fo  roirb 
fid)  ba!  Sluge  aud)  auf  aar  feinen  ©egenftanb  beftimmt  fjeften, 
roeil  eben  fein  foldjer  ©egenftanb  ben  ©eift  befdjäftigt,  oiel« 
mehr  folgt  ba!  Sluge  ben  Silbern,  roeld)e  ba!  innere  ßeben 
ber  ©ebanfen  erfüllen,  unb  roenbet  fid)  baber  in  feiner  ruhigen 
unb  oötlig  unroitlfürlidjen  Haltung  benjenigen  Stätten  ber  £>hn* 
tbätigfeit  ju,  an  benen  fid)  jene  Silber  erjeugen,  bie  ben  ©eift 
oorjuglroeifebefdjäftigen.  Sefinben  fid)  min  biefe  Silber  in  bem 
unteren  Sbeit  bei  Sorberfopfel,  fo  arbeitet  ber  ©eift  in  eigener 

^robuftion,  aber  aufdjlicfsenb  an 
bie  ttatürüdjen  Serljältniffe  bei 
praftiidjeit  ßeben!,  unb  e!  roirb 
fidj  bann  ber  Slid  einfad)  ge» 
rabeau!  ridjten,  roeil  unmittel« 
bar  über  ben  Augenbrauen  fidj 
fein  Dbjeft  geftaltet.  Sa!  ift  bie 
Südelridjtung  aller  SSenfdjeii, 
roelcbe  früftig  unb  fdjöpferifdj  in'! 2eben  eingreifen,  fei  e!  nun  im 
einfadjen  flehten  greife,  fei  e! 
imSölfertreibenberSkltgefdjidjte. 
Einen  foldjen  Süd  haben  bie  Sau» 
meifter  roie  bie  grofien  Staats« 
männer,  roenn  fie  etroa!  Süd)« 

\  i      /     'vT       tiac§  töaffen '  —  e'nen  W$en *  II  hl  /  SÖÜcf   fjat  unter  Slnberen  ber 
Sieidjlfanjlcr  gürft  Sümard, 

roenn  er  fein  ftablgraueS,  fd>arfe§  Sluge,  ol)ne  irgenb  einen  ©e« 
genftanb  befonber!  su  firiren,  feinen  ©ebanfenbilbern  folgen  läfjt. 
%i  mebr  nun  aber,"  fuhr  er  fort,  „bie  Silber,  roekte  ben  oon 
äußeren  Ginbrüden  abgejogeneu,  in  fid)  felbft  arbeitenben  ©eift 

befdjäftigen,  jur  Stätte  ber 
©efüblltbätigfeit  im  Oberfopf 
auffteigen,  um  fo  mebr  richtet 
fid)  ber  Slid  aufwärt!,  unb 
je  höher  er  fid)  erbebt,  um  fo 
mehr  ift  ber  Gbarafter  bei 
9)cenfdjen  jur  ©efübllfdjroär« 
merei  geneigt,  unb  Sie  roer» 
ben  ftet!  finben,  bafj  bie 
SPfjantaften  unb  3>beoIogen, 
roenn  fie  füll  unb  unbeobachtet 
bafi^en,  einen  nad)  oben  aufge« 
fdjlagenen  Süd  haben.  Man 
finbet  fo  oiel  bie  Sbrafe:  ba! 
Sluge  junt  Gimmel  auffdjta« 
gen,  —  inbefj  fd)lägt  fid)  ber 
Slid  in  Momenten  lebhafter 

©efüljlSerregung  nidjt  jum  §immel  auf,  fonbern  babin,  roo 
ftd)  bie  Silber  bei  ©efübllleben!  roefentlid)  erjeugen,  nämlid) 
jum  Scfjeitelpunft  bei  Kopfe!." 

„Sa!  ift  eine  Sluleinanberfetjung ,  bie  mid)  mit  Sfjrer 

SBiffenfdjaft  aulföbnt,"  fagte  Softor  ̂ eilborn,  „benn  id)  fjabe in  ber  Sbat  nie  begreifen  tonnen,  roarum  man  bie  SBüfte  bei 
leeren  Saume!,  roeld)e  fid)  feinter  unferer  Sunftatmofpbäre 
aulbehnt,  jum  Gimmel  ibealifirt  unb  mit  naturt)iftorifd)  un» 
möglichen,  geflügelten  Säuglingen  beoölfert,  roelcbe  in  jener 
falten,  finfteren  unb  luftleeren  Stegion  unmöglid)  su  fo  roobl« 
genäbrten,  runben  gormen  gebeiben  fönuten,  roie  fie  bie  Sinfet 
ber  großen  SDialer  ibnen  rool)lroollenb  nerleifjen.  S)ie  alten 
©rieben  oerfefcten  itjre  ©ötter  roenigftenl  auf  ben  fefteu  Soben 
bei  Clgmp,  beffen  Qadm  bom  geftrengen  Jupiter  bie  Diög« 
lid)feit  gaben,  feine  ungeborfame  ©emabün  an  einer  Kette  auf» 
jubängen;  aber  fid)  bie  3Jci)tl)o(ogie  in'l  Sobenlofe  unb  ßuft» 
leere  äu  oerlegen,  bal  gebt  ganj  über  meinen  Serftanb." 

„ßaffen  Sie  ben  ©oftor  unb  fabren  Sie  fort,  ©raf  Stern» 
felb,"  fagte  grau  oon  Starnberg,  —  „bal  interejfirt  mid)  fefjr, roenn  el  mir  aud)  leib  tt)ut  um  ben  Slufjdjlag  bei  Sluge!  jum 
Gimmel  unb  ju  feinen  Steinen,  bie  ber  2)oftor  bod)  roenigftenl 
roirb  gelten  (äffen." 

„Sie  Sterne  geben  geroif3  nid)t  cerloren,  gnäbige  grau," erroieberte  ©raf  Sternfelb,  „benn  fie  bieten  ja  bem  Slicf  ein 
fafroareS,  materielle!  Dbjeft,  —  aber  aud;  ben  Gimmel  mit 
feinen  (Sngeln  bürfen  Sie  nidjt  aufgeben,  tro^  ber  Sb^eorie 
meiner  ̂ tjnfiognomif,  benn  ber  obere  2l)eil  bei  ©el)irnl,  roeldjer 
unter  bem  Sdjeitelpunft  bei  Hopfe!  fid)  befinbet,  ift  ja  eben 
bal  Organ,  burd)  roeldje!  roir  mit  ber  überirbifetjert  5ffielt  in 
Setbinbung  ftetjen,  unb  bie  Silber,  roeld)e  fid)  bort  erzeugen, 
Ijaben  in  jener  2ßelt  itjrert  Urfprung.  6l  ift  ja  eben  ber  Sor« 
äug  meiner  SUMffenfdjaft,  ba&  fie  bie  äufjeren  TOerfjeidjen  be! 
©eiftelteben!  fyftematifirt,  ohne  beffen  ibealen  Sern  ju  jerftören. 

—  Sßenn  nun  aber,"  fubr  er  bann 
fort,  „bie  Silber,  roeldje  ben  con 
ber  Slufjenroelt  abgeroenbeten  ©eift 
befdjäftigen,  fid)  im  £>interfopf  er« 
Seugcn,  fo  roirb  ber  tief  berabge« 
fentte  Slid  be!  luge!  ftd)  biefen 
Silbern  sujuroenben  fud)en,  unb  roo 
mau  einen  joldjen  Süd  bemerft, 
ba  fann  man  fid)er  fein,  bafs  ber 
5D(eufd)  fid)  roefentlid)  mit  ber  Me« 
probuftiou  befdjäftigt  unb  con 
eigener  probuftioer  £l)ätigfeit  eben« 
fo  fem  ift ,  all  uon  einem  ibea» 
len  s2lufid)rounge  be!  ©efül)ll." 

„S«!  ift  alfo  roieber  ber  Süd  ber  Üalf utatoren ,"  fagte 
ber  ̂ räfibent  iReimann  tädjelnb ,  —  „id)  babe  meine  STalfula« 
toren  auf  ibren  $)interfopf  angefeben  unb  babe  fie  atlerbing! 
in  bteier  9tid)tung  fetjr  entroicfelt  gefunben,  —  id)  roerbe  nun 
nod)  tljren  Slid  beobaditen,  um  ju  fel)en,  ob  Sie  aueb  in  biefer 
Seäieljung  iRed)t  baben." 

„Siefe  Seobad)tung  roirb  Sutten  fd)toer  werben,  ̂ err 

9ßräfibent,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  „benn  e!  roirb  feiner  S6«r Jfalfulatoren  fid)  in  ©egenroart  itjre!  botjen  ßfjef!  ruhigem 
unb  unbefangenem  S'iadjbenfen  bii'fleben." 

„Ser  Sieutenant  oon  ̂ odjfelb,"  fagte  grau  oon  Starnberg 
nedenb,  „roirb  bann  oieÜeldjf  bie  ©üte  baben,  bie  Slide  feiner 
JRefruten  ju  beobadjtett  unb  an  it)iien  bie  Sljeorie  be!  ©rafen 

Sternfelb  ju  prüfen." 
„"Sa!  roirb  unmöglid)  fein,  gnäbige  grau,"  erroieberte  ber 

ßieutenant  gans  ernfttjaft,  —  „ber  Siefrut  luufj  immer  etroa! 
anfeben  unb  bie  Sljeorie  be!  ©rafen  Sternfelb  roirb  ooHftänbig 
ju  Scbanben  oor  bem  militärifdjett  Slommanbo :  Slugen  redjt! ! 
unb  —  Slugen  tinfl!" 

„Sßenn  nun  aber  biefe!  Sommanbo  nidjt  gegeben  ift," 
fragte  grau  non  Starnberg  ladjenb,  —  „roenn  ber  Üiefrut  mit 
feinen  ©ebanfen  allein  ift?" 

„Sann  fdjläft  er,"  fagte  ber  Cieutenaut  in  einem  Zon  un« umftöf3lid)fter  Ueberjeugung. 
„Serjidjten  roir  alfo  auf  bie  militärifdjen  Seobad)tungen 

unb  entroideln  Sie  un!  3bre  21)eorie  über  bie  Singen  roeiter," fagte  grau  oon  Samberg,  ,,id)  bin  begierig,  ju  erfahren,  roarum 
Sie  behaupten,  bafs  ba!  Sluge  für  ̂ bnfiognomifer  fo  roenig 
bebeute,  ba  id)  bod)  immer  geglaubt  babe,  baf$  jebe!  ©efübl, 
jebe  Seroegung  ber  Seele  fiel)  treu  unb  lebenbig  im  Sluge  ab« 
fpiegett,  —  ba  man  ja  ba!  Sluge  ben  Spiegel  ber  Seele  nennt." 

„Sie  9Jatur  l)at  e!  atlerbing!  baju  gemadjt,"  erroieberte ber  ©raf  Sternfelb,  „bod)  ber  DJcenfd),  ber  ja  überhaupt  bie 
Slufrid)tigfeit  be!  Spiegel!  nur  bann  liebt,  roenn  fie  in  ber 
2age  ift,  il)in  etroa!  Scbmeidjelbafte!  ju  lagen,  b,at  e!  mit 
grofiem  ©efdjid  oerftanben ,  bie  Siegel  ber  Satur  immer  mebr 
SU  befeitigen,  je  tjötjer  er  auf  ber  Seiter  ber  Gtoilifation  empor« 
fteigt.  Ser  ganj  natürliche  SJcenjdj  jeigt  atlerbing!  in  bem 
Slid  feine!  Sluge!  ganj  genau  unb  unnerfennbar  Saljenige, 
roa!  in  ben  Siefen  feiner  Seele  oorgeljf,  —  baffelbe  ift  bei 
bem  ßinbe  ber  galt,  roeld)e!  oon  ben  Kämofen  be!  ßeben!  nod) 
nidjt  berührt  ift.  3"  bem  Sluge  be!  Kittbe!  feben  Sie  ßiebe 
unb  Slbueigung,  SBunfd)  unb  gurcht,  greube  unb  Sdjmerä  in 
bemfelben  Slugenblid,  in  roeld)em  biefe  ©mpfinbungen  bie  Seele 
beroegen,  mit  ber  fprecbenbften  S)euttid)feit  fid)  aulbrüden,  — 
bann  aber,  je  mehr  bie  flehte  im  (Srbe  berabgeftiegene  Seele 
in  bem  rounberlichen  Sreiben  ber  SBelt  fid)  juredjtfinbet,  lernt 
fie  mit  immer  größerer  ©efd)idlid)feit  ben  Slulbrud  ihre!  inneren 
2eben!  int  Sluge  ju  »erbüllen  —  unb  auf  einer  weiteren  Stufe 
ber  ©ntroidlung  erroirbt  fie  bie  gäljigfeit,  biefen  unroillfürlid)en 
Slulbrud  in  fein  ©egentbeil  oerfehren.  Ser  ülienfch  lernt, 
bafj  er  ben  SBunfcb,  um  ba!  ©eroüttfcbte  ju  erreidjen,  ,»er« 
bergen  mufi  nor  bem  9Jeib  unb  ber  SJcifcgunft,  —  er  lernt,  bafe 
er  bie  gurdjt  nerfteden  foll,  um  für  tapfer  unb  mutbig  ju 
gelten,  —  bafs  er  oertrauenbe  ßiebe  nicht  geigen  barf,  um  nicht 
betrogen  ju  roerben,  unb  baf3  er  ̂ )af5  unb  Sßiberroitlen  in  fid) 
jurüdbränaeii  foll,  um  ben  geinb  fidjer  ju  überroinben  unb  ju 

pernidjten." 
„s-l>fui,  roetd)'  eine  abfd)eulid)e  SEjeorie !"  rief  grau  oon Starnberg. 

„Unb  bod)  SM)rbeit,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  „benn  Siebt! bereitet  im  ßeben  größeren  9fad)tljeil,  all  eine  natürliche  ober 

gar  gute  ßmpfinbung  erfennen  ju  laffcn." „SBollen  Sie  benn  SJhitb  unb  Sapferfeit  aud)  nur  für  eine 

^eudjelet  be!  (Shrgeiäe!  erflären?"  fragte  Sol'tor  ßanben,  — „ba!  bürften  bod)  bie  Herren  com  Militär  geroifj  nidjt  su» 

geben." 

,,Sid)t  für  eine  §eud)elei,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  „roobt aber  ift  jeber  SJcutb,  ba!  fjetfet  ber  roirflid)  anerfennenlroerthe 
moralifche  SJZutl)  nidjt!  roeiter  all  eine  geroaltfame  Unterbrüdung 
ber  natürlidjen  geigheit,  unb  id)  glaube,  bafi  bie  Herren  com 
SJlilitär  mir  barin  Stecht  geben  roerben.  S)en  Slcenfchen  roirb 
ber  2-rieb  ber  Selbfterbaltung  all  eine  ber  roidjtigften  Siegeln 
ihre!  Siefen!  eingepflanjt,  —  biefer  Jrieb  bebingt  natürlich 
bie  Sdjeu  cor  jeber  ©efaf)r  unb  nor  jeber  fdjmerälidjen  unb 
jerftörenbeu  Serührung  be!  animalifdjen  Drganilmul.  Un« 
beraubte  Seradjtung  ber  ©efabr  ift  eutroeber  gleichgültige  unb 
leichtfertige  Sorgtofigfeit  ober  bie  Srutalität  be!  roütbenben 
Stier!.  S)er  richtig  entroidelte  sJJieufch  mufj  bie  ©efaljr  unb 
ben  Scbmerj  fürd)ten,  unb  biefs  um  fo  mehr,  je  feiner  er  empfinbet. 
3e  mehr  nun  aber  bie  Sßillenlfraft  eine!  höheren  Sroede!  roe« 
gen  biefe  urfprünglicbe  fenfitioe  gurebt  überroiubet,  um  fo  höber 
unb  anerfennettlroertber  ift  ber  baburd)  beroiefene  moralifdje 
ÜJtutt).  Sil!  id)  juerft  in  £)eibelberg  auf  bie  DDcenfur  trat,  habe 
id)  grofse  gurdjt  gehabt,  unb  e!  ift  roahrlid)  feine  freubige  unb 
behaglidje  6mpfinbung,  bie  l)aarfd)arfe  blanfe  Klinge  um  ba! 
©efid)t  febroirren  ju  fefjen,  aber  e!  bat  geroifr  Siemanb  con 
biefer  gurdjt  etroa!  genterft,  —  id)  Ijabe  ben  Slulbrud  berfelben 
au!  meinen  Slugen  cerbannt  unb  meinem  Slid  heitere  greubig» 
feit  gegeben,  unb  baffelbe,  glaube  id),  roirb  in  äljnlidjer  Sßeife 

jeber  Solbat  beim  Seginn  be!  Stampfe!  empfinben." 
,,^d)  fann  ba!  nur  betätigen,"  fagte  ber  Oberft  oon  gernon, 

„unb  ich  glaube,  ba&  gerabe  biefe  Ueberroinbung  ber  föiper« 
lidjen  geigfjeit,  um  mich  fo  auläubrüden,  ba!  eigentlidje  Ser« 
bienft  be!  3Jiutbe!  unb  ber  Sapferfeit  ift.  ̂ )einrid)  IV.  mürbe 
ja  befanntlidj  oon  biefer  pbnfijdjeu  gurdjt  fo  febr  beherrfdjt,  bafj 
er  jitterte  unb  mit  ben  3aöneii  f läpperte,  roäbrenb  man  iljm 
ben  ̂ jarnifcb  anfdjuallte,  unb  baf?  er  beim  Segiun  jeber  Sd)ladjt 
fidj  erft  eine  Seitlang  an  ber  gefnljrlidjften  Stelle  bem  feinblidjen 
geuer  aulfe^te,  um  bie  ruljigc  §errfdjaft  über  feine  Semen 

roieber  ju  geroinnen." „Sun ,"  fagte  ber  ©raf  Sternfelb ,  „fo  fjat  er  benn  bodj 
geroifc  fidj  audj  bie  äuf;erfte  9)iülje  gegeben,  um  in  feilten  Sütiden 
biefe  pl)i)fitd)e  gurdjt  nidjt  erfdjeinen  ju  lajfen,  unb  ähnlich 
mad)t  e!  ber  üüenfdj,  roie  id)  bereit!  bemerft,  mit  allen  feinen 
ßmpfiubungen,  roeil  ba!  offene  Seljenlaffeu  berfelben  eutroeber 
feine  ßitelteit  cerlett  ober  feinen  geinben  SBaffeu  gegen  ihn  in 

bie  §)anb  gibt." „Sraurig,  traurig,  roenn  e!  fo  ift,"  rief  grau  oon  Sam- berg, „inbefe  faft  fürdjte  id),  bafj  Sie  Stedjt  haben  unb  baß 
eine  fo  entie^lidje  ̂ eudjelei  roirflid)  bie  SEßelt  beberridjt." 

,,Sd)  fcredje  fein  Ürtljeil  au!,  gnäbige  grau,"  fagte  ber 
©raf  Sternfelb,  „idj  fonftatire  nur  eine  2ljatfadje,  unb  Sbat« 
jadje  ift  el,  bafe  ber  3J!eufdj,  je  länger  er  in  ber  S3elt  lebt, 
um  fo  mehr  beftrebt  ift  unb  um  fo  mebr  ©eroanbtbeit  erreidjt, 
ben  Slulbrud  ber  (impfinbung  feine!  ̂ intern  oon  feinem  Sluge 
jurüdjubrängeit.  Sie  finben  befjl)alb  auaj  bei  vielen  alten 
Diplomaten  bie  ©igenthümlidjfeit,  unter  bem  Sorroaub  furj« 
fidjtiger  Scbroädje  bie  Slugen  halb  gefdjloffen  ju  halten,  — 
Sapoleon  HL  beiafc  biefe  ftunft  im  ̂ ohen  ©rabe,  er  oerftanb 

e§,  in  fdjeinbarer  5Sübigfeit  bie  Slugenliber  fo  tief  b.erabrinfen  }u 
laffen,  bafj  Siemaub  int  Stanbe  roar,  ju  erfennen,  roeldje  Silber 
ber  Spiegel  feiner  Seele  ju  refleftiren  geneigt  roäre.  Sie  menfdj« 
lidje  flunft  geljt  inbefj  oiel  roeiter,"  fuhr  er  fort,  „fie  beldjränft 
fiel)  nicht  barauf,  bal,  roa!  ift,  ju  oerbüHen,  fonbern  fie  be« 
fdjäftigt  fid)  erfolgreich  bamit,  audj  bal,  roa!  nid)t  ift,  er« 
fdjeiueu  }u  laffen.  Sie  feljen,  roie  ber  Sajaufpieler  alle  guten 
unb  böjeu,  alle  freubigen  unb  fd)iner}lid)eu  (Smpfiubuugen, 
roeldje  feine  Stolle  ihm  oorfebreibt,  in  feinen  dürfen  oft  mit 
täufdjenber  Saturroabrljeit  erfdjeinen  läßt,  unb  roa!  er  auf 
©runb  fi)ftematiidjen  Stubium!  jur  ̂)erftellung  eine!  beftimmten 
Sühnenbilbe!  ttjut,  ba!  übt  faft  jeber  9Scnfd)  oom  SZorgen 
bi!  jum  Slbenb  aul,  um  feine  Scbenmenidjen  jur  örreidjung 
politifdjer  ober  perfönlidjer  ;>}ioede  ju  täufdjen,  unb  ba!  Sluge 
roirb  baburd)  mehr  nod)  all  ba!  SJort  jum  üöertjeug  ber  bie 
Sßelt  bel)errfd)enben  ßüge." 

„(£!  roäre  alfo  gut,"  fagte  ber  ßieutenant  oon  .^)od)felb, „roenn  bei  jeber  Unterhaltung  jroeier  Prionen  bem  Einen  bai 
Hommanbo:  Slugen  recht!!  unb  bem  Slnberu:  Slugen  linfl!  ge- 

geben roürbe,  bamit  fie  fid)  nur  mit  bem  SDtunbe  betriigeu  tonnen." 
„Sie  S3clt  roürbe  baburd)  um  oiele  ̂ llufionen  ärmer 

roerben,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  „benn  eroig  bleibt  ba!  alte 
Siort  eine  Wahrheit:  Mundus  vult  deeipi  —  ergo  deeipiatur." 

„Sa!  beit3t?"  fragte  grau  oon  Starnberg. 
„Sie  Sielt  roill  betrogen  fein  —  alfo  betrüge  man  fie," überfetste  ©raf  Sternfelb. 

„Sein,  nein,  bal  ift  abfcbeulidj,"  rief  grau  con  Samberg, 
„ba!  gebe  id)  nicht  ju,  —  e!  ift  unrichtig,  bie  fdjönen  Slugen, 
ba!  ̂ bealfte  im  menfdjlidjen  Körper,  fo  herabsinken." 

„Unb  bodj,  gnäbigfte  grau,"  erroieberte  ber  ©raf  Stern- felb lädjelnb,  „finb  e!  gerabe  bie  fdjönen  Singen,  roeldje  ganj 
beiouber!  bie  Kauft  oerfteben,  in  ben  Süden  Gmpfinbungen  er« 
fdjeinen  $u  laffen,  oon  benen  bie  Seele  nicht!  roeif;.  Sjat  man 
bod)  eine  oollftänbige  Slugenfpradje  erfunbeu,  unb  id)  möchte 
faft  behaupten,  bafs  biefe  Slugenfpradje  jur  Sprache  ber  Sebe 
fidj  oerhält  roie  bie  Sioline  jum  Klaoier.  S3ie  nämlid)  sroifdjen 
Stoei  Sönen  be!  Klaoier!,  c  unb  eis  jum  Seifpiel,  noch  eine 
ganje  Souleiter  oon  Sioüntönen  liegt,  roeldje  fein  anbere! 
Snftrument  heroorjubiiugeit  cermag,  fo  liegt  jroifdjen  jroei 
äßorten  nod)  eine  }el)r  grof;e  Slnsaljl  oon  unaussprechlichen, 
aber  feljr  feinen  unb  oerftänbücben  Süancen,  roeldje  bie  Slugen- 

fpradje sunt  Slulbrud  su  bringen  cerftebt." 
„Sie  fdjeinen  ba!  febr  genau  ftubirt  su  haben,"  fagte  grau oon  Samberg  nedifdj. 
„Ohne  biefe!  Stubium  roürbe  man  e!  aufgeben  müffen, 

mit  ben  Samen  }u  oerfeljreu,"  erroieberte  ©raf  Sternfelb, 
„roenigften!  roürbe  man  fie  niemal!  oerfteben,  roie  un!  ja  jehon 
oon  allen  ßeierfaften  bie  fiebre  entgegentönt: 

3n  ben  9lugcn  liegt  ba§  ̂ erj  — 
3n  bie  ̂ ugen  mußt  bu  flauen  — 

greilidj  ift  ba!  §ers  ja  oft  audj  falfdj  unb  ba  hilft  Ginem  ba§ 
Schauen  in  bie  Slugen  audj  nidjt!,  all  ba|  e!  un!  bödjften! 
eine  SQufio«  gibt ,  bie  immerhin  suroeilen  rooljltljätiger  ift  all 
bie  Siabrbeit.  Sie  Samen,"  fuhr  er  fort,  „beginnen  ihr 
Stubium  mit  ber  Serljüllung  be!  Seelenfpiegell,  benn  bie 
gnäbige  grau  roirb  mir  gcroif3  jugeben,  bafi  e!  aud)  für  bi.- 
faum  in'!  ßeben  tretenbe  junge  Same  (Jmpfinbungen  gibt, 
roelcbe  fie  burd)  oorfiebtige!  Sieberfenfen  ber  Slugenliber  ja 

oerbergen  fid)  beftrebt." „Sa!  roürbe  gerabe  beroeifen,"  roarf  grau  oon  Samberg 
ein,  „bafi  ba!  Sluge  ju  beutlidj  unb  aufrichtig  fpriebt." „©!  gefdjieht  ba!  ja  audj  nur  in  bem  erften  Stabium,  in 
ben  unterften  Klaffen  ber  Slugenfprachfdjule,  —  fpäter  fommt 
bann  bie  ©eroanbtbeit,  alle  ©efüble,  Saufenbe  oon  gragen, 
Slntroorten,  Sitten,  itUinfcben  unb  Sroljungen  ganj  nad)  Se- 
lieben  in  ben  Süd  ju  legen,  oft  oöHig  roibcrfpred)eub  mit  bem, 
roa!  ber  SSunb  fagt,  unb  id)  mufe  geftefjen ,  bafs  jum  vollen 
Slullemen  biefer  Slugenfprad)e  meine  $bofiognomif  nid)t  aul- 
reidjt.  ̂ ebenfall!  aber  bietet  ba!  Sluge  bem  Sboftognomifer 
nur  geringe  Slnbaltlpunfte,  ba  e!  fid)  oöllig  oom  Süllen  ab« 
Ijäugig  madjen  läjit  unb  Senjentgen,  ber  fid)  auf  feinen  Slu!« 

bruef  oerüefje,  fdjiuer  irreführen  roürbe." grau  oon  Samberg  jdjüttelte  umnuttjig  ben  Kopf  unb  fagte: 
„Sd)  roiH  für  b.eute  biefen  ©egenftanb  nidjt  roeiter  be« 

rüfjren,  roeil  ich  neugierig  bin,  bie  roeiteren  Sätje  Shrer 
Shijfioguomif  ju  fjören;  bodj  erfläre  idj  Sfjnen  ausbrüdlicb, 
bafj  idj  3hnen,  namentlidj  in  Setreff  ber  Slugenfpradje  ber 
Samen,  nidjt  Stedjt  geben  fann  unb  mir  vorbehalte,  auf  ba! 

Sb/nta  jurüdjufonuuen." 
„3dj  gehe  alfo,  con  ben  Slugen  fjerabftcigcnb ,"  fuhr  ber 

©raf  Sternfelb  fort,  „jur  Safe  über,  roeldje  fdjou  ein  roefent» 
lidjere!  Sterfmal  für  bie  Seurtbeiümg  be!  Gharafter!  bietet. 
Sapoleon  I.  liebte  oorjuglroeife^cenidjen  mit  fütjn  gefchroungeneu 
unb  langen  Sajen,  bereit  glügel  fidj  roeit  öffnen,  unb  e!  liegt 
unjroeifelbaft  etroa!  Stidjtige!  in  ber  Slnnahme,  bafs  namentlidj 
ÜDtanner  mit  fo  geformten  Saien  flarer  unb  fräftiger  benfeu, 
ba  eine  grofee,  frei  geöffnete  Safe  ben  für  bie  Sljätigfeit  be! 
©ehirn!  nott)roenbigen  Sauerftoff  au!  ber  atmofphärifctjen  ßuft 
leidjter  unb  reidjlidjer  bem  Slopfe  juführt;  bodj  mödj:e  idj  ju 
oiel  audj  auf  biefe!  3e'tf>0»  lüdjt  geben,  ba  roir  ja  entfdjiebene 
Scifpiele  oom  ©egentbeil  haben,  benn  e!  finben  fidj  unent» 
fdjloffene,  | djroanfenbe  Eharaftere  mit  ftarfen,  fräftig  rortpringen« 
ben  Safeu,  roüljrenb  uingefeljrt  oft  bie  energtfajften  unb  be« 
beutenbftett  Dtenjdjen  nur  Heine  unb  ftumpfe  Safcn  haben,  roie 
jum  Seifpiel  ber  an  Utiitb,  Klarheit  unb  Shatfraft  roeit  über 
feine  gange  ©eneration  Ijcroorragenbe  gürft  Sümard.  ßub« 
roig  XIII.  jum  Seifpiel  roar  fdjioanfenb  unb  unentfchloffen  roie 
feiten  ein  gürft,  —  ßubroig  XVI.  mar  glcidjgültig  unb  inbolent, 
unb  bod)  hatten  Seibe  ftarfe  Saien  mit  roeit  geöffneten  glügcin. 
Gin  anbere!  S^idjen  aber  habe  idj  für  bie  ganje  ßeben!« 
eiitroidluttg  be!  SÖienfdjen  an  ber  Saie  ftet!  untrüglich  gefunben, 
unb  id)  roill  mir  erlauben,  baffelbe  flar  ju  madjen.  Sie  Spille 
ber  Safe  nämlich  —  ba,  roo  ber  eigentlidje  Jlnodjen  be!  Safen» 
beiu!  aufljört  —  ift  bei  jebent  neugeborenen  itinbe  aufioärt! 
gefehlt,  unb  ba  ber  Knochen  felbft  nod)  unenblidj  roetdj  uub 
fdjmiegfam  ift,  fo  haben  alle  Kinber  in  ihrem  jarteften  Slltet 

fdjcinbar  Stumpfnäldjen." „5ft  ba!  roahr,  fterr  Softor?"  fragte  grau  oon  Samberg. 
„3dj  glaube,  ja,"  erroieberte  Softor  £>eilborn,  „roenigften! 

alle  f leinen  itinber,  bie  idj  geiehen,  haben  ioldje  Sajcn,  —  e! 
liegt  ba!  übrigen!  ganj  natürlich  baran,  bafj  ba!  ganje  Knodjen» 

gerüfte  ftd)  erft  mit  ber  Gntroidlung  be!  Sitter!  aushübet." 
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„©nnj  recht,"  fatjte  ber  ©raf  Sternfelb,  „ba»  aefc^te^t 
and)  unb  barum  roerben  bann  au»  bieten  finblicben  StjjmpJ* 
najen  alle  jene  mehr  ober  minber  frönen  gönnen,  meldje  mir 
au»  bem  menfcblicbett  ©efiebt  beroorragen  feljen.  —  ©tag  nun 

aber  and)  ber  fid)'  entrotcfelnbe  Knochenbau  ber  9cafe  bte gried)ifcbe,  römifd&e  ober  orientalifdje  gönn  geben,  fo  fcjat  biefe 
llntroialung  bennod)  feinen  Ginflufj  auf  bie  ©pifce,  toeldje  über 
ba»  SÜafenbein  hiuau§reid)t.  Die  Sonn  biefer  Spifec  beftimmt 
fid)  üietme})r  nad)  ben  SebenSfcbicfialen  be»  ©Jenfcben  unb  ift 
baber  ein  fiebere?  Seiten  für  bie  Gbarafterentroirflung.  SBenn 
ber  ©Jenfcb  oon  Sugenb  auf  von  freunblicben  unb  fetteren  <5im> 
brücten  umgeben  geroefen  ift,  raenn  er  feine  grofje  Straft  auf' 
guroenbeu  nöt|ig  gehabt  bat  im  täglichen  febroeren  Kampfe  mit 
materiellen  Sorgen  ober  mit  moralifcben  Seiben,  —  roenn  er 
alfo  in  ber  glücflidjen  Sage  geroefen  ift,  bie  reine,  ruhige  ßeiter» 
feit  unb  geroiffermafjen  naioe  Objeftioität  be§  Kinbef  fid)  311 
»ernähren  unb  in  fein  übrige»  Sehen  bineingutragen ,  fo  behält 
aud)  bie  Spitze  feiner  9ia)e  ibre  urfprünglidje  aufwärts  gelehrte 
3iid)tung,  gleidjoiel  ob  fid)  ber  sJiafenfnod)en  gur  Biegung  ber 
»oUfontiuenften  "ilblernafe  frümme. 

„6»  mürbe  bann  311m  ©eifpiel 
eine  foldje  gönn  entfielen,"  fuhr er  fort,  inbem  er  bie  3e«cbnung 
auf  feiner  Safel  ber  ©efelifebaft 
geigte.  „Me  foldje  2Jienfd)en, 
roelcbe,  abgelesen  oon  ber  nerfebie» 
benen  gorm  ber  Stafenroürgel,  bie 
finbliajc,  aufroärt»  gefeilte  gorm 
ber  ©afenfpibe  behalten  haben,  finb 
niemal»  in  ber  Sage  geroefen, 
fd)ioere  Kampfe  mit  bem  feinblidjen 
Scbitfiar  burd)gu fechten,  unb  fie 
roerben  batjev  aud)  faft  immer  als 
einen  —  bei  allen  fonftigen  23er» 
febiebenbeiten  —  ihnen  gemeinfamen 
©barafterjug  eine  freunblidje,  roobl» 

rooHenbe  unb  oertraueube  ipeiterfeit  ber  Seele  behalten  haben. 
Se  mehr  nun  aber  ba»  Sehen  feine  fernblieben  Kräfte  bem 
©cenjdjen  entgegengeftellt  unb  il)n  511m  Kampf  mit  bemfelben  ge= 
groungen  bat,  um  fo  tiefer  jenft  fid)  aud)  bie  oon  bem  Knoden 
unabhängige  ©afeufpibe  herab  unb  e»  fann  fid)  in  ioldjen 
gällen  biefe  gorm  entroicfeln ,"  fagte  er,  bie  3eid)nung  auf  ber Sajel  emporbalteub.  $e  tiefer  fid) 

bie  ©afenfpifee  berabfenft,  um  fo 
gröfser  roerben  bie  kämpfe  geroefen 
fein,  roeld)e  ber  ©cenjd)  in  feinem 
früheren  Sehen  burebgumadjen  hatte, 
um  fo  mehr  roirb  fein  Gbarafter 
emft,  oerfcbloffen,  mifjtrauifcb,  un» 
ter  Ümftänbeu,  roenn  anbere  3fn* 
bigien  rjinäntveten ,  feinblid),  hart 
unb  graufam  roerben.  3$  bemerte 
babei  ausbrüdlid) ,"  futjr  er  fort, 
„bafj  Kämpfe,  roelcbe  bie  finblid) 
aufgeroorfene  ©afenfpitje  gur  Grbe 
l)inabäiel)en,  nietjt  nur  äufserlicb 
materielle,  fonbern  aud)  innerlich 
moralijd)e  fein  fönneu,  bafj  fie  aud) 

jum  Siege  über  eigene  böje  Seibenjdjaften  geführt  haben  tonnen 
unb  bafj  baber  ©Jenfdjcn,  an  benen  man  eine  fo  berabgebeugte 
©afenfpi^e  bemerft,  nicht  etroa  jebesmal  böfe,  abftofjenb  unb 
feinblid)  fein  muffen,  —  man  fann  eben  ben  ©ienfcbeu  nur  an» 
bem  gangen  ̂ uiauinienljange  feine»  Sd)äbelbaue§  unb  feiner 
©efid)t»bilbiiug  beurteilen,  immer  aber  roirb  man  fieber  fein, 
bafj  eine  berabgebeugte  sJcafenfpi^e,  fe  fdjärfer  fie  l)eroortritt, 
aud)  um  jo  fd)roerere  unb  bärtere  vorangegangene  Seelen» 
fämpfe  anbeutet  unb  baf$  man  biefe  oergangeneu  ©rfdjütterungen 
be§  inneren  äBejeuä  bei  ber  pi)renoiogifd)en  unb  ptjnfiogno« 
mifdjen  geftftetlung  be^  ßb.arafter§  ganj  bejouber»  in  Süetradjt 

jiebeu  mufj." 
„So  roäre  alfo  bie  3lafenfpi|e,"  fagte  grau  t>on  Starnberg, inbem  fie  mit  bem  ginger  leicht  über  itjr  ©efid)t  fuljr,  ,,ba» 

eigentliclje  Barometer  für  bie  Stürme  be§  Seben»  unb  um  fo 
fd)roerer  mären  biefe  fetürme  geroejen,  je  tiefer  fid)  biefelbe 

i)erabjcnft." 
,,©anj  geroifj!"  rief  SJoftor  .^eilboru,  „ictj  freite  midj,  biefj« 

mal  ̂ ic  Stjeorie  meine»  jungen  greuube»  au»  ber  ärjtlidpen 
5Jrari§  beftatigeu  jn  Können,  freilid)  balte  id)  mid)  babei  nid)t 
an  bie  gorm ,  fonbern  an  bie  garbe ,  —  e§  roirb  bei  einiger 
Hebung  im  SSlirt  gang  genau  feftjuftellen  fein,  roie  oiel  glajdieu 
Süurguuber  jeber  ©rab  ber  Sd)attttuugen  an  ber  3Jatc  eine» 
älteren  .s^evru  an»brürft,  unb  e§  ift  alfo  aud)  für  mid)  bie  9iaje 
ein  feljr  djaralteriftifdjeS  3eid)en  für  ba»  oergaugeue  Ceben 
eine»  jebeu  ̂ ubioibuum»." 

„©euiif;,"  jagte  ber  junge  ©raf  Sternfelb,  „bat  aud)  bie 
garbe  iljre  Sebeutung  in  ber  s^[)i)fioguomif,  fie  beutet  ba3 
Temperament,  baä  beifst  bie  Sölutmtfdjung  au  unb  id)  roerbe  mir 
fpäter  erlauben,  barauf  }urüdjufommen.  ̂ ett  aber  möchte  id) 
mid)  311  bem  äftunbf  roenben,  meld)er  für  ben  ̂ bnfiognomifer 

ber  roidjtigite  unb  intereffantefte  Iljeil  beS  ganjen  ©efidjte»  ift." 
„3dj  aber  bitte  bie  öerrfd^aften,"  jagte  bie  ©räfin  Stern- 
felb ftcü  erljebeub,  „ben  Hiunb  junädjft  in  feine  praftijd)eu  unb 

materieUften  SRedjte  eingufeten. 
®er  SDiener  erfdjien  auf  ber  Sd)roelle  ber  2l)ür  beS  Speife- 

jimmerS  unb  melbete,  bafj  baS  Souper  jeroirt  fei. 
„t?d)  jollte  mid)  eigentlid)  nidit  neben  Sie  (eben/  fagte 

grau  oon  Wamberg,  alö  ber_  junge  ©raf  Sternfelb  [einen  *4Maft au  ihrer  Seile  iud)te,  „ba  Sic  mir  alle  meine  QUufionen  über 
bie  sliugcn  jerflöreu  mollert." 

,^3ieQeicbt,  gnftbige  grau,  müfite  id)  aKerbingS  ben  ipiafc 
Seiten  gegenüber  oorjietjen,"  etroieberte  ber  junge  Diplomat lädjelnb,  „ba  id)  bort  mein  Stubium  ber  Stugenfpracße  bcfjer 
tierioertljeu  tonnte." 

„Slein-,  nein,  nehmen  Sic  nur  hier  Sßlafc,"  fugte  bie  junge 
grau  leitet  errötgenb,  „e8  mürbe  Shuen  aud)  gar  nidit»  nilfeen, 
ba  Sie  ja  behaupten,  bafj  bie  Slugen  nur  bie  Uuioaljrheit 

jpredjeu." „So  roerbe  id)  atldj  ohne  beS  Lieutenant»  ftonitnanbo  ba» 
Grerjitiuiu :  klugen  redit» !  311  machen  haben,"  erroieberte  er,  ben 
Sfjlafc  an  ihrer  Seite  etnnebmenb,  nfigrenb  grau  oon  iKamberg 
fid)  abmenbete  unb  fehle  '-ii.'orte  nidjt  ju  böven  fd)ieu. 

^Porträtffii35cn  und  (Erinnerungen. 
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5Jon  pcrflummlen  Warfen. 

(3fortJetjung.) 
Schattenhaft  grüfjt  oon  ben  Ufern  ber  ©eifterroelt  ein 

Sßrüberpaar  herüber  mit  oerfdjlungenen  §änben  —  Gmil  unb 
Söernharb  .^opfer.  — 

5lu§  einer  alten  fränfifd)en  gamilie  ftammenb,  beren  Urahn 
in  Dürnberg  al»  ein  berühmter  Kupferftecher  ljof;e§  9lnfeben 
genofj,  mürben  bie  hp#eflabten  Sörüber  in  Berlin  1838  unb 
184U  geboren.  23eibe,  järtlid)  au  einanber  hängenb,  roaren  oon 
frühefter  3'Hienb  ber  SDlufif  in  leibenfdjaftlid)fter  2öeife  ergeben. 
—  5?ur  31t  halb  gebot  jebod)  bie  äuf;erft  jdjroadje  ©ejunbheit 
6mil'»  bie  Gntfagung  be»  geroählten  Dtufiferberuf».  9J(it 
fd)rocrem  fersen  nur  fügte  er  fid)  bem  9lu»iprud)  be§  Birgte», 
gab  ba»  geliebte  Stubium  auf  unb  roarf  fid)  ber  $oefie  in  bie 
5lrme,  er  tourbe  dichter  unb  Sdroiujteller,  —  freilid)  immer 
mit  ber  heifjen,  ungeftiütcn  Schnfudjt  nad)  ber  uerlorenen  ©e» 
liebten  im  ̂ erjen.  süebcutenbe  Sramcn  entftanben,  aud)  bie 
heiteren  iüilber  einiger  amnutbigen  unb  geiftooUeil  Suftfpiele  unb 

bie  leite  311  ber  Oper  „guebjbo'f",  bie  fein  ©ruber  53ernharb  fom» 
ponirte,  jur  „.spermione"  oon  DJiar  93rud),  unb  311  9ü)cinthaler'» 
„föbba".  te»  ift  ein  rübrenbeS  4Mlb,  ba»  oor  un»  auffteigt, 
im  ©ebnnfen  an  biefe  gemeinfame  Sdjaffen  jmeier  innig  Ser» 
bunbenen,  bie  ber  2ob  fdjon  gejeidjnet:  ber  Gtine  gibt  bem  üßerfe 
ba»  äßort,  ber  Rubere  bem  Sßorte  ben  2on.  üJcau  fann  bei 
eben  jener  Dper  bie  53rüber  nid)t  trennen,  e§  ift  Me»  au» 
einem  ©ufj,  au§  einer  Seele,  —  SSerfe  unb  2öne  fliefjen  in 
einanber,  man  meint  oft  ben  Siebter  fingen  unb  ben  sUcufifer 
biebten  3U  hören.  —  SBelcbe  ftiUen  Stunbeu  hödjfter  ©tüdfeligfeit 
mährenb  biefer  gemeinfamen  Arbeit!  

(Smil  opfer  ging  im  3abr  1872  nad)  .pamburg,  al» 
SJcitrebafteur  be»  „Hamburger  Korrefponbenten".  ©inen  Krei» roarmer  unb  treuer  greunbe  hatte  biefe  ernfte  unb  bod)  fo 
ft)tnpatl)ifd)e  S)id)tererfeheiuung  gar  halb  in  ber  grofeen  Stabt 
um  fid)  ju  »erjammelu  geroufjt,  ber  noch  heute  i|n  jdjmeqlid) 
oermifit  unb  feiner  in  inuigfter  Siebe  gebenft.  —  Seine  Seele 
aber  häufte  fort  unb  fort  an  bem  ftiüen  ipeimroerj  nad)  ber 
geliebten  sDhtfif  unb  feine  geroanbte  unb  elegante  geber  fdjrieb 
geiftoolle,  hodjbebcutenbe  mufifalifdjc  Kritifen.  — 

Slber  feine  ©efunbheit  rourbe  trofe  aller  9Jorfid)t  unb  ©nt» 
fagung,  tro^j  aller  eorge  unb  Pflege  immer  fd)ioanfenber,  ber  2lr3t 
roarnte  oor  beut  Klima  Hamburg»  immer  ernfter,  unb  fo  ent» 
icbtofj  fid)  6mil  £)opfer  enblid)  311  einem  ?lbfd)ieb  oon  all'  ben 
liebgemorbeneu ,  anregenben  SDtenfd)en  unb  fiebelte  nad)  3Bie»= 
haben,  bem  beutfetjen  sJÜ33a,  über.  5iur  ber  ©ebaufe,  ben  r)eift« 
geliebten  ©ruber  luieberjuferjen ,  ber,  nod)  sarter  all  (Smil,  in 
Italien  unb  ber  Sd)ioei3  ©enefung  oergeblich  gefuct)t  hatte,  liefj 
ihn  biefe  Trennung  überminben.  3n  bem  reijenben  neuen  ipeini 
umfafjtett  fid)  bie  23rüber  enblid)  roieber  unb  einige  ÜJlonate 
innigften  3ufammenleben§  roaren  ihnen  nod)  00m  ©efd)id  oer« 
gönnt.  %d),  fanm  tonnte  man  bamalS  511  jagen  roagen,  roeldjer 
oon  ihnen  Seiben  ber  Kräufere,  roenn  mau  fie  Slrm  in  ?lrm, 
—  Sätttid)  einanber  ftüfeenb,  benn  Seber  mül)te  fid),  um  ben 
Slnberen  31t  beruhigen,  al»  ber  Stärfere  31t  er|ct)einen,  —  laug» 
famen  Schritte»  an  fdjönen  Sagen  um  bie  2Rittag»|tunbe  auf 
unb  nieber  roanbeln  fal).  —  2Seld)e  3iiejenpläne  ftanben  ba 
nod)  auf  in  ber  l)offnung»reid)en  grüt)lingljcit  unter  ben  blühen» 
ben  SJäumen,  mit  bem  5Kotto: 

„sJ!un,  ormcä  folge  —  fei  nic^t  bang, 

31un  miife  jid)  V'lUcs  lucnben!"  — 
Sffiie  fang  unb  flaug  e»  noch  fo  mächtig  unb  immer  mach» 

tiger  in  ben  beiben  innig  oenoanbten  Seelen,  —  bie  Debatten» 
bilber  fünftiger  Schöpfungen  fd)roebten  Iäd)elnb  oorüber.  Sie 
SQeiben  glaubten  SRtefenfrafte  gu  fühlen:  fie  roaren  ja  enblid) 
roieber  einmal  bei  einanber!  — 

Unb  mitten  in  biejent  Simjen  unb  Klingen,  in  ber  leudjten» 
ben  jflofengeit,  ba  nahte  ftd)  leijeu  gogernben  Schritte»  ber 
2obe»engel  unb  berührte  fanft  bie  blaue  Sidjterftiru,  Smil 
entfd)lummerte  am  Sbenb  be»  10.  %uli  1877  roie  ein  mflbeS 
Kinb,  um  nie  roieber  511  erroacheu:  bie  jo  feft  oerjdjluugencn 
©ejd)ioi|terl)änbe  lösten  fid).  —  Sod)  nicht  für  lange  ̂ eit,  — 
er  toar  barmljergig,  ber  jeböne  Jüngling  mit  ber  gejenften  gadel, 
—  unb  fehlte  halb  roieber,  um  einen  iobec-einjameii  beut  ooran» 

gegangenen  ©eliebteu  gugufölfren.  — SDer  Scbmerg  um  ben  ©ruber,  ba»  ©efü()I  ber  ©erlaffenbeit 
fteigerte  bie  icbleidjenbe  ©ruftfranfl)eit  ©evnharö'S  in  rafd)efter 
ilBeifej  ber?lrgt  gab  ihn  auf.  ÜKan  brachte  ben  lobgeroeujten 
nod)  in  bie  reine,  fhufenbere  Stift  ber  .^öhen  be»  StiebenoalbeS,  in 
ba»  bortige  3ägerbau8,  in  ba3  3ni'herreid)  ber  ©auine,  bereu 
jRauföen  er  fo  geliebt,  oon  frühefter  ̂ ugcnb  an.  2reue  oicunbe»» 
banb  behütete  unb  pflegte  il)u  bort  unb  treue  greuiibe-jaugcn 
begegneten  aud)  im  lebten  fchmereu  Kampf  ben  jeinen.  —  3lm 
?lbeitb  be»  20.  Uluguft  mar  'illle»  oorüber,  —  eine  bocbfliegeiibc 
Künftlerieele  befreit.  — 

HJtan  bettete  bie  irbiiehe  .pülle  auf  ben  griebhof  -u  üliiibe«« 
beim,  roo  bie  2BeHen  be»  9iheinttrom»  oon  ferne  ba»  nie  oer» 
frummenbe  SBiegenlieb  fingen : 

„©utc  3tut)'  —  gute  Wut)*, Slju'  bie  'Jlugeii  ju:  — 
Btanb'rer,  iniibcr  —  bu  bijl  nun  ju  (oull*  

—  Sie  roaren  meint  unb  —  „311  $aufc 

» 1       

Unb  audi  ein  treuer  Scbrmcifter,  ein  luarmbergiger  Tiencr 
ber  heiligen  liacilia,  uabm  ftillen,  nuermarteten  Kofqteb,  um 
jenen  SBeg  gu  gehen,  ben 

.nod)  ßeinet  ging  jurüd,"  —  — 
tief  betrauert,  icbmcrjlicb  bemeint  oon  einer  ihm  fo  innig  »er« 
bunbenen  fimftlccijcben  Seben»gcfährtitt  unb  oon  gal)lrcicbeu  i 

banfbaren  Schülern  nah  unb  fern:  Gilbert  Konerofa  Ggge» 
bert,  Sßrofeffor  be»  ©efang§  in  granffurt  a.  5J?.,  ©ruber  be§ 
fo  jung  oerfrorbenen  genialen  Silhouettenfünftler»  *)3aul  Konerota. 
—  Johanne  Konerofa,  geborene  DJcartin,  hochgefd)ät3fe  ©efangi» 
meifterin  unb  früher  beliebte  unb  befannte  ©ühneu»  unb 
Kongertjäng  eriu,  hat  eine  fleine,  roarme  Seben§ffi33e  ihre»  oer« 
ftorbenen  ©atten  einer  ©ebicbtfammlung  be§  Heimgegangenen 
oorau§gefd)idt ,  bie  bei  Siefterroeg  in  granffurt  erid)ien.  %v. 

ihr  enthüllte  fid)  ein  fo  roed)feloolle»  unb  reiche»'  Künftlerleben 
gu  3roeien:  Sehr»  unb  5JSanberjafjre  in  Italien,  ber  Sd)ioeig 
unb  Siufjlanb,  ja  fogar  bi»  in  bie  SSunberroelt  ber  Strint, 
fingenb,  lernenb,  lebrenb,  im  ©erein  mit  ber  geifte§oermanb» 
ten,  geliebten  grau,  unermüblich  arbeitenb  im  §inblicf  auf  ein 
gemeinfame»  ibeale»  3iel,  bi»  ftcb  bie  §anb  be»  Tobe»  plöb- 
lieh  auf  ein  ̂ eq  legte,  ba»  fo  roarm  für  alles  Schöne  unb  ipobe 
gefcblagen.  —  2lud)  Seipgig  lernte  Ulbert  Konerofa  al»  begeifter« 
ten  görberer  ber  Kunft  be»  ©efanges  fennen,  al§  feinen  unb 
mannen  2Jcufiffcnner  unb  oorjüglichen  Sehrmeifter.  ?ll»  ©ro» 
feffor  bei  ©efange»  1870  am  Konferoatorium  angeftellt,  häufig 
öffentliche  muftfalifd)=päbagogifd)e  ©orträge  baltenb,  burfte  er 
fid)  bort  ber  jebönften  ßrfolge  erfreuen ,  unb  ber  jo  lieben»« 
roürbige,  offene,  heitere  unb  roarme  ÜJcenjcb  geroann  fid)  im 
gluge  bie  Snmpathieen  2111er ,  bie  mit  ihm  in  irgenb  roelcbe 
©erührung  tarnen,  —  ba,  roie  überall.  — 

__S)ie  befte  Schilberung  feiner  ©ilgerfahrt  unb  }eine§  fünft« 
lerifdjen  Sffioüen»  geben  feine  eigenen  ©erfe,  bie  id)  jener  er» 
mahnten  Sammlung  entnehme,  bie  aud)  fo  manche»  reigoolle 
Kompofitionslieb  enthält: 

„Cfjne  %uxä)i  unb  bange?  3a9cn 
©et)'  id)  (tili  ben  eignen  SRfab, SJon  ber  innern  flraft  getragen, 

fjolgenb  jetjt  nur  meinem  SRatl). Steine,  bie  im  2Beg  mir  liegen, 
Srägt  mein  ftatter  2lrm  jur  Seiten, 
Ututljig  rcill  id)  jiirber  ftreiten, 
iöiä  ber  ©ipfel  tft  erftiegen.  — 
SBitl  bie  91ad)t  mir  Sorge  roeden. 
Strahlt  ber  Cicbe  treue?  ßid)t, 
Hoffnung  ijl  mein  Söanberficden, Senn  e3  mir  an  ftrajt  gcbridjt. 
Stlfo,  auf  ju  fdjroercn  SBegen Dt)ne  S1"^  ut,b  bange?  3<>gen, 
SJon  ber  eignen  Äraft  getragen, 
SBanbl'  id)  fort  —  bem  §t*j  entgegen!* 

Gtne§theil»  feiner  nie  fehr  fräftigen  ©efunbheit  halber, 
anbemtheil»  aber  ben  ©itten  feiner  gärtlicb  beforgten  grau, 
einer  geborenen  granffurterin,  nadhgebenb,  oertaufchte  ©rofeffor 
Konerota  bie  Sinbenftabt  mit  ber  frönen  Stabt  am  Dcain.  6r 

geroann  bort  rafd)  feften  ©oben,  —  bie  Konerofa'id)e  ©efang« icbnle  für  angehenbc  Künftler  roie  Dilettanten ,  ber  fid)  beibe 
©atten  mit  gröfster  Eingabe  toibmeten ,  genofj  gar  halb  bti 
roohloerbienten  aulgeseichnetften  SHufe».  (5»  roar  eine  greube, 

jenen  oon  3eit  3"  3eit  im  Konerofa'ia)en  .paufe  oerauftalteten ÜBettturnieren  fchötier  Stimmen  beiguroobnen,  fie  lieferten  ben 
cjlängcnbften  ©eroei»  forooht  oon  ber  ©ortrefflichfeit  ber  ©efang« 
methobe  beiber  ©atten,  roie  oon  bem  Gifer  ber  Spulerinnen 

unb  Schüler.  — 
Sttm  10.  Cftobcr,  mitten  in  ber  2lu»übung  feine»  ©erufl, 

faum  43  Sabre  alt  —  ereilte  ihn  ber  2ob.  Gr  hfltte  jenen 
„©ipfel"  fdjon  erftiegen,  oon  bem  er  jang  unb  beffen  Jpöhe  fajon 

jo  nahe  gu  fein  er  toohl  nimmer  geahnt!  — ?lud)  Ulbert  ttonemfa  in  feinem  begeifterten  Streben  ge« 
hörte  31t  Denen,  bie  in  ihrem  Kreife,  roo  fie  gemirft,  nidjt 
oergeffen  roerben  tonnen,  al»  jener  treuen  Sebrer  Giner,  oon 
benen  ba»  heilige  ©3ort  fagt:  „fie  roerben  leuchten!"  —  Gbre 

feinem  2lnbenten!  

9lm  22.  gebruar  ging  in  J?ob!enj  eine  muftfalifcbe  ©«• 
rübmtbeit  gur  Üiuhe,  beren  9came  unjertrennlid)  mit  ber  ©e« 
fd)id)tebe»  moberncnKIaoierunterricbt»  oerbunben  ift :  granfoiS 
Lünten  ftitrb  al»  ein  heiterer,  liebeu-roürbigcr  Örei»  oon 
85  fahren.  5llle  liniere  fleinen  unb  grof;eii  Seiben  unb  greuben 
in  ber  3lnfang?geit  imfereS  muftfalifcbeit  Stubium»  fnüpfeu  ftd) 
an  feine  „Klaoierid)ule",  unb  manebe»  Ihränentröpfcben ,  au* 
nlöngenben  Kittberaugcn  nieberfaUenb  toährenb  ber  Uebung§« 
fainben,  mag  er  oerfcbulbd  haben,  aber  aud)  mancher  glditjcnbe 
Spieler,  manche  elegante,  gejeierte  Spielerin  banften  ihm  ibre 
Grfolge.  —  Seine  eigentliche  muftfalifcbe  9u3bilbung  empfing 
grang  ©unten  in  ©ari» ,  toohin  er  fid)  auf  ben  JRatb  be»  be» 
nihniten  yenri)  .yerg  begab.  —  Seitbem  oerroanbelte  er  ftd)  in 
einen  „grancoi»".  311»  er  mit  bem  3iuf  eine»  anigegeidjueten 
Klaoieripieler»  unb  Schrer»  nach  Deutid)Ianb  gurudfehrtc  unb 
in  bie  anmutbige  ©aterfiabt  am  :Hbein,  ba  lagen  feine  grajiöjen 
SRonboS,  gantafieen  unb  Cpenttbcmen,  bie  er  jo  gierlid)  gu  Pf 
arbeiten  roufjte,  febon  auf  allen  glügeln  unb  Notenpulten,  —  efi 

mar  ber  Ginjug  eine»  Sieger».  — ;Nsin  foblcnjer  Scblofj,  tu  einem  3immer,  beffen  genftcr  nad 
bem  fchönen  ©arten  hinausgingen,  ba  feierte  grancoi»  .Junten 
feine  beiterften  Stunbcn.  Don  ftanb  ein  glügel  unb  neben 
biefem  glügel  fafj  ber  berühmte  Sehrcr  unb  oor  ben  Saften 
hatte  ein  junge»,  fcbjanfe$  TOäbcben  ©lab  genommen,  mit  lang 

berabhaiigcnben  blonbeit  glecbtcn,  —  ba§  cingige  'loajtcrcben be»  bamaligen  ̂ ringen  oon  ©reufjen,  bie  ©ringejftn  Vutfc, 

jebige  ©rofsbergogin  oon  ©aben.  — ©cit  roelcbem  oergnügten  ©cfid)t  id)aute  granfois  fiünten 
immer  auf  bie  gicrlicbcn  .\?äiibc  feiner  talcntoollen  Siebling*- 
fd)iilerin  unb  auf  ba»  feine  ©eftd)tcbcu,  ba»  im  Giier  be»  Spielv 

rofig  erglühte!  ©on  ihr,  ihrem  gleif;  unb  ihrer  Sieblicbfcit  er- 
gählte  er  gar  gu  gern.  —  fie  roar  unb  blieb  feine»  ivrjcn 

Stolg  unb  greube.  — gftanc/oi»  .Junten  hinterläfet  jroei  cöhne,  beren  Flamen  mi: 

Ghreu  genannt  roerben:  ftlfrrb,  ben  Cberprofurotor  oonWühl- 
bauien,  unb  ben  befannntett  Schladjtenmaler  Gmil  *bünten  bi 
S)üffelborf.  —  Selten  mobl  roirb  einem  ©fufifer  ein  fo  febönet , 

heiterer  ̂ benSabenb  beiebert,  al»  bem  Gntjcbtafencn.  —  Cr 

ruhe  in  grieben!  (Stfjtufe  folgt.) 
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(9!adjbruct  »erboten.) 

anbern!   Steinet  2Börtd)en  fo  reiben  3nbalt§! 
^freubig  fprubelnbe  2eben§luft  roie  IjerbeS  Sßefi, 

Sonnenfcbein  roie  Sturm,  leuditenbe  Hoffnung  roie 
gebulbig  getragene  Ergebung,  gefdjroellte  Segel  roie 
jerbrodjene  DJaften  birgft  bit  in  beuten  roenigen 

©leid)  (Ebbe  unb  glitt  roecfjfeln  biefe  ©egenfäfce  unb  ftetjen  in 
bem  farbenreichen  2Banberbud)e,  roeld)e3  ßeben  Reifet,  oft  neben 
einanber  cerjeiefmet. 

Mix,  bem  Schreiber  bieder  ©fisjen,  l)aben  bie  2Banbercögef 
in  allen  Tonarten  gelungen ,  im  2>onner  ber  ©crjtactjt  roie  im 
träumen  unter  blauem  £ropenl)immet ;  Stttrmcögel  fjaben  ge= 
roamt,  Sauben  gegirrt,  aucl)  Kaben  gefragt. 

2U§  Solbat  bafete  id)  bie  geber,  roeil  bie  Sinte  ben  Staf)l 

roftig  mad>t;  jefet  brüeft  aufgejroungene  ÜJhifee  fte  mir  geroalt* 
fam  in  bie  £)anb.  ®od)  Sie,  cereljrte  ßefer,  foflen  barunter 
nid)t  leiben,  aud)  nid)t  lange  im  Sturm  ober  SRegen  freien  ober 
in  bie  5(otf),  bie  Sfrbeit  unb  ba§  Singen  fdjauen,  beim  id) 
«erbe  nur  Sidjtblicfe  au§  ber  fonnigen  Seit  meiner  2ßanber= 

febaft  geben,  in  ber  e§  bjefc,  „fröf)lid)e  gal;rt",  unter  ©eibel'3 Shtbelruf: 
„D  UBanbern,  o  aBanbem,  bu  frofie  23urfd)enhift, 
ffia  toebt  ©otteä  Obern  fo  frei  bitrd)  bie  Sruft." 

1. 

25ont  äffen  3Fef6marrcf)afr. 

Idjroerfällig  rumpelte  ber  alte,  au«gebiente 
^ßoftroagen  auf  bem  elenben  s43ffafter  einer 
fleinen  ©arnifon§ftabt.  2)iefelbe  3eigte  tjeute 
ein  ungeroobnteS  ©epräge;  nid)t  bafj  fie  be= 
fonber»  feftlid)  gcfleibet  ober  geftfiaftig  tt)ätig 
geroefen  roäre,  nein,  fie  ftarrte  im  gerobtjn= 
lidjen  Sdmiutje  unb  im  gemädilidjften  Siebte 
ttjun,  nur  ftanben  bie  93ürger  in  ben  Jljüren 
unb  bie  Diäbcben  am  |5enflet- ,  Dragoner 
gingen  in  cofler  Armatur  burd)  bie  Strafen 
unb  Cffijiere  eilten  mit  roeifjen  §)anbfd)uben 
unb  Scbärpen  offenbar  in  roidjtigfter  ©e= 

fdjäftigfeit  eintjer  unb  gaben  £>ter  unb  ba  beftimmte,  febarfe 
99efef)le. 

„9ik§  ift  benn  b>ute  fo§?"  frag  id)  ben  SBirtf). J$a§  roiffen  Sie  niebt  einmal,  bafj  geftern  ber  ©eneral 
uon  äßrangcl  plöfclidj  bie  ©arnijon  alarmirt  bat  unb  jefct  bie 
Sd)roabron  auf  bem  Srodenplatje  befidjtigen  roirb?  9ca,  id)  fage 

Sfjnen  — " 
.  DJlit  einem  ,,3d)  banfe  Sbnen!"  fefmitt  id)  bie  weiteren SReben  be§  febroa^baften  2Beinfälfcber§  ab  unb  fdjlenberte  in  füll 

dress  nad)  bem  bejeiebneten  Orte. 
SDort  ftanb  fcfjon  ber  alte  £>err  unb  lief?  fid)  ein  gefattelteS 

Sragonerpferb  üorfüfjren. 
„Sft  biefj  ba§  $ferb,  roelcf)e§  id)  bleute  reiten  fofl,  Dberft 

non  93.?" 
„3u  93efef)t,  (Srceuens!" S)er  ©eneral  mufterte  ba§  $ferb  con  allen. Seiten  unb 

unterfud)te  befonber§  genau  ben  Sifc  be§  Sattels  unb  be§ 
3aumseuge§.  S)ann  faf)  er  ftrengett  9luge§  ben  Ingerebeten 
an  unb  frug: 

„t>aben  Sie  fid)  überjeugt,  bafj  ba§  Sßferb,  roeldje§  mir 
»orgefürjrt  roerben  foÜte,  üorfdjriftSmäfjig  gefattelt  mar,  §err 
Dberft?" 

„(Srcellens,  id)  beauftragte  Mittmeifter  oon  3i.,  bie  Satteluug 
be§  ̂ ferbeS  auf  ba§  ©enauefte  äu  überroad)en,  unb  id)  — " 

„Kittmeifter  uon  9t.,  fiaben  Sie  fid)  baS  ̂ 3ferb  rooljl  ge= 
nauer  angefeben,  efje  Sie  mir  baffelbe  cor  klugen  braebten?" 

„6yceüenä,"  brummte  ber  Sdjmabrongd^ef  cerlegen,  ,,id) blatte  mit  ber  s2lufftellung  ber  Sd)roabron  ju  tl)im  unb  befahl 
bem  Sieutenant  ©rafen  cou  93.,  mid)  fjtebet  ju  certreteu." 

,,©raf  con  93.,  Sie  batteu  aud)  roof)l  etroag  93efferc§  %\x 
tb^un,  al§  fid)  um  ben  ©aul  ju  fümmern?" 

»Scf)  —  id)  batte  du  jour,  (SrceEens,  unb  —  fjabe  einige 
JRationSquittungen  unterfdirieben ,"  ftotterte  ber  elegante  ©raf ; 
„ba§  $ferb  ift  com  93eritte  be§  —  Sergeanten  Äneller  gegeben."' „Sergeant  Snefler!"  bornierte  ber  ©eneral,  ,,id)  fetje oorau?,  baf?  Sie  roenigftenä,  rote  e§  Sbjre  ̂ flidjt  roar,  bie 
ötiumung  genau  reoibirten,  el;e  Sie  ba§  5)iferb  mir  coräuftelleu 
wagten !" 

S)er  Slngerebete  ftammelte  serfnirfdjt  ßtroa§,  roie  Stall» 
road)e,  guttern  unb  Slntreteu. 

XL. 

„2Ber  jum  genfer  bat  beim  nun  ba§  $ferb  gefattelt!" ftampfte  ber  ©eneral  fjerau?. 
„Dragoner  Sanbba§!"  nielbete  purpurrot!)  ber  Sergeant. 
„Komm'  näfjer,  SanbljaS!"  rourbe  ber  jitternbc,  cou  ben 

roütbenben  9Miden  feiner  SSorgefefcteu  febon  balb  ocrfcblungene 
Dragoner  angerebet.  ,,.^)aft  2)it  ba§  $ferb  ganj  fclbftftänbig 

gefattelt?" 
„3u  93efeb,l,  Grcetlens!" „Sattelung  unb  3ä"mulI9  noa^  einmal  gehörig  befeljen 

unb  nadigejogen  ?" 
„3u  93e'fel)l,  (Svcellenj !" „SDieine  Herren!  (S§  freut  mid)  febr,  ̂ f)nen  fagen  ju 

müffen,  baf?  ba§  $ferb  ganj  corjüglid)  gut  gefattelt  ift! 
Sanbl)a3,  fomm'  ber,  meinSobn!"  6r  flopfte  bem  SCuf- atljmenben  freunblid)  auf  bie  93acfe  unb  fagte: 

,/5)u  bift  ein  bracer  Dragoner;  bier  baft  53u  jroei  Sljaler, 
fo  ein  orbentlidjer  Äerl  roirb  fid)  ja  nidjt  gleid)  baran  be» 
trinfen.  3d)  banfe  ®ir,  mein  Sobn,  unb  audi  Sb««"-  meine 
Herren!"  roanbte  er  fid)  an  bie  erftaunte  ©efell|\taft,  bie  tl)eil§ 
im  ftillen  ?lerger,  tt)eil§  in  faum  cerl)altener  greube  bem  alten 
§errn  jur  roeiteren  Snfpijirung  folgte. 

^(Ironomifdies  QIngebud). 

9tm  3.  Suni  ?lbenb§  nad)  Ijatb  elf  mirb  ber  !J}(anet  9Kar§  Dorn 
5)lonbe  bebedt.  ßr  tritt  unten  Iint§  fjtnter  bie  9Jionbftf)eibe  unb  erfdjeint 
nod)  brei  äUertctftuuben  lnieber  unten  redjtl.  5Sa  jebod)  ber  9)conb  fdjon 
3eb,n  Minuten  nad)  bem  Gintritt  untergeljt,  fo  ift  t)öd)ficn§  biejer  %\x 
beobachten. 

?lm  16.  3uni  9Uorgen§  3  ttljr  wirb  ein  ©tcru  im  Sdjütjen  äroifdien 
brittcr  unb  bierter  ©röfje  oom  iDJonbe  bebedt,  aber  aud)  babei  gel)t  ber 
9J!onb  unter,  et;e  bet  9tu§trttt  erfolgt.  SDiit  blofeem  9luge  roirb  ber 
©lern  bei  un§  !aum  fidjtbat  fein,  ba  um  brei  Ub,r  9J?orgen§  turj  Bor 
(Sommeranfang  e§  ju  ̂ cHe  ift. 

SDie  3<<I)l  ber  fleinen  Planeten  jniifdjen  9)?ar§  unb  Suptter  nimmt 
nod)  immer  gteidjmäfsig  ju.   3m  laufeuben  Saljre  mürben  entbedt: 

(180)  am  29.  Sanuar  bon  $crrotin, 
(181)  am  2.  gebruar  bon  ßottenot, 
(182)  am  7.  gebrunr  bon  *j}alifa, 
(183)  am  8.  §ebruar  bon  $ali)'a, (184)  am  28.  gebruar  »on  SPatifa, 
(185)  am  2.  9Kärä  bon  SJ5eter§, 
(186)  am  6.  SIbril  bon  §cnrt), 
(187)  am  11.  Stprit  oon  Goggia. 

Sffienn  in  gteidjer  SSeife  bie  gafjt  in  biejem  %ai)Tt  fid)  meljrt,  fo 
wirb  ba§  jinciie  Rimbert  gegen  @nbe  beffelben  bod  fein. 
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üBotjl  ift  e§  bet  Unflerbliditeit  getoeibt, 
llnb  bod)  ein  3c'^en  ber  2krg(inglid)fcit, 
SBcftänbig  unbciueglid)  fieljft  e§  bu, 
9iimmft  bu  ein  ,nu"  i()m  Weg,  fo  ijl'S  ein  9Ju. 

Sfuflfifung  lies  Kntljrels  in  Uro.  33: 

Spiegel. 

DSttöcrrnffifer  34. 

^uflöfung  bes  öilbcrrntljfcls  .'{IJ: 5Die  SBelt  miH  9cad)teuten  Ijaben,  fid)  ju  berrounbern. 

Kttcfmappc. 

§rn.  6.  W.  in  .^aiba.  föenannte  öUrjmrgattungen  roerben  Sie  eben 
auf  bem  SOcgc  ber  «nnoiicc,  j.  S.  in  Stufe'  „Öefiebertt  STSelf  (Berlin,  ©erfa>l), 
(udjen  muffen.  Wan  finbet  fie  au*  in  9!i[l'3  Hiergorten  in  Stuttgart,  roo Bon  tiefen  wie  »on  anbeten  idiönen  öütjnerarten  Sruteier  oertauft  roerben. 

$rn.  <Btar  iß-  in  ffiert.  Sie  merbfetn  ben  StbMtbinuä  qar  ju  oft. 3mmer  nod)  nittit  nni.l  reif. 
£rn.  fl.  S.  iii  35  r.  Steffel  Bjotmt  in  J?arl§rutje.  Um  bie  böfen  ©eiCier 

abjubalten. vtk  S.  Rr.  in  2)eb.  3ebe  !8url)()anbtung  legt  aijnen  STOerfe  barüber 
jur  teinfidjt  Bor;  bie  20al)t  tömicn  Sic  bann  befier  beforgeu  als  roir,  benen 
biefj  teajn.  f^nd)  ju  abfeit  liegt. 

$  r  n.  SB.  8.  i  n  %  1.  35n  Sie  motil  feine  ber  ttjeuren  engliftben  Criginal» 
ausgaben  werben  taufen  wollen,  fo  cmpfeljlcn  wir3t)nen  bie  2aud)tüt;=GDition 2.  Sdjleget. 

5r.  9Karie3.  inS3ubaB-  Wcan  mu&  juerft  Berfudien,  ob  ber  Stoff 
überhaupt  bie  fymbc  l)ält,  bann  betupft  man  ifjn  abwedjfelnb  mit  einem  ße- 
mifd)  aus  Saljfäure  unb  äHnfjcr  ju  gleidjeu  Iljeiteii  unb  mit  Sdiwcfelwaffer. 
ftoffammoniat,  bis  bie  Jarbe  [djwarj  wirb,  worauf  man  fdjneü  mit  SSaficr au§w(i[d)cn  mu|. 

§rn.  3.  9t.  in  99.  „©efdjloffeucr  ÜJtuitb  ertjält  gefunb"  ift  bei  Cuanbt &  ipdnbel  in  Seipjig  erfdjienen. 
3wölf jäitige  fttbonnentin  in  Sellinjonn.  ©ewig  wirb 

eS  gamilien  geben,  bie  gerne  ihre  ftinber  jur  Kräftigung  ifjrer  ©efunbljeit  in 
ein  jo  gutes  Ktima,  wie  baS  3l)rigc,  unb  in  eine  forgfam  pflegenbe  g-amilie 
geben.   SBotlcn  Sie'S  nid)t  mit  einer  Slnjeige  in  unferen  93lättern  oeriudjen? TOarie,  Slbonnentin  au§  «Uolen.  OJlan  barf  baS ,  wenn  man 
fid)  mit  ben  Slutorcn  oorljer  in's  9$ernct)inen  gcjcl;t  Ijat,  faßS  fein  S3ertra.i 
jwijdjen  (Polen  unb  SDeutfdjlanb  beftetjt. 

§rn.  «.  b.  SP.  in  B.  3n  Berlin  eriftirt  ein  3nftttut  für  ÜTtifroffopie 
bon  3.  JHönne  &  ©.  ültiiner,  WeldjeS  eben  fein  spreiSoerjeidniift  ton  mifrofto- 
pifdjen  Präparaten  unb  5)!itroffopen  IjerauSgcgeben  t)at  unb  nad)  bem  Urtljti! 
etfter  Autoritäten  fowob,l  Borjüglia^e  Präparate,  als  auSgejeidjnetc  TOüroftope 
liefert.  I)aS  9ial)ere  finben  Sie  eben  in  bem  PreiSBcrjeidjnifs  (2uifenftäbtifd)e Söudjhanblung). 

©retl  im  SBufd).   ©ebriiber  Spring  in  Stuttgart  Iafien  foldje  1  j 
madjeu. 

ßrn.  p.  !K.  in  Serlin.   ©anj  einfad).  9IuS  bettinet  Stottern  f)a!- 
ten  Wir  bie  Diad)rid)t  «om  2obe  S.'S. 91  Bonn,  in  Sg  eib  elb  er  g.  3a. 

ßrn.  9>>.  9).  in  I.  pfiamaier.  95Bottetbud)  bet  tütfifdien  Spradje.  SDien. 
ßrn.  TO.  9Jt.  in  iRiga.  Sie  tjaben  fidjer  aud)  früher  fdjon  Antwort 

Bon  unS  erhalten.   Selber  müfjen  wir  fie  biefjmat  ableljnenb  geben. 
ßtn.  SR.  u.  3.  in  ©taj.  Oine  93catbeitung  bet  Stanlep'iajen  Slftifa» reife  etjd)cint  bei  93roeth,au3  in  Seipjig. 
ßrn.  Sehr.  3-  8.  in  Str.  Süit  fjatten  ben  9lttif(I  bureb  eine  93ud). 

fjanblung  in  üflis  erhalten. 
^rn.  3.  B.  ©.  in  ftobl.  fjür  uns  ungeeignet,  wenn  es  aud)  genügenb 

ftautut  gemefen  wate. ßtn.  S.  93.  in  2.;  ßtn.  9Ubt.  S  d).  in  Prim.;  ßrn.  SB.  ff.  in 
ßhr.;  ßrn.  Iheobor  ßellmuth  in  Stuttgart.  SSir  bebauern,  oon 
Sbreu  gefälligen  ßinfenbungeil  als  ungeeignet  feinen  ©ebraud)  mad>en  ju  tonnen. ßrn.  ©.  91.  93.  in  Seiben.  5DaS  ift  nicht  mehr  ju  repariren. 

ßrn.  ©.  $p.  in  8.  Sehr  bübfd),  abet  in  bem  931att,  wie  Sie  wohl  fclbft 
füt)ten,  nidjt  an  feinet  tedjten  Steüe. ßrn.  ®.  ß.       9Bir  tonnen  unS  leibet  bamit  nidjt  befaffen. 

9t b o n n.  93.  in  ß  a n n.  Jen  Berfaff«  beS  ©ebidjtcS  —  (oieaeidjt  ¥ offeiu 
cinlage?  — )  fennen  Wit  nidjt.  —  Ter  ftatalog  ber  93arthoIomäuS'id)en  S3ud> 
hanblung  in  (Srfurt  biirfte  btrflleidjen  aufweiien.  85ppcn,  Sitligion  beS  Subbha 
S3erlin  1854. ßrn.  Sigm.  ©rifjmann  in  Seinbcrg.   ©an}  recht. Srcuer  DIbonneut  in  6b.  Sic  geben  uns  jwei  Kecbenaufgaben 
auf,  bie  ju  Ibjcn  wit  (eine  Seit  haben.  3u  SJetbefferung  ber  ßanbjd)tiit. 
bet  eS  nicht  an  ©cwanbtljcit  unb  ̂ tufj  fehlt,  »erben  Sic  allerbingS  ju  einer 
breiteten  jjebet  gteifen  unb  bie  cinfadjeu  Hebungen,  wie  fie  bic  ametifanifebe 
Sdjreibmcthobe  oorfdjreibt,  madjen  müfjen.  Anleitungen  baju  finben  Sit  in 
jeber  93ud)hanblung. ßrn.  ßerm.  SB.  in  Er.   ©rofecr  3Sorratt).   2>a5  <S.  nicht  geeignet. 

einer  ber  ä  1 1  c  ft  e  n  91  b  o  n  n.  (©.)  oerwciSt  bie  on  ber  ©eiitergejd)id)tt 
9tergernife  Siebmcnbcu  auf  baS  elfte  Stücf  ton  Seffing'S  Iramatutgit  unb  meint, bic  Autorität  beS  gtoRcu  EenfctS  bütfte  bic  93cbenfen  betut)igen. 

ßrn.  S.  (Jf.  in  «9 1  r.  9tnfprcdjcnb  in  ©ebanfen  unb  Stimmung,  nodj 
nidjt  fertig  im  AuSbrucf. ßrn.  95  j  e  u  b  o  n  h  m  u  5  in  5R  u  6  1  n  n  b.  S)ie  S?crfe  finb  gefunben,  aber 
nidjt  geeignet  befunben  worben. 8.  Oberfötftet  in  bet  Stheiupfalj.  SBit  tonnten  leibet  fein 
foldjcS  (Stabliffcment  in  Cirfabrung  bringen. 

ßrn.  <Dt.  93.  in  R.  SBir  wüßten  nicht  anberS  als  burdj  eint  Annonce. 
1 1)  c  o  b  o  r.  3MS  SBcrt  ift  fdjwcr  ju  befiniren :  f)armlo5«id)cr}t)ajte6  SStfcn. 

baS  fid)  aber  nidjt  leicht  }u  nahe  fommen  last. 
SJr.  in  ßftln  gibt  ber  ftt>r  jungen  Ungatin  (S3tfm.  ju  71t.  31)  btn  Katfj, 

ihre  ßaare  in  jwei  berunttrtjängenben  köpfen  ju  tragen,  ba  ade  anberen  [Jrifuren 
nidjt  für  ein  fo  liebliches  ftöpfdjen  paffen  unb  eS  nur  terbeden.  SSejüglid)  beS 
SÖacbfenS  ber  Söimpcrn  meint  et,  fei  nichts  mebt  ju  machen,  boaj  roifje  et  aus 
©tfabtung,  bafe  wenn  man  ben  flmbetn  Bot  ibtem  Bicttcn  3abte  btim  Schlafe 
bie  Augenioimpern  fürje,  biefe  lang  unb  fdjön  werbeiu fRcifebeglcitcr.  3hre  Annonce  fonnte  erft  in  beutiget  fRummet  Auf. 
nähme  finben. ßtn.  2.  SB.  33.  i  n  St.  3ft.  SBit  ttiffen  bie  Abrefic  beS  erftnbetS  bc5 
neuen  StcinbobrerS  (93ranb)  nidjt,  fönnen  ihm  barum  aud)  3bw  Abrcffe  nicht 

fenben. 
6  l  e  tn.  S  d)  m.  in  S3  t  a  i  l  a.  S?on  älttten  3at)tgängen  ton  .Uebet  2anb 

unb  'IReet"  bis  1872  blft  finb  nur  bie  beiben  Sabrgänge  1865  unb  1808  nod; 
toträtbig  unb  fann  erftercr  jum  etmäfjigten  33rtije  BonTJt.  4.  — ,  leitetet 
für  Dil.  12.  — ,  je  broidjirt,  nod)  bejogen  werben. ßtn.  fReOietfötftet  93.  in  ß.  lie  3agb=3eitfdjtift:  .Aus  SDalb 
unb  ßaibc",  welche  monatlich  JWeimal  gut  iUuftritt  erfdjeint ,  fönnen  wir  3hnen nlS  ein  3agb,  Süalb  unb  91atur  anjiehcnb  unb  belebtenb  befptedjenbeS 3ournaI 
beftenS  empfehlen. 
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llxo.  2  2,222.  £cr  91ame  luirb,  ba  c§  ein  fdnoebifcher,  nidjt  ein  cngli- 
fdjet  ift,  ohne  iDetturjunj  aüSgtfprodxn. 

£rn.  %.  9.Ö.  93  3.  in  §  a  m  b.  Ta§  9Jatentbureau  bon  Staun  unb 
0.  9iaiotorfi  in  SBctliu  biitjtc  fluten  bic(e  *Jtu§(iinft  geben  (innen. 

Silesius  Bonisiieas  in  Vindobona.  llnfctcä  ÜB t f je  11  ö  ift  l'enau  auf  bem 
ftitddtof  »on  Töbling  begraben.  SBirUcidjt  weifc  es  einet  unjevet  Sefet  befjcr. 
jjür  3bre  9JHttl)eiIuug  bauten  mir  bcftcnS. 

S)in.  31.  Sl.  in  33er I.  Süir  Ijabcn  nidjt  bie  SDefugnifj ,  beu  Hainen  ju nennen. 
§tn.  9^.  91.  in  9t  0  1 1.   9?ei  [eltclier  Sicnuenbuug  grofjer  SBortath. 
£>ru.  8t,  §.  in  <5lcue.   3ean  Xufrcäne,  £>anbbud)  beä  ScbadjjpielS.  — Wichtig. 
$rn.  3.  31.  in  TOanub.  Gine  Annonce  in  ber  3eitjcbrift:  „Ter  §unb" Wirb  Sic  311m  äitfc  führen. 
£>tn.  (5.  (S.  in  93  r.  JBenben  Sie  fid)  mal  mit  3brem  SUunjdje  an  Dr. 

!j)etermanu  in  ©otba,  ben  öerauSgebei  be»  (SraänjüngSWattcS. 
firn.  ($.  TO.  in  43  r c 3 1.    Hictri,  ̂ rcmbiu'örtcrbucb. §rn.  v.  !Pi  in  Gjern.  9!ad)  ben  3nbuftriebläitern  ift  ein  äufjcrft  tuirf. fameS  TOittel,  luenn  man  unter  ba9  9Jtel)l  gepulverten  ungclöfd)tcn  Sali  unb 

Surtct  tnif ttjt.  9lber  bniu  ift  grofee  Uiotfidjt  uöttjig.  lilucb  empfiehlt  man 
einige  Stengel  Bon  QiinbSjunfJC  (Cynoglossum)  an  bie  San  ben  Statten  be« 
fudjicn  Crte  ju  legen. 

£>  t  n.  .ö  u  g  0  R.  i  n  9!  e  111  f  d)  e  i  b.  Siid)tig. 
§rn.  S.  $.  in  ̂ ürid).  Vcibet  fennen  mit  bie  9lbveffe  ber  frfiöneu  Imme 

nicht,  bie  fo  Botfichtig  obet,  wie  fid)  jeigt,  fo  unBotficbtig  wat,  unS  ihten  Warnen 
nidjt  }u  nennen. 

.fitn.  DbcrI.  2ß.  93.  in  TO.  §aben  wir  fdjon  frühet  irgenbroo  gc 
funben. 

örn.  <S.  ®.  in  Siercja.  ©taf  SBerlidjingen,  ©efdj.  beS  Stüters  ©.  B.  33. 
t'eipjig  1861. .fitn.  :)t.  Sß.  in  S.  (Schwerin),  lieber  ©eicllfdjaften  fönnen  wir  feine 
'iluSfunft  geben,  ba  wit  feinetlci  äietbiitblidjteit  übernehmen  mödjten. 

Örn.  3.  933.  in  3.  91äbeliu,  metbob.  Anleitung  jum  Schön»  u.  Schnell, fdjreiben.  Stuttgart,  Sdjweijerbart.  SDefjelbcn  falligraph.  9Jtujterblättet  für 
©iwcrbe-  unb  fyortbilbungSicbuIcn.  ßbenbaf. 

TO.  f.  TO.  3f.  in  Söien.  Die  näheren  IietailS  biitfttn  Sie  am  heften 
bon  ber  Webaftion  bet  Signale  in  Seipjig  etfahten. 

£irn.  93.  in  3f-  üeiber  ift  UnS  übet  bie  Sache  nur  baS  in  jener  9!t>tij 
9Jtitgett)eilte  betannt.  üer  DrtSborfianb  bon  3mmenbitigcn  bütfte  3bncn  aber 
wotjl  3lu§funft  geben  lönnen. 

§rn.  93.  UJ.  in  SDtailanb,  Xer  Jlampf,  ber  gegenwärtig  jwifdien  bem 
Staat  unb  bein  tatbsIifaVn  fiirdientegiment  gefütjtt  Wirb,  weldjeä  in  teligiöjen 
jpejieQ  titdjlidjen  fingen  bie  9!ort)anb  betlangt. 

93!eb,rj.  Vlbonn.  in  Sl3bf.  3n  legtet  9iummer  t)aben  mir  einige  foldjer SBet[e  namtjajt  gemadjt. 
L.  1'.  in  3rttf-  Gr  tjat  fid)  einem  93erleger  berfdjrieben  unb  feine  Sit- 

beiten  erfdjeinen  nut  mebt  als  9<üd)et. 
§m.  91.  Ir.  in  9t  ob.  3n  93iibetet'ä  Sübitalien  finben  Sie  and)  I. beljnnbclt.  91uBetbcm  C.  Sdjneiber,  93on  Algier  nad;  Suniä  1877,  unb  9)lalt> 

jaljn.  9ieijen  in  %. $>rn.  D.  2.  in  913ien.  Sie  tjaben  in  Slanjoni  einen  bewährten  Stenner 
unb  Sibatier  in  9Sien.  9luf;erbem  embfetjlen  wir  31)nen  §etbt[e  unb  93etetä(, 
93efihct  bet  permanenten  StunftauäfteUuug  in  Stuttgart. 

Ötn.  9i3.  93.  in  Sannft.   9t)ir  wetben  biefe  Sadjen  btingen. 
93  u  d|  ft  a  b  e  nrii  t  h,  i  e  1  im  flreis.  Sie  müfjten  unä  bie  i!6jung  3U»or 

fenbeu.    Cime  bieje  ju  fennen,  geben  wir  tein  9tätf)fel. 
Öm.  v.  ß.  in  93t.  (9m.)  9Bcnben  Sie  fid)  an  bie  93affetmann'fd)e 93ud)l)anblung  in  .(jcibelbctg.  äüit  Ijaben  (ein  93etfügungätedjt  unb  bürften 

ba§  nid)t  bringen. 
Sibonn.  in  ©ej.  Sie  finb  im  3trtbum,  baä  ratf)Iofe  93Jenfd)enlinb  fucfjt 

feinen  9J!ann.   93!it)Beiba  ju  empfehlen.   2)ie  91uägabe  uon  1827/34  ggn)  gut. 
.Ötn.  Sj.  G.  in  9!3anf.  3ot).  Süilb.  93omeutann  in  ©öppingen  (913üttt.), 

bet  uauptagtnt  beS  ameritaniidjeu  9luäfunft5butcau  uon  838.  9inid>  in  9iew- 
9Jotf,  fann  3t)"en  baju  Berljelfcn. 

fern.  3:.  in  Ir.  UnS  «ju  bott  gefanbt. 
£m.  3.  ©.  Sp.  in  93erl.  ehe  Sie  9lu§ftcHungen  madjen,  lernen  Sie 

otttjograptjijd)  fdjreiben :  nidjt  eine  Seile  faft  ift  forte«. 

^cbafilion,  'Dnirfi  tuA  -ücrfag  »011  (Soitarb  ̂ affpergtr  in  -Stullgarf. 

3m  SSerlag  öon  (Söuarb  Tjnllberger  in  Stuttgart  unb  iTfipiig 

ift  foeben  erje^ienen: hfof 

9ioman 
bon 

SSoric  f  0  (  6  a  tt. 33tei=  btoidjirt  93?.  4.  50.;  fein  gebunben  9t  5.  50. 
2>ie  aud)  in  Xeutjd)lanb  burd)  itjre  gemüttwoflen  ,9ioBetlen"  rafdj  beliebt 

geworbene  norinegijcbe  SdjriftfteDetiu  bietet  in  itjrem  9toman  ,3d)  lebe!* bem  UJublifum  jum  etften  93tal  eine  Grjäljlung  Bon  größerem  Umfange  bat. 
Ter  Scbauplatt  ber  ipannenben  ^tanblung  ift  jumeift  bie  Borntt)iue  9Belt  bon 
93ari8  mit  itjrem  glänjenben  Schein  unb  ihrem  Bon  931umen  übetbedten  8b» 
grunb.  Gin  IjctBottagenber  ftair,öfifd)cr  liditet  bet  9!eiyeit  fpielt  eine  t>aupt» tolle  in  ben  buntoetjcblungcncn  Sjenen  bei  Slomam»,  beffen  jugenblidje  Ipelbin 
burd)  bie  unbtflerfte  31eiut)eit  itjtet  Seele  nicht  allein  fetbft  Uber  aOe  Set» 
fuchungen  triumptiitt,  ionbetn  auch  leiten,  mit  welchen  ihr  abenteuerliche» 
©efebid      in  nähere  Berührung  bringt,  jum  rettenben  (Sngel  Wirb. 
3u  bejicljcn  burd)  oflt  33ucf)f)anblungen  bc§  3n*  unb  ̂ luStanbcS. 

P.  P. 
im  mi  1878. 

£>m*  Jakob  Zürrer  Ipter  fielet  ftcl^  veranlagt,  imterm  1.  9M  a.  c.  an  biefer  (StcUe  eine  „Jtufklätun0"  erf feinen  51t  laffen, 

bie  gu  meinem  Sebauem  in  tebrücfen  roie:  „fc^ftöettiui{tc§  Auftreten  be§  §crrn  ̂ emteberg"  nnb  „Tanten  mtpftraitrfjenbcr  ̂ Uitfc^cn* 
Ijanblcr"  eine  fefyr  gereifte  ©timmnng  beö  genannten  §errn  gegen  mid)  nnb  mein  i£>m  in  jeber  Sejicljung  ebenbürtiges  Xctailunterner^men 
an  ben  Sag  legt.  —  $d)  glaube  eä  bem  geehrten  Sefcrfrcife  bie[cä  33(attcö  foroie  mir  felbft  fc^ulbig  fein,  einen  äl)n[id)en  Son  ntf^t  anjiu 
fdjtagen,  bagegen  in  rein  facljlidjcr  2Bcife  aufö  3^eue  mein  Unternehmen  bem  geehrten  ̂ ublifum  ju  empfel;ten,  unbefümmert  barum,  ob  2tnbere 

in  ber  richtigeren  Drganifation  meinet  Gk|d)äft3  eine  i§ren  Sntereffen  gefäl)rlic£)e  Eonfurrcnj  erbtiefen  ober  nic^t.  3)lcine  Aufgabe  foü  cä  naa) 
mie  uor  bleiben,  mit  raftlofer  Xljätigfeit 

ritt  tttitUUtti^  Ptttmutmtymtö 

für  ben  Einkauf  von  §  eib  enftoff  en 

Ijier  31t  grünben  unb  meinen  uerehrten  2lbncl}mern  burd)  bie  %f)dt  ju  beroeifen,  ba^  ich  oa§  in  mid)  gefegte  Vertrauen  ftet»  unb  unter 

allen  Umftänbeu  redjtfertigen  merbe.  — 

$erv  SBattt  Ijot  bie  ©üte,  mir  31t  oeftötigen,  ba&  iöj  fett  ber  (Eröffnung  feineä  ̂ ctnilgefojäfte»  Md  jum  1.  Sanuar  b.  3.  mit 
ber  Scitung  bcffelueu  betraut  gemefen  bin.  ©ben  mäljrenb  biefer  3eit  ift  mir  flar  geroorben  unb  roirb  mir  aud»  ̂ ebennann  beiftimmen, 

bafi  ber  SBorfat},  nur  Sßaaren  eigener  ̂ abrif  ju  führen,  bem  ̂ ßublifum  nia^t  bie  23ortt)ette  bringen  fann,  bie  ein  erfahrener  unb  geluiffen^ 
hafter  ̂ mifdjenljänbler  baburd)  bietet,  ba^  er  mitten  im  £erjen  ber  fchroeijerifchen  ©eibeninbuftrie  feine  ncrfdjiebenen  Slrtifet  oon  ben 
^abrifanten  begeht,  bie  in  jebem  einjelnen  ©enre 

179 leiften. 

2Son  biefer  Ueberjeugung  auögchenb,  höbe  id)  mir  bie  beften  SSejugSquellen  aller  meiner  uerfd)icbencn  Slrtifcl  in  einer  2öeife  geftchert, 
bie  mid)  in  ben  ©tanb  fe§t,  meinen  geehrten  Abnehmern  unter 

ttoUJlanöiölter  Garantie 

bn§  öefte  unb  ̂   v  c  i  ö  w  ü  v  b  i  0  ̂  e 

gu  bieten,  mag  in  ©eibenroaaren  überhaupt  hcvgcftcUt  rcirb. 

^ch  jeichne  adjtungöoollft 

6.  Henneberg\ 

^Mue^etailmagajine  befinben  ftaj  in  ben  umgebauten  ̂ arterre^öumlitfjfeiten  be§  Hotel  Banr. 

^ür  Dcfterrctd)=Unßarn  s lo\uie  für  alle  OUlI.  Staaten  übernehmen  93er. 
ueitbuugen  unb  fottefte  Sjeforgungen  uon 
crtfiubungspattnfcn.  fKcicriarb  &  (<omp. 
in  SÖlcii,  nutot.  "i'atent.  u.  tcd)nijd)cä  93urcau. 

KafTecverHandt 
n.  b.  beutfeheu  3°llBercinägcbiet  jotlfrei  Bon 
10  9Jjb.  an,  ii  93fb.  110  bi-3  140  93fg.  93iuftet 
ft.  gegen  (Jiujenbuug  Bon  10  JJf. 
828  $'"r-  ̂ «öufö.  Altona. 

Tic  rühmlichit  befanntc  gabtif  uon 

Zander-Apparaten  «m. Tinntburg,  Ilnjar  7, 
empfiehlt  b:e  neueften  IJrfinbungen  in  biefen 
Weines.  ButtCtUtfllg  unb  etenant  gearbeitet. 
Vlnertannt  als  befte  93ejug?'iiuellc  bet  gtöiitcn 
Sauttctilnfiltl  bet  OJelt  93itlige  93teijc.  9,>teiä. eoutant  gratis.  175 

T  i 
(neu,  eigenes  latent). 
Vcobemaidiiuen  itet-3  im  be- 

triebe. 9,>vei.jlifle  [ranfo.  llntef 

2000  9lbt.  u.  II.  93udihänblctn,  93ud). 
binberu,  Rolpotleuren  ßaufltttn,  93eamteu. 
bie  fid)  mit  9!ebcngcfd)äilen  abgeben  ic.  in  11. 
Orten  SteutfölanM,  nadimcisi.  n.b.  ̂ olijei« Stltietn  als  gut  belcumuubct  empf.,  foüfn  i. 
25  9Jt.  Berf.  Iq.  9lbt.  u.  S.  O.  330  an 
Aaafenflcin  i  ̂ ogftr,  «icipiig,  etb. 

Sur  5icunbe  von 

itelit  eine  gante  Sammlung,  faft  in  aUcn 
folgen  in  (ehbuen  unb  allen  «böriitfen,  im 
©an)en  oöet  etnieln  JH  f anftn.  i>taufo.C|jer1e 
unter  R.  X.  85^3  btfBrbcrl  bie  'Jtnnoneen- 
CErpebition  von  ̂ narenlfein  &  Vogler  in 
^Rüna)tn.  93etjeidjiiijje  jolgcn  auf3Bunfchgtati3. 

^ün|Hiclic  cfirillautcii, 
PtaditBode  Steine  in  echt  ©olb,  Stinge  )u  6  bi? 
15  93!.,  Ohrringe  10—18  SR.  empfiehl  JcSröter. 
©olbarbeitcr.  Jtfsben,  3aIob-3ftrafje  16.  — 
.Mluftr.  93teiScoutant  fr.  860 

riebt  gtnli? 

B21 SMs.  stickmasebi uenfaüri Jt 
in  Üappct  bei  S&unnifj. 

pUlarMuri) 
in  einjelneii  Uebetiiigeu  Berlaiift  ju  (vabrifpteifen 
unte»  91adinnhme.   9Jtuflet  gniliü  fraufo. 
[»62      i"intüi'  Jriebus,  Ariinfierg  in  Seh!. 

Tai  n  e  u  c  ft  e ,  f  e  tj  r  f  i  d)  e  r  e ,  b  e> 
q  ii  c  in  j  u  ii  e  h  m  e  u  b  c  C> 
=  Pau^luurlllmitt^l  = 

be?  .ticrru  Jileb.  -  llotlp  l>i  Aüdienmtillrr  in 
Dresiien,  mitbeiien  fpeiieller  Atbraadnannitifuiia, 
ball  Boträtbig  bie  Safoimmi*  ■  Apatüefte  in 
yri'sben.   'JttiS  «Di.  7.  5U  Vj. 

Ehe- «atteii 

Tni  9!  ü  h  c  r  e 
burd)  qSrojpcft. 

rtbaltcn  Wichtige  IHatb'rfjI.ige 
butcb  Dr.  üamft'i  ̂ dtrift: .Matt/gebet  in  MnbftanfN» 
geittieiten".  9Jrei«  l',  j  Warf, erüebtlid)   gratis  unb  franfo 

(*.  6oltfrW*  l'erlag,  peinig. 

dPütic  ""i"'1"  Vtojpcft  übet:  SScrgfon,  bie U 1 Q Llo  .Äunft  rcieß  |u  merbrn.  Ppnlin 
'Ii.  UHocrfifl,  «J^reuj  a. b. Oftbahn.  UlCllloi 

*  Mineralwasser-Apparate 
Eiifren  Gressler.  Halle  a.  8. 

Kchte  Briefmarken 
aller  Lander  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko  817 

F.  K(l um inl  .Icii-cn. 
Ortnnegad«       lio|ii'nlin{;<'n  K. 

Klapprot  h'N  II  u  ml  i'  z  u  chtorei, Stettin  .V,  fluguititiafjc  85.  2 
beginnt  bie  permanente fliioiielliiiig 
mit  1.  not  b.  3..  wcnu 
ich  bütivertbe  P.  T.  9,»ubli. 
tum  gan)  ergebenft  ein. labe.   Sämmtliebe  in  bet 
UtuSfteQung  bejinbliite 

$unbc  flehen  jum  Verlauf. 

|iliiirralnHilTfr-|{i[iril]!iifn, 
irinftfioffcn-(f  inrieftlunjfcn  rorrälfiiij 

1  isinllca.^.  N.  Gressler ,•<£ rrmitagf. 

fl-itl  fiprill!)"lfr  ?fbfn.  ber  roiffen  möchte. 
Mtlll  ylllll  ob  er  bon  abeliger  ftfetunft  iil. 
um  genaue  9lamcn?ünaabe  unter  tib ürc  „üPap- 
prn",  pcfll.  trfo.JJfrfin.  Ontetcfiante  "Mutblgn lönnen  gemacht  »erben.  9iut  SIuSlagcnjuBcrgütcn. 

„.S{CÜ!lCr;,lrciillb",  n-öturnl!.3filf(fitft. 
pteubni«  bei  Seipjig.  M2 

cfint  Junge,  gefifbele  ISittBiepoii  biib'ibeui Tteufeern,  ldjoner  itigur  unb  gutem,  heiterem 
ffhiralier  jueht  al  -  AereflliSaftrrin  :  n?  ̂ ot- 
ftefirrin  be?  ̂ iaustwfen»  r  teile  bei  einem 
Venn  bon  geteiltem  flltet.  Aefaflige  flnttäae 
Betmittelt  ̂ rau  ̂ angenPucfirr ,  Stuttgart. 
Seibenflrafie  3.  168 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  bet  Vriide,  ?IeuflaM.  am  Warft. 

3immer  Bon  TO.  L  50.  btt  TO.  3.  50  inft Sicht  unb  Service.  735 
f  mitibn*  ein  ben  Bahnhöfen. 

8-19   Die  neuoi>Wn  nnd  besUn 

^Adress-ßiirlior^S 
der  Kaafleute.  Fabrikanten,  G«werbetrcibeB- den  etc  aller  Linder  sind  >on 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(pegrtindet  1794) tu  beliehen.  PreUcouranteanf  Verlangen (rratia. 

I  11  S54 e  !•  a  t  e 

finden  durch  „leber  Lnnil  und  Meer"  ilio  weiteste  und  narhhaltic^te  Vi  rl  rtitunp. 
Wir  berechnen  die  rdnfgrespaltone  Nonpareille-Zeile  oder  deren  Kaum  mit 1  Mark  f.O  Pfennig. 
Dieser  Preis  ist  in  Ansehung  der  Vortheile,  welche  das  Blatt  bietet,  und 

dessen  ausserordentlich  cro^er  Autlace  ein  äusseret  ma^irer  .  und  im  Verhältnis« 
Tiol  billiger  als  bei  den  kloinen  Anzeigeblattern.  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  als  t  Pfennig  pro  Zeile  betragt! 

Nach  dieser  Herechnnngsweise.  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist. 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inscrirt  werden  können,  als 

eben  in  .,1'eber  IaiuI  und  Meer". 
2£flF~  Dia  Aufnahme  einer  Annonce  kann  erst  eirea  1>>  Taee  nach  Ein- lauft derselben  erfolgen ,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 
spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  muss. 
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IVorclcieiitsclier  Lloyd« 

Po|töampffdjifffaljrt. 

I.  gmtftyen  ISrcmcn  unb  "glcm  -  ̂otß, auSgefienb  unb  einfommenb  via  ©outfiampton. 
Bon  Bremen  jcben  Sonntag ,  »on  ©outhampton  jeben  ©iustag.  Bon  ,£a»re  Wirb  bei 

Slnfdjlufs  mit  bem  um  TOontag  'ilbcub  nad)  Soutbampton  abgcbenben  SMmpfet  erreicht.  _ 
?infitc  ̂ Sittels  nnd)  äffen  größeren  V(«l}tn  ber  gereinigten  Staaten,  fonrie  nad) 

gBina,  Japan,  ̂ ullrafien  unb  3?eufecfanb. 
Bon  9i  e  w  •  ̂   o  r  t  naä)  Bremen  jeben  S  o  n  n  a  b  e  n  b. 

II.  gwiföeit  Bremen  unb  IMttmore, 
auSgehenb  unb  etnfommenb  via  ©outfiampton. 

Bon  Bremen  alle  14  Sage  TOittwodjS,  »on  Soutbampton  am  folgenoen  Sonnabenb,  Bon 
JBaltimore  SDonncrStagS. 

III.  gwifäcn  Sternen  unb  ̂ cw-^tfecns, 
via  Jpaure  unb  £>abanna. 

Bon  September  bis  9lpril  ein  ober  jmei  TOal  monatlid). 

IY.  StvifQen  Sternen  unb  Tßxafitien  unb  <£a  ̂ tata, via  Slntroetpen  unb  Siffabon. 
Bon  Bremen  am  25.,  »on  'Antwerpen  am  1.  jebeS  TOonatS.  991 

Die  SKrcfttion  des  3lorddeutf<Aen  «£toijd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
^  s>  ft  b  i  e  n  [t  j  jc  i  5  c&  s  r. 

^otbeaux  unb  $ubam*riJia. 
91  ä  cb,  ft  e  aefafitten  Bon  SBorbeauj:: 

„^iflttrin",  4671  Sonnen,  750  Bferbetraft,  Kapitän  S  t  ubber  t ,  ben  1.3unt um 10  Uhr 
TOorgens  nach  Siffabon,  Bernambueo,  Batjia,  9tio«3aneiro,  Sa  Blnta  unb  bem  «tlautiidjeu  Djean. 

„^beria",  4671  Sonnen,  750  Bferbetraft,  ftnpitan  Shannon,  ben  15.  3uni  um  10  Uhr 
BormittagS  nach  Siffabon,  9lio«3anciro,  Sa  B'ata  unb  bem  Sltlantifdjcn  Ojean.  152 

Ägjie  füllte  itai^  (£nglanb 
via  Harwich. 

2>ie  SDampffdjiffe  ber Great  Eastern  Bahn 

Jtotterbmn  tägltd) (mit  EuSnatjme  Sonntags)  um  6  Ufjr  SJbenbS,  unb 
Bon  SlitMuctpfü  jeben  TOontag7TOittwodj  unb  ffreitag  um  4  Ub,r  9!ad)mittagä  ab;  änfdjlufe 
nad)  Sonbon  per  ©iprefjiug. 

3n  (Jotge  ber  ©röße  biefer  5Dampfer  leiben  Baffagiere  weniger  Bon  Seefranlbeit  als  bei 
fflenüdung  ber  Heineren  Sdjiffe,  Welche  bie  furjrn  Serrouten  bebienen.  Das  neue  prächtige  5Dampf= 
fdjiff  ,,?rin}effln  »on  Skates"  ber  ©reat  ßaftern  Gompagnie  fätjrt  jetjt  jwifdjen  bem  Kontinent 
unb  ̂ arioid).  Bafjngiere  unb  ©epäd  werben  »on  allen  grojjeren  Stationen  beä  floutinentS  über 
§arj»id)  nad)  Gnglanb  beförbert,  ebenjo  ©üter  ju  nichtigen  lajen. 

SDolmetfrber  in  Uniform  begleiten  bie  Sieijenbeu  jWifdjen  Süln  unb  Sonbon  via  Bcnloo« 
Wotterbam  unb  §arwid).  SJritere  SluSfunft  erteilt  165 

ber  ©eneralagent  <g.  <§L  ©finmlti,  12  Somljof  fiöltt. 

Entrepot  Gentrai  ä  Paris  16  rne  Montmorem  y, 
„  „      ii  Londres  EC.  2  Hineing  Lane. 

535 ie  auäge.icirlinete  Oualität 
ber  «Shotolafi«  auä  ber  riib,m- 
lidjft  betannten 

Fabrik  uon 
Ph.  Suchard 

in  Nencbätel 
(Sdjmeia) 

finbet  mit  jebem  Sage  meljr  bie 
itjr  gebüljrenbe  Wnerfennung ; 
ib^r  grofjer  unb  ftetä  fteigenber 
ülbfa^  nad)  aütn  ©egeuben  unb Sanbern  ber  6rbe  bietet  bafür 
ben  beften  Beloeiä. 

SDericIbe  bebingt  überbiefj 
eine  namhafte  grfparnifj  in  ben 
gabritationäfoften  unb  ermög' 
lid)t  fo  bie  öerftetlung  einer 
billigen  unb  bennodj  »orjüg> 

lidjen  ßtjotolabe.  295' 

Dura)  afle  Budjtjanblungen  ift  ju  bejietien: 

ie  Üaluenfer  unD  iljre  IrüDer* 
3lu§  ber 

Bon 
H.  gfitidoffet 139  Seiten.  Brei§  \  gj}. 

(Öerla9  otr  Agentur  bes  Rauben  fjattfea  in  fiainbnrg.) 
Obige  Sdjrift,  ein  Wertb,»oaer  Beitrag  jur  Seiben§gefd)id)te  ber  SSBatbenfer,  jeidjnet  Seben 

unb  BJirlen  sweier  ifjrer  ebelften  Wtärtprer,  Baäquali'ä  unb  B  e  c  c  a  r  i  a  '  S  ,  bie  bem  §affe KomS  unterlagen.  Sie  blutigen  Berfolgungen,  u>eld)e  fte  unb  itjre  ©emeinben  evbulbet,  jeigen, 
toeffen  ba3  Bapftttjum  unb  ber  3efuiti§mu§  fäfjig  finb,  —  wenn  Tie  tonnen,  wie  fte  wollen.  ÜRBdjte 
ein  ganatiämul,  wie  ber  in  obiger  Sdjrift  gejd)ilbcrte ,  für  immer  begraben  fein!  j-reilid)  ift 
eS  nur  wenige  Satire  der,  al?  Biu3  IX.  in  einer  feiner  Meben  ertlürte,  baij  bie  gnangelifdjen 
bie  gleid)  bem  Seufel  bie  B3otte  ber  Sdjrift  »erfäljdjen,  »on  ©Ott  berlafftn  feien,  unb 
über  fle  unb  itjre  gottcäbienrtlidjen  Stätten  ben  Bann  auäfprad):  „e§  ift  nidjt  geftattet,  in  bie 
SRäume  einjutreten,  weldje  [\ä)  e»angcli!d)e  Betfale  nennen,  aber  etwa?  9tnbere§,  nämtid)  Säle 
be§  SeufelS  finb.  Sagt  bem  Botte,  bafj  e?  bie  Otjren  fdjliefje  gegen  bie  ffläorte 
ber©ottlofen,»on  bereniDtunbe  ein  ©eftanf  ausgebt,  wieberberBer» 
roefungauSbem©rabe.'  — 

gine  Sdjrift  wie  bie  obige  ift  ein  matjnenber  Rommentar  »u  foldien  BJorten  be§  »er- 
flBttertcn  SßapfteS.  !32 

Seltene  ©elegen^eit  für  einen  ungemein  Billigen  spreiS 
in  ben  25eji^  eine§  p^mert^otten  Romans  m  gelangen. 

T>k  Cöcf^ter  bes  Konfuls. 
Jleueliet  Vornan Nur 

lMrk.  75  Pf. in  drei  döändcn 
»on 

Balduin  MöllhaTisen 70 

erfdjeint  gegenwärtig  im  3|euiu"cfon  bei  ..tSerfCner  ?«fle8fatt". .  ,®ie  atte  Stomane  biefeö  allgemein  beliebten  grjä^terS  glänjt  and)  ber  ebengenannte  burdi 
eine  ̂ uue  t  a  r  b  e  n  p  r  a  dj  1 1  g  e  r  S  d)  1 1  b  e  r  u  n  g  e  n  auä  ben  Sropenlänbern  uiib  erregt  burdi feine  f  pann  enbe,  nur  ben  »crjdjiebenften  fcdjaupläfien  ftd)  abfpielenbe  ßanblung  baS  Snterefje ber  aefet  in  1;  o  f)  c  m  ©  r  a  b  e. 

3*"*  ßinjufretenbe  ̂ Bonnenten  erljalten  ben  bis  Enbe  Biai  erfdiienenen  Sbeit  be§  5Homan§ gegen  gmfenbung  ber  Slbonnementäquittung  gratis  unb  franfio. 
.Ml  benJm.°"'!t.  ?Hni  »erben  «bonneinentä  auf  baä  „3er«ner  ?ag«6fatt"  nebft  ber unb  bem  iUuftrirten  BJi^btatt  „ULK" 

jUfammcn  »on  aUen  9Jcid)-3iio)tanftalten 
Mu^U  ̂ .V.";'"  "~° '        i"'""i"i";e»  otllu"g5|peoiteuren  unb  »on  ber  unteneidineten  ©rpe" oition  eiugegeiigeiiommeu 

«xpeöitton  Des  „berliner  Tageblatt",  Perlin  SW. 

Sur  ben  Dionat  ̂ uni  Werben  «bonneuu-nts  auf  b 
benctrittndjen  aBodjenfdjrift  „-sScrfiner  #onntags6fatt"  u jum  Brene  »on  1  5«arft  75  ff.  für  alle  brei  Blätter  juf —  in  Berlin  augerbem  »on  famintlidjen  Seitungäfpebiteun 

fjfrantreid), 
"Belgien."  RciS6bGglcitCr.  °ed)weij*' ginjeln  ftebenben  Samen,  Weldje  bie  Bariier BSeltauSftellung  ober  bie  Sd)Weij  ju  beiudjen 
beabfidjtigen,  erbietet  fid)  jur  Begleitung  auf  iljre 
Sroflen  ein  gefetjter,  »iel  gereister,  gewiffentjafter, 
übeiljaupt  adjtbarer  unb  gebilbeter  §err,  ber 
fraujöfijdjen  unb  etwaä  ber  riiffijdjen  Sprache 
mädjtig;  aud)  ju  »orläufig  perjonlidier  Btäfen. tatiou  erbötig.  Samen  ober  g-amilien,  weldje 
erft  fpäter  ju  reifen  gefonnen  finb,  märe  eine  fo« fortige  Berfiänbigung  anjurattjen.  Briefe  mit 
„2teifc8egCel<er"  überjdirieben  beförbert  baä tfrntrnl  .  «nnoncenburenu  (flonft.  (Sanieren 
Stuttgart,  «alwerftraSe  9   168 

Die  ßleltro-üomöopatiiisclien  Mittel 
des.  Grafen  Matt  ei sind  echt  zu  haben  in 

Stuttgart:   Zahn  &  Seeger,  homöopathische Ontralnpotheke. 
Dresden:  Liebe,  Graner'i  homöopatb.  Officin. Augsburg:  llcrger,  zu  St.  Afra. Colmar:  Ribstein,  Apotheker. 
Baden-Kaden :  Säbel,  Hofapotheker. 
Strassburg:  ilaer,  Apotheker. 
Essen a. d. Kühr:  Ramberg, G.,  Engelapotheke. 
Prag:  Fürst,  Apotheke  z.  weissen  Engel. 

Prospekte  und  Bücher  in  allen  Sprachen. Generaldepöt:  170 
Apotheke  Sauter  in  Genf. 

Soeben  erschienen  und  durch  alle  Buch- 
und  Musikhandlungen  (Leiprig,  C,  i.  Händel) zu  beziehen :  159 

Die  Musik  in  der  Familie 

und 
Die  musikalische  Erziehnng  der  Jugend. 

Ein  Buch  für  Eltern  und  Lehrer 
von  Aloys  Hennes. 

Preis  gebunden  1  Mark. 
Inhalt:  1)  Die  Musik  der  früheren  Zeit. 

2)  Das  Klavier  als  Instrument  l'ür's  Haus. 3)  Das  Klavierspiel  im  gewöhnlichen  Leben. 
4)  Die  Klavierlehrer  nach  ihrer  Bildung,5)  nach 
ihrer  Stellung.  6)  Rationeller  Klavierunterricht. 
7)  Lesefertigkeit  und  Spielfertigkeit.  8)  Das 
4handige  Spiel  nnd  seine  schlimmen  Seiten. 
9)  Der  Grundelemente  Umfang.  10)  Die  Ele- mentar-Klavierscliulen  der  Zukunft.  11)  Das 
Studium  derklassischen  Kompositionen.  12)Der 
Gesangunterricht  in  den  Volksschulen  u.  Gym- 

nasien. 13)  Der  gemeinschaftliche  Klavier- unterricht in  den  Musikinstituten.  14)  Die 
Jugenderziehung  im  Allgemeinen.  15)  Das 
Konzertwesen.  16)  Die  Kunstkritik.  (Beide 
letzteren  mit  Bezug  auf  Berlin.) 

Kann  auch  gegen  Einsendung  von  10  Brief- marken franko  vom  Verfasser  (A.  Hennes, 
Berlin  W.,  Lützowstr.  27)  bezogen  werden. 

Für  Zeltungsleser  nützlich  nnd  in 
allen  Buchhandlungen  zu  Haben:  111 

Weber' s  vollständiges 
Fremdwörterbuch , 
14,000  fremde  Wörter  enthaltend, 
worin  man  jedes  in  Zeltungen  und 
Schriften  vorkommende  Fremdwort  er- 

klärt findet.  Zehnte  Autlage.  1  Mark. 
Ernst'sclio  Buchhandlung  in  Quedlinburg. 

105 Dr.  «HirtfS 

Waturheilmetfyobe,  iKuftrirte Ausgabe,  fann 
allen  ßranlen  mit  Siecht  als  ein  uortreff = 
tidjei  »o»ulär«mrbiiiiiifdiM  Blerf  empfoli< 
len  Werben.  —  Breis  1  9Jlarf.  3u  beziehen burd)  alle  Budjbanblungen.  9C3 

„"gSJem  an  einer 
grünblidjcii  unb  babei  anregenben  Silbung  im 
Slnoierjpiel  gelegen  ift,  bem  empfehlen  wir  baä 
Samm'frhe  B'erf*)  auf  baä  ©ringenbfte ;  wir 
finb  überjeugt,  bafj  c§  eine  grofjc  ̂ ufunft  bat." 144  itftifikal.  moajenbl.  Cetnjtg. 

*)  Satnm  ,  ̂ fa»terfd)ure.  20.  Auflage. 4Wrf.  HeBungs6ud),  76  Heine  etüben.  4Blrl. 
^?eg  |ur  ̂ unflferttgfirif,  99  größere  etüben. 6  UJcrt.    ̂ teingräber  B  e  r  I  a  g  ,  Reissig. 

TOein  ca.  400  Sorten  entbattenbel  Ber« 
jeiefonifs  neuefter  unb  ebelflcr  ©eorgiuen  »er« fenbe  grati?  unb  franfo.  143 

$t.'3$eßfcn  i.  S.       üuMuig  jjlumicl. 

fiiiii  pro  HTM 
(grofj  fjonnat,  8?lnger|a^  »on  Brof.  TOertfe). 
äüenDeltffoInt,  Kapricen,  Sonaten  ie. 3 Bbe.ä  19K. 
—  üieber  otjne  Biorte  unb  fiinberftüde.  1  Bt. 
—  Sonäerte  unb  ffoniertftüde.   1  Bl. 

ülttgem.  bcutfdjc  fSiufiljeitunfl  Berlin:  „lücfe 
üluägabc  ift  Ijödjft  forrett  unb  (ehr  billig." 

Steingräber  Vertag,  J2etp3.g. 

Rauchern 
einer  Wirf  lid)  »oriünUdicn  P  i  gar«  empfehle 

nacbftetjenb  anertannt  fchöne  ©orten: 
pr.  Mille  'Iwfiifte Brlndo  80Bitv   9Bit.  — Bf- 

Flor  de  Otto  Venzke  75  <  8  *  —  s 
Carolina  ....  65  s  6=  —  = Cassilda  ....  50  ̂   5  *  50  * 
Maravilla  ....  45  =  5  s  —  =■ 
Havanna-Ausschuss  38  s  4  =  —  = 
Java  mit  Cuba  .    .    36  *      3<  80< 

au&erbem  Sorten  »on  20—300  Blart. 
Berfanbt  nur  gegen  Scacfjnabme  ober  Sin» 
fenbung  beä  Betraget.    500  fenbe  franto unb  beredjne  Biiüepreife. 

Otto  Venzke,  Dresden. 

JPi'Onations- 
Bruclihaiid 
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mit  f  e  b  e  r  n  b  c  r  B  e  I  o  1 1  e. 
Uatciitirt  im  beutfdjen  Heid)  unb  in  allen 

cioilllirlen  Staaten,  iiefe?  neue,  »on  ?lerjten 
al§  »orjüglid)  anerfannte  Brudjbanb  übt  einen »oUtoinmen  fidjern  Sdiluß  auä,  ift  bei  jebem 
Unterleibibrudj  anroeubbar  unb  trägt  Tid)  am 
beqinniften  »on  allen  biöberigen  Sanbagen. 

H^MLoewy.sa&Ä'Ä^: 

lurrespuiuiBfu. urasseroTm  jur  öncniuhTung. 

Dieses  ausseieiehnete  Fabrikat  steht  bii  jetzt  an  Gllte  und  nauerhaftirrkeit nnOber  roffen  da!  Die  grossere  Form  (UuchfUhrunp)  besitzt  eine  Dauerhaftigkeit von  zehn  anderen  Jedern  und  ist  wegen  ihrer  grossen  Vorzüge  bei  vielen  kgl. württemb .  Post-  und  Telegraphen-Aemtern,  sowie  anderen  Aemtern  seit  ihrem  Be- 
L  .Cn  !£  ̂e^au(;h-  Pie  kl«'ne  Form  ist  als  Correspondenz-Feder  unvergleichlich Preis  JQCJ.  40.  per  Oross.  Nur  allein  acht  in  meinen  patent.  MeUll-,7 hachteln. Zu  beziehen  in  spitz,  mittelspitz  und  stumpf  durch  jede  solide  Schreibmaterialien- handlung  in  ganz  Deutschland  und  der  8chweiz. 

Wiederverkäufer  belieben  sich  zu  wenden  an  August  Horster's  Verlag,  Stuttgart 
#anfafienfdia|, 

»on     ?«<|)  SJertin  W. 

entbaltenb  5  ftontafien  für  Bianoforto  über  bie  beriihmtefien  Siebet »on  Bienbel§fo()n,  Schubert.  Sd)umnnn;  7'/3  Bog.  ftarf  Br  1  TO 
Turd)  aüe  Buch«  u.  Blufifalieutjaublungen  ju  belieben.  Berlaä 

ffrauiofifche  Str.  33  e.  141 

P.  Buchold,  Modcjpaorenfiandfung,  Leipzig, empfiehlt  bie  im  Barterretotal  Ärimmaifdle  §ita^t  36  neu  lugelegten 
äipfjinlitiiteti  franjbTifdjfr  liünfllirljfr  Blumen. 

Stetiger  Eingang  »on  Neuheiten  ber  Saiion  feineren  u.  BfittelgenreS, 
haut«»  Nouveautc's  ber  erften  Bariier  Firmen  in  ?0a(1ie  unb  Sferf- multer,  Konturen,  ^ouquefs,  23alTg«tnitu«n ,  sniirfenBränie (in  natiirl.  ober  fünft!.  Blumen).  (Jraurrmonltiren. 

^foger  »on  3arbinüren,  35Cattp)Ionjen  u.  f.  m.  801 iWobiftiiinen  u.  UMiberuerkänfern  befoubere  Cngros-Zabrikpreife. 

P.  Buchold,  Leipzig,  Confection  für  Damentoilette, 
mtf rQft  ftentetten  ber  Satjon  1878  für  fVrüOjarjr  unb  Sommer: i()nl)änge,  fertige  stoben,  ̂ afefofs,  ̂ tegenmänfef,  2(eifemänfef,  5teifetoifetten 

_iaquets  u.  3lml)äng»  »on  '20  TOarf  an  aufwärts,  2Jo8en  uon  75  Bia'rt  an  auiiuärlS 9lusmnl)lienbiingen  franto  gegen  franto.   Bitte,  bei  BefteUung  ungefähren  Brei;  anjuaeben 21o6c  «SOarfofte,  Roftüm  mit  Balclot,  inoeridib.  beutfd).,  franj.  Beige-ätoifen  a  "S-riOTOarf 
?"aretot  laatefot  u.  ̂afefot  ̂ aargiterite,  in  XiagonaleS, Cach.  d'tndes  Ijeü  u.  btifarbigiis-lO  »TO Slutfiang  üueliesse,  haute Nouveaute,  reid)  in  Spitien  mit  u.ohncBerleu.grofjc  7f afion,  a75— 15uBi' ^ItnQang  Vienne,  fleinere,  elegante  ffafion.  fclir  chic,  a  60— 120  TO  807 Breiie  finb  ganj  fefl,  aber  jetjr  biüig  gefteat. 

Ernst  Petzow  jr.,  Chemnitz, 

fabrth  ron  §tatjlöratjtbiir|len. 

cvjv^renkesse,*ßes/^er Stahldraht-Bürsten. 
jum  inneren  Steinigen  ber  Möhren. 

iotoie  f.  ©iefeereien  eiiiftpnhrürften  mit 
^anbgriff  u.  auf  b.  SDretjbant  ju  jpannen. 

AÄli  upiwsuchUuioSsuiisMu 

'4||^lv(hemvKo\w.lltri\idiuTfv  für 

'V4*  Frost  und,  HaulnraaVn/. 

~TfcfFl'm<^"n  meldiebeiiBciflanbeiner 

J  /ttllltJIl,  erfaljrenen  Sjcb.  wün« 

idien ,  finben  freunblidje  Aufnahme  bei  fjrau 
»dltuattie  in  A!cip.jifl,  Sebaftianbadjftr.  19. 

VTX'l|rnSlI.  »om  Staate  fonv  jur 
Mm  II  1111%. •  grünblidien  .speilung '  bartnädtnfter  yaut--, llnterleibäfr.,  Sdiwädje,  9terocnierriitt.,  !Ht)euuia« 
tiSluuäic.  Dirigent:  Dr.  Kosenfeld,  Kerlin. 
5Jricbrid)ftr.  189.  Sud)  briefl.  Prospekte  gratis. 

Diebcsftcfyere 

Kassetten! 
Brei'3gefri5ut  burd) 

18  ehreu.!Mebuiacrt. 
§blie.      Sief  e.  Breis. 
8  etm.    12  Stm.  11  Birt.  2= 15    .      14    .  « 

18    .       20    .  3 

20    .      25    .  • 
25    .       33    .  n 

30    .      40    .  " 
intlufine  Berpndung  in  einer  Stifte.  S; 

auf  BJunfch  jur  Bcfeftigimg  in  jebcin  TOSbel  E eingeciditet.  974 

M.  Hoffmaan,  Leipzig  (itabt  Bresben). 

Prämllrte  Lehrmethode.  Stellenvermittlung 
(iutes  Resultat  stets  ̂ arantirt. 

EBJcm: 
zbaran  gelegen  ift,  fid)  ju  einem  = :===:  red)t  — tüchtigen 

(Vefdjäftsmann  • E=burd)  briefCiajenUnterridil  auSiubilbenE =(bieboppeIteuiibeiuiartic3ud)tüf)ruiig,^ 
=bentaujmäun.  Bricjftil,  tüchtig  8t(djncn= 
=unb  Anfertigung  alter  (lomtoirarbeiten.E 
=B)ed)ielred)t,lJIItienwcjenic.).  Infiend)bie7 
=9iachriditen        =n.  =Brobebriei 

: gratis  tommen  »ou_ 
r Ferdinand  Simon, =JIasdpburir.- 
=~et)rer  ber  tfjnnhel8mij|enfr6aft-== 

iUartburoöDcdiCit, 
g  e  f  e  tj  l  i  di  b  e  p  o  n  i  r  I.  397 

9113  ein  Sunftwcrf  ber  U'Jeberei  »on  ?lutori« 
täten  anertannt,  auSgcjütjrtinlwrfHcincm  Üeiiien« bamaft  mit  gfranjen  'n  »erid)iebenen  fjarben 
unb  ©röfjen,  mit  eingewebtem  Bilb  ber  Burg 
nad)  »oüenbelem  BuBban  in  »orjüglidier  lar« 
ftellung  auf  beiben  Seiten,  mit  eingewebten 
BJartburgoiprüdjen  in  ben  Kanten  unb  baju 
pafjenbe  Teiiertiersietten  mit  Burg  unb  3prud). 

C  p.  üofsommer,  (£xstm<b. 

Cigarren, 

Wremer  unb  imporfirte,  »on  TO.  30  bis  300, »or)üg[id)c5  gfabrifat,  oerfeubet  jolljrei  gegen 

9iarhnal)me  bie  Giaarrenfabrif  »on  '  740 J.  Wenke  sen.,  Bremen. 
BreiSconrant  gratis  unb  jraufo. 

Cliocolade 
von  der 

Cie.  Francaise 

«< 

empfiehlt  sich  durch 
ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. Fabriken  ersten  Ranges 

Paris,  LondoD  und  Strassburg  i.  E. 

Chokoladen 
in  »orjüglidien  Dualitäten  630 

Oofj.  yfjif.  XtTttgner  (fc  die, ^ampj'gbofolabenfabrif  Mainz. 

Die  ü£ftrn  il  iJiUiottenpijrratertDflt ^nr  nur  12  TH.-Ha.  eine  elegante,  oor;üg« 
Iid)e  fafmigotb-c|nrtnbcru&r  mit  beflcm  Kerf, 
abgeiogen.  Jur  nur  16  31.-111.  eine  echt  eng« lijdie  Br.iiifionä.^afmigofb-Anfterußr,  auf  15 
ber  feinften  9iubiä  gebenb,  »oriuglidiem  latent« 
werf  unb  ftrnftaUgläfcrn.  fjiir  nur  isis.-2a. 
eine  tjodifeine  engliidie  2?rinc»of 'S'afcs-'Jtf  mon- foirußr  auS  ed)tcm  gebiegenem  ̂ atraigolb, 
beim  Bügel  obue  5d)Iufjet  jum  9uhieben,  mit 
Sctunbenjeiger,  ,SeigerreguIator,  Slrpftaagldiern, 
abgejogen,  auf  bie  »efuube  richtig  gebenb.  ftiir fäiuintlidje  Uhren  wirb  id)rijtlid)  f  a  ro  n  t  i  r  t. 
3u  jeber  Uhr  geben  wir  eine  elegante  $afuti« gofö-2tfirfiefle  unb  ein  feines  cammtf  ;ui  firatii1. 
Wbreffe:  3tfirenfa6riß  Blau  &Kann,  Sien. 
Berjenbuugen  gegen  BoftDorfcbuB  ober  Mafia« einicnbiing.  6ugroS>Sbnebinet  erhalten  Siabatt. 

SlOc  Sdtlrdiffchrei&er 
foOen  Hcf»  bie  Brobelcttiou  »on  -ferbinanb Simon's  beiuiitjrler  unb  prämiirter  BtelhoDe. brieflid)  aud) 

t'ie.  tdoCtc&teite  Scßii(t 
bauernb  ju  einer  eteoanten,  febbnen 
iianbjrhrift  umjuiuanbcln.  gratis  tommen lafjen  Don  689 Jerbinanb  Simon.  tOagbeburg, 

l'ebrer  ber  6anbel0nifienf((aft 

j  äötttjrtjoft  ftouHciicrrcgcnb billig  unb  böd)ft  geioinnbringenb  m.  ein 
Icid)tabict)barer  «rtitcl  gel.  TOufter  wer- 

ben gegen  Ginjenbung  »on  50  Bf-  in 
Briefni.  franto  »erjenbet.  Offerten  erb. inner  A.  C.  15  poftlagernb  cf(ip|ig 
Boilamt  4.  139 

fomie  „ilotlj  u.  Auskunft"  üDrr djcmifoi-fedjnifd)«  Jo6rtndtionen, }.  B.  Bingen«  unb  TOafrbinenfette,  ©lanjwidjlen, 
Butimittel,  i'adc,  rjarben,  irirnifie,  2inten,  i.'eim, ftitt  uub  «lebitoffe,  6cment.5ciien.Bariümerien, 
günbrequifiten.  lelinfeftionS«  u.  JtonierDirungS« 
mittel  ic.  —  nad)  jetjiger  BJiüenjdjaft  u.  Bra;'iS. —  Näheres  gratis.  508 
Wilhelm  Schiller  &.  Co.,  Berlin  0. 

Sanbw.  cbem.«tcdmiicheS  t'etjrinftitut. 

§od)fcinen  @a^ttenfäfe, 
fett  unb  ausaejeiebnet  »on  ©eidimarf, 

2ttarft  30.  —  per  nxi  : 
in  fiiilen  »u  lw— 120  Biuub  35  2*f.  rcrBfb., 
in  Bofltiften  ju  4  38ari  gegen  'Jlaljiiabme. 

^.  Püftttg,  Cörlib.  s?8 
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Dr.  Löhs  INTaturheilanstalt 
„Wilhelmsbad"  in  Cannstatt.  140 

§eilanftalt  für  djronijdjc  «tank  nach  Stcinbadier'S  Snftcm.  BrofpcftuS  gratis. 

Kurhaus  &  Pension  Sonnenberg 

Bei  £u3crn,  2900'  iißer  il.    Eröffnung  1.  Sunt. firndjttiotlc  öcuubjidit  auf  See  unb  ©dürfte.  Comfortabel  eingerichtet.  SJIäfetcje  greife, 
«nfmerfiame  Scbienung.  ftulj"  unb  Ziegenmilch.  Wolfen.  Fahrgelegenheit  in  bie  Stabt.  Spauer- gänae  in  bie  umliegenben  Rabclholjtualbungcn.   Rähere  Rusfunft  erthcilt  154 

ber  «Seranf  ~-ßienfr~g!e£>ev. 

2öir  beeren  uns,  ben  P.  T.  .Aurgäftcn  mifcrc  Ritten  „Newa",  „Salz 
bürg",  „Madrid",  „Buda"  unb  „Pest"  (1003immerunbSalonSenthaltcnb), bie  wegen  ibtet  vorjüglidjen  Üage  unb  ebenjo  ieitgemäfjen  als  comfortablcn  RuSftattung  }um 
iöafudje  Ijödjft  einlabenb  finb,  auf  taS  9tngelcgentlid)ite  ju  empfehlen. 

Unfer  jetjiger  iüenoalter,  §err  «uguft  Schimm,  Welcher  jebc  geroünfcfctc  SluSfunft 
f>ertitroiaig(t  ertheilt,  wirb  «De?  aufbieten,  um  ben  geehrten  ©äflcn  ben  'Aufenthalt  in  unferen Jgäufcrn  fo  angenehm  als  mbglid)  ju  madictt. 

#ur  «Bequemlidjteit  ber  P.  T.  ftuvgäftc  ft et) t  ein  elegant  nuSgeftattcter  Omnibus,  Weither 
mit  ber  «uffrhrift  ber  obenbenaimtcn  Killen  verleben  ift,  bei  Rnfunft  eiffiS  ieben  eiieiibahiijugcS 
i".»e«t«fä>aft.  §ß0cg  |jfttt[  &  $0^, 161 

Qßitf  Liebenstein. 
Saifoneröffnung  27.  OTai. 

Rötels"  <Äurr)aus  unb  JSeffetiue, '  g  u  t  e  äüohnungen.  883a 

Ostseebad  Glücksburg. 

^trand-H6tel. 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  allem 
Co-mfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Logirzimmern,  Konzert-, 
Speise-  und  Konrersationssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand-Hotel  und  Kurhaus  auf's  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
d'en  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Tannenwaldungen.  Pension.  — 
Table  d'höte  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  31 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg". 

Bad  Schwalbach 
im  Taunus,  preussische  Provinz  Hessen-Nassau. 

Stärkste  reine  Eisenquelle  Deutschlands  mit  reichem  «»ehalt 
an  Kohlensäure.  1000'  über  dem  Meere.  Mustergültige  liadeeinriohtungen.  Eisenbahnstationen 
Wiesladen, Zollhaus  und  Eltville.  Debet  Eltville  OninibusverbindunK  u.  direkte  Eisenbahn-Billets. 

Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  126 

*§kb  cSößcm  in  &a#n  (üau|!|), am  ffufs  eines  bcmalbetcn  Serge? ,  26R,j  tDectcr  über  ber  Dftfee.  Rcijcnbc  OlcbirgSlagc  mit  ge. 
junber,  oionreicher  Üuft.  Gijen=  unb  Saljquctle;  entere  mit  Grfotg  gegen  SMiitarmutt).  9!erVcn. 
fd)iDäd)e,.fjjl)iti'rie,91curaIgieen,  ffrauenfrnntheiten  it.,  Iclitcrc  gegen  UutcrleibSftodunqen,§ämorrboi. ben,  chroniidte  Statarrhe  ber  Schleimhäute  ic.  beniiht.  Tnmpf-  unb  iriith-römifebe  iBäber.  ©elcqen* 
heit  ju  Jiultiuafjerturcn.  Rufcntbalt  unb  SJäbcr  (ehr  billig.  133 

anfragen  beantwortet  fcer  päbttfdjC  PaueaUSfdjUß. 

Jodbad  Hall 

im  Kcttfertfyum  ©cfterreidi ,  Kronlcmb  ©beröfrerreieb. 
2ie  bcbeutciibfte  SooqiieUc,  von  bewährter  £eilfraft  bei  errobhulofe,  Sthadntte, 
veralteter  Snvhitio.  A>nut:  un&  Sdilcimhnutleibcit,  A'raiifheiteti  ber  ructblicttrii 
©efchicchtofuriäre,  d)tiniifct)cii  ftnorhciH  unb  Wcloitrötutiüitbuitflcn  unb  ihren nfliK"  II.  f.  tu. 

2nge  Jlnifcbcn  Stellt  unb  flrcmSmünftcr  in  einet  ber  fchönftcu  ©egenben  bei  ©cbirgS. 
lanbcS  OberöftcrrcichS,  bie  Canbcä'SJabeanftalt  mit  eleganter  ÜUanbelbabn  für  Irinffur  comfor- tabel  ciugeriditet. 

&kr  baS  Vergnügen  ber  Jcurgüfle  neureftaurirte  flonVerfatiouSIofalitüten  mit  Spiel-, 
Streben},  unb  4MlInrb)immcr,  IheatcroorftcHungen ,  !öü(Ic  unb  ßonjerte  unb  auägcbebntcr  Vnr! mit  pradjtvotlcr  ©f  birgäirtmn. 

39"  C«Ti)fTituno  ber  Sabefoifon  am  15  Dlai.  "Wmd  37 Sdilufi  berielben  am  3u.  6et'ttmber. 
iäglid)  viermalige  ̂ ofterbebition.  CmnibuSfalirlen.  C*{traiuagen  von  Steve  nadi  Call,  birefle 

ff<rhttnrlen=?Iitv,nabc  von  Söien,  €t.  gölten,  Sl.  Walentin,  t'iut,  ealiburg,  Bubaeii',  Simliad), i'nffau,  birette  RtlfegebfiAMoRilttnig,  lelegravhenitatiou  mit  ooUem  2agc*btcnfte  SSobnuiini4' 
tlu^tunftfbureaii  im  '.'Imtvilotair  bc^  (i)cmciuiiclinufef. 

Rüdere  ••i!i,'iii;:it  bei  ber  lönbcucriuiiltuun  in  l*ab  v,u:. 
 ]2?om  o.=ö.  c^att6eggu»fdr«ffe. 

Bad  Sotlcn 
um  Taunus 

( Kisoiiliahiist.it  ion). 
Eröffnet  am  1.  Mai.  942 

Bestellungen  auf  Mineralwasser  und  Offerten  »nr  Errichtung  nener  Niederlagen 
nimmt  entgegen   die  Brunnenverwaltung. 

Klimatischer 
Alpen  -  Kurort. 
l!;uler,  Molke. Bad  Reichenhall 

E.-B.  -  Station. 

Saison : l.MaibisOktbr. 

Auf  der  Waid. 
JlaturrjeilanflQlt  bti  St.  (Sailen,  -Scfpeij. 

Iura)  iablreidje  (irfolge  feit  25jährigem  !Pe- ftanbeunterärjtlidierüeitung  be§  Sjrn.flj.  fiaf)n 
meltbelannt.  Sommer  u.  UDinter  geöffnet.  Sebr 
günftige  Siage.  aJläfjige  greife,  iprofbelte  burd) 
762  £.  £a$n  &  %  ?Oöiftet. 

SReijenbe  Sage  im  ̂ id)telgebirgc.  6rbig»fal. 
Cifenfäucrting.  iSR'mtxaU,  ,^id)tennabel«,  Woox- baber,  3)oud)en.  (Jifenbatmftation  SÖunfiebel. 
Anfang  ber  Saifon  25.  2Jlai.  !ßrofpett  gratis, 
«abcarst  I)r.  §  e  ft.  142 

SSitfieCm  ̂ aeger.  SBefitjer. 

©egen  Scfthnnbfucfit, 
elbft  im  höchften  Wrabe,  .fpuften,  Slut 
jpeien,  ?ltl)mung§beid)reerbeu  u.  bergt. 
Cungenaffcttionen  beji^e  idj  ein  erprobtes, 
aanj  vorjügliebe?  TOittel  (flräutertheel.  — 
©cgen  Oinfenbung  ober  sJlad)naI)me  von 
10  !£)!.  erfolgt  portofreie  3uienbung  eines 
!^ate»5.  Rin  ̂ afet  reicht  30  Inge,  Inn«' 
halb  voeldier  3clt  'n  ben  meiften  gäßen 
votlftiinbige  Mijlung  erfolgt,  ftctS  aber 
bebeutenbe  (frleirijtetung  eintritt.  131 

f  fiurmnnr,  91  p  o  t  b  c  f  e  r  , 
Stuttgart,  ffllumcnftr.  4. 

fennen  notf)  nidjt  ba§  (äfl(id)  fdomctfcnbe 
JJaffce=©ctrnnf,  bal  man  erhielt ,  wenn 
man  bem  S5ol)iien=^affcc  eine  fileinig- 
feit  Otto  6.  üßeber'cs  gfcigcn.ftaffec  *J 
jufetjt.  6in  einiger  SDctjud)  aber  wirb 
gemife  3cbcn  beftimmen,  biefc§  vorjüg= 
liebe  ßaffee=33erbeffcrung§mitte(  ftct§  }u 
gebraud)en. 

")  9!iifimlid)ft  empfoblen  vom  „Sfltar", 
„Ueber  üanb  unb  ÜReer"  u.  f.  ro.  als  bas feinfte  Sabrifat  bietet  9lrt.  —  ifteiS  a  %\t>. 
1  ÜJlart.  —  iöei  l2tbnal)ine  von  5  mfitnb 
Sufenbung  franto.  —  Su  baben  in  ber fjabrif  von  Ctto  ®.  SIBeber  in  öerltit 
SO.,  S4)mibftrafec  31.  631 

■  Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhunj von Patenten  in  allen  Landern. 
Uebertragung  v.Sonder-Patenten auf  das  Deutsche  Reich. 
Regialnrung  V.Fabrikmarken. Maschir.en-Ge  schaf  t. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen.- 

J.Brandt  iG.W.v.Nawrocki , 
Mitgliederdes Vereins  Deutscher 

Palent- Anwalte.  BERLIN  ,W. 
Redaction  und  Herausgeber  des 

ILLU  STRIKTEN  PATE  NT-  BLATTES 

Schönheit  unb  g-rtfehe  Dco  Zeillt». 
Pas  toettderüßmte 

Eau  de  Lys  de  Lohse 
—  Sohfe'ö  3d)öiihcite:V>ltCit:ä)lildi 
—  erprobt  unb  anerfannt  Von  allen  bc-- rüljmten  Eoftoren,  mebiiin.  gfatult&ten 
alsbal  ein;ig  betnäbrte  SdjüubeiWmittcI, 
entfernt  Sommcrfbroffeu ,  Sonnen: 
branb,  Mupicrrothe,  eiclbc  ̂ letfen 
IC.,  mad)t  bie  §aut  tvcidi.  weif;  unb  ge- fdimcibig.  iowie  es  berfelben  ein  htgeith. 
Haje«,  frifrbe«  au«feticu  verleibt.  Su 
Originalflafcbcu  ä  3  ®tf.  unb  «  %flf. 
Gustav  LOHSE,  ̂ orfumeur, foifcri.  (bnirjl.  Hoflieferant, 

Berlin  W.,  3ägerftrofie  46. 
3u  haben  bei  allen  renommirlen  far- fumeurs.  (Joiffeurs  unb  Slpotbeleni  beS 

fju<  unb  ̂ luSIanbes.  527 

Ausfuhrl.  Prospekte  gratis  durch  das  künigl.  liadkommissariat. 

|jöri)ll  licodjtcuoiucrtlj! 3d)  offerirt  in  meinem  hierifltn  Wagatin 
unb  uerfeube  auf  gcnciittc  briefliche  Bt> 
ftellunn.foritfältig  gcuiiiblt,  folgciiöe enorm 
billige  ffiaaren:  .. 
'U  f  h.  weijje  feibtne  !Pamenbalstüd)er  1  —  1 
'/» coul.  feibene  Samenbalttucber  1  —  [ 
ll%  coul.  feibene  lamenfblipie  .  .  1  — 
1  »Itj.  iob.  rcinltin.Stiubertajcbcntücber  1  — 
1  prachtvolles  feiben.  ̂ erreu-ffadienei  1  —  i 
1  reijenb  gnrnirte  3Koit#fd)iirje  ...  1  —  1 lUSbL  gam.  liloireidiürien  fürflinber  1  —  , 
'/(  SD|.  gelbe  ober  graue  TriOidifdiürien  1  50 1 
'/«'Et!,  fett. genäht.  blaubebrudt.Sdnirj.  1  50 1  cleg  woll.lluterrort  m.  rcii.iBor&ure  1  50 
1  ri-,.  grofje  njeifje  Sbirting-laldjeniüch.  150 
1  gut  fert.  loeifj.  ̂ .ierren'0b.Tamcnbemb2  — 
'/«  Xh-  fertige  toeiße  Qraibtn  jürfluaben ober  <Dtäbdjen  von  3  —  7  ;1abrcn  .  .  2  — 
'/•Hl-  fertige  meifjevemben  für  Auaben ober  Weibchen  von  B— M  fahren  .  2501 
1  tveifje  'Jlcgligejadc  von  feinem  Ximitu  2  — 
1  feine»  weifje»  XamcnbeinMeib  .  .  .  2  — 
1  rueife. Tamcnbtinllcib  m.  cleg.  Stider.  2  50 
1  lein.  lijdjbcdc  in  gelb,  grau  ober  rotb  2  — 
I  grofje,  reinivolltne  iudi-Iifrbbcde  .  225 
1  baju  paft.flommoben- n.  1  Wäbtiidibrf.  2  25 'lt  XI;.  Servietten  u.  1  grofec«  iüdmidj  2  50 
1  gutes  fd)toar)fcib.  Verrcnbalttudi  .250 
1  reij.  rooll.  8fobe  in  ben  irbönft.  XciflnO  3  — 
1  bauerb.  unb  unverro.  ©Ingbam-iRobe  3  — 
1  rei).  Robe  in  gemuftertem  fijttun  .  2  50 
1  praÄtv.  gr.  reimvoll.  Umfd)lagetud)  3  — 
1  voruigl.  gut.  fd)>v.  iltoireunterroe!  3  — 
>l,  Xr,.  abgepafjte  roeifse  *>aubtücher  .  3  - 
',  iXl-,.  feine  ivciiie  reinlein,  lafdient.  2  50 Stirbt  fonvrnitcnse  Blntl  ntbmt  bc 
tcittvialgfl  uiiueJ.  27 

llorrnmnn  Hirsfli. 
Berlin,  @r.  StfebtiAfttfl^e  14S. 

(Sefyrunoene  lirdjengloto Xa  id)  feit  vielen  fahren  mit  meinem  S3atcr,  S.  CblSfon  (Snäte. 
ftab  bei  Khatlottentunb,  Sd)ioeben),  gefprungene  flirdjengloden  reparirt 
habe,  wonach  biejelbcn  ihren  uriprünglidjen 'fllang  unb  Xauerhaftigleit toieber  belommcn  haben,  fo  erlaube  id)  mir  biemit,  mid)  ben  verebrliehen 
ftirdjenoorftänben  ic.  |u  btefem  Sieti  ju  empfehlen.  —  3eugnifie  von 
©emeinben  ber  meiften  ißrovinjen  SdjmebenS,  roorunter  bie  btutidjc  ßirdje 
in  Stodholm,  lönnen  auf  SOunfd)  vorgelegt  roerben.  67 
O.  Ohlsson,  Hamburg:,  ielit  Sleuitabt.  5uhlentroiete28,ni.(itage. NB.  Xai  ©croieht  ber  ©tode  unb  Sänge  be§  Stiffes  mufe  bei  WN 
fragen  aufgegeben  roerben. 

Hein  5Dlann  ohne  Slevolver. 
fteine  Xame  ohne  Steooloer. 
Seine  Reife  ohne  Revolver, 
ftein  Vergnügen  ohne  Revolver. 

3m  Xhiergarten  jüngft  fuhren  5Jlaher  unb  6ohn, Sie  fprodjen  Von  SBörfe  im  lebhaften  Ion, 
Xa  ftürjt  aus  bem  Xididjt  mit  blihenbem  Xold; 
Xem  !J}jerb  in  bie  3U9C'  verwegen  ein  Strolch. 
Sin  3>veitcr,  ein  Xritter,  fie  fpringen  hintu, 
Xod)  IDlaher  unb  (John  jiehen  hervor  brauf  im  Ru 
Sbren  llipnolit  Meliles  —  ber  niemals  oerfagt, 

Xobt  liegen  bie  Sttoldjt  —  ©ott  fei'ä  gellagt  ' 
Soeben  erfchienen  60  gelungene  ̂ eiihnungen  meines  Sagers  unb  Conen  nur  50  A 

3n  Sahlung  nehme  id)  beutfefae  unb  auslänbifaje  lörieimarfen.  3eber  fiäufer  einer  Söaffe 
crljält  bie  50  cj.  jurüd.  Sind)  finb  biefe  3'iebnungtn  für  9!id)tfäuftt  Von  ffijaffen  fetjr  -,u empfehlen,  ba  biefelben  einen  feinen  Sßanbfchmud  bilbeu  unb  mit  Sorlitbe  von  jebermann 
betraditet  werben.  Sie  follteu  befihalb  in  jebem  anftänbigen  Reftaurant,  öotel  unb  fton> 
bitorei  jur  Sdjau  aushängen.  Sllfo  60  feine  Silber  auf'  einem  großen  Bogen  vereinigt luon  einem  ber  berühmteften  3f'*)ner  ber.9ieujeit  finb  bie  Originale  angefertigt)  »erben 
für  50  4-  nadj  gan}  (iuropa  ftaufo  verfenbet.  So  ctroaS  hat  nodj  fein  jweiteS  ©efdjäft 
auf  bem  ganjen  6rbbaU  feinen  ftunben  offerirt. 

Ülutjerbem  jable  id)  500  JL  Belohnung  Xcmjenigen,  roeld)er  mir  nadjtoeiSt,  bafe  id) 
nicht  2000  Stüd  ül'affen,  als:  Dievoloet,  3agbge»ehre  unb  bie  jetjt  fo  fehl  beliebten  ge> 
räufchlofcn  XejdjinS,  auf  Säger  Imbc.  Xie  Briefmarfen  bitte  ju  fenben  an  164 

Hippolit  Mehles, 
©cncral--S5?afffn--2!m6t, 

Berlin  X..  <Uuguft:2trafee  61. 
3cbcr  erhält  noef)  neben  ben  60  3ctdjnungen  eine  fiumorifttfeie  3"^* 

nung,  ben  »Staubanfall  im  Sbienjcutcn"  barftcücnb,  gratis,  auf  £olj 
natf)  ber  9iatur  gejeichnet  bon  bem  bcrüt)mtcn  ̂ Jcidjiier  fy.  23aubouin. 

Die  wMA  Papnäsclie-Futiril 

von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 

fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 
mit   

leinenappretirtem  /^öFm^j 
Stoffüberzug 

£3S 

Damen.  Herren  uml  Kinder. 

•Ml 

Diese  mit  wirklichem  Stoffliberzug  herpestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkrapen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwiische .  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leiueukragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schwein  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welche«  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen. 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faejons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  FJdlich,  Leipzig  franco  und 

gratis  versandt  wird. 
Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nenmartt  LeiDüg. 

Das  illiiltrirtr  Crif  fintirlir  11- Album  uon  Almin  JdiifTrJjr  1 s  > 
von  5 — 50  TOarf,  ift  ba«  anerfannt  bcfVe.   Xurd>  jebe  Budjbanblung  ju  bejirbf*. 
3Ptcberper»aiifrr  Wufalt.    Hebet  1<ki.uOO  bereit»  vtrlauM.   «>r*Mf»  i«»rr  von 
■  ur  edtlrn  ?Jrlcfm«rlen  rcrlau't  biOigft.   flatalog  barübet  60  Pfennige. 
908  ^fa>lefa>e.  «niiauitätenge'ftäft,  ctrt»|i>.  MEHR.  NEU! 

fürCouverts. Mar- 
ken, Etiquettes  u. Copirbücher. 

KEINE   ÜBLE  FOLGEN 
■  E  I  ! ANFEUCHTER! 

Die  Ilefcuchtunir5-  0"! weise  mit  der  Eunice 
ist,  xb)ecsehen  von   
ihrer  l'nappetitlichkeit.  nn»e«und.  wie  mehrere  Kille  hierdurch  herronrenireiner Krkrankonren  darcethan  haben.  Mit  dem  Anfeachter  lisst  sich  d*s  Nassen  eines  jed<  n 
pumniirten  Geiensundes  auf  eine  rasche,  und  beqneme  Art  licwerkstelligen. 
U«<).  Patent  amtlich  geschalt*.  PreuM.2  ».?<•.    I.KON,  Zell  3*,  FBA5KFCBT  s.  M. Im  nichtkonrenirenden  Ftlle  wird  der  Anfeuchter  inrtckpenommen.  894 



Y       40.  $?nnb. 

ORfoßcr  1877—1878. 
^Weiter  SBiinti. tytmtmt  iltetrirtt  %äm%. 

Snlialts-WcltErnrijt. 
Icft:  ̂ igfcHfe  in  bei-  SBorftatot,  (Srjäljlung  au§  ber  moientcn  SBelt,  bon 

fiicrotivjmul  i'ovm,  ̂ ottjcljuiifi.  —  £ieronl)mu§  Sotm,  ein  literarijdje?  tottrat Bon  3!ojcntl)nI=S5oniu.  —  Sic  Barifcr  aöeltattSfteUung.  -r-  9!otijbIätter.  — 
Oberon,  Bon  6()t.  9)}.  Süßiclanb,  tHuftritt  Bon  ©nbticl  9)1ar  unb  ©uftab  glofs, 
jünftct  ©cjnng.  —  „3nfaE"  ober  bcr  3tomnu  cincS  Sbottsman,  bon  ßmilc 

G'rfjiivb,  gortfefjung.  —  Sfn  bcv  öjtemiä)if$äfte>jerifä)en  ©rcnjc,  bon  ö.  91.  — ^otträtifijjcn  unb  (yvinucningcu,  lojc  33Iättct  bon  (*lijc  S)JoIfo.  XIV.  SBon 
betftummten  Saufen,  ©djlufj.  —  Sei?  fai[ctlid)e  !}5ati5,  bon  Sco  Sßarren.  X. 
2)er  .$of  unb  bic  Eiulomatie.  —  SBom  S3iid)etniatEt.  —  gür  bo.3  9Ubum,  bon 
2SUf)cltn  Cfmmet.  —  Sdjad).  -  Diatf)fel.  -  Sluflbfung  be§  9tätljfel§  in 
9cto.  34.  —  Söilbettätfifel  35.  -  <Kuflö[ung  bcä  SBitberrot^felS  34.  -  3tuf= 
löfung  bc3  3iöfjclf prungs  9!ro.  15.  —  SBriefmapBe. 

JJttij  Dicrtclialjüid]  t 

9Knrf  3.  - 9Jiit  IJJoit^uiidjIag  SWart  3.  50. 
ßrfdjeint  jcöcn  Äontilaj). 

oßnftrotioncn:  äcinrid)  Sanbesmann  (fcietontnnuä  Sotm).  —  Eröffnung 
bcv  Sücltausftciiuug  in  ̂ 'ari-s:  Dev9Jlarid)aH9J!ac9)la()on  unb  bicgtugclabcnen 
in  bcr  9fuc  be3  SlattonS  iroijdicu  bcr  jsnniidicn  ülbtticilung  unb  bcin  'i'aoiUon 
bcr  Stabt  $ati§.  —  5ßiclanb'3  C  beton,  fünfter  ©ciang:  SJcjia's  Iraum; 
Rt)ia  im  Stautfdjmud1,  Bon  ©nbriel  9J(ar.  —  ,3uiaü':  3)ic  SBcgcgnung  im spart,  bon  6.  B.  ©timm.  —  8m  gtlaiicc  bei  9J!atinsctI  in  Cefterteidj,  oon 
3(.  9Jlebolb.  —  3>on  tet  mieiirt  OTflipratcrfafjrt,  non  6.  B.  ©rimm. 

fiijjfi-fifß  üi  itcc  Uotjtaitt. 
©rja^Iung,  au3  bei-  moberneu  Sßclt. »in 

^teroittimnö  JLoxm. 

(ftottfe&ung,) 

VII. 

3m  ßomptoir  beä  Safob  Sudjerer 
Ijcrrfdjte  unter  bem  ̂ ßerfonal  einige  2lüf= 
regung.  £>a§  (Somptoir  beftanb  nur 
au§  einer  geräumigen  Stube  im  @rb= 
gefdjofj,  oon  ber  man  einen  Streit  be§ 
Saume§  ju  einem  ̂ .U'iüatfabinet  abge= 
trennt  fjatte,  unb  ba§  s£erfonaI  beftanb 
nur  au§  bem  Gtjef  unb  einem  eingigen 
93ud)I)aIter.  ®enn  in  2Baf)rf)eit  be= 
fd)ränften  fid)  bie  §anbcl§gcfcf;äfte  Su= 

a>rer'§  auf  —  unbefd)ränfte  $örfen= 
gefaxte  unb  ba§  ßomptoir  biente  roe= 
fentlid)  nur  baju,  ber  einmal  ermorbenen 
^irma  in  ben  ?Iugen  ber  f auf männifdjen 
Korporationen  eine  änf^erltcfje  93eftäti= 
gung  ju  geben. 

mar  in  ber  frühen  £)ämmcrung 
cine§  2Btnternacfjmittag§.  Sn  ber  ©tube 
brannte  eine  Sampe  über  einem  5pult, 
loätjrcnb  ba§  Kabinct  ganj  finfter  blieb. 
■S)ic  ermahnte  Aufregung  nafjin  bic  ©c= 
ftalt  cine§  energifdjen  5luf=  unb  5cieber= 

]"d)reiten§  be§  (il;ef§  im  Kabinet  unb cinc§  energifdjen  SefenS  unb  9tecfnien§ 
beä  Sud)t)attcr§  in  ber  ©tube  an. 

®er  Severe  öffnete  eublid)  bie  SLIjüre 
be§  KabinctS  unb  fagt.e: 

,,©ie  I)aben  abfolut  feine  gorberung 
meijr.  3d)  mufjtc  c§  im  5ßorau§,  ber 
betrag  ift  bamal§  re^tjetttg  eingelaufen 
unb  oerbud)t  morben;  e§  fttmmt  aud) 
mit  ber  Kaffaaufjcidjiuiug.  6ie  Ijabcn 
öamols  auf  biefeä  ©clb  feinen  2Bert$ 
gelegt  unb  barutn  ift  e§  SI)vcm  föebädjt= 
mn  entfallen.  Sefct  ttät'S  beffer,  e§ 
loäre  uid)t  bejaht  morben,  Jefet  mürben 
icgonjftic  SerjugSjinfen  — " 

,,Sd)  meifj  aber  bod)  — "  unterbrad) 
W  «öligerer  fefjr  jornig,  obgleid;  ber 
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föegenftanb  felbft  eigentücf;  feinen  Snla^ 

jum  3orn  gab.  Qfrcilid)  mar  jeber  33or= loanb  jum  3terger  miüfommcn,  ba  fidj 
ber  mafjre  ©runb  beffclbcn  nidjt  51t 
einem  SBcfenntnifj  eignete.  23eoor  jebod) 
Sudjcrer  feine  Srpcftoration  fortfe^cn 
formte,  mürbe  bie  (fomptoirtfjürc  gc= 
öffnet  unb  bie  fjofje  unb  breite  ©cftalt 
be2-  ̂ reiljerrn  oon  ©djmaiumbcrg  ftanb 
an  ber  ©djmeüc. 

2Bic  burd)  einen  3mibcrfd)[ag  Oer« 
änberte  fid)  bie  nidjtS  meniger  al»  tjettcre 
5)ciene  Sudjercr'a  in  einen  jooialen  föc* 

fid)t§au§brucf. „f)err33aron!  §)ier?  Kann  id)  ̂fjncn 

in  ©efdjäften  bienen?"  rief  ©udjerer. 
„  3)2i3gttdr) ! "  fagte  ©djmammbenj, 

„imÖrunbc  aber  ift  e§  eine  s$rioatfad)e. 
S§  fann  aud)  ein  ©cfdjäft  barotlS  mcr= 
ben.  ©arum  merben  ©ie  mir'»  tnäfi 
oerübetn,  balj  id)  ©ie  im  (iomptoir  ftatt 
in  ber  2Bor)nung  auffudje.  3d)  mufj 

Sie  aüein  fpredjen." 
,,©ie  fönnen  jetit  gefjen,  ©id)elc," 

fagte  ber  53anfier  ju  feinem  53ud)[ialter, 
ber  augenblirflid)  oerfdjmanb,  wie  ein 
$ogct,  bem  man  ben  Käfig  öffnete. 
■Viintcr  ifjm  fperrte  ©udjerer  bie  2:()üre 
ab  unb  liefj  fid)  bem  23aron  gegenüber 
nieber,  ber  nidjt  erft  eine  ̂ (ufforberuiig 
bajn  abgetoartet  tjatte,  um  fid)  fo  bc= 
quem,  al§  cä  bie  üorf)anbcnenil?öbe[  ge= ftatteten,  iitebec}ufe|en. 

©d)mammberg  f;attc  nid)t  gejögcrt, 

fid)  beim  ̂ rofeffor  Siicarbu»  nacr)  ben 
(^f;anccn  einer  iBeroerbung  um  glorence 
ju  erfunbigen,  unb  auf  ba§  l)offnung§= 
lofe  Sldjfeljuäen  beä  SßrofcjforJ  fcfjr  be= 
trübt  breingcfd;aut.  Siefer  glaubte  ibm 
einen  2roft  511  geben,  loenn  er  il)in  mit« 
t()cittc,  bat";  Softor  göfjring  geftorben 
unb  bafj  in  golge  bicfeS  2rauerfaIleS 
glorence  feinem  llcenfdjen  gegenüber  in 
ber  Stimmung  märe,  fid)  über  eine  £)ei= 
rat()«augelegenl)eit  31t  entfdjeiben.  %xd)= 
benfenb  mar  Sd)ioammberg  feiner  2i}cge 

gegangen.  SBemt  in  einem  älteren  Wanne 
oon  oerfd)(oifenem  SBcjen  unb  feine5meg§ 
aufgemerftem  Öcifte  fet)r  oerfpatet  ein 
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©cfüf)l  ermaßt,  bnntt  f c^t  c§  fid)  immer  tjartnädiger  feft, 
Seina^c  tote  ein  ftillcr  aßaljnfinn,  unb  wirb  ber  Wittelpunft 

alles  SidjtenS  unb  SradjtenS.  Sdjwammbcrg'S  Verlangen, 
glorence  31t  feinem  äßeibe  31t  madjeit,  nährte  fid;  ebcnfofehr 
burd)  ben  Nimbus,  mit  bem  ihre  (ünftlerifcben  Erfolge  fie 

umgaben,  als  burd)  ben  sJieij  ihrer  ©rfdjeinung  unb  tfjreä 
SenefjmenS  im  Salon.  sJiicarbuS  aber,  fagte  fid)  ber  Saron, 
fei  nid)t  ber  Warnt,  ber  weiter  311  gcbraudjcti  unb  praftifdj 
ju  oerroenben  märe.  sJcun  aber  mar  baS  Wäbdjen,  plötjlid) 
berroaiSt,  ofjne  3weifel  auf  ben  Sdjut;,  bielleid)t  auf  bie 

Sormunbfdmft  Siafob  Sudjerer'S  angewicfen  unb  biefer  mar 
ein  Wann,  ber  für  (Selb  311  Elftem  ju  gebraudjcn  mar.  2Bie 
erft  in  bem  s2lugeublirfe,  ba  er,  roenn  bem  ©erüdjte  311  glau= 
ben,  in  Scbrängniffe  geraten  mar !  Sdjwammberg  bcfdjlof;, 

bie  bebenflidje  Sage  Sud)erer'S  ju  £>ülfe  31t  nehmen. 
911S  er  fid)  nun  ju  einem  Sntercffc  für  glorence  befannt 

hatte,  burdjjudte  ben  hantier  311m  erftcn  Wale  ber  ©cbanfe, 
baf;  bie  familienljafte  Sc3icl)ung  31t  ber  Sdjaiifpielerin  beS 
£>oftl)eaterS ,  ein  33erf)ä(tixifj ,  baS  bisher  nur  ein  Sdimud, 
ein  öufsercr  Stufpuij  beS  SpaufcS  gcmcfcn  mar,  bei  gefdjidter 
Scljanblung  feljr  mcfcntlidjc,  fo£>r  reelle  Sorttjeile  liefern 
fönnte. 

,,3d)  bin  nid)t  burd)  einen  legten  Sßiflen  beS  Serftorbe=> 
nen  jum  Sormunb  beS  WäbdjcnS  eingcfctit  worben,  roaS 

fid)  übrigen§  fein*  einfad;  crflärcn  läf;t.  ds  ejiftirt  überhaupt 
fein  leljter  äBillc,  meil  ber  arme  Softor  göfjring  ntdjtä  be* 
fafj,  momit  er  fiätte  mollen  fönnen.  Iber  Sic  ocrftefjcrt, 
bie  natürlidjc  Sage  ber  Singe  gibt  mir  ftiflfdirocigenb  bie 
9icd)te  eines  SormunbS.  Sa§  J?inb  l)at  bi§|er  Diel  ©utcS 
gcnoffcn  in  meinem  §aufe  unb  ift  ein  UttgeS  unb  gcrotfi  aud) 
ein  banfbareS  ©efdjöpf.  glorcncc  mirb  |xcf»  ihrem  eigenen 
©IM  nid)t  miberfetien,  roenn  id;  il)r  baju  ratlje,  aber  —  id) 
mufj  Sfjnen  aufrichtig  gefteljen,  §err  Saron,  id)  bin  attgen= 
blirflid)  nid)t  in  ber  Sage,  mid)  mit  anberen  als  meinen 
eigenen,  mir  auf  bie  üftägel  brennenbcn  Stngelegenbeiten  311 
bcfdjäftigcn.  Qfreilicb,  roenn  id;  einen  greunb  fänbe,  ber 
mir  nur  einige  Monate,  einige  Söodjcn  Sertraucn  fcfjenftc, 
nur  bafj  id)  bem  Sturm  ber  Minute  trotten  fönnte,  roenn 

—  roenn  — " 
Ger  ftodte  unb  ridjtete  fo  fdjarfc,  glüfjenbc  Slide,  baf; 

ihm  faft  bie  21ugen  au§  ben  £)öf)len  traten,  auf  ben  un= 
beweglid)  fiijenben  Saron.  Sudjerer,  im  Snnerften  gepadt 
oon  ber  3?urd)t,  feinen  Shxbit,  feine  ganje  (äriftcrtj  jufammen= 
bredjett  31t  fel)en,  bctradjtete  ben  fteutreichen,  im  Sewuf;tfein 
feiner  fieberen  SBeftijtfiümer  fid)  forgloS  roiegenben  Wann  cor 
\\ä)  mit  bem  leibenidjaftlidjcu  9Iu§brud  einer  wilben  Seftie, 
bie  burd)  Öitterftäbe  gcbjnbert  ift,  fid)  auf  eine  nal)eftel)enbe 
S3eute  311  ftürjen.  ®er  33aron  tonnte  mit  einer  ©umme 
I)dfen,  bie  für  ifjn  ein  3Jid)t5  mar,  bereu  Serluft,  felbft  jtt)ei= 
unb  breifad)  genommen,  er  foum  empfnnben  l)iitte.  Sßie 
graufam  ift  eS,  einen  alfo  9Jiäd)tigen  üor  fid)  ju  fe£)en,  roenn 
man  gänjlicrj  ol)iimäd)tig  ift,  il)n  311  ber  Rettung  311  jroingen, 
bie  il)tu  fo  leidjt  fiele! 

©djroatnmbcrg  oerftanb  oollfommen  bie  geftotterten  5ln= 
beutungen  unb  bie  auf  itjn  gcrid)tcten  53lide  ©ud)erer'§.  S§ 
beburfte  feiner  langen  Um]d)mcife  mcl)r  unb  bie  33iebcr= 
männer  fjatten  fid)  oerftänbigt.  6ud)erer  mar  gerettet,  im 
Salle  er  3U  beroirfen  im  ©tanbc  mar,  bafj  glorence  bem 
Sarott  il)re  fyanb  retd)te.  Ob  au§  Siebe  311  biefem,  ob  aus 
angeblicher  ̂ antbarfeit  für  ©unserer  —  jene  Siebe  unb 
bie]e  ®anfbarfcit  beruhten  auf  glcid)  unroat)tfcfemlicr)en 
SorauSfeiuingcn  —  mar  bem  311m  erftcn  Wate  mit  ©Int, 
mit  ÜButij  nacl)  einem  SCßeib«  fdjmadjtenben  ©djmamtnberg 
gleid)gültig. 

2>cr  oon  einem  §offnuttg§ftraIjI  cleftrifirte  Kaufmann 
fprang  auf  unb  ging  in  ber  ©tube  uml)er,  al§  müfjte  er 
fogleid)  auf  bie  9Jcittel  finnen,  bie  übernommene  Aufgabe 

m'S  2Berf  311  fejjen,  roäljrcub  ber  Sotpit  rul)ig  auf  feinem 
Spiäje  blieb,  um  baS  Sicfultat  biefeS  sJ(ad)bcntenö  aBjUtDorten. 

„Sie  finb  ein  (fl)renmann,"  fagte  cnblid)  (Sumerer,  ,,id) 
bin  3()rer  §ülfe  fid)er,  nad)bem  Sie  Sf)r  2Bort  gegeben 
l)aben,  aud)  roenn  bie  $$erroirf[id)ung  %l)m  3Bünfcl)c  nur 
bau  (£i  bes  ßolumbuä  märe.  S)arum  roilt  id)  nirijt  ocr= 
bergen,  bafj  bießei^l  baS  '.Hllereinfadjftc  311111  3iele  füljrt. 
Sie  bdbta,  roie  Sie  mir  fagen,  bem  NJJiäbd)en  nod)  nid)t  per« 
fonlid)  ̂ Ijrcu  Antrag  geftellt?" 2:cr  33arou  fd)ütteitc  oerneiuenb  ben  ,^opf. 

„9Baruiu  md)lV  rief  Sudjerer  lebhaft.  „Sie  finb  eine 

geromnenbe  männliche  Ou'jrtieinuug  unb,  aufrichtig  gefagt, 
bie  \Hiivfiel)t,  Baronin  311  roerben,  SRang,  Stellung,  9tei$tl}um 
fallen  bei  einem  folgen  C^e)d)öpf  fdjiucv  ln'8  cyctüidjt.  (£§ 
märe  fabelljaft,  luenn  fie  fiel)  weigerte." 

(,©ol  fid)  geroeigert!"  fagte  ber  SBaton  troefen.  „§)abe 
id)  Sutten  nid)t  gejagt,  baf;  i Ii r  SHcarbuö  \Htlc-3  umfonft  oor= 

geftellt  I)at?" „Siicarbus  ift  ein  gauj  unpraftifdjer  93ienfd),  ein  ftunfit 
profeffor!"  eruiiebcrtc  ber  'Ülnberc  mit  ocräd)tlid)cm  2onc. 
„Unb  bann  —  mann  roar  e§,  baf;  er  mit  itir  gefprodjen? 
Sin,  ganj  richtig,  ba  roufite  fie  nod)  ni$tS  bon  bem  Jobc 
iljreä  IßatetS.  ®iefeS  Unglüd  aber  not  il)rc  Sage  feljr  ucr= 
änbert.  Sie  niufi  jctit  oon  il)ier  Wage  aud)  Smittec  unb 
Heine  Wefdjmifter  311  ernäbren  fudjen.  ̂ aö  roill  etlQQS  fageu. 
glauben  Sie  mir,  Sie  roerben  fie  jelU  fel)r  meid),  fcl)r  cn t= 

gegenfwnmenb  finben." S)et  Soton  fal)  ein,  bafj  er  fid)  tiefen  Sdiritt,  ben  er 
biuber  auö  Sd)eu  bot  jeinem  SDiangel  an  SBerebfqmfeil  ber« 
mieben  Ijattc,  in  ber  2W  uidit  erfparen  fonnte.  Sdjioer 
feufjenb  cutfd)lofi  er  fid),  511111  erften  Wale  felbft  über  ben 
föegenftanb  mit  glorenee  ju  fpred)en. 

Sic  SKänner  (atnen  übercin,  ba  fic  au  biefem  ̂ Ibcnb 

nid)t  mel)r  3ugänglid)  mar,  roeil  fie  bereite  roieber  auftrat, 
bafs  ber  SBaron  fid)  am  nädjften  SEnge  jur  58efud)ftunbe  ein= 
finben  foflc,  unb  Sud)crer  moltte  au§naf)m§roeife  um  biefe 
Seit  511  §aufe  fein  unb  ben  Saron  felbft  bei  ber  Sd)au= 
fpielerin  anmclben  unb  in  il)re  ©entäd)er  füfjren. 

V 

vm. 

Safob  Sudjcrer  befafj  in  feinem  §aufe  ein  Dofifoinmcn 

eingerid)tetea  „'itrbcitSf abinet".  ?tlle  3Jföbe(,  (Sinrid)tung§= 
ftüde  unb  (53erätl)}ri)aften  in  biefem  Diaume  funfeiten  oon 
9teul)cit,  au§  bem  einfadjen  förunbe,  roeit  fie  niemals  ge= 
braud)t  mürben.  2>a§  2Irbeit§}immer  mar,  roie  fo  oiet  Sin» 
bereu  in  biefem  §aufe,  nur  311  eitlem  Sd)eine  öorfjanben. 
®er  S3anfier  arbeitete  entroeber  im  (iotnptoir,  inbem  er  ̂ ßa= 
pierc  übernahm  unb  überlieferte,  rooju  ber  33ud)f)alter  Sid)clc 
bie  nötigen  sJfed)iiungen  mad)te;  ober  im  ißörfenfaale,  eine 
filbernc  SBIeifeber  in  ber  einen  unb  ein  uufd)etnbarcu  s43üd)= 
lein  in  ber  anbern  §anb.  Niemals  aber  arbeitete  er  3U 
ipaufe,  niemals  l)atte  er  ©clegenl)cit,  fid)  in  bcin  ermähnten 
Raunte  aufjubelten.  SDenn  er  [taub  fpat  auf,  nafjm  bann 
mit  3?rou  unb  itinbern  ein  grübftüd  in  jener  fompaften 
englifdjcn  föeftalt,  um  bi§  3um  Siner  um  fünf  iltir  au§= 
galten  31t  fönnen,  unb  fleibete  fid)  l)icrauf  üöllig  an,  um  in'§ 
(Mefd)äft  31t  eilen.  Selbft  au  Sonu=  unb  Feiertagen  litt  e§ 
il)ii  nad)  bem  3rü!)ftüd  nid)t  tneljr  311  .'paufc;  er  ging  ober 
ful)r  51t  33cfauuteu,  roenn  er  fid)  nid)t  im  faufmäuuif d)eu 
iilub  in  bie  roäljrenb  ber  SBodje  gcroöl)iilid)  oerfäumte 
3eitung§Ieftüre  oertiefte. 

Serrounbert  fal)  er  fid)  in  feinem  ̂ (rbeitsfabinet  um  au  bem 
3Dcorgcu,  als  er  biu  in  ben  fpäten  93ormittog  l)inein  3U  fpnufe 
bleiben  muf5te,  um  ben  33aron  511  ermatten.  2BaS  gab  e§ 
ba  für  mcrfioürbige  Singe,  in  bereu  Seftj}  er  fid)  faum  ge= 
mufjt  f)atte!  Allerlei  elegante  9<id)tigfciten  auf  bem  Sd)reib= 
tifd)  unb  fogar  eine  f leine  33ibliotf)cf ,  —  roa()rf)aftig!  6r 
ftelltc  fid)  oor  bie  ©lasflügel  be§  Sd)ranfeS  f)iu  unb  ftarrte 
auf  bie  golbgcprcfjtcu  83üd)errüden.  TM)t  ber  Sitel  ber 
2ßerfe  fonnte  il)ii  intcreffiren ,  aber  er  fjatte  überhaupt  fdjon 
fo  lange  feine  iöüdjer  gefel)cu.  Seit  if)m  ber  53ud)f)änbler, 
ber  3U  feinen  pcr)öulid)cii  53efanuten  gehörte,  auf  fein  S5er= 
laugen  ben  Scbrauf  gefüllt  l)atte,  roar  nod)  feine  3eit  ge= 
roefen,  fdjauen ,  roa§  ber  9Jcaun  gefdjicft  Iiattc.  Sud)erer 
rooOte  bie  fiijöncu  Sänbe  nid)t  in  Unorbnung  bringen  unb 
roeubetc  fid)  oou  bem  Sd)ranf  roieber  ab.  2Ba§  aber  be= 
ginneu?  SGBie  feltfam  fal)  bod)  bie  3^it  auS,  bie  man  im 
■Jtrbeitulabiuet  oerbrad)tc !  2)a  erbarmte  fid)  ber  3ufall. 
®er  33ebiente  brad)tc  eine  ßarte,  ein  33cfud)  lief]  fid)  melben ; 

ber  Sanfter  laS  auf  ber  $artc  ben  il)iu  3ur  .*g>älf tc  unbe= 
fannten  9camen:  „Wrnulpf)  göl)ring". 

S)ie  S3eranlaffung  311  biefem  33efud)e  führte  auf  ben  2ag 
3iirüd,  al§  ©eorgine  §afel  fid)  an  ber  §anb  beu  ̂ rofefforu 
Ücicarbus  ber  nod)  tiom  erften  Sturm  beu  Sd)iner3e§  er= 
fdjüttcrten  gloreucc  oorgeftellt  fiatte.  93ie  nid)t  auberS  311 
ermarten  geroefeu,  roaren  bie  beiben  roeiblid)cn  SBcfen  rafd) 
mit  einanber  befreuubet  roorben.  Sie  ©eftalt  beu  S3er= 
ftorbenen  fdjrocbtc  oermittetub  3roifd)cu  if)iicu:  ©eorgine  fal) 
mit  Siebe  bau  iliub  eineu  DJeanueu,  beut  fie  fo  öicle  Safjre 
Ijiubiird)  glcid)fam  tfjrc  ÜMtfreubcu  geopfert  Ijatte;  gflorence 
fal)  mit  $ietät  auf  bau  SBefeu,  oon  bem  fie  nur  fo  Diel 
muf;te,  bafj  e§  ifjren  Sater  gefannt  unb  gefd)ätjt  Ijatte ,  alu 
er  nod)  iitug  unb  freubig  im  Sebeu  ftanb. 

©eorgine  ucrbradjte  ben  2ag  ber  erftcn  Begegnung  gauj 
mit  STorence.  Siefe  fprad)  uuroilltürlid)  it)r  ©erlangen  aus, 
bie  sjJiutter  in  SßariS,  auf  bie  nun  eine  fo  fdjrocrc  Sebeu;= 
laft  gefallen  fei,  6alb  toieberjtifeljen.  ©eorgine  antroortete 
mit  ber  SDUtti)eitung  i()rcr  fpätermad)tcu  Svcifepläue.  Seibc 
träumten  oon  einer  gcincinfd)aftlid)eu  2our  nad)  SßariS  jur 
Seit  ber  2()eatcrfcricn,  ja,  glorcuce  fprad)  oon  ber  Uiöglid)= 
feit,  3ur  fraujöfifdjen  SBüfjne  überjugeben,  um  ber  SDhitter 
fortan  unmittelbar  bei3uftel)en.  ̂ flt  Siefen  \$aU  äußerte  aud) 
©eorgine  roieber  bie  (Srloüguug,  ob  fic  nid)t  für  immer  in 
SßariS  leben  füllte.  Surd)  biefe  ©efprädje  rourbe  ilir  jebod) 

juiuid)]"!  aud)  ber  anbete  3roecf  iljrer  biefjmaligcn  Jjaljrt  nad) ber  Stabt,  bic  ̂ otbjoeiibigfeit,  mit  ©udßeret  mcgeit  ber  3iüd= 
jablung  ber  §5botl)eIenfo)uIb  311  fpred)eu,  in  bau  töebäd)t= 

nip  gerufen. ©t  roar  roie  immer  bor  bem  Sincr  rtidt)t  311  Jpaufe,  aber 
jvloreuce  battc  o()ucl)iu  barauf  beftanbeu,  baf;  ©eorgine  311 
2ifd)c  bleibe.  9118  biefe  311111  getneinfatnen  SWa^I  im  aubent 
Flügel  be§  vniiifcu  crfd)icn,  (am  i()r  Sudjcrer  mit  ber  größten 

(S-rcuublid)feit  entgegen,  fanb  eS  „djarmaut  unb  aborabcl", 
baf;  feine  „alte  junge  Jreuubiu",  roie  er  fic  mit  fclbftgcfällig läd)clubcr  ©alautcrie  nannte,  bic  SaljrcSjcit  uidjt  gefdjeut 
fiatte,  unb  reidjic  tbt  ben  Sltm,  um  fie  311  £ifä)e  311  füljrcn. 
Sic  bat  it)ii  um  SjerMifiung,  baf;  fie  biefeu  ungeeigneten 
Sugenblid  311  einem  gefcfi&ftltdjen  anliegen  mäljlc,  aber  nad) 
2ifd)C  merbe  fic  fogleid)  oon  ihren  Seilten  abgcljolt  merben, 
um  nid)t  mit  einem  311  fpätcu  3ug  fitimjltfeBjen.  (5r  trat 
fiterauf  mit  tfit  in  eine  gcuftcrnijdic  unb  ftelltc  fid),  ihren 
Sltm  WSIaffenb,  ifjr  gegenüber.  Sic  fagte  rafd),  baf;  fic  bau 
©elb  5urüdmitcl)iueu  münfdjc,  bau  fic  auf  tljr  ©ut  aufae» 
noiumcn  unb  bau  bei  ihm  auf  3'|I,f»  Idfi,  weil  ihr  ©ut 
einen  ftftufet  gcfuubcn. 

„SaS  hat  ja  bJcitet  feine  Sdjroicrigfeit,"  fagte  er  unb 
reichte  ihr  roieber  ben  Slrm;  „bau  Welt»  (öitncit  Sic  jeben 
Stugenblid  roieber  haben,  roie  e8  fdjrifllid)  beftiiumt  iit,  unb 
lociiu  aud)  gefdiäftuiuäfüg  einige  'läge  uoifcbcit  .Qünbigung 
unb  8u8jal)lung  feftgefetü  finb,  —  jmifcbcii  unfl  fiebarj  eS 
feiner  ivorinalitätcn.  fabelt  Sie  bie  3djrift  bei  fid)?  3a? 
90m  gut,  fo  oiel  ober  bieunefit  fo  meuig  ift  ffaffa  immer 

Dor^anben.  ©leid)  nad)  2ifd)  roerbe  id)  um  Sid)cte,  meinen 

23ucf)()alter,  fdjiden." gr  fe^te  fid)  an  ifjre  Seite  unb  fprad)  mit  3icmlid)  guter 
Saune  oon  ben  lagesereigniffen.  9)?an  tjatte  fid)  nod)  nidjt 
erl)obcn,  als  er  auf  bie  Üfjr  fat)  unb  fagte: 

„9?eitt,  t()cure  5l'"mbin,  Sidjcle  ift  fefjr  langfam,  unb 
mir  liegt  baran,  Sie  bei  biefem  SBettcr  nicht  ber  fpäteften 
5Jad)tluft  au§jufe|en.  Sdjiden  Sie  einen  Wann  3bre3 
SBertrauenS  mit  ber  Scfjrift  ober,  nod)  beffer,  id)  fomme 
morgen  ober  übermorgen  311  3t)"en  fimauS  nad)  föumfirdjen. 
3d)  bin  bief;  meinem  ̂ reuube,  bem  feiigen  £>afcl,  fdjulbig. 
grauen  finb  nid)t  praftifd)  unb  id)  mu|  311  erfahren  fudjen, 
mau  mit  ber  grof;cn  Summe  gcfd)cl)cn  foH,  beoor  id)  fie  in 

fo  f leine  Jpänbe  lege." ©eorgine  hatte  nid)t  erroartet,  bau  ©elb  fogleid)  31t  be= 
fommen,  aud)  gar  uid)t  bcabfid)tigt,  e§  felbft  }u  begeben,  unb 
bie  Sd)rift  nur  für  ben  3?all  mitgebracht,  baf;  Sud)ercr 
gegen  ben  2Bort(aut  berfclben  Zweifel  erheben  follte.  Sa 
er  aber  feine  Sd)ioierigfeiten  mad)te,  fo  roar  fie  mit  ber  3u= 
fage  ber  ̂ rlcbigung  in  ben  nädjften  Jagen  3iifriebcn.  Sic 
oerftrid)en  aber,  ol)iie  baf;  ber  Sanfier  nad)  ©umfirdjeu  gc= 
fommen  märe.  Sarauf  fdjidte  fie  ifjrcn  alten  reblidjcn  f)aii5= 
oerroalter,  ber  nod)  ein  (Srbftüd  itires  Wanne»  roar,  nad) 
ber  Stabt;  er  erhielt  aber  im  Gomptoir  ben  S3cfd)cib,  e§ 
müffe  erft  bie  53cftätigung  bes  ©laubiger«  ber  f)i)potf)cfen= 
fdmlb  beigebradjt  roerben,  baf;  er  oon  ber  Deborftebenben 
9iüd.^af)Iung  bereits  unterrid)tet  fei. 

Sa  biefer  Sßunft  fdjou  urfprünglid)  bon  jeber  3?ethei!i= 
gung  Sud)erer'S  auSgcfd)Ioffeu  roar,  fo  ermedte  bief;  offcn= 
bar  abfid)tlid)e  Hinhalten  lebhafte  Seforguiffe  in  ©eorgine 

unb  fd)icn  if)r  baS  ©erüdjt  oon  bem  fd)toaufcnbcn  .U'rcbit beS  SanfierS  3U  beftätigen.  Sie  faf)  ein,  ba»3  fic  511  biefem 
©eid)äfte  ben  Sciftanb  cincS  praftifd)en  WanneS  in  5(nfprud) 
nehmen  müffe,  unb  als  glcicfßeitig  ber  ?lgcnt  fid)  roieber 
roegen  bcS  ©utSfaufS  melbetc,  fagte  fic  biefem  oerftimmt 
unb  ärgerlid),  ber  ftäufer  müffe  enblid)  in  Serion  oor  if)r 
erfdjeinen,  bamit  fie  il)m  bic  ganse  Sact)c  mit  Offenheit  ohne 
loeitcrc  Swildjeuocrhanbliingcn  übertragen  fönnc. 

Scr  ?lgent  erroieberte,  baf;  ber  Käufer  3roar  nod)  unbe= 
fannt  bleiben  tooHe,  bamit  fein  Sorljabcn,  fid)  in  einer  an= 
bem  ©egenb  au3iifaufcn,  ber  ©emeinbe,  100  er  eine  9cota= 
bilität  fei,  nidjt  früher  oerrathen  roerbe,  alu  bis  baS  ©efd)äft 
perfeft  gcroorbeu,  baf;  il)in  aber  baS  Verlangen  ber  grau 
©eorgine  Öafef,  i()n  felbft  5U  fprcdjcn,  jebcnfaÜs  mitgetheilt 
roerben  f olle. 

3n5ioifd)cn  r)arte  5lrnulpb  göhring  ben  Srofcifor  3ticar= 
buS,  ber  ?tufforbcrung  beffclben  eiitfpredjcnb,  in  ber  Stabt 
bcfud)t.  Sic  beiben  9Jcänner  üerbaub  halb  eine  innige 
§rcunbfd)aft ;  5trnulph ,  ber  feine  Stubien  ungern  berlaffe.il 
hatte  unb  fid) ,  roenn  eS  nad)  feinen  Neigungen  gegangen 
roüre,  gaii3  auf  Slcfthctif  unb  ShiI°!°Mi<:  oerlegt  hätte,  roar 
ebeufo  ftol3  als  froh,  on  bem  Srofeifor  einen  Icbcnbigen 
SlnfnübfungSbunlt  an  feine  früheren  Sefd)äftigungen  gciun= 
ben  311  haben,  roäl)rcnb  ber  Srofeffor  rafd)  unb  mit  groficm 
SBohlgefaücn  bie  ibealc  9catur  beS  fed)Sunb3roan$igjäbrigcn 
^Irnulpl)  erfaunte,  ber  felbft  ben  Ianbroirthfdiaftlidien  Selricb 
feines  ©uteS  auS  einem  l)ö()ern  ©cfidjtSpunft  auffafjtc,  locnn 

er  fid)  aud)  felbft  gerne  einen  Sauer  nannte. 
SiicarbuS  hatte  gefragt,  ob  x.)lrnulpl)  nid)t  feiner  Scr= 

roaubteu,  ber  nun  berühmt  geworbenen  Sd)aiifpielcrin  glo= 
rence  göfvring,  oorgeftellt  werben  wolle. 

„3ft  fic  meine  Sermanbtc?"  hatte  ?lrnulph  gefragt; 
„baS  roufite  id)  nitfit  9lun  roifl  id)  mir  ftc  menigfienS  im 
2l)cater  anfehen.  Ser  SRame  göhring  ift  hier  311  Sanbc  fo 
oerbreitet  wie  öuber,  äpübncr,  ÜJiüüer  unb  bcrgleidien 
tarnen.  Weine  Wutter  fprad)  mir  einmal  bon  einem  mcit= 
läufig  bertbanbten  Softor  tvöhring,  ber  nad)  Sari-:-  ge= 
gangen  unb  bem  fic  einen  furk>fcn  Sicnft  erroiefen  hätte, 
beffen  Sinn  unb  3wed  ihr  unbefannt  geblieben  unb  wobei 
fogar  id)  felbft  als  fedfiSjäfiriger  ifnabc  eine  Stolle  gefpiclt. 
lieber  unflare  Slnbeutungen  ift  aber  meine  gute  Wuttcr  nid)t 

hinatiügefoiunicn." 
„glorcnce  ift  bie  2od)ter  jcncS  Softor  gfSfiring,  bet 

nun  geftorben  ift,"  hatte  3iicarbu§  ermiebert,  „übrigens  abc; 
ben  ©egenftanb  forgfältig  in  Sdjweigen  gehüllt." 

Vllü  nun  ̂ Irnulph  bic  Slufforberung  erhalten,  mit  ©eor- 
gine wegen  bec-  ©utc-faufs  unmittelbar  311  oerftbren,  hatte 

er  fid)  ber  fcltfamcn  gragc  beu  Srofefforö  erinnert,  ob 
©eorgine  ben  2aiifuaiuen  bec-  ,<cäuferü  fennc,  unb  eS  bc&= 
halb  für  feine  SfUd)t  gehalten,  feinen  bcoorftchcubcu  Scfudi 
bei  ©eorgine  erft  bem  neugewonnenen  greunbe  SJicarbuS 
auiu^eigeu. 

„£>m!  ber  9lame  Slrnulpfi  wirb  fid)  jefct  oor  ©eorgine 

nidjt  mcl)r  ocrbcrgcn  [äffen,  aber  Um'  mir  ben  ©cfailcn, Siebfter,  alle  Slnbeutungen  ©corginenS  binfirbtlich  Seine: 
Serwanbtjdiaft  mit  glorcuce  obuc  gragc  unb  ohne  (?rit»iebc= 
ruug  lu  (äffen,  fie  nur  einfach,  ftumm  3U  bejahen,  als  ob 
Su  fic  oerftäubeft.  Sic  Qt\\  wirb  (ommen.  Sir  bao 

©cbcimuif;  311  enthüllen,  baü  Sid)  übrigens  gar  nichts  an- 

geht." 

Seit  bieien  Sorten  ̂ attc  ber  Srofeffor  gehofft,  jeber 

Sfuftlaning  borjubeugtn,  bic  für  ©eorgine  bcrlet;enb,  er= 

fd)ütterub  gemefeu  wäre,  unb  bem  jungen  grcuubc'nur  nod) empfohlen,  in  fd)war>cr  (Reibung  311  erfebeinen,  bic  er  ja 
gewöhnlich  trage  unb  311  ber  ihn  jcjjt  bic  Iraucr  um  einen 
Süwanbteu  eigentlich  oerpflid)tc. 

Sic  S}ittwc  war  allcrbing»  in  einige  Aufregung  gc= 

rathen,  nadjbcm  i"  ber  junge  Wann,  ber  fid)  juerft  nur  als 
Käufer  hatte  mclbwi  lüften ,  im  Saufe  ber  Scrbanblung  fci= 
nen  tarnen  genannt  hatte. 
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„  Strnulptj  göfjring,  nutp ^1  ©o  barf  id)  mit  woljl 
benfen,  bafj  bie  liebe  gtorence  in  unferem  ©efcfjäft  gewiffer= 

mafjen  mitwirft?" Siefe  SBorte  waren  StflcS,  wa§  fie  gefugt,  unb  alle 
fouftigen  ©ebanfen  unauSgefprodjen  geblieben,  ftjeilS  auS 
©djeu  oor  bem  eigenen  SebenSgetjeimnijj ,  tljeilS  in  Erinne= 
rung  an  bie  Angabe  beS  ̂ BrofefforS,  bafj  über  bem  Ver= 
fjältnifj  pifdjen  Slrnulpt)  unb  feiner  gamitie  ein  Dtätljfel 
walte. 

lieber  baS  ©efdjäft  war  man  batb  einig  geworben,  w* 
nutpf)  tjatte  fidj  bereit  erftärt,  ben  ganzen  £anbel  infofern 
auf  fidj  p  nehmen,  bafj  ©udjerer  glauben  mufjte,  ©eorgine 
tjätte  bie  gorberung  an  Strnulptj  abgetreten  unb  biefer  getje 
ganj  nadj  eigenem  Ermeffen  cor. 

3rad)  bem  Vefudje  Strnulptj'S  fdjrieb  ©eorgine  einen 
järtlidjen  Vrief  an  glorence.  ©ie  freute  fidj,  ba|  bie  5lu§= 
fidjt  näfjer  gerüdt  fei,  mit  bem  DDxäbdjen  nadj  SßariS  p  geben. 

,,©o  lange  ©ie  3f)r  fjiefigeS  Engagement  b>ben,  tfjeure 

glorence,"  fdjrieb  fie,  „fann  idj  Sfjre  ©efetifdjaft,  Sfjre 
greunbfdjaft  nicr)t  redjt  genießen.  9Jcir  ift  bie  ©tabt  in 
biefer  SafjreSjeit  faft  unpgänglid)  unb  fie  war  mir  tion 
jefjer  Derbst.  Safj  ©ie  mitten  in  Sfjren  ©piettagen,  groben 
unb  Dtemoriren  p  mir  fommen  tonnten,  baran  ift  natür= 
lidi  gar  nidjt  p  beuten.  9Jcein  SpäuSdjen  würbe  mir  freiüd) 

erft  pm  ©enufj,  wenn  id)  ©ie  barin  beherbergen  tonnte. 
3um  ©lüd  bauert  St)r  Engagement  nur  ein  3abr  unb  baS 
3afjr  gebt  wegen  ber  Serien  fdjon  im  ©ommer  ju  Enbe. 

3dj  werbe  ©ie  erft  in  ̂ariS  red;t  fennen  lernen." Strnutpl)  war  nad)  ber  ©tabt  gefommen,  um  wegen  ber 
§rjpotfjefenfd)uIb  feinen  erften  ©ang  p  ©neuerer  p  madjen, 
unb  früljftüdte  üorfjer  mit  9ticarbu§. 

„9lun  fnnnft  Sit  glorence  ptjring  p  fefjen  befommen, 
Slraulpt)!  ©ie  wobttt  bei  ©udjererS.  SBie  fjat  fie  Sir 
im  SEt)eater  gefallen?  ES  mar  ifjr  erfte§  Stuf  treten  nad) 
bem  Sobe  itjreS  VaterS.  Sa§  arme  $inb  ptte  gerne  nodj 
«Monate  nidjt  gefpielt." 

,,©ie  bat  mir  fo  gut  gefallen,"  erwieberte  Slrnulpt)  nad)= 
benfenb,  „bafj  id)  fie  gerne  nid)t  meljr  fehlen  möd)te." 9ttcarbuS  ladjte  aus  »ollem  £alfe  unb  rief: 

„SaS  ift  ber  origineüfte  SluSbrud  beS  SBofjtgefaHenS, 
ber  mir  jemals  tiorgefommen  ift." 

„Su  weifjt  fd)on,  waS  id)  meine,  Sßrofeffor,"  fagte  Str= 
nutpfj,  ofjne  ben  Ernft  feiner  ©ebanfen  unb  fetner  9Jciene 
aufzugeben;  „fie  t)at  mir  fo  gut  gefallen,  bafj  id)  fie  nidjt 

met)r  auf  bem  Sfjeater  fefjen  möd)te;  fie  ift  p  gut  bafür." 
„$ür  bie  $unft  ift  man  niemals  p  gut,"  erwieberte 

9iicarbuS,  „ba  Su  aber  nun  in  baS  §au§  fommft,  baS  fie 
bewohnt,  fo  fannft  Su,  weit  Su  bod)  immerhin  ibr  Ver= 
wanbter  bift,  nidjt  tiermeiben,  Sidj  irjr  oorpftetlen.  greilid) 
ift  bie  Verwanbrfdjaft  eine  fo  entfernte,  bafj  fie  ofjne  Scte= 
ffop  gar  nidjt  p  fehlen  ift.  ©enug  aber,  ®u  bift  ein 

föfting." ®a§  war  ber  ©ang  ber  ©inge  gewefen,  weldjer  bab^tn 
geführt  tjatte,  ba§  ber  93anfier  Satob  ©udjerer  an  bem 
borgen ,  an  wetdjem  er  ben  33aron  erwartete ,  um  U)n  ju 

glorence  ju  geleiten,  ben  93efud)  Strnulpb,  göt)ring'§  empfing. 

IX. 

SBenige  SBorte  jwifdjen  ben  beiben  Scannern  reidjten 
t)in,  ba^  ber  93anfier  erfannte,  wie  nidjt  mefjr  im  92a= 
men  einer  in  praftifdjen  Singen  ungefdjidten  $rau  ju  tfjm 

gerebet  würbe,  fonbern  fategorifdje  5Dl'oerunSert/  be= 
fiunrnt  beantwortet  fein  wollten,  an  i|n  ergingen.  Ob= 
gleid)  bie  ©umme,  um  bie  e§  fidj  in  biefem  §aüe  Ijanbelte, 
nur  ein  geringer  SEbeit  beffen  war,  wa§  er  überfjaupt  fdjitt= 
bete  unb  wa§  in  biefem  Stugenbltd  tilgen  ju  foüen  ibm 
fdjwer  auf  ber  ©eete  laftete,  fo  madjte  itjtn  bodj  gerabe  bie 
gorberung,  bie  Slrnutptj  übernommen  tjatte,  befonbere  Stngft. 
®enn  eine  SBeigerung,  eine  SSerjogerung,  eine  baburdj  nött)ig 
werbenbe  Erörterung  tonnte  teidjt  eine  SEäufdjung  Dorau§= 
fetjen  (äffen,  bie  er  fidj  mit  ber  ünerfafjrenfjeit  einer  grau 
erlaubt  tjätte. 

®en  SBorten,  mit  benen  er  Strnutpb^  entgegnete,  nadjbem 
er  öon  bem  3wede  feines  93efudje§  unterridjtet  war,  liefj 
fid)  nidjt§  oon  ben  93cforgniffen  entnehmen,  bie  ibn  §ei^ 
unb  falt  übertiefen.  3nerft  ftammerte  er  fidj  an  ben  92amen 
be§  33efud)er§,  um  bon  bem  ©egenftanbe  abdienten  unb 

nad)  S3ejiet)ungen  ju  bem  „fdjönen  ©aft  feine§  §aufe§", 
wie  er  fagte,  ju  forfdjen.  Strnulptj  wu^te  jebodj  bie  be= 
äügttdjen  fragen  ebenfo  furj  at§  t)öftid)  abjutetjtten,  worauf 
©udjerer  in  ba§  Rapier  büdte  unb  plöfclidj  tadjenb  fagte: 

„ÜJun  berftefie  idj  erft.  ©ie  wollen  btefe  ©umme  üon 
mir  empfangen.  E§  ift  wah>,  ba^  idj  midj  grau  §afet 
gegenüber  bereit  erflärte,  ben  SSetrag  im  Slugenbtide  be§ 
93ertangen§  ftüffig  ju  madjen.  Sltlein  jwifdjen  puren  ©e= 
fdjäftsmännern  — " 

Er  fpradj  nod)  tang,  um  inäWifdjen  in  ben  Lienen  beS 
Ipörenben  ju  tefen,  ob  berfelbe  einer  nadjfidjttgen  Sluffaffung 
ber  Stngelcgentjeit  jugängtidj  fein  fönnte.  StlS  fidj  ©udjerer 
tjierüber  feiner  angenefjmen  3;äufd)ung  meljr  binäugeben  öer= 
modjtc,  falj  er  fidj  ju  ber  Erflärung  genöttjigt,  eine  §rtft 
tion  brei  Sagen  beanfprudjen  ju  müffen,  was  Strnulpt)  unter 
ber  53ebingung  jugeftanb,  bie  Seftätigung,  ba|  baS  Kapital 
getünbigt  fei  unb  bie  SluSjafjlung  in  ber  angegebenen  3eit 
erfolgen  werbe,  fdjrifttidj  ju  empfangen. 

®ie  nodj  ungebraudjte  ©djreibmappe  Würbe  geöffnet, 
bem  33ebienten  geflingelt,  bamit  er  baS  nodj  jungfräutief) 
reine  Sintenfafj  mit  ber  fdjwarjen  eftimmung  fülle ,  ben 
tlödjft  gemeinen  ̂ füdjten  biefer  Erbe  ju  bienen,  unb  ber  [ 

elegante  ©djreibtifdj ,  offenbar  bap  auSerfefjen,  ber  SEräger 
tebenStuftiger  Äunbgebungen  ju  fein,  würbe  bei  feiner  erften 
ißerwenbung  fogleidj  bie  Unterlage  für  ben  Sammer  beS 

©afeinS. ©djwer  feufjenb  überreidjte  ©udjerer  bem  unerbtttlidjen 
Slrnulpt)  bie  gewiinfdjtc  ©djrtft  unb  erljob  fid)  bann  mit 
bem  ©djWuug  beS  SeidjtfiunS,  beut  eS  genug  ift,  wenn  ein 
unliebfameS  ©efdjiift  wetügftenS  für  ben  Slugenblicf  be= 
feitigt  ift. 

2Jltt  liebenSwürbigem  Sadjeln  fagte  er: 
„§err  göijring,  3br  ?lame  ift  mir  bebeutfam,  ©ie 

wiffen  ja,  ba^  biefer  3lamt  mein  SpauSgenoffc  ift.  ©ie 
finb  alfo  wirftidj  mit  Stjrer  ̂ amenSfdjWefter  nidjt  perfönlidj 

befreunbet?" 
Strnulptj  briidte  mit  ber  Verneinung  pgleidj  bie  ©c= 

neigttjeit  auS,  fid)  bei  gräulcin  göfjring  melben  ju  laffeu, 
Wenn  er  glauben  tonnte,  bafj  ber  Moment  baju  ber  ge= 
eignete  wäre;  er  würbe  bie  Hüljnljeit,  fid)  felbft  Dorgufteften, 
nidjt  auf  bie  ̂ amenSgleidjbeit,  fonbern  auf  eine  Em= 
pfetjlungSfarte  tion  ̂ ßrofeffor  3licarbuS  ftü^en. 

©ud)erer,  ber  bie  §anb  nad)  jebem  fid)  barbietenben 
©trofjljalm  auSftredte,  Ijielt  nod)  immer  an  bem  ©ebanfen 
feft,  bafj  eine  freunbfdjafttidje  SJerütjrung  mit  biefem  2Jianne, 
einem  93erwanbten  tion  glorence,  bie  er  feit  einiger  3"t 

mit  Vorliebe  fein  „^ßflcgefinb"  nannte,  ifjtn  im  äufserften 
galle  tion  Dhi^en  fein  müfjte.  Er  naljtn  ben  Stnfdjetn 
grofjer  greube  an,  ba^  ber  ̂rofeffor,  ben  er  ben  intimften 
greunb  feines  §aufeS  nannte,  aud)  ju  ben  Vefannten  beS 
jungen  9Jiannc§  gehörte,  unb  fügte  Ijinju: 

,,©o  madjen  wir  ja  SlHe  fojufagen  nur  Eine  gamilie 
auS.  glorence  ift  Ijeute,  wie  id)  wei|,  fo  in  Slnfprudj  ge= 
nommen,  bafj  mir  fie  fdjonen  müffen.  Sd)  f)abe  it)r  einen 
23efud)  anzeigen,  ber  oon  SBidjtigfeit  ift,  ben  idj  felbft  p 
ifjr  l)inübergeleiten  werbe  unb  ber  baS  liebe  SJtäbdjen  tioll= 
auf  befdjäftigen  wirb.  Verfpredjen  ©ie  mir  aber,  fidj  mor= 
gen  um  biefelbe  3eü  Ijier  einpfinben,  unb  ertauben  ©ie  mir 
bann,  ©ie  meiner  grau  oorpftetlen.  Snpnfcljen  bereite  idj 
glorence  auf  baS  Vergnügen  tior,  baS  ibr  bie  erfte  Vegeg= 
nung  mit  Sljnen  bereiten  wirb.  3dj  bitte  ©ie,  fidj  gairj 

pm  §aufe  p  jätjten." Strnulpt)  begegnete  biefer  aufbringlidjen  greunbfdjaft 
jwar  mit  etwas  obtefjnenber  Rüfjte,  tjatte  aber  feinen  ©runb, 
feine  ßnfage,  am  nädjften  Sage  wieber  p  erfdjeinen,  p 
tierweigern,  wenn  er  audj,  um  p  glorence  p  gelangen,  einen 
Umweg  über  bie  StpartementS  ber  ©udjerer  gerne  oermieben 
tjätte.  Er  tjatte  bem  Vanfier  eben  eine  teidjte  Stbfd)iebS= 
tierbeugung  gemadjt,  als  ber  Vebiente  bie  Zfyüt  öffnete,  im 
Vegriffe,  ben  Varon  ©djWammberg  p  melben,  ber  ib^m  jebodj 
bereits  auf  bein  gu^e  folgte,  ©udjerer,  nadjbem  er  bie 
Sperren  einanber  oocgeftellt  tjatte,  war  nidjt  wob,leräogen 
genug,  um  in  ber  Slnrebe,  Die  er  an  ben  Varon  richtete, 
biSfret  p  tierbergen,  bafj  biefer  ber  Vefud)  fei,  weldjer 
glorence,  wie  bem  jungen  Spanne  gefagt  worben,  fjeute  fo 
febr  befdjäftigen  follte.  Wit  eigentljümlidjen  ©ebanfen  ent= 
f ernte  fid)  Slrnulpt);  er  fonnte  fid)  nidjt  erflären,  wefdjalb  itjm 

bie  Vertraulidjteit,  mit  weldjer,  nadj  ben  SSorten  ©udjerer'S 
p  fdjlie^en,  ber  Varon  fid)  glorence  näljern  burfte,  einen 
Ijerben,  faft  fci)mcrjt)afteit  Einbrud  bereitete,  gür  ibn  tjatte 
fie  ja  nur  baS  Snterefje  einer  Viiljnenerfdjeinung.  Er  blieb 

(  tior"  itjrem  Vilbnifj  im  SluSlagefaften  einer  ß'unftljanblung fteljen  unb  inbem  er  itjre  3üge  lange  prüfenb  unterfudjte, 
überfam  ifm  plö|ltd)  ein  gebeimer  Sffiiberftanb  gegen  ben 
©ebanfen,  fie  perfönlidj  fennen  p  lernen,  unb  er  nafjtn  fidj 
tior,  ba  er  feine  3"fage  Ijalten  unb  am  nädjften  Sage  bei 
©udjerer  erfdjeinen  mujjte,  fidj  rocnigftcnS  nidjt  p  ttjr  füljren 
p  laffen.  Valb  aber  fübjte  er  biefen  Entfdjlu^  als  eine 
beimlidje  geigljeit,  bie  er  tior  ÜticarbuS  nidjt  würbe  tier= 
antworten  fönnen.  ©o  ftetlte  er  benn  SllleS  bem  fataliftifdjen 
Sauf  ber  ®inge  antjeim. 

®ie  arme  junge  Ihinftlerin  liefj  fidj  nidjtS  tion  bem 
träumen,  was  ibr  an  biefem  Vormittage  betiorftanb.  3«tu'ft 
überrafdjte  eS  fie  fdjon,  bafj  fidj  ©udjerer  bei  ifjr  melben 
liefj.  Er  tjatte  niemals  iljre  ©emädjer  betreten  unb  wenn 
fie  itjm  für  etwas  ®anf  wufste,  fo  war  eS  fein  gerncljatten 
tion  ifjr,  fein  gleichgültiges  Itcberfeljcn,  fo  oft  nidjt  bie  Sln= 
wefenb^eit  tion  ©äffen  itjm  Stntafj  gab,  mit  iljr  gleidjfam  p 
prunfen,  itjre  Vejietmng  p  feinem  V)aufe  gettenb  p  madjen. 
StlS  fie  nun  erft  gar  ben  3wecf  feines  ErfdjetnenS  erfuljr, 
bie  Vitte,  ben  Varon  ©djWammbcrg  ju  einer  Unterrebung 
p  empfangen,  ba  fing  iljr  teidjt  erregtes  ̂ ünfttcrblut  p 
matten  an. 

„Sdj  bin  in  tiefer  Srauer,"  fagte  fie,  „idj  bin  gar 
nidjt  in  ber  Verfaffung,  mir  irgenb  ein  Vergnügen  bereiten 
p  laffen,  weil  ©ie  benn  tiermutben,  bafj  ber  Varon  mir  ein 
foldjeS  aufbewahre.  ES  wirb  mir  fdjon  fdjWer  genug,  ben 
©ebanfen  an  meine  Srauer,  an  meine  ©orgen  nur  fo  weit 
p  bannen,  als  midj  ber  Vcruf  baju  äWingt.  Sdj  fann  ben 

Varon  tjeute  nidjt  empfangen." 
©udjerer  ftetlte  fidj  in  bie  Sßofitur  bei  weifen  9iatfj= 

gcberS,  beS  tiäterlictjen  grcunbeS. 
„9Jcein  Äinb,"  bojirte  er,  „bie  Singe  laffen  fidj  nidjt 

immer  nadj  Saune  unb  ©timmung  befjanbeln,  nadj  bem 
Veliebeu,  mit  bem  man  ©djmud,  Vlumeu  wäfjlt  ober  ber= 
Wirft.  ®aS  Weif^  idj  am  beften,  ber  idj  felbft  oon  biefen 
fdjtedjten  3eiten  gebrängt  unb  geprefjt  bin  unb  mir  9Jlan= 
djeS  gefallen  laffeu  mufj,  waS  id)  fonft  entrüftet  tion  mir 
gefdjleubert  tjätte.  Vebenfen  audj  ©ie,  bafj  ©ie,  feit  ©ie 
biefe  Kleiber  tragen,  in  eine  neue  Sage  getreten  finb;  idj 

will  nidjt  meljr  fagen." 
glorence  warf  einen  crfdjrcdten  Vlid  auf  ifjr  Srauer= 

gewanb ;  pm  erften  93iale  würbe  fie  gemafjut,  bafj  ber  Ver= 
iuft,  ben  fie  erlitten  fjatte,  nidjt  blofj  einer  beS  Jöcr^enS  war, 
fonbern  audj  praftifdje  folgen  Ijübcn  fonnte.  Seunodj  be= 
griff  fie  nidjt  fogleidj  ben  3nfammenljang  biefer  DJfaljnung 
mit  bem  Verlangen  beS  VanficrS,  weil  pnädjft  bie  En> 
pfiubung  ber  Sparte,  womit  fie  pm  erften  DJlale,  feit  fie  ba§ 
fdjwarje  ©ewanb  tjatte,  an  bie  ganjc  Vebeutung  beffelben 
erinnert  worben,  itjre  'oeele  eiunaljm. 

Wit  Sro|  unb  unterbriidtem  3orn  erwieberte  fie: 
„3dj  will  ben  Varon  nidjt  feljeu.  ©inb  ©ie  gefommen, 

um  mir  unnötljige  ©djtnerjen  p  tierurfadjen?    odj  weif} 
nidjt,  waS  ber  Varon  mit  bem  Unglüd  p  tfjun  fjat,  baS 

idj  beweine." 

Süiit  einem  unangcneljtneu  Sädjeln  äufserte  fidj  tjierauf 
©udjerer: 

„©erabe  biefj  fann  3ljnen  9ciemanb  fo  genau  fagen  at§ 

ber  Varon  felber." glorence  wenbete  bem  Vanfier  tjatb  ben  SRücfen,  inbem 
fie  bie  ̂ onoerfatiou  mit  ben  SBorten  abbredjen  p  fönnen 
glaubte,  bie  fie  faft  gebietcrifdj  Ijeroorftiefs: 

„Er  wage  fidj  nidjt  über  meine  ©djWelle,  idj  bin  jetjt 

allp  fetjr  befdjäftigt." Safob  ©udjerer  tfjat,  als  ob  er  pr  Sfjüre  IjinauSgetjeu 
wofite,  blieb  aber  fteljen,  wenbete  fidj  wieber  um  unb  fdjlug 
nun  eine  ©aite  an,  bereu  Son  glorence,  feit  fie  in  biefem 
Sjtaufe  weilte,  nodj  nidjt  uernommen  Ijatte.  ES  war  bie  ©aite 
felbftbemufsten  EbelmutljeS,  ber  Son  beS  gefränften  SBolj(= 

tt)äter§. 9Jcit  Erftaunen  tiernaljm  glorence,  bafj  fie  für  biSfjer 
genoffene  ©üte,  Pflege,  werftljätigen  ©djut^  Sauf  fdjulbtg 
fei,  nidjt  blofj  ben  Sauf,  ben  itjr  ein  feines  ©cfüljl  für  alle 
erwiefene  grcunblidjfeit  oon  felbft  tiorfdjricb,  fonbern  tljat= 

fädjlidjen  Sanf. 3e  bereitwilliger  glorcnce  allen  Vflidjten  cincS  woljt=> 
erjogenen  ©emütljeS  entgegentam,  je  eifriger  fie  fogar  mit 
übertriebener  Selifateffe  foldje  Vcrbinblidjfeiten  fidj  auSp= 
flügeln  pflegte,  um  fo  empörter  war  fie  fogleidj  oon  jeber 
Unbilligfeit  unb  Ungcredjtigfcit.  Unb  fdjon  lag  iljr  baS 
SBort  auf  ben  Sippen,  bafj  fie  baS  SpauS  augenblidlidj  oer= 
laffen  werbe,  als  fie  etwas  beinerfte,  waS  fie  niemals  p 

feb^eu  geglaubt  Ijätte:  eine  Sfiräne  im  Singe  3afob  Sudjercr'5, eine  unuerfennbar  wirflidje  Sljräue. 

„SBaS  ift  Sfjucn,  waS  tjaben  ©ie?"  fragte  fie  erftaunt unb  winfte  itjm  unwilltürlidj,  fid)  nieberjulaffen,  als  merfte 
fie,  bafj  er  einer  Erljoluug  bebürftig  fei. 

Er  madjte  tion  bem  ©itj  feinen  ©ebraudj,  fonbern  fpradj 

mit  jiiternber,  gebrodjener  ©timme  tion  einem  „SKal^eur", 
baS  über  itjn  gefommen  wäre  unb  fidj  oerjdjlimmern  mürbe, 
wenn  er  bem  ungebulbig  wartenben  Varon  je^t  eine  ab= 

fdjlägige  Slntwort  brädjte. 
„3dj  begreife  nidjt,"  fagte  glorence,  „bod)  wenn  idj  ba= 

burdj  ein  Seib  milbern  fann,  fo  mag  er  fommen." 
„3dj  baute  Stjnen,"  rief  ©udjerer  unb  eilte  pr  Sljüre 

IjinauS. 

X. 
gtorence  falj  in  iljrcm  ©alon  umber,  inbem  fie  fidj  eben 

befanb,  als  tjätte  fie  i!jn  je^t  pm  erften  Dcale  betreten.  Hie 
burdjfdjritt  bann  rafdj  iljre  auberen  03cmädjer  unb  feljite 
wieber  in  ben  ©alon  prüd.  3wn  erften  DJiale  füljltc  fie 
fidj  fjier  fremb,  tierlaffen,  fdjiiijloS.  ViSljer  war  ifjr  SBitle, 
ibr  Stjun  unb  Saffeu  niemals  mit  ben  DJcciuungen  ber 
§auSgeuoffen  in  irgenb  einen  ifonflitt  gerattjen.  ©ie  tjatte 
Vefudje  angenommen  ober  abgelehnt,  mic  eS  ifjr  beliebte, 
unb  Üiiemanb  fidj  barum  gcfüiumert.  Sie  angenommenen 
Vefudje  gcfjörtcn  oljncfjin  nur  pm  Sljcater,  bie  Vefudje  auS 
gefetliger  Dtüdfidjt  waren  auf  bie  Slbeubc  im  ̂ fämilienfretfe 
angewiefen.  Saburdj,  bafj  9iiemanb  im  Spaufe  biefe  Singe 
p  erörtern  Urjadje  fanb,  glaubte  fie  fid)  im  Eiutierftänbnijj 
mit  ber  ganzen  fie  umgebenben  SBelt.  ̂ ctit  ftarrte  fie  plöt?* 
lidj  in  unbefannte  Verfjätfniffe  Ijinein,  bie  iljr  untierftänblid) 
unb  befjtjalb  unljeimlidj  waren,  ©ie  füblte  ben,  wenn  aud) 
gteidjgültigen,  bodj  immcrhjin  beruljigenben  3uf^"'mcntjang 
mit  bem  Spaufe  gebrodjen. 

3tjr  Vater  war  tobt,  itjre  SOhittcr  war  fern;  baS  SBcinen 
tag  iljr  tiiel  näfjer  alS  baS  fouticutionelle  Sädjeln ,  mit  bem 
fie  jeljt  einen  Vefudj  ju  empfangen  tjatte,  pm  erften  SJialc, 
wenn  fie  tion  DiiearbuS  abfaij,  in  biefem  ©alon  ben  Vefudj 
eines  DJJanncS,  ber  nidjt  in  Slngelcgentjeiteu  itjreS  VcrufeS 

ju  itjr  p  fommen  tjatte. StlS  iljr  93Jäbdjen  ben  Varon  ©diwainmberg  melbete, 
befaljl  fie  ber  Siencrin,  fobalb  ber  Varon  eingetreten  fein 
werbe,  fid)  mit  einer  Slrbcit  in  ba§  Siebenjtmmer  p  fet;en, 

beffen  Sljüre  offen  blieb. glorence  fctjtc  fidj  mit  einem  ©euf^er  predjt. 
©djWammberg  trat  ein,  tierbengte  fidj  ernft  unb  gemeffeu 

Wie  immer,  liefj  fidj  iljr  gegenüber  uieb'et  unb  fpradj  ooni SBetter.  Siefj  war  eine  alte  ilcobe,  wie  er  fefjr  wotjl  wufjte, 
unb  gerabe  auS  biefem  föruube,  auS  Oppofition  gegen  neue 
Seiten  unb  fflfenfdjen  nidjt  baoon  ablief}.  Vlö^lidj  unter= 
brad)  er  fidj  mit  ber  grage,  ob  er  bem  gräuicin  nidjt  tiict= 
leidjt  ungelegen  fäme?  ©udjerer  tjätte  tierfidjert,  baS  gräu= 
lein  felbft  wünfdje  über  eine  widjtige  Slngelegenljcit  unb 

gerabe  tjeute,  gerabe  jetit  511  tiertjanbeln. 
glorence  50g  bei  biefer  Süge  ©udjerer'S  bie  fdjwarjeu 

Vraucu  finfter  pfammen. 
„Wir  ift  nur  widjtig  gemadjt  worben,  waS  ©ie,  §crr 

Varon,  mir  gerabe  tjeute,  gerabe  jetjt  p  fagen  tjätten,"  war 
iljre  Slntmort,  wobei  fie  einen  rafdjen  Vlid  nadj  ber  ̂ ßenbule 
warf. 
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Jlf.35 Sn  golgc  biefer  Antwort  unb  ben  93 lief  md)t  beadjtenb, 
fcljvtc  ber  93aron  geladen  lieber  ju  feinem  ©efprädj  bom 
ÜBetter  jurüct. 

(Sr  jagte  im  %on  behaglicher  Erinnerung: 
„Sn  biefer  Sar)re§jeit  lebt  e§  fid)  nirgenb  fo  ruhig  unb 

frf)ön  al§  auf  bem  fönt  meiner  sJJiutter  in  9Jcühren.  Sie 
ift  eine  eerroitttofte  ©räfin  3ßur§foff  unb  feljr  flolj,  aber  fie 
liebt  mid),  ir)ren  ctujigeu  tootjn,  fie  möchte  mid)  alle  ̂ flidjtcn 
eine§  StanbeSberrn  erfüllen  feiert,  unb  beulen  Sie,  mein 
grüulein,  obgleich  id)  ber  Sftei^c  nad)  jebc  SBaljt  bermorfen 
habe,  bie  fie  für  mid)  treffen  tooflte,  jagte  fie  mir,  ohne  befi= 
halb  beleibigt  ju  fein,  id)  möd)le,  tuen  id)  immer  wollte,  it)r 
al§  Schwiegertochter  jufü^ren,  in  ber  ®ame,  bie  id)  für 
würbig  befunben,  bie  Schwiegertochter  ber  ©räfin  SßurSfoff 
ju  werben,  müffe  fie  unter  aßen  93erhältniffen  eine  au§ge= 
jeidfjnete  SDame  anerfennen,  bereu  93orjüge  benen  ber  föeburt 
minbeftenS  gleid)  ju  fommen  hätten." 

9lur  einen  Augenblid  l)ielt  er  inne,  bann  fufjr  er  mit 
berfelben  ©elaffert|eit  fort: 

„Sie  fet)en,  mein  Fräulein,  bafj  gamtlienjermürfniffe, 
wie  fie  fid)  fonft  bei  Speirattjen  ungleichen  ©tanbe§  ergeben, 
—  weil  wir  nun  einmal  auf  ba§  ©ut  meiner  DJcutter  in 
SDfläken  ju  reben  gefommen  finb,  —  b^icr  ganj  üu3gejd)[offen 
blieben.  Sd)  mufj  aber  nun  freilich  befennen,  bafj  id)  Sie, 
bercbrteS  gräulein,  bon  ber  93cfd)affenl)eit  be3  ©ute§,  ob  e§ 
l)auptfäd)lid)  gorftwirtl)fd)aft  ober  2cid;fifd)crei  ift,  nid)t 
weiter  ju  unterhalten  bermag,  weil  id)  baS  ©ut  nicljt  bcfüjc, 
weil  id)  überhaupt  feine  liegenden  ©rünbe  l)abe,  fonbem 
aßc>3  derartige  längft  berfaufte  unb  511  bcmeglidjem  93cr= 
mögen  mad)te.  2Bir  fpradjen  bom  SBetter  unb  ba  mufj  id) 
gefter)en,  bafj  e§  bei  biefer  norbifdjen  «alte  etwas  An= 
l)cimelnbe§  f)at,  jeben  Augenblid,  ohne  erft  wegen  9ierwal= 
tung,  $adjt  Anorbnungcu  treffen  511  miiffen,  ot)ne  Sorge 
wegen  ber  ©ummheiten ,  weld)e  bie  föutsbeamten  madjen, 
nein!  ganj  leid)t  unb  frei,  oluie  9lnbcre§  ju  tt)un  ju  haben, 
al§  ©elb  unb  2Bed)fel  einjufteden ,  mit  meiner  grau  nad) 
Stalten  ober  nad)  Spanien  ober  mot)in  fie  miß  reifen  ju 

tonnen',  beim  fie  £jat  auegejeidjnetett  ©efdjmad  and)  in  biefen 
®ingen,  unb  id)  fann  mid)  ganj  barauf  berlaffen,  bafj  fie 
bie  rid)tige  2Bai)I  trifft." 

„Sinb  Sie  oerheirathet,  Sperr  93aron?"  fragte  glorence, 
bon  biefer  gaujen  Spredjmeife  im  t)öd)ften  ©rabc  befrembet. 

„9tid)t  im  aücrgcringften,  mein  gräuletn!"  beeiferte  fid) 
Sdjioammberg  511  erwiebern. 

Er  fjatte  fo  biel  auf  einmal  nid)t  gefprod)en  feit  ber 
3eit,  ba  er  feinen  2el)rern  Seitionen  aufjufagen  gehabt, 
unb  aud)  jcjjt  war  e§  if)tn,  al§  ob  er  Au§menbiggelernte§ 
borirüge.  Senn  er  tjatte  bie  ganje  DJadjt  barüber  nad)ge= 
fonnen,  wie  er  feine  Abftdjten  ber  Angebeteten  „511  berftet)en 
geben"  foßc,  unb  ba  er  fid)  nun  einmal  felbft  reben  t)örte, 
wa§  it)m  ber  Seltenheit  wegen  felbft  wol)lgcfiei,  fo  wollte  er 
fid)  um  feinen  s^rei§  l)inbcrn  laffcn,  in  biefer  Sprcd)= 
jtimmung,  bie  bielleid)t  nid)t  wieberfel)rtc,  gleid)  9lße§  ju 

jagen: 
„sJiid)t  im  aßergeringften ,  mein  gräulcin!  Sd)  wiß 

nur,  weil  wir  gerabe  com  äBcttcr  fprcdjen,  barauf  auftuerf= 
fam  mad)en,  wie  beljaglid)  meine  grau  fid)  e§  in  ben 
Sftintermonaten  einrieben  rann  —  unb  aud)  fonft.  Sa, 
meine  biclgclicbte  ©attin  mad)t  e§  fid)  für  ba§  ganje  Sehen 
bcl)aglid),  benn,  —  weil  mir  gerabe  auf  bie  93ortl)cile,  bie 
ein  bemeglidjeS  93ermögen  £;at ,  51t  reben  gefommen  finb,  — 
fie  fonbert  einen  Sfjeil  baoon,  ber  au§reiä)t  für  fid)  unb 
ihre  931utöocrwaubten,  ab.  TOeine  heißgeliebte,  l)od)üerel)rte 
grau  ift  nümlid)  nid)t  blofi  93aronin,  fonbern  aud)  ffiünft* 
lerin,  unb  nid)t  blofj  fein-  fd)ön  unb  l)crrlid)  anjufeljen,  fon* 
bem  aud)  feljr  flug.  Sie  tueifj,  baf]  ©eifafl  unb  liinfommen 
bergänglid)  finb,  unb  finbet  eä  oiellcid)t  einmal  gut,  baS 
Streben  bavnad),  wenn  e§  nid)t  inet)r  uötljig  ift,  ganj  auf= 

jugeben.  'JJiid)  [;at  e§  einen  ic'ampf  gefoftet,  bafj  fie  weiter 
jpielt,  aber  —  meinetwegen!  Sie  ift  fo  lieb,  fo  füfe,  fie 
meif;  mid)  bcnimyitnciien.  (£§  ift  erftauutid),  wie  fie  ba§ 
anfangt.  sJhm ,  fie  fdt)rt  fort,  unter  ihrem  sjJcäbd)ennamen 
bie  SBelt  51t  entjüden,  ift  aber  barauf  bcbad)t,  im  SRamen 
meiner  grau  mid)  allein  ju  cntjücfen.  2Ba§  meinen  toic 
ju  beut  l'lllent,  mein  grauleiu,  unb  bleiben  Sie  ganj  falt, 
locil  wir  gerabe  Dom  weitet  fprad)en?" 

glorence  war  eine  ju  artiftifdjc  sJiatur,  al§  bafj  fie  eS 
über  fid)  gebracht  l)iittc,  ben  9(nfd)cin  beS  sJiid)tticrftel)CUy 
aujunebmen  ober  mit  trodeuer  93erneiuung  ber  angel)örten 
llmftanblid)feit  311  begegnen.   Sic  antwortete: 

„®nS  SBetter  ift  ertriiglid),  wenn  man  fid)  bamad)  ein« 
ridjtet.  sJJiid)  friert  jwar  in  biefent  Vlugenblicf  ungeheuer, 
bennod)  erwärmt  mid)  baS  ©ejühl  ein  wenig,  einem  in 
einer  Juitiidjuug  befangenen  ©arten  feinen  Srrtl)um  aufju« 
fiarcn.  Sei)  crtläre  il)iu,  baß  er  ganj  fehlgegangen  ift,  wenn 
er  glaubte,  mid)  au  feine  Seile  jieheu  ni  tonnen  blofj  burd) 
baS  93anb  feiner  93ciil}tLümcr  aller  Art,  unb  felbft  feinet 
(Smpfinbung  bießeid)!  —  ol)iic  baß  biefeS  ©anb  an  meinem 
eigenen  Smpfinben  einen  2utlnüpfung8punU  gefunben  hätte. 
Hub  ba  ber  ÜJlann,  ben  id)  als  meinen  ©atten  betrachten 
joß,  ein  waderer  unb  bcrnünfliger  2Jiann  ift,  fo  bat  er 
iridjts  bagegen,  bafj  id)  folgenbeimaßen  ju  Söerfe  gehe. 

"Jianettc"  —  rief  fie  Infi  Webenjimmer  —  „bringen  Sic 
mir  §wt  unb  Sl)awf,  —  id)  ftelje  auf,  trete  bor  ben  großen 
Spiegel,  fejje  ben  Jput  auf,  er  fieibet  mid),  blofj  weil  er 
jdjttarj  ift,  uid)t  jum  heften,  [äffe  mir  bic  SDiantiQ«  um« 
geben,  frage  'Jeanette,  ob  ber  bcftelltc  SSJagen  unten  ift,  toaS 
fie  bejaht,  —  ber  sJJiann  ift  fo  liebenöiinirbig,  mir  bis  jur 
'Jhüre  ben  9lrm  ju  gehen,  wirf  lief),  er  hat  bahei  eine  bor» 
nehme  ©ranbcjja,  —  nun  mad)C  id)  iljm  tcu  frcunblid)ften 

unb  el)rfurd)t§ooflften  Änij;  —  er  berfprid)t  mir,  baß  wir 
weiter  gute  greunbe  bleiben,  nid)t  wafjr,  ba§  tljut  er?  Sd) 
aber  gebe  il)tn  bie  93erfid)crung,  bafs  id)  il)n  mit  au§nel)men= 
bem  Vergnügen  int  §aufe,  im  «reife  meiner  9Birtl)e  wieber* 
feljen  werbe,  unb  reietje  if)in  fogar  bie  öanb,  wenn  er  mid) 
be§  freunbfd)aftlid)en  §aubfd)lag§  würbigt.  Sntn  fage  id) 
ihm  ciuftmeilett  £cbewol)l  unb  l)offe  il)n  wieberjufcf)cn,  wenn 
ber  §immel  heiterer  fein  wirb,  weil  wir  gerabe  bom  SBctter 

fpredjen." 

Mit  bem  iljr  inuewohnenben  «omöbientrieb  hatte  glo= 
rence  aß'  bie  Bewegungen,  oon  benen  fie  fprad),  aud)  wirf= 
lid)  in  Sjene  gefetjt,  unb  oerfd)Waub  nun  bie  treppe  hinab, 
nadjbem  ber  93aron  bie  §anb,  bie  fie  ihm  gereid)t,  medjanifd) 
gefüfjt  hatte.  6r  war  langjam  im  93egreifcn  bon  Singen, 
bie  nicht  ba§  ©elb  betrafen,  unb  berftanb  nict)t  red)t,  ob  er 
ben  93organg  für  eine  Ablehnung  in  jjefter  gorm  ju  nehmen 
hätte.  5iod)  war  er  barüber  tüd)t  flar,  al§  ihn  Sudjerer 

beim  Arm  nahm  unb  in  ba§  „ArbeitSfabinet"  jog. 
9^ur  in  feiner  93etäubttng  lie^  fid)  ber  grcil)err  bie^  ge= 

faßen,  benn  er  war  weber  geneigt,  bem  93aufier  wie  einem 
nertrauteu  greunbe  sJccd)enfd)aft  ju  geben,  nod)  fähig,  ben 
berfloffenen  Auftritt  ju  befd)reiben.  SDer  91u§brucf  feine§ 
©ejid)te§  jebod)  reidjte  l)in,  ben  «orb,  ben  er  befoiumen,  ge= 
nügenb  erfennen  ju  laffcn. 

„«ein  93aum  fällt  auf  einen  Sd)lag,"  faßte  Sud)erer  in 
feiner  bojirenbett  233eife;  „bor  Aßem  fann  id)  S'bnen  bie 
grofje  93erut)igung  geben,  bafj  glorence,  wie  id)  ganj  be= 
ftimmt  meifj,  nid)t  bie  miubefte  fentimentate  93ejief)ung  ju 
irgenb  einem  5Diann  hat.  Sie  begünftigt  abfolut  «einen, 
mit  feinem  2Bort,  mit  feinem  93lid.  golgen  Sie  mir  nun  ge= 
troft,  ba  Sie  wiffen,  welch'  leibenfd)aftlidje§  Sntereffe  id) 
baran  habe,  Sie  an'S  3'el  ju  bringen.  Sie  finb,  wie  ge= 
fugt,  aßein  auf  bem  üerrain;  alfo  f abreiten  Sie  weiter, 
ermüben  Sie  nidjt.  Uebermorgen  ift  bei  mir  grofjer  6m= 
pfangSabenb,  ba  haben  Sie  ©elegenljeit,  bas  DJcäbd)eu  wie= 
ber  ju  fpred)cn,  fiel)  l)artnädig  ju  jeigen,  id)  werbe  injttHfdjen 
eine  beffere  Stimmung  für  Sie  in  il)r  borberciten.  fölau= 
ben  Sie  mir,  fie  roünfcfjt  nid)t§  fehnlid)er,  at§  wa§  Sie 

münfdjen." 
Sd)wammberg  berftanb  unb  behielt  bon  bem  ©efagten 

nur,  baß  er  glorence  jwei  Sage  fpüter  werbe  wiebcrfel)en 
fönuen,  unb  fein  Sehen  hi§  bal)in  war  nid)l§  als  bie  Sebn= 
fud)t  bamad). 

glorence  fehrte  fd)on  nad)  einer  halben  Stunbe  in  ihre 
Sßohnung  jurüd  unb  fdjlofj  fid)  ein.  Sn  einem  Xhranen= 
ftrom  entlub  fid)  ba§  burd)  bie  Vorgänge  biefeS  SageS  in 
il)r  erwedte  ©efül)l  unfäglid)er  93erlaffent)eit.  Mit  ©ewalt 
hejwang  fie  fid),  um  für  ihre  Scelenbewegung  einen  anbern 
Ausbrud  ju  fiubett,  al§  bie  bem  ©efid)t  ber  Sdjaufpielerin 
}d)äblid)ett  2:l)ränen.  Sie  fetjte  fid)  an  il)reu  Sd)rcibtifd) 
unb  rid)tcte  einen  93rief  an  ©eorgine,  worin  fie  bie  eben 
gemeinten  Sd)iuerjen  in  gefd)ricbene  übcrfcljte.  2Bie  eine 
ihr  wiberfal)rene  S)emüt()igung  fd)itberte  jie  bie  9t>crhung 
be§  93aron§,  unb  wä()veub  beS  Sd)reihen§  fa^te  fie  bon 
Beuern  ben  93orfatj,  ben  fie  aud)  fogleid)  ber  grettnbin  mtt= 
teilte,  ba-3  §au§  bei  paffenber  unb  fd)icflid)er  ©elegenl)eit 
ju  oerlaffen.  Sie  berl)el)lte  nid)t,  bafj  ihr  ju  9Jcutl)e  mar, 
als  ob  eine  broljenbe  SBolfe  über  ihr  lafte,  ohgleid)  fie  fid) 
feine  beftimmte  93orfteßung  bon  ben  gefürchteten  Unan= 
nel)tnlid)fciten  mad)eu  tonnte;  fie  ättfjerte  ihre  Ungebulb, 

sjjrofeffor  9ticarbu§,  ben  fie  ju  9fatl)e  jiel)en  wollte,  nicfjt  ju 
it)r  fontmen  ju  fehen,  ohgleid)  aud)  ber  treue  greunb  nur 
ein  5Jlann  unb  folglich  nic^t  bic  richtige  Stüljc  für  ein 
sJJiäbd)eit  in  ihrer  Sage  fei;  fie  bcflagte  enblidt)  mit  bitteren 
2Öorten,  bafj  fie  nid)t  bom  ÜJhutbe  jum  sJJhiube  wie  bom 
V)erjett  jum  .sperjen  mit  ©eorgine  }pred)cn  fonnte.  Sie 
fd)lofj  mit  bem  wel)niut()äi)oßcn  Sd)erjc:  wenn  bod)  ba§ 
93etwanbeln  ber  SJetotätion,  ba§  93erfe|en  bon  einem  Orte 
jum  anbern  im  Sehen  fo  jaubcrl;aft  rafet)  unb  lcid)t  möglid) 
wäre  wie  auf  beut  Theater! 

(fjortfe^ung  folgt.) 

ijicionijmus  iCorm. 

6in  literarifd)c5  Porträt 

bon 
itorcidl)al=Ponin. 

(£iicju  DnS  !J!ottcät  S.  725.) 

S>a  icbet  Deutfetjc  ja  ein  flanj  befonbetet  Gfjnvnltcr  ift  im 
iH-rfllcirf)  311  anbeten  y!ationcn,  öermöfle  ber  merfmfiibigen  Biel« 
l)cit  bei  SnbUnbualitäten  unfeteS  Solle»,  jo  [otlie  eS  bortj  citient« 
lid)  in  ber  beutfdjen  Literatur  6t)araHeriöpfc  in  -yüHc  unb  jjüllt 
flehen  —  bieß  ift  über  bcfiiuntlict)  nidjt  ber  Satt.  Gu  toinmuU 
borjüglittj  in  biefen  3a(rge(nten  »on  „Sidjtern"  bei  uns,  jeber leutjdje,  ber  geläufig  lejen  unb  feljreiben  (ann,  Ijot  feine S>ia)tef 

petiobe. S)aS  „Siet)tcn"  ift  eine  giaifirenbc  StatiintalhanlfieU  bc§ 
beutjdjeu  i'otteS  nciuovbcn  jrbon  feit  brei  Onbvjcl)iiteu(  bic  faft 
jeber  A'udifhibeufiiiibigc  burcl)utfld)t ,  wie  bie  ftiuber  bic  lUajcrn, 
unb  biiriu  liegt  es  lootjl,  boü  ba»  öluibunt  ber  poclijcbcn  Sational« 
traft,  ftntt  in  S&djen  ober  ölrömcn  311  fliefecn,  bic  in  einigen 
genialen  Berfonen  oerförpetl  jinb,  iietj  ttgießi  tote  ein  irnSachetenn 
<see,  flad)  unb  ujcrloS  gleid)  einer  Sanbtecjenfiberfc^nxmmuncj, 
nxldic  ber  flavten,  urlrSftigen  SttStttung,  ber  djiualtergcbcnbcn 
l^ejdjtoiienlieit  eutlul)it.  Xiejc  Xirt)tuinv>iiutflut  ertobtet  fiele  ftetme, 
jie  regt  aber  aud)  anbetetfeitS  ftarlc  SBtgabungen  an,  iid)  burd)« 
juarbttten,  iid)  emponuringen  aul  biefent  Utjaos  bc5  Xiicttanti?« 
mit«,  ber  SOhttelmQfitgteit,  unb  bieje  ipärliebc  ̂ atjt .  beiS  finb 
unjere  Gt)QratterIi>pte  ber  Xidjtung,  ton  benen  ber  SRaiW,  um 

bejfcrt  Vortrat  bieje  3eilen  einige  Iiicrartfdtje  ?lra6e§fen  jeichnen  iotlcn, 
einer  ber  berborragenbftcn,  einer  ber  merfroürbigftcn. 

Pehmen  mir  an  ein  erbltnbetcS  ftinb,  ba§  entjücf t  über  bie 
gar6enrirad)t  ber  Blumen  ipridjt,  inbem  il)m  bie  ©eroalt  unb 
Xiefe  icine§  llnglücfg  böüig  berouit  ift;  nehmen  wir  an  ein  SBeien, 
ba§  auf  einem  (Srnbc  fitjt,  über  ben  lob,  bie  3krnid)tung,  iueld)cr 
fcblicBlid)  ÜUlcS  anheimfällt,  bie  flür.jc  bc§  ScbcnS ,  bie  geringe 
DJlenge  be§  ©liicfs,  beffen  wir  tfjeiltjaftig  lucvbcn,  uon  tiefftcr 
Trauer,  Bon  tiefftem  Sdjmcrj  erfüllt  ift  unb  bennod)  oon  ber  3?c» 
geifterung  leuchtet,  welche  bie  GnoecfungSfrnft  ber  Sonne  in  il)m 
heroorruft  —  unb  wir  haben  annähernb  ein  SBilb  ber  2orm'fd)cn Mufe. 

.^ieronljmuS  2orm  ift  ein  wahrer  Xidjtcr  unb  ein  foldjer 
wirb  immer  ein  Xupu§  feiner  Seit  fet»,  unb  Storni  ift  ba§  3anuä= 
gefidjt  be§  gcmaltigcn  3inieipaltf§,  ber  burd)  uufere  3fit  gcfji,  in 
birijterifcher  siUaftit,  Sdjärfe  unb  i'ollenbung ,  jcnc§  3wicfpalie3 
ber  (irfenntnijj  ber  9tid)tigtcit  aller  Xingc  unb  unfcrc-5  2ehcn§ 
unb  be§  XricbcS,  in  biejer  SBelt  3U  leben,  fie  3U  gcnieBcn,  ihr 
alle  3?ebingung  aitttl  ̂ ortbeftcheu  ju  geben  unb  mit  ber  ganjen 
ftraft  unfercS  Seins  geroifjcn  3bealcn  uad)3uftrcben.  aSoju  tan3en 
wir  unb  wollen  f ebb  11  unb  grasiös  tan3cn,  e§  macht  uns  fchlicE» 
lid)  nur  miibc,  loatcr  nid)t§,  —  roir  wifien  ba§  unb  tanjen  boch, 
bis  wir  umfallen.  Xa§  ift  ber  Inbegriff  bes  Sehens,  roie  roir 
es  jetjt  anjehen,  unb  üorm  bejingt  bie  i.d)ön()cit  bieje§  lai^enS 
oerfül)vcnfd),  roohllautcnb ,  bas  §erj  ergreijcnb  unb  unfern  ©eift 
mit  leudjtcnben  iBilbern  crfüllcnb.  Sonn  hefingt  bieß  in  53crfen, 
in  ̂ rofa,  in  Suftfpielen,  fritiietjen  9lrtifc(n,  (Öcbidjtcn,  Dioocllcn 
unb  iHomancn,  er  gibt  ein  UMlb  biejer  SBelt,  immer  formcnfd)ön, 
immer  rljtjttjinifct),  felbft  als  ftritifer  auf  tiejcrnftcni,  fogar  finfterem 
•ftintcrgrunb  Ijcitcr,  lidtjtuoll  gemalt,  gemüthsweid),  gemüthswarm 
unb  boch  mit  aujfallenbcr  £d)ärfc  unb  ̂ ointirung,  3üge,  wcldje 
ben  Sdjöpfungcn  bieje§  Tutors  eine  eigentümliche  ̂ hnfiognomte 
beriefen  unb  fie  £jcct)ft  cinbrucfsöoll  madjen. 

Hieronymus  Sonn  ift  ̂ jeubonym  für  ̂ »einrieb  2anbc§mann. 
Xie  yJtettcrnich'fdjc  ̂ politil  trieb  1846  ben  ?lulor  au§  feiner 
£»eimat  —  2anbesmann  ift  am  9.  ?luguft  18'_'1  3U  ÜJifoIsburg  in 
sJJtiil)ren  geboren  —  unb  ätnang  ihn  bei  Verausgabe  fcine§  Ruches 
„SlUcns  poetijdje  Schwingen  unb  Sebent"  jur  Wnnohme  jenes StanienS,  ber  in  feinem  tiefen  ßlang  unb  ber  idjarfen  ̂ tbrunbung 
uortrefflid)  31:11t  SBcfcn  biefes  ̂ oeten  paßt.  2orm  fiebcltc  nach 
33erlin  über,  ftubircnb  unb  für  bie  „Guropa"  fritifdje  ?lufiätje jrijreibenb;  mit  ber  faft  bämonijdjen  Guergic  jcine§  ftciftcS,  bic  ihm 
eigen,  üherwanb  er  bic  §inbernijje  faft  gütlicher  Grbliubung  unb 
Xaub()cit,  welche  jein  Sehen  bis  auf  ben  heutigen  Xag  tro^  aller 
2icbe  unb  ber  ̂ nnigfeit  feines  gamiticnlebcns  bod)  furchtbar  öer= 
cinfanit  unb  bbc  geftaltcn  unb  biefen  peifimiftifchen  -Bertjcrrlictjcr 
unjere§  Xaicins  3U  einem  Phänomen  madjen. 

S)er  öfterretd)ifd)e  ̂ oct  fchrtc  nad)  bem  Stur3  bc§  gehabten 
Si)ftcm§  in  fein  3>atcrlanb  3urücf  unb  warb  in  furjer  Seit  einer 
ber  brillanteften  geuitlctoniften  ber  bfterrcidiifd)cn  treffe. 

2orm  war  bamals  Bor3ug5weijc  sJtoo-  ift.  Seine  Scobcllcn» 
jammlungen  „"Jim  fiainin",  „^lovcllcn",  „GrjahlungcncincS  §eim» 
gefehlten"  trogen  bic  fiennscieben  2orm?jd)cr  Serftanbc§id)ärfe, 
2orm'fd)en  3Bi^e§,  feiner  Xüfterteit,  SBelt«  unb  5)Jcnjd)cnIiebc, 
feines  innigen ,  fdjraärmerifdjen  9iaturgefül)l3  unb  ber  glühenben 
gavbengchuug,  über  weldje  er  gebietet,  in  hühem  ßrabe,  c§  finb 
padeube,  fcffelnbe,  ben  ©eift  tief  crrcgcnbc  unb  bod)  feinftimmenbe 
"^rojawerfc. 

Xcr  DJimmcrraftcnbe  trat  al§  2ßrifer  auf  unb  3cigte  ficb  al§ 
ber  originellftcn  unb  mächtigften  einer.  Sorm  fprad),  wie  bie  SBelt 
in  jeinem  Innern  fid)  fpiegelt,  in  fyorm  oon  Xbcatcrftücfcn  au§ 
unb  bic  §ofbüljnen  3U  ©ien,  S3erlin,  Xarmftabt  führten  „Xe5 

Verdens  Sdjlüfjel",  „Xie  jungen  unb  bic  "Jlltcn",  biefe  philo» fiipbijcbcu  IMuettcn,  wie  ntan.bic  Xicbtungcn  nannte,  mit  grofjcm 

Grjolg  auf.  3n  bic  3cit  tiefflen  2cibcn§  fallen  2orm's  Jgiaupt» 
werte:  „Xie  ©ebichte",  1870,  „Xie  geflügelten  Stunbcn",  „Xer 
"JiaturgenuB ,  eine  U?t)itofopf)ie  ber  ̂ abresjeiten".  Xie  „9!o» 
manbibliothet"  bradjtc  neuevbings  einen  merhoürbigen  9<oman 
Sorm'S:  „Xobtc  Sd)ulb",  eine  eigenartig  an3icbenbc  "Jlouellc  biefcS 
Sßoeten  finbet  bei  Seier  jeljt  in  bieiem  Journal,  ̂ ierjon  in  2fip}ig 
hat  neuejtenS  einen  "43anb  „Oleue  ©ebid)tc  um  2orm"  ocroffcntlicbt. Gs  ift  nur  ein  Heiner  Xbcit  beffen,  roa§  biejer  ühcrau»  regjame 
©eift  probiijirt,  ben  wir  tya  erwähnen  lönnen  —  er  legt  aber 
ocugniß  ab  für  bic  au'S  ©unberbarc  grensenbc  Sieljeuigteit, 
"JlvbeitS»  unb  Sdjopferfraft  bicjeS  bod)  tief  ungliicflid)cn  "njanneS. 
"Jillerbiugs  leuchtet  itjut  in  [einer  Seele  eine  Senne,  ein  ncrllärtcr 
"Jihglanj  jener,  bie  er  nidjt  jdjauen  fann,  atlerbings  jcblagen  ".'lad)' 
tigallen  in  feinem  Sufen  unb  er  ift  fo  hegnabet ,  baß  er  ?lnbere 
bnreh  bic  Offenbarung  biejes  "Wohllaute?  trireucn  fann,  aücrbingS 
lebt  in  il)m  ein  "-IMlb  ber  Welt,  tieifarbig,  weit,  groß,  bis  in  bic 
jevnften  SBintel  erhellt  tum  bem  2id)tc  eines  3aubirhaftcn  ©ciflcS, 
unb  ber  btiube  "l'iann  fann  bieje  SPilber  als  iunlclitbc,  gcfd)lifiene 
Gbclftcine  be§  Xenlens,  SdjauenS  unb  GmpfinbcnS  Ruberen  faft 
uerfdjwcnberiicb  fdjenten  in  feinen  philofophijcb.n  Werten  mie  ber 
„".UaturgcnuB",  unb  bod),  mau  ftellc  fid)  uor,  bnß  biefer  l«ret  nur 
liest,  wenn  feine  Samilic  es  ihm  burd}  eine  eigene  Scicbcnjpracbc 
i'udiftabc  für  3?ud)ftabc  funb  madjt ,  unb  nur  idjrciben  fann 
auf  jeltjam  tünftlidjem  Wege,  unb  man  wirb  fteb  BcrgcgcntDärtigen 
tonnen,  au§  nu-lehem  Jhal  bes  Schattens  biejer  "Jlutor  feine  ®e» 
bilbc  bes  Beben!  ienbet.  Wir  hoben  ivrjud)t,  ba§  l'ilbniß  bicfcS 
rofenfarbigen  Stefftnriften  mit  einigen  tlebcrftricbcn  feines  litcrari» 
fdjen  ̂ orträtS  3U  umrahmen.  Xie  llmfcbreibung  bes  Ginbrud?, 
ben  bic  2orm'jd)cn  Sdjriften  madjen,  wirb  ftctS  ein  blafics  Scbatten« bilb  bleiben,  bic  Belehrung,  Anregung,  ber  eigenartige  ©cnufe, 
ben  bic  2eltürc  ber  Werfe  biejes  ÜlutorS  gemaebt,  Iäfet  fid)  nidjt 

burd)  W»ortc  miebergeben.  Xer  geneigte  Sejer  nehme  bie  "Jio* Helten,  bic  Oiomane,  bie  ©ebiebte,  bie  poctijd) •  pbilofopbücben 
"i'üdjcr  Sorm's  felbft  3iir  V'tnb  unb  er  wirb  fie  immer  unb  immer 
wieber  Icjcn ,  in  jeber  Stimmung,  unb  wirb  fic  3U  feinen  ge« 
liebtcften  literarijdjen  Sd)äljcn  ftcltcn. 

cOir  |iarifrr  3llrf1mis(1ff[iing. 

(fcit|U  l>a»  »ilB  6.  728  un*  729J 

^}ari§  hat  3U111  britten  Wale  bic  Bötfcr  jum  fricblidjen  Wett« 
fampje  eingclabcn,  unb  wie  oft  bic  Wollen  am  politiid)en  ̂ immcl 

1  jid)  juiammenbaütcn,  weldje  bic  W'eltausftcnung,  wenn  aud)  nidjt 
!  unmöglich  gemacht,  bod)  mcicntlid)  crjdjüttert  hätten,  —  bie  9Jlänner, 
I  weldje  berujen  waren,  bas  grrfcc  Weit  in  S^cnc  ju  icljcn,  ließen 
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•fid)  nicht  ftorcn ,  fonbcrn  arbeiteten  unermfibltctj  weiter,  unb  am 
1  Wni  ftanD  ber  SiMtpalnft,  wenn  auef)  nicht  boücnbet,  bod)  un 

2Bc)entltd)cn  unb  (treiben  ©an^en  fertig  ba  unb  ber_  Warjdjntl» 
SStSfibent  tonnte  ba§  ben  Stationen  gegebene  $!3ort  lüjen. 

©tc  gröffnungSfeter,  fdjrcibt  man,  ift  (o  gut  Herlaufen,  al§ 
e§  bic  Umftänbe  geftattetcu.  ®ie  Strusen ,  8000  Wann  ftart, 

roaren  um  Wittag  boltftänbin,  aufgeftettt;  man  hatte  26  Wuftf» 

forp§  in  bie  ber'fdjicbcncn  Wutheilungen  bc§  Srocabero  unb  beä War§fclbe§  bertheitt.  3?on  11  Uhr  an  erwarteten  bie  23cbörbcn 
ben  SKarfdjaH  in  einem  Webenfanle  bc§  SErocaberopalaftcS ,  benn 

ber  grofjc  Saat  ift  bei  SCBcitcm  nicht  boHenbct.  ©et  WarfdjnH» 
präfibent  erfrhien  bor  2  Uhr,  er  begrüßte  in  bem  genannten 
gtolon  bie  auswärtigen  Sßrinjen  (ben  ̂ ringen  bon  2tklc§,  ber 
englüchc  ©rcuabieruuiform  trug,  ben  ßronpringen  tum  ©änemarf, 
ben  pringen  ̂ einrieb  ber  Wicbcrlanbe,  ben  §crgog  bon  Stofta, 
ben  §crgog  bon  Seudjtcnbern) ,  bie  Winifter,  bie  Diplomaten,  bie 
Sßrjifibenten  ber  Cammer  u.  f.  ro.,  unb  barauf  begab  fid)  bic  gange 
Sjcrjnmmlung  nad)  ber  grofjen  Svibüne,  welche  auf  ber  9htnb» 
fajjabe  bc§  SrocaberopataftcS  angefichtS  bc§  gangen  9lu§fteßung§» 
fclbcS  unb  unmittelbar  über  ber  li'aifabe  erridjtet  mar.  Sll§  Wae 
Watjon  ber  Wenge  in  ben  ©alerieen  unn  im  ©arten  fidjtbar 
würbe,  brach  ber  taufcnbftimmige  ffiuf  log:  „S§  lebe  bic  Wcpublif! 

63  lebe  ber  griebe!"  ©ie  Wufif  ber  repubufanifeben  ©arbe 
fpielte  einen  Sriumphmarjch  bon  einem  ungenannten  ißerfaffer, 
bie  Kanonen  bonnerten  auf  ben  ßni§ ,  wäbrenb  guglcid)  jdjwerc§ 
©cjdjütj  in  bier  ber  fyortS  um  Paris,  namenttid)  bem  Wont 
Palerien,  ben  parifem  bie  Eröffnung  ber  9iu§ftelhtng  bertünbigten. 
©a§  ©djaufpiel  roar  in  biefem  Slugenblicte  fchr  impofant.  Sange 
Dieben  würben  nicht  gehalten,  ©er  §anbel§mtntftcr  Jeifferenc 
bc  33ort  hielt  eine  furje  Slnfpradje  an  Wae  Waljon.  ©erfette 
antwortete:  ,,3d)  beglüdwünjdje  Sie  unb  3hre  Witarbciter  gu  bem 
prädjtigen  Dlcfultat,  gu  weldjem  3hrc  Wnftrcngungen  gefiitjrt  (jaben. 
3dj  bin  gtüdlid),  bie  gange  2Belt  gu  feinen  Seugcn  madjen  gu 
tonnen.  2Bir  ntüffen  audj  ben  fremben  Wattonen  bafür  bauten, 
bofs  fie  fo  botlftänbig  auf  ben  9iuf  granfretdjS  geantwortet  tjaben. 
Sm  Wanten  ber  9icpublif  ciliare  ich  bie  WuSftciIung  bon  1878 

für  eröffnet."  ©er  gug  ging  lärtgS  beut  SSafferfaU  be§  £roca= bero  tjinab  über  bie  Senabrücfe  unmittelbar  gum  Palaft  be§ 
WarSfelbeS.  SSon  einer  Skfidjtigung  im  ginjelnen  war  natürlidj 
nidjt  bie  Diebe.  Wan  geigte  bem  Warfdjatl  nur  bie  lange  Strafe, 
Iäng§  bereu  fid)  bie  gaffaben  ber  berfdj  ebenen  Wationen  aufbauen, 
eine  ber  tntereffanteften  Stbthcilungcn  ber  SluSftellung.  ©ie  $om= 
mifjäre  ber  bcrfcbicbencn  fiänber  tjatten  fid)  bor  ben  betreffenben 
gafjaben  aufgestellt,  au§  ben  genftern  jdjauten  biete  ©amen,  meift 
ben  fremben  Wationen  angetjötig,  IjcrattS.  SSeim  ̂ obtHon  ber 
Stabt  Paris,  weldjer  ben  Wittclpuntt  be§  gangen  PatafteS  bilöet, 
würbe  einen  Slugenblid  §alt  gemadjt;  e§  war  bort  ein  SBüffet  für 
biefe  ©clegenbett  erridjtet;  bann  ging  ber  2Beg  weiter  bis  gum 
großen  SScftibüle  auf  ber  ©übjeite  unb  burdj  bie  Wafchinen= 
abttjeitung  bis  gur  Sluenue  Diapp,  burdj  weldje  Wae  Wafjon  fid) 
entfernte.  6tft  hierauf  tonnte  fid)  baS  Sßubtitum  frei  in  allen 
Steilen  ber  s2tu§fteHung  bewegen  unb  würbe  bie  ̂ afjage  über  bie 
Scnabrüde  nadj  bem  Srocabero  freigegeben. 

ffttfratur. 

—  ©in  Seljrbitdj  ber  ntnrifalifnjen  .fiarmontf  in  gemeinfo fjtitficr 
SPnrftcKung  für  tjötjere  ÜDliifitfcfnilen  unb  Cctjrertcminarien ,  fomie  jiim 
£c!bftuntetrid)tc,  liefe  ber  Sßrofeffor  an  ber  Stnat?präparanbe  ju  !J3ref!- 
burg,  ßarl  Watjrbcrger,  im  rüljntlitb  kfantiten  Serlage  »du  öedenaft 
erjrfieinen.  6tne  tlare  Stnorbtumg  bc§  Stoffes,  (iufenmäfeigeS  Sßovjdjrciten 
mit  bcutlidjen  Sßeifbitlen  unb  Ieid)t|afeltd)e§  mett)obifd)e§  ffiortvagen  be§ 
jii  ßrlcnienben  fiub  bem  empfeblensStöerUjen  Suäje  eigen,  ba§  bei  einem 
Dicliod)  gefteigerten  Sebiirfniffe  in  biefem  populärer  merbenben  Unterrid)t§= 
gegenftanbe  oI§  ertoünfd)tc3  ApülfSmittcI  entgegentommt. 

—  91(3  ein  rcdjt  gebiegeneS  (Seidjenf  für  fioufirmontien  erfdicint 
un3  9t.  Sdjromm'S  „Unfer  ©laube"  (Ccipäig,  Sßortl)).  ®er  Editor ,  ?om= 
pvebiger  in  Srcmen,  jeigt  fid)  in  biefem  Söevf,  ba§  er  al§  einen  äl!eg= 
lucifer  auf  religiöfem  ©ciiiete  betradjtet  roiffen  raitl,  al§  ein  bodjgebiU 
beter,  feinfinniger  üRann,  al§  ein  liberaler  Sbeotoge,  ber  in  einer  Sicilje 
mit  §afe  unb  §o((jmann  fteljt.  3n  ben  fedjäunbbreifeifl  9lbfd)nitteu  bei 
ftnttlidjen  S3anbe§  ift  eine  grofee  Summe  reichen  2ßiffen§  niebevgelegt 
unb  ber  ©eift  ber  OJülbe,  ber  hialjren  fjiömmigteit,  meldier  bie  ®ar- 
ftellung  bejeclt,  madjen  bieje  „für  bentenbe  ßtjriften"  beftimmte  Ccttüre cinbrucfäboü  unb  amegenb. 

—  |)titmer'ä  „£tatiftifd]C  2afe("  oder  Sauber  ber  Erbe  ift  eben in  27.  Auflage  (50  $f.)  erjdiiencu  (  Jrantjurt ,  SRommel)  unb  ift  nidit 
nur  auf  ben  neueften  ©tanbpuntt  gefteüt,  fonbern  and)  in  jeber  SR n b rif 
bereichert  morben,  fo  bafj  fie  trirflid)  für  jcbe§  ßomptoir ,  jcbe§  fflurenu, 
jebeö  Stiibirsimmcr  ein  tuidjtigeS  OricntirungSnüttel  bilbet  unb  unfer« 
befte  Empfeljlung  oerbient. 

—  Sllfrcb  atfoltmanii  gibt  bei  6.  31.  Seemann  in  fieipjig  eine 
„©tfdjidjte  ber  DJtalerei  oon  ben  älteften  Reiten  bis  auf  bie  ©egeniuart" 
heraus ,  meldie  fid)  in  ̂ ormat  unb  ̂ iiSftattung  ganj  an  Sübte'S  „<3e= 
fajidjte  ber  9lrd)itettur  unb  ©ejd)id)te  ber  ̂ 3I<xftiC"  anreiljcn  wirb. 

—  JBei  ßbnrpenlicr  in  SpariS  erirtjeint  in  ben  nädjfteit  lagen ein  neues  SBert  bon  ©bmonb  »on  ©oncourt,  bem  überlebenbcn  ber  beiben 
Srüber,  bereu  »öltergefd)id)tlid)c  Stubien  auS  bem  borigen  3at)tt)unbert 
fid)  einer  ungeteilten  9lner!ennung  erfreuen,  mäfjrenb  ihre  Sionmne  bei 
holten  Schönheiten  unb  feltenen  ioijügen  bie  firitit  bod)  in  manchem 
Sinne  herausjorbern.  ffier  Site!  beS  neuen  !8ud)e§  lautet :  „®ie  ©u= 
barrrj,  Stubien  nad)  ben  öanbjdiriftcn  ber  9}ationalard)iDe,  ber  9tationot= 
bibliothet  unb  ber  berfaillcr  Sibliothet". 

—  3ofin  ̂ abbcrton'ä  „Cnfet  ©uftau",  eine  fiiubcrgefdjitfjte  mit 
ernPhaftem  atuSgang.  iueld)e  bie  bciitfd)cn  Bearbeiter  4jeichen--3lbenhcim 
Don  Stmerifa  noch  Sa4fen  »erlegt  hoben,  fnnb  fo  grofeen  SBeijoU,  bafj 
baS  hübfdje,  amüfonti;  Sud),  baS  ben  ©Item  faft  uod)  mehr  grciibc 
modien  miib,  als  ben  fiinbern,  bereits  bie  brittc  Auflage  erlebt. 

—  Siir  ba§  Scbürfnifj  ber  Samilien  unb  iäenfionate(  loeldje 
franäbfifdje  Ccttüre  für  iljre  Äiubcr  unb  Zöglinge  toünfchen  unb  bei  ber 
2BaI)l  einen  fidjern  SBcgrueifer  brauchen,  empfiehlt  fid)  bie  neue  QtiU 
fdjrift,  toeldie  unter  bem  Site!:  cLa  Lecturo,  Bulletin  bibliographiquo 
mensuel»  (Senf,  aKüßer)  erfdjeint  unb  3  HJart  foftet. 

—  3m  Saufe  biefeg  SaljreS  Wirb  c§  gerabe  ein  3aljrf)ttnbert, 
oaf;  Söoltaiie  unb  Scan  SacqucS  Diouffeau  aus  bem  Sehen  jc&iebcn,  jener 

am  30.  JJtai,  biefer  am  3.  3uli  1778.  Sum  ®ebäd)tnifj  beiber  SKänner 
miß  nun  ber  Jtlub  ber  j?oSmopI)ilen  in  Seip^ig  am  1.  3uni  31henbS 
eine  geier  »eranftaltcn ,  welche  auS  9Jlufitaiifjül)rungen  unb  einer  Siebe 
beflehen  wirb,  iarnn  foß  fid)  ein  fjeftmahl  mit  Safclreben  anfdjlicfscn. 
35er  J^lub  erläjjt  foeben  einen  Aufruf  unb  crfudjt  aße ,  bie  an  ber  $}eier 
fid)  betheiügen  wollen,  fid)  an  ben  Sorfitjenben,  Sdjrijtfteßcr  Stidjarb 
Seffer,  9ttejanbcrftrafje  19,  I  ßeipjig,  ju  wenben. 

—  2ia8  Sieferunggtoerf :  „Sie  23eutfd)cn  feit  ber  SHeformation", eine  Ijödjft  wertljüoße  hiftorifdje  9lrheit  beS  farlSruher  9trd)ibratl)»  ».  UtJecd), 
ift  in  ben  Sßerlag  »on  Scubner  in  Seipjig  übergegangen  uub  foU  nun 
rafd)  ju  6nbc  geförbert  werben. 

ßtlbsnlie  ßünHe. 

—  3)er  35nu  ber  ftrapurger  Unioerfitat  fiat  in  beittfdjen  9lrd)i' 
tettentreijen  »icl  uou  fid)  reben  gemacht,  ba  man  im  9tcid)Stnge  fid)  leb= 
haft  gegen  ben  bereits  »otliegenbcn  (Entwurf  auSfprad),  für  beffen  35rü= 
fang  nunmehr  eine  ßommijfion  jufammenberufen  Würbe,  weldje  ben 
(Sntrourf  als  ungeeignet  »ermarf  unb  eine  ßonturren.i  empfahl. 

—  Sie  Siatioiialgnlerie  in  SJerlin  tjot  furilidj  eine  intereffantc 
Bereicherung  burd)  bic  (Erwerbung  beS  erften  GntluS  ber  Obyffee=Sanb= 
fchafteu  griebrid)  SPretfer'S^  beS  jüngft  »erftovbenen  RlinftterS,  erfahren. Sie  SJilber  ,  »eldje  auf  ber  münchener  ßunftauSfteßuug  im  Sahre  1858 
ein  fo  grofjcS  91uffe6en  erregten,  haben  im  ©djimmer  ber  erfteu  ßtage 
beS  ̂ auptgcjdjoffeä  beS  ©alecicgebiiubeS  3luffteßung  gejuuben. 

iMuftft. 
—  Sa8  biiffelborfer  9Jiufiffeft  wirb  ftatt  beS  erfranrten  91ubin- 

ftein  nunmehr  Sßrofeffor  3oad)im  »on  S3evlin  birigiren. 
—  SJom  13.— IG.  Sunt  wirb  ber  Slügemeine  Seutfdjc  3)!itfiter- 

»ercin  bie  Soutüuftlcrbcrfammlimg  in  Erfurt  abhalten. 
—  Sie  erftmalige  9tuffiil)ruiig  bei)  »on  SJtoj  iöritd)  für  ffljor, 

Soloftimmen ,  Drdicfter  unb  Orgel  tomponirten  „SicbeS  »on  ber  ©lodc" »on  Sdjißer  fanb  in  ßbln  unter  perjbnlicher  Seitimg  bes  .ftcmiponiftcn 
auf  bem  grofecn  ©ürjeuichfaale  ftatt,  beffen  SRäume  mit  einem  auSerleje- 
neu  !)3uhlitum  au§  RBIn,  beu  benachbarten  Stäbtcu  unb  fclbft  auS  weiter 
ijcrne  gefüßt  Waren.  GS  war  eine  ftattlid)c  Sdjaar  »on  400  Sängern 
nebft  bem  ©ürjenichordjeftcr  oereint.  Ser  ßomponift  hatte  feit  lüodjcn 
bie  Proben  felbft  geleitet,  auch  »icl  Seit  unb  9J!ufie  auf  ba§  (Sittjlubiren 
ber  Solopnrtieen  »erwenbet.  Sie  tünftlerijdje  SSirtung  bes  SEßerleS  war, 
nach  beu  fanatijdjcn  BeifaßSäuijerungen  beS  bid)tgcjd)aatten  Sptiblitumi 
ju  urtheilen,  eine  ganj  gcmaltige,  »oßtommen  tiuvdjjdjlageube.  Unb  wirt= 
lid),  auch  ber  tühlc,  feine  Segetftetung  gcwiffermafjcn  toutrolircnbc  firilifer 
hatte  aße  Urjadjc,  fid)  au  ber  neuen  Schöpfung  ju  erfreuen.  Ser  9tuf= 
bau  berfelben  ift  ein  fo  origineßer,  »on  ben  bisherigen  fiompofitionen  beS 
©cbidjteS  ahmeidjeuber,  bic  in  ihm  herrfdjenbc  Steigerung  eine  fo  meifter- 
hafte,  ardiitettonijd)  wol)Itl)ucnb  unb  mäd)tig  wirtenbe,  baf;  man  »or  ber 
ted)iiifd)en  9)ieiftcrfchaft,  bie  fid)  in  ihm  tünbet,  mit  üoßtommener  §od)-- achtung  ben  §ut  abjicheit  mufi. 

—  2Bie  ani  Stortljolm  gemelbet  Wirb,  Woßcn  Stubenten  bon 
Ghriftiauia  unb  Upjala  auf  ber  parifer  SBcItauSfteßung  fonjertiren ;  man 
trifft  bereits  SBorbcreitungcu  jur  9threije.  SBorljer  werben  fid)  bicfclben 
in  einigen  fdjwebijdjen  Stäbten  hören  laffeu,  um  baburd)  bic  iReififaffe 
ju  »erftärten,  unb  fid)  bann  tu  ©Ottenburg  nad)  Jgaore  eiufchijfen.  Scber 
Sheilneljmer  mufi  100  jtronen  jur  Sftetfetaffe  beifteuern  unb  erljält  bafür 
freie  Steife  unb  ßoft,  aufeer  in  ißariS,  wo  fid)  bie  Stubentcii  wäljrenb 
beS  ad)ttägigen  Aufenthalts  felbft  ju  betöftigen  haben.  Dltan  beabfidjtigt, 
bann  aud)  uod)  in  größeren  Stäbten  anbercr  Säliber  ju  tonjertiren. 
ffltan  ficljt:  bie  fpauifdjen  Stubenten  madjen  Sdjule. 

ßüljnc. 
—  3n  ̂ annober  lam  SKitte  DJtnt  ber  »on  §muaitit  UlMex  gn 

„oier  S3orftcßungeu"  für  bie  Sühne  eingeridjtete  „gauft"  gum  Icljten 
sJJ!ale  gur  Slufjübrung,  unb  bamit  geljt  wieber  eines  ber  origiueßften 
6'Epcrimente,  baS  ipauptmert  ©oethe'S  bis  auf  bie  „Aneignung"  un»er= 
türjt  gu  geben,  ju  ©rabe.  Son  aß'  bm  gahltojen  g-auftbeavbeitungen ift  wol)!  bie  in  »icr  Siertcln  bie  uuglüdlichfte ,  unb  ihr  eingiger,  babei 
nod)  problematifdjcr  Sorjug  befteht  bnriu,  baji  bie  fo  eminent  bramatifche 
©retehen=@pifobe  für  fid)  aBein  jur  Sarftcßung  gelangt.  SaS  erfte 
Sauftoiertcl  fjiulerliefs  tro^  ber  tabcllofeu  Snfäcncicljung  unb  mancher 
übevrajdjeiiben  Giiijcllciftungeu  einen  ungemein  ermübenben  Ginbrud. 
Selbft  bie  großartige  poetijdje  Gmpfinbuug  ©oetlje'S  uub  feine  ftrofyenbe Öebaiitcnfüße  oermag  über  ben  Mangel  au  eigentlicher  bramatijcher 
Smublung,  ber  in  bem  imbergleichlichen  Sidjtenoerte  »or  Seginn  ber 
Öretdjentragöbie  hcrrfdjt,  fd)i»er  hiniuegjubclfen. 

—  Sa8  f.  Sdiaujpicltjauä  in  Sertin  unb  bie  SWeininger  tjnben 
in  ben  legten  Sßodjeit  mit  einanber  um  bie  Spalme  gerungen,  inbem  fie 
beibe  ju  gleidjcr  Seit  in  Serlin  bie  Stäuber  gaben.  SBährenb  man  bort 
bic  größere  Sebeutung  ber  fchaufpielerifdjen  Saleute  anerfenneu  mußte, 
hat  bei  ben  DJieiuingern  baS  Gnjcmble,  bie  Setoration  unb  bie  Gom= 
parferie  mehr  geroirft. 

—  Sind)  im  Surgttjcntcr  in  SBien  würben  „Sie  Dtäubcr"  in 
biefen  Sagen  mit  ber  Sjene  gwifdjen  Sraug  unb  bem  Saftor  OJiofcr  gc^ 
gehen  unö  bie  „9t.  jr.  treffe"  bemerft  barüber:  „Surd)  fcldjcS  3urüd= greifen  auf  baS  urfprüngliche  ädert  bauert  bie  Sorfteßung  woljl  eine 
gute  Siertelftuube  länger,  gewinnt  aber  entjdjieben  au  Sntereffe.  9ta= 
menttid)  au  bie  ©jene  gwifdjen  bem  Saftor  unb  fjrairg  hätte  nie  gerührt 
werben  foßen,  benn  fie  ift  für  Die  pfrjdjologifche  Gntioidlung  unb  Soß= 
enbung  beS  SöfcwichleS  uuenthehvlich.  9lm  herBonajcnbfteu  in  ben 

,/Jiäubcrn"  ift  nod)  immer  Sett'mSftj  als  ̂ raiij  9J!oor  —  eine  Stoße, in  ber  fid)  biefer  Sdjaujpieler  bcfanntlid)  beim  wiener  Sublitum  eingc= 

f»l)rt-" 

—  3m  f.  2(jcater  nm  ©artuerplatj  ju  9Jtünd)eu  gab  man  gum 
erften  DJiale  baS  Soltsfdjaujpiel :  „Sie  ©uub!  »om  Jtönigsfee",  nad)  öern 
glcidinamigcn  cptfdj'en  ©cöidjte  3ut.  ©rofje'S  hearbeitet  »on  einem  hiS jetjt  nod)  Ungenannten,  ber  nun,  naebbem  er  bamit  einen  burdjfchlagenben 
Grfolg  errungen  hat,  woljl  auS  feiner  Slnonijmität  heraustreten  wirb. 
Siefer  Grfolg,  welcher  fid)  in  oft  nnebevtjolteu  atifettigen  Sciiaßfaloen 
äußerte,  hatte  aud)  feine  »oße  Berechtigung;  benn  bie  bramatifche  ©e= 
ftattung  beS  aßcrbingS  an  fid)  bnntbaren  Stoffeä  ift  beut  unbetaunten 
Seijaffer  in  einer  SÜeife  geglüdt,  bie  fotuotjl  ein  entjdjiebenes  Sramati= 
firungStalent  als  aud)  bie  riditige  Grtenntutß  beffen  »errättj ,  waS  bie 
Sühne  erforbert.  SaS  offenbart  fid)  inSbefoubcre  in  beut  gcjdiidnn  f je= 
nifdjen  Slujbau  ber  lebenSroßcu  §aublung  mit  ben  Wirtfamen  Sttijchlüffen 
unb  in  ber  martanten  Gbaratterjeicbnung  einiger  SoItStnpen,  3.  S.  beS 
»ertommenen  SranbljofhaucrS  ©tcfjeu  unb  bes  2i3i ( bf djü^jen.  Stictjttufet, 
eine?  Urlumpcn  Bon  braftifchem  GtjniSmuS.  Ser  letjtc  ber  »ter  Sitte  ift 
jebod)  etwoS  }u  gcbeljut  uub  Würbe  burdj  einige  Slbftridje  nur  gewinnen. 
Ser  9to»ität  nnirbig  war  ihre  Sarftcßung ,  wie  benn  überhaupt  ober= 
bnnerijcbe  SoltSftüde  looljl  nirgcnbS  eine  fo  treffliche  (Repräsentation  finben 
bürjten  mie  in  unferent  ©ärtnerpla^theater.  Unter  ben  Sütitroirtenbcn 
tljat  fidj  namentlidj  Qr1'011  ©ortl=3KitiitS  als  Srägerin  ber  Sitelroße 

heroor. —  ©.  ».  9Jtofer'8  Suftfpiel:  „Sieffeje"  f;at  im  wiener  Stabt- 
tljcater  eine  fetjr  freunbliäje  Slufuatjnie  gefunben. 

—  3m  §oft(jeater  tu  Srcebcu  würbe  ein  breiaftigeS  Suftfpiel : 
„9Jtäbchenjd)Würe"  aufgeführt.  ©.  6.  9J!ojer  Ijat  baffclbe  uad)  bem  pol* 
nifdjen  Original  beS  ©rafen  5-rebro  bearbeitet ,  unb  Sant  ber  [Routine 
beS  SearbeiterS  fmb  bie  ftörenben  Schwächen  beS  StüdS  burd)  loirtjame 
Slftfchlüfje  unb  Slbgänge  einigermaßen  gemilbert  worben.  GS  bleibt  aber 
ein  DJacbmcrf ,  baS  bie  fprubelnbe  gute  Saune  beS  SerfafferS  ber  „Gin= 
jigen  Sodjtcr"  nirgcnbS  gum  Surdibnidj  fonimen  laßt,  io  baß  nidjt  cr= 
fidjtlich  ift,  warum  baS  bcutfdje  Shcntcr  bamit  tjctmgefitctjt  gu  werben 
brauchte.  Sie  „Dtäbrbcujdituürc"  befielen  natürlich  in  bem  ©clobuiß, 
nicht  heirathen  31t  rooDen;  fie  werben  cheufo  felöftperftänblictj  gebrochen, 
al§  fid)  bie  Qfrcier  finben,  uub  bannt  ift  bie  Sache  abgemacht. 

—  Sie  Sljcatcrcrfolgc  tafjeu  feinen  Sichter  jdjlafen.  Stuclj  bic 
größten  Gefolge  auf  anberem  Soben  tönnen  nicht  bejriebigcn  unb  uer= 
führen  immer  wieber  auj  baS  glatte  Sartet  beS  SlieatcrS.  So  foß 
©.  3frct)tag  nad)  lauger  Seit  eben  wieber  an  einem  Suftfpiclc  ichreiben. 

—  Sur  bic  parifer  Süfjnen  ift  ba§  9le»ertoire  für  ben  Sommer, 
rcjpeftioe  für  bie  SßeltauSfteßungSjeit  feftgefteßt  worben.  Slngcftrengt 
haben  fid)  bie  Sirettionen  nicht  eben  fonberlid) ;  für  beu  ̂ rembenguftuB, 
ben  man  erhofft  unb  erwartet ,  hält  man  bie  beliebten  ütepertoireftüde 
für  bie  befte  Sßaljl.  GS  werben  folgenbe  Stüde  311c  Aufführung  ge= 
langen:  3n  ber  Oper  «Polieucte>  unb  bic  !)iepertoire--Cpcrn  (»ießeicht 
gegen  baS  Gnbe  ber  StuSftellung  baS  Saßet  „öiicßa*j.  3m  SE&öftlte» 
3ran<;aiS:  „Sie  tjourdjambault"  unb  bie  belicbtcften  Stepcrtoircftüde. 
3n  ber  Dpera=Gomique:  „Ser  Worbftern",  «La  Statue»,  (Psyche)». 
3m  Dbeon:  „3ofcph  Salfamo  unb  Stngelo".  3m  SIjeätrc=Seiitabour wirb  GScubicr  bie  italienifdien  Sorfteßungen  »erlängetn ,  wcld)e  mit 
«Capitaine  Fracasse»  »011  Seffarb  abwedjfeln  werben.  3m  Saubeoißc* 
Shcater:  «Los  Bourgeois  de  Pont  d'Arcy».  3m  Slji'ütre  bu  Öt)m= nafe  bic  beliebtcften  Dtepcrtoirefiürfe ,  ehenfo  im  SalaiS  Sional.  3n  ben 
SaiieteS:  «Niniche».  3n  ben  „SoufjeS=SoriiienS:  «La  Timbale  d'ar- 
teent».  3m  Sheätre  bc  la  Stenaiffance :  «Lo  Petit  Duc».  3n  ben 
f?folieS=Sramatiquc3:  «Les  Cloches  de  Corneville»,  «La  Fille  de  Ma- 

dame Angot».  3m  Shoä*re  ißorte--Saint=9Jiartin :  (Lea  Misdrables». 
3m  9lmbigu=Gomique:  «Uue  Cause  celebre».  3m  Gbatclct^beatcr: 
«Les  Sept  Chäteaux  du  Diable»  unb  enblid)  im  Sheatre-Öiftorique: 
«Un  Dramo  au  FoDd  de  la  mer»,  «Le  Ballon  Morel»  unb  «Le  Re- 

giment de  Champagne». 
—  3m  Slntbiguthcnter  in  SfJnriS  hatte  füritid)  ein  ncitc8  fünf« 

attigcS  SoltSftüd  »on  Soupart=Sa»rjl:  «Les  Abandonnes»  („Sie  2Jer[af|'c= 
neu")  einen  burdjgreifenbcn  Grfolg.  Ser  fiontraft  jmijchcu  einer  3Wtitcn 
grau,  Welche  iljr  Sticjtinb  liebcooß  aufiieht  uub  einer  erften  bem  ©alten 
baoongelaujencu ,  bie  bann  jpäter  iljr  gefet.lidjeS  TOutterrecht  an  bem 
fiiube  geltenb  madjt,  hot  3War  fdjon  für  »iele  Sdjaufpiele,  audj  einer 
höheren  Öattung,  herhalten  müffen;  bod)  hat  Sa»rj(  ihm  noch  einige 
neue  Seiten  abgewonnen  unb  feinen  ©cgenftanb  tcdjuiid)  jct)r  gewanbt 
unb  in  einer  molligen,  »olfstbümlicben,  gicidjroohl  nidjt  gemeinen  Sprache 
beljaubclt. 

ßultur  unö  Üütrrfnfri)flft. 

—  Ser  burdj  feine  geograpbifchen  unb  gefd)td)t(idjen  Setjrbiid)cr 
betannte  Srofeffor  SQMlbetm  Sßü%  Ijat  ber  Uniocrfität  Sonn  jur  fjörbc-- 
ruug  beiber  ihJifjciijdiaftcn  ein  flapital  »on  115,000  SJtarl  übergeben, 
10,000  9J!art  311  einmaliger  Stnjdjaffung  »on  Uferten  barauS  ffir  bie 
Uni»erfitätSbibIiothet,  bie  Sinjen  »on  60,000  SJtart  jur  jährliche  Wnjdjaffun-- 
geu,  ben  Sieft  für  Sttpenbien. 

—  Sie  ©efcßfdjaft  für  Grbtuube  in  Berlin  (jnt  bei  ihrem  fünf  jig. 
jährigen  3uhelfefte  (30.  Slpvil)  jiüei  91tebaillcn  geftiftet,  bereu  eine  ben 
SRamen  ßumbolbt'S,  bie  anbere  ben  Dütter'S  trägt. 

—  Sie  franjöfifdje  Slfnbemic  (jat  ben  grojjcu  Breis  Wobcrt  für 
baS  befte  SBetf  übet  franiöiifdje  ©cfdjidjte  9t.  Gljantclanje  für  feine  }WeU 
bänUge  Siubie  üher  ben  „Rarbinal  IRcfj  unb  bic  ̂ utafjäre"  guertannt. 

(S£r|ini>ungen. 

—  Gbifou,  ber  Grfinber  be'e  Phonographen,  ift,  wie  ein  omeri' tanifdjeS  Blatt  berichtet,  faft  gan3  taub  uub  außer  Staube,  bie  SiSorte, 
welche  fein  Phonograph  fprid)t ,  genau  311  »erfteljen.  Ser  Ictjtcre  ift  bic 
158.  feiner  Potentinen  Grfinbungcn,  bie  ihm  ein  fdjöneS  Stüd  ©clb 
einbringen  foßen.  Scr  Sljonograplj  ift  betanutlid)  ein  finureidjer  Stp= 
parat,  mittelft  beffen  mau  bie  Stimme ,  beu  ©efnng  nachahmen  unb  baS 
gesprochene  3i3ort  beliebig  feftbannen  unö  aufbewahren  tann.  Ser  Sho« 
uograph  wicberljolt  getreulich  jebe  Shrafe  mit  ber  richtigen  ßlangfarbe 
uub  Soiibölje.  Sie  Stimme  beS  SnftrumenteS  ift  gioor  fein  unb  3art, 
aber  eine  Slrt  gfaefimile,  mittelft  beffen  man  bic  Scrfon,  welche  gefproetjen 
hat,  wieberevtennen  tann;  ihre  SÖorte  fmb  automatifd)  im  Sirparate  auf; 
bewahrt.  3m  pratlifdjen  Sinne  aber  erjeheint  ber  Gbifon'jche  Phono= 
graplj,  fo  wunberbar  er  in  Wiffenfdjaftlicher  Sejicljung  ift,  wenig  an= 
wenbbar.  SJtan  muß  bei  ihm  burdj  ein  Utunbftürt  unb  mit  SorfichtS= 
maßregeln  fprechen,  welche  nidjt  3ebem  geläufig  fmb.  Surd)  Glit'ah  ©ran ift  nun  biefe  Schwierigfeit  behoben  tuorben.  Gr  hat  einen  Phonographen 
erfonnen,  ber  audj  bann  agirt ,  wenn  einige  SJtcter  entfernt  »011  ihm  ge= 
fprodjen  wirb.  Selbft  bei  biefer  Gntjernung  oermag  ber  Slpparat  alieS 
baS  311  hören,  aufgujdireiben,  beutlidj  311  wieberljolcn  unb  enblid)  wie  ein 
Stvdji»  aufgubeiualjren,  was  gefprochen  würbe.  9Jiau  fieht,  ber  menfeh-- 
lidje  GrfinbungSgeift  gönnt  fidj  teilte  !Ru6e,  unb  faum  hat  3entanb  etwas 
etfunben,  fo  wirb  er  auch  gleich  wieber  »on  einem  Slnbcrn  überljolt. 

SJnuuHnc  unb  ü£fkcljr. 

—  Unter  ben  Sfadjau&ftellungeu,  welche  jeljt  in  S!ufnat)iue  ge- 
fomnien  finb,  erfdjeint  nun  auch  eine  für  baS  Sapcjicrgcwerf ,  welche  in 
ben  Sagen  »om  29.— 31.  3uli  in  Seipiig  ftattfnben  wirb  unb  ein  »oß= 
ftänbiges  Silb  ber  Sebürfnijfe  beS  ©ewerbeS  geben  joß.  3u  gleicher 
Seit  finbet  ein  Sapesiertongreß  ftatt,  ber  bie  jebmehenben  gewerblichen 
fragen  311  bchaubeln  hat.  Programme  bei  G.  ̂ artmann,  Wafdjmarlt, Seipjig. 

—  3n  ber  jädjfifdicn  Stabt  SBeljten  ift  ein  (Seorginengnrteii, 
eine  blumiftifebe  Spc3ialität,  auf  bie  wir  unfere  Sefer,  wcld)e  Biumen-- 
freunbe  unb  =Süd)ter  finb.  hinjuweifen  nicht  üerfäuincn  wollen.  Stibroig 
pomfcl,  wcldicr  mit  Prämien  unb  ÜRebaiDen  reid;  gefeguet  ift,  hat  in 
feinem  ©eorginengarten  nidjt  weniger  als  500  Sorten  ber  ebelftcn  unb 
fdjönftcn  Gjcntplare  biefer  herrlichen  Blume  gejüd)tet,  welche  in  feinem 
eben  cridiienenen  fiataloge  »erjeidjnet  fmb,  ben  Wir  unfern  Sefer  11  gur 
Surcbfidjt  empfehlen. —  Slm  1.  !l)tai  Würbe  bie  neue  Sampfcrliuic  imiicfjcn  Pugtanb 
unb  grautreieb  eröffnet,  welche  »on  Sikrjmoutb  nach  Gljerbourg  geht. 

Denkmäler. 

—  Ser  parifer  ©emeinberattj  fjat  einfthumig  folgenbeu  Seidjlufj 
gefaßt:  Gin  Stanbbilb  Soltaire'S  wirb  auf  bem  Ghateau=ö'Gau--pla6e erridjtet  an  ber  Stcße  beS  gegemuärtig_  bort  beftehenben  Springbrunnens, 
an  beffen  Statt  ganj  in  ber  Släljc  auf  bem  jeljigen  Sliimciimartte  3Wet 
neue  Qfontänen  angulegen  fmb.  See  ©emeinbetatt)  wirb  ber  Gnthüßung 
biejcS  Soltairebentmals  in  corpore  beiwohnen,  uub  bic  Bürger  werben 
attfgefovbert,  am  30.  ültai ,  als  am  Sage  ber  Soltaircfcier,  ihre  QSufer 
311  beflaggen  unb  31t  illuminiren. —  3u  Giolebeu  fanb  furjlid)  im  Saale  bc»  StothhauieS  eine 
Serfammtung  ber  DJtitglicber  beS  SuthcrbentmaNfiomitcS  ftatt.  Profcffor 
Siemeting  legte  neben  bem  alten  SJtobcß  noch  ein  neues  »or,  baS  er 
nach  ben  Sorjctjlägen  beS  berliner  fiotniteS  umgeänbert  unb  baS  ben  un= 
getbeilten  Beifaß  ber  Slnwcfenbcn  fanb.  OJiit  geringen  Slcnberuttgcn  ber 
giguren  beS  StcIicfS  würbe  beut  Jlünftlcr  bic  Stuc-fnhrung  für  bie  Summe 
»on  70,000  DJtart  übertragen.  Si3  jur  Gnthüßung  beS  SentmalS  am 
400jährigen  ©eburtStage  beS  großen  '.Reformators  (10.  91o»embcv  1883J 
niufe  freilich  nod)  mandjcS  Sümmchcu  eingcjammelt  werben. 

©ellorben. 
—  5.  §art,  Profefjor,  auSgcjcicbueter  amcrifanijcher  ©eotog,  in 9t  io  3aneiro. 
—  Dr.  SBolfcrS,  Slftronom,  Herausgeber  beS  aftronomifchen  3af)r= 

httdjS  ber  berliner  Sternwarte,  75  3nhre  alt,  am  22.  Slpril,  in  Serlin. 
—  p.  S.  Dtalling,  au-5gejeichnctcr  'Suthänbler,  tu  Gljrijtiania, 

70  3ahre  alt,  SlnfangS  9Jtai. 
—  Silmant,  Crchcfterbirettor,  um  Cinfü&tvna  beutfeher  fiom» 

poniften  in  granfreid)  »erbient,  79  3ahre  alt,  311  SlSniereS. 
—  Suigi  9Jtorcno,  Süchof  »on  3»rco,  77  oa'.ire  alt,  SlnjangS  9Jtai. 
—  Ort).  ».  SüerthenuSeichlingen,  SJtttglieb  beS  prcußifchtn 

ßerrcnhaujeS,  Satcr  beS  preußijcben  ©eianblen  in  Wündjen,  in  Seid)= 
fingen,  S4  3ahre  alt,  am  10.  SJtai. —  Salette,  berühmter  9tcd)tSIef)rcr  on  ber  Unioerfität  Paris, 
SJütglicb  beS  3uftitutS,  73  3ahre  alt,  am  10.  (Mai. 

—  9Jtar  3ofepl)  Stuer,  >yiftorien«  unö  Porträtmaler,  in  TOfindjcn, 
72  3ahre  alt,  am  11.  2Rai. —  Cbcrft  Senjert,  ber  Bcrtheibiger  »on  Seifort,  in  Paris,  am 
11.  fUtai. 
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06eron. 
Sßon  <SI)r.  P.  JüiclotiÖ. 

3fluprirt  son  ©abrief  971  as  imb  ©ufiati  (Hofe. 
S^nnfter  ßefnitg. 

?(ud)  ffic^ia  flof;  auf  ben  roeid&en  Dunen  ber  Scbdaf  »nb 
lauge  imiljt  fic  fieb,  feufäcub  uiubcr,  bi»  enblirb,  uon  inneren 

ffämpfen  ber  (Seele  betäubt,  iljr  ftaupt  junt  33ufen  rjevabfinft. 
Sie  plummert  ein  unb  itjren  D?intt>  ju  beben ,  triebt  Dberon 
ein  neuc§  Sraumgeficbt  r>or  ibr  Smieres?. 

Sic  glaubt  bei  bellem  9)conbcnfd)ein  in  einer  9tofenlaube 
ber  ©arten  be§  .'garem  )U  fitjen,  unb  ganj  in  füfeen  Srriumen 
au  iljrcn  beliebten,  ber  ferne  von  iljr  roeilt,  verjunfen,  bebt 
unb  fenft  fid)  ibre  Süruft;  ibre  äugen  fdjroimiuen  in  2bränen. 
Gin  unjagbareS  S£*eb  burijjirtert  itjr  .perj.  S3on  Unrnfie  ge= 
trieben  erbebt  fte  fieb  pliMdia)  unb  atbemloä  burdjeilt  fie  iöufd; 

unb  9(u;  jebe  ©rotte,  bie  in  ibrem  gcf)eimnifst>olIen  Dunfei  ba§ 
tbcure  SBilb  ju  bergen  febeiut,  burebiudjt  fie.  Oft  ftebt  fte  ängft» 
lid)  ftill  unb  (aufebt,  nom  9faufd)en  ber  Rappeln,  oon  einem  flüdj» 
tigen  Sdjatten  getäufd}t,  —  ba,  plöfclid),  inbem  fie  fieb  nad)  einer 
Stelle  roenbet,  roo  burd)  ba§  ftille  Xunfel  ber  9hd)t  ber  belle 
9Jionbfd)ein  bliebt,  glaubt  fie  ju  feben,  rem?  ibr  §erj  mit  allen 
Bibern  erfebnt.  Sie  fiebt  unb  mirb  gejeben,  benn  fein  geuerblirf 
begegnet  ibren  SUirfen.  Sie  eilt  bem  ©ctiebten  entgegen  unb 
bleibt,  $roifa>n  Sdjam  unb  Ciebe  jiüeifelnb,  cor  ibm  fteben. 

■HL 

2öiclnnb'3  Cberon.  fünfter  ©efang.  Stcjio'*  Irrtum. '  Seidmung  oon  ©abriet  SERoi 

\r)  '/ 

tff 

W\l  offnen  «tltwn  fliegt  er  ihr  entgegen. 
Sic  miü  entflicht*,  unb  tonn  bie  ftniee  nidit  bcincgcu. 
SDrit  Will)'  verbirgt  Tie  fid)  noch  hinter  einem  Saum  — Unb  in  ber  jüiicn  Slugfl  jevplaljt  ber  fdiöuc  2raum. 
2lMc  gerne  hätte  fic  junid  ihn  rufen  mögen! 
Sic  jürnt  [id)  jclbft  imb  bem  t>crhuf;tcu  'Skum. Sßtrgtbcn«  fudiet  fic  fieb  mieber  einjutttegen; 
3hm  nadjinfinnen,  bleibt  ibr  einige«  Hcrgmigen. 
Tic  Sonne  batte  bnlb  ben  brüten  5hcil  t>oUbracbt 
3.'on  ihrem  ßauf,  unb  immer  mar'*  nod)  Stacht 2>ci  Sicjia:  fo  grofj  War  ihr  Qrrgot;cn, 
Ten  ongenrhmcu  Srauäl  nod)  roacbenb  fcrtjufcljcu. 
Tod)  ba  fie  gar.  m  lang  (ein  SebenSjeicbett  <iibt. 
Stobt  cnbtid)  ftatme  fieb  bem  golbnen  !Bettc,  febiebt Ten  liorbmiii  weg  unb  finbet  mit  lfrftauncu 
Tic  Tome  tiuidj  unb  in  ber  beften  oller  tonnen. 
SRejio  erfühlt  ber  treuen  Sahne  ihren  2raiim,  aber  au? 

ben  vlugeu  ber  Wmme  furiebt  nur  Sioeifel,  Sroeifel,  bnft  ber 
Eraunt  fid)  iemal»  erfüllen  werbe.  Ta«  bringt  iHejia  w 
iroeifluna:  fic  jie^t  ben  Dolcb,  ben  fic  im  '■Tlcibc  t<crbcnicn halt,  unb  null  Um  auf  ihn  Öwfl  äiirfen,  aber  bie  9lmine  lat;t 
ba->  ©roufame  nidit  gefdjeben  unb  eutreifu  ibr  ben  Dold).  0>n 
wejjm  auflenblidte  iuicbt'«3  an  ber  lauetcntbür ,  bic  aus  bem 9tylafganaqj  ber  Herrin  in  ba-5  ber  gofe  fubrt. 

Sie  gebt,  unb  bmntt  und)  einer  tleinen  Steile 
So  fdmen  jurdd.  taf;  fie  vor  lauter  tfilc 
Unb  greubdTUnknbtil  ben  «them  faft  orrlicrt. r1iun  Tinb  »ir  oller  9!olh  eiiltmnben ! 
Xriumt>b!  ̂ uxjcjfm,  %rittmü|!  ber  Witter  ifl  gefiinben" 

3m  9Jacbtg(ni<mb,  ba5  mir  ein  91ebel  taum 
Ten  fdjöncn  Scib  umirifint,  fährt  3cnc  mi«  ben  Cofen 
Unb  fällt  cnt3üdt  ber  ̂ Imme  um  ben  9taden. 
.Oefunben?  2i'o?  2i>o  if»  er?  C  mein  Jrüiim, 
So  logft  bn  nicht?*    Sie  9lmme,  felbft  Por  gteuben Wanj  auf.er  fieb.  bat  taum  noch  fo  siel  Sinn, 
Tie  Bonntraumcfnbf  balbnadtc  jräumrrin 
3n  grofeer  CiF  ein  wenig  anjutlctbcn. 

Wan  ruft  bic  3lltc,  unb  biefe  erjäblt,  baju  aufgcforbcrl 
Dom  .v>uubcrt!tcu  in'ö  2auicnbfte  tommenb,  aber  fte  ni im  minier ii'ieber  ihr  vom  cdieitcl  bi«  jur  Sol)le  ba-?  i^tlb  bc-^  ©clteheti 

litilbern. 
3nbef;  pcb  fo  um  jroaniig  3abre  jfinget 
S)if  «Itt  febmatjt.  entfrumt  ber  hobt  Sodenbou 
Jer  febonen  i'raut  fieb  unter  &atmen»  ßinger. 
TOt  perlen,  glänjenber  als  Sbati. 
S>?irb  febneetcngleiaS  ihr  febmarjeS  J^aar  burebtoebten. 
Cbr.  ̂ all  unb  Oürtcl  febmüdt  fo  fd)immernbc«  Öeftcin, Tnfe  ihren  Ölanj  im  Sonncnfcbein 
Tic  Augen  taum  ertragen  mochten. 

SoIIenbct  RcIIt  nunmebr.  6on  ihrer  9JqiiU'henfebnar 
;Sum  geft  gefcbmfidl  unb  bräutlidi  angcfleibct. Wlcieb  einer  Sonne  fieb  bic  PrnigMocbtcr  bar, 
Unb  lieblich  roie  ein  Sieb,  ba-5  unter  Stofen  roait>cl 
fieiu  91uge  fab  fie  ungeblenbet  an, 
2i»icn>ob!  fic  jeftt  nur  TOäbebcnaugcn  fabn; 
9tur  fie  allein  febien  nicht«  baron  ju  rriffen, 
Sie  neben  ihr  bie  Sterne  (ebroinben  müjjen. 
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Riebet 
cSanb  unb  ̂ ecr.    ̂ Ufgemehic  Sffuflrirfe  Reifung. 

M  35 Sa?  (Jener,  ba§  auS  ihren  Wilsen  firahlt, 
Sie  Ungebulb,  ba<5  laufaVnbe  Verlangen, 
Saä  ihre  Sippen  jdimellt  unb  il)re  aarten  Sßangcn 
9J!it  uugemohntem  sputpur  malt, 
Seljt  ihre  3nngfrau'n  in  Grftaunen. 
„oft  biefe  tote  nnbcrjpcuft'ge  iöraut/ 
Beginnen  fie  einanbet  jujurauneu. 
„Ser  geftetn  nod)  jo  (cht  Bot  bic[cm  Sag  gegraut  1* 
3nbcffcn  (omnietn  [ich  bie  Gmirn  unb  2üefiirc, 
©ejdjmürft  jum  fjt%  im  floljen  £iod)3citi>faal. 
©erüftet  fteljt  bas  töniglidic  !)Jfalil, 
Hub  bei  Srompetcntlang  tritt  au-:-  ber  golbnen  Sbüre 
25e§  heiligen  S)3a!aft3,  Pon  Stlapcn  aller  %tt 
Umfloffen,  ber  ftalif  mit  feinem  grauen  '-üart, £er  SJrufenjiirft,  nod)  etn>a§  blaf;  Pou  Wangen, 
ftommt  fiattlid)  hinter  ihm  alö  iüräutigam  gegangen. 
Unb  gegenüber  tfjut  bie  SIjür  Pon  Elfenbein 
Sid)  auä  bem  patent  auf,  unb,  frböner  a(§  bie  grauen 
3n  ÜRaßom'S  iparabieS,  tritt  audi  bie  33raut  berein. 
Gin  Schleier  juiar,  gleich  einem  fübergrauen 
ßeroölfe,  mehrt  bem  Gugeliangcfidjt, 
SDcn  Pollen  Gilonj  allblcnbenb  ju  enthüllen; 
Unb  bennodj  fdjeint  ein  überirbijd)  ßidjt 
SBci  ihrem  Gintritt  ftrarfä  ben  ganjen  Saal  311  füllen. 
Sem  ©rufen  fdjroillt  unb  fintet  roeehfelSroeif 
©ein  £icrj,  inbem  fein  sil u a*  an  ihren  Steigen  hanget, 
Gr  jud)t  im  ihrigen,  roaS  er  311  feh'11  »erlanget ; Allein  ein  SBlirf  fo  falt  mie  9(lpcnei§ 
3ft  HtteS,  tt>a§  er  ficht.    Sod)  bem  SBethörtcn  [rfjmeidjctt 
5Die  Gitclleit,  bie  Selbftbetrügerin, 
SDaf;  Diesia  ben  (proben  lölicf  nur  heuchelt; 
D,  beult  er,  all'  ber  Schnee  fdjmiljt  über  9cacht  babin! 
■  £nion  fiatte  inäwifdjen  am  borgen  einen  orientalifrfjcn 

^Injug  oor  feinem  Saget  aefunben,  ein  prädjtigeS  3iof>  fteljt  tun- 
ber  Sbüre,  jroei  feböne  Hndkn  galten  ben  3"gel  unb  führen 
ibn  in  bie  Surg.  Gr  tritt  in  ben  Saal.  3ftt  beut  ©mir,  ber 
Sur  Diesten  bei  Kalifen  fil;t,  erfennt  er  ben  Sarazenen  mit 
bem  Sö'wen. 

9?a[d),  mic  be§  gitnmelS  flamme,  blitjt 
5Ccr  reiche  Säbel  auf,  ber  Kopf  be§  Reiben  flieget, 
Unb  hodiaufbraufenb  überjpritjt 
Sein  iölut  ben  SEifth  unb  ffien,  ber  ihm  jur  Seite  lieget. 

3m  nädjften  StugenBlicfe  finb  9Ule  oon  ifjren  Sifjen  auf= 
gefpruugen ,  iljre  ©liefe  bitten  bell  auf.  Mein  gelähmt  vom 

Sdjrede'n,  erfd)lafft  im  Qicljtx  ber  9lrm  unb  jebeS  Sdjroert  bleibt fteden. 
©er  Aufruhr,  ber  ben  ganzen  Saal  empöret, 
Sdjrerft  fßejien  aud  ihrer  Sräunurci. 
Sie  febaut  beftürjt  fid)  um,  tvrnS  beffen  Urf.ich'  fei; 
Unb  roie  fie  fid)  nad)  £>üon'§  Seite  lehret, 2ßie  roivb  ihm,  ba  er  fie  erblidt! 
„Sie  ift'y,  fie  ift'3!"  ruft  er  unb  läfjt  eutjiirft 
Sen  biut'gen  Stahl  unb  feinen  Surbnu  fallen, Unb  roirb  Pon  ihr  ertannt,  mie  feine  Coden  roallcn. 

„Gr  ift'3!"  beginnt  aud)  fie  311  rufen,  bod)  bie  Sdjam 
Gr  ("tief  t  ben  Son  in  ihrem  Sftofenmunbe. Sßic  fd)Iug  bo§  §erj  ihr  erft,  ba  er  geflogen  fam, 
3m  Slugcficbt  ber  ganjen  Safelrunbe 
Sie  liebestühn  in  feine  Sinne  nahm 
Unb,  ba  fie,  glühenb  halb,  halb  blaf;  mie  eine  23iifte, 
Sich,  3toifd)en  ßieb'  unb  jungfräulidjem  ©ram 3n  feinen  9lrmen  roanb,  fie  auf  bie  Sippen  füfjte! 

Schon  Ijatt'  er  fie  311m  jmeiten  9J!nl  gefüfet; 2ßo  aber  nun  ben  Srauring  bcrbclommcn? 
3um  ©lüde,  baf;  ber  Sfiiig  nn  feinem  5'"Gft  ift, 
©cn  er  im  Gifcnthurm  bem  SJtiefen  abgenommen. 
3lPar  menig  nod)  mit  beffen  Werth  oertraut, 
Schien  ihm,  bem  Snfetjn  nad),  ber  fd)Icd)tftc  faum  geringer; 
Sod)  ftedt  er  ihn  au§  !)lotl)  icljt  au  be-j  graulcin-j  Sfingcr 
Unb  jprirbt:  „So  eigu'  id)  Cid)  3t!  meiner  lieben  '.Braut!" 
Gr  lüfit  mit  biefem  Wort  bie  fonfl  btjroungne  Schöne 
3um  briticn  Hial  auf  ihren  holbeu  SJlunb. 
„£in!"  fdireit  ber  Sultan  auf  unb  fnirfcht  unb  Pampft  ben  ©runb !8or  llngebnlb,  „iljr  leibet,  bafj  ber  (rjunb 
Sßon  einem  grauten  fo  mid)  höhne? 
Grgreift  ihn !    Räubern  ift  Sßetratr)! 
Unb,  ttopjcinocif  erprefet,  betföftne 
Sein  fd)tr)arjc§  ißlut  bie  ungeheure  Sfjat  !* 
91uf  einmal  blitjcu  huubert  itliugcu 
3n  ßüon'8  91 11  g',  unb  taum  evtjüfdjt  er  nod). 
Gl)'  (k  m  Sturm  auf  ihn  Pon  allen  Seiten  bringen. 
Sein  btugcroori'ncS  Sdnocrt.    Gr  fdjfflingt  eS  bräueub.  Sodj 
Sie  fdjöne  SRejia,  Pon  Sieb'  unb  Stngfi  eutgeiftert, 
Sd)lingt  einen  sUrnt  um  ihn,  mad)t  ihre  S9tüjt  311m  Sdjilb 
Scr  [einigen,  ber  anbre  sJlrm  bemeiftert 
Sid;  (eines  Sdjtocrtü.    ,QuxüA,  Söeriueg'ne!"  (djreit  fie  tpilb. 
9lun  erbeben  fid)  alle  Klingen  gegen  ilm,  benen  er 

troU  feiner  Japferfeit  erlegen  roftre,  toenn  er  nidit  im  geffl^v 
lidj|ten  SlugetiMicl  leine  3u|Iuc$t  311  bem  .s>rn  genommen  l)ätte. 

9luf  einmal  fällt  ber  tjorhgcjiiiftc  Stahl 
9lu5  jeber  Tyauft ;  in  rafdiem  Saumtl  (d)lingen 
Ser  Gmiru  ynnbc  (id)  311  Ifinjerifajen  SHingen; 
Gin  lauttS  §uffa  fdiallt  bacdjautijd)  burd)  ben  Saal, 
Unb  C\uug  unb  Wlt,  WM  jyiijie  bat,  ntUB  (priugcu; 
33e8  Cornea  Itrajt  liij;t  ihnen  leine  Wal)I. 
9(ur  Sejia,  beftürjt,  bieft  Wunbcrmerl  311  (eben, 
SBeßürjj  unb  frol)  3ugleid),  bleibt  neben  ,\>üou  [leben. 
25er  gauje  Sibau  breljt  im  .firei-3 
Sid)  fdjroinbelhb  um;  bie  alten  Sajfen  fdmalsen 
Scn  Salt  baju,  unb  mie  auf  glattem  Gi-3 
Sieht  man  ben  3mam  jclbft  mit  einem  ,s':ämmling  maljen. 9locb  Staub  nod)  ftlttt  mirb  gefpart; 
Sogar  ber  Sultan  tann  ber  Sufl  (id)  nicht  crmcljren, 
ivnfct  (einen  ©rofemetiir  beim  Batl 
Unb  roiU  ben  alten  SRann  nod)  einen  2?od8jprung  lehren. 
Sie  nie  erhörte  Sdnviirmerei 
Sodt  halb  auä  jebem  S'orgemadie 
Scr  ß&mmerlinge  Sdiaar  herbei, 
Sobann  bafi  fjtaucnöoll  unb  cnblid)  gar  bie  Wache. 
Sie  VI  II  *  ergreift  bie  luft'ge  {Rajcrei, 
Scv  3anhertautnel  f c t ; t  ben  ejonjtn  ßnrent  frei;  ♦ 
Sie  ©itrtner  felbft  in  ihren  bunten  Schürjeu 
Sieht  mau  fid)  in  ben  Stcib'n  mit  jungen  'Jtpmpbcn  [iiirjen. 
Viüd)  blieb  aber  ba§  cdnuerfte  übrig.  Sobalb  bie  SDladty 

be>°  ©ornefi  natj&Iftfet,  übergibt  cpüon  bie  ©eltebt«  bem  ccbnte 
bc§  treuen  Stbera-Jinin,  ii'eldiem  er  aud)  ba»  ßorn  annertraut, 

mlbert  )'id)  beut  »taliien  unb  bittet  itjn  um  ba§  ©ejeben!  für 

feinen  Kaifer.  Scr  Sultan  gerätl)  bierüber  in  uubefd;reiblidie 
Slßutb  ,  2lUe§  bringt  von  9ieueni  auf  ben  Üiitter  ein,  unb  Sd;e= 
ra'Jmin,  ber  bie  öefaljr  erfennt,  ftöfjt  mit  foldjer  50iad)t  in 
ba§  £orn,  bafi  bie  sButfl  erbebt  unb  bie  Reiben  fdiumtlid)  in 
Sdilaf  finfen.  Oberon  erfdpeint;  auf  feine  fifrage,  ob  !Re|ia 
Später  unb  Jbron  uerlaffen  roolle,  um  bem  Jünglinge  ju  f ol= 
gen,  gibt  fie  febmeigenb  ibren  Söillen  311  erfennen  unb  Oberon 
Überlädt  ben  £iebenben  feinen  3" ubertuagen ,  roelcben  fie  mit 
Sd)era'?min  unb  iyattne  befteigen.  Son  rjier  Sdunanen  gebogen, 
„geführt  von  einem  ftinb",  fdjioeben  bie  ©lüdlid;en  burrb  bie 
ßüjtc. 

„5ufitU
" 

ober 
3)cc  itomaa  cinrs  S|]odsman. 

Bon 

^  V  fd)äfte  tjatte ,  bie  if)n  mehrere  Sage 
bort  feftbielten.  ®r  orientirte  fid)  über  bie  il)m  511  ©ebote 
ftel)enben  ©elegenfjciten ,  machte  fid)  Wotijen  im  Sutereffe 
fetne§  3tt)ccfe§  unb  entlcbtgte  fid)  mit  ebenfobtel  Sifer  al§ 
©efd)icf  cineä  2f)cile§  feiner  Aufträge.  @§  blieben  if)m  etma 

nod)  fcd)§  Sage  bi§  jur  ̂luftion  in  ©agle^arf,  bem  §aupt= 

^icl  feiner  Dieife,  worauf  fo  mand)cr  sJßIan,  aud)  in  feinem 
^ßriotitintercffe,  öon  iljm  gebaut  mar.  Salb  nad)  feiner 
9lnfunft  in  Sonbon  fjattc  er  einen  gmpfel)lung§brief  feiner 
flcinen  greunbin  ©ufanna  ©djolem  an  ben  9teperenb  9Jlr. 
93ratl),  Sfebmere,  SBarmicffbire,  abgefanbt  unb  telcgrapbifd) 
eine  bringenbc  unb  frcunblidje  sJlufforbcrung  erhalten,  ba§ 
§au§  be§  93er.  S3ratf)  al§  ba§  feinige  ju  betrad)ten  unb  mög= 
Iid)ft  lange  barin  511  penoeilen.  —  ©ufanna  Sdjolem  mar 
DJcr.  Sratf)  in  Saufanne  befannt  geworben,  wo  fie  jwei 
Sal)re  mit  ben  jüngften  beiben  5töd)tcrn  be§  9teoerenb  in 
einer  ̂ enfionSanftalt  jufammengewefen  unb  greunbfdjaft 
gefdjtoffen  batte.  9)cr.  Öratl) ,  ein  präd)tiger  älterer  §err, 
l)olte  feine  2öd)tcr  perfönlid)  au§  Saufatine  ab,  lebte  einige 
2Bod)en  in  ber  9Kil)e  ber  s^enfion  unb  gewann  bie  fjettcre, 
fluge  Sufanna  oon  §erjen  lieb.  Sie  ftanben  feitbem  in 
lcbl)after  Korrcfponben5  mit  emanber. 

©0  begab  fid)  benn  2ang§felb  nad)  Sicbmcre,  wo  Hjm 
bon  Seiten  ber  gamilie  ber  Iieben§würbigftc  Smpfang  511 
%t)c\{  würbe.  (Sr  fanb  ein  ed)t  englifd)  comfortableä  home. 
®ie  Same  be§  6aufe§,  ladylike  unb  bauSmütterlicl)  sugleid), 
jeigte  eine  9Jtifd)ung  englifd)en  unb  beulten  (Elemente«, 
—  bie  Pier  erwad)fenen  Stödjter,  blonbe,  fd)lanfe,  rofige 
93cäbd)cn,  fal)en  einanber  fo  iiljnlid),  bafj  Sangafelb  fid)  bei 
il)rem  sJlnblicf  immer  perwirrt  füllte,  weil  er  fie  nid)t  unter» 
fd)eiben  tonnte.  3wci  jüngere,  wilbc  Knaben,  ganj  baS 
Öcgentl)eil  ber  Sdnucftern,  gebrungene,  berbc  Surften,  wie 
}um  53oren  geboren,  fd)loffen  ben  «reis.  Slm  meiftcu  fiil)lte 
fid)  SangSfeßi  511  bem  SRebetenb  biuge^ogen ,  ber  nad)  Seen» 
bigung  feiner  1ilmtSgefd)äftc  mit  Vorliebe  fid)  bem  Sport 
wibmete.  Gr  war  ber  glücflidje  8efi|er  einer  fein-  etnfömm» 
lid)en  ̂ frünbc,  ju  ber  ein  nid)t  unbeoeutenbtS  Skeal  geböne, 
l)ielt  fid)  mebrere  95o]DÖHut-2Rutterftuten,  auS  beneu  er  ivoblen 
heften  SluteS  jog  unb  alfi  Söldlinge  bettaufte.  BangS« 
felb  fanb  Pofle§  iöcrftiinbnifs  unb  lcbt)afte3  ̂ ntcreffe  für 

feine  Sßläne,  bie  9Jir.  s-üratl)  nad)  beften  Kräften  ju  unter« 
ftülien  Perfprad).  Sic  f leine  Sufanne  batte  ilpm  Qfreunbe 
leibhaft  Dor gearbeitet,  er  fanb  bie  Pier  gräulcin,  fowic  ben 
jReoerenb  bon  allen  flcinen  Streichen ,  bei  benen  ber  luftige 
Stöbert  oft  genug  Mclfer,  Seratbcr  unb  Stüter  in  einer  Sßerfon 
fein  mufitc,  unterrichtet.  —  2rob  Porgcrücftcr  ̂ abre  unb 
Hinneigung  jut  Korpuieuj  war  ber  SEeberenb  nod)  ein  flotter 
Oteiterj  ber  Stall  ttueS  einen  Söeftanb  pou  Pier  »erlmäfjigen 
IReitbferben,  \u  allen  3iu«{c»  geeignet,  auf,  überhaupt  trug 
ba>3  gaitjC  (ytaMiffcmcut  mcl)r  ben  Stempel  einer  bebdbigen 
garm,  aI8  ben  einer  ̂ faxtet  und)  beutfdjen  Gegriffen.  Scr 
ilieoercnb  war  ein  jüngerer  Sol)it  auS  Pornclnuem  vmiia 
unb  lebte  Wie  ein  cd)tcr  country  gpntleinan.  Stöbert  Sangs« 
fclb  füljlte  fid)  fd)on  nad)  wenigen  Stunben  wie  )U  Vauie 
in  ber  licbcnc-mürbigcn  gamilie.  Surd)  tbeiliicbinenbe 
Sftagen  angeregt,  er)S$tt(  er  pon  ber  eigenen  früb  ucrlorcnen 
Jpeimat,  feinen  froben  Kinbcrjabren  unb  mandjem  idjwercn 
barauf  folgcnben  Kampf  mit  ben  äBiberwärtigfcitcn  bc» 
Sebcn§. 

Gr  war  faannooerancr  bon  Geburt.  Scr  Safer,  ein  woI)l= 
babenber  Oiutc-bcfincr,  eine  IcbcnSfroljc,  jooiale,  gcnuf;füd)tigc 
Statut,  gcrietb  nad)  bem  2obc  ber  91  Ilc3  jufammcnbaltcnbcn, 
9lllcm  porftebenben  Qfrdu  halb  in  Sd)tilbcn  unb  Scbrangnijj. 
Gr,  ber  cinjige  Sol)it,  Pollftiinbig  afabcmifd)  gebilbet  unb  burd) 

ben  oielfad)  im  elterlidjen  f)aufe  ftattfinbenben  5rcmbenber= 
feljr  in  met)reren  Sprad)en  bewanbert,  in  9lu§fid)t  auf  einfügen, 
nid)t  unbebeutenben  Sefiij  unb  in  Pollftänbiger  Unfenntnifs 
ber  Serlegcnf)eiten  feine§  93ater§,  befanb  fid)  plölUid)  nad) 
bem  fd)ncflcn,  unerwarteten  2obe  beffelbcn,  ber  fd)mer5l03 
geftorben  war,  wie  er  fjeiter  gelebt  fjatte,  einer  Sdjaar  Pon 
äBud)erern  gegenüber,  nad)  beren  9lbftnbung  er  fid)  vis-a-vis 
de  rien  faf).  ̂ ur  mit  wenigen  bunbert  2l)alern  in  ber 
2afd)e  Perlic^  er  bie  il)in  tfjcure  Sdjoüe  unb  entfdjlofj  fid) 
furj  gefaxt,  gerabe  nur  oon  ben  Mitteln  jur  Unterbaltung 
feiner  Griftcnj  Gjebraud)  311  mad)en,  bie  bie  5catur  oerfd)wen= 
berifd)  über  it)n  au§gefd)üttct  unb  bie  er  bi§t)er  nur  ju 
feinem  Sßergnügen  unb  in  9fit§übung  fogenannter  „nobler 
Saffionen"  benütjt  batte.  Gr  war  in  allen  ritterlidjen  Künften 
geübt  unb  batte  fid)  eine  Sad)fenntmf$  erworben,  wie  fie 
nur  wenigen  beooruigten  Naturen  311  2f)eif  wirb,  fo  bafj  er 
bereit?  bei  Sebjeiten  feinc§  93ater§  al§  ein  Salent  unb  eine 
Autorität  erften  3iange§  in  gadjfreifen  galt.  Gl  würbe  iljm 
bal)cr  nid)t  fdjmcr,  in  bem  grofjcn  Sefanntcnfreife  feine! 
S3ater§  mit  (33efd)äft§auf trägen  für  3"d)t  unb  Sport  betraut 
31t  werben.  9fl§  öorjüglicfjer  Leiter  trat  er  batb  in  53c= 
3te()ung  311  ben  Kaoallerieoffijieren  ber  Stefibcnj,  glücflid)e 
f leine  Spefulationen  im  eigenen  Sntcreffe  erböf)ten  fein 
Üieiiommec  unb  Perfjalfen  ibm  in  wenigen  3abren  ju  einem 
Kapital  Pon  ungefäf)r  taufenb  Sfunb.  Siefe»  Kapital 
gewinnbringenb  unb  wotnöglid)  311  einem  großen  Goup  ju 
benütsen,  war  ber  .'öciupt3Wecf  feiner  ichigen  Steife. 

Sanglfelb  beabfid)tigte  nod)  bor  ber  9Iuftion  einen 
93efud)  in  Gagle=Sarf  3U  mad)en,  um  fid)  eingerjenb  ju 
orientiren,  unb  erfuhr,  alä  er  biefe  feine  9lbfid)t  mtlfprad), 
bafi  Stcbmere  auf  ber  Örenje  3Wifd)en  2ßarwicf  unb  £in= 
colnfbire  liege  unb  bofs  er  GagIc=Sarf  obne  Sd)wicrigfeit 
31t  Sferbe  erreid)en  fönne,  wofür  if)tn  ber  Sicoerenb  feinen 
Stall  3iir  Verfügung  ftellte.  ÜJact)  bem  griibftütf  bc§  näd)flcn 
2age§  liefj  Sanglfelb  befjljalb  fattcln  unb  madite  fid)  allein 
auf  ben  2Bcg,  gefolgt  oon  einem  fd)önen,  weifj  unb  braun 
gefledten  Sointer  *) ,  ber  ein  unjertrenntieber  Kamcrab  ber 
Stute  war,  we(d)e  SangSfelb  ritt.  9?ad)  einem  anbcrtf)alb= 
ftünbigen  Siitt  burd)  bie  wunberoofle,  eigentlid)  nur  einen 
grofien  Sarf  repräfentirenbe  Öraffdjaft  erreichte  er  Gaglc» 
Sarf,  wo  er  fein  Sferb  ab^(\b  unb  fief)  nad)  bem  großen 
Sagbetabliffcment  birigiren  ließ.  f)ier  nabm  er  Ginfid)t  in 
bie  auSlicgenbe  9luftion*3(iffe,  in  ber  jebe§  Sferb  nad)  ̂ Je» 
begree  **),  9llter  unb  Seiftungen  ücrjetdntct  war,  mad)te  feine 
Dcotijen  unb  befid)tigte  bann  bie  für  feine  3wecfe  it)m  angc= 

3cigten  berporragenben  Stummem. Gr  trat  barnad)  fofort  ben  Stüdwcg  wieber  an  unb  labte 
fid)  in  Polier  öingabe  einer  bafür  empfänglidfen  Seele  an 
bem  unfagbaren  3n»ber  einer  englifdjen  Sanbfd)aft  im  erften 
$?rül)ling§wcben  unb  Sproffcn.  Seim  Saffiren  eine?  barf« 
äbnlid)cn  G5eböl3e§,  in  bem  bie  Sonne  burd)  grüne  Sdtlcicr 
fpielte  unb  Icud)tcnbe  Steflcre  auf  ben  jugcnbfrifd)en  Scofcn 
warf,  —  wäbrenb  er  im  Sdjritt  fid)  träumerifd)  bem  Sfcrbc 
überlief?  unb  ber  Sointcr  in  großen  Sogen  nad)  Jlagbbunbart 
il)n  umfreiste,  —  ftürjte  plöblid)  eine  grofec  englifdic  Soggc 
auS  bem  Wcf)öl3  unb  mit  wütbenbem  Öebcü  auf  ben  barmiö? 
jagenben  Spointer  311,  ben  er  fofort  parftc.  Klagcnb  flüd)tetc 
baS  erfd)tecfte  iljier  3ur  Stute,  wofjin  bie  Soggc,  ben 
Angriff  fortfebenb,  folgte.  Som  Sf"bc  b«"b  bearbeitete 
SangSfelb  nun  ba-3  wütbenbc2bier  mit  wob!gc3ieltcn,  tdjarfen 
Rieben  feines  fdjweren  Sieitftorfc»  unb  überhörte  babei  einige 
Shtfe  au§  bem  Gier)öl5.  SlölUid)  ertönten  binfer  ibm  fdjncilc 
(iialoppfprünge  unb  eine  3ornige  Stimme  rief  auf  Gnglifd): 

„Stop,  Sir,  wie  fönnen  Sic  cS  wagen,  auf  meinem 
eigenen  ©runb  unb  Soben  einen  mir  gcfjörcnben  §unb  ju 

mißbanbeln?" 

SangSfclb  unterbrad)  feine  Scfd)äftigung  nid)t,  aber 
nntworteic  ebenfalls  englifd): 

„Stufen  Sie  ben  §unb  jurücf,  id)  oertbeibige  nur  ben 

Sd)wäd)crn." 

Sarauf  ertönte  Pon  bcrfelben  erregten,  tiefen  Stimme: 
„Dash,  conie  here,  hero,  my  boy!  3obu,  fo  f obren 

Sic  bod)  bajwifiten!"  unb  3"  gleicher  3eit  fpreugte  ein  Sie;!= 
fncdjt  gucr  burd)  baS  ©efjölj,  ber  abiprang,  bie  Soggc  am 
Vhtlobanb  ergriff  unb  fie  bon  beut  Sointcr  31t  trennen  oer« 

fudjtc. 

Silin  erft  blidtc  Saugc-fclb  fid»  um  unb  begegnete  ben 

funfelnbeu  9lugen  Sabp  Gllen'S.  Sic  crblcidjlc  bis  in  bic 
Sippen  -  SangSfelb  30g  ben  f»ut  unb  fagte,  obne  ein  9et» 
dien  oon  Uebcrrafdjung  ober  Grrcguug  311  geben,  wieber  auf 

Gnglifd) : „Sencibung,  SDtblabp,  bei  allem  SJefpcft  für  ̂ xen  9ett, 
pon  bem  id)  übrigen»  feine  9lbnung  batte,  war  id)  genötigt, 

ein  mir  anbertrauttS  (Mut  311  fdiüuen." Sie  Sabn  fagte  fid)  unb  rief  bem  (Mroom  311,  wcld)cr 
ben  immer  nod)  fnurrenben  Mtinb  nur  mit  SJiübe  bänbiglc. 

„SJimm  Safb  an  bie  Seine  unb  fübre  ibn  nad)  ̂ auS.' 
Kurj  unb  febnefl  atbmcnb  hielt  fie  bann  nod)  immc: 

rtor  Saugc-fclb,  über  beffen  3üge  Üd)  aQmälig  ein  \ä)a\l- 

tjafte-5  Sadicln  oerbrcitcte. „Sa§  Sdjictfal  fdjeint  midi  aulerlcfcn  ju  fjoben,  3bncn 

3Dli|bergnügcn  )tt  bereiten,  SJiplabu,"  jagte  er  enblieh,  ba  |U .immer  nod)  idiwieg. 
..  Ta»  5d)idfal,"  wicbcrboltc  fic  wie  abwefenb,  „ja  Sic 

baben  SRedjt,  tS  iit  wie  ein  Saturn. " Saun  reiditc  pe  ibm  nad)  einem  91ugcnblicl  bic  §anb 
unb  lächelte  faft  traurig. 

»Slitlen  Sic  über  biefeu  ftürmifd)cn  Gmpfang  ̂ innjcA 

•)  Corfiehhunb.     ••)  «bflammung. 
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unb  feien  Sie  überjeugt,  baß  id)  Sie  —  gern  als  ©aft  auf 

meiner  Vefiijung  begrüße." 
2angsfeib  erflärte  ibr  furj  feine  (Erfdjeimtng  gier,  tnbem 

er  hinjufügte,  baß  feine  ©efdjäfte  beenbet  unb  et  auf  bem 

§eimmege  fei.  Sie  faf)  il)tt  forfdjcnb  an:  ,,©o  nutzten  ©ie 

nid)t,  baß  —  baß  " 
„©aß  id)  beu  Vorzug  genoß,  3Tjve  Vefiijung  ju  pafft* 

ten?"  fiel  2angsfelb  ein.  „Wim,  Wüab\),  bon  biefetn  ©lüde 
träumte  mir  nid)ts,  obgleid),  wie  id)  mid)  ju  erinnern  glaube, 

ber  Kapitän  bes  Stcamcrs  mir  gefagt  hatte,  baß  3Ijr  £erri= 
torium  in  2incoInfl)ire  gelegen  fei." 

Vci  ber  (Erinnerung  an  bie  nädjtlidje  galjrt  ftieg  eine 

VlutwcHe  in  Sabt)  (Ellen's  ©efid)t. 
„©ie  wußten  aber  fdjon  borficr,  wer  id)  fei,  ©tr,  in 

Vrüffel,  beim  ©ie  bcantmorteten  bamals  meine"  —  begann 
fie  wieber  ftodcnb  unb  bas  (Enbe  nidjt  finbenb. 

Sangsfelb  Iad)te  unb  t;alf  ein:  „Steine  fefjr  rein  unb 
beutlid)  prononcirten  bcutfd)cn  SBorte  auf  (Sngltfd),  wollen  ©ie 
feigen,  SJtulabt)?  3d)  ()atie  in  SBrüffel  bas  erfte9M  in  meinem 
ScOcn  bas  ©lücf,  3f)"en  31t  begegnen,  unb  hörte  nod)  nid)ts 
bon  3()nen,  als  jene  bcutfd)en  SBorte  aus  Syrern  eigenen 
«ÖJunbc,  unb  bod)  leitete  meine  Snfpiration  mid)  nid)t  falfd), 

al§  id)  in  3I)nen  bie  (Englänberin  ertannte." 2ubt)  (Ellen  biß  fid)  auf  bie  Sippen. 
,,3d)  bin  ftotj  barauf,  3t)re  ©prad)e,  welche  id)  öon 

einer  beutfdjcn  (Erjieherin  lernte  unb  in  ©eutfcfjlanb  perfef= 
tionirte,  of)iic  jeben  Stccent  3U  fpredjen." 

„©er  Sic cent  öerrietfj  ©ie  aud)  nid)t,  Dcnlabb,"  ber= 
fieberte  Sangsfelb. 

„©ie  meinen  bie  Spanier,  Sir?"  fiel  ©den,  auflobernb, 
fdmeü  ein  unb  fur)r  f auf tcr  fort:  ,,3d)  fönnte  oielleid)t  (Einiges 
ju  meiner  (Entfchulbigung  anführen,  ©od)  laffen  wir  bas, 
eräärjten  ©ie  mir  lieber,  ob  ©ie  nod)  länger  in  unferer 

fd)öncn  ©raffd)aft  fid)  aufzuhalten  gebenfen?" 
„9cid)t  länger,  als  bis  jur  Sluftion  in  (Eagle=Varf, 

9JU)Iabt),  meine  ©efd)äfte  finb  bamit  beenbet.  ©eftatten  ©ie 
mir  aber,  ©ie  nadj  Spaufe  31t  geleiten,  ber  ©room  fdjeint 
ntcfjt  wieber  ju  fommen." 

©ie  bogen  in  einen  ©eitenpfab  ein  unb  Sabn  (Ellen 
be^ögerte  ben  Speimweg  burd)  Siuffudjen  biefes  ober  jenes 
fdjöncn  Vunftes,  wobei  fie  lebljaft  fpradj  unb  Ujr  reijenbes 
©efidjt  öfter  ihrem  Vegleiter  jufeb^rte. 

©ie  mad)te  einen  tiefen  (Einbrud  auf  2ang§felb,  ber 
■  ba§  fd)öne,  in  einem  bünnen  9cetj  ruljenbe  ©olbfjaar  nidjt 
betrachten  tonnte,  oI)ne  ben  ©d)auer  ber  (Empfinbung  fid) 
beleben  ju  fühlen,  bie  ifm  in  jener  ©ewitternadjt  erfaßte. 

©0  erreichten  fie  enblid)  ben  Varf,  bor  beffen  ©itter 
Sangsfelb  parirte. 

„SBoIlen  ©ie  nid)t  einen  Stugenblid  eintreten,  ©ir,  unb 
mir  ©elegenheit  geben,  Sf)nen  einen  befferen  Vegriff  oon 

englijd)er  SOcanier  ju  geben?"  fragte  bie  Sabt)  mit  einer  auf= 
forbernben  Bewegung  ber  ©erte  nad)  bem  hinter  ben  Väumen 
fidjtbar  werbenben  Sperrenljaus. 

Sangsfelb's  bis  baljin  f aft  übermütig  breiterer  Slitsbrud 
machte  einer  gewiffen  S8efangenl)eit  Vlalj,  er  blidte  nad;  ber 
bejeidincten  9iid)tung  mit  einem  berlangenben  ©eufjer,  ber 
bie  Uebcrjeugung  barg,  baß  bieß  5ßarabie§  tf)m  berfd/ioffen 
bleiben  müffe,  unb  erwieberte  jurüdfjaltenb : 

„©ie  finb  febr  gütig,  SCRtjIabt; ,  bod)  fürdjte  id),  feinen 
©ebraud)  oon  biefer  gnäbigen  (Srlaubni^  madjen  ju  fönnen, 

meine  ©aftfreunbe  erwarten  mid)  511m  ©iner!" 
„©ie  wotjnen  bei  93er.  Sßratf)?"  fragte  2abp  ©Ken, 

beren  geübter  SBIidE  ba§  5pferb  einen  Slugenblicf  befragte;  „id) 
erfenne  bie  ©tute.  —  ̂ reilid)  barf  id)  ©ie  fo  Iieben§wür= 
biger  ©efeüfdjaft  nid)t  entjietjen,"  feilte  fie,  ernfter  werbenb, 
binju. 

,,9cod)  nie  trat  eine  S5erfud)ung  in  oertodenberer,  in 
reiäenberer  ©cftalt  an  mid)  Ijeran,  unb  nie  würbe  mir  (£nt= 

fagen  fernerer." 
2ang§felb'§  ©timme  öibrirte  eigentt)ümlid) ,  obgleich  °'e 

Sffiorte  fdjergcnb  Hingen  foüten. 
„3d)  barf  nid)t  Effert,  ©ie  jemals  wiebenufeben, 

9JJt)Iabo?"  — 
(Sllen  lädjclte  wieber;  fie  blidte  if)n  ftral)lcnb  an. 
„235er  wei^.  §ier  meine  §anb.  Stuf  ein  2BieberfeI)en 

ofjne  ©türme,  ©ir." 
©r  ergriff  bie  Heine ,  bel)anbfd)utjte  9ced)te  ju  bem  üb= 

Iid)en  shake-hands  unb  fürjlte  fid)  fef)r  geneigt,  in  ruffifd)er 
©alantcrie  bie  ©tulpe  be3  §anbfd)ul)c§  äurüdjuftrcifen  unb 
ba§  feine  ©elenf  an  feine  Sippen  ju  brüden,  erinnerte  fid) 
aber  redjtjeitig,  wie  shocking  ba§  f)ier  crfd)cincn  mußte. 

9cod)  einen  93lid  —  er  30g  ben  §>ui,  wenbete  ba§  Sßferb 
unb  galoppirte  babon. 

(Ellen  hielt  wie  gebannt  an  ber  ©teile,  fo  lange  fie  nod) 
einen  ©dummer  ber  fräftigen,  männtid)  fcjjönen  ©eftatt  fef)en 
tonnte,  bie  ihr  einen  unau§löfd)Iid)en  6inbrud  gcmad)t  hatte. 

SangSfelb  galoppirte  fo  lange,  bi§  fein  §erjHo^fen  fid) 
gelegt.  (Er  hätte  e§  nid)t  für  möglich  gehalten,  in  eine  foldje 
Aufregung  ju  geratlp,  5U  ber  freilief)  ba§  SBetou^ifein  bei= 
trug,  bem  eblen,  reijenben  Sftäbdjen  nod)  immer  in  einem 
fnlfcfjen  Sicfjte  ju  erfd)cinen,  in  erborgtem  ©lang!  6§  fanb 
fid)  feine  ©clegenljeit,  barauf  jurüd^ufornmen,  unb  er  tröftetc 

I  fid)  feufjenb  bamit,  ba£  e§  nun  abget()an  fei  unb  er  fie  nidjt 
wieberfehen  Würbe.  —  ©od)  fonutc  er  au§  einer  grübelnben, 
hin  unb  t)er  fdjwanfenben  ©timmung  nid)t  f)erau§fontmen,  bie 
ihn  aud)  nad)  ber  §eimfef)r  unb  währenb  be3  heiteren  Keinen 

■  ©iner§  beherrfd)te.  9cad)bcm  bie  ©amen  fid)  entfernt  hatten, 
ba§  S;ifd)tud)  abgehoben  worben  unb  bie  beiben  |»erren 
beim  SOBein  allein  geblieben  waren,  rüdte  ber  Dieberenb  mit 
einer  SRo^rtdjt  herau§,  bie  ba§  ©Ieid)gcwid)t  in  2ang§felb'§ 

©cele  einigermaßen  wieber  herfteltte,  inbem  fie  auf  anberer 
©eite  lebhaft  anregenb  wirfte. 

,,3d)  erhielt  furj  cor  SLifct)  einen  SBrief  Dom  SBetrief>§= 
iiifpeftor  ber  sJcorbbat)n,  ©tation  (Safton,"  erjäf)tte  9Jir.  SBratl), 
„beffen  Snijalt  üielleid)t  oon  233ertl)  für  ©ie  fein  fönnte.  Sßor 
ungefähr  öierjefjn  2agen  ift  burd)  benannte  ©tation  ein 
©Etrajug  mit  franäöfifdjen  Dicnnpferben,  für  ßpfom  beftimmt, 
burd)gefommen.  5n  bem  3ll3  befanb  fid)  ein  total  jer= 
ti'ümmerter  2ßagen,  wcld)er  ein  anfdjeincnb  fd)Wer  oerletjte§, 
nahem  rafenbeS  2l)icr  barg,  ©ie  ©ireftion  oerweigerte  bie 
SBeiterbeförberung  unb  oerlangte  ©djabenerfaij.  ©er  ben 
2ran§port  begleitcnbe  Trainer  oerweigerte  bie  3ahfllll9'  ̂  c& 
aber  ba§  in  (Jrage  ftetjcnbe  ̂ ferb,  WeId)Cu  mit  wunber= 
barer  23ef)arrlid)feit  feine  3crftörung§tl)ätigfeit  fortfe^te,  al§ 
gauftpfanb  ba,  unter  bem  2]orbcl)alt,  e§  innerhalb  ad)t  %a= 
gen  einmlöfen. 

„®a§  ̂ ferb  foK,  wie  ber  $8etrieb§infpeftor  fd)reibt,  merf= 
Würbigcrwcife  nur  §autberlehungen  haben,  obglcid)  eä  iu  feiner 
9iaferei  unb  iu  bem  blutfdmnmmcnben  Sffiagcn  beu  Slnfdjein 
hatte,  ernftlid)  unb  fd)wer  ju  ©d)aben  gefommen  ju  fein, 
©ie  anberaumte  3eit  ift  feit  ad)t  Sagen  oerftrid)en,  ber 
Trainer  läßt  nict)tä  oon  fid)  hören,  unb  ber  Snfpeftor  will 
ben  unnüken  Treffer  lo§  werben  unb  fragt  an,  ob  id)  feine 
Sßerwenbung  für  bn§  s^ßferb  hätte,  ffiknn  e§  Shncn  red)t 
ift,  fahren  wir  morgen  hinauf,  —  (Eafton  ift  bie  jwette 
©tation  bon  hier  —  unb  fe£)en,  wie  bie  ©adje  liegt." 

Sang§felb  ging  mit  großem  Sntercffe  auf  ben  23orfd)lag 
ein  unb  folgte  bem  9tebcrenb  in  ba§  Dcauchjimmer,  wo  eine 
5Jcenge  englifd)er  $?upferftid)e  bon  9ienn=  unb  Sagbfjencn, 
eblen  ̂ ßferben  u.  bgl.  ba§  ©efpräd)  auf  bcmfelben  Sioben 
erhielt,  ©er  9ieberenb  mad)te  feinen  ©aft  auf  einen  l)erbor= 
ragenb  fd)önen  ©tid)  aufmerffam. 

„3a,  fet)en  ©ie,  bieß  war  meines  @rad)ten§  nod)  ba§ 
befte  ̂ Jferb,  welches  (Englanb  hatte.  (5§  ift  ber  23ab=9Jcibble= 
ton.  Seiber  hat  man  fein  93lut  bei  un§  nid)t  richtig  ju  fd)ä|en 
bermod)t,  feinen  beften  ©ohn,  ben  {ylt)ing  ©utd)tnan,  ließen 
Wir  un§  bon  ben  i?ranjo}en  entführen,  bie  bon  ihm  bie 
beften  ©teeplediafer  ber  Sfficlt  jüct)tetett  unb  un§  nun  auf 

unferem  eigenen  Sioben  bamit  fd)lagen." Sangsfelb  bewunberte  ben  ©tid)  unb  betrachtete  boller 

3ntereffe  bie  fd)önen  gönnen  be§  ̂fei"oe§/  inbem  er  fcuf= 
jenb  fagte:  „3a,  wer  fo  glüdlidj  wäre,  aud)  einmal  ein 

fold)e§  %t)kv  ju  befi|en!" 9Jcit  ber  3ät  fd)meiften  feine  ©ebanfen  ju  ber  23egegnung 
be§  DJiorgenä  prüd  unb  er  erjäl)Ite  bem  9teoerenb  baoon,  wie 
aud)  bon  ber  eigentf)ümtid)cn  ©tellung,  in  bie  er  burd)  jene 
unbeabfid)tigtc  SLäufd)ung  ber  Sabt)  gegenüber  geratfjen  war. 
©er  Dieberenb  ladjte  hell  auf: 

„11),  fiefje  ba,  ©ie  beginnen  3t)re  6arri6rc  für  (Jngtanb 
nid)t  fd)led)t!  SBiffen  ©ie,  baß  Sabt)  (Ellen  nid)t  nur  bie 
fd)önfte  unb  reid)fte,  fonbern  aud)  bie  unjugänglid)ftc  ©ame 
ber  ©raffdjaft  ift?  ©ie  muffen  e§  ihr  ängetljan  haben,  mein 

junger  greunb,  anber§  fann  id)  mir  Sabt)  (EHen'§  Slbfid)t, 
©ie  in  ihr  §au§  -m  führen,  faum  erflären.  ilebrigenä 
muß  id)  baS  Saftgefühl  loben,  mit  bem  ©ie  ber  Söerfudjung 
au§wid)cn,  benn  id)  fann  Shnen  md)t  berhel)Ien,  baß  bieß 

unfd)ulbige  SOcißberftänbniß  hier  ber  böfeften  ©eutung  au§= 
gefe|t  fein  fönnte.  3d)  bin  in  meiner  3ugenb  ein  flotter 
93urfd)  gewefen  unb  habe  mir  bi§  in  ba§  Stlter  ba§  33er= 
ftänbniß  für  ben  9ict3  einc§  fleincn  SlbenteucrS  ober  luftigen 
©treid)e§  erhalten,  nun  ©ie  aber  an  eine  unangenehme 
^onfequenj  ber  ©ad)e  geratt)en  finb,  muß  bod)  unter  allen 
Umftänben  bie  ÜJtnftififation  aufhören.  Ueberlaffen  ©ie 
mir  baiv  id)  fenne  bie  ©ante,  wenn  id)  fie  aud)  längere 
3eit  nid)t  faf),  unb  werbe  mir  nötigenfalls  bie  ©elegenheit 
ftidjen,  3t)re  ©ad)e  in  Orbnung  ju  bringen.  33ei  jeber 
Slnbern  würbe  bieß  weniger  fd)wierig  fein,  Sabt)  (Ellen  ift 
aber  borurtljeilabotl  unb  argwöl)nifd).  (EiuerfeitS  ift  ihre 
(Erziehung  fd)ulb  baran,  anbercrfeit§  ba§  allerbingä  fcl)r 
ftürmifcl)e  Sagen  fowohl  einjelner  SBetocrber,  al§  ganjer 
gamilien  ju  ©unften  jüngerer  ©öl)ne  auf  biefe  ©rbtodjtcr, 
fo  baß  Sabt)  (Ellen  nie  lange  hier  au§f)ätt  unb  förmlid)  baoor 

flüd)tet."  - 
Sang§felb  banfte  feinem  Iieben§würbigen  ©aftfreunbe 

für  bie  angebotene  Vermittlung,  hinmfügcnb,  baß  er  Sabt) 
(Ellen  ja  wol)I  niemals  wiebcrfel)cn  toiirbe  unb  faum  erwarten 
bürfe,  anber§  al§  einer  flüd)tigen  (Erinnerung  üjrerfeitä  ge= 
würbigt  ju  werben,  baß  ei  ihm  aber,  nadjbem  er  il)r  ber= 
fd)iebentlid)  begegnet  unb  bon  ihrer  ganjen  ̂ krfönlid)feit 
einen  mehr  als  oorübergehenben  (Einbrucf  erhalten,  allerbings 
fel)r  wünfdjenswertt)  erfd)icnc,  ben  burd)  eine  3"fülligfeit 
il)m  octrot)irten  ©lanj  abzuwerfen. 

©ie  hereinftürmenben  Knaben,  bie  ihrem  fd)ncflgewonnenen 
greunbe  „93ob"  im  Scamen  ber  ©djwcftcrn  bie  Slufforbcrung 
überbrad)ten,  bie  letften  ©tunben  bc§  2age§  51t  einer  Partie 
(Erodet  ju  benüljen,  unterbrad)  bie  Unterhaltung.  93is  tief 
in  ben  Slbenb  flogen  bie  93älle  unb  Stöbert  Sangäfelb  war 
balb  ber  angeftaunte  5Jcalabor  bes  ©pieles,  weites  er  gc= 
wanbt  unb  elegant  bel)errfd)te. 

©er  Slbenb  fd)loß  im  ©rawing=room  unter  9?cufi3iren 
unb  traulid)cm  ©eplaubcr. 

fünftes  y.opitrl. 
;Miii. 

Slm  aubern  DJIorgen  benähten  bie  beiben  Sperren  ben 
erften  3ll3>  11111  m&)  (Eafton  511  fahren,  ©ort  war  ber 
Snfpeftor  balb  aufgefunben,  ber  einen  Arbeiter  beauftragte, 
bie  Sperren  511  bem  garnier  ju  führen,  beffen  Pflege  bas 
^ferb  anoertraut  War. 

3n  einem  jwar  geräumigen,  aber  niebrigen  ©lall  bot 
fid)  ihnen  für  ben  erften  Moment  ein  trauriger  Slnblid. 
©a§  s^]ferb  ftanb  in  einem  bunflcn  SiMnfel  unter  einer  jer» 
rtffenen  ©ede  unb  machte  babttrd),  baß  bie  Süor  unter  bem 
9iibeau  ber  (Eingangsthür  lag,  auf  bie  bon  bortherifommenben 
ben  (Einbrud  bes  meinfeittS. 

Sangsfelb  bat  barum,  ba§  ̂ ßferb  im  freien  fetjen  ju 
bürfen.  ©er  .ftncdjt  entfernte  bie  ©cefe  unb  legte  bem  5^ferb 
mit  Slntoenbiing  bicler  ©ri)ineid)elei,  weld)e  bon  Sangsfelb 
aufmerffam  beobachtet  würbe,  eine  jener  Söorfü^rtrenfen  auf, 
weld)e  nur  einen  unter  ber  9JWte  bes  9Jcaulcs  liegenben 
3ügel  haben.  (Eine  Sßorrid)tung,  welche  nur  bas  prafttfdje 
Gnglanb  fennt.  Um  bem  ̂ ferbe  S^latj  )u  madjen,  waren 
ber  !)iebcrcnb  unb  Sangsfelb  wieber  aus  bem  ©laü  heraus* 
getreten  unb  ber  §cngft  erfd)ien  an  ber  niebem  Pforte. 
(Er  fd)redlc  fid)tbar  mrüd,  warf  ben  .Ropf  in  bie  !pöhe  unb 
oerweigerte  bas  Vorwärtsgehen.  9htr  nad)  fretinblid)cm 
Varlamentiren  gelang  es  bem  gübrer,  bes  2l)icres  .Hopf  m 
feufen  unb  mit  il)in  bie  Sdnoelle  ju  übcrjd)reitcn.  ©ie 
Sperren  obferbirten  bieß  Stiles  mit  offenen  Singen.  SBarmer 
©onnenglanj  empfing  ben  £>inausfd)reitenben,  ber  fid)  in 
fid)tlid)cm  9Jcf)agen  bef;nte  unb  ftredtc.  ©er  erfte  S31id 
ber  S3eobad)ter  galt  ben  bebeutenben  SJcrlebungen,  bie  fid) 
bas  arme  2f)ier  bei  bem  (Et]enba()ti*ransport  mgemgen  hatte. 
f)albbernarbte  gleifd)Wtinben  unb  große  9ciffe  in  ber  £>aut 
bebceftett  ben  ftörper  bes  2l)ieres;  außer  einer  fel)r  bebeu» 
tenben  Verleihung  in  ber  sJiäl)e  bes  linfen  Cl)res,  bie  bem 
2l)icr  biel  Unbcqueinlid)fciten  berurfadjen  mußte,  waren  aber 
bie  Verlegungen  eigeutlid)  leidjter,  als  fid)  oerinuthcu  ließ. 
—  Slls  bas  Vferb  enblid)  jutn  ÜJZuftern  rul)ig  hingeftellt 
war,  blidten  ber  Sieoerenb  unb  Sangsfelb  fid)  gegenseitig 
überrafd)t  an,  es  ftanb  bor  ihnen,  wie  aus  bem  SJtafjmen 
gcfdjnitten,  bas  berjüngte  Vilb  bes  Vat)=SJcibblcton !  3eber 
3oll  an  bem  §cngft  war  Stbel,  er  war  trok  feiner  Ver» 
lefcttngen  unb  mangelhaften  Vflegc  wie  mit  urtuSfel  über= 
goffen,  aus  bem  fleincn  ftopf  mit  ben  großen,  intelligenten 
Singen  fprad)  geuer  unb  ÜJlittfj.  Sief  gcfrfjloffcn,  auf  tabel= 
lofen,  fräftigen  Veinen  ftet)enb,  war  bas  2H)'er  bas  Sbeal 
eines  9tacet)orfo  *)  unb  ©teeplediafcrs  mgleid). 

©ie  erften  Vetoegungen  bes  Spengftes  waren  fteif  unb 
gel)inbcrt,  aud)  faf)  man  feiner  Slengftlid)feit  an,  baß  er  bie 
erlebten  ©djreden  nod)  nid)t  bergeffen  hatte,  ©od)  tonnten 
bie  bier  ̂ enneraugen  fd)on  nad)  wenigen  ©ct)rtrten  unter» 
fd)eiben,  baß  nur  momentane  §inbcrniffe  bie  Vetoegungen 
be§  SLfjiereö  hemmten.  9?ad)  eingehenber  Vefid)tigttng,  be= 
fonbers  ber  ßopfoerteijung,  unb  gewonnener  Uebcrjeugung, 
baß  ba§  Vferb  feinen  nadjbaltigen  ©d)abcu  genommen, 
fel)rten  bie  Sperren  311m  Snfpeftor  jürücf. 

SBie  ein  im  Vferbel)anbel  gewiegtes  Vaar  berbargen, 
ohne  Verabrebung,  Veibe  ben  außerorbentlid)  günftigen 
ßinbrud ,  ben  ber  §engft  auf  fie  gemalt ;  fie  fprad)en  bem 
Snfpeftor  gegenüber  nur  bon  bem  Üiififo  eines  Slnfaufs  unter 
bewanbten  Umftänben,  bon  bem  rebujirten  S(u§iel)cn  unb 
ber  unangenehmen  S?opffd)eu  bes  Vatienten,  ©er  Vctriebs* 
infpeftor  hörte  läd)elnb  m  unb  fagte  bann: 

„©ie  braudjen  bei  mir  bie  Siniare  nidjt  erft  fd)(ed)t  ju 

mad)en,  meine  Sperren,  id)  bin  nur  ber  Vertreter  meiner  Öe= 
feßfd)aft,  weld)e  feinen  ()öl)ern  SßfeiS  bcanfprud)t,  als  ben  (Er= 
fa|  ihrer  Soften,  steine  ©tellung  oerbietet  mir,  fclbfl  Maub 
auf  ba§  Vferb  ju  legen,  unb  id)  mad)te  ̂ hne"/  3Rt.  Vrath, 
9Jcittl)eitung  bon  biefer  günftigen  ©elegenheit,  um  mich  für 
bie  bieten  ©efälligfciten  erfettntlid)  m  jeigen,  bie  Sie  mir 
ermiefen. 

„9iad)  (Einred)tntng  ber  gutterfoften  hat  bie  ©efellfdiaft 
ben  ©d)abenerfa|  auf  einunbjiuanvg  5ßfunb  fünf  V^nees 
berechnet,  für  runb  jwciuttbjwanjig  ©uincen  ftet)t  ber  §eugft 

ju  Shrer  Verfügung!" 
„3d)  bin  3h"en  3"  großem  ©anf  berpflid)tet ,  9Jcr.  9?e= 

Warf,"  erwieberte  ber  Sieberenb ,  „obgleid)  bas  VfEl*b  nicht 
in  meine  §anb,  fonbern  in  bie  meines  jungen  beutfehen 
greunbes  übergehen  wirb.  SBir  feljcn  ben  Spanbel  alfo  für 

abigcfdjloffen  an." 
„könnte  id)  hier  am  Ort  einen  ©attel,  wenn  aud)  alt, 

irgcnbwo  ju  taufen  befommen?"  fragte  Sangsfelb;  „id) 
beabfid)tige  in  furjen  Touren  fofort  mit  bem  2()icr  an  bie 
S?üfte  311  gehen,  um  es  feinem  6ifcnbal)ntransport  mehr 

ausjufetu'it." 

„©ie  tf)un  9ied)t  baran,  ©ir,"  erwieberte  ber  Snfpeftor, 
„bergleid)en  Slccibent§  pflegen  bei  eblen  Vfa'ben  tcicfjt  reeibib 
3u  werben  unb  felbft  für  einen  2d)ifftransport  möd)te  id) 

nid)t  bie  ©arantie  übernehmen.  Uebrigcns,"  feilte  er  ladienb 
I)in3it,  „fjoff e  id)  3f)uen  aud)  einen  alten  ©attel  befdiaffen 
3U  fönnen ;  wenn  ber  Trainer  fid)  alfo  nod)  melben  follte, 
was  immerhin  51t  erwarten  ftcf)t,  fo  finb  felbft  bie  ©puren 

bes  Vferbcs  oermef)t.   3d)  grohifire  S^nen  311  beut  ffauf." Sin  alter  ©attel  würbe  herbeigefdjafft,  währenb  2ang§felb 
in  ba§  Vurcau  trat  unb  ba§  S?aufgelb  erlegte.  ÜJrr.  Vratl) 

berabfd)iebete  fid)  unb  benüljte  ben  eben  nad)  Siebmere  ab= 
gehenben  3"!l  3l'r  Siüdfahrt.  Sangsfelb  jahltc  noef)  ein 
Vfunb  für  ben  alten,  jtemttdj  befolaten  ©attel  unb  ritt 
langfam  anfangs  in  entgegengefeWer  9iia)tung  oon  (Eafton 
ab.  (Ehe  Oteiter  unb  Vferb  fid)  oollftänbig  oerftanben,  hatte 
Sangsfelb  einige  Sdnoierigfettcn  mit  ber  3üge[füt)rung,  benn 
bie  icopfoerlebung  hielt  bas  Vferb  iu  empfinblidier  Slufre= 
gung.  Gbenfo  waren  bie  Vetoegungen  noch  Khr  genirt  burch 
bie  auf  ben  ©elenfctt  befinblid)cn  ©cfd)Wülfte  unb  t)att>* 
oerljeiltcn  Slmnbcn,  aud)  ber  Sattel  berurfad)te  Unbequem* 
lid)feiten,  bod)  fd)on  nad)  Verlaffen  bes  Vflafter§,  als  2ang§» 

•)  9}cniipjcrt>c3. 
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felb  eine  fdjärfere  ©angari 
einfdfjlug,  tourben  bic  ̂3c= 
iDCcjungcn  freier.  Gin  fon= 
niger  SBiefenrain  gab  bie 
©clecfen^eit,  einen  &atopp 

ju  tierfitdjen,  unb  nad)  roc= 
lügen  Sprüngen  überzeugte 
fid)  ber  SReitcr,  bafs  er  ein 
s^robuft  beö  cbetften  93tu= 
ti'3  unter  fid)  Ijattc.  SSott 

©prung  511  '©prung  cnt= micfclte  fid)  bic  ben  [Reiter 
eleftrifircnbe  Claftiütüt  be§ 
»unberöollen  £rjterc§  unb 
batb  Ijattc  SattgSfeib  nidjt 
mel)r  511  treiben,  fonbern 
nur  311  galten.  gibt 
feine  größere  @()rlid)feit, 
als  bie  ätuiidjcn  leitet  unb 

$ferb>  unb  2ang§fetb  ge= 
ftanb  fid)  [etbft  mit  3ubcl, 
bajj  er  nod)  nie  mit  einem 
ebtern  unb  befferh  3:l)ier 
fid)  öerftanben  Ijätte,  mar 
jtäj  aber  oud)  mot)t  fceroujjt, 
bafj  bei  biefem  Sumel  nod) 
ein  bunftcr  s^iIllft  5U 
finben  fein  muffte.  3n 
meifer  33orfid)t  unb  SMct* 
fidjtnarjme  auf  ben  mo= 
mentaueu  3l'l"mnb  be§ 
sJp.fei'beä  roäljltc  er  bie 
mcidjftcn  2Begc  nad)  3ieb= 
mere  unb  fanb  bei  feiner 
SInfunft  bort  ben  Üt£Ue= 
renb  bereit«  nad)  tfjm  au§= 
fdjauenb. 

„9lun,  mic  madjte  fid) 
ber  §engft  auf  bem  2Öe= 
ge?"  rief  9}fr.23ratl)  fdjon uon  äüeitcm. 

„All  right,"  antroor= 
tete  2ang§felb,  ,,id)  glaube 
bie  befte  X'lcquifition  meinet 
Sebens  getnadjt  311  fjaben." 

„®a§  ift  Ijcrrlid),"  rief 
Gifer  be§  alten  ©portsman, 

„SufoU".   Sic  Begegnung  im  Sporf.   Criginatjeidmung.  uou  (i.  r>.  ©rtmm 

ber  alte  Dtcbcrenb  mit  bem 
nun  überlaffen  ©ie  rufjig  bie 

Pflege  mir  uub  meinem  alten  %om,  ben  ©patf  müffen  ©ie 
mir  üon  bem  Abenteuer  gönnen!    3d)  laffe  e§  ©ie  raiffen, 

mann  ©ie  ben  £cngft  nad)  bem  kontinent  führen  fönnen,  er 
foll  fjier  Don  9?iemanbcn  gefeiert  werben.  2Bte  toollen  ©ie 

i6n  genannt  miffen?" 
„3ufaII,"  antmortetc  2ang§felb  fdjnell  befounen. 

„33raoo,"  rief  ber  alte 
Sperr,  „red)t  genannt,  unb 

mögen  fid)  nod)  Diele  glüd* lictje  Gbancen  an  biefen 

3ufali  fnüpfen '." 

Sie  unieruefjmciibc, 

elaftifd)e  DJatur  Sangs« 
felb's  tjatte  burd)  bie  Diel« »erfjeiBenbe  Slcquifition, 
bie  ein  ©lücfsfall  ü)m  in 
bie  Jöänbe  gefpielt,  neue 
©pannung  unb  Anregung 
crrjaltcrt.  —  Sie  elegifdjen 
Slnmanblungen  ber  legten 

Sage  maren  wie  fortge» 
blajen ,  bie  alte  ̂ affion 
für  ben  felbftermäljlten 
xBcruf ,  bie  greube  am 
JBagen  unb  ©eroinnen 
burd)  ben  Ginfal?  aller  fei» 
ner  geiftigen  unb  förper* 
lid)en  i}äbigieitcn,criDad)te 
wieber  in  gewohnter  G ncr= 
gie.  ©0  fef)en  mir  iljn beim  in  ooller  Entfaltung 

feiner  glänjenben  Gigcn» 

fdjaften  am  sliadmiittag be§  werten  2age§  feineä 

5tufcntf)alte=  in  9icömcrc 
mieber  auf  bem  (hoquet« 
plaij  in  ©efellfdjaft  ber 
Dter  reijenben  ©d)meftern, 

ätnifdjen  benen  er  nun 
fdjon  ju  unteridjeiben  ge- lernt fjattc-  Sie  Partei, 
ber  er  angehörte,  blieb 

ftete  fiegenb;  fprubelnbcr Saune ,  blificnbcn  2luqe§ 
unb  mit  ber  ganjen  ©e= 
ttmnbtbcit  unb  .rtraft  feiner 
aebtunb^roanug  3abre, 

„all  befäfje  er  eine  2i>elt 
unb  f)ättc  fie  ju  ocrfd)cn* 
fen" ,  belebte  er  nid)t  nur 

ba§  grajiöjc  ©piel,  fon= bern  entjüdte  aud)  bic  3ufd)auer:  ben  JKcDercnb  unb  feine 
grau.  2a  rollte  unbemertt  eine  leidjtc  s4>ont)equipagc  cor 
baö  ©itter  unb  über  bie  nieberc  öede  feitroärt»  ridjtetcn  fid) 
3tnei  bunfle  5lugcu  auf  bic  ©nippe  ber  ©piclcnbcn  unb 

Hm  Prliiiice  bei  9tarit|lH  in  Ccitcirtiaj.    9ta4  einer  3lijjc  nou  Oi.  fflicbolb.   (c.  739.) 
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tiefe  5(ugcn  würben  fo  cigentf;ümlicf)  gefeffelt,  bafi  fic  ntct)t 
wicber  Don  bem  reijenben  Silbe  brüten  loSfommen  fonnten. 
Tie  33Iicfe  aber  würben  immer  finfterer  unb  bie  SBrauen 
barüber  traten  faft  in  eine  Sinie  äufammen.  Ta  bemerfte 
ber  WcDcrenb  plblUicf;  ben  neuen  ©aft,  er  fprang  überragt 
auf  unb  rief  mit  einem  fdjneflen  331irf  auf  SangSfelb :  „Bless 
mc  —  bie  Sadje  wirb  ernft  —  £abt)  Glien  bc  33ere." 

Stöbert  SangSfelb  fjörte  ben  SRatnen,  feine  klugen  folgten 
ben  dürfen  bcS  Sieuerenb  unb  er  blieb  wie  angewurzelt 
fteljen.  Tmnfle  Sftöttje  fuhr  über  fein  fyübfdjeS,  erregtes 
©efid)t  unb  einige  Augenblide  war  er  faffungjSlof,  Unb 
ba  erfd)ien  fie  fd)on  —  oon  bem  sJicuerenb  ehrerbietig  unb 
herzlich  begrüßt  —  in  bem  ganjen  üjlanj  unb  bem  ganjen 
©tolj  ihrer  unDcrgleidjlidjen  Schönheit!  Wad)  freunblidjer 
SBegrüfjung  mit  ben  ©amen  wanbte  fie  fid)  an  SangSfelb. 
SBofjl  bemerfte  fie  feine  33crWirrung,  bie  fie  [idj  wohl  nad) 
ihrer  Auffaffung  beuten  mujjte,  beim  fie  reidrtc  it)m  mit  bem 
lieblichen  Sädjeln,  röeläjeS  nur  SBenige  an  üjr  fannten,  bie 
ipanb  mit  ben  beutfd)  gefprodjenen  SBorten : 

„Öaben  Sie  beim  fein  SBillfommen  bei  ©onncnfdjcin 

unb  iöliitenbuft  für  eine  alte  SBefannte?'' 
Sein  33lirf  fjatte  etwas  gleljcnbcS  uni>  fein  Sluge  würbe 

feudjt  —  als  eS  fid)  auf  ein  Sträuf;d)cn  33cild)en  unb  3Kai= 
glötfdjen  richtete,  wcldjeS  Glien  an  ber  Stuft  trug.  Gr  hielt 
bie  fcblanfcn  Ringer  in  feiner  jucfcntien  Wedjtcn  unb  fagte 
enbliri),  nur  ihr  uerftünblid),  ebenfalls  in  beutfdjer  Spradje: 

„6,  Sabi)  Glien,  Somicnfdjein  unb  93£ütenbuft  beraufdjen 
ben  armen  SBanberer,  wenn  fie  aud)  nur  flüchtig  an  ihm 
Dorübersieljen,  unb  er  grüfjt  fie  wie  eine  urtberbienic,  unfaj$= 
bare  ©nabft." 

Glien  empfanb  mit  einem  uncnblidjen  ©lücfSgcfüf)l  bie 
Stücfwirfung  beS  fräv&hS,  ben  fie  auf  ihn  auaübte,  ©etob§nt, 
ber  A6fidjtttd)feit  unb  Aufbringljdjfeil  gegenüber  fid)  talt 
unb  abwebrenb  jit  Bcr()altcn,  begegnete  ü)r  jum  erften  9)Me 
bcfd)cibcne  unb  würbige  ̂ urüdljaltung  bei  bem  Scanne,  für 
ben  Dom  erften  Sehen  ihr  §erj  gefprodjen,  unb  jmar  um 
fo  lebljafter,  als  eS  biSljcr  ganj  unberührt  geblieben  war. 

$on  bem  öeroufjtfetn'  ir)reS  eigenen  tjoljcn  SBertljeS  burd)= 
brungen,  feine  SKifjbeutung,  aber  aud)  fein  SDlifälingen  fürä)= 
renb,  trat  fie  in  loyaler  Steife  aus  ifjter  referoirteu  Stellung 
unb  Spaltung  rjetauS,  ber  Stimme  ÜjteS  §>etjenS  Dertrauenb. 

Sie  Ijatte  in  bem  Ictjten  Sommer  -Sie  fjamilie  33ratl) 
ntd)t  befuäjt,  entfdjulbtgte  fid)  in  gewanbter  unb  licbenS= 
würbiger  2Beife  bejjwegen  unb  bat  bie  ©efeflfefaft,  fid)  im 
Spiel  nid)t  ftören  311  laffen,  il)r  üiclmctju  511  geftatten,  fid) 
aud)  babei  511  betl)eiligen. 

Wacrj  einer  Keinen  93eratr)ung  übernahm  £abp  Glien  in 
ber  bereits  bem  Gnbe  nahen  Partie  ben  iß  all  beS  Knaben, 
ber  mit  ben  älteren  Sdjweftern  eine  Partie  bÜbete,  gegen» 
über  ben  jüngeren  Sd)weftern  unb  £angSfelb. 

SRun  wanbte  fid)  ba§  ©lüd  eigentt)üinlid) :  £abt)  Glien 
War  bie  Strahlenbe,  Siegcnbc  —  Robert  2angSfeIb  blieb 
befangen  unb  bewegt  unb  fpielte  unfid)er.  Sic  hatten  bie 
Stollen  ocrtaufdjt,  faft  üfacnnüttjig  Iad)ten  il)rc  bunfleu  klugen, 
er  aber  fanb  feine  Antwort  auf  bie  leud)tenben  Sltcfe  unb 
tonnte  bod)  bie  feinen  nid)t  wenben  Bon  ber  reijenben  ©eftalt, 
ben  weid)en  fonnigen  fioden,  unb  fein  §erj  frampftc  fid) 
aJjmmgSöoK  jufammen.  Sie  bemerfte  bie  Sßeränberung,  bie 
mit  ihrem  Gintritt  in  ir)m  Borgegangen,  empfaub  aber  aud), 
bafj  fie  ein  ftarfe§,  untcrbrüdteS  ©efül)l  ocrrietl). 

2ang§felb'§  beibe  Partnerinnen  begriffen  biefc  5ßerähbe= 
rung  aber  nid)t  unb  mad)tcn  il)in  fd;crjcnbc  Vorwürfe  barüber, 
baf;  er  alle  errungenen  SSortrjetle  an  Sobt)  Glien  Derlöre. 
Gr  nahm  fid)  gewaltfam  jufammen  unb  als  an  il)ii  bie 
Sftct^c  tarn,  fd)leuberte  er  burd)  einen  gefd)icften  Goup  ben 
Sali  feiner  gefäl)rlid)en  ©egnerin  weit  über  ben  2Bcg  in 
ba§  Oiebüfd). 

Glien  ging  iljm  lad)enb  nad)  unb  SangSfelb  l)alf  iljr  beim 
Sueben,  wäl)renb  bie  Wnbcren  fid)  bei  ben  näd)ften  SBürfcn 
betl)eiligten. 

„Sie  heudjelten  Borl)in  nur  ltngcjd)idlid)feit,  Sir,"  fagte 
Glien  fdjerjenb,  „um  mid)  fid)ercr  5U  treffen,  bod)  täufd)ten 
Sic  mid)  nid)t,  id)  war  fd)on  hinter  ber  §ede  brübeu  eine 

ganjc  Svkile  ̂ üeobad)terin  S|re8  brillanten  Spieles!" 
,,3d)  täufd)tc  Sie  nie  abfid)tlid),  9Jti)labu,"  antwortete 

SahgSfelb  in  fie  befrembeubem  Grnft  mit  bebenber  Stimme. 

ißeibe  büetten  fid)  nad)  bem  s-üall  unb  Glien'»  5ßeild)cu= 
fträuf;d)en  fiel  jwifd)en  ihnen  ju  S3oben.  Gr  ergriff  e§  unb 
reichte  cS  if)r  mit  einem  foldjcn  StuSbrüd  oon  ̂ Bittc  unb 
Sdjmcrj  in  ben  cljvlidjcn  blauen  Singen,  baf;  fie  fid)  Der» 
wirrt  abwanbte,  i$tn  bie  SSIumen  überlajjeitb.  SRafd^  brüclte 
Sangsfelb  fie  an  feine  Sippen  unb  barg  fie  auf  feiner  Srnjt. 

5n  biefem  Dlugenblicf  trat  ber  sJJeBcrcnb,  ber  mit  einer 
gewiffeu  "Olengftlidjfcit  '-ßeibe  beobachtet  hatte ,  an  fie  heran: 

„©ic  Partie  ift  beenbet,  sJJJt)labi)  —  Sie  haben  uerloren; 
c()c  aber  eine  neue  beginnt,  erlauben  Sic  mir,  Sljnen  eine 
ganj  neue  Spe^ic»  meiner  Ord)ibeen  311  jeigen,  bie  in  meinem 

£reibr)au8  blüht." laiuit  reidjte  er  feinem  fdjöneu  ©aft  ben  Sltm  unb 
entführte  ilm  ber  übrigen  ©efellfdjaft. 

ßangSfelb  fühlte,  was  nun  fommen  würbe,  unb  behielt 
faum  fo  Biel  Raffung,  um  bie  neugierigen  fragen  nad)  feiner 
^efanntfdjaft  mit  Sab»  Glien  511  beantworten. 

SRofitj  einer  93icttetftunbe  crfdjicn  ber  JKeuercnb  wieber 
mit  ber  £abi),  bie  ben  f leinen  Sonuenfdiirm  tief  über  baS 
©efidjt  geipaunt  hielt.  3n  fünftlidjer  Scbbafligfeit  unb  mit 
foteirtem  ßacben  fprad)  fie  baib  oon  tiefem,  baib  Don  Gencin 
—  ben  bcfd)eibcn  jurüeftretenben  SongSfelb  )d)ien  fic  gar  nidjt 
\\i  fel)cn  unb  nad)  einigen  Minuten  ucrlangtc  fic  nad)  ibrer 
[leinen  Gquipagc.  SKit  ben  freunblid)cn,  fcljr  belebten  3B» 

fd)iebSmorten  an  bie  ®amen  fontraftirte  feltfam  bie  brof)enbc 
2BoIfe  über  itjrcn  auSbrudSuolIen  klugen.  Sie  nahm  ben 
2lrm  bcS  Uceoercnb  unb  ging,  nod)  einmal  im  Mgemcinen 
grüfjcnb  unb  cbenfo  lebhaft  als  unjufammenljängenb  auf  ben 
alten  §errn  einfpred)enb,  nad)  iljrcm  2öagen,  ergriff  im  Gin» 
fteigen  bie  QÜQtl,  gönnte  bem  ©room  faum  3eit,  fid)  hinten 
aufjufeljen,  unb  flog  mit  bem  letd)ten  ©efpann  baoon. 

2)ie  fleine  ©efellfd)aft  blidte  ihr  Bcrmunbert  nad)  unb 
ber  sJicBercnb  erjählte  gcfd)idt  Bon  einer  f leinen  gefdjäft* 
lidjen  Angelegenheit,  in  ber  bie  2abi)  feines  DialljeS  benötljigt 

gewefen. 3u  SangSfelb  aber  fagte  er  am  3lbenb,  als  33eibe  allein 
mit  einanber  waren: 

„3d)  burftc  mit  meiner  Grflärung  an  unfere  hodjheryge 
2abi)  nid)t  jögern,  mein  junger  greunb,  id)  war  es  3t)nen 
23cibcn  fd)iitbig,  bie  Situation  fonnte  jeben  Augcnblid 

bebenflid)  werben." 
„Unb  wie  nal)m  fie  bie  Grflärung  auf?"  fragte  2angS= 

fclb  flopfenben  §erjen§. 
„Scun,  id)  müjjte  lügen,  wenn  id)  fagen  wollte,  tiorur= 

t()cilc<frci,  inb'ejs  faum  anberS,  als  id)  erwartete.  Sie  fjörtc, 
ol)ne  eine  St)lbc  ju  äußern,  meinen  SBorten  ju,  bie  ihr 
mal)r  unb  offen  bie  unglüdlid)e  9Jfi)ftififation,  ̂ l)re  9tcue 
unb  Qual  barüber  erflärten,  unb  fagte  bann  in  il)rcr  be= 
fannten,  ftoljen  unb  falten  Art:  ,2^oju  bie  Bielen  unnütjen 
SBorte,  ei  fann  mir  ganj  gleichgültig  fein,  wer  unb  was 
ber  (perr  ift,  ber  mir  irgeubwo  einmal  flüd)tig  begegnete, 

per  ift  er  $ljr  ©aft  unb  bas  genügt.'  ®amit  war  id)  ab= 
gefertigt  unb  wir  muffen  baS  äöeitere  abwarten." 

Sfdjstcs  Ttnjiitfl. 

Jlit  Auktion. 
2angSfcIb  fü()lte  fid)  wäl)renb  ber  näd)ftcn  2age  fel)r 

unbehaglich  unb  fermte  baS  Gnbe  fcineS  Aufenthaltes  in 
Gnglanb  lebhaft  fjertiei.  Selbft  bie  ©üte  unb  2iebcnS= 
würbigfeit  feiner  ©aftfreunbe  fonnte  baS  ©leid)gewid)t  in 
feiner  Seele  nid)t  wiebcrherftcllcn  unb  er  erfanute  barauS 
mit  einer  Art  Sd)redcn,  wie  fel)r  fein  §crj  Bon  bem  23ilbc 
ber  flogen  2ubn  erfüllt  war. 

So  fam  ber  Auftionotag  herbei. 
dergleichen  Sd)aufpielc  werben  in  Gnglanb  mit  einer 

gewiffeu  $eierliä)feif  umflcibct.  2angSfclb  war  oft  genug 
ein  ©aft  biefeS  £anbcS  gewefen,  um  alle  Acuf;crtid)teiten, 
mit  benen  bcrS  „freieftc  Öolf  ber  SBelt"  fid)  in  fef)r  enge 
geffeln  legt,  genau  31t  lernten  unb  fid)  hämo)  3U  richten. 

Gr  mad)te  bcfshalb  für  btefe'n  3wed  bie  forgfältigfte  Toilette, 
wie  für  eine  promenabe  im  .'pybe^^arf  jur  3eit  ber  Scafon, 
fteefte  fein  Gl)ectbud)  ein  unb  ritt  nad)  Gagle=parf  hinüber. 
®ie  öier  rei3cnben  53ciffeS  in  eleganten  3rül)lingStoilctten 
waren  mit  bem  9teüerenb  bereits  Borau»gefal)ren. 

tagelang  Borl)er  mar  man  in  Gaglc=parf  mit  ben  23or= 
bereitungen  für  bie  Auftton,  wcld)e  bie  gorm  einer  feftlidjen 
23orfte(lung  annahm,  bejd)äf:igt  gewejen. 

Um  ben  grofjen  9iajenplal^  Bor  bem  Sagbctabliffcmcnt 
hatte  man  ©djrxmfet)  aufgerichtet,  bie  an  ben  Sangfeiten  oon 
Tribünen  eingefaßt  würben,  unb  mit  einer  Gin=  unb  AuS= 
gangSpfortc  oben  unb  unten  Berfcl)cn  waren. 

Gine  flcinere  Tribüne  lag  Bon  allen  Seiten  frei  inner» 
l)alb  ber  Sd)ranfen,  na()e  bem  Gingang,  für  ben  Auftionatpr 
unb  fein  Bureau.  Tie  girma  2atterfall  in  2onbon  [jattc 
einen  itjrer  erften  Vertreter  abgefanbt,  um  bie  Auftion  felbft 
3U  leiten.  Unter  grojjeu  eleganten  freiten  waren  hinter  ben 
beiben  SLribüncn  3Wci  grofje  iöuffetS  aufcjeftcllt,  baS  eine 
burd)  JlorbonS  abgegrenzt  für  bie  eingelabenen  ©äftc  beS 
Garl,  baS  anbere  für  baS  übrige  bei  ber  Auftion  beteiligte 

publifum. Sßadjbem  2angSfclb  fein  Sßferb  abgegeben,  folgte  er  ber 
bereits  ftarf  ainoad)|cnben  Wenge  in  ben  SluftionSring.  Tie 
üribüne  ber  ©äfte  fing  an  fid)  mit  eleganten  2abie§  311  füllen, 
bie  mit  bem  regen  Sntcreffe  ber  Borncl)incn  Gugläuberinnen 
bem  fportlid)en  Sd)aujpici  entgegenfahen. 

Unter  ben  bereits  Anwcjcnbcn  erfanute  £angSfelb  aud) 
ben  Sßrinjen  ̂ fenftein  unb  ben  ©rafen  Ärann;  ein  einiger 
93Ud  auf  fie  belehrte  il)n  aber,  bajj  U3eibe  fid)  uid)t  in  „ifjrer 

Affiette"  fühlten.  Tie  Dffijiere  waren  in  llnfeuntnijj  ber 
engltfdjen  Sitten  unb  in  bem  S8e»u|tfein  ihrer  93orne$mbeü 
in  einfachen  Souriftenangügen  mit  weidjen  §ii3hüten  cifd)ic= 
nen;  aud)  fel)lte  ihnen,  wie  faft  immer  bem  Offijicr  in 
Stütl,  ber  gewiffe  Sd)icf,  bie  ungewohnte  .Uleibung  ridjtig 
jufammenjufteHen  unb  31t  tragen.  Ten  fafhionabicu  Gng= 
länbern  fielen  biefc  fragmürbigen  ©cftalteu  cntjd)ieben  als 
„shocking"  auf.  £aiujc>fclb  brängte  fid)  3U  ben  beiben 
.sperren  burd)  unb  würbe  wie  ein  Detter  auS  ber  sJ(oth  oon 
bem  ©rafen  fifrann  begrüfjt,  5ßrtnj  ̂ fenftein  beifteu  fid) 

fül)i  jurüclbaltenb. 
„Siub  bie  Herren  bereits  orientirt?"  fragte  Sang-fclb. 
,,©aii3  unb  gar  nid)t,  wir  Eonrmen  eben  an,"  antwortete 

©raf  Jhann  lebhaft,  „od)  fal)  [d)On  unruhig  nad)  oh»e» 

auS." 

„So  erlauben  Sic,  baf;  id)  in  ber  AuftionSliftc,  bic  Sic 

bod)  {ebenfalls  befijjen,  ̂ l)ticn  bic  vmuptnummcrn  angebe," 
fd)lug  £angSfclb  oor. „AultionSlifte ?  Aber  mein  ©Ott,  wie  folltcu  wir  baju 

fommen?"  mifdjte  fid)  ber  Sßrlnj  ungebulbig  ein. 
„Tie  £iftc  ift  burd)  alle  Sportblättcr  feit  aebt  2agcn 

bei  XafterfaHfi  annoncirt  gewefen  unb  id)  bitte  um  Gnt= 
fd)ulbigung,  baf;  id)  annaluu,  Gurc  Turd)laud)t  hätten  boDon 

vath  genommen.  UebrigcnS,"  loanbte  SongSfelb  fid)  an 
ben  ©rafen  Krann,  „ftcljt  bic  meine  ju  3?efcbl,  id)  b,abe  baS 

gan3e  DJcaterial  eingel)enb  gemuftert  unb  bin  üollftänbig 
orientirt.  gür  ̂ erren  Bon  bem  ©ewid)t  bcS  $terrn  ©rafen 

ftehen^meineS  Grad)tenS  nur  Diummer  19  unb  21,  ,53entind' 
unb  ,3noernef;',  in  grage,  bod)  bic  Sperren  werben  ja  feljen." 

,,3d)  banfe  3t)"en  fel)r,  befter  £aiugSfelb,  für  biefe  frcunb= 

Iid)e  sJioti3  unb  werbe  mid)  banaa)  r'tdjien,"  antwortete 
©raf  ifrann. 

2angSfcIb  fühlte  fid)  plötjlid)  burd)  ein  unerflärlid)e§ 
AgenS  ge^iuungen,  fid)  nad)  red)tS  um3ufehcn;  bort  lag 
bie  l)od)ariftofratifd)e  2ribüne  unb  fein  2ilid  traf  auf  bie, 
au§  tljrer  glän3enben  Umgebung  gerabe  unb  ftarr  auf  ihn 
gcrid)tctcn  Augen  £abp  Gllen'S.  Gine  I)eif;c  Slutwcüe  fdjoü 
il)m  311  Hopf,  er  30g  ben  £>ut  unb  Bcrbeugte  fid)  el)rfurd)ts=« 
Boll  uor  ber  Tarne.  31w  ̂ öücf  blieb  in  berfelben  SKid)tung, 
aber  fie  fat)  auf  it)n  hin ,  als  ob  er  burd)fid)tig  wie  £uft 
wäre,  unb  wanbte  fid)  bann,  ohne  eine  TOicne  311  üerjietjen 
unb  ohne  Dcotij  Bon  feinem  ©ruß  311  nehmen,  fiobj  ab. 

„Sacre  bleu,  SangSfelb,  wer  ift  benn  biefe  ftolje  Sd)ön* 
l)cit?"  fragte  ©raf  iirann  übcrrafd)t. 

,,2abi)  be  ißerc,  bie  Grbin  oon  l;at6  2incoInfhire,"  ant= 
wortete  SangSfelb ,  inbem  er  in  feinem  Snnern  fnirfd)tc: 
„So  flehen  mir,  ftolje  £abn?  Dcun,  id)  werbe  mid)  banaa) 

3U  richten  wiffen!" 
3n  biefem  Augenblid  läutete  bic  ©locfe  3um  Scginn  ber 

Auftion,  bie  bamtt  ihren  Anfang  naljm,  baf;  ber  Auftionator 

in  furjer  Anfprad)e  auf  bic  betanntcnlatterfaÜ'fdjcn  AuftiouS= bebingungeu  aufmerffam  mad)tc,  wcld)e  aud)  bem  l)icfigen 
Verfahren  ju  ©runbe  lägen. 

sJiun  würben  bie  einzelnen  Hummern  aufgerufen.  Ta§ 
betreffenbe  pferb  würbe  bis  in  bie  DJcitte  bcS  frcigebliebcnen 
iKaumcS  geführt,  fo  bap  eS  Don  allen  Seiten  gefcl)en  werben 
fonnte.  Warne,  pebigree,  Seiftungen  je.  mürben  ocrlcfcn 
unb  ber  Auftionator  fügte  jcbcS  s))lal  nod)  einige  pifantc 
Gmpfel)lungen  l)inju.  Tie  Roufluft  war  fel)r  rege,  eS  würbe 
mit  unerwartet  t;ol)en  greifen  bereits  angeboten,  unb  bem 
entfprechenb  überboten  unb  jugefdjlagen. 

So  war  man  bis  Diummcr  lü  gefommen.  Ticß  war 
ber  fd)ou  Borf)er  befprodjene  33entind,  ein  fdjöner,  foloffaler 
©olbfud)S=ä!}allad)  ebclften  23IuteS,  bem  man  eS  anfal),  baß 
feine  Äivaft  aud)  mit  bem  fd)iocrftcn  ©ewid)t  5U  fpielcn  im 
Staube  fei.  Ter  Auftionator  nannte  Um  baS  befte^agbpferb 
GnglanbS,  3Weil)unbertunbfünf3ig  ©uineen  war  gleict)  baS 
Angebot.  3n  wirbelnbcr  Sd)nclligfcit  folgten  fid)  bie  ©ebote 
bis  Bierhunberlunbfcdjjig  ©uineen.  Ta  fdjien  bie  Grroerbc* 
luft  abiunchmen  unb  mit  Diert)uubeitunbad;tjig  ©uineen 
erfolgte  ber  3»fd)lag. 

AIS  Häuf  er  nannte  fid)  am  Sureautifd)  ©raf  £rann. 

Sd)on  bei  ben  lebhaften  DJUtgcboten  ber  beiben  „forcigners" 
war  man,  fowol)l  unter  ben  AuftionSbetl)ciligtcn  als  auf 
ben  Tribünen,  aufmerffam  auf  fic  geworben.  Sic  fdjienai 
nid)t  311  bem  fafponablen,  ntdjt  einmal  311  bem  gadipublifum 
3u  gehören,  unb  man  3crbrad)  fid)  ben  Hopf  barüber,  wer 
fie  fein  möd)ten.  3n  ber  sJcäl)c  ber  £abo  Glien  ftanb  ein 
BornehmeS  sJJiitglieb  beS  S'anbabclS.  9Jacb  einigen  fpötteln»  • 
ben  Sßemerfungen  ber  Tarnen  über  bie  beiben  odd  looking 
gentleinen  richtete  ber  eben  erwähnte  Sir  fein  ©laS  auf 
bie  ©cgenftänbe  ber  ü&oquerie  unb  rief  bann  überrafdit: 

„2Bie  ber  od)ein  trügt,  9Jit)labD.  Tiefe  finb  wirflid)c, 
ed)tc  bcutfd)c  Woblemen!  3d)  fenne  fic  Dom  3ofet)flub  her, 
ol)ne  mid)  in  biefem  Augcublicf  ber  Warnen  311  erinnern. 
Ter  groüe  ftarfe  illann  in  ber  furjen  3oppe  ift  ein  ©raf, 
ber  anbere  fleine  Ölonbc  einer  ber  Bielen  prinjen,  wcldje. 
bie  Bornel)iuen  föarbercgimenter  befiUcn,  53cibc  finb  pcrfbn»i 
Iid)feiten,  bic  in  ber  ghjibeity  beS  bcutidjen  3{cid)cS  eine 
gaii3  anbere  Siolle  als  eben  l)icr  fpielcn.  Tiefe  sperren  finb 
l)icr  in  einen  5el)ler  Dcrfallen,  ben  man  auf  bem  Kontinent 
unS  Gnglänbcrn  311m  Vorwurf  mad)t,  nemlid)  in  ben: 

frember  Sitte  nidjt  9ted)nung  511  tragen,  im  2>o'lbewu9tfein 
eigener  Hornefnnbcit  ober  SBürbc.  Gben  jent  febeint  ifjucn 
aUcrbingS  biefeS  ftärfcnbc  SBettmjjtfein  abhanben  gefommen  ju 
fein,  [eben  Sie,  ÜJti)labi),  wie  ediauffirt  ber  Kleine  mit  etwa! 
blöbem  Auge  um  fid)  blidt,  währenb  ber  Anbere  ganj  ratb« 
loS  feinen  Satt  ftreid)t.  3eht  -foinint  ihnen  3emanb  ju 
§)ülfe.  AI),  fielje  ba!  ben  fenne  id)  aud)  —  babc  ihn  oft 
gefeien  —  fuperbe  Grfdicinung,  namentlid)  im  Sattel,  aud) 
ein  Tcut jdier,  aber  fdjon  niore  fashionable,  fönntc  glcidj 
in  3iotten=3iow  parabiren,  wo  bin  id)  biefem  Oicntleman 

beim  nur  begegnet?" ßabp  Glien  ocrfolgte  fd)cinbar  glcidjgültig  bie  angebeutete 
Sjene,  bod)  jab  unb  bemerfte  fic  Alka. 

SangSfelb  war  bind)  eine  in  feiner  Wabe  gefallene  2?e« 

merfung  uber  „bcutfdje  Abenteurer,  bie  nidjt  jalflen  fönuten", 
aufmerffam  geworben  unb  hatte  bann  einen  fudjenben  Sßfid 
firänn'fl  aufgefangen.  Tic  beiben  CffUierc  waren  nid)t 
aunäbernb  auf  fo  hod)gel)cnbe  "greife  Dorbereitct  unb  hatten 
in  beut  ©ntjücfen  über  bas  oon  ihnen  erwünfdjte  ̂ icrö  fid) 
bis  311  einer  Oiebotfummc  Dcrfticgen,  bic  ihre  momentane 
Haffe  nid)l  311  repräfentiren  Dcnnocbtc.  Am  iöureau  würbe 
ihnen,  nad)  Abweifung  jcglidjcr  Segitunation ,  auf  ©runb 
ber  befanuten  Auftionebcbingungen  bie  unangenehme  Alter« 
uatioe  geftellt,  Bor  Wennung  ber  Ickten  Wnmmcr  bie  gebotene 
Summe  baar  311  erlegen,  ober  eine  Sieulicttation  bes  frag« 
lidicn  CbjefteS  fid)  gefallen  311  laffen,  wobei  eine  etwaige 
Tifferenj  junieUen  bem  erften  unb  neu  3U  cr^ielenbcn  flauf« 
preis  oon  ihnen  aufijttgleic^en  fei.  3n  biefer  boebft  fatalen 
Situation  crfdjicn  SangSfelb,  wie  bie  götilidje  !13orfcbung 
bem  menfd)lid)cn  3>onBih.  6r  äberfat)  bie  Sad)Iage  noa) 
che  Ärann  $ut  hatte,  Grflarungcn  ju  geben,  unb  bot  fein, 
r.ad)  Abfdjluü  ber  eigenen  Häufe  noch  rcid)  gcfüQtcS  Gh^bud) 
ben  Herren  in  3Uüorfommenbftcr  Steife  mit  ben  SBortcn: 
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„3ft  e§  mir  erlaubt,  mein  Portefeuille  $ur  Verfügung 

[teilen,  meine  Sperren?" ßvann  atmete  l)od)erleicl)tert  auf,  Rüttelte  wieberljoU 

in  banfbarftcr  Erregung  bic  £>anb  SangSfetb'S  unb  jagte: 
„Sie  jieljen  mid)  au§  einer  peinlidjen  Sage  unb  er= 

weifen  mir  einen  wahren  greunbf ̂ aftSbienft ,  lieber  Sang?« 

felb!   Saufenb  ©ant!" 
Slud)  Sßrinj  ?)fenftein  faf)  ftdt)  gcnötlngt,  einige  Stanfe'S» «orte  511  ftammeln,  murmelte  aber  in  ohnmächtigem  ©rimm 

jwifdjcu  ben  3ät)nen: 
„Sd)  bin  jum  Sßinbcn!  ©af$  mir  aud)  ba§  nod)  paffiren 

mufj!" %\ä)  glatter  9lbroicllung  ber  Angelegenheit  am  Bureau 

trennte  fid)  SangSfelb  Don  ben  Sperren  unb  martete,  in  ©e= 
feUfdjaft  ber  fid)  lebhaft  für  bie  Vorgänge  be§  2age§  tn= 

tereffirenben  9)iffr§.  93ratl),  ba§  (Snbe  ber  s2luftion  ab.  — 
8uf  ber  arifiofratifdjen  Tribüne  Tratte  man  ba§  (Erfdjeinett 

unb  (Singreifen  2ang§felb'§  ungefähr  rid)tig  gebeutet  unb 
e§  folgte  feiner  fd)önen  ©eftalt  mancher  23licf.  Sn  unbc= 
fangener  unb  lebhafter  Unterhaltung  mit  feinen  SBefannten 

ftreifte  fein  Auge  gelegentlich  gleichgültig  über  bie  gegenüber» 
liegenbc  SrtBüne,  ohne  mit  einer  ÜJcicne  ju  oerratljen,  bafj 
ber  gefeierte  SDftttelpunn  berfelben  i()iu  wohl  befannt  fei. 

Sabi)  (Stlcn  mar  an  biefem  Sage  unnahbarer  unb  finfterer 
al§  je,  Wie  it)re  eingefd)üd)terten  Verehrer  31t  bemerfen  ©e= 
Iegenhcit  hatten,  unb  oerliefj  mit  ihrer  Begleiterin  noch  bor 
SBeenbung  beS  SdjaufpielS  bie  Tribüne. 

31m  folgenben  borgen  oera'bfdjiebete  fid)  SangSfelb  oon ber  liebeuSroürbigen,  gaftlidjen  gamilie  Statt);  (£r  hatte 
feine  fämmtlidjen  Sinfaufe  nad)  §ult  birigirt,  wo  er  fid) 
nach  Hamburg  einschiffen  gebaute.  ®er  9teöerenb  oer= 
fprad)  il;m  fortlaufcnbe  9iad)riä)tcn  über  ben  jurüefblei* 
benben  „3ufatl"  unb  Sßcftimmung  bc§  3citpunfte3,  wann 
biefer  transportfähig  fein  würbe. 

(£S  war  aufjerbem  jWifdjcn  ihnen  öerabrebet  worben,  baf, 
SangSfelb  baS  werthooüe,  bifficile  pferb  perfönltd)  abb>Iei 
follc,  unb  man  trennte  fid)  mit  bem  auf  allen  Seiten  lebhaft 
empfunbenen  unb  auSgefprodjenen  SBunfd)  nadj  einem  bal- 
bigen  SBicbcrfchen. 

Unfer  §elb  hatte  fein  ©Ieid)gewid)t  ooUftanbig  wieber= 
gefunbeu.  ©ein  §erj  war  oon  einer  tiefgehenbett  ($mpfin= 
bung  für  bic  fd)öne,  ftolje  Sabtt  erfaßt  worben  unb  bic 
Unflarheit  feiner  (Situation  hatte  ihn  fein:  gepeinigt.  _ 

5?ad)bem  biefe  Angelegenheit  nun  üom  Sieoerenb  in  wür= 
bigfter  SBeife  georbnet  worben,  hatte  ihr  Benehmen  il)m 
beutlid)  gezeigt,  wie  fie  il)rc  Stellung  ihm  gegenüber  auf= 
fafjte.  ®a§  reifte  feinen  ©tolj  unb  er  warf  bie  ganje 
Sache  hinter  fid),  feft  überaeugt,  fein  §er^  sum  Bergeffen 
jwingen  ju  fönnen. 

(Sdjlufe  folät.) 

En  tfet  ö|lettEidäi|'(fi=f!eneti|'ifiEn  (Bienje. 
(£ieju  baS  S3itb  ©.  736.) 

$>ie  ©ebirgSnatur  „fällt  ab"  —  um  einen  in  Defterreid)  biet 
öerbreiteten  2lu§brud  3U  gebrauten  —  je  weiter  man  fid)  Don 
©übroeften  gegen  91orboften  fortberoegt.  $ärntl)en  t)at,  ba§  Wött* 
unb  9JlaItatbal  ausgenommen,  fd)on  nidjt  mcl)r  jene  9llpcniuitb= 
niffe  VDie  £örol,  unb  ba§  9tämlid)e  gilt  für  ba?  Berljältnifj  äroifctjcn 
ßärntljen  unb  ©teöermarf  ober  Wieberöfterreid). 

3m  Offen  finbet  man  nidjt  jene  jerrtffenen  unb  mit  eroigcin 
Gi5  bebeeften  §öf)en,  jene  roeiten  (Sletjdjerftädjcn  unb  raud)cnbcu 
SBajferjdjlünbe ,  ju  roeldjen  fofort  bie  einbilbungsfraft  bc5  2aicn 
ttjre  Sufludjt  nimmt,  roenn  fie  burd)  irgenb  eine  Weufiertidjfeit  in 
58erüt)rung  mit  ber  Sllpeniüelt  gebradjt  mirb.  ®amit  jolt  aber 
nidjt  im  geringften  gefagt  fein,  bafi  jenen  öftlidjcu  ©egenben  ein 
geringerer  Intbcil  an  ©erjöntjeit  julomme. 

G§  ift  auf  ben  ©ebteten  ber  fittlidjcn  (Srfdjcinung  ebeiifo» 
roo'bl  tute  auf  benen  ber  lörüerlidjcn  bafür  gejorgt,  bafe  allem 
bemjenigen ,  roa§  wir  gerne  al§  eine  Unüollfomtm'nbeit,  al§  einen 
SRangel,  al§  einen  ©d)atten  betradjten,  öotltommen  genau  ®vöf;e, 
gürte  unb  Stcfjt  in  ber  nämlidjen  (Srfcbcinung  cntjprccijen.  ?tud) 
bie  2anbfd)aftct>  Ijaben,  roie  bic  3Jtenfd)en,  bie  f$fe[)lcv  ifjrer  Sugen= 
ben  unb  umgeleitet.  SBie  ober  roarum  ba§  fo  ift,  füllen  un§  bie 
S3!etapt)i)titer  erflären. 

SBenben  mir  biefen  Satj  auf  bie  Betrachtung  ber  betriebenen 
2anbjd)aft§tt)pen  unfercr  5tlBenmeIt  an. 

®ort,  mo  ber  ®id)ter  um  filberblenbenbc  ©ipfel  bie  lödjtcr 
ber  fiuft  fc^meben  fiebt,  in  ben  Sinöbcn ,  meldjc  felbft  bie  fdjlidjtc 
©age  bc§  ißolteä  Bon  51cbelgeiftern  unb  ©isfräulcin  fid)  belebt 
borfteflt,  I)aujt  eine  bem  ©ebeiljen  nidjt  nur  ber  9Jienfdjeu,  fonbent 
aud)  ber  ̂ flanjcn  unb  Slrjievc  feinbtidje  ©eraalt.  Sie  bürftigeu 
SQäälber  ber  falten  S£r)alfol)len  raerben  unabläjfig  oon  ©d)ottcrl)aufin 
bebrängt,  raeldje  bie  au§  ben  6i§ftüftungen  oft  jäl)  in  übci= 
mächtiger  %üüc  beruorbredjenben  Sßädje  in  bie  Siefe  raäljen.  3m 
faft  eroigen  SOtnter  ber  I)öd)fteu  ̂ Infiebetungen  rooI)nt  ein  tünimcv= 
Iid)e§  sDilcnjd)cngefd)Icd)t.  Diur  Stjierc ,  roeldje  burd)  irjre  fyett= 
auSrüftung  einem  arftijdjcn  §immcl  Srolj  bieten,  uermögen  fid) 
in  ben  ßinöben  ju  rjattert ,  ber  33är,  ba§  5JturmcItl)ier.  ©elbft 
bie  ©cmje  roirb  nur  Don  ©d)eu  unb  Surdjt  nad)  ben  cbenjo  ent= 
fe^lidjcu  al§  gläuäenben  §5l)en  getrieben. 

(B  gibt  feinen  unfid)ercren  93efilj,  al§  ben  oon  ©runb  unb 
SBobcn  in  ben  Sfjälem,  roeldje  tran  5Jaturberounbcrcrn  al§  bie 
^ciligtljümer  ber  ̂llpenraclt  gepriefen  unb  oon  ftet§  3uncf)inenben 
©djnaren  Bon  Dteifenbeu  roäljrcnb  ber  beifjeften  IBcdicn  bc§  3al)re§ 
befudjt  roerben.  §crr  ift  bovt  nur  „ber  Bad)"  unb  feine  lärmen3 
ben  Trabanten.  3n  iijre  SGSiUför  ift  e§  gegeben,  grasberaadjjenc 
SDöaibe  in  grauen  ©djlamm  ju  Berroanbeln  ober  mit  §ügcln  Bon 
äcrtrümmcrtem  ©d)iefer  ju  bebeclen.  £aut  oerfünbet  c§  ber  S8erge§= 
alte,  bafe  er  Bon  ben  DJicnjdjcu  nid)t§  roiffen  roill. 

©anj  anberg  fdjaucn  fid)  SSerg  unb  3;I)al  unten  im  Cftcn 
an.  2ßenn  bort  bie  SSilbnifj  ift ,  fo  ift  I)icr  ber  Sßarf.  S)urd) 
bie  mädjtigcu  fyorfte  fdjraeifcn  9iel)  unb  §irjd),  auf  mäßigen 

SBalbböfjen  fammelt  ber  üluer^a^fl  feine  Rennen.  91uf  ben  Heilten 
©ecn,  bic,  gleid)  einem  Jf)autropfen  auf  bem  33Iatt,  iu'§  ©rüne eingebettet  finb,  ift  ber  ßäftn  bc5  f^ifdjcrS  f)ä nf i rj. 

S}ort  oben  in  ber  Inilben  Bradjt  bc5  §od)gebivge§  ift  ba5, 
raa§  roir  inSgcmcin  tobte  Statur  nennen,  laut,  ber  Mcnfdj  bagegen 
ftumm.  ©inöbe  unb  3}ranginl  t)evjrf;lief;cn  il;tu  ben  9Jcunb._  Sott 
unten  aber  finb  bic  lieberreidjeu  Üänbcr  Ccftcrrcid)  unb  ©tcljer« 
marf.  Oft  erflingt  fdjalfljafter  ©ejang  unb  tönen  bem  SBaribercr, 
ber  im  S3ud)cnfd)atteu  ober  am  nrc>figen  5Hnub  eineS  Sattel 
raftet,  Bon  lauer  öttft  au5  irgenb  einem  2t?ntbl)auje  bergeracljt, 
bic  Rtänge  ber  ̂ itljer  entgegen.  6r  begegnet  beut  bcutcfroljen 
SBaibmänn  unb  beut  raol)tl)abenbcn  Stnfiebler,  beffen  raeifjer  §of 
ber  Wittclpuntt  einc§  S8eft^tl)uni§  ift,  roe!d)c§  2Balb  unb  ilßicfe, 
gifdjraafjer  unb  ©etraibcfclb  (in  mand)cm  ©au  aud)  9ccbgartcn) 
jufatumcnfafjt. 

derlei  Singe  ficl)t  man  am  fdjöuften  in  einer  ©egeub,  raeldje 
mit  9ced)t  Bon  ben  rotben  SBüdjeru  unjern  Stcifcnben  an'§  §cr,j 
gelegt  roirb.  Me  ßinjelbcitcn  roerben  Bon  ben  S3üd)cm  au» 
gegeben;  id)  fanu  mid)  aljo  barauf  befdjrüufen,  p  ratljen,  bafj 
man  Bon  sJJlih^iufd)Iag  am  ©entmering  jur  bcrü()mtcn  SSallfaljrt 
SDtariajcll,  Bon  bort  über  ba§  ©ebirge  nad)  äöilbalpen  unb  gifenerj 
unb  bann  racitcr  nad)  S3rucf  an  ber  DJtuIjr  pilgern  fott. 

3Jur  eine  ©tunbe  Bon  biefem  ÜBegc  entfernt  liegt  jraifdjcn 
tannigen  Bergen,  in  nädjftcr  9(äl)e  bon  TOarinjeß,  ber  (Irlafjee, 
oon  racldjem  unfer  fiühfiler  ein  getreue!  'älbbilb  bringt. 

®a  fcl)cn  roir  ben  redjtcn  ©ee  ber  roatbreidjen  Dlorbalpcn. 
9ting§berum  ift  überall  ©djatten  unb  Icbcnbige§  SBaffer,  finb  roilb» 
belebte  s21ucn  unb  luftige  2l*irtl)sl)äujcr.  3n  Bejug  auf  aße§ 
Ucbrigc  laffc  id)  ba§  Bilb  felbft  reben.  2Iber  bod)  be§  bieberen 
,,©eeroirtl)§"  inufj  gebad)t  roerben,  bamit  ber  Sejcr  aud)  in  ßenut= 
nife  gefetjt  ift,  baß  e§  ifjm  l)ier  roeber  an  freunblidjem  Dbbad), 
nod)  an  gut  äugemeffener  Stabvung  gebridjt.  Sa§  Weinige  I)«b' id)  getban,  jetjt  ift  e§  am  ©ommerfrijd)lcr,  mir  nad)äugel)cn. 

Ii.  P- 

Itortrütflu-föen  und  Erinnerungen. 

Sofe  «Stätter SBoit 

§iife  f  olfio. 
XIV. 

3?on  wftummlen  ünrfen. 
(£d)lii60 

?lm  5.  3lpril  ging  in  ̂ ranffurt  a.  9J?.  ein  tieben§roürbiger 
„Sieberoater"  be'm ,  oon  bem  ba  braufjen  roobl  nur  SBeutge 
je^t  rnebr  rebeten ,  —  SLÖiltjehn  Speyer ,  im  l)oI)en  Alter  oon 
88  3at)ren. 

Unfer  Stjeobor  ©tonn  fingt: 
„Shuttle  Etjprejfcn, 
Sie  ätJelt  ift  gar  311  Ittfttf), 

(J§  roirb  bod)  *Mc§  öergcffcn ! " 

33or  25—30  3af)ren  fang  man  Spener'»  Sieber,  JRänner» 
d)öre  unb  Quartette 

„fo  toeit  bie  beutfdjc  3un9c  Hingt"  — 
unb  feierte  ben  ßomponiften  in  jeber  Söeije.   2ßer  fenut  nietjt 

feine „ffiret  2iebcf)ciia unb  ben  Srompeter,  ber  auf  einer  ©Sfttjolle  bal)infut)r,  — 
^ompofitionen,  benen  mau  neben  ben  Söioe'fajeu  iiSallaben  einen 
$lat3  anwies. ®ie  3e't  feiner  gröjjten  Popularität  fällt  in  bie  furje 
21)ätigfeit  be§  genialen,  friil)uer|torbenen  1'hifitbireftor  UBeffer, 
eines  ber  bebeuteiibften  s)cacbfolgcr  eine»  Sd)eibele,  an  bem  be» 
rül)tnteu  gäcilienoerein  in  grautjurt  a.  DJf. 

©pet)er  wirb  al§  ein  ebenjo  gefi]tnung§tüd)tiger,  ebler 
DJcenid)  toie  Ipcbbegabter  SKufifer  unb  Slomponift  gefdiilbert, 
ben  nur  erft  in  ben  legten  2eben§jal)ren  juroeilen  in  6rinhe= 
rung  eines  büigebenben  SffiirlenS  unb  6d)affenS  eine  febmerj« 
lid)e  33itterteit  überfam  über  baS  fdmeüe  Bergefjen  ber  „luftigen" 
SBelt.   sillS  nun  aber  enblid)  aud) 

„be§  ©ritten  ®las>  äerjprang," 

al§  2ßill)"lm  Speyer  ftarb,  ba  bat  mol)l  jener  „SduncrjeuS* 
flang",  ben  er  in  feinem  Siebe  oon  ben  brei  Siebdjen  fdjilberte, 
rool)l  nidjt  nur  bie  £>ersen  'Serer  burc&äittert,  bie  ibm  in  Siebe unb  ̂ reuub;d)aft  nabe  ftaubeu,  aud)  bic  oerge);(id)c  äöelt  bat 
fid)  looljl  mieber  auf  ibn^bejouuen,  als  auf  (Einen,  bem  fie 
muncl)e  frol)e  unb  fdjöne  etunbe  ju  baufeu  bat  unb  bem  bie 
ftuuft  ber  yjiufit  bis  ju  feinem  legten  £mud)e  nur  eine 

„t)o!)e,  Ijerrlidje  ©ötliit" 
geblieben  ift. 

®ie  erften  23eilcf)en  in  feine  ftiße  ©ruft.  — 
* 

91tS  eine  lounberbar  perflärte  Grfdjeinung,  als  eine  ber 

ergreifenbfteu  ̂ Huftrationcn  ;u  „SünftlerS  Srbentoallen"  ftelit fid)  Öeftalt  unb  Seben  oon  Hermann  ©öfe  bar,  unb  bei  il)in 
intereffirt  uns  ber  sJJienfd)  faum  joeuiger  als  ber  fiünftler.  (is 
gibt  lein  DJtärdjeu,  baS  iüel)iuütl)iger  oerflänge,  in  ber  SDämme« 
rung  erjäblt,  als  bie  ©efd)id)te  biefeS  Eurjen,  leibenSooUen  ®a» 
feinS.  —  S)ie  fterblid)c  §ülle  biejer  fdjöncn,  fingenbeu  Seele 
gentahnt  au  jene  transparenten  3llabafteroafen,  in  benen  mau 

ein  Sidjt  fd)iiumcrn  fieljt.  — Sn  ber  Stabt  ber  reinen  Vernunft,  in  Königsberg,  ftanb 
baS  SikterbauS  biefeS  fein  orgauifirteu ,  genialen  iUhififerS.  — 
3um  ̂ vebiger  beftimmt,  unterbrach  ©ermann  ©ötj  feine  ftrengeu 
Wlffenfcbaftlichen  fctubien,  um  jener  Sirene  31t  folgen,  bie  il)it, 
roie  fd)on  jo  manchen  Slnbern,  immer  lauter  unb  lodenber  ju 
fid)  rief,  —  ber  üüifif.  Üiit  bemjelben  boben  ©rufte  unb  jugleid) 
gtühenben  Eifer,  mit  bem  er  s2llIeS  erfafjte,  toaS  ihm  beS  ftampfeS 
unb  ber  Spingabe  mertl)  erjd)ien,  oertiefte  er  fid)  junäctjft  in 
bie  2ed)iti£  beS  ÄlaoierfpielS  unb  rourbe  bann  ber  begeifterte 
Sd)üler  eines  begeiftemben,  giopen  SebnueifterS :  §an§  o.  süuloui. 
Su  g(eid)er  Seit  ftubirte  er  am  berliner  Ifonferoatorium  unter 
Julius  Stern  mit  leibeufd)aftlid)er  5'i'eube  feine  geliebte  Runft 

nad)  a[lcn_f)tifbtungcn  I)'",  fid)  and)  in  ber  ffompofition  »er 
fudjenb.  Still  unb  einiam,  mitten  im  raufdjenben  ctrotn  beS 
bunten,  aufregenben  SebenS  ber  .^auptftabt,  ftanb  er  roie  anf 
einer  JJnfel  unb  fdjaute  nid)t  nad)  Dted)tS  nod)  SintS,  nur  feiner 
?(uigabc  eingeben!  unb  jugleid)  im  unauSaefefcten  Mampf  mit 
feiner  ©efunbbeit  unb  mit  ber  betlemmenben  Sorabnurtfl  eine-' 
frühen  Sdjeibcn?.  —  £aS  ©eipenft  jener  idtrcdlidjcn  Ärau'.« 
Ijeit,  baS  tote  im  ©jinfel  ber  sJfad)t  über  bie  (irbe  fd)leid)t  unb 
roürgt,  roaS  ibm  in  bie  öänbe  fällt,  bie  Sdnoinbiucbt,  ftanb  it 
mintenb  unb  brorjenb  auf  ber  Sdjtoelle  feinem  l!aterl)aufeS,  — 
geliebte  ©efebmifter  rpareil  ibm  jum  Opfer  gefallen.  —  (ist  mar 
ftd|f>  eingeben!  biefeS  SSerluffeS,,  iool)l  ber  furjen  (Jrift  beroufet, 
bie  il)m  ba3  ©efdjic!  oegönnt,  unb  fo  arbeitete  er  mit  aller 
SiiillcnSfraft,  fo  lange  es  lag  mar,  baS  linubioenbbare  vwan* 
rüden  jener  sJiad)t  fürjlenb,  „ba  3Hemanb  roirten  fann".  — Kaum  21  ̂ sabre  alt,  berourb  fid)  ipermann  ©oij  um  bie 
DrgauiftcufU'lle  in  Slöiutcrthur,  in  beificr  Sel)nfud)t  natb  ber 
ftärfeubeu  SebenSluft  ber  93ergi\  —  Seine  glönjenbeu  3eugs 
nifje  legte  er  bem  oon  bort  fdieibenbcn  Crganiften,  bem  bc« 
rübmten  2l)eobor  .ftirdjner,  in  bie  ©anbe,  —  er  mar  eS  beim 
aud),  ber  ben  jungen  ̂ Dhtfifer  prüfte,  unb  bie  beifen 
flügelteu  Müuftlerfecleit  erfanuten  eiltauber  moljl  auf  ben  erften 
iülirf  unb  nach  bem  erften  ?lflorb.  XaS  Crgelfptcl  beS  jungen 
ÜJiufiferS  mar  tedmüd)  oiellcicbt  roeniger  ooücnDet,  als  baS  bor 
meifteu  feiner  5J(tlbciocrber,  aber  eS  mar  burdiftrömt  oon  einer 
er()abenen  Slöeibe  unb  feine  freie  «ßbautafie  crfd)ien  l)iurei|;eu:' 
in  ber  Julie  mufifalijrfjer  ©eba'nfen  unb  icböpferijdjer  Kraft.  So bttrfte  er  aljo,  uitterftütjt  oon  ber  roätmften  Gmpjcblun  \ 
Äird)uer'<;,  in  ben  geliebten  3krgen  bleiben,  man  roabltc  il):t 
jüm  Orgauiften.  23intettbur  fanb  er  ja  and)  feine  „bldue 
Ginnte",  ben  (Sögel  feiner  ScpmerjenStage,  fein  treue»  sißeib, 
feine  mufterljafte  Pflegerin.  —  Sa*  unabtociSbarc  ?lrbeitSlebe;i 
nal)tn  feinen  Einfang,  genau  fo  auftrengenb,  roie  öerbeef  t§ 
anfangs  führen  mufjte:  aud)  ̂ ermann  Wöfe  gab  .Ulaoicrüuubcu 
oom  s.0torgen  bis  ,511m  'itbenb  in  äßintertbur  unb  ̂Jüricb ,  unb 
feine  freie  Seit  tbcilte  er  jiniidjen  ber  bcrrücijcn  Crgcl,  bie 

ibm  gar  halb  an'S  .S^crj  nntdjS,  unb  feinem  Sdpreibtiidi",  100  er fomponirte  ober  fid)  in  bie  Seitüre  feiner  SieblingSbicbtcr  oer-- 
tiejte.  (ir  arbeitete  leidjt,  roie  jebeS  ©enie,  aber  er  feilte  aud' 
uuermüblid),  —  er  roar  nur  milb  gegen  bie  Arbeiten  s21uPerer. 
unerbittlid)  ftreng  aber  gegen  fid)  felbft.  2üie  ntandjer  fÄdne 
mufitatifdje  ©ebanfe,  beffen  jyorm  il)m  nidjt  roürbig  erfdjicu, 

ging  in  flammen  auf!  =Uei  ber  „glitte  ber  ©efid)te",  bei  Dem reichen  unb  uitoerfiegbaren  Strom  [einer  luuüfalifdjeu  pbantafi: 
brauchte  biefe  gottbeguabete  Jtünftlernatur  nidit  ängftiidj  bie 
Sd)äije  juiammenjubaften,  eS  roar  immer  neuer  ißeicktbum  ba. 

Sd)ou  im  3abr  1869  beridjtcte  ein  ftrenger  ftrittfer  oon 
bem  ad)tunbjrDanäigjäl)rigen  JTomponifteu :  „(Sine  ber  fdjönftei. 
Blüten  im  s)cad)»Sd)uiiianu'jd)eit  Siebergarten  finb  .^ermann  Ööt' 
,Rispetti',  fedjS  itdlieiiifdje  SoüSgejänge ,  nbcriel.tt  oon  ̂ aul 
^epfe.  «t)ier  oereiuigeu  fiet)  ungejiüiingeue,  qttellenbe  lUielobif, 
lauft  gejd)iuungeue  S&eQenbentegung  beS  ©eianges,  poetiidjeS  Gr= 
faffen  ber  ©idjtung  unb  beflamatorifebe  S?orreftl)eit  311  rool)!^ 
tbuenber  ©efammtioirfitinj.  ©öfe  greift  oon  Sdntmanu  nid  t 
Sdjattenfeiten,  fonbern  mit  toeit  glüdlidjerem  ̂ nftuttt  baS  einjit) 
ijörberlicpe ,  bie  feelifdje  ounigteit,  auf  unb  manßelt  fie  nad) 
feiner  (Eigenart  um  sur  leietjt  büpfenben  ©rajie." 

gaft  bierjebn  ̂ abre  lebte  Hermann  ©0^  in  ber  2d)io.'ij, 
lel)rcnb  unb  arbeitenb,  —  er  trennte  fid)  oon  feiner  Crgcl  tu 
2£intertl)ur  nur  gejwungen  unb  mit  Sd)tuer3en,  um  in  ̂ ürieb 
feinen  lÖol)itfit3  aufjujdjlagen,  —  ba  ber  .Uampf  mit  ieinem 
Seiben,  baS  itjn  immer  fefter  mit  eifigtalteu  Firmen  umfpqniiie 

unb  feine  öruft  jufammenbrüette,  immer  )'d)ioerer  louröe  unb ber  ?lr3t  fd)lief;lid)  baS  Drgeljoiel  oerbot.  (Siucr  feiner  treiteften 
greuube,  ̂ .  B.  2Bibinanu,  —  ̂ ermann  &öty  hatte  bereu  oiete, 
beim  10er  ibm  näber  trat,  tintfUe  ifjn  lieben,  cl)ren  unb  beioun» 
bern  — ,  fdjitberte  in  einem  tur3en  3tefrolog  in  ber  „Lienen  3«its 
fdjrift  für  UJhtfit"  fein  förperlid)eS  Bulben  unb  leinen  .vjero^iuuc- 
in  ber  ergreifenbfteu  2Beife.  (is  mar  ein  Üebeu  unauSgcietjter 
Qual,  unb  baS  sJJiotto  nidjt  nur  jebeS  2ageS,  jonberu  foga: 
jeber  Dciuute  l)ie(5:  „Qu  foüft  entbehren!"  ̂ ld),  nidjt  nur jeben  ©enufi  galt  eS  fid)  311  oerfagen,  jeber  Sltbemjug  roar  ein 
SRingeu.  So  tätupjte  beim  bie  arme  93i  uft  fid)  burd)  bie  oer= 
fdjiebenen  SetbenSftätionen  bis  311111  Sobe,  fedjs  ̂ afjre  lang, 
burd).  Unb  bod)  tonnte  ber  gebulbige  Dtärtyrer  tjeiter  blideu 
unb  lädjeln  im  Greife  feiner  Sieben  unb  ©etreuen,  loenu  er 
feinen  Sbatejpeare  ober  feine  alten  yilaffifer  las,  irgenb  eine 
fd)öne  3eid)ntmg  jtubii  te  ober  „ftill  unb  beroegt"  tjinauSfdjaute 
in  bie  erhabene  Sdjönbeit  jener  "Jiatur,  bie  it)it  umgab.  — Sie  (Julie  Oer  StoinpofitionSarbeiteu  ber  legten  SeiteuSjabre 
ift  in*  ©ebanfeu  an  eben  biefeS  langfame  Sterben  boppe.i 
betüiiubernSiocrtt).  (Sine  grope  Sinfonie  entftanb,  oerfd)iebe:i.' 
Kammermufif,  lieber,  Klapiertompofitionen,  feine  „53eiät)in;c 
SLMberfpcnftige",  feine  Sobtentlage,  Sdjiller 'S  „%Jlanie",  in  ber  fiel) 
bie  ganje  tragijd)e  ©röfje  feiner  Sdjöpferf raft  offenbart,  —  fie 
3eigt  nadj  meinem  ©efül)l  einen  Dernmnbten  gug  in  ihrem  tiefen, 

heiligen  O'ruft  mit  beut  beutiajen  „Requiem"  feine»  ̂ reunbeS Brabni?  —  unb  enblid)  feine  uuoollenbet  gebliebene  „granceSca 
oon  ÜRimini",  bereu  2ert  er  felber  gebieptet. 

Sie  Oper  „Ser  ffiiberj penftigen  ̂ abiuung"  oon  ̂ ermann 
©0I3  bat  ihren  SJBeg  gefunben,  faft  aüe  bebeutenben  Sühnen 
brachten  fie  jdjon,  —  aber  fie  ift  roobl  mehr  ein  mufifülifdje:- 
3Iquarett,  als  ein  farbenprächtiges  Bilb,  etroa  ein  Uiorir, 
&d)ioiub,  feine  brennenbe  mobeme  garbenffubie,  unb  bod)  burcu 
unb  burd)  fein  unb  ebef,  frifcb  unb  grasiöS.  — 

SBeld)1  fdiöneS  3^"lJuifj  gibt  Biibmanu  bem  biugefdjiebeucn 
STünftlcr  als  SDlenfdj! 

„\!11S  sJJicitjd)  im  Bertehr  mit  feiner  gamilie,  mit  greunbiit 
unb  Betanuteu,"  jdueibt  er,  „roar  ©ofc  fjerrlieb,  gut,  ebel, 
jartjutnig  unb  human.  SCßotjl  aber  mufete  er  fid)  }uroei(en  mit 
angenommener  .^ärtc  ber  außeumelt  erroel)ren,  ba  feine  tränte 
Bruft  Befttdje,  namentlich  foldje,  b:e  itjn  jum  Spredjen  uötbigteu, 
nidjt  ertragen  torinte,  ©egen  ffünftlet  mar  im  ̂ er^eu  biejeS 
herrlichen  SDienidjen  feine  Stnroanblung  oon  9ieiD  jemals  3U 
treffen.  9<itr  bctlagte  er  I)ie  unb  ba  in  bunflen  Stunben,  b.t;; 
ibm  baS  erfte  Üicdit  beS  für  biefe  Stielt  geborenen  ilienidjeii. 
baS  freie  Sltbmen,  oerjagt,  unb  in  bieiem  «inne  nur  Mttfte  er 
mit  bitterem  ©efuljl  auf  gludlidjere  Münftlcr,  bie  fpielenb  ihre 
ßräflje  gemahnen.  2lber  foldje  ?lnroanblungen  roaren  leiten. 
6ine  Ijobe  SebenSpf)iIojopl)ie  bampfte  bie  geredjten  gorberungen 
beS  ungeftumen  armen  $)er3enS  unb  oerbreitete  $)eiterfeit,  ob« 
fdjon  niemals  laute  greube  um  unfern  Sünftler  unb  feine  Um» 

gebung."  — 
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M  35 
Unb  von  bem  Rünftler  unb  Somponiften  afe  folebem  fagt 

ber  treue  greunb: 
„VMr  felien  tot  uttS  einen  grofj  anflefegten ,  ringenben, 

fkebetfben  Weift.  Siefen  ftilic  £)egeu  eirieS  t^otjen  Sbeal»  in 
ber  tobtranten  Vruft  bat  mich  oft  an  Schiller  gemannt.  ©c= 
roij  ift,  bafi  ©öfc  an  fid)  felbft  bie  böebften  Slnforbenntflen  ge» ftellt  bat.  ©a§  er  erreichte,  roar  baS  ©röfste,  roa§  er  in  ben 
©renjen  feine»  £alent»  überhaupt  erreidjeu  tonnte.  $n  biefettl 
Sinne  ift  er  un§  nid)t»  fdmlbig  geblieben."  Am  3.  Desember  187(3  taut  ber  Befreier  für  biefe  fd)öne, 
reine  ftünftlerfeele  unb  an  feinem  ©eburt»tage,  am  G.  Sejember, 
trug  man  bie  £uiüe  non  Hermann  ©öfc  jür  lohten  SRurjeftatt. 
—  3m  ©ebanfen  an  ifjn  unb  au  bie  utiau»löjd)(id)e  2rauer 
Serer,  bie  ihm  nahe  ftanben,  fommt  ba»  ©oetberoort  mir  in 
ben  Sinn,  ba»  ber  Sicbterfürft  einft  feinem  geliebten  Schiller 
nadjrief : 

jltnb  luic  et  ntf)cm(oS  iit  unfrei  DJütte 
3m  Ccibcn  bangte,  fummetlid)  g,ena§, 
5Dn§  fjaben  ton  in  traurig  (ebenen  3af)ren 

Senn  er  tpar  unfer  —  Icibenö  mitcrfafjren! " 
en Sie  TJütle  eine»  AlncnfrüblingS  auf  bie  Terfe  feine»  legten 

Kagers  unb  —  ein  banfbare»  (Erinnern  an  ba§  Singen  unb 
Clingen  aller  jeuer  für  biefe  (5vbc  oerftummten  „\iarfen".  — 

3)as  ßaifcrfidW  J)aris. 

Sott 
Sco  SüBarrcu. 

X. 

I^r  ioof  unb  bie  Dipfomafic 

•  enor  mir  uns"  31t  bem  in  Van»  affrebitirten  biploma» 
^r<&  tifdjen  florp»  roenben,  möge  malt  un3  noch  einige  flehte 

Semerfungen  über  einjelne  ̂ erfönlidjteiten  geftatten, 

"|  roeldje  toäbrenb  be§  .ftailerreid)»  (yranfreid)  au  fremben £)öfen  31t  oertreten  batten  unb  meldte  higher  nod)  feine 
Grroäbnung  gefunben  baben.  Unter  biefen  bat  bie  gröfste  tjifto» 
vifdje  Vebeutung  ber  ©raf  von  Venebetti  erlangt  unb  fein 
Warne  roirb  bi»  auf  bie  fpatefte  9cachroelt  mit  ber  (5rttftefjung§= 
gefdjidjte  be»  grofjeu  Krieges  non  1870—1871  »ertnüpft  bleiben, 
roenn  and)  freilich  in  einer  ber  gefäidjtlicben  SBatjrtjeit  burdjau»' 
nidjt  etttfpredjenben  SEßeife.  _.*öerr  Venebetti,  roelcber  non  Wapo» 
leon  jum  ©rafen  be»  Äaiferreid)»  erhoben  rourbe,  roar  non 
©eburt  ein  Senantincr  unb  t)atte  fid)  früb  fdjon,  roie  ade  feine 
2anb»leute,  burd)  idmrfe  Veobacbtung»gabe  unb  einen  feinen, 
iiftigen  ©eift,  forme  burd)  btplomatifdje  ©efdiidlidjfeit  aul» 
gezeichnet,  fo  bafi  ber  ftaifer  Sßapoleon  ein  grojjeS  Vertrauen 
ju  ibm  befafj  unb  ihm  bie  Jbefonbci»  idnoierige  unb  burd)  bie 
Vorbereitung  ber  (ireigniffc  non  18(36  auf;erorbent(id)  be» 
beutungScoue  Vertretung  am  berliner  ftof  übertrug.  G§  roar 
ein  befonber»  uttglüdiiebe»  Scbicffal  für  ben  ©rafeu  Venebetti, 
baf;  er  gerabe  mit  bem  dürften  Vilmarcf  31t  tbun  batte,  roe(d)cr 
in  feinem  gewaltigen  Vorgeben  alle  jene  fünftlidjcn  ftäben  ber 
ontrigue,  in  bereu  «nüpfnng  ber  fraujöfifdie  33otfd)after  DJictftcr 

roar,  3errif5,  baneben  aber  aud)3enem,  roo  e»  nötln'g  fd)icn, in  fd) lauer  SSerftellung  roeit  überlegen  roar.  fedjon  bei  ben 
?vrieben§ricrbanbluugeu  511  5lifoI§burg  roar  Venebctti  gemiffcr= 
mafien  ber  ®upirte,  inbem  er  feine  ganje  Sbätigteit  auf  bie 
(Irbaltung  be»  ßbnigreidi»  2ad)fen  rid)tete ,  roeldje  Sjevx  von 
Seufl  bem  S?aiier  al»_eine  Gbreupflidit  be»  napoleonifdjen 
"Jtameng  baräitftellen  oerftanben  batte,  roatjrenb  er  nidjt»  bauon 
erfubr,  bafj  ju  berfelben  ̂ eit  bie  mtlitärifdien  Vertrage  mit 
ben  Sübftaateu  abgeidiloffen  rourben,  roefetje  oamaI§  fdjon  ben 
(s)ntnb  jur  (finbeit  S)euticf)Ianb§  legten  unb  ben  gaujen  SJSlan 
v.'(apoleon'§  in  ber  SBurjel  jerftinten.  Gbenfo  rourbe  er  bei 
©elegenbcit  ber  luicinburger  Angelegenheit  gegen  bie  bamaligeu 
Intentionen  ber  fraujöfifdicn  Regierung,  roeld)e  ju  jener  $eit 
ben  Si'rieg  rcolltc,  burd)  ben  dürften  Vi»maiit  babin  gebracht, eine  ®epefd)e  beS  33cargui»  be  Söipuftter ,  roeldjc  ben  ünmittel» 
baren  Monflift  jur  (yolge  batte  baben  müffen,  nidjt  311  über» 
geben,  foubern  rubig  roieber  in  bie  Safere  311  fteefen,  rooburd) 
ba»  ganje  Spiel  ber  bamaligeu  franjöfijdjen  Diplomatie  jerftört 
rourbe.  G§  roar  einzig  bie  pcrfönlidie  inftiuftioe  Abneigung  be-3 
JtaiferS  gegen  ben  firieg,  ben  er  immer  nur  al»  5)rof)itng3iriittel 
3iir  Grlangung  von  .Uompenfationcn  beuüljcit  rooHte,  roeldjc  31t 

jener  $c'\t  ben  ©rafen  Veuebetti  auf  feinem  Voften  ermelt. 3(mmer  nod)  glaubte  er,  burd)  bie  com  jyürften  Viemarof  gc« 
jdiidt  rjingejogenen  VerbanMungeu  getaufebt,  ifontpenfationv« 
objefte  für  §rantreidj  erlangen  311  tonnen,  unb  lief;  fid)  burd) 
bie  oerbleubete  Verfolgung  biefe»  bem  ffaifer  gans  befonber» 
am  .(T-)er3eu  liegenbeu  3iele»,  trofc  feiner  iouft  fo  liftigen  Vor» 
fidit,  311  ber  in  ber  ©eid)id)te  ber  Diplomatie  unerhörten 
Uugefd)idlid)feit  beroegen bem  prcuf;ifd)eu  lliinifterprafibenteu 
einen  oon  feiner  vmub  gefebriebeneu  VevtragSentrourf  über  bie 
2lnneribn  oon  Vclgieu  31t  übergeben,  rooburd)  Öener  in  ben 
ctanb  gefegt  nnube,  im  Slugenbhd  ber  ihifi»  bie  boppeljflngige 
Sßaliti!  m'imfciiäS  uidit  nur  nor  gans  ©uropa,  ionbern  gan§ 
inSbefonoere  and)  nor  ben  beutfdien  Sübftaaten  beroek-traftig 
31t  entbüllen.  So  grof>e  («bler  ber  nur  für  fleine  ̂ utrigucit 

gefdjaffene  ©eift  Venebetti'»  bei  biefen  ©elegenrjeiten  begangen Ijat,  fo  febr  er,  felbft  irre  gefübrt,  ben  Maiier  Sßapoleon  über 
ben  Gfiaraäer  unb  bie  SJJIäne  bc»  dürften  Vi»marcf  oerbäng» 
nifiooll  taufd)te,  fo  erforbert  c»  bod)  bie  biftorifebe  ©ereditigteit, 
il)it  pollftanbig  oon  ber  eigentbüiulidien  Oiolle  frei^uipräten, 
roeldie  il)iu  unmittelbar  nor  bem  2lu->brud)  beö  Kriege»  in  GnuS 
;ugeid)rieben  rourbe.  ift  ebenio  eine  frfiubung,  baf;  ber 
Katfet  SCBilrjelm  ben  franjöfifd&en  Votidiaftcr  beleibigt  babe  — 
roie  e»  ber  .V»er3og  oon  ©ramont  öffeutlidi  nerfünbete  — ,  al» 
baf;  Venebetti  FetnerfeiÖ  bte  'Jiürtfidit  unb  (Jbiturcbt  oerle^t 
babe,  roeld)e  er  bem  Souueran,  bei  beut  er  ̂ ranfreid)  oertrat 
iitulbig  roar  —  roie  eS  beutjebe  Darftellungen  in  SBoYt  unb 
Vilb  ber  sJfad)roeIt  überliefern.  SBei  ben  ©eluaueb  ber  ̂ ßfe 
unb  ber  biplonmtiidieu  SOBelt  fettut,  roirb  jenen  Darftellttiigou 
obnebin  fd)iuer  ©lauben  beimeffeu  föuiieu ,  roeld)e  aud)  febon 
burd)  ben  fo  gait3  befonberS  geiduueroigeu  ̂ bavalter  Venebetti'^ 
ganj  itnroabrfibcinlid)  ctfdiciucu;  nor  Mein  aber  futb  aud)  bie 

Ibatfadjen,  roie  fie  geroöbnlid)  erjciljlt  roetben,  nid)t  riditig. 
Venebetti  batte  allerbingg  ben  tefegrapbifd)en  Vefebl  com  »erjog 
non  ©ramont  erhalten,  al§  eine  %2lrt  non  Ultimatum  eine  Gr» 
flärung  be§  ßönig»  non  Vreuftcn  311  ncrlangen,  allein  er  bat 
fid)  biefe»  Auftrag»,  ben  er  felbft  für  nerbängnifjnoll  unb  fc()ler» 
baft  hielt,  burdmu»  in  ber  für  bie  Gtifette  uorgefd)riebenen 
lyorm  eutlebigt,  inbem  er  com  Sönig  V3ilbelm  noch  einmal 
eine  9lubienj  erbat;  ebenfalle;  ohne  jebc  Verlegung  in  ber  ̂ orm 
bat  ber  förmig  SßiÜjelm  feinen  ̂ lügelabjutanten  |U  bem  fran» 
3öfifd)cn  Votfdjaftcr  gefenbet  unb  il)tn  erflaren  laffen ,  bafi  er 
ju  einer  politifdjen  Ünterrebttng  ihm  feine  2lubien3  mehr  be= 
roilligen  fönne,  ba  er  ihm  nicht»  roeiter  311  fagen  habe,  baß  er 
jebod)  bei  feiner  Slbreife  nad)  Verlin  ihn  gern  fehen  unb  feine 
Verabfchiebung  entgegennebmeu  roerbe.  —  G»  ift  benn  aud)  bei 
ber  Slbreifc  be»  Höuig»  ber  ©raf  Venebetti  auf  bem  Verron 
be»  Vat)nl)of§,  mit  bem  fdjroarsen  ̂ Iblerorben  gefd)tnürft,  er» 
fdjienen,  ber  Mönig  hat  ihm  bort  bie  §anb  gercidit  unb  mit 
einigen  perfönlid)  burdjaue  frennblidjen  V3orten  2lbfd)ieb  non 
ihm  genommen.  63  ift  ein  befonbere§  Verbängnif;,  bafi  gerabe 
ber  gefdnncibigfte,  bbflichfte  unb  rürffid)t»oollfte  aller  fratt3öfifd)en 
Diplomaten  burd)  bie  populäre  Vkltgeid)id)te  für  alle  3'dunft 
in  ber  ©eftalt  eine»  alle  50l"I'ien  brüefirenben  Menfcbcu  fort» 
geführt  roerben  roirb,  benn  bie  biftorifebe  £Eüar)tr)eit  roirb  geroif; 
lange  nidit  jur  ©eltung  fotnnten,  ba  foioobl  in  J-ranfreid)  roie 
in  Setttjcblanb  bie  Neigung  beftebt,  in  Gm»  eine  gegenseitige 
nationale  VeU'ibiguug  eriftiren  31t  laffen.  Venebetti  bat  in  einem 
ief)r  geroanbt  gefd)riebeuen  Vuche  über  feine  9D?iffion  in  Verlitt 
fiel)  aud)  non  biefem  Vorrourf,  bem  einjigen,  ber  ihm  geioiß 
mit  Unredit  gemad)t  roirb,  31t  reinigen  nerfud)t,  aber  jene» 
Vud)  ift  überftrömt  oon  ben  hodigcbeuben  VOogen  ber  Seit,  ber 
frühere  Votfdjafter  in  Verlin  hat  fid)  feitbem  noliitanbig  uom 
öffenttidjen  üeben  jurüelgeaogen ,  unb  e»  roirb  inobl  l)öd)ften» 
einer  febr  fernen  Gpodje  noibehalten  bleiben,  bie  3tolle,  roelebe 
er  bei  bem  'ülu»brud)e  be§  Sriege§  non  1870  gefpielt  hat,  mit 
jjiftorifdjer  Uuparteilidifcit  barsuftellen. 

Unter  ben  übrigen  Diplomaten  be»  föaiferreid)»,  roeldje 
mir  nod)  nid)t  unter  ben  ©rofitüürbentragern,  ben  SOiarfäjällen 
ober  DJiiniftern  ermähnt  haben,  tritt  nod)  ber.Vicomte  non 
Saguerronniere  benror ,  roelcljer  atterbingl  erft  in  ben  legten 
Reiten  in  bie  Diplomatie  eintrat,  naebbem  er  norher  eine  hernor« 
ragenbe  9f olle  al§  V"bli3ift  gefpielt  hatte.  Der  Vicotnte  non 
Saguerronniere  roar  ber  jüngere  Vruber  be»  reichbegüterten 
©rafen  non  Saguerronniere,  er  trat  suerft  im  öffentlichen  ßeben 
al»  cefretar  uonSamartine  heroor,  al»  biefer  fo  große  Didjter 
unb  fo  _  unpraftifche  Staatsmann  nach  ber  gebruarrenolution 
jnm  3Jfinifter  ber  au§märtigeu  Angelegenheiten  ernannt  roar; 
jpater  fdjlof;  er  fid),  foroobl  au§  fing  berechnenbem  ̂ ntereffe,  roie 
au»  roirflidjer  Ueberseugung  bem  Spring »Sßröfibenten  an  unb  ner» 
tbeibigte  benfelben,  neben  feiner  Iljätigfeit  im  „Gouftitutionnet" 
unb  „Van»"  burd)  eine  SReifje  non  febr  elegant  unb  fdjarffinnig 
gefäjriebenert  glugfcjbriften,  fo  bafj  man  ihn  bamal»  fdiersmcif e 
«archi-brochurier  de  l'Empire»  nannte.  Gr  grünbete  bann 
ba?  Journal  „2a  grance",  tueldje»  mehr  al§  alle  unmittelbar 
otfiäieüen  Leitungen  ftetS  ben  eigentlichen  lebten  ©ebanfen  be» 
.Vtaiier»  au»brürfte,  unb  erhielt  al»  Senator  eine  ebreuoolle  unb 
einfluf;reid)e  Stellung  im  öffentlichen  Sehen.  Gr  roar  einer  ber 
entfebiebenften  ©egner  eine»  Krieges  mit  Vveufeen  unb  eine»  Gin» 
greiien»  in  bie  Gntroidlung  ber  beittfcben  Angelegenheiten,  ba 
er  mehr  nod)  als  ber  föaifer  felbft  oon  ber  3iotbroenbigfcit  großer 
nationaler  Agglomerationen  überjeugt  roar,  aud)  nermarf  er 
ben  ©ebanfen  birefter  ©ebiet»erioerbung  al»  Hompenfation  für 
bie  ftoniolibirung_Deutid)lanb»,  er  bad)te  uielmebr  ietjr  ernft 
baran,  bie  sJJcad)tfphäre  5ranfreid)S  31t  erweitern  unb  ju  traf» 
tigen  bureb  militarifdje  unb  fbmmeritette  Verträge  mit  |)oQanb 
unb  Velgieu,  roeldje  biefe  Sänber  in  eine  äbnlidie  Stellung 
jum  föaiferreich  bringen  follten,  roie  fie  bie  fübbeutfc|en  Staaten 
3ttm  bamaligeu  norbbeutfeben  Vunbe  einnahmen.  Diejer  ©e» 
baute  gefiel  aud)  bem  Maifer  Napoleon  ungemein  unb  er  er» 
nannte  ben  Vicotnte  non  Saguerronniere  gegen  Gnbe  be»  Safroc» 
18(38  jüm  ©efanbten  in  Vrüffel,  um  ba»  2errain  31t  fonbiren 
unb  bte  Ausführung  feiner  '^beeii  oorjubereiten.  .^err  non 
Saguerronniere  fanb  jebod)  ben  entfebiebenften  SBiberftanb,  unb 
3tnar  ftül.Ue  fid)  berfelbe  niajt  bloß  auf  bie  SHtidficbt,  toelcbe 
mau  in  Vrüffel  unb  im_  Ciaag  auf  Denticblanb  3U  nehmen 
©runb  unb  SffiiHeri  hatte,  ionbern  roefentthf)  aud)  auf  englifcben 
föinflufj,  roelcher  ber  Vegrünbung  einer  fran.rofiiclien  militärifcoen 
unb  fommerjiellen  Suprematie  in  ben  SJiieberlanben  mit  aller 
l'cadit  entgegenarbeitete.  Da§  Scheitern  ber  Viiffiou  be»  ̂ errn 
non  Saguerronniere  in  Vrüffel  roar  oicüeid)t  ber  letyte  unb 
eutjcheibenbfte  ©runb  bafür,  baf;  ber  Reifer  Dom  Gnbe  be» 
^ahre»  18(39  an  mehr  unb  mehr  in  bie  Strömung  ber  Jl'rieg»» 
Partei  hineingeriet!).  —  Jpert  non  Saguerronniere  rourbe  bann 
Votidiaftcr  in  Kottftautinopel,  roo  er  bie  Mataftropbe  non  1870 
erlebte  unb  jogleid)  felbft  feine  Abberufung  oerlaugte;  er  lebt 
jefct  ebenfalls  3temlict)  3itrürfge3ogen  00111  öffentlichen  Sehen,  unb 
biefe  3urücfhattung  gereicht  ihm  um  io  mehr  3iir  Gbre,  al»  er 
burd)  feine  grofKn  gähigfeiten  im  Staube  roäre,  aud)  in  bem 
heutigen  Sranfreid)  einen  einflußreichen  Vlat;  einjunehmen,  unb 
al»  er  unter  beut  Mailerreich  eigentlich  niemals,  roie  man  jagt, 
tompromittirt  mar,  fonbetn  ftcb  ftets  eine  unabhängige  unb 
felbftftänbige  Stellung  311  erhalten  rottfite. 

Unter  ben  jüngeren  Diplomaten  be»  Jlaiierreieb»  möchten 
eine  befonbere  Grtoahnung  noch  ber  ©raf  non  Ghattboibn  unb 
ber  ©raf  non  St.  Vallier  nerbienen.  DerGrfte  roar  Sefretär 

unter  Droui)it  be  l'iMtr)»,  ber  Streite  jlabinctvd)ef  be»  liiargui» be  SOlouftier.  Veibe  jeiduieten  fieb  fd)on  in  ben  erften  Staoien 
be»  biplomatifdien  Dienfte»  burd)  eine  ebenio  niclicitige  Vilbung, 
al»  burd)  grof;e  ©eiuanbtheit  in  ber  Rührung  ber  ©eidmite 
au»  unb  Söeibe  finb  ieitbem  Berufen  geinefen ,  bernorragenbe 
Stollen  ju  Spielen,  ©raf  Sbauborbg  mar  Viinifter  ber  au»« 
roärtigen  Angelegenheiten  unter  ber  Üiegieruug  ber  D<Sf«nse 
nationale  unb  bann  btS  je\;t  nod)  ©eianbter  in  SDlabtib.  Gr 
ift  ein  beionberer  ̂ luhäuger  ber  alten  irabition,  nach  tnelcbcr 
bie  Vebeutung  ̂ antreitgl  beionber>3  in  feiner  Stellung  al-> erfte  fatboliiebe  Viacht  rouijelt,  unb  non  biefer  Anjcbauung 
audgehenb,  ficht  er  bie  Unterftflkung  be»  Vapfttbum»  al»  eine 
Hauptaufgabe  ber  fraitjöfifdien  Volitif  an,  gleicbniel  ob  Jyranf« 
reieb  legitiiniftijd),  repuhlifanijcb  ober  bouapartiftifch  regiert 
inerben  ntöcbtc. 

Ter  ©raf  non  2t.  Vallier  roar  ber  Vertreter  be»  vvvrn 
Dbier»  im  .Hauptquartier  be>5  ivelbmarid)all»  non  Üanteuffd, 
al»  biefer  bie  beutfehe  Cffupation»armec  in  Ivranfrcicb  fom« 
ntanbirte,  unb  er  trug  bamal-»  burd)  (eine  Uinfidit  unb  ©e« 

toanbtheit  febr  roefentlicb  3"r  freunblicfjen  Ausgleichung  mancher 
unter  ben  bamaligen  Umftänben  natürlichen  unb  faft  noth» 
lnenbigen  2)cif5oerbältniffe  bei.  Gr  ift  gegenroärtig  311m  Vot» 
idmfter  in  Verlin  ernannt,  unb  feine  perfönlidje  Ueberseugung, 
bafj  granfreieb  nur  Jlt  innerev  -ma^t  unb  äußerem  Ginflufj 
gelangen  fann,  tueun  e»  jeben  ©ebanfen  an  eine  9cenanche» 
politif  aufgibt,  mad)t  i()n  geroif;  befonberS  geeignet,  freunblichere 
Vesicbungen  mit  bem  beutfehen  9ieich  anyifnupfen. 

_  Damit  ift  bie  9iethe  ber  nenncnSroertl)en  Diplomaten  bc» 
Matfcrreicb»  erfdjöpft,  baffelbe  mar  überhaupt  arm  an  heroor» 
ragenben  Vertretern  int  ÜluSlaube,  roefentlicb  nielleicht  auch  befj» 
halb,  roeil  feiten  einer  ber  fransöfifeben  Votjcbafter  unb  ©e» 
lanbteu  ben  legten  ©ebanfen  be»  «ait'er»  fannte,  ber  überall an  ben  fremben  ööien  neben  feinen  offiäiellen  Vertretern  feine 
geheimen  Agenten  befaf;,  fo  baf;  oft  non  bem  faiferlichen  föabinet 
au-5  bie  Volitif,  roeld)e  ba§  DJcinifterium  ber  auswärtigen  An« 
gclegenbciten  burch  feinen  Vertreter  machen  liefe ,  burebfreust unb  gelähmt  rourbe. 

Uom  |3iirfjcrtunrht. 
—  r.tl  der  follaitui  eingefaufene  nterarifie  Jluoitäten.  — 

aotbetien,  S-,  «etebiebte  bet  ftanjöf.  Sütetatut  im  17.  Sabtb-  S3b.  1.  2.  bölfc 
BBirn,  Okvolb'S  Zoijn. 

Siebtg,  3.  o.,  tfUfmii'cbe  Stitff.  6.  5Iuff.  Sfg.  1.  2.   Ürj.,  SDinttt. emitl),  'Hb.,  'Jiatur  unb  Urindjen  M  üBolfSrooljUtanbcS.   9(tu  übttfe^t  »on Dr.  Uü.  Sbmentbal.   Sfg.  1.    SPetl-,  Staubt. 
tic  SJotiirftäftt.  (jine  miiienftboftl.  a!otfltibliott)rt.  Sb.  21-25.  ÜJJün^en, Clöenboiirg. 
ftübn,  ?IDalb.,  i*iCcr.  Sein  Scbtn  unb  ifin  etttbfn,  iiin  SSirfen  unb  (eine !!i>crfc.   !öb.  I.,  Slbtb.  I.   Ülifimar,  ftütjn. 
fttenre,       3lluftr.  Serifon  btrScttäljibungtn  bet  9Iabtuug5mittel  u.  CjSettänte. 

2.  «Äuft.    Sitg.  1.   üp).,  SOtber. 
Collectinn  of  British  iuthors.  Vol.  1728—1730.  An  open  verdictt>yM.E.  Braddon. 

Vol.  1 7:32.  The  lifted  veil  and  brother  Jacob  bv  G.EUiot.  Lpi.,  B.Tanchnitz. 
Ashcr's  CoMeetion  of  ED?liili  Authors.   Vol.  130—132.  Erema  by  R.  D.  Black- more.    Hamburg.  Grädener. 
3abrbucb  ber  (ücfcUicbaft  für  bilöenbc  Äunft  unb  tatcrlänbifcbe  !llttrtbiimfr 

ju  (smbcii.  (yinbcn,  Mannet. 
3atirtiurb  beSEeftcrr.Xouriftenttub«.  9.E(ubjabr.  SBitn,  ftolbtr,  flomm.'Scrt. 
Äinöfel,  B«  Xtx  mcnidiliaje  ijuß  unb  feine  3?efleibuna.   t'pj. .  SJientjel. Renner,  51.,  Xie  3bcate  beä  9JlatirialUmuä,  Sqriidje  Sß^tlof op^ir.  flöln,  S?etfj> ner  &  Wanj. 

fimouiurm,  %.,  Ta?  Cfigentbum?red)t  unb  bit  9J!enf<bbeit5ibee  im  Staate,  ff  ine 
ftriiit  unb  fiöfuna  ber  jojialen  Ofrage.   l'pj.,  ÜlMganb. 

gelter,  (t.,  &rübtin<i5boten.  ©ebidjte.   Sern,  Sang  i  Co. 
SHcibmifd),  iL,  RoMlIenBecUatt  ßp|.,  3diloemp. Sa^  XabafSmonopol.  ßine  greitjeitä-  um»  SSerfafiunglfrage.  SOJagieburg, 

%.  &  9t.  5aber. 
erbüren,  ,Sur  Söfung  ber  fojialen  grage.  ff  ine  sol'äroirlb'cbaftliebc  Stubie. 

Ben.;  i'udbarbt. {>et)ftnfl,  (ibm.,  Sicifebilbcr  auä  bem  europäifdjtn  Sufetanb  unb  bem  flauiafuS. (fbcnbajclbft. 

3Kartiit,  %'b.,  Xie  ̂ rariä  ber  Dlcturgeicbicbte.  Jb.eiIIII.  9(aturftubien.  1.  §älfte. äL'etniar,  3,'oigt. 
9icuc  «arte  Der  Sotfanbatbinfel  nad»  bem  Stieben  Bon  St.  Stefano.  Strt., Mittler  4  Sobn. 
Stumcnthal,  D.,  Vtuf  ber  TOeniur.   ̂ fberfrieg.  Sp)..  ©üntber. 
(iuöota,  pon  Oer,  Sllf.,  auf  bem  Cöbin.   ©ebenlbtdtter.   Spj..  Senf. 
2)a*  StaDtbauä  unb  Sie  Silla.  Cfntroürfe  pon  Sanbbäufern,  Süden  :c 

2u  iafeln,  gej.  ron  (S.  'löeicbarbt.   Söeimar.  SJoigt. 
ÜOeffelhöft,  3-,  tex  Diofenfreunb.  4.  9luft.  (fbenbai. Sdliff,     $>.,  simfonunbXclila.  2rautripicl  in  5  fcufj.  Stuttgart,  ©riininger. 
ÜJiiCticuiici,  2lb.,  Petersburg.  Stutid)  Pon  %  Sipper.  Hamburg,  ©rüning. 
SrcunSe^ttane.  'Jiad)  SL  leimnfon'S  in  memoriam  frei  übertragen  Pon  ai'arb' mütler^Juboc.   3.  ?lufl.  ffbenbaf. 
Sllbert,  SInnp,  Soie  SMüten.  ftltine  Stuten  au?  ber  grofjen  S3elt.  9teue  Suff. 

^ambutg,  9Ieftict  Jt  9Jlette. ©nDer,  >Bb.  (ib.,  .Cjeinricb  I.  £>iftoriidieS  Sdjauipiel  in  5  9Iften.  SDien,  3?o5net. 
Juniu*,  Tai  2eftdment  Betet  WS  ©rofjcn.   Tiündien.  Siubcuer. 
tiaro,  G.,  '.Huf  emtamec  4>bbe.  "ätoo.  in  Serien.  Breslau,  irerotnbt. Hiileä,  $>.  31.,  et)tneü)cbe  Sfijjen.  Teutid)  pon  43.  Sd)Iö»cr.  SerU.  S3oblgemutb. 
Suiliner,  2B.,  Seitiaben  ber  ftunftgeiebid)te  für  bbbere  Sebranftalten  unb  ben 

selbftunterridit.   DUt  4tbbilbungtn.   ffiun.  Sdbefer. 
{Rcitlcr,  M.  St.,  S;er  pereinfaebte  ff  il'enbabnbitnfi.   ixhen,  Sebmann  Jt  SJent-.el. Hut  bem  tjäuiMieben  Sehen.  Popelten.  Hai)  bem  ̂ oüanbifdjen  oon  §.  S.  64. 

StrüRbuig,  2d)ul^  A  ffie. Spnetb,       itjeivtnu?  unb  Santbeiämu?.  ff  in  Sortrag.  Ctbenburg,  Sdjulje. 
PreiiH,       Tie  materietlt  Sebeutung  btl  Sebenl  in  UniPerfum.  ff  :n  Sortrag. ßbenbaf. 
finget,  (£.,  Xeutitfce  Suppentomöbien.  VI  §aman  unb  ff^her.  Xa?  Ültidj  ber 

2obten.  VII.  Wliiilt'infel  unb  SJünidibut.  »oia  Pon  tannenbutg.  ffbenbaf. 
aJJofcn,  9ieinh.  3uliuf,  ffine  biograpbüdje  Slijje.  ffbtnbat. 
Siamfauer,  Sb-,  X'e  Jieidjseifcnbabn'rage.   2.  Sufl.  t'benbaf. 
Sron*,  S.  jr.,  ,rrieiii&e  Vtainen  unb  Stittbeitungen  baruber.   ff  mben.  ̂ >apntL 
Scbabmill,  f£.  S.,  Vlb'ertigung  ber  mit  CübetS.  3ngcnieur-  unterjeiebneten Sdiriit:  ,'hMbcr  Venn  SHeuleauj!"    Spj..  Scbäfer. 
Sellnid,  Tie  StüUerei  mit  S>al)en.  Cfbtnbai. Sionnet,  fr.,  Johanna  ©rap.  Iraueripiel  in  5  «ft.  Sert..  TOitfcber  Jt  Sbilell. 
Scelmann.  51.,  '.'tbelbeib  P.  Söalberfee.   Iiamatiiie»  9Jt,u(ben  in  5  9ufjügen- Xctuiu.  Sattb. 
3Imäntor,  C'ertinrö  Bon,  Steber  eine?  beutüen  9;ad)troäd)ter?.  Sremen.  SSütler. 
Sah,  8.,  Sab  (fannitatt  unb  I>r.  Sotj'i  ■Jlaturbcilanftalt.  S'itn,  SraumüIItt. fiellenharb,  Seo,  liefen  bie  ÜRittel,  bie  S)irt'amleit  be?  3nfanterttfeuerS  ju 

fteigern.   Sert.,  Tümmler. Sabbep,  fimma,  Slitter  unb  ©orb.   ffin  Äoman  für  SKütter  unb  locbter. 
2.  '.'luft.  Stuttgart,  Äröner. 

Cobin,  JI.,  Sturm  unb  grieben.   Silber  au?  bem  ff  beleben,  ffbenbaf. 
Sippert,  j.,  Tie  ffrbrinbe  unb  ibre  Silbung.  Tai  4'.'e!entlid)ftt  ba  ©eologif. 

Srag.  Teiiti*er  4!erein. ftatceuu'mu.*  Der  4Solfou)trtbfCbofI?Iebrt.  Pbenbaf. 
freister,  £\,  Ter  Staat  in  fi<b  jelbtt.  ?lusiuji  au?  bem  S?erfe :  I.Vtat  par soi  mrme.   SJien.  Sertag  ber  ffriten  Ceiterr.  Suderftattung!genofftni4aft. 
Strad)U)iB,  ©raf  ü?)ori8,  ©ebidite.  Sreltau,  Irenxnbt. ih'iniicu»1,  l'tajimilijn,  Äüdbaltltofe  Seefibenjbriefc.    Serl..  fllönne  4  SJütler. 
Tein  iltthur.  Hut  uergangenen  lagen,  ©ebidjte.  ̂ >pm*<nrg  B.  b.  Sdjid. 
Ter  Jufltnb  Spiel  unD  Srheit.  S'ibjgogtidje»  Runitjeurnal.  (vrautgegebm 

Bon  T.  ©;orgeii«  unb  3.  SRane  Bon  ©apette  •  ©corgcnl.  Jcprg.  I. 
Jt>eft  3.   Spj..  91  lebtet. 

>•  ü  v      a  s   Tl  C  B  it  m. 

In  Jöillielm  (Immer. 
E>er  ber  £)abrbeit  folgt,  ber  gürtt  ftet; 
91  ur  beraubeub  bereiebett  fie  bidj. 

@lüd!idi  unb  gtoft  miDfi  bu  fein,  o  Sbor! 
£at  Orofee  blüht  aut  Gräbern  nur  empor. 

Cfiu  Bert  ba«  Harmonie  unb  rubige  SoDenbung  feimüden, 
(hmart'  t«  nidjt  Bon  uniern  2agtn. 
Söie  follten  ̂ ie  bie  SS-elt  trauiden, Sie  mit  fid)  jclbjl  fieb  ftuiten  unb  plagen? • 

CV-in  nd)  bein  0cift  in  jCipebmutb  Mflbn 
^lüfttt  ein  befTrer  Gkift  bit  lu : Dobl  lonn  bie  4}clt  ohne  bid)  teitebn, 
9lber  ebne  bie  2ik!t  niebt  bu. 
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Sieb,  tot  ber  Sffiett  »erfdjtiefien, 
©eift  unb  9?atur  in  füllet  Sänbadjt  31t  genießen, 
Sft  Wön; 
5Dod)  fdvtedlid):  bon  bet  SEBett  Perioden, 
©td)  cinfom  unb  »«bannt  au  ftfjn. * 

lieber  ©djidtmgeti  unb  fileibct 
SRimmet  redjte; 
5£>a§  ©djidjal  unb  b«  ©djneiber 
©inb  cigenfinn'ge  SDtudvte. # 

«Rimm,  cblet  ftreunb,  bidj  roofjt  in  3td)t 
Unb  motte  ba§  nidjt  madjen,  roa§  fid)  bon  fetber  madjt ! 

(SRebigirt  »on  3ean  2)uftc8ite.) 

Aufgabe  Jl«.  16. 
Son  §ettn  gr.  €  prüfet  in  Samberg. 

Sdjroati. 

ABCDE  FGH tottß. 

SBei§  jieljt  unb  jetjt  mit  bem  britten  3uge  SHtatt. 

Jtuflöfung  iix  5Cufgnbc  Wrc.  15: 
SBeifj.  Sdjroarj. 

1)  ff.  D  6  -  D  7   1)   ff.  D  3  —  E  4. 
2)  1  C  5  —  D  5     ....         2)   ff.  E  4  nimmt  D  5. 
3)  SD.  F  2  -  D  4  fefct  SDlatt. 

fiterntur. 
Unter  bem  Stitcl:  „55er  Schacht  ongrefj  ju  Seipsig  im  3uti  1877*  fiat ber  alä  Sdjadjautor  rüljmlidjft  bewährte  Jpevr  G.  Sdjallopp  foeben  (im  Scr= 

tage  t>on  Seit  Sc  Gomp.  in  Seidig)  ein  feljr  tocrbienftcoUcS  SOert  herausgegeben, 
Weldje?  ba?  »orjäljrige  f^-eft  ju  (Sbren  be?  31  nber  [  jen 'jetjert  Sdjadjjubi  = täumS  ausführlich  jdjilbert  unb  bie  bei  jener  benfwürbigen  ©clegentjeit  gc« 
fpielten  SD2eifterpartieen,  mit  grünbtidjen  Stnmerfungen  perjeben,  nebft  ben  ge- 

frönten Spreiäaufgabcn  »etöffentlidjt.  Xa?  Pon  bet  Serlag?buäibanblung  bei 
rootjlfeilem  spreije  (4  SIRarf)  gut  auSgcftattete,  mit  9lnberfien's'Silbniß  gefäjmüdte Sud)  batf  ben  Sdjacijfteunbcn  heften?  empfohlen  Werben.  3m  [elben  Serlage 
ift  gleichseitig  eine  anbete  Wcrttjbolle  SdjadjnoSität:  „Slj-  fflett'?  Sdjadj« 
Probleme"  erfdjienen,  beftclienb  au?  112  Originalfompofitioncn  bei  befann- ten  STReifter?  nebft  einer  Ginfütjrung  in  bie  Sttjeorie  be?  Sdjadjproblem?.  SOir 
tonnen  unfere  Slnerlennung  bie]e?  SlÜerfe?  furj  batjin  faffen,  baß  Stufgaben  unb Stbtjanblung  an  Xrefflidjfeit  mit  einanber  wetteifern. 

S^adjbnefnjfdjfiel. 
§rn.  @.  in  SIRütf)  auf  en.  SRro.  11  richtig. 
Örn.  Ob  er  f.  2.  6.  in  SRürnberg.   9tro.  12  richtig. 
§  rn.  SB.  0.  ff.  in  ffirdjberg,  3.  SB.  in  ö  e  b  e  n>  i  g  e  n  f  0  0  g ,  g  b. 

6.  in  Stuttgart,  S.  g.  in  Ofen  unb  D. <S.  i  n  3  c  r  3  n  f  0  w.  iiro.  13 richtig  gelöst. 
§ r n.  ö-  X.  in  G.  S.  in  SR  e n b § b u  r  g ,  ?  in  TO i  n b  e n  unb 

91.  in  gteibutg.  3n  SRto.  12  fdjeitett  1)  SD.  B  7  —  E  7  f  an  1)  ff 
E  4  nimmt  F  5.  3n  SR.ro.  13  wirb  1)  SD.  F  8  nimmt  F  7  burch  1)  2  A  7 
nimmt  E  3  unb  1)  SD.  F  8  —  E  8  t  burd)  1)  6.  C  6  —  E  7  wiberlcgt 

Ötn.  SS.  in  Sauen  tut  g.  Seijen  Sie  in  SRro.  12  ben  Springer  G  3 nidjt? 
Ötn.  g.  SOT.  in  ülfjtten.  Son  3b»n  9lufgaben  läfjt  SRro.  1  eine  ganj 

nabeltegenbe  Sbfung  mit  1)  S.  E  8  -  D  6  p.  SRro.  2  ju  Ieidjt.  S)!ro  3 
audj  ju  löjen  u.  31.  mit  1)  S.  B  6  -  D  5  +.  SRro.  4  baä  betannte  TOatt bon  Springer  unb  Säufer. 

SBer'3  trägt,  ber  Ijat  nidjt  fdjroer  311  laufen, 
SBet  e§  befitjt,  ber  tann  fid)'§  taufen, 
SBcr'3  fietjt,  be6  5!lug  roirb  nie  ermüben, 
SBem'S  jeljlt,  ber  ift  geluits  äufrieben, 
Sß?er'§  trjut,  ber  roirb  roobj  gar  Perberben, 
2Ber'3  tjat,  betrübet  feine  Grben. 

auflöfuitg  its  mt\)fü$  in  Wrö.  34: 
ÜJlonument,  SDloment. 

^itöerrätOfet  35. 

Stuflüfuttg      ßühstxäü)ftl$  34: 

SJJfingftcn. 

2(ttflöTimg  öcs  HöHleirpruiigs  Uro.  15: 
(Sin  §ers,  au§  bem  ber  Siebe  Strome  fliegen, 
tSin  Slüille,  ber  beS  glcifdicä  2rieb  regiert; 
©in  SDrang,  in  gbttlid)  Sljim  fid)  ju  ergießen, 
(Sin  Streben,  haS  im  .Qödjiten  fid;  »erlicrt, 
(Sin  Sinn,  ber  ba§  Sßollfommcne  nur  fdjäijet, 
SDieß  ift  bal  S'e'/  ben  SUlcnfdjeu  Borgcjcliet. 

Sujteibcr. 

SDiejenigen  unferer  geefjrten  9lbonnentcn,  roeldje  bie 

leutfdje  üomanbibltotdek 

ju  „^eßer  .-Semd  uxiö  ̂ eex" 
in  ̂ önben  —  anftatt  in  Hummern  ober  .öeften  —  ju  bejiefjen  Pflencn,  fetjen 
roir  biemit  in  ffenntnifj,  bafj  ber  crfle  ̂ anb  bei  laufenben  (eisten  Saljr- 
gang?  nun  ooKenbet  vorliegt  unb  —  660  Seiten  ftart  —  foiool)l  brofd)irt 
jum  SBrciä  Oon  nur  ̂ 8.  4.  —  al§  aud)  fein  in  Seiuwanb  mit  ©olbprcfjiing 
gebunben  jum  Sßreiä  oon  5S.  6.  —  bejogen  roerbcu  (ann. 

3n  bemiclben  fi"b  folgenbe  SRomane  enthalten: 

,,^ofb  itnb  gäfut",  großer  foilahx  Vornan  von  Tregor  §ttOT«tOtt>. 
ffapitel  1-38. 

„Soff  t<f;2"  Vornan  »ou  flößet  %&1}t. 
,,$f)  fe6c!"  Stoma«  »ou  -gflaxie  gofeatt. 
„|)fr  Junßcr",  SUoman  poh  f  buiwnl»  Jbofer. (Jerncr  ein  rcidjeS  JcuiUcton: 
Ins  ber  neuen  bciKfdjctt  -Syrjfi.  —  Sntertialionafe  ̂ efefriid)lc.  —  -KTofaili. 

SDicfcr  ttfte  Sanb  ber  „Peutfn)cn  55otnan6i6tiot9eft"  wolle  bei  berjelben 
Sudjljanblung  bei'tctlt  roerben,  bei  roeldjer  man  auf  „lieber  Sanb  unb  SBtecr" abonnirt  ift.  ̂ o(iabonnentcn  wollen  fid)  an  bie  nädjftgelegene  Sudjljanblung 
ober  bireft  an  bie  Scrlag-itjanblung  roenben. 
Stuttgart.  Sie  SSerta^anblung : 

Briefmappe. 

X.  108  in  3fr.  SDa§  SDülit.  liter.  SHuätunftäbureau  in  SDreäben  Wirb  Sie 
barüber  belefjren. 

Sßfiffifuä  in  Sreälau.  ©et)t  nid)t,  Weil  mau  Sufj  mit  bem  fe 

fdjrtibt. 
fern.  3luguft  ip.  in  S8od)um.  SRidjtig. 
3-rl.  §ebroig  S6.  in  St.  3n  ber  «.  Sdjeelftiftung,  Sertin,  Söiöctern. 

ffrafje  131,  am  antjaltet  Sa()iil)ofe,  finben  gebilbete  Samen  für  läge  unb 
SÖodien  billig  Söoljnung  unb  Soft.  SDie  SJJre'ife  finb  50  Sf-  —  1  SDt.'sO  Sßf. für  Limmer,  Sebienung  10  Sf.,  Sfrüljftiid  30  Sßf.,  SUlittageffen  60  Sf-  —  Gine 
großartige,  gebiegene  öteUcitBcrmittlung  ift  bamit  toerbunben ,  burd)  roeldje 
g-amilicn  bie  tieft en  Grjieljcrinnen,  ©cjclljcljafterinnen  u.  j.  n>.  unb  foldje 
iljrerjeitä  Stellen  finben. SR.  SR— 1.  SDie  Vprämienciaben  ju  ben  f ruberen  Saljrgängcn  bon  „lieber 
Sanb  unb  SBteer"  tonnen  Sie  nadjträglid)  immer  nod)  jum  Sluänabmäprciä 
bejietjen,  fo  3.  S.  bie  fiaulbadj'idjen  Silber  in  ©tafjiftiäj  „Sötte"  unb 
„grieberife"  für  je  1  SJliarf  unb  Sdjroinb'ä  „SHiärdjen  » 0  n  ben fieben  SRaben  (6  Stattet  in  Givoeloppe)  für  7  Warf  50  Sßf.  5)J(adjen  Sie 
3ljre  Scfiedung  tjicrauf  nur  bei  3t)rer  Sudjijcinbluna.  ©egen  granto-Ginfen" 
bung  beä  SetragS  liefert  aud)  bie  SerlagStjanblung  ba»  ©eroünjd)te  birelt. 

3fr.  S.  31.  SfJ.  SBarüber  fteljt  unä  eine  Sluälunft  uid)t  ju.  Sffienbcn  Sie 
fid;  an  baä  3tu3fuuft3bureau  Don  Snut  Steller  in  granffurt  a.  SD}.,  Scrgloeii. 

Sin  Setjrer  in  S.,  ffr.  S.  §oftl)eatermaler  TOaper  in  Stuttgart  fann 
Sie  barüber  beratfjcn. 

.§tn.  %.  S.  in  S.  SDaä  gärben  btr  $aare  mit  ̂ ftHenfteintbfung  vfi  auf 
bie  SDauer  fdjäblid). 

§rn.  Stß.  Stj.  in  .fianau.  ©eine  Würben  Wir  [0  Wie  Sie  gefprodjen 
tjaben,  aber  el  ging  nidjt  au.   Söir  banten  für  3t)r  Snterejje. 

Gin  jagenb  .verj.  3n  unferem  Sercidie  liegt  e3  nid)t,  3l)nen  tfjat- 
trdftig  }u  bcljen.  3tbcr  ber  Setteoerein  in  Serlin  Ibnntt  3t)nen  leidjt  ben  ge- 

wünschten SlÖeg  bafjnen. §ru.  3af.  D.  in  ffonft.  SIQir  t)aben  bafür  feine  Serwenbung.  SDa 
wir  otjne  niitjere  Slbreffe  fürdjten,  bafj  ber  Srief  Sie  nidjt  erreichen  mödjte, 
muffen  wir  auf  biefem  SBege  antworten. 

X.  9).  3-  ®in  P  empfel)lenbe-3  SitterWaffer  ift  bie  ungarifetje  .fiunpabp« 3anöä=DueUe.  Sie  finben  ba5  SJaffet  in  jeber  guten  Slpotljete.  2er  ©ebraud) 
ridjtet  fid)  nad)  ber  3nbi»ibualitiit  beä  Ginjelnen.  SDtan  beginnt  SDtorgcnä 
nüijtern  ein  SBJeingtaS  »otl  bei  SDtiucralwajjerä  ju  trinfen  unb  wartet  bie 
SSirtung  ab.  3l"t  foldje  nidjt  genügenb,  fo  fteigt  man  aHunilig  burdi  35er- boppclung  ber  SDofil.  —  SEie  biden  guße  entfteljen  »on  ber  fottnjäfjrenb  fi^en» 
ben  Sebenäweije  unb  müfjen  Sie  iibcrljaupt  bei  ©ebraud)  beä  Sitterwafferä  f.d) 
biet  Scwegunfl  madjen. 

9tbonuentin  in  3-;  §tn.  3.  Sß.  in  SReubiftrij;  grt.  o.  S-t.  in 5D3  i  e  n.  SRiditig. 
911 1  er  9lbonu.  in  Gr.    SDaju  gibt  c3  wofjt  fein  SDtittct. 

Sangjäbr.  fbiner  9lbonn.  SIRit  bem  guten  93iUen  fjält  eben  oft 
nidjt  flleidjeu  Sdjritt  bie  Stljat.   SJJiit  Snttreff«  gelcjeu. 

9tbonn.  ff.  in  SR  a  1 1).  SDie  „©Itidlidjc  SOiutter"  würbe  3f)ren  9Bünfdjen entfpredjcn  (1  SJJiarl). 
Stau  ISnima  S  e  r  e  11  b  t  5  i  n  S  e  r  I  i  n.  ©ewiinfdite  9lu5funft  fann 

nur  uad)  SRamluiftmacfjuHg  bet  beiben  betreffenben  ginnen  ettljcilt  werben. 
ftrn.  G.  SB.  in  SO  all  bor  f.  Salggejdiwiitfte  teuren  eietubbnlid)  wieber 

jurüd ,  wenn  foldje  nidjt  rabital  operitt  werben.  3n  3brem  Julie  ift  biefeS 
nidjt  gefdjel)tn,  fonbern  ber  3lrjt  ijat  nur  in  bie  ©etdjiuulft  eingcfdjnitten  unb 
atsbann  ben  breiigen  Snfjalt  auogebtüdt.  Gine  Salggejdjroulit  wie  biejenige, 
weldje  Sie  in  3tjtem  Brief«  [djilbetn,  befteljt  auS  einem  Salgiade  unb  bem 
breiigen  Snljalte.  Um  rabifale  Veiliuig  }u  jinben,  müffen  Sie  fid)  einer 
weiteren  Operation  unterjicljen,  bei  wetdjer  ber  Operateur  beu  Saigfad  gleia> äcitig  auSfetjneiben  mufj. 

■Öm.  Dr.  W.  lil.  inS-  6«  idjeint  tin5  nid)t  gcratljen,  biefer  Dieflame 
Sorjdjub  311  leiften,  ba  fid)  bie  Sadie  nod)  in  feiner  üüen'e  erprobt  fjat. 

■Örn.  Srio.  SB,  30.  in  S.  SDaä  lMctionnaire  do  l'Academie  franfaiae, 7.  3lufl.  0|iariä,  Xibot  1878)  foflct  36  gr.,  geb.  46  graufen. 
Otn.  3.  .0-  in  Wraj.  SJiatben  im  ©cüd)te,  weldje  Don  einer  frifdjen 

SJunbc  fjettüljrcn.  werben  mit  ber  3eit  allmiilig  weniger  ficbtbar.  Stöir  rattjen 
3l)nen,  »on  jebem  jut  angcblidjcn  ©tättuna  ber  Warben  empfohlenen  SIRebifa- 
mente  aijuftefjen.  —  3(jre  weiteren  gragen  finb  of)ne  peifönlidje  ffeiintnißnatjme 
3l;rcr  ffonftttution  auf  bem  ÜScge  ber  Hotreiponbeiij  nidjt  ju  beantworten. 

grl.  3ulie  ».ff.  in  S-  «ie  fragen,  ob  cä  idjidlid)  für  SDamen,  an 
tablcs  d'höte  §üte  auf  bem  flopf  ;u  behalten?  KBit  Ibnnen  ben  SDamen  fein 
SRccht  baju  jUetfennen,  benn  fie  finb  an  bet  Üble  d'hüte  in  ©eiettfdjaft.  getabe wie  im  Stheater,  wo  man  eä  ihnen  geeigneten  Cttc5  aud)  oetboten  hat.  Unb 
toaS  wütben  [ie  jagen,  wenn  Vetren  ba-3  ©leidje  tljun  wollten?  ü'JaS  bem Ginen  tedjt,  i|t  bem  3lnbctn  biUig. 

•Örn.  S.  9t.  0.  in  SDr.  Seiehrung  barüber  finben  Sie  in  2d)iQing, 
r=ianbbudj  für  angeljcnbe  SRaturalieniammlct.   SlOeimat,  Soigt. 

Sefeflub  in  lJi.  3ahtgaug  1875  ber  „3Uuftt.  Solf-ij'tg."  ift  »ergriffen. G?  fann  nur  nod)  3ahrgang  1874  3um  ermäßigten  S«ife  »on  SIR.  2.  50  Sf- 
brofdjitt  geliefert  werben. 

grl.  Gmitie  »on  S.  in  S.  ©  g.  2Öafd;en  Sie  ba?  ©efidit  mit 
Sanbfeife  unb  WItjcerin  täglid)  jmeimal  ab,  inbem  Sie  bie  Unreintidjfeitrn 
auf  mcchanifdje  SBeiie  wegreiben  unb  bie  tiejer  in  ber  §aut  fitjenben  Sflbddjen butd)  9luäbrüden  mit  ben  SRägetn  entfernen. 

§tit.  ß.  S.  in  @.  3n'©räfe'3  Kugenltinil  würbe  fie  überaD  angewen- bet,  fann  aljo  für  ba?  9luge  nur  gut  fein. 

grl.  ».  S-  in  S.  Stßeitete  'Stieimatfentjänblet  finb:  Saul  Sichoro  in Serlin,  Sinben  10;  ©.  ̂ edjmnper  in  SRürnbcrg;  3ol).  Sraunjdjweig  in  Setiin, 
Slieanbetftraße  32;  SRicharb  ©ajt  in  SDtc?ben=S)ieuitabt. 

§rn.  g.  ff.  21,  Srag.  3ludj  sur  Cntfernung  ber  über  bie  SRafc hereiuhängenben  3(ugenbrauen  ift  ba?  in  biejen  Slättern  jdjon  mehrmals 
empfohlene  SDcpilatorium  »on  Srojeiior  Söttger  in  granffurt  a.  SR.  anjuwenben. 

Öm.  D.  ö.  in  SR  i  m  c  s.  äüir  entnnnen  un?  jpciiell  eine?  galle?  in 
ber  Sd)ladjt  bei  ©ranelotte;  werben  aber  nod)  jpeiiell  Grfunbigungen  einjiehen. 

Örn.  31.  §.  in  SR.  in  91  ub.  SDa  -  gcwünjd)tc  Silb  beä  '«itentäter?  auf 
ffaifer  Slöilhelin  —  fjiet  ift  es: 

Örn.  3t.  S.  in  SEiffin  (Ohio),  ©ottholb,  SCa3  (Weib.  Straß6.  1875. 
ffnieä,  ©elb  unb  ffrebit.  Serlin  1873-76.  3äger,  SDa?  ©elb,  Stuttgart  1877. 
Werben  3hnen  3U  ausführlicher  Selchrung  bienen.  SDie  Sßreijc  muffen  Sie  fid) 
»om  ametif.  Sortimentsfjänblcr  fagen  laffen,  weil  30H  ;c.  barauf  fommt. 

§rn.  3t.  SJS.  in  SP  rag.  SDie  öeilbarfcit  ber  ©id)t  gehört  ju  ben 
fdjwierigften  31ujgaben  bet  öei'nüttelleljte.  3n  neuerer  3eit  'hat  man  mit Bietern  Grfotge  ba?  falicnlfaure  SRatron  gegen  ©icht  empfohlen.  SDie  Ioft5  be? 
SDtittcI?  richtet  fid)  uadj  bet  3nbiBibualität  be?  Jltanfen  unb  muß  bon  einem 
9ttäte  Berjdjrieben  werben. Sang  jähr.  9tbonn.  in  öamb.  Solche  SDingc  befommt  man  in 
Öamburg  »orjüglidj  unb  wenn  Sie  ba?  Sorto  barauf  jdilagcn,  werben  Sie'? anberwärt?  aud)  nidjt  billiget  haben  unb  tonnen  e?  nicht  jelbit  au?jud)en.  Gin 
joldje?  ©ebidjt  ju  juchen.  haben  mit  leibet  feine  Seit. 

iprn.  SR  ob.  SOt.  in  ff  äff.    3uidirift  ohne  ©eb.  erhalten. grt.  Glma  in  St.  bei  SR.  Slßenben  Sie  fid)  au  beu  Grfinbcr  [clbft, 
befjen  9lbreffe  Sie  ja  bereit?  fennen. Örn.  S.  in  30.  Stuft,  richtig.  Xa?  Slöort  öaden  ift  faum  mit  ber 

9luflöj.  Ijetaüiäu bringen. Örn-  in  91  It.   SErofs  Bielen  Sueben?  tonnte  c?  nidjt  gefunben 

Werben. 
Sangjähriger  9lbonnent  9t.  in  Sternen.  S^afcben  mit  Salic»!* 

fäure  Wieb  fidjer  3u'm  Siele  führen. §tn.  ff.  in  S.  0.  Sie  meinen  wohl  bie  ©efeafchaft  jur  Grforichung 
StfrifaS,  weldje  fid)  unter  bem  Sorfit;  be?  ftönig?  »on  Selgien  in  Srüfjet  gc= 
bilbet  hat?   9ln  ben  Sdjtiftfiihtet  berielben. Glfa  in  SD.  SBcnben  Sie  fid)  mal  mit  3b«t  gtage  „an  bie  SDiteftion 

ber  breäbener  Stbeaterjdjulc". Sit.  99.  i  n  9t  i  g  a.  Wcuc  Grfahrungen  bejüglid)  ber  öeilung  ©eiile?franfer 
burd)  Giuwitteu  farbigen  Sichte?  finb  noch  nidjt  wiebet  »etöffentlicht  roorben. 
SOünfdjen  Sie  nähere  SJuälunft,  fo  wenben  iie  fidj  au  ben  3ttenatjt  Dr. 
Gtlenmeljer  in  Senbotf  bei  ftoblciii. 3.  in  Sari.  3f  nicht  bcmu?jubtingcn,  obgleich  ber  Sdjerj  neuerbing? 
burdi  aOe  3eitungen  gegangen  ift. SReuer  Sejer  in  SDanjig.  Xie  9tnfidjten  finb  »erfd)iebrn.  ©erabr 
ba?  hat  fid;  be?  allgemeinen  Seifatl?  3U  erfreuen  gehabt. Örn.  S.  g.  SR.  in  0.  SDie  SDiübigfcit  unb  bie  Schmersen,  welche  sie 
beim  Schreiben  cmpfiubcn,  fönnen  jweierlei  ©riinbe  haben:  entweber  e?  hanbelt 
fidj.  Wie  Sie  »ermuttjen,  um  eine  Grfältung.  unb  bann  roirb  fidjer  jut  3f''. 
wo' Sie  bieje  9lntroort  Iejen,  ba?  Seiben  bereit?  gehoben  [ein,  ober  e?  ift  bie Grfdjeinung,  fall?  Sie  fetjr  Biet  )u  fchreiben  haben,  bei  Seginn  be§  fogen. 
Sdjrcibetrampfc?.  3ft  teuere?  ber  gad,  fo  müfien  Sie  längere  3eit  baS 
Sdjreiben  mit  ber  rechten  öanb  aufgeben,  bamit  bie  SRerBen  be?  9trme?  aus- 

ruhen unb  geftärft  werben.  SejjtereS  toirb  aOcrbing?  burdj  rationelle  ünmeubung 
ber  gteltrijttat  in  Bielen  gäflen  erreicht.  Srobiren  Sie  es  aber  Borher  nodj 
mit  bem  ©uth'idien  Satent-»orf>öohlfeberhatter  (nonffarl  Sinbemann  in  Xreä- 
ben  ui  bejietjen),  ber  ben  Sdjreibejingetn  weientlidje  Unterftütjung  gewährt. 

g.  ».  S  t.  SDie  Srämicngabe  „Xie  lOanbetmappe"  ,  ein  ftiinftler.  unb 
gamilicnalbuin,  fönnen  Sie  n"ud)  jeljt  noch  }um  9luSnahm3pteife  Bon  SDt.18. — bciictjcn.  - Abonnent  in  in  ffolb.  1.  SJiur  ein  Serwanbter.  2.3a.  3.  SRidjl 
uöthig.   4.  Xie\9lbreffe  richtig. Örn.  G.  SR.  in  S  r.  SDcr  9lutor  lebt  in  Huiiralien.  SRähereS  ift  un? 
über  ihn  nicht  befannt.   SOirb  al?  Such  erfdieinen. Staut  St.  in  S.  Xa?  itagtidje  SDiittfl  etweirt  fid)  in  ieiner  Slnroenbung 
an  jebem  fförperttjcüe  al?  ooüftänbig  unichäbtich. §  r  n.  3.,  Sp  a  ft.  in  S  a  dj  i  e  n.  Xa?  wären  theure  Süefenbüfjet.  Xet 
Serf.  nimmt  eine  holje  SJürbe  ein  unb  ift  al?  Stutor  jetjr  gefchätjt. 

Ö  t n.  ff  t e  i  ? r.  5.  in  20.  Xa?  Such  ift  gan j  gut,  joweit  es  ohne  Sefjrcr 
überhaupt  geht.    Xcn  SreiS  fennen  wir  nicht. g.  Sp.  1672.  granffurt  a.  SfR.  31ntroort  auf  3hte  ärjtlidje  9lnftage 
ift  3hnen  Bor  einigen  Bochen  poftlagernb  jugegangen. Örn.  Dr.  ©.  i  n  S.  (SIRittelir.).   Xhome,  Sotanif,  1875. 

Ö  tu.        ä.  in  s  t.    Seiber  nidjt  für  un?  geeignet. 
gr.  91.  X.  in  SIR  cd  I.   ffam  al?  unbestellbar  jurüd. 
Örn.  ©.  8t.  ©.  Sie  müifen  un?  bie  Sache  etwa?  nähet  beicidjncn,  um 

3hnen  bie  richtige  SHntroort  su  geben.   TOcinen  Sic  ben  Kornau  Unbine? 
XL. 
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S  a  n  g  j  ä  h  r.  31  b  o  u  n  c  n  t  i  n  in  3fr.  SBir  haben  übet  bie  3ufammen- 
fettung  bcs  OirabambrobcS  nidjtS  finbcn  tonnen;  uicllcidjt  fennt  ein  Scjcr  baä 
toecljältnii  bcr  SMtnnbtbcile. 

91.  31.  in  {Iii in  gen.  ftltiorrsccm  finb  bunfclbraune  fleine  firrjftnllr, 
roeldic  fidj  In  «mmonial 'mit  rottet  %ixU  löjeu.  Xiefe  Söjung  jeigt  oudi  bei äufjerft  t'tatfcr  Verbiiutiung  bic  praditoollfte  grüne  ftluorrSccn}.  Sie  wirb  burd) ©rbil.cn  uon  31cjorcin  mit  3>!t)talfüurraiil)t)brit  erhalten. 

tun.  et.  in  3  ii  l  id).   fticpcrt'S  *iUIa3. §rn.  I*.  g.  In  G.  (Sine  bortige  TOujittjanbtung  bürftc  3hnen  31usfunft 
geben  tonnen. Slbonu.  in  ßeib.  3a. 

$>rn.  33.  TO.  in  31  e  w  •  0  r  t.  Xas  Wirb  immer  bauon  Q6f)ängcn ,  ob 
bas  U!>6rterbi:d)  in  Viorb-  ober  Siibbcutjdjlnnb  erjdjieiten  ift.  SanbcrS  bat, 
obne  i'id)  für  eins  von  beiben  511  cntidieibcit,  mir  unb  mich;  unb  unjete  gröjjtcn beutjdien  Tutoren  haben  fid)  ebrnfouwni«  cntidiieben. 

„fjranthirt".  Dr.  Jfriebr.  Detter  lebt  in  Stafjcl.  —  5>on  Sp.'s  Sehen 
unb  Siergangenbeit  ift  uns  uirljts  befannt  geworben.  Ü5oit  fötalen  'Aufgaben Ijabcn  wir  grojjcu  SSotrath. 

£irn.  3.  o.  £>.  Sie  tonnen  foldje  in  bcr  Patentagentur  uon  3.  S3ranbt 
unb  D.  'Jiamrodi  in  33crliu  erfahren. 

Örn.  Slegib  35.  in  3.  (TOahr.)  SBcnbcn  Sie  fid)  mit  3brer  ofragc  um 
HuSfunfi  an  bic  'Jleb.  ber  „3iibuftricblätter"  in  33crlin.  Uns  liegen  joldjc  rein techniid)c  [{fragen  jernnb. 

©ru.  3.  SÖ.  in  4).   Xie  3lutwort  mar  eine  ablcljncnbe. 
§r.  31  gn.  St n.  in  33.  'Jtiditig. 
Sang'jäbr.  u  i  d)  t  rcdjtsf.  3lbonn.  in  SKj.  Sie  ift  unfereS  SäMffen« nod)  nirgenbs  in  Xeuticblnnb  erlaubt.  Xie  lebte  ffrage  wirb  bejaht  Werben 

tonnen.   Xorb  eriftiren  and)  hierüber  nod)  leine  Gleiche. 
(Hijabct'b  in  TOcjo  Icl.  liiue  wifjcnidjajtlidjc  (frtlärung  gibt  eS bafür  uidjt. 

Baterlanb  in  ber  ̂ frembe.  Xie  in  ÜBerlin  erfebeinenben  .3n- 
buftnebtätter"  bürften  Sbueu  bic  richtige  SBeijung  ju  geben  im  Staube  fein. Gine  Söifjbcgierigc.  Xo5  ift  eine  fräße .  bie  fid)  nicht  mit  wenig 
SBortcu  beantioortcn  lafet;  Sic  müjjnt  ba  fchon  in  einem  ber  neuen  Jtonucr« fatiouSlerica  bic  3lrtifcl  Xarwin  unb  Startmann  nadjfdilagen. 

X.  i  n  I.   Ptmas  genauere  Orthographie  wäre  beijer  als  tabcln. 
jjrl  S9.  ff.  in  5t.  las  muß  3bncn  leicht  roerben.  Xer  Settcoercin  in Berlin  beforgt  3b"cn  baä. 
Jprn.  TO  S.  in  5r.  3ft  beutjd)  oorhanben.  9!uffijd)  bei  fr  H.  S3rod= IjnuS  in  Vcipjig. 
$trn.  (I.  33.  £t.  in  S  cb  w.    23ci  Sßoigt  in  SBeimar. 
£trn.  3  a  f.  £t.  in  TOar.  Xas  fann  3h"en  bcr  TOufifbireftor  3brer 

Stnfialt,  §err  Sjabroro^In,  ben  mir  prüfjcu  laffen,  roohl  fagen. 
§rn.  G.  S!.  3cbenfaUä  miifjen  Sie  „3"  bödjfteigenhänbigcr  ßröffnung* beifügen.   Snbeficn  ift  es  f raglid) ,  ob  ei  bod)  nidjt  ber  Setretär  eröffnet. 
31  b  o  n  n.  St.  in  SR  a  n  f.  Bit  „beutfdie  'Jtunbfdjau'.  SSerlin. 
Gugcnie.  Dr.  3.>aul  .fieljfe  in  Wündicn.  (f.  TO.  33.  in  St.  Pölten. Startmann  ift  Berhciratbct  mit  3tgne§,  geb.  2aubcrt,  bie  felbft  ein  33ud)  über 

ben  SJefftmiSinud  gejd)ricben. Sdiroarje  Speela.  SBJie  Tmb  Sic  ju  beneiben,  bafe  Sie  auf  einer 
S3urg  ftfcen  unb  —  natürtid)  lauter  glüdlidje  .tiörigc  bcrjcrrfdien!  31uf  3hre ftragc  Pom  12.  bcs  SÜonneinouats  bic  HntttHKt,  bafj  Sic  jetjr  jd)ön  gerodljlt. 
Sieijonbe  §anbfd)tift.   Xiirfeu  mir  einen  Sdilufe  toagenK 

S)trt.  31.  S.  in  S3rüjfel.  Xiaj  gelehrt.  Xa5  anbere  nicht  abfolut unriditig. 

Öm.  fr  ©.  in  33.3J.    Iheobor  Xöring  in  SSertin. 
©rillparier.  Xic  SJJefcberäS  fmb  bie  ßinroobucr  bc«  ̂ cucrtanbnrrl)i> 

pcls  unb  bcs  fiibl.  1t)t\ls  pou  Sßatagonitn.  —  Swifti)'11  bcn  Xreien  ift  tein 
Unterjd)ieb.    SieiSmcbl  fann  ihm  nur  niitjen. 

£mi.  2.      39.  in  (Senf,   ftür  folchc  afragen  haben  wir  feine  Slntroott. 

8f rl.  (5.  33).  in  33.  Pcbbolb,  3immerftora.  Xresben,  TOeinhoIb.  l'/t  ÜU. SlltcrSJbonn.  in  SOeift.    Xer  ßerr  mufjte  ik i t  feiner  frau  S3ejudj 
machen  unb  Sie  haben  rooht  ridjtig  gebeutet. 

SSfbaßlton,  Drncfi  unb  3?crfag  pon  ßbuarb  jbalTßerger  in  ̂fuflgart. 

3m  SBerlag  bon  (E5uo.ru  Tjallbergtr  in  Stuttflart  unb  ̂ eipjig 

ift  {oeben  ericl)iencn: 

Her  Junker» Gine  © e  f  dj t  <$ t  e  au§  ber  neueften  3  e i t 
Pon ebmunb  Koffer. 

3  39änbe.  53rci5  brofdjirt  TO.  12.  -;  fein  gebunben  TO.  15.  - 
(Sine  ©efehiebte  aus  ber  ßeimat  bei  XidjterS,  Pon  ben  Hüften  ber  Oflfce, 

bie  er  faum  in  einer  anbern  feiner  Schöpfungen  fo  meifterbaft  gejd)ilber 
TOcer,  ßanb  unb  ileutc,  ßintcrgruub  tote  Staffage  feffeln  gleich  mächtig  in  biefem 
Stoman,  bcr  uns  bas  treue  (jamilienbilh  eines  pommer'jchcn  abeligen  £mufe: Pon  echtem  Schrot  unb  ftorn  in  ungebrochenen,  ooHen  Warben  malt,  einen 
5>amilienfrcis,  in  bem  fieb  bie  (Cbara'ftere  fdjroff  gegenüberfteben  unb  ju  fdiarfeii ftonfliften  nach  innen  wie  aufjen  31nlafj  geben,  melcbe  ber  Xidjter  |u  ergreifen^ 
ber  Senfation  Perroertbet  bat.  Sludi  ber  grofje  ftrieg  Pon  1870  in  feinen  21us. 
Iäufern  an  unferer  TOeereüfüfte  tritt  in  ben  Kähmen  biefer  Sehens«  unb  Seit- 
biloer  unb  Perleitjt  bem  93uebc  noch  einen  ganj  beionbern  9teij. 
3u  bcjiel)cn  burd^  olle  SSucfjfjanblungen  be5  3n<  unb  5lu5lanbcS. 

38eßann(m(icf)iuigcn  aller  M. 

in  clangenargen,  loürttbg.  Xampfichiff-ataiion, 
mit  fdjattigem  OJarten,  hcrrl.  31usfid)t.  ülabetjaul unb  icrrniic  am  See,  für  21,000  TO.  ju  uerf. 
Off.  Urit.  F.  D.  900  an  ?t.  lOoffc,  ̂ Sertin  W., 
g-riebndjitr.  Ü6.  271 

tbfn5grn55B  ̂ nririüs 
in  treibe  gcjcidjnet  ober  in 
(9et  gemalt  nad)  jeber  eilige« 
fanbten  Sp^otograp^ie.  ßiinit« 
leriidie  Ausführung.  SßreiScou- 
rant  gratis  unb  franfo.  279 

3lrtift.  3nftitut  Pon 
C.  Hümmel  in  Halberstadt. 

  RuropaH  Weltgeschäft.  = 
C.  "W .  Möller,  Holl., Bcrliu,  Aleianderstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Mustcrallmm  init372JUlustrat.grat.il> 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

lies  für  Ränder! 
(Xigarrcujpiijcn  in  (5t)linbrrform  aulfcinftem 

edjtem  TOecrfdiaum  unb  SSernftein  mit  33ud)= 
ftaben  in  moberner  Schriftart,  fnuber  graoirt  unb 
in  färben  ausgeführt,  famint  eleganten  ßtuis 
für  ßigarretteu  3'/t  TO  f.,  für  ßigarren  4'/j  TOf., 
erjeugt  unb  Perfdjidt  franfo  unb  jotlfrei  gegen SJorhineinienbung  obigen  83ctrages  überallhin 
bie  feit  41  3afjren  beftreuommirte  TOeeridjaum« 
waarenfabrif  bcs  3of).  91.  3Weul)orb  in 
(EBieu  I.,  SDonieite  33.  250 

J8M5~  ©ratiS  ber  reidj  illuftr.  !prei5courant en  gros  ober  en  detail  nach  ausmärt*. 
Ranchern 

einerroirtlidiuorjüglidienPigarte  empfcble 
nacfjftehcnb  anerfannt  fdiöne  Sorten: 

pr.  Mille  Vioßifte 
Brlndo  «0  9Jit.,  9 TOf.  —  J3f. 
Flor  de  Otto  Venzke  15  <  8  »  —  » 
Carolina  ....  65  »  6  -  —  * 
CuKSllda  .  .  .  .  60  «  5  =  50  * 
Haruvilln  ....  45  *  5  s  —  s 
lla\uiiiiu-Ausscliuss  88  '  4  «  —  * 
Java  mit  Cuba  .    .    86  »      3  *   80  » 

auietbem  Sorten  Pon  20—300  TOort. 
SSerfaubt  nur  gegen  üiadjnabnie  ober  Sin  = 
fenbung  bes  Sjctrages.     500  fenbe  franlo 

unb  bereebne  TOillepreife. 
Otto  VenzUf,  Dresden. 

3lls  hödjft  belrbrenbeS  unb  unterbot' 
tenbeS  Wcirbeuf  für  lluaheii  unb  TOäbdicn 
eignet  Ticb  oorjüglirh  3.  5.  t5d)I5ffer'S 
Eb  onit-Elektr  ophor 

für  Bcfjule  unb  feaus. 
Xie  'Jlnichnffuiig  bicfeS  neuen  elcltriidien 

3lpparatcS  für  ©qmnafien,  tRea-I-,  iödjter-J unb  Ooltsfdjulen  würbe  bereits  Pon 
25  Rönigf.  preu(j.  ttegierungen 

amtlich  empfohlen,  ftollettiou  I.  mit  1 1  'lieben- 
apparaten  U.  illuflr. SJrotdiiiic  1S3S1.  fioDet. 
tion  II.  mit  f>  befjgt.  10  JH.  Serfanbt  geg. 
Cinfenbung  bcs  93ctrages  ober  3?oftnorjchu6. 

3HoöclT= 
Dampfma^inen, 
(foftomoOifeii ,  elofto- 
motiven,  3)ampffd)ifte 
etc.,  gangbar  mit  Spin* 
tulqeTiung,  Pon  4  bis 

105  TO.  SSieberoerR.  '2ta6.*  33eirhrei(iung unb9Du|rnvtion  j&mmif.  TOaicbineii  elegant 
brofd).  gegen  50  U.U.  Voftmarfrn  franfo. 

J.  C.  »elkloesser,  480 
TOedjauiidieS  Suititut.  Aöiiigobcrfl  i. '|<r 

fanpictic  iritftmtcn, 
braditoofle  Steine  in  echt  Ololb,  Sliiige  \\i  fi  bi? 
15  TO.,  Ohrringe  10 — 15  TO.  empiielilt  £d)rö!cr, 
©olbatbeiter.  5>re»ben,  3afobSflrafje  16.  — 
3tluftr.  'Vreiseourant  fr.  221 

Aiir  Ccitcivcirfi'Uiißarii  ^ 
fomie  für  alle  aiisl.  Stauten  übernehmen  Btr< 
rDcrthiiugcu    unb   forrefte   Dejotgungcn  Pon 
?;rflnbuiig*patenfen.  iBridmrb  .V  «omii. 
n  Mtn,  autor.  'iMitent.  it.  tedjniicbcs  Bureau. 
231  Die  nenrsteu  und  besten 

Adress-Biiclier 
der  Kiiufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetr 

den  etc.  aller  Länder  Find  von 
C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) 
inbeiichon.Preisceui  auteauf  Verlangen  gratis. 

IX  oi'clcl  eixl  scliei"  Lloyd. 

^oflbampffdjiff  f  aljrt. 
I.  ̂ rot^cn  Tßxemen  unb  ̂ Tew  -  Tsotii, 

Qu5ciet)cnb  unb  einfomnienb  via  Soutfjampton. 
2>ou  Siemen  jebcu  Sonntag,  pou  Soutbainplon  jeben  Xinstag.  33on  §aore  Wirb  ber 

3lniehlufi  mit  bem  am  TOontag  'Jlhenb  nad)  Southnmpton  abgehenben  Xampier  erreicht. 
jirefitc  ISilTcts  nad)  allen  größeren  ̂ fä^en  ber  gereinigten  Staaten,  fowie  nad) 

eJQina,  öapan.  ̂ tuftrarien  unb  ̂ leufeeCanb. 
3Jon  VteW'3Jorl  nach  SJremen  jeben  Sonnahenb. 

II.  ̂ wifrf^en  T&xemen  unb  j&afttutore, 
Qu§rje()enb  unb  einfontmenb  via  6cutf)antpton. 

33on  33rcmen  alle  14  2age  'JJtittwod)s,  non  Soutbampton  am  folgenben  Sonnahenb,  tton 33altimore  XonncrStags. 

III.  gwtfdjcn  ̂ xetaen  unb  "glew-Qxteam, via  $aöre  unb  §nöanna. 
S3on  September  bis  9lpril  ein  ober  jwci  TOal  monatlid). 

IY.  ̂ n)ifd)cn  freuten  unb  ̂ ßxafitien  unb  Tgtata, 
via  Antwerpen  unb  2if)abon. 

S3on  S3rcmen  am  25.,  Pon  Antwerpen  am  1.  jebeä  TOonats.  992 
3)ie  3)irclition  des  lortldeutftficn  £loi|d. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$  o  ft  b  t  e  n  ft  j  iü  i  \  d)  e  n 

153  fßächfte  Slbfahrten  uon  SSorbeaur: 
„^Beria",  4671  Sonnen,  750  53ferbefraft,  ftapitän  Shannon,  ben  15.  3uui  um  10  Uhr 

SSormittagS  nach  Siffahon,  3)io=3anciro,  'Ja  33Iata  unb  bem  3iHantijcb.cn  Ojean. 

England  via  Harwick. 

|it  Mir;f|lE,  MHigltc  Iii  aitgeitrlilte  gonte. 
Xie  neuen  Xampffebiffe  ber  Great  DEasteril  lJiilin   geben  Bon 

9iottcrbam  täglich  (mit  3(u§nahme  Sonntags)  um  6  llrjr  3lbenbS,  unb  oon  9lnt= 
nn-ti'fii  '.»Umlage,  W i I tluodio  unb  Srei'iflo  um  4  Uhr  Nachmittags  naa^  Jöarluid)  ab. 
tein  (fjprefejug  bringt  bie  33afiagiere  nadi  Änlunft  bcr  SÜoote  in  ̂ arttiq  nad)  Vonbon.  8tt> 
lunft  in  Vonbon  TOorgens  7  Uhr.  'i'afjagiere,  Sietjegcpäd  unb  OHtter  werben  Pon  allen  gröj;etcn 
Stäbten  bcs  (tontinenlS  über  biefe  Stoutc  beförbert.   'iiteiterc  Slustunfi  ertbeilt  166 

®er  ©eneralaijent :  ̂ .  Jl.  ©tjrrjafb,  12  2;omI)of  <^öfn. 

FRANZ  JOSEF 

BITTEROUEUE 

Xa? 
a  n  e  r  l  a  n  n  t 

grlialtrcidide 
unb 

rttirtjamfte  »iticrtvaffcr.  33runitcnfd)riflcn,  3lttefie  über  enirlte,  glanjcnbc  Öeilerfolg«  :c. 
gratis  burdi  bie  SSerjenbungsblreftion  in  ÄSubapcfl.  —  SSorrätfjig  in  allen  TOiucralwafier* 

Xepojitäre  jür  überieeijebe  Vänber  Werben  gejuebt. bepots. 
248 

g  [instlliillrirtf  griffiiiarlifn-^lüLiiiuoii  lAlmiii  IdjiefdjdS/S, |ß  |»on  5— 50  TOart,  ift  ba«  anerfannt  hefte.   Tureh  jebe  Sudihiiubliing  ju  bejieheit. 
•JSHeberoerRäufer  Rabatt,   lieber  luo.ooo  bereits  oerfauft.   eArö^te*  c£o8tr  von nur  echten  ?5riefmarfien  oertauit  billigft.   Rntaiog  barüber  6o  Pfennige. 

J    1114}  jlfwin  gfd)icfdie,  'intiguitäteugeiehäft,  <jCcip|ia^ 

Papeterie 
100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 

Hilletpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts ,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer 
zweifarbiger  Prägung  (nicht einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kastchen  ver- packt für  6  Mark.  Dasselbe  auf  tf.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Ciescbenk  tur  Dämon.) 

Thilo 
Grösstos  Magazin  von  Limispapicren. 

Fortwährender  Eingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 
nKkaft  fnr  Comptoir- und  Bureau i  •  dar: Druckerei,  Buchbinderei,  Couvertfabrik 
August  Thilo  in  Berlin,  Unter  den  Liudan  45.  96 

Berlin 

M!  Aeols-  od.  Windharmonikas deren  melodische 
Akkorde  schon 
bei  schwachem 
Winde  auf  das Harmonischeste ertönen, 

empfiehlt  als 
aussergewöhn- liehe  Zierde  für 

«arten ,  Anla- 
gen und  Parke. Üftt  Ilalkone  und Terrassen ,  so 

wie  für  Berg-  n.  Gartenrostaurationen 
pr.  Stück  M.  6.  —  fl.  3.  50 ,  mit  TursUrktem Ton  M.  8.  =  fl.  4.  75  ö.  W.  107 
Adolf  Illinger,  Ueichenberg  i.  Böhmen. 

leiten  J+lnt jrsfuirinn 
lieieru  wrbreub  btt  Ealfon,  SRal  bis  Vuguit. 
fiel*  in  befluorhanbeuer,  bclifntefler  SPaare  |u 
biUiiirteu  tUrttjen,  ba«  '4.lrobciöund)en  Pon  ca. 
104>funb,  etwa  24  Stüd  entbaltenb.  juTO.8.  — , welcher  betrag  ber  3?eftelluug  beijutii gen  frnnto 
pt.  3>>oft  nad)  allen  Ib'''"'  bet  beutjeben  3)(i*e». 

H.  !|>.  'i>rnuiihelireii(>  ,v  Po. 
63  in  *>nrbnrg  a.  b.  c-  i  w 

PillPTn  TPflPTl  b,rn''i'rn möchte, ob ernonabel. LIIlülll  JCUÖU.JL>er  fünft  ift.  Wirb  bie  31nn.  .fcr- 
ralbifer*  in  9!r.34  pag.  72^'b.  ̂ tg.  j.  3?ead)t.  empf. 

cilMlteii  2Jriefm«rftfn.5ortimenls  tiür  Samm- 
ler) in  ftommijfton.  TOonatl.  .  \'.::rt  betragen 

leid)t  150—180  TOf.    'UrODiflon  2".  '»roient. 3.  (5.  H.  ,*re itdianf,  vnmluirri, 
(fin-,  Bertauj  unb  laufd)  Oon  33rteftnarten. 

(«"•  di  t  e  4»  r  i  c  f  nt  a  1 1  c  11  aller 
•fänbrr,  iMupt'ä.tlid)  norb-  unb 
iubamerifauM'dje,  oerfauft  |u  ben 
binigften  greifen  254 

\.   t\  SiM'hooU. 
T.  0.  Box  4  J  7Sen>-3<>rli. 

g  e  1878  franfo  für  50  »fennige. 

Xurch  alle  S9ud)banblungcn  ift  ju  bejiefjen: 

Sturm's 
optifdlei:  Sei  ifimappataf . 

(Xurcb  bic  „3Huftr.  Leitung",  „UebcrSanb unb  TOcer"  unb  anbere  ̂ citichriften  empfohlen.) 
TOit  §ülfe  biefcS  'Jlpparates  fann  felbft  jeber 

Ungeübte 

jeben  beliebigen  gut  beleuchteten  ©egenftanb, namentlid)  Käufer,  SJäume,  £anbfd)aften  u.  j.  w. 
genau  und)  ber  9tatur 

abjeidjnen.  267 
Xer  'Apparat  ift  namentlid)  aurb  tont  iiieu 

unb  ÄSaöegäfien  ju  empfehlen,  ba  er  jujammen- 
gelegt  nur  bie  Öröfje  eines  gewöhnlichen  iöudjcS 
ijat."  3JreiS  infl.  WebraurhSanweifung  franfo nad)  aUen  aheilen  XeutfdilanbS  C  TO.  50  !üi., 
nad)  Oefterrcid)=llngarn  4  fl.  25  fr.  ö.  33.,  nad) 
g-ranfreieb  33clgien  unb  ber  Scbwcij  8  3fr.  50  tt. 
IB.  £fnßf£löTd)£  guüitjanölungjn  pln. 

erbalten  wichtige  iRatbidjlägc 
burd)  Dr.  Campe's  $d)rift: 

n-<tHaii  .Satbgeber  in  ftinberangele. 
S"11111  genbeiten".  !CretS  l'/j  TOarf. 
XaS  Nähere  erfidjtlid)   gratis  unb  franlo 
burd)  33rofpctt.  7»& 

f.  6>oftfrieb's  SJerlag,  /eipjifl. 

StUe  2d)leditfd)r«iber 
foflen  fid)  bie  33vobeleltion  pon  /erbinanb >imou's  bewährter  unb  prämiirter  TOett)Obe, brieflidj  auch 

die-  »C&U&tcAbc  Scßtift 
bauernb  \u  einer  eleganten,  flfiönen 
.fjanbjdirift  umjumanbcln.  gratis  tommm 
iafjen  oon  690 

^erbinanb  ̂ imon.  ■JOogbeSurg, Sehrer  bcr  jCiaubcl5tuificuid;aft. 

grr  0D£lfarbfitDnirk-(!5rmä!Dr- 

ÖErEill  „üiktoria",  89 
24erlin  W.,  yetp)igcrftr.  100.  empfiehlt  feine 
ooriiiglidjen  ©entälbe  iu  ben  anertanntbifligfien 
greifen.  3Quftr.  fiataloae  gratis  unb  franto. 

'Jleuer  SJcrlag  oon  Jlieobafb  errieten  in 
?iertin,  ju  bejiehen  burd)  jebe  Suchbanblung. 
5>ao  ruffi^c  jHeitr)  unter  /toifer 

ÄTejanber  II. 
pon  Dr.  "W.  F.  Carl  Schmeidler. 
1. 2.  l'frg.  a  1  TO.  '(griebeint  bis3uli  m  S  \!iefrgn.) 3  n  b  a  1 1:  ftaijcr  'lüfolaus  unb  ber  Orient- 
frieg.  '.Regierungsantritt  ?llcianber's  II.  unb ber  jjricbe.  IRufelanb  nad)  bem  itriege.  Sluffr» febcS  'Jeben  im  Staate,  iu  ftirdje,  £d)Ulc  unb 
£>aus.  Seibeigcnfcbaft  unb  bereu  zlufbebung. 
'Ücitfjcre  unb  innere  33olitif.  'l>olitit  Stufjlanb« 
unb  ihre  ßriolge  1864-1871.  3nnere  ClOV midclung  feit  bem  7.3at)rjcbnt.  ,Suftänbe  in  ben 
'ItroPinjen.  Siefornien  in  Wejetjgetung  unb  35er. 
maltung.  31rmee  unb  (r'olte.  Xie  3abre  1^72 bis  1877.  {Hufrijeb-lürliteher  Rrieg.  241 

ermöglichen  Rinbern  bei  bäuslidjcn  3lrbeilen 
einen  rid)!igen  unb  bequemen 

Xer  arjtlicbe  33e)trISDerein  ju  2eip)ig,  fo- 
wie bie  Herren  Dr.  33aul  'Jiiemerjer.  Dr.  3diilb- bad)  unb  Sanitätsrath  Dr.  2.  Jürft  empfetjlen 

bas  Softem  Aunje  als  bas  befte.  3lui  'Jcger finb  biefe  33änfe  bei  33aul  S3uctifdi,  c£eipiig, Otrimm.  Str.  12.  181 

Dir  Cfinmlalirik  con  D.  m\ 
in  e or im.  W.«2.,  uerienbet  auehdetail  ju  Jabrif. 
preijen  unter  Garantie:  iieinen-,  liich-  u  3>t:t> jeuge  ic.  gr)'rting  TOetrr  son2l  Vf.,  halbleinen 
54  Vf..  f.  r. Seinen 69  Vf  .Xomlas30  Vi.,ar.Xiid). 
tücher  1  TO.,  gr.  bunt.iamaftfranicnicbr.TO.  1. 75. 
1  «eberf  m.  6  Sero.  TO.  4.50,  1  be§gl.  in  r. 
lein.  Xomait  TO.  9.75 .  r.  I.  lafditntücbcr  oon 
TO.  2.  pr.  Xhb.  an ,  aebl.  ftanbtehr.  pr.  Xttb. 
3JI.  5.20.  bcsgl.  Seroietten  Xr,b.  TO.  4.  an  bi« 
iu  ben  bellen  Cualitälen.  VreiSliften  franlo. 
9iid)tfonoenircnbe  SBaaren  nehme  jurüd.  182 

iliiljiiiitjine  für  8  $il 
Solib  gebaut!  SlDes  guter  Stat)I  unb  (Hm! 

Garantie!  Um  ju  räumen  für  nur  8  TOf.,  gut 
perpadt,  mit  SBejebreibung  Perienbet  geg.  3lacbn. 
ober  franlo  Ginjenb.        eiaubfib ,  c£eip|i«j 
Xb,olflr.  12.   277 

JyDie   Anstalt    für   komplete  Zimmer- 
deknration 

^    Burger  et  Heinert,  Zwickau,  fj  . 3]  liefert  billigst  Papier- Stuckatur K  nach  eigenen  Modellen, Holz-JalonNieg  101 

Ä  nach  eigener  Konstruktion. 
»  Mus4*rlager:   Leipzig,  Berthold  i  Bitar.  ̂  

Juhncn, 

geflidle,  für  alle  «rten 
oon  Vereinen,  ioroir  i>.  s. itaitungen  für  ebrinliehe  |i 
unb  ifraclitiiebe  Airebrn 
liefert  (i>6 3.  A.üietef  hl  ̂ rip|ig, 

(önigl.  voflieierant. 

J.  D.  Moritz,  Sohn, 
Öcnxbrfabrifant, 8  Scbulürase  8 In  Jripjln, 

ällefteS  u.  berjeitgrögtelöewebrlager  in  eacb  e :, 
gegrünbet  IMS  oon  3.  X.  TOorifc, 

empfiehlt  üilaffen  aüer  31rten  in  gröfjter  Bus« wähl  mit  ber  altbetannten  einjährigen  Garantie 
|u  bifligften  Vrrifen, 

als:  gute  l'efaucbeur.9te»elPer  ro-,  7  TOI. an.  Vefaucbcuf  Doppelflinten  oon  45  TOf.  an. 
(£entrnlfrucr'?nppclfl.  oon  66 TOf.  an.  £inier. 
labcr'cCbeibcnbürbfeu  »on  66  TOf.  an.  tef;gl. 
Serbini'  obne  ftnaU  oon  18  TOf.  an.  TOunir.cn, 
3agbutcnftlicn  aller  SIrt  u.  bergt,  mehr  biOigft. 

•fleuefte  biefjjäbnge  freite ourantt  ircfru 
RrotiJ  u.  franlo  oerabreiebt.  5;etianbt  nur  gegen flafie  ober  gute  Sieferenjen.  Briefe  unb  Wrlbrr werben  franlo  erbeten.  704 

neuefler,  bewäbrlefier  unb  biCigt'ler  Ronflruftion. ffupfcrlcil  unb  VlatmipiSen.  3n  von  40  roifien* 
1,haftlidjeuSlatiei:i  anerf.tunie:  Gute.  eVafpano- meter  lUO  Untctfuebcn  ber  Seiiuugsfabigltu 
alter  VlUableiler.  Ro'teuanicbläge .  1'rofpelte 
unb  VreiSeourante  grau«.    SJertreter  gr<ua)t. 

ffictr.  irlittclliruti,  4tagilcSarg. 

Entölter  Cacao  643 
in  reiner.  au(ge\rid)nrtcr  Dualität 

3oli.   Mit   lÜC|MC  X:  die, 
Xampi-Uboloiaft;  ■       !  Miiinz. 

iil  in  rr  a  I  m  a  iTrr- a  Td]  inrn . 
Ürinliiiiillcn-tf  inricfituni|rn  rorräluig. 

pallf  3.^.  N.  Gressler,  rfumilricir. 

s~z&st'J*  Dtcbcsftc^crc 
*   .1  r.reb 

""■~~~~>mr'      ls  ifurfn.TOebaillen. 

l'rima  ff.  dänUrhe  Handschuhe. 
2-kn«pf..  M.  8  pr.  Paar.  6  1*.  15  M  .  liefert ff.  Jacobsen,  llrrggcrlaengen  11,  Kopeahifen. 

Glafey-Naclillictiter, 
ä  bewahrt «eit  18t*.  vier- 

mal primiirt.  I'enPe 
troleumlampedeo  ror- 
lusiehen.  weil  geruch- 

los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 
allen  beasrren  deav-baften.  924 

ffrfitr  .^rirfmnrrtrii  unb 
neuefle  Vlbumt  bttligft.  3Huvt. 
Rolalog  1ST7  1  TO.  60  33t  Vrobe« 
nummern  bet  eriet'marfen.  3«ut- nalS  unb  Vrcillifte  grat'.S.  83 Wut*  Senf ,  üeipjig. 

Otirrn- 

9tr.     Sängt.       ̂ öbe.  liefe. 1  16  atm.    S  Olm.    12  Otm. 
2  80    .        8    .       15  . 
3  24    .       10    .       18  . 4  30    .        11    .       20  . 
5  35    .        12    .       25  . 
6  40    .        14    .       30  . 

influfioe  Petpadung  in  einer  flifte.  ? 
Huf  SsJunfd)  jut  S3rfrnigung  in  jebem  Wöbel  £ 

eingcriebtet.  97i  -— M.  HOulaill,  LeiPZ13  (Stobt  Xr,5ben). 

'I-.!  . 

11  TOrf. 
14 

20 

33  ;  „ 
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Ostseebad  Glückskrg. 

Strand-Hötel. 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  allem 
Comfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Logirzimmern,  Konzert-, 
Speise-  und  Konversationssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand-Hotel  und  Kurhaus  aufe  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
den  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Tannenwaldungen.  Pension.  — 
Table  d'höte  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  32 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg". 

Jodbad  Hall 

im  Katfertfyum  (Defterreicfy,  Kronlcmb  (Dberöfterretcfy. 
Sie  bcbcutcnbfte  Siobquellc,  boit  betwftlirter  *>ci (f  rajt  bei  Zt rophulofc,  'Jihridiitiö, veralteter  «r»pl|ilifl,  .£>aut:  unb  ®d)leitnb,autleibcu,  ttrnufocitcn  bet  tt>eib(id)en 
<8cid)lcd)töfpt)ä>c ,   duoiiifdicu  .ftuod)en=  unb  Wclcnf  sciitjüiiöuiißcn  uttb  ihren 

folgen  u.  f.  tt>. 
Sage  äroifdben  Stchr  unb  KrcmSmiinfter  in  einet  ber  fdjönftcn  ©egenben  be§  ©cbirg§= 

lanbe§  DberöfferreidjS,  bie  2anbeS'93abeanftalt  mit  eleganter  20anbelbahn  für  Strinffur  comfor* 
tatet  eingerichtet. 

giir  ba§  Bcrgnügen  ber  ßurgäfte  neureftaurirte  ÄonBerfationälofalitäten  mit  Spiel«, 
Ärebenj"  unb  SBitlarbjimmer,  SbeatetUorftcHungen ,  Salle  unb  Sonjcrte  unb  au§gebeb.ntet  $arf 
mit  pradjtBotler  ©ebirgSjchau. 

Gröffnunö  ber  Sabefaifon  am  15.  "»lai.  38 ©d)Iu§  bcrfelben  am  30.  September, 
läglid)  Biermaligc  "Pofterpebitien,  OmnibuSfabrten.  (Srtraloagcn  Don  @te«r  nad)  .£)aH.  btrefte 

8abrfarten--äitSaabe  non  ffiien,  St.  Bülten,  ©l.  ÜSalentiii,  Sinj,  Saljburg,  SBubtoetS,  ©tmbadj, SMfau,  birette  SReifcgepatfsbcftrbetung,  Selcgraphcnitation  mit  Bollern  Sageäbienfte,  SBohnungä* SluStunftSbureau  int  Simtölofale  bc*  ©cmeiiibebaufee\ 
Släijere  WuSfuuft  bei  ber  !8aöc»erttmltunfl  in  Sab  {»all. 

~^oxxt  o.-0.  ̂ attö^scmsfc^ufTe. 

 — - — -^^^^»z^r^z^r^racr»:^ 

Bad  Petersthal  f 
i  m Hencbtfyale  6  e  s  b  a  6  t  f  d?  e  n    6  cb  tv  ar  3  tp  alb  e  s , 

1400  fjujj  über  bem  SOieere,  ift  feit  1.  Jttai  tuieber  eröffnet. 
3Me  SJBirfunn  ber  bajclbft  ju  Jage  tretetibcn  ©ifcnjäuerlinge  ift  ju  befannt 

bafj  fie  einer  befonberen  91n,jeigc  bebiirften. 
9iebft  einer  eleganten,  bequemen  @inrid)tung  ber  SBaber.  ber  comforUblen  (Sin 

aß 

■  l  *f¥V|t       IMIH       lll\|UHIlll,        Vt^HVHIVII       Vf  t  1 1      tMf  4 1»  II  y       UIV        —  "  >- '  L  ■  l   1  . 
n  ridjtung  beS  £)0tel3  (160  Limmer)  bietet  bie  Umgebung  alle  Keiäe  unb  Wnneljmlidjteitcn 
M  cine§  erfrifdienben  Soiumcraufeutbaltea. 
I«  Der  9lrjt  ift  im  Öaufe,  cbeuio  (4.'ofi>  unb  Jelegraphcnbureau .  tägtid)  breimalige 
jjf  OmnibuSBerbiubuug  mit  ber  40  TOinuteu  entfernten  ©ifenbatmftation  Dppcnau.  Stui' \i  ftetjen  jeberjeit  (S-quipngcn  jur  Serfügung 
I)  Simmer  Bon  Di.  2.  -  bi§  2)i.  12.  —  täglich.   Table  d'höte  1  Uhr.  ßrtraefj \i  nad)  ber  Starte  ju  jeber  geit.  6? —  iägtidj.   Table  d'höte  1  Uhr.  gjtroefjen 

67 
ZMCcLrienbaci- 

sffiir  beehren  uns,  ben  P.  T.  ̂ urgäjictt  unfere  Riffen  „Newa",  „Salz- 
burg", „Madrid",  „Buda"  Ultb  „Pest"  (lOOgimmerunbSalonlenthattenb), bie  wegen  ihrer  uoräiigtidjen  üage  unb  cbeujo  ̂ eitgcmÜBcn  al§  comfortablcn  StuSftattung  jum 

JBefudje  höchft  einlabenb  finb,  auf  ba§  Slngelegentticbfte  ju  empfehlen. 
Unfer  jetjiger  Scrmattcr,  §err  %  u  g  u  ft  e>  d)  i  m  in  ,  locldjcr  febe  gcmünfihte  Stuätunft 

6ereith)iCiigft  ettheitt,  loirb  9tKc§  aufbieten,  um  ben  geehrten  ©aften  ben  Sliifenthalt  in  unferen 
Jgäufern  jo  angenehm  al§  mbglid;  ju  madien. 

3ur  93equemlid)feit  ber  P.  T.  SJurghftc  ftct)t  ein  elegant  au§gefiatteter  Dmnibu§,  roeldjer 
mit  ber  Slufjdjrift  ber  obenbenaunten  SJiUen  «erjehen  ift,  bei  9tnfunft  eine?  jeben  difenbahnjugeä 
MercitWaff-  ©eotg  ladt  &  Softn. 

Bad  Kister 

im  löntgtidj  fäc^fti^en  SSotgtlanbc,  Eifenbalrnftation  3»ni]'c£)en  Setdjenbad;  unb  gger. ^aifott  vom  15.  55Ttti  0ts  30.  ßeptembet. 
atfalif[h=falinijd)e  etahlquellen,  ©lauherfaljfäucrting,  9J!oovhäber  auä  falinifdjem  @ifcn= 

moor,  SMineralioafjcrbäber  mit  unb  ohne  I)ampfheijuug,  Sluh=  unb  Siegenmolten.  ©ejünbefte 
Sage  in  romantijcher  SBalbgegenb.  SE:cIcgraphen=  unb  $oftamt. 

erfahrungägemiifj  finb  bie  iöiineralqucaen  Bon  gtftcr  gan}  befonberä  bemährt  bei  23Iut= 
armuth  unb  baBou  abhangenber  allgemeiner  9Jlu§tet«  unb  9ierBcuid)iuäd)e ,  bei  Bielen  anberen 
9Jer»entrantheiten ,  thror.iidicn  2Jlagen*  unb  SDidbarm-fiatarrhcu  unb  ganj  fpesiett  bei  ben  Ber« 
fajiebenen  3-raueutranfheiteu.  654 

5>er  aöntgCict}e  ~<ßabe&omnxitfäv von  l)  1 1)  g i  e  tt  ö  o  r  f  f , 
Stittmcifter  a.  35. 

Klimatischer  n^P0r9[l  » J^'Pf^'PV'^PV^  E.-B.  -  Station. 
Alpen  -  Kurort.  I  |f^I|  H  |1  Ü  I  ■  1 1  J  1 1         1 1  Saison: 
Bäder,  Molke.  14't'Blin  LH  1 1"      |  [I  \\  \  1.  MaibisOktbr. 

Ausführl.  Prospekte  gratis  durch  das  königl.  Badkommissariat. 

ISab  Jößau  in  Sacfjfen  (üau|t&), 
«m  gu5  eines  beioatbetcn  SSergeä ,  268,,  ÜReter  über  ber  Oftfee.  SReijcnbe  ©ebirgätage  mit  gc= 
junber,  ojonreid)er  2uft.  gifen-  unb  ©atäquctle;  erftere  mit  (Srfolg  gegen  Blutarmut!;,  9ler»en= 
fd)iDäd)e,§hfterie,9ieuraIgicen,  Rraueniranfhciten  k.,  leitete  gegen  Unterle'ibSftoiungen,§ämorrhoi= ben,  djronifdjc  Katarrhe  ber  Säjteimhfiute  :c.  benütjt.  Sampf=  unb  iri[d)--rbmifd)e  SSäber.  ®etegen= 
heit  ju  Stattraafferfuren.  Stufenthalt  unb  SBaber  fehr  bittig.  134 

anfragen  beantwortet  iev  fiföUfty  ̂ abeOU«flf|ttfi. 

Soolbad  Nauheim 
bFrankhut^MSIat  d.Mam  WeserBahn 
Naturwarme,  kohlensäurereiche 
Soolbäder;  salinische  Trink  - 
quellen  und  alkalische  Säuer- 

linge, ozonhaltige  Gradirluft; 
Ziegen-Molke.  Saisondauer  vom 1.  Mai  bis  30.  September.  Abgabe  von 
Bädern  auch  vor  bez.  nach  dieser  Zeit. 
Grossh.  Hess.  Badedirection  Bad  Nautieim. 

Jäger,  Bergrath. 
Bon  9J!itte 
Ülpril  ab, 

fel)r  ftrdftige  £oof-,  3-iditcnnabcf-  unb  anberr 
gtäber  non  Slninng  'DJiai  ab  im  903 

Pnrme  Sanöüäöcr 
KgcSoof-,  giidjicnnabcf 
iber  non  Slninng  'DJiai  a (Bat!  ä&flufy. 

Sprofpeltc  gratis  burd)  baS  ©iuttorium. 

in  Srccibctt,  9tabebergerftra|e  5. 
®cr  (i-rfolg  ber  ftur  ift  ein  uotjüglidjcr. 

Stuinahme  ju  jeber  3al)rcSjeit.  !|5rojpette  frei. 
919    Dr.  med.  £ouis  f.Jatuu^atfcu. 

WÄ  1  iBmS|r  "01"  Staatc  tonä-  W BUBBIllnt«  grüublidjen  Leitung 7  bartnätftgfter  ,§aut--, Uutertcibstr.,  gd)luiid)C,  Weroeniertiitt.,  Sttjeuma« 
tiSmuSic.  Dirigent:  Dr.  itusenfeld,  23erfin, 
3-ricbrid)ftr.  18'J.  ÜJud)  brieft.  I'rospekte  gratis. 

0 

Frost  ua4  HttutkaaU. 

Tlsrnitkn  tBeldjebcuSciftanbeiner 
J_rc*iXl.t5 II,  erfahrenen  ,fpeh.  roiin» 
jdjen ,  fmben  freunblii^e  Stufnabme  hei  ffvau 
Sd)malbc  in  Veivjifl,  ©ebaftianbadiftr.  19. 

Unfehlbare  .Teilung  burd)  ?lpot().  $.  fioti- 
tttanner's  ©diöiihcitsmafier.  ©egen  Witeffer, 
fdjmarje  5J!unttc  mit  fettiger  §out,  jf  innen,  Acne, 
äcrftreutfteheuberothe  tmrtc  Rnötdjen  u.  ffnoten, 
thcilS  mit  ßiterbübung,  ißufteln,  ©efidjtSröthe, 
befonberS  ber  Siafe ,  Acne  rosacea  ,  SBartfinnc, 
Sycosis.  Eelbft  Biete  Sahrc  biefe  SluSfdjläge 
gehabt,  ift  eS  mir  enblid)  beuuod)  gelungen,  ein 
Wittel  ju  finben,  meldieS  mid)  günjl'ich  Bon biejem  hartnädigen  Seiben  befreit  hat.  SBci  Sc- 
fteüung:  SIngabe  besütuSjthlagS,  Hilter,  !8cfrf)äfti= 
gung,  Soft,  6peifen  unb  ©eträntc,  ob  fdjiuäeblid) 
ober  (räftig,  (onft  nidit  leibenb.  TOit  ©ebraud)S= 
antneifung,  SBerhaltungärnnBregcln  unb  luiffcn» 
fd)aftlidier  »efianblung.   glac.  3  ÜJiarf. 

Diomhil»  in  Springen.  276 
3.  ■gtotttnanner,  5Ipot[)efer. 

war 

©ine  ©rfinbung  Bon  gr'ö&tcr  SBidjtigteit 
ift  gentadjt.  Dr.  "Wakerson  in  Lon- don hat  eine  Pomade  erfunbeu,  bie 
baS  Ausfallen  ber  ipaare  Sofort  ftiHt; 
fie  bejörbevt  beu.v?aariDud)S  auf  unglaub« 
(id>e  SÖcife  unb  er.icngt  auf  ganj  fahlen 
Stetten  neue?  BoIlcS  £aar,  bei  jungen 
2euten  Bon  17  3abren  an  fa^on  einen 
prächtigen  S3art.  5DaS  55ublifum  mirb bringenb  erjudit ,  biefe  ßrfinbung  nidjt 
mit  ben  gewöhnlichen  Sdireiercieu  *u 
Berwedifeln.  Dr.Wakcrson'sPomade in  Orig..TOetaflbüd)ien  ä  3u.6  «DIE.  ift 
ed)t  ̂ u  haben  im  .tmupt=I)epc»t  B.  ̂tpoth,. 
Weiers  in  SBerlin  SW.,  SolmSftr.  15 
unb  bei       c^-  ?«8«t  in  Stuttgart. 

md)t  aUcin 
ber  Erfparuife  falber,  for.bern  ijaupt» 
fädjlid)  um  einen  feineren  föejrhmacf  unb 
eine  fdjönere  gatbe  be§  ßaffee§  ju  er» 
jieien,  roirb,  felbft  in  ben  reidjften  unb 
feinften  Familien,  bem  Sofjneutaffce  eine 
Ätriutifeit  Otto  (S.  2Be6er'8  geiaen- 
faffee*)  jugefeftt. 

*)  9tü()mlitf)ft  empfohlen  Bora  „93ajar", 
„lieber  ßanb  uub  üJieet"  u.  f.  tu.  als  baS 
fetnfte  5-obritat  bieier  Strt.  —  SßreiS  ä  $funb 1  Wiart.  —  S8ei  Abnahme  Bon  5  Sßfunb 
JSufenbung  franto.  —  3U  hoben  in  ber Snbrit  Bon  Etto  6.  iHJeber  in  SBerlin  SO., 
spdjinibftrafje  31.  590 

Kaffeeversandt 
n.  b.  beutfdjcn  3°Hoetrein§gebiet  jollfrei  Bon 
10  $fb.  an,  ä  <Bfb.  110  bis  140  <pfg.  ffleufter 
fr.  gegen  ginfenbung  Bon  10  SPf. 209  §e6r.  #d)uf^,  «Attona. 

Die  b£(ira  &  liilliölt£it|[i)mt!i£rP£lt. griir  nur  12  ̂ .-^S.  eine  elegante,  norjüg- 
tidje  f  afinigofb-ciifiiibcruhr  mit  befiem  Süert, 
abgejogen.  gür  nur  16  13.-38.  eine  cdjt  eng« 
Iifdje  $rä}irion5=f  ol'utigotb-JlnftcruOr,  auf  15 
ber  feinßen  Siubiä  geljenb,  uorjüglidiem  ̂ ntcut-- 
tnert  unb  ifttiftallgläfern.  [für  nur  18'S.-38. 
eine  hodjfeiue  engliidje  ̂ rineeof '23ores-2lenton- ioirufjr  aus  echtem  gebiegenem  ̂ atntigolb, 
beim  SBügel  ohne  Sd)lüfjfl  jum  älufjiehen,  mit 
Setunbenjeigcr,  geigerrcgulator,  Srtjftatlgläiern, 
abgejogeu,  auf  bie  ©etunbe  richtig  geljenb.  ffür 
fämintiidje  Uhren  wirb  fdjriftlid)  ß  a  r  a  n  t  i  r  t. 
3u  jeber  lU)r  geben  wir  eine  elegante  Safmi- 
floCb-^(t)rß<ite  unb  einfcim'.3eamnltetuigrati.,. silbreffe:  «inrenfaOriß  Blau  &  Kann,  £3ien. 
Sßerfenbungen  gegen  !JJoftuorfd)ufj  ober  Änffa= 
einfenbung.  (SngroS=?lbnehmcr  erhalten  Rabatt. 

1  Mineralwasser-Apparate 
Eugen  Gressler,  Halle  a.  S. 

Station 
Wabe  r 
bei  Kassel 

©rgttt  Mt  geilten  Ötr  Sarnoroanc. Saison 
v.  1.  Mai  bis 
10.  Oktoler. 

©egen  .Stein,  $ries,  gieren-  u.  ?Sfafenfeib<n,  »teidifndjt,  »lutnnnuth  ie.  finb  Feil 3afjrhunbcrten  als  jpejififdje  SDiittcl  betaunt:  fteorß-^ifttor-öuelTc  unb  ̂ efenen-Äuctrc. 
!B«ber  Born  15.  Dtai  ab.  90 
SBefteliungen  Bon  TOincraDuafier  ober  non  SBol)nungen,  Anfragen  ic.  Hnb  ju  richten  nn'bie  3nf)pettioii  bet  äöilbiuiflet  !PUiieralqueueit:*Mf ttenoeicUfdiaft. 

Kurhaus  &  Pension  Sonnenberg 
6*i  £aj«m,  2900'  fißec  JH.    (Eröffnung  1.  Juni. 9?rad)tBoße  Munbfidit  auf  See  unb  ©ebirge.  Coiujortnbel  eingeriditet.  TOäfiige  «Greife. Mufmerifame  «Chieming.  Stüh-  unb  Ziegenmilch.  TOolfen.  Fahrgelegenheit  in  bie  ätabt  6pa»ier. gange  in  bie  umliegenben  'JiabelholäiDalbungen.   (J(ät)cre  ÄuSjunft  crtbrilt  ljf> 

 Ott  öerant  "fßxexttfglebex.. 
Bad  Schwalbach 

im  Taunus,  preussi  sehn  Provinz.  Hessen-Nas«au 
Stärkste  reine  Eisenquelle  Deutschland*  mit  reichem  «Schalt 
an  Kohlensaure.  1000'  über  dem  Meere.  MuisterKüllige  üadceinrichtung.-n.  I Wiesbaden, Zollhaus  und  Eltville.  Ueb.T  Eltville  Omnibusverl.indunir  u.  direkte  liieenbalin-liili-'s 

 Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  |  ; 

Vevey  (Genfersee). 

Hdtel  des  trois  Cowronncs. 

(Hötel  Monnet) F.  Schott,  Proprietaire.  180 
Eines  der  hestrenommirtesten  Hauser  der  Schweiz  in  schönster  Lage  am  See,  mit  grosMt Terrasse  und  der  schönsten  Aussicht  am  ganzen  Genfersee.  Vereinigt  mit  demäussersten  Comfort gröaste  Reinlichkeit  und  aufmerksamste  Bedienung.  —  Neuer  Anbau  mit  grottm  3n< 

^  C.  SCHLICKEYSEN,       Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. Wassergasse  17.18,  empfiehlt  sein» 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Alle  Sorten  »teil  auf  Lager. 

Fer  ner:  komplete  Dampfziegelei-.A.nlagen,  Patent-Torfmaschinen, 
Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen,  a Walzwerke,  Kohlenpressen.  tio^ 

P  r  ä  m  i  i  r  t    in  Philadelphia. 
Wegen  f*ttfe»ttre$-tef9*t»tf/  ist  der  erste  KUufer  einer  % Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtslcräftig  vernrtlieilt  und  die  Ver- 

nichtung der  Maschine  ausgesprochen.   Die  anderen  l'rozcsse  schweben noch. 
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Pariser  Weltausstellung. 

Soeben  erschien  die  erste  Iiieferung  des 

iüitstrirtm  JÜafalogs  b-er  |laris*r  Ältaitsstcllung. 
Subseription  auf  das  in  12 — 15  Lieferungen  ii  2  M.  erscheinende 

Prachtuerk  in  allen  Buchhandlungen. 

mb^h   Verlag  von  F.  1.  1!  r  o  c  k  Ii  a  u  s  in  Leipzig. 

iduitrielle 

6ben  erfdjienen:  270 
Tlcucftes  unb  billtgftcs  HctfefjanbbucI?:  ^ 

„la  Auify  tagen  durdi  die  Sdiaieif .  > 
(Slunbreifen  im  Jtarjon  her  intereffauteften  ©egenben.)  .-V 

Jnicife,  bebeutenb  »ermchrte  unb  neu  bearbeitete  Jtuffage  1878.  (•>  9Jc.  50  $f.)  ̂  
StommijfionSBerlag  pon  ff.  SSurfter  &  Po.,^ürid). 

1  ©anblidjfte  fform.  %irattijd)e  ffaffung.  ©trengfte  ̂ iiBcrliiifinfcit.  Cifiiieae  ©afthoitar  fe.  |L 

Volfcsauscabe  proMlM'. 

(grof;  Format,  jjingenat;  Bon  l'rof.  üßcrtle). 
ÜI!cnOeli*fohn,  Kapricen,  Sonaten  !c.32?bc.a  l-JJ!. —  iiieber  ohne  Söorte  unb  flinberftüde.  1  ii. 
—  flonicrte  unb  KonKrtitüde.   1  2R. 

«Ugem.  Dcutfrfie  aKufifäcirung  »erlin:    .1  c:e 
Vlusgabe  ift  t)öd)it  toirett  unb  fehr  billig." 

8tcingrü6cr  Uerfnn,,  ficipjiß. 

,,^em  an  einer grünblidjeii  unb  babei  anregenben  Silbung  im 
Älanierjpiel  gelegen  ift,  bem  empfehlen  mir  ba* 
3)amm'fd)e  üöerf)  auf  ba?  Bringenbfie ;  wie 
jinb  überjeugt,  batt  es  eine  grof;e  ̂ utunit  hat." 145  Jilnfikal.  ttlodienbl.  Ctipfig. 

')I«m,  ^faoicrfd)ufe.   20.  SU 

4  TOrf  2te8unßs8ud),  76  fleinc  (ftüben.  4,JJt'rt. 23eg  |ur  ̂ tnnßferiigfieit,  99  gröfeere  (rtübc  ■ B  'JJirf.    Stetngrd6er  S  e  r  l  a  g  .  4tipii«. 

SerjaBJl^S^^  äBotgt  jn  Seimar. 

NDie
  Praxis

  der 

aturge
schich

te. 

Ein  vollständiges  Lehrbuch  über 
das  Sammeln  lebender  und  todter 
Naturkörper;  deren  Beobachtung, 
Erhaltung  und  Pflege  im  freien 
und  gefangenen  Zustand;  Kon- 
servation,  Präparation  und  Auf- stellung in  Sammlungen  etc. 

Nach  den  neuesten  Erfahrungen bearbeitet.  272 

In  drei  Theilen. 
Dritter  Theil: 

Naturstudien. 

Die   botanischen ,  zoologischen 
und  Akklimatisationsgärten,  Me- 

nagerien, Aquarien  und  Terrarien 
in    ihrer    gegenwärtigen  Ent- wickelung. 

Unter  Mitwirkung  der  Direktoren 
zoologischer  Gärten bearbeitet  yon 

Ph.  Leopold  Martin. Erste  Hälfte. 
Mit  einem  Atlas  von  12  Tafeln, 

gezeichnet  von Leopold  Martin  jr. 
1878.  gr.  8.  Geh.  7  Mrk.  50  Ff. 

2.  Hälfte  erscheint  in  Jahresfrist. 
Yorräthig  in  allen  Buchhandlungen. 

f/omie  „üatl)  tt.  Auskunft"  ü6er fjjeiniftfi-iedjnifdje  ̂ aßrifiationen, 
J.  SJ.  'iOageu-  unb  <Dlajd)ineufctte,  ©lanjmidiien. 
Sßutsmittct,  Sarfe,  Jarben,  3-irnific,  Sinten,  2eim. Ritt  unb  ftlebjtoffe,  ßement. Seifen. ^arfiiinerieu, 
3ünbrequifitcn,  2!cäinfeftion§'  u.  flonierBirung:= mittel  it.  —  nad)  jehiger  a3iiienid)aft  u.  $rari:-. —  9cä6erc§  gratis.  509 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

2anb».  djcm.'tedjnijdjeä  Sehrinftitut. 

^n  allen  S?udihanblungen  ju  haben: 
(Seile  üinmcifunp,  »rieft  in  fticiiciiocm 

£thl  fdjrcibcn  w  föuntn.) 
(Campe's  uolT|läiiöujer 

^tieffteitex enthalt  bie  griinbliibjten  flnroeifuiinru. 
j  Familien:  unb  fitufmäiiuiictir  löricte nad)  230  Vlufttrbritftii  in  beftem  2n:l 
jdireiben  unb  einridjten  tu  lernen,  gerner 
100  «Formulare  iu  (Eingaben  ,  Wc: 

!  (ud)tu  unb  jur  ßintlagung  non  !Pudi  = I  f<t)ulben.  112 

24.  aufläge.    1  'Jirf.  50  «Pi. Ofruft'fdje  SBudjhanblung  in  CueDlinburg. 

gl£l.  :\ufl.  iir  njfnifltn  JUfldicn  Dtrgrifftn. 

Nassreddin  C
hodja. 

Sin  osmanifdjer  Cnlenfpitgtl  Bon  ?durab 
frfenbi.  .'.  A  u i f ng, .  3n  jeftr  reidicraue- 
ftattung  brofd).  2  <Dl..  in  feinit.  b,ö<bft ongineflem  l>rachteinbanb  3  TR. 
Serlag  ber  Sdjufje'idjcn  .öoibucbhanbluns 

225     (£■  fitrnbt  4  X  ät>max%)  in  (S>fbcn6urg. 

„ßcllncr^rcunb",  oö(nfnlt.3tiirAcff. 
 ?ttttni$  bei  geipjifl. 

Echte  Briefmarken 
aller  Lander  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko.  205 

F.  Edmund  Jensen. 
Grönnegade  37,  Kopenhagen  K. 
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%t$n  ̂ anb  unb  'gÄeer.    'gWf  gern  eine  gfiitflririe  Reifung. 

GRIMME,  UTAHS  &  CO. 

Braunschweig, 
Kommandit-Gesellschaft  auf  Aktien 

fabrisiren  bie  folgenben  Snfteme  9iäljmafcf)inen : 

Singer,  Howe,  Superior,  Humboldt,  Circular-Elastic, 
Lincoln,  Express,  Washington,  Princess, 

foroie  ffletallfrfirauöca  jeifec  htm  uni  <§ifenp§  filr  fRardiinpnfaBrificn  cfc. 

Unjere  mbxit,  bie  flröfcte  9?äf)mafcf;inenfabrif  be§  Kontinents,  lieferte  laut  offoiellert  39eric£)ten 
roäfjrenb  ber  lefctcn  6  Satjre  121,439  ̂ afcßinm  nad)  allen  Sfjeitert  ber  Grbe,  nur  an 
Sffiieberoerfäufer. 

Sämmtlic&e  S9eftanbt£>cile  311  obengenannten  SDiai'dtjinen  fertigen  mir  jelbft  unb  tonnen  beferjalb bie  allerbefte  Shisfüfjrung  garantiren. 

^nfeve  greife  (titb  feljtljin  flanj  Ccbcutenb  erntä|jigf,  fo  ba(j  wir  je%t  nnfete  an- 
erßannt  »oraü„ridjen,  auf  »iefen  ̂ nsfifffungen  »rcisgefirönfen  £8:afd)itten  ju  ben  Billtgflen 
greifen  ftefern. 

^aljmaidjinen'ipanblcr  tonnen  Sieftellungen  an  unfere  girma  in  Sraunfdjweta.  ober  in  Wlo'itan, Stodljolin,  iMJailanb,  Valencia,  !Knri3  ridjten.  122 

Grimme,  Natalis  &  Co., 

ft  ommonilt-dlitr.  auf  Aktien, 

'<$lä§mafc£?itxenf<xbvi&  &  §i{enqie%evei,  &xaunfämei$.  

IXtilimascliineiifabi'ili 
und  Eisengiesserei , 

I.  Preise  auf  den  Weltausstellungen 
Paris  1867.    Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 

Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg, 
langjähriger  Associe  und  nunmehriger  Inhaber  des  altbegründeten  Geschäfts  vormals  Friedrich  Fischer  &  Comp. 

Fabrik  und  permanentes  Lager  von 
Greräthschaften 

Apparaten zu 

Sanitäts-Zwecken. Krankenpflege. 

Preiscour  ante,  Zeichnungen,  Kataloge  und  Atteste  stehen  zu  Diensten. 
Da  meine  Apparate  sowie  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seiten  nachgebildet 

werden,  so  bitte  ich  auf  genaue  Angabe  meiner  Geschäftsfirma  zu  achten. 
Eduard  Lipowsky, 

Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  &  Comp,  in  Heidelberg. 278 

ÜU-j  aufjerorbcntlid)  beliebte 918 

em»tel)Ie  inj  bie  mctirfndj  pramiirten  unb  überall  mit  ungeteiltem  93cifaH  aufgenommenen, 
unperftäiißfid)  eingebrannten  C 

J)orträt0  auf  |or?ellan0C0en|tänbeI 
nad?  emgefanbtcn  pfyotograpfyiccn,  S> 

a\S:  laiien,  »ierieibel,  ̂ Pfeif enf&pfc,  Srodjeplatten,  TOanrfiettenfnöpfe,  Eafcn,  Siritenfarten.  «£ 
jajalen,  3:ifct)plnttiii,  Seroice,  ooate  platten  tc.  —  friir  gelten«  Vleliulirtifeit  mit  bein  nur 
eingeianbten  Originatbilbe,  roeldieä  unoerfeljrt  jurüd  erfolgt,  wir*  Garantie  geteißei.  ~* 
—  3Quitrirte  <".reiäcournnte  gratis  unb  franlo.  —  Sieferjcit  10—12  "Sage. 2Ball>eii»urg  in  Sdilefien.  SP6 ot o  grapbif  dj.at tiftif d) c  Slnftalt. 

A..  Hieisner. 

f  ■cmiiicIc»»  Trinkwasser. 
Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnorung,  dass  ihre  von  Aeritcn  und 

Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrlrapparate  für  Zimmrr-  und  Kücheusebrauch  in  fast  allen 
renommirten  Hausgentlin  -  Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  aneh  direkt  zu 
beziehen  sind,  und  dass  jeder  Apparat,  tut  Vermeidung  von  Verwechslungen ,  die  v»lle  Fabrik- flruia  trügt. 

Die  Fabi'ilz  plastischer  Ivolile (Geschäftsinhaber :  Uerrmaun  I  orenz) 
in  BEFtLIJST  SO.,  Engelufer  15. 

lllustrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt.  242 

$jnef  unb  gitternd)! 
<£  i  n  25  i  l  b  c  r  <  21  23  €  j  U  m  3  u  f  u  m  m  e  n  f  c  t}  c  n  mit  C  c  r  t 

Don  «3olj.  (Oafnnauit,  Beßrer. 
Titje  neneite  OTethobe  bei!  erjten  Schreib-  unb  Vefeunterrichte»  burd)  Seraujcbaulicbunfj  an 

Silbern  vrrbiubct  alle  SBoruifle  ber  «cbreiblefe.  unb  WormalroiSrtetmrtbobe  unb  bilbet  luglcicb 
eine  naturgemäße  £iniiberleitiing,  vom  Spiel  jum  erften  Unterridit.  iDlütter,  bie  if)rcn  Ainbcm 
ben  erften  Unterridit  auf  jwcdmäfeige  UÜeife  fclbfl  ertt)eilcn  ober  burd)  11adjl)iilfe  erleichtern 
wollen,  fiubeu  bann  bie  naturge inäBefte  Anleitung  unb  ba5  vorjüglidjfte  Qiilfämittel.  —  S5ie 
pwntiteolle  VulftaHvtig  in  jynrbeiibrudbilbern  macht  ba9  Wert  jum  Liebling  ber  ftinberroclt; 
auch  eignet  es  fid)  aul  biciem  (Mrunbe  Uor)üglid)  tu  Wifiljcnlen  an  Ainbtr.  17 

,'{u  bfjicl)en  .1  V  ,  Ifiavh  bei  t'  e  1)  1  c  r  Mafimaiiii  ,  £üfjnad)t  am     ii  r  i  rb  i  f  e. 

31  e y  e r  s  Ii  e i s e b  ii  che r. 

Zur  Weltausstellung  erschien  soeben  durchaus  11m  bearbeitet: 

PARIS 
mit  den  Reiserouten  dahin  und 
durch  Nordfi'cvnkreich, 

mit  Karten,  Vinnen,  Ansichten  reichlichst  ausgestattet.  (Ich,  71  2  M, 

Verlan  des  Jlibl 'iograph  isc/ien  Instituts  in  Leipzig. 

NE!'!     KEINE  ÜBLE   FOLGEN  MEHR 
ANFEUCHTER! 

Die  Bcfciu'htunfrs-  ff 

N  K  I  ! 

furCouverts. Mar- 
ken, Etiquettes  U. 

Copirbücher. 
und,  wio  mehrere  Falle  hierdnreh  herTorcenifener 

Krkrankungen  d:iriroth:in  haben.  Mit  .lern  Anfenehter  lasst  sieh  .las  Nassen  1  ine.s  jeden 
Kiiinmirten  (ieirenstandes  auf  eine  ras.  he  und  bequeme  Art  bewerkstelligen. 
11876).  Patent  arotlleh  inaoh&tst  PnüTt  2  n.21/,.  i,ko>.  Zell  as.  khankh  kt  a.  m. 

Im  nlehtkonvenirenden  Falle  wird  der  \  f  achter  aorOekgenomroea.  217 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  - 
Besorgung  u.Verwerlhung von Patenten  in  allen  Ländern. 
Übertragung  v.Sonder-Pdtenten 

auf  das  DeutscheRi>ich. 
Regiitripung  v.  Fabrikmarken. Masch  inen -Geschäft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  iG.W.v.Nawrocki , 
MitglledendesVereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaction  wr,d  Herausgeber  das 

l'UJU STRIKTEN  PATENT- BLATTES 

Die  elektro-homöopathischen  Mittel 
des  Grafen  Ma ttei 

sind  echt  zu  haben  in 
Stuttgart:   Zahn  &  Seeger,  homöopathische Centraiapotheke. 
Dresden:  Liebe,  Gruner's  homöopath.  Oflicin. 
Anesbnrg:  Bernr,  zu  st.  Afra. Colmar:  Kibstiin,  Apotheker. 
Kaden-Itaden:  Säbel,  Hofapotluker. 
StraiBbnrg:  Itaer,  Apetheker. Essen  a.  d.  Kühr:  Ramberg,C,  Engelapotheke. 
Prag:  Fürst.  Apdtheke  z.  weissen  Engel. 

Prospekte  und  Hueher  in  allen  Sprachen. 
ü  0  n  e  r  a  1  d  e  p  &  t :  171 

Apotheke  Sauter  in  Genf. 

Prämiirte  Lrhrmetliodf.  StellenTermittlnnc 
«iutes  Resultat  stet«  garantirt. 
—  Wem  = 

 barou  gelegen  ift,  Reh  ju  einem; 
tedjt  —  tiid>tigen=  tflefdjäflümann ; 

=burdj  Brirffidten  Unterridit  au8iubilben_ 
(bicbiUnHlteiinbeiuia,1)c3ud)füorung, 

— bentaiiimlinn.  Sricfitil,  tiiditig  Stedincn 
:unb  VlnferligunQ  aller  Atomtoirarbeiten,- U'Jedijclicdit/.'IIIieuU'tieiuc),  lafiefidibic 

^lacbtiehten===u.^^=^tobe6titti 
grali*  lommett  l'on  _V_ Ferdinand  Simon.  Mairdebnnr. 

Vebrer  ber  .vaiibclSiuifienirbait. 

Tal  neuefte,  febr  fiebere,  be« 
q  u  e  m  j  u  nehme  übe  £ 
=  gttttHumvmmitttl  = bei  .fserru  itleb.  •  liilb  Dr,  Jtüdlrnmeifler  in 

Dretben,  mitbefien  fpeiitller  ff>et)rnndif anmrifnnQ, 
b.ilt  l'orrätbig  bie  Safinnonis  •  ApotBrRe  M 
Prrsben.  <Prtt»  SR.  7.  5U  Vf. 

weise  mit  der  Zunge 
ist,  abgesehen  von 
ihrer  l'nappetitllehkeit,  ung 

Klnuproth'N  Hunde?,  üchterei, Berlin  N.,  fluguftitrage  8&.  3 
beginnt  bie  permanente Miioiu  II  nun 

mit  L  Rai  b.  3.,  U'pju 
ich  basreertber.  T.  VubU- 
(um  gan|  ergebenft  ein» labe.  Sämmtliibe  in  ber 
SluSilcUung  beftnblicbe 

Vunbc  'leben  jr.m  Verfauf. 

Die  ameriMiscle  Papier  wäscüe  -  FaljriR von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 

mit 

^5^Fm^x  leinenappretirtem  /^jsöFÄt^ 
A  Stoffüberzag 

^Qg-Mt^/  Damen,  Herren  und  Kinder. 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  uud  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  bat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 

gratis  versandt  wird. 

Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/«  Centimeter  breit. Von  33—44  Cm.  oder  13—17'/,  engl.  Zoll. 

3it  -Papier  weiß: 
Per  Gross  6  Mark  Pfennige. 

Per  Dutzend  60  Pfennige. 
?ucu'#  SlotTulicrjtia,: 

Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

MlMUapfMlbfM  5loffiififTing : Per  Gross  0  Mark  -  Pfennige. Per  Dutzend  90  Pfennige. 

?ilil  Mlrafftnrm  SloflTufifrjfnc): 
Per  Gross  11  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige. 

1  Gross  -12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

Für  Herren. 

FRANKLIN  double. 
HU  nach  Innen  geschlagenem  Hand. 

Knapp  4  Centimeter  hoeh. Von  34-  5u  Cm.  oder  13 Vi— 20  engl.  ZolL 
011  ?arier  trriß: 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

?Bfll'#  ätoffiipfTinc): 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfennig«. 

Per  Dutzend  65  Pfennige. 

•Tilil  ffinenarrrrlirlfm  -SlenuPfr.iafl  i 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfennige. Per  Dutzend  70  Pfennige. 

•Stil  filrafftnem  3lofTliPfr,t.nrj: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige. 

Per  Dutzend  85  Pfennige. 
an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise. 

Briefe  sind  n  Hebten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Nenmaitt  Leipxü 

Inserate 

finden  ilureh  .,1'fber  Land  nnd  Meer"  die  neitrMe  und  n«rhtaaltlc<te  Verbreitung; 
Wir  berechnen  die  filnfsesp.iltone  N*onp»reille-Zeile  oder  deren  Kaum  mit 1  Mark  r,0  I'feunig. 
Dieser  Preis  ist  in  Ansehung  der  Vortheile,  weleh«  das  Blatt  bietet,  und 

de-«en  «uvsrrnrdentlirh  irrerer  .VnFUee  «in  «mser^t  ma-sieer.  und  im  Verhältnis* 
riel  billiger  als  bei  den  kleinen  Aiueipeblittern.  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" 
auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  al«  I  l'fennic  pro  '/.eile  betragt! Nach  dieser  Berechnungsweise,  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist, 
dOrfto  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  als 
eben  in  „l'eber  I-and  und  Meer". 

Z3/^~  Die  Aufnahme  ..per  Annonce  kann  er»t  eirra  1^  Tace  nach  Ein- lanf  derselben  erfolgen,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 
spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  muss. 



Sinljtüts-Wcljcrfidjt. 
fCftt  .t>lot|--tifc  in  ber  SSotftaM,  (HrjäJrtuna.  aus  bcr  tnoberucn  ÜBelt,  «on 

^jctonginüS  Botin,  UottTeUuttg.  —  sprinä  .Qeinrid)  bcr  91icberlant>c  unb  qjrin» 
jeffiii  9JJnvic  «on  Sßt'euiün.  -  -  SDcr  neue  3uftiä«alaft  in  Stuttgart,  entworfen 
Unb  ausgeführt  burd;  Oberbauratb  «.  £anbauer.  —  SDaS  Attentat  auf  ben 
Staltet,  —  2Me  fchöne  9J!üucrln,  Sicbcr  =  ßijfluS  «on  SBilftelm  OTütlcr ,  mit 

3£(uftrationen  «on  SBcutmann  unb  Sdjuftcr.  IX.  Sßet  Säger.  —  SßalbBartic 
au§  bcr  Bretagne.  —  'Jiotijblattcr.  —  Sie  §unbc}tninger  beä  SPrinjen  Mlbrcdjt 
ju  Solms  auj  ber  2Bolf3mü()le,  «on  3Jtartin.  —  „3ufatt"  ober  ber  iHoman eines  SBortSman,  Bon  ©mite  ßrbarb,  Sdjlujj.  —  sJtuä  ber  9Dtobem«clt ,  van ß.  SB.  —  SluS  einem  SBanbcrlcbcn ,  Don  Otto  tclloro.  2.  (Sin  Sali  beim 
Srinjcn  31.  —  Siterarijdje  Ucbcrfidjt,  «on  A.  XII.  —  Scitdjronit  »om  16.  Slbril 
6i§  15.  9Jiai.  -  Silberrätbfcl  36.  -  «luflÖfung  be§  SilbcrräthfcU  35.  -  «uf-- 
löjung  be§  SRathfclS  in  9!ro.  35.  —  Sdjadj.  -  SBriefmappe. 

^üuftrntioncn:  SJJtinj  .Qciurid)  bcr  Webcrlanbc  unb  Srinjemn  Waxie  von 
SteuKcu.  -  2>cr  neue  Sfuftypalaft  in  Stuttgart,  »on  G.  Söcisbartl).  —  Xat 
Attentat  auf  ben  bcutfdjen  Maijer,  Bon  ß.  9tcd)Iiu.  —  „Zufall":  Xie  Segen« nung  auf  bem  Mai,  Bon  ß.  o.  (Stimm.  —  Partie  bei  SaunalcS  föinigterre, 
Sretngue),  uou  Scrnics.  —  2)cr  .§unbcpart  beS  Sßtiiqcn  %lbxc6)t  \u  5oImJ 
auf  bcr  SöolfSmiiljIe  bei  Sraunfcls,  «on  Wugutt  Spedjt.  -  äiüllerlicber. 
IX.  3)cr  3äger.  —  9luS  unjerer  tunnorii'tijdjcn  lltnepc,  jcdjä  Silber. 

*J>riti3  §ctiutclj  bcr  Micbcrlnnbc  unb  SjJrinjefftn  Sölnric  uou  v4>rcuycxt.   Driginaljci^nung.  (3.  750.) XL. 
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Grjäbdung  aus  bcr  tuobcrnen  SBelt. 

Eon 

i  fjifroinjiiiu0  £orm. 
Oortjdjung.) 

XI. 

m  Spattfe  Sudjerer  gab  e§  eine 
s4>cvioti,  bie  ahnungslos  mitten  un= 

^  ter  all'  ben  büfteren  ©chatten  fid) 
oorbereitenber  Seränberungen  unb 

©ettübnifte  ftanb:  bie  .ficrrin  beS 
ÖaufeS,  grau  Gäcilie  Sumerer. 
Gin  ftörbrijen  mit  Sijitentarten  in 
ber  £umb,  faf?  f ie  in  iljrem  ©alon, 
unb  glatt  unb  gtänjenb  mie  baS 

Sßapiei  biejer  harten  mar  iljr  9ln= 
gefidjt.  Gbcn  Ijatte  pe  beim  grütj* 
ftücf  an  bem  Tage,  ber  ben  eben 

erjärjtten  Vorgängen  gefolgt  war,  in  ben  Sorctlnotijen  ge= 

lefen,  bafi  bie  ̂ainil'ien  ber  fjödjftcn  Slriftofratie,  beS  ©e= burtSabelS,  bie  gcmühnlidj  bis  SBeitjnadjten  auf  ttjren 

©djtiJfferti  blieben,  bereits  nadj  ber  grofjen  Stabt  jurücljü» 
fcljrcn  begannen. 

Sßou  benjenigen  unter  fo  fjoljen  Sßerfonen ,  bie  juroeilen 
in  iljrem  ipaufe  jufpradjen,  Ijatte  fie  gerne  eine  öoflftänbige 

gifte  gehabt  unb  forfdjte  ju  biefem  ftcotd  unter  ben  SefudjS» 
farteu.  ©ie  fclbft  betrachtete  fidj  cvft  oon  bem  StugenbUd 

an,  ba  fie  jene  sJiotij  getefen,  ata  mirflidj  oom  ßanbe  jutüd« 
gefetjrt.  leim  obgleidj  fie  fd)on  monatelang  in  ber  Stabt 
»eilte,  fo  gab  fie  bodj  ffctS  bis  gegen  SJieujafjr,  bis  jum 
Grfdtjeinen  jener  Slnjeige  ben  Setannten,  bie  nad)  iljrem 
SBefinbeti  fragten,  bie  StuSfunft,  fie  fei  beläftigt  oon  bem 
3»flng,  ab  unb  ju  fdjon  in  bcr  Stabt  erfdjeinen  ju  müffen. 

©udjerer  ftörtc  niemals  bie  fonnige  unb  barmlofe  Reiter* 
feit  feiner  grau,  unb  jwar  auS  bem  ©runbe,  weit  er  ganj 
wohl  roufjte,  bafi  eS  ifm  nidtjtS  weniger  als  Sorttjeil  gc= 
bradjt  tja'tte,  fie  in  feine  Sorgen  unb  ©efdjäfte  einjufoeirjen. 
(5r  fjdite  fie  als  bie  unerläfjltdje  3ugabe  511  iljrer  grofjen  9Jctt= 
gift  getjeiratljet.  33om  Grnft  bes  SebcnS  mar  itjr  nidjt  bie 
leifefte  Slrjnung  jemals  aufgegangen,  unb  ntdjt  fing  genug, 
um  iljrem  Sftanne  ju  rattjen ,  mar  fie  nidjt  einmal  in  ber 
2trt  oerfdjmiegen ,  wie  es  fogar  grauen,  )n'  grauen  am 
metften  ju  fein  pflegen,  menn  es  iljre  eigenften,  wirijtigftcn 
Sntereffen  flilt-  Wäl  ober  iljr  SDlann  burdjauS  nidjts  oon 
iljr  oerlangte,  befifjalfi  glaubte  fie  fidj  aujjerorbentlidj  oon 
it)in  geliebt.  Sie  fjatte  über  nidjts  gegen  itjn  ju  fingen, 

als  bin";  er  manchmal  ju  gefjeimniföoll  tbitc  unb  ifjre  sJieu* 
gier  nidjt  genugfam  beliebige,  eine  Neugier,  bie  bod)  nur 
aus  ber  ©lcirijgcftiinmtljcit  ihrer  Seele  mit  itjm  fomme. 

Gr  trat  jcl.t  in  ben  Salon,  er  judjtc  fie,  was  lange  nidjt 

gcjdjcljcn  mar. 
„®u  bift  eS,  .Uobi,"  fagte  fie  mit  Sertminberung ;  „was 

geljt  benu  mit  S)ir  bor?  ©eftern  bift  Tu  nad)  bem  grüb> 
ftücf  ju  ̂aufe  geblieben;  jroei  Herren  waren  bei  Tir.  yeute 
aber  jagft  Tu  nidjt,  bo|  Tu  93cfudj  erwarteft,  unb  bift 
bennodj  ju  Jöaufc.  Tu  tjaft  wieber  einmal  ©eine  ©e()eim= 

mjfe!" „Taf;  id)  511  Jpnufe  bin,  ift  gar  fein  Wel)cimnif;,  liebes 
,Qinb,"  erwieberte  er,  „aber  es  ift  waljr,  ba|  mir  f cfjr  un» 

angcnel)iuc  Tinge  burd)  ben  .U'opf  geben." 
„3etjt  fdou!"  rief  fie.  „tu  bcr  ,^eit,  in  bcr  man  eigent= 

lief)  cvft'  ben  Salon  auftaut?  (5s  fjat  gar  feine  rcd)tc  2lrt, meuu  unangenehme  Greiguiffe  für  bas  (paus  jdjon  511  Sin» 
fang  bcr  Saijou  fominen;  mcljr  in  bcr  sDiittc  fdjidt  es  fid) 

befjcr." ,9iun,  liebe  (5il(i,  Teincin  Salon  wirb  bief;  gar  feinen 
Gdjabcu  madjen.  3dj  Ijabe  oiclmctjr  fdjon  Ellies  arrangirt, 
baf;  wir  morgen  ben  erftcu  grofjen  @m))fang§abenb  Ijaben. 
@8  tonn  fogar  getanjt  werben.  Um  baoon  ju  fpredjen,  t)abe 

id)  Tid)  aujgefud)t." grau  Köcilie  fdjlug  oerwunbert  bie  f>äube  jufammen, 
cl)c  fic  fagte: 

„Sonft  fannft  Tu  biefc  Soireen  nidjt  foät  genug  in  ber 
Saifon  Ijaben  unb  biefjmal  fangft  Tu  früljcr  batnit  au,  als 
id)  jelbft  baton  bad)tc!  SBirllid),  SDiann,  Tu  t)aft  ju  biete 

©etyeitnniffel" „Tic  Soiree  ift  gar  fein  ©ebeimnif?,  liebes  Rinb!  3m 
©egentbeile,  fic  foll  fo  bubHI  als  möglhJj  werben.  M)  babc 
ein  SJnterefje  babei,  baf?  man  allgemein  fiebt,  mit  weidicm 
©lanj  baS  6au8  Sudjeier  uod)  anfrcdit  ftcl)t.  Tic  fßof 
nebmften,  mit  benen  wir  jemals  in  EQerbinbung  fianben, 
finb  bereits  gebeten.  916er  and)  oon  ben  gemöl)nlid)cn  SBt« 
tonnten  [00  feiner  fcljlcn.  SücarbuS,  bcr  eben,  ju  jvlorence 
gebenb,  mir  begegnete,  Ijat  lugefaot.  Saron  9taron  bat 
wirfiid)  beute  laut  -Jlmtvbtatt  feinen  «bei  unb  bic  SBerAnbe* 
rung  feineS  SRamenS  crbalten  unb  wirb  bas  gro^c  (iicignifj 

juiu  erfteu  3Äole  bei  uns  feiern." 
grau  (.uicilic  fragte  mit  gvof;er  Spannung: 
„Sic  beifd  er  beim  ieÄt,  ber  9loron?" 
„Tic  Sßtränberung  ift  jebr  einfad),  er  I)eif;t  jeht  Olroni." 

„O'iu  einfadbeS  i  fann  fo  Ungei)eure8  benrttttn/  rief jtrau  Vaeilic  mit  grofjer  ̂ eiounberuncj  bcS  gatumS,  bas  in 

biejer  Seit;  „unb"  —  feUte  fic  mit  einem  Sentker  Iiinju 
—  „was  tyn  biejeS  ̂ --l2up|eld)cn  gefopet  l)abcii  mag!" 

„Tas  wünfd)te  id)  mir  als  jäf)rlid)es  Ginfommen,"  ent= gegnete  Sudjerer  troden;  ,,id)  fjabe  aber  wenig  3ett,  grau; 
id)  wiü  Tir  nod)  fagen,  bajj  aud)  probier  fommen  wirb, 
ber  2jionn,  ber  für  bie  Teilungen  fdjreibt.  3d)  weif?,  bafe  er 
nidjt  ganj  genlil  ift,  aber  er  bcrid)tct  gerne  in  ben  S3(ättcrn 
über  bie  ißalle  bcr  Jpaute  ginance  unb  erjäfjlt  babei  pifante 
Wefdjidjtcn,  bie  man  ifjm  befjfjalb  unter  bem  Siegel  ber 
OcffentIid)fcit  anbertraut.  Gr  ift  mir  barum  biefjmal  mid)tig. 
Uno  nod)  Gins!  Taft  id)  nidjt  oergeffe!  Gin  junger 
Djienfdj,  er  friert  ben  tarnen  ?lrnulpf)  göbring  unb  ift  ein 
Söermanbtet  unferes  5ßflegetinbes,  wirb  Tid)  jetjt  befudjen, 
nod)  f)cute  Vormittag.  Tu  fannft  nidjt  liebensmürbig 
genug  gegen  tl;n  fein,  Tu  mufjt  il)n  empfangen,  als  ob  er 
oon  s)tbcl  märe,  er  barf  burd)  meine  Wbmefenbeit  00m  §aufe, 
—  beim  id)  reife  in  einer  Stunbe  ab,  —  ja  nidjts  oon  ben 
greunblid)feitcn  unb  3uoorfommenf)eiten  einbüßen ,  bie  id) 

il)in  ju  erweifen  für  l)öd)ft  nottjroenbig  Ijalte." 9lujjer  fid)  oor  Grftauncn  fagte  Gäcilie: 
„Tu  reifeft  ab!  3n  bem  Slugenblicf  reifeft  Tu  ab,  in 

bem  Tu  eine  ©efeßfdjaft  arrangirt  fjaft!  3 ft  e§  ju  er* 
tragen,  wie  Tu  Tid)  oor  mir,  Tciner  ©emafjlin,  mit  ©e= 

Ijeimnifien  umgibft?" Gr  raffte  fid)  aus  einem  5cad)benfcn  auf,  um  ju  er« 
Wiebern : 

„Tu  tl)iift  mir  Unrcdjt,  mein  ßinb,  biefc  Dieife  ift  gar 
fein  ©efjeimnijj.  3m  ©egcntf)eil,  wenn  idj  nid)t,  wie  id) 

fjoffe,  morgen  "ilbenb  jurüct  fein  foüte,  nod)  beoor  bic  Wäfte 
erfdjeinen,  fo  mul3t  Tu  mid)  bei  aller  SÖelt  unb  jebem  Gin= 
jclnen  entfdjulbigen  unb  fagen,  bafi  id)  jeben  'Jlugcublid 
oon  bcr  S3efidjtigung  einer  33afjn,  beren  Sßerwaltungsratb, 
idj  bin  unb  wo  plölUid)  etwas  paffirt  wäre,  jurürfenoartet 
werbe.  2lm  ©lonj  ber  ©ejellfdjaft  barf  burd)  meine  etwaige 

3lbwefenf)eit  nidjts  ocrlorcn  geljen." Gäcilie  fdjüttelte  ben  Kopf,  bas  begreifen  würbe  i£;r  ju 

fd)mcr. 

Sud)crer  fuljr  fort: 
„Gs  wirb  fpät,  alfo  nur  nod)  bie  ßouptfadjen.  ̂ Irnulpf) 

göfjring  wirft  Tu,  uadjbcm  er  eine  JBeile  bei  Tir  gewefen, 
^1  glorcnce  l)inüberfül)ren ,  ioa§  cigentlid)  bcr  3wed  feineS 

^cfudjes  ift.    llebrigens  — " Gr  fjielt  inne,  mit  bem  ©ebanfen  fämpfenb,  ob  er  bicf3 
at)iutngslofe  ÜBeib  einen  93lid  in  ben  Gruft  feiner  53crljält= 
niffe  fottte  ttjun  laffen.  gurdjt  oor  iljrer  Ungefdjtdlidjfeit 
Ijielt  itjn  ab,  gurdjt,  eine  möglidjc  9icttung  ju  oerfäumen, 
trieb  ifjn  baju.  Gnblidj  glaubte  er  einen  3Jctttelweg  311 
wäljlen,  wenn  er  fagte: 

„3dj  will  Tir  einmal  eine  ÜReuigfeit  ergäben.  SBoron 
©djmammberg  bewirbt  fid)  um  bie  ipanb  unferer  S)aus= 

geuoffin  glorence  görjring." „Um  eine  ©djaufpiclerin?"  rief  Päcilic;  „nun,  wa()r= 
I)aftig,  ba§  ftcf)t  feljr  gut.  SCReSafJioncen  finb  bas  sJicucftc, 

waS  man  trägt." „Sölir  liegt  unenblidj  oiel  baran,"  fuljr  er  fort,  „ bafi 
bie  Sßartie  ju  Sfanbe  fomme.  Tenn  idj  bin  in  Verlegen* 
Ijeitcn  gerat Ijeu  unb  bie  5i3ercitwilligfcit  Sdjwammbcrg'S  — 

turj  — " 

Gr  unterbrad)  fidj,  füfjlenb,  baf?  er  ben  leidjtcn  2on 
nidjt  mcljr  aus  bem  geprefjten  ̂ er^cn  bradjte.  Unwiflfürlitfj 
gab  er  bem  Trang  feiner  5i3etriibni|3  nad;,  inbem  er  mit  gc= 
bämpfter  Stimme  fpradj: 

„(iäcilie!  GS  Rieben  fdjwarje  SBolfen  I)erauf!  Tie 
Saiten,  auf  benen  unfere  Griftenj  ruljt,  beginnen  ju  fradjen. 
Ter  SBaron  fann  un§  retten,  aber  nur,  wenn  iljm  glorcnce 

©eljör  gibt." 
grau  Sudjerer  fanf  bcinaljc  oljnmädjtig  jufammen;  foldjc 

Sieben  tjatte  fie  nodj  nie  geljört. 
„9lein,  meine  Siebe,"  rief  er  eifrig,  „oerbirb  Tir  Teinc 

gute  Saune  nidjt.  Tu  braudjft  fic  gerabc  jebt  am  nötbigftcn. 

"Ji'innu  (eidjter,  was  id)  fagte,  unb  Ijalte  Tir  nur  gegen* 
wärtig,  baj?  Tu  ben  SBaron  tu  jeber  Slrt  bei  biefem  'JJfabdjen 
begünftigen  mujjt,  fudje  bie  im  ©runbe  tjerjenSgute  Sßerfon 
ju  überrebett,  uns  bett  ©efallcn  311  tbun,  fdtaffe  beut  93aron 
©clcgcnljcit,  aud)  morgen  wätjrenb  ber  Soiree  immer  mit 

iljr,  neben  iljr  ju  fein.  Sei  munter,  i'ebe  wof)l.  Ter 
3ug  gcljt  ab.    GS  wirb  fidj  fd)on  91ße§  madjeu." Sudjerer  begab  fidj  auS  beut  ©runbe  auf  bie  Sicifc,  um 
einen  greunb  in  ber  ̂ rooin^,  an  ben  er  nodj  eine  gorbc= 
rung  ju  Ijaben  glaubte,  obgleidj  bcr  4md)balter  Sidjcle  be= 
ftimntt  bas  ©egentljeil  behauptete,  in  Slnfprudj  ju  nehmen. 
Sdbft  wenn  fidj  bort  bie  gorberung  als  eine  Ijinfälligc  cr= 

weifen  jollic,  gab  fie  einen  ÜBotttanb  für  Sudjercr's  Rommen ab,  unb  er  tonnte  oicllcidjt  oon  ber  greunbjdjuft  ocrlangcn, 
WaS  er  als  Kaufmann  ju  bcgcljrcn  fein  3icd)t  mcljr  Ijalte. 
Ten  SRüdmeg  wollte  er  über  ©umtirdjen  nehmen,  um,  menn 
mbglid),  mit  ©corgine  ̂ »ofel  burdj  Vlppcllation  an  bie  alte 

Setanntfdjajt  müfdjen  iljncn  in's  {Reine  ju  tommen,  unb bei  feiner  iKiidfcljr  nodj  wäljteitb  ber  Soiree  bem  jungen 
göfjring  onjeigen  ju  fönnen,  baf?  bic  ̂ lugclcgcnljcit  anSge* 
glidjeu  fei. 

XII. 
Sange  nodj  blieb  grau  Gäcilie  Sudjerer  rcgungSloS  in 

iljrem  gauteuil  fibeu  mit  bemfeßen  Susbrud  bec-  Sdjrcdcns, 
mit  beut  fic  auf  ihren  SDtann  gcblidt,  als  er  fic  ocrlaffcn 
Ijattc.  Stlax  war  ihr  oon  bem  Sinn  befl  Qetnominenen 
nidjt  oiel ,  ganj  flar  aber  war  itjr,  baf;  ber  Con  bes  Bei» 
nommenen  vergnügen  unb  Untergattung  aus  ihrem  ̂ anfe 
ju  idjeudjeit  brobte,  toaS  ihr  Ctntnecfdjmet  auf  bn8  Ven  pet, 
Uno  warum  war  cS  fo  ftifl  tun  fie  her  ?  l'ücb  man  idnm 
iljrc  3l$bt,  war  fic  fdjon  oerarmt,  ocrlaffcn?    Sic  war  im 

Segriffe,  in  frönen  auSjubredjen ,  als  bie  Tb«re  fidj 
öffnete  unb  ber  33ebiente  erfdjien,  in  ber  eleganten  Sioree, 
bie  er  immer  trug,  mit  ber  tiefen  Serbeugung,  bie  er  immer 
madjte.  GS  fjatte  fidj  aljo  nod)  nidjts  geänbert!  Tiefe 
Sßaljrncfjmung  reid)te  Ijin,  um  baS  fjcrj  ber  beS  Kummers 
nodj  gänjlidj  ungewobnten  grau  ju  crleidjtern.  Ter  Se= 
biente  mclbete  tfjr  ben  Sefudj  9lrnulpfj  göljrtng'S  unb  mit 
lädjelnbcr  9Jtiene  gab  fie  Sefeljl,  ibn  eintreten  ju  laffen. 

Tie  fdjöne  unb  elegante  Grfdjcinung  beS  jungen  sJJcanncS 
trug  nodj  baju  bei,  fie  ju  erljeitern.  SBo  foldje  Hccnfdjen 
fidj  jeigen,  loic  fann  bort  Umilüd  malten?  Ten  erften  ©c= 
fprädjSgegenftanb  gab  natürlidj  bie  Sejiefjung  ju  glorcrice, 
weldjer  sjlrt,  weldjen  ©rabeS  feine  Scrroanbtfdjaft  mit  ifjr 
fei,  wie  eS  fam,  ba&  er  fie  nodj  nie  gefefjen,  ob  er  nidjt 
etwa  gar  im  Sinne  fjatte,  fie  bem  §aufe  ju  entfübren  unb 
ju  feiner  gamilie  ju  bringen,  wenn  er  weldje  Ijättc. 

^Irnulpfj  war  erft  TagS  oorber  burd)  ben  Srofeifor  ge= 
nügenb  oon  bcr  ©ciftcsbefd)affenl)eit  ber  93cenfd)en  unter* 
ridjtet  worben,  wcld)e  bie  Sdjaufpielcrin  am  nädjflcn  um* 
gaben.  3el^t  beluftigte  eS  ben  jungen  3)cann,  mit  feinen 
Wntmortcn  bie  leidjt  erregbare  Neugier  ber  grau  Sudjerer 

ju  roeden,  inbem  er  bon  einem  gamiliengebcimnif?  t'pradj, oon  einem  9toman,  ber  fd)on  jwifd)en  feiner  Urgrofsmutter 
unb  beS  l^äbd)cnS  Urgrof?onfcl  fidj  entfponuen  Ijalte,  oon 
lauter  Tingen,  bie  um  fo  mefjr  amüfireu  mufjten,  je  meniger 

fie  oerftänblid)  waren. „TaS  ift  wirflidj  fcfjr  merfmürbig,"  fagte  Gäcilie,  „idj 
märe  fefjr  gefpannt,  bie  ©efdjidjte  näfjcr  fennen  ju  lernen, 
obgleidj  idj  ofjnen  gefteljen  muf?,  baf?  idj  fonft  gamilien* 
gel)ciinniffe  nidjt  liebe.  Tenn  mein  ̂ Jcann,  bcr  gar  fein 
©cljcimnif?  oor  mir  fjnt,  mir  natürlid)  ?HIeS  anoertraut,  — 
fobalb  idj  etwas  ScrborgcneS  merfe,  bemeist  er  mir,  baf? 
gar  fein  ©eljeimnif?  babei  ift.  Tennodj  wirb  mir  gerate 
bann  McS  fo  bunfcl,  bap  idj  ©efjeimniffe  oerabfdjeuc.  Sei 
31)ucn,  oerebrtcr  )perr,  ift  natürlidj  eine  ̂ uenaljmc,  unb 
meuu  Sie  mir  baS  SUitljfel  löfeit  wollen,  0011  bem  Sie 

fpradjen,  foll  eS  mir  fcljr  angencljm  fein." Ter  junge  SJlann  murmelte  etwas  unb  fjofftc  nun  grau 
Sudjerer  burdj  Sangeweile  baljin  ju  bringen,  öülfe  bei  glo* 
rence  ju  fudjen,  §ü(fe  gegen  bic  Unbcquemlidjfcit,  nicfjt  ju 
Hüffen,  waS  mit  itjm  anjufangen  fei.  SIBein  unoerfiegbar 
ift  ber  Dccbcfluf?  Tcrjcnigcn,  bie  nid)tS  ju  fagen  Ijaben,  wie 
bie  Ströme  am  ftärfften  geljen,  beren  3upüffe  nidjt  auS  ben 
^öljen  entjpringen,  fonbern  auS  ben  ̂ eieberungen  fommen. 
Wrnulpb  mufjte  cnblidj  ju  bem  DJKttel  feine  3ufludjt  neljmen, 
fie  abfidjtlidj  mifjjuoerftefjen  unb  eine  iljrer  Semerfungcn 
über  ben  Scfud)  beS  SdjaufpielS  für  eine  ̂ lufforberung  jum 
Sefudj  bcr  Sdjaufptcleriu  311  neljinen  unb  bemgemäf?  ju  be= 

antworten. Tief?  erinnerte  fie,  roaS  it)r  Sudjerer  gefagt,  fie  lief?  c§ 
befdjalb  bei  bem  9]ci^oerftänbnif;  bewenben  unb  erljob  fid), 
um  il)it  ju  glorcnce  311  geleiten.  ?luf  bem  SBcgc  burd)  ben 
baljin  fütjrenben  .Üorribor  naljm  fie  ibm  baS  Serfprcajcn 
ab,  am  näajftcn  Wbcnb  in  ibrem  ©cfellfdjaftSfrcife  3U  cr= 
fd)cincn,  inbem  fie  iljn  3tigleidj  oon  ber  ̂ Ibwefenfjeit  ©itdje* 
rer'S  unb  feiner  Siücffefjr  bis  baljin  in  ftcnntnifj  febte. 

?lrnulplj  war  cS  in  feinem  Gifer  für  bie  Slngelcgenfjcit 
bcr  grau  vmfel  nur  um  biefc  Siüdfeljr  ju  tbun,  unb  um  ben 
Sanfier  ju  treffen,  beffen  Serreifung  ifjn  cigcntbümlidj  bc= 
forgt  madjte,  fagte  ber  junge  Staun  fein  Grfdjcinen  ju. 
SBar  bod)  ber  nädjfte  Tag  ber  3ol)ltag. 

Sei  glorcnce  fanben  fie  ben  Srofcffor,  bcr  bic  flünft* 
Icrin  erft  oon  bcr  Griftenj  ifjrcS  Serwanbten  untcrridjtct 
unb  fic  auf  feinen  Scfud)  vorbereitet  hafte.  DticarbuS  Ijoffte 
burdj  bic  Setatwtfdjaft  bcr  jungen  Beute  einem  böfen  3u* 
fall  juöorjulommen,  bcr  ©corgine  mit  roljer  $tö$fidjfcU  über 
bic  läujdjung  Ijättc  auftläten  fönnen ,  bic  ihr  oon  ifjrcm 

3ugenbgeUebten  gefpicit  worben  mar. Stoma  fjatte  bie  erftc  Sorftellung,  bic  erfte  Scgrüfuing 
jwijdjeu  \Hmulpb  unb  glorcnce  ftattgefunben,  als  grau 
Sudjerer,  erficut,  baj?  fidj  hier  unoermulljet  eine  f leine  &f 
jellfdjaft  improoifirtc,  mit  breitem  Scljagcn  einen  Sijj  ein« 

ualjnt,  fidj  förmlidj  etablirte. 'JücarbtiS,  0011  'Jlrnulplj  in  bic  Sewuubcrimg  eingeweiht, 
bie  biejer  ber  jungen  Jfünftlcriu  jolltc,  unb  nidjt  gewillt, 
bem  greuubc  bic  cvfte  Scgcgnung  mit  ihr  grünblid)  Der- 
berben  ju  laffen,  fragte  bic  oergnügt  lädjelnbe  grau  Gäcilie, 
ob  fie  beim  für  ben  grof;cn  Sbenb,  bcr  bcoorftanb,  fdjon 
SUIeS  vorbereitet  bättc.  Sie  fonb  bic  gragc  nidjt  ganj 
foiiocnabcl ,  bic  Antwort  beinahe  unter  ihrer  SButbt.  T>a» 
nun  bcgnuglc  fic  fidj  mit  einigen  unbcutlidjen  Sieben,  in 
benen  blof;  bic  Sporte  3utcnbant,  ̂ Bivtbfdjaftcrin  ocrftanbliclj 

waren. , ,3o/  ladjtc  bcr  Srofcftor,  „foll  idj  beim  eine  ffunft» 
probttftiou,  bic  idj  als  SRann  00m  afthetitdjen  gaitj  für 
ben  "Jlbenb  im  Sinne  babc ,  mit  3brer  Ticncrfdjaft  bc* 

fpredjen?" 

G:::e  Jiunüprobuftion !  r:ci  b:.c  S.;"'icv»»ruU  t::;b 
fprang  eteftrifict  oon  ihrem  Sitte  auf;  „eine  J(htnftpro= 
buftiou,  eine  llebcrraf djung !  Ta:-  mfiffen  Sic  mir  ioglcich 
crUarcn.  Unb  SKemanb  als  id)  barf  im  SorauS  barum 

wiffen.  Rommen  Sic  in  meinen  Salon,  lieber  Src,U>icr." Gr  rcidjtc  ihr  ben  Ätm. 

„SRein  gräulcin,''  fagte  'Jlrnulpb,  al§  er  mit  glorcnce 
allein  mar,  „Serwanbte  finb  gefährlich,.  3rgenb  ein  beut* 
id'cr  Tidner  fagt:  .SlutSocrwaitbtc  beifjen,  bie  unS  auf's 
blul  jerrctBcn.'  3dj  gebe  3hncn  foglcidj  eine  ̂ robe  foldtjer 
Cufahrlicbfeit ,  inbem  ich  jdion  untere  cvfte  Scgcgnung  mit 
einer  Sitte  einleite:  fragen  Sic  mid)  nidjt  nach  bcr  ?lrt 
unb  beut  ©rab  unjerer  Scnoonbtjdjaft.  TaS  ift  eine  fdprcJ- 
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ttdE>  langweilige  ©efdjidjte  unb  baS  SBöfcfte  habet  ift,  bafj  id) 

jie  felbcr  nid)t  fenne." „llnfer  $)3rofef}or,  ttnfer  geineinfamer  tjucunb  DiicarbuS, 
hat  mir  fdjon  alle  2uft  verleibet,  bar n cid)  511  forfdjen.  ©enn 
er  fpridjt  öon  bunflen  gamiliettüermidltingen  unb  meint, 
wenn  man  fie  fennte,  fo  mürbe  man  feljen ,  bnjj  bie  2Birf= 
Iid)feit  fid)  einmal  barauf  betlegte,  ber  grau  53irdj»s.Bfeiffcr 
Sheatertantiemen  511  öcrfrfjnffen.  Slber  bei  SageSlidjt  liebe 
id)  bie  Sljeaterftüde  gar  nidjt.  ilebrigenS  bin  id)  jitm  elften 
Söiale,  feit  id)  itjn  fenne,  auf  ben  Sßrofeffor  böfe.  ©olltcn 

©ie  glauben  — " 
©ie  hielt  inne,  benn  fie  ertappte  fid)  auf  bor  unfdjicflidjcn 

Neigung,  biefem  jungen  Spanne  fdjon  bei  ber  erften  SSegeg» 
mmg  ein  Vertrauen  311  fdjenfen,  baS  burd)  bie  entfernte 
Skrroanbtfdjaft  nidjt  gerechtfertigt  geroefen  märe. 

Strnulpfc,  fanb  etwas  2öol)Itl)uenbeS  in  bem  ©liefe,  ben 
fie  bei  ihrem  plötjlidjen  SBerftummen  auf  iljn  rictjtete ,  unb 
baffelbe  Vertrauen,  baS  fie  ihm  nod)  oerweigern  311  muffen 
glaubte,  bradjte  er  il)r  bar,  inbem  er  öon  feiner  Sugenb, 
feinen  ©tubien,  feiner  jetzigen  Sljätigfeit  als  Sanbwirtl)  unb 
enblid)  öon  einem  mehrmaligen  Shifentljalt  in  ̂ BariS  fprad). 

Ser  S^ame  biefer  ©tabt  warf  einen  gunfen  lebenSüollcr 
greubigfeit  in  bie  ©eele  ber  ®eutfd)=^ranjöfin. 

„Sief),  fönnte  id)  mieber  und)  §aufe!"  rief  fie.  „Sßie 
oft  mufj  id)  mir  bie  Söorte  ber  armen  Elifabetl)  öon  93aIoiS 

wicbcrljolen:  ,Sn  meinem  granfreidj  war'S  bod)  anber§!'" 
llnb  nun  quollen  bie  Erinnerungen  fröl)lid)er  Sage  öon 

ihren  Sippen.  ®aS  jurüdgeljaltene  Vertrauen  burdjbradj 
öon  felbft  ben  fotiüentiotteflen  Samm  in  bem  $Rafje,  als  iljr 
aus  ben  5lntmorten  beS  jungen  9Jianne§  Stjeilnaljine  unb 
©eift  entgegenblitjten. 

„Sd)  bin  ju  einfam,"  rief  fie  enblid),  „in  biefem  £mufe. 
2Bie  lange  habe  id)  nidjt  gefprod)en!" 

„2BaS  3ttringt  ©ie,  ju  fd)meigen?" 
„ES  gibt  ein  ©d)wcigen,  baS  gehört  werben  mufj,  ober 

e§  ift  beffer,  eS  niemals  31t  brechen." 
llnb  nun  tarn  fie  auf  bie  frütjer  abgebrodjene  Sleufjerung 

tt)re§  SöerbruffeS  über  ben  ̂ rofeffor  jurücf.  ©ie  erjagte 
Ifjalb  entrüftet,  Ijalb  ladjenb,  bafj  er,  ber  greunb  ifjreS 
tljeuren  öerftorbenen  SBaterS  unb  bisher  ifjr  5Befdt)ü^er ,  e§ 
über  fid)  bradjte,  fie  ju  einer  §eirat£j  o!;ne  Siebe  Überreben 
ju  wollen. 

Sn  91rnulbh  ging  bei  biefen  SBorten  eine  Bewegung  üor, 
bie  er  mit  9Jiüf)e  beherrfdjte.  ©efpattnt  laufcfjte  er,  ob  fie 
einen  tarnen  unb  weldjen  nennen  werbe.  Erleidjtert  feilste 
er  -auf,  als  er  ben  beS  üBaron  ©djwammberg  öemafjm.  ©0 
War  alfo  biefer  felbft  ber  Ungeliebte  unb  nid)t  etwa  bie  ge= 
liebte  Ürfadje,  bajj  bie  §eiraü)  mit  einem  Slnbern  auSge» 
fdjlagen  mürbe! 

9lrnulplj  flagte  fid)  jettf  in  feinen  ©ebanfen  an,  feit  bem 
Sage  üorljer,  feit  ber  erften  ̂ Begegnung  mit  bem  Öaron  im 

SlrbeitSfabinet  ©udjerer'S  einen  fotdjen  S3erbact)t  getjegt  31t 
haben.  Senn  fiegreid)  wiberlegten  irjrt  bie  öon  ©pott 
jprüljenben  33lide  beS  TOäbdjettS,  baS  faft  frörjlidt)  würbe 
bei  ber  Inbeutung  ber  mit  bem  33aron  SagS  üorfier  er» 
lebten  ©jene.  2lrnulph  errötete  bei  ber  Erinnerung  an 
feine  büfteren  ̂ 5^antafiebtlber,  als  er  öor  ber  ̂ unfthanblung 
ftanb  unb  in  bie  3"ge  ber  ihm  nod;  fremben  ßünftlerin 
ftarrte. 

„llnb  beuten  ©ie,"  fdjlofj  gkwrt"  ilt)re  klagen  über 
ben  ̂ ßrofeffor,  „benfen  ©ie,  ber  fouft  fo  3artfüf)tenbe  greunb 
Will,  ba^  id)  of)ne  9tüdfict)t  auf  bie  Srauer,  bie  mein  §er3 
Wie  mein  $leib  trägt,  morgen  5lbenb  in  ber  ©efellfdjaft  er= 
fd)eine,  bie  fid)  in  biefem  §aufe  öerfammelt.  @r  meint,  ict) 
würbe,  in  einer  (£de  be§  ©aalc§  fi|enb  unb  öon  meinen 
greunben  umgeben,  einen  füllen  ©taat  in  biefem  lärmenben 
©taate  bilben  unb  wäre  biefe  Erholung  mir  felbft  fdjulbig. 
Sd)  r)aße  e§  if>m  aber  runb  abgefd)lagen.  E§  fel;lt  mir  in 
biefer  ©timmung  an  ©pannfraft  be§  ©emütl)e§  unb  e§ 
müfste  fdjon  ein  gan3  befonbereS  Sntereffe  fein,  ba§  id)  jetit 
nidjt  an  ben  S)ingcn  unb  nidjt  an  ben  9Jienfd)en  nel)iue, 
ein  Sntereffe,  wie  id;  e§  eigentlich  niemals  hatte,  ba§  mid) 
bei  ber  Sßerfaffung ,  in  ber  id;  bin,  in  grofje  ©efellfdjaft 

3iel)en  tonnte." 
„Sd;  bin  felbft  eine  ungefeEige  9Jatur,"  fagte  3lrnulph, 

„unb  hätte  ict)  äu  oer  Einfamteit,  in  ber  ich  wiidt)  gerne  be= 
Wege,  aud;  nod)  ein  inneres  ©lüd,  fo  fönnte  id)  behaupten, 
id)  lebe  comme  un  Dieu,  qui  se  repose.  ®afj  id)  mein 
ßrfdjeinen  für  morgen  3ufagte,  hat  einen  3wed,  ber  %$xt 
greunbin  ©eorgine  betrifft.  Sßie  fdjwer  fiele  mir  ba§ 
Opfer,  wenn  ber  Sohn  ausbliebe,  an  ben  id)  im  SßorauS 
babei  gebadjt,  Shre  5lnwe}enl)eit!" 

Er  bat  mit  einfadjen,  aber  innigen  SBorten,  ba^  fie  er= 
fdjeine,  unb  fie  fagte  3U,  fie  wufjte  felbft  nid)t  we^alb.  3|m 
aber  fdjwirrte,  als  er  banfeub  öon  ihr  fd)ieb,  ihre  eben 
öernommene  23erfidjening  burd)  bie  ©eele,  bafj  nur  ein 
befonbereS  Sntereffe  fie  mieber  in  bie  ©efellfdjaft  3iel)en 
tönne. 

XIII. 

Sßiele  9Jcietf)töagen  unb  aud)  einige  Equipagen  ftanben 
ber  ©tra^e  entlang,  bie  311m  „Calais  ©udjerer"  führte. 
®a§  2reppenf)au§  unb  bie  Aufgänge  waren  mit  ejotifdjcn 
©ewäd)fen  unb  SSIumen  beforirt  unb  mit  Seppidjen  belegt, 
unb  in  ben  ©älen  fehlte  nid)t§  öon  bem  Sßrlinl  unb  ©lanj, 
Womit  ba§  moberne  Sehen  3um  93ortf>eite  ber  3nbuftrte  bie 
an  unb  für  fid)  fo  leeren  gefte  äufcerlid)  angefüllt  hat. 
San3mufif  war  nod)  nidjt  3U  üernel)men,  man  tonöerfirte. 

Sm  93ouboir  ber  grau  ©udjerer,  ba§  3U  ben  ber  ©e* 
feEfd)aft  gewibmeten  Räumen  htnäu9c309en  Horben,  fa^en 

auf  ben  toftbaren  Riffen  einige  ber  gelabencn  ©amen  unb 
öor  ihnen  auf  einem  niebern  5lrmfeffeld)en  bie  SpauSfrau, 
glcidjfain  eine  fofette  llnterorbiiung  ber  Sffiirtbin,  gegenüber 
ben  gefeierten  ©äften. 

„©ewifj,  grau  §ofrätl)in ,"  fagte  Eäcilie  ju  einer  ber 
©amen,  ,,©ie  überfdjätjen  ben  Sßerth  unferer  53ilberfamm= 
hing,  ©ie  finb  ju  freunblid),  grau  öon  Erbmall!  Wein 
9J?ann  läßt  fid)  öon  ben  i?unftl)änblern  befdjmatjen,  unb  fo 
haben  wir  gröfjtentfjeilS  alte  Silber  unb  fie  toften  bod) 
bcfcrjalb  nidjt  weniger.  9flan  fagt  bann  woljl  3iir  Ent= 
fdjulbigung,  fie  wären  öon  TOuriHo,  San  ®i)f  —  unb  roa§ 
meifj  id)!  ?lber  man  füllte  bod)  bei  allen  Singen,  bie 

man  anfdjafft,  barauf  fcheti,  bafj  man  baS  D'ieuefte  bc= 

tommt." 
?ll§  ob  ba§  fi'iinftgcfpräd)  ben  ̂ unftprofeffor  herbeirufen 

müfjte,  3cigte  fiel)  in  biefem  ?lugenblicfe  UticarbuS.  grau 
©udjercr  gab  fidj  ein  Sielief  mcl)r  öor  ben  klugen  ber  Sßelt, 
inbem  fie  ben  allgemein  beliebten  unb  hödjgefdjät^ten  ©e= 
lehrten  mit  freunbfdjaftlidjer  Sertraulidjteit  unb  babei  bod) 
mit  fünfter  §utb  anfprad).  3ll§  aber  anbere  Herren  in  ben 
tleinen  3taum  getreten  waren  unb  bie  Slufmerffamfeit  ber 

©amen  öon  grau  ©udjcrer  unb  ihrem  ©efpräd)  mit  sJticar= 
bu§  abjogen,  fel)rte  bie  ©önnerin  be§  ̂ rofefforä  plötjlidj 
eine  feljr  finftere  SDciene  t)erau§. 

„9Jiein  2Rann  bleibt  ridjtig  weg,"  fagte  fie,  „bie  Seilte 
ftaunen  unb  id)  foE  ihnen  ba§  Eifcnbaljiuinglüd  crsäljlcii, 
ba§  ihn  abgerufen  hätte.  §aben  ©ie  eine  3bee,  wo  er  ift? 
Sd)  mufj  ganj  aüetn  bie  Jponneura  madjen !  3um  ©lüd 
ift  in  einem  gebiegenen  §)aufe  sMe§  fo  eingeridjtet,  bafs  e§ 
öon  felbft  mie  am  ©djuürdjen  geht,  ©ie  aber,  Sßrofcffor, 
ber  ©ie  mid)  al§  ̂ auSfreunb  unterftii^en  füllten,  ©ie  laffen 
mid)  erft  redjt  im  ©tid).  Söaä  ift  mit  ber  Shinftprobuftion, 
bie  mir  geftern  befprodjen?  E§  ift  nidjtä  üorbereitet,  ©ie 

finb  nidjt  jur  5ßrobe  gefommen." 
„2Ba§  moflen  ©ie,  gnäbige  grau?"  entfdjiilbigte  fidj  3ii= 

carbuS,  „id)  bin  nidjt  fo  feljr  wie  ©ie  für  ba§  9ceue  einge= 
nommen,  alte  ßunftmerte,  alte  ÜBeine  unb  alte  greunbe 
gehen  bei  mir  allem  Slnbern  üor.  Sdj  würbe  t)tuit  Wox= 
gen  telegrapljifdj  3U  ©eorgine  §afel  berufen,  fie  fühlt  fidj 

nidjt  wohl,  braudjt  nodj  anbern  al§  ärjtlictjen  Dtath-" 
„Sie  arme  fleine  grau,"  fagte  Eäcilie  mit  loirflidjer 

Slrjeitnarime ,  „fie  ift  fo  gart  unb  neröö§!  Sd)  behaupte 
aber,  bafj  fie  babei  merfmürbig  fräftig  ift.  Sm  üorigen 
SBinter  hat  fie  unter  meinen  klugen  einem  miffenfdjaftlidjen 
Vortrag,  —  0,  mein  ©ott,  e3  war  ein  fiarfeä  ©tüd!  — 
biä  3um  ©djluffe  beigemoljnt." 

„Vinn,  idj  bin  audj  nidjt  eigentlidj  beforgt  um  fie," 
meinte  ber  ̂ rofeffor,  „fonft  märe  idj  nidjt  hier,  unb  Stjnen, 
gnäbige  grau,  bringe  id)  öon  meiner  üteife  einen  ©rufj  mit, 

einen  ©ruß  oom  §errn  ©emaljl,  er  ift  in  ©unifiritjcn." 
„©djrccflidj!    Er  ift  fo  nahe  unb  lüjjt  mid)  allein!" 
„®a§  itnwof)lfein  ber  grau  §afel  Ijält  itjn  auf,  er  hat 

ein  widjtigeu  ©efdjäft  mit  iljr  3U  befpredjen.  Er  fommt 

aber  DieEeidjt  nod)  heute  unb  wär'S  mit  ̂ oftpferben,  wenn 
feine  D^acijtjiige  gehen." 

„®a§  ift  entroeber  ber  SSirtuofe,  ben  wir  erwarten,  ober 

bie  grau  be§  ©UnifterS,"  fagte  Eäcilie,  inbem  fie  fpäfjenb 
auf  eine  ̂ Bewegung  im  ©aale  nebenan  blidte.  ©ie  ent= 
fdjwanb  in  biefer  Düdjtung  unb  DiicarbuS  fudjte  glo= rence  auf. 

©ie  war  wie  gewöhnlich  öon  einem  flehten  $rei§  um= 
geben,  „©ie  hält  Eercle,"  fagte  in  foldjen  gällen  grau ©udjerer  mit  fpöttifdjer  Eiferfudjt. 

5ll§  3xicarbu§  im  Greife  fidjtbar  mürbe,  ftanb  gloreuce 
auf  unb  legte  ihren  9Irm  in  ben  feinen,  um  einen  ©ang 
burd)  ben  ©aal  311  madjen.  ®abei  öerga^  fie  ihre  9ln= 
wefenheit  3U  erflären,  bie  fie  bem  ̂ rofeffor  bodj  öerroeigert 

hatte. 

911?  er  fragte,  wer  ihr  ba§  Erfdjeinen  abgewonnen  hätte, 
flog  eine  Ütöttje  über  ihre  SBangen.  9ticarbu3  fdjien  e§ 
nidjt  3U  bemerfen,  erfdjraf  aber  öor  bem  ©ijinptom  eine» 
§er3en§3uftanbe§ ,  ben  er  in  Siüdfidjt  auf  ©eorgine  feines» 
Wega  wünfdjen§wertl)  fanb. 

2Ber  iljr  Erfdjeinen  bewirft  hatte,  ba§  wu^te  er  bereits 

feljr  moljl. glorence  gab  feine  unummunbene  Antwort,  al§  fie  fagte: 
„^Irnulph  habe  idj  bereits  gefprodjeii.  Sd)  bat  ihn, 

fidj  foäufagen  in'S  ̂ riöatlebeit  jurücf jusieljeu ,  nötljigciifallS 
ein  Ünmoljlfem  üor3ufdjütjen ,  um  3U  üerfdjWinben.  ®enn 
bie  fatale  ̂ amenSgleidjljeit  ift  eine  Söeläftigung  ohne  Enbe. 
Sebermann  fragt  mid),  miefo  ber  junge  sJJcann  audj  göhring 
hei^t,  unb  deiner  bebenft,  ba^  id)  baffelbe  fdjon  öon  einem 

5litbern,  öon  Ijunbert  ?lnbereu  gefragt  roorbcii  fein  mag." 
„'Jllfo  ift  ?lrnulph  fortgegangen!"  rief  ber  ̂rofeffor  un= 

angenehm  überrafdjt. 
„5iein!"  erwieberte  fie,  „idj  glaube  nidjt,  wenigftenS 

habe  idj  ihm  erlaubt,  wenn  er  mid)  mit  Sljnen  ficljt,  nidjt 
umgeben  öon  ben  Seuten,  woljl  311  werben  unb  wieber  311  er= 

fdjeiuen." 

®er  ?ßrofeffor  fagte  lädjelnb: 
„®ie^  erinnert  midj  an  eine  Sragöbie,  in  ber  idj  in 

meiner  Sugenb  auf  einem  Siebljabertljeater  ben  gelben  fpielte 
unb  311  meiner  §clbin  mit  büftcrem  53lid  311  jagen  Ijattc: 

,©tirb  —  unb  lebe  woljl!'" Sn  biefem  Slugenblide  trat  ?lrnulph  öinju. 
Er  hatte  fidj  faum  einige  Minuten  mit  ber  JHinftlerin 

unb  bem  greunbe  unterhalten,  als  alle  ®rei  ben  23aron 
©d)Wammberg  bemerften,  ber,  nidjt  weit  öon  ifjtien  ftcljcnb, 
glühenbe  Slide  auf  glorence  fdjof?.  ©ein  ©efidjt  war 
bleidjer  als  fonft,  feine  ganje  Erfdieinnng  hatte  etwas  Un= 

heimlidjcS,  ©djredljnfteS,  baS  an  jebem  anbern  Orte  al§ 
hier,  roo  man  nur  Suft  unb  gröl)lidjfeit  jeigte  ober  fjeudjelte, 
öon  Sebem  bemerft  morben  märe. 

„©0  ficht  er  mid)  fdjon  ben  ganjen  ̂ tbenb  an,"  fagte 
glorence,  „unb  einjetne  fürdjterlidje  2öorte  habe  id)  öon 
iljiti  öernommen.  Sd)  jittere  in  feiner  öiegenwart.  Sd) 
rette  mid)  in  bie  granengruppe  bort,  bie  mid)  ganj  um« 

fdjtiefjen  foß." 
©ie  üerfdjmanb  unb  mit  iljr  mar  aud)  ber  53aron  un» 

fidjtbar  geworben,  ehe  nod)  ber  ̂ rofeffor  iljn  erreidjen 
fonnte.  tiefer  feljrte  3U  ̂Iruulpl)  3iirücf,  ber  iljiu  im  2one 
leifen  Vorwurfs  fagte: 

„S)u  Ijaft  bie  §°Tfllun9e"  be§  armen  SaronS  begünftigt, 

tljeurer  greiinb!" „©er  arme  S3aron  ift  ein  feljr  reidjer  Saron,"  ent» 
gegnete  i)ticarbuS  ladjenb,  „bie  rcidjbegabte  ̂ fünftlerin  aber 
ift  ein  feljr  armeS  DJiäbdjen.  Sdj  bin  eine  s^lrt  Sortuunb 
unb  mu^  auf  baS  Sßoljl  beS  öerlaffenen  itinbeS  bebadjt 

fein." 

„2öie!"  rief  ?(rnulph  mit  ernftem  Erftaunen,  „ber 
Wlann  ber  Sleftfjetit,  ber  gührer  im  Webict  ber  ibealften 

SBiffenfchaft,  hegt  feine  fdjöneren,  feine  poctiid)cren  ©ebanfen 
für  ein  lakfen,  baS  er  mit  feinen  beften  üßünfdjcn  umgibt, 
als  eS  ber  hüftlidjften  ̂ ßerfon,  einem  ungeliebten  Dcaune, 

an  ben  §a!S  311  werfen?" 
„TOan  hat  midj  immer  unpraftifdj  genannt,"  eriöicbertc 

ber  s^rofeffor,  „nun,  id)  weifj  bod)  oon  ber  iürajiS  fo  Diel, 
bafj  aud)  baS  ibealfte  Seben,  um  fid)  auf^iibauen,  feljr  öieler 
materieller  ©runblage  bebarf.  ES  ift  mit  bem  ©elbe  wie 
mit  ber  ©efunbljeit:  je  roeniger  man  bamit  311  tljun  haben 

will,  um  fo  meljr  mufj  man  baoon  haben." „Sa,  aber  eS  fragt  fidj  immer  um  ben  5BrciS,  für  wcl= 

djen  man  eS  haben  foll  unb  — " „Sit  wirft  ja  ganj  rotl)  —  öor  Eifer,"  unterbrad)  ber 
^Brofeffor  ben  jungen  ̂ Jcann,  „unb  bie|"j  erinnert  mid),  bafj idj  nod)  einen  anbern  ©runb  habe,  glorence,  wenn  möglid), 
31a  53aronin  31t  madjen.  Sdj  mar  heute  in  ©unifirdjcn. 

©eorgine  gab  mir  einen  93rief  an  ©idj  mit,  hier  ift  er." 
„Er  betrifft  woljl  baS  ©efdjäft  mit  ©udjerer,  baS  fie 

mir  übertragen  hat,"  meinte  Wriuilph  ein  wenig  befrembet. 
„Sd)  glaube  nidjt.  ©udjerer  ift  gerabc  bei  ihr,  um  ihre 

3?adjfidjt  3U  erflehen,  ©djauerlidjer  ßontraft!  ̂ raufjen 
bettelt  er  unb  £)ier  gehen  Saufenbe  in  lanb  unb  glitter 
auf.  Sebe  ̂ erje,  bie  Ijier  brennt,  müfjte  iljiu  eigentlidj  auf 
bem  ©emiffen  brennen,  wenn  er  eines  hätte.  Sdj  neljme 
fein  ©las  SÖaffer  mehr  in  biefem  £)aufe.  Sod)  waS  gel)t 

unS  ©udjerer  an?  2ßir  fudjen  Ijier  nidjt  feine  Suftbar'fcit, 

fonbern  unferc  3>ucde." „llnb  OJeorgtne  hat  Sir  nidjtS  für  midj  aufgetragen, 

maS  meine  53crljanblungen  mit  ©udjerer  betreffen  tonnte?" 
fragte  Slrnulpl). 

„NidjtS!  ©ie  fagte  mir  blo&  in  biefer  Sejiehung,  bau 
fie  ®ir  ?llleS  übertragen  habe  unb  bafj  fie  bem  95anfiet 
baffelbe  fagen  merbe.  5lbcr  fie  hat  einen  fdtjmeqeniDoDen 
53rief  öon  glorence  erhalten  unb  bie  Antwort  barauf  fdjreibt 
©eorgine  —  ®ir.  SteS  biefe  Antwort,  aber  erinnere  ©idt), 
^Irnulpf),  waS  idj  ®ir  fagte  unb  was  Sit  mir  Derfpradjft. 
Sd)  fagte  ®ir,  ©eorgine  fdjmcbt  in  einem  SÖatjn,  ber  ihr 
Woljl  ttjiit,  fie  glaubt  2)idj  mit  glorence  burd)  bie  nädjfte 
5ßerwanbtfdjaft  öerfnüpft.  ®u  üerfpradjft,  ?UleS  über  Sich 
ergehen  3U  laffen,  ©eorgine  nidjt  aus  iljrem  Sraiime  3U 
weden.  SicS  nun  ifjren  ©rief,  aber  nidjt  hier,  eS  brängt 

gerabe  ?ltleä  nad)  biefem  SRaume." XIV. 

2Bäl)renb  'Jlrniilph  nadj  einer  9?ifdje  in  einem  9?ebenfaal 
fdjritt  unb  9{icarbuS  mieber  nad)  bem  SBaron  umljerjpäljte, 
ftrömten  bie  meiften  ber  ©äfte  nad)  bem  ©aal,  weldjen  bie 
beiben  SJcänncr  eben  öerliefjen.  Sn  bem  baranftofsenben 
Scannte  fdjien  man  bie  Vorbereitungen  jnr  Eröffnung  beS 

SanjeS  3U  treffen,  fo  bafj  bie  älteren  s^erfoneit,  bie  fidj nidjt  baran  betheiligten,  in  bem  ©emadj,  ba§  fie  jet;t  füllten, 
gleidjfam  einen  3aid)auerraunt  haben  wollten,  ©ie  foit» 
berten  fidj  in  öerfdjiebene  ©nippen,  abfeitS  aber  ftanben 
3wei  SJtänner  in  eifrigem  ©efprädj. 

S)cr  Eine  war  baS  Sßitb  einer  fogenannten  „fdjäbigen" 
Elegaii3.  'JltleS,  WaS  an  iljiu  glaste,  feinen  ̂ anbfdjuhen, 
feinem  £mt,  feiner  llljrfette  unb  fo  weiter,  merfte  man  bie 
fünftlidje  3uridjtung  für  ben  befonbern  HKoment  an.  SaS» 
felbe  lie|j  fidj  311111  Sljeil  öon  feinen  Sleufeerungen  fagen, 
beim  obgleidj  eS  ifjiu  nidjt  an  natürlichem  2i>hie  fehlte,  jo 
liebte  er  bod)  burd)  alte,  abgebraudjte  unb  nur  für  ben 
2Koment  paffenb  gewenbete  Eitate  311  gläiijen. 

Er  war  auf  ben  sJlnbern  mit  ben  SBorten  jugetreten: 
„©0  allein ?  llnb  audj  nidjt  Eine  Same  3iir  SöcglcU 

hing?   SaS  »unbert  midj!    ÜBBo  blieben  Shrc  grauen?" 
Ser  alfo  'ilngcfprodjene  war  überaus  mager  unb  über» 

auS  fdjwarj,  in  feiner  Äleibung  jebodj  üollfommen  fein  unb 
meltmännijdj,  nur  bafj  biefer  Einbrud  burd)  bie  Eigcn= 
tljümlidjfeit  feiner  einen  beftimmten  nationalen  SijpuS  Der» 
ratljenbcn  ©efidjtSjüge  mieber  aufgehoben  würbe. 

Er  erwieberte  bie  ?lnfpradje  beS  ©djäbigcn  in  überaus 

grämlidjcm  2one: „©ie  füllten  fidj  öor  ber  Siadjtluft  hüten,  f)crr  gröbler, 
©ie  leiben  mieber  an  Ijumoriftifchcn  Unfällen." 

„^)err  2(aron  —  ̂ arbon!  Sperr  üon  Slroni,  ©ie  finb 
feit  brei  Sagen  ein  anberer  9)cen)ch  ober  füllten  eS  wenig» 
ftenS  fein:  ©ie  finb  geabelt!  SiHtrum  finb  ©ie  alfo  nod) 
immer  öerbriejjlidi?    ̂ nbeffen,  ich  will  öerfprecfjen ,  mia) 
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Dom  SBiij  furtrcn  ju  laffen,  nötigenfalls  burd) 
animalischen  9Jcagneti§mu3 ,  burd)  Rapport 

jnnfdjen  un§,  menn  Sie  mir  ein  ©cftänb  = 

n  iß  madjen." 
„(Ein  (Seftänbni^?  3d)  bin  nidjt  beriieW 

in  Sie,  Sperr  5r°hler." ,,©leid)Diel!  Sie  haben  bod)  feinen  Der* 
trauteren  gteunb  als  mid).  3d)  bcfd)tüore  Sie 
bei  Mem,  roa§  Shncn  heilig  ift,  nämlid)  bei 
Sbren  Dienten,  fagen  Sie  mir,  roarum  jinb 
Sie  ftanbeScrböbt?  SBarum  liefen  Sie  fid) 
e§  fo  cicte  Sßerbienfte  unb  anbete  Singe  foften, 
3f)retn  Hainen  ba§  ,Don'  unb  einen  ©udjftaben 

fjinju^ufügen?" 

sJlroni  mußte  nid;t,  ob  er  bieß  nidjt  übel 

nehmen  folle.  sJcad)  einigem  Vcfinnen  cnuic= berte  er : 
„28eil  id)  aud)  eine  ©efäfügfeit  Don  Sfynen 

^u  erbitten  habe,  barum  tüill  id)  e3  Sbncn 

fagen:  0>ielb  allein  mad)t  nidjt  glüdlid)!" 

„ßlafjifd)!"  rief  probier,  „©elb  mad)t  un« glücflid)?  9cun,  biefcö  Seiben  mödjtc  id;  mit 

3l)nen  tfjcilcn  — " 

„Stfjetlen  Sie  lieber  Sbrc  Dieuigfeiten  mit 
mir.  Sie  finb  bod;  nur  ju  bem  Qmdc  hier, 
sMe§  ju  erfahren  unb  barau§  nidjtäjagenbe 
Seilen  ju  madjen.  Sßarum  fehlt  heute  ber  91b- georbnete  Don  ber  Dcedjtcn,  Vefler,  ber  fonfl 

immer  anmefenb  ift?" 
„(£r  ift  fchr  Derftimmt!  9ll§  er  heute  ba§ 

5tbgeorbnetcnl)auä  uerlicfi,  hörte  er  feinen  Spitj= 
namen  Don  einem  Straßenjungen  rufen,  ber 
auf  einem  Saume  faß.  2)a§  tjat  itjn  fchr 

alterirt." 

„Unb  bieß  Mc3  Hüffen  Sie!"  fagte  'Jlroni mit  Sbemunberung;  „aber  ber  arme  SRann! 
Sin  Straßenjunge  Don  einem  Saum  Söttet 

3a,  ja,  id)  fag'  c§  bod)  immer,  bie  Ijcrab! 

finb  nod)  nid)t  reif." 
(£r  ertunbigte  fid)  an  biefer  ergiebigen 

Duelle  nad)  ben  Sfanbalcn  bc-3  Saget,  in« 
foferne  fie  mit  ben  anroefenben  Verionen  ju= 
fammenfjingen,  unb  fprad)  bann  fein  Vergnügen 
au§,  fia)  enblid)  ber  jdjönen  Sdjaufpiclerin 
•Jöt)ring  mit  feinem  Warnen  Dorfteflcn  511  fön- 
nen,  ma§  ihm  bisher  immer  einige  Verlegenheit 
bereitet  hätte. 

„Uöa§  miffen  Sie  Don  2) er  ju  crjählcn?" 
fragte  er  fd)ließlid). „SfanbalöS  raenig,  cigentlid)  nid)t§!  Sie 
ift  unbanfbar  gegen  mid).  3d)  muß  erft  etma-3 
©laublicheS  fombiniren,  fie  I)at  mir  nod)  feinen 

Stoff  geliefert." 

„Unb  aud)  fonft  roof)l  nid)tS  geliefert, 
probier?  3c|t  aber  ermeifen  Sic  mir  bie 
©efälligfeit,  Don  ber  id)  Dorbin  fprad).  Stellen 
Sie  mid)  ben  Herren  in  ber  Öruppc  bort  oor, 

aber  jebem  biefer  Herren  cinjcln." 
„2)enen  bort?"  fragte  gröblcr  mit  93er= 

nmnberung;  „ba§  finb  ja  lauter  gute  alte 
SBefannte  Don  Sbnen,  ber  Spofrath  liroroall, 

ber  — " 

,,©anj  red)t,  gan^  red)t!"  unterbrad)  ihn 2lroni  ungebulbig,  „aber  feit  id)  meinen  neuen 
Warnen  habe,  bin  id)  it)uen  nod)  nidjt  genannt 

worben." 

XV. 

Snbcffen  f)atte  Vrofcfior  9ticarbu§  Dcrgc-- bcnS  in  allen  Baumen  nad)  SBaton  Sdjttamm- 
berg  gefpäbt,  beffen  unl)eimlid)c  @rjd)cinuug 
eine  fräftige  Vcfd)]üid)tigung  notbnxnbig  ju 
madjen  fd)icn.  2er  Vrofcffor  beruhigte  fid) 
enblid)  mit  bem  ©cbanfen,  ber  SBaton  hätte 
bie  ÜJcfcIlfdjaft  bereits  Derlaffen.  Tent  mar 
jebod)  nicht  fo.  Gr  hatte  fid)  in  ein  flcinc-?, unerleuditetcä  Joilcftcftübchcn  ocrloren,  ba§  ju 
ben  Öefcüfdjafti-räiiiuen  nidit  biujugcjogcn  mar, 
unb  überließ  fid)  bort  im  fünften  einem  jd)We- 
ren  unb  feltfamcn  ftinbriiten,  aufi  bem  fid)  nur 
Iangfam  beftimmte  Cfntid)lnf)e  enimidcltcn. 

Sein  Scclcnjuftanb  mar  fein  ungcmölm= 
lidjer,  menn  er  aud)  feiten  beobachtet  mirb. 
2ic  Scibcufdiaft,  bie  burd)  Zufälle  be-3  2cbcn§ 
ober  Sefdjancnbcit  bc»  2cmpcramcntc§  unb 

O'baraftcr«  Derbinberi  murbc,  in  ber  naturge« 
maßen  f,c\t  ber  ̂ ugetib  )u  crmad)cn,  fann  bei 
ihrem  Deifpatetcn  Jperuorbrcdjen  fürchterliche 
Verheerungen  in  einem  mcnidjlidjcn  Okmiitl)e 
amid)tcn.  Sdnnammbcrg  mar  ad)tunbDier^ig 
3ahre  alt  unb  hatte  alle  (Mcnüffc  unb  SßafjlO« 
nen  nad)  furjer,  faft  unmilligcr  Erprobung 
mit  Derad)tenber  CMeichgültigfcit  Don  fid)  ge« 
iDorfcn.  Tennod)  befnü  er  ein  Barl  cmpfin= 
benbc^,  ber  früftigftcn  Vulfuung  fähiges  ̂ »crj. 
Sic  iriebfeber  lebenbiger  Vctbätigung  f)a\ic 

biefem  ̂ er^cn  btc-fjcr  gefehlt,  bis  c§  fid)  enblid) 
an  bem  für  feine  jufälligc  2i§pofitton  über- 
roältigcnben  ßinbrud  cntjüubcte,  ben  e§  Don 
Ölorencc  Jöhring  empfing. 
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Statte  fd)on  ber  Söiberftanb,  ben  ber  burdj  feinen  9?eid)= 
tf)um  an  feine  SBerfagung  gouöfjntc  23aron  fanb,  feine 
2cibcnfd)aft  nur  genährt,  fo  war  fie  bind)  baS  SBettwfjtfetn 
feiner  Unfähigkeit,  ju  überreben,  iljr  SutSbruc!  ju  geben, 
burd)  SBorte  für  fid)  ein§unef)men,  511  bitterer  Dual  gewor= 
ben.  6r  hatte  auS  ben  33erl)eif}ungcn  Sudjerer'S  einige 
Spoffnung  gefdjöpft,  er  £;atte  fid)  namcntlidj  auf  biefen  Abenb 
gefreut,  an  weldjem  er  mitten  unter  ben  Sd;erjen  unb  an= 
genehmen  Aufregungen  ber  Wefclligfeit  ber  ©eüebten  ein 
5krfpred)en  abgewinnen  wollte.  Unb  nun  mufjte  er  nicfjt 
nur  fefjen ,  bafj  Qfforence  itjm  gegenüber  fid)  in  einem  be= 
ftänbigen  Ausweichen  unb  Sßermeiben  übte,  er  glaubte  aud) 
mit  ben  Stugen  ber  Seibenfdjaft  ju  erfennen,  bafi  er  an  bcm 
plöijlid)  aufgetauchten  jungen  Scanne  einen  Nebenbuhler 
hatte,  bafj  biefer  als  ein  ̂ erwanbter  biclletdjt  längft  fdjon 
(Gelegenheit  gehabt,  fid)  9tecf)te  auf  ben  33cfitj  be§  9JJäbdjeuä 
ju  erwerben. 

Sine  unermeßliche  (Sifcrfudjt  fam  baburd)  Ijin.yi,  um 
feine  (SemüthSbcmegung  bi§  an  bie  förenje  beS  2Bal)!ifinnS 
ju  fteigern.  3n  ber  93erbunflung  feiner  begriffe  wätmte 
er,  burd)  bie  £uilfe,  bie  er  bcm  faflenben  33anticr  jugefagt, 
hätte  er  fidj  ba§  ©ut,  nad)  weldjem  er  rang,  bereits  erlauft, 
bie  fjamüte  wäre  fdjulbig,  ilnn  f^lorcnce  auszuliefern. 

(Sr  Herlief}  ba§  f leine  3tmmer  mit  bem  (f-ntfdjtufj,  feine 
bermeintlidjen  9iecf;te  geltcnb  ju  madjen.  Da  erinnerte  er 
fid)  erft,  bafj  Sttdjcrer  nidjt  anwefenb  war.  An  wen  füllte 
er  fidj  toenben?  ©er  3"faÜ  antwortete  itjin.  grau  ßäcitie 
fajofj  an  ifjm  borüber  unb  gerabe  bem  fteinen  3i>uuicr  ju, 
baS  er  eben  berlaffen  hatte,  Sic  wollte  rafdj  eine  SJerän» 
berung  an  ihrer  joilettc  borueljmcn.  Sine  Dienerin  mit 
einem  filbernen  Armleuchter  folgte  iljr.  Der  53aron  folgte 
ber  Dienerin. 

Der  oor  ben  «Spiegel  getretenen  grau  Käctlie  blieb  beim 
Anblid  beS  unerwarteten  (£iubringlingS  ber  sJJiunb  bor  6r= 
ftaunen  offen  fteljeu. 

„Sdj  habe  (Sie  ju  fpredjen,"  fagte  er,  „fogleidj,  bringenb." 
„3e|t?  £ier?" Der  33aron  befahl  ber  Dienerin,  baS  ©einnd)  ju  ber* 

laffen,  unb  üerriegelte  hinter  ber  fortgegangenen  bie  Dfjüre. 
grau  ßäcilie  war  im  begriff,  um  Spülfc  ju  fdpien. 
„gürdjten  Sic  nid)tS,"  fagte  er,  al§  er  iljr  cntfetjieS  ©e= 

fidjt  falj;  „hat  Shnen  2Sfjr  SOfcann  nidjt  gejagt,  bafj  id)  ber 
Netter  SJjre§  §aufe§  bin?" 

3n  ber  Dtjat  trotj  Seidjtfinn  unb  ©ebanfenlofigfcit  hatte 
fie  ben  büftem  Abfdjicb,  ben  iljr  Dcann  genommen,  unb  feine 
Anbeufung,  bafj  fie  nur  an  bem  SBaron  nqd)  möglidjerweife 
eine  3« flini;t  oor  bem  33erbcrben  fänben,  nidjt  oergeffen. 

gaft  bemütljig  fagte  fie  bafjer: 
„befehlen  Sie!  2BaS  fann  gefdjeljen?  2BaS  wünfdjen 

Sie?" ßnirfdjenb  ftiefs  er  bie  Sßorte  heroor: 
„Saffen  Sie  bie  Seilte  fortgehen.  Sagen  Sie  bie  ©efetl= 

fdjaft  hinaus.  Söfdjcu  Sie  bie  Sampen.  Auf  baS  ganje 
©aufelfpiel  be§  prunfenben  gcfteS  haben  Sie  fein  i)ied)t 

meljr.    Sie  finb  bauferott!" 
grau  Gacilie  war  eS,  als  ob  ihr  bie  ßniee  brädjen;  fie 

fanf  in  einen  Stutjl. 

„SBir  muffen  un§  bor  ber  SBelt  aufrcdjt  jeigen,"  ftam= 
melte  fie,  „Üciemanb  barf  luiffen  — " 

„§ören  Sie,"  fuljr  er  fort,  ohne  auf  iljre  ÜBorte  ju 
adjten,  „hören  Sie?  Die  SEanjtnufif  fpielt.  Saffen  Sie  baä 

Ordjefter  aufbrechen." 
Käcilie  fprang  in  bie  flöhe. 

„3m  ©egentljeil!"  fdjric  fie,  „jetjt  foll  bie  9Jcuftf  erft 
redjt  fpielen,  bamit  bon  3|rem  äßaljnfinn  nidjtä  berrtommen 

werbe." Sie  ftürjte  jur  Sljüre,  beoor  aber  nodj  SdjWaminberg 
fie  jurüdljalten  tonnte,  wenbete  fie  fid)  fetbft  wieber  ju  ilnn. 
Der  ©ebante,  ba^  er  ja  bod;  ber  mädjtigc  ©Ott  wäre,  ba§ 
jufammenftürjenbe  §auS  wieber  auf  feften  iöoben  ju  fteflen, 
gewann  in  il;r  bie  Obcrljanb  über  bie  (Erregung  beä  Au= 
genblidS. 

„SCßa§  tjätten  Sie  baoon,  SBarott,*  fragte  fie,  „wa§ 
lüitite  es  3hncn,  tua§  nütjte  e§  un§,  wenn  id)  aud)  bie  iicute 

jum  Sfanbal  bor  ber  gaujen  SBelt  fortgehen  l)iefje?" 
„^d)  will  allein  bleiben,"  ftöljnte  er,  „allein  mit  glorence 

—  unb  mit  3hncn/  $l'au  Sud)erer.  Sie  f ollen  iljr  bie 
sJ!otl)Wenbigfeit  borftelleu,  meine  SCßünfä^e  511  erfüllen,  bie 
9!otf)Wenbigteit,  hören  Sie?  Denn  fonft  finb  Sie  berloren, 
finb  iöettler,  unb  baS  wäre  uod)  ber  günftigftc  galt;  Sie 
werben  mit  Sdjanbe  au§  Streit  ?ßrun!fälen  l)inau'jgepeitfd;t." 

KScttie  jitlcrtc  au  allen  ©liebern. 
„Unb  Sic  wollen  unS  Reifen/  rief  fie,  „Sie  wollen  mci= 

nem  ÜJcann  baS  töclb  borftreden,  Sie  toollen  — " 
„A(le§,  was  nötljig  ift,"  unterbrach  er  fie  mit  .vieftigfeit, 

„wenn  Qflorence  mein  ift." 
Gücilie  befann  fid)  einen  Augenblid. 
„Die  Seiitc  entlaffen,"  fagte  fie,  „baS  hiefjc  bie  Sdjanbc 

fogleid)  an  bie  grof;e  Wlode  hängen.  SBojU  aud)?  Sie  wollen 
glorence  unb  mid)  allein  fpredjen.  od)  fann  fie  nidjt  l)icl)er 
bringen  in  biefj  abgelegene  3i"11,,cv-  Sie  ift  bie  jweite 
ÖauSfrau  unb  wir  tonnen  nicht  53eibc  jugleid)  auä  ben  ©c» 
[eQfd)aftSrüumeii  bcvjdjwinben.  ftommen  Sie  in  mein  33ou=> 
boir.  Da§  liegt  etwas  abfeits  bon  ben  übrigen  Sftäumen 
unb  gehört  bodt)  baju,  wir  fön  neu  uttfi  bort  ein  wenig  ab« 
fonbem  unb  bod)  gleid)  wieber  bei  ber  vuutb  fein.  Dort 
bringe  id)  glorcnce  ju  kirnen ,  bort  werben  wir  fie  fpredjen, 
jwingen.  ̂ erlaffen  Sie  fid)  barauf,  fie  wirb  meinen  Bitten, 
meinen  Drohungen  nid)t  wibcrftclien.  Segnungen  Sie  fid) 
nur  ein  wenig,  warten  Sie  im  Souboir!" 

Sie  enteilte,  aber  faum  hatte  ber  93aron  langfam  ben 
SCßeg  ju  bem  bezeichneten  5Raume  genommen  unb  war  il)r 
aus  ben  Augen,  als  fie  nad)  ber  früher  berfd)eud)tcn  Die= 
nerin  rief  unb  mit  il)r  in  baS  fleine  3immer  jurüdfehrte, 
um  tro^  ber  ungeheuren  Aufgabe,  bie  in  biefem  Moment 
auf  it)r  laftete,  bie  beabfid)tigte  Seränberung  an  ber  Toilette 
borjunehmen.  GS  gehörte  jum  ÜBefen  ber  grau  (iäcilie 
Sud;erer,  bajj  if;r  53cibeS  gleid)  widjtig  war. 

(®d)lufe  folgt.) 

Marie  öoii  |)ieu§ea. 

(§ieju  bie  Porträts  S.  745.) 

S?or  wenigen  Wonben  f>at  ba§  tönifllic^e  §ou§  Oon  ̂ ßreufjcn 
eine  ®oppell)od)jcit  flef eiert  unb  jd)on  loicber  tonnte  ba§  glüdliehe 
fjninilienokrhaupt  einer  SJoppclucrlobuim  wn  Snfeln  feinen  Segen 
geben,  ̂ ßvinj  ̂ etnridj  ber  Dticberlanbe  Ijat  um  bie  ältcfte  Sochter 
be§  $rinjcn  f?riebrirf)  ftarl  geroorben  unb  ihre  Jgianb  oon  ben  (Sltern 
erhalten,  ebenfo  bat  fiel)  bie  ̂ rinjcjfin  Soutje  Margarethe,  jüngfte 
Sorfjter  be§  ̂ rin3en  griebrid)  ftari,  mit  bcm  J^erjog  Don  don« 
naught  berlobt. 

$ring  ̂ einrieb,  ber  Sruber  ßönig  2Öitr)eIm'g,  ift  1820  ju ©oeftbbf  geboren  unb  genofj  al§  ber  2icbling§john  feiner  93tuttcr 
eine  befonberä  forgfättige  (irjiehung,  toibmete  fid)  nad)  jurüd« 
gelegten  UniuerfitätSftubicn  ber  9Jiarinc  unb  madjte  1839—40  feine 
erfte  größere  (Seereije  nad)  Cftinbien.  ?ü§  tüd)tigcr  ©eeoffijier 
erhielt  er  früh  ben  9!ang  eine§  yibmivallieutenantS  unb  lourbe 
6l)cf  ber  faiferlid)  ruffifdjen  jtticiten  glottencquipagc.  S)cn  (Jreunb 
unb  görberer  ber  SBiffenfäjoften  eljrte  man  burd)  ba§  ̂ roteftovat 
ber  Sltabenue  3U  3)clft,  unb  al§  umfidjtigcr  ©taatämann  erhielt 
er  bon  feinem  SSrubcr  bie  9icpräjentan3  be§  ftönig=@ro|hcr3og§ 
in  Sujemburg  unb  leiftete  am  24.  Ottober  1850  ben  (Sib  ai§ 
©tattbaltcr.  3ebe§  Sabr  bringt  ber  gürft  einige  Süintermonate 
in  fiuremburg  ju ,  roo  er  abroedjfclnb  auf  ttdjlofj  6olmar»58erg, 
feinem  ̂ rioateigenthum,  ober  ©djlofe  SBelfcrbingen ,  bcm  Staate 
gehörig,  wohnt.  ?Iuf;erbem  befitjt  ber  ̂ Jrtnj  baä  ©djlofe  SoeftbQf 
in  §oüanb,  ba§  ©d)lofe  gii<bbad)  bei  2a  9iod)eHe,  mehrere  Gifcn« 
hämmer  unb  fonftige  inbuftrictle  ©tabtiffcmentS  in  fiujemburg. 
3n  ber  Stabt  Üupmburg  fclbft  weilt  er  nur  roährenb  ber  fiotnmer« 
fitiungen  unb  bann  im  ©ioilgoubernementshaufe,  ba§  bejonberS 
für  iijn  hergerichtet  würbe,  ©eine  erfte  (Slje  mit  ̂ rinjeffin  Amalie 
bon  Sadjfcn'Söcimar  löste  im  Sahr  1876  ber  £ob.  S)er  beim 
SBolfe  fetjr  beliebte  5l3rinj  führt  i()m  in  Marie  bon  ̂ reufeen  eine 
ebenjo  fdjönc  al§  geiftig  bebeutenbe  5Prin3cjfin  3U,  unb  man  hofft, 
bajj  bie  feit  bem  Ableben  ber  ftönigin  Sophie  jicmltcf)  Beröbcten 
9täume  bc§  töniglidjcn  Schloffe§  im  £>aag,  in  bem  ber  ßönig 
faft  niemals  weilt,  fid)  wieber  bon  Beuern  beleben  werben.  ®ie 
fiunbe  baoon,  baB  ftc£>  bie  jugenbüdje  ̂ rinjef fin  (geboren  am 
14.  September  1855)  fofort  mit  ber  ©ejdjidjte  unb  ber  Sprache 
ihrer  neuen  £)eimat  oertraut  311  inachen  begonnen,  hat  il)r  im  SSor* 
auS  bie  §er3cn  aller  Oticberlänber  gewonnen,  benn  eS  gibt  taum 
ein  SSolf ,  bas  fid)  burd)  baS  3nterefje  eines  süuslänberS  für  feine 
Vergangenheit  unb  feine  £anbe§fprad)e  fo  gefd)meid)elt  fül)tt,  al5 
bie  iJiieberlänber.  Auf  ben  SBunjch  beS  ©rofeuatcrS  ber  ̂rinscjfin, 
bcS  ̂ rin3cn  ftarl,  wirb  bie  ̂ ochjeit  im  neuen  5}klaiS  311  s4Jot5bam 
fiattfinben,  unb  3War  6nbc  3luguft.  Sßortjer  werben  Sater  unb 
jTodjter  bie  neue  Jgcimat  ber  5prin3effin  bejudjen  unb  in  einer 
Sßitla  am  Stranbe  3U  Sd)ebeningen  einige  2ßod)en  bicfeS  Sommers 

3ubringen. 

3)ec  neue  Iu|iij|)a[a|!  in  Sfuftgact, 

eiiliDorfen  unb  au£ge|uj)ri  burd)  ©lierüanralf)  v.  £<mbaatt. 

(§icju  iaä  JBilb  S.  748.) 

®ic[er  prädjtige  Sau,  eine  neue  3ierbe  Stuttgarts,  würbe 
bor  bier  Sahren  in  Singriff  genommen.  S)ie  Srxidjtung  bicfeS 
monumentalen  ©cbiiubeS  würbe  wejentlid)  burd)  bie  Uii3ulänglid)= 
feit  ber  bisherigen  (Scrid)tsgebäube  beranlaBt.  S)ieje,  in  Der« 
fdjiebcnen  21)cilen  ber  Stabt  gelegen,  Dermodjten  bem  wad)jeuben 
©efd)äft«aubrange  fdjon  bamalS  faum  uod)  3U  genügen,  als  an 
ben  llcbevgang  3ur  botlcn  Oeffcntlichfeit  unb  sJJJünblid)feit  beS 
SßerfohrenS  nod)  nidjt  gebucht  würbe.  Seitbem  ift  aber  aud)  bie 
SBeöBlferung  auf  etwa  115,000  Seelen  angewadjfen.  sJ!id)t  nur 
bie  Straf--,  fonbem  aud)  bie  Eibiljuftij  ift  öffentlid)  geworben  unb 
erforbert  für  biejen  Swecf  Stäumlidjfcitcn ,  wcldje  in  ben  borljan» 
benen  ©ebäuben  in  einigenuafjcu  cntjpredjcnber  SBrife  nidjt  3U 
bejdjaffen  waren;  leiber  bat  fidj  aud)  ber  Stanb  ber  (Befangenen 
in  einer  2üeife  geuieljrt,  burd)  weldjc  neue  ©inridjtungcn  jux  ab» 
foluten  9tot(jwenbigfeit  gemadjt  würben,  ©in  weiteres  Moment 
war  bie  Siüdfidjt  auf  bie  plaibircnbeu  Rechtsanwälte,  wcldje  burd) 
bie  ©äuge  nad)  ben  Dcrjdjicbcnen  ©cridjtSfitjcn  uicle  3«t  berloren. 
®ie  Rothwcubigfeit  ber  Dlbljülfe  würbe  cvfaiiut  unb  mau  barf 
Regierung  unb  Stauben  ba§  ̂ cugniB  nid;t  uerjagen ,  baß  fie 
einen  bebeutenben  Vlujwanb  nidjt  jdjeuten,  um  bem  liebet  grünb« 
lidj  abjugelfen.  Safe  mau  audj  barauf  bebadjt  war,  bem  Bau, 
ber  bie  3uftij>6enrralfte0e,  baS  DberlaubeSgcridjt,  ferner  baS 
üanbgeridjt  unb  itoti  s2lmt3gcridjtc  .mit  allen  für  bie  Dejfcntlid)' 
(tit  bcredjnctcn  SitjuugSjälcn,  mit  ben  iiaujleicn,  ben  Sltoljnun« 
gen  Ii.  f.  w.  aufjunct)inen  t)atte ,  ein  würbigeS  "jleuBcrc  3U  ber« 
leiljen,  jeigt  ein  ißlicf  auf  baS  oorftcljcnbe  KHtb. 

S)er  Bau  imponirt  burd)  bie  fllartjcit  feiner  Einlage,  burd) 
3wedmäfeigc  Bert^cilung  feiner  Majjen  (bei  100  ni.  Sänge) 
unb  burd)  Qreintjeit  ber  ©lieberung.  ©au]  bcjonberS  ifl  cS  ber 
euergijdje  SlbidjluB  an  ben  Seitenflügeln,  wcldjcr  bcm  Bau  ben 
^luSbrucf  eines  in  fidj  Ijannouijd)  abgcjdjloffcncii  ©anjeu  ocrleibt. 
2lMr  tonnen  natürlidj  an  biejem  Orte  nidjt  auf  baS  fpe3ifijd) 
Ulrd)itcftoni[d)c  eingehen,  ba5  müjjen  wir  ben  2?aujeilungcu  über« 

faffen. 3et;t  fiiib  fämmtlidjc  vluFtijftcIIcn ,  bie  in  ber  Stabt  fid)  be« 
finben,  unter  bem  glcidjcn  ̂ adjc  bereinigt.  Tic  ßonjentrirung  ift 
um  io  boUftänbigcr,  al8  audj  bie  Suftiji'ciwaltung ,  baS  Oufty« 
miuiftcrium,  fidj  in  unmittelbarer  9lüb,c  befinbet. 

®a§  3ufti3gebäube  erforbert  für  bie  SSotlenbung  ber  inneren 
AuSftattung  noa^  eine  ftrift  bis  etwa  .fpcrbft  1879;  mit  ben  ©rab« 
arbeiten  3ur  Btbtiotyf,  bie  auf  baS  Cuabrat  unmittelbar  baoor 
3u  liegen  fommt  unb  nad)  ben  planen  beffelben  9Jteifter§  auSge» 
führt  wirb,  fann  heuer  nodj  begonnen  werben,  ber  93au  berjelbcn 
wirb  fchwerlich  unter  G  Sohren  beenbet  werben  fönnen.  Tann  aber 
ftefjt  an  biefer  Stette  in  bem  93rin3effin=2)alaiS,  im  StaatSardjio 
unb  Waturflitenlabinet,  im  3ufti3palaft  unb  33ibliotfjefgebäuoe  eine 
ffiruppe  oon  iöautcn  in  flaffifcher  italienijdjer  9tenaifjance,  beren 
©efammtheit  einen  bebeutenben  Ginbrud  beroorbringen  müf5te, 
wenn  berfelbe  nidjt  burd)  3Wei  baswijdjcnliegenbe  ̂ ßrioatgebaube 
beeinträchtigt  würbe. 

3)as  ütf cnfat  auf  ifca  flai|ec. 

(§ifju  baä  Silb  S.  749.) 

Sunt  brüten  9JJale  hat  fid)  eine  freBdbafte  §anb  erhoben, 
um  baS  üeben  bcS  beutfajen  jtaiferS  3U  bebrohen;  eine  fiunbe, 
bie  boppelt  eridjütternb  wirfte,  als  fie  wie  ein  SBIifj  auS  h"tcrem 
Gimmel  tjerabiuefte.  Aber  ber  einmüthige  Sdjrci  ber  (Sntrüftung, 
ber  au§  ben  cntgcgengcfetjtcftcn  politifchen  ßagem  beroortönte, 
modjte  bem  geliebten  Cberfjaupt  3ur  ©cnüge  beweiien,  bat;  eS  bie 
waljnfinnige  Shat  cincS  etnjelncn,  Bon  feinen  eigenen  ?krtei= 
genoijen  preisgegebenen  ödjurfen  war.  TaS  Attentat  gejdjaf) 
Unter  ben  Üinbcn  äwijdjeu  Trei  unb  Vier,  als  ber  tfaiier  mit 
feiner  3U  33cfudj  in  23crlin  weilenbcn  Todjtcr,  ber  ©roBbcrjogin 
Bon  53aben,  feine  gcwöhnliaje  Spaüerfahrt  madjte.  33tötjlid)  er- 

tönte bom  Jrottoir  Ijintcr  einem  äüagen  IjerBor  ein  Scbufj.  3m 
felben  Moment  bedte  audj  fdjon,  faft  inftinftioifdj  bem  erften  3m= 
pulje  folgenb,  bie  faifcrlidje  Jodjter  baS  Seben  ihres  VaterS.  Ter 
Schüfe  war  fehlgegangen.  3™«  onbere  folgten,  bie  aber  mcljr 
ben  Verfolgern  galten,  benn  im  9Jtoment  irar  ber  grcolcr  um» 
ringt  unb  nach  ber  SBadjc  geführt.  Ter  fiaijer  aber  befahl  jo» 
fort  umjufcljrcn  unb  nadj  bcm  ValaiS  surüdsufafjren,  Bor  bem 
fidj  bie  Coationen  bis  tief  in  bie  9iadjt  hinein  ablösten. 

So  Biet  ftctjt  bis  jcljt  feft.  3m  ©in^elnen  wiberipredjen  fidj 
nodj  bie  StuSfagen.  Todj  wirb  bie  Unterfudjung,  bie  fofort  b;« 
gönnen  unb  hoffentlich  bie  wüfte  Tha'  rafdj  beteiligen  wirb,  ben 
Vorgang  mit  allen  feinen  TetailS  fcftftetlen. 

TaS  tfjeurc  Scben  ift  gerettet,  baS  ift  für  jeben  Teutjdjcn 
baS  VJicfjtigfte! 

3)  i  e  f  tfi  ö  n,  e  Jfl  11 C  [  c  c  i  n. 
£ieber--ßg((uä 

«on 

»Jilhflm  JHiiüfr. 
Jllil  3Efuflrationcn  oon  ü  au  mann  und  Sdtufler. 

(fticju  ba3  SBilb  S.  756.) IX. 

T)n  öliger. 

Mzs  Butbt  brnn  btr  3'igcr  ;im  JTläblbticb  ̂ itr? 
glcib,  trotziger  Jäger,  in  beintm  gebier! 
$i«  gibt  es  litin  eältlb  ;u  j:igtn  fiit  öitfc. 
%)\it  toognt  nur  ein  |ltgltin,  ein  sabmts.  für  mttb. 
itlitb  toilist  ba  bas  jäit.td-e  ̂ ebletn  sebn, 
Sa  Im  beine  Ka.hs-n  im       .:r  stebn, 
Slnb  l:tss  brint  klfifftnbtn  Jfjnnbt  50  Jjins, 
t&na  Lies  auf  bcm  |jornt  brn  Sani  nnb  Bnna, 
%lnb  sebrere  bom  Jiiunr  bas  slrupjjigt  jäxir; 
Sonst  84tut  sid)  im  Öiartrn  bas  ̂ tglttn  fütbn^r. 

potb  btssrr,  bu  blitbrst  im  ii'lalöt  ba;n, 
4lnb  Jicssrst  bit  |H;ibltti  unb  J^Slbt  in  Snb'. ©las  taugen  bie  ̂ iscbltin  im  grünen  cStjbjtig  t 
Mas  ruiU  brnn  bas  (itcbjjorn  im  bläulidtrn  Cticg .' £lrum  blr.br.  bu  trot:igrr  ̂ ägrr,  im  jfrin, 
{lab  hss  mitb  mit  mrinrn  üiri  Säbrrn  alltin; 
Rnb  mitist  mrinrm .  .Stbätubrn  bieb  matbrn  beliebt. 
So  toisst,  mein  ̂ rrunb,  b)as  ibr  lOrntbrn  betrübt : 
£lir  cfbrr,  bit  kommen  ;n  |larbt  nns  btm  D>in 
(Hub  brrcbm  in  itjrrn  ̂ oolgailnt  tin, 
Ülnb  trrtm  unb  müblrn  b  rum  in  bcm  Jrlb; 
pit  (£brr,  bit  stbirssr,  bu  ̂ ägrr^db: 

IDaCifparfie  aus  ifrr  iirrf ajjnf. 

(tiitju  ba»  »Hb  6.  75i) 

SBie  unwahr  baS  9J?ort,  bafj  ̂ ariS  Sranfrcicb  ifl,  beweist  nidjtS 

mehr,  als  baB  man  f>rautreidj  nidjt  fennt,  baB  9iciirn  in  ,"rranf« rcidj  ju  ben  groijten  Seltenheiten  gehören,  bafj  man  Weber  bie 
grofjen  Stäbte,  bie  bcnlidjen  ßüften,  bit  prädjtige  Üanbjdjatt  in 
ihrer  wunberbaren  ?tbwcdj-:-lung  bou  ÜBcft,  'Jiorb  unb  Sub  burd)« 
ftrrüt,  [atbern  fid)  mit  i^aris  begnügt  unb  bann  {jranfrcidj  ju 
fennen  glaubt.  Unb  bod)  wcldjcn  Meidjtbum,  welchen  3auber  an 
Ianbtdjajtlidjer  Sdjönbeit,  au  ̂ 'radjt  ber  Stäbte  bietet  ba5  L'anb; 
wie  djarattcriftiid)  fdjeiben  fidj  bie  Stämme!  ©ic  originell  in  i.'anb« 
fdjaft,  Sitte  unb  Volt  ift  allein  bie  Vrctagne  mit  ibren  [ycljcnlüftrn, 
mit  ibren  fablen,  nieberen  Vagen,  ihren  oben  £iatbcn,  bie  mit  an« 
mutbigen  Voljen,  üppigen  ju'lbcrn  unb  51ucn  abiocdjfeln!  (irnft  tft 
freilid)  ber  (tyarattrc  be8  VJanbcS  wte  bc3  VolfcS:  fdjwerer  9Jcbel 
liegt  faft  baS  ganje  3abr  Ritt  ßüftc  unb  Vanb  ausgebreitet, 
aber  ein  gctjeimniBBofler  SRcij  liegt  in  biejem  3witlidjt,  wie  in 
bcm  iucland)olijd)cu  VJejen  bcS  VrctagnerS,  bcji'en  Icbbafte  poetijd)t Vbiutafie,  tiefe  ßmpriubiamlcit  unb  iJcibenidjafüidjfcit  fid)  in 
feiner  treuen  9lnbanglid)lcit  am  Gilten,  Ucbcrfommencn ,  feinem 
finftern  Aberglauben,  feiner  Cicbe  ju  unljeimlidjer  Sage,  bcm  Stolj 
auf  feine  "Jlbfunjt  wie  in  feiner  Siobbcit  unb  Unwiffcnbcit  fpiegclt. 
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916er  e§  ift  norf)  ein  2anb  unb  ein  SSolf,  bie  fid)  itjren  urjprüng« 
lidjen  Sfjaralter  erhalten ,  bcucn  aud)  bie  TOcS  niucllirenbe  neue 
geil  ben  flictj  bei  Urjprihiglidjicit  nidjt  rauben  tonnte  unb  bie 
lernten  ju  lernen  roabrlid)  lotjnt. 

ftteratur. 

—  ©rierfjriilanb  tjat  burd)  bie  2l«SorofimiGen  ton  Dlrjmpia,  bie 
baS  Altcrtbiuii  in  neuem  Cidjte  tor  un§  erftef)cn  lojfen,  wie  burd)  bie 
grof;c  pol ttijdjc  Bewegung  niij'S  9!cuc  bic  allgemeine  Aiifmcrtfamfeit  auf 
fict)  gcaogen.  3n  fol'djcm  Moment  ift  ein  Bud),  wie  BMlljclm  ßattg'S „Beiopormefifdje  aBanberuiigeri"  (Bcilin,  Baetel),  boppclt  millfotnmen. 
Ser  ÜScrfaffer,  ein  rtri'inblidjer  Bbilologe  wie  ein  gewiegter  Bolitifer, bringt  nad)  beiben  Wichtiingen  baS  SBiffen  mit  auf  ben  Sdjauplatj  feiner 
Beobachtungen,  welches  bieic  für  uns  jrudjtbar  madjen  tonnen.  Er  her» 
ftetit  aber  aud)  311  fetjen,  Icbeubig  unb  frijd)  au  fdjiibcrn,  fein  rcidjeS 
BMjfen  im  ridjtigen  Moment  unb  in  anmutiger  gorm  311  ©enujfe  au 
bringen,  io  bafi  mir  ilim  gerne  in  jene  ©efilbe  folgen,  in  benen  unfer 
jugenblidjer  ©eift  juerft  feine  größeren  Anfdjauungen,  feine  Bilbung  gc= Wonnen.  Sa3  alte,  wie  baS  beutige  ©ricdjenlanb  tommt  }ti  gleicher 
©cltung  unb  Witbrenb  uns  bie  Ausgrabungen,  beuen  er  feine  befonbere 
SÄufmertfamteit  juroenbet,  fo  recht  mitten  in  jcnc§  berfetjen,  gibt  er  uns 
für  baS  beutige  roidjtigc  politifd)e  AuSblide. 

—  Sie  gafjl  »er  ftodjbüdjer  ift  fiegion  —  aber  eine  ganje  Segion 
ton  ftodjluidjcrn  Wiegt  baS  „Siätetijrtje  ftodjbud)  für  ©cjunbeunb  ftrantc" ton  Dr.  Sojepf)  aßiel  Oreiburg,  äöagner)  auf,  baS  ton  ben  erften  firjt= 
liehen  Autoritäten  als  ein  Meifterroert  anertannt  roorben  unb  nun  in 
tiertcr  Aujlagc  erfdifint.  ES  follte  bie  ©runblogc  jebc3  tünftigen  JtoaV 
budjcS  bilben.  Ser  Berjajjer  gibt  311m  Unterfdjieb  ton  ben  übrigen  ftodj= 
büdjern  nidjt  in  erfter  ßiuie  Siejepte,  fonbern  bic  ©runbjätje,  lote  unb 
roaS  gefodjt  werben  joH ,  unb  aroar  feine§toeg§  in  troden  mifjenfdjaft» 
lieber 'Qform,  fonbern  in  einer  fo  anfprectienbeit ,  geifttollen  unb  f)äufig töftlid)  ljumoriftijdjen,  roofjl  aud).  reo  eS  notl)  tljut,  farfaftifdjen  ÜBeife,  baß 
man  baS  Buch  mit  liurtlidjcm  ©enuffe  liegt  unb  gerne  in  gefunben,  roie 
in  fronten  Sagen  immer  iticber  bariu  nacbidjlnqt.  Sßenu  eS  ein  „gutcS 
£aii#bud)"  gilt,  Ijier  baben  Wir'S  im  boUftcn  Sinne  beS  SffiortS. 

—  ein  Heines  2Bcrfd)en  tjat  fidj  311111  giel  gefetjt,  eineS  ber 
fdjönftcu  Canbftreddjcn  gfrantcnS,  bie  ©egenb  jwifdjcn  Miltenberg  unb 
ftrontaujroärtS  bis  9tcuftabt  am  Main,  ben  Souriften  befannt  ju  madjen 
unb  jiiglcid)  als  fimbiger  Rubrer  311  bienen.  SaS  Büchelchen  beifit 
„Bkrthcim  am  Main"  (Remitier,  Bkrtbeim) ,  gibt  genaue  AuStunft 
über  bie  Stabt  unb  Umgebung,  bie  Abtei  Bronnbad),  bie  !)3robftet  Sriefcn= 
ft ein,  ©ronau  je.  5Ber  SBevfnffer  3-  Stotttnrott)  jeigt  fidj  als  prattijdjer, 
angeiu'bmer,  uuterridjtctcr  gfüörer. 

—  $aul  ̂ etjfe  ift  nad)  faft  eiuialjngem  Slnfcntljalt  in  Stalten 
roieber  nad)  Mündjen  jnrüdgefebrt. 

—  Koni  iBörieiitereiu  tt'i  beittfdjcn  33ud)[)aitfceI3  ift  Dr.  ftapp 
mit  ber  Bearbeitung  ber  „©ejdiicbte  bc§  SBucbljanbels",  meldje  jdjon  lange projcltirt  roirb,  beauftragt  roorben. 

—  3n  Slmcrifa  erjdjeint  eine  geitung,  bereit  SJormat  ton  ben 
grbfeten  bi§ljer  erjdjienenen  Sournnleu  nidjt  annäberub  erveidjt  tturbe. 
Ausgebreitet  i)äU  fie  bei  einem  ©emidite  ton  231  ©ramm  einen  gladjcu-- rnum  ton  4  Metern;  fie  hat  8  ©eiten,  jebe  3U  12  Spalten  mit  367 
geilen ,  roa§  4404  geilen  für  bie  Seite  unb  35,232  geilen  für  alle  8 
Seiten  ergibt,  ©er  geileninbalt  repräfenlirt  alfo,  unter  Annabme  ton 
25  geilen  für  bie  Seite  ungefäljr  6  S3ud)bänbe  bon  circa  15  Sogen  ober 
240  Seiten  unb  in  3al)re§füft  eine  Sibliolbcf  ton  300  23änben.  liine 
9!umincr  ton  „lieber  Canb  unb  Meer"  entljalt  tcrg!eid)§roeije  auf  il)ren 
20  Seiten,  glcid)  60  Spallen,  etroa  6000  geilen,  ober  einen  foldjcn 
SBonb  ton  etiua  15  Sogen,  alfo  jäbrlid)  etroa  50  23finbc. 

—  1er  bratuatijdje  Sidjtcr  Snrbou  ift  am  23.  Mai  tu  bie 
fran3;:fijd)e  Afabemie  aufgenommen  roorben. 

—  Slbele  Spitjeber'e  SDteinoiien  luerbcn  im  Berlage  M  ftultgarter SBerIag?comptoir0  erfetjeinen. 
tßUöfitie  fiünlie. 

—  2)ie  farl2rul)er  ßniiftgetoerbejdjule  wirb  im  ̂ erfift  eröffnet 
werben.  AI3  ffiireftor  ift  ber  auggejciriiucte  Ardjitett  SJJrof .  ißäuniet  be= 
rufen,  ber  lange  geh  bie  „©ciuerbeljalle"  rebigirt  tjat  unb  in  ben  lctjten oaljven  in  SIBien  lebte. 

—  2>er  SIBieberaufbau  beS  InilerienfdjlofjeS  in  SPariS  ift  an- 
georbnet  itovben.  9tad)  bem  betreffenben  SjSIanc  foll  ber  mittlere  Sfjeil 
bc§  BalaftcS,  getrennt  ton  ben  EdpatillonS,  witber  Ijergcftetlt  unb  für 
ein  Mujeiim  Der  mobernen  Jlunft  beftimmt  werben.  ®en  §of  be§ 
Sd)loffe§  unb  einen  Sbeil  be§  ßaroufjelplaljcl  würbe  man  in  einen 
grofjeu  ©arten  umwanbeln.  Sie  ©efammtfoften  finb  auf  6  Millionen 
grauten  teranfdjlagt,  ton  betten  für  baS  laufcnbe  3al)r  900,000  g-ranten 
in  Skrroenbung  fommeit  follen. 

—  Scr  jdjmeijerijdie  Silbrjancr  gerb.  Sdjlötlj  tjat  ben  ülnftrag 
erljalten,  für  bie  Uniterfitnt  Sönjel  bie  fiortjpljäen  ber  SSBiffenfchaft  in 
jetjn  Marmorbilbern  au^ujütjren. 

—  Stuf  bem  Sdjladjtfelb  ton  3ef)rbellin  foll  ein  Senfmal  auf- 
geflellt  werben,  beffen  ßoftcn,  100,000  Marl,  au?  bem  taijerlidjen  ©i§= 
pofitionSfonbä  beftritten  werben.  5Da§  ®entmal  wirb  au§  einer  Säule 
beftcljen ,  bie  eine  SSenbeltreppc  in  fid)  fdiliefjt  unb  ton  einer  SSiftoria 
gefront  wiib.  SaS  Steliefportvät  bc§  großen  ßurfürften  giert  ba§  5lSofla= 
ment.    3)a§  ©anje  muri  am  18.  3uni  1879  fertig  fein. 

—  SnS  legelljoffbenfiual  ift  nunmehr  befinittD  bem  JBilbhaner 
S)3rof.  Runbmann  übertragen. 

—  63  war  tielfnd)  bic  Slnpdjt  oerbreifet,  bie  unter  bem  SJamen 
be§  »Salon*  befaunte  Auäftetlung  ton  Jfunftwerfen  in  ijkriä  werbe  in 
biefem  3abre  wegen  ber  fonturrirenben  SBeltatieftellnug  nidjt  abgel)nlten 
Werben.  Sieje  Aufidjt  war  eine  irrige,  ffiie  AuäftcUung  be§  „Salon" 
wirb  für  ba§  laujeubc  öaljr  gana  in  gewotjnter  ÜBeije  in  bem  befannten 
Au§ftcllung§gebäube  ber  Gl)amp3  d'lnfeeä  ftattfiuben,  nur  ber  5röffnungä= termin  mujjte  rocgen  ber  SSorbereitungen  aur  SHJeltausftellung  um  einige 
2Bod)en  terfdjobcn  roerben.  Ser  biefijäljrigc  „Salon"  ift  am  25.  Mai  er= 
öffnet  worben.  iöefanutlid)  enthält  ber  „Salon"  nur  Sßerfe,  bie  über- baupt  311111  elften  Male  aur  Ausfüllung  gelangen.  SDa  bie  fvanaöfijdjen 
Rünftler  in  ben  Ierjtcn  Snfjreu  faft  auSjdjliejjlid)  für  ben  „Salon"  ge= arbeitet  f)abe",  bürfte  bie  Ausftcllung  auf  bem  MarSfclbe  ton  ben 
SBetten  mobcnier  fianjofifctjcr  Mciftcr  nur  befaunte,  unb  jroar  311m 
Sljcil  foldje  bringen,  bie  fid)  bereits  in  öffentlichen  Sammlungen  (2ujem= 
bourg  !c.)  befinben.  Sie  AusftelluugSjeit  wirb  in  biefem  3al)ve  eine 
etmaS  längere  fein  unb  ber  „Salon"  erft  gegen  Gnbe  ber  2BcltauSftel= hing  gcfdjlojjcn  werben. 

—  3u  Berlin  finbet  in  ber  fönigl.  Afnbemie  ber  bilbenben 
fünfte  eine  AuSftelluiig  ton  italieniid)en  ScfovationSmalereien  auS  ber 
geit  ber  Dienaiffance  ftatt,  roeldje  ber  Aiiftorieumaler  M.  Meurer  mit 
ben  Sdjülcrn  beS  ©ctucibcmujeumS  teranftaltet  l;at.  Sie  AuSfteKung 
bauert  bis  16.  3uni. 

—  Sie  üSeiioficnfrfinft  ber  bilbenben  fiiinftler  SBienS  bringt  jiir 
Renntnifj,  bafi  bie  Sßerleifjung  ber  ton  beut  ̂ rjbcraog  Slaxl  Cubtuig  ge- 

ftifteten  golbenen  93rei§mebatlten  an  bie  heften  SBetfe  ber  biefejäljrigen 
grofjen  AuSftedung  ftottgefunben  Ijat.  1)  Sine  golbene  McbaiUe,  be= 
ftimmt  für  ein  aBert  eines  auSlänbijdjen  ßünftlerS,  würbe  3uertannt  bem 
©emälbc  „Sanjenbe  gigeunerinnen"  ton  A.  Moreau  in  ?!ari3.  2)  gwei 
golbene  Mebailleit,  beftimmt  für  Sßerfe  inlänbiidjcr  flünftler,  rourben  8u= 
erfannt:  a.  bem  Mobcll  eines  Sd)ilbe3  „Aauipf  ber  ßenlaurcn  mit  ben 
Capitfjen  bei  ber  ̂ odjacit  beS  !ßciritboo3"  ton  Sofepl)  Sautenljatjn  in 
SlUicn ;  b.  bem  Cclgemälbe  „Abeub"  ton  Sdjinbler  in  Süien. 

—  Ser  Ijiinbertjoljrige  ©cbitrtötag  beS  befannten  flomjjofiteurä 
3ol)ann  ©ömSbadjer  wirb  in  feiner  JJaterftabi  Steraiug  am  30.  3uli  mit 
einem  großen  Mufiffefte,  beffen  Ceitung  MufüteieinSbiieftor  !Uenibauer  in 
3uu3brud  übernommen,  gejeiert.  Sie  heften  mufifalijdjen  iltäjte  SrjrolS 
werben  babei  mitwiifen. 

—  Üiojfiiti'ä  Afdje  »oirb  nad)  Orloretij  gebradjt  unb  bort  in  ber ßirdje  Santa  ßroce  beigeferjt  werben. 
—  Ser  allgemeine  beutferje  Mufifterein  madjt  befannt,  bafj  bie 

auf  ben  13.  3uni  angcjetjte  Sonfünftlerterjammluug  tont  22.-25.  3uni 
ftattfiuben  unb  bie  öcralbungen  beS  6eutfd)en  MujifertagS  am  26.  fid) 
baran  anfdjliefjen  werben. 

—  ©etjeimer  §ofratfj  Sefdjer,  ber  »or  3al)r  unb  Sag  roieber  an 
bie  Spiljc  beS  §oftl)eaterS  in  Sarmftabt,  baS  er  frütjer  jatjrelang  ge= 
leitet,  berufen  Worben,  ift  ber  Stelle  jcvjt  abermals  entfjoben. 

—  Slbollil)  äöilbroubt  Ijat  ein  neues  Srnuerfpiel :  „ßriemrjilb" gebidjtet,  baS,  ben  Ijerben  Stoff  unferer  mobernen  Aufdjauung  näljer  3U 
bringen,  alle  ©lemente  in  fid)  bereinigen  unb  bod)  ton  mädjtiger  äßir= 
fung  (ein  foll. 

—  SaS  berliner  ̂ oftljcater  tjat  bieDpcrit:  „Sie  Mciftcrfinger" 
unb  „Sriftan  uub  3folbe"  ton  Dt.  Si3agner  tom  Oiepcrtoirc  abgejerjt,  ba bie  (äinnatjmen  gar  3U  gering  waren.  So  fjält  bie  3ntenbana  aud)  nur 
bie  „äßalfüre"  für  augfiäjtig,  Wäljrctib  2i'agner  nur  ben  gat^en  SntluS  3U geben  geftatten  will.    Sie  Sifferenjen  finb  bis  jetjt  nidjt  auSgeglid)en. 

—  Sie  Meiniuger  Ijobcti  nun  audj  Stjafcjpeare'S  „ülUiitermär' 
djeu"  bem  berliner  Sfjublitum  torgejüljrt.  üier  fdjeiut  baS  Icforatite, 
baS  eine  gana  aujjerorbentlidje  Sra^t  entfaltete,  baS  ©eiftige  bod)  etroaS 
8u  ftarf  überwogen  311  tjaben. —  SSöic  rajdj  eS  Ijeitte  einem  ftiinftler  gelingen  Tann,  empor« 
3ufommen,  baS  tjat  9!ieiuanb  etlatanter  beiriefeu,  als  (itclfa  ©erfter,  bie 
in  einem  oaljre  fdjon  eine  curopäijdje  Eelebrität  War.  Aber  aud)  ehenfo 
rajd)  eibleidjen  bie  Sterne  unb  roerben  ton  anbern  terbrängt.  So  war 
ber  Erfolg  Etclta  ©crftcr'S  in  Üonbon  biefi  3nl)r  bereits  ein  bebeutenb jdjroädjercr  unb  in  iocrliu  tjaben  iljr  bie  neuen  jjifjänomcne  Saurel  unb 
gaftrbm  bereits  bie  Corbeeren  ftreitig  genmdjt. 

—  gräulein  Sieonie  SU}cnt]el,  bie  Sodjicr  beä  fliinftlerbaorcä 
2Bculjel,  weldieS  feit  laugen  Satiren  am  ftultgarter  Jjjoflljcater  in  un= 
gejdjwädjlcr  Jtraft  uub  mit  ungejdjroädjtem  Beifall  Wirft,  tjat  mit  ber 
öfolte  beS  „S.'oile"  im  Sird)=SBjeiffer'fd)cn  Stüde  gleictjen  SiamenS  bie 
Bretter  311111  elften  Male  betreten  uub  in  gläuaenber  SBeife  bic  Erb= 
jdjaft  iljrcr  sJJiutter  angetreten,  weldje  ein ft  biefe  Diolle  3u  itjren  beften 
Bartieen  3äljlte.  OJiau  barf  nacb  biefer  erftcu  Sieiftung,  wie  nach  bem 
Beifall,  ber  iljr  fclbft  galt  unb  nidjt  blofj  eine  4)ulbigung  für  bie  Mutter 
war,  ber  jungen  Scbütantin  eine  an  Erfolgen  rcidje  gutunft  propfjeaeien. 

—  Sie  Siecocq'jdje  Cper:  ,M  petit  due"  ijt  im  Jtenaijionte- 
tfjcater  in  $aris  3um  lOOften  Male  gegeben  worben. 

—  Sffiiber  Erwarten  uiadjen  bie  parifer  Stjcater  gegenwärtig  feljr 
fdjlcdjte  ©ejdjäfte.  Einige  berfelben  befinben  fid)  3ttar  in  ber  glüdlictjen 
Cage,  gugftüde  3U  befitjeu  ((JiuirdjnmbauItS ,  Sßetit  Suc),  roeldje  bie 
A)äufer  füllen,  bie  grofee  Mctirjalj!  aber  jpiclt  tor  leeren  Bänfen.  SaS 
liegt  sunt  Sheil  baran,  baß  bie  Sirettorcn,  ben  ttjcatralijdjen  fjeinge« 
fdjmad  ber  gremben  unter jdjätjenb ,  ftatt  neuer  Stüde  ibre  alte,  längft 
abgejpielte  Sßaare  wieber  (jertorgetramt  Ijabctt,  anbererfeitS  üben  metjrere 
ber  9!otilätcn,  ton  rocldjen  mau  fidj  tiel  ucrjprad),  nidjt  bie  entartete 
gugtraft  auS.  Aleranber  SumaS'  „Sofcpl)  Baljamo*  bcifi'ielSroeijc  läjjt 
baS  iiauS  in  gäljnenber  DeSe  erfiarren,  uub  Emile  gola'S  „Bouton  be 
ilioje",  rooton  man  einen  eben  fo  fenjationeUen  Erjolg  roie  ton  ben 
tiertcnfibelnben  Siomanen  beS  eigenartigen  AutorS  erwartete,  ift  burdj= 
gefallen.  Sie  Spcfulation  auf  bie  Slaitität  beS  grembcnpiiblilumS  Ijat 
fouüt  grünblidj  fctjlgefdjlagcn,  unb  bereits  jpridjt  man  bauon,  bafj  einige 
jener  Bütjnen,  welche  neue  Stüde  nidjt  borgejeljen  fjaben  unb  mit  ben 
alten  feine  ©ejdjäfte  uiadjen ,  fidj  genötljigt  jeljen  werben,  3U  fdjlicjjcn. 
SaS  ift,  fo  turje  geit  nad)  Eröffnung  ber  AuSfteltuug,  jebenfalll  ein 
anbercS  Bilb,  als  man  eS  fid)  nod)  tur3  tortjer  ton  bem  ©lüde  eine» 
parifer  StjeaterbireftorS  eutworjen  Ijatte. 

Kultur  utti»  UDifJcnrrijuft. 
—  Ein  SProjeft,  um  ben  Dlorbpol  mittelft  SuftbaHonS  ju  er« 

reietjen,  ift  ton  bem  itommnnbeur  Etjerjne  ton  ber  fön.  britifdjen  Marine, 
he3W.  einem  §errn  §enrrj  Eorroell,  angeregt  unb  beatbeitet.  Man  will 
brei  Ballons  mittelft  eines  tjolaeruen  IHarjinenwerfeS  jufammcntuppeln, 
bic  außer  fedjS  Mann  Bejatjuug,  60  Eentner  au  Sdjlitten,  Booljdjlitteu, 
©erättje,  SebenSmittel,  gelte,  tomprimirteS  ©aS,  BaUaft  unb  iguuoe  311111 
gieljen  ber  Sdjlitten  tragen  follen.  SaS  Sialjmeiimeif  wirb  mit  Strid- 
werf  terfefjen,  um  bie  Bcrbinbuug  ton  Ballon  311  Ballon  311  ermöglidjcu; 
burd)  Ballaftjädc,  bic  an  bem  Ütaljuicn  je  nad)  Bebürinifj  aujgcljängt 
unb  terjdjobcn  werben  tonnen,  follen  bie  Ballons  im  ©leidjgewidjt  cr= 
halten  Werben;  Sd)leppfeile  follen  baS  Aufzeigen  ber  Ballons  Uber  eine 
geitiffe  jgblje  (500  gufj)  tjinauS  terfjinbern;  mit  bem  Sdjiffe,  ton  bem 
au?  bie  Ballonfaljrt  unternommen  Wirb,  würbe  man  burd)  einen,  ton 
einem  an  bem  iKafjmen  augebradjten  grofjen  Dtabe  abgeroidclten  Sraljt 
telegrapljifdje  Berbinbung  unterhalten.  Sind)  bie  Ermittelung  ber  Menge 
beS  abgeroidclten  SratjteS  will  man  ein  Urttjeil  über  bie  jurüdgclcgte 
Entfernung  ermBglidjeu.  Ser  Jtominanbcur  ßljerjne  fdjlägt  tor,  bie 
Ballons  Eube  Mai  auffteigen  3U  laffen.  3n  golge  ber  unweit  beS  9ioib-- 
polS  Ijcrrjdjenben  eigentümlichen  aUinböerljöltuiffc  t)off t  mau  fidj  bcin 
Bol  bis  auf  minbeftens  20  cnglifdje  Meilen  näfjern  3U  tonnen.  Sie 
Ballons  würben  fobaun  fidjer  tor  Antcr  gelegt,  bie  3tcije  311m  'Jioibpol 
fortgejetjt  unb  bort  bie  erforberliajen  Bcobadjtungen  gemalt  werben. 
Mit  einem  yfctourwitibe  Würbe  man  bie  Siüdrcije  311  bem  Sdjiffe  an= 
treten,  nadjbcm  man  bie  fjfiillung  ber  Ballons  aus  ben  mitgenommenen 
Borrätljen  ton  tomprimirtem  ©aS  ergäbt  tjaben  würbe.  Sie  yunbe 
unb  Sdjlitten  würben  bei  ben  erforberlidjen  SJanbreifen  benütjt  werben. 

—  irtadjbem  mau  in  Dlijinpia  alle  11  Sdiatjljäufer,  wie  fie  9,iau- 
faniaS  aufaäljlt,  ber  9(cilje  nad)  in  itjren  ©runbmauein  aufgebedt  unb 
aud)  bie  Bajen  ber  geuSfiatuen  gefunben,  fjat  man  laut  Sclcgramm  am 
11.  Mai  20  Meter  jüblid)  tom  bftlidjen  Sdjaljljaufe  ben  gewölbten  Ein- 

gang gefunben,  burd)  rocldjen  einft  bie  irampfridjter  in  baS  Stabium 
ton  Clgmpia  eintraten.  Bon  ber  Efebra  18  Meter  nad)  Dften  fanb 
fieb  ein  borijdjrr  Seinpel  mit  11  Säulen  an  ber  Sangfeite,  20  Meter 
lang,  roaljrjdjeiiilid)  baS  alte  Mctioon.  So  taudjt  allmälig  ba-j  ganae 
Olijmpia  roie  ein  3tueitcS  Bompcji  auS  ber  Sdjuttbede  ljcrtor. 

3niiuftrte,  tfaxibtl  uub  Dcrkcljr. 
—  3n  !ßariS  Wirb  bie  Anlage  eines  ̂ lanbele-  uub  3ubuftrie> 

mufeumS  bcabfidjtigt,  in  Weldjcm  baS  Sßublilum  Muflcr  ton  Stotjftoffen 
unb  ben  auS  biejen  erjeugten  Artifeln  au»  allen  ©egenben  ber  Erbe 
fiubeu  joll. —  Ein  ißapierljauS  nad)  amerifanifdjer  Art  wirb  in  nadjfter 
geit  in  Berlin  auf  bem  Blarj  hinter  bem  Ercrsicrtjau»  in  ber  ifarI3= 
ftrnfic  auS  Anlaf;  ber  im  Sali  bort  flullfiubeubeii  Bapiiuiiuftcllung  cr= 
ridjtct  werben.  Sic  SliSänbe  biejeS  ißaujcS  jollcn  aus  Baupappe  nii-5gc= 
jübrt,  baS  Sacb  mit  Sadjpappc  gebedt  roerben.  Sic  gußböben  werben 
mit  Bapierteppidj,  bic  A'äiibe  mit  Bapiertapetcn  beljängt  uub  bie  Seden 
mit  Bapierftucfnrbcit  terjetjen.  Sie  genfter  jieren  Bapicrtorljäuge ,  bie 
Biänbe  Bapierhuntbrudbilber  in  SKaljmcu  auS  Bappmafje  uub  jiibft  bie 
©efteüe  ber  Möbel  gebenft  man  aus  Bappmaffc  fjerjuftetlen. 

—  Ein  italienifdjcr  Brofejjor,  5raiice8co  9tatti  in  Bologna,  wiQ 

enblid)  ba5  fdjroicrige  Brohlem  ber  A^erftetlung  unnadiabmharer  Banf= 
noten  gelöst  Ijabcn.  Siefer  Sage  würbe  ber  glü.llidje  Erfitiber  tom 
Jtönige  jQumbert  Ijbdjft  guäbig  in  einer  befonbern  Hubietl]  empfangen. 

—  Bon  ben  Beftiiumungen,  über  Weldje  fid)  ber  Boftfouorefi  in 
Baris  in  feinen  erften  beiben  Silrungen  geeinigt  bat,  fann  bie  „l'ibcrlo" 
bie  folgenben  anfüljren:  1)  SaS  Borto  für  internationale  ilorrejponbciijcn 
Wirb  auf  25  Eent.  pro  Brief  bis  311  15  ©ramm  feftgeictit;  2)  ba9 
Borto  für florrefponbenjlarten  beträgt  10  Eent.;  3)  für  öcfebäftspapiere, 
Muftcr,  geitungen  unb  Srudfdjriftcn  wirb  ba5  Borto  auf  5  Eent.  pro 
50  ©ramm  fcftgefetjt,  mit  einem  Minimum  oon  25  Eent.  für  bie  0e» 
fdjäftSpapiere  unb  ton  10  Eent.  für  bie  Mufter;  4)  ber  Breis  für  bie  9te» 
tommanbirung  unb  baS  Borto  für  ben  EmpfangSfdjcin  bürfen  nidjt 
25  Gent,  überffeigen;  5)  bie  ©cwiditSgreuje  für  Seiibungcti  ton  Srud» 
fad)en  wirb  ton  einem  auf  jtoei  Kilogramm  erböljt. 

iFeflc  uni»  Dcrrnmmluitgen. 
—  Ser  100.  ©ebtirtStag  3abn'S  wirb  in  Berlin  an  jWel  auf. einanber  folgenben  Sagen,  ben  17.  unb  18.  Auguft,  gefeiert  werben. 

Am  erften  Sage  werben  bie  Mitgliebcr  ber  Surntercine  unb  Schüler» beputationen  aller  Sajulen  3U  einem  großartigen  gefljuge  fid)  tercinen. 
Serfclbe  wirb  fid)  nad)  ber  ̂ ajenljnibe  311m  Sentmnl  3abn'S  begeben 
unb  3U  beffen  gfüßen  ein  grofjcS  Sdjnuturnen  fjalten.  Am  nädjften  Sage werben  bie  jämmtlidien  Sdjüler  Berlins,  60,000  an  ber  gabl,  in  fünf 
©ruppen  gctfjcilt,  nad)  fünf  tcrfdjicbcnen  Surnplät;en  marfdji'ren,  um 
bort  iJkU  unb  CrbnimgSübungcn,  foroie  Surnfpiele  toriuncbmen. ' —  SaS  fünfte  allgemeine  bcutjdje  luriifeft  in  Breslau  finbet 
am  28.,  29.  unb  30.  3uli  ftatt.  Sie  Einlabungen  basu  finb  in  btc 
beutfdjen  Surnaeitung  9tr.  15  entfinlten. —  Sie  32.  ftauptterfainiuliiiig  ber  ©uftao  -  Abolpfj.  Stiftung 
finbet  tom  17.  bis  19.  September  in  .tmmburg  palt. 

—  Ser  ftougrcjj  bentfdjer  (Sefiuibbeite-pfleger  Wirb  biefcS  rmtjr 
in  SrcSbcn  jiifammentreten  tom  13.  bis  aum  17.  September.  Auf  ber 
SagcSorbnung  [leben:  bie  Ernährung  unb  9iabrungSmittel  ber  fiinber, 
einlcitenb  311  bcjpredjeu  burd)  Srofeffot  3fr.  4>fmaun  auS  £eip-,ig;  bie 
2Beinbel)anblung  in  Ijrjgienifdjer  §injid)t,  SJrof.  Dteubaiier  aus  BJicsbaben; 
gahl  ber  Sdjulftunben  unb  BerlhcÜung  berfelben  tiher  ben  Sag,  ©pm= 
nafialbireftor  A";od)c  auS  ßamburg  unb  Dr.  EfjalnbäuS  quS  Sresben; btgienifdje  Einridjtungen  in  ben  neuen  brcSbener  9Jtililärbautcn  unb  bie 
Hygiene  als  ßetjrgegenftanb,  ©cneralarat  Dr.  9iottj. fl£nltllltilJr. 

—  Sie  Elnroeitjung  beS  bem  B()ilofopljen  (Siorbauo  Bruno,  bem 
Borläufcr  ber  neuen  panttjeiftifchen  Sijflcme,  in  9iom  au  fcljenbe  Senf' 
mal  roirb  am  17.  ̂ ebruar  f.  3-,  als  am  279.  ©cbädjtniijtoge  beS 
SoteS  beS  als  Jieljer  terbrannten  ©clcljrten,  erfolgen. 

—  Balb  nad)  beut  Ableben  Biffor  Eiuanucl'S  trug  man  Hö)  in 
3talicn  mit  ber  3bce,  biejen  Srnucifall  als  3nitiatiV(  au  ncbmcii,  um 
ein  Bantbeon  im  grofjen  Stijlc  311  crridjtcu  uub  3U  biefem  groede  eine 
Itommiffion  einjufejjen,  bie  fid)  mit  biejem  Brojett«  au  hcjcbäjtigen  babe. 
9t uii  gibt  eS  einen  ftiinftler  in  Italien,  ben  Brofeffor  9J!ollaioli,  fciucS 
gcidjcnS  Arrbilcft  uub  Bilbljauer,  ber  fdjon  nad)  bem  Sobe  Eatour'S ben  nämlidjen  ©cbaiitcn  gcjafjt  unb  feinen  Entwurf  ;u  einem  jolcben 
Bautljcon  tcrijjcutlidjt  hatte,  ber  feinerjeit  ton  Biftor  Emanucl,  ton 
ticlcn  iDlunijipien ,  Afabcuüccu  unb  Bereinen  überaus  gelobt  würbe. 
Sein  Brojeft  würbe  wegen  311  ftarter  Jloftcn ,  welche  bie  Surdjfubruug 
erforbert  hätte,  ad  acta  gelegt.  Ser  ftiinftler  madj'te  1873  eine  9icije nad)  Berlin  unb  legte  bort  fein  Brojeft  tor;  eS  fanb  große  Ancrfennung 
ton  Seite  ber  taijerlidjen  Qfamilie,  9J!oltfe'S  unb  Bismard'S,  unb  Bro= 
jeffor  Mottaioli  wiirbe  aufgeforbert,  ein  lltobcll  für  baS  Miniftcrium 
ber  öffentlichen  Arbeiten  anjufertigen,  waS  er  aber  ablehnte.  Sem  Bro= 
jett  roirb  nun  wieber  berborgeljolt,  unb  eS  bürften  fieb  jetjt  nidjt  jene 
früheren  ErridjtungSfdjwierigtciten  ergeben,  ba  ja  nad)  bem  Ableben  bes 
allgemein  geliebten  ftönigS  bie  rcidjften  Summen  für  Senfmale  311  beffen 
©ebädjtniß  eingegangen  waren.  SaS  würbigfte  Senfmal  wäre  gewiß  ein 
Bantfjeon,  in  bem  aufeer  Btftor  Emanucl  alle  Berübmtrjeiten  uub  Patrioten 
Blatj  fänben,  bie  311c  Jyrciniadjung  unb  SBiebcrgeburt  eines  mädjiigcn 
otniien  beigetragen  tjaben. 

(Sicitoi-licit. —  9Jtid)acl  ftnöblcr.  Gbef  ber  girma  M.  ftnöblcr  &  Eo.  (©oupil 
&  Eo.)  in  9icw=9Jorf,  um  Verbreitung  beuljdjer  Runfi  terbientcr  ftunft= 
tjältbler,  in  i^tjereS,  55  3al)re  alt,  am  11.  April. —  Sobooico  tjfrapolli.  torm.  moben.  9Jiiniftcr,  ©cneral  ber  UJe= 
publif  uub  ©roßmeifter  ber  gfreimaurer,  am  25  April,  in  Suriii. 

—  2ß.  S.  D' Brie  11,  Eljef  beS  fgaufcS  5!oob  &  C'Brien,  einer 
ber  reidjftcu  jQanbelSleiite  Kaliforniens,  am  3.  Uiai,  in  San  5ranii5lo. 

—  9Jtajor  a.  S.  (J.  A.  t.  SdjönjclS,  langjähriger  Bräfibcm  ber 
fädjfifdjcu  elften  Rammer,  am  8.  9J!ai,  in  SrcSbcn,  81  3ahre  alt. 

—  AnbrcaS  SowianSfi,  polnijdjer  Btjjilofopt),  11m  13.  9J!ai  in 

giirid),  83  3al)re  alt. —  Auguft  Sombo,  berühmter  yarfcnfpieler,  t.  b.  §ofmufitu5,  am 
14.  Mai,  in  ©ricS,  34  3aljrc  alt. 

—  Brofefjor  Dr.  B  c  1)  n  ,  B'äfibcnt  ber  taif.  leop.^tarol.  beut» 
fdjen  Afabemte,  in  SrcSbcn,  am  14.  9Jlai. —  Dr.  3-  8.  9Ä.  t.  AI  brecht,  f.  £ofratf),  orbentl.  Brofeffor  beS 
GitilproscffcS  an  ber  llniocrfität  2i3ür3hurg,  71  3alire  alt,  am  17.  Mai. 

—  Dr.  Scb.  ftotacS,  Brofeffor  ber  (iljiiurgie  an  ber  Unitcrfilät 
Bcft,  berühmter  Operateur,  am  17.  9Jlai. —  Gmanuel  Ötom,  4;iftorienmaler  unb  Brofefjor  an  ber  Alabcmie 

311  Bra8<  am  18.  Mai,  66  3al)re  alt. —  x$xani  t.  0 1 ft  e  t  n ,  Cpeiiifonipoiiift,  am  21.  Mai,  52  3afjre 
alt,  in  Ceipsig. 

Sie  fjiimfejiuingpc  ifps  $nn\m  flffirerfit  311  Solms 

auf  ifec  JUoffsmürife. 
(Öicju  ba?  Bilb  S.  753.) 

3roct  Satjrftunbcn  bon  Gm§  unb  efroa  in  ber  Wüte  3ioiict)cn 
SBctjlar  uub  Cberlaljnftein  liegt  baS  rouiantijdje  StaiinnfctjloB 
ber  öürftett  ju  ©oIm§*SrQunfel§  auf  ftattlidjcr  ijöt)e  unb  jdjaut 
tjinab  auf  bie  rcidjbcfränjtcti  33crge ,  8'urcn  unb  2l;algrünbe 
feiner  liebtidjcit  Umgebung.  Csine  reiche  Altertl)uin5jammliiiig  ba» 
jclbjt  gibt  uitS  Aiifjdjliifj  über  ba5  SJöllcrleben  in  oorgejdjidjtlictjcr, 
iti  röiuijrljer  unb  mittelalterlidjer  geit.  unb  unter  bem  feltfainen 
©ejdjrei  ber  rufjelojen  SKaueriefllcr  unb  einiger  Jljurmfalfcn  tjnbcn 
wir  Ijicr  bie  fdjönftc  ©elegenljcit,  unjere  33ctrad)tungen  über  ba5 
Sonft  unb  3ct]t  im  (Jrbenlcbcn  a113uftcll.11. 

SOßaS  unS  aber  biefsmal  nnctj  ber  Umgebung  Pon  SBraunfclS 
jierjt,  ba§  finb  bie  £unbc3nutigcr  auf  bei  etwa  jünf3ef)n  DJtinutcn 
baDon  entfernten  SBotfSmürjle.  9^iin3  Albrctfjt  ju  Solms  tjatte 
jdjon  iSngft,  wie  uiele  Anbcrc  aud) ,  an  bem  leiber  bei  un§  jum 
oflgemeinen  Slationalfe^Ier  geworbenen  9Jcrinijd)cn  cblcr  SRaffcn  unb 
?lrtcn  3U  nttfjtSfagenbcii  3?aftarbcn  gcredjtcn  Anftoß  genommen  unb, 
joweit  e§  Jpunbe  betrifft,  ben  löblictjen  CfiitjdjluB  gefafet,  bic  be- 

reits bem  «erjdjrmnbert  naljegcbrndjtcii  attbeutjdjen  3«flbl)unbc  in 
irjrcit  cbclftcn  dornten  unb  SorgUgen,  neben  ben  rocrtfjoolI|fctt  eng» 
lijdjcn  ̂ iunbearten,  in  aüfmetffamfttt  SBtife  fortaujüdjten  unb  ju 
ucrcbcln. 

Csin  unmittelbar  an  ben  fürftlitfjen  Sfjicrgartcn  anftoBenbeS 
Jerrain  bon  9  2)iorgcn  AuSbefjiutug  ift  für  biejen  3roecf  beftimmt 
unb,  wie  baS  bon  9luguft  Spccfjt  an  Crt  unb  Stelle  aufgenotnmrtu 
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fdjöne  SSilb  uns  jeigt,  in 
red;t  freunblidjcr  unb  reia) 
medjfelnbcr  Oiegcnb  fleleflcn. 
Sctjöne  3tMcfenfläd)en  werben 
bon  einem  tloren  33  ad)  bitrd)= 
fdjnitten  unb  büben  auSge* 
Defjnte  SJaufblätjc  für  bic  in 
Dtubcln  betreuten  §unbc, 
bon  benen  wir  im  33orbcr= 
grunb  beS  33ilbeS  eine  f leine 
9l6tljeüung  mit  iljrcm  3?utter« 
meifter  erblirfen. 

Sn  ber  SUKlie  be§  S3i(= 
beS  fcfjcn  mir  bie  äöofjmmg 
beS  SBerroaltetS,  bas  Sd)lad)t= 
I)auS,  bie  ftüdjc  unb  bie 
SBerfftätte.  3ur  Knien  §anb 
barüber  3eigt  fid)  ein  lang* 
geftrecfteS  ©ebitube,  roeldjes 
jutti  SBinter  auf  enthalt  ber 
meiften  §unbe  bient.  2lufjer« 
bem  aber  befitjt  bieje  Wnftalt 
nod)  jroei  fcfjr  braftifd)  eim 
qeridjtcte  tjeijbare  Käufer  mit 
je  oier  SIM&eilungen,  in  roel» 
djen  §iinbinnen  mit  iljren 
jungen  Untcrtunft  finben 
unb  an  roetdje  fid)  mieberum 
fteincre  3winger  nnjdjtiefjeu, 
mie  biefe  fid)  auf  ber  rcdjtcu 
Seite  beS  33ilbcS  geigen.  Ue= 
ber  biefen  Käufern  flauen 
bie  3cfm  berjd)iebenen  Som= 
mer^roinger  ()cruor,  weldje 
alle  mit  öurdjlaufenbctn 

Quctlmaffer,  glitten  u.  f.  ro. 
berfeljen  finb,  unb  fdjliefjen 
fid)  in  bem  barjinterltegen* 
ben  33udjcnwalb  mieber  auS= 
gcbeljntc,  fdjattenreid)e  Sfrci» 
laufe  an. 

3n  einiger  Entfernung, 
auf  einer  fanften  äcrglcfjnc, 
befinben  fid)  nod)  jwei  an» 
bere  §äufer,  bon  benen  ba§ 
eine  al§  GiSfefler  für  bie 
Wiifbcwarjrung  beS  gtcifefjcS, 
baS  anbere  at§  ftranfeutjaus 
bient.  SMeieS  Ictjtere  befitjt 
jroei  Wbtljeilungcn ,  bereu 
eine  §unbc,  bie  an  £)aut- 

frnnifjeitcu  leiben ,  auf= 
nimmt,  toärjrenb  in  ber  an= 
beren  bie  bon  ber  ©taube 
(Sudjt)  befallenen  unterge» 
brad)t  werben. 

2Bir  feljen  fjicrauS  beutlid),  bafj  ber  93efit;er  feine  gan3e  An- 
lage mit  bieler  Umudjt  unb  Sad)fenntnifs  ausgeführt  l)at,  weldje 

unberlennbar  bie  tieften  Erfolge  berfprecfjen.  6s  wirb  bavum  woI;t 

,3uftttt".  Sic  SBcgegnung  auf  bem  ßai,  Driginaljeidjnung.  (S.  '■>■<.) 

bon  nidjt  geringem  Sntereffc  fein,  nod)  Einiges  ü6cr  bie  33rins 
jib'ien  biefer  9lnftalt  unb  über  bie  bort  ;ur  3ücf)tung  ausgewählten 
Scajfefjunbe  ju  erfahren. 

DMIlcr,  gebrudte  fiatalogc, 
3lusfunft  gerne  crtljcilt. 

2)er  $rin3  tonnte  fid)| 

feine  befferen  3k'e  fteden,  als  | 
bie  über  faft  ̂ arjrtrunberte  S 
auSgebelmten  ̂ ßrinjirjien  eng= lifdjer  £>unbc3üdjter  fid)  jum 
Sorbitb   ju   nehmen ,  bei 
mcläjen  mit  einer  faft  Hein» 
lid)   erfdjeinenben  Sorgfalt 
berfafjrcn  wirb.    9iur  ba=  I 
burd) ,   baß  ju  ben  3"d)s 
tungStl)ieren  immer  nur 

fold)e  Snbibibuen  ausgewählt 
werben,  wcld)c  bie  djarafteri* 
ftifdjen  TOerfmale  ber  9iaffe 
mit  ber  ausgeprägteren  2ei= 

ftungSfät)igfcit  bcrjclbcn  bar= bieten,  ift  eS  nibglid),  mit 
ber  $cit  qus  unferen  burd) 

planlofe    33aftarb3ud)t  ber« wabrloStcn  beutfdjcn  3agb= 
fjunben  wieber   3U  madjen, 
waS  fie  in  früheren  Seiten  I 

gewefen  finb. iic  auf  ber  31*olfSmül)lc 

gegenwärtig  äur^üdjtung  bc= ftimmten  Waffebunbe  finb  j 
Wltbcutfdje  93orftel)t)unbe ; 

bannöbcrijdjc  SdjwciBbunbe ; 
2)ad)Sfjunbe.  3ln  englijdjcn 
>öunben:  Gnglijdjc,  irlänöi- 
fd)c,  fctjottifdje  Setters  ;  ̂?oin= 
ter§;  5J3tutf)unbe  (Chiens  de St.  Hubert);  jd)ottiid)e  2ccr= 
(jounbS;  (Joj  ierrier,  wcld)c alle  au§  ben  berüOmtcftcu 

3üd)tercien  abftammen.  siln Suruebunbcn  finben  fid)  bor: 
Sdjotliidje  Sdjäfcrljunbc 

(Colleys),  wegen  ibrci  Sd)ön= l)eit,  2rcue  unb  3nteD.igcnj bic  belicbteftcn  cnglifdjen 

fiuruStjunbe;  "JJorfjt)irc=  ober 
§alifar=icrricr,  beliebte  Xa= mcnf)ünbd)cn  mit  langem, 
fitberfarbigem  Seibcntjaar ; 
cdjtc  St.  5?crnl)arbSl)unbe  aus 
ber  Sd)roei3  bon  ausncl)mcn« 
ber  Sd)önt)cit;  bcutidje  Tog= 

gen,  frütjer  jur  Sau=  unb ^ärenjagb  oerwenbet,  gegen- 
wärtig auSgejcidjnclc  UueuS« 

tjunbe. 

Sem  fid)  für  bie  3"d)t 

intercffirenben^ublilum  wer» 
ben  bon  bem  SSerwaltcr  bie= 
ier  ?lnftalt,  ̂ »errn  iHubolf 

bc3üglid)c  ipfjotograpljicen  unb  fonftige ■tatia. 

Partie  bei  IBoimalel  ((Vinietcnc,  Scetagne).   9Ra4  einer  Cngiiiüljoubnung  DOM  öcrnieS.   (3.  760.) 
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„Zufall
" ober 

3)ec  fioman  eines  Sporisman. 
Bon 

(S*(u&.) 

Siebentes  ftapitel. 

|n  her  $eimnt. 

ic  Sieife  war  gtücftidfj  jurüdgelegt, 
baS  foftbare  Material  an  bie  ber= 
fdjiebencn  Auftraggeber  abgclie= 
fert  unb  allgemeine  3ufricbenl)cit, 
2)anf  unb  Sob  bon  SangSfelb 
eingeerntet  werben.  Gr  ging  in 
gewohnter  SBeife  feinen  ©efebäften 
nad),  war  in  ben  SJiorgenftunbcn 
mit  3"i--citcn  unb  (Einfahren  bon 
^ferben  im  <ßarf  befdjäftigt,  afj 
bann  mit  93efanntcn  in  irgenb 
einer  Sieffattration,  befudjte  biefe 

ober  jene  Manege  ober  aud)  Sd)oIem'S  (£tabliffement. 
93alb  nad)  feiner  Siüdfebr  empfing  er  ben  SBcfudj  beS 

©rafen  ßrann,  ber  ifim  nod)  einmal  feinen  Sauf  in  tiebcnS= 
würbiger  2öcife  auSfprad),  feine  Sd)ulb  abtrug  unb  bie 
glüdlidje  Aufunft  beS  allgemein  bemuubcrtcn93entind  metbete. 
Aud)  wünfdrte  ßrann  baS  ̂ ßferb  für  beutfdje  §inberniffc 
Don  Sang§fclb  eingefprungen  ju  wiffen,  waS  Sctjtcrer  bereit* 
willig  übcruatmi.  AuS  ©nglanb  trafen  rcgcltuäfjtg  bie  beften 

Siadj'ridjtcn  ein:  fein  §engft  erljolte  fid)  fidjtlid),  tf;at  bie ihm  gegebene  Arbeit  borjüglid),  jeigte  jwar  Ijin  unb  wieber 
Saunen,  bod)  nid)t  bösartiger  Statur. 

93et  einem  feiner  93efud)c  bc§  Sd)olem'fd)en  Stalles  be= 
gegnetc  er  ber  Ijübfdjeit  Sufanna,  weldje  ihm  heimlid)  ju= 
flüfterte : 

„3dj  fjabe  Shnen  fo  Diel  ju  erjagen,  Stöbert,  fommen  Sie 
morgen  um  neun  Uhr  in  ben  Sßarf  nad)  bem  gloraplatj,  id) 
werbe  bort  511  Sßferbc  binfommen,  wir  mad)cn  bann  einen  Sftitt 

nad)  alter  Art  unb  tonnen  einen  ungeftörten  speech  haben." 
SangSfelb  war  am  anbern  Sage  pünftlid)  jur  ©teile 

unb  fah  nad;  einigen  Attgenbliden  „Sdjöu=©u3d)eit" ,  wie 
er  fic  nannte,  in  fabci^irtem  ©alopp  auf  fid)  jittommen. 
©in  fnappcS  bunflcS  Sudjflcib  umfdjlof;  bie  üppigen  unb 
bod)  fo  fd)lanfcn  formen  ber  jugenblidjcn  ©eftalt,  bie  grof;en 
Slinberaugen  blitjten  i|m  übermüthig  entgegen,  unb  ber 
Sdjlcier  umwel)te  ein  Antlilj  Don  fo  blü()cnbcm  Sictj,  baf; 
tt)m  einen  SJtoment  lang  ber  ©cbanfe  tarn,  eS  müffe  bod) 
ein  uncnblidjcS  ©lüd  fein,  bicfeS  wuubcrooHc  ©efd)öpf  fid) 
ju  erringen! 

„©uten  borgen,  9iobcrt,  ba§  ift  ja  ein  reijcnbeS  3U= 
fammentreffen ,"  rief  baS  fd)ctmifd)e  SJUibcben  mit  einem 
Seitenblid  auf  ihren  9icitfncd)t,  „bitte,  nehmen  ©ic  fid) 
meiner  Unerfal)rcn()eit  etwas  an,  id)  werbe  allein  mit  biefem 

irifefien  Sroldopf  nid)t  rcdjt  fertig,  s4$apa  fagt  jtoar,  er  fei 
ein  ßamm,  bod)  frfjcine  id)  bann  nid)t  bie  cntfpredjcnbc  Spirtin 

bafür  ju  fein." Sang§felb  ritt  an  tf;re  rechte  ©eite  unb  gab  iljr  einige 
Snftruftioncn,  nad)  beneu  fic  ben  Derleumbeten  „irifchen 

Sroldopf"  fdjeinbar  ftadmeifterte. 
2)er  Sieitfuedjt  blieb  etwaS  jurüd  unb  fic  bogen  in  eine 

ber  füllen,  laufdjigen  Alleen  ein,  bie  ber  9}olfSmiinb 

,,©cuf5cr=Af(ec"  betitelt  l)at.  SangSfelb  mad)te  feine  fdjöne 
©efährtht  auf  ben  ominöfen  Stauten  aufmerffam  unb  „Sd)öu= 
SuSdjcn"  blidtc  ihm  mit  einem  Gruft,  ber  iljrcm  i?inber= 
gefidjt  cigcnttjüinüd)  anftanb,  in  bie  Augen  unb  fugte  feufjenb  : 

„Ad),  wenn  ©ic  wüfjtcn,  lieber,  guter  Stöbert,  wie  fct)r 

biefer  Stamc  mit  meiner  (Stimmung  Ijarmonirt!" 
®er  liebe,  gute  Siobert  fat)  aber  gar  ntdjt  ftintmung§OoO 

auS,  er  ladjte  beinahe  fjcll  auf  über  bic  wel)inüt[)igen  ̂ Borte, 
bie  nur  fd)Wcr  bie  ftraljlcnbe  Sugenbluft  in  bem  teijenben 
©cfid)t  ju  übcrfd)attcn  ucrmoditen. 

„2ad)cn  Sic  nidjr,  bitte,  eS  ift  mir  eben  gar  nid)t  Iäd)cr= 
Iid)  511  Sinne,  l&  ftede  in  einer  abfdjeulidjcn  klemme!  Stßic 
joll  id)  nur  anfangen?  3a,  fetjen  Sic,  id)  r)abe  —  id)  bin 
—  nun,  pojj  taufenb  —  id)  (jabe  einen  SBere^rer." 

Sic  war  bei  biefen  SBorten  bis  an  baS  f leine  CI)r  er» 
rottet  unb  ladjte  wie  trolüg  unb  ncrlcgcn  jugleid). 

„ArmcS  SuSdjcn,  nur  IBincn?" 
„So  feien  Sic  bod)  ein  bisdjeu  Dernünftig,  SRoBert!  3d) 

meine  ja  fo  einen  Gdjten  —  9ceä)ten  —  ben  man  —  gut 
leiben  mag  unb  —  unb  — " 

„Öciratl)cu  mod)te?" 
„"SaS  l)cif;t,  ber  mid)  ju  Ijeiratben  wünfdjt,"  nerbefierte 

fic  mit  Stolj.  „Sic  rennen  il)U,  Stöbert,  rotten  Sic  bod), 
wer  c>3  ift." 

„'Sod)  lucfit  ̂ riuj  9)|enftein?"  nedte  SRoBert  bie  ßteinc. 
„So  blau!"  lacfite  bo8  93— er  ifinb,  „wir  finb  aud)  niajt 

non  gefleru,  mein  vhut,  unb  wiffen  toofij  )U  untcrfd)ciben." 
SDonn  ful)r  fie  ernft  fort:  „Ad),  Stöbert,  id)  tonn  feine 

SIcrterei  met)r  boren  unb  will  c§  ̂ fjncn  nur  fagen:  (Js  ift 
—  S3tr.  93uttler  tum  ber  amevifanifd)cn  ©efanbtjd)aft,  ber 
befte.  ebelfte  iUeufd)  ber  SGBelt!" 

„SSemt  id)  für  meine  liebe,  deine  ̂ reunbin  biittc  wählen 

foflen,"  antwortete  ÜangSf'elb,  „id)  fiötte  feilten  beffern  SDtattn 
fiuben  föunen!" 

„Ad),  Sie  lieber,  alter  ftreunb,  wie  gut  id)  3bncn  bin! 
3d)  möd)te,  glaube  ia),  maljrtjaftig  Stiemanben  beiratben,  ben 
Sie  nid)t  gern  bätten.  9tid)t  wabr,  9CUr.  93uttler  ift  ber 
Inbegriff  aÖe§  ©uten?  So  bübfd)  unb  ebrenbaft,  gan?,  ganj 
fo,  wie  Gincr  fein  mujj,  ber  bie  wilbe,  trjöridjte  ©ufanna 

ju  einem  glüdlie^cn,  braoen  Sßeibc  madjen  foll!" ©ie  lacbte  unter  Sljranen,  inbem  fie  iljrem  alten  greunbc 
bic  f leine  §anb  Ijinftrcdte. 

„Siebe,  f leine  ©ufanna,"  fagte  2ang§felb  bewegt,  inbem 
er  i^r  erregtes  ©efid)t  betrad)tetc,  unb  fügte  bann,  bie  Stüh= 
rung  brcdjenb,  fdjetmifd)  f)irt ju :  ,,3d)  wette,  9Jtr.  93uttlcr 
bat  nie  geglaubt,  bajj  ein  ,weificr  5Dtann'  je  fo  glüdlid) 

werben  fönnte." 
„3a,  Waljrbaftig,  etwaS  ber  Art  fagte  er,"  rief  ©d)ön= ©uSd)cn,  wieber  Ijeitcr  lad)enb,  „eS  ift  ju  amüfant,  it)n  wie 

einen  ̂ lantagcnbcfitjcr  reben  ju  l)ören!" 
„2Bie  f)aben  ©ic  beim  aber  2Jcr.  93uttler  rennen  gelernt?" 
,,3d)  will  31)nen  Alles  oon  Anfang  an  crjät)len:  3Dcr. 

93uttler  ift  olfo  ber  reiäcnbftc  — " 
„Aber  ©uSd)en,  ift  baS  aud)  wirllidj  ber  Anfang?" 
„Ad),  liebfter  Siobcrt,  bcrjeib,en  ©ie,  baS  fommt  eben 

oon  meiner  ©cmobnljeit,  Stomane  ftets  auS  ber  Sftitte  ju 

lefen;  batte  alfo  feit  einiger  3^it  fdjon  SJcr.  93uüler,  — 
baS  b^ci^t  einen  fd)önen,  grofjen  blonben  §)crrn  bemerft,  ber 
mid)  oon  SBcitem  ftctS  aufmerffam  betrachtete  unb  beobad)= 
tete.  3d)  ärgerte  mid)  ein  wenig  barüber  unb  tbat  fo  ftolj 
unb  gleid)güitig  als  möglid).  ®a  bin  id)  eineS  AbcnbS 
mit  5Jkpa  im  Siooliparf.  @ine  93tenge  93efanntcr,  biefjmal 
lauter  ©laubenSgenoffen,  bilbeten  eine  wa^re  Siingmaucr 
um  mid).  ©ie  wiffen,  id)  I)nbe  gerabe  fein  tendre  für 

,unfere  Seut',  obgleidj  id)  felber  Sfraclitin  bin,  amüfirte 
mid)  aber  barüber,  weil  biefe  SJtaucr  ein  ̂ inberni^  für  ben 
sjkinäen  9)fenftein  war,  ber  feine  itluftre  ̂ ßerfon  tro^  allen 
©d)mad)tcnS  unb  SorgnettirenS  bod)  niebt  fo  weit  fompro= 
mittiren  tonnte,  um  bis  31t  mir  burd)äubringen.  $apa  jeigt 
fid)  trotj  feiner  talmubifd)en  ©laubenStrcue  öffentlid)  aud) 
lieber  mit  AnberSgläubigen;  l)icr  pafjte  il)m  aber  unfere 
93eglcitung  ebenfo  fefjr,  als  fie  bem  ̂ ßrinjen  mifsfiel,  unb  ba 
id)  nid)tS  AnbcrcS  ju  tbun  batte,  fo  fofettirte  id)  fo  ein  flein 
Wenig  mit  bem  reiben  SJiaper  auS  ber  fönigSberger  ©trajje, 
ben  $apa  mit  einer  gewiffen  Abfid)tlid)feit  neben  mid) 
placirt  l)atte.  ̂ lötdtd)  l)öre  id)  neben  mir  ̂ apaS  ©timme, 
ber  mir  ben  unbefannten,  febönen  großen  g^emben  als  9Jcr. 
93uttler  oon  ber  amcrifauifd)en  @efanbtfd)aft  oorfteHt. 

„®ie  llcbcrrafd)ung  fub,r  mir  wie  ein  ©djred  in  bie 
©lieber.  (She  id)  mid)  befinnen  fonnte,  wie  eS  juging,  fa^ 

Tit.  23uttlcr,  an  ©teile  93enjamin  9}tat)er'S,  an  meiner  ©eite. 
Unb  wiffen  ©ie,  waS  ber  fonberbare,  liebe  SJcenfd)  ju  mir 

fagte :  Fräulein  ©ufanne,  fie  follten  baS  wirflid)  nidbt  tbun,' unb  babei  blidtc  er  fo  beäcidjnenb  nad)  Senfamin  2)carjer, 

ba^  id)  faft  laut  aufgeladbt  I)ätte. 
„Siod)  bcnfclben  Abenb,  an  bem  er  mid)  nidjt  wieber 

öerlie^  unb  bie  übrige  ©cfetlfd)aft  einfad)  burd)  93cfi|ergrei= 
fung  unb  93el)auptung  ber  5pofition  bertrieb,  fagte  er  in 
feiner  ruljigen,  ct)rlid)en  SBeifc  ju  mir:  ,©ie  fennen  mid) 
erft  Wenig,  gräulein  ©ufanna,  aber  id)  l)abc  feine  3^it  ju 
93orbcrcitungen,  benn  id)  möd)tc  ©ic  fo  balb  als  möglid)  bon 
ber  unangcncl)men  ©efetlfd)aft  befreien,  bie  ©ie  Ijeute  be= 
läftigte.  §aben  ©ie  fo  biet  93ertrauen  ju  mir,  um  mein 
9Beib  werben  3U  fönnen?'  ©teilen  ©ie  fid)  bor,  Siobcrt,  waS 
für  ein  ©cfidjt  id)  mad)te!  Obgleid)  SDtr.  93uttlcr  mir  fdjon 
an  jenem  Abenb  fel)r  gefiel  unb  id)  ben  ©ruft  feiner  ÜBerbung 
fofort  begriff,  fo  fam  mir  bie  ganje  ©cfd)id)te  bod)  fo  ur= 
fomifd)  bor,  bafs  id)  il)tu  fagte:  ,S)ir.  93uttler,  efje  ̂ wei  Seute 
^reunbe  werben,  müfjen  fic  einen  todjcffcl  ©alj  mit  einanber 
gegeffen  l)abcn,  unb  id)  l)abe  mir  eingebilbet,  cl)e  3'bci  fid) 

t)eiratben,  müßten  fie  fid)  wcnigftcnS  fennen  unb  lieben.' „Starauf  antwortete  er  eifrig:  ,0,  3rau:tei'1  ©nfanna, 
baS  ift  burd)auS  nidjt  nötl)ig.  Scl)cn  Sie,  id)  liebte  Sie, 
ebe  id)  ©ie  fanntc,  unb  beabfid)tigte  ©ie  3U  l)ciratl)cn,  efie 
id)  ©ie  liebte.  Siun  bcrfud)cn  ©ie  mir  ju  bertrauen  unb 
id)  gebe  3l)nen  baS  23ort  eines  cl)rcnl)aftcn  SBeifjen,  ba^ 
id)  ©ic  mid)  lieben  mad)e  in  einer  flcincn  QtiV 

„Unb  feben  ©ie,  liebfter,  befter  Stöbert,  er  bat  eS  mafir« 
Ijaftig  fd)on  fertig  befommen,  unb  id)  würbe  baS  glüdfcligfte 

©cfdjöpf  ber  Grbe  fein,  wenn  Sßaßa  fid)'S  nidjt  in  ben 
Jfopf  gefetjt  unb  mit  ©rofwater  unb  ber  gangen  Sippe  ab= 
gemadjt  Ijätte,  bafj  id)  beS  reidjen  93iatjcr'S  grau  werben 
foü.  5ßapa  füljlt  fidj  gefdjmeidjelt  burd)  93uttlcr'S  AuSjcid)= nung,  bcrftcljt  audj  feine  efirenfiafte  Okfiunung  rcdjt  gut, 
fürd)tet  aber  bei  meinen  freifinnigen  Anfid)teu  eineStl)cilS, 
baf>  id)  fofort  Efiriftin  werben  mödjte,  unb  fiängt  anberu= 
tljeilS  an  feinem  gegebenen  2Bort.  93uttler  wünfdjt  nun  jo= 
fort  mit  Sßapa  fprcdjen  ju  bürfen  unb  mir  bangt,  ba&  mein 
ganjer  fd)öner  SCraum  Damit  ein  graufamcS  (inbc  crrcid)t 

Ijaben  fönnte.  3dj  Ijabe  s^apa  vorbereiten  wollen  unb  ba feinte  er  ben  alttcftamentlidjcn  ̂ f raeliten  in  einer  SsJcife 
IjcrauS,  baf;  mir  orbentlid)  fd)aubcrte,  als  er  midj  Don  feinen 

flauen  in  i'ienutiiiß  fetde.    2BaS  nun  tljun?" 
„Uebcrlaficn  ©ic  AllcS  ruljig  bem  cljrenwcrtben  *Dir. 

93uttlcr,  unb  bertrauen  ©ie  feiner  Siebe  unb  Energie;  idj 
berfidicrc  Sie,  er  loirb  bie  SufKntmung  be§  ̂ 3apa-:<  ebenfo 
Jitfiet  erreidjeu ,  als  er-  bie  Siebe  beS  2ödjterdjcn5  gewonnen 
Ijat,"  tröfteie  SangSfelb  bic  if leine  unb  fragte  bann:  „obre 
gemeiufdjaftlidjcn  ̂ iduiiftsplänc  finb  fid)erlidj  ebenfo  prompt 

geformt  unb  aufgearbeitet '." „greilidj,  freilid),  lieber  Stöbert,  bor  adjt  2agen  erp 
fprad)  er  mit  mir  im  liboli,  unb  ftfion  bat  ber  präditige, 
fiegeSgcwifie  30ieitfdj  feine  Schiebungen  jur  ©efanbtidjaft 
gelost,  warlct  nun  imgcbulbig  auf  bic  drlaubnifj,  mit  *^apa 

fprcdjcn  ju  bürfen,  unb  gcl)t  bann  nad)  Süb=^arolina,  um 
bort  AjtteS  ju  meinem  Smpfang  auf  feiner  93efttjung  borju= 
bereiten.  3d)  bin  überjeugt,  er  ift  blitjfdjnell  wieber  tjier, 

padt  mid)  ein,  efie  idj  midj'S  berfelje,  unb  bort  als  ,bie 
fdjönfte  Sßeijje,  bie  er  je  gefefien' ,  feinen  Dcrmunberten 
Sdjwaräcn  wieber  auS.  Ad)  liebfter,  befter  Stöbert,  unb  idj 
folge  ib.m  bis  an  baS  (Jnbe  ber  Sßelt  mit  bem  blinbeften 
93crtrauen!  §abcn  Sie  einen  93cgriff  oon  foldj'  einem  mäd)tig 

umgcftaltenben  ©efüljl?" SangSfclb  beantwortete  biefe  letjt»  Qfragc  nidjt,  feine  ©e= 
banfen  flogen  nad)  ßngtanb,  er  jeufjte  unb  fein  fjeitercS 
©efid)t  würbe  ernft.  ̂ ann  genoffen  93eibe  nod)  baS  S3er= 
gnügen  eineS  rafdjen  ©aloppS  burd)  ben  Ijerrlicfjen  $arf 
unb  trennten  fidj  erft  bor  bem  §aufe  Sdjolem'S,  wo  Siobcrt 
feine  f feine  greunbin  gewanbt  auS  bem  Sattel  tjob. 

^rfjtfs  Bnfitel. Jtocb  tinmjl  in  <£nghnb. 

AIS  SangSfclb  nad)  einigen  Sagen  bon  feiner  S3?orgen= 
bcfd)äftigung  beimfel)rte,  fanb  er  einen  93rief  beS  Dir.  93ratb 
bor,  ber  i()m  mitteilte,  bafj  „3ufall"  botlftänbig  fiergcfteUt, 
in  blül)cnbfter  ßonbition  *)  fid)  bcfänbe  unb  ber  Augenblid 
}um  Abholen  beffelben  gefommen  fein  mödjte.  6S  war  bieü 
eine  wilifommciie  93otfd)aft  unb  SangSfclb  fiatte  fef)nlict)ft 
auf  biefe  Siad)rid)t  gewartet.  3t)m  blieben  nur  nodj  etwa 
jebn  2Bod)en  ̂ ur  Arbeit  an  bem  s^fcrDe,  bis  ̂ u  ben  bc= rühmten  Siennen  ju  93.  =  93.  unb  feine  ganje  Hoffnung  war 
auf  biefeS  3iel  gcrid)tct. 

©0  jögerteer  benn  feinen  Augenblid,  feine  93orbereitungen 
ju  treffen,  unb  biefe  waren  ganj  befonberer  unb  forgfältigfter 
Art.  ßr  ging  fofort  nad)  Hamburg,  jog  Ijier  (?rfunbigungen 

über  bie  jmii'dp  fjull  unb  Hamburg  geljenben  Sdjiffe  ein  unb berabrebete  mit  bem  Kapitän  eines  berfelben  bie  öerridjtung 
eineS  ganj  unb  gar  gepolfterten  SiaumcS  für  Aufnahme  beS 
^ferbeS,  aufjerbem  genau  Sag  unb  Stunbe  ber  Anfunft  in 
unb  ber  Abreife  bon  &uH.  Sann  nab,m  er  ein  UeberfaljrtS= 
biflet  auf  ben  junädjft  abgcfjcnben  Dampfer  unb  mar  nad) 
glüdlidj  jurüdgelcgter  Sicife  wieber  ber  wiüfommene  ©aft 
ber  bon  iljm  fo  fiocfjrjercljrtcn  Qfamilie  93ratb.  2)tan  fam 
ib,m  wie  einem  alten  greunbe  entgegen ,  bie  Knaben  holten 
tb^n  triumpbirenb  mit  ifirem  Ißonpgefäfjrt  bon  ber  93al)it 
ab,  bon  ben  bier  reijenben  ©d)Weftern  würbe  er  erröthenb 
unb  bom  Siebcrenb  unb  feiner  fanften  ©attin  wie  ein  ©obn 

begrübt. Sobalb  bic  §erren  allein  waren ,  machte  ber  Siebcrenb 
feinem  jungen  greunbe  allerlei  intereffante  Düttljeilungen. 

3uerft  erjäljlte  er,  bafj  bie  (Sifenbafingcfeüfcfiaft  ber  Siorb» 

bafin  furj  nach  SangSfelb'S  Abreife  oon  bem  Sraincr  ber« 
flagt  worben  fei  wegen  93erfauf  beS  hinterlaffencn  ̂ 3fcrbcS. 
S)ic  ©efellfdjaft  ihrerfeitS  fei  wieberum  gegen  ben  franjöftfdjen 
Sraincr  wegen  belcibigenber  Aeujjerungen  unb  93cfdjulbi= 
gungen  in  biefer  Angelegenheit  flagbar  geworben.  Tic 
angeftcflten  Siedjcrd)cn  nad)  bem  93erbleib  beS  ̂ fcrbeS  fiätten 
nidjt  bis  nad)  Siebmere  geführt,  ba  ber  93ctriebSinfpcftor, 
ber  ja  auch  nid)t§  AnbereS  wupte,  bon  bem  93crfauf  bc-:- 
^3fcrbeS  an  einen  Seutfdjen  unb  bem  fofortigen  Transport 

beffelben  nad)  §uE  beridjtet  fiabe.  SangSfelb'S  ̂ crfönlidjfcit 
fei  bcfdjrieben  worben  unb  man  fiabe  ihn  barnadj  in  §)ufl 
bei  ber  6 infdjiffung  ber  übrigen  ̂ }ferbe  erfannt.  So  wäre 
bie  Spur  fdjnell  nad)  $eutfd)Ianb  geleitet  worben  unb 

„3ufall"  uttentbedt  geblieben. 
„Sann  habe  idj  nodj  eine  anbere  Siadjricht  für  Sic," 

fufir  SJir.  93rat()  fort,  „idj  habe  Sabt)  (Jllcn  gefprodjen,  bic 
—  nadj  3h»cn  fragte.  3dh  traf  bic  Same  aücrbingS  ju- 
fällig,  bic  Art  jebodj,  mit  wcldicr  fie  baS  ©efprädj  auf  bic 
längft  burdj  anbere  Grcigniffe  in  ben  £»ntergrunb  gebrängte 
Auftion  in  6aglc=s43arf  ju  lenfen  wufjte,  berrieth  trob  alier 
©cwanbtljcit  eine  gewiffc  Abfidjt,  ber  ich  nidjt  entgegenfam. 
Sic  mufjtc  fo  auS  ben  ̂ |in  unb  b"  tüftenben  gnigen  unb 
93emcrfungen  ben  iicrn  xfirer  ©ebanfen  entwidcln  unb  — 
ber  waren  Sie,  mein  junger  greunb!  CFS  liep  fidj  nidjt  er* 
fennen,  ob  Sieue  über  ihr  brüSfcS  93encl)men  ober  eine  neue 
Auffaffung  fie  leitete,  6inS  aber  ging  beuttidj  auS  Allem 
Ijeroor:  Sabtj  (JUcn  hat  an  jenem  AuftionStagc  aufmerffam 
unb  berftünbnifcboll  beolmdjtet  unb  fogar  erfahren,  wer  bie 
beiben  ©eutfefien  waren,  mit  benen  Sie  Dort  jufammentrafen. 
3dj  tbciltc  iljr  nun  abftdjtlidj  mit,  bau  wir  Sic  bcmnädjft 
über  Jputl  erwarteten.  Sic  blidtc  mich  ernft  unb  nadjbcnf» 
lidj  einige  ©cfunben  lang  an,  lief;  ben  ©csjcnftanb  bann 

aber  fallen." 

SangSfclb  nafim  biefe  SD'rittfieuung  jictnlidj  fühl  auf;  er 
war  überjeugt,  baf  Btinj  9)fciiftein  unb  ©raf  (mm  oon 

2temahbem  in  Sab«  (Fllen'S  Umgebung  erfannt  worben  feien, 
unb  bat;  biefe  3ufifligteit  einen  neuen,  täufdjenben  ©djim» 
mer  auf  feine  eigene  $erfon  geworfen  hatte. 

Unb  nun  fam  ber  langeriebnte  Augenblid,  ber  bem  paf» 
fionirten  ©portSman  ben  ©cgenftanb  feiner  Spefulatiou 
unb  feincS  ̂ offenS,  baS  auf  fo  figcnthümlidjc  3Beifc  in 

feinen  93cfitj  gefommenc  ̂ ferb  borfübrtc.  „3ufaü"  hatte  fidj über  Erwarten  erholt,  bic  ausgeheilten  93erlchungen  waren 
faft  überall  mit  jungem  £>aar  bebedt,  auch  btc  itopfwunbc 
war  gut  bcrljcilt,  wenn  audj  noch  febr  fenntlidj.  SCicljr  nodj 
als  früher  frappirtc  SangSfclb  bie  ?lcbnlid)fcit  mit  bem  öao 
lliibblcton,  unb  feine  Hoffnungen  fliegen. 

Scr  Siebcrenb  war  cittjudt  bon  feinem  Pflegling  unb 
tonnte  ihn  nidjt  genug  loben,  nur  warf  er  ihm  Saune  bor, 
bic  SangSfclb  jeboch  überwinben  ju  tonnen  hoffte. 

•j  3Jcnn«33«[affung. 
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Stadjbem  SJtr.  SBratlj  üon  ben  Maßnahmen  SangSfelb'S  in 
ßenntniß"  gefetjt  worben  war,  erflärte  er  fid)  einoerftanben, 
baS  ̂ Pferb  fofort  in  Dtarfdj  31t  fe|cn.  ©er  alte  2om,  ein 
gewiegter  Bfcrbewärter ,  erhielt  bie  3nftruftion,  in  furjen 
SageSmärfdjen  mit  bem  ̂ ßferbe  nad)  §utl  ju  geljcn,  bie  Oer» 
fdjiebenen  ©tationSorte  würben  forgfältig  notirt.  Sn  £mtl 
foflte  %om  baS  bereits  auf  ber  Sperreife  üon  SangSfelb  be- 
fteHte  Quartier  für  Btann  unb  Bferb  bejiefjen  unb  bie  9tn= 
fünft  beS  ©ampferS  „Stolanb"  abwarten,  oon  ber  SangS» 
felb  fofort  telegrapljifdj  Stadjridjt  erhalten  foHte. 

ES  ging  2tlIeS  glüdlid)  oon  Statten,  oon  jeber  Station 
erhielt  SangSfelb  bie  beften  Stad)rtdjten,  unb  nach  fünf  Sagen, 
bie  er  in  traulichem  Familienleben  ftitt  in  Stebmere  jubradjte, 

bie  erwartete  ©epefdje  oon  bem  Kapitän  beS  „SRoIanb". 
SangSfelb  naf)tn  nun  jum  jweiten  SJlaX  oon  bem  gaft= 

lidjen  £>aufe  9lbfd)ieb,  weldjeS  ihm  in  fo  furjer  Seit  faft  ju 
einer  jweiten  ipeimat  geworben  burd)  baS  Banb  ber  ©üm= 
patljie  unb  $reunbfdjaft ,  weldjeS  it)n  mit  jebem  ©liebe  ber 
gamilic  Brau)  oerfnüpfte.  ©ie  fjerjlidjften  2Mnfdje  begleite» 
ten  ihn,  als  er  nun  in  furjmöglidjfter  3eit  nad)  §uH  reiste. 

Stadjbem  er  bort  fein  $ferb  unb  ben  für  baffelbe  einge= 
richteten  Staunt  in  bem  ©teamer  infpijirt  f)atte,  fudjte  er 
ein  bem  §afen  nat)etiegenbe§  fjotel  auf. 

3n  ber  Sommerung  trieb  ifjn  bie  erfrifdjenbe  $ühle,  bie 
oon  ber  ©ee  Ijereinftrömte,  hinaus  unb  er  ging  tangfam  auf 
ben  $aiS  tjin  unb  t)er.  Eine  t)atbc  ©tunbe  modjte  er  fo 
oerträumt  haben  —  er  ftanb  mit  feewärtS  gerid)tcten  Süden 
unb  nodj  weiter  fliegenben  ©ebanfen  oor  ber  reiben  ©je» 
nerie  beS  mit  ©djiffen  gefüllten  SpafenS  —  ba  fam  eine 
buntel  gefleibete  ©ante  auf  ber  einfam  geworbenen  B™5 
menabe  iljm  entgegen,  bie  it)re  ©dritte  oerlangfamte,  als  fie 
fid)  ihm  näherte.  Er  warf  gleidjgültig  einen  Blid  auf  bie 
naljenbe  ©eftalt  unb  glaubte  feinen  klugen  nidjt  trauen  ju 
bürfen,  als  er  in  ihr  Sabtj  Ellen  erfannte.  ©tolj  unb  fdjön 
wie  immer,  bie  ernften  2lugen  üoH  auf  itjn  gerietet,  trat 
fie  auf  ihn  ju. 

£ro$  2Wem,  waS  jwifdjen  ifjnen  lag,  tonnte  SangSfelb  für 
ben  erften  2lugenblid  eine  Bewegung  freubiger  Ueberrafdjung 
nietjt  Derl)inbern,  bie  fid)  aud)  in  feinen  3ü9en  walte. 

3m  näd)ften  SDcoment  erftidte  jebe  anbere  Stegung  in 

ber  Erinnerung  oerletjten  ©toljeS  unb  er  wollte  ofjne  ©ruß" an  2abt)  ©Ken  üorübergefjen. 

©ie  blieb  inbeß"  oor  t|nt  fielen,  nidjt  ücrlegen,  bittenb ober  mäbdjenfjaft  errötf)enb ,  nod)  weiter  entfernt  oon  jeber 
fjerauSforbewben  ßofetterie,  fonbem  in  bewußter  §altung. 
greunblidj  ftredte  fie  it)m  bie  fmnb  entgegen  unb  fagte  mit 
bem  tiefen,  feelenüoHen  2aut,  ber  wiber  SSiUen  baS  Sperj 
SangSfelb'S  erjittern  lief?: 

,,3d)  wußte  ©ie  in  Englanb,  SJtr.  SangSfelb." 
,,3d)  bin  im  Segriff,  eS  ju  oerlaffen,  SJctjlabtj,"  entgeg» 

nete  3cner  furj,  inbem  er  ben  §ut  jog,  ob,ne  bie  au§geftredte 
§anb  5U  bead)ten. 

,,©ie  finb  nid)t  oerfö^nlid) ,  wie  id)  bemerfe,"  erflang 
e§  oon  berfelben  melobifdjen  ©timme ,  unb  2ang§felb  be= 
merfte  bie  ifjm  befannte  SBolfe  über  ben  Srauen  6Hen'§ 
unb  eine  auffteigenbe  3iötl)e  in  ben  üorljer  blaffen  Qtyen. 

„@S  wirb  mir  nur  fdjwer,  Stjre  iebe§maligen  3nten= 
tionen  ju  erraten,  TOnlabn,"  antwortete  er  in  berfelben 
faltt)öflid)en  Sßeife  wie  oor^er. 

Sn  ©Uen'S  5lugen  flammte  e§  ungebulbig,  beinahe 
jornig  auf: 

„2Ba§  wollen  ©ie  benn  nod)  mel)r,  SQcr.  2ang§felb,  nad)= 
bem  ©ie  mid)  Ijier  —  fo  —  oor  fid)  fefjen?" 

„2ßa§  id)  will,  2Jcnlabo?"  fragte  2ang§felb  fd)nea,  mit 
blitjenben  Singen,  inbem  er  fid)  ju  ber  ganjen  §öb,e  feiner 
fdjlanfen  ©eftalt  aufrichtete.  ,,Sd)  bin  mir  ber  Sefd)eiben= 
Ijeit  meiner  ̂ ofition  ooHftänbig  bewufjt,  idt)  will  aber  nid)t 
ein  ©pielball  S^rer  2aune,  ein  S)ing  fein,  weld)e§  man 

bleute  tennt  unb  morgen  oerleugnet. " 
©in  faft  naioe§  Srftaunen  überflog  2abt)  6üen'§  3üge 

unb  fie  fagte,  rubig  wie  üon  Anfang: 
„(£§  fte£)t  Shnen  fd)Ied)t  an,  TOr.  2ang§felb,  mir  gegen» 

über  ben  ©etränften  ju  fpielen,  bod)  mag  id)  nid)t§  l)alb 
tl)un  unb  geftel)e  tynm  be^halb,  ba^  id)  bie  ©elegen()eit 
gefud)t  habe,  ©ie  fjier  ju  treffen,  weil  id)  ba§  tlnwürbige 
meines  legten  SegegnenS  erfannte  unb  oon  biefem  bemütl)i= 
genbeu  SBewu^tfein  nidjt  er)er  frei  werben  fann,  bis  id)  oer= 
fuct)te,  mein  Ünred)t  gut  ju  madjen." 

inwiefern  2abrj  Sllen  fid)  über  ben  innerften  93eweg_grunb 
ib,reS  JpanbelnS  etwa  felbft  täufd)tc,  laffen  wir  bal)ingcfteEt. 

„Unb  woburd)  finb  ©ie  ju  biefer  ©rfenntni^  gefommen, 

ÜJiolabt)?"  fragte  2angSfeIb  mit  Sitterfeit.  ,,Sd)  wiE  eS 
Shnen  in  baS  ©ebädjtnifs  jurüdrufen.  ®iefe  neue  5luffaf= 
fung  fam  ̂ nen,  als  ©ie  faben,  ba|  einige  oorne()me  5ßer= 
fönlid)feiten  mid)  wie  ihreSg!eid)en  bezauberten,  ©ie  tonnten 
Ieid)t  in  einen  jweiten  3rrtf)um  gerathen,  5Dct)Iabh,  unb  id) 
will  ©ie  baoor  bewahren,  fid)  neuerbingS  ju  fompromittiren: 

Sd)  bin  nid)t§  als  ber  gefdjäftlidje  Seiftanb  jener  §erren!" 
„2Bir  finb  quitt,  5Dcr.  2angSfetb,"  erwieberte  2abtt  ©den 

mit  oornehmer  2ßürbe,  aber  trotjbem  nidjt  ol)ne  (£mpfinb= 
lidjfeit.  „5Kir  lag  eS  am  §er5en/  "ne  Üeberetlung,  oiel= 
Ieid)t  eine  ̂ ränfung  auSjugleidien  —  id)  t;abe  mid)  babei 
in  einer  SorauSfeijung  geirrt,  inbem  id)  glaubte,  eS  mit 

einer  lotjalen  Statur  p  tfjun  ju  haben." 
©ie  wanbte  fid)  ftolj  ab. 

,,9cod)  ein  SBort,  5Jcolabh,  ehe  wir  auf  immer  fd)eiben." 
SangSfelb  fprad)  eS  mit  gepreßter  ©timme  unb  (Stlen 

jögerte. 
„©ie  fyabm  auf  Soften  3t)re§  ©toljeS  in  t)ocr)bcr3tger 

SBeifc  ein  Opfer  gebracht,  ob  mir  ober  bem  ftarfen  ©ered)= 

tigfeitSgcfüf)!  Sh^eS  eblen  §erjenS  —  ich  e§  nW  unter» 
fachen,  ber  (Smpfänger  biefeS  Opfers  bin  iit)  unb  —  ich 
baute  2Shncn  bafür!  ©ie  reinigen  bamit  bie  fd)önfte,  bie 
füfjefte  (Srinncrung  meines  2cbenS  oon  einem  Rieden.  ®a^ 
id)  biefeS  ©lüd  ber  Erinnerung  einer  unbeabfid)tigten  2äu= 
fdjung  oerbanlte,  war  ber  bittere  tropfen,  mit  bem  baS 
ßeben  fo  oft  ben  reinen  ©enufj  oerfümmert.  (SS  ging  mir 
wie  bem  Träumer,  ber  im  5ßarabieS  feiner  93ifioncn  baS 
SBewujjtfein  ber  eigentlidjen  ©Eiftenj  nid)t  üerliert  unb  bod) 
nidjt  ben  2Jtutl)  finbet,  erwadjen  ju  woßen.  @in  foldjer 
Üraum  erhellte  mein  bunfleS  2eben  für  SUtgenblicfe.  Ser= 
geffen  ©ie  eS,  2abh  (SHen,  wenn  eS  ©ie  quält,  —  ich  trete 
in  meine  S^adjt  jurüd  unb  nehme  nid)t§  mit,  als  eine  unauS» 

löfd)Iid)e  Erinnerung!" 2angSfeIb  hatte  mit  ftetgenber  Bewegung  gefproetjen  unb 
EHen  ihm  ebenfo  jugehört;  als  er  enbete  unb  fid)  tief  oer= 
neigenb  fd)nell  abwanbte,  hielt  eine  Befangenheit,  bie  il)r 
fonft  fremb  war,  jebe  Bewegung  gefeffelt.  ES  flimmerte 
oor  ihren  Slugen,  fie  wollte  etwas  erwiebern,  ihm  jetjt  nod) 
einmal  bie  üorhin  oerfd)tnäl)te  §anb  bieten,  er  üerftanb  fie 
nid)t  —  er  ging!  Ellen  blidte  ihm  nad),  wie  fdjon  fo  oft, 
unb  bod)  anberS,  —  mit  feud)tfd)immernbcn  klugen  unb 
einem  SluSbrud,  ber  fd)Wer  ju  entjiffern  war. 

Jleuntes  ünpttcl. 
öorbmitungtn. 

®ie  Uebcrfahrt  lief  ohne  jebe  ©törung  ab,  ®anf  ben 
S3orfid)tSmaf5regeln,  bie  SangSfelb  getroffen.  3n  §amburg 
würben  bem  ̂ ferbe  einige  Sage  9iul)e  gegeben,  bann  madjte 
SangSfelb  bie  ganje  Sour  oon  Jpamburg  nad)  53  in 

furjen  9Jiärfdt)en  auf  „Zufall",  ihn  üon  Ort  ju  Ort  rci= tenb.  Er  entbedte  in  biefer  Seit  einen  ausgezeichneten 
©pringer  in  ihm  unb  bradjte  iljn  fo  ungefäljrbet  unb  in 
ziemlicher  ̂ onbition  nach  33  ,  wo  er  ihn  in  plan» 
mäßige  3iennarbeit  nahm  unb  fid)  auf  baS  Eingehenbfte  mit 
ihm  befdjäftigte ,  ihn  immer  möglidjft  felbft  pflegenb,  fat» 
telnb  u.  f.  w.  ©obann  „fanbte"  er  ben  „3ufall"  3U  ben 
weltberühmten  kennen  an  ber  OoS  — ,  ju  benen  alle  fport» 
treibenben  Nationen  ihre  Kämpfer  fenben.  Borher  aber 
erfuljr  er  eine  ihn  weniger  als  anbere  unS  befannte  Ber» 
fönlidjfeiten  überrafdjenbe  D^euigfeit:  bie  Berlobung  oon 
©ufanna  ©d)o!em  mit  9)cr.  Buttler.  SlIS  er  feiner  fleinen 
greunbin  grarulirte,  erjählte  fie  ihm  ftral)lenb,  mit  Icudj» 
tenben  klugen  unb  heilen  Söangen,  wie  ber  ©eltebte  ben 
Bater  bejwungen,  wie  fie  an  ber  Sl)üre  bebenben  §erjenS 
gelaufcfjt  t)abe  unb  entfd)loffen  gewefen  fei,  felbft  als  §ülfs» 
truppe  ju  erfd)einen,  „wenn  alle  ©tride  reißen  füllten".  ®er 
Bapa  labe  auf  bie  fd)Iid)te,  furje  SBerbung  mit  fd)önen 
ÜtebenSarten  üon  Ehre  ic,  geantwortet  unb  bebauert,  ba| 
ein  unüberfteiglicheS  ̂ inberni^,  nämlid)  fein  gegebenes  Söort 
an  SCRatjer,  ben  SMnfcfjen  Buttler'S  entgegenftehe.  darauf 
habe  ber  ©eliebte  erwiebert:  „©eien  ©ie  ganj  ruhig,  3Jcr. 
©d)olem,  id)  weifj  5lßeS  unb  werbe  nie  bulbcn,  ba^  3h" 
Sod)ter  jenen  Suben  r)etratt)et,  I  had  made  up  my  mind 
ju  oerhinbern  biefeS  Ungeheuerliche,  nod)  ehe  3h"  Stod)ter 

mid)  liebte." 
Bapa  wäre  aufgebraust  unb  hätte  gefragt,  wie  Wx. 

Buttler  baju  fäme,  bie  Borfefmng  fpielen  ju  wollen? 
Se^terer  habe  ruhig  geantwortet,  er  hätte  nie  beabfid)tigt, 
eine  fo  bebeutenbe  Stoße  ju  übernehmen,  er  wollte  unb 
würbe  aber  bie  beS  TOanneS  üon  ©ufanna  ©djolem  burd)» 
führen.  3dj  tjörte  BapaS  tiefe  ©timme  bei  jeber  Antwort 
heller  werben  unb  fonnte  feine  Erregung  barnad)  bemeffen. 

©ie  ©id)erheit  unb  Stube  Buttler'S  bradjte  ihn  ganj  aus 
ber  gaffung;  er  warf  als  lejjteS  Argument  hin,  ba^  noch 
ein  jweiteS  §inbernifj  ejiftire :  feine  Sochter  fei  Sübin. 

„O  nidjt  bodj,  9JZr.  ©djolem,  baS  ift  nidjt  fair,  ©ie 
fpradjen  oon  einem  unüberfteiglidjen  §inberni|,  id)  habe 
Shnen  bewiefen,  ba|  biefj  nicht  ejiftirt,  unb  nun  fommen 
©ie  mit  einem  jweiten,  wefdjeS  aua)  ganj  hinfällig  ift,  benn 
Sljre  Sodjter  wirb  Ehr  ift  in  werben,  nod)  ehe  id)  fie  Ijei» 
ratfie.  Bitte,  hören  ©ie  midj  ganj  ruhig  an,  lieber  §err, 
unb  antworten  ©ie,  nadjbem  idj  gefprodjen." 

©arauf  habe  Buttler  in  gefdjäftSmäfjiger  SBeife  oon 
feiner  jeljn  Quabratmeilen  großen  B^antagenbefi^ung  in 
©üb=J?aro!ina,  feiner  ©teüung  bort  gefprodjen,  weldje  beffer 
fei  als  bie  eines  beutfdjen  dürften ;  fdjlie^lid)  in  warmer, 
hcrjgewinnenber  SBeife  oon  iljrer  Siebe  unb  bem  §eim,  wel» 
djeS  fid)  aud)  bem  Bater  brüben  böte,  wenn  berfelbe  fid) 

jur  Stühe  fe^en  wolle.  „$urj,"  fd)Io|  ©ufanna,  „Bapa 
fonnte  bem  lieben,  energifdjen  SDtenfdjen  nidjt  länger  wiber» 
flehen,  unb  ©ie  fefjen  mid)  nad)  ben  üblidjen  geierlidjfeitcn 
als  bie  glüdfelige  Braut  SDtr.  Buttler'S,  ber  fofort  naef) 
Slmerifa  abreiste,  um  bort  unfer  home  einjuridjten." 

Bei  biefer  Erjäl)lung  bebauerte  SangSfelb  nur,  bafj  bem 
abwefenben  Bräutigam  nid)t  ber  ©enu|  Würbe,  baS  lieb» 
reijenbe  Stäbdjen  in  ihrer  originellen,  lebhaften  förajie  unb 
bem  glüdoerflärten Slntli^  ju  beobachten;  fie  war  faSjinirenb 
unb  eS  beburfte  eineS  ftarfen  ©egenjauberS ,  um  bagegen 

geftäljlt  ju  fein. 
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gas  gmnen. ©ie  93citte  beS  ©eptember  führte  bem  berühmten  Stenn» 
platj  an  ber  OoS  jene  SJtenfdjenmaffcn  3U,  bie  fid)  aöjtäfjrüd) 
ju  bemfelben  an»  unb  oufregenben  ©ajaufpiel  bort  ju  Oer» 
fammeln  pflegen.  ©aS  bunte,  rege  treiben  begann,  ©ie 
Slfteure  waren  ooKjäljIig,  bie  SluSfidjten  würben  gegen  ein» 

anber  abgewogen,  BpofmaferS  waren  jaljlreidj  erfdjienen  unb 
bie  ÜBetten  oeränberten  ihren  StütS  oon  ©tunbe  ju  ©tunbe. 
Brinj  Bfenftein  unb  ©raf  J?rann  hatten  Bcutind  311  ber 
©teeplecfjafe  mit  fdjwerem  ©cmidjt  engagirt  unb  Seljiicrcr 
wollte  iljn  felbft  reiten. 

SangSfelb  ritt  „3"fall"  wieber  felbft  nad)  bem  Stennplajj  in 
Begleitung  eines  ©room*)  auf  einem  §ad**).  ©a  Seiftungen 
unb  Wbfunft  beS  ̂ iferbe§  unbefannt  waren,  würbe  eS  als 
Spalbblut  mit  OJcwidjtScrleidjterungen  bebadjt.  „3"fafl"  war 
ju  üicr  Kernten  engagirt,  SangSfclb'Söcwidjt  madjte  ihm  inbe^ 
nur  möglid),  m  t>em  erften  öürbenrennen  unb  in  ber  großen 
©tceplcd)afe  fein  Bf  erb  felbft  ju  fteuern,  in  ben  beiben  an» 
bereit  fleinen  StccplcdjafeS  mufjtc  er  baffelbe  einem  3ofet) 
anoertrauen.  hierauf  bafirfc  ein  B'an  SangSfelb'S.  Er 

Ijatte  fidj  mit  bem  Bferbe  fo  oertraut  gemadjt,  'fannte  beffen Eigcnttjümlidjfeiten ,  bie  nodj  immer  oorljanbenc  Äopffdjeu 

fo  genau,  bafj  er  überjeugt  war,  „3ufall"  werbe  unter  einem 
fremben  Steiter  nidjt  reüffiren.  ©ie  2Bctten  ftcllten  fid) 
10  : 1  gegen  baS  ganj  unbefannte  ̂ iferb.  SangSfelb  wettete 

auf  fein  ̂ Pferb. 
Ein  grofieS  Bn^ifnw  hatte  fidj  fdjon  am  erften  3cenn= 

tage  eingefunben,  in  langen  Steihen  rollten  bie  eleganten 
Equipagen  burd)  bie  weltberühmte  Slllce,  bie  Iribünen 
füllten  fidj  mit  blenbenben,  lupriöfen  Toiletten. 

©aS  oorgenannte  f)ürbenrcnnen  eröffnete  bie  ©djaufpiele. 

SangSfelb  fiegte  im  Eanter  ***).  S?un  änberte  fidj  bie  20-ett» 
ffala,  fo  baß  nur  5: 1  gegen  „3"l'all"  gelegt  mürben.  SangS» felb  wettete  offen  gegen  fein  Bferb. 

5lm  3Weitcn  Sage  fanb  bie  erfte  betreffenbe  3ofcn»©tecplc» 
djafe  ftatt.  „3ufail"  war  nidjt  bisponirt,  fdjüttclte  oict  mit 
bem  $opf,  fprang  nidjt  auS  ber  Bacef)  nnb  mar  nie  redjt 
311m  ©cfjen  ju  bringen.  Er  würbe  gefdjlagen  unb  bie 
SÖetten  ftellten  fidj  15:1  gegen  iljn. 

©er  britte  Sag  bradjte  eine  SSieberfjolung  biefer  Erfdjei» 
nung.  Es  gelang  bem,  fonft  wegen  feiner  ©ctdjidlidjfeit 
befannten  Sofetj  wieber  nidjt,  ben  fjengft  jur  Entfaltung 
feiner  gäfjigfeiten  jU  bringen;  aud)  in  biefem  Stennen  fam 
er  nidjt  als  ©ieger  ein.  gär  bie  große  Stceplcdjafe  mürbe 

nun  fdjon  25:1  gegen  „3nfaß"  auSgebotcn. 
©er  üierte  Stenntag  bradjte  bem  bferbe  Stühe.  SangS» 

felb  fonjcntrtrte  bie  ganje  ̂ raft  unb  Energie  feines  SÖitleuS 
unb  feiner  ©efdjidltdjfeit  auf  ben  legten  Eoup.  Er  ritt 

„3ufall"  am  früljen  SJiorgen  in  einem  Brobcgalopp  unb  feine 
Ueberjcugung,  baß  baS  Bferb  unter  ihm  jeber  Slnforberuna, 
gewadjfen  fei  unb  ihm  unbebingt  gcljordjcn  werbe,  bef eftigte 
fidj.  Er  legte  feinen  ganjen  bisherigen  ©ewinn,  natjeju 
taufenb  Bfnnb,  in  Söetten  auf  fein  ̂ ßferb  an.  Ein  reiches 
©tlbergefdjirr  als  Ehrenpreis  für  ben  fiegenben  Steiter  unb 
fünftnufenb  Sljaler,  fowie  bie  §ätfte  ber  Einfüge  für  baS 
fiegenbe  tyfctb  waren  au^erbem  ber  lodenbe  ©ewinn  ber 
grofsen  ©teepledjafe. 

3ln  biefem  oierten  Stenntage  foKte  Bentind  bebütiren. 
Er  löste  feine  Stufgabe  fcfjr  gut,  $rann  paffirte  ben  ©iegcS» 

pfoften  als  Erfter. SangSfelb,  ber  bem  Stennen  felbftöcrftänblidj  beiwohnte, 
fudjte  feinen  ©önner  auf,  um  ifjm  3U  gratuliren,  er  fanb 
ihn  nodj  im  SBiegepaüillon,  umgeben  oon  greunben  unb 
Befannten,  unter  iljnen  SJfenftein  unb  Brudhoff.  Stadjbem 
©ratulationen ,  gnigen  unb  bie  an  ben  ©egenftanb  fidj 
fnüpfenben  ©efprädje  ihr  Stedjt  gefunben,  ßrann  wieberljolt 
feine  3ufricbenljeit  unb  ©anfbarfeit  wegen  EinfpringenS 
beS  SPferbeS  gegen  SangSfelb  auSgefprodjen  hatte,  taudjte 

plö^Iid)  bie  wofjlüefannte  ©eftalt  ©igiSmunb  ©djoIem'S  unter 
bem  BnMfnm  auf.  Brudhoff  wanbte  fidj  an  ben  Br'n3cn 

5Jfenftein  unb  fagte: 
„SlpropoS,  mein  gürft ,  idj  glaube,  Sie  haben  nodj  gar 

nidjt  bemerft,  baß  SJZrS.  Buttler  fidj  auf  ber  Üribüne  befinbet. 
©aS  junge  Baar  ift  auf  bem  SBegc  nadj  Slmcrifa  unb  Bapa 
©djolem  begleitet  eS  nad)  Englanb.  ©ie  fd)öne  SJtrS.  Buttlcr 
ift  ber  ©egenftanb  allgemeinfter  Bemunberung.  §eud)eln 
©ie  feine  ©leicfjgüttigfeit,  ©ercniffimuS,  man  glaubt  e§ 

3hnen  bod)  nidjt!"  . 3n  biefem  Slugcnblid  trat  ©djolem  an  bie  um  ßrann 
ücrfammelte  ©ruppe.  ES  entfpann  fidj  ein  lebhaftes,  all» 
gemeines  ©cfprädj,  ©ratulationen  mürben  gegeben  unb 
empfangen,  ©djolem  jeigte  fidj  nidjt  nur  gan3  auSgcföhnt 
er  prahlte  fogor  lebhaft  mit  bem  ©djmiegerfofjn,  war  in 
feljr  gehobener  ©timmung  unb  warf  mit  ben  befannten, 
großartigen  StebenSarten  um  fid).    3"  Ätttltn  fagte  er: 

„Bei  ©Ott,  §err  ©raf,  ein  bebeutenber  B3allad)  —  ber 
Bcntincf  —  ©ie  wiffen  bod),  baß  er  cigcntlidj  für  ben 
Brinsen  üon  SöalcS  beftimmt  war !  21  IS  er  bem  hohen  §errn 
oorgcfüljrt  würbe,  fanb  berfelbe  ihn  311  groß  für  fidj  —  unb 
fo  naljm  ihn  ber  Earl  juriid  —  er  würbe  eS  für  feinen 

2lnbcrn  getfjan  haben." ©ie  Urffjcile  über  „3"fall"  waren  feljr  fdjwanfenb, 
©djolem  fpradj  fid)  über  i I; n  nidjt  gönnerhaft,  fonbem 

mißadjtenb  auS: 
„©djöncS  Bfer0  —  unberechenbarer  Baffagicr  —  idi 

fürdjte,  Sperr  SangSfelb,  ©ie  werben  nodj  üiel  ©elb  an  bem 
©aul  fijjen  laffen."  SangSfelb  blieb  unbeirrt;  bie  £>crrcn trennten  fid). 

©er  letjte  Sienntag  bratf)  an.  Um  baS  Bferb  feiner  frem» 
ben  Öanb  an  biefem  entfdjctbcnbcn  2age  anjUücrtraucn,  fattelte 
eS  SangSfelb  mit  eigener  §anb  unb  ritt  eS  felbft  3_ur  Bahn. 
Er  hatte  ©djopf»  unb  ÜJtä()ncnl)aare  forgfältig  in  große,  fdjmere 
3öpfe  geflodjten,  biefelben  burd)  Oel  fo  weid)  wie  möglid) 

•)  9icitftu4t.  ")  Cetd)teS  !Pfcrb.  — )  ̂anligolopp.  t)  iRaföcr (Salopp. 
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gemadjt  unb  burd)  fcibene  gäben  miteinnnbcr  üerbunben,  fo 

bajj  fic  notl)rocnbig  auf  bei*  redjtcn  Seite  liegen  bleiben 
mußten.  ßopffiüd  unb  Stirnriemen  tuaren  oon  ifjm  in 
meid)e  Seibe  geljüllt  roorben.  „ßufall"  fdjicn  befter  Saune, 
£ang£fclb  felbff,  obglcid)  für  ilm  Diel  auf  bem  Spiele  ftanb, 
war  ganj  rttbjg,  Kar  unb  befonnen.  2)ie  kennen  mürben 
burd)  jroei  fktraces*)  eröffnet  unb  mit  Ungebulb  crmartete 
ba§  jaljlreid)  crfdjicnene  elegante  Sßublifmn  ben  ©lnnämo= 

*j  (3'fnc^tcnnen- 

ment  be§  ganjen  9Jcceting§  —  bie  grofjc  Steepledjafe.  93ei 
bem  ̂ arabireu  öor  ber  Tribüne  unb  bem  s}kobega(opp  fiel 
bie  ©rfdjeinung  £angs-felb'3  auf  „3ufall"  —  Detter  unb  9|3ferb 
mic  au§  einem  ©uf},  auf'§  SSorttjeüfjaftefte  auf,  man  (orgnet= 

ttrte  lebhaft  nad)  bem  fd)öncn  ̂ 3aar.  ©§  maren  fünf  ̂fcrb'e  am Sßfpftett  crfd)iencn,  bie  Dreine  ber  befanuteften  Stecplcdjafer. 
®cr  gaöourite  mar  93ribegroom,  ein  Jpcngft  bc§  9)carquis 
of  £).,  ein  renommirtcr  ©ieger,  ber  fogar  bie  grofie  £iocr= 
poob=Stcep(ed)afe  j$u  feinen  Sriumpljen  jäljlte.  S5iejs  mar 
ber  einige  ©egner,  ber  £ang§felb  eine  gemiffe  33cforgnif} 

einflößte.  Wan  ritt  in  garben,  Sangsfelb  in  rotljfeibener 
•3arfe  mit  meifsfeibeneu  9lcrmeln  unb  ftaljlblauer  .(?appe. 

Sa3  ©enfen  ber  ftaljnc  gab  ba§  Signal  jum  Ablaufen. 

_  £er  ©tart*j  gelang  öortrefflid),  bas  erfte  ̂inbernif?,  eine 
fcftburdjmadjfene  Jpcrfe,  natjmen  bie  s4}fcrbe  betnalje  $oj>f 
au  $opf.  2>a3  ̂ meite  funbernifj,  einen  bebeutenben,  auf 
ber  ©o()le  mit  SBäffer  gefüllten  ©raben,  nal)iu  „Zufall"  yterft, 
ilm  glatt  überminbenb ,  53ribcgroom  bidjt  auf,  bie  brei 

•)  maul 

51  u  ö  u  n  f  e  r  c  r  fjuntortfttfdjcn  wl  a  p  p  c. 

Origina(jeid)nungen. 

„Slun,  Cijettc,  maS  jagte  ber  gen  SDirettor,  mal  wirb  feilte  ,,3d)  icfjc  luotjl,  meine  ßerveu  Stubenten,  bafs  Sie  mid)  nur  „Caroline,  ®u  ftaft  heut  ben  Skaten  über  Seiner  'liiisi>uijetei 
gezielt?"  aufjieljen  motten,  ict)  miß  Sljnen  aber  einen  richtigen  Segriff  bou  roieber  anbrennen  laffen,  2u  gefall ft  mir  jeben  2ag  weniger.* 

„Sich,  gnäb'ge  fyau,  e§  mirb  rootjt  beut  gar  nicht  gcjpielt  meinem  Efearnfter  geben.   3d)  bin  roeber  ein  ©cfeafSfbfef ,  nod)  bin  ftbdjin:  3a,  Sitten  tann  man'ä  »tiefet  recht  machen.  2er£err 
werben,  ber  fterr  2)ireftor  fogte :  ,©r  mujj  auf»  l'anb!-"  id)  emSlarr,  aber  id)  befinbe  mid)  fo  in  bcrDJcittc  ätoifcfien beiben:"  fagt,  id)  gefiele  ihm  jeben  2ag  heftet! 

SBJoma:  £>aft  5E)u  beim  aud)  fdjon  Steine  Sdjutarbcitcn  gc= 
mad)t,  mein  ̂ erjen§iunge  ? 

Soljn:  3d)  mad)'  erft  gar  feine,  ffllamadicu. 
9)!nmo  :  Slber  bann  fetjt  Sid)  ja  ber  fietjrcr  um  einen  herunter. 
©ot)ii:  2)a§  tann  er  nicht,  SJlamadjen,  id)  bin  fdjon  ber  Cetjte. 

3uugc:  Sie  finb  bod)  'ne  jute  fjrau  SÖieeftetn! 
Stau  SDletfterin:  So,  —  marum  beim,  mein  Sunge'i 3unge:  Sßeit  Se  immer  fo  besorgt  um  mir  finb.  Se  ichmicreu 

mir  bie  33utterftuHe  fo  jut,  baij  man  fe  überaü  anfaffen  tann, 
man  maefet  fid)  be  ,<janb  nid)  Boll  53utter. 

aSirife:  9!ce,  aber  4>crr  2ircttor,  Sic  haben  bod)  beite  rciebet 
311  jdicenc  gefpiett. 

Shcotcrbirctior :  So.  hat'§  ohnen  gefatten?  C,  mir  biben nod)  biet  fdjöncre  Sachen,  leimen  Sic  icfepn  ben  23arbier  con  ScöiUa  ? 
&Mrtt):  Sie«,  id)  rafirc  mid)  fetber. 

?lnbem  gelten  fid)  etwa§  auf  unb  büßten  fo  nie!  öon  iljrer 
fölmnce  ein,  bafs  nur  ein  bie  beiben  fülrrenben  5ßferbe  treffen= 
ber  Unfall  il)nen  jutn  Siege  Derl)elfen  fonnte.  9htn  madjte 
ber  Leiter  be£  SBribegroom  Don  ber  l)errjorfted)enbften  ($igen= 
fdjaft  feine§  ̂ ferbe§,  ber  Sd)netligfeit,  ©ebraud),  um  „Qufall" 
tobt  ju  galoppiren. 

Se^terer  ging  mit  langen,  claftifdjcn  Sprüngen,  oon 
feinem  Leiter  rul)ig  gefjalten,  jeber  leifen  ̂ lufforberung  miliig 
folgenb,  eine  5ßferbelänge  rjinter  93riOegroom.  2ang§felb 
l)iclt  in  gefd)idter  SBeife  bie  innere  Seite  unb  liefj  fid)  00m 

©egner  über  bie  näd)ften  ̂ inberniffc  füljren.  „Zufall"  fprang 
feilte  in  ftiegenber  $ace  unb  mar  nad)  bem  £anben  fo  rafd) 

mieber  auf  ben  33cinen,  baf;  er  bei  jebem  yinbernifs  bem 
©egner  Terrain  abgeroann. 

S5a§  lebte  .^inbernifi,  ein  bnllrinch  (Od)fenmunl,  fpran» 
gen  beibe  fdjon  faft  $opf  au  ̂ opf  unb  e«  mufjte  nun  in 
einem  Sogen  bie  9}ennbalm  erreidjt  merben  innerl)alb 
jrocier  glaggen. 

®er  abgefterfte  2Bcg,  ben  bie  Sßferbe  nun  nod)  31t  burd)= 
laufen  I)atten,  lag  mic  auf  einem  Saturn,  an  ber  innem 
Seite  fiel  ba§  Serrain  plölilid)  fteil  unb  fd)roff,  ctma  ad)t 
fyitf?  tief  ab  unb  c§  tarn  ÜRiemahb  auf  ben  ©cbanfen,  baß 
in  ber  fintmermirrenben  Sd)nelligfcit  be§  £aufc»  ber  2Bcg 
f;ier  bebeutenb  gefüllt  merben  tonnte,  menn  man  biefen 

auüer  aller  Scredjnung,  aber  innerhalb  ber  ©renjcn  liegen^ 
ben  Sprung  auf  Sebcn  unb  2ob  roagte. 

Sangsfelb  Ijatte  bei  ber  2?cfid)tigung  be«  Serrain»  btefc 
Goentualität  beadjtet  unb  fid)  auf  ber  inwenbigen  Seite 

gehalten. 

S)ic  ̂ ferbe  nagten  ber  Stelle,  nod)  jögerten  bie  Leiter, 
fic  Juni  51cu^crftcn  aufjuforbern,  ba  roarf  SangSfelb  fein 
ipferb  ben  'Olbbang  ()inunter.  DJiit  atfiemlofcr  Spannung 
l)attc  man  oon  ben  Sribünen  ben  .ifampf  ocrfolgt  —  ein 
Sdjrei  bc§  6ntfe|en§  mürbe  laut,  al§  ber  rctlje  SReitcr  ben 
furdjtbareu  Sprung  maijte. 

3n  blinbem  ©el)orfam,  ofjne  ba=  geringfte  SöQcrn,  mar 
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baS  treue  S^tcr  ber  unerhörten  Slnforbcrung  gefolgt  unb 
mit  wunberbarer  ©efd)idlid)feit  auf  ben  t$ü§en  geblieben, 
um  nun  mit  langen  Sprüngen  auf  ber  fatnmetmeidjen  ©raS= 
narbe,  bem  ©egner  fieben  s4>fcrbeläiigeu  oorauS,  bem  naf)e= 
liegenben  3iete  ju^ueilen.  2öof)l  ocrfud)te  Bribegroom'S 
SReiter,  inbem  er  fein  gSferb  mit  Sporn  unb  Beitfdje  jum 
Sleiifjerfien  aufforberte,  baS  ocrlorene  Serrain  wieber  ju 
gewinnen,  bod)  oergeblid).  9Jcit  reid)Iid)  oier  Sängen  fiegte 

ber  rutjtg  bafjer  gaioppirenbe  „3ufall",  oon  feinem  Spe-rrn 
liebeooll  am  Spalfe  geftreidjelt. 

(Sin  unerhörter,  nicljt  enben  woflenber  3ubel  empfing 
ben  9ceiter,  als  er  ben  SicgeSpfoften  paffirte. 

9?ad)bem  SangSfelb  gemenbet,  um  nad)  Borfdjrift  im 
Sdjritt  am  SicgeSpfoften  ein  jmeiteS  5Jcal  Dorbei  ju  reiten, 
minften  ihm  unjätjlige  Südjer,  Don  fdjönen  §änben  bemegt, 
entfjufiaftifdje  BeifaflSbe3eugungcn  31t,  er  oerneigte  fidj 
bantenb,  inbem  er  bie  klugen  erf)ob,  unb  erfannte  unter  ben 
erregten  ©efidjtern  baS  erglüljenbc,  if)tn  ftrahlenb  julädjelnbe 
Sfatlifc  —  Sabn  Gllen'S.  9iad)bem  beim  yibmägen  MeS  rid)= 
tig  befunben  war,  galt  SangSfelb'S  erfte  Sorge  feinem  brauen 
Bferb.  Gr  warf  baftig  einen  mannen  9iod  über  ben  jockey 
dress,  oertauf  d)te  bic  ßappe  gegen  einen  £wt  unb  trat  an  „3"= 
fall"  heran,  ber  bon  einem  bidjtcn  $reiS  bemunbernber  9ieu= 
gieriger  umbrängt  mar.  2)ie  fdjmeidjelnben  SGBorte  unb  Iieb= 
tofenbe  §anb  begrüßte  baS  Bferb  mit  leifem  2öieb,crn,  inbem 
eS  ben  intelligenten  $opf  feinem  fjerrn  jumanbte.  greunbe, 
©önner,  Befannte  unb  llnbe!annte  brängten  fid)  um  ben 
glürflidjen  Sieger.  2)a  trat  ber  Befitjer  be§  Bribegroom, 
ber  9)carquiS  of       an  SangSfelb  tjeran  mit  ben  SBorten: 

„3d)  gratulire,  9Jcr.  SangSfelb,  ©ic  haben  geritten  mic 
ein  ganjer  9Dcann,  oon  einem  foldjeu  ©egner  gcfdjlagen  ju 
merben,  ift  efjrenuoller  als  ein  flauer  ©ieg.  3etjt  erft  er= 
fenne  id)  baS  Bferb  mit  Beftimmttjeit,  eine  grofse  Dlebnlidj» 
feit  fiel  mir  fofort  auf,  fjier  baS  ferjlenbe  ©tücfdjen  am 
Knorpel  beS  9cafenlod)S  mudjt  cS  faft  jmeifelloS,  bafj  biefs 
ber  Perloren  gegangene  ©abreur,  ber  redete  Bruber  beS 
Dollar,  ein  Gnfel  beS  Bat)  9JcibbIcton  ift.  2öoHen  ©ie 

fünf^ef)n{)unbert  ©uineen  für  baS  Bferb?" 
®a  ertönte  eine,  SangSfelb  nur  ju  mof)lbefanntc  ©timme 

in  fonorem  ßlang: 

,,3d)  gebe  ämeitaufenb!" hin  bem  91rm  eines  Befannten  blatte  Sabrj  Glien  fid)  ge= 
nätjert  unb  bie  leijten  Sßorte  beS  SDfarquiS  gehört,  fie  überbot, 
einer  fdmeHen  Eingebung  folgenb ,  bie  auS  ber  gurdjt  ent= 
f prang,  SangSfelb  mödjte,  burd)  einen  fo  b,or)en  Breis  oer= 
führt,  baS  Bferb  abgeben,  ben  9JcarquiS  unb  füljlte  eine 
toafjre  ©enugttjuung,  alö  2ang»felb  mit  einem  bortourf§üoflen 
SBlid  auf  fie  antwortete: 

„SkrjeUjung,  meine  §errfd)aften ,  id)  trenne  mid)  bon 
bem  treuen  £f)ier  nid)t,  fo  lange  id)  lebe,  e§  b,at  mid)  burd) 
feine  uufopfernbe  Eingabe  mit  einem  ©djlage  jum  mof)I= 
Ijabenben  Pfanne  gemacht,  id)  tann  eg  ifmr  nid)t  anberä 

lohnen,  al§  burd)  Sreue  meinerfeit§." 
®er  9Jcarqui§  mar  äurüdgetreten,  2abt)  ®üen  I)atte  ben 

9lrm  it)re§  Begleiters  loSgelaffen,  bie  fd)önen  klugen  bemun= 
bemb,  faft  läxtliü)  auf  2ang§felb  rul)en  laffenb,  wollte  fie 
iljm  ctma§  fagen  —  ba  ftürmte  Semanb  an  ifre  üorbei, 
3mifd)en  Bcibe  brängte  fid)  eine  blenbenbe,  ftral)lenbe  6r= 
fd)cinung,  jmei  ?lrme  umfaßten  2ang§felb  unb  ßllen  Ijörte 
eine  sroifdjen  2ad)en  unb  SBeinen  }d)Iud)jcnbe  ©timme: 

„2iebfter,  befter  Ücobert,  id)  bin  faft  geftorben  uor  3luf= 
regung;  maä  finb  ©ic  für  ein  toller  2Öagl)al§,  mie  l)aben 
Sie  geritten !  3>d)  war  fo  ftolj  auf  ©ie,  ba^  id)  e§  faft  ben 
jubetnben  9Jienfd)en  jugerufen  Ijätte,  ber  §elb  fei  ja  mein 
alter,  treuer  Diobcrt,  mein  geliebter  greunb." 

(linen  5Micf  warf  Sabi)  (£ftcn  auf  ba§  tief  bewegte,  reijenbe 
©efid)t,  wcld)c§  fid)  feft  an  Diobert  2ang§felb  anfd)miegte, 
fat)  feine  klugen  in  järtlidjer  sJiüf)rung  auf  bcmfelben  ru|en 
—  unb  empfanb  einen  ftedjcnben  Sd)mer}.  Ünwiütürlid) 
fuljr  bie  §anb  nad)  bem  ̂ erjen,  2eid>enbläffe  überjog  ifjr 
sJ[ntlitj  unb  fie  naljm  ben  sJtrm  be§  fie  begleitenbcn  £>errn 
unb  trat  ben  3lüdweg  an. 

„iBctradjtcten  Sic  wotjl  bicfeS  entjücicnbc  ©efd)öpf,  TOn= 
labi),"  rebete  ber  Setjtgcnanntc  fie  an,  „bie  junge  Xamc 
erregte  fd)on  all'  bie  Stenntdge  l)inburd)  toa^reS  \Hiif feljen. 
Sie  wirb  eben  oon  iljrem  ©emah/l  bem  bemunbernben  (Suropa 
entführt.  9)lr.  53uttier  befinbet  fid)  mit  feiner  ©attin  auf 
ber  §od)5cit§vcife  nad)  Stttnwtlo.  2BaI)rfd)einlid)  bie  Sd)Wefter 
ober  eine  natjt  Bciwaubtc  biefeä  füljnen  Sicger§." 

Sic  atljmete  auf.  S)ie  ftotje  8abt),  gewohnt,  9lIIeS  ut 
ihren  güfjcn  JU  fehen,  hätte  nie  baran  gcbad)t,  bafj  gcrabe 
ber  SJlanit,  ben  ihr  §erj  nraäUi  hatte  unb  ben  fie  mit 
ihrer  V)anb  311  beglürfen  entfdjloficn  war,  nid)t  mehr  frei 
fein  fönne.  §ätte  fie  nodj  an  ber  Snnigfeit  unb  Starte 
ibrer  Siebe  für  Cangöfclb  gejmcifclt,  fo  würbe  ber  töbtlid)c 
Sdnncrj,  ben  fie  eben  empfunben,  fie  Darüber  belehrt  haben. 

SKit  ber  grofjen  Stccpled)afe  unb  ber  Slufregütig,  bie  fie 
brad)tc,  war  ba§  3ntcrcffc  ber  2age  eigentlich  crfdjopft. 
'Sie  beiben  folgenben  SRennetl  erregten  nur  geringe  Shifmetf« 
[amfeU  unb  bie  Tribünen  begannen  fid)  währeiib  bcrfelbcn 
fdjon  311  leeren.  SangSfelb  hatte  fein  s4>fcrb  oerforgt  unb 

nad)  ber  Stabt  3iirüdgejd)trft  unb  ging  3Wifd)en  ben' beiben 
elften  'Iribüncn  hinburd),  um  ju  einem  ber  6rfrifd)uiigo= 
piuüllon>3  311  gelangen,  ßquipagen  lösten  einanber  bort  ab. 
Oben  an  ber  treppe  ber  erften  Tribüne  fianb  2abl)  Glien, 
bie  aufmwlfain  alle  Bewegungen  SangSfelb'S  oerfolgt  hatte. ?llö  er  mit  efiterBtetigem  ©rujj  an  ber  treppe  DocBet- 
gehen  wollte,  rief  fie  ilnu  311: 

„Ratten  Sie  bie  ©ütc,  Dir.  2ang§fclb,  mid)  an  meinen 
aßagen  311  begleiten?" 

„3ch  flehe  gan3  ju  Sefehl,"  antwortete  er  fd)nell  mit einem  überrafd)t  aufleud)tenben  93Iitf. 
2)ic  SDamen,  2abt)  (Ellen  mit  ihrer  alten  S)uenna,  famen 

bie  Streppe  fyxah,  @rftcre  wie§  jebe  anbere  Begleitung  3U= 
rücf  unb  reichte  2ang§felb  bie  Spanb. 

„©eben  Sie  mir  ben  5lrm,  9Jcr.  2ang§felb,"  fagte  fie, 
nid)t  l)mi\ä),  wie  fonft  il)r  2on  bei  fold)er  Beranlaffung  3U 
fein  pflegte,  fonbern  bittenb,  inbem  fie  ihn  freunblid)  an= blidte. 

3um  3Weiten  9Jcale  fühlte  er  bie  beraufd)enbe  9Mhe  ber 
^eifsgeliebten  —  er  geftanb  c§  fid)  in  biefem  5lugenblic! 
rüdfid)t§lo§,  baß  fie  bicf5  fei  —  wieber,  aber  nod)  unenblid) 
oerftärtter  überfam  ihn  ber  Sdjauer  jener  ©ewitternadjt  auf 
bem  Steamer,  al§  il)r  Jpaar  il)n  umflutete  —  fein  föopf 
fd)Winbelte  unb  unwillfürlid)  brüdte  er  ben  2lrm  @Uen'§ fefter  an  fid). 

2>ie  furje  Strecfe  bi§  311m  SBagen  legten  fie  fdjmeigenb 

3urüd. ,,3d)  habe  ̂ l)nm  nod)  nidjt  einmal  gratuliren  fönnen, 
wie  id)  möd)te,  Mr.  SangSfelb,"  l)ub  (Sllen  enbticf)  an,  „haben 
Sie  an  biefem  glüdlidjcn  Sage  ba§  Bebürfnifj,  mit  einer 
alten  Befannten  nod)  ein  paar  freunblidje  Söorte  3U  fpredjen, 

fo  fud)en  Sie  mid)  im  (Snglifdjen  §of  auf." 
„Sßann  barf  id)  lommen?"  fragte  SangSfelb  mit  müf)= fam  unterbrüdtcr  Bewegung. 

„Balb,"  antwortete  fie,  lieblid)  errötrjenb. 
(£r  hob  fie  in  ben  Sßagen,  bie  Begleiterin  folgte,  nod) 

ein  Bticf  unb  2angSfelb  ftanb  wie  ein  Sräumenber  unter 
ber  9Jienfd)ennrenge. 

Giftes  Bnpitfl. 
Scblnss. 

?luf  feinem  jweiten  ̂ ferb  ritt  2angSfelb  in  bie  Stabt, 
wcd)felte  bie  Soilettc  unb  fud)te  ben  (Snglifdjen  §of  auf. 

(£r  war  erwartet  unb  würbe  ohne  Reibung  in  ben 
Salon  ber  2abn  geführt. 

3tobert  2angSfelb'S  3»ge  waren  ernft,  faft  finfter.  Sr 
fühlte  baS  5lbfonberlid)e  feiner  2age  unb  befd)lof5  ein  (Snbe 
bamit  3U  mad)en. 

S)a^  2abh  Glien  ein  bieUeicfit  launenhaftes  Sntereffe  für 
ihn  empfanb,  war  ihm  flar,  er  eignete  fid)  jebod)  fdjledjt 
311m  ©egenftanb  irgenb  weld/er  2aune,  aud)  ber  geliebteften 
grau.  3hr  Benehmen  heute  hatte  Hoffnungen  in  il)m  ge= 
wedt,  bie  fein  §er3  fd)We£(en  machten,  bod)  war  er  ein  ganjer 
DJiann  unb  eS  wiberfirebte  ihm,  ba  ber  ̂ Ibwartenbe^u  fein, 
wo  er  feiner  Ueberjeugung  nad)  nid)t  wagen  burfte,  ber 
SDBäf)lenbe  311  werben. 

2)ie  ber  ©ingangSthür  gegenüber  liegenbe  Sortiere  hob 

fid),  2abt)  Glien  trat  ein. 
Gr  hatte  fie  nod)  nie  in  einfad)er  SpauStoilette  gefetjen 

unb  ftaunte  über  ben  ed)t  weiblidjen  Siebreij ,  ber  auf  ber 
galten  Grfdjeinung  rul)te.  ®aS  blonbe  §aar  umfd)Io^ 
wellig  bie  reine  weifee  Stirn,  bie  3lugen  waren  fd)üd)tern 
auf  ihn  gerid)tet  unb  in  bem  9tuSbrucf  mie  in  ber  bcfd)ei= 
benen  Soilette  lag  nid)tS,  was  an  bie  gebietenbe,  rcid)e, 

ftolje  Grbin  erinnerte. 
Sic  reichte  il)m  bie  §anb  unb  berfudjte  bie  Befangenheit 

ber  Situation  3U  heben,  inbem  fie  in  f djerjfjaft  fein  follen= 
bem  Sott  fagte: 

„SBerben  wir  unS  enblidj  einmal,  ol)ne  ©törungen  unb 
9J?iperftänbnif}e,  wie  gute  greunbc  mit  einanber  unterhalten 
fönnen,  9Jlr.  SangSfelb  ?  Ober  hängt  wieber  etwas  3Wifd)cn 

unS,  Wie  bie  SBolfe  auf  3t)rer  ©tirn  faft  anjubeuten  fd)eint?" 
SangSfelb  blidte  fie  ernft  an  unb  wieberholte: 
„3wifd)en  uns!  2öie  ©ie  in  bem  fleinen  ©ort  fo  ein= 

fad)  3ufammcnfafjen,  maS  nidjt  äufammen  gehört!" Güen  antwortete  3ögcrnb,  leife: 

„©ibt  cS  benn  Wirflid)  nid)tS,  baS  unS  berbünbe?" 
SangSfelb  beherrfd)tc  nur  mühfam  bie  gewaltige  Sluf= 

regung,  in  ber  er  fid)  befanb,  unb  feine  Stimme  Hang  raub, 
oor  innerer  Bewegung,  als  er  nad)  fefunbcnlanger  Baufc 
antwortete: 

„SRnlabp,  heilig  wie  bie  Feinheit  beS  SBcibcS  bem  Scanne, 
mufj  ber  Stolj  bcS  9JcanncS  bem  SBeibe  fein.  GS  fei  ferne 
bon  mir,  baS  ©efül)l,  meld)eS  mid)  allmäd)tig  311  Ahlten  3iel)t, 
leugnen  311  mollen,  ©ic  Kennen  eS  311  genau!  Sod)  gebe  id) 
Sbnen  jelU  bic  ̂ agc  3urüd,  bie  ©ie  einft  in  Vull  au  mid) 

richteten ,° für  bic  ici)  nur  bic  eine  Antwort  hatte,  baf;  id) nidjt  ber  ©pielbatl  einer  Saune  fein  wolle,  bic  SrFoge:  3BaS 
wollen  Sic,  Sabt)  Glien,  was  wollen  Sie  mit  bem  bctl)örcnbcn 

3aubcr  3l)i*cr  Sd)önl)cit,  ̂ Ijrcr  finnoerwirrenben  ©ütc  ?  unb 
id)  füge  njotnenb  wie  bamalS  ̂ mju:  Spielen  Sie  uid)t  mit 
bem  bciligfteu  ©ute  bcS  DianncS,  mit  feinem  Stolj." Glien  crblcidjte. 

„3RuJ  id)  beim  ftetS  bic  JpcrauStretenbc,  gorbernbc  fein, 
fönnen  Sie  mir  aud)  baS  SeUte  nidjt  erfparen?  O,  wie 

graufam  ift  3Ijr  oielgepriefener  <Stolj !  2BaS  id)  will  t  'JJicin 
©Ott,  er  fragt  nod),  maS  id)  will!" SBte  ber  leibcnfdjaftlidje  ̂ luffdjrci  eines  gequälten 
ÖerjenS  entrang  cS  fid)  ihrer  Bruft,  inbem  fic  klugen  unb 
.v>änbe  wie  auflagenb  erhob. 

,,3d)  will  nidjtS  weiter  al§  ein  bemüthigeS,  liebeubcS 
SBeib  fein,  will  ntdjtfi  als  biejj  eine  ©lücf,  wcldjcS  aud)  ber 
9tiebrigften  unb  9lennften  meines  ©eid)led)teS  wie  eine 

.vnmnuisgabe  311  Sbcil  wirb." 
ßangflfeß)  breitete  bie  SÄtm«  in  namenlofcm  Gnt,üdcn 

auS  unb  feine  bebenben  Sippen  fanben  nidjtS  als  baS  eine 

SGBott,  wcldjcS  all'  fein  ©lücl  umfaßte. 
„Glien,  meine  Glien!" 

geft  umfchloffen  feine  2lrme  bie  geliebte  ©eftalt.  QaZ 
blonbe  ftolse  ftöpfdjcn  Gllen'S  ruhte  hingebenb  an  ber  Bruft 
Neffen,  bem  jebe  giber  ihres  f)erjenS  gehörte,  unb  oon  ben 
gefd)loffenen  SSimpern  löste  fid)  ein  rjcUer  Sropfcn,  mäl)renb' 

fie  flüfterte: 
„Gnblid),  enblid)!" ©ie  fühlte  ben  ftarfen  9J?ann  erbittern  unter  ber  ©ewalt" 

ber  übermäd)tigen  Seibenfd)aft,  unb  feine  Stimme  Hang  wie- 
gebrochen, als  er,  baS  golbene  £aar  füffenb,  liebfofenb 

flüfterte : „»reine  tapfere  Güen,  meine  arme,  füße  Glien,  öerjeif}'" 
bem  ©tot3  ber  2)emuth,  bie  fold)'  ein  ©lücf  nid)t  f äffen 

fonnte." 

Güen  fd)Iang,  unter  2f)ränen  läd)elnb,  ben  3lrm  um  feinen 
Warfen,  unb  ihre  fügen  Sippen  hatten  bie  järtlichften  tarnen 
für  ben  2iebling  ihrer  ©eele. 

Selige  Minuten  beS  BergeffenS  ber  SBelt  um  fie  her 
flogen  baf)in,  in  bem  eleftrifirenben  ©lücf  beS  enblid)cn 
BercinigtfcinS. 

2)a  erinnerte  fid)  Güen  ihrer  alten  Grjieherin,  fie  öffnete 
bie  %t)üxi  hinter  ber  ̂ ortiöre  unb  rief  hinein: 

„kommen  ©ie,  meine  treue  3toba,  ©ie  finb,  olme  eS  3U 
miffen,  eben  ber  ©orge  um  bie  eigenwillige  Glien  loS  unb 
lebig  geworben,  bie  f)i"  ifjren  §crrn  unb  Hieifter  gefun» 

ben  hat." 

©ie  30g  bie  alte,  efjrwürbige  £>ame  in  baS  3tmmer  unb 
bat  in  meidjem  Son: 

„Unb  nun  fegnen  ©ie  bie  beiben  armen  SSaifen,  meine 
mütterlid)e  Qfreunbin,  bie  fonft  Dciemanben  haben,  ber  ben 

Bunb  ihrer  iperjen  fegnet!" 5)ie  alte  Same  mar  tief  bewegt  unb  umarmte  Glien 

3ärtlid). „@ott  fegne  bie  20ßaf)I  SfrreS  eblen  fjerjenS,  mein  theurer 
Siebling,  unb  laffe  ©ie  alles  ©lüd  finben,  beffen  ©ie  fo 
Werth  finb!  ©ie  haben  fid)  eine  ̂ ßerle  errungen,  Btr.  Sang§= 
fclb,"  wenbete  fie  fid)  an  biefen,  „beren  2Serth  ©ie  erft 
mit  ber  3eit  oöllig  werben  ermeffen  fönnen.  3d)  fenne  ©ie 
nidjt,  bod)  meine  Glien  fann  nur  ihrer  würbig  wählen: 
oertrauenb  lege  id)  mein  2hrit  unb  baS  ©lüd  biefeS  theuren 

JfinbcS  in  3fjre  Öänbe!" 3m  internationalen  ülub  3U  B.=B.  berfammelte  fid)  ber 

heroorragenbfte  Sheil  ber'  ©portSgäfte. Hnfere  Befannten  auS  ber  sJ{efiben3,  ?)fenftein,  <?rann 
unb  Brudhoff,  fafien  bei  einem  fleinen  diner  ä  part.  SoS 
DJcenu  mar  oom  s^prinjen  fjfcnftein  entworfen :  SucuüuS  fpciSte 
bei  SucuüuS  im  Wpollofual! 

Gine  r)errltcf)e  Sad)SforefIe  auS  bem  Bobenfee  bot  ihr 
rötl)lid)eS  gleifd)  eben  ben  geinfdjmedern ,  währenb  ber. 
^ellermeifter  eine  langhalfige  fjlafcfte  alten  9iübcSheimcr  bem 
grinsen  präfentirte,  ber  bie  grünliche  ©taublage  berfelben 

prüfenb  betrachtete. 
,,©iebenunbfünf3iger  ?IuSfefe,"  flüfterte  ber  Sräger  ber 

5Iafd)e,  inbem  er  bie  hohen  Ütömer  füllte. 
®ie  ©timmung  mar  brillant,  ber  Brin3,  burd)  ben  9ln= 

fang  beS  oon  il)in  fonjtpirten  SinerS  befriebigt,  fühlte  fid) 

ganj  ä  son  aise. sJcatürIid)  bilbeten  bie  Greigniffe  ber  letjten  Sage  ben 
ßtxn  ber  Unterhaltung,  ©er  I)ot)e  DlnfaufpreiS  beS  Ben» 
tinef  hatte  fid)  eingebracht  unb  eS  war  fogar  nod)  ein  lieber» 
fdjufj  erjielt  worben.  2)ie  gemcinfd)aftlid)en  Befi^cr  ent» 
marfen  glänjenbe  3u^'nftS_pIäne. 

„3d)  möd)te  mol)l  wiffen,  wie  oiel  SangSfelb  2Wc§  in 
Willem  gewonnen  hat,"  fagte  ßrann,  „nad)  meiner  unge» 
fäljrcn  Beredjnung  muß  eS  nahe  an  jmanjigtaufcnb  ̂ \\mt> 

fein.   Gr  ift  bod)  ber  §>elb  ber  Sage!" 
„©er  9Jceufd)  hat  einen  fabelhaften  Sdjncib,"  fügte 

Brudhoff  anerfennenb  Ijinju. 

„©lüd  hat  er  mcf)r  als  irgenb  ctwaS  TlnbcreS,"  warf 
Bjenftein  oerädjtlid)  hin,  währenb  er  ben  'Scdcl  oon  einem 
vol  au.vent  oorfid)tig  1)ob.  „©er  le|te  Sieg  beS  oiel- 

gerühmten  ,3ufall'  mar  aud)  nidjt»  als  eben  nur  ein  3u= 
fall  —  ber  9iader  hatte  nidjt  ben  »cutf)  ju  fämpfen  unb 

bradj  einfadj  au§." „ü)ccin  gürft,  ©ie  finb  ungcredjt,"  entgegnete  .ffrann 
lädjclnb,  „SangSfelb  hatte  ba§  ̂ ferb  gatq  in  ber  ̂ anb! 
Sönnern  Sic  fidj  nur  ber  magnififen  wtt,  in  ber  er  lanbetc 
unb  ben  ,3ufaH'  in  oollcr  stride*),  fjart  gehalten,  burd)  baS 
3iet  füljrte  unb  ihn  lädjclnb  liebfoSte.  "Tum,  nein,  ©ere« niffimuS,  ber  ©prung  war  eine  überlegte  Sljat  mannhaften 
llcutfjcS  unb  fühnften  2Bagen§,  bie  Sie  fdjon  gelten  laffen 

müffen!" 

Brudljoff  wanbte  fidj,  ein  ©Ia§  rubinfarbenen  Safittc 
in  ber  erhobenen  yanb,  an  ̂ frann  mit  ben  SBortcn: 

„3dj  fürdjte,  unfere  hodjoerchrtc  Surdjlandjt  hat  bic 
ganjc  ©adjc  nidjt  mit  bem  ihr  fonft  eigenen  ©portintereffe 
öcrfolgt,  weuigftcnS  waren  ̂ ödjftfic  preoccupirt.  Sic 
fdjöne  Gnglänberin,  rcdjtS  auf  bem  Gdpla|t  ber  erften  Sribünc, 
naljm  einen  ganj  ungebührlichen  Sbcü  Mödjftihrer  ?luf- 
merffamfeit  in  "Mnfprudj,"  ironifirte  Brudhoff  in  ber  be« 
fannten,  gutmüthig  fpottenben  ̂ Irt. 

„©iefemal,  mein  befter  Brudhoff,"  ermieberte  ̂ rinj 
9)ienftciu,  beffen  Saune  fid)  unter  bem  Ginflufi  ber  feurigen 
i^cinc  immer  rofigcr  entfaltete,  „ipriebt  ber  9icib  auS  3hnen! 
"Jln  bieie  Bcrlc  fomint  nidjt  oebermann  heran!  Grinncrn 
Sie  fidi,  ftrann,"  blinultc  er  biefen  mit  ocrftänbnijjooflcr 
Bcrtraulidjfeit  an,  „ber  füperb  hodjmuthigen  Lanier,  mit 
ber  Sabij  be  Bere  ben  #crl,  ben  SangSfelb,  in  Gagle^ßarf 
abfallen  liefe?  Scr  WarquiS  ftclltc  midj  ihr  oor,  unb  fie 

•)  24<uf«  Slfnngalopp. 
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erinnerte  ftd)  fofort,  mid)  bei  ber  Auftion  gejefjen  ju  t)aben. 
Sd)  habe  nie  eine  ftoljcre  ©d)önl)eit,  edjtere  Roblejje  in  jo 
glüdlid)er  9Rijcl)ung  mit  tiebenSmürbiger  ©rajie  geferjen. 
©abei  ift  bie  ©ante  eine  entf)ufta§mirte  ©portliebl)abcrin, 
fie  fannte  jebeS  Sferb  nad)  ̂ ßebegree  unb  2eiftttng,  unb  it)re 
frostigen  bunflcn  Augen  fprühten  in  einem  folgen  geuer 
Bei  ber  aufregenben  ©tcepled)afe,  baß  jie  mid)  wahrhaftig 
ganj  biStrait  matten.  3d)  fonnte  faum  bie  33Ittfc  oon  if)X 
wenben.  ©ie  fd)mur  nacrjkr,  baß  ,3ufafl'4Bot(bIut  fei,  unb 
behauptete  jogar,  bie  Abftammung  ju  ertennen.  ©er  9Jcar= 
qui§  erjagte  mir  fpätcr,  baß  jie  ba§  Sferb  habe  taujen 
■wollen  unb'jtoeitaujcnb  ©uineen  jür  baffelbc  geboten  habe. 
•2ang§felb,  ber  Rarr,  l)abe  e§  aber  nid)t  abgeben  motten. 
Saffen  ©ie  auf,  Krann,  3f)r  Srotege  fdjnappt  nod;  über, 

jebenfaEt§  oerfpefulirt  er  fid)!" ©er  5ßrinä  würbe  burd)  ben  KeHermeifter  unterbrochen, 
■unter  beffen  Auffidjt  eine  flehte  ̂ Batterie  ©eftftafd)en  neben 
©einer  ©urd;Iaud;t  aufgeteilt  mürbe,  ©er  Sprinj  überzeugte 
fid),  ob  jie  auf  ben  ridjtigcn  ©rab  frappirt  maren,  unb 
mar  nod),  feitwärts  geneigt,  mit  biefer  mistigen  Angelegenheit 
befdjäftigt,  al§  ber  9Jtarqui§  of  §.  rafd)  eintrat,  fid)  einen 
Augenblid  prüfertb  umfal)  unb  bann  bem  Sjjrinjen  jid)  näherte. 

„©urdjlaudjt,  id)  bringe  Sljnen  nod)  ganj  marm  eine 
I)öd)ft  überrajdjenbe  Rad)rid)t.  ©teilen  ©ie  jid)  oor:  eben 
>gelje  id)  am  ©nglijdjen  ©of  oorüber,  bor  bem  ein  SBagen 
Mit,  ba  tritt  Sabt)  be  Sere  am  Arm  SKr.  2ang§felb'S  au§ 
bem  ©otel.  ©twa§  überrafd)t  bot  id)  meiner  bielbemunberten 
2attb§männtn  bie  ©anb  jum  ©ruß,  ba  ftellte  mir  bieje 
■ftoläe,  reiche  ©rbin  ben  ©alfbreb=©entleman  als  ihren  S3er= 
lobten  bor,  inbem  jie  meine  etwas  berwirrte  ©ratulation 
mit  ber  Sßürbe  einer  Königin  empfing.  ©§  ift  l)aarfiräu= 
benb!  ßugeben  muß  id),  SJJr.  2ang§felb  mar  in  biejem 
Augenblid  —  jeber  Soll  ein  ©entleman  unb  trug  fein  un= 
•erhörtes  ©lüd,  al§  jei  er  bafür  geboren!" 

Allgemeine  ©enfation! 
©er  fd)on  etwas  animirte  Steint  be§  5ßrinjen  hatte  fid) 

roäfjrenb  biefer  ©rjäfjtung  auffaüenb  Derbuntelt  unb  feine 
hellen  Augen  gewannen  jenen  blöben  AuSbrud,  ben  mir  bei 
einer  anbern  ©elegenheit  —  in  ©agle  =  9ßarf  —  an  ihm 
fennen  lernten,  ©od)  faßte  er  fid)  merfmürbig  fd)neU  unb 
ba  fein  93tid  auf  Srudhop  föalffjafteS  2äd)etn  fiel  unb 
er  einen  fd)Ied)ten  SBitj,  auf  feine  Soften  fürdjtcte,  fagte  er, 
bieEeid)t  burd)  ben  ©eift  ber  eblen  SBeine  injpirirt: 

,,©ie  SRarotten  3I)rer  2anb§männinnen,  9Jct)Iorb,  jinb 
unberechenbar!  ©agte  id)  nid)t  eben  erft,  baß  biefe  ftolje 
©ame  burd)  ihre  ©portpaffion  fid)  eigentümlich  irre  führen 
ließe  unb  ©albblut  für  SoKblut  nähme?  ©ie  hat  fid)  in 
ba§  Sßferb  bergafft  unb  nimmt  e§  mit  bem  9Kann,  ba  fie 

e§  ohne  benfelben  nid)t  befommen  fonnte." 
ßrann  aber  füllte  bie  ©eftgläfer  unb  fprad)  in  warmem 

Slon:  „9Jcid)  freut  ba§  ©lüd  biefeS  braoen  58urfd)en,  ber 
fid)  immer  al§  anftänbiger  ̂ erl  gegeigt  hat,  unb  id)  irittte 

au§  ooEetn  ̂ erjen  auf  ba§  ©lüd  be§  jungen  ?ßaare§!" 
Spring  ̂ fenftein  ftber  murmelte  in  feinen  bünnen  SSart : 
„QoV  ber  genfer  Sh^en  Soaft!  Sd)  bin  ein  ju  guter 

©portäman,  um  auf  9Jce§aEiancen  irgenb  weld;er  Art  ein 

©Ia§  ju  leeren!" Srudhoff  blidte  adjfeljucfenb  nad)  bem  Sßrirtjcn: 
„C'est  du  guignon,  mon  prince!"  ©ann  fttefj  er  mit 

ßrann  an  unb  fchlofj  halblaut:  „Sa,  ja,  mein  alter  greunb, 
unfer  tfjeurer  gürft  hat  in  letzter  ßeit.fein  ©iü^  gr  |u^t 
fid)  mit  anerfanntem  ©efd)mad  unb  befonberem  ©d)arfblid 
bie  beften  grüd)te  au§  unb  —  2ang3felb  fallen  fte  in  ben 

©dioofc!" 

Hus  der  Modcnjpcft. 

Serlin,  Wüte  9Jlat. 

■  nblid)  ift  e§  grühling  geroorben,  benn  bie  erften  jdjönen 
\2age  maren  roie  ein  fdjneller  Sraum  roieber  uer» 
'jdjraunben,  bie  erften  53(üten  fielen  nor  bem  falten 
Dftroinb  unb  bie  ju  freubig  geöffneten  2f)üren  unb 

genfter  jdilofjen  fid)  unb  eilenbS  rourben  roieber  marinere 
Ü letber  heroorgefud)t.  Stun  aber  bürfeu  mir  rool)l  bem  blauen 
Gimmel  unb  bem  ©onnenjcfjein  trauen  unb  tonnen  ̂ el^e  unb 
äBinterfleiber  für  bie  nädjften  fed)§  ÜKonate  einpaden. 

Sen  fdjon  erroähnten  grül)ial)r§ftoffen  hat  fiel)  nod)  ein 
neuer  Saidjmir  mit  bem  93einamen  „§inbu"  hinäugefeDt,  ber bem  Cachemir  des  Indes  nfjnlicfj ,  bod)  au§  feineren  gaben 
hergeftetlt  ift,  jo  baf5  er  nid)t  jo  roärmenb  erfebeint  al§  jener, 
ferner  ein  fmbjdier  leid)ter  SBotlenftoff,  (Solienne,  ein  lo je?, 
flanellartigeS  ©eraebe  mit  leichter  meiner  gajerauflage,  rooburd) 
ber  Stoff  bei  SBeitem  jdjroerer  au§fiet)t,  al§  er  in  ber  Shat  ijt. 
Sajcfmttr  Wirb  nun  »orjugSroeife  mit  gleichfarbiger,  leichter  Seibe 
garnirt,  roafjrenb  man  ©otienne  meift  mit  gleichfarbigen  8eiben= 
franjen  unb  StoffpliffeS  beforirt.  3nr  grühjahr§trad)t  werben 
nielfad)  bie  Meinen  übereinanbertiegenben  Pelerinen  getragen,  bie, 
au§  bem  Stoff  be§  ÄleibeS  hergeftellt,  nur  bie  SSüfte  bebeden 
unb  in  5ßari§,  bem  Si^  ber  9Jlobegöttin ,  ben  Flamen  Collet 
directoire  erhalten  haben.  S)ie  neueften  Sarbennüanccn,  bie 
non  ben  älteren  nur  um  menige  Söne  abroeieben,  jinb  Kröten« 
grün,  ©ranatroth  unb  ein  neue§  hellbraun  (93i§).  Krötengrün 

ijt  injofern  'eine  bequeme  garbe,  al§  e§  mit  3io|"a,  2)lau, Sftothbrauji  unb  $enfee  garnirt  roerben  fann  unb  jid)  bejabalb 
bübfd;  mit  oorhanbenen  3icften  nerarbeiten  läjjt.  ©ranat  ift 
roobl  hauptfädjlid)  ju  ©arnirungen  bered)net,  1003U  e§  ftd) 
aud)  ganj  norjüglict)  eignet.  93i§  hat  bie  garbe  pon  fjeIX= 
gcröftetem  SBrob  unb  jiebt  in  Kafdnuir  porjugSroeije  fd)ön  au§, 
inenn  e§  mit  gleidjfarbigem  Atlafe  auSgepufet  ift.  Auficrbem 
finb  Sita  unb  ̂ enfee  in  allen  Nuancen  für  bie  Strafe  mobern. 

?yür  bie  §üte  finb  ba§  Getiefte  bie  fogenannten  93anbeau§, 
©inben  au§  Süll  unb  S)raht  gefertigt,  bie  am  SKanbe  mit 
©emtmet  ober  Seibe  eingefaßt  unb  ringsum  mit  perlen  in 

©olb,  Stahl,  Koralle  2c.  befefct  finb.  5)er  freie  9?aum  roirb 
entmeber  burd)  jroei  jd)öne  Gebern,  jtarfeSölumengeroinbe,  Aehrcn» 
ober  ©rasfränje  ausgefüllt,  ©inten  jinb  bie  Gnbcn  ber  Söiubc 
burd)  ein  Stüdd)en  ©ummibanb  cereint,  unb  jo  umjcbliefjen  jie 
ben  Kopf,  laffen  jeboch  ba§  ganje  §interhaar  frei.  Aeltere 
Samen  protegireu  biefe  Sßanbeauform  fetjr ,  pflegen  jebod)  an 
jeber  Seite  eutroeber  ein  Sßanb  noit  Süd  ober  Seibe  anjutteften, 
um  ben  £)ut  baburch  nod)  einmal  ju  halten.  —  gür  bie  ̂ ugenb 
finb  ganj  neue  ©lodenformen  oorbanöen,  roelche  fid)  nad)  ber 
neueften  parifer  Operette  «Cloches  de  Corneville»  nennen  unb 
ungemein  oiel  getragen  roerben.  Sie  haben  in  ber  Sbat  genau 
bie  gorm  einer  ©lode,  b.  h.  einen  hohen  runbenKopf  mit  ganj 
fleinem,  herabfallenbem  3?aube  unb  roerben  in  ber  ©arnirung 
jehr  einfach  gebalten.  3Dtan  füttert  ben  3tanb  mit  farbiger 
Seibe  ab,  umfehüngt  ben  Kopf  mit  Sßinbungen  bcffelben  Stoffes 
unb  berfelben  Sarbe  unb  füqt  nur  einige  ooHe  farbige  glügel 
hiuju.  ferner  finb  ©apotehüte  au§  italienijdicm  Stroh  unb 
©olb,  unb  9tei§ftrot)  unb  Silber  mobern  unb  fein-  l)übfd).  6§ 
roedjfelt  habet  ftet§  ein  Strob  mit  einem  9J<etallgefled)t  ab  unb 
biefe  9Kijd)unfl  erjielt  einen  fet)r  eleganten  6ffeft.  5Jeben  biefen 
©üten,  bie  eigentlich  nur  mit  einfarbigen  93änbern  unb  Spieen 
garnirt  roerben  fönrten,  finb  farbige  Söaft»  ober  Spotjnhüte  am 
getragenjtcn ,  für  roeld)e  man  ganj  reijenbe  ©arnirungen  bat, 
beren  Urfprung  nun  aüerbings  franjofifcl)  ijt,  bie  aber  aud)  in 
beutjdjen  Gabrilen  jehr  gefdimadootl  fobriäirt  roerben,  id)  meine 
bie  mit  DJietallftaub  übersogenen  Gebern  unb  ©räfer.  Severe 
jinb  au§  ganä  feinen  ©ummifäben  gemadjt,  bie  mit  ©olb, 
Silber,  Kupfer  unb  uulfanifirtem  Dietall  bebedt  finb  unb,  in 

bide  93üjd)el  gebuuben,  neben  2'rauben,  Seereit  unb  SBIüten« fnolpen  böd)ft  effeftuoll  jinb.  glügel,  foroie  ©traujjenfcbem 
finb  roie  in  SJcetaÜlöfungeu  getaud)t;  e§  gibt  aber  aud)  farbige 
Sebent  mit  üDcetallfpitjcn  unb  Süpfeln,  j.  S.  bellblau  mit 
Silber,  roeif?  ober  jd)roarä  mit  ©olb,  grün  mit  Sultan.  2>eben* 
falls  ift  bie  Womtät  fehr  bübfd). 

Al§  Strajjentracht  jinb,  neben  ben  befannten  unb  roenig 
gegen  ba§  ffiorjahr  ueränberten  S3ijite§,  gidjuS  unb  ärmellofen 
^aden  au§  bem  Kleiberftoff,  halblange,  halbaufdiliefsenbe  Sale» 
tot»  au§  ftarfem  roolleneni  Süll  mobern,  in  SBeijj  unb  ©reine, 
bie  in  bid)ten  Spifeenmuftern  mit  roeifi5  ober  cremejeibenem 
Soutache  benäht  unb  mit  roeif?5  ober  cremejeibenen  SRipsjd)leifcn 
garnirt  finb.  Seit  Abfdjluf?  baratt  bilbet  eine  gute  ©uipurefpitje 
ober  eine  cremeroollene  Point  Duchesse.  S)em  ähnlich  roareit 
bie  norjäbrigen  Sachen  in  Sd)roarj,  nur  roaren  biefelben  oiel 
geroöbnlid)er,  roäbrenb  biefe  Slrtifel  in  ©eil  jetjr  elegant  unb  unter 
umftänben  aud)  foftbar  jinb. 

3jn  Singerteert  fommen  bie  breiten  3ietnbranbt=,  San  S)nf«, 
©olbein«  unb  fonftig  benannten  Kragen  jefet  nod)  mehr  en  vogue, 
ba  man  weniger  SaletotS  unb  Umbänge  trägt  unb  bunfle  2oi= 
leiten  burd)  einen  joldjen  Kragen  jehr  belebt  roerben.  Sie  früher 
ju  biejen  Kragen  gefertigten  5Jianjcr)etten  finb  bagegen  bereits 
befeitigt,  man  trägt  jefet  bei  2öeitem  mehr  halblange,  etroaS  lofe 
Aermel,  anftatt  ber  feft  anliegenben  Stulpen  roählt  man  baber 
nur  Spitjen,  bie  man  in  ben  Aermel  einheftet.  Sagegen  finb 
Kraoaten,  auS  Spitjen  jufammengeje^t,  moberner  benn  je.  ;S"ür 
bie  Schirme  ijt  eine  fjübjctje  5tooität  ein  glatter  jeibener  Sd)irm 
mit  leichtem  roeifjfeibenem  gutter,  auf  befjen  einen  ZfyH,  jiem= 
lid)  nahe  ber  Spifce,  ein  fleiner  Slumenftraufe  angeheftet  ift, 
unb  sroar  trägt  man  biefe  Seforation  gleichmäßig  bei  hellen 
unb  bei  bunflen  Schirmen,  ©eroöhntid)  jiert  aber  ju  biefer 
Sracht  ein  sroeiteS,  gleiches  Souquet  ben  ©ut  unb  ein  britteS 
bie  Sruft  ber  Same.  $üt  Sefeftigung  beS  SruftbouquetS  hat 
man  fehr  bübfdje  SortebouquetS  in  ftoxm  von  Schlangen, 
ßibechjen,  Käfern  zc.  in  glattem  Silber  ober  in  ©olb,  mit  unb 
ohne  Steinoerjierungen.  Sehr  originell  finb  aud)  eine  neue 
©attung  Armbänber;  fie  befteljen  auS  feinen  runben  3?eifd)en 
in  ©olb,  Silber,  Dfr^b  ober  Vieil  or  unb  tragen  eine  2Jitniatur- 
mauS  in  fontrafttrenbem  ÜJietaU,  welche  fictj  leicht  auf  bem 
9teifd)en  herumjdjiebt.  So  ijt  j.  23.  ein  bunfel  oynbirter  Dieif 
mit  einem  weißen  SKäuScben  fetjr  hübfd),  befonberS  roenn  bie 
Srägerin  baS  Shierdjen  jpielettb  um  ben  Arm  fdjlüpfen  läßt. 
5ceu  jinb  aud)  Spiralen  auS  oerfd)iebenfarbigem  2)ietaü ,  bie 
an  bie  Spangen  ber  Alten  erinnern. 

An  bie  ibteüe  ber  im  ÜBinter  jo  beliebten  giUröde  jinb 
jefct  für  baS  Frühjahr  unb  ben  Sommer  Unterröde  aus  leidjtem 
roollenem  3fiipS,  Alpacca  unbShibet  in  hellen,  leuctjtenben  färben, 
als  roll),  hellblau,  rofa,  lila  unb  braun,  getreten.  Siefe  ütöde 
finb  unten  herum  mehrfach  mitSliffeS  unb  fchmalen  roeißenSpihen 
beje^t,  fo  baß  jie  einen  jehr  fretinblidtjen  ©inbrud  machen  unb 
geroiß  auch  beßhalb  oiel  unter  Somnterfleibern  roerben  angelegt 
roerben.  SBenn  jid)  bie  Krinoline  roirflid)  roieber  ihren  Sla^ 
erobert,  wie  bieß  nad)  ben  neueften  9iad)rtd)ten  auS  granfreich 
in  AuSfidjt  gefteüt  ift,  bann  brid)t  für  unjere  Unterfleiber  eine 
neue  Aera  an,  in  welcher  it)nen  große  Aenberungen  beoorjtetjen. 

gür  bie  Soilette  ber  f leinen  9Jcäbd)eu  fdjeint  bie  Carole 

ju  fein :  „So  furj  als  möglich!",  benn  felbft  Kinber  jwijd)en  ad)t unb  äehn  fahren  tragen  nur  eben  bie  Kniee  burd)  bie  Kleiber 
bebedt.  Sabei  bürfen  bie  93einfleibd)en  feineSfallS  jidjtbar  fein, 
fo  baß  bie  fleinen  SBefen  etroaS  theatralifd)  auSjeben.  ©in 
jehr  hübidjer  Ait3ug  befteht  au§  einer  an  eine  Saffe  gefalteten 
langen  Sloufe  auS  lila  Alpacca,  über  roeld)e  ein  Ueberfleib 
auS  helllila  Alpacca  gejogen  roirb,  baS  hinten  eine  Achfelpaffe, 
oorn  halblange  ̂ rütjefetheile  hat.  An  bie  Oiüdenpaffe  unb 
Sorbertheile  fd)Iießen  fid)  bann  attSgcbogte  Sheile,  bie  ben 
3tüden  bis  jum  2aillenid)luß  freilaffen,  fid;  etroaS  tiefer  treffen, 
bort  jroeimal  gefnöpft  jinb  unb  bann  eine  ©anbbreit  00m  9^au^c 
aufhören.  Sie  Aermel  jinb  bunfel  mit  hellen  Auffd)lägen. 
Saju  gehört  ein  Samelaljütchen  auS  weißem  JReiSftrol)  mit 
bunfellila  Atlaßbaub  unb  einer  heülila  $eber.  gur  ganJ  junge 
SOiäbcrjen  bis  ju  fünf  Sahren  ift  Söeiß  in  ben  oerfd)tebeufteu 
Stoffen  beoorsugt,  woju  bann  auch  Stiefeldicn  unb  ©ütqjen 
paffenb  hergeftellt  finb.  fjfix  ältere  Didbctjen  ift  für  biejen 
Sommer  bie  Sarole  nicht  mehr  wie  im  oorigen  Sal)re  Slau, 
foiiOern  SRoja ,  weldje  garbe  aud)  für  Samentoiletten  fehr  be« 
oorjugt  fein  wirb.  §ür  Schul»  unb  fonftige  AlltagStleiber  jinb 
jwei  färben  Sraun  unb  sroei  färben  ©rau  fehr  beliebt,  bod) 
roerben  jum  ©lüd  unfere  balberroad)fenen  3J?abd)en  nun  nicht 
mehr  mit  ben  Regenmänteln,  bie  fo  unfleibfam  finb,  gequält, 
ba  man  für  Sdjulfleiber  Stoffe  verarbeitet,  bie  mit  Sutc  burd)« 
roirtt  finb,  bie  aljo  roeber  burd)näfjen  nodj  einläuten.  Stegen« 
mäntel  für  Samen  werben  für  bie  [Reife  aud)  oielfadj  bind) 
Kleiber  auS  biejem  Stoff  erfefet,  ber  fid)  nach  jeber  Richtung 
hin  bewährt.  (£.  |3. 

Ulis  einem  löamlcrfcßcn. 

Bon 

Ctto  IcHoro. 

2. 
Gin  SSaff  beim  SPriitien  E. 

©otieiijotlrni! 

me  ber  jährlid)  wieberfchrenben 
weniger  amüiantcn  Sicnftperioben 
begann  in  ber  fleinen,  gerabe  nicht 
erijeiternben  Srooinjialftabt.  „©in 

Königreid)  für  eine  ?lbwcd)ielung !" war  baS  2Kotto,  welches  allen  6>c« 
fpräct)en  hätte  oorangeftcllt  werben 
müjjen,  unb  ber  noch  nicht  burd) 

bie  Sierftube  verfnödjerte  Stjeit  ber  Kameraben  nahm  feine  3u* 
flucht  jur  Kunft  unb  jum  Stubium.  Schon  war  nad)  bem 
fturmreichen  Safein  ber  tefeten  Sahre  ben  ©eißipornen  ber 
Armee  beS  SriebenS  JU  „jei,  ber  ein  Uebermaß  be§  abftuiu» 
pfenben  SetailbrillenS  auS  feinem  langroeiligen  Süllhorn  auS» 
goß,  ber  Sebanterie  ben  Sortritt  anbot,  ber  Seberfuchferei  ben 
Kommanboftab  überlieferte ,  baS  Sd)roert  roftig  an  ber  23anb 
hängen  hieß  unb  jene  Stimmung  erjettgte,  in  bet  man  etwa 
uerfudjt  ift,  glugmafc^inen  erfinben  ober  bie  duabratur  beS 
3trfeIS  löfen  ju  roolleit. Sa  überbrachte  mit  geheimnißoollem  2äd)eln  ber  alte  Soft» 
böte  mir  ein  befannteS  ablergefiegelteS  ©ouoert  mit  ber  eleganten 
©intabiingSfarte  jum  ©ofball  bei  Seiner  Königtidien  ©oheit  bem 
Srinjen  A.  SBentt  foldje  Kalten  in  ber  Refibenj  fdjon  Sreube 
erregen,  fo  ift  eS  roohl  faum  ju  uerrounbern,  baß  mein  burd) 
Alltäglichfeit  balb  gefuidteS  Srooin}ialher3  inncrlid)  unb  äußer» 
lid)  aufjubelte,  als  bieß  traute  Delblatt  eintraf.  Saffelbe  entriß 
ja  nidbt  nur  ber  entfernten  Ard)e,  fonbern  eS  öffnete  aueb  gleich 
bem  2Börtd)cn  „Sefam"  ohne  23eitereS  einen  mehrtägigen  Urtaub unb  brad)te  als  3u3llbe  felbft  oon  ben  fnurrigftcn  ©erren  ber 
©arnifon  ein  guäbigcS  ©änbefchütteln  ein. 

Salb  war  ba§  weiße  fajcfjemirene  ©ofbeiufleib  bem  ftillcn 
SBinfel  entnommen  unb  froher  2auue  bampfte  id)  ber  jpenben» 
bringenben  Rejibenj  ju,  wo  mit  einem  geroiffen  Selbftgefübl 
bie  langweiligen  jehn  bis  jroölf  bamalS  noch  oorgefd)riebeneu 
ajcelbuugen  abgemacht  würben.  Sann  fudite  id)  ben  alten 
treuen  3ieroogel,  meinen  Siener  im  legten  Selbjuge,  auf,  ber, 
nunmehr  oerheiratbet,  als  ehrfamer  Siftoriadiaiientutidier  ftd) 
fein  Srob  oerbiente,  unb  engagirte  ihn  jur  jjafjvt  nad)  beut 

SalaiS. 

Sür  baS  bießjährige  Sejt  war  baS  ohnehin  fchon  gejehmad» 
notle  Schloß  oöllig  renooirt  roorben  unb  im  reiebften  ©olbe  fun» 
feite  baS  in  pracbtoollcm  orientalifchem  Stnle  gehaltene  Sreppen» 
hauS.  Oben  empfing  ber  liebenSmürbigfte  ber  Srinjeu,  nnterftütjt 
oon  feinem  ©offtaate,  bie  ©äffe.  5Diir,  bem  jungen  Uebermuth, 
ging  ber  alte  ©err  in  fomifchem  SathoS  bis  |ut  halben  Sreppe 
entgegen,  tfjat  als  ob  ich  etwa  Kaifer  oon  @iam«@tam  roäre, 
beugte  in  tiefen  Komplimenten  ftd)  mehrmals  nieber,  nannte 
mich  ©uer  ßiebben,  ©miuenj  unb  Grcellenj,  führte  mieb  am 
Arme  bie  Sreppe  hinauf  unb  befahl  ben  Abjutaittcn,  midi  in 
baS  gürftenjimmet  311  geleiten.  Siefe,  alte  Srennbe  unb  2Baffen> 
geitoffen  oon  mir,  empfingen  mich  mit  ben  berjlicbften  grenben» 
bejeugungen,  unb  io  ron  Sreunbfchaft  unb  23ohlroollcn  gc» 
tragen,  fühlte  ich  mich  in  ben  glänjenben  Räumen  felbft  als 
bunfle  Srooinjialgröße  wahrhaft  heimifd). 

Salb  befaub  id)  mich  mitten  im  buntefteit  Schmarme  ber 
©äfte,  unter  betten  ich  eine  SDienge  Sefannter  traf,  mit  borten 
man  bie  ©änbe  fchüttclte,  muntere  fragen  auStauid)te,  Kalauer 
roechjelte  ober  in  DJeinungen  über  ernjterc  Serbältniffe  ftd)  er» 
ging.  Ratürlid)  rourben  auch  bie  Samen  gemnftert;  bod)  hier 
gerät!)  mein  fonft  fo  feder  äJhltlj  etroaS  in  Serlegenheit.  Außer 
ber  bamalS  nod)  in  Sugeub  praiigenben  fchötten  Srinjeiftn  5.  ©. 
unb  oieüeid)t  nod)  einem  Snljenb  fehr  hübfeber  junger  Samen 
waren  ja  bie  bamaligen  ©oibälle,  waS  bie  iebönere  ©älfte  ber 
©ofroelt  anbetrifft,  gerabe  nicht  berühmt.  Rur  bie  Jodetten 
entlodten  manchmal  ein  „Ah"  ber  Semunberung.  W\t  waren faft  alle  Samen  unbetannt.  Sod)  nein,  bort  taud)t  mitten 
unter  ben  blaftrtcn  ©efidjtern  ber  Solonaiie  plöfelich  ein  lieb- 

liches AntliU  unb  herrlidicS  Auge  heroor,  läßt  ben  Sänjer  loS, 
eilt  auf  mich,  ben  in  ©ebanfen  Serjunfenen ,  3U  unb  begrüßt, 
warm  unb  herjlid)  mir  bie  ©änbe  reiebenb,  ben  oon  langen 
üßanberungen  beimgefehrten  alten  greunb.  Run  erft  fühle  id) 
mid)  gaui  ju  ©auje  in  ben  weiten  Sälen,  unb  nod)  heute  hege 
ich  ein  Sanfgefuhl  für  ben  innigen  ©ruß  ber  jungen  Same 
(jetjt  längft  'Diaiua  unb  KreiSmutter),  bie  mich  fpäter,  als  Ser« 
rouitbeten,  ju  nod)  größerem  Sanfe  oerpflichten  follte. 
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(53  ßtbt  SJcenfcben,  bic  oorgeben,  einen  Schall  langroeilig 
3U  finben,  biefe  fefeen  fid)  bei  niir  immer  in  ben  23crbacf)t  von 
.<öeucb!cru;  beim  faft  nirgenbS  fonftioo  finbet  man  an?  einem 
SWecte  eine  fotdje  Verfammlung  von  StovypfjMl  ber  bödnten 

Ariftofrntie,  be§  Saniertes,  ber  Diplomatie  nnb  ber  Staats» 
fünft  jufamnieii,  als  auf  biefen  glänjcnben  gartet-?,  imb  nirgenbS 
Powell  äiMtj  uttb  geiftuolle  Klaubereien  reichlicher,  al§  in  ben 

Salon-?  jenes grinsen,  iuroelcben  lieber  ftc&bemüBte,  i'o  aufgeroedt anb  animivt  311  fein,  als  ber  fürftlidje  ÜBirtr)  felbcr  eS  mar. 
3n  bimtefter  golge  reihten  ftdt)  bie  Vegrüfjungen  an  etn* 

anber,  biev  fcbüttelt  ©inem  ein  fürftlidjer  fterr  mit  einem 
flüchtigen  Bonmot  bie  .ftanb,  bort  grüfsfe  ein  e^emall  fibeler, 
menn  'nndi  fo  Dtel  älterer,  itneipgcnoffe  au§  ber  ̂ rooinj,  ber nun  im  ©ebeiiiierathSfrade  fid)  oergeblid)  bemühte,  ein  mürbt« 
ge§  Air  anfjafteden,  balb  erinnerte  bie  Vemerfung  eine»  jungen 
§reunbcS  an  irgenb  eine  broQige  ober  emftere  (ipifobe  eine» 
ber  Ickten  ̂ elbjüge,  ober  ein  ruberer  Offiäier  befprad)  ein» 
gcf)enber  ein  2bema  ber  neueften  ffriegfttljrung. 

3m  topiegeljimmer  traf  id)  ben  ©rafen  93.,  ben  grofsen 
Staatsmann,  ber  mir,  feit  id)  ifm  bei  Süppel,  einige  2.age 
nach  bem  Sturm  ber  ©cbanjen,  herumführte,  ftetS  eine  roob> 
mollenbe  Runeigung  jeigte.  Sic  hatte  beute  auSnahmSroeifebic 
tfürafficruniform  mit  bem  reidjgeftidten  DJhnifterfracf  ocrtauiriit, 
über  befjen  AuSfeben  er  einige  braftifdje  Venterfungen  machte. 
s3(ad)  beut  AuStaujcb  einiger  launigen  23emerfunaen  faftte  er 
(eife  meine  \\111b  unb  fagte:  „lieber  Z.,  fehlen  Sie  bodj  ein» 
mal  mie  oon  ungefähr  nad)  ber  regten  Seite  hinüber,  bort 
ficht  ein  fterr  in  Diplomateuuniform.  3d)  bin  fo  furjtäd)tig, 
baf;  id)  ifn  nicht  erfenne,  unb  möchte  nid)t  erft  auffatlenber= 
meife  baS  ©taS  in'S  Auge  ncbmen.  5>d)  bin  aber  gern  corbec 
auertirt,  ebe  id)  eine  frembe  ©rofmtadjt  anrenne." 3d)  breljte  mid)  langfam  ieitroärtS  unb  erblidte  in  ber 
gro|;en  Spiegelmanb  neben  un§  baS  33ilb  beS  $ragenben  felber. 
Sfrf)  flüfterte  bem  ©rafen  bef;balb  311:  „Au§nabm§roeife  fenne 
id)  btefeS  grofje  OTitglieb  ber  Diplomatie,  eS  ift  ein  geroiffer 

©raf  von  5)." .s>ll  ladjte  ber  DJüuifter  auf  über  biefeS  amüfante  Qm» 
proguo  unb  mürbe  nod)  heiterer  geftimmt,  al§  in  bemfelben 
Augenblicfe  eine  ähnliche,  aber  niel  braftifchere  Verwechslung  fid) 
abfpielte.  Sin  Oberft  auS  ber  Vrooinj  nämlid),  ber  offenbar 
ben  pradjjtoollen  Spiegelfalon  noch  nidtt  fannte  unb  bie  2Banb 
für  ein  3roeiteS  offene»  Limmer  hielt,  fam  in  größter  Gile  ein» 
hergeftürat  unb  mar  im  beften  Vegriffe,  bie  f oftbare  Scheibe 
in  poltern  Saufe  einbrennen,  als  er,  nur  nod)  einen  Schritt 
uou  bem  täufdjenbeu  ©lafe  entfernt,  plotjlid)  fein  cpiegelbilb 
erblidte,  welches  er  faft  umgelaufen  hätte;  er  parirte  befsball' 
mit  grofjer  Gleganj  auf  ber  öinterljanb  unb  forberte  mit  gra» 
3iöfer  Verbeugung  fein  konterfei  ebenfo  geborfamft  mie  bringenb 
auf,  bod)  gütigft  3uerft  porübergehen  31t  mollen.  — Diplomaten  taufd)ten  ihre  in  neuerer  Reit  ia  echtere  SBaare 
au§,  Stieber  machten  fiel)  liebeuSroürbig  bis  jur  @rfd)laffung, 
Höflinge  lajen  entjüctt  bie  gnäbigfteu  öemerfnugen  f)öd)fter 
©errfchaften  auf  unb  bie  jungen  Damen  unb  bereu  ftofmadjer 
amüfirten  fid)  offenbar  nach  iperienSluft. ' Der  33all  fanb  gleid)3eitig  in  sroei  Sälen  ftatt,  bie  an  ben 
entgegengefeßten  Guben  be§  Calais  fid)  befanben,  unb  bie 
2an3enbeu  raed)felten  fortmäbrenb  mit  ben  Diciumeii ,  bamit  bie 
©efellfdmft  fid)  nid)t  in  ftreiie  fpalte,  auch  bemegten  fich  bie 
allerhöcbften  öerrf(|aften,  freunMid)  grüfjenb,  ron  Reit  ju  Reit 
burd)  fämmtlidje  ©ciiuidier  beS  Sd)loffe§.  Der  priii3liche  fyeft« 
geber  aber  burchatl)iuete  ?llle§  mit  feiner  fprubelnben  Saune 
unb  gab  oft  felbft  bie  2empoS  für  bie  pridelnben  äöeifen  ber 
beiben  iiicaiment-sinufileu  an,  mobei  er  als  itapallerift  eS  liebte, 
ben  Saft  bis  311m  feurigften  ̂ refto  311  fteigem. 

Da  ber  fdjdumenbe,  nur  fd)einbar  fühlenbe  Iran!  eben» 
falls  bie  Weniüther  ermannte  unb  baS  fürftlidje  53üffet  bie  be» 
hagliche  Stimmung  erböhte,  fo  rourbe  baS  geft  etil  roahrbaft 
animirteS  unb  gipfelte  in  einem  gefd)irft  geleiteten  Sctluptanje, 
beffen  Gnbe  für  mid)  höchft  eigent[)ümlid)  fc£)lof;. 

93ei  ber  geringen  Damenbefanntfchaft,  bie  id)  hatte,  fah 
ich,  felbft  ein  ieibenfcbaftlicber  Sänser,  bem  frohen  treiben  gerne 
}u,  mobei  ich  jufdllig  neben  ben  prinslidjen  2ßiitl)  311  flehen 
fam.  Der  Vortänser  hatte  bem  Sekteren  eine  flehte  Coation 
Botbereitet,  inbciu  plbklid)  aus  einer  permicfelten  2our  fich  eine 
Mette  erzeugte,  bie  ben  Sßrinjen  umfcfilofj  unb  in  gemeinfamer 
SSevbeugung  ihm  geroiffermaficn  ben  Danf  für  baS  fchöne  g-eft 
auc-bruifeu  jollte.  3n  biefem  ?lugenblirf  fpraug  ber  ̂ rinj  in 
einer  Slnroanblung  fröhlicher  Saune  fdmell  hinter  mich  unb 
bntrlte  leife  nedeub  meinen  Hopf  nad)  uorroärtS,  fo  ba^  id)  bie 
ganie  föuibigung  fdjeinbar  auf  meine  unfcbulbigcn  öchultern 
nabin  unb  311m  erften  !Dcat  in  meinem  Seben  ein  fo  herrliche* 
33ouquet  reicher  Toiletten  unb  oornehmer  äöelt  por  mir  fid) 
beugen  fal).  s}llS  id)  halb  nerlegeu,  halb  lacbeub  mich  niumaubtc, 
lachte  ber  Krin3,  um  (Sntfcbulbigung  bittenb,  mid)  in  io  herj= 
gemiunenber  Si'eife  an,  baf?  id)  herjlid)  in  feine  ÜJhmterfcit  mit 
einftimmen  mufjte. 

,'öieiuit  hatte  baS  offisicllc  ft;eft  ein  Gnbe,  bod)  bie  intimeren 
ftrcunbe  beS  hohen  .viaujeS,  foroie  mir  roenig  sahlreidjeu  w3lu§» 
märtigen"  mürben  nod)  31t  einem  f feinen,  »roanglofen  ̂ ufammen* fein  in  eines  ber  unteren  3'mn'er  befohlen,  mo  von  duftem 
bis  311m  pifanteften  Salat  unb  vom  Seft  bis  311m  Slaffec  alle 
erbenflieben  (Srfriidiuugen  aufgeftellt  maren  unb  mo,  ohne  bie 
geringfte  fljorichrift  ber  Gtifette,  im  bunteften  Durchcinanber 
3eber  |ul)  nieberiet.de,  mo  er  einen  Ktafc  fanb.  Die  angenehme 
■Jluffrifdmug  ber  Sceroen  unb  bie  jroanglofe  8lri  ber  Roflotion 
roirfteu  löfeub  auf  alle  Suiujetl  unb  in  bebaglidiftcr  Stimmung 
mar  balb  eine  mikige  unb  jprubelube  Mouoerjatiou  im  Sange. 
QefonberS  jeiebnete  fid)  ber  bamatS  in  frijdiefter  Alraft  noch 
ftebeube  (Sraf  'Vi.  burd)  fdilagcnbe  SBemetrungen  unb  trefflidie 
©ebantenblitjc  aus,  unb  felbft  ber  oft  überarbeitete  öegatton?» 
tath  v.  S\.,  [ein  treuer  Reifer  in  aller  91  rt  uou  Hämpjeu,  tbaute 
auf  unb  marf  manchen  heiter  teudjtenbcn  Suufen  in  bie  Unter- 

haltung hinein. 
Unter  biefem  muntern  3Bed)felfpiel  uou  SBorten  unb  ©e» 

nüffen  umr  cS  faft  heller  lag  gemorben,  io  baf)  beim  Schimmern 
ber  üforgenröthe  erft  bie  ßquipagen  nach  @auf<  fuhren;  boch, 
0  meh,  bie  meiften  ̂ viuatfuhrmerfe  maren,  ein  TOtjjperftänbuin 
rerinuthenb,  311111  Seibmejen  ber  in  beftaubter  ©ala  fnh  be« 
Rnbenben  Befifter  einfad)  bauougefabren  unb  nur  baS  chrlidie 
Kommergeficbt  meine?  maderen  cinftigen  o'elbjugvfnappeu  nidte 
mir  jreunblicb  uou  feinem  Vöde  herunter  3U. 

»•Run/1  fagte  ich,  „ift  ̂ huen  bie  Reit  nicht  auch  ju  lang 
gemorben,  Rieroogel?" 

„0  nein,"  Iacfjte  er,  ,,id)  roufite  ja,  baf)  ber  £)err  Caupt= 
manu  mich  nicht  uergeffen  mürben." Sdj  lub  ad)t_  roagenfofe  Herren,  barunter  einen  fleinen 
$rin3en  unb  ebenfold)en  ©efanbten,  in  meinen  Säften  ein  unb 
fuhr  als  SBirth  alle  erft  31t  ihren  SIBohnungen ,  ehe  id)  am 
hellen  2age  uor  meinem  .^otel  hielt.  5Jcit  sufriebenent  ©rinjeu 
3eigte  mir  mein  brauer,  etmaS  fteifgefrorener  SBageuleufer  fünf» 
3el)ii  2l)aler,  bie  er  als  2riufgelber  unb  uiuiorhergejchenen  Soh'.i 
für  feine  pflichttreue  eingenommen  hatte. 

£itcracifchc  IllcBcrficfü. 

XII. 
,2q§  ift  füiiunlir  ein  ucilicn§raettf)eä  Coo§, ©leidliuic  »om  Slilj,  bem  ̂ eiligen,  erfc^tagen, 
3it  »oller  firoft,  iii  frijtticr  Sugcnb  Sagen 
§ittQbjujleigen  in  ber  (Srbe  Sdjoofe. 
ßüf)n  mar  fein  TOutl)  unb  feine  Hoffnung  gvofj ; 
Sßom  '.Htm  bet  DJlufe  jvuf)  emporgetragen, 
S)ie  33ruft  gcidiiuellt  tum  jugcnblidiem  IC-ageu, 
<2af)  er  be3  SJebenS  lid)t'te  yülfte  blof;." 

2)ie  beiben  Strophen  InIben  bie  erfte  Hälfte  eines  fdjöneu 
Sonetts,  mit  meldjem  Ücobcrt  SßruJ  uor  balb  einem  Viertel 
ia()rl)uubert  ben  Stob  beS  früh  öerftorbenen  SidjterS  bon 
Jlad)  ber  Ücatur",  Mai  SiBalbau'S  f©eorg  Sptller  uou 
§auenfd)ilb)  betrauerte.  Gr  ̂ ötte  baffelbe  fdjon  um  ad)t 
3al)rc  früher  genau  in  ber  nämlidjcn  SBeife  auf  einen  an= 
bern  2)id)ter  anjuroenben  uermod)t,  ber  in  feinen  äußeren 
SebenSumftänben,  wie  ber  poctifdjen  Begabung  nad)  eine 
■Deenge  überrafd)euber  Slnatogteett  mit  bem  ©enannten  bar» 
geboten  hatte.  SBte  Miar  2Batbau  unb  als  fein  Reitgenoffe 
entftaiunitc  ©raf  9}coulj  Stradjroife  bem  fd)lefifd)cn  33o= 
ben,  einem  abetigen  ©cfd)lcd)te  beffelben,  unb  mibmete  }\d), 
ber  gamilientrabitton  folgenb,  ol)ne  inneren  eintrieb  bem 
9ied)tSftubium.  Qfrürjäeitig  50g  iöeibe  bie  eingeborene  ̂ id)tcr= 
fehnfudjt  nad)  Italien;  im  feiten  2Ronat  beS  nämlidjcn 
3af)rc§,  int  53iärj  1822  geboren,  mürben  33eibe  nad)  furjem 
Seben  non  ber  gletd)cn  ßranfheit,  bem  SuplntS,  fortgerafft. 
S)aS  finb  5lehntid)feitcn  äußerer  Statur^  immerhin  feltfam 
jufammentreffenber  ?lrt,  bod)  erf;ö[jt  unb  unmillfürlid)  ben 
5ß,ergteid)  !gerait§fotbernb  burd)  bie  nid)t  minber  über« 
rafd)enbe  llcbercinftimmung  ihrer  getftigen  33ebeutung,  ihrer 

3{id)tungen  unb  iljrcS  mcnfd)lid)en  mie  bid)terifd)en  "JiaturellS, 
meldjc  baS  Sonett  9iobert  prut/  mit  berfelben  ©enauigfeit 
auf  9Jcoril}  ©tradjmitj  bejiehen  laffen,  mie  auf  9flaE  SBalbau. 
(SS  liegt  aufjer  bem  Rmecf  biefer  Reiten,  einen  berartigen 
Vergleid)  meiter  ju  führen ,  fie  tonnten  fid)  nur  nid)t  per« 
fagen,  auf  baS  Sttiereffante  biefer  literarifdjen  parallele 
htnjubcuten  unb  pielleidjt  bei  ̂ emanbem  einen  Slnlafj  ba= 
burd)  ju  erregen,  biefetbe  einer  einget)enberen  s-i3ebanblung 
311  unterziehen. 
"  2BaS  unS  31t  biefer  heutigen  Wnjcige  Peranlafjt,  ift  baS 

33orItcgcn  einer  ftebenten  Auflage  ber  ,,©ei)td)te  pon  "JJcoritj 
©raf  Stradjmttj,  ©efammtauSgabe,  mit  einem  SebenSbilb 
beS  1id)tcrS  uou  Hart  ffß e i n f) 0 1 b "  (Breslau,  (fbuarb 
2remeubt).  "Diefelbe  bereinigt  bic  beiben  nod)  3111"  Sebjcit 
beS  ?lutor§  peröffentlidjten  Sammlungen :  „Sieber  eines  (fr= 
mad)enben"  (1842)  unb  „Diene  ©ebid)te"  (1848),  benen  fie 
GiniigcS,  bod)  nid)t  Ral)lreid)eS  auS  bem  Diüdjfafi  beS  "DidjterS 
hin3ufügt. 2Bir  befitjen  in  unferer  poetifdjen  Siteratur  eine  ntö)t 

geringe  9lnja|l  flangbollcr  sJiamen  —  cS  genügt  aufjer  DJiai: 
SBalbau  an  ftörncr,  äBH^elm  £)auff,  SSBaiblinger  31t  erinnern 
—  bie  faft  erft  im  33eginn  il)re§  Sd)affenS  uou  jäl)em  2obe 
unterbrochen  mürben  unb  mehr  ober  minber  31t  Jfrmtroberfen 
^Inlafj  gegeben  haben,  maS  baS  beutfdjc  Volf  ihnen  uerbauft 
haben  mürbe,  menn  ihnen  eine  reifere  Grntmicflung  ihreS 
2alcnt§  pergönnt  getoefen  märe.  Seute,  bereit  ©ebnntcit 
pcrmuthlid)  fünft  nidjt  übermäfjig  in  9lnfprud)  genommen 
maren,  fjflbcn  f'rf)  ̂ e  Höpfe  bariiber  erlji^t  unb  eine  jener 

„oerftäubuifjuollcu"  Debatten  äfthetifdjcr  %t)t(Z  barauS  ge= 
ftaltet,  mie  über  bie  feinfinnige  5rage,  meldjer  ber  beiben 
ttieimaraner  'Diosfurcu  ber  größere  fei.  5Jad)  unferer  Sttn» 
fidjt  l)öd)ft  uuuötl)igcr-  unb  unfrud)tbarcrmeife,  bie  im  beften 
galle  feine  ̂ Beleuchtung  ber  jum  Cbjeft  gemähtten  ̂ id)ter, 

fonbern  nur  ein  2euö)tenläffen  beS  SiditS  ber  '-öeurtheiler  31t 
Sage  ju  förbern  bejmeefte.  Ta^  ein  poct,  ber  im  britten 
3at)i'jcl)nt  feincä  SebenS  ftirbt,  an  bem  ̂ Jafjftab  feiner  oaljrc 
bemeffen  werben  mufj,  mtc  ein  Editor,  ber  uor  oahrtaufenben 
lebte,  au  bemjenigen  ber  geiftigen  irntmicflung  unb  9lu= 
fchauungen  feiner  Reit,  ift  jebetn  ©enfenben  fclbftuerftäub= 
lid).  Sajj  ber  frühzeitig,  lang  Porzeitig  Gntriffcne,  menn  er 
3tir  2Rantte8reife  gelangt  märe,  feine  jugenblidjen  Seiflungen 
überboten  haben  mürbe,  ift  möglich,  uielleidjt  mahrfdjeinlid), 
obmohl  es  auch  nid)t  an  eminenten  Seifpielen  mangelt ,  bie 
baS  ©ccgeuthcit  lehren.  9lber  unter  allen  Utuftänbcn  bleibt 
bie  5raÖe  c'ne  fbenfo  müfjigc,  nnbeantmortbare ,  aH  bie« 
jenige,  mie  ctmaS  im  ©rof>en  ober  Je  leinen  in  ber  SBelt  ge= 
morben  fein  mürbe,  menn  eben  SIQeS  anberS  gefoinnicn  märe. 
UnS  bünft,  eS  ift  fo  üiel  2l)atfäd)lid)es  in  ber  9BeU  bot^an* 
ben,  morüber  man  fid)  genugfam  ben  Avopf  zerbredjen  fann, 
baf;  es  uns  aufjerorbentltcb  überflüffig  erfd)cint,  no$S(ara< 
ben  aufjugeben,  bereu  richtige  Söfung  aud)  ber  in  fold)cn 
Tediitfrirungcu  ©eübtefte  nidjt  mehr  auS  bem  Staub,  in 

j  beu  fie  jerfallen,  auSfinbig  31t  macfien  im  Staube  ift. 
Worty  Stradjmijj  erfraufte  im  .verbft  1847  auf  einer 

Steife  nach  Italien  311  beliebig,  gelaugte  nod)  nad)  2Bten 
Zurücf  unb  ftarb  bort,  fiiufunbzmanzig  oabre  alt,  mo  auf 

bem  mähringer  ̂ riebhof  ein  etnfadjer,  *bid)t  unb  buufcl  mit 

Sphett  übermad)fcner  ©ranttblod  fein  ©rab  beutet.  6s  ift 
feltfam,  baoor  3u  ftehen,  menn  bie  grühlingSfonne  auf  ber 
©olbinfd)rift  ber  fleinen  roeifsen  5Jcarmorplatte  flimmert, 
unb  3U  benfen,  mie  ber  fülle  Schläfer  ba  brunten: 

„Tie  23rii|l  geidjroetlt  Bon  jugenblidjem  SHSagcn, 
3n  Boiler  fttaft,  in  ftiidjcr  Ougenb  Sagen 
^inabgeftiegen  in  ber  lirbe  S^oofe." 

9)hin  feilte  ihm  ben  Stein  auf  ba§  förab  ungefähr  ein 

Vierteljahr  Porl)er,  et)'  eine  neubeginnenbe  Reit  aud)  eine 
(Mruft  auf5umühlcn,  bem  Sßergnngenen  einen  Dobtenftein, 
fommenben  Jagen  einen  iDiarfftein  barauf  31t  feben  anfjub. 

"DaS  bid)terifd)e  Schaffen  Strad)ioik'  ]aüt  auSfd)ltef)lid)  in 
baS  pormär3lid)e  ̂ afjrjefint  unb  ift  nad)  biefer  periobe  3U 
beurteilen.  3luf  bie  athembebrüdenbe  2obe§ftille  faft  breier 
Se3ennien  mar  eine  Suftbcmegung  gefolgt,  bie  ben  ShiSbrud) 
eineS  llnmctterS  anfünbigte.  2och  fein  Sturm  nod),  nur 
ein  frifdjer,  fräftigenber  §aud),  ber  bie  ©eifter  unb  ©e= 

müt()er  madjrief.  ilcand)e"  lebensunfähige  graue  Theorie, uermorrene  2t)0rheit  unb  unfaubereS  ©elüft,  bod)  3ugleid) 
aud)  rafdjeren  Öer3fd)lag  in  ber  33ruft  ber  Seften,  freubigen, 
morgenroth=grüfjenben  2on  auf  ihren  Sippen. 

Ru  ben  Setjteren  gehörte  DJcorit^  Stradmütt.  9Jccl)r  als 
93car,  2Balbau  in  feinem  SBcfen  unb  feinen  Neigungen 

■Jlriffofrat ,  pulftrte  bod)  in  ihm  aud)  bie  nämlidje  Scitgift 
beS  leid)ten,  lebenSfrifdien,  unruhigen  fd)lefifd)eu  s-öluteS  unb 
begeifterte  il)n  für  bie  erraadjenbe  i'en^regung,  ben  aufftreben= 
ben  freieren  Cbent3ug,  ber  ringsum  auS  ber  33ruft  ber 
9Jcenfd)l)eit  Berauftrad^tete.  ßr  erfreute  fid)  feiner  abeligen 
©eburt  unb  hielt  biefclbe  hed),  aber  er  perfnüpfte  feine  reaf» 
tionäre,  faum  eine  fonferoatioe  3iicf)tung  bamit;  geroiffer» 
mafjen  roar  er  s3l tiftof rat  nur  für  fid),  nicfjt  für  feinen  Stanb. 
Sein  Streben  ging  barauf  t)inait5,  3U  leben,  311  bid)tcn,  bic 
SBelt  ju  fd)aucii ;  er  fjafcf)te  uad)  bem  ©cnufj  ber  flüchtigen 
Stunbe,  jekt  nad)  33ergättglid)em,  öfter  nad)  93leibcnbcm  unb 
9Bertl)Pollent.  'Jod)  biefe  greubigfeit  be§  ̂ afctnS  gönnte 
er  nidjt  nur  aud)  jebem  Wnbern,  fonbern  erftrebte  fie  für 
^llle.  D:aS  eigene  ̂ reiheit-bebürfnifj  machte  ihn  ju  einem 
25id)ter  ber  Freiheit,  jenes  ©efül)lS,  baS  53eruf  unb  9ted)t 
ber  S)cenfd)eu  barin  fah,  fid)  baS  Seben  3U  eblem,  anmuthi» 
gern,  bcreid)crnbcm  ©enufj  3U  geftalten. 

TaS  bilbet  faft  auSfdjliefjlid)  ben  Inhalt  feiner  ©ebid)tc. 
^n  einer,  oorroiegenb  an  ̂ latcu  gefdiulten,  für  feine  3ugenb 
3timeift  überra)d)cnben  33ollcnbung,  Üteinheit  unb  Sd)ön[)cit 

i  ber  gorm  fang  er  oon  SebenSluft  unb  Siebe,  oon  Schnfud)t 
unb  Sbcrjleib,  pon  einer  engen,  erbärmlidjen,  troftloS=pcrborr» 
fen  Sffielt,  bie  berufen  fei,  aufjublühen  unb  bie  reiche  §ierr= 
lid)feit  beS  ̂ TafeinS  roieberjufpiegcln.  3)iefem  Verlangen 

gaben  bie  „Sieber  eines  Grroadjenben"  ?luSbrurf,  bereu  litcl 
fid)  ben  um  ein  Safjr  früher  erfdjtencnen  ,,©ebid)ten  eincS 
Scbenbigen"  pon  öermegh  anfcblofj.  3m  Uebrigcn  beftanb 
jmifdjcn  Reiben  mehr  fdjeinbare  alS  roirflid)e  Uebereinftim* 

mutig.  2Bol)l  prebigten  aud)  Stradjroiij'  Sieber  einen  .ffreu}» 
3ttg  gegen  baS  Veraltete,  Verfumpfte,  bodj  feinen  Sturm, 
feinen  Appell  an  bie  ©eroalt.  Sie  tönten  alS  2s?ccfruf  für 
baS  ©emütl),  ben  ©eift,  bie  Vernunft,  für  bie  Scbcnsfraft 
unb  bie  Sebeu«luft.  5iid)t  auS  beinofratifcf)=beinagogifdt)em 
DJhinbe,  fonbern  Pon  ben  Sippen  eines  cigenfud)tSlofen 
■Jlriftofratcn,  meld)cr  ber  allgemeinen  Scl)nfudjt  nad)  äufjerer 
Grftarfung  beS  beutfd)en  VolfcS  unb  menfchenroürbigcrcr 
©cftaltung  feiner  inneren  Verhältnifte  berebte  Sporte  Iiel). 
So  beroegt  er  fid)  aud)  PorjugSroeife  im  Allgemeinen,  ridtjtct 
feine  Vfeile  nid)t  gegen  baS  Ginjelne.  Mutatis  mutandis 
gleidjt  er  barin  ̂ )eine,  ift  fein  politischer  dichter,  wie  S?off= 
mann  pon  gallerSlchen,  yerroegb,  Vrul;,  2:ingelftcbt/fon» 
bern  nur  ein  Voet,  in  beffen  2:id)tung;gebiet  bic  Reit  ihre 
freiheitliche  Grregung  mit  hineintrug.  Voll  3ugcubübcr= 
fdjroang  unb  Ruoerfidü  befiken  feine  Steber  ber  äXebaa^j 
nad)  einen  rhetorifd)cn  ftlang,  bod)  ftets  ebenfo  Poll  hin» 
burd)bred)enbe  2öne  beS  Gerzens  behüten  fie  Por  ber  ©cfahr 
t)ol)l  patbctifd)en  lBortfd)maflS,  ber  L^rniebrigung  ber  Voefic 
3itr  bienenben  "Bcagb  praftiieter  2cnbcn3cn.  Jro^  ihrer 
tHxtcffjaltvlofigfeit  niemals  Perlcljcnb,  niemals  unroürbig,  be 
laubetn  bie  0011  ber  Reitbcroegung  herporgerufenen  ©ebiditc 

i  Strad)roit^,  hauptiädilid)  burd)  ihre  fubjeftipe  ÜBahrbeit,  bic 
I  3ugeublid)feit  unb  5rifd)c,  bic  roic  oon  ben  Sßipfeln  cincS 
|  DcaicnbudjenroalbcS  auS  Urnen  leruorftrömt,  mahrenb  ein 
J  großer  Dheil  feiner  übrigen  Sichtungen,  pon  echter  Vocftc 
!  getragen,  balb  in  füfjcn  Döncn,  balb  in  fpiclcnbcr  "Jlnmutb, 
I  bic  ewigen ,  alle  Reiten  gleich  überbauernben  fieime  ber 
3Renfd)enbrufI  31t  farbenpräd)tigcn  Vlutcn  ̂ erauflccft.  (?r 

ift  feiner ,Bon  ben  großen  VI::':..  : 2?oÜ  Rxa'K  unb  JöenÜdjteit, 
Sic  tönenben  Scbrittcfi  burcbiBanMn 

Sie  mannoiuen  fallen  btr  3tit  — " 
j  er  märe  cS  oicllcidjt  aud)  nicht  —  wenn  mir,  unferer  oben 
auSgcbrudteu  Abneigung  entgegen,  trofcbem  in  biefem  £rallc 

felbft  einer  9Run)tna$ung  Kaum  geben  burfen  —  mir  glau« 
ben,  er  märe  cS  aud)  nicht  geroorben.  Aber  ein  Didjtcr  roar 
er,  ift  er  unb  roirb  er  nod)  für  manche  ©cidilcditer  fein,  ein 
Angehöriger  ber  roenigen  AuScrlcfcneu ,  bereit  Sehen  über 
baS  ©rab  hinauSreidit. 

Tic  furze  Vtographic  ©tradhroi^,  roetche  Vrofcffor  Pari 
Scinbolb  in  VrcSlau,  ein  Sd)ul»  unb  UniDerfUätSfcauA 
bc>3  Richters,  ber  uorlicgcnbcn  ftebenten  Auflage  ber  „@e« 
bid)te"  hinzugefügt  hat,  bient  oor  Allem  baburd)  roefentlid) 
zur  Bereicherung  bcs  VuchcS,  als  fie  unfereS  SSiffenfl  zum 

I  erften  Wal  in  auSführlidbcrcr  SBeife  uhcr  Strad)roi|'  ̂ Jer« 
föulidifeit  unb  ScbcnSgang  ftcnntnifj  ocrlciht.  Gr  felbft  frei« 

I  lid)  bintcrlicf)  ftd)  baS  tdjonftc  Tenfmal  einer  croigen  3ugenb, 
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unb  rooljl  Hingen  bef^alb  ̂ rittj'  fdpnc  2Borie  auf  ben  2ob 
Sßalbau'l  aud)  31t  feinem  ©ebäd)tiüf5: 

„©nun  nid^t  um  ifjn,  nur  um  eud)  jclber  flagt!" 

©od)  wenn  er  aud)  fo  für  fid)  „be§  2efien§  lidjt're  §älfte 
fclofj  gefc^u "  —  er  jafj  aud)  nur  bie  Spülfte  be§  anbern 
grofjen  2eben§,  für  baä  er  bie  SBegeifterung  be§  feinigen 
eingebt,  ntd)t  bie  Sßoüenbung  beffetben.  Unb  mit  tiefer 
Sßefjmiitf)  mag  e§  mofjl  ben  ©ebanfen  erfüllen,  bajj  er  e§ 

bod)  aud)  d§  ein  „neiben§n)ertl)e§  2oo§"  empfunben  I)a6cn 
würbe,  Ijeute  immer  nod) 

3n  »oller  ßraft,  in  fidjrer  9Jcanntjcit  Sagen, 
©en  Sieg  3U  jet)n,  nad)  bem  [ein  §erj  gejdjtagen. 

A. 

jj  e  i  t  dj  r  0  n  t  k. 

16.  9lpril  bi§  !3.  2Rai. 

16.  äfcril.  2>eutfd)e8  9ieidj.  Sriii3  £>einridj  Bon  Sreufeen,  Sohn 
be§  Äronpriujen,  Berläjjt  bie  9Jlarineafabemie  unb  tritt  an  Sorb  beS 
Sfcnoron  in  bie  9Jcarineartitlerie  ein.  €efterreid)-Uiigarn.  ©raf  Sich» 
leitet  in  ßonflantinopel  Uuterbanblungen  ein  wegen  Qurücfbringung  ber 
boSnifdjen  Flüchtlinge,  ©rofjbritnnnien.  ©ie  inbijtfje  "Regierung  wirb angewiefen,  eingebotene  Gruppen  nad)  9Jialta  au  jenben.  SUumäuien. 
©ie  rumänifdie  9lrmee  wirb  in  ber  (leinen  Sßatlacbci  3Wifd)en  Surn- 
jeBerin  unb  Slluta  fonjentrirt.  —  ©er  «Senat  genehmigt  ben  §anbel§= 
Bertrag  mit  ©eutfdjlanb.  9iujjlnnb.  ©aS  ruffijdie  ßonjulat  in  ßon= 
ftantinopel  nimmt  feine  gfunftionen  mieber  auf.  2ürfei.  Sldjmeb  Safcba 
gebt  nad)  Stjefjalien,  um  an  ©teile  £>obart  Sajdjaä  baS  ßommanbo  beS 
glottengejdjmaberS  311  übernehmen.  —  Sltle  egöptijdjen  Sruppen  werben 
nad)  9ltejanbrien  eingcfdjijjt. 

17.  Defterreirfj  •  Ungarn.  Seufi  übcrreid)t  in  fiotibon  eine  2lnt= 
wort  auj  baS  fRunbfdjretben  ©ali§burö'§.  ©riettjeutnnb.  Sie  britijdje 
Regierung  Ijat  einen  j?onful  nad)  Solo  gejanbt,  um  einen  neuen  23ajfen= 
ftillftanb  311  »ermitteln,  dürfet.  iDliiiijleröräjtbenl  Sldjmeb  Seffif  Sajdja 
jieljt  fein  EntlafjungSgejudj  jurütf.  —  SJleljemeb  SRujdjbi  wirb  311m  ilci-- niftcr  ohne  Portefeuille  ernannt.  ühtjjlniib.  ©ie  fjeuffen  gewähren  ben 
Surfen  eine  adjltägige  fjtift  3ur  SRäumung  »on  Sdjumla  unb  Saturn. 
Satifan.  Sater  Surci,  ber  Erjejuit,  wirb  3U  »ertraulidjen  Sefpredjungen 
nad)  SJorn  eingelaben. 

18.  ©rofjbritannicn.  Srotlamation  ber  Jtönigin,  metdje  bie  3tu§= 
füfjrung  ton  SorpeboS,  Sorpebojdjiffen  unb  Apparaten  »erbietet.  — Srigabegeneral  Otoft  wirb  3um  ßoinmanbanteu  ber  ßjpebition  nad)  9Jialta 
ernannt.  9lujjlanb.  ©enerat  Stolleben  gebt  in  bejonberer  SWijfion  nad) 
©an  Stefano.  Rumänien  proteftirt  birett  in  Petersburg  gegen  ben 
griebeu  »on  ©an  ©tefano.  Sitrfci.  SaS  neue  9Riniflerium  beftetjt 
auS:  ©abt)t  Sajdja,  Sräjibent  unb  öffentliche  Arbeiten,  Qjaet  Pafdja  ftrieg, 
Sbrabim  $afd)a  JJiarine,  ©ttfoet  $afd)a  SluStoärtigeä,  ftiatü  $afd)a 
ginansen,  Kcunij  ßffenbi  Unterridjt,  ffllatjmub  SPajdja  3ufti3,  Dh,anne§ 
Sfdjemitfd)  §anbet ,  Siitjöir  ßffenbi  Steuern,  ©aib  gffenbi  ßisittifte, 
?tti  guab  Setretär  be§  Sultanä,  TOotta  Seo  ©d)eta>ut--3§lam. 

19.  Slufjtanb.  ©eueral  fioril  ÜJcelitoff  Eet)rt  au§  bem  fiaufajuä 
jiirüct.  ©a§  J?autafu§torp§  wirb  aufgelöst.  Xürfei.  ©ie  Sforte  »er= 
jpridjt  bie  balbige  iRäumung  »on  ©djumta,  Sßarna  unb  Saturn. 

20.  ©eutjcfjeS  Weid).  ©cutjdjlanb  jdjtägt  ben  gleid)3eitigen  D!üd= 
jug  ber  rujfifdjen  Sruppen  unb  ber  englijdjeu  g-lotte  au§  ber  3tat)e  »on 
Ironftanttnopel  »or.  Siujjlaub  formirt  brei  glottenequipagen ,  mouou 
jroei  in  Äronftabt,  eine  in  9citoIajeff  ftationireu. 

21.  ©eutjdjeä  SHeid).  Äaijeriidje  SJerorbuung,  befreffeub  bie  (Sx= 
Öffnung  aufjerorbentlidjer  Seairtätage  für  (Sl[a6=2otbriugen.  Sioröatuerifn. 
©ie  Subgettemmilfion  genebmigt  bie  Einbringung  einer  Sitt,  burdj 
meldje  jebe=  ben  Setrag  »on  2000  ©otlarS  überfteigenbe  (iintommen  mit 
2  Sprojent  Steuer  belegt  roirb. 

22.  liirfci.  ©ie  Surfen  nehmen  tro^  Sinfpradje  beä  ©rofjfiirften 
^ifoIauS  ihre  Sefeftigung§arbeitcn  wieber  auf.  SHufjlaiib.  ©efedjt  jroi« 
jdien  ben  ̂ lufftanbijdjen  6e§  DihobopegebirgS  unb  ben  SBufjen.  Satifan. 
©er  Stapft  empfängt  einen  Slbgejaubteu  be§  Sdjat)  »on  Verfielt. 

23.  SRufjlanb.  (ärtranfung  be§  gfürften  ©ortjehafoff.  lürfei. 
©er  ?lufftanb  ber  HJufelmänner  in  Ohtmeiien  nimmt  grofje  ©imenfionen 
an.  3000  Üfiiffen  werben  31«  ©ampfung  bcfjelbeu  in  Sewegung  geje^t. 
—  Sbrahim  $Pajdia,  ©ou»erneur  »on  Stjeffalien,  nimmt  feine  ©ntlaffung. 

24.  ©eutjdjeS  SRetdj.  ©rfrantung  be§  gnef'"1  Siämarcf.  jtujj« 
lanb.  3gnatieff  teljrt  als  politifcher  ßommiffär  nad)  ©an  Stefano  311= 
tüd.  Xürlct.  ©ie  fionfuln  forbern  »ergeblid)  bie  ?luf|tatibijd)en  in 
Shejjalien  auf,  bie  ÜBaffen  niebequlcgcu.  SHumänieu.  ©ie  SJiuffen 
lagern  24  Kilometer  »on  ber  §auptftabt. 

25.  ©eutjdjeS  SHeid).  ©er  ßönig  »on  Sdjwcbcn  311m  Sefud)  am 
preufeifchen  §oje.  Sürfei.  ©ie  Diuffen  leiten  Serhanblungen  mit  ben 
aujftänöifchen  9Jiohammebanern  im  SRhoöopegebirge  ein.  Serbien.  £ejd)ja= 
nin  überbringt  bem  dürften  ein  Sdjreibcn  beS  ruffijdjen  ßaijerS,  Welches 
ben  ©auf  bejjelben  für  bie  ©ienfte  ber  Slrmee  unb  bie  Einwilligung,  in 
ba»  Serbleiben  »on  Sranja  bei  Serbien  crtlärt. 

26.  ©eutjcfjeg  9ieid).  ©adjfeu.  ©elegirtcntonferen3  ber  beutfehen 
3rauenöereine  unter  bem  Sorfitj  ber  Königin  »on  Sadjjen  unb  in  Sln= 
wejenbeit  ber  beutjdjen  ßaijerin. 

27.  ©eutjdjeä  9tetd).  ?tbreife  ber  beutjdjen  ßronprinjcjfin  nad) 
Guglanb.  91ufjlaub.  ©ie  9luffiänbijd)en  treiben  bie  Sulgaren  »or  fid) 
her  unb  näljern  fid)  Stitlippopel.  —  SRufjIanb  orgauifirt  gegen  ©nglaub 
eine  fiaperflotte  unb  ruftet  20  »on  Stmertta  augefaufte  ©ampjer  3n 
biejem  Qmie  aus. 

28.  SHujjlanb.  ©ie  ©rofjfürften  9Hfolau§  unb  9Kid)acI  werben  31t 
©encralfelbmarjd)ällen  ernannt,  ©rojjjürft  Slifolauä  abberufen  unb  ©e= 
neral  Sotleben  mit  bem  Obertommaubo  betraut. 

29.  Slieberlanbe.  Seriejung  ber  töniglidjcn  Sotjthajt  in  ber  3weiten 
Cammer,  in  Welcher  bie  Serlobung  beS  Srinjen  JQeinrid)  ber  DiieDerlanbe 
unb  ber  5}Jrinjeffin  SJtarie  »011  Sreujjcn  angejeigt  unb  bie  3uftimmuug 
ber  Kammer  nachgejudit  wirb.  SHujjlanb.  ©tojse  Sruppeiijdjau  in  San 
Stefano,  ©rojjjürft  SUfolauS  »erabjdjiebet  fid)  »on  ber  Slrmee.  —  ©er 
Slujftanb  in  Diumelien  jählt  60,000  Kombattanten  in  12  ©itiifioncu, 
jebe  unter  einem  Sajcba.  !Huutäuieu  fonjlatirt,  baf;  56,000  SUujfen  in 
{Rumänien  flehen.  Otufjlanb  bemüht  fi et),  bie  rumänijdje  Siegierung  3um 
sjlbjd)Iufj  einer  neuen  ßontiention  311  bewegen. 

30.  ©rofjbritannteu.  3n  93candjcfter  tagen  1500  ©elegirte  liberaler 
Sercine ,  um  gegen  bie  ttiegerifche  Solitif  ber  {Regierung  3U  proteftireu. 
Siujjlanb.  ©rofjfürjt  Slifolau»  reist  »on  San  Stejano  nach  St.  SeterS= 
bürg  ab.  —  3n  ber  Dcätje  »on  Sbilippopel  erheben  fid)  25,000  ÜJcohanu 
mebaner.  —  Ein  Sheil  ber  ruffijdjen  ?lrmec  in  Slfien  wirb  nad)  SHu- 
melien  übergejührt. 

1.  9JJai.  ©eutjerje?  31eidj.  Savjeru.  Ernennung  bcS  ©omptobft 
Dr.  Steidjelc  in  9lugSburg  jum  Ersbijdjof  »on  9Jlünd)tn r  grcujiug. 
3rnnfrcid).  tJeiei Iid)e  Eröffnung  ber  SBeltauäfteHung  in  Satiä.  Sul- 
garten,    yufammentritt  bcS  SarlamentS  in  Simoüa. 

2.  ©entjrf)c8  9leid).  ©er  Äaifer  »erleiht  bem  .garen  ben  Drbcit 
pour  le  merito  mit  bem  Silb  g-riebrid)  beS  0roj;en.  Italien.  9tc* 
publifanifdjer  Kongrefj  in  i)!om  »on  400  Sereineft  bejdjidt,  welcher  rejuU 
tatloS  »erlauft. 

3.  Sürfei.  Sabvjt  ̂ a\i)a  erflärt,  bie  Sürtei  Werbe  bie  Neutralität 
aufredjt  erhalten;  aud)  ben  Sormarjd)  ber  iRufjen  auf  ftonftantiuopel  31t 
hinbem  judjen.   9iicaragua.   Ausbruch  »on  Uiuuljeu. 

4.  ©eutjdjeä  !Heid).  Zweite  Cejung  ber  ©cmerbcgcjctjabäuberungcn. 
Bfronlreittj.  ©er  Srins  »on  SHialeS  jagt  bei  einem  ibm  ju  tHjreu  ge= 
gebenen  Sanlcte:  „PJlein  ganjc§  §er3  gehört  ̂ ranfreid)."  9tujjlanb. ©rofjjürjt  9!ttolauS  tommt  enthujiaftijd)  begrüfjt  in  St.  Petersburg  au. 
—  fjürjt  i'abauojj  wirb  311m  Sotjdjajter  in  Äonftantinopel  ernannt. 

5.  Oejterrcid]  •  Ungarn,  ©ie  QJtintfterberatbungcn  unter  bem 
Sorjitj  beS  ftaiferä  führen  in  ber  s2luSgIeid)sjrage  311  einer  befinitiuen Screinbarung.  öirojjbrilanuicu.  ©ie  inbijdjc  Ejpebition  geht  nad) 
Sue3.   Sdjwcij.   Sie  ©roj5ratljSi»al)lcn  fallen  (onferöati»  au-3. 

6.  ©cutjdjesS  Slcidj.  ©er  Kaijer  beauftragt  mit  ber  StellBertrc* 
tung  bcS  !)!eid)3taii3!erS  im  Sercidj  beS  auswärtigen  WmtcS  ben  iJJtiniftcr 
Bon  Stofd),  im  Sercid)  ber  Soft=  unb  SelcgrapljenBerwaltung  Stephan. 

7.  ©eutjdjeS  9icirf).  ©er  neue  aiueritauijdje  öejaubte  Satjarb 
Satjlor  überreidjt  jeine  Jirebitioe. 

8.  iltnjjlanb.  Sdjuwalojj  geht  Bon  ßonton  uadj  St.  SeUrSburg, 
um  bie  Sebiugungeu  EuglanbS  jür  Einnahme  beS  JiongrcjfeS  3U  über= 
bringen.  9lom.  Satifan.  ©er  Erjejuit  Eurci  hat  in  ©egenwart  Bon 
Sengen  ei|ie  Ertlärung  gejdjricbeu  unb  untcrjeidjnet,  wcldie  einen  Ut>ibcr= 
ruf  feiner  ̂ Infidjtcn  über  bie  ULSeltmadjt  beS  päpftlidjen  Stuhles  enthält. 

9.  ©eutjdjeS  9teid).  ©eneral  Sdmwalojj  trifft  in  Setiin  ein  unb 
begibt  fid)  311  gilrft  SiSmard  nad)  g-riebrid)Sruh.  9tnjjlanb.  SPotijeU 
minifter  ».  Srepow  erhält  ben  5lbjd)ieb;  an  jeine  Stelle  tritt  öeuerat= 
major  Surow. 

10.  5rnu!reid).  ©er  Senat  genehmigt  ben  ©ejetjeScntwurf  für  ben 
Oiüdtauf  ber  Eijenbatjncn. 

11.  ©eutjdjei  9leid).  Söiorbanfall  auj  ben  Kaijer  bind)  ben 
filempnergejetlen  yöbel.  Sranfreid).  gürft  Hohenlohe  eröffnet  bie 
beutjdje  ßunftauSftellung  im  WuSftellungSpalaft.  ©rojjbritannien.  Sieben 
SranSportjdjijfe  mit  inbifajen  Sruppen  treffen  in  ?lbeu  ein. 

12.  ©eutfdjeS  9lfid).  fjfordenbed  beglüdwünjdjt  ben  fiaijer  im 
9lamen  beS  bcutjdjsn  iRcidjStagS  wegen  »Ulifelingen  beS  gjlorbanfallS. 
Sürfci.  ©ie  ̂ Pforte  bejdjlicjjt,  bie  2feftungen  jojort  311  räumen,  juerft 
Sdjumla,  bann  Santa,  }uletjt  Saturn.  9iujjlanb.  ©raf  ©djuwalojf  trifft 
in  St.  SeterSbutg  ein.  9torbameri(a.  3m  sitbgeorbnetenljauje  wirb  eine 
9icjolution  eingebradjt,  welche  ben  Sräjibenten  ermächtigt,  im  tommenben 
Sommer  für  ben  fjatl  ber  9toil)Wenbtgfeit  in  Sejug  auf  „ joviale  Sewe-- 
gungen"  75,000  9Kann  einjuberujen. 

13.  ©eutjdjfS  9!eid).  *J5reujjcu.  ©er  fiaijer  »ertünbet  bei  ber 
2fefttafel  bie  ©oppclucrlobung:  be§  ̂ ""3«"  §einrid)  ber  9iieberlanbe  mit 
ber  äßrinjeifm  äDlarie,  Sodjter  beS  Srinjcn  griebrid)  ßarl.  unb  beS 
fteqogS  »on  Eonnaugljt  mit  ber  Sß-rinjeffin  50cargarctl)e ,  britter  Sodjter 
beS  Srinjen  griebrid)  Karl.  Sürfei.  ©raf  Sidjö  bejeiefenet  ber  Pforte 
bie  seitweilige  Sejetjitng  SoSnienS  als  erjorberlid). 

14.  9litjjlanb.  ©ie  Oiuffeu  werjen  neue  Serfdjan3ungen  in  ©an 
Stefano  auf.  —  ©er  KriegSratl)  unter  Sotlebcn'S  Sorjih  bejdjlicjit  bie 
{Räumung  SdjumlaS  energifdj  31t  betreiben.  —  9ieue  Äämpje  mit  ben 
Siujftänbijdjen  im  9tt)obopegebirge.  !)}erfieii.  ©er  Schal)  trifft  in  SifliS 
ein.   3apau.   ©er  {Dlinifter  bcS  3nnern  Ctube  wirb  ermorbet. 

15.  ©eutjdjeS  9leid).  ©er  ßronprin3  begibt  jidj  mit  ben  jüngeren 
fiinbern  nach  Englanb.  Defterreidj-Ungarn.  Serfjanblung  über  bie 
Sebcdung  bcS  60--9JiiüioncntrebitS  im  pefter  Unterhaus,  ©ie  Regierung 
»erlangt  uorberfjanb  nur  bie  (Jlüjjigmachung  ber  £>äljte.  ©rofjbritannicn. 
©aS  britijdje  ©ejdjwaber  geht  »on  Etjina  nad)  ̂ otoljama,  um  bie  rujjijdje 
glotte  in  ben  japanejijdjen  ©ewäjjern  3U  überwachen. 

Xtlberrätftel  36. 

ÄuflöTung  bes  ßUberrittlirels  35: 
Ein  Heiner  Wann  ift  aud)  ein  9Jiann. 

Stuflöfung  beä  Hätljrels  in  Xlxc.  35: 
9iid)tS. 

(SRebigirt  »on  3ean  Sufre«ue.) 
®ie  folgeniie  intetejjante  Partie  würbe  im  Dleiflctt ur n ier  btä  »or= 

jährigen  SdjadjtongrejfeS  in  Stipjig  gcipielt. 
Stcrjpringerjpiel. 

tötip,  -  2.  qßautfen.  3ajroar)  -  änrerlort. 
1)  E  2  -  E  4   1)  E  7  -  E  5. 
2)  S.  G  1  —  F  3   2)  S.  B  8  —  C  6. 
3)  S.  B  1  —  C  3   3)  S.  G  8  -  F  6. 
4)  2.  F  1  —  B  5   4)  2.  F  8  —  C  5. 
5)  0  -  0   5)  D  7  -  D  6. 

6)  D2-D4   6)E5  nimmt  D  4. 
7)  S.  F  3  nimmt  Dt  ...  1)  2.  C  8  —  D  7.  edjwarj  Ijätte 

luol)l  ti  fjer  Den  Sprinaa  gtfdilagtu,  ben  ilücits  im  nädjt'ttn  yuge  oor» ttjcitljajt  jür  ben  Singriff  »enotnbtt. 
8)  S.  D  4  —  F  5   8)    0  —  0. 
ö)   2.  C  1  —  G  5   9)   2.  ü  7  nimmt  F  5. 
10)  E  4  nimmt  F  5   10)    ©.  C  6  —  D  4. 
11)  'S.  BS  -  Dl   11)   D  6  —  D  5. 12)  2.  O  5  nimmt  F  6  .    .    .   .        12)   G  7  nimmt  F  6. 
13)  S.  C  :i  —  A  4.  Sin  ietjr  Harter  3"8-  2"  SSufet  tann  fid)  nid)t 

jutiirf  jictjen,  loeil  fünft  nadj  Wbtaujd)  beä  2äujerä  burd)  X.  Ül-Otf 
ber  Springer  I)  4  uerlorm  getjt  13)  35.  D  8  —  D  0.  9lm  Soften, 
«uf  B  7  —  II  6  mürbe  B  2  —  B  4  gewinnen. 

14)  S.  A  4  nimmt  C  5     ...        14)   I.  0  8  nimmt  C  5. 
15)  I.  Dl  —  G  4  +    .    .    .    .        15)   St.  Q  8  -  H  8. 
10)   2).  G  4  -  H  4  Sdiaiarj. 

A      B      C      D      E      P  GH 

16)   %.  F8-  G8.    Ter  Bauer  FG 
Ift  nirfjt  metjr  ju  beefen.    Sluf  33.  C  5  —  B  0  würbe  C  2  —  C  3  folaen. 

17)  2).  II  4  nimmt  F  6  f     .    .        17)   %.  G  8  -  G  7. 
18)  G  2  —  C  3   18)    S.  D  4  —  C  6. 
19)  %.  A  1  -  E  1   19)    %.  A  8  -  G  8. 
20)  %.  E  1  -  E  3   20)   2).  C  5  —  D  6. 
21)  2).  F  6  nimmt  ü  6     ...       21)   I.  G  7  nimmt  G  2  \. 
22)  St.  G  1  -  H  1   22)    C  7  nimmt  D  6. 
23)  F  5  —  FG.    Damit  brobj  Uüeifs  2.  E  3  -  II  3. 

23)    S  C  6        E  5 24)  2.  I)  3  nimmt  H  7  ...  24)  ß!  E  5  —  G  4.  Xtt  2äufer  ift 
uidit  ju  nctjmen,  weit  bann  burd)  2.  E  3  —  II  3  +  bet  i^urm  G  2 »ertoren  fieljt. 

25)  2.  H  7  nimmt  G  8  .  .  .  .       25)   S.  G  4  nimmt  E  3. 
26)  2.  G  8  nimmt  F  7  unb  gewinnt. 

Briefmappe. 

£rn.  @.  SS.  in  W.  63  ift  jdion  ju  tanne  fjer,  aI3  bog  wir  unl  befien 
entünnen  fönnten.  Xerartige  aufgaben,  ©ebicble,  Siätbiel  haben  wir  febon 
jum  Deftern  ertlärt,  nidjt  äurüetjenben  ju  fönnen.  —  man  behalte  fieb  baoon 
Sabfdjrift  jurütf.  ?tud)  loenn  Jrantocouucrtä  beigelegt  luetben,  bie  fibrigen§  »on 
SÜürttemberg  nad)  Ceilerreid)  flar  nid)t  »erwenbet  werben  tönneu,  fönnen  Wir 
baoon  nicht  abgehen.   3cbenfaH3  in  ber  SöriefmapBe  abgelehnt. 

sajürttemberger  in  Xhlringen.  (?in  joId)e3  3nftitut  gibt  es 

nicht. Ein  IRathtoier  in  Schleswig.  Um  bie  iu  »icl  nadj  redjtä  gc wenbete  Ulaje  wieber  auf  ihren  normalen  Staub  )u  bringen,  mußten  Sit 
minbeftens  ebenfo  lange  Seit,  all  bicielbe  ju  »icl  nad)  ber  betr.  Seite  geneigt 
war,  burd)  Slnroenbung  eines  medjanijdicn  !Dtittclä,  etioa  burd)  ̂ tftpflaftfr= 
ftreifen,  felbe  nad)  ber  anberen  Seite  t)in)ief)en.  Uebrit(tn§  lönnen  wir  3hnen 
ju  3hrem  Stofte  beruhigen»  bemerlen,  bafj  bei  Bielen  üjlenjdjen  bie  9lai"e  etwas «  nach  einer  Seite  geneigt  ift. 

©tn.  5-  ©•  in  39  er I in.  3hre  SOiittheilung  eignet  p*  mehr  für  ein 
tedjniirbcs  ober  merfantiles  Sournal.  al-5  für  eine  llnterhaltungSieitjtfjrift. .örn.  B.  jf.  in  Stj:.   25a5  3ugcnbafbum  (ätuttgart,  Sod)). 

3wei  f  et  nbe  Seele.  6in  iolchtS  33crf.  wie  Sie  eS  wünidjen.  ift  uns 
augenblidlidj  nicht  befannt,  wir  roerben  aber  auf  3t)ren  Söunfd)  bebad)t  fein. 

6  m.  fj.  ».  SR.  i  n  Jrf.   gür  ein  Iheaterjournal. 
SR  ü  b  e  1 1)  e  i  m.  Sie  roenben  jid)  am  heften  an  ben  Serleger.  2er  SRamc 

ijt  aber  wohl  fein  SßfeubotttntL 
SertuS  in  greiburg  inb.  Sdjweij.  3ur  Stärfung  bei  Re- 

bäditniffel  gibt  es  fein  fpe)ifiicheä  SDtebifament.  Tai  tinjige  TOittcl,  baS  ©e- 
bäd)tniB  äu  befl'ern,  fmb  Uebungen,  welche  oornetjmlid)  in  bem  Ütusmenbigfernen einer  guten  sprofa  beitehen.  fangen  Sie  mit  (leinen  3tüden  an,  Berfuctjen  Sie 
täglich  brei  2inien  auäwenbig  ju  lernen  unb  fejen  Sie  bieje  Hebung  einige 
SDtonate  fort,  inbem  Sie  täglich,  fobalb  iie  ti  fertig  gebracht  haben,  baS  »or. 
herige  Senium  ;u  behalten ,  eine  größere  3al)l  »bn  äöorten  bem  Oelemten 

beifügen. 
©  r  n.  <».  2.  ©.  i  n  0.  Stolsc. 
Slau  Sßeiltfjen.  Süenn  Sie  fid)  bie  Sache  Hat  »orilcflen  wollen,  fo 

werben  Sie  fagen  müijen,  bag  bieg  nicht  möglich  ift;  auch  bie  fiqrtf  ift  an 
geiuiiie  ©cje^e  ber  SRatur  gebunben. Cöcile  de  Grignon  in  39.  Gin  ähnliche*  ift  beabnajtigt ,  ejiflirt 
aber  Weber  in  2)eutjd)Ianb  nod)  in  (jranfreieh. 

2ucie  am  See  in  ftonftan;.  (»in  ©aar)ängd)en  jum  meehani* 
jehen  Entfernen  ber  ©eftchtshaare  lönnen  Sie  bei  jebem  ̂ abrifanten  chirurgi- 
jeher  3nftrumente  faufen.  Uebrigcnä  würbe  3hnen  Srof.  Sööttgtr'4  Xepila' torium  bie  gleichen  Xicnfte  auf  eine  jcbmerjlofe  SBeife  leiften. 

Xie  faljd)  SS  e  r  ft  a  n  b  e  n  e.  SE)ir  haben  .Ihre  feilen  mit  Bonner 
Xheilnahme  geteieu  unb  uns  unter  3h[e  fiaftauicn  geträumt.  Siellciajt  fenben 
Sie  mal  etwas  Ruberes. 

3wei  fjfragern  antwortet  ein  2eier:  L  Xafi  ©umbolbt'S Su^pafta  bei  Wbolyt)  Sdjroarjmann,  Stuttgart,  ftönia4ftraße  51.  ju  haben  ift 
unb  2.  ebenfo  aud)  bort  bie  ̂ :ehungsli;!e  ber  'JllberHloofe  eingef(h.en  werben 

tonn. 2angjähriqer  Slbonntnt  in  C  ft  »  e  e  u  fe  e  it.  Ueber  bas  frag- liebe  ©autleiben  faun  ohne  perfönliche  Seobadjlung  fein  Urlheil  abgegeben 

werben. 
S9ilberfrcunbin.  ©aüberger's  ittuftrirte  SPrachtauJgabe  »on  .Schillers 

Söerttn'  ift  jetjt  in  erfter  Subifription  bis  jur  25..  in  |Weiter  Subifription 
bis  ]ur  6.  2ieferung  »orgefchritten.  XaS  Unternehmen  roirb  in  circa  CO  fiiefe» 
rungen  fomptet  [ein. ©rn.  ©.  33.  Xarunter  ftnb  bie  SDlarfcbtn  am  SRitberrhein ,  alfo  bet 
«Rieberrbein  im  allgemeinen  gemeint.  Xafj  bas  üöort  .Sefjer  als  mein  SKuf* 
in  Schiller  ftef)t.  War  ja  nicht  geleugnet. ©  r  n.  E.  3B.  ©.  i  n  ©.  Seiten  Xanf  für  3hre  interefiante  ÜRittheifung. 

SDlchrj.  abonu.  in  StenbnI.  S5om  althochb.  bmtigomo;  Irut  — 
SBraut,  gomo  =  OTanii.  —  3fjre  SDlittheilung  ift  uns  erroünjdjt.  ba  Sie  bas 
©efagte  beftätigt,  unb  aud)  ber  Heitren  Ungarin  nod)  geholfen  werben  fann. 

XL. 
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32  36 Stbonn.  in  Stiel.  9!cin,  er  war  webet  2?5itglitb  be§  einen  nod>  bei 
cinbern.  , 

Jörn.  Önbvotg  S.  in  T.  darüber  burftc  bic  Sicbaftion  ber  3nbuftnc> 
blütu-t  BuBlunft  }n  geben  im  Staube  fein. 

fttn  %.  2f.  in' SBien.  35a§  lantt  mir  eruirt  werben,  inbem  Sie  sptn= tU&8'  Kataloge  ber  legten  ̂ afjre  burdigcljen ,  was  3tjncn  jebe  SortimeiitSbuaV 
banblung  crmöglidien  wirb. 

%  b  o  ii  n  e  n  t  in  («■  \  di.  ©egtn  nrr»'6(e flotfidimersen,  Jogenannte OTigrane, 
üt  ba§  Ctjinin,  iowie  ein  in  ber  neueren  3ci'  befanut  geworbene?  «Präparat, 
baS  pulvis  paulliniae  sorbilis,  empfeljlcnäwcrtl).  lieber  bie  SOirliamteit  bc6 
diinciiidjen  $o«§o-DcI8  flehen  unterem  ärjtlirJjcn  töeratljer  feine  eigenen  Cr« fabrunaen  ju  ©ebote. 

§'r  n.  3  u  l  i  u  i  ff.  in  33  i  e  n.  3n  ber  iyarbtntehre  »on  Piuibo  Bdjretbet unb  in  Sd)ppenf|auer'S  SUicl)  über  bie  ftarfcc  bürftc  (id)  BicUeidjt  Giniges  finbcit, Wa6  Sic  brnurl)cn  tonnen. 
ßtlt.  Seljrer  91.  G.  fr.  in  91  r n ft.  StHr  bauten  Srjitcn  beftcnS  für 

3hrc  Säemübungen,  aber  wo  ftebt  fonft:  Relinquo  vos  liberoa  ab  omni  nomine? ©t.  SP  c  t  er  §  b  u  r  g  e  r.  Söenn  Sie  baä  Slidjtige  ertunbet,  Wirb  cS  un§ 
ganj  angcuclim  fein,  es  tu  bringen. 

§rn.  93.93.  in  93.=93.  2£nä  ̂ rubere  war  Wolil  eben  Wie  bo.6  9!eue  nidjt 
für  uns  geeignet. 

Örn.  SÖ.  SR.  in  Xiiff.  £ie  9lufiäl',e  Werben  fortgelegt,  Wie  Sie  aus 
giro.  SS  gtfcl;eu  baben.  Ö.  Sdienc's  fiatediismus  ber  S.U)rcnoIogie,  £p',.,  Slkber. 
9!ocl,  iie  materielle  CSrunbtage  bes  Seelenlebens.  3ännirfe,  Jjanbb.  ber  'Aquarell« 
malcrci  unb  Jganbbudj  ber  Celmalcret,  Stuttgart,  Sßeff. 

£rn.  ff.  91.  in  SBien.  Gin  abführcnbeS  SDIineralwaffet  wirb  ju  beut 
gewünfdjten  3iele  (übten.  'Jiicberlagcn  uon  foldien  SOäjjmi  unb  in  Sßum  bei 
gJlatiom,  ludjlaubcn  14,  fowic  in  piclen  anbereu  SBlineralwajferbanblungen 
»u  ftnben. 

ö  r  n.  ß.  %\).  in  -SB  t  \  m.   91id)t  geeignet. 
Jörn.  Ö.  S.  in  Gott.  2Bir  glauben  fauin,  bafj  fidi  ba5  erm'öglieben läfct  ba  S.  uidjt  beutidi  fprid)t  uub  aud)  nodj  nirgenbS  als  in  Bonbon  unb 

9,>ari's  öijcntlid)  gefprodjen  Ijat,  ohne  3wcifcl  cnblid)  tolofialc  Sortierungen madjeu  würec. 
Jörn.  SR.  s!3l.  in  G.  SBit  baten  3')nen  [einerjett  geantwortet,  bafe  bas 

©.  fid)  nidjt  eigne;  nidjt  auf  ben  Vorwurf  eines  Ö.  fommt  es  au.  fonbern 
auf  bie  ©ebanblung.  9lud)  uon  ben  neuen  liuifieu  wir  abfetjeu.  Gnblid)  baben 
Wir  fdjon  fo  oft  erflärt,  wir  jenbtn  ©cbidjtc  nidjt  jurüd,  bafj  Wir  bcjjcn 
überhoben  fein  follten. 

Jörn.  SR.  ff.  in  3)1.  3bre  TOittljeilungcn  waren  uns  —  aud)  als  Per« 
einjefte  Stimme  —  intereffant. 9lbonncntiu  in  Königsberg  in  93  r.  Tie  Slntwort  auf  3(;re  reite 
Krage  bejinbet  fidi  ausfiibrlid)  in  9!ro.  15  unferer  3«tung,  3ab,rgang  187J. 
—  93fjüglid)  3b,rer  jweiten  Anfrage  tbeüen  wir  Sbnen  mit,  bafj  bns  9'roui' 
falium  iillcrbiugS  ein  Boijiiglidjes  Nüttel  jut  9'enihiguug  bes  aufgeregten 
9terBenft)ftemä  i'ft,  baft  man  aber  ioldics  nur  unter  Settung  eines  erfahrenen Slrjtes  anwenben  barr.  SBian  taHu  bas  '.'Jüttcl  übrigens  laiigere  ;\cit  in  g:< eignetet  iofis  fottfetjen,  ohne  bafe  es  jdjäblid)  auf  ben  DtganiSmuä  einwirft. 

§rn.  99.  in  Grb.  Ta5  fjier  auSeinanberjufetjen,  Würbe  ju  weit  führen. 
Jjabcu  Sic  tein  ftonoerfationslejifon  ober  feine  ©ejchid)te  ber  !)3bilofopf)iei 

£>rn.  ©.  91.  ö.  in  £.   Tai  ©olbfdimib'fd)e.  bas  in  SSerlin  erfdjeint. 9t.  o.  6.  in  Grfurt.  9lls  9,'cnbant  jur  biefjjätjrigen  S  ta  blft  ich  prämie 
„Tie  ereilten  fflüditlinge"  fönnen  wir  3f)iicn  Bon  unferen  früheren  Prämien 
am  heften  empfehlen  „Sang  jur  ftirmef;"  Pon  Karl  93öfer.  Tiefe!  febr hübidic  93ilb  ftcilen  Wir  3&nen  noch  jum  ̂ riimienpreis  bon  1  SDiarf  gerne  jur 
aierfügung. 

Ji^rn.  f).  S.  in  93— w.  3n  biefer  3form  nicht  ju  Berwenben;  bie  3U= famincnftellung  ift  aber  intereffant  uub  tonnte  in  anberer  fform  wotjl  gebraudjt 
werben. § r n.  91.  3-  in  § o 1 5 m  i  n b  e n.   Gin  neueres  93ucb  über  bie  ?Jt.  ejiftirt nidjt. 

Örn.  T.4  in  93.  Taä  OTilitär.-Iiterar.  9lusfuuftlbureau  in  TreSben 
fann  Sie  barüber  belehren. 

Ö  t  n.  Dr.  ü.  ft.  i  n  9J!.    Gin  berartigeS  53ud)  gibt  es  nidjt. 
Tteuct  9lboun.  in  3ena.  Sdjebel,  Teftillirfunft,  9Seimat,  93oigt. 

SReueüe  9lufl. Jörn.  G.  93.  in  91  n  ha  It.    Tcutjdjer  Jtonful  in  SRew>9)orf  ift  Dr.  Schu> 
madjer. Junger  91  b  0  n  n.  in  SR.  93cdcr's  beutidie  Sprache,  93rag,  Tempsfp,  in 
93erbiubung  mit  Sanbers'  äiJbrtcrbud)  ber  Jjiauptjdjwicrigtciten,  93trlin,  Sangen« 

fdjeibt. 

G  0  r  n  c  l  i  e  a  u  I  b  c  m  .<?  r  0  a  t  e  n  l  a  n  b.  GS  freut  un§,  bafj  Wir  3bncn 
eine  pfreube  gemacht.  3ebcs  Üaub  [j.it  feine  SRcije. $>rn.  3.  D,  93.  in  ffreib.  3u  ben  geogr.  SericiS  finbet  eS  fidi  niebt. 
§r.  3ii)au  n.  Ifdjubi  in  St.  ©aüen  bürite  3hnen  wohl  SttuSfunft  geben  tonnen. 

C  f  11  e  r  91 1 0  nn en t  in.   Tie  Jaben  bes  ©runbgewebes. 
93  c  it  e  r  93  ä  0  n  i  e.    Tas  Söbttger'fche  Tepilatorium. $tn.  93ofterp.  SR.  in  f.  Hion  ber  §ecrbc,  bie  oft  Picl  £arm  macht 

unb  trol.bem  wenig"  Söolle  hat. fj  r  a  u  Ö  c  r  m.  G.  in  Sionft.  53ir  meinen  beu  93rief  fdjon  einmal  gc= 

lefen  ju  Ijaben.   3Ü  er  Original'* 3wei  ftreitenbc  9lbonn.  in  93erlin.  911S  ffaifer  Bon  leutfeb« lanb  ober  als  ftbuig  uon  93reuf;cn?  Tie  Tireftion  bes  f.  ftatift.  93ureau  in 
93erliu  fanu  barübet  bie  hefte  »uSfunft  geben.  Ter  goitjaifebe  fialenber  Ijat 
bas  nidjt  in  biejer  yniammeufltlliiiig. ftm.  Tir.  O.  G.  in  Staffel.   3n  SRomanbibüothef  5J!ro.  36  abgehrudt. 

Rti.  SR  a  t.  ÖanbSbetg  in  Tanjig.  ©ut. 
Sunget  SOaibmann  in  .f\  aüenben  Sic  fid)  an  fjerb.  fJinflerlin'S 

p^ot.  Stunftanftait  in  SDlündjen. ftür  ̂ erbinanb  ift  guter  SR  a  t  b  t  b  c  u  e  r.  UnS  bietet  nd)  in 
biefer  tuufidjt  gar  feine  ©clcgentjeit,  etwas  für  beu  93cticffenbcn  ausjuluub» fdjaften.   

•SUbalUioit,  'S'riirfi  uub  25crfng  pott  Gbttarb  iöaCTpcrgcr  in  5lullgart. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  fünfte  Lieferung  von 

AEGYPTEN 
IN  BILD  UND  WORT 

DARGESTELLT VON 

UNSEREN  ERSTEN  KÜNSTLERN 
BESCHRIEBEN VON 

GEORG  EBERS. 

Inhalt  der  fünften  Lieferung. 
Text:    Durch  das  Delta. 
Bilder  im  Text:    Arabische  Dekorationsmalerei  von  L.  C.  Müller.  — 

Dorf  im  Delta  von  Bernh.  F.edler.  —  Schöpfrad  von  F.  C.  H'elstb.  —  Trümmer von  Sais  von  B.  Strassbergtx.  —  Halmenkapitil  von  B.  Straxibenrer.  —  Göttin 
NeitU  von  Sais  von  1.  Bamstbal.  —  Fua  von  F.  C.  Weitab.  —  Vor  den 
Thoren  vc.n  Keschid  (Rosette)  von  F.  C.  Welscb.  —  Erkerb'aus  in  Ro6ette 
von  15.  Straksberper.  —  Tafel  von  Rosette  von  B.  Strawberrer.  —  Harems- f  'nster  von  Bernb.  Fiedler.  —  Thür  eines  arabischen  Hauses  von  Bernk. Fiedler.  —  Duttelbrodverkaufer  von  L.  C.  Müller.  —  Sclüussvignett«  iü 
„Durcii  das  Delta*  von  Ad.  (inaiitli. Vollbilder:  Markt  in  Derfk  von  L.  C.  Müller.  —  M.isehee  des  heili- 
gm  Ibrahim  in  Desuk  von  L.  C.  Müller.  —  Zenab  v^n  G.  Sichter.  —  Markt 
z.u  Tanta  von  L.  C.  Müller. 

Jede  Buchhandlung  nimmt  Bestellungen  auf  dieses  Pracht- 
werk ,  welches  in  etwa  36  Lieferungen  ä  2  Mark  erscheint, 

entgegen  und  wird  auf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung 
oder  den  —  Bilder-  und  Textproben  umfassenden  Prospekt 
zur  Einsicht  in's  Haus  senden. 

Stuttgart.  Die  Verlagsliandlung : Eduard  Hallberge r. 

Kunftgetperbücfye  ̂ lusftelltmc}  in  (Elberfeld 

(Sin  aufmerfjamer  3?codad)tcr  imfcrcr  Qtit  luirb  längft 
gefunben  haben,  ha}]  fid)  bie  Nationen,  unb  beionbcrS  unfer 
bcutid)e§  93olf,  auf  beut  Wcbicte  be§  ßunftgcrDei-bc-j  in  einem 
3ui"taubc  bc§  9iingcn§  befinben.  2Bir  fjabcii  längft  erfannt, 
bafi  mir  jurücfgveifcn  müfien  auf  „unferer  53ätcr  SBerfc", 
luenn  mir  eine  iöeff'erimg  auf  bief'em  gelbe  erwarten  luollcn. 
®ie  münd)cner  ̂ lusftcllung  üon  187t;  t;at  unS  biefi  flar  unb 
beutlid)  nor  klugen  gefül)rt;  fie  fiat  un§  aud;  gejeigt,  ba^ 
mir  ivoat  fdjon  9fiand)C§  errungen, 
bafj  uns  jebod)  nod)  oiel  511  trjun  übrig 
bleibt.  ®a§  faft  frampffjafte  fingen 
unb  ©treben  nad;  33cffcrung  toirb 
roefentlid)  untcrftülU  burdj  bie  in  bicfc§ 
gadj  fd)lagenbcn  illuftrirten  Sournale 
unb  Süorlagcnwcrte,  locld)e  un§  mufter= 
gültige  Wegcnftänbc  im  Silbe  oorfül)= 
reu.  sJatd)  mel)r  aber  al§  bie  ?lbbilbitng 

roirft  ber  unmittelbare  9tnblicf  f'old)cr ftunfüoerfe  auf  bie  ?Itt§biibitng  einer 
guten  ükfdjmact§rid)tung  unb  bcf^balö 
gerabe  finb  funftgciiierblidje  Stn§ficHun= 

gen  oon  nidjt  511  unterfdjä'ienbem ai>evtlic. 

5i3on  bief'em  ÖefidjtSpunfte  ging 
aud)  ba§  ifomite  bc-3  clbcrfclber 

„ÄufifigeweroebereinS"  au§,  al§  e§  be= 
fd)lof;,  um  Cftern  biefeä  5al)re§  in 
ben  iprädjtigcn  Räumen  ber  ©efefifdjaft 
„.Uajiuo"  511  (fiberfclb  eine9lu§fteHung 
uon  Wegenftäitbcn  be§  ffiunftgeroerbei 
ju  oeranftaftert;  5)a§  Unternehmen 
fanb  in  ber  33ürgerfd;aft  ben  lebhafte» 
ftcu  Entlang,  unb  fo  tonnte  ba3  Öc= 
lingen  eine§  iiöcrfeä  nidjt  felflfdjlagcn, 
roeldjei  berufen  ift,  ein  fo  oorjiiglidfe'j 
SßilbungSmtttel  für  ben  föefd;macf  bc§ 
s4>ublifiimc>  ju  fein. 

©en  33einül)iingeu  bc§  oTomite§ 
roar  e»  ju  bauten,  bafj  nirfjt  nur  6r= 
jeuaniff«  ber  mupficrtbaler  C>ubuftric, 
foubeinaud)  freinbc  gaBrilate  bie  ©öle 
gierten,  ̂ iefige  §anblungen  fteüten  in 
jdjönem  SSrrongement  iljre  heften  Sßaa» 
reu  au§  unb  ber  ̂ rtuatbeftU  tjatte  feine 
fdjönften  unb  mertljuoUftcn  Stüde  mit 
grbfjter  33ereituulligfcit  ber  SluSPeHung 
auoertraut;  audj  iöerfc  be>3  bauc-lidjen 
.shiuflfleijje-3  waren  burd;  uortrcfftidje 
Stiftungen  uertreten. 

g§  fann  nidjt  ber  3wccf  biefer 
3eilen  fein,  bie  Sefer  biefe»  Slatteu 
mit  jebem  9tuSftejäunfl8oBjelt  befannt 
ju  niadjen,  bei  ber  grof;en  sl)lannig= 
faltigteit  berfetten  mürbe  bief,  311  weit 
führen;  nur  uüiffen  un§  batauf  befdjränfen ,  baS  $?en>or* 
ragenbfte  biet  anjttfüb,ren. 

(i-ine>3  ber  banfbarjten  ©ebicte  be5  jhorftgettetficB  ift  bic 
9?töbelbrandie.  ßi«  fann  bic  fhutjt  il;ren  herebelnben  Gin- 
fluf;  in  »ollem  3Ra|c  gcitenb  machen,  hier  ftetjen  il;r  bic 
rcid)fteu  SDlittel  )U  ©eBote,  tl)rcm  ©egenftanbe  ein  cblc«,  b,ar« 
moniidico  Gepräge  \n  gehen.  Saffen  fid)  bod)  bic  Der» 

fdiicbcnften  3Weige  tedniijdjcr  Shm)t  auf  bicj'cm  Öchietc  her« einigen!  llnfere  SuSjrellung  cntlfiilt  ftattlid)C  JRcprafcntantcn 

biefer  33randje.  ©leidj  am  Gingange  erblicten  mir  eine 
3immerau§ftattung  in  sJiufibaum()olj  hon  5.  2B.  Saacf  in 
Gtberfelb  in  ftreng  burdjgefüf)rtem  9tcnaiffanceftt)l.  ©iefeloe 
girma  fütjrt  uit§  in  einem  flcineren  ̂ abinet  eine  reidje 
©äjlafjimmeretnridjtung  nor.  (Gegenüber  finb  rcid;  gefdjntlUc 
ßunftinöbel  hon  ber  %\xma  Callenberg  in  ffölh  aufgefteut, 
worunter  ein  f leiner ,  ganj  mit  Ginlagen  hon  glücflidjfter 
garbeniuirfung  bebedtcr  ©djranf  beut  iöcfd;aucr  6efonber§ 

tfin  Ttoiiifit  yiitniiio  aus  Der  TTjof^innofoittfnlirih  oon  jSub.  Jbnrfi  Joint  in  Tinnum. 
ausgeführt  im  Srole  ber  italienifajen  5nit)rcnaiffancc  nad)  Dciainalentnürfen  uon  c.taffer 

in  bic  ?tugcn  faßt.  'Sic  SPruftbilbcr  .^olbcin'-j  unb  Tiircr'-3 jicren  bie  güfluugen  ber  2l)ürcn. 
Gin  walircä  ftiinftmcrf  unb  in  ber  2hat  eine  ̂ »erle  ber 

ganjen  StuSfhDung  ift  febod;  ba§  bereits  1873  in  SBien  jo 
fcljr  hcwuubcrte  ftonjert-^ianino  au»  ber  herülunteit  ̂ ßiano> 
forlcfabrif  hon  "2iiib.  30aa)  ̂ oßn  in  Carmen,  mclcbc? 
wir  horftelfcnb  im  SMlbc  horfüb,rcn.  ̂ a  wir  überjeugj 
finb,  baf;  eine  foldjc  v]JZuftcrlciftung  regencrirenb  Wirten  aun 
auf  ben  SBail  bc§  Cianinogef;äufc?,  beffen  bisherige  frnftlofe 

gönnen  fidj  leiber  fdjon  aHju  ferjr  Gingang  im  SBublifum 
berfdjafft  haben.  SaS  im  Stglc  ber  italienifdjen  g?rü> 
renaiffance  gehaltene  ©cfjäufe  ift  nad)  Originalentwürfen  be§ 
I)od)begabtcn  berliner  Slrcpiteften  ip.  Sd;äffer  in  Gbcnl)oI,= 
imitation  tabclto§  aufgeführt,  ipoljeit  unb  Stürbe  i>rid)t 
fid)  in  bem  fctjön  gcglicbcrtcn  Aufbau  bef  ̂ nftrumentes  au§, 
liehlid)C!pciterfeit  in  ben  reijenben  Ornamenten  bcrgüUungcn, 
5Bilafterunb  griefe.  23ol)in  wir  bliden,  treten  un»  föftlidic SDiotioc  entgegen.  £)ier  wirb  unfere  Suf« 

merlfamfeit  gefeffclt  burdj  licblid)cffin« 
bergeftalteu,  weldje,  511  Seiten  cincrScicr 
fiftenb,  mit  2d)iüänenfpielen,  bort  liegt 
befdjaulidj  ein  Sclvbin  unb  mit  3?cwun» 
berung  rul)t  unfer  ibiiet  auf  ben  ©reifen, 
weldie  in  ftoljer,  würbeoofler  Haltung 
bie  fttaoiatur  tragen.  2a§  ift  wafyrlid) 
eine  öiille,  weldie  würbig  ift,  ein  3n= 
ftrument  ju  umfdjliefjen,  beffen  b/fanm- 
lifdje  Ihne  unfer  Cl)r  cntjücfcn.  5:cm 
^abrifanteu  aber,  au§  beffen  2öcrf= 
ftätten  berartige  ihinftmerfe  r)eroor= 
gcl;cn,  fönnen  wir  nur  wünfdjcn,  baß 
er  auf  bem  betretenen  SBege  fortfahre 
unb  un»  nodj  red)t  oft  ©clegcnljtü 

geben  möge,  äl;nlid)c  SBerfe  ju  bc* 
wunbern. ^cm  eben  erwähnten  ffonjtrt* 
iDianino  gegenüber  erhebt  fidj  ein  ©Ia8« 
fdiranf  mit  ber  iHuiidnift:  ̂ ni;  öedert 
in  ̂ etersborf  bei  SBarmbronn.  Gr 
enthält  eine  foftbare  Sammlung  hon 
^ohlgläfern  aller  Vlrt,  unter  benen  fid) 
befonber§  bic  fogenannten  iriftrtnbcn 
©läier  burd)  il)ic  jvarhcnprad)t  beroor» 
ttjun.  Ginige  SBafen  aus  ber  fönigl. 
Corjetlanmanufaftur  in  Berlin  wirfdl 
befonber»  burd)  JKeinbcit  ber  {}ormcn. 
Jöicran  fcbliefeen  fid)  eine  groüc  "NnjabJ 
l'iaiolifen,  üerrafotten,  v4.5orjeIlan«  unb 
Steingutwaaren.  Tic  berühmte  {}irma 

Kaoenn6&  SujjmannjteHte  biciounbcr- 
OoDften  Gmaiflcarbeiten  au».  Sa?  ©c« 
werbemufeum  in  Berlin  fanbte  feböne 
alte  Scüfhingen  unb  fdunicbccifcmc 
Arbeiten,  galoanoplaftifebc  ̂ adjbilbun« 
gen  getriebener  ̂ runffdjalcn  :c.  2a5 
fllofter  Scligcutljal  bei  üanb-:-but  fchidtc 
2cibwafd)C  mit  belieben  fircujftidj« 
Stidcrcicn,  t^cilä  nad)  Sibmadjcr« 
idjen  SXufiern,  welche  unferen  Tarnen 
al§  horjüglidje  SPorbilbcr  empfohlen 
werben  fönnen. 

Die  leitüinbuftrie  Glberfclb?  bat 
ibre  würbigen  Vertreter  in  ben  Rinnen 

3ul.  SdjmitS  £  Gic.  unb  ©ebbarbt  k  (iie.  Schtcre  ftclltc  eint 
9uSWabI  foftbarcr  golbburd)ioirftcr  Stoffe  au8,  welche  für  ben 
Orient  heftimmt  unb  bejjbalb  hon  ganj  befonberem  3ntercffc 

für  unfi  finb. 
konnten  wir  in  biefen  wenigen  feilen  aud)  nur  einen 

f leinen  ibeil  aQ'  ber  floftbarfeiten  b^rqnSgreifcn,  wcldbc  auf 
einige  33odjcn  in  jenen  Siaumcn  hercint  waren,  fo  glauben 

: :  :.\  ̂ c;^  feiern  bieiee  blatte;  wcnigftcnS  bas  S3cftc  in 
2^ort  unb  2?ilb  furj  hör  klugen  gcfteDt  ju  baben. 



%tbet  ̂ Sanb  unb  $leer.    ̂ üfflemeiue  §f fuflrirtc  Reifung. 

763 
Ptoralnjttfrpafditen, 

SrinRftaIIcn-®inri<filnng«n  oorraiFiig 

^b1Ub.S.  N.  Gressler,  (gnmilaujr. 

KÄS-lioiöopatliisclien  Mittel 
fles  Grafen  Matt  ei 

sind  echt  zu  haben  in 
Stuttgart:  Zahn  &  Seeger,  homöopathische Centraiapotheke. 
Dresden:  Liebe,  Grnner's  homöopath.  Officin. 
Angsbnrg :  Berger,  zu  St.  Afra. Colmar:  Kibstein,  Apotheker. 
Baden-Baden:  Säbel,  Hofapotheker. 
Strassburg:  Baer,  Apotheker. 
Essen  a.  d. Kühr:  Bamberg, G.,  Engelapotheke. 
Prag:  Für»,  Apotheke  z.  weissen  Engel. Prospekte  und  Bücher  in  allen  Sprachen. Generaldepöt:  172 

Apotheke  Sauter  in  Genf. 

Jliocolacle 
von  der 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sich  durch 

ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  langes 
in  543 

Paris,  London  und  Strassburg  i.  E. 

Cliokoladen 
in  boniiglidicn  Dualitäten  631 

Oofj.  jjp.  TUttflner  &  Ut., 
2)ampf--(ibofoInbcnfabrit  Mainz. 

Sdlöitfieit  unb  W'f*«  **ä  Sciutö. Pas  ttteftt>crüömte 

EaudeLys  de  Lohse 
—  Sohfe'S  Sd)önl)citä:Silieii:aKitdl 
—  erprobt  unb  nnertannt  Don  allen  be- 

rühmten Eottorcn,  niebijin.  fjaf ultätcn 
als  bas  einjig  bewährte  Schönheitsmittel, 
entfernt  SoinmcriVroffeu ,  "Samtens branö,  Stupfcrrötlic,  gelbe  Jlerfeu 
ic.,  mad)t  toie  Spaut  weich,  lue iH  unb  gc= 
iriimcibig.  fonne  es  bcrfclbcn  ein  jugend- 

liches, frifdieö'  SuiGfcticii  Bcrlctbt.  3n Öriginalflajchcn  a  3  SWf.  unb  6  WJf. 
Gustav  LOHSE,  3Parftimeur, 

faifcrl.  Tönirtl.  Hoflieferant, 
Berlin  W.,  Oägerftrafie  46. 
3u  haben  bei  allen  renommirten  Par- 

fumeurS.  Koiffcurs  unb  «Jlpothcfern  bes 
3n*  unb  «äuslanbes.  528 

Sias  neuefte,  (etjr 
quemjunebmenbe  7 
=  pauiminviiuniitrl  = 

be§  Sjerrn  iHcb.  -  ßatb  Dr.  £üd)enmcificr  in 
Bresben,  mitbefjen  fpejieller  (StbrnudiBmiroeifung, 
Uli  »orräthig  bie  Snfomoiiis  -  Apotliclie  in 
Bresben.  Preis  W.  7.  50  Pf. 

Ot 

AÄh  ut\.\ivsucl\Un4alsuuS(Hti(l 

W  Frost  uuA  Hautnrtt.n.rie'. 

~UÄ  InBiSlr  »om  Staate  tonj.  jur JHLMBI1MI4.«  flrünblidjen  Teilung 
~  bartnätfinfter  .s"iaut«, Unterleiber.,  Sthtoadje.  Weroenjerrütt.,  SRheuma« 

itismuSic.  Dirigent:  Dr.  liosenf'eld,  ̂ erlitt, fjfricbridjftr.  189.  Suti)  liriefl.  Prospekte  gratis. 

Bruchbänder"  en  gros. Sitligfte  greife.  Preiscour,  fraufo.  317 
Süttdjer  $anbagcitfa6rifi  in  §  ü  f  i  d). 

§otf)feinctt  Sa^ttenfäfe, 
ifett  unb  au§qcjeiä)net  bou  ©cjdjmacf, 

^Sarft  30.  -  per  100  pfb., 
•in  Stiften  511  WO— 120  pfuub  35  ̂ f.  per  Pfb., in  poftfijten  311  4  ̂ Harß  gegen  Siachnalinie. 

31.  Jlnfing,  ffiörlil?.  899 

Prümiirte  Lehrmethode.  Stellenvermittlnns 
Gutes  Resultat  stets  garantirt. 

iSBciiiz 
zbaran  gelegen  ijt,  ficrj  ju  einem  E 

:rcd)t  =  tiiditigen== 
:  Öejdjiijtsinaiin  ■ 

EEburd)  6rieffid)enUuterrid]t  aiis-,ubilben= 
E=(bieboppcltcuubeinfad)cKucfifuOrung,EE 
=bcnfaujmänn.  Sriefftil,  tüchtig  SRed)nen= 
=unb  Anfertigung  aller  (Sointoirnrbeiten,= 
=Söcd)je(red)t,  31  f  tieniucfen  !c.),  taije  fid)  bie== 
=«)iadiriditcn        =u.  ='Brnbebriei=; 

E gratis  fommen  non= 
r^Ferdiuand  Simon,=Magdeburg,E= 

 gehrer  bev  .«rianbclsiuifjenjdjaft  === 

Stettk-PaptitEn (neu,  eigenes  patent). 
Probeinajchinen  ftetS  im  Sc« 

triebe.  Preislifte  franto.  Unter« 
tidjt  gratis.  522 
Säcüs.  stickmascüiaenfatirirr 
hl  Äappcf  Eci  (Eficmnit;. 

ineinjelnenllei>cr;iigcu  nrrftiuft  jti  ̂ abrifpteifen 
unter  «Haftnahme.   «JJlufter  gratis  franfo. S53     $uffae  S3iric6us,  cjrünBerg  in  ©djL 

ECHTE 
verschieden) 

Umtausch  gestattet. 
BRIEFMARKEN 

aller  Welttheile,  davon 
30  ungebr. ,  z.  B .  Jamaica, 

Spanien,  Cap,  Java, 
sendet  für 

31 

—  Preisliste  gratis.  —  Kauf  und  Answahlsendung  seltener  Marken. 

B.  WIERING, 
HAMBURG,  ir.V.VS 

Infernationales 

ATENT- 
und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerthung von Patenten  in  allen  ländern 
Uebertr  agung  v.Sonder-Patenten 

auf  das  Deutsche1  Reic h. Recjistrtpung  v.  Fabrikmarken. Maschinen-Geschäti. 
Permanenre  Ausstellung 
neuester  EH indungen. 

J.Brandt  &G.W.v.Nawrocki, 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaction  und  Herausgeber  das 

ILLU STRIKTEN  PATENT- BLATTP 

leuen  ilatißsliäring 
liefern  lo'ibrenb  ber  Saifon,  TOni  bi?  ?(uguft, 
ftetS  in  bcftbor'.innbcncr,  bclifntcftcr  Sl'aare  3U 
billiflften  i^reijeii,  ba§  $robetötind)en  Bon  ca. 
lOHJfunb.  etiun  24  etiirf  entfjaltenb.  tu  5Ü(.6.  — , roeldjer  Setrag  ber  Scfttflung  6ei}ufugen,  franfo 
pr.  $oft  naä)  allen  11)ri[cn  be§  beutidjen  9!cid)cS. 

^.       tSrauubcrircnd  *  6o. 264  in  Horburg  a.  J>.  (?Ibc. 

Ungeheures  2tuffe^enl 
Die  b£|t£n  n.  billig|tcn|l)rraötrp£lt. 

5ür  nur  12  *t.-5S.  eine  elegante,  uorjiig= 
lidje  Sofmigoto-i:  ufinberiißr  mit  beflem  2t>er!, 
abgejogen.  ffiir  nur  16  1S.-5H.  eine  erbt  eng= 
lifdie  qjriijifionä^afmigofb-Anfterufjr,  auf  15 
ber  feinften  SHubie:  getjenb,  rjot}ügIitfjem  patent* 
niert  unb  Ärtjftaügläfern.  ̂ iir'nur  18  2t.-2ft. eine  fjodifeineengliidic  ̂ riuceofSSafes-fiemon- 
toiriißr  auä  edjtcm  gebiegeuem  Snfniigofb. 
beim  SBügcl  ohne  ©djtüffcl  jum  8luf liehen,  mit 
Sctuubenjciger,  3eig_erregulator,  firijftallgliijcrn, abgejonen,  auf  bie  ssefunbe  richtig  gcljcnb.  Tviir 
üimmtltdjc  Uljrcn  wirb  fdjriftlid)  garantirt. 
^u  jeber  Uhr  geben  loir  eine  elegante  Safmi- 
goCb-2tfirfiefle  unb  eiiifeiitcSSninniteluigrati?. 
'Äbrcffe:  2tfirem'«6rir:  Blau  &  Kann,  23ien. IGerjenbungen  gegen  SBaftbotfcSufj  ober  Rajja* 
einienbung.  (5iigro§=?tbnct)nicr  erhalten  Sinbntt. 

Dtcbesftcfyere 

Kassetten! 
!Crciägefrbnt  burdj 

18  etjreit-Wcbniaen. 
^>'6he.      liefe.  !prei 8  etm.   12  Etm.  11  iBirt.  g? 

8    .      15    ,      14    ,  <* 
10  .      18    .      20    ,  S 
11  .       20    ,       25    ,  • 12  „  25  .  33  ,  m 
14    „       30    „      40    „  = intlufine  SBerpadung  in  einer  Stifte.  S: 

auf  SBunfcb  jur  SBefeftigung  in  jebem  Hebbel  £ 
eingciiditet.  321  ■ 

M.  Mmann,  Leipzig  vem  ®u&m). 

Kassetten, 
&te£>e«pftcf?er, 

au?  englifdjcm  Staljl ,  »orjüglidjem  6bub: 
idllof}  mit  2  Sdjliificln.   Glegant  gearbeitet,  in 
jebem  Diöbcl  ju  befeftigen.  i?erparfung  gratis. 9iro.      0    12    3    4    5  6 Sange 

14 
16  20  25  30  35  40  etm. 

SBreite 10 12  15  18  21  25  30  Ktm. 
$'6l)e 8    9  10  11  12  14  6tm. 
anart 

12 
13  16  25  31  39  50. 

*ßräd)ttgc3 

bilben  bie   diinefijdi   auSgeftaiieten  Starfctten 
9ero.  1  biä  4  a  24,  25.  32  u.  42  bieielbcn 
innen  mit  rother  ober  blauer  Seific  garnirt 

a  30,  33.  40  unb  52  aKarl. 

(ßefyetmfcfyränfe 
in  SBanb  unb  ̂ ult  sc.;  ic  nadj  iBcftelluug »on  20  iUlart  an.  333 

A.  Meyer, 
^ofmedjamfius  St.  fi.  fl.  f]oh.  b.  fironprinjcu, 

Sr.  fjol).  b.  fJerjoqB  uou  Sadifeii-iWeiutngen, 
Uei-lin  NW. 

«He  2cfl[cd)tfd)reibet 
foHen  fid)  bie  ̂ Jrobelettion  Bon  Äbinaub 
Simou's  beroärjrter  unb  prämiirter  fDtetljobe, briejlid)  aud) 

<iie.  icßfecßicite.  §c§tl("t baucrub  ju  einer  eleganten,  ftfjönen 
.f>anbjd)rijt  umäulDaubcln,  gratis  tonimcn 
lafjen  bon  691 

gierbinanb  Simon.  35lagbeßurg, 
Seljrer  ber  Spanbeläiuiffenjdjaft. 

%ut  Ocfterrcictj=Unöam  2 [DWie  für  alle  aust.  Staaten  übernehmen  SSer» 
»evttjungen  unb  forrette  SSejorgungen  »on 
f  rfinbungspatenfen.  Meidiarb  &  6om». 
in  ÜÜicii,  autor.  l4iatent=  u.  tedjnijdjcä  Söureau. 

Die  neuesten  und  besten 

Deutsche  Seemanns-Schule 
anf  Stelntt  Hrder bei  Hamborg. 

Theoretisch-praktische  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelustiger  Knaten  fbr  Handels-, 
eventuell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  bei  der  587 Direktion  der  Deutschen  Seemannsschule  in  Hamburg. 

JXoi'cIxleiitscliei*  Lloyd. 

Poltöampffdjifffaljrt. 

I.  gmiftyen  fernen  unb  ̂ Icro  -  ̂?orß, auSgefieno  unb  einfomtnenb  via  ©outljampton. 
SSon  SSremen  jeben  Sonntag ,  Bon  Southampton  jebcu  Einätag.  35on  Sjaore  roirb  ber 

ülnfdjlufj  mit  bem  am  Wontag  Wbenb  nad)  Soutbaiupton  abgehenben  iampfer  erreicht. 
I>ircftle  Siitlctö  nad)  allen  größeren  Tlatien  ber  gereinigten  Staaten,  foioie  nad) 

gQlna,  ̂ apan,  Aullraficii  unb  Slcufc'cfan». Sßon  9een>«?)otf  na*  SBrcmen  jeben  Sonnabenb. 

II.  gwiföen  Bremen  un5  ̂ kftimore, 
auSgefjenb  unb  etnfonimcnb  via  Soutijampton. 

Sßon  SSremcn  aQe  14  Sage  sJUiitttt>od)§,  Bon  Soutfjampton  am  folgenben  Sonnabenb,  Bon SBaltimore  ©omterätagS. 

III.  Jtotfdjett  ̂ xemen  mb  TSUew-^xteans, via  Satire  unb  ̂ aöanno. 
33on  September  bi§  Bpril  ein  ober  jwei  Wal  monatlich. 

IV.  gwiföm  jöremen  unb  ̂ tafiCien  unb  Igtata, 
via  ̂ ntroeripen  unb  ßiffabon. 

S5on  IBremen  am  25.,  Bon  Wntioerpcn  am  1.  jebcä  Wouats.  993 
3)ie  3)ircfition  des  Horddcutfdicn  £loj|d. 

England  via  Harwich. 

sie  Great  Eastern  Bahn  hat  iljre  neuen  £ampfid)iffe  in  Tienft  gefictlt; 
biefelben  finb  mit  bequemen  SBctten  unb  allein  luünjdjenltoerthen  ßoinfort  für  SBafjagiere  auä- 
geftattet.  Sie  SBctteu  ftetjen  oßne  9iad)jahlung  jur  SCerfügung  ber  SHcijenben. 

9(bfat)rt  Bon  Olotterbam  tügltd)  um  6  llljr  ülOcnbS  (Sonntags  aufgenommen). 
Abfahrt  son  tUutlvetlpen  4  Üljr 'JJachmittags  jeben  ÜKontag,  UKittiuod)  unb  ̂ retiag. 3n  Sonbon  fMnfunft  7  Uhr  Worgcnl 
SBiHeti  mit  SPrciScrmäBigung  }!uiid)cn  allen  öauBtftationcn  be§  StontinentS  unb  Sonbon. 

iBcföröeruug  Bon  ©ütetn  ju  billigen  Sajen.  SBeiterc  SluSlunft  erthcilt  346 
ber  ©cnerolagent:  ̂ .  A.  0(jroafb,  12  Somljof  <Äöfn. 

NEU!     KEINE  ÜBLE  FOLGEN  MEHR.  NEU! 

^FEUCHTER!     j1 "»^  —  füTh  Rir(  In 

ken,  Etiquettes  u. 
Copirbücher. 

Die  Befeuchtungs- weise  mit  der  Zunge 
ist,  abgesehen  von ihrer  Unappetitlichkeit,  ungesund,  wie  mehrere  Fälle  hierdurch  hervorgerufener 
Erkrankungen  dargethan  haben.  Mit  dem  Anfeuchter  lässt  sich  das  Nassen  eines  jeden 
gummirten  Gegenstandes  auf  eine  rasche  und  bequeme  Art  bewerkstelligen. 
(1876).  Patent  amtlich  geschützt.  PreüH.S.  n.2V*  I.£OX,  Zeil  88,  FRANKFURT  a.  M. 

Im  nichtkonvenirenden  Falle  wird  der  Anfeuchter  zurückgenommen.  218 

18  ̂ reismeoaitten,  neuefte:  3ff)irabctt>fjin. 

DlonVl  Rloa      Seichtbläfigfeit,  reine  Stirn« Dlüüll'Dldk)"    mung,  Borjüglidjfte  Arbeit 
TnptT>nmPtltp    flirintirt-    greife  äufjcrft IlloUlllllulllö.   billig.  qSrofpefte  gratis. 
Stahlecker  &  Cie.,  Suftrumentenfabrif, 

Stuttgart.  320 

linftticiie  Iriffanten, 
prachtBolIe  Steine  in  echt  ©olb,  Stiuge  ju  6  bis 
15  W.,  Ohrringe  10—15  W.  empfiehlt  §d)röier, 
©olbarbeitcr,  Bresben,  3atob5ftraBe  16.  — 
30uftr.  ?Srei§courant  fr.  222 

ttiEESgrnssB  ̂ nrträts 
in  treibe  gejeiehnet  ober  in 
@et  gemalt  nad)  jeber  einge« fanbten  Photographie.  Stünft« 
Ierifcße  ?lulfüt)rung.  SBreUcou* rant  gratis  unb  franfo.  280 

Mrtift.  Snftitut  »on 
C.  Hommel  in  Halberstadt. 

Charter  Oak". 3!cue  geraufdjlofe 

unb  Söalje, 

ciufad),  bauerhaft,  Icidjt  '3u hanbljabeu, 
8,  10,  13,  15, 18  3od  £d)nitt, ÜJlrf.  48,  05,  85, 
100,  120  iuflui. 

Stifte. Slabatt  an  S(?ieberBerläufer. 
£rnst  Schneider,  Berlin  ('.. fjriebrichägradjt  47,  289 

3mp.  amtrik.  ülafdjincn  it. 

„peßer  ̂ anb  n.  iHeer"  9iro.  32  (Sit. lieber« 
fidjtXI.)  empfiehlt  jeber  gamilie  auf'-:-  SSärmfie: 

Baas,  Dr.,  ,.pie  anliecßenben  tftinber- Rranßßeitcn"  (Wajiru,  Sleud)f)ujten,  Group, 
Sipl) therit is.  Sdjarlad),  flattern ).  Preis  TO;  1. 80. 
©cg.  6-inibg.  Bon  W.  2.  —  birett  jranfo  n.  b. SBeilagShblg.  uon/eon&Stlniler  in  Stuttgart. 

<5.  itaL  IHoliuc,  in  Sau  unb  2on  3n« 
ftrument  erften  9langc§,  Umft.  ßalb.  für  150  2>t. 
fofott  äu  Bcclaufcn  geiudjt.  Sluf  SBunfdj  iur 
«nndit  überfanbt.  ©efl.  Offerten  subTJ.T.  897 
befbrbern  /jaafenftein  &  'pogCer  in  ̂ fuftgarf . 

^Adress-Biicher-^ der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &,  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  17U4) 
zu  beziehen.  Preiscouranteauf  Verlangongratis. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko  206 

F.  Edmund  Jensen, 
Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

«-Yebcr,  toeldjer  fid;  Bon  bem  SBcrthe  bei 
<\J  iüuftrirtenSucheS:  Dr.AirnVliatur« 
bcilmctßobe  (105.  ̂ lufl.)  überjcug.n  miH, 
erhält  einen  Jlus}ug  barau§  auf  (yranlo« Bedangen  gratis  unb  franfo  jugefanbt  Bon 
Stichtcr'S  SöerlagSanftalt  in  Seipjig.  — Slciu  (tränier  neridume,  ftcfj  ben  Buäjug 
lommcn      lafjen.  961 

M^lwp.  erhalten  luidjtige  :)i.:tl)  djläge *M**3m  burdj  Ür.  /jautt)«'«  Sajrifi: 
»■äff  „Jtatljgcber  in  Rinberangele« ^«»■'•'^•"■.geiiheiten".  Preis  !' 
Xas  ä  h  e  r  e  crjichtliaj  gratis  uub  franfo 
burdj  Projpeft.  325 

g.  ̂ottfrieb's  SSertag,  c£ci}>i,ig. 

(Kitt  ?[(>hpr  her  tniffen  möchte,  ob  er  Bon  abelig. Kblll  (JIIIIH,  §erfunft,  beliebe  gen.  9iamensang. 
unt.  e  hiffre  „Sßappen"  poftl.  fr.  Seriin  ein  jujenbn. 

Seriog  ̂ ^^Soigtjn  SEBeitnar. 
S)er 

r  adjjtf  inken 
5ttd)t  unb  Pflege; 

nebft  furjei-  ©arfieHuftfl  ber  2Bit> 
toen»,  SBeber«,  ber  aüSlänbifcijen 
Stufen»,  Staar»  unb  S5roffeluögct unb  einer  Anleitung  jur  richtigen 

ffranfenpjfege. 
3fi'ir  25ocjcflVcmi&c  mtb  3iicf)ier 

pon  iricdridi  Jlarf  ©ötfer. 
SDitt  31bbilbungen.  273 

1878.    pt.  8.    ̂ ,cß.  i  28rß. 
5Sorrätl)i(j  in  allen  Sudjfianblungtn. 

„"g^em  an  einer 
grünblidjen  unb  babei  anregeuben  Silbung  im 
Mlauicripicl  gelegen  ijt,  bem  emBfetjlen  toir  bas 
®ÄmMt'fd)e  SC-erf)  auf  bas  Eringenbftc ;  mir 
jiub  überjeugt,  bajj  e§  eine  grofjc  3ufunft  hat." 146  illußknl.  Uloajtnbl.  Ceivjig. 

*)  Srtmm  ,  iifauierfifiufe.  20.  'Auflage. 4Wrf.  SleßungsBitd),  76  Heine  grüben.  42J!rf. 
25cg  }itr  ,ftitnfffertigReit,  99  grbfjere  Gtüben. 0  Wxt    £tcingräßer  i*  e  r  l  a  g  ,  /cip)ig. 

©Uottfiiaiße  »luftfalien. 
(Jolgcube beliebte  '.'Jiufifjtürfc  f.  StlaBier  ;u}n)ei .Ciünb.  merb.  geg.  (iinienb.  b.  Setragcs  B.Ji.  ̂ fe« 

.tnnber'S  Wiiflfalicub.  in  ?>r.  Stargarbt  unter 
Seiiüg.B.  20pf.  i.Warf.  f.  Srantatur  j».  oerjanbt: 
1)  SöarbarjctBSla,   Sias  ©cbet  ber  Jungfrau, ftattl.OO  für  20  Pf. 
2)  23cetl)OBcn,  Irauermarfd)    .    1,00  .  20  . 
3)  fietterer,  Silberfiididjen      „    1,50  ,  40  . 
4)  ©erBille,  Carülon  de  mon  clocher ftatt  1,00  für  20  Pf. 

5)  Seijbad),  Funtaisie  sur  un  theme  allemand ftatt  2,00  für  50  Pf. 

6)  ÜL'cbcr,  E.  SDt,  'aufjorberung  jum  Janj ftatt  1,50  iür  50  Pf. 
7)  aScIp»2efcburc,Si[ojtcrgIodcn ,  1,50  .  40  . 
S)  Wcnbelsjohn,.|godjjcit5niaridi  1,20  .  30  . 
290  «DM.  2,70. Affe  8  §tüdlc  für  1  Vit.  80  (Pf. 

3-ürtabeUoie  neue  ßjemplan  wirb  garantirt. 
2a  ber  iGorrath  nur  gering,  fo  tonnen  unbebingt 
nur  juerft  eingebenbe  «Aufträge  bcrüdfidjt.  werben. Wenbetsjohn ,  48  Sieber  ohne  SBorte, 
brillante  «Ausgabe,  für  80  Pf.  franfo. 

f|\ci(enbc  j.  ein.  leicht  ein^uf iitjr.  ülrt.,  w.  f. 
ifl  fait  jebe  ©efdj.'SJr.  ber».,  ro.  aef.  gegen lehr  hoße  Pron.  9lbrefien  mib  J.  TJ.  4229 
beförbert  ?tuboff  SOoffe,  ̂ Sertin  o\V.  2'Ji 

fomie  ,,ilntlj  u.  Auskunft"  üßer 
cliemifcÄ-tedjnifffje  ̂ aßrifiationeu, 5.  «S.  «ÜJagen«  unb  <Dtajd)inenfette,  ©lanjmicbien, 

Putjraiitel,  Sadc,  fjarben,  f}irnifie,  Sinten,  Seim, Mitt  unb  Stlebftoffe,  eement,  Seifen, Parfümerien, 
3ünbrequifiten,  Tesinfcftion?.  u.  StonierBirung». mittel  ;c.  —  nach  jetjiger  «JBiffenjdjaft  u.  PrariS. 
—  Gabens  gratis.  510 
Wilhelm  Schiller  &.  Co.,  Berlin  0.  I 

Sanb».  djem.'ted)nijd)e6  ̂ ebiinftiiut. 

Heueftes 
ton 

1 1 1|  e  l  m  Pufdj: 

dk  fiaatßeufpf. 
llüt  112  23übcrn. 

Preis  2  Warf,  ©egen  f$ranfoeiMicnbuna  Bon 
2  W.  10  Pf.  in  »riefmarfen  franto  per  «Bjß! 

3ftül)er  erid)ienen  bon lUiffjcfm  3oufcf): 

3(benicucr    cineö    3»><()flcfcUcii.  Wil 
156  »ilbem.    7.  «Jlufl.    3  W.  - 

£crr  unb  ̂ rau  Änou».  Wit  100  3?ilb:rn. 
6.  «2lufl.    2  W.  — 

Suldten.  SDlii  104  Silbern.  C.  «uff.  2W.— «itobU'e   (frlcbiiiffc   nto  JunggefeUe, 
eijcmoiiu  uub  iöatet  etiihalteiib. 

Silber  }ur  JobTtabe.  Wit  100  Silbern. 

6.  Huf!.   2  W.  - Ärititbeej6erjcud.  2.  "Jlufl.  ft.irt.  2W.— Pater  Filucius.  VJÜeQOriidjes  .Stitbilb.  «Dlit 74  Silbern.    5.  «Jlufl.    1  W.  20  Pf. 
2ic  fromme  fteleue.    «JJi:t  180  Silbern. 

II.  Hüft  2t- S£er0cburtetagcberJie!partifulnriitcn. 
Sdjwanf  in  100  Silbern.  8.  Hufl.  2  W.  — 

2i»cl_bum!  Wit  100  Silbern.  7.HufI.  2W.—  Sorrättjig  in  allen  Suebbaiiblunnen 
^r.  gairermann'5  ütrlog  in  Setireüreig. t«i-om  15.  Ouui  187a  ab  in  3Rüiid)cu.. 

3n  atlcn  Sudjhanblungen  ju  haben: 

3)cr  SZuftfeuecwetket 
ober  bie  Anfertigung  ber  ̂ diuiäruter, 
goßefen.  ̂ cuditßugefn,  a<ngafifd)cn 

^famuien  oon  ̂ obcn. Bedjste  HufL 
1  W.  50  Pf. 113 

Kiiffriidit  für  £ieGfiaCcc 
ber  ̂ nnaiiciiuögcl,  ber  ynd)tigalleii, 

Xinhrn,  Stirgli|e  u.  f.  ro., 
um  bie  Siugoögcl  ridjtig  ju  behanbeln,  - 

ju  füttern  unb  ju  unterrichten. 
Neunte  Auflage.   1  Warf. 
®eOct*S  uoliitiiubiflce 

emlialteiib  14,000  frembc  ̂ örtcr. 
Worin  mau  jebes  in  jtitnngm  norlommcnbe frembe  Ulort  erflärt  finbet. 

gifte  lUuiirirtc  «Huftagt.  -  1  Warf, 
frnfffdje  Sudjhanbluug  in  Cueblinburg. 

5i£l.  ̂ ufl.  in  itjcnißcn  yiodjtn  Dtrgrifffn. 

Nassreddin  C 
 Ii  od  ja. 

(Ein  osmauifdier  (Enlenfpiegel  Ben  TjOurab 
gfenbi.  2.  Auffage.  3n  (ehr  reicher  «Äu». ftattung  brojd).  2  W..  in  feinft.  bödjft 

originellem  «l*radjteinbanb  3  W. 
Serlag  ber  ̂ djnfje'idientiofbudihanblung 

226     (C  Ccmbf  &  X  idiioarfi)  in  eDrbcnßurg. 
3m  Serlage  bon  fitotf  3Son|  &  iomp. 

in  Stuttgart  ifl  foeben  erfdjienen  unb  turd) 
alle  Suih^anblungeu  ju  be;ietj(n: 

üyiifdie  iücifen 

fl.  8°.  mit  elcg.Umfchlag.  Srofd).  preis  W.  4  — 

340 

MlMch  för  jede  HausCran: 
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lieber  dieses  rühmlichst  bekannte  Koch- 
buch sprechen  sich  medizinische  Autori- 

täten, wie  die  H.  II.  l'rof.  Kussmaul, Bock,  v.  Luschka,  P.  Niemeyer, 
sowie  die  bekanntesten  Zeitschriften  durch- 

weg in  der  empfehlendsten  Weise  aus. Vorräthig  in  allen  Buchhandlungen. 
Fr.  lYagntT'scüe  BuciilL  In  Freibnrf/  L  fr 

Msansple  p  BanälMrt. 
(grofj  iformat,  gingenatj  uon  Prof.  SIertfe). 
Slcn&cl-Jfobn, dapricen,  Sonaten  ic.3Sbe.alW. 
—  Hiebet  ofjne  S>orte  unb  Slinberftüde.  1  W. 
—  Slonjerte  unb  Slontertftüefe.   1  <m. 

aagem.  beutfebe  SJuüfjeirung  Seriin:  .5)ieje 
Ausgabe  ijt  tjödn't  torrett  unb  {ehr  billig.* SleingrüDcc  Ucrtng,  £cipjig. 
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%ebei  Jianb  unb  'gÄcer.    'gnfgetneitie  gjffufirirfe  Reifung. 

JIÄ  36 

i&anmts- 
Bad  Weilbach. 

Station 

Stalte  alfalifdie  SifinjefcfiiucuV,  oncrfannt  als  baä  erfolgreiche  Heilmittel  bei  jjiafarrBen 
bc§  StachcuS,  beä  ßeljlfopfeä  unb  ber  i'unge,  bei  .Xungenfcftwinbfiidif .  ,Aftl)ma,  /ungen-  unb 2fingent>rntungen,  .ießcrncrgröljerung,  insCefaitOrre  nenn  tiefe  Reiben  mit  ßämorrfloibater 
Outline  ober  gtnregcfinäfjiglUit  ber  2JIcu(tmation  berbunben  jinb. 

Xai  neu  erbaute  BabrbauS  mit  eleganten  Babeftuben,  einem  geräumigen  ̂ nnafations- 
faat  unb  fetjr  jwedmäfiigen  erinriefitungen  für  £inatl)mung  jerltäußter  ̂ tüfflglUiUn  wirb 
ben  1.  !D!ai  b.  3.  eröffnet  werben.  '•Situ  unb  elegant  eingerichtete  Jrurgebiiube,  umgeben  Bon weitläufigen  Borfanlagen. 

gänftigfie  /age  in  ber  Witte  jmifeben  2sHes8aben,  2Sainj  unb  3tranftfurf  a.  3».  mit 
bequemen  (iijeiibalmuerbinbungcu  und)  allen  Slichlungcn.  667 
Klimatischer 

Alpen  -  Kurort. 
Bäder,  Molko Bad  Reichenhall 

E.-B.  -  Station. 
Saison: 

l.MaibisOktbr. 

9*W  Ausfülirl.  Prospekte  gratis  durch  das  königl.  Badkommissariat. 

Bad  Schwalbach 
im  Taunus,  preussische  Provinz  Hessen-Nassau. 

Stärkste  reine  Eisenquelle  I>entschlazid3  mit  reichem  Gehalt 
an  Kohlensaure.  1000'  über  dem  Meere.  Mustergültige  liadeeinrichtungen.  Eisenbahnstationen 
Wiesladen, Zollhaus  und  Eltville.  Ueber  Eltville  Omnibusverbindung  u.  direkte Eisenbahn-Billets. 

Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  127 

Kurhaus  &  Pension  Sonnenberg 

ßci  üujern,  2900'  ü&ec  M.    (Eröffnung  1.  3uni. BrnditooHe  Stunbfidit  auf  See  unb  ©ebirge.  ßomiortubel  eingeridjtet.  TOäfjige  greife. 
Slufmcrfiame  Bcbienung.  ftut)=  unb  3icgcnmilcb.  Bioifen.  3ui)rgclegcnheit  in  bie  Stabt.  Spajier. 
gänge  in  bie  umlicgenben  SJiabt'lljoIjwalbungen.   9iäl)ere  StuSfunft  evtheilt  156 

(iareti 
für  (Quartiere, 
ikder  etc. 

frequenj 

6—7000  Mt- 

Eröffnet  15.  Juni,  (jcfcbloffcn  30.  September. 
Bon  ßmben  unb  9!  o  r  b  b  e  i  d)  OJ(orben)  lägCid)e ,  uon  ©  e  e  ft  e  m  ü  n  b  e  unb  SO  i  !■ 

6  c  I  in  §  t)  a  f  c  n  3maC  in  ber  5l!od)c  ,I>nmpfMf)iffue i Oinbung.  333 
öuarüete  vermittelt  bie  ftöttttil'.  j$a6e=|lllf:peRtt0rt. 

IKöntgtT  preußtfcfjes  $abc^{ommt|7ariat. 

PFAENDER, jß  %  e  g  C  Hl  J   am  iWenfi 

et. 

337 (1060  Bieter  über  Bleeresbbfje.) 
Eröffnung  bes  Rotels  mit  Jlen|ion  am  1.  Sunt  1878. 

BracfctBotle  9tunbfid)t.   Solmcnbe  Süalb»  unb  Bergtouren.   Komfortable  6inrid)tung.  9lu(merf= 
fame  Bebienung.  JSifftge  greife.  3eiMM9(n.  SBiHorb.   ielegrapbenftation  u.  f.  W. 

ffiäljcre  «iluüfunft  ertbeilt  gtrct?,  ©eronf. 

Gesundes  Trinkwasser* 
Die  nnterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnerung ,  dass  ihre  von  lenten  und 

Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrirapparate  für  Zimmer-  und  Kücheagebranch  in  fast  allen 
renommirten  Hausgeräthe  -  Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  auch  direkt  zu 
Beziehen  sind,  und  dass  jeder  Apparat,  zur  Vermeidung  von  Verwechslungen ,  die  volle  Fabrik- £rma  tragt. 

Die  Fabrik  plastischer  Kohle 
(Geschäftsinhaber:  Herrmann  Lorenz) 

in  BERLIN  SO.,  Engelufer  15. 
Illnstrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt.  243 

Die  amerilcanisclie  Parier  wäscile  -  Fabrik von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 
°  mit   

^^i^>\  lcinenappretirtcm Stoffüberzug -Ml 

Damen,  Herren  und  Kinder. 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Wasenens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grosste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grosste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  M  ey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Neamarkt  Leipzig. 

31  eye r s  11  e i s e b  ii eher. 

Zur  Wl'ltaUSStcllUlty  erschien  soeben  durchaus  neu  bearbeitet. 

PARIS 
mit  den  Reiserouten  dahin  und 

d  u  r  cii  JS'o  rdfira/nkreich, 
mit  Karten,  Plänen,  Ansichten  reichlichst  ausgestattet.  Gtl.T  j  M 

IV )■;,:  ,       liibiiot/iurphischi  n  Instituts  in  Leipzig. 

gas  illuftrirtr  grifftnarlini-^llniin  non  2Uiihii  3rdjif  rdjf  1878, 
Bon  5—50  TOart,  Hl  ba»  anertannt  Kfte.  Turd)  lebe  SBud)t)auMung  }u  belieben. 
DPIcberoerRiiuter  ütuDatt.  lieber  100,000  bereit»  »erlaujt.  $rönt<»  J.ai<t  »on 
»«r  td)Un  JJriefmarRen  Dettautt  biQigft.  Ratalog  barüber  60  Cmmigt 

^twin  3fd)iefd)r,  '.'tntiquitattnge;d;a:i.  Jtetfiifl. 

MARIENBAD 

in  Wöllmen  (Sabnf'tation). SSerfenbung  ber  UJiineraltoäfftr  unb  OueHen- brobutte,  als:  ber  lueltbelannten  ©laubcrjali> 
»öfter  ̂ reu)>  «n*  Jerbinaubsbrunn,  ber 
2?a[oqueu"e  (gegen  flatarrlje  ber  athmung9< Organe),  ber  auboffsguelle  (gegen  ftrantheiten 
ber  Jgarnorgane),  bte  jSrunncnfa[)e$,  ber  aus 
bemfelben  bereiteten  2>o!liltfn  unb  besSOinerof- 
ntoore$,  lueldjer  an  thjengehalt  non  (einem 
anbern  übertroffen  wirb.  Sie  g-üQung  unb  Ser> 
feubung  ber  SJiineralmäffer  finbet  nur  in  ©Ia§- 
bouteiUcn  ju  J/<  Eiter  ftatt.  SJrunnenfchriften 
unb  ©ebraud)5ann)eijuiigen  finb  gratis  ju  be= 
sieben  »on  ber  iBruinieniiifvettion. 

9)ieberlagen  bei:  (Jiippiuger'fcfie  *DtineraI> maffertjanblung  unb  g.  Si.  gSurß,  ̂ potljefe  in 
^tutlflort.  968 

Gross  Tabarz. 

^timattf d)er  ̂ urorf. 
(Siienbahiiftation  SBalterä^aujen. 

Sie  IDafifiüffp, 
mit  allem  Komfort  eingeridjtete?  üogirl)au3, 
betannt  burd)  feine  reijenbe  unb  gefunbe  iMgc. 

Aaf  der  Waid. 
Jlaturl)filon(tQlt  bei  St.  ©allen,  -Sdjroeij. 33urd)  jahlreidjc  erjolge  feit  25jät)rigem  33c ftanbeunterärjtlicberSeitung  be§§rn.^8.  ̂ in^n 
meltbetannt.  Sommer  u.  SBintcr  geöfinet.  seljr 
güni'tige  Sage.  iDläRige  5!reije.  ̂ rofvette  burd) 763  J..  /»ann  &  %  38«<n<C. 

Kopenhagen. 

Hotel  Jm  von  Dänemark", 
öötel  f.  Sanges,  100  Limmer  unb  Salons. 
Sdjönfte  Sage  im  Kentrum  ber  stabt.  Seutitbe Siebienung,  niäfeige  greife.  650 
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es SCHREIB 

*  COPIR- 
TINTEN- 
FABRIK 

B-g« 

.2  <u 

2  3 
|jödj(l  bt rtdjte«0turrtlj ! Od)  offerire in  meinem  iiiefifleu  Siagauu 
unb  »erfenbe  auf  oeneigte  brieflidje  !öc= 
Heilung,  fargfältig  gcinaiiit,  folgettDc  enorm 
billige  Saaren:  Ji.  & 
1  jdm>erer2)!oirtSrod  inbraun  ober  grau  3io 
1  luittl.  elegante  fdjmaräfcibene  Sdjiir je  3  — 
1  fcbiuarjer  Stepprod,  rei;enb  befelit  3  — 1  braune  ob.  flriinr  gefüllte  XurbiifrfiD.  3 
1  reijenbe  Stöbe  in  3aconnet  ob.  iüarege  4  — 
Veit).  Weife.  ÜJaffelbettbedenm.tJruujeiU  — 1  wollen.  WIpaccarobe  in  allen  fyarben  5  — 
1  Iud)tifd)bede  mit  eleg.  breit.  3t iderei  4  2,"> 1  fdiwarj.  Stepprod  in.  eleg.  brt.  Stepp.  4  50 
1  idjiuarj.  lJJ!oirdrod,  fett.  gem.  u.  garn.  5  — 
1  fdjwere  wollene  Jtipsrobe  in  all.  §arb.  6  — 
1  i.'ong.<SI):iIe  in  fdjwerft.  jdibuit.  SUoOe  6  — 
1  (leg.  mm.  Diobc,  v.n  i  1878  .  6  — 1 2  2>fc.buntebaumiu..£>errentaid)entiid).  1  50 1  elegantes  feibeneS  .^errentafdientud;  2  50 
1  WeifjeS  ̂ erren-DbertJemb  in.  gcftidtem 
(iinfafe  3  - 1  feiner  weijjcr  2)ain(nunt(rcod  .  .  .  3  — 

1    „         ,     mit  Stiderei  4  50 
I  iaub.gearbeitct.u.fdiftnerjiljuntccrod  4  — 
lo'JJt.  gutes,  luaiebedjtcs  n  Bettieuo  6  — 
10  .  feberbidjt, gtftreift. 3nlctl  juXett- betten   7  50 
G  .  geftreift.  UuktbctlbriUid)  ....  8  — 

20  ,.  guter,  weifjer  lowlas  ju  Slläidje  9  — 
20  ,  guter,  weifjer  Ctbtffou  ju  Ü>äjd;e  9  — 
II  ,.  prai&tbolle  weifer,  breite  ©arbinen  10  — 
b  boitfein.*/« breit.  fttjioarj.Cadjemir  10 

Dlicbt  fonbenirenbe  2äaaren  nctimc  be- 
rettwiaigft  juruif.  89 

llerniiaiin  Ilirscli, 

Berlin,  ©t.  gricbridjl'trajjc  148. 

Eismasciiüieu 

zur  Erztngnnir  von  Kohele  Ii 
die  ätundv ;  ftTnrr 

1000  Kilofer. 
(U.  54920.) 

Mineralwasser  -  Apparate zur  Herstellung  aller  mouAiirenden  lictrinke  i ouipfchlen  683 

Yaass  &  Littmann, 

Basrhiiirnrabrik  in  Hallt  a.  s  i  l'n  ussen). —  PreiscourtnU-  aaf  frenkirte  Anfragen.  — 
Kaffee  vertan  dt 

n.  b.  bcutjrben  ̂ oOeeretnSgcbict  |00frct  Bon 
10  'i>ib.  an.  a  Tib.  110  bis  140  <pfg.  TOufter 
fr.  gegen  «infenbung  roit  10  'l<f. 210  f}ttx.  Sd)uC».  Aft*na. 

Eisenwerk  Kaiserslautern. 
Ehrendiplom. Speziala  ussteUung Kassel  1877. Goldene  Staatsmedaille die  einzige  für 

Mzimgs-  und  Ventilations  -  Anlagen, 
Broschüre  187*8, 

durch  viele  neue  Ofenkonstruktiuneu  aufs  Doppelte  vergrössert,  versendet  wie  bisher 
gratis  das 
284  Eisenwerk  Kaiserslautern. 

i 

Paul  Tormann, 

33ei-lin,  Waterluo-Cfer  Kro.  8. 
Generalagent 
der  342 

Champion  3 

ii  BBEfikaiiiidU  Gras-  und  lietreide- 
Mänmascniiie, 

amerikanische  Heurechen. 
tSBUSlSSff      (Ithaca  &  Bay  State.) 

SBon  bem  mit  gr.  Beifall  auf- 
genommenen i'erirbilb:  ,,2Sis- 

mar«  ot>cr  nier  rntfd)eibct  l". 
ben  Bluffen,  (rnglänbtr,  Cefter- reidjer  unb  Surfen  barftellenb, 
bie  juiammengelegt  einen  prächti- 

gen ?äisinar(finopf  abgeben, liefert  groben  franfo  gegen  iöiüf. 
in  SJriefmarfen  bie  (jrpebition: 
53b  ateinjburgftrafec  Stuttgart. 
NB.  91id)t  }u  »ermedjjeln  mit Heineren  äbnlidjen  erfdjeinung. 

 341 

~335 

Ii.  Ludwig's 
Patent  -  Huf?ftuf?l, 

von  Bo^r  öerticftElTt, 
örjtlidj  empfohlen  für  Strdnfe  unb  (Senefene, 

in  obiger  Cualität  mit  Sthautel  20  •»(..  otne  15  SM.,  in  feinerer 
Cualität  gleid)  einer  Hängematte  non  pur  'Jiobr  geflodjten  ohne Sebaufcl  20  IUI.,  mit  25  TO. 

3u  t)aben  bei  bem  Grfinoer  Ji.  Jiubioig,  Ao6t«nj. 
Tarnung. 

lurdi  bielfältig  in  ben  Swtl  gebrachte  fdjlecbte  91adjabmungen  unteres  feit  fetjr  dielen 
3al)ren  berü'omten  /jainburger  ̂ fiees  ueranlafet,  eriud>rn  Wir  bie  rejp.  SBtcbereeriäufrr  unb Stoufumenten  beffelben.  genau  barauf  ju  achten,  bafe  ade  Ratete  beS  non  unS  in  rotbem  Rapier 
gelieferten  JiamBurger  ̂ 9ees  auf  weifjem  Sdjilbe  unfere  aivv.a 

j.  C.  Frese  &  Co.,  Hopfensack  6,  Hamburg, 
tragen,  ferner  mit  unterem  Bctichaft  verfiegelt  unb  <£>e6raud)sanmcifungrn  nie  3?arnungen 
mit  unteren  Stempeln  verteilen  fein  muffen,  ba  nur  ber  in  biejer  2t)eije  aufgemachte  Hamburger 
?0«  edjt  unb  »on  uns  fabrijirt  ift.  858 

J.  C.  Frese  &  Co. ,  if  rfinber  unb  alleinige  ̂ abritanten  btf  ettnen  Hamburger  Xtjtti', 
Vopfcniatf  6,  Jiamburg. 

SlUeinigcr  Slgcnt  für  Slmcrila :  Augullus  3artli.  164  eowera,  ticw-'Jorfi. 

Die  ameciftanifdie  Dampfs8fufi[fa6cift 
non  ̂ 5irf)el"m  ii>eriCetrt  in  jSeip.ye^ liefert  nfle  Sorten  ctiitile  unb  IBäitfe  mit  perforinen  ament.  ̂ atent^oItfournir^ciBen  (ein 

unübertreif lieber ,  unneriuüitlidber  lirtal;  für  tHobrgcflecbtr,  —  Steparatuun  niemals  netbwenbig) 
für  tyriuate,  friittH,  ßafec? ,  Dieftauration'eu,  (riienbabn*  unb  XampffibifT'Stationen ,  tJfcrbe» babnen,  X^eater,  flon^ert'  unb  ürciiitcnnäufer,  ttireben  u.  b.  m.  ju  ijabritpreifen. Solibe^gentengefudbt.  232 

L'ntrepot  Gt-ueral  A  Paris  IC  rue  llontmorenrT. 
„  a  Lundres  L'C.  2  Mineing  Lane. 

£ie  auSgejeicbnett  Cualität ber  tJUnlolabe  aus  ber  rüfcnv 

Iid)ft  befannten 

Jnürik  uon  ' 

Ph.  Suchard 
in  Nfurbatel (Scbweij) 

finbet  mit  |cbcm  läge  metjr  bie 
ibr  gebübrenbe  anertennung; 
ibr  grofeer  unb  fletS  fteigenber "flbfa^  na*  allen  ©egenben  unb l'änbern  ber  (frbe  bietet  bajür 
ben  beften  Beweis. 

Xerielbe  bebingt  Überbiel 
eine  uambaftc  firfpamifjin  ben 
$abri(ationS(often  unb  ermög. 
liebt  fo  bie  JCier'tellung  einer billigen  unb  bennoeb  rcnüg. lieben  fftjololabc.  &t»0 

Pariser  Weltausstellungs-Walzer. 
reijenbe  ßlabicrtompofition  von  $<an  Jtouqael,  op  3ft,  mit  febönem  Jitelbilb  V).  1.  50. 
296  ?et.  ?«f-  langer  :n  J«oln  «.  'S6cin. 

nott  ift  ci  bclannt,  bal  unier  tä.V.icfje-J 
ÖctrSnf,  ber  .ilaRee",  eintn  Biel  feinen; 0)cfd)macl  unb  (ine  weit  f&öncrr  jjarbc 
befommt ,  wenn  man  bei  ber  Bereitung 
beffelben  bem  Bobnenlaffee  eine  Rleinig^ 
leit  Ctto  tf.  St>eber'e  i>rigenfafift  *i 
jufc(jt.  SBer  birfc-S  porjüglictje  Paffee- 
BerbcfferungSmitlel  einmal  veriuebt,  tvirti 
getnifj  bafjelbe  jtetS  gcbrauctieti. 

*)  Skibmlicbil  empfohlen  tom  „Batnr", 
„lieber  t'anb  unb  Siecr"  u.  f.  w.  als  ras 
feinde  gabritat  bieler  «et.  -  Breis  *  B'unb 1  Blaef.  -  Bei  Sbnabme  Bon  5  Biunb 
^uienbung  franfo.  —  Au  haben  in  ber 
jtabrif  Bon  Cito  l».  2Sebet  in  Berlin 80.,  Sebmibflrafee  31.  599 

Bremen.  696 

ffigarren  im  Breite  Bon  40  bis  400  »..Btart. 
BreiS-fJourantc  auf  3'erlanarn  gratis  u  franto. 

Nen!  Aeols-cd.  WiudnarmonlJcas, 
fc-S  d.  r.  n  melodische Akkorde  seboa bei  echwackeM 

Winde  aaf  das 
Harmonischeste 

ertonrn. 

empfiehlt  als 
anssergewohn- lirbr  Zierde  für 
(Järtei.  lola- 
gea  snJ  Parke. Im  Balkoae  und 
Terraaaen,  so- wie fftr  Herg-  n.  GartenrcsUaratloaea 

pr.  Stbck  M.6.  ■  II.  3.  SO,  mit  verstärktem Ton  M  8.  =  fl.  4.  75  A.  W  108 
Adolf  Klinger.  Ilrlrheaberf  L  Böhmen. 

I  {iiuoliei'n einer  wirllid)  Bor|iifllidxn  Ctgarre  empfehlt 
naditetjenb  anertannt  ld>6ne  Sorten: 

Ilrindo  80BU., 
Hör  de  Otto  Ventke  75  ■ ( arolina  .... ('a«»llda  .... 

XaratiU»  .... 
Maianna-Autttehuts 
Jaia  mit  Caba  .  . 

.„»de 
if. 

8  «  —  • 
6  •  —  « 
5  .  50  . 

5  .  —  • 
4  •  —  • 8  •  80  • 

300  Warf. 
aufeerbem  Sorten  Bon  20- Berfanbt  nur  gegen  9tad)nabme  ober  dm« 

fenbung  beS  Betrages.    500  lenbe  frants unb  berechne  SBiUerreiie. 
Otto  Vftuhe,  Dresden* 
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Slocitcv  33nnl>. 

yrcis  uicrtcliiiljrlid) 

9Jiarf  3.  — !Dtit  ̂ ofl^ufj^lag  SWatt  3.  50. 
ßrfdjeinl  jcöen  Sonnlaij 

Snljßlts-Weberrtdit. 
£ert:  Eine  SdnueijerBcnfion,  ^Jouctfc  non  StoIjanittS  van  ücioan.  —  Dr. 

theol.  Slnton  ©teiajele,  @rjblfd)of  »on  4BiUinI)cu=gväjing,  »ou  8f— t.  —  iljeobor 
§Dtjd)eIt.  —  SlottjMätter.  —  ©ejtlfjlt  Ijat  er,  uid)t  gebadjt,  ein  ipeubant  ju : 
„ItfaS  er  wof)l  gebadjt  tyabcn  mag?"  uon  ©crljavb  »on  SImrjntor,  »on  %.  *JJf. 
s43ödjter.  —  §ia,j)«life  in  ber  SUorftnbt,  (Srjüljlung  aus  ber  mobernen  SÜelt, 
Bon  tiicronnnius  üorm^  Sdjlufj.  —  Berliner  Vcbcu,  non  2ß.  6. 2)ünf)eim,  iUu> 
fttirt  non  G.  Siedjlin,  ödjlufe.  —  Florentiner  SMuntenmäbdjen,  «on  St.=S5.  — 

Gbuarb  aJibrife,  3telief»ortrat  Bon  3f.  Uietelbadj  auf  bem  3)entnial  beS  ̂ itag= 
friebljofS  ju  Stuttgart.  -   Unfcrc  bcutfdjcn  TOiUtärreitjdnilcn.  3.  §anno»er.  I. 
—  ̂ eitfragen  für  ben  Jamilienlreig ,  uon  SBenno  Sieben:  lic  Stellung  ber 
Stauen  in  ber  Kultur»  uub  SicdjtSgcfdjidjtc.  8.  —  Sieben  an  Sorb  eines  tronS= 
atlantifdjcn  3>am»fcr§,  Bon  ReHer=2euähtger.  —  <5r  Ijat  abgefärbt,  ©fijse 
Bon  9!ina  ©üttjnet.  (J'iitttcljungSgrunb  Bon  beutidjen  SicbcnSartcn ,  Bon 
3-fiebrid)  UhMnger,  jfottfe^uttfl.  —  3fiir  baS  Sllbum,  Bon  Sßilljctm  (Smmet. 
3!öffclf»rung  SltO.  10.  -  SJilberratljfcl  37.  —  Sluflbfuug  beS  SJilberrätljfclS  3C. 
—  SBlumcuru'tljfcl.  —  93ncfmn»»e. 

^aufttattonett :  Dr.  Slnton  Steidjclc,  ßribiidjof  Bon  'Diiindjcn-Tf ttifinß.  — 
SluS  bem  Jelbjug  im  SVaufafuS:  Ifdierfefien  paffiren  einen  5lufe,  ©emälbt  »on 
Ztj.  öorfdjclt.  —  Jy'orentiniidieS  Slumeumäbditn,  ©cmälBc  non  0.  SBegas. 
—  ©buarb  !)J(örifc,  Slelicfmcbaillon  non  9!.  tlctelbad).  9J!atrofcni<rm>anf 
an  !öorb  cineiS  tranSotlantiidjen  SdjifjcS,  Bon  3f-  Sletler=l'cujingcr.  ilMlber aus  ben  beutfdien  Wilitärreitidjulen :  9icitjd)ulc  tit  £annoocr.  I.,  non  JJ.  IB. 
Öciuc.  -  Sicrlincr  Üeben,  Bon  (5.  Sicdjlin:  Leiermann  uebft  ©cmaljlin;  Gin 
.^unbeoertäufer;  Bin  öunbefänger;  SJor  einem  Sdjlädjtcrlabcn ;  ISin  Stiefel' Bu|',er ;  (fiu  ̂ citungsBcrtaufer. 

9>iooelIe 

Bon 

goflamtes  van  pewaff. 
Wadjbrurf  »erboten.) 

Cv|lfs  fiaytttl. 

(£§  bämmerte  bereits,  als  wir  müt> 
fam  bie  legten  Sdmcefelber  überfliegen. 
5(fS  rntfer  gujj  auf  bem  58orfprung 
oberhalb  beS  ®orfeS  ÜJiontanüert  ben 
feften  93oben  unb  9JJoo§  unb  ©raS 
roieber  unter  fid)  fpürte,  toar  e§  buntel. 
SDa§  ©rün  unb  tRofa  ber  ©tetfd;er  bort 
oben  üernninbelte  ]id)  rafcf)  in  ein  mdt= 
tc§,  ge[pcnftige§  ©ran.  3cur  bie  bödjften 
©cbneefpiljcn  ber  TOontblancfette  loaren 
itod;  Don  einem  garten  rofigen  §aud)e 
erleudjtet,  —  brunten  in  ben  Xplern 
lagerte  fid)  bereite  bie  Tiafyt.  Ünfcre 
jSünf,  uon  jiuei  gü^rern  begleitet,  ioa= 
ren  mir  Ijeutc  friil)  t)inatifgeftiegen  bpm 
«§otel  international",  über  ba§  5JJcr 
be  ©face  nadj  Se  ßtjapeau.  SBir  Ratten 
öon  bort  au§  ben  befd)iDerIid)en ,  aber 
Mmcnben  2ßeg  über  baä  gi§mccr  be§ 
©lacicr  be  5Lalefre  genommen,  uad) 
jenem  fcltfamcit,  breiedtgen  gclöblode, 
Se  Sarbin  genannt,  toeldjcr  mitten  au§ 
ber  ©Ietfd)eriütlbni^  I)crüorragt  wie  ein 
3Ue|e,  umgeben  oon  einer  mauerartigen 
(Sinfaffung  oon  5J{oränenbIöden.  33on 
bort  au§  Ratten  wir  un§,  immer  über 
©tctid)cr,  gclö  unb  Moränen  fdjrcitenb, 

niü{)jam  bem  [teil  abftürgenben  @übiue|"t= 
raube  beä  ©lacier  be  2alüfre  genäbert, 
Waren  bann  quer  über  ben  ©letfdjer 
wieber  nad)  bem  Sarbin  jurüdgewanbert 
Unb  tjnttcn  »on  bort  ben  §eimweg  an» 
getreten. 

Sm  ̂ fnidmuen  ber  großartigen  32a= 
tui'idjönbeitcn,  ber  ftarren  Jßilbnif;  beä 
Uiiontbtancgebirgcä  unb  be§  an  feinen 
ftfaufen  I)crabfteigenben  (SiÄmeercä  [)at= 
ten  wir  nnö  nid)t  unbebeutenb  »erfpätet, 
«ud;  batten  wir  erft  t,od)  neben  ber 

XL. 
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Cucffe,  wciaje  auf  bem  Harbin  «nt= 
fpringt,  im  ̂ nbenfen  an  unfcrc  Samen 
babeim,  afierljanb  bcfd;eibcnc  9flpcn= 
blümd)cn  gepffüdt  unb  )u  ©trdufieu  ge= 
bunben.  9hm  fag  jwar  bie  Legion  be« 
<Sd)nec§  unb  Gujeö  f)inter  un§,  aber  ber 
.•peimweg  war  nod;  lang,  üef,  tief  ba 
unten  rul)te  bas  ifjaf,  gang  in  wcidjeö, 
näd)tfid)e§  ©unfel  gctjüüt,  unb  füll  unb 
grofsartig  fenfte  fid)  bie  9iad)t  immer 
fdmnirjer  Ijerab  aud)  auf  biefeS  ©ewirr 
Don  Seifen  unb  6ia  f)ier  oben,  wie  ein 
(if)ao§  lag  bie  2BeIt  ju  unferen  gü^efl 

unb  rüftete  fid)  511111  (gd)fafcngef)en. 
ßinjefue  2id)tcr  nur  gliinjlen  tjerauf 

unb  gcmabntcu  un§,  ba|j  bort  unten  bie 
2Bof)mtngen  ber  2)Jcnfd)en  lagen,  unb 
Bier  unb  bort  am  ̂ immefsbom  jeigte 

fid)  ebenfalls  ein  beller  Stern,  aud)  bie 
abgcfd)iebenen  Seelen  günbeten  ifjrc  SidjU lein  an. 

2Bir  entließen  Biet  unfcrc  Rubrer, 

wefdje  fid)  mit  grofjen  ©djrittcn  bem 

„@d)fof5  be»  sJJ?onficur  Jölairc"  Jir« wanblen  unb  mit  einem  15on  soir! 
fcBn'ell  in  sJiad)t  unb  9icbcl  ucrfd)ionn= 
ben,  wiibrcnb  wir  fclbft  auf  einigen  ber 
überall  iimbaliegenben  33Iödc  erft  einen 
^lugenblid  9laft  maditen,  ebe  mir  ben 
3icft  uuferer  SBanbernng  antraten. 

„2Bic  toot?"  frug  lUaftcr  31ong, 

ein  Afurgaft  au»  Wcntudi).  unb  ein  fein- liebcnSwürbigcr  nod)  boju,  in  feiner  ihm 
cigentlnimlid)cu  furjen  Lanier  unb  in 
gebrodjenem  Tcutfd). 

„(Sieben  Ubr  fünf  3JUnuten,"  crwic= 
berfc  nad)  einer  f leinen  SBeile  eine  an= 
berc  tiefe  Stimme.  war  bie  bc§ 

Hauptmanns  Sconfjarb,  beffen  bärtige« 
©cfidjt  oon  bem  gelblidjen  §Iämmd)cn 
eines  ©äferBebStänbftid  für  einige  Se= 
funben  crleudjtet  würbe,  wefdic*  jener 
angerieben  fjattc,  um  bie  3etflfr 
bem  3iffcr^ntte  feiner  Ufir  untcrfd)ciben 

ju  fonncH. 
_01l  Yonniii!-'  rief  ber  .<f critucticr 

ganj  erfdtroden,  —  „waS  werben  unfere 
Sabic»  ba  unten  ofme  Ulis  anfangen?" 

„SOßic  bie  Sage  fd;on  abnebmen!" 
fprad)  faft  ju  gicidjer  '$tit  ein  Tritter, 
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Sperr  Don  Sangen  ftämftd),  ein  ©utSfceftjer  auS  Sdjleften, 
unb  bann  antwortete  ein  Slnbcrer,  ein  gewiffer  Sjierr  Seiler, 
ein  SDeutfcfyrimerifaner  au§  Chicago : 

„Sa  —  teufelmäßig  furj,  unb  bie  ?tbcnbc  werben  befto 
länger,  wir  haben  feilte  aber  aud)  fd)on  ben  14.  September." 

„Wir.  311  trinfe  mcfjr ?"  frug  hierauf  SJtaftcr  ©long,  ber 
eroig  ©urftige,  inbem  er  bie  Steigeifen  Don  feinen  güßen 
febnallte. 

„9cid)'t3  tüic  Sßaffer,"  ermieberte  id)  bebauernb,  währenb bie  Ruberen  ihn  auskneten  unb  ein  Wenig  nerften. 

„Söcr  erfennt  ba§  unfere  unter  alt'  jenen  Sidjtern  ba 
unten  heraus?"  frug  ber  Spoiiptmaun,  unb  olSbalb  entfpaun 
fid)  ein  ©treit  barüber,  in  meld)er  SRidjtung  öotcl  3nter= 
national,  unfer  gemeinfameS  fpeim,  augenblidlid)  läge. 

„©enttemen,  baS  'S  halb  gemacht,"  cntjdjieb  ber  ÜRafter, 
„toer  oon  euer)  hat  bie  rocket-sticks*)?" 

„Oiri),"  fprad)  ber  Hauptmann  unb  nahm  Don  feinem 
Ütanjen  einige  frimtale,  in  ein  Vüubcl  äufammengebunbene 
Violjftäbe  herab. 

„Sieb/  ba,  ÜJJafter  ©long  trifft  ben  9?agel  auf  ben  Kopf !" 
rief  ber  ©utSbefiher  auS  Sdhlefien  mit  Sehhaf  tigfeit.  ff2Bar)r» 
hafttg,  id)  tjatte  unfer  gegebenes  Vcrfprcdjcn  fommt  Scatctcn 
unb  allem  ̂ tthehör  über  bem  Klettern  total  bergeffen." 

,,\Hud)  grüulein  ßmgenie  unb  grau  oon  ber  Spaibe?" 
frug  nerfenb  Sperr  Seiler. 

„Unb  sDciß  ©reenftffi?"  Sperr  ©long,  worauf  Veibe  aber feine  Slntwori  befamen. 
GS  war  eigentlich),  bei  ber  Sßürme,  mit  weldjer  bie  5J?ei= 

ften  oon  un§  bort  unten  ben  Spof  mad)ten,  burd)au§  uner= 
flärlid),  baß  wir  nxdjt  eher  baran  gebadrt  hatten.  —  Sßir 
l)attcu  unferen  Tarnen  nämltd)  baS  Verfpredjen  geben  müffen 

heute  beim  Slbmarfcbe,  erfteni  jeittg  genug  ju'rüdfjufbmmen, benu  e§  war  SDcittWcd)  unb  ba  madjtcn  wir.unS  regelmäßig 
ein  fleineS  gcmüthlidjcS  Qfcft,  ein  IccfereS  Slbcnbbrob  unb 

bann  ein  'längen,  unb  jmcitenS,  Wenn  wir  oben  auf  bem 
9J!ontanocrt  glüdlid)  augetoiumeu  fein  würben,  oon  wo  auS 
man  unfer  6oteI  liegen  ficht,  falls  cS  bereits  bunfcltc,  in 
gleldjen  3roi|d)enräumen  biet  [Rateten  auffteigen  ju  lafjeu, 
mcldjeS  Signal  mau  unten  erwiebern  wollte.  SCÖit  würben 
mit  Ungcbulb  erwartet,  hatle  man  unS  gejagt. 

©appennent,  —  baß  man  fo  etwas  bergeffen  tonnte! 
"3t ber  wir  waren  fo  Doli  nod)  oon  all'  ben  großartigen 

Ginbrüden  bcS  üagcS  unb  anbererfeits  aud)  feijr  ermübet 
unb  nugenblidlid)  außer  SIthem  Don  bem  bcfchwerlidjen  Steigen, 
ba  war  cS  am  Gube  fein  SBunber.  —  Ta§  war  aber  aud) 
bie  einzige  ftid)tjattigc  Gntfdjulbigung.  out  Uebrigen  wäre 
eS  unoerantwortlid)  gewefen,  beim  bie  Sitten  ber  Tarnen 
waren  überaus  liebcnSwürbig,  ebenfo  wie  ber  Sßunfd),  unS 
batb  jurücffommen  ju  fel)en. 

2ßir  lebten  bort  unten,  über  jwei  Tuhcnb  9Jcenfd)cnfin= 
ber,  unb  jufammengcfdjneit  auS  allen  SpimmelSgegenben  ber 
S5k.lt,  Tanf  einem  glücflid)cn  Zufalle,  ber  ftörenbe  Glemente 
bisher  fern  hielt,  wie  eine  einzige  große  gamilie,  —  3ung 
unb  Sllt,  Sd)ön  unb  Späßlid).  —  GS  war  baS  golbene 
Zeitalter. 

Taju  bie  t)crrlid)e,  gefunbe  Sage  ber  Senfion,  bie  freunb= 
liefen  2Birtr)§Ieute,  bie  gute  Verpflegung  unb  baS  prad)t« 
oolle  Spcrbftmctter  —  Wal)rlid),  eS  war,  als  ob  ein  Stütfd)en 
fParabicS  auf  biefe  Grbe  l)erabgefommen  wäre,  —  fdjöne 
Sage,  bie  nur  ju  fdjnctl  oerftrid)en! 

3d)  war  ber  einzige  Verheiratete  Don  unS  günfen  unb 
bie  Ruberen  unermübliel)e  Ständer,  fein  Sßunber  alfo,  wenn 
Wir  fel)nlid)ft  erwartet  würben. 

Staftcr  ©long  l)attc  bereits  bie  Stäbe  an  einanber  ge= 
fdjobcn  unb  bie  f leine  3vafcte  baran  bef eftigt.  „All  rightl" 
rief  er  mit  einem  3aud)jcr,  inbem  er  mit  einem  ©treidjr)öl}= 
ri)en  ben  ̂ utüerfaben  anjünbete,  unb  wie  ein  blauer  feuriger 
Streifen  fuljr  baS  Öcfd)of;,  jifdjcnb,  l)od)  511111  näd)tlid)cn 
Gimmel  empor. 

Sßir  fallen  ifnn  nad)  bis  eS  platde  unb  crlofd),  unb 
fetjauten  bann  gefpanut  in  bie  2iefe,  in  baS  weite  Tuntel 
ba  unten  511  unferen  güfjen,  aus  roetd)cm  leifc  bie  9teBeI> 
fdjlcicr  aufftiegen  unb  bie  einjclnen  Ijeflcn  i'id)tpünttd)cn,  bie 
Sßotjnungen  ber  SJlenfdjen,  jum  2t)ctl  uerbceften. 

2öir  warteten  eine  SEßeile  lang  Dergcblid).  Tann  jifdjten 
ra>d)  nad)  einanber  bie  zweite  unb  brüte  SRafete  empor,  beim 
Softer  Slong  würbe  fdjou  uugebutbig.  —  SjMöjjlid)  fam 
über  unfere  Sippen  ein  3luSruf  ber  grenbe.  9luS  ber  2icfc 
berauf  flieg  eine  belle  grünliche  geuergarbc,  in  einem  fdjonen 
Vogen  50g  fie  burd)  baS  Tunfct,  fenfie  fid)  bann  unb  3er* 
barft.  ilßir  Dernal)inen  gan^  beutlid)  ben  leifen  Knall,  mit 
weldjem  fic  bicjeS  tljat,  unb  bradjen  in  ein  wahres  Snbianer» 
gcl)cul  auS. 

„Oh  the  swect  ludics!"  rief  Klafter  Silin  Slong  mit 
einem  Suftfprunge.  „Sie  l)abcn  uns  gefcljcn !  Oh  Ye'mini, the  sweet  duckies!" 

Cime  SßeitereS  begann  er  bann  mit  feinen  langen  Seinen 
rafd)  ben  SÖerg  binabmf'eigen  über  Stod  unb  Stein ,  unb 
wir  Slnbcren  folgten  i lim  mit  einiger  SDculjc,  benn  feiten  in 
meinem  Seien  bin  id)  einem  SKenfdjeri  begegnet,  ber  jolebe 
©d)ritte  mad)en  tonnte  wie  ber  lange  .Uentudier. 

68  ging  ben  [teilen  Mang  hinunter  unb  bireft  auf  bafi 
Heine  Torf  ju,  aBmedtjfelnb  jlnifmen  Sfollfteinen  unb  Sannen* 
bididjt  binburd),  über  ©uiupf  unb  Rathen.  Sßarm  unb 
feudjt  fä)lug  uns  ber  ßaudj  beS  IbaleS  entgegen.  Sßir  Der- 
nahmen  nad)  einer  Sßeile  burd)  bie  junel)iiieube  SDunfelbeit 
bie  ©löddjen  einer  ueripäteten  beerbe  unb  vmnbegebell  unb 
erblidten  gleid)  batOllj  bie  trübe  evleud)tclen  %a\\kv  einiger 

*)  Rdlttaiftfidt. 

ärmlid)cn  gurten.  ?luS  ben  Stegionen  ber  ewigen  3cul)e 
traten  wir  ein  in  baS  Uteid)  ber  Sebenbigen.  — 

2ßir  hatten  Don  hier  nod)  immer  eine  gute  halbe  ©tunbe 
SßegeS  oor  uns  bis  ju  unferer  ScnÜon-  SiSher,  auf  bem 
fdjmalen  Sfabe,  hatten  wir  ̂ umeift  nur  einjeln  geljen  tonnen, 
Don  l)ier  hinunter  nad)  Se  gont  daillet  führte  nun  bie  brei= 
tere  gebahnte  Straße. 

„SSßir  werben  ©djelte  befommen,  meine  Herren,"  fagte  ber 
Hauptmann  mit  einiger Seforgnijj,  „wir hatten  Derfprod)en  um 

fieben  Ul;r  fpätefteuS  jurücf  ju  fein  unb  cS  ift  gleid)  2ld)t." 
,,9?atürlid)  befommen  wir  fd)iefc  ©eftd)ter  unb  Vorwürfe," erwieberte  f)err  Seiler,  „Sie  fogar  eine  ©arbinenprebigt, 

§err  sJ{ath,  oon  3l)rer  lieben  grau." Tiefe  legten  Sßorte  jielten  auf  mich. 
„5ßol)l  möglid),"  geftanb  id)  lad)cnb  ju. 
„2ßaS  Sie  bod)  für  ein  Dcrbamint  glüdlid)er  5Jcenfd)  fein 

müffen,  my  dear  Mister  Hermes,  ju  werben  gcfd)olten 

Don  foldjcs  rofigeS  DJfunbdjen  unb  geftroft*)  Don  fold)'  ein 
Hein,  liebes  öänbdjen,'"  rabcbred)te  SUtafter  Slong  in  ber 
gtücffeligften  Saune. Sie  lad)ten  Me  unb  id)  lachte  natürlidjerweife  ebenfalls, 
oBgleid)  id)  hier,  auf  ber  berl)ältnißmäßig  ebenen  Straße,  erft 
gewahr  würbe,  wie  tcnbenlal)iu  unb  mübc  id)  eigentlid)  war. 

Teufel,  ben  ganjen  Tag_  aber  aud),  Don  früh  m§  fPat' 
bergauf,  bergab,  über  föletfdjer  unb  ©cröll  ju  flcttern  unb 
nod)  baju  in  ben  fd)weren  giljfleibem,  mit  SRonjen  unb 
Sllpenftocf  befd)toert,  baS  will  etwaS  fagen.  3"  effen  hatte 
eS  natürlidjerwcife  aud)  nur  baS  gegeben,  was  wir  bei  unS 
trugen,  unb  fo  waren  wir  benn  mübe  unb  hungrig. 

3>e  mehr  wir  unS  bem  Tbale  ber  Wrue  näherten,  befto 
mehr  empfanbeu  wir  eine  große  Sd)wcre  ber  ©lieber  in 
ber  bideren  Suft  hier  unten,  unb  eS  fdjicnen  Gincm  bie  g-üße 

fo  fdjwcr  wie  Vlei. Taju  fam  nod),  baß  bie  auffteigenbeu  Dcebel  fid)  lang= 
fam  Derbid)tcten  unb  wie  Sthau  fid)  feud)t  unb  fehwer  auf 
unfere  Aleiber  legten,  ja,  einmal  war  eS  fogar,  als  gingen 
wir  oollftünbig  in  ben  ÜJBotfen  unb  fdjwere,  laue  Kröpfen 
fielen  auf  unS  hernieber.  Tann  aber  würbe  cS  bföjdid) 
Wieber  Har,  ber  noHe  9J^onb,  gelb  wie  eine  mefjingene 
Sdjcibc,  ftteg  brühen  über  ben  langen,  geraben  Kamm  ber 
glegere  herauf  unb  beleuchtete  nidjt  nur  unfern  Vfab,  fon= 
bern  trieb  aud)  fdjncfl  jene  gefpenftigen  Tunftwolfen  empor 
ju  ben  eifigen  ©ipfcln,  wo  fic  fid)  Derbid)teten  unb  nicber= 
fd)lugen.  Sn  bem  magifdjen  Sdjimtner  beS  ©eftirnS,  jauoer» 
paft  fd)ön,  lag  bie  uäd)tlid)e  2anbfd)aft  Dor  unS,  linfS  bie 
Vergricfen  unb  bie  ©letfd)er,  red)tS  bie  5^9^re  uno  in 
ihren  Süßen,  halb  in  ihrem  Schatten,  tjalb  im  2id)te,  baS 
%t)al  mit  feinen  Ortfdjaften  unb  ber  hell  glikrnben  unb  fd)äu= 
menbeu  sJlrue,  beren  Siaufchcn  wir  bis  l)icr  herauf  Dcrnal)men. 

Smmer  mehr  foldjer  fleinen  fylkn  Sid)ter  funfeiten 
auf,  immer  6öt)er  fliegen  bie  Sßänbe  neben  uns  empor 
unb  immer  naher  tarnen  wir  unferem  r)eimifd)cn  Tadje. 
Sd)on  fal)en  wir  baffclbe  beutlid)  linfS  uon  (£oDeret  im  hellen 
9Jtonbfd)einc  batiegen  unb  erfannten  bie  ftafrlid)  erlcucfitete 
gcnftcrreil)c.  Tort  Waren  unfere  Sieben,  bort  gab  eS  Spcrjen, 
bie  ben  müben  Sßanbcrcrn  warm  entgegeufdjlugen  —  unb 
Dor  Slllcm,  bort  gab  eS  etwas  ju  effen  unb  ju  trinfen  unb 
trodene  Kleiber!  —  Selige  Gmpfinbung! 

Vor  2cS  Slannj  jweigte  fid)  unfer  9Beg  Don  ber  £)aupt= 
firaße  rcdjtS  ab  unb  führte  quer  felbcin,  fteil  hinab  über 
SQBeiben,  Sets  unb  ©cbüfd)  jutn  §otel  international. 

Ter  9Jconbfd)cin  hatte  bie  ?tnbcren  ftumm  unb  nad)= 
benflid)  gcmad)t  unb  aud)  mid),  ber  id)  nidjt  31t  ben  uer= 
liebten  Seilten  gehörte,  ein  wenig  trüumerifcb  geftimmt,  jeijt 
aber  fließen  wir  mit  bereinten  Kräften  einen  hellen  3audjger 
au§  unb  eilten  bann  mit  einer  leiden  Slnftrengung  ben 

fdjmalen  2ßeg,  ber  bireft  Dor'S  §qu8  führte,  beinahe  laufenb 

l)inah. 
Sßir  faben  Schatten ,  Welche  fid)  hinter  ben  ©arbinen 

bewegten  unb  Sperr  Seiler  behauptete  fogar,  bie  lederen 
©erücbe  ber  Küd)e  31t  Derfpüren ;  nod)  bunbert  Sdiritte 
unb  wir  waren  am  3iele. 

Unfer  sJhif  hatte  einen  2(;eil  ber  (Säfte  hcrauSgclodt  auf 
bie  ̂ erraffe,  mit  SlIHomation  unb  Vorwürfen  würben  wir 
empfangen  unb  bann  hcreingejogen  unb  geleitet  in'S  fiauS. 

Ta  waren  wir! 
Traußen  auS  9?ad)t  unb  5tcbcl  fommenb,  öffnete  fid) 

Dor  unS  bie  2hüre,  unb  heller,  ftrablcnbcr  Siditerglaiij,  eine 
mißte,  parfümirte  Suft,  ein  hoher  Saal  mit  äßarmorfäulen, 
J?ronleud)tern,  ©emälben  unb  Vlumen  gejicrt,  eine  raujdienbc 
SQftiftl  unb  eine  ganjc  Söolfc  Don  jungen  unb  hübfdjen  Ta= 
men  in  ben  reijenbften  Toiletten  famen  unS  entgegen. 

Sßeld)'  ein  Kontraft!  9luS  ber  großartigen  SBilbniß 
traten  wir  mit  einem  Sdjrittc  mitten  hinein  in  ben  Vcnid) 

ber  uerfeincrtftcu  Sbilifation.  — 
Sßir  waren  geblcnbet  unb  wie  hcraufdjt.  —  ̂ d)  fühlte 

fdjnell,  wie  ein  foaud),  bie  Sippen  meiner  fleinen  fitem  auf 
meinem  ÜJlunbe,  that  einen  Vlicf  in  ihre  glüdlidien  unb  bod) 
[dhmoOenb  auf  mid)  gerichteten  Slugen  unb  borte  SKafter 

©ifl^  ©long's:  „Oh  Yemnü,  Yemmil"  alle  anberen  OuSrufe übertönen.  Tann  bemafyn  id)  aus  bem  ©e3witfd)cr  füßer 

SKäbchenftiiniucn  heraus  nod)  beS  .pauptmannfl  oergeblid-eS : 
„Slber  fo  erlauben  Sie  bod)  nur,  meine  Tarnen!"  unb  halb 
gebrängt,  halb  gejogen  ftanben  wir  *?lflc,  feucht,  befdnnuht, 
hungrig  unb  mübe,  mitten  in  bem  hell  erlcudjtctcn  Veftibülc, 
weidies  heute  als  SBaQfaal  blatte;  unfere  groben,  nägel» 
bejd)iagencu  ©ergjdjube  ftampften  bofl  pj(8n)enhe  9Raimoc> 

parfet. •)  2>oil  stroki,  |ltci4iclil. 

SBir  fal)en  au§,  inmitten  biefcS  ©lanjeS  unb  biefer  glän= 
jenb  DorwurfSDollen  Slugen,  wie  wahre  Unl)oIbe,  wie  ©nomen 
unb  nebenbei  ein  wenig  wie  arme  Sünber.  9cun,  wir  ließen 
ben  Sturm  an  uns  Dorüberbraufcn  mit  tief  gefenften  Ofjren 
unb  begaben  unS  bann  auf  unfere  3immer,  um  unS  fo  rafd) 
wie  möglid)  umjnfleiben.  9cid)t  einmal  bie  fleinen  5llpen= 
fträußd)en,  bie  Sengen  unfercS  ©cbcnfcnS  an  fie,  hatten 
Wir  an  ihre  Slbrefje  beförbert  in  biefem  Sturm,  —  wir 
hatten  fie  eben  oergeffen,  unb  erft  als  id)  meinen  Don  fteuch* 
tigfeit  triefenben  £uit  broben  Dom  Kopfe  nahm,  fanb  id)  ben 
meinigen  unb  gab  ihn  meiner  grau. 

JJmrifrs  finpitfl. 

Gine  halbe  Sfunbc  fpäter  faßen  wir  9l(Ie  unten  in  bem 
holjen  unb  behaglid)  burd)Wännten  SRaum  unb  ftanben  Stehe 
unb  Antwort.  sJln  einem  ber  Seitentifd)e  hatten  wir  günfe 
Vlatj  genommen,  jeht  in  grad  unb  weißer  Vinbe,  ganj  fefU 
lid)  unb  feiertid).  Sluf  bem  weißen,  feinen  Tamafttud)e 
ftanben  Vlumen  unb  funfelnbeS  ©efdjirr,  unb  auf  einer 
frtiftallencn  Sd)ale  in  ber  9J?itte  bcifelben  lodten  Singe  unb 
©aumen  juglcid)  bie  föftlid)ften  5rüd)te,  Trauben,  Virncn, 
Vfirfidje  unb  Slprifofen,  wcld)e  iljren  Tuft  Derid)Wcnbcrifch 
unb  Dcrlodcnb  jugleid)  Dor  unS  auSftrömten.  Tod)  nod) 
fdböner  unb  oerlorfenber  waren  bie  Vlumen,  welche  unS  um= 
gaufeltcu,  bie  holben  2)täbd)cn  unb  grauen,  weldjc  unS  juerfi 
gefdjoltcn  hatten  unb  unS  nun  hebienten,  un§  bie  faftigften 
Stüde  Dorlegten  unb  uns  burffigen  Seelen  31t  trinfen  ein= 
fdjenften,  unter  allcrljanb  So^erjen  unb  Redereien,  mit  ihren 

jterlid)en  weißen  Spänben. Sßir  entwtcfclten  31111t  Tanf  einen  wahren  toüriften- 
hunger.  Tie  lederen  9{el)cotetcttS,  bie  Sad)SforcIle  unb  ber 
Vraten  Dcrfdjronnbcn  im  §anbunibrel)cn,  einige  fleine 

;Swi]'d)engerid)te  tänbclten  wir  nur  fo  hinunter  unb  erft  beim «äfe  begannen  wir  Sit  bem  311  fdjöpfcn.  Tie  Vnramibe  oon 
<yrüd)ten  unb  baS  Teifcrt  Oerffljmanben  ebenfalls  wie  burd) 
Räuberei  unb  cnblid)  famen  ber  ffoffee  unb  bie  (£hnrtercuie, 
bie  ben  Vefd)(uß  bcS  fröl)lid)cn  9Jtal)lcS  bilbeten.  SßaS  wir 
an  (£öte,  Süorne  unb  neufdjateHer  lihampagncr  ucrtilgtcn, 
baS  entjieht  fid)  jeber  Vcred)tiung.  DJcit  Stauneu  unb  mit 
©raucn  faljen  cS  bie  Schönen  unb  beinahe  hätten  fie  c§ 
babei  Dergeffcn,  fclbft  Don  bem  füßen  Sd)aumweinc  311  nippen, 
wenn  ÜDlafiet  Villi)  fic  nidjt  in  feiner  Slrt  baju  gcnötrjigt 

hätte. 

„Let  us  have  a  Iittledrink,  M'am!"  ober  „Your  health, 
Miss  Martha!"  fprad)  er  in  (finem  fort,  mit  bem  ©lafe 
in  ber  §anb,  unb  fein  langer  Kopf  mit  ber  großen,  geraben 
VferbSnafe,  ben  ebrlid)en,  etmaS  heroorftehenben  blauen 
Singen  unb  bem  frcunblid)en  SKunbe,  wcldjcr  ftd)  beim 
Spredjen  ober  2ad)en  Don  einem  Ohr  bis  jutn  anbern 
fpaltete,  bewegte  fid)  feltfam  fomifd)  jmifdjen  ben  tief  auS= 
gefdjnittenen,  weit  binausftef;cnben  unb  fo  fteif  wie  ein 
Vrett  geftärften  Vatertnörbern  Don  geftreiftem  Shirting  hin 
unb  her. 

Vei  ©ott,  Ma\kx  Vidt)  war  feine  Schönheit,  nod)  baju 
mit  feinen  wirren,  flad)Sblonbcn  unb  oben  über  ber  Stirn  ju 
einer  fünftlidjcn  Jolle  3ufamtncngebrehten  paaren,  welche 
auöfahen,  als  wäre  ber  SBinb  burd)  golbene  SBaijcngarben 
gefahren,  unb  feinen  weit  abftehenben,  fleifd)igen,  großen 
C()ren,  aber  cS  lag  ein  foldjeS  ©emifd)  Don  Cfhrlidjfcit, 
Verfdjmituhcit,  gefunbem  9JJenfd)enDerftanb  unb  ©utherjigfeit 
in  feinen  3%",  baß  3cber  unb  bcfonberS  bie  SabicS  ihn 
auf  alle  SBeife  Derjogen  —  er  war  ber  Spahn  im  Korbe. 
Tagcgcn  war  Sperr  Seiler  auS  Chicago  ein  wahrer  SlboniS, 
unb  nun  erft  gar  ber  rul)igc,  gcmc||enc  Hauptmann  mit  feiner 
breiten  Tenferftirn,  ber  ftd)  hier  bie  lebten  unangenehmen 
golgen  einer  fran^öfiicfjcn  Kugel  fortatl)mcn  wollte  in  ber 
fräftigen  Vcrgluft,  ober  ber  fd)Iefifd)C  ©utSbefincr  unb 
SJ?ajoratSl)err,  mit  feiner  hoben,  eleganten  ©cftalt,  Den  fett» 
rigen,  Dcrlicbten  Singen,  ber  fcingefdjnittcncn  Slblernaie  unb 
Dor  Slllem  beut  berriid)cn,  bttnfclbrauncn,  in  feinen  SBeOea 
geträufelten  Vollbarte,  ber  bcmangcbcnbcnSJJangcl  oon  löaar 
auf  feinem  Raupte  gewifiermoßen  baS  ©egengcwid)t  hielt. 
Von  mir  fdjweigc  id),  beim  ein  Dcrheiratl)eter  SRann  unb 
nod)  baju  ein  tun  Dcrbctratbctcr  unb  in  feine  grau  Der« 
lichter  3äl)lt  gar  nid)t  mit. 

SBährenb  id),  behaglid)  jurfidgclchnt  in  bem  bequemen 
Stuhle,  mein  ©läSdjcn  fdilürfe,  habe  id)  bieDeidbt  am  ehefteit 
3cit,  bie  Dcrfdjiebcncn  pJerfönlidjfciten ,  auS  wcld)cn  fid) 
unfer  gcfelliger  Kreis  jufammenfe^te,  3U  febilbern,  unb  id> 
benühe  baher  biefelhe,  um  fic  einjeln  an  bem  Slugc  bc3 
SeferS  Dorüberfpa^ieren  311  lallen. 

Um  mit  ben  Tanten  311  beginnen  unb  jtoar  mit  ben  Der» 
heiratheten,  fo  haben  wir  hier  eine  grau  Don  ber  §aibe  au3 
Sßicn  mit  jtoei  Kinbcrn ,  Vcbienung  unb  einem  !Dlanne. 
grau  Don  ber  «paibe  ift  eine  große,  ctroaS  üppige  Vlonbinc, 
frifd)  unb  pifant,  ein  wenig  fofett  unb  nidit  a\\\\i  fing,  an« 
genehm  im  Vcrfcbr,  mufifalifd)  unb  fcdiSuub^nianug  bis 
breißig  Sahn  alt.  ohr  ©alte,  ehemaliger  Dtittmctftcr  in 
ber  öftcrrcid)ifd)cn  Shincc  (wie  er  angab,  hatte  er  wegen 

ber  2aftIofigfcit  eine-:-  S'orgeicftcn  feinen  Slbfd)icb  gefor« 
bert),  ift  ein  Heiner,  röthlia>blonbcr  Sperr,  mit  langem,  fpär« 
liebem  Vadtnbart,  ben  er  ewig  bemüht  ift,  möglid)ft  weit 

Don  feinen  SBangen  rcd)ts  unb  linfS  abjujerren ,  mit  bläu« 
lidjen,  blinjelnben  Slttgcn,  einem  iehr  unbebeutenben  Öeftdjt 
unb  ben  hötbften  Sbfö|en  oon  ber  üßclt.  Gr  ftößt  ein- 
wenig  mit  ber  3»"fle  an  unb  trägt  eine  Vlmntaficpcrrüdc, 
bie  aber  eine  (frriiugenfcbaft  neueren  TatumS  für  ihn  icin 
muß,  ba  er  fie  ohne  SßeitercS  ablegt,  wenn  fic  ihm  311  beiß 
wirb.  Sr  fa)cint  nur  eitel  ju  fein  auf  feine  grau  unb  feine 
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fpärticfjen  Gotclctten.  S)a3  ungleiche  (Hjcpaar  lebt  in  boK= 
fomtnenfter  Harmonie  mit  einanber,  ba  ber  ©atte  ber  ge= 
fjorfame  ©tener  feiner  fdjönen  grau  ift  unb  MeS  tfjut,  was 
man  haben  Witt. 

3um  Sw"1011  I)n^cn  föir  r)ier  e'ne  8fatnilte  ou§  9iiga, 
ßecrn  unb  grau  Hermann,  angenehme  unb  woblfjabenbc 
Seilte  in  mittleren  Safjrert;  bcmnäcbft  einen  §ottanber,  9Jitjn= 
|eer  tum  ßülpen,  mit  grau  unb  Softer,  unb  einen  anbern 

beßgleidjen,  Herrn  Slut)3,  mit  einer  fjübfdjen,  fotetten  sJcid)te, 
jicrlid),  fdjwarj  unb  reijbar  —  gräulein  Stjbia  ©opntantt. 
hierauf  fommt  ber  Pfarrer  ßronSfjölb  auS  Sunb  im  füb= 
lidjen  Sdjroeben,  mit  feinen  Betben  Sötfjtern  Sennt)  unb  ©da, 
üon  wetdjen  bie  älteftc  leibenb  ift  unb  feiten  jum  Borfd)eiu 
fommt,  bie  jüngere  bagegen  einer  frifd)  erblühten  Siofe 
gleidjt,  beren  3ärtlitt>fd)elmifdje  Saubenaugcn  unb  jugenblid)= 
fäjfanfe  ©cffalt  ben  DJcännern  gefällt;  ad)tbarc,  moljlerjogcne 
Seute. 

2Bir  haben  bann  üor  ?lUem  nod)  9Jiiß  Barbara  ©reen= 
fifb  auS  fl?incarbine  in  Sdjottlanb,  bie  allein  baftel)t  unb 
bie  biefeS  ungefäljrbet  fann.  Sie  bat  ein  langes,  fdjmaleS 
unb  fabeS,  ed)t  engfifdjcS  ©efid)t,  mit  unjäbligen  Sommcr= 
fproffen  überfät,  trägt  baS  §aar  ä  la  chinoise,  am  Hinterhaupt 
in  3mei  fange  Sfalploden  gefpalten,  bie  auf  iljre  fdjtuale, 
edige  6d)ulter  ktabtönbetn,  gebt  ftet§  mit  irgenb  einem 
Budje  bemaffnet  unb  nimmt  eS  übel,  menn  man  ntüjt  mit 
tk  ßrodet  fpielt.  Sie  fdjmärmt  in  fdjwadjen  Stunben 
üon  einem  Herrn  au§  ̂ Iberbeen,  ben  fie  einft  gefannt  baden 
will,  riifjrt  Sonntags  feinen  guß,  läßt  fidj  aber,  baju  an» 
geftadjelt  unb  mit  bem  ©laS  in  ber  §anb  genötljigt,  be= 
wegen,  einen  ed)tcn  9ical  jü  tanjen,  wenn  fie  guter  Saune 
ift.  3f)r  Hilter  ift  unbeftimmbar,  id)  üermutfje,  breißig  bis 
fünfunbbreißig  3al)re  etwa. 

3d)  fommc  nun  —  baS  Befte  attemal  jufetjt  —  51t  ben 
beiben  ©lernen,  um  weldje  fid)  hier  eigcntlidj  91  IIc§  bref)t, 
ju  ben  beiben  Stauten  Strefow  auS  Berlin,  weldje  mit  ihrer 
Icibcnben  ÜDiutter  I)ier  jttr  ®ut  finb.  ßugenie,  bie  ältere 
ber  ©djmeftern,  Ijat  eine  fdjlanfe,  ebenmäßige  ©eftalt,  bie 
bei  jeber  Bewegung  unbewußt  neue  Dleije  entwickelt,  mit 
einem  eblen,  burdjgeifieten  ©efidjtc,  weldjeS  baS  fdjönfte  afdj= 
blonbe  §aar  einrarjmt,  ba§  man  nur  feljen  fann. 

S>er  2(uSbrud  ike§  fanften  bunfefbraunen  2lugeS  unb 
ihrer  3üge  überljaupt  Ijat  etwaS  außerorbentlidj  geffelnbcS 
unb  jum  §erjen  SpreebeubeS  unb  Ijarmonirt  mit  bem  Son 
il)rcr  ©timme  unb  ifjrer  ganjen ,  edjt  wciblidjen  ̂ crföulid)= 
feit.  —  (SS  liegt  ein  gewiffer  ©ruft  über  ifjre  ganje  (Srfdjci» 
nung  auSgegoffen,  bisweilen  fogar  ein  Sdjleier  üon  2öefj= 
mutf),  —  man  mödjte  faft  jagen,  ctwa§,  wie  ba§  91u§flingen 
eines  grokn  ©d)merje§,  aber  berfelbe  wirft  nidjt  erfältenb 
unb  maäjt  baä  fd)öne  23Uibd)en  nicfjt  tkilnalunloä  gegen 
bie  ©inbrüde  ber  fdjönen  Diatut  unb  be§  Umganges  mit 
anberen  2)Jenfd)en.  —  6§  ift,  al§  wäre  jener  ©djinerj  im 
Sßcrkaffen  unb  ba§  urfprünglid)  ̂ eitec  angelegte  Siaturell 
WoUte  wieber  Ijinburcfjbredjen,  ein  Sperj,  ba§  wieber  aufatf)= 
men  möd)te  nad;  fdjwerem  Kampfe,  eine  Sanne,  nod)  fcudjt 
Dom  %t)au,  weldje  iken  föld)  ben  ©onnenftraljlen  wieber 
juwenbet. 

Sfjre  um  etwa  jwei  3al)re  jüngere  ©djWefter  5J?artr)a  ift 
ein  wenig  fleiner  unb  brünett,  fie  ift  ein  Ieben§Iuftige§, 
ftraf)Ienbe§  ©efdjöpf,  mit  feurigen  bunflen  klugen,  au§  wel= 
dtjen  ©eift,  §erjen§güte  unb  Uebermutf)  in  buntem  ©ernifdj 
unb  ewigem  SBedjfel  ©inem  fpmpatfjifd)  entgegenleudjten. 
3k  fd)öne§  braune§  §aar  umgibt  fie  in  üppiger  gülle  unb 
^ängt  bi§  auf  trjre  §üflen  krnieber,  wenn  fie  eS  beS  5Jior= 
genS  nad)  bem  33abe  feffelloS  krabwanen  lä^t.  ©ie  feine, 
biegfame  Saitte  unb  bie  elegant  unb  fräftig  entmidelte  93üfte, 
ber  fleine,  jierlidje  gu^  unb  bie  §änbe  mit  iljren  ©rübdjen 

unb  ben  fcfjmalen,*  rofigen  Siägeln  feffeln  unb  entjiicfeu 
unwiUfürlid)  bie  S3Iide  aHer  SDiänner. 

TOit  biefen  äußeren  S3oräügen  ber  beiben  ©djweftcrn  fjar= 
monirt  ik  gewinnenbeS,  einfadjeS  SBeneljmen,  ifjre  grof?= 
ftäbtifdjen,  ebenfo  weit  üon  ©teifkit  als  üon  Ungebunbenkit 
entfernten  SJianieren  unb  eine  einfache ,  aber  gefdjmadüoöe 
unb  gebiegene  Toilette. 

©ie  bilben  unfern  ÜJiittelpunft  fjier,  ben  reijenben  8id)t= 
punft,  um  weldjen  fict)  kinak  ?meS  brel)t,  unb  es  ift  etgcn= 
tfjümlid)  unb  bejeiajnenb,  bafj  bie  beiben  ©djweftern  ben 
grauen  ebenfo  feljr  gefaHen  als  unS  3Jcännern. 

5ßon  unS  Anberen  fjabe  id)  fd)on  gefprodjen,  unb  S)ie, 
beren  id)  nid)t  ©rwäbnung  tfjue,  finb  entweber  ßranfe,  weld)e 
faum  uim  S3orfd)ein  fommen,  ober  foldie  ̂ erfonen,  bie  in 
feinem  eigentlichen  3ufammenr)ang  unb  SSerfefjr  mit  unS  unb 
biefer  ©efcl)id)te  ftefjen.  ©ine  einjige  Ausnahme  Ijieüon  bilbet 
ber  ßreiSricfjter  a.  S).  ̂ eljlmann,  ber  eine  ©onberfteHung  in 
ber  ©efenfdmft  einnimmt.  @in  alter,  auSgefprod)ener  §tj= 
pod)onber,  ift  er  einer  ber  Unf.-rat,  wenn  er  feinen  guten 
Sag  fjat,  unb  flieht  unS,  wen^bte  fd)Warje  Saune  über  u)n 
fommt,  immer  aber  fdjeint  fein  33lut  in  eitel  S)rad)engift 
üerfeljrt  ju  fein,  benn  aHen  feinen,  meift  fel)r  treffenben  Se= 
merfungen  ift  ftetS  eine  gute  ®ofiS  üon  ©arfaSmuS  bei* 
gemifdjt.  üßenn  er  ladjt,  maS  feiten  genug  üorfommt,  fo 
fief)t  er  au§,  als  ob  er  weinte,  unb  wenn  er  ben  Samen 
einmal  etwas  greunblidjeS  fagen  Win,  fo  üerbirbt  er  eS  in 
ber  Siegel  auS  bem  ©runbe  mit  ihnen. 

Sd)  erwäljne  nod),  baS  §oteI  international  nid)t 
nur  eine  9Irt  üon  Suftfurort  ift,  fonbern  ba^  aud)  ein  9lrjt 
au§  ßhamounn  regelmäßig  aüt  Sage  feine  33ifiten  bort  madjt, 
unb  bajj  mit  ber  ̂ ßenfion  jugleid)  ein  fleineS  Gctabliffemcnt 
für  falte  unb  warme  Säber  unb  Inhalationen  üerbunben 
ift.  S)ie  meiften  Äurgäfte  inbeffen  begnügen  fid)  mit  bem 
©ebraud)  ber  pradjtüoÜen  gefunben  Suft  hier  oben,  ber  guten 

Diakung  unb  ber  föftlidkn  Wtid).  ®iefe,  üerbunben  mit 
auSreidjcnbcr  Bewegung  unb  angenehmer  ©efenfdjaft,  toH= 
bringen  wahre  2Bunberbinge,  unb  fo  5Jcand)en  fah  id)  tytt 
in  wenigen  Sagen  alle  feine  ©orgen  unb  feine  alten  Seiben 
üergeffen  ober  abfireifen. 

SRadt)  biefer  flüdjtigen  unb  fummarifd)cn  aSorjteflung 
nehme  id)  ben  gaben  meiner  6rjäi)lung  wieber  auf. 

S)ie  ®amen  mit  ihren  jarten  §änben  fdjenften  unS 
felbft  ben  Sfaffce  ein  unb  frcbenjten  unS  bie  f leinen  Wläfer 
mit  bem  föftlid;en  golböligen  Sicjueur.  —  ©inetn  aufmevf= 
famen  ̂ Beobachter  fonnte  eS  Riebet  nidjt  fdjwer  fallen,  aller» 
fjanb  intereffante  Seobadjtungen  ju  madjen.  —  (SS  war  uim 
53eifpiel  augenfdjeinlid),  bajj  grau  üon  ber  §aibe  ein  wenig 
übler  Saune  ober  minbeftenS  erregt  War.  ©ie  gojj  eine 
Staffe  üott,  fal)  ju  unS  herüber,  wedjfelte  bann  ein  wenig 
bie  gark  unb  bot  fie  plö^lid)  ihrem  etwas  übcrrafdjten 
©atten  bar. 

„?tkr,  liebe  SieSbeth  . .  .  eS  ift  fdjon  meine  britte .  .  . 

id)  trinfe  am  ©übe  bod)  ju  üiel,"  ftotterte  biefer,  unruhig 
btin5elnb  unb  mit  einem  ©cfidjte  wie  Semanb,  ber  SJJebijiu 
befommt.  @r  nahm  fie  aber  bennod)  unb  tranf  fie  auS, 
aud)  ein  wenig  Siqueur  nod)  hernad)  unb  ful;r  fid;  bann 
mit  ben  flehten,  ringgefdjmüdten  £)änben  erft  burd)  bie 
langen  rötl)lid)cn  Sadenmähnen  unb  bann  nad)  ber  s^crrüde, 
als  würbe  ihm  ju  heiß  barunter. 

®ann  wanbte  fid)  §err  üon  Sangen,  welcher  foeben  feine 
Saffe  geleert  hatte,  bie  gräulein  ©ugenie  il)m  freben^le,  mit 
einem  freunblichen  8äd)eln  unb  einem  gewiffen  9luffd)Iag  ber 
5tugen  herüber  unb  bat  grau  üon  ber  Ipaibe  um  nod)  ein 
wenig  $irfd)waffer,  ba  bie  glafd)e  gerabe  üor  il)r  ftclje,  unb 
fie  errötbete  abermals  unb  fd)enfte  fo  fjaftig  ein,  baß  ein 
wenig  üon  ber  ftarfen  glüffigfeit  über  ben  Dianb  beS  ©lafeS 
fort  unb  auf  ihre  fd)önen  Weißen  §)änbe  lief. 

©ie  hatte  wirflid)  fel)r  fd)öne  unb  finge  Spönbe  unb  als 
biefelben  bem  dürftigen  jeijt  baS  ©laS  kl'übcrreid)ten,  war 
eS  nur  ein  9lft  ber  ßourtoifie,  baß  Sener  biefe  fd)lnnfen 
ginger  füßte,  weldje  fid)  für  ü)n  geopfert  hatten.  63  war 
ferner  augenfdjcinlid),  baß  gräulein  ünn  4ülpen  fid)  fetjr 
um  baS  leibliche  2öoI)I  beS  )perrn  ©eiler  auS  61)icago  be= 
müljte,  wäl)renb  fid)  93iiß  Barbara  ©reenfiff)  unb  ©IIa 
dronSfjölb,  obgleid)  fid)  biefelben  mehr  paffiü  üerhielten, 
bod)  augcnfd)einlid)  für  ben  fd)önen  5JiajoratSl)errn  intereffir= 
ten,  feineu  sJJiittl)eilungen  über  bie  Ikutige  ©j;furfion  an= 
bäd)tig  laufd)ten  unb  jebe  feiner  Bewegungen  bcobad)teten. 
6s  ift  ja  nur  ju  natürlich,  baß  unter  liebenSwürbigen  unb 
umgänglichen  ÜJienfchen,  weld)e  —  Me  in  ber  5lbfid)t,  fid) 
ju  jerftreuen,  fid)  glüdlid)  ju  fühlen  —  auf  einem  fo 
engen  Diaume  jufammenleben,  eine  gamilie  gleidjfam,  fid) 
aflerhanb  fleine  Bcjiehungen  unb  Sntereffen  herauSbilben. 
©ie  ja  gerabe  finb  ber  ipauptreij  eines  foldjen  33abelebenS 
unb  finb  juglcid)  baS  wirffamfte  Heilmittel  für  ©eift  unb 
Körper,  obgleid)  fie  als  fold)eS  in  feiner  ̂ ßljarmafopöa  üer= 
jeid)net  ftefjen  unb  aud)  mit  9)iaß  unb  3iel  angewanbt  wer= 
ben  müffen.  gräulein  Snbia  Kopmann  faß  jwar  neben 

ihrem  ftattlid)en  Onfel  unb  ein  wenig  abfeitS  üon  ben  s2ln= 
beren,  aber  aud)  fie  nafd)le  ein  wenig  üon  jenem  Qclirir;  ihr 
lebhaftes  51uge  glitt  häufiger,  als  fie  eS  fid)  merfen  laffett 
wollte,  nad)  ber  ©teile  hinüber,  wo  ber  Hauptmann  faß,  ber 
felbft  aber  augcnfd)einlid)  üon  bem  ©lüde,  waS  il)in  311  SLtjcit 
würbe,  feine  s21f)nung  hatte,  fonbern  fid)  an  ber  allgemeinen 
Unterhaltung  betf)eiligte  unb  üon  aHen  (Seiten  glcid)inüßig 
mit  ©ffen  unb  Srinfen  üerforgt  würbe. 

®ie  Samen  hatten  fid)  fümmtlicf)  h^ute  9Ibenb"  in  großen ©taat  geworfen.  3Jiiß  Barbara  ©reenfiff)  jum  Beifpiel 
auS  ̂ incarbine  prangte  in  einem  rotl)en  53arregefleibe,  beffeu 
51uSfd)nitt  wahrfdjeinlid)  baS  BaHmäßige  beffelben  anbeuten 
foÜte,  aber  fo  fel)r  berfelbe  aud)  en  coeur  war,  er  tfjat  nur 
bar,  baß  bie  gute  DJiiß  fid)  in  dress  glaubte,  fonft  nidjts. 
2Sf)r  Haar  hi"9  in  benfelben  funftlofen  beiben  Soden  üom 
Hinterfopfe  herab  wie  gewöhnlich,  okie  33anb  unb  Blume, 
bie  Hanbfd)uf)e,  weld)e  ike  großen  fnodjigen  Hänbe  um« 
fpannten,  waren  üon  fd)Warjem  SBilblebcr  unb  felbft  i()r 

Bud),  ein  Banb  üon  Songfenow'S  ©ebid)len,  ihr  moralifdjer 
©d)utj  unb  fteter  Begleiter,  hatte  fie  nidfjt  üon  fid)  gethan. 

®ie  beiben  gräulein  ©trefow  waren  in  jartem,  buftigem 
Blau,  ol)ne  anbern  ©djmucf  als  einige  Blumen  unb  ifjre 
©d)önheit.  3fn  bem  üieredigen  Bruftausfdmitt  ber  jüngeren 
ftaf  eines  üon  jenen  befdjeibenen  ©träußd)en,  weldje  wir  in= 
mitten  jener  graufigen  ©letfdjereinfamfcit  h^»te  DJiittag  ge= 
pflüdt  hatten,  wie  id)  üermutbje,  war  eS  baS  beS  üerlicbten 
üJkfter  BiHt). 

grau  üon  ber  Qaibe  trug  ein  ßoftüm  üon  hellblau  unb 
rofa  ©eibe,  baHmäßig  auSgefdjnitten,  weldjcS  aUe  ifjre  3ccije, 
ihren  fdjönen  sJiaden  unb  bie  fdjnceweißen  51rme  in  baS 
befte  Sidjt  fteUte. 

grau  Hermann  war  in  fdjwarjer  ©eibe  erfdjicneu,  fie 
hatte  bereits  einen  erwadjfenen  ©oljn,  wie  fie  fagte,  obgleid) 
iljr  ̂luSfeljen  ifjre  äöorte  Sügen  ftrafte. 

gräulein  ßatfje  üan  ßülpen  trug  ein  pompöfeS  grünes 

^leib,  auS  weldjcm  ihre  üoHen  rothen  si(rme  kruorragten 
wie  ein  paar  DJcoljrrükn  auS  einem  Ärautbeete,  an  §a!3 
unb  Cfjrcn  prangten  etwaS  üorjeitige  Brinanten. 

gräulein  Sijbia  (Sopmtrnn  trug  ein  $leib  üon  fliebcr= 
farbener  ©eibe,  weldjeS  ihre  jierlidje  ©eftalt  fo  eng  um= 
fpannte  wie  eine  bunte  ©ajlangenljaut,  ihr  fleiner,  fdjmaler 
guß  in  golbfäferfarbenen  Roman-boots,  weldje  ben  jeibenen 
©trumpf  burdjbliden  ließen,  fahen  fjäufig  etwas  üorwitug 
unter  bem  Staube  ber  galbel  herüor,  währenb  fie,  ben  gädjer 
leife  bewegenb,  eine  fdjeinbar  unbeteiligte  3"f(hauerin,  ein 
wenig  abfeitS  in  ber  (Saufeufe  fefjnte.  3hr  Onfel,  ein  fleiner, 

bider  Herr  in  ben  Bieqigern,  ein  wenig  ju  jung  eigentlich 
als  ©djutjljerr  für  eine  fo  üerfüljrerifdje  Richte,  in  blauem 
grad  unb  perlgrauen  Beinfleibern,  mit  Sdjnurrbart,  H<^rl) 
quatre,  einem  breiten  CrbcnSbanb  im  ifnopflod)  unb  ftcdjen» 
ben,  rufjclofcn  klugen,  faß,  wie  fdjon  erwäljnt  ift,  neben  iljr. 

Sic  waren  nod)  ein  wenig  fremb  in  ber  ©cfellfd)afr. 
®ie  Ijübfdje  Sdjiocbin  präfentirtc  fidj  in  rofa  Seibe  unb 

f)atte  ein  breites,  gleidjfarbigcS  Banb  burdj  iljr  braunes, 
im  Warfen  fjodj  aufgebunbcneS  Haar  gewunben.  Sie  hätte 
fid)  gern  nüt^lid)  gemadjt,  fdjien  nur  ein  wenig  ungewiß,  ob 
fie  fid),  ba  §err  üon  Sangen  beute  Wbcnb  fo  uicl  umworben 
war,  für  ben  nauk™aun  ober  Herrn  Seiler  intercjfiren 

follte,  wcnigftenS'üertfjeilte  fie  ifjre  flcinen  yiufmerf)'amfeiten fpäter  üoruefjmlidj  jwifdjen  biefen  Beiben  jiemlid)  gleidj' 
mäßig.  Sie  fjatte  fid)  ju  Anfang,  baS  junge,  unerfahrene 
DJcäbdjen,  wenn  id)  iljre  Blide  rerfjt  üerftanb,  lebhaft  burd) 
ben  fdjönen  Bart  beS  Herrn  üon  Sangen  angezogen  gefühlt, 

aber  offenbar  fjatte  fie  biefen  gürwilj  bereut,  nadjbcm  "fie  ein= gcfeljen  hatte,  baß  fie  in  ber  üppigen  Söiencrin  eine  erfahrene 
jfttoalin  unb  an  ber  fdjönen  Kugenie  Strefoiu  eine  begiinftig» 
tere  sJcebenbul)lerin  befaß.  (£ingefd)üd)tcrt  bieburdj,  fjatte  jie 
bem  3ugc  ifjrcS  Hcr?C115  geffeln  angelegt  unb  erhob  nur  feiten 
unb  fd)üd)tern  uodj  ifjre  iaubenaugen  311  ihm  unb  of)ne  baß 
ber  Unbunfbarc  eS  bemerfte.  Sie  Ijätte  fo  gern  an  ber  reid)» 

befe|ten  Safe!  aud)  ifjren  beftimmten  s4J(atj  eingenommen, 
bie  fleine  (jübfdje  Sdjwebin,  aber  fie  war  )U  woljl  erjogen, 
um  fidj  üorjubrängen,  unb  nodj  ju  unerfahren,  um  eS  ju 
üerfteljen,  bie  Herren  ju  fid)  fjeranjiijief)en  uaefj  fluger 
grauenweife. 

3m  Uebrigen  bebienten  bie  fdjönen  Hänbe  unS,  wie  id) 
üermutfje,  nur  beßfjalb  fo  eifrig,  um  uns  anfprudjSüolle 
93cänner  befto  fd)neller  fatt  ju  madjen  unb  jur  Hauptfadje, 

jum  Sanjcn  ju  fommen. 
(Sin  oberfläd)lidjcr  Beobadjtcr  würbe  üon  all'  jenen  Bc= 

merfungen,  weldje  idj  foeben  auSfprad),  üielleidjt  nidjt  bie 
Hälfte  gemadjt  Ijabcn,  woljl  aber  würbe  ihm  eine  gewifje 
Haft  unb  Ungebiilb  aufgefallen  fein,  weldje  bie  SJamen  be= 
herrfdjte.  3d)  hatte  DJcitleib  mit  ifjtten,  id)  fagte  meiner 
grau  ein  IcifeS  SBort  in'S  Cl)r  unb  fie  er()ob  fid),  wanb 
fid)  gefdjidt  burd)  bie  uerfcfjiebenen  ©nippen,  weldje  unfern 
Sifdj  umgaben,  unb  fetjte  fidj  an  ben  geöffneten  glügel. 
S)er  erfte  Sßaljertaft  oeränberte  bie  ganje  (Situation  mit einem  ©djfage. 

J)rittf0  Tiapitcl. 

ÜJiit  einem  „Oh  yemmi!"  feinem  SicblingSworte,  fprang 
SDiiftcr  BiUtj  ©long  üon  feinem  ©tuble  auf,  unb  ba  iljm 
5)liß  Barbara  ©reenfiffj  gerabe  am  nädjften  war,  fo  um» 
fdjlang  er  biefe  fammt  ihrem  Songfellow  mit  feinen  langen 
Firmen  unb  ftampfte  alSbalb  in  einer  ©angart,  bie  mehr 
einem  Sttbiancrtanj  afS  einem  ehrfamen  beutfdjen  äöalftr 
glid),  mit  ifjr  bentoaal  hinunter,  baß  ber  Same  blonbe  Soden 
wie  eine  faljle  Sidjtgarbe  hinterbrein  fuljren  unb  unter  bem 
©aume  iljrcS  blutrotljen  föewanbeS  ein  paar  große,  fnodjige 

güße  in  fdjwarjen  Strümpfen  unb  Sdjufjen  mit  .ftreuj» 
bänbern  jum  Borfdjcin  famen,  bie  ein  aHgcmeincS  Staunen 
unb  ©clädjlcr  tjerüorriefen. 

S)er  Hauptmann  bat  gräulein  DJlartfja  um  bie  flfjre, 
weldje  mit  einem  freunblidjen  Sädjeln  iken  Wrm  in  ben 
feinen  fegte,  Hcrr  00 n  Sangen  tanjte  mit  grau  üon  ber 
Haibe,  wäljreub  ifjr  ©atte  fidj  üor  gräulein  Gugenie  Strefom 
Derneigte,  §erc  Seiler  naljm  ßatfje  üan  Cuilpen,  Herr  Her* 
mann  bie  fleine  Sdjwebin,  mir  felbft  aber  fiel  gräulein 
Stjbia  (iopmantt  JU. 

(SS  Ijattc  nur  beS  erften  SlnftoßeS  kburft,  im  Hanb= 
umbrefjen  mar  unfer  f leiner  BaU  im  ©ange;  bie  Samen 
namentlidj  fjatten  bot  Begicrbe,  ju  tanken,  förmlid)  gebrannt 
unb  aud)  mir  sJJcänncr  üergaßen  fdjneU  alle  sJJcübigfcit  bei 
ben  filängen  ber  9Jiufif. 

@S  fjerrf cfjtc  eine  fo  fjarmlofe,  befeligenbe  greubigfeit  in 
ber  f leinen  jiifatnmengemürfeltctt  ©eicnfdjaft;  bie  Ijübfcfjen, 

ftral)lcuben  ©efidjter,  bie  fdjönen  Soiletten,  ba',u  ber  fdjöne Staum  mit  feiner  ©alcrie  oben,  baS  fpiegclglatte  ̂ arfet, 
über  weldjeS  man  fo  leidjt  wie  ein  Bogel  ba{jinfd)webte,  ber 
Blumcnbuft,  bie  geöffneten  genffer^btirdj_  weldje  bie  wcidje, 
milbc  Siadjtluft  Ijereinjog  unb  ber  Silberfd)cin  beS  llionbeS 
—  eS  war  entjüdenb! 

2Bir  ̂ llle  fühlten  unS  gtücflicfj  unb  frof)  wie  im  ?Para» 
biefe.  Selbft  diejenigen,  weldje  fonft  gern  ftill  für  fid) 
blieben,  gaben  menigftenS  animirte  3l|i^auer  ab,  blieben 
heute  länger  unten,  als  eS  fonft  ihre  ©ewohnheit  war,  audj 
trat  wof)l  (Siner  ober  ber  Rubere  auS  ifjren  Leihen  heraus, 
um  fidj  nüljlid)  311  mad)en  am  ßlaüier,  ober  wohl  gar  ein 

Säit3d)en  311  riSfiren. DJcafter  Slong  war  ganj  auS  bem  ßfiuSd^ctt;  er  ließ 
SBetn  unb  grüdjte  fommen  unb  traftirtc  bie  Samen,  beren 
SBaugen  ohnehin  fd)on  glühten,  unb  fein  ganjcS  ef)rIid)eS 
©cfid)t  ftrafjlte  üor  greube,  währenb  bie  großen  Schweiß* 
tropfen  ifjm  im  (Sifer  beS  SanjenS  üon  ber  Stirn  fjcrab= 

riefelten. S)ie  fleine  (SronSfjölb  fang  bann  ein  f)übfd)eS  fd)Wcbifd)eS 
Sieb  mit  flarer,  flangrcidjer  Stimme,  krnad)  —  immer 
jwifdjen  jloci  Sänjen  —  fangen  aud)  bie  beiben  Sd)weffcrn 
ein  S)tictt  unb  l'cafter  BiUt)  einen  9iiggcr=©ong,  ber  große 
Heiterfeit  erregte,  bann  fdjoß  fid)  gräulein  Snbia  loS  mit 
einem  Bolero  unb  julebt  umringte  alle  2Selt  Ü?lartlja  Streforo 
unb  bat  fie  um  etwas  SuftigeS. 

S5ie  Ijübjcfje  Berlinerin  ließ  ftaj  erft  ein  wenig  bitten, 
bann  fdjien  fie  nad)3tibenfen,  fah  ifjre  Sdjweftcr  an  unb  ließ 

fid)  jum  Jilaoier  geleiten. 
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Gfugenie  Strefom  50g  bie  ̂ anbferjulje  au§  unb 
f  elfte  fid)  an  bas  3nftrument.  3bre  Scfjroefter 
beugte  fiel)  511  ihrem  Ol)re  fjerab  unb  ftüfterte  i^t 
etioa§  ju.  Sin  Sädjeln  bes  GtuDerftänbmffes, 
bann  prälubirte  3ene.  Sin  furjes,  launiges  Vor* 
fpiel  unb  bas  tiebüdje  üJläbdjen,  mit  einem  fdjnellcn 
Wufbliden,  begann : 

,§(iuld)cu  wollt'  ein  Sdjneibcr  werben."  — 2Bir  sMc  laitfdjtcn  beina[)e  athcmlos,  fo  füfj 
unb  fdjelmijdj  tarnen  bie  2öne  dou  itjren  Sippen, 
fdjcrjcnb  unb  eigentbümlidj  rüf)renb  jugleid).  3idj 
jaf)  yifiillig  ben  4?reisrid)ter  an,  meldjer  mir  ge= 
genüber  an  einer  Saute  lehnte,  unb  mar  ergriffen 
Don  bem  Sinbrurf,  ben  biefcs  cinfadje  Sd)elmen= 
lieb  auf  ben  alten  £>crrn  mad)te. 

Srft  legte  ftdjj  etwas  wie  eine  fdjmarje  SBolfe 
auf  feine  Stirn,  bann  begann  er  unruljig  bas 
ftinn  hin  unb  fyex  ju  brcfjen  in  feiner  hoben 
förattrte  unb  jutefct  ftarrte  er  mit  gerottetem  &t= 
fid)t  büfter  bot  fid)  bin,  als  crblidte  er  aKerbanb 
Vergangenes,  als  jögen  längft  Dergcffenc  Silber 
an  il)in  Darüber  —  bie  Dcrfdjcrjte  ougenbjeit,  bas 

ücrfet)tte  Sebcnsglürf. 
Sie  fal)  fo  füß  unb  fdjclmifd)  aus  —  wen tjätte  fie  nicht  beftritft  mit  ihren  Silbertönen  unb 

itjrem  Sädjeln  —  bie  Sirene!  .  . . 
sJJcafter  ©long,  ber  ehrlidjc  .Heuturfier,  —  er 

h,atte  fein  £)cr}  fcfoou  längft  an  fie  ncrloren,  er 
ftanb  unb  fab  fie  an,  ben  Jiopf  weit  Dorgcftredt, 
ganj  betrübt  unb  bann  luieber  ftraf)!cnb.  Sic 
tjatte  einmal  yifüllig  gejagt,  31t  sJlnfaug  unb  im 
Saufe  eines  ßkfprüd)»,  es  mar  gewiß  im  Sd)cr$c 
nur,  —  fie  mürbe  niemals  einen  Vluslänber  bei= 
rattjen,  beim  fie  mürbe  fid)  nie  Don  itjvcr  ÜRuttet 
unb  ihrer  Sd)mefter  trennen.  ©0  mar  ber  arme 
Villi;  Doli  5lu'd)t  unb  Öoffen,  beim  id)  glaube, 
es  mar  it)in  (hilft,  unb  als  ihn  eben  jufällig  nun 
ein  sölicf  iljres  kluges  ftreifte,  ba  übertief  es  ihn 
förmlid)  unb  fein  ol)uel)iu  fd)ou  rotljcs  @e{ta)t 

färbte  fid)  nod)  rbtt)cr,  mäfjrcnb  er  unwillfürlid) 
feine  £)üitbe  faft  frampfbaft  an  einanber  rieb. 

Jpcrr  ftermann  aus  Stiga  faß  neben  mir.  Un- 
fere  klugen  begegneten  fid),  aud)  er  rjattc  $>caftcr 
©long  beobad)tet.  V3ir  blirften  uns  an,  nidten 

uns  511  unb  Dcrftanbcn  uns.  — sJJcan  überfd)üttete  bie  fteinc  9(ad)tigaII  mit 
Vcifall,  bie  grauen  umarmten  fie  unb  bie  sperren 
f)atteu  am  liebften  bas  ÜMeidjc  gctljan.  Daun 
aber  beftünnte  man  bie  ältere  Sdjwcftcr,  nun 
ebenfalls  511  fingen,  unb  man  tbat  biefi  fo  bringlid), 

baß  fie  fid)  bem  Auftürmen  nid)t  wibcrfcticn  fonnte. 
DJJartba  fettfe  fid)  an  bas  Snftrttment.  ©ic 

fclbft  aber  ftanb  finnenb  ba,  mäbrcnb  mir  NMc"ju unferen  Viaben  jurüeffchrtcu. (Sin  l'liigenbrirt  ber  ©tillc,  bann  begann  fic 

„Die  Stofe"  Don  ©pot)r. Ühoß  unb  feetenDoD  tarnen  bie  löne  Don  ibren 
Sippen  —  ergreifeub  unb  bas  £>crj  aufiüül)lenb 

in  feinem  tiefiten  ©runbe. 
Si>ie  ein  ©dmuer  überlief  es  mid)  .  .  .  roeil)c= 

Doli  wie  in  ber  .Uirdjc,  Denn  bie  belügen  '.Mfforbc, 
Don  bem  l)0l)en  Wemölbe  berabmallenb,  mein  Ctiv 
berühren:  fo  feufd)  unb  rein,  fo  heilig  unb  fqj 
Hangen  biefe  2önc,  —  tief  ergriffen,  beinahe 
atbenilos  laufdjten  mir  ?lllc.  Unb  baju  bieje 

fd)lantc,  cble  (hfdjeinung  mit  ber  einfachen,  an» 
nuttbigen  Haltung,  bas  ?fuge  Doli  Seele  unb 
Gkfüt)l,  —  fie  felbft  eine  sJiofc,  —  bic  fdjbnftc 
im  ganjen  Saale!  .  .  . ÜReine  grau  battc  unmillfürlid)  ibre  &anb  in 

bie  meine  gelegt  unb  id)  ljielt  biet'elbe  fejt  11111= 
jdjlungcn,  —  gleidje  Okfüljle  Defeligten  uns.  SBee 
(geibe  nermoa)ten  bas  Äuge  tritt)!  abjutoenbrn  otm 
beut  fdjöueu,  mie  DerHarten  Weiidjtc  bei  Sange» 
rin.  68  mar  fo  anb8tt)tig  ftill,  bafj  man  bci= 
nal)e  nidjt  31t  atbinen  magte. 

„SBetttV  ein  bejaubernbes  Wefdjöpf!"  fprad) 
leife  unb  ganj  (mgeriffen  SRarie. 

Da  mit  einem  9)fale  ful;r  ein  falter  Sittb* 
band)  über  unfere  (Mefid)ter,  ein  Öuftjug,  —  eine 
Untre  fnante  unb  mir  Dernabnien  Weraufdi. 

Stier  Äugen  nmnbten  fid)  umuityig  unb  er» 
ftauut  ingteitt)  bem  (ringange  ju. 

vJlus  bem  fiebenlen  ipiminet  fielen  mir  ?l(le 
mit  einem  SRate  etmaS  raub  t»  bie  projaijd)e 

Sirffttt)feil  jurüd. 
Settfame  2u"ne!  —  grembe  maren  angefom« 

men  unb  hielten  foeben  iljren  (finjug.  Sima? 
ungelegen  unb  ungejd)idt,  —  bod)  was  tonnte« 
fie  bafur.  ,^mei  Herren,  bic  Jöütc  auf  bem  Atopie unb  bic  Sieifceffcttcn  über  bem  Ärine  baugenb, 
ftanben  mit  etwas  erfhmnten  (Skftdjtern  in  bei 
weit  geöffneten  Ibüre,  unb  babiuter  bemerfle  man 
einige'  aubere  iiopfc  nod)  unb  fafj  einige  große 
Onpadfludc  in  ber  Suft  jebmeben. 

Sin  „ "JI I) ! **  unb  ein  „Saprifli!"  börtc  man  unb 
bann  ein  vSifd)cn.  Da»  Wcrauftt)  Dcrftummte  unb 
bie  Sängerin  beenbetc  iljr  Sieb  in  einiger  ßafi, 

errötbenb  mie  bie  Sdjnecgipfel ,  menn  ber  9lbenb» 

grüß  fie  trifft. 



Srlomttimjcfjeä  SBlumcninä&djen.  Wcnuilbc  oon  D.  $ega&  s)iac(>  einer  ̂ otogra^te  oon  ©ujtep  Sctjauer  in  ©erlin.  (3.  778.) 
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„O,  weld;'  eine  abfd;culid;c  Störung,"  flüficrte  meine 

grau  mir  ju,  toärjrcnb  id;  jene  betben  Qfremben  anfdjaute, 
ärgcrlid;,  unb  bod;,  midj  in  tyte  Sage  berfeijenb,  iu  meinem 
Smiern  badjte:  „2Bie  feltfom  mag  Seiten  ba  51t  93?utb,e 
fein!  —  2BeIfjj'  ein  eigentfyümltdjeS  Sinfommcn!  Wuä  beut 
heilten,  ftofjenben  Omnibus,  ber  fie  bon  (fljamoum;  £)ier 
herauf  bradjte,  beberft  nod)  mit  bem  Staube  ber  Steife,  unb 
nun  plötdid)  I; i e r  hinein  Derfe&t  in  biefe  fefttid^cn  Staunte, 
empfangen  oon  folgen  jauberifd;  fdjoiien  Sonett  unb  «bon 
einem  fo  feffeittben  Icbenben  53ilbe,  —  wie  in  einem  9Jtär= 
d;en!"  —  So  badjte  id). 

2Bir  mürben,  atterbing3  ein  wenig  uufanft,  baran  er= 
innert,  bafj  unfere  Sßenfion,  fo  fdjr  fie  c§  un§  aud;  fyäufig 
bergeffen  liefe,  eben  bod)  nur  ein  2ßirib,3[)au§  mar,  in  mel= 
d)cm  ber  Vlnfümmenbe  gleiche  [Redete  erlangt  mit  bem  bereite 
(Eingebürgerten. 

2Bät)renb  ber  Sßtrtf;  crfdjien  unb  ber  Oberfeflner  unb 
93eibc  mit  ben  gremben  ucrljanbcttcn,  traten  wir  in  ©nippen 
jufamnten,  ̂ tlle  üon  bemfelben  ©efüljle  be§  93ebauern§  bc= 

feelt.  ©in  ftumtuer  £uinbebnid,  ein  |erjlid)e§  ä'öort  lofmte ber  etma§  betretenen  Sängerin,  bann  ging  man  ju  Speien 
unb  ̂ Dreien  auf  unb  ab. 

„3Bie  fd)abe!"  badjte  ober  fagfe  ein  Scber. 
3d)  glaube,  eine  (Sinnige  oieEeid;t  unter  ün§  Otiten  freute 

fid)  im  Stillen  über  bic  \H11hmft  ber  neuen  ©äfte,  —  bieHeidjt 
aber  tl)uc  id)  iljr  aud)  Unrecht,  —  gräitlcin  Söbia  ßopmann 
nämtitl,  bie  jierlidje  5?id)te,  meldje  fidj  rafd)  toieber  51t  iljrem 
militarifd;  au§fef)enben  Dnfel  gefeilt  fjatte,  ber  unfern  ber 
3;l;iire  jafj,  unb  bic  if;vc  fdjarfen  Wugcn  nun  feft  auf  bic 
©ruppe  ber  grembcu  gcridjtct  hielt,  gür  fie  bebeuteten 
jwei  frembe  Herren  jmei  ©egenftaribe  meljr,  um  mit  iljnen 
ju  fofettiren. 

2)er  £)au3fned)t  in  feiner  blauen  3ade  unb  mit  ben 
©epädftüäen  auf  bem  3t liefen  fd;(urftc  quer  burd)  unfern 
Xanjfaal,  —  er  war  ja  eben  nur  ba§  Skftibül  bei  §oteI§. 

Scfj  oernahm  Don  ber  in  franjöfifdjcr  Spradjc  geführten 
SBertjanblung  mit  bem  ÜBirtfje,  mie  biefer  wicbcrl;olt  ber= 
fieberte,  bafs  morgen  fid;  sMe3  nad;  SBimfd;  ber  Herten 
mürbe  arraugiren  laffen,  unb  faf),  mie  fie  fid;  Mc  Ijierauf 
bem  2reppciu'ingaiigc  jumanbten. 

grau  üon  ber  ipaibe  gewann  juerft  oon  un§  Alflen  tfjrc 
gute  Saune  wieber,  fie  Iad;te  t;eE  auf  unb  eilte  jum  ßtaoier. 
—  Geinige  SEafte  93tufif  oon  ihren  gewanbten  äpänben  unb 
bie  SQcrftimmung  ging  oorüber,  ber  Sanj  begann  auf'§ Diene. 

S)ie  beiben  Dccuangcfommcnen  erfdjicnen  eine  halbe 
Stunbe  fpäter  wieber  l;icr  unten ,  nahmen  an  einem  ber 
Keinen  Seitcntifdjc  5ßlajj  unb  tiefjen  fid;  bort  ein  Souper 
feroiren.  Cbne  fid)  in  uuferen  $rei§  511  tnifdjen,  be= 
obadjtctcn  fie  un§  unauSgefejjt  unb  feilten  fid;  ifjre  93e= 
mertungen  mit,  bod;  fd;enftc  it)nen  aü|er  Snbia  Eopmann, 
bie  in  ber  Soptjaede  alterbanb  f leine  tofettc  SXttituben  ücr= 
fud)tc  unb  iljre  Kernen  güfje  bewunberu  lief} ,  9cicmanb  bie 
gcringfte  ̂ lufmerffamfeit. 

sjjiau  betrachtete  fie  ein  wenig  wie  (?inbringlinge ,  wie 

Störenfriebe,  unb  war  fel;r  j'ufrteben,  al§  fie  fid;  juriidjogen. 93t an  amüfirte  fid;  fjernaa)  nod;  rutjig  weiter  6i§  nad;  93iilter= 
nad;t  unb  ging  bann  mübc  311  SBett. 

(iJortjcVjitug  folgt.) 

Dr.  thcol.  Union  Stcitfipfp, 

ßrjliififjof  1101t  2Äant§<it'3f«iftii(j. 
(§ifju  baS  «Porträt  S.  765.) 

^trtifel  2  bcS  ßonforbotcS  iiticr  bic  inneren  fntfjoliirfjcn 
ftit^enangelegen^eiten ,  tudcfycs  ftönig  sJJiaj;imiliQn  Sofcpl)  1.  t»on 
Samern  om  5.  beS  9Jtonat§  Jluniuä  1817  mit  Seiner  piipfüidjcn 
geiligfeit  SPiuS  VII.  atfd^loi,  vuarb  beftimmt: 

,©er  biirf)öfliri)c  Sit)  uou  greifitig  mivb  und)  TOündjen  rjer* 
Iflit  unb  3um  sJJtctropolitnniitj  erhoben.  Sein  Sprengel  bleibt 
bev  bermolige  Umfang  ber  freifinget  ®iö3efc,  unb  bie  'Jöorftctjcr biefer  ftiretje  iücrbeu  ben  3!ameu  cineä  tSi^bifcljofä  ju  SKün^en 
unb  greiftng  führen. 

„Tiefem  (iväbijrtjofc  treiben  bic  bifdjoflirfjctt  flirrfjcn  Don 
SJugSBurB,  SPojfow  unb  ütegenSburg,  lefctere  mit  Aufhebung  tftrer 
SRettopotitaneigenfdSfaft,  als  Suffraganht^eh  untergeorbnet." 

sJJtit  ber  mündjener  SrjbÜjefe  tuurbc  ber  bat)crijd)e  2t)cil  ber 
[aljburget  Dibjcfc  unb  baS  ©ebiet  ber  cremten  Sßröbftei  Ser^tcS« 
gaben  ttjcihuciie  unb  ber  gonjc  9?cjirt  bc§  SiStb^umS  (5t)iciujcc, 
baä  gäu:,lid)  aufgehoben  Würbe,  uerbunben. 

3n  feiner  ietjigen  ©e|iültung  lann  baS  ©rjKSt^um  Wilndjen- 
Qfretfing  alfo  teilten  ̂ njprud)  auf  fjaljeS  Hilter  madjeu ,  in  feinen 
Vauptbeftanbt()eilcu  aber  }fi||Ti  c>3  311  ben  ältcflen  beutfct)cn  S8i§« 
iqUntetn.  fein  Stifter  crjdjcint  uäntlid)  ber  um  G80  in 
C(attreä  gebotene  Ijciligc  Korbinian,  ber  um  710  nad)  {Rom  ging, 
bart  uom  ̂ apft  Ronflantin  III.  3um  iMfdjof  geiucitjt  toutbe, 
bann  fiebeu  Sfaljre  alS  tiinficblcr  in  feinem  Oaterlanb  lebte  unb 
717  nad)  Bauern  (am,  um  bort  ba-5  Gtonaelitim  ju  berfünbigtn, 
100  er  »om  ̂ etjog  Sljeobo  bic  Cfrlaubnife  crljielt,  auf  beut  beungen 
Tomlurg  311  Sreifing  eine  Jlird)c  31t  Gljrctt  bc-3  Ijciligcu  QentbiÜ 
unb  ein  Rtofter  311  erbauen.  So  warb  ber  Qftonjofe  Porbinian 
ber  erfte  iöifdjof  su  greifingen.  1)a5  StBt^um  aber  uatjm  nad) 
Uttb  nad)  an  Willem,  üanb  unb  Seilten  31t  unb  ber  frcijingcr 
^ijd)of  jafe  ol5  ;){eid)?jilrft  im  9icid)&f ürftcnrotI)c  3irijd)cu  ben 
Bifttjftfen  tum  Sßabtrborn  unb  KegenSburg,  uitbt  minber  aud)  in 
ben  baberifd)en  fttristagen,  unb  ijatte  3ur  Weitt)«ormee  3tuöif  «Dtaim 
ju  SR06  unb  aajtjia  3u  i?"r!  3"  Reuen.  Seine  SinlUnHc  maren 
nibt  bebeutenb;  fie  follen  fid)  311  Cnbe  feiner  treltlidjen  tyrrjdjaft 
auf  nur  150,000  Bulben  belaufen  tjaben.  So  mag  c5  beim 
fdnoer  genug  getrefen  [ein,  bic  .Soften  ber  fürftb'.fd)ö}lid)cn  Vof« 
Gattung,  »enn  fic  aud)  mir  bic  WinioturtopU  cincS  gtofjeu  ̂ oje§ 

trar,  3U  beftreiten;  benn  ein  Dberftbofmarfdjatl,  Dberftftallmeifter, 
DberftjSgermeifter,  Cberfttüebenmciftcr,  bie  ©efjcimen  üiatfjc,  §of» 
laniincriätl)c  unb  Sjojrülljc,  eine  Kompagnie  uou  'M  Wrenabieien, 
eine  gute  .^ofinufif  mit  treijticfjen  Sängern  unb  Sängerinnen, 
ein  nid)t  Heiner  TOarftalt  u.  f.  ro.  trollten  bejafjlt  fein. 

üüärc  Dr.  ?lnton  Steidjele,  ber  trertinger  S3ürgcr§fof)n ,  an« 
ftatt  am  22.  3anuar  1816,  um  t)unbcrt  3al)re  früher  3ur  2Sclt 
gefommen  unb,  anftatt  üom  ftönige  fiubroig  11.  bon  SBapern  311m 
CSvjbif rf)of  Oon  sJJtünd)cn=5rcifing,  00m  f reifinger  Xomtapitct  311m 
!)!ad)folger  be§  {(eiligen  Korbinian  ermäl)lt  trorben,  man  mödjte 
jetjn  gegen  cin§  lrcttcn,  bafj  er  bieje  l)ol)e  geifllidje  SBürbe  au§« 
gcjd)lagen.  S;cnn  er  ift  fein  fjreunb  Oon  Sßtun!  unb  ©epränge 
unb  nod)  roeniger  Don  rocltlidjen  üuftbarfeiten,  rootjl  aber  glcid) 
feinem  iüorfaforcn  auf  bem  tüfcf/öfiidjeu  Stut)te,  bem  beiütjmtcn 
Dtto  oon  S-reifingcn,  bem  roir  eine  grofje  SBeltgeid)id)fe  bi§  jum 
Sabre  11513  unb  ein  „2ebcn  Äaifer  5riebrid)'§  I.",  beS  geroaltigen 
3tot()bart§,  fetneS  ̂ reunbeS,  3U  oerbanten  Ijabcn,  in  benen  er  eine 
nufecrorbentlirfje  SJertrauttjcit  mit  ben  politijd)cn  Greigniffen  unb 
eine  ftrenge  ÜB alj t fj ei t§ I iebe  befunbet  —  ein  ̂ reunb  ber  SBiffen» 
fd)aften,  oornefjmlid)  ber  @ejd)id)te. 

Slnton  Steidjele  bejudjtc  ba§  ©rjmnafium  in  Ü-idingcn  unb 
flubirte  an  ber  mündjener  Uniberfität  Sbeologie,  roorauf  er  im 
£>crbft  beS  3af)rc§  1838  als  aplan  3U  Augsburg  in  bie  Seel« 
forge  trat.  S3on  feiner  ?lbfid)t,  fid)  bem  pl)ilofopl)ifd)en  2el)ifadjc 
311  roibmen,  roarb  er  bureb  SBifdjof  0.  Siidjnrj  abgclenft,  ber  iljn 
1841  sunt  Somoitar  unb  1844  3U  feinem  Sctretär  unb  geiftlidjcn 
lluitl)  ernannte,  roorauf  iljn  brei  3al)re  fpäter  feiner  l;eroorragen= 
ben  (figenfdjaften  l)alber  baS  2)omtapitcl  311  Slugäburg,  obrooljt 
er  erft  31  3a()re  alt  trar,  3U111  S)omfapitular  erroätjlte. 

So  lebte  Steidjele  nur  feinen  auSgebcljntcn  sjlmt»geid)äftcn 
unb  iriifcnjd)aftlid)cu  Stubicn,  als  bereu  bebeutenbfte  Srudjt  fein 
burcfjauS  originelle?,  nun  bis  über  ben  britten  55anb  l)inauS  gc= 
bieljcncS  UBerl :  „®aS  SBttti&üm  SlußSbutg,  I)iftorifd)  unb  ftatiftifd) 
befdjricben"  (1801  u.  ff.)  erfdjeint,  ba§  itjm  ba§  3tittcrfrcu3  erftcr 
ftlaffe  beS  baperifdjen  iBcrbienftorbcnS  00m  beiligcn  ffltidjacl  ein» 
trug,  roäljrenb  iljin  bie  mündjener  Uniberfität  im  .fjinblief  auf 
feine  ausgcberjntcn  tl)cologijd)cn  ßenntniffe  1870  bie  t()cologifd)e 
Sottonrürbe  Oerliefj. 

Sur  s#nnal)iue  be§  Gr3bi§tf)um§  aber,  ba§  i^m  ba§  S5cr» 
trauen  feines  ßöniflS  übertrug,  entfdjlofj  fid)  Dr.  Steidjele,  ben 
Pu8  IX.  oor  fünf  Safjren  jftm  Sßtobft  bcS  DonttapitelS  äugS« 
bürg  crljobcn,  roie  oerfidjert  toirb,  nur  nad)  längerem  Sdjtrnnfen. 

ü-t. 

Sfieoifou  looiftfiEtf. 

(£>teju  baS  ©ilb  S.  768.) 

®tc  Kämpfe  im  KaufafuS  h^aben  uns  trieber  redjt  Icbcnbig 
einen  flünffler  in'S  ©ebäcöinifj  gerufen,  ber  oor  roeuigen  3al)ren in  ber  Glitte  feines  Ceben»  unb  in  ber  güllc  feiner  Sd)affen§traft 
plötjliii)  geftorbeu,  nadjDem  er  freiltd)  in  ber  Eurjeii  ,"5eit  feiner 
fünftterijdjen  2l)ätigfeit  eine  folebe  Sülle  bcS  33cftcn  feiner  lliidj- 
iung  gefdjaffen,  bafj  fein  Dfame  für  alle  Qnt  in  ber  ©efdjidjte 
ber  Kunft  eine  Ijeroorragenbe  Stelle  einnehmen  toirb  —  roir  tnei= 
nen  ben  9Jtünd)cner  2l)cobor  .Ooijdjelt,  ber  burd)  feine  Silber  aus 
Spanien,  Sllgier  unb  bem  ß'aufafuS,  oorncl)iulid)  aus  ben  Kämpfen 
ber  Sluffen  gegen  Sdjamtrbl,  fid)  einen  unüergänglid)en  SJlämen 
gemadjt.  2l)cobor  §orjd)elt  roar  am  IG.  DJtäq  1829  311  9Jlttnä)en 
al§  ber  Sol)tt  bcS  bortigen  55altetmeifterS  geboren  unb  ift,  obinofjt 
er  in  feinen  fiefjrja^icn  bie  Sllabemie  bcfudjte,  bod)  im  üollften 
Sinne  beS  SffiorteS  ein  ̂ lutobibattc,  er  fdjöpfte  fein  SEßijfen  unb 
Rönnen  aus  beut  reidjen  gonbS  angeborenen  EalenteS ,  eifernen 
QlcifjeS  unb  raftlofett  sj3eobad)tcnS  bes  ScbcnS.  3>on  loefentlidjent 
tünftlerijdjem  (iinflufj  bürften  nur  bie  $lbam  auf  i()tt  getrejen 
fein.  (Sin  furget  s2lufcntl)alt  in  Stuttgart,  too  er  Ijauptjädjlid) 
Jljicrftubien  bei  ben  Arabern  König  aßilljelm'S  madjte,  brachte 
il)ii  mit  .^»arflänber  in  innigen  SJerfcIjr  unö  mit  biefem  unb  bem 
^Irdjitetten  2einS  bcfudjte  er  Spanien,  fpäter  allein  "JUgicr.  S)ie 
Ausbeute  mar  überaus  rcidj.  sJJtit  tem  tammanbiienben  ©cneral 
ber  ruffijdjen  Cfjpcöttton  gegen  Sd)amtrt)l  burd)  einflußreiche 
©önncr  in  Üerbinbuug  gebradjt,  eilte  er  auf  ben  tautafijdjen 
Sdjauplatj  unb  Ijicr  füllte  fid)  erft  baS  riditige  (yelb  für  fein 
SCalent  eröffnen.  SlÖaS  er  an  ben  Süater  ̂ eimfebitrte  unb  für  ben 
Jiaifet  oon  Olufjlanb  malte,  mad)tc  baS  gröfjte  Sluffeljen:  er  trar 
mit  einem  Sdjlagc  ein  berühmter  9Jcamt  unb  bei  feiner  §eiiule()r 
aud)  ein  tuirtlid)  glücllidjer  burd)  bie  (ifje  mit  ÜJtarU  3?oner,  ber 
2od)ter  bcS  betannten  cnglijdjen  Iid)terS  unb  SdjriftfteQetS. 
greilid)  ein  ©lüef,  baS,  tucil  cS  31t  grofe  toar,  nid)t  lauge  bauem 
tonnte.  s.Jlm  30.  Wpril  1871  mad)te  eine  l)cimtüdijd)e  Krantbeit 
feinem  fieben  ein  (Snbe.  ?tber  roaS  er  gefajajfen ,  bauert  fort. 
(Sine  ber  töftlidjften  ©üben  finb  feine  Sieijebnefc  cjx  ben  Sater, 
bic  er  mit  feinet  fteber  jU  iüuftriieu  pflegte.  Sicje  l)at  3ojepl) 
Ulibert,  ber  trcjflidjc  ̂ Ijotcgrapl),  ber  jdjou  jrütjcr  eine  Stciljc  oon 
SBliittern  aus  feiner  Etappe  in  tünftlerijd)  oollcnbeter  SBiebergabe 
ücröjfentlidjte,  unter  bem  Sitel:  „Ibfbor  .yoridjelt,  fein  Säen 
unb  feine  SBerle.  !)Iad)  ben  Ctigiualjcidjuungen  pljotogiapljiit  unb 
in  sJllbertotijpie  Ijcrauc-gcgeben",  nebft  einer  bicgrapljiidjcn  Stijje 
oon  Dr.  £1.  .fiollanb  (jKünäjen,  o.  Ulbert)  in  ben  Suc^anbel 
gegeben.  Biefem  Sßetl  cntneljmett  mir  beute  ein  Statt;  baS  SilD 
fellift  Ijabcn  toir  nad)  einer  "4>l)otograpl)ic  auS  beut  Berlage  Sinftcr« 
lin'S  in  SDtUnä}en  mit  bejfeit  (irlaubnifj  retttobujitt.  ̂ lorjdjelt  jdjricb 
oottrejflid) ,  er  übt  unberoufjt  eine  Küljnljeit  unb  lltcifterjdjait  ber 
Spradje,  er  fdjreibt  bicfelbe  accentuirte  ̂ rägnani,  mit  ireldjer  er 
feine  fjigureu  im  eigentlichen  Sinne  mit  ber  lieber  seidjuet.  2;c 
nadjfolgenbc  SÜ33C  31t  feinem  3?ilb  mag  fcafür  jpredjcn: 

SluB  Sdjcbjd),  tax  15.  Scptcmbtr  1SC0. 
SoOicl  id)  mid)  nod)  entfinne,  jagte  id)  in  meinem  Üfijtcn, 

bafj  roir  morgen  einen  vJlul  311  OuetfaDen  in  Ulu-jfidjt  bitten,  unb 
fo  toar  c§  aud).  üDlotcjenl  fünf  Uljr  festen  luir  uns  mit  ber  nad) 
Stttattttnobai  gcljenben  itolonne  in  BBetoegung,  trennten  uns,  3irct 
(Svlabroucn  Sltürttcmberg'Xragoner  unb  200  flojalcn  ftart,  auf 
halbem  äl'egc  oon  ihr  unb  ritten  quer  fclbcin,  geführt  oon 
einem  Sdjapjugeu ,  beut  Üt'albe  31t,  bmter  roeldjcm  ber  Ulul  lag. 
Ter  uns  führenbe  Schapjuge,  auS  bemfclben  tlul  gebürtig,  roed)« 
feite  unterwegs  bic  Kleiber  mit  einem  ßofalcn  unb  widelte  jid), 
um  oon  ben  Seinen  nid)t  erlannt  3U  werben .  bis  an  bic  Ulugcn 
in  ben  SJajdjlit.  sJ!ad)  etwa  einer  Stunbe  überfd)ritten  wir  ben 
hier  fd)on  3iciulid)  breiten  unb  tiefen  [vlufj  Sdjebid)  unb  brangen  in 
bidjten  KBatb  ein.  2ie  2jd)crfcfjcn,  feit  längerer  ̂ cit  gewohnt,  bie 

nad)  3c!atcrinobargehenbc  Kolonne  harmloSoorüber^iehen  3U  fcljen, 
hatten  aüe  3?orfid)t  außer  9ld)t  gelaffen,  ihre  chebem  ftctS  am 
UBülDjaume  ftcbcnbeu  5J)itet5  längft  eingebogen,  fo  bafj  leine  Seele 
unfere  Ulnfunft  ahnte.  S)er  SBatb  war  fo  bid)t,  ber  93oben  fo 
roll  Sd)lingpflan3en  unb  ©orngcfträudje,  bafj  wir  nur  (iiner 
hinter  bem  Wnbern  auf  einem  fd)matcn  $fabc  fortlommcn  tonnten; 
bann  wieber  erweiterte  fid)  ber  2Beg;  man  tonnte  fid)  ein  wenig 
fammcln ,  um  glcid)  barauf  abermals  ben  ©änfemarfd)  antreten 
3U  müffen.  5tad)  etwa  wieber  einer  Stunbe  ftiefjcn  wir  auf 
3Wei  mit  Cdjjen  befpannte  Ulrben,  3ireiräberige  Karren  mit  hohen 
Dcäbern,  auf  welche  3Wei  DJtänncr  §013  3U  laöen  befd)äftigt 
waren ;  als  fie  uns  erblidten,  ergriffen  fie  bie  3lud)t  unb  fetjoffen 
it)re  Klinten  auf  unS  ab.  Xa  aber  fjier  ba§  Serrain  breiter  3U 
werben  begann,  jo  würben  fie  üon  ben  Kofafen  eingeholt  unb 
nicbergemad)t;  baS  Stöhnen  unb  ber  JobcSfampf  ber  s2lcrmften, 
bie  hier  mit  geipallenen  Sd)äbeln  neben  bem  SScge  lagen  unb 
unS  angrinsten,  war  erfetjütternb. 

2üeg  barüber!  —  aud)  Ijatlcn  wir  feine  Seit  mehr  3U  Oer« 
lieren ,  benn  bie  Sd)üffe  rjatlen  offenbar  ben  Wut  aufgerüttelt. 
9cod)  ein  paar  Minuten  lang  }djlcd)tcS,  r)inberlicf)c§  lerrain,  wo 
man  nur  3U  Xrcien  unb  Sicren  oormärtS  fonnte,  bann  breitete 
fid)  ein  gelb  Oor  unS  auS,  unb  nun  ging  bie  3agb  loS  wie  neu« 
lief} ;  bod)  war  ber  2Beg  filrjet  unb  wir  fja'ten  faum  eine  Steile 
3U  galoppiren.  Xa  lagen  3wci  Slule,  einer  linfcr  <panb,  ber 
3Wcite  gerabe  üor  unS,  unb  oor  letjtercm  eine  große  Sichheeibe, 
bie  uns  mit  großen  Wugen  bewegungslos  anffarrte,  obwohl  wir 
mit  fdjrcdlithem  ©cfd)rct  unb  Wärmen  barauf  jujaglcn.  (Sin  alter 
f»irte  ließ  fid)  rul)ig  gefangen  nehmen;  auf  einen  jweiten,  jüngern 
fpreugte  ber  Xragcnerfapitän  ?lmelod)Waroff  mit  geid)wungencr 
Sdjafdjta  ein;  ba  warf  ber  Jpirt  feine  Stinte  weg  unb  ̂ metod)« 
warojf  rief  [einen  iljm  folgenben  Xragoncrn  ju:  „Wührt  ihn  nid)t 
an!"  Xod)  fein  SKort  mag  im  Üärm  ücrl)allt  fein,  unb  einen 
Wugenblid  fpäter  fiel  er  unler  Sferbcn  unb  Säbelhieben  3ufam» 
mcn.  Unterbefjen  waren  bic  Kofalen  fd)on  in  ben  21ul  cingebrungen 
unb  eine  Heine  ?lii3a()l  ber  33cwol)ner,  wctd)e  nidjt  3eit  gehabt 
hatten  3U  fliehen,  würben  nicbcrgcid)offcn  unb  niebcrgejäbclt. 
Xurd)  einen  unglüdlidjcu  3ufall  erhielt  aud)  ein  3Beib  einen  töieb 
über  ben  Kopf,  unb  ein  etwa  ad)<;ä()rigcr  Knabe  einen  Schuß  in 
bie48ruft;  baSSBcib,  bluttricfenb,  beinahe  üollflänbig  nadt,  würbe 
oon  einem  itofaten  auf's  ̂ ferb  gejetjt,  befjgleichcn  mehrere  Kinbcr, 
wcldje  man  aufgegriffen,  barunter  ein  biefer  grau  gehöriger  Säug* 
ling  oon  elwa  fed)S  iöodjen,  nad)  welchem  fie  ftctS  bie  'ilrrne  auS« 
ftreette,  fo  ja)irer  fic  üerwunbet  war.  9Jlan  reichte  ihr  baS  Kinb 
nur  auf  Wugcnblitfc,  ba  fic  eS  offenbar  hätte  fallen  lafjcn.  Dieben 
ihr,  ebenfalls  oor  einem  Kofaten,  jaß  ber  in  bie  33ruft  gefchoffene 
Knabe,  leiber  auch  il)r  gehörig,  unb  wanb  fid)  im  Xoberfampfc; 
nad)  etwa  3el)n  5Jlinuten  oerjehieb  er,  unb  man  liefe  ihn  auf's 
©raS  heruntergleiten. 

(SS  war  ein  bilbfdjöncr  Sunge  unb  bersjerreifjcnb .  ihn  Oor 
feiner  sJ32uttcr  fo  baliegen  3U  feljen ;  ein  Sel3mürjd)cn  unb  ein 
fur'jcS  rott)cS  §emb  bilbeten  feine  gan3e  Kleibung;  bie  Seine waren  über  unb  über  mit  Slut  bebeclt,  welches,  fo  lange  er  ju 
Sfeibe  faß,  an  iljnt  herunter  geronnen.  ?lußerbcm  nod)  3Wci 
Kinbcr,  ein  Knabe  oon  fed)5  fahren  mit  einer  leicht  gcjdjwotlcncn 
sJ!aie,  cr3eug.t  burd)  einen  Seitjcfjcnhieb,  ba  er  ben  iljn  haltenben 
Kofaten  bis  auf's  Slut  in  bie  Jgänbe  gebiffen  hatte  —  unb  ein Stäbchen  oon  etwa  fünf  3at)ren ,  oon  wunberbarcr  Schönheit, 
wcldje  id)  in  biefen  Xagen  3U  3eicr)ncn  gefonnen  bin. 

3m  (Sargen  betrug  unfere  Seute  gegen  800  Stücf  Slinboieh, 
Sfcrbc  unb  Sdjafe,  nid)t  anbertfjalb  Xaujenb,  wie  wir  gehofft. 
3hm  ging  cS  f djnetl  3urücf,  ba  ber  SSalb  gefährlich  3u  paiürcn 
war  unb  bort  unb  ba  ber  geinb  fich  3U  fammcln  anfing.  Xie 
Ulule  würben  oetbrannt  unb  geplünbert,  unb  nad)  ungefähr  oier 
Stuubcn  langten  wir  wieber  am  Kub.in  an,  Don  wo  auS  id) 
meinen  leljieu  Srief  nad)  Ocfaterinobar  fanbte. 

Citrrntur. 

—  2<ou  P rufl  Pcf fleiii'3  „Oumoriftiidieni  (iauöfd)a^  für  boS  be iitfdie 
5?olt*  ift  jclit  ̂ er  britte  2?anb  tridjitntn  (Sitipjig.  3t.  (?cffl(in).  ̂ cr  ben 
beiben  oorbcrgegangciun  o?nig  ebenbürtig  \ux  Seite  ficht.  S'it  grofec Sbcilnabme  t>eS  beutfeben  ̂ ublilum»  für  bif B  Unlerntbrnen  beweist,  tri» 
gliidlid)  oic  3Sce  CdtfeiaTI  geir>f<en .  wie  gtii.fücb  ber  belanntc  .»>umorift 
in  ber  9lu;wabl  ber  Stüde.  1*8  irl  biet  für  itten  deicbmacl  etira*. 
bod)  mebt  für  ben  guten  unb  feinen  al3  für  btn  Sicbbober  bc8  grob» 
törnigen  Junior?,  jebod)  aueb  bicicr  geht  iiidjt  leer  auS.  befonber?  in  bitfem 
britten  Si;nbe,  ber  Oon  Oohanne?  l'.inli.  14.'>5  geboren,  eint  I?ftlitt>« 9lu31cit  brafiifcb  bumotiftifeber.  IcVcnfltotjenbcr  Sebroänfc  gibt.  Siefen 
fcblitBcn  fid)  an  aniüfantt  Stüde  au8  Siegfrieb  bon  Sinbtnbttg  AN 
Sicgroart  !DtüDct;  Oon  flarl  iHu^to»  finben  n<if  bicr  eine  übtnnQtbig 
geiftoone  Stijje:  jtoei  Stubcuien  ber  ̂ utunit ;  9toi>cnbtrg  bat  iu  biflcm 
2bcil  überaus  fcinbumotifiinte  l^ciiitibcn  beigetragen,  trjrlcbr  ben  Sittl 
,'JJicin  (Ttcunb  a!8  @rünbtt*  fübren.  Sann  erbeitett  un8  Sttttcnbeiat 
mit  v.t'd  pridtlnb  roiljigen  berliner  Sttjjcn,  ben  Scblufj  maebt  tin 
Ü)tciftetgüd  fübbeutieben  ̂ ntnotS,  9tiijcngruber4  Wottübcrtegfner  3o!ob. 
Siefer  ̂ au8fd)at|  heilerer  0ciftc£probulte  ifl  mit  Sterbt  ein  Ctcbling8fcu4 
aller  Ocbilbetcn  gtmorben. 

—  „'tu  iebr  iielegeuer  ̂ eit  fommt  jtlit  eine  neue  ?Iufgabt  ron 
5'.i>c!e:'->  .'v-.'.i  '  :.;e  \'.J"  \r.\'  .Vt:r;:t.  ̂ abtftri.  Tie  Set» 
jüge  biefer  'jleifcbanbbücbcr  fmb  betannt.  3tciebthum  an  9toti}cn,  »tr« 
fteinbige  *ie  Si'inte.  btfonbert  Scrüdftebtigung  bc8  [cibliehcn  3Brblel 
bei  'Jtiiifuben  unb  ltnoarttiliebtcit  binfiebtlidi  ber  lfmpfcoIung  ron  (Bafi« 
bJfen  jciebiKn  bicic  Rubrer  0118.  Sa8  ¥ueb  bcbanbclt  aud)  bit  014* 
tigfien  (fifeubabnrouten  nad)  9ari8  unb  tn'bält  11  Porten,  5  $Unt 
unb  10  (Mnmbriiif.  2i-ic  au8fübrliA  biefet  ?4betct  bei  nllcr  Gcbringi« 
beit  ber  XarftcOung  ifl,  tann  man  baiau8  tntnebmen.  baR  beiipitltnKtfe 
btr  Seit  jum  Öouore  5"  enggebrudte  Seiten  füllt,  bit  9totijtn  ju  btn großen  SäoulcrarbS  20  folebtr  Scilrn.  3n  gleicbcr  SuSfübrliettcit  pnb 
aueb  bic  $at(8,  baS  97tar8fclb,  St.  Scni8,  S-e0rt4(  ScrfaiDcS  ic  bt« 

banbtlt. 

—  SRtrjft'S  „ÄonoetfatioiuMeriron"  iit  jetjt  bit  jum  Ictjten 
¥anbc  rorgtjcbriitcn ;  ba  14.  SJanb  reicht  bi3  Saentan. 

—  ä>on  Stradjnonrl**  ..(^e'thidite  bec-  r.  Ibeattr*  in  iBtrlin"  ift 
ber  j:reite  9anb  triduenen,  »tlcber  bie  Cwr  unter  bem  tJrb,rn.  0.  Sei 
unb  tat  91ationa!tbcater  btS  ju  Offlanb  bcbanbelL 
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—  ©ine  feljr  intcrefjante  mib  bebeutenbe  Bublifation  flub  bie 
pon  9lb.  Braun  &  Sie.  in  SDornadj  herausgegebenen  „3eid)niutgen  großer 
SDleifler",  gefamntett  auS  ben  rcvjdjiebencu  SJlufcen  Europas  unb  bar= 
gcftcllt  jum  öcbraudje  ber  Schulen.  ®ie  großen  Safclu  finb  Portreff* 
iid)  in  SPhotograpfjieltcbtbrucr  ausgeführt  unb  man  Ijat  Ijier  3et$en= 
porlagcn,  bic  ooUlontmcn  ben  Wcmälbcn  unb  ben  ßanbjcicbnungcn  ber 
größten  ÜJleifler,  nicldjc  bic  fiunftgeidjidite  feunt,  gleichen  bt?  in  bic  fein= 
ften  Eigenarten,  bi§  in  bie  Perborgenften  Nuancen  ihres  Jiilnftlerdiaraf- 
terä ;  abgcfcljcn  baoon,  bafi  bieje  Safcln  ju  bem  lebrreicbftcu  Ünterridjt§= 
niatcrinl  gehören,  baS  mir  fenneu,  bilben  fie  ein  großartiges  Sllbum 
Don  Jtopieen  berühmter  llscrle  ber  9JtaIevei,  ferner  pon  Jtrcibc=,  fioljlcn--, 
Jiotbftift.jcidmungcii  t>ou  ber  £>anb  9)lidjel  StngcIo'S,  9iapbacl'S,  £eo= 
narbo  ba  Binci'S,  5Dürer'§  je. 

—  Sil?  ein  red)t  praftifrf)c3  Sud)  für  gattSfrültcn,  9)!üttcr  heran- 
ttad)[cnbcr  SBdjtet  mödjteu  mir  bnS  fovgfam  ausgearbeitete  Sßcrt:  „Ele= 
mcittaninterridit  in  ben  tuciblidieu  £iaubarbciten  für  Sdiulc  unb  §au§" Bon  Sufattna  9)tütler  (öcrifau ,  9Jtcijcl)  rearm  empfehlen,  beim  tiefe 
SlrbeitSfdjuIe  jeidjnct  [ich  auS  burd)  iljre  Portrefflid)  fpftematijd)  georbnete 
DJtctljobe,  roeldje  burd)  Diele  SUuftrntioncn  unterftüljt  baS  gortfdjreitcn 
Pom  Einfachen  311111  Qufammengefetjten  unb  Schwierigen  feljr  gut  bc= 
greiflid)  macht.  SaS  Sud)  hanbclt  nidjt  bloß  Dorn  Striefen,  £nifcln, 
9lriljcii,  ©tiefen,  tJeftouniren  :c,  eS  gibt  aud)  eine  ausführliche  SärfteUung 
unb  Slnlcitung  311m  äJcafjneljtnen  unb  3ufdjueiben.  S"aS  SBert  hat über  300  Seifen  mit  circa  300  Slluftratiouen. 

—  Sic  Slitguft  ä!olm'fd)e  Bttdjhnnbluiig  in  Berlin  beabfidjttgt 
eine  Serie  t>on  ll'ejiten  über  fyadjnriffenfdjaften  berauSjugeben  unb  be= 
ginnt  mit  einem  „(Sejcbidjt'Mcnton",  baS  in  30  Lieferungen  erfdjeint. 

—  2aS  aBetganb'fdje  „Scutjdjc  2Börtcrbiiri)"  ift  nunmehr  tu britter  Auflage  Pottflänbtg  erfdjicuen  unb  toftet  34  9Jtarf. 
—  Bremicrticutcnant  uon  Stuctrab  gibt  bei  Oelroing  tu  §0«' 

notier  eine  niiffcnjdjaftlidje  ©ejdjidjte  beS  lejjten  ruffifa)=tüt!ifd)en  RriegS 
heraus. 

—  Sit  Hamburg  Iicfj  §ermann  SilicnfelS  jur  Erinnerung  tut 
tjr.  Sicutcr  eine  9JtcbaiIle  fdjlngcn,  rueldje  Borne  be§  SMdjtcrS  Bilbnifs,  ©c= 
butt§--  unb  XobeStag,  Ijiutcn  bic  Borte :  „Qur  Erinnerung  an  ben  großen 
plattbeutjdjcn  Siebter",  umgeben  Pon  acht  DJccboiKonS  mit  ben  Sitelu  ber 
Dicuter'jdjen  Sßerfe,  unb  einen  Ccrbeerfranj  enthält. 

UBilbenöc  fiürtlic. 

~  2ie  letjbeiter  Uniberfität  hatte  für  ben  beften  Entiourf  31t 
einem  neuen  UniPerfttfitSgebäube  Brcife  Pon  1500  f(.  auSgcjetjt.  SDrei 
au§  Scvliu  unb  Hamburg  eingegangene  (Jtilroiirfc  lunrbcn  pränüirt,  bie 
SOerfaffei  haben  fid)  aber  nod)  nidit  gcmelbct,  trotj  mehrfachen  StufrufS. 
®ie  Scnifcn  lauten:  «Vivat  academia»,  «Qui  hasarde  gagne»,  «Art 
et  science». 

—  ®cr  neue  Jhunu  ber  !pctrifird)e  in  §nmbttrg  intirbc  fiirjlidj 
ber  föcmeinbc  tibergeben,  ©r  ift  bi§  jur  Spitje  135  sJJ!etcr  Ijod).  S3e= 
tauntlid)  linube  bie  fiirdjc  beim  grofsen  Skanbe  jerprt. 

—  2)aS  nette  fiotifitrreujausidjrcibcn  für  baä  ftrafjbitrger  Uni« 
berfitfitSgcbäubc  ift  nun  erfolgt.  S3erüd|id)tigt  »erben  nur  foldie  ßnt= 
(Dürfe,  beten  S3  er  fertiger  Zugehörige  bc§  beutfdjen  3feid)3  finb.  Bei  jebem 
intmurf  ift  ber  9!amc  unb  ber  äßohuort  bc§  SBSrferttgerS  anjugeben. 
©er  2Infä)Iag  ber  SBautoftcu  barf  cinfdiliefjlid)  berjenigen  ber  inneren  6in= 
ridjtung  unb  ber  Sßauleitnng  ben  23etrag  bon  2,250,000  DJiavE  nidit 
überfteigen.  ©ie  EntPJÜrfe  finb  fpirteftenS  3um  1.  Ottober  1878  an  bal 
9ieid)6fanaleramt  portofrei  eifyufenben.  gür  ben  retatirj  tieften,  ben  93e= 
ftiimuimgcn  bc§  SBrogrammS  unb  ber  Vluäjdjreibung  am  meiften  eut= 
fpredicubcu  Entrourf  wirb  ein  elfter  Spvei-ä  Pon  6000  DJJar!  gejahlt. 
SBeitere  uicr  SBrcife  P011  je  3000  DJiart  roerben  für  bie  bicr  junädjft 
beften  Entwürfe  gewährt. 

—  Safob  äjtüUer,  'JJcbafteiir  beS  „Spredjfnalg"  in  Coburg,  t\nt 
einen  5Jßrci§  Pon  300  sJJiar£  für  baS  QJlobeü  einer  „91|d)enurue"  auS= 
gefetjt,  welche  im  Utenaifjanceftpl  gehalten  unb  in  3'arbcti3eid)nung, 
Zquarctl  ober  bunter  ßreibe  auäsuführen  ift:  150  MJart  finb  für  ben 
Erfinber,  150  für  ben  9JtobetIeur.  ©ie  Entwürfe  finb  bis  Enbe  b.  3. 
an  ben  SBrofeffor  Z.  Sdjmibt  in  SJlcifjcn  einaufenben. 

—  ©a§  §off)'fdje  ßouferPatorium  in  grnnffurt  Wirb  unter  ben 
glänäcnbftcn  Zufpiaien  unter  ber  ©irettion  Soadjim  SRaff'S  am  19.  Scp= tember  b.  3.  eröffnet.  3n  erfter  Cinie  ift  eS  eine  ßünftlerjthule,  b.  h. 
für  Solche,  weldje  fid)  ber  9Jiufit  berufsmäßig  wibmeu,  unb  fd)liefjt  ben 
Untenidjt  bon  ©ilettanten  au§.  Klara  Schumann,  Stodhaufcn, 
Eofsmann,  ̂ ermann  werben  baran  Wirten. 

—  ©ie  iitufitalifche  (§e|"aiumtprobn!tion  ©eutfdilanb? ,  Cefter- retdjS  unb  ber  Sd)weia  betrug  im  elften  äUettcljaljr  1878  1034  SDcufitatien. 
—  3n  Soubou  fniiteu  im  letjtcti  Sahre  3049  neue  ̂ ßerfe, 

2046  neue  Zuflogen  heraus. 
—  ©ett  rüniijdjctt  >4>rei§  für  bie  befte  fiaittnte  ertjielt  in  !J3ariä 

unter  52  Bewerbern:  Ebuarb  ©utnanb  für  „3:cphla'3  ©odjter",  eine breiftimmige  Üantate. 
ßüljnc. 

—  ©ie  Iragöbie  „©iberiui"  »on  ©roffe,  Welche  am  27.  SÖJat 
im  tönigt.  §of=  unb  9cattonalthcatcr  in  DJiüuchcn  311m  erften  9JJale  auf= 
gejührt  würbe,  hat  B011  a"en  sJcobitäten  btefer  (Sattung,  Weldje  in  ben 
Ickten  Sohren  bort  jur  Aufführung  tarnen,  ben  entfdjiebenften  Erfolg 
errungen  burd)  feine  bramatijdjen  unb  poctifdjen  Schönheiten,  obwohl  man 
fid)  cigentlid)  für  ben  ©iberiuS,  wie  iljn  ber  ©idjter  gejeidiuet  hat,  nid)t 
fo  redjt  intcrejftren  tarnt  unb  juweilen  ftatt  feiner  ben  SjJräfetten  SejanuS 
für  ben  Reiben  beS  Stüdes  halten  möchte.  W\t  ben  ©arjtettern  ber 
ijauptpartieen  würbe  fdjon  am  Sebluffe  beS  brüten  unb  bann  ber  betöen 
legten  Ztte  ber  ©idjter  gerufen. 

'  —  JBjöniftjcrne  iBjönifou  Wirb  in  ben  nhdjften  Jagen  ein  nette? 
fünfattigcS  ©rama,  baS  ben  ©viel:  „Ein  neues  i&aftcm"  führt,  an  bie 
beutfdien  ©Ijeater  Perfenben.  ©aS  Stüd  ift  bisljer  nidjt  im  ©rüde  er- 
fd)ienen  unb  wirb  ben  Sircftioiien  im  9J!anuffript  3ugcfcnbet. 

—  ©aä  leipjiger  Stabtthcatcr  erljielt  poit  SiScrliit  unb  $ari8 
Znträge,  mit  ihrem  galten  tünftlcrijdjcn  unb  tcdjnifdjcn  tßcrfonal  uub 
Zpparat  einen  EptluS  Pon  Bagner'S  „Oiheiugolb"  uub  „ÜlSaltüre"  au bcranftoltcn.  ©er  fiompouift  l)at  feine  Einwilligung  gegeben,  ©ie 
ffiirettion  lehnte  ben  parijer  Zntrag  ab,  nahm  aber  ben  berliner  Zntrag 
au.   ©te  ©enehmigung  beS  StabtrathS  ftetjt  auS. 

—  3luS  bem  „9i.  20.  2gbl."  erfeljett  wir,  bafj  ber  wiener  |>of-- oper  bie  le^te  italientjdje  Stagione  nidjt  weniger  als  239,700  fjranten 
in  ©olb  getoftet  hQt-  ©aDon  erhiert  u.  9t.  fjrau  SülSfou  für  nur  jehn 
Zbcnbe  50,000  g-ranten  Jgonorar  unb  9000  fronten  für  4>teljpejcn, 
Equipage  unb  neue  ßoftüme.  jQert  Pfauen  erhielt  für  15  Zbcnbe 
63,000  g-ranten,  grau  fiucca  für  nur  4  Zbenbe  12,000  fronten  u.  f.  w. 
Sroh  btefer  iltuftren  ©äfte  berurfadjte  bie  italienifd)e  Stagione  ein  ©e= 
fijit  bon  nidjt  weniger  als  17,000  tränten!  SJietleidjt  tragen  foldie 
Sljatfadjcn  baju  bei,  31t  einer  Dteattton  gegen  bie  wahnfinnigen  (Sagen  311 
führen,  bie  an  groljen  Opcrnbüljnen  geforbert  unb  auch  bewilligt  werben. 

—  3m  hamburger  ©tjaliottjeoter  gab  ntan  ein  neiteis  Stücf: 
„3hre  Familie"  bon  3-  Steinmuttn  uub  E.  ©corgi  mit  gutem  Erfolge; aud)  im  SMeatliancetbeater  in  Berlin  nahm  man  baS  Sdjaufpicl  „DJiit 
bem  Strom"  Pon  0§t.  Sßatthcr  mit  Beifall  auf. 

—  ßönig  SitbWig  Pon  iSatjern  Ijat  baS  SnPcntar  beS  SESagncr« 
theaterS  in  Batjreuth  angefauft  unb  läfjt  baffelbe  nach  9Jiünd)cn  bringen. 

—  ©ie  Oper  »011  Slntbroife  2tjonia§:  „9pfhd)e",  Weldje  in  ber Opera  Eomigue  in  !}3ari§  3um  erften  !)JtaIe  aur  Aufführung  tarn,  wirb 
eine  Sngoper  für  bie  Qeit  ber  ZuSfteltung  werben,  ©ie  jjjanblnng  ift 
ber  9JitjthoIogie  entnommen.  ©aS  3"tcrcffe  fteigert  fid)  uadj  bem  etwa» 
langmeiligen  erften  9Ut  Pon  Saene  311  S3ene.  ©er  Erfolg  war  fetjr 
bebeuteub. 

Kultur  unb  PtiTenfrijaft. 
—  ©tc  iBorbercttitngcit  ju  ber  9)orbpole};pebitioit  be3  9J!r.  Jöemtett 

in  9tem=9Jort,  ber  betauntlidj  aud)  Stanley  nadj  9lfrita  janbte,  finb  faft 

beenbigt.  93er.  Bennett  taufte  bie  „Baubora",  ein  englifdjeS  gahrieug, 
ba3  bereits  in  ben  orttifdjen  ©cmäffcrn  gebient  hat  unb  für  biejen  gweci 
befonbcrS  gebaut  Horben  ift.  ©ie  „Banbora"  ift  burchmeg  rcuooirt worbett  unb  tarnt  beinahe  ein  neues  Sdnff  genannt  werben ;  ihre  Offiziere 
Werben  au§  ber  9!cilje  berjenigen  gewählt  werben;  bie  bereits  im  arttU 
fd)eü  0-,can  gebicut  haben.  ES  ift  9Jtr.  Scnnctt'S  9tbfid)t,  ber  Erpebition ein  bollftänbigcS  öclehrteupcrfonal  beiaugeben,  öerren  unijaffenb,  bie  ;ur 
9luftellung  bon  aftronomifchen ,  botauijdjen,  joologifchen,  metcorologifdjen 
unb  anbeien  wiffenfdjaftlidjen  Beobadjtungen  fompetent  finb. 

(Erfintiunßcn. 

—  Eine  neue  ̂ eidjeittiiite  für  2Biijd)e,  Weldje  gatti  einfach  bireft 
mit  ber  Qebcr  auf  bieje  übertragen  wirb,  ohne  rafi  fic  fliefjt,  unb  beten 
gfarbc.  gcrabe  im  ©egcnjali  311  anberu  äljnlidjen  Brobutten,  je  mcljr  fie 
gcwnfdicn  wirb,  fid)  tiefer  fctjroärjt,  wirb  unter  bem  9!amen  Setoline  jct;t 
Pon  Englanb  importirt.  ©ie  betannte  girma  ©uftab  fioljfe  (Srigerftr.  40 
in  Berlin)  hat  ben  Bertiicb  übernommen. 

3itutt|iric. 
—  3«  9lmerifn  tjnt  man  bie  Entbectung  gemadjt,  bafj  Rapier 

baS  beflc  9J!ittcl  gegen  9JJottenfrafj  ift.  Belawaarcnhänbler,  weldje  !)(aud)= 
Waarcu  ben  Sommer  über  in  Vliijbcmabrttng  nehmen,  fdjlagcn  tiefe  nur 
in  geitungen  ein  unb  legen  fie  in  möglidjft  lujtbicbte  BaPPfdjadjteln. 
2icfer  llmftanb  beranlaßte  einen  Bapicrjabrifauleii  9Jlaugcl3  anberer 
Aufträge,  luflbidjtc  Biipier=  unb  Pappfäffer  31t  madjen  unb  awar  bis  auf 
bie  3u  öffnenbe  Seite  aus  einem  Stüd;  ber  genau  fdjliefjcnbe  ©edel 
würbe  nad)  Einlcgung  ber  Bdswaarcn  noch  mit  ftartem  braunem  Bapier 
jugetlcbt.  3n  allen  waren  bic  eingelegten  itleiber  unb  Bc'äe  untabelhaft 
erljalteu. 

£t$z  mtö  DciTnmmlungcn. 
—  Sur  lOOjährigen  ©cbädjtiiiijfcier  für  ben  ©cburtötng  be3 

©uvimalctS  Sahn  ift  nidjt  nur  in  Berlin,  fonbern  aud)  in  9(nbernad)  ein 
grofjartigeS  ©urnfeft  für  ben  7.  3uli  geplant  unb  finb  an  i)tl)cin,  9Jlojel 
unb  üahn  bie  ©urnbcrcine  eingclaben  worberf,  fid)  311  beteiligen. 

—  sprofefjor  Sdjwann  in  Siüttidj  hat  befauntennajjcn  Por  Picriig 
Satjrcn  eine  epochemadjenbe  Zrbeit :  „9JJifrojfopifd)e  Unterfiidjungen  über 
bie  Strutturanalogie  jwijehen  Bflanjen  unb  ©Ijicren"  herausgegeben, 
burd)  weldje  bie  tljierijdje  gelle  feftgeftellt  War.  ES  folt  nun  gegen  Enbe 
3uni  eine  großartige  freier  bcrnuftaltet  werben  ,  311  welcher  bie  au3rcär= 
tigen  Uniberjitäten,  Zfabcmieen  unb  miffenfchajtiidjcn  Bereine  eingclaben 
werb  n.  Etue  9JIarmorbüfte  Sdjwann's  wirb  im  atabentifdjen  Saale  ber Uiübcrfität  fiüttidj  bei  btefer  ®clcgenl,cit  entljüllt. 

—  ©er  Picrte  internationale  Crientaltftcuroiigrcfj  finbet  Pom 
12.— 18.  September  in  3florcitj  ftatt.  9Jtit  bcmjelbcn  ift  eine  9tuS[tcl= 
lung  Pon  oricntalijchen  9Jtauujtriptcn,  DJlüiijcn,  ßarten  unb  9lntiguitäten 
bcibunbeu.  fjür  ben  Breis  bon  5000  g-ranfen,  wcld)cr  für  bie  befte 
SJrbcit  über  bie  SBcdifcljäUe  ber  arijd)en  Eibilifation  in  3nbicn  auSgefe^t 
Würbe,  finb  fünf  Zrbcitcu  eingegangen,  über  welche  bic  ßongrefjjurt)  311 
entfdjcibcn  hat. 

—  Boltaire'8  ©obeStagsfeicr  tjat  einen  Sturm  bou  S3rofchürcn 
heroorgerufen.  Zud)  ber  Bijdjof  ©upauloup  eifert  gegen  bie  Beil)eir= 
lidjung  beS  grofjcn  StcptitcrS. 

—  Unter  beut  Ehreitpräribium  be?  «JJrinjcu  9(tepnber  ber  9iicbcr- 
Ianbe  hat  fid)  ein  ßomite  gebilbet,  um  bei  ©clcgeuljcit  beS  brcibunbcrl» 
jährigen  SttbiläumS  ber  ©eburt  ̂ ugo  'ce  ©root's  (10.  Zpril  1883J  baS Zubeuteu  au  biejen  großen  ©elel)rtcn  311  ehren. 

—  3»  Bonipeji  bereitet  fid)  ein  grofjeä  fjeft  bor.  3m  3ahre 
1879  joll  nämlid)  bie  achtjehutc  Sätutaifcicr  ber  gerftörung  B°mpcji3 
feftlid)  begangen  werben.    9Jtan  redjuet  auf  einen  gtofjen  tyrembettjufTufj. 

—  9tm  25.  Ctlober  fiub  cS  100  3»hre,  bafj  3ohanu  §einrid) 
Bofj  feine  Ußirtjantteit  als  Stettor  ber  Sdjule  in  Dtternborf  begann.  ES 
hat  fid)  bafelbft  ein  ßomite  ju  einer  geftfeter  gebilbet,  mit  ber  bie  Zuf= 
ftelluug  einer  Büfte  beS  ffiichtcrS  berbunben  Werben  foll.  Otcttor  Boll- 
brecht  nimmt  Beiträge  311  biejent  gmede  an. 

—  ©ie  Boltairc'Ecntciinarfcier,  foroie  bie  jur  Eriiiiicruug  an 
bie  3ungfrau  Pon  Orleans  unterblieben  auf  BcfchJ  ber  Ofcgierung. 

Henkmnler. 

—  3n  ©reSben  fott  ein  ©cntinat  für  ben  Sugenbfdjriftfteller 
©uftab  9iieri(j  erridjtet  werben. 

—  ©em  trefjlidjen  Sdjnnjpielcr  ©effoir  würbe  ein  ©enfiuat  in 
Berlin  erridjtet,  baS  unter  großer  geierlidjtcit  entljüllt  mürbe,  ©ajfelbe 
befinbet  fid)  auf  bem  9Jiatt(jäitird)l)of,  ift  auS  fdjwarjblauem,  fein  po= 
lirtem  Syenit  gearbeitet  unb  bcftcljt  auS  einer  abgebrod)encn  Säule  mit 
Boftamcnt,  beffen  Södel  }u]ammen  mit  einer  fartophagartigen  Uebcr= 
baditing  beS  ©rabeS  auS  einem  Stüd  gearbeitet  ift.  Zufe'er  Scameti, ©cburtS=  unb  Sterbetag  trägt  baS  Boftament  auf  ber  9?üdfcitc  bie  9ßib= 
mung  ber  ©attitt  beS  heimgegangenen  ßünftlerS,  bie  ihm  baS  ©cntinat 
fetjt,  auf  ber  Borberfeite  bie  ÜÜotte  ipamlctS:  „©er  Diejt  ift  Sdjroeigen". 
§croorgegangen  ift  bie  Zrbeit  auS  ber  Ofabrit  bon  Dt.  ©audjert. 

ffifflorücn. 
—  Sfriebr.  §abertanbt,  Brofeffor  beS  BfIan3enbauS  anber§od)= 

fdjulc  für  Bobenfultur,  Botanifer,  am  1.  9J2ai,  in  2ßieu. 
—  EharlcS  9Jtorgau,  ber  Eigenthümer  ber  9Jlorgaiibampfcrlinie, 

83  3atjre  alt,  in  9!em=V)orf,  am  9.  9Jtai. 
—  9Jt.  ipeitrteloup,  gefdjätjter  Aquarellmaler,  34  Sabre  alt,  in 

Baris,  fUtitte  Wal 
—  ffielphinc  aJiarquet,  berühmte  Sdjaufpielerin,  am  21.  9Jcai, 

in  5ßari-3. —  ̂ erjogiu  Pon  Zrgljte,  PormalS  Cberftljofmciftcrin,  Schwieger- 
mutter ber  SPriuaeffin  Soüife  bon  Englaub  (9Jiatd)ioucfj  of  fioruc),  54  Saljre 

alt,  am  25.  9Jini,  in  üonbon. 
—  Dr.  gr.  Efpagne,  ßuftoS  ber  93curttalienabtheiluug  ber  fönigt. Bibliotljet  in  Berlin,  50  Saljrc  alt,  am  25.  9Jtai. 
—  ZnbrcaS  grljr.  p.  E  1 1  i  n  g  tj  a  u  f  e  n  ,  berühmter  Bhhfiter  unb 

ÜJialljcmatiler,  82  3aljre  alt,  in  SSBien,  am  25.  9Jtai. 
—  Earl  3ohn  Muffet,  wiebcrljolt  englijdjcr  Btemterminifter  unb 

JJUniftcr  beS  9tusmärtigen,  SO  3aljre  alt,  am  28.  9Jcai. 

©cfüMt  fiiit  cr^  niefü  gedadtt. 

6in  «JPenbant  JU:  „®ai>  er  n'pfjf  fjebacfjt  Ijutien  mau?"  von 

©erf)ar&  von  3lmpfor*) 
^-^f^f  bon 

mßl^^       
 2.  9«.  i|>öfl)tcr. 

^53$lit'b  ber  §err  Sßerfaffer  beä  „IOa§  er  rootjl  gebarst 
IrgSc/Bab'en  mag?"  jürnen,  trenn  ein  Sefpr  fid)  erlaubt, feine  uiitidjriebenen  ©ebanfen  über  bie  legten  @e« 

"^f    batiEen  ober  5Jicfjtgebanfen  eine§  tobrounben  Jpivfc^eS 
f)ier  311  duftem?  SBtrb  ber  §err  55erfaffer  e§  feiner 

übel  beuten,  tpenn  berfelbe  fiefer  fief)  anmaßt  ju  glauben,  bafj 
obenbefagte  elegifcbe  grage  inol)l  megr  burd)  ba§  au§gefprod)ene 
lebtjafte  i)iitgefül)I  ber  jdjönen  Begleiterin  be-§  Gerrit  uon  älmontOT 
biefent  eingeimpft,  al§  jelbfteigen  uon  i()tu  empfunben  ift? 

Sei  ei-  mir  geftattet,  jioei  ©pijoben  ju  crjaljlen,  für  bereit 
SBabrrjeü  id)  miefj  ncvbürgen  faun  unb  bic,  lueiin  fie  aud) 

•)  Siehe  Bb.  39,  S.  455. 

feinen  ftreubenrauirf)  unterbrodjen  baben,  bod)  baüir  non  93?cif 
fäjeli  burd)gefüf)lt  finb.  @S  liefie  fid)  uiflleidjt  treffenb  Ijierau« 
auf  bie  ctroaicjen  ©ebanfen  eine?  bodjorganifirten  SljiereS  bei 
cittciu  gemaUfamciu  nidjt  aiigcuMirflid)eu  2obe  id)Iief;en. 

65  mar  am  Souiitagnadnnittage  cor  Oftern,  aU  id)  in 
meinem  .fiauie  eine  fleinc,  mir  liebe  ©efelljdja't  von  Samen 
unb  Herren  rjcrjammclt  jal).  Sie  Samen  fatsen  um  einen 
ruuben  Jifd)  in  ber  Stube  meiner  Jrau ,  plaubcvtcn  uub 
blätterten  in  „Heber  8anb  uub  Dteer",  tnabrenb  bie  Vetren im  iöegriff  roaren,  ftd)  in  beut  geöffneten  Kebenjintm«  eine digarve  angujünben. 

%o.  mürbe  laut  au?  bem  Stomemimmet  gefragt:  ,,^b,r 
Herren  5(imrobe,  benft  ber  fQ\v\&  etroal,  rocun  er  ftirbt?" sJtatüvIid)  roenbeten  mir  un§  fofort  bem  2ijd)e  m,  bie  Sad)e 
mürbe  feitenS  ber  Srogerin  erflärt,  ein  Vortragen  •obenbefagteu 
Sagbftücfel  oon  un§  erbeten  unb  i()rericit-3  gcmafjrt. 

9(0d)bcm  ju  ©nbe  gelejen  mar,  entfpann  fid)  ein  Icbbafter 
Streit  über  baS  Seubermögcn  be§  §irfd)e§.  ?,mar  mürbe  non 
feiner  Seite  geleugnet,  bafj  er  beute,  ermäge,  fdjliej«,  ba»  faun 
überbaupt  fein  sJJienidj,  meber  UJidnulein  nod)  Srftuletn.  ber  nur 
einigermaßen  in  ba§  Seben  bc§  .<öerrn  be§  ÜSalbee  eingemeibt 
ift,  uub  ba§  fiel  aud)  linieren  fünft  ftteng  religiöfen  Tamcit 
gar  nifJ|t  ein;  iubef;  biiniber  ,  roie  I)od)  baä  geiftige  ilebcii 
be-3  Ötrf(§eS  ausgebilbet  fei,  waren  bie  Behningen  bod;  jeh,: 

getljeilt. 
fönbfid)  erboten  fid)  jmei  Herren,  au?  tljren  eigenen  Gr« 

innerungen,  ber  eine  eine  ©efdjicbte  über  ba§  gefüf)lte  2obc§« 
naben,  ber  anbere  über  burdjlebte  JobeSanajr,  bei  benen  fie 
fid)  nod)  genau  entftrinen  Hunten.  ma§  fie  gebad;t  ober  nid)t 
gebad)t  Ijcitten,  ju  cruiljleu. 

„(S§  mar  am  Wbenb  non  ©raoelotte,"  begann  3L(  „mir 
roareu  ben  ganjen  lag  marfdjirt,  um  ba§  Sd)_lad)tie[b  nod) 
10  errcidjen,  unb  fjatteu  bereit?  fed)?  Weilen  beftimmt  jurürf« 
gelegt,  roaren  alfo,  roie  bie  Samen  fid)  benfeu  föniieu,  tob« 
mübe;  bennod)  mufjten  mir,  fo  roie  roir  anfamen,  jofort  jum 
Eingriff  uorgehen,  ba  bieienigeu  jReaimentet,  roeldie  roir  unter« 
ftüfeen  follten,  nom  geinbe  gemorjen,  in  einiger  Unorbnuiifl 
imeben. „Sobalb  roir  einmal  aoancirten,  roar  aud)  burd)  bie  Auf- 

regung bie  DJlübigfeit  oerfebrounben,  unb  roo  fie  etroa  nod) 
Ijaftete,  befant  fie  burd)  ben  legten  Stopfen  au?  ber  iyelbflutcbe 
ben  9lbfd)icb.  Balb  roaren  roir  mitten  im  fycuer ,  jroar 
bämmerte  e?  fajon  ftarf,  bodj  mußten  roir  einen  guten  ̂ iel« 
punft  abgeben,  beim  nufere  Reiben  rouibeu  mit  jebem  Augen« 
blid  lidjter.  6?  roar  ein  roahrer  ©öllenfpeftafel;  fein  .\tommanbo 
rourbc  uerftanben,  ba?  bornierte,  fludjte,  idjrie  runb  um  im? 
ber.  Sam  ffürjten  bie  (getroffenen  balb  norn--,  balb  rüdüber, 
fo  bafj  bic  Sermufljung  fid)  bei  jebem  (jinjelnen  oon  un? 
33al)u  brad),  roir  mürben  oon  unferen  eigenen  Gruppen  mit 
bejdroffen. 

„(Snblid)  trat  eine  ̂ aufe  ein,  roir  borten  bcutlidj  roieber 
ba?  jjommanbo  uniere?  'JJiajor?,  bie  2romme(n  raffelten  ibr 
,Strump)d)ad)t,  Strumpntadjt',  uub  oorroärt?  ging  e?  mit 
§urrab  uub  gefälltem  iQajonnet.  ̂ (öfelid)  füblte  id)  einen 
tnäfjig  jtarfen  Stofi  tror  ber  ©ruft,  gleiet)  barauf  eine  Wattig« 
feit,  bie  fid)  fdjucll  beim  2Jorroärt?bemegcn  oergrö|5crte,  mir 
rourbe  grün  unb  fdjroarj  uor  ben  Augen,  nod)  einige  taumelube 
Schritte  unb  id)  ftürjte  }u  Soben.  ©abe  id)  etroa»  gebaebt  in 
biefer  ̂ eit?  S*)  roeifs  e?  nid)t;  aber  elenb,  cntfc^lid)  elenb 

füblte  id)  mid). „3uerft  ift  mir  ba?  Senwferfein  oergangen,  rocil  id),  roie 
id)  mid)  erinnere,  feinen  ftanonenbonner,  jonbern  nur  noeb  oer« 
einjclte  ©eroebrfalpen  uub  Sdjüffe  gebort  babe;  bann  muf;  id) 
mir  über  meine  Sage  flar  geworben  fein,  benn  id)  taftete  nad) 
ber  öruft  uub  jog  meine  ßanb  fdjaubernb  oon  ber  naffen 
Stelle  juruefi  Aud)  roeifj  id),  bafj  idi  an  meine  Eltern,  au 
Sid),"  1)'"  fab  er  feine  il)in  gegeuüberfi^cnbc  grau  au  uni> taujdjte  einen  innigen  ©fiel  mit  igt,  „an  ben  Sob,  an  ©ott 
gebaebt  babe;  aber  Alle?  nur  balb,  id)  fprang  oon  einem  (Se- 

balden 311111  anberu,  bad)te  nidjt?  au?,  c?  roar  ein  ittctjr  träum« 
bajter  Sufn»b.  Später  muf?  id)  bie  Söefwnung  roieber  ganj 
verloren  baben ,  id)  taut  erft  unter  ben  yänbcu  be?  Ante» 
ju  mir,  roie  er  31t  einem  .Uollegen  fogte:  ,Aud)  oergeblicbe 
Wülje,  ber  treibt  e?  f a mit  bi?  Abeub,  aber  man  muß  bod) 
feine  Sdmlbigfeit  tl)im.'  Unb  er  bat  fie  getban,  fonft  fäfje  icb 
beute  nidjt  mel)r  unter  eiid).  2?ou  Sa^merj  babe  id)  nur  einen 
Sumpfen,  immer  }uuebmenben  Srud  auf  Öruft  unö  Stirn  gc« 
füi)lt;  Augft  oer  bem  Sterben  entpnne  id)  mid)  nidjt  gebabt 

m  baben."  — 

9cad)  furjem  Sdm'eigen  rourbe  ber  3roeite  Grjäbler,  roeldjer 
fid)  angeboten,  mein  cdjmager  3i.,  ein  fraftiger,  früber  fAlanler, 

in  festerer  fy'ti  fid)  etroaS  jnm  ©mbonpoint  ncigenber  Wann, ein  trefflicfjer  33oot?iegler,  aujgeforbert,  nun  aud)  feine  0ejd)id)tc 

jum  3)eften  311  geben. „Sdjon  öfter,"  fpqnn  er  feinen  ̂ aben  an,  „bin  idj  in 2ebcn»gefabr  geroefen  unb  babe  mir  bann  fpfiter  ftet§  bic  »jragc 
cor  gelegt:  ,2öa?  baft  bu  mäbrenb  ber  Seit  gebadit?'  obue  mir je  eine  flare  Antroort  geben  51t  föntten.  Sd)licf;Iid)  nabm  id) 
mir  feft  oor,  fall?  id)  nod)  einmal  bic  Gbre  baben  follte,  bem 
graujamen  2ob  in  ba?  Auge  feben  311  mflffen,  genau  barauf 
311  ad)ten  unb  feftsubaltcn,  toa?  meine  @ebanfen  mal)renb  biefeä 

Zeitraum?  tbun  mürben. „An  einem  s3tooeinbermorgcn  oorigeu  Jjabrc?  beftieg  id)  ben 
iRabbampfer, Sirret'.  Sa?  SEBettet  mar  ftürmiid),  bod)  flar,  uub 
babei  berjlid)  Ealt,  fo  bafj  faft  ffimmtlicbj  SfJafJagiere  bie 
Jlaiüte  aufjud)ten.  Snbef;  roar  bie  gaitje  ßeiellidiaft  gut  auf« 
gelegt  unb  munter.  Watt  merftc  faum,  roie  ber  Wittag  berau« 
taut.  Sd)on  mar  bie  Safel  gebedt,  ba  erfolgte  ein  Stofj  ror 
bem  ©ug  be?  Schiffe?  unb  gleid)  barauf  ein  Jiradjen.  Alle 
^ßaffagiere  fprangen  auf,  id)  ftürjte  jur  Sreppe.  .Irin  3)oot 
ift  übergerannt!'  badjte  id)  fofort  unb  eilte  bie  2rcpoe  binauf. „So  roar  e?.  Wod)  tjattc  ber  Sampfer  ooüc  ftabrt,  ba? 
23rad  trieb  ftciierborbfeit?  idjou  binten  rau?,  feaj?  Wauuer 
fafsen  bariu  bi?  51t  ben  Jlüften  im  SBaTJer;  oon  beut  53oot 
roar  nur  nod)  ein  Strich  ber  oberften  flaute  ju  feben,  e? 
mußte  Rieben  Augenblid  fiitfeu  ober  (entern.  Auf  Sed  be? 
Sampfer?  berrjdpte  greuliche  l'enoirrung,  alle  ̂ affagirre  roareu 
nad)  oben  gefommen  unb  nun  rief,  idjrie,  fragte,  lamciitirtc 
e?  burd)  einanber  roie  beim  babmonifeben  Sbnrmbait.  Ser 
Waid)inift  ftopte  auf  eigene  gauft ,  ber  ftapitün  (taub  an  ber 
IReeling,  roie  beroufjtlo?  an  einer  311m  Sonnenzelt  gebörigen 
©ifenftange  gelehnt,  il)m  muf;te  ba?  ganje  prcupiid)c  ctraj« 

geje^bud)  oor  b:u  Augen  benimiajroirrcn." 



^eßer  Jianb  unb  'g&ecr.    'gü'l'gcnuittc  £ü'it(hirfe  $eihtua;. 
M  37 

„Slber  mein  Wott,"  fragte  ber  ©rjäfler  bcs  crftcn  SrlebniffeS, 
„mie  mar  baä  Uuglüd  überhaupt  mögltdj?  Sic  Seute  int  süoot 
lolltcn  bod)  beii  Dampfer  öe)et)en  unb  geptt  baben,  cbcnfomobl 

wie  bas  Süoot  vom  Stampfer  aus  bemerft  morben  fein  mflfete  ?" 
„Sas  ift  gutta  ridjtig,"  entgegnete  9t. ,  „bie  gifdjer  aber, es  waren  2lalfted)er,  finö  bidfellig  bis  über  bie  9Jcöglid)feit, 

fie  falfuliren:  ,ißenn  mir  bem  Kämpfer  nidjt  aus 
beut  SlÜege  geben,  gebt  er  uns  ans  beut  Sßcge,  beim 
faljrt  er  uns  über,  wirb  ber  Kapitän  fjart  beftraft.' 
ßntfdjieben  bätle  ber  Stampfer  and)  um  bas  Süoot  eine 
Ahtrne  gemaebt,  id)  feimc  ben  Slapitän  genau,  er  ift 
ättgftlid)  beforgt  in  jeber  Süesiebuug;  aber  bente  ift 
gerabc  fein  Unglüdstag.  1>er  Sampfer  mar  Dorne 
bod)  mit  fallen  beloben,  fo  bafj  ber  9)Jann  am  Steuer 
feinen  freien  S3orau§blid£  battc,  unb  einige  SOtinuten 
oor  beut  3ufammenftofe  folt  ber  fonft  fo  oorfidjtigc 
Jfapitän  nad)  2tusfage  mehrerer  Herren,  meld)c  auf 
Serf  geblieben  maren,  bie  Sürüde  üerlaffen  baben, 
oljne  ben  (Steuermann  biuaufjufdnden. 

„(Sitten  Slugenbtid  ftanb  aud)  id)  fpradjlol,  bann, 
mie  ber  Stampfer  ftopte  —  bas  ÜBrad  mar  gcaeu  / 
äroeibunbert  Scbrittc  binter  un§,  fufete  id)  ben  .Ha»  I 
pitött  on  ben  2lrm:  Kapitän,  rüdmärts!'  Er  rührte  |§ 
fiel)  uid)t,  feine  Slitgen  fafien  gonj  oerglaSt  au«.  3fd) 
[tiefe  il)it  gegen  bie  Sifenftange:  »Stannerroetter ,  i\a-- 
»itän,  laffen  Sie  rüdmärts  geben!'    Ser  9Jiaun 
bewegte  leine  SZBimper.    SSerjroeifeit  fab  id)  mid)  1 
um,  ba  traf  mein  Sßlid  auf  ben  all  ̂ ajfagier  mit«  | 
fabvenben  Kapitän  M.  aus  @.  9luf  it)n  sufpringen  ^ 
unb  i&n  parfen  mar  eins:  Kapitän,  überitebnieu  Sie 
bas  Sfommanbo,  es  banbelt  fidj  um  SDcenfdjenleben! 
id)  barf  es  bod)  nidjt,  id)  bin  ein  2aic!-  —  ..od) 
barf  es  aud)  niebt,  unfer  Sd)iff  ift  nicl)t  in  ©efaljr,' ermiebertc  er  fdjetnbar  f alt ,  aber  mit  tnirfebenben 

3äl;nen,  , laffen  mir  ba§  Steuerborbboot  in'»  Slßaffcr.' 
—  Sie  Samen  miffen  bod),  bafj  bie  5üoote  binter« 
märts  ber  Sftabfäften  bangen,  mit  bent  Süorberfteoeit 
biefett  jugefebrt! 

„3m  "Diu  waren  bie  Siöcfe  berunter,  bie  9Jccffer 
beraus,  bie  bas  Süoot  bedenbe  Sßrifenning  burd)fd)nittett 
unb  eS  fetbft  su  Sßaffer  gefiert.  ®.  unb  id)  fpraugeu 
binein,  ber  Steuermann  folgte  —  id)  ftanb  Dorne, 
in  ber  DJiitte,  ber  Se|te  tjinten.   ̂ uft  batten  mir  bie 
laljen  auSgeljaft  unb  bie  [Riemen  ergriffen,  um  ba« 
Süoot  vom  Sampfer  ab  unb  uns  bann  jttnt  Sftubern 
su  fefcen  —  id)  batte  meinen  Sftiemen  gegen  ben  Sftabfäften  ge- 
fteinmt,  —  ba  erfdjolt  laut,  faft  febreienb,  auf  Sed  bas  Sl'oin« 
ntanbo:  .sh'üdioärts!'  —  Apeiliger  (Sott ,  mie  mürbe  uns  su 
Sinn !  —  Sie  Scbaufeln  bewegten  fid)  unb  fogeu  bas  Süoot  31t 
fid)  an,  immer  ftärfer  mürbe  bie  geneigte  ftlädbe,  auf  ber  wir 
uns  befanbett ,  es  mar  ein  ©lud!,  bafi  ber  SBinb  bent  Sd)iff 
porn  auf  ben  Süug  ftanb,  fonft  batte  uns  bie  See  allein  fdjon 
in  bas  3tab  l)incingemorfeu;  mein  SRiemen  rutfdjte  oont  9fab« 
faftett  ju  ber  I5'de,  100  berfelbe  an  beut  Sd)iffsrutupf  augefefet 

ift.  Sod;  wen«  mir  babttrd)  aud)  etroas  näljer  beranfamen,  fo 
batten  meine  DJhisteln  bis  jet;t  nod)  uid)t  uadjgegeben,  nun 
aber  allmalig,  je  fdjnellcr  bie  Scbaufeln  fid)  brebten ,  nun  glitt 
bas  Süoot  3oll  um  3oü  ben  rotl;lad)cnbett  ©efrten  näl)cr;  id) 
fül)lte,  toie  fid)  bie  Slrme  langiam  bogen.  3fod)  brei,  nod)  jmei 
3oH  unb  ber  Steoen  mürbe  gcfafjt.    Sßon  5)erf  aus  mufjten 

(^bttarb  9Jtörifc.   sHeliefmebaillou  non  9f.  Sietelbadj.  (^.  778.) 

mir  gar  nidjt  bemerft  fein ,  uujer  Gtblmeit  mürbe  porn  ©e* 
räufcb  ber  3iäber  oerfcblungen;  an  Stufen  badjie  Seiner,  mir  ge» 
braudjten  unfereSuft  nötbiger.  —  Sin  entfe^lidicr  3J?omcnt! — 
Tie  Slugen  traten  mir  aus  ben  ©öblen,  bie  Kniee  begannen 
nt  gittern.  Sie  le^tc  tocbaufel  mar  ben  Steoen  nur  nod)  gerabc 

frei  gegangen;  nod)  einmal  nal)m  id)  alle  R'raft  äufannuen  — 
es  gelang !  —  iüorne  fdjofs  bas  Süoot  frei,  aber  l)inten  V  Smd) 
mein  furd)tbarcs  ̂ Ibftofscit  mufite  es  binten  ben  Scbaufeln  ju= 
gebrad)t  merben.  ?lber  bas  fül)lte  id),  gebad)t  bab'  id)  es  mobl 

uid)t,  bas  märe  ju  oiet  gejagt,  3tHes  mar  ja  nur  ein  ̂ content ; 
mid)  tonnte  bas  9iab  niettt  ntefjr  f äffen  ,  follte  es  bas  Sßoot 

aud)  in  tauienb  2rümmcr  fd)lagen,  mid)  mufete  bas  unter  bem  ' 
SJiab  burebgebenbe  Söaffcr  fd)on"  fortreiften,  id)  mar  gerettet ! „2ßie  id)  gefürdjtet,  tarn  es,  bod)  niebt  fo  fd^limm;  bid)t  am  | 
Spiegel  faf>te  eine  Sd;aufel,  e§  frad)te  mäcbtig!  Grft  mad)te  | 

id)  meinem  Steoen  eine  ftramme  SBerbeugung,  baf; 
meine  9cafe  faft  in  unliebfame  Süerübrung  mit  ibtti 
gefommen  märe,  bann  bienerte  id)  nad)  binten  unb 
tarn  auf  bie  Süorberbud;t  ju  fitjen,  baf;  fie  fnarftt. 
Sd)  fal)  mid)  um.  St.  unb  ber  Steuermann  lagen 
järtlid)  umfafet  neben  einanber,  ber  Sdjlag  i)atu 
glüdlid)  unb  bod)  getroffen,  er  mar  oon  auften  nad 
innen  gegangen,  bie  obere  plante  unb  ber  Sdjanii' 
bedel  roareu.  gefplittert.  9hm  roarfeu  mir  uns  in 
bie  Stiemen. 

„ürofe  unferer  raütbenbcii  Arbeit  erinnerte  idi 
mid)  meines  mir  gegebenen  SSortcs,  unb  wenn  m 
aud)  nur  menig  §t\t  jum  9iacbbenfen  batte,  fo  ge- 

nügte fie  mir  bod),  um  fo  meit  511  red)crd)treu ,  baf, 
id)  mir  ̂ olgcnbes  fagen  tonnte:  ,Su  |aft  $>u» 
berterlei  angefangen ,  aber  nicfjts  attsgebaebt ;  nio« 
mentan  crjd)ien  bir  Söcib  unb  Stinb  mie  in  einem 
f leinen  ̂ botograpbicrabnten ,  bann  maren  bei  bei 

äufeerften  fi'raftanftrengung  ©ebauten  unb  syilbci fort,  es  blieb  allein  eine  furd)tbarc  ?lngft,  bie  aber, 
foroie  ber  Süootsfteocu  rom  Sliabc  frei  ging,  einem  un> 
cnblid)cn  augenblidlidjcu  Söonncgcjübl  SJJlalj  mad)tc.' 

—  Sas  ift  vÄUcs."  — „9htn,"  fragte  meine  3rrau,  „mürben  bie  Seil! 

nod)  gerettet?" 

„^a  brei,  brei  maren  fdion  gefüllten.  3>on  ben 

©eborgenen  foll  jpäter  nodj  einer  geftorbeu  fein." Sin  banges  Sdnoeigen  trat  ein,  bie  Samen 
fdjienen  öon  bem  burd)gemad)tcn  Sd)rcd  in  Sftitleibai 
fdjuft  gesogen.  Sd)  fdjlng  befebutb  einen  spajiergang 
oor,  ber,  angenommen,  uns  and)  jcbnell  oon  bem 

?llp  befreite.  — 
* 

So  glaubt  ein  Scfer  oon  „lieber  Saab  unb 
9Jieer"  bie  2lntioort  auf  bie  5rage:  „Hüas  er  tootjl 
gebad)t  baben  magV"  loenigftens  iubireft  gegeben  ju baben.  ̂ rcilidj  maren  bie  ©eniütbsocrfafjungcn  oor 
bent  9cabetreten  bes  2obes  ucrid)iebenc ,  aber  eine 
foldjc  mie  bei  beut  .'öirfebe  tuirb  bei  9Jicnfd)en  aud) 

idnoer  eintreten,  unb  roenn  einmal  mirtlid),  merben  fid)  bann 
©ebauten  biefes  Stabiums  crl)ajd)cn  laffen?  3lnuebmbar  märe 
aber  nad)  obigen  Srjäl)luitgen  mobl,  bafe  ber  .V>irid)  fid)  nur 
fet)r  cleub  gefüblt  bat,  obne  baf;  ftd)  beftimmte  Süilbcr  jeinem 
inneren  VI  ige  oorgefpicgclt  hätten.    Senn  mas  feinen,  ober 
mobiird)  ftd)  fein  ̂ nftanb  oeränberte,  wirb  er  obenbrein  niebt 
erfannt  baben,  mäbrenb  ben  ÜDienfdjen  in  beiben  3-ällcn  Urjad)e unb  iuutl)maf;licbcr  Ausgang  tlar  maren. 
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(Srjätjtung  au§  bcr  mobernen  Sjßclt. 
SBon 

sTjicronnmus  form. 

y  (S4>tu&.) X  XVI. 

Ii»  rmtlpfj  Ijatte  ben  ©rief  gclcfcn  unb 
\^bannben©rofeffor  tuteber  aufgefitdjt. 
—  Sic  fanben  fid)  nad)  längerer  3"* 

1  imb  fcijtcn  fid)  bequem  an  ein  grüne§ 
2ifdjdjen,  ba§  oon  feinen  @carr6= 
,fpielcrn  eben  war  oerlaffen  toorben. 

„Tu  Eetinft  ben  Snfjalt  be§  33rie= 
fe§,"  faßte  Slrnulpfj,  „bie  gute  ©cor= 
gine  £>afel  glaubt  fteif  unb  feft,  idj 
fei  bcr  Iciblidjc  ©ruber  oon  glorence 
göfjring.  3dj  Ijättc  grojie  2uft,  ber 
lieben  grau  nod)  f)cute  ju  antworten, 

um  ifjr  ben  3'rrtfjum  ju  benehmen." 
„Der  Gimmel  oerljütc!"  rief  ber  ©rofeffor  im  2one  be§ 

©Bredens,  „idj  bin  oiclmeljr  ber  9)ccinung,  ®u  foftft  meiner 
tljeuren  greunbin,  bie  rjeute  nod)  nid)t  alt  ift  unb  gauj 

jugenbtid)  füfjlt,  biefen  Srrtfjum  laffen,  ber  itjr  ©lud  au§= 

madjt,  ber  bie  garte  oicllcidjt  allein  nod)  am  2cbcn  ertjntt." 
,,2Sd)  üerfielje  ®idj  nidjt  redjt,"  erroieberte  ber  junge 

Wann,  fo  bafj  3itcarbu§  fid)  genötigt  fat),  it)n  über  ben  Ur= 
fprung  bc§  2öal)ne§  aufjuftären,  bem  fidj  ©eorgine  Eingab. 
@r  erjagte  iljm  bie  Stäufdjung,  bie  2)oftor  göljring,  bcr 
©ater  oon  glorence,  angemenbet,  um  fid)  oon  bcr  ü)m  un= 
bequem  geworbenen  2iebfdjaft  ju  befreien,  unb  wie  Slrnulpfj 
felbft,  bamal§  ein  fedjgjäljrigcr  frnabe,  bie  DcoKe  bc§  Sofjne§ 
gefeuert  Ijatte.   @r  fdjlofj  mit  ben  2Borten: 

„Sorgfam  fjabe  idj  ftet§  barüber  gewadjt,  bafj  fic  ben 
wafjren  Sadjocrljalt  burdj  feinen  3ufall  erfahre.  ®u  fennft 
biefe  grau  nidjt,  Slrnulpf)!  3u  Ijören,  bafe  göfjring  fie  be= 
trogen,  Iiebto§  betrogen,  um  oon  ihr  lo§3ufommen ,  ba§ 
mürbe  fic  nod)  I)cute  jur  ©c^meiflung  treiben,  greunb, 
tljeurcr  greunb,  fdjone  fie!  ©leibe  oor  iljren  klugen  ber 
Sofjn  bc§  ©oftor  göhring,  bcr  ©ruber  oon  glorence;  e§ 

gilt  ben  Üteft  iljre§  ©lüde§  auf  Grben." 
Slrmilplj  falj  ifjtt  halb  erftaunt  unb  t)atb  betrübt  an  unb 

fagte  cnblidj,  immer  eifriger  rebenb: 
„©u  fdjwärmft,  9iicarbu§!  3dj  fdjät^e  ©eorginc,  aber 

im  ©runbe  ift  fie  mir  fremb.  Unb  bin  id)  oerpflidjtet,  ja, 
ift  e§  auef)  nur  vernünftig,  einer  gremben  mein  ganje§ 
2eben§glücf  31t  opfern?  ®enn  ein  foldjeä  Opfer  märe  e§. 
©ein  feltfamey  ©erlangen  treibt  ba§  ©cftänbnijj  IjcrauS, 
ba3  fonft  nod)  lange  in  mir  oerfdjloffen  geblieben  märe. 
3dj  f o  11  ben  ©ruber  oon  glorence  fpielen?  ®u  toci^t  nid)t, 
toaS  Tu  rebeft!" 

9ticarbu§  liefj  ben  i?opf  l)ängen. 

„ökorgine  ift  fränflicf),"  fagte  er,  „eine  3"t  wirb  fom= 
men,  in  ber  ®u  deiner  Seibenfdjaft  wirft  gel)ord)en  fönnen." 

„9(ein!  fag'  id)  ®ir,"  rief  ̂Irnulpl)  ftiirmifd),  „unb  wenn 
biefe  3eit  ber  nädjftc  borgen  wäre,  e§  wäre  biefe  Qcü  ju 
ütel.  ®enn  glaubft  ®u,  wenn  id)  mid)  einmal  im  ?lngcfid)t 
oon  glorence  al§  itjren  ©ruber  erflärt  l)ätte,  id)  mürbe  mid) 
morgen  Wieber  anberä  erflären  unb  mit  ben  belifateften  (£m= 
pfinbungen  eine§  oorneI)incn  ©emüttje§  ein  begoutantc§  Spiel 

treiben?'  SBenn  id)  mid)  511m  ©ruber  be§  sJJcäbd)ena  lügen 
wollte,  e§  müfjte  für  ewig  babei  fein  ©ewenben  Ijaben." 

„S)u  tönnteft  ja  glorence  in  bie  ©erl)ältniffe  einweil)en," 
meinte  SRicarbuS  }el)r  fd)üd)tern,  benn  er  fal)  ein,  ba^  e§  in 
Sftüäftdjt  auf  iljren  ©atcr  eine  aflju  bifficilc  Aufgabe  wäre. 

„Unb  fie  aud)  3111-  2ügc  jmingen!"  rief  ber  funge  Wann 
entlüftet.  „G§  gibt  feinen  DJienfdjcn  auf  (£rbcn,  für  ben 

id)  biefeS  Opfer  bräd)tc." 
„2cibcnfd)aftlid)cr  Wann!  ®od)  fomm'  unter  bie  2eute, 

bafj  wir  bie  ganje  ©cfd)id)te  un§  wcnigftcn§  für  beute  au§ 
bem  ©innc  fd)lagcn  ...  ber  ©rief  mufs  nid)t  glcid)  beant= 

inortet  werben." 
XVII. 

SBiebcr  Ijatten  fid)  Slroni  unb  probier  jufammengefunben. 
„Sic  fennen  ben  berühmten  Tid)ter  bort  perfönlid), 

probier?"  fragte  bcr  Sneugeabette. 
„Gr  ift  mein  ältefter  greunb,"  ermieberte  bcr  Sournalift 

mit  Stolj;  „id)  I)abe  il)ii  fdjon  311  einer  3fit  I)eruntcrgcmad)t, 

ba  er  faum  nod)  etma§  gcfd)ricbcn  Ijattc." 
„(£§  wäre  bod)  paffeub  in  meiner  jetzigen  ©tcflung, 

glaube  id),  wenn  id)  il)ii  burd)  ein  paar  l)ulboollc  2Bortc 
aufmunterte.  Sd)  bin  aber  —  Sie  wiffen,  id)  war  in  ben 
legten  Wonaten  anbcr>3  befdjäftigt  —  mit  feinen  SBcrfen 
nidjt  ganj  oertraut.  Üüa3  fbnute  mid)  beim  baoon  bcfouberS 

entjücft  Ijabcn?" 
„3f)rc  ©erlegcnlieit  fommt  lilof;  baljcr,"  fagte  probier 

patljetijd),  „bafj  Sic  meinem  oft  erteilten  SRati)  nidit  folgen, 
mit  3tjrem  fdjrccflid)  bieten  Weibe  eine  3e^nfl  "ntei  meiner 
SRebaltion  311  grünben.  S)a  bätten  Sic  6innu|,  Stimme, 
9Jiad)t  unb  brausten  nichts  311  wifjen,  aber  abfolut  gar  nÜ$iS 

mcl)r  ju  wiffen." ,,^d)  Ijabe  beu  JRat^  nidit  in  ben  ÜHinb  gcfd)lagen  unb 
niel  batübet  naebgebad&t,  fogar  }d)on  einen  3;itcl  für  bic 

3eitung  ausgebaut. * 

„Tag  wäre!" 
„Warn  )prid)t  immer  oon  einem  bebeutfamen  Siegen  auf 

allen  Oiebieten  bcr  sJicu3cit.  ©arunt  meine  id)  ben  2irel 
wäl)len  ju  fönnen:  ,Ta§  fonferoatioe  ©arapluie  im  fojiab= 

bemofratifd)cn  Diegen  bcr  Sccujeit'." 
,,(£f)armant!"  rief  probier  etma§  gebef)nt;  „nur  ein 

bi«d)cn  31t  auSfüfjrlid).  ®cr  silufwärtcr  im  ßluh,  oon  bem 
Sie  biefe  Leitung  oerlangen,  mürbe  fid)  ben  £itcl  fd)riftlid) 

auäbittcn.   Organifiren  wir  aber  fogleid)  ba§  Uebrige!" 
„sJccin,  nein!  frommen  Sie  jcljt  3U  meinem  Sidjter  unb 

fagen  Sie  mir  — " ,,3d)  bin  fo  entjücft  üon  Sfjrcr  Reitling,  bafj  id)  für  Sie 
fpred)cn  will,  Sie  braudjen  blofs  weife  ju  fd)inun3cln." 

^511  biefem  V'lugcnblirf  würbe  jebüdj  eine  eigcntf)ümlid)e 
©ewegung  in  ber  galten  föcfell|d)aft  bemerfbar.  ÜJJan  l)örte 
Stimmen  au§  bem  ©ouboir,  baruntcr  ba§  wol)lbefannte 
fdjöne  Organ  ber  Sd)au)pielerin.  (£inc  S3cne  l)eftigcr  (£r= 
regung  mufjtc  fid)  bort  abf piefen.  SÖeldjeS  (Srgöljcn  für  bie 
frioole  beenge ,  weld)e  bie  gcwöl)nlid)e  Unterljaltung  foldjer 
gefte,  toenn  fic  fid)  aud)  in  bic  glänjenbften  formen  fleibete, 
b»cf)  nur  al§  eine  meljr  ober  miuber  maäfirte  2angewci(c 
empfanb.  ?llle§  brängte  fid)  nad)  bem  5iebenfaal  unb  bem 
barau  ftofjenbcn  ©ouboir,  unb  Men  ooran,  auf  bem  ̂ ufse 
gefolgt  oon  ?lroni,  natürlid)  probier ,  ber  fid)  fd)on  im 
Sntereffe  feine§  9J(etier§  etooi  ?luffallenbc§,  oiclleid)t  fogar 
einen  pifanten  Sfanbal  nidjt  entgegen  laffen  tonnte. 

xvni. 

2)ie  ©3cne,  bie  fid)  bi§  311  bem  ©unft  entwicfclt  f)atte, 
um  bic  2lufmerffamfeit  bcr  ©efellfdjaft  3U  erregen  unb  biefe 
Ijcrbeijurufen,  war  oon  grau  Käcilie  Sudjcrer  baburd)  ein= 
geleitet  worben,  bafj  fie  bie  nid)t§  ?(rge§  aljncnbc  glorencc 
wie  ein  frinb  bei  ber  §anb  genommen  unb,  al§  l)ätte  c§ 
nur  gegolten,  einen  ©ang  burd)  bie  Säle  311  mad)en,  unter 
I)armlofem  ©cplaubcr  in  ba§  ©ouboir  gcfüljrt  fjatte. 

§ier  ftanb  ©aron  Sdjwammberg,  bic  Stritte  gefragt  unb 
büfteren  ©licfc§.  ®a§  junge  sJJUibdjen  wollte  fogleid)  wieber 
umfel)ren,  allein  (Jäcilic  l)ielt  fie  feft. 

„(£§  gilt  eine  6ntfd)eibung,  mein  frinb,  bie  nod)  in  biefer 
yiadjt,  in  biefer  DJcinute  getroffen  merben  mufj.  W\x  311= 
liebe,  glorence,  f)ören  Sie  an,  wa§  3f)nen  bcr  ©aron  3U 
fagen  t)at.  3d)  bleibe  bei  3I)tien,  id)  werfe  nur  einen  ©lid 
in  bie  ©efeflfdjaft,  um  mid)  3U  jeigen,  bamit  man  un§  nid)t 

oermiffe,  aber  id)  bin  immer  bei  Sfjnen." 
„2affen  Sie  meinen  Sinn  lo§,  grau  Sudjcrer,"  fagte 

glorcnce  ftreng,  „biefj  ift  nidjt  bie  Qeit,  nidjt  ber  Ort,  um 
ben  ©aron  anjuljörcn.  2ßa§  fümmert  Sie  aud)  fein 

2Öal)nfinn?" 
Sd)Wammberg  ftellte  fid)  an  ben  offenen  Gingang  be§ 

flcinen  9vaumc§  unb  bemühte  fid),  bie  3itrücfgc3ogcnen  ©or= 
tieren  wieber  an  einanber  3U  fdjiebcn,  bamit  fie  ben  Gin= 

gang  oerljüHen. 
„Sie  müffen  bleiben,  glorence,"  wimmerte  Cücilie  mit 

fläglidjer  Stimme,  „id)  fann  Sfjncn,  id)  fann  mir  nidit  an= 
ber§  Ijelfen.  ©aron,  Sie  jerret^en  umfonft  ben  Stoff,  bie 

©ortieren  finb  feftgemadjt." „Um  be§  §immel§  willen,  bin  id)  in  einen  §interljalt 
gclocft  worben?  Soffen  Sie  meinen  9lrm  Io§  ober  id)  crljebe 

einen  Sdjrei,  bafj  bie  ganje  ©efeflfdjaft  Ijerbciftüvjt." 
2)iefc  SBorte  ber  Sdjaufpiclerin  motten  Gäcilie  erbeben. 

®er  ©aron  aber  fagte  fanft,  fdjeinbar  ruljig: 
„2Biffen  Sie,  mein  gräulein,  wa§  biefer  Sdjrei  bebeuten 

würbe?  S)a§  Signal  311m  3uiai,'incnbrud)  bicfcS  §aufe§. 

Tcnn  bcr  Sieidjtljum  Ijicr  ift  erlogen,  'iltlca,  wa§  Sie  feljen, 
finb  geborgte  2appcn.  SJfan  tanjt  Ijicr  auf  Si;cd)iclgeridjt 
unb  kriminal.  2Benn  idj  nidjt  meine  £umb  Ijelfenb  auS» 
ftrede,  fo  fpeien  morgen  biefe  aufgeputiten  Seilte  iljren 
@rimnt  unb  iljre  ©eradjtung  auf  bie  irümmer  bc-3  §aufe>3, 

in  bem  fie  fjeutc  fdjraelgen." 
„3a,  glorencc,"  fiel  Gäcilie  ein,  „Sic  Jocrbcn  mid)  unb meine  Üinber  nidjt  bem  Glenb  preisgeben.  Sie  Ijabcn  ja  bodj 

mandjcS  ©Ute  oon  unä  genoffen,  Sie  werben  un§  nidjt  mit 

föcwalt,  nidjt  mit  ©oe-ljeit  auf  ba»  Strolj  bringen  wollen." 
Qlorcnce  falj  erftaunt  unb  roaS  fic  beunruljigt  Ijattc,  einen 

Slugcnblid  ücrgeffenb  auf  bie  Spredjcnben. 
„2Bie  geljt  benn  baS  311?  Sic  finb  oon  einem  Unglüd 

bcbroljt  ?  Öewifi,  in  biefem  galle,  grau  Sudjcrer,  (dnnten 
Sic  auf  meljr  Sijmpatljie  oon  mir  redjncn,  al>3  idj  ̂ bnen 
bi-jljcr  gewibmet  Ijabe.  3dj  würbe  in  "Jlrmutlj  unb  Wölb, 
bei  ̂ buen  auöljarren.  sJlbcr  1111115  biejj  VHlleu  in  einem  jo 
unpaffenben  ̂ lugcnblidc  befprorijen  werben?  3ft  nidjt  rnor« 
gen  aud)  ein  Sag?  Unb  wa»  Ijat  bcr  ©aron  babei  311  tljun?" 

Gäcilie  erflärte  mit  bürren  ©.'orten  ben  3u[ammenibang, 
bic  ©ebingung,  unter  meldjer  Sdjwammbcrg  allein  iljrem 
SDlann  unter  bic  Sinuc  greifen  wollte. 

Gmpört  fdjliig  glorcncc  bie  Mänbc  jufamincn.  SJlit  geuer 
unb  Serebfamfeit  ftcfltc  fie  bem  ©aron  baS  Uninännlidjc, 
Uucljrcnljaftc  feines  ©erl)altcny  oor  unb  bat  itm  in  ergreifen» 
ben  SliK-brüdcn,  bcr  gamilic  31t  bclfen  unb  fid)  bafür  mit 
bcr  greunbfdjaft  ju  begnügen ,  bic  fic  iljm  für  biefe  cble 
unb  uneigennützige  2ljat  treuiidj  toibmen  würbe. 

„©egnügt  fid)  ba>3  Sd)idfal?"  fragte  bcr  ©aron  mit lobernben  Slugcn.  „ .v>icr  gcljt  ein  SDlann  umher,  obren 
eigenen  Sjtatnen  göb,ring  fül)rt  er,  er  bat  eine  gorberung  an 
bic)'e3  öau-5,  oicllcidjt  bic  ftärffte,  er  ̂ieljt  ben  erften  ©alfen 
weg,  auf  bem  c>3  ruljt.  CMibt  er  fid)  jufricbeu  mit  ©er» 
fprcdjungcn?  ©egnügt  er  fidj?  ©ieier  Ufann  ift  obr  Öc« 
liebter,  glorcncc,  idj  babc  e5  wobl  bemertt,  Sie  lieben  ibn; 

begnügt  er  fid)  mit  -oljrcr  grcunöfa)aft  ?" 

grau  Sudjcrer  fjatte  in  bem  jetzigen  Moment  nidjt  3eM 

ba§  ©ifante  biefer  9?cuigfcit  auf  fid)  mirfen  3U  laffen,  benri'l eine  flammcnbe  Dtötlje,  weldje  weniger  bie  ber  Sdjam  alil 
bie  cineä  gren3enlofcn  3orne§  war,  flieg  in  ben  SSangenB 
ber  Sdjaufpielcrin  auf  unb  liefj  einen  SluSbrud)  befürchten,! 
ber  bie  ganje  ©efellfdjaft  in  Aufregung  oerfc^en  unb  b,eroeUB 

jiefjen  fonnte. 
„hinweg!"  tjatte  glorcnce  gerufen. 
Gäcilie  aber  fiel  iljr  in'§  SBort: 
„Um  ©otte§  willen!  Wäjjigt  eure  Stimmen!  9Jlanp 

wirb  aufmerffam!" Unb  fie  eilte  in  ben  Diebenfaal,  an  bie  Sdjwefle,  bie  in 

ben  grofjen  Saal  füljrte,  unb  jeigte  fid)  ber  ©e|'cllid)aft  mit freunblid)  lädjelnbem  ©efid)te.  G§  bulbete  fie  aber  nur  eine 
Sefunbe  an  biefem  ©la^e,  fie  mufste  3urüd,  um  meitcrem 
Ungcftüin  bcr  Sprcdjenbcn  oorjubeugen. 

glorcnce,  bie  oon  ifjrcm  ©eruf  Sclbftbcfjerrfdjung  gelernt, 
fjatte  in3wifcfjcn  überlegt,  baß  fie  fid)  in  iljrem  eigenen  3n« 
tcreffe  bcjwingcn  müfjte.  Sic  gefjörtc,  aud)  wenn  fie  fuf) 
nidjt  auf  ber  ©üljne  befanb,  bcr  Ccffcntlid)fcit  an,  weil  bie 
Crganc  bcrfelben  überall  bie  Slugen  auf  fie  richteten.  23en:i 
fid)  baljcr  je^t  ein  fo  lauter  Streit  erljoben  l)ätte,  um  bie 
2eute  Ijerbeisujiefjen ,  fo  wäre  bie  Ungunft  ber  Slu§tcgune{ 

3unäd)ft  auf  fie  gefallen  unb  eine§  ber  leibenidjaftl'id)e:i SÖorte  be§  ©aron§  fjätte  fjtngcretdjt,  ir)ren  3tuf  311  ocrnidjten. 
Um  nidjt  in  ber  furdjtbaren  Aufregung  bicfc§  9Jcomcnte-3 
3ur  ©cfcüfdjaft  äurüdjufefjren ,  blieb  fie  unb  liep  fiaj  oo:t 
ben  ocljcmcnten  2iebe»erflärungen  be§  ©aronä,  bem  ber 
©3afjnfinn  ©pradje  gegeben  fjatte,  wie  oon  einer  fd)redlicf)en 
glüljenben  Sana  überftrömen. 

Sll§  jebodj  ifjre  ©ulfe  minber  ftarf  flopften  unb  Gäcili: 
wieber  neben  ifjr  ftanb,  fagte  glorence  mit  ber  Stimme  be„- 
gaffung  unb  aufjerfjalb  be§  Kaumeä  nidjt  oerneljmbar: 

„2!dj  oerlaffe  nod)  in  biefer  9iad)t  ba§  §au§,  idj  will 
nidjt  mefjr  fjicr  fdjtafcn,  grau  Sudjcrer,  id)  will  nidjt  ein: 
Stunbe  meljr  unter  bem  2ad)  fein,  wo  man  mid)  infultirt. 
2Ba§  fümmern  mid)  Sljre  ©erljältniffe,  grau  Sucfjerer? 
2Ba§  beredjtigt  Sie,  biefen  Dccnfdjcn  f)icr  wie  eine  wilbc 

©eftie  auf  mid)  ju  l)e|en?  gort!" Unb  glorence  brefjte  ben  Slnberen  ben  Siüden  unb  wollte 
in  ben  großen  Saal  3tirüdfeljrcn. 

92un  war  e§  merfmürbig  unb  bod)  nur  natürlicfj,  bafc 
gerabc  Gäcilie,  bie  am  meiften  gefürcfjtct  f)atte,  ber  2arm 
be»  ©e)präd)Ca  fönnte  fjinausbringen,  am  fauteften  ju 
fdjrcicn  begann.  Tenn  bie  ©3orte  ber  Gntmeidjenben  trafen 
iljr  eigennüuigfte§  3ntercffe,  fie  faf)  bie  Hoffnung  3ufammcn= 
bredjen,  bie  fic  auf  ben  ©aron  gefettf  fjatte,  unb  fannte  feine 
9iüdfidjt  meljr.  SDfcif  einem  2igcrfprung  warf  fie  fidj  auf 

glorence  unb  30g  fie  in  ben  flcinen  9Jaum  jurüd.  ©cr-- 
wünfdjungen  unb  Trofjungcn  entquollen  iljrem  ©iunbe,  unb 
ocrgcbcn§  ftrengte  fidj  glorcncc  an,  SSorte  bcr  ©cfd)wid)ti= 
gung  oerneljmbar  3U  madjen.  3n  einem  Slugenblid  waren 
ber  9iebenfaal  unb  ba§  ©ouboir  oon  tljeil»  erfdjrcdten,  tbcilS- 
neugierig  gloUenben  ©äften  angefüllt. 

XIX. 

Gäcilie  fam  baburd)  nid)t  jur  ©cfinnung.  3m  ©egen» 
tfjeile,  ba  fie  fid)  nun  in  ifjrcm  ©lüde,  wie  in  bcr  Sldjtung 
ber  SBelt  für  ocrlorcn  anfcfjen  mujjte,  fo  30g  biefe«  bunffc 
©eioufjtfcin  bie  Sdjleufcn  auf,  baß  iljr  3orn  ungcl)emmt 
fidj  ergießen  unb  bie  ©orauefe^ungen  gemeiner  ©cfinnung 
fidj  ©aljn  bredjen  fonnten.  3n  marfcrfdjuiternbcn  Ionen 

rief  fie: „Unbanfbarc  ftreatur!  ̂ aben  Sic  fein  Grbarmen  mit 
unS,  fo  f ollen  Sie  audj  oon  mir  fein  Grbarmen  erfahren. 
Sdjon  Ijabcn  9tHe  Sie  gcfjört,  bie  gremben,  fie  follcn  aber 
audj  bic  richtige  Grflärung  bicfc-3  Sluftrittc«  fjören,  bamil 
bcr  Sfanbal  auf  Sic  falle,  nidjt  auf  un«.  ©cm  Ungeheuer 
oon  Unbanfbarfeit  ift  cS  baruin  3U  tljun,  bie  gamilic  in 
bem  Slugcnblidc  ju  oerlaffen,  ba  fic  00m  Unglüd  beimgefuebt 
wirb;  Stjncn  ift  c3  barum  ju  tfjun,  fid)  in  bie  Sinne  bc£ 
rcidicn  göljriug,  3fjre§  angeblichen  ©enoanbten,  ju  werfen, 
bcffclbcn  ©ianuc-j,  ber  aus  unferem  Unglüd  feinen  iKeid)» 
thuni  fdjöpft.  Unb  wenn  Sie  biejj  tbun,  ba-3  f^au«  oer« 
laffen  unb  un§  bcr  ©crjmciflung  übergeben,  —  hier  ftebl 
Mevr  oon  Slroni,  bcr  eä  in  allen  reiien  bcr  ipauptftabt  er> 
jäblen  wirb,  Ijicr  flcljt  Jöcrr  grbblcr,  bcr  c§  burd)  aOc 
Leitungen  in  ber  StJclt  oerbreiten  wirb,  bau  Sie  um  bieie? 
SKonneS  willen,  um  biefefi  Slrnulpb  göbring  willen  bei 
9iad)t  unb  SJcbcl  unfet  5>au8  oerlaffcn  unb  jur  fd)änblid)ften 

itreatur  werben,  311  bcr  baS  Si'cib  hcrabfiufcu  fann." Sie  hielt  einen  Slugcublid  crfdjöpft  innc  unb  erhob  H 
rcit-3  ihre  frcifdjcnbc  Stimme  wieber,  als  Slruulpb  unb  ber 
©vo'effor  fidj  cnblid)  burd)  bic  Umftchcnben  ju  brängen  oer« 
mod)t  biütcn.  Wit  gcbictcrifdjcm  ione  bradjte  Slrnulpb 
Gäcilie  jum  Sdjiocigcu  unb  regungslos  laufdjicn  Silk,  als 

er  jprach: „N>icr  waltet  ein  orrtfjunt,  ben  alle  3Bclt  tbcilen  fönnte, 

bcr  bcjjhalb  oor  aller  SL'clt  aufgeftärt  werben  mujj.  ̂ >en 
©rofeffor  9ticatbu§,  id)  criuehe  Sie,  biefen  ©rief,  ben  mir 
grau  ©eorginc  Jpafcl  gefchrieben  unb  ben  Sie  felbft  mir 
üou  ihr  überbradjt  haben,  ben  Slnmcfcnbcn  oor3ulcfcn." ©nihrenb  9iicarbu§  ben  ©rief  entfaltete,  wenbetc  fidj 
Slruulpb  unwillfürlid)  ab,  um  ben  ungeljeuren  Sdjmcrj  ju 

betbergen,  bcr  ihn  ergriffen  hatte. 
„icr  SBürfel  ift  gefallen,"  fagte  er  fid)  füll,  „baS  Opfer 

muü  gebracht  werben!  ©lute  unb  ocrblutc  febmeigenb,  un« 

glüdlict)c8  ̂ erj!" 
9hn  einen  Slugcnblid  gab  er  bcr  Sdjwädjc  nad),  fein 
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1  •Sintis  nid)t  31t  jeigen.   Sann  aber  ftanb  er  b>d)  aufge= 
richtet,  ©tolj  festen  oon  feiner  ©tirne  3U  leudjten,  ©efriebi* 

,  .gung  fid)  auf  feinem  Stntlijj  au§5uprägen. 
ÜticarbuS  laS  laut: 
,,Sd)  rid)te  biefe  geilen  mit  einiger  ©eflommenljcit  an 

©ie,  Sperr  SIrnulpI)  götjring,  lueil  e§  ber  ©ruber  oon  glo= 
rence  göljring  ift ,  ben  id)  in  S|nen,  3lrmtlplj,  anflehe,  bie 

|  ©djweftcr,  bie  mir  eine  tf>eure  greunbin  geworben,  in 
©djuts  ju  nehmen.  2>dj  weifj,  bafj  befonbere  ©erljältniffe 
■iimlten,  weldje  biefj  gefd)wifterlid)e  ©anb  swifdjen  Serien 
unb  glorence  ber  SBelt  nod)  oerbergen  feilen.  Allein  3t)re 
©djweftcr  fdjreibt  mir,  bafj  fie  fid)  im  §aufe  ©ud)ercr  oer= 
«infamt  unb  oeriaffen  fül)Ie,  bafj  fie  auS  biefem  £mttfe  fid) 
um  jeben  ©reis  entfernen  motte.  3n  einem  foldjen  s3tugen= 
blirf,  §err  SIrnulpI)  göf)ring,  glaube  id),  weld)e  üiüdfid)tcu 
btSljer  aud)  immer  ein  ©eljeimnijj  auS  St)rer  33ejief)ung  311 
glorence  madjten,  ©ie  an  bie  angeborene  ©füd)t  beS  ©ru= 
bcrS  erinnern  ju  bürfen.  ©ringen  ©ie  3I)re  ©djwcfter  3U 
mir,  id)  öffne  ifjr  mein  §auS,  fomie  ©ie  je|t  nid)t  einen 
Poment  jögern  bürfen,  ber  oerlaffenen  ©d)meftcr  3Ijre 
fcrüberlid)en  s}lrme  ju  öffnen,  ©rofeffor  ÜticarbuS  ift  eben» 
fall§  fo  gut  wie  id)  bauon  unterrichtet,  bafj  ©ie  unb  g!o= 
rence  ©efdjmifter  finb ;  3iel)cn  ©ie  itjn  atfo  in'S  Vertrauen 
bei  bem  ©orljaben,  glorence  ju  mir  ju  geleiten." 

„SJtein  ©ruber!"  jagte  fid)  baS  Junge  SJtäbdjen  mit 
«iner  feltfamen  Smpfinbung. 

„Sbj  ©ruber!"  fagte  fid)  ©aron  ©djwammberg  unb  eine 
§offnuug  leuchtete  in  üjm  auf. 

Strnulpf)  aber  reichte  glorence  ben  Strm  unb  fagte: 
„Komm'  mit  mir,  geliebte  ©d)Wefter!  SBir  oeriaffen 

•fogleid)  biefeS  SpauS." 
Unb  ju  Käcilie  gemenbet  fügte  er  mit  oor  Erbitterung 

•jitternber,  aber  Stilen  oernehmbarer  ©timme  fjinju: 
„Sie  (Sljre  meiner  ©djweftcr  bleibt  unangetaftet  unb 

brennt  fid)  fledenloS  ab  tion  ber  ©d)eine()re  biefeS  igaufeS." 
XX. 

Sn  ©umfirdjen  hatte  Safob  ©itd)erer  an  bemfelben  Sage, 
on  weldjem  in  feinem  Spaufe  baS  glän^enbe  geft  ftattfanb, 
»ergebenS  ©eorgine  §afel  ju  fpredjeti  tierfudjt.  Ger  mar  im 
Saufe  beS  SageS  bort  angetommen,  fie  blatte  aber  aufjer 
bem  ©rofeffor  Diicarbu§ ,  ben  fie  am  ÜJtorgen  telegrapfjifd) 
ju  fid)  gebeten  tjatte,  feinen  ÜJtenfdjen  fefjen  wollen. 

Stm  Stbenb  tierfud)te  eS  ber  ©anfier  tion  Beuern,  öorju= 
fommen,  er  würbe  jebodj  wegen  üjreS  UuwofjIfeinS  auf  ben 
nädjften  SJtorgen  üertröftet.  ©eorgine  fannte  if)r  Ieid)t  er= 
regbareS  üteroenfijftem  unb  fie  fürdjtete  burd)  bie  jwedlofe 
^iäfufion  mit  bem  ©efd)äft§manne,  mit  bem  fie  eigentlid) 
iiid)t§  mef)r  ju  tfjun  I)aben  wollte,  fid)  eine  fd)taftofe  5cad)t 

bereiten. 
©ucfjerer  blatte  nun  bie  2öat)t,  ob  er  nod)  mit  bem 

Ie|ten  3u9e  älir  ©tabt  fahren  mottle,  um  fein  eigenes  geft 
md)t  im  ©tid)  ju  laffen,  unb  am  TOorgen  nad)  ©umfird)en 
prüdjufetjren  ober  ob  er  bie  5Jiad)t  in  bem  befd)eibencn 
©aftl)of  biefeS  Crte§  jubringen  wollte. 

Sr  50g  ba§  Severe  öor,  weil  ifyn  ein  unbefiegbare§ 
<8rauen  überfiel,  fowol)l  ben  5ßrunt  feine§  6mpfang§abenb§ 

j$u  fel)en,  al§  oor  bie  klugen  5trnulpl)'§  ju  treten ,  beoor  bie 
"Stngelegenljeit  mit  ©eorgine  wenigften§  fo  weit  georbnet 
War,  bafj  er  fid)  cinc§  Stuffcl)ub§  nerfidjert  galten  tonnte. 

®er  SQcorgen  fam  unb  ©udjerer  fa^  wartenb  im  ©e= 
fud)§jimmer  ber  %xau  §afet.  Sn  feinem  Innern  blatte  er, 
ber  bi§t)er  ba§  Seben  leidjt  unb  oberfläd)lid)  genommen,  in 
ben  teljten  jwei  Sagen,  auf  biefer  erfotglofen  Steife  5U  einem 
•greunbe,  bie  je^t  mit  einer  wat)rfd)einlid)  ebenfalls  erfolglofen 
©erljanblung  enben  foflte,  üiel  gelitten.  3n  feinem  9leufjern 
joftte  man  jebod)  0011  ber  Umftimmung  nid)t§  gemaljren;  er 
^wang  fid)  fogar,  wenn  er  allein  war,  eine  möglid)ft  launige 
Stuffaffung  feiner  Sage  ab. 

„6S  fdjlägt  Wieber!"  fagte  er  fid),  im  ©efud)§3immer 
Auf  unb  ab  gefjenb;  „breioiertet  ©tunben  gewartet!  §ier 
Wirb  (Sinem  bie  Qtit  gelaffen,  mit  ©equemlid)feit  ju  üer= 
jweifeln.  3d)  f)abe  niemals  redfjt  oerftanben,  waS  ein  ̂ ßl)ilo= 
fopt)  ift;  l)icr  fange  id)  an,  felbft  einer  ju  werben.  3d)  ober 
11cid)t=3d)?  ©in  id)  ober  bin  id)  nidjt  ber  ©ud)erer?  ©in 
id)  ber  ©udjerer,  baS  gro^e  §auS,  einer  ber  erften  ©anfierS, 
Warum  fpringen  nidjt  alle  2t)üren  tior  mir  auf,  warum 
fd)reite  id)  nid)t  äwifd)en  gefrümmten  Scüdcn  gerabe  auf 
mein  Io§ ?  2öat)rf)aftig ,  nod)  cor  ad)t  Sagen,  wenn 
©eorgine  §afel  nur  eine  f)albe  Minute  gejögert  ̂ ätte,  mir 
fid)tbar  ?>ü  werben,  id)  würbe  wie  jener  franjöfifdje  ̂ önig, 
—  id)  weifj  nid)t  met)r,  wer  bie  Slncfbote  erjagte,  —  ftirn= 
runjetnb  gefagt  t)aben:  ,Sd)  f)ätte  beinahe  gewartet!'  Unb 
bie^mal,  als  id)  fam,  als  id)  mid)  melbete,  —  id)  melbe 
mid)  fd)on  feit  geftern  fortwäl)renb!  ©ottte  wirftid)  bie 
SBelt,  fogar  bie  2Bclt  Don  ©umfirdjen  bereits  bauon  unter» 

richtet  fein,  Wie  eS  mit  mir  ftefjt1?" 
(Snblid)  erfd)ien  ©eorgine.  ©0  jart  unb  nerööS  biefe 

fleine  grau  War,  fo  energifd)  war  fie  in  ifjren  ©efüf)len. 
SDiefelbe  ?luSbauer  unb  Spartnädigfeit,  bie  fie  in  bie  @rinne= 
rung  an  ib,re  Sugenbliebe  legte,  madjte  fie  aud)  geltenb,  wo 
it)r  baS  §affenSwertl)e  begegnete.  2)ie  ?lnbeutungen,  bie 
it)r  in  Ie|ter  Seit  über  ben  6t)arafter  biefeS  93canneS  juge= 
fommen,  bie  Sßinfetjüge,  bie  er  if)r  felbft  gegenüber  ge= 
braud)t,  enblid)  ber  ©rief,  in  weld)em  glorence  auSge= 
fprodjen,  waS  fie  im  §aufe  ©udjerer'S  litt,  biefe  Umftiinbe 
alle  panierten  baS  §erj  ©eorginenS  gegen  jebe  weid)Iid)e 
Siegung.  Offen  fagte  fie  iljm,  als  er  fie  gebeten  f)atte,  it)m 
ein  ©abreiben  an  Strnulpf)  3U  geben,  baS  biefen  üert)inbern 
foEte,  bie  ©erid)te  in  Stnfprud)  ju  nehmen: 

,,3cl)  fönnte  31)tten  antworten,  bafj  id)  bap  feine  3U?ad)t 
mef)r  fjätte,  bafj  alle  meine  9ied)te  bereits  an  Wrnulpl)  501)= 
ring  oerfauft  wären  unb  mir  nidjt  bie  ©efugnifj  juftänbe,  auf 
feine  f)anb!ungSmeife  einjumirfen.  Allein,  wie  fie  richtig 
üermutf)eten ,  ift  bem  nid)t  fo.  3tcd)te,  bie  man  auf  ©ie 
f)at,  finben  feinen  mirflid)en  Käufer,  unb  fänben  fie  itjn,  fo 
bin  id)  nid)t  bie  ̂ ßerfon,  fo  ̂weifelijafte  5)inge  ernfttjaft  51t 
öerfaufen.  gö^ring  ift  alfo  nur  mein  ©oHmad)tträger  unb 
müfste  meinem  ©erlangen  gel)ord)en.  Slllein  id)  felje  nidjt 
ein,  waS  in  aller  2Belt  mid)  neranlaffen  foflte,  nid)t  alle 

3Qüttel  31t  gebrauchen,  um  311  meinem  (Sigenttjum  311  fommen." 
„£>aben  ©ie  mid)  als  einen  fd)led)ten  9Jcenfd)cn  fennen 

gelernt?"  fragte  er. ©ie  fd)Wieg. 

,,3d)  meine  nietjt  in  ©efd)äften;  waS  wei^  aud)  eine 
grau  baüon,  ob  f)ier  etwas  gut  ober  fd)lecf)t  ift?  §aben 
©ie  aber  meinen  tarnen  nid)t  in  meiert  ©erjeidiniffen  wol)l= 
tt)ätiger  ©ammlungen  gan3  beutlid)  mit  allen  meinen  Sitein 
als  Sireftor  unb  mef)rfad)er  ©erwaltungSratl)  abgebrudt  gc= 
funben?  §abe  id)  mid)  nid)t  als  9Jcenfd)enfreunb  bewiefen 
unb  üerbiene  id)  bc^fjatb  nid)t,  in  unglikf!id)er  Sage  aud) 
DJienfd)enfreunblid)feit  ju  finben?  3d)  tiertange  ja  nidjtS 

gefd)enft,  nur  9cad)fid)t,  nur  51uffd)ub." ©eorgine  ertjob  fid). 

,,3d)  fann  freilief)  bie  Kombinationen  beS  praftifdjen 
SebenS  nid)t  beurtljeilcn,  aber  id)  I)abe  ein  beutlid)cS  ©efül)l, 
WaS  3ted)t  unb  Unred)t  ift.  Unb  waS  Sljre  wol)ltl)ätt= 
gen  §anblungcn  betrifft,  fo  f)abe  id)  feit  Safjren  allerlei 
fleine  3üge  erfahren,  bie  mid)  glauben  mad)eu,  ba^  ©ie  ein 
5Renfd)enfreunb  finb,  wie  Giner  ein  greunb  tion  gifdjen 
ober  tion  2Bilb  ift.  SBilb  unb  gifdje  tjaben  fid)  für  biefe 

greunbfdjaft  fef)r  31t  bebauten. " 
9?ad)  biefen  SBorten  mad)te  ifjm  ©eorgine  eine  ©er* 

beugung,  bie  if)tn  nid)tS  met)r  311  tf)un  übrig  tiefj,  als  baS 
©efud)S3immer  311  oeriaffen. 

Stuf  ben  glur  gelangt,  tiernaljm  er  lebhaftes  ©eräufd), 
eine  befonbere  ©ewegung  war  in  bem  füllen  §aufe  rege  ge= 
worben.  3n  feiner  ©ituation  fonnte  eS  ifjm  nid)t  tion 
Sntereffe  fein,  nad)  ber  Urfad)e  3U  forfd)cn,  er  lie^  tier= 
fd)iebene  ©eftalten  an  fid)  tiorüber|ufd)en,  of)ne  it)nen  in'S 
©efid)t  3U  fel)en,  aber  als  er  eben  bie  Sreppe  t)inabgel)cn 
wollte,  ftieg  ̂ ßrofeffor  ÜticarbuS  biefelbe  f)inauf. 

S)iefer  gefüf)IüoHe  unb  gebilbete  TOann  wäre  unter  an= 
beren  Umftänben  tioll  93citleib  für  ben  ©erunglüdten  ge= 
wefen.  2)a  er  jebod)  in  biefem  felbft  nid)t  baS  rid)tige 
©efül)I  feines  OJiifjgefdjtdeS  tiorauSfeljte  unb  obenbrein  oon 
bem  t)of)Ien  ©d)cinglan3  beS  §igf)=Iife,  ber  fo  tiiele  innere 
©erfommenl)eit  unb  moralifdje  ©erfcfjulbung  tierbeden  fottte, 
meljr  als  gcmöf)nlid)  in  feiner  pt)iIofopf)ifd)en  Diatur  lag,  er= 
bittert  war,  fo  fonnte  er  fid)  nicfjt  oerfagen,  feiner  ©enfungS» 
Weife  in  einer  leifen  Ironie  SluSbrucf  31t  geben. 

„2BaS?  ©ie  finb  nod)  f)ier!"  rebete  er  ben  if)m  3U  feiner 
Ueberrafcf)ung  ©egegnenben  an. 

,,Sd)  trad)te  eben,  mid)  ju  entfernen,"  erwieberte  ©ud)erer, 
bemüt)t,  feine  gewohnte  joüiale  SJliene  anzunehmen. 

„9Jcan  bat  fid)  bei  3t)nen  föftlirfj  amüfirt,  eS  war  ein 

brillantes  geft,"  fagte  ÜticarbuS. 2Der  ©anfier  feuf jte  laut. 

,,3d)  wollte,  id)  fönnte  ein  foIdjeS  gleid)  wieber  geben." Unb  mit  tioüfommencr  Diaitiität  fragte  ÜticarbuS : 

„SBaS  f)inbert  ©ie?" „®efd)äfte!  ©ine  fleine  üveife,  tiielleid)t  in'S  5IuSlanb. 
SBaS  aber  fül)rt  ©ie  wieber  l)ief)er,  ̂ rofeffor?" 

SCftit  langfamer  ©etonung  entgegnete  biefer: 
„Sf)r  ̂ flegefinb,  wie  ©ie  glorence  gerne  nennen,  f)at 

fiel)  gan3  in  bie  Strme  ifjreS  ©ruberS  geworfen.  ©S  gehörte 
nämlid)  ju  ben  unerwarteten  5ßrobuftionen  3ir)rer  fd)önen 
©oiree,  baf3  fid),  —  gleidjfam  in  einem  untert)altenbcn  ©e= 
feHfd)aftSfpiel,  —  plö^Iid)  t)erauSftet(te ,  wie  ber  junge  göf)= 
ring,  ben  ©ie  ja  fennen,  nidjt  umfonft  biefen  Ütamen  füf)rt, 
fonbern  ber  Ieiblid)e  ©ruber  tion  glorence  ift.  Ger  braute 
feine  ©d)Wefter  nod)  in  ber  9tad)t  b,trt)er  in  einem  SBagen, 
fie  finb  eben  angetommen,  unb  id)  bin  if)nen  auS  alter 

greunbfd)aft  am  ÜJtorgcn  mit  ber  6ifent)al)n  nachgefolgt." 
©ud)crer  bad)te  nad)  biefer  Slufflärung  an  bie  ̂ läne 

be§  ©aron  ©d)Wammberg,  auS  benen  il)in  nod)  ütettung 
fommen  foltte,  bod)  war  biefj  nid)t  ber  ÜJtoment,  um  fid) 
über  ben  3ttfu!™nen'jan9  oer  ®inge  flar  3U  werben.  6r 
fagte  bem  ̂ ßrofeffor  Sebcwohl. 

,,©ie  finb  mir  nod)  etwas  fdjulbig,  §err  ©ud;erer!" 
rief  ÜticarbuS  Iad)enb. 

„Um  ©otteS  willen!  3I)nen  foH  id)  aud)  etwas  fdjulbig 

fein?" 

„3a,  einen  ©efud)!" „SiebenSwürbigfter  aller  ©läubiger!  SBoIIen  ©ie  fid) 
einftweilen  mit  ber  £>älfte  begnügen,  —  fo  wirb  meine  grau 
fommen.  Slber  nein,  wenn  wir  ©eibe  Wieber  in  ber  ©tabt 

finb,  feilen  ©ie  ber  dürfte  fein,  ber  bejahlt  Wirb." 
„Unb  ber  ©injige !"  bad)te  ÜticarbuS,  inbem  er  bem 

©ationeilenben  nadjfah;  „geh',  alter  ©djelm,  womit  wirft 
®u  ®ir  nun  Sßürbe,  ©Übung,  slltenfd)enwcrth  tierfd)affcn, 
nad)bcm  ber  üteidjthum  baf)irt  ift,  ber  biefj  Ellies  tiorfteflte!" 

Ger  traf  im  ©efudjSjimmer  SIrnulpI),  ber  fid)  mübe  in 
einem  gauteuü  auSftrcdte. 

„®ie  ®amen  ladjen  unb  weinen  mit  einanber,"  fagte 
er,  als  er  beS  ©rofefforS  anfid)tig  würbe,  „unb  id)  überlaffe 

fie  ihren  Gcmpfinbungcn.  3d)  will  nad)  §aufe,  fomm'  mit 
mir  nad)  Ütofenfelb." 

„Söie  feib  itjr  tion  ©ud)erer§  fortgefommen?"  fragte  ber 
©rofeffor. 

„©ef)r  einfad)!"  war  bie  Antwort;  „glorence  war  fo erfdjredt  unb  erbittert,  bafj  fie  it)ren  ©orfatj,  feinen  ?lugen= 
blid  länger  unter  biefem  2)ad>e  3U  tierweilen,  budjftäblict) 
naljm.  Sßährenb  id)  in  ber  SOtorgenbämmerung  einen 

Sßagen  beforgte,  raffte  fie  baS  Ücö'tfjigfte  in  ©ad  unb Raffelte  3iifammcn  unb  befaf)(  ihrem  9Jtäbd)en,  mit  bem 
Ucbrigcn  im  Saufe  beS  SageS  hier  einjutreffen.  3d)  hob 
fie  in  ben  Sßagen  unb  madjte  eS  il)r  brin  fo  bequem  als 
möglid).  Sßäljrcnb  ber  galjrt  wollte  fie  nun  fogleid)  s21uS= 
fünft  über  bas  buufle  ©erl)ältnifj  haben,  baS  Üjr  bi§I)er  bie 
©üftenj  eines  ©ruberS  üiamenS  SIrnulpI)  tierborgen,  ob  id) 
in  ©aris  ben  ©ater,  bie  SJtutter  gefchen,  unb  unjäbliqe 
gragen  biefer  ?trt  folgten  einanber.  3d)  hätte  nidjt  SluS* 
fünft  ju  geben  gewufjt,  oljne  311m  gabelbid)ter  ju  werben. 
2Sd)  bat  fie,  bie  Ütad)t  ber  Aufregung  nidjt  burd)  ein  foId)eS 
©efpräd)  fortzulegen.  ,ÜJtein  ©ruber  alfo!'  fagte  fie  mit mohltljuenber  Sßctdjfjeit,  legte  Ü)r  iiöpfajen  an  meine  ©ruft 
unb  fd)lummerte  tief  unb  ru()ig." 

SIrnulpI)  fprang  nad)  biefen  Sßorten  tion  feinem  ©itj 
auf  unb  fuljr  mit  ber  §anb  über  bie  Stirne. 

„.ftomm'  mit  mir  nad)  Ütofenfelb,  ©rofeffor,  wir  be= 
bürfen  aud)  ber  Üiufje  unb  Erholung.  Ütad)  Sifd)e  wollen 
wir  wieber  fjicfjcr.  SBtr  treffen  glorcnce  nod)  I)ier;  fie  hat 
heute  nid)ts  in  ber  ©tabt  ju  tl)un." XXI. 

®ie  greunbe  hotten  auf  Ütofenfelb  einige  ©tunben  ge> 
rul)t ,  oortrcfflid)  binirt  unb  fafjen  jetjt  bei  Kaffee  unb  (Ii» 
garren  am  ßamtnfeuer.  ©ie  hatten  bisher  tiermieben,  Don 
ben  ßreigniffen  ber  Ütad)t  wieber  311  fpredjcn.  (fnblich  aber 
fagte  ÜticarbuS,  ber  nidjt  länger  auf  bie  ©erfidjerung  warten 
wollte,  bafj  ifjn  ber  Stimmung  Slmulplj'S  gegenüber  fein ©orwurf  treffe: 

„Ütun,  2>u  haft,  oon  ben  Umftänben  gebrängt,  baffelbe 
gethan,  WaS  ®u  meinen  ©itten  tiermeigertejt;  id)  trage  feine 

©djulb  an  ©einer  ÜJielandjoüe." „©ewifj  nidjt!  glorence  wäre  heute  ba§  ÜJtärdjen  ber 
©tabt,  wenn  fie  baS  VjauS  ©ud)erer  allein  fo  plötjlid)  ticr= 
laffen  hätte.  ÜJtir  blieb  feine  Sßahl.  Unb  fie  ift  babei  fo 
glüdlid)  unb  rul)ig,  bafj  es  mir  fd)eint,  fie  wäre  überhaupt 
feiner  anbern  als  einer  fd)weftcrlid)en  Gmpfinbung  gegen 
mid)  fäl)ig,  unb  hätte  aud)  of)ne  biefe  ©d)idfalewenbung 
niemals  bie  Siebe  für  mid)  geljabt,  bie  idj  für  fie  habe." 

„©laube  baS!"  erwieberte  ÜticarbuS  fcljr  ernft;  „eS  wirb 

®ir  ein  Sroft  fein." „3d)  fage  baS  mir,  um  nidjt  ganj  3U  oerjagen,  unb 
id)  fage  eS  S)ir,  bamit  ®u  barauS  eninimmft,  baß  nid)t 
©eräweiflung,  fonbern  oernünftige  ütotljwcubigfeit  ift,  WaS 

id;  oorhabe." 

„SBaS  ift  baS?"  fragte  ÜticarbuS  faft  beftürjt. 
Ütad)  einer  ©aufe  fagte  sJhnulph  ruljig: 
,,3d)  uerfaufe  mein  fleineS  ©ütdjen  unb  gehe  nad) 

S(merifa._  ®ort  will  id)  mid)  unter  fremben  ©erhältniffcn 
umhcrftofjen  laffen,  bis  id)  einen  neuen  ©d)rocrpunft  für 
mein  Seben  gewonnen  habe.  Unb  heute  nodj  nefjme  id)  ?lb= 
fd)ieb  oon  ben  grauen  unb  oon  2ir  —  auf  9iimmerwiebcr= 

fel)r." 

„Unb  baS  nennft  2)u  oernünftige  9totf)Wcnbigfcit?"  rief 
ber  ©rofeffor  entfetjt. 

„©egreifft  ®u  bettn  nidjt,  bafj  id)  rafenb  wäre  ober 
rafenb  werben  müjjte,  wenn  id)  bie  ÜtoIIe  beS  ©ruberS  Ieib= 
haftig  unb  wirftid)  Sag  für  Sag  wciterfptelte?  Sßenn  id) 
eine  brennenbe  Seibcnfdjaft  immer  oon  Steuern  wieber  3ur 
Gcntfagung  jmänge?  ©0  oerjidjtet  man  nur  einmal,  wie 
man  nur  einmal  fürbt,  aber  man  tie^idjtet  nidjt  täglidj 
unb  in  jeber  ©efunbe  loicber.  3dj  mufj  ber  ©ruber  fein? 
Stun  woI)I,  fo  will  idj  eS  bod)  nur  als  ein  Ütame,  als  ein 
©d)attcn  fein,  als  eine  blofje  Erinnerung,  bie  jumeilen  auS 
weiter,  weiter  gerne  oor  bie  ©cele  ber  ©cliebten  tritt." 

„2)urd)  biefe  Entfernung  aber,"  erwieberte  ber  ©ro= 

feffor,  „fd)iicibeft  2)u  ®ir  jeben  glüdlidjen  3ü')aü  ab  unb gibft  glorence  jeber  Sßerbung  preis,  bie  fie  2ir  in  ber 

Sljat  für  immer  entreißen  fönnte." „9luf  weld)cn  3ufall  ju  meinen  ©unften  red)neft  Su 
benn?  S)aS  wal)re  ©erl)älüüfj  barf  niemals  an  ben  Sag 
fommen,  benn  wann  eS  aud)  immer  gefdjätje,  nad)  Sahren 
felbft,  glorence,  bie  als  ©djaufpielerin  aud)  mit  ihrem 
©rioatlebcn  ben  3eüungen  angehört,  wäre  entehrt.  2)ie 
SBelt,  bie  jclu  con  einer  wunberbaren  gügung  fpridjt,  würbe 
bem  30rn  ber  bornirten  grau  ̂ udjercr  Ütedjt  geben  unb 

fagen:  , glorence  hat  baS  §auS  öcrlaffen,  als  eS  in'S  Un= glüd  fam,  unb  ift  bem  ÜJtanne  nachgelaufen,  ber  ju  ben 

©läubigern,  31t  ben  ©crfolgern  biefeS  §aufeS  gehört.'  SBie 
foü  man  ber  SBelt  bie  inneren  ©eweggrünbe  flar  madjen?" „ÜJtufj  man  aber,  um  getrennt  oon  bem  ©egenftanbe  ju 
fein,  ben  man  31t  fel)r  liebt,  bis  nad)  ?lmerifa  wanbern? 

StUein  leben  fönnteft  5)u  auf  ©einem  ©ütdjen." „Ütcin.  Sie  äujjcre  ©title  nät)rt  ben  innern  Aufruhr, 
ba§  ̂ Uleinfcin  beoölfert  bie  ©cele  mit  ben  fd)mcr^lict)ftcn 
©ebanfen.  S)er  Särm  beS  ungciüofjnten  SreibcnS  ift  ©tiflt 
für  baS  ©emütlj,  im  fremben  ©ewütjl  ift  bie  redjte  6infam= 

feit.   ©0  ftctjt  baS  feft  unb  nidjtS  mehr  baoon." ©djweigenb,  tiefoerfdjloffcnen  ©ebanfen  hingegeben,  madj* 
ten  fidj  bie  greunbe  wieber  nad)  ©umfirdjen  auf  ben  Sßcg. 

xxn. 
Sic  ©orgänge  ber  oerfloffenen  Stadjt  hatten  aud)  2en» 

jenigen,  ber  junädjft  ber  unmittelbare  SInftifter  gemefen  war, 
ben  greü)crrn  SlnbreaS  oon  ©d)toammberg,  madjtig  er= 
fdjüttert.   §atte  er  fid)  ber  fpätermad)ten  SiebeSIeibenfchaft 

(gortfe^unj  Seite  777.) 
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Eon 
2B.  to.  Siiitljcim. 

2fffiiflwl  pon  B.  3Ud}ri* 

'il'ans  mit  Unrecht  behauptet  man,  bnf;  bie  bic£)tcrifc£je 
?@c|ö£füng§früft  beS  Bolfe»  erftorben  fei  uub  baft  e* 
,  eine  SolfSpoefie  im  eigentlichen  Sinne  gar  nid)t  meljr 
gebe,  Sfür  «erlin  roenigftenS  trifft  ba§  niebt  ju. 

9htr  bie  formen  ftnb  anbere  geworben,  bitten  bie  3Jlinnefänger 
unb  2roubabottre  be§  Sülittelolterl  einft  mit  ihren  getreuen 
Knappen,  bie  Saute  am  Diofabanbe  um  bie  Schultern  gefcblungen, 
r>on  SBurg  ju  ©uro,,  fo  sieben  bie  Sorben  ber  ©egenmart,  ben 
ßeierfaften  auf  bem  Süden,  nott  ©intergebftube  311  ̂tntergebdube. 
Sie  bolbc  Gbebalfte,  roeldje  bie  Sroubaboure  meiftenl  idrniäb* 
lieb  fifcen  ließen,  getjt  ihnen  ebrfam  jur  Seite.  Sie  tbeilt  ihr 

Leiermann  nebft  ©emaljlitt. 

2eib  unb  and;  ihr  Sieb.  Seite  perbienten  golbette  Ketten  unb 

feurigen  Sßeiu,  biefe  trauten  mir  nad)  ben  außer  Kurs1  gefegten Scbeibeiiiüiijeit,  meiere  bie  milbtibfitiae  9Jccitfd)bcit  non  rjeute  mit 
Borliebe  an  bie  ?lrmeu  unb  in  bie  Klingelbeutel  311  fpenben 
pflegt.  Sie  finb  ja  bod)  31t  (Detter  nidjtS  3U  brauchen.  3meifel= 
hafte  3[ünfgrofdjenftücfe  haben  roenigftenS  uod)  ifjre  Sebeutung 
al§  SErinfgelb  auf  fer)r  befudjtcu  fyeten,  ba  bann  bie  Sßebienten 
311  befebaftigt  finb,  um  311  roiffen  unb  roeiter  311  erjagten,  roer 

fie  gegeben  bat.  „feuriger  löeiit"  roirb  oueb  nicht  mehr  ge= idjenft;  für  ftärfenbe  ©etränte  aber  forgen  tinfere  §elbenfe^fen 

felbft.  — Sic  föniglid)  prioilegirten  StaatSleierfaftenmctnner  int 
2bicrgarteu  roerbeu  freilich  immer  feltener.  Sod)  iljve  pat 
uicrjt  „au",  mol)l  aber  „auf"  ben  .ööfeu  berumjiebenben  Kollegen halten  fid)  uod).  2Öet)e  ben  jarten  Trommelfellen  ätberiieber 
?Barterreben>obner,  roenn  fie  nahen  uub  sunt  Sängerfriege 
febreiten,  roenn  brei  Konfurrenten  äiiglcidj  fid)  gegenfeitig  nieber« 
juorgeln  ueriitdjen. 

G»  feblt  un§  nur  ber  mobernc  Dfoiuantifer,  ber  biefe  Scblachl-- 
gefäuge  uub  Srauerlieber  fammelt  31t  ,,©e§  Seiermann»  SCBuuber» 
orgcl",  mie  Slrnim  unb  Brentano  einft  bie  alten  Bolf»üebcr 
31t  „Sc»  Knaben  iöunberborn"  aueinanberreifjten. 

$at  Biftor  Sdjeffel  Dfecfjt ,  wenn  er  v>on  ber  ©egenmart 
im  Slugemeinen  fagt: 

„Gigner  Sang  erfreut  ben  aHebern. 
SJenn  bie  ßunfl  ging  [iingii  in'ä  Jüreite, Seinen  fiauSfebarf  011  Biebern 
Sdjajjt  ein  3cbcr  jelbft  fid)  heute," 

fo  bat  et  boppelt  Kedjt  für  unferc  fabreuben  Sanger;  benn  fie 
fdjaffen  fid)  and;  ibren  ©efdjitftsbebarf  an  Siebern  felbft.  3jei 
'läge  wirb  georgelt  unb  gelungen  uub  5lbenb»  gebidjtet.  Bk» 
tann  eS  ©tjfönereS  geben!  Uub  fie  lljun  gut  baran,  fid)  felbft 
SU  belfen,  beim  meldjer  bicfgefrü()itüdte  .frofpoct  mit  lieben 
Orben  unb  jed)»  iftettung»mebailleii  für  gebrochene  .fterjen  wer» 
möchte  iuo()l  eine  jo  plaftifcb  roirfenbe  Stropbe  fertig  ju  bringen, 
mie  bie,  bic  idj  ueulid)  I)örte: 

.tjranjiäfo,  fo  fflti  bie  9!onnc, 
Sünt  eltetnloÄ,  bod)  tteu  unb  rein, 
Saturn  ging  fie  mit  jroiicr  UiJonnc 
Soglcid)  auj  8lfreb'8  SJorjdjIng  ein." 

Sicl)t  mau  nidjt  $3ftan}idfrt,  bie  Slonne,  leibhaftig  dox  fid), 
mie  fie  jiuar  elternlos,  bod)  treu  uub  rein  ift,  unb  Sllfreb,  auf 
beijeu  Soridjlag  fie  mit  „jrofjer  Sonne"  fogleid)  eingebt?  Üi>a» 
inuf',  bai  füt  ein  ̂ orjdjlog  uub  na8  niiii;  ba-3  fur  eine  Sorte 
uou  Sonne  geroejen  fein ! 

ßeiber  habe  idj  ben  Anfang  nerfQumt  unb  fonnte  audj  ba-? 
Gnbe  Hiebt  niebr  mit  anboten.  9Iber  jebenfaüS  hatte  idj  e8  mit 
einer  Sßerle  unterer  neumobifdjen  SBolföpoefie  31t  tbun.  bie  ja  fdjon 
mebrerc  umljrbajt  llajfijcbe  SBlüten  getrieben ;  glcid)  jenem  tut- 
|lerblid)en  SpoS: 

•)  111.  [ieje  Sb.  39,  S.  40S. 

„3n  Sarjreutb,  roor  er  geboren 
Unb  fein  23oter  mar  ein  Sdjlofsfaptan," 

roomit  aber  feine  Slnfpielung  auf  Söagner  beabfiebtigt  ift,  bie 
ja  aud)  in  ber  SlUitteration  gefdjrieben  fein  müfjte.  Sßelt' 
befanut  ift  barau§  jene  fd)öne  Stelle,  an  ber  c§  £>ei^t : 

„Seine  ;Jrau  mar  'ne  geborne  Cerdje, 
i?at  ba§  janje  Ungliirf  angcridjt't. Sie  ging  nid)t  jur  Sdjule.  nid)t  jtir  fierdje, 
SErant  ju  Diel  unb  ftarb  bann  an  ber  ©id)t.* 

§atte  ber  ̂ Boet ,  ber  ja  immer  aud)  ̂ ropljet  fein  foll ,  in 
abnungäuoller  Seele  bie  traurigen  folgen  be»  KuIturmmpfeS 
porauSgefejben,  baß  er  bie  UnglücfSftifterin,  bie  geborne  Serdje, 
niefit  in  bie  Sdjule,  nid)t  in  bie  ilerdje  geben,  fie  roobl  aber 
trinfen  liefe  unb  bafür  fcbmadjuoll  an  ber  öid)t  fterben? 

^lud)  ben  Krad)  unb  bie  ̂tnanjiiott)  nenoertbete  ein  joldjer 
Sauger  non  ©otte§  ©naben  fdjon  su  einem  finnigen  Seljrgebidjt. 
Seine  SRefrain§  lauteten  immer: 

„5Denn  ber  DJtcnfd)  ofjne  ®etb, 

floinntt  mir  bor  in  ber  Söelt" 
unb  nun  fam  irgenb  ein  trefflicher  Sßergletcö : 

„SBie  ein  Diäbdjen  oljnc  Siebe 
Unb  ein  Smigc  ofjnc  §iebc." 

„®enn  ber  DJicnfd)  cljuc  Plelb 
ßommt  mir  »or  in  ber  SBclt 
2öic  ein  Sommer  otjne  $itje 
Unb  ein  Ifeienftmann  ol)nc  äüitje." 

„lenn  ber  JJJenfrf)  oljne  Selb 
flommt  mir  uor  in  ber  2öelt 
2Üie  ein  ßäring  oljnc  Sa(3 

Unb  luic  4)ojf  ol)iie  DJialj." 

„Senn  ber  SKenfd)  ofjne  ©clb 
Jtommt  mir  oor  in  ber  Sficlt 
Sffiie  'ne  Öofe  oljnc  Sit] 
Unb  'uc  iiiiitlrue  ofjne  Spilj." 

Sa  aber  bie  Spitze  befanntlid)  im  SlnSfterben  finb,  bie 

edjten  roenigftenS,  —  ferner  ein  „Spifc"  im  berliner  93olf§ton 
aud)  bie  Sßorftufe  beffen  bebeutet,  mal  mir  bei  unferer  Sffianbe« 
rittig  burd)  ben  ioologifdjen  ©arten  als  einen  „Slffen"  erläuterten, 
aljo  teidjt  äJliftnerftänbniffe  »orlpmmen  tonnten,  fo  improoifirte 
ber  Süraoe  einfach  nad)  ber  s-lioetenregeI:  „üieime  bid)  ober  id) 
f reffe  bid): „SBie  'ne  £iofc  otjne  Si(j 

Unb  'ne  äßittioe  oljne  DJiobl." 

Sa§  5liop§bebürfnifi  ber  berliner  ÜBittroen  bat  übrigen! 
feit  geraumer  Reit  eine  Grjdjeinung  in»  Seben  gerufen,  meldje 
ba§  Treiben  in  ben  Strafsen  um  manebe  amüfante  Ssette  be= 
reidjert,  —  ncimlid)  ben  ̂ unberoagen  uon  Sofforo'S  unb  anbeten 
,,Tl)ierparf»".  Ser  „Tbierparl"  foll  ben  Utiterftfjieb  311111  2l)iex-- garteu  beroorl)eben ,  in  bem  e§  befanntlid)  nur  6id)l)örnd)cit, 
gelbmäufe  unb  grbjdje  gibt.  _  @in  bübfd)  auSgeftatteter  iiafig, 
nott  einem  SPoti«  gegogen ,  fährt  oft  burd)  bie  eleganteren 
Staottbcile.  Gr  enthält  eine  nieblidje  Kolleftion  uon  Sdjoof}« 
bünbdjen,  in  ber  jebeä  oereinfamte  fjrauenberj  einen  feiner 
Neigung  roürbigen  ©egenftanb  finben  fann.  Sing  GbarleS, 
Slen^eimS,  Sroergmopfe,  Sedal,  Seibenbüubdjen,  Sßinfd)er, 

Ober : 

Srittenl: 

SJiertenä: 

Sa5  2lmt  ift  inbeffen  fein  leid)te§,  mie  ttnfer  53ifbd)en 
seigt.  Senn  ber  berumsiebenbe  „Scbuljmaiin  für  Sollroutb"  ilt 
ber  allgemeine  geinb  Unb  »ogelfrei  für  Rederei  unb  ̂ njurien 
aller  ?lrt.  3eber  SJMjplar,  jebe  Wollt)  (benn  ber  berliner  fagt 
niemals  bie,  fonbern  immer  b e r  SJMrj^  ber  Sabt))  finbet  feine- 
33efd)ü^cr  unter  ben  Straßenjungen.  Sdjliefst  gar  eine  jener 
Samen,  bie  gemöbnt  finb,  auf  eigenen  güfsen  31t  fteben,  gc 
itoungen,  für  fid)  felbft  311  forgen,  ein  Öünbuifj  mit  ihnen,  um 
ihr  2njou  um  jeben  s43reiö  31t  retten,  menn  fie  e§  auf  bem  2lrnt 
be§  Verruchten  fehen  unb  ben  öunbefarren  tu  ber  3?ahe,  baim 
roebe  ihm!  ̂ sinb  ihm  feine  Herren  lieber  als  ba»  iöeroufjt' 
fein  ber  Uubefiegbarfeit,  fo  ift  er  oerloren. 

"WS'il.il»*!'  ;  ■!■ 

;/-■/./-/'/ -/-/- 
(vin  .f>unbci)crfiiufcf. 

üßinbfpiele ,  lumeilen  aud)  mobl  einmal  ein  Kater  ober  ein 
liiecrjcbuieincbeit,  tuerbeit  311m  Subel  ber  lieben  ottgenb  offen;' 
(idj  feilgeboten. Seil  fünftiflen  ©ebieteriiinen  ift  übrigen^  |U  ratben,  baf;  fie 
nicht  nur  ihr  fters  an  ben  Üiebling  fetten ,  fonbern  aueb  bicien 
jelbft  au  bie  Mette  legen;  —  biefs  aud)  auf  bic  ©eiabr  btu,  bau 
er  beim  Spajieteuiubren  nad)  sehn  S dritten  fdjon  bteiv'hn 
tniar  ueridiiebeuer  teilte  fo  uermidelt  bat ,  mie  bic  Siebenben 

im  SRatcliffe'fdjen  SRoman.  ̂ n  allen  Straften  paffen  bie  $>unbe« 
fänget  mit  Ärau>Jaugen  auf,  um  jeben  bcrrenlofcn  Jlötcr  ber 
geftreugeu  Cbrtgfcit  }um  Cpfcr  fallen  ju  laffeu. 

(litt  4>unbcrangcr. 

23a»  hilft  e»,  baft  er  fein  ,,53led)  nor'n  Kopp"  bat,  rochbeS feine  Berechtigung  legitimirt.  Gntflaiumte  Siebe  fennt  fein  Siecht. 
Unb  leiber  gehört  e»  aud)  nicht  311  ben  loben»ir>ertben  Gigen» 
fdjaften  beS  SerlinerS,  für  bic  Derfdjiebenen  3lrme  ber  ©ereebtig« feit  unb  öffcntlidjen  Crbnung,  bie  er,  mie  fo  uiele»  ?lnbere, 
mit  beut  beliebten  Spott= Sammelnamen  „"Jlujuft"  bezeichnet, 
SfJartei  311  ergreifen. G§  reist  ihn  vielmehr  Ellies,  roobei  e§  „9iabaV, 
brängle"  ober  „^eulfe"  gibt.    Siegcliuafng  fleht  er  bann  auf 
ber  Seite  ber  Unorbnung.   23o  ein  Schu^inaitn  ober  ̂ olijei« 
agent  ganj  mit  fyug  unb  Diecht  auftritt ,  ba  finben  ftd)  togleid> 
bic  Stimmen,  bic  ba  „v>aut  ihm!"  ober  boch  roenigftenS  „?lujuft, 

Sujuft,  baft  bu  ©rttitb?"  ober „sJlujuft ,  jerreift  bir  man nid)"  ober  fonft  berglcicben 
Sd)lad)trufc  ertönen  baffen. 

3ebcr  ttaebtet  reblid)  barnad-, bie  Sjernurmng  ju  fteigetn, 
nicht  etma  fie  ju  fchltcbtcn. 
Do  ein  '}Mert>  Rurjt,  ein  Sa« 
qen  cetunglüdt,  finbet  bie 

Sßenge  fteb  ein  unb  —  hilft uidit,  macht  aber  fdiledue 

Sdjerje.  Sa»  betrachtet  ber 
Berliner  einfach  al»  ©e« 
miffenSfadje.  G»  ift  ja  auch 
feine  jiarfe  Seite.  'Jiid)t  nur ber  Sienftanann  allein,  jon« bem  ber  Spree- Gubener  aan| 
im  ̂ lUgcmeiucn  muft  feine 

2Bi^e  baben,  foll  er  tti.lit bem  „Sommer  ohne 

gleichen. 5älid)lid)  bat  matt  in« befien  beut  Berliner  eine  an» geborene  Steigung  jur  Hieb/ 

beit,  3ttr  .^ärte  unb  Unbarm» berjigfeit  naebgefagt.  Sicie 
Gigenid>ajten  liegen  bem  Boll 
ber  Jpattptftabt  fciiieftneg»  im Blute,  roenn  mau  naturgemäß 

ron  einjelnen  fdjlecbten  Sub» 
jehen  abficht.  Wan  barf 
nicht  uergeijen ,  baf;  bie  Gut« 
ivanberung  au«  allen  $ro» 

5  _T~  oiiijcn  in  ben  legten  3abi» jchntcn  mie  eine  grofec  ̂ nun» 
batbnSrooge  Bct  lin  überflutet bat.  G*  finb  truhrlicfa  nicht 
bic  beiten  Gletncute,  bie  non 
fern  fommeti,  um  in  ber  üHc- 
fibenj  |u  guter  Se%t  ihr  .£vil 
ju  iueben  unb  im  'Iriibcn 3tt  fiicbeii.   ?luf  üe  entfAQt  ein  cricfcrcitei^cr  $ro)entfa^  oon 

ben  9)icfferaff ären ,  toben  Gjieffen,  Tumulten  uub  Gigen« 
tbuntSjerftörungett.  Ser  SoDolutberltner  bat  bei  aUer  Saune 
bod>  eine  grofte  ©utmütbigfeit,  Üt  op'cr»  unb  bütfSbereit  8e> 
mütb  unb  Öerj  fommen  bei  ihm  nicht  ju  luij.    i3a»  er 
©ute»  unb  «bieg  tbut,  pfleat  et  freilid)  ju  ironifiren,  ober 

ihm  roentgftenS  bttreb  einen  Schert  bie  ̂ -eierltcbfcit  ju  neb« tuen.   Gr  tbut  c»  nie  mit  ernftem  Öeftdt.   Allein  bie  tollen, 

brolligen  $brafen  ftnb  fo  in  bie  Sprache  be^  35olt»  über» 
gegangen,  baft  fie  uon  feiner  1lu»brucf»mciie  nicht  mebr  g" trennt  roerben  tonnen.    Sie  touimcu  junt  SJorjchetn,  at 
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SSor  einem  ©chläcbterlctben. 

roemt  bie  Seele  tief  innerlich  fummerpoH  belaben  ift  unb  bie 
2-^räne  in's  Auge  tritt: 

„ffiemi  c3  lacfjt  oft  ber  SDlunb,  ift  oft  fjeitcr  bal  oe)id 
2Benn  ba§  §erj  babei  meint,  roenn  ba§  §era  babei  briebt" 

lautet  ein  Gouplet  aus  einer  beliebten  berliner  $offe,  aus 
„ßueinbe  pon's  Sheater".  Selbft  bie  SSorte,  mit  benen  ein 
Unglüdlidjer  ben  anbern  tröffet,  bas:  „Set  fommt  nod)  jaros 
anbers!",  „Gs  fann  ja  nod)  Allens  jut  werben!",  bas  „'Set  liegt 
mal  }o  brin!",  „6t  is  bod)  nu  mal  nid)  ju  änbertt!"  —  fie 
alle  febren  ben  Junior  roieber  nacb  aufjen,  ber  fid)  fiegreid) 
burd)  Glenb  unb  9cotl),  burd)  Schmerj  unb  Verluft  binburcb= 
fd)lägt,  ein  trefflicher  Streiter. 

"■Jcttr  bie  9J(al£)eur§,  bie  feinen  allju  entften  £)intergrunb haben,  bienen  jum  allgemeinen  ©aubium,  roie  bas  bierunter 
pereroigte. 

Sod)  babei  tbut'f  ja  aud)  nictjtS.  Sßarum  foll  man  fid) ben  ̂ ur  entgegen  laffen. 
„£rollab,  nid)' edjappirt!",  „Sit  Dfler,  hier  ift  feen  öffent-- 

lidjerSurcbiang!",  „$ier  geblieben,  Aujuft!",  „£mlt  ibm,3uftao 
—  balt  ihm  fefte!",  „Grefte,  ̂ rifce,  bu  geroiunft  bod)  nod)!",  ober 
„Reiter  auf'n  %xaäi",  „Sa  loofeu  fie  bin,  roer  fann  fie  halten  !", 
„jöcabamfen ,  rcürgeu  Sie  bie  ̂ an§  nid)  bob,  bet  foll  nid)  jut 
finb!",  „^mmerrin  in  bie  Jute  Stube!",  „Dieefter,  beSridnnen 
fneifen  Sie  aus!" Sas  ift  es  fo  etroa,  roomit  fid)  bie  Sfjetlnofjme  befunbet. 

9cur  bas  grembartige  fommt  in  Verlin  fdüecht  roeg.  StBer 
paffiren  roiü,  mufs  mit  Spreeroaffer  getauft  fein,  ©inen  ßbineien, 
ber  in  jeber  mittleren  Seeftabt  an  ber  fransöfifdjen  ober  eng» 
lifrfjen  ßüfte,  ja  aueb  roobl  in  jebem  oebeutenberen  Ort  bes 
Innern  unangefod)ten  bliebe,  fönnte  ber  Spree=Atf)ener  niemals 
fetjeu,  obne  itjn  au  ben  3°Pf  ä11  faffen  unb  31t  unterfucfjen ,  ob 
er  and)  ed)t  ift  unb  feft  am  ßopfe  fitjt. 

3fcpublifauer  pon  Ventf  finb  übrigen§  bie  Berliner  nid)t, 
fonbern  pielmefjr  in  il)ren  ©erootwheiten  jehr  fonferoatiu.  Sa» 

berliner  2eben  hält  äufjerft  jähe  am  Gilten  unb  £)ergebrad)teu, 
fei  es  Sugenb  ober  Untugenb.  Ser  Spottname  „©rofcSchöppen» 
ftäbt"  tjat  ebenfo  eine  Art  Berechtigung,  inte  Spree=Atl)en.  Sas 
hielte,  unb  fei  es  aud)  gut,  bricht  fid)  nur  febroer  feine  Balm. 
■Sie  erften  Dmuibus*  unb  ̂ jei'bebabnroagcn  gingen  leer,  bie 
9Jce[)rjabl  gemeinnütziger  Unternebmen  machen  oorerft  Banferott, 
ebe  fie  bann  bei  fpätereu  Verfudjen  florireu.  Sie  Anlage  ber 
ßolonieen  por  ben  Thoren,  bie  für  Berlin  eine  grofje  SBohltbat 
fein  fönnte,  ftöfjt  auf  ein  unerf  d)ütterlid)es :  „(St  is  bod)  nid) 
Berlin."  Als  bie  erften  „^lansfritjen"  —  beim  Straftenjuftanbc 
Berlins  ein  roirflidj  tiefgefühltes  Bebürfnifj  —  fid)  am  pots= 
bamer  Sbor,  an  ber  Sturfürftenbrüde  unb  einigen  anberen 
miditigcn  SSerfebrSpunften  etablirten ,  ftanb  ein  $rei§  pon 
3Jienfd)en  ba,  um  ättpgaffen,  al»  tjätten  fie  roie  bie  Sübfee» 
infulaner  nod)  niemals  Stiefeln  putjen  feben.  Sie  meiften  Ijaben 
il)r  ©efdjäft  roieber  aufgeben  muffen,  roeil  ebenbejjfjalb  fie  9rie» 

6in  SticfeHnttjer. 

Gin  3ritung§ticrfnufer. 

maub  benütjte.  2er  3ritungä=  unb  ii5odjenfd)rifteiuierfauf  auf 
ben  Straften  urirb  fid)  nie  aud)  nur  annafjernb  fo  lebhaft  ge> 
ftalteu  mie  in  anbereu  grofsen  Stäbten,  beim  ber  berliner  ift 
es  einmal  geiuöbnt,  feine  ifinftrirtel  ©lott  „in'S  .s)au»  geliefert" 
gu  befommen  unb  bie  „%<mte"  fdjou  beim  Worgenfaffee  ju 
genießen:  „iühitter,  ber  si)iar  Diatjon  gebt  bod)  nid),  ber  fijjt 
fefte  in  bie  SBefte." Sennod)  roirb  eS  tüftig  blüljeu  unb  fortfdjreiten ,  baS  bev» 
lincr  Scben.  6§  roirb  ben  Srad)  unb  bie  frembe  (Sinroanbe» 
rung  überroinben;  ber  berliner  .viumor  füljrt  glüdtid)  burd;  Sid 
unb  S)ünn.  Unb  gel)t  eä  einmal  fd)led;t:  nun  —  „Set  muf; 
bod;  ood)  mal  roieber  anberS  fotnmen!" Ser  einjige  bauernb  idjioarje  Sßunft  bleibt  bie  Roftfpieligfeit 

Gin  altee  (iouplet  lautet: 
,3a  Berlin,  ja  Sßcrlin  ifl  'nc  uumberfebüne  Stabt, 
2öenn  man  nur,  Denn  man  nur  ba§  nötfjigc  filcincgclb  ̂ >at." 

(Jottfctjung  Don  S.  775.) 
in  einem  ©rabe  Ijingegebeit ,  bafj  man  it)n  für  einen  ber 
2obfud)t  Verfallenen  fjätte  fjalten  tonnen,  fo  jeigte  er,  alä 
er  im  9Jcorgengraucn  heimging,  jene  ftille  ?lrt  be§  3Ba^n> 
finnö,  bie  ftdfj  blofj  burd)  grübelnben  Srübfinn  funbgibt. 
Allein  er  mar  überhaupt  nidjt  roaljnfiuuig:  bie  plöfj(id)e 
Offenbarung,  bajj  ber  tjauptf ärfjlidjfte  Antrieb  ju  feiner 
erjeffioen  SBilbljeif,  bafi  feine  <S if erfucfjt  gcgenftanbäloä  ge-- 
luorben,  fid)  auf  ben  Ictblidjcn  S3ruber  ber  ©cliebten  gc= richtet ,  roirfte  ernüdjternb  unb  erfd)ütternb  jug(eid)  auf  fein 
^Begriffsvermögen ,  fo  bafj  ber  rooljler^ogenc  DJcenfd),  ber 
Gbelmamt  roieber  in  il)tn  aufgerüttelt  rourbe.  Sdjam  über 
fein  Verhalten  madjtc  il;n  errötljen  unb  brad)te  itjn  }u  bem 
(SntfdjluB,  feinen  Sßerfud) ,  feine  IDcülje  JU  fdjeuen ,  fid)  bie 
5Jerjcil)ung  ber  odjrocrbeleibigten  ju  erroirfen. 

S)ajj  biefer  rafdje  Uebcrgnng  oon  einer  faft  irrfinnigen 
93ctl)örung  jur  ©elaffen^eit,  jur  53efd)eibcnb,eit  ber  Sßünfdje 
ntdjt  bie  Diene  bes  Gbettnannes  allein  jum  Seroeggrunb 
Ijatte,  ba§  fonnte  i()tu  fetbft,  ber  nid;t  geroolmt  roar,  in 
feinem  Ämtern  ju  lefen,  nid)t  beuttief)  roerben.  3n  2Üal)r= 
Ijeit  aber  roar  es  bie  mit  erfrifdjenber  Hoffnung  über  feine 
Seele  lnnftand;cnbc  (Sntbedung,  bafj  er  feinen  Nebenbuhler 
l)attc,  roie  iljtn  toud;erer  fdron  früfjer  üerficfjert ,  roas  il)it 
nadj  ben  fürdjterlidjcn  Dualen  unb  Aufregungen  ber  vJiad;t 
jetjt  bis  sur  §eiterfcit  utnftimmtc.  Unb  es  roar  auefi  jene 
Hoffnung,  bie  ifjn  antrieb,  glorence  fo  balb  als  tfjunlid) 
auf5ttfud)en,  roenn  aud)  blo)5  ber  JÖunfd),  fid)  uor  iljr  in 
einem  befferen  £id;te  barjufteHen,  iljre  Verjeib,ung  ju  er= 
flcljen,  ben  Vorroanb  ju  bem  rafdjen  (£ifer  uor  iöm  felbft 
abgeben  mujjte. 

sJcad)  bem  in  ber  ©efe[[fd;aft  üorgelefenen  Briefe  öon 
©eorgine  fpafel  fonnte  Sdjroatnmbcrg  oermutljen,  roo  fid) 
giorence  an  biefem  2age  befanb.  Gr  traf  in  ©umfireben 
ein,  als  gerabe  SKicarbus  unb  ?lrnulpl)  in  ber  Dämmerung 
bes  Abenbs  Don  Üiofcnfelb  roieber  jurürffeijrten.  Saburd) 
roar  ber  öavoii  ber  Verlegenheit  enthoben,  eine  annehmbare 
Art  ber  9JJelbung  bei  ben  grauen  aus,5ufinnen.  Gr  traf 
Arnutph  am  Gingange  bes  §aufes  unb  bat  ihn  um  eine 
furje,  brtngenbc  Uuterrebung. 

2)ie  fd)roffe  Haltung  Arnulph's  hätte  ben  Saron  ab* 
fdjreden  follen ,  allein  ju  freubig  fa)rocllte  ihm  ber  ©ebanfe 
bas  §erj,  bajj  jebe  SftDatität  mit  bem  fd;önen  jungen 
Scanne,  ben  er  por  fid)  fal),  erlofdjcn  fei,  ai§  bafj  er  jur 
Sd)au  getragen  l)ättc,  fid)  auf  feine  Seibcnfdjaft  ̂ roar  nid)t  als 
Gntfd)ulbigttng,  aber  ats  Grflärung  ju  berufen,  in  ben  be= 
mütl)igften  SBorten  Abbitte  ju  triften  unb  bas  flehen  an 
Arnulpt)  ju  ridjten,  aud)  im  Angefid)tc  Don  glorence  ber 
tiefen  9ieuc  Ausbrttrf  geben  ju  bürfen. 

,,3d)  glaube  nid)t,  bajj  meine  Sdjroefter  Sie  empfangen 
roirb,"  fagte  Arnutpb,  „benn  bie  natürlid)fte  Sühne  roäre, 
roie  fid)  gebeut  aufbringen  mujj,  roenn  Sie  ihr  für  immer 
aus  ben  Augen  fämen.  3d)  roiü  aber  ber  Öcfränften  hierin 

bie  Gntfd)eibung  ganj  aüeiu  übcrlaffen." 
sJüd)t  ermäd)tigt,  ben  Varon  jum  Gintritt  in  ba§  ̂ au§ 

emjulaben,  erfud)te  er  ihn,  oor  bemfetben  auf  bie  Antroort 

ju  roarten. 
gtorence  rourbe  bei  ber  5?unbe,  roer  fie  auffud)tc,  oon 

Angft  unb  Sd)aucr  ergriffen.  Allein  fie  beruhigte  fid)  balb. 
,,3d)  flehe  ja  jetjt  unter  bem  mäd)tigen  Sdjutje  eines 

33rubcrs,"  fagte  fie,  „unb  id)  habe  felbft  ein  Verlangen, bem  Varon  einige  SBorte  ju  Jagen;  unter  Seinem  Sd)ti^e, 

Ainulph,  mill  id)  il)n  empfangen." Sßäbrcnb  ber  ̂rofeffor  bei  ©eorgine  blieb,  erwartete 
glorencc  in  einem  sJiebcnjimmer  ben  Gintritt  bes  Varons 
unb  Arnulph's.  Sdjon  nach  ben  erften  Sßorten  Sd)roamm= 
berg's  erfannte  fie,  bafj  biefen  roieber  bie  Unfähigfeit,  ju 
fpred)en,  bas  fingen  mit  bem  Ausbrud  überfommen  hatte, 
bei  Ujm  ein  fidjeres  3ci^en  größerer  Beruhigung.  Dcit  un= 
gciürter  Gutid)loffen[)eit  fagte  fie  il)m: 

„Bemühen  Sie  fid)  nid)t,  bas  ift  ganj  unnöthig.  3d) 
habe  Sie  empfangen,  roeil  mich  bas  Sdjidfal  ber  gamilie 
oud)ercr  rührt,  roie  roh  auc0  immer  bie  Natur  biefer  Dcen= 
fdjen  ift.  Allein  id)  bin  in  ber  Derfloffcuen  9iacf)t  bie  uu= 
fd)ulbige  Urfadje  geroorben,  bajj  ber  Sftuin  biefes  öaufcs  Dor 
ber  Söelt  rmübar  rourbe,  gerabe  burd)  bie  Veleibigungcn, 
mit  benen  mid)  Gäcilie  überhäufte.  Sie  Vefd)ränftheit 
biefer  grau  ift  jebod)  mef)r  bes  Veflagens  als  bes  An= 
flagens  tocrtl).  Aus  Allem  aber  gebt  beroor,  baß  Sie, 
Varon  Sdjroammberg ,  bie  ÜJcadjt  haben,  ben  Untergang 
biefer  Seilte  aufjubelten  unb  bebingungsroeife  aud)  eine  3"= 
fage  bafüv  leifteten.  3Jun,  bas  roäre  bie  cinjig  benfbare 
Sühne  bafür,  bajj  Sie  bie  Auftritte  biefer  9iad)t  Derfdjulbet 

haben." 

Gr  Derncigte  fid)  unb  auf  eine  Aeujjcrung  anfpielcnb, 
bie  glorcnce  mitten  im  Sturm  ber  Aufregung  getban, 

ftammelte  er: „Unb  bann,  —  Vilb  ber  greunbfdjaft,  —  Grinncrung, 

—  roieber  roürbig  — " Sie  nidte,  unb  roenn  er  aud)  nun  fehroeigenb  Abfcbieb 
nal)in,  fo  roar  il)in  bod)  abjumerfen,  bajj  eine  Jpoffnung  ihn roieber  ermutigte. 

Als  er  bas  3immcr  Derlaffen  hatte,  fragte  Arnulph: 

„Vift  ®u  nun  rcd)t  jufrieben,  glorencc?" 
„9Bas  fehlte  mir  noch?"  erroieberte  fie,  „bin  ich  ood) 

unter  Seinem  Sdjutje  unb  barf  ber  gaujen  9i}clt  befenneu, 

roie  theuer  Su  mir  bift." „Ginen  Vruber  lieben  ift  ein  recht  ruhiges  ©cfühl,  nicht 
watjr?  Unb  roenn  nidjt  gerabe  Vcranlaffung  ift,  ®e= 
fdjroiftern  etwas  ju  leiften,  fo  weiß  man  oft  gar  nicht,  bafj 

mau  fie  hat." 
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M  37 „©ibt  e§  eine  SBorfdfvrift,  »Die  man  Srübcr  lieben  fott? 
Gin  rutjigeS  ©efiiljl  nennft  ©u  bie  ©ef^ttifrerttebe?  W\t  < 
ift  bo§  nidjt  Dcrflänblidj.  Süleine  ficinen  Sd;wcftcrn  unb  i 
nod;  Heineren  33rüber  511  £>aufe  in  SßariS  fommen  babei  l 
gar  nidjt  in  grage.  ©er  ©ebanfe  an  ©id)  bewegt  mid;  1 

aber  immer  tjeftig  unb  immer  bift  ©u  mir  gegenwärtig-"  i 
„9i!un,  ©u  wirft  ©id)  glcidj  überzeugen,  oon  toeldt)'  1 friebtidjer  ̂ öefrfjaffenfjeit  fo!d;e  Steigung  ift.   3er)  fdfjeibe  für 

längere  Seit  unb  ©ü  wirft  oljtie  Sd;mcrj  unb  Scljtifudjt  \ 

an  mid)  beuten,  wenn  ®u  mid;  in  ber  gerne  jufrieben  1 

weifet." 
„®u  fdjeibeft!"  fdjrie  glorence  unb  uerftummte,  er=  ! 

fdjrccft  oon  iljrcm  eigenen  Sdjrei. 
Unb  roic  ein  bergeblidjeS  fingen,  biefem  Sdjredcn  3tu§=> 

brud  ju  geben,  Hang  eS,  alä  fie  mit  ftarfer  Stimme  bau 
cinjige  SBort  l;injufügte: 

„31  ein!" Slrmllpl;  fuljr  gclaffcn  fort: 
„©£  mar  lange  meine  3bec,  bie  neue  Sßclt  ju  fcl)en,  unb 

c§  ift  gerabe  bie  redjte  ßeit.    2Ba§  füllte  mid;  fjinbern?" §cftig,  fdjmerjlid;  rief  glorence: 
,,©u  liebft  mid)  nidjt!  ©u  liebft  Deine  Sd)mefter 

nidjt !  Dccin,  Slrnufyi),  ©u  barfft  nidjt  öon  mir  gerjen,  id) 
nuif]  ©id)  täglid),  fiünblidj  um  mid;  tjaben.  SJtufjt  ©u 
mir  nidjt  ©einen  brüderlichen  ©djutj  leiljen,  ift  e§  nid;t 

©eine  Sßflidjt,  bei  mir  jü  bleiben?" 
„3d;  barf  nidjt.    ®u  bift  bel;ütct  unb  geborgen  in  ber 

grcunbfd;aft  ©eorginen§." 
„Unb  fie  wirb  nidjt  bulben,  bafi  ©u  mir  ba§  §erj  jer= 

reifjeft.   Sinb  mir  beim  nidjt  ©in  ©anje§,  (Sine  gamilie,  * 
ift  benu  eine  ©rennung  aud;  nur  möglid;?" 

Sie  brad;  jetjt  in  frönen  auS.   Ger  faf)  fie  lange  an 
unb  fagte  bann  mit  2Bel)iuutlj: 

,,©u  weifet  nidjt,  glorence,  bafe  ©u  fie  nur  um  fo 
notljwenbigcr  madjft  mit  jebem  füfecn  2Bort,  ba§  ©u  ba= 

gegen  fpri'djft.    Unb  nun  ©tjränen!" Sie  menbete  fid;  ab,  oerbarg  it)r  ©efidjt  im  ©afdjcntud) 
unb  ftammeltc  nur  unter  Sdjtudjjen: 

,,©u  liebft  ©eine  SdjWefter  nidjt!" 
©ine  ftürtnifdje  Bewegung  ging  beim  Cnblid  ber  2ßeinen= 

ben  aud;  in  ̂Irnutpl)  oor. 

„SBenn  biefe  bennod;  nur  Sdjmeftcriicbe  märe!"  badjte 
er.  „3d;  Witt  ifjr  einen  Sßorfdjlag  mad;en,  ber  e§  erproben 
fann,  unb  wenn  fie  it)n  annimmt,  bann  ift  e§  nur  bie 
SdjWefter,  bie  um  mid;  meint,  unb  id;  fann  gctrbftetcr 

fd;cibcn." Saut  fagte  er: 
„glorence,  e§  gibt  einen  Sßeg,  ©einen  Sßunftf;  ju  er- 

füllen. 3n  biefem  §aufe  ""H  nW  lIm  ®idj  feut'  mm 
©u  aber  eine  grau  roärcft,  bann  fönnte  id;  batb  oon  meiner 

Dceife  jurüdfcljrcn  unb  ©id;  jutoeilen  befud;cn." 
„26a§  meinft  ©u?" „3d;  l;abe  einen  greunb,  ber  ©einer  mürbig  ift.  ©u 

fjaft  itjn  nie  gefeljen.  Scrne  itjtt  fennen  unb  ©u  wirft  irm 
lieben  lernen.  Söentt  ©u  iljit  liebteft,  wenn  ©u  it;m  freubig 

©eine  §anb  reidjteft,  fo  fönnte  id;,  —  id)  — " 
(Er  fielt  inne,  fein  eigenes  2ßort  fürdjtenb. 

„So  fonnteft  ©u,"  ergänjte  fie  mit  lauembem,  burd)= 
bol;rcnbem  53lirfe,  „fo  fönnteft  ©u  bei  mir  bleiben?" 

„3d;  bliebe!"  fagte  er  nad;  einer  Sßaufe  feften  ©one§. 
„92un,  fjöre  mid;  an!  ©ein  Sdjeiben  ift  für  mid; 

bittcre§  ©lehb.  9Kit  allen  Opfern,  mit  Sar)ren  meinei 
£eben§  möd;te  id;  ©ein  bleiben  erlaufen.  9iid;t  waljr,  ©u 
glaubft  mir,  bafj  mir  bie  ©rennung  oon  ©ir  ein  grojjer 

Sdjmerj  ift?" 

„3d;  glaube  e§." 
„9Jun  fiel)'!  So  grofj  biefer  Sdjinerj  ift,  —  ber  ©e= 

baute,  bafi  gerabe  ©u  fätjig  bift,  mid;  einem  fremben  SDlen» 

fdjen  tjingeben  51t  wollen,  ift  nod;  ein  tieferer  Sdjmer^." „SÜßirb  e§  nidjt  immer  3U  meinen  brübcrlid;en  Sßpidjten 

gcljören,  für  ©eine  3uflinft  J11  forgen?" 
,,3el)  will  feine  ̂ ufunft  al§  neben  ©ir.  Senn  ba§ 

©eine  brüberlidjen  ̂ flidjten  finb,  bann,  —  elj'  id;  nod;  ein= 
mal  oon  ©einen  Sippen  ocrnelnuen  muf;,  bafj  ©u  mid;  üer= 
mäljlcu  willft,  —  lieber  fage  id;  ©ir  felbft:  gel;'!  gel;'!  unb 
lajj  unS  einanber  nie  meljr  wieberfeljen." 

Sic  ocrliet^  it)n  unb  fcl;rte  ju  ©eorgine  jurüd. 

xxnr. 

6§  war  inbeffen  ganj  bunlel  geworben  in  biefem  Dießen« 
jiiumer.  sJlrnuIpt;  prcjjte  feine  I;eif]en  klugen  an  bie  falten 
genfterfdjciben. 

„O  fdjmcr^enSooflc  Seligfeit,  fie  liebt  mid)!"  fagte  er 
Icife  ju  fid;  felbft;  „aber  id)  l;abe  nidjt  bie  Jh'aft,  unter 
iBren  Sttugen  bie  Cual  be>3  SdjWcigeny  länger  ju  ertragen. 
3iod)  in  biefer  Stunbc  will  id)  fort,  für  immer  fort!" 

&oIB  BetBU^tloS  aber  blieb  er  am  geuftcr  ftclicn;  er 
wufite  nidjt  wie  lange,  ©a  brang  plö[Uidj  ein  cntfctUidjer 
Sdjrci  an  fein  Ofjr.  Stufen  unb  baS  ©eräufd)  (aufenbet 
Sdjrüte  folgten,  gr  eilte  und)  bem  Scaum,  auS  Wcldjem 
ber  Sdjrci  gebrungen,  unb  ftanb  oor  ber  oljnmädjtig  gc= 
morbeuen  ©eorgine,  um  weldjc  glorencc  unb  JRicorbuS  fid; 
bemüljtcu. 

©er  Sprofeffor  Ijattc  bie  Welaudjolie  feines  jungen 
gteunbeS  SHrnulpß  unb  bie  (Irflmenben  ©brauen  feines 
SdjühlingS  ftlorcnec  nidjt  länger  mit  anjufeljcu  ucrmodjt. 

„Soll  id)  bie  3ugenb,  bie  nod)  nidjt  gelebt  bat,  biefer 
ungliutlidjcn  grau  opfern,  beren  Sebcn  ju  Gnbc  geb,t?"  jagte 
er  jid;. 

SBäljrenb  glorence  in  bem  ifjr  angewiefenen  3immcr 
ßrljolung  fudjte,  nadjbem  fie  oor  ©eorgine,  wie  biefe  fid; 
geäußert,  ben  Ojean  geweint,  auf  bem  ̂ irnulplj  fie  oerlaffen 
wollte,  begann  ber  $rofef)or  ber  alten  greunbin  oorfidjtig 
unb  fdjoncnb  ben  Sctrug  ju  enthüllen,  ben  ©oftor  göfjring 
if;r  gefpielt.  ©ie  SBirfung  war  nod)  immer  eine  53ernid;= 
tung  brofjenbe. 

©eorgine  erfjolte  fid)  unb  fie  erftarfte  nad;  unb  nad)  fo= 
gar  jur  fjeiterfeit  im  ©lüd  ber  beiben  jungen  9Jcenfd)en,  bie 

fie  umgaben. glorence  oerliefs  nad)  Ablauf  ifjreS  6ngagemcnt-3jab,re§ 
bie  iüüfjne,  fowoljl  au§  ̂ rinjip,  al§  um  s4kiuafperfon  ju 
werben,  unb  iljre  balb  barauf  erfolgte  S3ermäl)iung  mit 
91rnulp|  ben  Oiloffen  ber  3eirutigen  ju  entjieljen. 

grüljer  Ijattc  s)lrnulpl)  nod)  einige  Sjenen  mit  33aron 
SdjWammbcrg  511  befteljen  geljabt,  ber  nidjt  übel  Suft  ge= 
jeigt,  eine  5lrt  gorberung  auf  bie  §anb  ber  Sdjaufpielerin 
geltenb  ju  mad;en.  6r  mufite  fid;  cnblid;  in  ba-3  Unoer= 
meibtidje  fügen,  aber  er  Ijörte  nidjt  auf  ju  grollen,  baf;  er 
Sud;ercr  gerettet  l;atte,  obgleid)  il;m  biefer  in  gotge  glüd= 
lidjer  33örfenfpefulationen  sMe§  jurüdbcjatjlt  Ijatte  unb 
fortfufjr,  lpigl)=life  in  ber  Sßorftabt  ju  repräfentiren ,  wie 
fidj  benn  biefe  91bjweigung  bc§  Kulturlebens  in  ben  üer= 
fd;icbenftcn  gönnen  allejeit  fortfel^en  wirb. 

«fTotcnfmec  Ufumenmäirtuen. 

(§ieju  baä  SBilb  @.  769.) 

,,5ioroja§",  ba§  Sfflort  ift  fo  melobifct)  fdjmcfjenb ,  fo  fnnjt 
lote  ein  23tutticnfcufäer  bei  9incf)tigatlgeiang  in  monbidjcinerfiiUtir 
©omnteruadjt.  SHMe  rjart  unb  gelehrt  Hingt  bagegen  unjer  58lunicn= 
mäbdjcn,  unb  boct)  ift  2>cut(d)Ianb  ba§  2anb  ber  93lumcn,  wäfjreiib 
man  Stalten  ba§  ber  ̂ rüdjte  nennen  fönnte;  aber  3Mutncn, 
brennenbfarbige,  fü&buftcnbe,  gibt  c§  aud)  int  ßanbe  ber  §e§periben 
in  3-ütlc,  unb  reenn  ein  bunfleS,  prädjtig  geroad)fenc§,  tief  jifjroavä= 
augigeS  italienifdjes  2anbniäbct)cn  eine  Dielte  bir  barbietet,  fo  bat 
biefe  einen  ganj  anbern  9tcij,  als  trenn  ein  blonbeS,  ̂ übjdjcS  ßiub 
bei  5Rcgcn§tiurg  ober  Siargarb  bieg  geltjan.  Stalten  roirb  imitier 
unjer  fiaub  ber  ©eljniudjt  bleiben ,  unb  toie  bie  Se£)njud)t  Me§ 
fdjöncr  unb  feuriger  färbt,  tuonad)  fie  ftrebt,  jo  pflegen  toir  atleS 
Stalicnifdje  mit  jauberfjaft  fdjönem,  glanjcnbem,  öerlodenbem  Sidjt 
3U  untttjeben.  60  beuten  loir  un§  bie  53lumenmäbd)en,  toelcfje  in 
5Railanb,  33enebig  unb  gloren3  bem  fremben  grajiö§  f leine 
©träufjdjen  auf  ben  Stifdr)  Bor  ben  6afe§  legen  unb  am  Sage 
feiner  s2lbrcifc  ein  fleineS  ©cjdjenf  bafür  enoarten,  at§  Snbegriff 
pitanter,  fitblid)  reifer,  glüljenber  Sdjbnfjeit,  —  bie  ̂ bantafie  roirb 
oft  arg  getaufdjt.  S)te  giorajaS  finb  leiber  redjt  fjäufig  ältltdje 
unb  gcfd)tnacflo§  mobern  gefteibete  grnuen§pcrfoncn,  rocldje  eifrig 
iljrem  Sölumenoertauf  nadjgeben.  DJtituttter  jebod)  entfptidjt  bie 
ÜBuflidjfeit  bem  53ilb  unferer  Srnume  unb  bann  übertrifft  fie 
audj  meift  au  (Stjaraftcr,  Criginalität  unb  frappanter  Scijönbeit 
unjere  öeratlgemcincrnbe  ^tjantajie. 

So  bat  53cga§  ein  9?lumenmäbrf)en  in  Sloren3  gcjcfjen,  ba§ 
ben  pifanten,  feurigen,  tcbcnftrotjcnbcn ,  feinen  SupuS  be§  floren« 
tiner  CanbcS  Ijöäjft  auSbrudsoott  roiebergibt  unb  al§  ein  9Jtufter« 
bilb  florentiner  ©djönbeit  gelten  fann.  ®cr  ßbarafter  ber  floren« 
tiner  graucngefidjter  ift  etroaS  tjerber,  al§  bei  ben  übrigen  grauen 
3talicn§;  bie  glorentincrin  bat  nidjt  bie  antif  tlaffifd)e  ©ctjönljcit 
ber  SNömerin,  nidjt  bie  üicblidjfeit  unb  geinbeit  ber  SBenetiancritt, 
aud)  nidjt  ba§  (Jbelgcformte,  ©toljjdjöne  ber  fiombarbiti,  —  ju  ber 
füfeen,  roeidjütügcn  Ücpptgfeit  ber  italienijrfjcn  Srauengefiebter  fomtnt 
bier  ein  etroaS  cncrgijdjer  $ug  Ijinju,  ben  man  Dlajje  nennen 
tonnte,  pitante  9iajfe,  ein  IcijeS  s2lbroeid)en  oon  ber  Haffifdjcn  Siegel' 
mäfjigfctt,  eine  ftärfetc  Betonung  ber  Sinien  um  Staje,  33tunb 
unb  'Jlugetibrauen.  ©ie  fylorentincrin  ift  eine  italieuifd)  gefärbte 
üfaifcfdjönbeit,  a^iS  bereit  ©efidjt  ein  Itdjtooflcr,  fcfjarfcr,  feiner  ©etft 
fptidjt.  S)u  triffft  üieHeidjt  eine  fotdje  gioraja,  toie  unfer  33tlb 
fie  tjier  roiebergibt,  in  QfUJrenj,  unb  roeiut  fie  bir  ein  Sßlumen« 
fträufcdjcn  gibt,  oljne  im  tirnfte  33ejablung  bafür  ju  netjtuen, 
barfft  btt  jagen:  ,,3d)  bin  im  2anbe  ber  JgeSperibcn  gcroefeu," 
betin  biefe  ift  ctroaS  gan3  'Jtttberc»,  al§  jene  «Streifen  Italiens, roeldje  bie  uioberne  louriftenftrajje  burdjiictjt. 

Si[uanC  iflotifip,  Miefporfcät  oon  H,  3)ief cCßadi 

auf  bem  ODenfimaf  bt»  •PragfrieMjol'a  Stuttgart. 
(.^ieju  baS  Porträt  S.  772.) 

91 11t  4.  3uli  1875  ronr  Cbuarb  Wörife  geftorben,  nm  7.  auf 
beut  ̂ ragjnebljof  3U  Stuttgart  bcerbigt  roorben.  Sdjon  roenige 
Sage  jpätcr  erroadjie  ber  ©ebanfe,  bem  Deteroigteu  2:id)ter  ütnr 
feinem  ©vabe  ein  lenfntal  3U  crrtdjten,  unb  3U  biefem  jdjBnen 
Srocrlc  bilbete  fid)  ein  ßomite,  an  beffen  Spitje  ber  berübmte 
9lcftbetiter  5t  iebüd)  0.  9.'ifd)er  trat,  ber  treue  jrteunb  beS  Bettnigten, 
ber  iljtit  jo  toatmt  unb  erl)ebatbe  ÜUortc  iu'S  ©tab  nadjgerufen batte.  S)er  Sttufmf  fanb  ben  IeMjaficften  9lnflang:  ein  ̂ etoeis, 
toie  l)od)geid)ät;t  unb  bielbett&ti  ber  Xidjter  mar,  ben  c§  3U  ftiern 
unb  311  cljreu  galt,  (iinc  bejonbere  SDtöriteftiet,  roeldje  für  ba5  Tenl» 
inat  in  Stuttgart  üeranftaltet  rourbe,  bradite  einen  teilen  Ertrag 
unb  jo  tonnte  baS  Xentiual  im  Sommer  1877  aujgefietlt  roerben. 
SDet  (introurf  ßammt  von  ber  ftüitftlcrbaitb  beS  CbfrbauratbS 
0.  Setnfi  unb  toutbe  in  beut  Atelier  bc5  BUbßauexl  Tielelbad) 
auSgcjiiljrt.  C?§  beftcljt  au5  einer  Stele  mit  ©iebelbebadjung,  auf 
beren  Vorbcrjcite  baS  3?ron3eba5relief  befi  Tidjter?,  t-on  einem 
Sorbettfroit]  umgeben,  eingelaffen  ift.  ©11S  gan;e  Teulmat  ent« 
fprid)t  burd)  feine  feine,  ebte  unb  3uglcid)  im  lrödiften  OHabe  ein« 
fadje  Qfonil  beut  nnfprudjSlofen  unb  eblen  Sinn  bei  'iierfioibcnett. Ter  junge  fiünftler,  beut  wir  ba§  ̂ tebailioit  neibmtfen.  baS 
mir  in  unjerer  heutigen  5!uinmer  bringen ,  Siubolpl)  Xictelbad), 
ift  1847  in  Stuttgart  geboren,  ftubirte  auf  ber  bortigen  flmift. 
jdjute  unter  Kßogncr  unb  bilbete  ftdj  auf  5Keifen  in  Teuticblanb 
unb  gfranfrei^  auS.  3n|einei  epeiialität,  ban  Porträt,  ̂ at  er 

bereits  bie  gtänjcnbften  Serocife  feines  fdjönen  latentes  gegeben; 
oor  StHem  3eugen  baoon  eine  größere  ̂ ün^arjl  lebenSgrofser  lüften 
(Xanneefer,  Wepler,  Sdjubart,  2ift,  äßädjter,  Seitblom  u. "%.)  für 
ben  Scftfaol  beS  SürgcrmuieumS  unb  eine  SBüfte  be§  ̂ erjogS 
Gugen  für  bie  föniglidje  Silla  bei  $erg.  Unter  feinen  9Jfebaiüon« 
porträtS,  bie  er  mit  befonberer  Sßorliebe  unb  ©ejdjicf  bebanbclt, 
3cidjnet  fid)  baS  ÜOlörite'S  burd)  feine  95eljanblung  unb  grofje  Sreue 
ber  3üge  auS  unb  auS  jüngfter  3eit  ift  namentlid)  ba§  be§  Sdjau« 
fpielerS  §aafe  nadjbrüdlidjft  beroorsubeben. 

Unfere  ifcufrcfifa  iuififarreifftuuren. 

3.  Üanttoper.  *) 
I. 

(§iqu  ba§  Silb  S.  773.) 

ÜDofjl  nid)t  teidjt  ift  ein  Crt,  bcfonberS  ber  ScrrainDerbält« 
niffe  bnlbcr,  fo  3ur  Anlage  einer  £ud)jd)ule  ber  3teiterci  geeignet 
als  Jgannooer. S3ie  3ieitfd)iile  3erfällt  in  3h>ei  9tbtf)eilungen: 

lj  Tie  DrmierSreitjdjule  mit  bem  Sroeef,  üicittetjrer  für  bie 
9lvmce  bcran;,ubilben. 

2)  2)ic  Unteroffi3icrSjd)ule,  um  ben  Dlcgimentcrn  brauchbare 
Weiter  jujufüfjren. 

Sebcr  biejer  betben  ̂ tbtfjeitungen  ftcfjt  ein  mit  ber  Scitung 
beS  UntcrridjtS  betrauter  Xircftor  oor.  2)er  Gtjef  beS  2)tititär« 
rcitinftitutö  ift  ber  SJorgejc^te  beiber  Slbtfjeilungen.  3u  ber 
DffijierSteitftt^uIe  fommanbirt  jebeS  ftaoatlcrieregimcnt  ber  beut« 
fdjen  'ilrmce,  mit  ̂ luSnaljtne  «apernS,  abtoedjjelnb  alle  jroei  öaljre einen  Ctfiaier  auf  ein,  refp.  3»et  Satjre.  3eber  Ciftjicr  bat 
täglid)  im  Xicnft  brei  ̂ ?ferbe  ju  reiten,  baju  fommen  nod) 
Hebungen  im  gcdjtcn,  Jurnen,  Soltigiren  am  lebenben  ̂ ßferbe, 
2ongircn  unb  tfjeovcttfc^cr  linterridjt. 

2)cr  Springgarten  bient  bauptiädjlid)  baju,  um  ben  ̂ ferben 
3U  letjren,  größere  §inbemijje  3unäd)ft  obne  iReiter  ftiegenb  ju 
nebmen  unb  btefelben  jo  für  ba5  Serrainnitcn  oorsubereiten. 

3?ejoubcrS  toibcrjetilidje  ipferbe  roerben  unter  bem  Ofeitcr  an 
bie  Songe  genommen  unb  mit  3ubülfenabme  ber  ̂ ritfdje  for« 
rigirt.  Ererbe  mit  fdnoicriger  ©eberbe  roerben  3unädjft  mit  einem 
3nftrumcnt,  bem  fpaiiifetjcn  Diciter,  bearbeitet;  ber  ftünftlrr  fübrt 
unS  bevartige  9Jlomente  int  nebenftebenben  33ilbe  oor  Stugen. 

•)  2.  ficlje  93b.  38,  S.  93G. 

3citfragca  für  den  «famificnfircis. 

iDon 

SBcnno  Sieben. 

Die  .Stellung  ber  5rauen  in  ber  Änftur-  unb  jSf^fjgffdJi^U. 

4^^)elrad)tcn  roir  bie  gigtiren  ber  befonberS  befannt  ge« 
cS^J  morbenen  grauen  in  ben  ncrjdjiebenen  Sänbern/jo roerben  mir  bie  bteber  fjernorgebobenen  llnterfebiebe 
0      jroijdjen  bem  germaniid)en  unb  bem  romaniic&en  ©cien 

überall  bejtätigt  finben.  43ci  allen  germani'd)en  grauen  finben 
mir  al?  ben  innersten  Sinn  ibreS  J^anbcln»  unb  ©ulben§  baS 
$flid)taefübl,  bie  Metijcbljcit  unb  ba^  6treben,  ben  feftgcicfjlotjenen 
unb  georbneten  2BirfungSfrei§  ber  ̂ auvjran  um  ftd)  ju  jitaffen 
—  bei  ben  franjöfiidjen  grauen  finben  mir  baS  galnnfe  Siebe* 
fpiel,  forooljl  al»  3erftreuimg,  roie  als  l^tittel  für  r-olitiicbe 
3ntriguen  unb  politifcpen  (Sinfluf;,  —  bei  ben  italienijd)en  bie 
Otidjtung  nad)  bem  poetiieben ,  aber  r>on  bem  ftrengen  ©e jefc 
ber  sitte  nidjt  eingeiebränfteu  3beal. ©eben  mir  in  ©eittjdilaub  jurüd  bi?  jur  beiligeu  Plifabetb, 
fo  finben  mir  beren  fromme,  ber  ielbftoerleugncuben  d)riftlid)en 
'Jfädjfteuliebe  jugeroenbete  21)ätigfoit  burdjau-S  auf  ba§  ©ebiet 
ber  frauSfrau  unb  ©attiu  beflrenjt.  fie  ntadjt  feinen  2?erfud), 
bie)}  ©einet  311  überjdireiten,  unb  ibr  ganseS  Seben  mit  allen 
feinen  ffflünfmen,  mit  jcinein  Streben  unb  Bulben  bejebräuft 
fid;  auf  ben  33oben  be8  f>aufeS  unb  ber  ̂ onriße, Tie  rr.fjreube  ©eftalt  ber  ̂ bilippine  SBeljer  beroegt  Ttcb 
ebenfalls  mit  ibrer  cniprinbung-Sreid>cn,  poetiieben  Siebf->gejd)icftteJ 
DoQftänbig  auf  bemfelben  iebarj  abgegreiisten  ©ebiete.  Tie 
jdjone  aufljburgeriu  gibt  firb  ibrem  ©eliebten  tro(j  ibre?  )d)roar» 
meriidjen  ©efüljl-?  nur  in  fireblid)  gflltiaer  (?be  bin  unb  roeiß 
burd)  ihre  Jugenb  unb  Temutb  ben  Kaüer  gerbinanb ,  ben 
'-Haler  ibreS  ©atten,  cnblid)  ju  ncriöbnen.  üiicmalg  bat  fie  bie 
ftrengen  ©retijen  feiiidicr  Jungfräuliebfeit  unb  bie  Siebten  ber 
©attin  unb  l'futtcr  aud)  nur  um  eine«  ftaareS  J^reite  über« 
fd)iitten  unb  ibr  3<ilb  tritt  ftetS,  tro^  alle?  bid)tcri'd)eu  cebmude« 
ber  Segeitbe,  im  reinften  unb  rub,ig|'ten  Stdjte  tugenbbafter  Sitte 

beroor. 

©ie  bodigeiftnolle  Königin  Sotwie  Gbarlotte  ron  ̂ Jreufeen, 
bie  EBefcftflterin  be->  großen  unb  gentafen  Seibni^,  triff:,  obgleid) 
fie  an  einem  &of  lebte,  ben  ibr  faum  geliebter  ©emabl  nad) 
bem  iDhiftcr  Subtoifl  XIV.  geftaltete,  niebt  ber  Sdjatten  eine» 
iiprunirfs  in  ibrer  Stellung  al$  ©attin  unb  Dlutter. 

©ie  ffaiferbl  SRaria  it;erefia,  rodet  e  mit  maniiliebem  ©eift 
unb  männlieber  Sirait  ibre  roeiten  :Heicbe  bebcrridjte,  jdjroere 
fMmpfc  mit  iinericbüttcrlicber  Stanbbaftigfeit  burdjfübrte,  beugte 
firb  in  ibrem  Familienleben  in  bemütbigem  ©eborjam  ror  bem 
RCifUg  roeit  unter  ibr  ftebenben  ©emabl,  bem  flaijer  grauj  oon 
Sotbringen,  unb  ibre  C^brfurebt  ror  ber  ftttlieben  iHeinbeit  unb 
ber  SBurbc  be-J  iPeibe»,  ihre  Ueberjeugung,  bafi  ba§  i^obl  ber 
Staates  unb  ber  ©ejelliebaft  auf  ber  iugenb  unb  JHeinbeit  ber 
grauen  berube,  fübrte  fie  fogar  ju  übertrieben  ftrengen,  oft  un« 
gereebten  unb  rerle(teitben  \O1al5regeln,  —  rpie  jitm  ̂eifpicl  bie 
Sittenfommijfion.  melcbe  oft  bemoraliftrenb  unb  benunjiatiriid 
roirftc,  in  ibrem  ̂ rinjip  aber  bod)  au*  ber  eblcn  Ueberjeugung 
ber  Maifcrin  bemorgegangen  mar ,  baß  obne  pfUdjttreue  ÜRein- 
beit  ber  grauen  fein  gejunbe»  ©ejeHjdjajti'  unb  StaatSleben 
möglid)  fei. 
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Sie  Stammmutter  ber  heutigen  Surften  oon  3ltibalt«Seffau, 

bie  Söürgertodjter  3lnna  2ife,  erfämpfte  ficf>  burd)  feufdje  SRetn« 
beit  unb  Sreue  ben  eljrenooQen  Plafc  an  ber  Seite  ifjreS  ©e« 
liebten  unb  roufjte  it)r  ganjeS  2eben  binburdj  ben  rotlbleiben« 
fdiaftticben  unb  bis  jur  Oiohbeit  urfräfttgen  alten  Seffaucr  nid)t 
bureb  Kofetterie  unb  Sntrtguenfptel,  foubern  burd)  eble  ©nfacjb« 
beit  unb  Sanftmutb  ju  lenfen  unb  su  leiten  —  fie  roiifste  eS 
burdjsufefcen,  bafj  fie  com  Kaifer  in  bie  Diethe  ber  ebenbürtigen 
gürftimicti  aufgenommen  mürbe,  unb  galt  nicht  nur  ihrem 
Heilten  Canbe,  foubern  bem  ganjen  Seutfchlanb  als  leucbteiibeS 
Sorbilb.  _  . 

gS  gab  feine  mufferfjaftere  unb  oortourfsfretcre  ©atttn 
unb  Butter,  als  bie  Königin  2uife  ton  Preufsen.  Ütfunberbar 
ift  e§,  roie  bie  beutfdjen  grauen  überall,  reo  fie  binfoinmeit, 
nerotffermafsen  ihre  reine  unb  lichte  Sltinoiphäre  mit  fid)  nehmen, 
line  folcte  3ltmofphäre  umgab  bie  roelfifclje  gürftin  2ife*2otte, 
bie  SDiutter  beS  SRegenten  Philipp  oott  Orleans,  inmitten  beS 
£ofeS  2ubung  XIV.,  unb  biefe  beutfdjc  gürftin  mar  trofe  ihrer 

rüdfidjtSlofeu  Serbbeit  bie_  eitrige  Perlon,  cor  meldjer  ber  un« umfebränfte,  rüdfidjtslofe  Selbftberrfdjer  adjtungSooll  fid)  beugte. 
3Karie  3lntoinette  geftattete  ihr  bäuSlidjeS  unb  perjönlid)cS  2eben 

Inmitten  be»  oerpeftetert  JpofeS  2ubioig  XV.  rein  unb  oorrourfS« 
Brei,  unb  als  fie  Königin  geroorben,  roagte  bie  Sittenlojigfeit 
beS  frausöfifdjen  £>ofeS  nur  fd)eu  unb  oerftedt  nod)  ihr  £>aupt 
ju  erbeben.  So  siele  politifdje  gebier  jene  unglüctlicbe  Königin 
and)  begangen  bat,  fo  entfeblidje  Serleumbungen  bie  Üteoolutioii 
gegen  fie  fdjleuberte,  oor  bem  aüdjterftuhl  ber  ©efohichte  fteljt 
ihr  Silb  al»  grau  unb  3Jiutter  oon  jebem  Sd)atten  frei  ba. 

©igeiitbümlid)  unb  für  baS  beutfdje  SBefeit  beseidjnenb  ift 
eS,  bafe,  roo  aud)  immer  in  Seutfchlanb  grauen  fid)  oon  ber 
Brenge  begrenzen  ©runblage  ber  Sitte  unb  Pflicht  entfernten, 
alle  fotdje  Serbältniffe  immer  einem  büfter  tragischen  Gtnbe  su« 
führten.  Sie  ©räfin  Slurora  ÄöniflSmorf,  roeldje  geioif?  an 
geiftigen  (Sigenfdjaften  unenblid)  hoch  ftanb  unb  aud)  eines 
poetifdjen  3luffdjrouugeS  unb  eines  geioiffen  SlbelS  ber  ©efittnung 
nid)t  entbehrte,  gelaugte  bennod)  niemals  ju  bauernbem  ©vrtftujs 
unb  ju  öffentlid)cr  3lcbtung.  llnrül)inlid)er  uod)  als  fie  oer« 
fanfen  bie  ©räfin  Höfel  unb  bie  anberen  ©eliebten  3luguft » 
beS  Starten,  unb  aud)  gvansisfa  non  Bobenheim ,  roelcbe  ber 
i^erjog  Kurl  non  Ißürttemberg,  nadjbein  er  fid)  non  feiner  ©e» 
mablin  getrennt,  rairflieb  in  morganatischer  ©be  get)eiratt)et 
hatte,  tonnte,  trotjbem  fie  oieleS  ©ute  mirfte  unb  ben  borten 
fcinn  beS  öersogS  oft  jur  50iilbe  ju  ftimmen  üerftanb,  bennod) 
niemals  coli  bie  Sompatbie  unb  3td)tung  beS  beutfd)en  Voltes 
erringen. 

©anj  anbere  Silber  jeigt  uns  bie  fransöftfdje  ©efd)id)te. 
SBir  baben  früher  febon  barauf  bingemiefen,  bafi  bie  Jungfrau 
von  Orleans  eine  ̂ luSnatjme  in  ber  3e"  ber  ©alanterie  bilbet, 
allein  aud)  ifjre  ©eftalt,  rceld)e  ein  2lusbrutf  ber  rounbertbätigen 
Kraft  ber  reinen  Sungfräuticbfeit  ift,  erfdjeint  losgelöst  non 
bem  eigentlidjen  iberufsfreife  ber  Sitte  unb  ber  ̂ flid)t  be§ 
äiieibes.  Sie  ift  auf  bem  S3oben  religiöfer  Sd)icärmerei  er« 
roadjfen  unb  roirtt  augenblidlicb  begeifternb  unb  fortreifsenb, 
ohne  jebod)  bauemb  auf  bie  nationale  (Sntroidlung  einen  Gin« 
ftufe  äu  üben.  93ei  fammttid)en  übrigen  grauen,  roeld)e  in  ber 
franjoftfetjert  ©efd)id)te  berüortreten,  finben  mir  entroeber  galantes 
2iebesfpiel  ober  potitifdje  Sntriguen,  meift  beibe§  nereint.  Se« 
ginnen  roir  mit  ber  Königin  53land)e,  ber  ©emablin  Karl  IV., 
roelcbe  nad)  einem  2eben  coli  5tuS)cbroeifung  im  Ktofter  ju 
SJcaubuiffon  ftarb,  —  bliden  roir  auf  S)iana  non  ̂ 5oitiers,  bie 
©eliebte  ̂ einrieb  II.,  fo  finben  roir  bei  ber  red)tmäf$igen  Königin, 
roie  bei  ber  ©eliebten  bes  ritterlidjen  SaloiS  biefetbe  Sriebfeber 
ber  ganjen  2eben»tl)ätigteit,  ba§  tjei^t  ba§  Streben  nad)  poti* 
tijdjem  ©nflufe  burd)  ba§  a)iittel  galanter  2lusnu^ung  roeib- 
licfjer  ?Inmutl)  unb  Sd)ön£)eit,  nur  bafe  bie  Königin  Slandje 
biefes  Diittel  auf  bie  mad)tigften  Uutertbanen  anroenbet,  roeldje 
unter  bem  fdjmacben  Könige  ibren  ©influfj  ju  unterftüt;en  be« 
fäbigt  finb,  roäbreub  Siaua  non  ̂ oitier§  norisugsroeije  baran 
arbeitet,  ben  geiftoollen  unb  jugleid)  finnlietyen  König  i^einrid)  II. 
burd)  35erftanbesfniel  unb  Sd)önt)eitsreij  im  Sann  it)re§  3auber§ 
ju  erhalten.  Siana  non  ̂ oitier»  oerftanb  e§,  nidjt  nur  bem 
Könige  ̂ einrieb  fortiuätjrenb  neue  geiftige  Anregung  ju  geben 
unb  iljm  in  fd)roierigen  politifd)en  2agen  mit  flugem  Matt)  ̂ ur 
Seite  }u  ftebjen,  fonbern  fie  befafi  aud)  ba§  ©eljeiiunifj,  bis  jum 
boben  Hilter  fid)  bie  frifebe  93lüte  ber  Sd)önbeit  eines  jungen 
DJfäbdjens  ju  erhalten,  fo  bafs  bie  %al)xe  fpurlol  an  it)r  norüber» 
jugeben  fd)ienen. 

Sielleid)t  intereffirt  e§  unfere  2eferinnen,  ba§  ©eljeimniittel 
fennen  ju  lernen,  beffen  fie  fid)  sur  6rl)altung  biefer  rounber» 
baren  unb  uon  allen  3eügen offen  gerühmten  Suflenbfrifdje  be« 
biente.  Sie  ftanb,  rote  fie  felbft  im  tjoben  Hilter  itjren  Ser» 
trauten  mitgetljeitt,  tägltd),  im  Sommer  unb  im  Sßtnter,  früf) 
um  fed)S  Ubr  auf,  nabm  ein  Sab  in  eisfaltem  OueHroaffer  unb 
ritt  bann  jroet  Stunben  lang  eines  Ujrer  unrubigften  5)3ferbe, 
bann  legte  fie  fid)  roieber  stt  iöett,  frübftüctte  unb  mad)te  iljre 
Soilette  roie  alle  anberen  S)amen.  Sie  roar  übrigens  eine  ber 
bebeutenbften  grauen  ber  frattsöfifdjeit  ©ejd;id)te  unb  beilüde 
ibren  ©inftufj  auf  ben  König  in  burd)an§  ntctjt  uttebter  2Beije, 
aber  non  itjrer  Sugenb  au  erfüllte  ba§  Streben  nad)  polittfdjer 
DJcadjt  tl)r  ganjes  Siefen  unb  fie  madjte  biefem  Streben  i|re 
Sd)önb)eit  unb  3tumutl)  mit  ber  feinften  Kotetterie  bienftbar. 
6rft  breiäeljn  %al)xe  alt,  rourbe  fie  an  ben  ©ro6=Senefd)alI  ber 
3cormanbie,  Seatt  non  $oitiers,  Seigneur  r>on  St.  SaÜier,  »er« 
mäb,lt,  unb  fie  üerftanb  e§  fogteid),  bie  einflufjreidjften  Diänner 
be§  ̂ ofes  fid)  ju  unterroerfeu.  Sroeiunbbreifjig  Saljre  alt, 

rourbe  fie  äBittroe  unb  roufjte  ben  Daupljin  fo  an'fid)  ju  feffeln, baf3  fie  it)tt  aud)  nod)  nad)  feiner  Jljronbefteigung  bis  ju  feinem 
Sobe  unumfebräntt  beberrfd)te,  fie  legte  bie  fiettnng  ber  3Jegie« 
rung§gefd)äfte  in  bie  £)änbe  be§  Eonuetable  non  9Jiontmorenct), 
be§  Dcarfd)alis  St.  Stnbre  unb  be§  Karbinals  oon  ©uife,  roeld)e 
iljr  ganj  ergeben  roaren,  unb  bilbete  fid)  eine  mädjtige,  ba§ 
ganje  öffentlidie  2eben  bel)errfd)enbe  Partei,  burd)  roelcbe  fie 
ganj  granfreid)  in  ibren  £>änben  bielt ;  fie  rourbe  jur  i^erjogin 
»on  Salentinois  erboben  unb  jog  fid)  erft  beim  2.obe  bes 
Königs  im  ̂ aljre  1559,  non  ber  Königin  Katharina  non  9Jfe» 
bicis  uerbamtt,  auf  iljr  Sdjlofj  eiltet  junid,  roo  fie  in  fürftlid)er 
$rad)t  bis  jU  tbrem  2obe,  im  Sabre  1566,  §of  bielt,  immer 
nod)  non  ben  bernorragenbften  SjTännern  cerebrt  unb  bemunbert 
unb  ben  S)id)ter  9ionfarb  ju  feinen  fd)önften  SBerten  begeifternb. 
3br  Gtnfluf3  auf  ben  König  roar  fo  grofs,  bafj  man  tbn  für 
ein  SBert  ber  3cmberei  bielt  unb  non  ibr  erjäblte,  ba&  fie  einen 
SRing  befi^e,  roelcbem  ein  äbnlidjer  (iinflufs  anbaften  follte,  roie 
einft  bem  SRinge  ber  ©emabjiu  Karl's  be§  ©rofien,  ben  biefe 

bei  iljrem  Sobe  in  bie  Quellen  non  ?lad)cn  cerfenten  lief?  unb 
ber  aud)  aus  ber  Siefe  be§  SBafjers  l)erau§  feine  äauberifdje 
?litäiebungs|raft  ausübte. 

Katbariita  oon  9flebicis,  ßetntid6  II.  ©emablin,  folgte  ibrer 
5tebcnbublerin  in  ber  .fterrfefaft  über  grantreid)  —  fie  roar 
jroar  ̂ talienevin,  aber  bod)  com  ©eifte  ber  franjöfiidien  SBelt 
erfüllt  unb  gejroungeu,  biefem  ©eifte  gemäfj  bie  Nüttel  ibrer 
Öerrfebaft  311  rofüjlen.  2Benn  aud)  itjr  CSittfltifs  fieb  auf  ibre 
legitime  Stellung  als  TOutter  ber  Könige  granj  II.,  Karl  IX. 
unb  .^einrieb  Iii.  ftüfete,  fo  roar  bod)  roieberum  bie  ©alanterie 
ba§  juliitel,  jenen  (üinfluf?  311  befeftigen  unb  311  erhalten.  Sa 
fie  nid)t,  roie  2>iana  von  ̂ oitiers,  ba§  ©ebeintnifj  unocrroelf« 
lieber  Sd)önl)eit  bejap,  fo  bielt  fie  fid)  einen  £)of  0011  ©bren« 
fräulein ,  311  benen  fie  bie  fdjönften  jungen  Samen  be»  2anbe§ 
ausroäblte  —  biefe  unterrichtete  fie  fnftematifd)  in  ber  Kunft, 
bie  OJiänner  311  feffeln  unb  ansulorfen,  unb  beilüde  fie,  um  alle 
eittflufiieid)en  ̂ erfonen,  beren  Uuterftütjung  fie  beburfte,  in  bie 
9le^e  itjrer  3ntriguen  tjineinjuäietjeit.  Sßettn  il)r  biefj  niebt 
gelang,  fo  fdjeute  fie  fid)  nirf)t,  Siejeuigen ,  roeldie  ibrer  2)cad)t 
roiberftrebten,  burd)  bie  entfeilicben  ©ifte  it)rc§  2eibar3tes,  SRene 
le  glorentin,  an  allen  möglidjen  Kranfbeiten  fterben  311  (äffen; 
aud)  rerftanb  fie  es,  beibe  Nüttel  sur  (Srtjaltuug  ibrer  sDcad)t 
unb  sur  Serntcbtung  ibrer  ©egner  311  Bereinigen,  roie  benn  auf 
ibren  Sefebl  bie  feböne  grau  non  Saune  eine  2iebe§intrigue 
mit  bem  Könige  non  9Zauarra,  ben  bie  Königin  cor  Hillen  baftte 
unb  fürebtete,  anlttüpfen  muf5te,  roottad)  Katbarina  ihr  eine 
2ippcnpomabe  bereiten  liefs,  roelcbe  beftimmt  roar,  ben  »erljafjten 
geinb  burd)  ben  Kufj  feiner  ©eliebten  311  nergiften,  unb  beren 
äßirfung  nur  burd)  einen  3n\ali  nereitelt  rourbe.  S£)re  2od)ter, 
bie  bekannte  Königin  9Jcargot,  tbeilte  ibr  ganses  2eben  3tnifd)en 
galanten  ßieoeSoer^ältniffen  unb  politifcbeit  ̂ ntrigucn.  Sie 
eiusige  3?it  ntelleidjt,  in  roeld)er  bie  grauen  leinen  politischen 
©infiufi  in  granfreieb  ausübten,  roar  bie  3iegierung  öein» 
rid)  IV.,  meld)er  ben  oiergecjn  Samen,  bie  fid)  in  ber  .^errfdiaft 
über  fein  §er3  nad)folgten,  niemals  eine  2-beilnabme  an  ben 
öffentlichen  lilngclegenbeiteu  geftattete,  fo  febr  er  aud)  perjönlicb 
unter  ber  .löerrfd)aft  ibrer  3teije  ftanb.  31  ber  fdjott  unter  ber 
3{egenticl)aft  ber  sJJcaria  uon  Stfiebicis  begann  fieb  bie  Sbättgteit 
ber  grauen  in  ber  politifeben  3"trigue  roieber  in  fdjärfftcr 
Sßeife  gelteub  3U  macbeu.  3ft  e§  aueb  nicfjt  eriuiefen,  bafj  non 
Dtanaillac's  blutigem  Keffer  bis  jum  Kabinet  ber  Königin  ein 
beroegenber  gaben  beftanben  t)abe,  fo  bilbete  bod)  bie  ganse 
Otettentfcbaft  ber  JRaria  oon  Diebicis  unb  ber  2)carfcl)allin 
b'3lucre  ein  galantes  ̂ ntriguenfpicl,  roeldjes  ba§  ganse  öffent« 
liebe  2eben  g-rantreid)5  umfafjte  unb  beeinflußte,  unb  felbft  ber 
3eit  be§  eifernen  [Rictjelieu  brüeft  bie  ©alanterie  unb  ber  burd) 
biefelbe  begrünbete  ©infhiB  ber  grauen  auf  bie  ̂ olitif  ibren 

unoerfennb'aren  Stempel  auf.  9cad)bem  bie  Königin  3lnna  oon Oefterreicb  bie  2iebe  be§  grofsen  Karbinals  surüctgeroiefen,  be« 
ftimmte  ber  Serbruf3  unb  bie  (Siferfudjt  be§  2efetereu  ma&gebenb 
feine  ganse  Haltung;  bie  romantifebe  2eibeuSd)aft  be§  .s^ersogs 
oon  Sudingbam  für  bie  fdjöue  Königin  oon  grantreid)  unb 
fein  £mf*  gegen  ben  Karbinal  ent3ünbete  ben  Krieg  ätuifcfjen 
grantreieb  unb  ©nglanb,  unb  ber  Sold)  be§  Puritaners  gelton, 
roeteber  Sudingbant  ben  Sobesftofj  oerje^te,  roar  roieber  burd) 
bie  Sntrigue  einer  früheren  ©eliebten  be§  gldnsenben  sJJcinifterS 
Karl  I.  geleitet.  9itd)elieu  felbft  befanb  fieb  bann  bis  jU  feinem 
2eben§enbe  unter  bem  galanten  ©inftufe  ber  fd)önen  Marion 
be  t'Orme,  unb  noeb  febätfer  trat  bie  politifd)e  ̂ utrigue  galanter 
grauen  beroor,  als  bie  gronbe  fid)  gegen  3tnua  oon  Defterreicf) 
unb  ben  Karbinal  9Jia3arin,  sur  3cit  ber  5Dcinberjäl)rigteit  2ub« 
roig  XIV.,  erbob.  3llte  Parteiführer  311  jener  3e't,  —  bie 
Priitsen  oon  Seaufort  unb  oon  ßontn,  —  ber  ßoabjutor  oon 
SRe^,  —  ber  £>ersog  oon  Sßeuböme  ftanben  unter  bem  beftim« 
menben  unb  leitenben  (Jinflufs  galanter  grauen.  Sie  ̂ ersogin 
oon  6()eoreufe  unb  SRabemotfelle  oon  äJiontpenfier  finb  cbaraf« 
teriftijd)e  ©eftalten  für  bie  politifdje  ©alanterie  jener  Seit«  in 
roeldjer  bie  Samen  fogar  an  ber  Spitje  ber  Sruppen  su  gelbe 
3ogen  unb  ibre  oft  roeebielnbe  Siebe  ftets  nur  um  ben  $rei§ 
ber  Unterftüljung  itjrer  politijoben  3roerfe  oerfdjenften. 

2ßir  l)aben  bie  Seiten  Subioig  XIV.,  XV.  unb  XVI.  be« 
reitS  erroäl)tit.  Unmittelbar  nadjbem  bie  fReooIution  oorüber« 
gebraust  roar,  erbob  bie  galante  politifd)e  ̂ ntrigue  ber  grauen 
roieber  mafjgebenb  ibr  £)aupt.  3lud)  in  ben  gried)i)d)en  Koftümen, 
in  ber  3^it  bes  Sirettoriums,  roaren  e§  bie  galanten  grauen, 
roelcbe  grantreid)  regierten,  unb  als  Sarra§  an  ber  Spitje  ber 
Ülepublif  ftanb,  pflegte  man  nur  31t  fragen,  unter  ber  £>aub 
roeldjer  Same  er  fid)  gerabe  befiube,  um  311  erfahren,  an  roeteber 
Quelle  man  bie  ©uuft  unb  Protettion  bes  Wadjlbabers  3U 
fudjen  babe.  Si§  auf  bie  beutige  3eit,  burd)  bie  Üiefta-uration, 
bie  ̂ ulimonarcbie  unb  ba§  Kaiferreid)  biuburcb  unb  aueb  in 
ber  neuen  3iepublit  finb  e§  immer  in  granfreieb  bie  grauen, 
roeld)e  beftimmenb  unb  leitenb,  oielfacb  freilief)  in  oerbangnif?« 
ooEer  Söeife  oerroirrenb,  in  bie  politif  eingreifen  unb  roelcbe 
immer  311  biefem  Ginflufs,  über  bie  Sfrupel  eine»  engen  ©e« 
roiffens  erbaben,  bie  gejebidte  ̂ anbbabung  galanter  .Uotetterie 
als  ftet§  roirfjames  DJiittel  beilüden.  3n  einem  febarf  au»« 
geprägten  Ijiftorifctjen  ©egenjafe  trat  bie  germanifdje  unb  roma« 
nijcbe  @igenti)ümiid)feit  be§  roeiblidjen  SBefen»  in  ben  ©eftalten 
ber  beiben  Königinnen  ßlifabetb  unb  DJiaria  Stuart  beroor. 
Slifabetb  oerförperte  in  fieb  bis  jur  rauben  Spürte  unb  Schroff- 

heit ba§  germanifebe  SBefen,  —  feufdje  Sungfräulidjfeit  unb 
ftrenge  Pflidjterfüüung  roaren  bie  beroegenben  Sriebfebern  ibre» 
2eben§,  roäljrenb  bie  frattäöfijdj  erjogeue  unb  bureb  unb  bureb 
fransöfifcb  füblenbe  unb  benfeube  ÜJiaria  Stuart  ibre  Srifteii3 
in  galanten  Abenteuern  unb  rtotitifefpen  ̂ utriguen  jerbröcfelte 
unb,  —  fo  ft)mpatt)ifcb  rübrenb,  fo  tragijd)  erjebütternb  ibre 
©eftalt  aueb  cor  un»  bafteljen  mag,  —  fo  ftanb  fie  bod)  in  roeib» 
lid)er  üßürbe  unb  Sitte  unenblid)  tief  unter  ibrer  ftreugett  unb 
unerbittlicben  geinbin. 

3Iucb  bie  biftorijd)  beroortretenben  grauen  Italiens  beftäti» 
gen  unfern  trüber  aufgehellten  allgemeinen  Safe;  aud)  fte  leiten 
unb  begeiftern  bie  9Jiänner  burd)  bie  Diittef  einer  anmutbigen 
©alanterie,  oft  in  ebler  SBcife,  aber  ftet»  otjue  ängftlid)e  3tücf« 
fid)t  auf  bie  od)ranfen,  roelcbe  bie  Sitte  ben  beutfetjen  grauen 
siebt  —  oft  aud)  tritt  ba»  likien  ber  DJieffalinen  in  erjdjrecfen« 
ber  SSeife  beroor.  So  ebel  ba»  Serbältuif3  ber  2eonore  oon 
6fte  ju  2af)o  aueb  geioefen  fein  modjte,  fo  roar  e»  boeb  roeit 
entfernt  oon  ber  reinen  DJiinne  ber  beutfdjen  grauen.  Ser 
grofie  :)i'apl)aet  fud)te  feine  iöegeifterung  bei  ber  fdjönen  gorna« 
rina,  roäbrenb  er  sugleid)  mit  ber  Stiebte  bes  Karbinals  bi  33i« 
biena  oerlobt  roar,  obne  bafi  biefe»  SSerbftttnti  ben  geringften 
3lnftof3  erregte,  unb  eine  fcbroännerifcbe  ©alanterie  injpirirte 

aud)  Petrarca»  Sichtungen  au  feine  2aura,  roäbrenb  man  in 
ben  grauen  ber  gamilie  Sorgia  bie  Seiten  be»  9iero  unb  6a« 
ligula^  roieber  aufleben  311  fe&en  glaubt. 

Sie  angeführten  ̂ ieifpiele,  benen  mir  bei  tieferem  (Eingehen 
in  bie  Setails  ber  ©cidndjte  noch  .Rimberte  binjnfügen  fönnten, 
fdiciuen  alfo  unfere  3tuffaffung  über  bie  nationale  unb  biftorifebe 
Stellung  ber  grauen  su  betätigen  unb  roir  roollen  un»  in  unferer 
ttädjften  Betrachtung  nuiimeljr  311  ben  heutigen  GmanjipationS* 
oeftrebungen  be»  roeibüchen  ©cfcblcdjt»  roenben. 

£e6en  an  ßont  rincs  f ransairanfifcfien  Dampfprs. 
SBon 

J.  2uUer=£euiing*r. 
(§ie ju  baä  ÜBiO)  S.  772.) 

SBcber  ber  großartig  ernfte  Ginbrucf,  ben  bie  hohe  See,  nodj 
ber  raft«  unb  ruheloie,  rote  ilju  bas  gerätiidtoolle  treiben 
eine»  .viafeuplatjeS  erften  Wange»  auf  ben  Seichauer  macht, 
roirb  jemals  burd)  eine  Sefdjrcibuitg  oermittclt  roerben  fönnen. 

2Ran  erlaffe  mir  baljer  bie  Sdjilberung  be§  eigentlichen 
£mfen§_  uniereS  .<öanbcI»cmporiums  an  ber  Ölbemünbung,  roo 
„ber  Sefjiffe  maftenreidjer  Walb"  in  beinafje  enblofer  2änge oon  ben  oberften  Sorf§  unb  roeiten  Saffin»  bis  roeit  hinunter 
nad)  3lltoita  fid)  biu;iebt,  roo  sierlid)  gebaute  norroeger  Srigg« 
neben  plumpen  bollänbifchen  Ktiff»  unb  riefigen  Sollfchiffcn  aus 
allen  $)afenplä^eu  ber  alten  .'panfa  an  ben  sablreidjen  Suc 
b'3llben  „feftgennirrt"  liegen. 

SDton  fül)lt  ben  belebeuben  §aurh  bes  ©rofibanbels,  man 
glaubt  jenen  fernen  Spelten,  oon  roo  uns  bie  Weioürse  unb  tau« 
fenb  anbere,  heute  fo  unentbehrliche  fremblänbifohe  Probufte 
fommeu,  nä()ergerüdt  311  fein.  Senn  biefe  funftgereebt  gefügten 
Planten,  bie  roir  oor  uns  feljen,  Ijaben  mehr  a(»  einmal  fdjon 
bie  2inie  gefreust,  an  biefen  felben  Waffen  hat  fidj  nod)  oor 
roenig  2Ronbeu  bie  beutfefte  2rifoIore  im  sjakn  oon  Singapore 
ober  3)ofol)anta  entfaltet.  —  Unb  timgcfebrt  finb  fie  es  roieber, 
bie  uns  fern  oon  ber  .'öeimat  bie  ftete  9Jtögliebfeit  oor  3fugcn 
führen,  biefelbe,  trofe  ber  Gntfernung  unb  trennenben  DJceere, 
eines  2aaes  mieber  erreichen  sn  fönnen. 

Serftcberte  mich  bod)  einmal  ein  portugiefitdjer  Kaufmann 
in  einem  ber  Keinen  Stäbtchen  am  Ufer  be§  Wmajonas,  bafj 
er  es,  trofe  be§  fcfjöuen  ©cioinnes,  nur  befjhalb  in  bem  ab« 
fdjeulichen  2anbe  unter  SBilben  unb  .^albtoilben  att»juhalten 
oertnöge,  roeit  nun  fdjon  feit  fahren  alle  oiersehn  2age  ein  oon 
Para  tommenber  Sampfer  unter  feinen  genftern  oorüberfabre, 
ber  ihm  bie  tröftlidje  ©eroifjbeit  gebe,  baß  er  ftcb  nur  an  Socb 
Su  begeben  [jabe ,  um  in  roeniger  als  oier  SBoctjcn  im  fdjöneit 

Portugal,  —  naquelle  jardim  d'Europa  ä  beiramar  plantado*j 
—  3U  feilt.  5?irgenb§  fcheint,  roie  gefagt,  bie  2«elt  offener  unb 
freier  oor  un»  311  liegen ,  unb  nirgenbS  auch  fühlen  roir  un» 
mehr  al»  Kosmopolit,  beim  am  roogenbefpülten  Kai,  im  Schiff?» 
getoübl  eines  grof5en  SeeljaubelSplafeeS. 

Unter  foldjen  ©ebanfeu  roar  ich  am  3lrme  eine»  langjähri- 
gen treuen  greunbeS  aus  3iio  be  Janeiro,  eines  geborenen 

Hamburgers,  ber  ftcb  nicht  nehmen  ließ,  mir  ba§  ©eleite  su 
geben,  nach  bem  3lnlegeplat3  beS  f leinen  SampferS  gelangt ,  ber 
mich  an  Sorb  be»  „2effing"  **),  roelajer  jebon  be»  2agS  suoor 
ben  §>afen  oerlaffen  unb  bis  ©lüdftabt  ftromab  gegangen  mar, 
bringen  follte.  —  Wach  einigem  Sersuge  fam  ettblich  aud)  ber 
Kapitän  beS  „2efftng"  an  Sorb,  eine  jener  fräftigen  Seemanns« 
geftalten,  auf  bereit  roettergebräuntem  3lntlife  männliche  Gut» 
fcbloffenhcit,  roal)re  ̂ ersenSgüte  unb  ed)t  beutfdjer  Junior  su 
jenem  unenblid)  barmoiiiid)en  ©ansen  lieh  oereinen,  roie  roir 
eS  gerabe  bei  Seeleuten  beS  Cefteren  autreffen.  Ser  „^obofen"* 

*)  Huf  ©cutfd) :  3n  jenem  ©arten  Ghiropa?,  gepflanjt  am  Straniie  bc3 
33leere§. **)  6§  beilegen  in  fiinrnburg  äroei  SompffdiifffotjrtS^ompagnieen  für 
bie  nelr>=t)orfet  Cinie.  £ie  Sctjiffe  ber  ftfteten  fütjrcn  ßänbernamen,  roie 
ÜÖejlpfjalia,  Sfjunngia  it.,  bie  ber  neueren  Üi&ternamen ,  rote  Ceffing. 
©oetbe  je.  —  6§  unb  Stbiffe  »on  etroa  3G00  2ou3  Sragfätjigleit  mit 
9Jtaf4incn  »on  3000  !ficrbefraft.  Sie  ßapilanc  finb  burdigängig  bie 
juöetlSfftgften  unb  gefibleftcn  Seeleute,  bie  man  überhaupt  finben  fann; 
bie  Sßeripflegung  an  Horb  bei  beiben  Linien  ganj  biefelbe.  23a§  bie  Qtiu 
bauer  ber  Ueberfatjrt  (12— 13  Sage)  anbelangt,  fo  bürfte  fict)  biefelbe  für 
bie  neue  Cinie  etroa«  fürjer  berechnen,  roie  für  bie  alte.  —  £aben  nun 
auet)  bie  lioerpooler  S31)ile  Star  Steamer  eine  im  Dlittel  nod)  türjere 
jjatjrt  (10—11  Sage),  io  roirb  fitfj  b:e  SReife  boef),  roenn  man  au§ 
®eutfd)tanb  fommt,  im  0anjcn  ungefähr  gtcicbfletlen;  —  ernjilicf)  abju= 
ratben  (roenn  folcficS  überhaupt  nod)  uonnöthen)  ip  bor  ber  Scnü^ung  ber 
§anre=Cinie,  inbtm  bereit  Schiffe,  roie  e§  fcheint,  mit  ber  größten  Sorg= 
lofigteit  geführt  roerben.  Gin  ffanbalbferer  iBorfatt,  roie  ber  mit  bem 
Kämpfer  »Jlmärique,  ber  nicht  roeit  Bon  ber  englijdjen  flüfte  bon  Ktann- 
fdjaft  unb  Sßaffagieten  »crlaff cn  rourbe,  nur  roeit  man  oergeffen  b,atte, 
eine  ßlappe  äujumadjen  unb  etroa«  Söajfer  in  ben  9tatim  gelangt  toar, 
ift  in  ben  Slnnalcn  ber  Seeflatiftit  nod)  nicht  bageroefen.  £aä  pracbtBoüe 
Schiff  mit  toftbnrer  Cabung,  im  Öanjen  im  SDerthe  ton  roenigftenä 
1 1/2  DJtillionen  Sholf™,  rourbe  oon  einem  tieinen  engüjdjen  fiüPenbampier 
Pollftänbig  btrrcnloS  unb  oerlaffen  aufüefunbcn  unb  mit  £ülfe  eine» 
jrociten  ffiampfevä  glüd(id)  in  ben  nächfien  engliichcn  »öafen  gebracht,  ton 
roo  man  bann  ber  (iSejetlfdiaft  in  i^aore  Don  biefem  flapitalfunDe  Äunbe 
gab.  lir  Schürte  von  Kapitän,  ber  fogar  bie  ihm  anbertraute  %-oh  im 
Stiche  getafjen  hatte  (fo  febr  hatte  er  Gile,  feine  roertbt  5S«t'onli(tfeit beim  fdjbnftcn  Slöcttcr  in  ein  33oot  ju  reiten),  roar  natürlich  jiemlid)  be= 
troffen,  aI3  bie  „berloren  ©fglnuble*  wenige  Sage  fpäter  ohne  alle  »eitere 
£ülfe,  ganj  auf  eigenen  Seinen,  fiol)  in  ben  yafen  Bon  £aore  t)incin= 
bampfte,  ber  Gompagnie  aber  nicht  eher  übergeben  rourbe,  aI3  bii  fie 
ben  glüdtichen  ginbern  ben  ungefähren  SScrth  Bon  Schiff  unb  Cabung, 
150,000  $funb  Sterling,  garantirt  halt«. 

G«  ift  biefe  übrigen«  nicht  ba5  erfie  <D!aI.  ba§  C'fijiere  unb  iKann-- fchaften  franjBftfctjer  !Uadelbampfer  fid)  großer  gcbrläfjigfeit  fdjulbig 
madjen :  ber  erfte  franjöiifche  $oftbampfer,  ber  bie  Cinie  nad)  SRio  be 
Janeiro  eröffnen  foüte,  oerbrannte  im  Jpafen  Don  Sabia  bis  auf  ben 
eifernen  Stumpf,  beffen  Rette  heul'  noch  bort  am  Wcerelgrunb  liegen. 
Cifaierc  unb  SKannfcbaften  roaren  aber  bi«  auf  wenige  unjurechnungSfärjige 
Schiffsjungen  an  Canb  gegangen ,  um  fid)  }u  amüfiren.  —  Gin  anberer ©ampfer  ber  !Borbcaui«Cinie  lief  am  tttücn  Sage  auf  einen  Bon  jebem 
Schuljungen  gerannten  Reifen  in  ber  9tät)e  ber  brafttianijchen  Rüfte,  auf 
bie  («genannten  «Abrölhos» ,  b.  h-  .Sh"*  bie  ?lugen  auf !",  beren 9tame  in  biejem  f>atle  rocnigfienS  Ben  gerinaem  9tutjen  roar,  ba  bet 
roachehabenbe  Cfpjicr  gerabe  in  bun  Iriitfchen  Slugenbliie  ju  terlicjt 
roar  in  bie  Unterhaltung  mit  einem  !f)aare  tofettet  Samen,  um  an  etroa« 
9lnbcre«  al«  an  beren  fdjöne  Slugen  ju  benten.  So  ging  b.:S  berrlicfae 
Schiff  unb  eine  überall«  rcertbBoue  Cabung  Bon  Paffee  ,  Saumtootle  :c. 
BoQftänbig  311  @hnnbe,  roäbrenb  bie  $ajfagiere  unb  Scmannung  mit 
einiger  ÜJt ü tj e  gerettet  roerben  tonnten. 
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JK37 O'o  lautete  ber  9tame  beS  93ooteS)  löste  Tief)  Pom  Ufer;  —  cm 
Zutraf),  ein  Sücherfcbmcnfen  unb  bebutfam  glitten  nur  srovjd;en ben  öunberten  Pon  ©ebiffen  ftromab. 

9caaj  mebrftünbiqcr  fjabrt,  auf  welcher  btc  gleich  unterhalb 

Slttona  beginnenben  reijenben  Silleu  ber  reiben  Hamburger,  fo« 
wie  baS  liebliche  9iienftebten,  wo  mir  in  bem  auSgeseicbneteit 

gteftaurant  beS  jooialcu  alten  Sacob  auf  baumbefajattetcr  Serrafie 
fo  oft  im  Greife  trauter  $reunbe  gefeffen,  unb  nod)  weiter 
ftromab  baS  Weitere  Slanfenefe  an  unS  norüberjogen,  erreichten 

mir  enblid)  ben  „Cejfmg",  neben  beffen  gigantischem  Stumpfe  ftd) 
ber  feineSmegS  Heine  „ftobofen"  bod)  mie  eine  9hifefcbale  au§« nabln ,  als  er  fid)  nun  tjavt  an  beffen  Seite  legte. 

33atb  roaren  ̂ afjagiere  unb  ber  Sftefi  beS  ©epädS,  worunter 
bie  ̂ oftfäde  nidjt  ben  geringften  SRount  einnahmen,  übergelabcu, 
bic  Sinter  gelichtet  unb  gleich  barauf  bampfte  baS  ftoljc  ©d)ifr, 

wäbrcnb  Pom  Ijeimfebrenbcn  „Roboten"  nod)  ein  ,,2Ba§  ift 
beS  Seutfdicit  SSaterlanb?"  lerüberfdjaßte ,  ber  in  buftiger 
gerne  fiebtbar  merbenben  SIbemünbung  jit. 

Schon  mar  eS  Slbenb,  als  mir  enblid)  ©Urbanen  pafftrten, 
baS  mit  feinen  grau  in  grau  pcrmafcbenen  $fafjlbauteit  unb 

ber  gansen  Umgebung  an  Säjeffel'S  HafftfdjeS: 
„1>i(f)tqiiatmcnbe  fte&cl  umf cucf)tcn 
Gin  $ial)tbaugcrüftn)ert  im  See,"  — 

erinnerte,  bie  in  eroigem  Sdmee  ob  ber  SBatbwilbuife  feuchten« ben  Sllpcn  freilief)  ausgenommen.  . 
2Bie  fefjr  hatte  fid)  bod)  bic  Canbfdiaft  perünbert  m  ben 

wenigen  Stunben,  feitbem  bic  laefjenbcn  Drtfrijaftett ,  bie  Hillen 

unb  9ßarfS  auf  bem  bocbliegcnbcu  reebten  Ufer  an  unS  oorüber* 
gejogen  roaren !  GS  lag  etwas  unenblid)  SrübeS  unb  Sroftlofes 
in  bem  gansen  Slnblid:  ben  fcbmufeiggclbeti  Jßogcu,  bem  grauen 

%bell)immel,  ber  garb«  unb  ftormlofigfcit  ber  gansen  „©egenb' . 
©d)ien  eS  bod),  als  befinbe  fid)  ba  bie  nod)  im  äßerben  begriffene 
Scatur  erft  mitten  in  ber  Urepodje,  al§  habe  fid)  baS  Waffe 
pou  bem  heften  nod)  nid)t  getrennt,  als  fei  bie  fajmanfenbe 
plante ,  auf  ber  roir  ftanben ,  ber  einzig  fefte  ̂ uuft  in  bem 
fcbeufelicbeu  ©einengfei  auS  ©djlamm ,  SBaffer  unb  Webet ,  baS 
unS  ringS  umgab.  ,  , 

©elbft  ber  Caie  ntttf;  eS  fügten ,  mit  roelckr  ©efatjr  bie 

gtt&rt  burd)  biefe  tücfifd)en  ©ewfijfer  perfnüpft  fei;  —  roenn 
er  eS  jeboeb  nidjt  jelbft  IjerauSfinben  foßte,  fo  genügt  ein  ©lief 
auf  baS  ernfte  ©efidjt  be§  Cootfen,  ber  auf  ber  Srüdc  neben 
bem  ©teuermann  ftebcnb,  für  ben  Sltigcnbtid  bie  .«nauptoerant« 
roortlid)feit  für  baS  ©eil  beS  ©rijiffeS  311  tragen  tjat,  um  ben 
Sßuitfd)  in  ihm  road)  werben  ju  (äffen ,  enblid)  auS  „ber  ©c« 
fdiicbtc"  brausen  31t  fein. Sa  lernt  man  pcrfteb.cn,  warum  bie  ftoljc  motte  innerer 
Wadjbarn  d'outre  Moselle  (mie  Hingt  bod)  baS  Sßort  fo  gut!) 
fo  unoerrid)teter  Singe  unb  mit  fo  fd)inäbttd)  langer  Wafe 

mieber  absieben  wuf;te._  ' 
©ine  folebe  Küfte  i|t  ofjnc  bic  gewöhnlichen  gafjrwaffer»  unb 

fteuerftgnate ,  bie  bamals  alle  weggenommen  waren,  unb  bc» 
jonberS  oljne  eingeborene  fiootfen  an  Söorb  ju  baben,  ttnnafc 
bar,  fo  baf?  für  bic  leidit  311  impropifirenben  ©tranbbatterieen 
am  Ufer  ber  6lbe  (um  fpejieH  pou  einem  Eingriff  auf  Hamburg 
311  reben)  woljl  wenig  31t  ttjiiu  übrig  geblieben  wäre ,  wenn  ber 
fjetnb  wirllid)  gewagt  Ijütte,  f)eran3ulommeu. 

Söeim  3weiten  fjfeuerfcfjiff  perläfjt  ber  Sootfe  ben  SJampfer, 
um  in  feiner  ̂ ufjfdjale  und)  (Susanen  juruefäufebren. 

Sücim  jweiten  fjfeuerfctjiff,  einer  jener  furjen,  ftarfgebautcu 
SParfen,  auf  wcldjen  jeben  Slbenb  eine  gewaltige  ßeudjte  auf« 

get)ifit  wirb'  unb  bie  etwa  fünf  beutfcfje  SKeilen  aufierbalb  ber 
eigentlichen  Slbemünbung  bei  Sur^aoen  liegt,  —  b.  I).  fem  pou allem  Sßerfebr  mit  ber  übrigen  2ßelt  beu  2aimcu  ber  unrubigen, 
tüdifd)en  3?orbfee  preisgegeben,  bereu  ©tiiriwellcn  bei  iebem 
Sturme  über  ba§  an  gewaltigen  Sauen  unb  Letten  »or  Sinter 

liegenbe  gfa^rieua  binweggeben.  SBeldj'  ein  ßeben  für  bie  m-- nigen  an  Söovb  befinblidjen  Söebienfteten ! 
Unb  bod)  fall  e§  SDlenfc^en  geben ,  bie  eine  fofdje  Griftes 

liebgewinnen!!  —  .  '  , 5Öcit  bem  ßootfen  fef>ief t  mau  beu  legten  ©rujj  ber  Heimat 
unb  bem  geftlaube  311,  unb  nun  fül)(t  man  fiel)  erft  redit  ein 
cpiclball  ber  ungetreuen  ©ee,  bic  gewölmlirf)  and)  uicl)t  lange 

jöger't,  burd)  Rütteln  unb  ©d)üttelu  au  bem  jd&roanfen  S3au bic  paar  DJcenfdjenfinbcr  barauf  an  il)rc  Süladjt  3»  mahnen, 
unb  ifjnen  einftweileu  einmal  ba§  gefürdjtctc  ©d)ifrägejpen|t 
£eetrantl)cit  auf  beu  $al§  fdjidt^ 

SEer  bicfe§  in  feiner  gansen  ed)aucrlid)feit  teunen  511  lernen 
bat,  b.  t).  wer  fo  unglüeflid)  ift,  einen  sJJcagen  511  befitjen,  ber 
fid)  burd&auS  nidit  an  baS  ewige  Sdjautcln  gewinnen  tann,  ber 
in  aHerbingS  bei  längerer  ©cefaljrt  311  bebauern,  unb  ein  bi»d)en 
v.Hngft,  fid)  bem  rubelofcn  (ilcmeut  mieber  anjupertrauen ,  ift 
ihm  taum  311  pcrübcln.  S)od)  foldjer  3Jeinitlciben3ipevtl)cu  gibt 
e§  nidit  niete ;  ber  ̂ affagicr  pou  mittlerer  SfterDenftftrle ,  ber 
burd)fdmittlid)c  „Wotmalmenfdj",  foiuiut  meiften§,  b.  I).  je  nad) bem  SBettcr,  mit  einigen  ©tunbeii  be§  Unbehagens  weg,  um  fid) 
uarliljer  befto  woljler  unb  beitcrer  311  füllen.  Set  geringfte 
©tob  ber  ©eetranttjeit ,  eine  gemiffe  traumcrijdje  Slpatbie,  bie 
Vitien  unenblid)  bantbar  gegen  feinen  bequemen  ße&nftübl  unb 
drgerlid)  gegen  Sebcn  mad)t,  ber  e§  wagt,  unfern  Jöalbfd)lum= 
met  ju  ftören,  ift  eigentlich  gar  nidjt  unangenehm,  oorauSgefe^t, 
baf}  man  eben  ̂ cfi^er  etneS  folrbeu  2cl)nttul)lcy  fei*). 

Slufecrbem  pergeffen  bie  Ijamburger  Kapitäne  burcqauS  nidit, 
bafi  ba§  befte  s45räferuatip  eine  gutbefefete  2afel  unb  guter 
.vmmor  ift,  unb  tjanbeln  bemgetnftfs. 

©d)on  gegen  ad)t  Ut)r  Dcorgcn§  ertönt  bie  ©locte  }um  erfteu 
5vrül)ftürt,  boS  in  Iljec  ober  ffaffee ,  SSeeffleatS ,  Kotelettes  unb 
(Siern  bcftcljt;  —  bie  ®efeQf$aft  erfdjeiut  mel)r  ober  weniger 
PoUjäblig  bei  2ifd),  je  nad)  ben  cd)mantiingcn  bc§  StJiffeS;  — 
aber  felbft  für  bic  poflftäubig  „Sccfefteu"  ift  ba>  erfte  Toilette niadien  in  ber  engen  Kabine  bei  unnil)iger  See  ftdjerlict)  fein 
angenetjmeS  ©efeb^äft.  SÖlan  wirb  ba,  watjrcnb  man  alle  uanbe 
Poll  311  tl)itn  bat ,  auS  ber  unangcuebnicu  Vage  io  jdmell  roie 
luöglidi  [JerauSjuiommen,  in  ber  idnuabiidiuen  SBetfc  urntjer« 
geworfen  uub  tann  von  ©lüef  fagen,  wenn  man  ohne  eine 
itontufion  bapontommt. 

sJcadi  beut  (vrül)ftüet  febnt  man  ftd)  nad)  freier  Cuft  unb 
eilt  auf  Bei,  ba?  frifd)  getnafdieu  unb  geftriegelt  feine  Spur 
ber  tnirfdienben  v?lid)cnftüefd)cn  mel)f  äeigt,  bic  am  Sd)luf>  bei! 

*)  ®crnrti(ic  StüMc  jum  8ufammtntt0tn  Tint»  in  aden  Aafaq)t8|en 
\\\  liahcit  un^  BKtbtn  Sftcr«  uoi  im  lf^trn  Witgetiblitf c  Bon  Unterl)änt-- 
icvii  v\n  53orb  ji;m  ScrJanfc  auegetotrn. 

2ageS  baffelbe  meiftenS  bebecteu;  mau  liest,  lugt  nad)  Sdjiffen 
au§,  fowie  nad)  jenen  f leinen ,  mit  Scfjmimmfüfjen  perfebeuen, 
fd)malbcnartig  gebauten  SJögeln,  bie  felbft  auf  bober  ©ec  311 
3weien  unb  dreien  im  ftielwaffer  beS  ©djiffeS  311  finben  ftnb 
unb  pou  benen  man  nod)  nietjt  weif;,  wie  unb  roo  fie  niften,  au§= 
ruben  ober  bei  ©turmwettcr  fid)  bergen.  9Jei  ber  TOonotonic 
beS  SebenS  an  33orb  wirb  eben  bie  geringfte  fileinigteit,  irgenb 
eine  ißercinberuiig  in  ber  Sltmofpbäre,  ein  9Jogel,  ber  taum 

3U  unterfdjeibenbe  iöafferftrabl  etneS  in  ber  5)-ernc  porüber« jieljenben  ilBaleS ,  ein  neu  aufgebifeteS  ©egel,  bic  langweilige, 
ftetS  wiebertet)renbe  unb  auf  einem  Stampfer  mebr  ober  weniger 
baS  gleidje  Dtefultat  ergebenöe  ©efd)winbigfeitSnieffung  mit  beut 

Sog  5iir  epod)einad)ctiben,  intereffanten  Sö'egcbenljcit. 2Bir  madjen  wot)l  aud)  an  ber  $)anb  eines  ber  Offtäiere 
eine  SufpeftionSreifc  bureb  baS  ganje  ©djiff  hinunter  in  baS 
3wifd)eubccf,  wo  für  mehr  als  fcdjSlnmbcrt  SluSwanberer  Kaum 
ift,  —  wo  aber  bei  l)od)get)enber  See  unb  bitto  Seetrant'beit, 

 nun 

„—  ®et  ÜJJcnirf)  »criudic  bie  ©bttcr  nid)t 
Unb  bcgcljre  nimmer  unb  nimmer  \\\  fdjatien, 
Süöaä  fie  gnäbig  bebeefeu  mit  3tacb,t  unb  mit  öroucn." 

9jßir  fet)en  baS  SOZatrofenquarticr  im  93ug ,  ben  ̂ Jroniant»  unb 
Saberaum,  unb  begleitet  pom  erfteu  5Jlajd)iniften  —  last  not 
least  —  bie  gewaltigen  sJJ(aid)iiicti,  burd)  bereit  nimmer  raftenbe 
iüeweguttg  bic  ©d)raube  gebretjt  unb  ber  gaiise  Stotof?  inner» 
halb  »ierimbswanjig  ©tunbeii  um  breifjunbert  ©eemeileu  weiter^ 
gejebobeu  wirb. 

Slber  wie  wirb  aud)  baS  Ijettte  fd)on  fo  foftbare  53renn« 
material,  bie  ©teintoble,  jeutnerweife  in  bie  Gffen  geworfen,  bie 
neben  bem  Diaidjinenrauiu  in  einer  Stappelreibe  itjre  glühen« 
ben  ©djlünbe  gegen  einen  fd)malcn,  etjengepanserten  ©ang 
öffnen!  —  Uub  nuii  madje  man  fid)  eine  i23or)telluug  pou  ber 
Temperatur,  bie  in  biefer  ©öUe  Ijerrfclien  muf;,  wenn  unS 
febon  in  ben  anbern  [Räumen  unter  ®ect,  ben  luftigen  ©alou 
uub  bie  Kabinen  erfter  Älaffe  aiiSgenommeii,  bie  hellen  Sropfen 
auf  ber  ©tirnc  flehen.  —  Unb  bod)  finben  fid»  SDtenfdjen  311 

folchent  ̂ )anbwerfe!!  (S§  ift  eine  Üiklt,  ein  foldjeS  ©chiff,  unb  9Jid)tS  ift  mehr 
geeignet,  unS  ben  gortjdjritt  unb  bie  (frrungenfehaften  beS 
menfd)lid)en  ©eifteS  einbriiiglidjer  por  Slugen  311  führen,  als  ber 
Slbftanb  jwifetjen  einem  foldjen  ©ebäube  unb  beut  ro^eu  ©in» 
bäum  beS  ̂ fahlbaubewohnerS.  Unb  bod)  ift  ber  (entere  baS 
Urmobeli  aller  ©djiffe!  —  S)od)  fehreu  wir  ju  unferer  SageS« 
ebronif  iurücf. 

©egen  jwölf  Uhr  wirb  sunt  Cimet)  gerufen,  einem  ebeufo 
fubftantiellen  sJJf a£)(e  wie  baS  erfte  grübftücf,  mir  mit  bem  Unter« 
fehiebe,  ba^  ftatt  beS  SbeeS  ober  SiaffeeS  eine  Saffe  gleifcb/ 
brüt)e  gereicht  wirb.  —  3Dxan  perfudjt  nun  etwas  311  febreiben, 
bie  mehr  ober  weniger  bumpfe  Cuft  beS  SalonS  aber  treibt 
uuS  halb  wieber  an  ®erf,  wo  jur  SlbroectjSlung  eine  ©d)ad)= 
partie  gefpielt  wirb,  bei  ber  jebod)  bie  Sbeilnabme  ber  Umfteben* 
ben  gcwöhnlid)  berart  tjinberlid)  ift,  bafi  man  fid)  entfd)lief3t, 

baS  bpiel  aufzugeben  ober  ben  ,,3tot)"  por  ber  3eit  mattfe^en 
311  laffen.  —  3ft  eS  ba  nidjt  pei'seihltd;,  wenn  man  fid)  per« 
jweifluugSooll  bem  näheren,  pieüeidjt  nietjt  immer  febr  liebeooll 
gemeinten  ©tubium  feiner  sJJHtpaffagiere  hingibt,  unter  benen 
eS,  ©Ott  fei  Stauf,  nie  an  fomifdjen  ffäujen  mangelt:  ba  jft 
neben  ber  t)offnung§pollen ,  allsu  ,>grünen"  Sfugenb,  bie  fid) 311m  erfteu  Ücale  auS  bem  tiefte  wagt  unb  erwarten  ju  bürfen 
glaubt,  bie  gebratenen  Sauben  würben  ihr  nur  fo  in  ben  9)tuiib 
fliegen  in  ber  neuen  SBelt,  ber  geriebene  ©pefulant  auS  einer 
ber  großen  Seeftabte,  ber  bie  ̂ ahrt  nun  fd)on  311m  jeljntett 
DJiale  ntad)t  unb  fehr  genau  weifs,  was  er  will;  bort  ber 
(Suropamübe ,  ber  feinen  ©pleen  brübeit  fo  wenig  toSmerben 

bürfte,  wie  hier;  ba  ber  pou  ber  „grofjen  Sour"  jurücffetjrenbe newporter  ©lüdSritter,  ber  ber  Slnfidjt  ift,  baf;  after  all  weber 
ba§  Calais  sJtot;al,  nod)  ütegent  Street,  nod)  bieCinben  fid)  mit 
feinem  93roabwai)  nteffen  fönnen;  ba  aber  aud)  ber  oerftän« 
bige  9Jcahn  au§  Öincinuati  ober  St.  CouiS,  ber  por  Kurjem  jeine 
©ohne  auf  eine  beutidje  ©d)ulc  gebracht  hat,  weit  er  ihnen 
eine  befjere  Sßitbung  geben  laffen  will,  als  fie  in  feinem  Skter« 
lanbe  überhaupt  erhalten  fönnen;  —  furj  sur  Erweiterung 
unferer  3Jlenfc§enfenntnijs  mangelt  es  l)icr  fid)erlicb  nidjt  au 
SWaterial. 

Sod)  eS  ift  fünf  Utjr  unb  3eit,  fid)  311111  „Siiner"  w 
rid)ten.  Stafielbe  bauert  über  eine  ©tunbe  unb  ift  pou  fo  au»« 
gewidmeter  Qualität,  baf;  mau  beinahe  pergeffen  tonnte ,  baf; 
man  fid)  an  Sotb  eines  Sd)iffeS  unb  Saufenbe  pou  Seemeilen 
pou  ber  itüfte  befinbe ,  wenn  nicht  mandbmal  ein  heftiges  Äcbwan« 
fen  unb  ein  inftinftmäf;igeS,  haftigeS  ©reifen  aller  Slnmefenben 
nad)  ben  nädjften  Scbüffelu  unb  gfafeben  unS  baran  mahnte. 
S)ie  fjaiuburger  S?üd)e  ift  übrigens  berühmt ,  befonberS  wegen 
ibreS  foSmopolitifcheu  GharafterS  unb  ber  auS  ber  3ufammeti= 
ftellung  beutjd)cr,  cnglifajer  unb  franjöfifdjer  Elemente  ftd)  er« 
gebenben  Seicbbattigfeit 

Sic  an  Söorb  oerabreict)ten  SBeine  ftnb  im  Slllgemeiueu 
red)t  trinfbar,  fo  baf;  aud)  in  biefer  &inft($t  taum  titmaS  31t 
wüttfeheti  übrig  bleibt. 

9ta$  2ijct)  eilt  Silks  mieber  auf  2eef,  wo  gefabe  bic 
Slbcnbftunbeii ,  nachbem  baS  weite  Sonnenjdt  eingesogen  unb 
füblere  Ciijte  wehen,  überaus  angenehm  finb. 

S)ie  Sanne  fintt  hinter  golbeu  befäutnten  SEBoHenmaffen  uott 
fo  großartig  gewaltigem  Sau,  wie  mau  fic  auf  bem  geftUinbc 
nur  fetten  ju  {eben  betommt,  wahrenb  bic  See  in  allen  SCittten 
Pom  glühenbeu  .Uupferrotl)  bis  311111  tiefen  ;\nbigblau  jcbillcrt, 
pou  beffen  ©ruttb  bie  weisen  Sd)auniiuclleu  (0  jierlid)  ftcb  ab> 

heben  unb  ba»  Schiff  jenen  breiten  Streifen  hinter  fid)  lä|';t,  ber bei  eintreteuber  Suufelhcit  in  fünftem  ̂ boSpborglanjc  leud)tct. 
Slu  einem  jener  Slbenbe  war  eS,  als  td)  gegen  bie  SDattb 

beS  Scdliaitfc»  gelehnt  unb  ber  fernen  Vcituat  gebenfenb  pou 
beut  imeitcu  Cjfijier  im  3iamcn  beS  JtapitänS  erjud)t  würbe, 
auf  bic  oorberc  Sörüefe  |U  fomnicn,  um  bem  lanjoergnügen  ber 
»Simfcbenbeder"  3U3iifct)aucn.  3cb  liefe  midi  niebt  jwetmal  bitten unb  eilte  beut  SAubcrtf)Ctle  beS  ScbiffcS  31t,  pou  wober  joebeu 
bie  befannten,  näjelnben  Klänge  einer  Sreborgcf  ertönten. 

Siditgebriiitgt  ftanben  bort  bis  311111  oufec  ber  Sreppe  bic 

5jja|Jagieteoe5  •IwiidienbecfS  unb  ber  jogenaunten  jwcüen  Jtajütc, fowie  bie  Rieberen  Öebienfteten  beS  SampferS,  bie  fteQnez  unb 
SteroaTbeffeS,  ̂ inunerleute ,  ̂ropiautmeifter  :c.  Scr  febönfte 
SblMid  ieboaj  bot  fid)  mir  bar,  als  icb  oben  neben  beut  heiter 
blictertben  Kapitän  ftebenb  bic  gauje  ©senc  überiebaueu  fottnte, 

I  bie  ftd)  ba  am  'oufec  oefi  fjodmafteS  abfpicltc. 

®a  ber  SBittb  feineSwegS  günftig  war,  fo  führten  wir,  nur 
um  beut  ©djiffe  eine  gemifje  Stctigteit  311  geben  uub  ben  ©anq 
ber  Dia;d)ine  311  erleichtern,  ein  einiges  fyoef feget ,  fo  bafe  es 
gerabe  fo  nie!  feitlid)e  Steigung  angenommen  hatte,  als  notb5 
wenbig  war,  um  beut  ©011301  ben  Stempel  maritimer  Gtgew 
thümlid)feit  unb  einer  Slrt  perroegener  Glcgans  aiif;ubrürfeit. 

Slm  ft-uf;  beS  SJfafteS  ftanb  baS  Snftrutnent,  baS  pon  einem 
flotten  üdcatrofen,  Unterfteiiermanii  ober  Serartigem  mit  fd)el= 
ntiid)  läcbelnber  50üene  meiftertidj  gehanbhabt  würbe.  §an 
por  ber  Stüde  brebteit  fid),  inmitten  beS  bietjtgefdjtoffenen  3u= 
fchauerfreifeS ,  tro^  beS  immerhin  nidjt  gans  unbebeutenben 
SchwanfenS,  mehrere  ̂ aare  auf  ben  glatten,  formalen  ̂ laufen 
beS  S)edS,  unb  neue  Sauser  unb  Scuuerinncii  ftröiuten  nod 

hcrjit. 

Sa  tanste  ber  erfte  Sflafdiinift,  ein  langer  Schotte,  bunfel« 
haarig  unb  poii  echt  tettiferjem  St)puS,  mit  einem  bübid)en  jungen 
9Jcäbd)cn  auS  bem  3roifd)cnberf.  SllS  wir  ihn  fpäter  um  fo  eher 
bamit  neden  3U  mülfen  glaubten,  als  er  ein  SSenigeS  pon  bem 
ftrengcii  preSbptertanifdjen  Sikfen  an  ftd)  hatte,  weldjeS  jene 
intereffante  Nation  mit  ber  Gntfaltung  einer  ungewöhnlichen 
Gnergie  in  ber  93erfolgung  oft  fehr  mclttidjer  3wecte  fo  gut  in 
Ginflang  311  bringen  weife,  gab  er  uns  bei  aller  Crthoborie 
fcbalfbaft  mit  ben  Slugcn  sminferttb  3ur  Stntwort,  er  habe  baS 
in  Gbile  gelernt,  wo  bie  SenhoritaS  gar  fo  toll  auf's  Jansen 
feien ;  —  bort  feuchte  ber  birfe  ̂ 5ropiantmeifler  —  (fie  finb  alle 
birf)  —  mit  einem  unternchmenb  aitSfchenben  ̂ raucnsimmer 
auS  ber  swetten  Kajüte,  bie  wir,  ba  fte  eines  SageS  mit  einer 
©uitarrc  auf  Sed  gefommen  war  unb  ben  entsüdten  3roifd)en» 
beefern  ein  Ciebdicu  311111  SJeftcn  gegeben,  «La  5Iandolinata> 
getauft  hatten;  b'er  bretjte  fid)  ein  junger  Dtenfd),  früherer 
Kellner,  wie  eS  h'cfe,  beffen  fd)wungpolle  Sanieren  ntlerbing? 
lebhaft  an  ben  trabitionellcn  3rad  mit  ben  ©piegelärmeln  er« 
innertett,  mit  einer  ber  StcmarbeffeS ,  als  pföfclid)  ber  sweite 
3tmmermann,  ein  deiner  gewanbter,  wenngleicb  fdion  ctroaS 
grauhaariger  93urfdje ,  beut  bie  Dcüfce  mit  ber  ©olbfdniur  fed 
auf  bem  Öb^re  faf;,  bic  allgemeine  Slurmerfianifeit  baburd)  auf 
fid)  30g,  baf;  er  fid)  feiner  feinen  bunfelblauen  Sucbjadc  ent« 
lebigte,  fräftig  in  bie  ftäube  fpudte  uub  bie  Slrme  aisbann 
in  berjelbcn  2Öeife  um  ben  Störper  feblug,  wie  bie  ̂ oljbacfer 
biefe  bei  grofeer  Kälte  31t  tbun  pflegen,  (ur-, ,  in  einer  SSeife 
„in'S  ©efdjirr  ftd)  legte",  bie  jeigte ,  bafe  er  ctwaS  ©rofeeS unternehmen  werbe.  UJcit  einem  .intmor,  ber  wirtlich  entsücfenb 
war,  fucrjte  er  fid)  bie  plutnpfte  unter  beu  brallen  syauernbirnen 
auS,  bie  ba  mit  offenem  yjiuubc  umherftanben,  unb  idjmanq 
biejclbe  mit  einem  Slufiuanb  pon  Kraft  über  bie  ̂ tanfen,  bafe 
ich  weniger  für  bie  baubfefte  Sänserin  als  für  baS  Crdjcfter 
—  bie  Srehorgel  —  }u  fürtfjtcn  begann.  Stber  «saine  et 
sauve»  brachte  er,  bic  Sdjwanfungcn  beS  SdiiffeS  gefdjicft 
contrebalancirenb  unb  langfam  wie  ein  in  ben  £iatcn  einlau« 
fenbeS  Schiff  ein  ©cgel  nad)  bem  anbern  ftreidjcnb,  feine 
©chöne  unter  bem  Sieifallflatieheit  ber  DJtengc  mieber  nad)  ihrem 
^lafce,  madjte  ihr  pergnügt  fdjmunjelnb  eine  Verbeugung  („eS 
war  nidjt»  tod)led)t'S"),  fdjlüpfte  wieber  in  feine  3ade  unb  hob fid)  bebenbe  auf  bic  Sd)iffSbrüftung,  um  pon  bort  bem  2rciben 
behaglid)  unb  berabtaffenb  }U)ufdjauen.  —  „^a,  ja,"  fagte  ber 
Kapitän,  ben  ich  fadjenb  angefeben,  mit  einem  gemiffeit  SBcw 

gefallen,  „'S  ift  ein  bamburger  stinb!" 9?octj  harrte  uitfer  jebod)  eine  Ueberrafajung  twn  edter 
SKatrofenart:  eine  93caSferabe  im  ©efdjmade  jener  auf  ben 
grofeen  nach  Sübamerifa  gebenben  ̂ affagierbampfern,  feineSwcg? 
jebod)  auf  ben  SegelfajijTeu  in  Slbgang  gefommenen  ̂ icptunS» 
taufen. 

5DHt  einem  9Jcalc  brängten  fieb,  pon  bem  Vorbertheile  beS 
SebiffeS  fommenb,  ein  serlumpter  33äreufübrer  mit  feiner  jotti 
gen,  pon  einem  Slffcn  gerittenen  Söcftie,  nebft  einer  überaus 
fomifd)  aufgepufeten,  piolinefpielenben  5röue"Sperfon  burd)  bie 
SJcettge,  bie  foglcicb  ben  Sans  aufgab  unb  ber  neuen  Griajeinung 
auf  ihrem  3"ge  lin'  baS  Sajiff  folgte. 

S)er  Sd)er3  mar  gut  ausgeführt,  befonberS  waS  ben  au? 
jwei  Schiffsjungen  unb  alten  Scheuerlappen  fonftruirten  ̂ ej 
fowic  bie  in  iriid)em  Koftüm  erfebeinenbe  SRdnabe  anbelangt 
uub  bilbete  einen  paffenben  Schluf;  beS  Deinen  Heftes,  welches 
ber  J^apitäu,  fchon  ieiueS  gQnfKgen  GinfluffcS  auf  ben  ©emütpS 
unb  fomit  aud)  auf  ben  ©ejunbhcitSsttftanb  ber  IRannfcbaften 
unb  Sßaffagiere  halber,  abfidjtlidj  311  unterftüfeeu  unb  su  ani 

miren  fehien. 
Sollten  bod)  aud)  uodi  trübe,  unangenehme  Sage  fomnicn, 

wo  eS  gut  tbat, \<m  ber  Erinnerung  Safecn  leden  511  fönnen". 
GS  war  biefe  bie  3cit,  bie  wir  auf  ber  itanf  pou  ̂ ieitfunb« 

lanb,  etwa  unter  bem  43.  ober  44.  ©rab  nörblicber  Srcitc, 
31a  Surcbfreusung  beS  falten  ̂ olarftromS  brauchten,  bureb 
weldieu  nicht  nur  gewaltige  GiSmaffeu  auS  bem  Horben  berbei« 

geführt,  fonbern  auch  in  (~volgc  ber  bamit  nerbuubcncu  Gifaltung ber  mit  SOafferbämpfcu  belabcncn  wannen  v.i'türömung  ber« 
artig  bidjtc  9febel  erseugt  werben,  bafe  man  öfters  fauin  auf 

Stuei  Sd)iffSlängen  weit  feben  tann. Sa  nun  attfeer  ben  fatalen  GiSbcrgen  aud)  nod  eine  grofje 
3abl  pou  Sdüffcn  aller  Nationen,  bic  }um  5ang  beS  Kabeljau 
alljährlidi  bahin  fommen,  auf  ber  Sauf  ansutreffen  finb,  1111b  bie 
erftercu  jelbftpcrftänblicb  niemals,  bie  (enteren  nicht  immer  bie 
burd)  bic  Sampfpfeifc  in  furjen  ̂ miidienraumcn  gegebenen 
Signale  511  beantworten  pflegen,  fo  wirb  bie  Sad)e  boppclt  im« 

angenehm. SOrandjeS  gute  £d)iff,  baS  in  ben  ftatiitiiden  Serjeicbmjfd 
als  „fpurlos  peridiwunbcu"  angeführt  ift,  bat  bureb  eine  ber« artige  Kollifion  feinen  Untergang  gefunben,  unb  ntancbeS  ber 
fleincit  SBoote ,  wie  bie  bei  ber  geringen  mittleren  SBaffertiefl 
»on  fünfzig  ivaben  por  Sinter  gebenben  Sarfcu  fte  ausfegen, 
mag  pou  beut  ©ug  gewaltiger  Sampfcr  unter  bic  SSogen  ge« 
brüdt  worben  fein,  ohne  bafe  ber  Ic^te  Schrei  ber  Ungludlicben 

]  ror  beut  ©eräufeb  ber  llfafdjinc  unb  ber  am  33orbcrtbcilc  ftcb 
breebenben  See  überhaupt  gebort  worbeu  wäre. 

3i>tr  felbft  faben  ein  paar  foleber  Heiner  3tuberboote,  ohne 
baS  gröfeere  Sd)iff,  s"  bem  fte  gehörten,  beS  Bebels  halber 
erbtiden  31t  fönneu,  uub  einmal  nur  antworteten  bic  bellen 
Sönc  einer  Srompete  beut  Signalpfiff  unferer  ffafajine,  obne 
bafe  wir  jeboeb  felbft  in  bieiem  Jallc  ben  S3läjcr  su  ©cfubt 
betommen  hätten. 

SBaS  bic  langfam  uaeb  Sübeit  treibenben  GiSbcrgc  anbe« 
laugt,  io  rubren  fie  befantttlicb  pon  jenen  gewaltigen  ©Ictirbern 
an  ber  QBeftfüfte  GröntanbS  ber,  bie  bort  in  breiten  BftnbePi 
bis  S"'n  WeereSufer  binabfteigen  unb  bereu  unteres,  tangiam 
aber  ftetig  fieb  iwrfcbicbcnbcS  Gnbc  sulc^t  burd;  ben  bpbro« 
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;  ftatifdjen  Drucf  beS  SBafferS,  »ielleidjt  roäfjrenb  eine»  Sturmes, 
Wci  gewaltigen  SJtaffen  fid)  ablöst  unb,  »on  bet  SceereSftrömung 
1  erfaßt,  langfam  in  milbere  ©reiten  getragen  wirb. 
*      Da  baS  außer  SBaffer  befinblicbe  Stürf  berfelben  bei  ber 
im  Siergleidje  311m  SBaffer  nur  um  ein  3«Öntel  geringereu 

|  Didjtigfeit  beS  ©ife§  genau  ein  Reimtet  ber  ganzen  Waffe  be= 
trägt,  fo  tarnt  mau  fid)  eine  Storftelluna  r>on  ber  ©röße  biefer 
ftolpffe  machen,  roenn  man  fid)  erinnert,  baß  biefelben  öfter! 

1  bei  einer  glädjenauSbelwung  non  einer  Drittels»  ober  Viertels» 
quabratmeile  breißig,  fünfjig,  ja  Rimbert  unb  mehr  guß  über 
bie  Dberflädje  ber  See  fid)  ergeben.   SBaS  aber  finb  Schiffs» 
rippen,  unb  mären  eS  aud)  bie  ftävfften ,  im  ißergtetetje  51t  ber 
2S>itctjt  berartiger  (SiSinfeln? 

gin  günftigeS  ©efdjirf  jebod)  leitete  ben  „Seffing",  al§  fem 
fdjarfgefdmittener  53ug,  raftloS  burd)  SBogen  unb  Webet  brin» 
genb,  mehr  unb  mebr  bem  3iel  feiner  Steife  fid)  näherte,  beim 
am  jtoölften  Sage  eröffnete  unS  ber  Kapitän  unter  »crgnüglidjem 
Jjjänbereiben ,  baß  mir  nur  nod)  etma  breifjunbert  Seemeilen 
con  Wero=SJorf  entfernt  feien  unb  alfo  mit  unferer  beseitigen 
©efdjtüinbigteit  »on  über  breisehn  Knoten*)  in  roeniger  als 
breiunbjroanjig  Stunben  in  ben  §afen  einlaufen  mürben,  — 
„roenn  unS  nämlich,"  fo  bemerfte  er  lädjelnb,  „ber  (55anität§= beamte  ber  £>afenbef)örbe  ein  befriebigenbeS  ©efunbljeitSseugnif; 
auSsuftellen  für  gut  finbet. 

Unb  roirflidj  be»  folgenben  ScorgeuS  erhob  fid)  bie  Külte 
oon  Wantucfet  langfam  über  ben  &ortjont;  suerft  nebelbuftig 
unb  »erfdjroommen,  baß  e§  beS  Seemanns  geübtes  Slttge  be= 
burfte,  um  fie  überhaupt  nur  ju  unterjdjeibeu ,  nad;  unb  uad) 
aber  ©eftalt  unb  garbe  geroinnenb ;  enbltct)  red;tS  gegen  sJiorben 
bie  roeißen  Dünen  pon  Song^Slaub,  nad)  Süben  foanbt;=£)oof, 
unb  roeiterl)in,  allerbing»  in  blauer  gerne  perfdjroinbenb ,  baS 
elegante  Seebab  Songbrand)  mit  feinem  maßlofen  SuruS  unb 
feinen  —  catilinarifdjen  (Sriftenjen.  Die  gort§,  bie  Hillen,  rei= 
jenbe,  parfartige  SBälbdjen,  —  MeS  tritt  nun  meljr  unb  mehr 
tjeruor  unb  erfreut  baS  ber  3Jceere§öbe  herslid)  mübe  Sluge. 

Sßir  begegnen  einer  Sjadjtflottille,  bie  ju  einer  in  ben  nädj» 
ften  Sagen  ftattfinbenben  SBettfatjrt  31111t  erften  Scale  unb  »er= fucbSroeife  bie  fdjneeigen  gütige  entfaltet  unb  Scöoen  gleict)  beim 
fcfjnelleti  fällige  baS  naffe  Element  taum  ju  berühren  fdjeint. 

Wid)tS  (Eleganteres,  SiedicbereS  als  beiartige  Sd;iffd;en: 
$ad)t§,  Kutter  unb  Schooner!  Sie  Weinbeit  ber  Sinien,  bie 
Sauberfeit  ber  SluSfüfrcung  laffen  bie  auf  ben  breiten  SBogen 
tanjenben,  in  SBidlidjfeit  feineSwegS  fo  fcfjr  tleiuen  gahrjeuge 
roie  eben  fo  »tele  „Wipp)ad)en"  erfd;einert. Doch  ba  legt  fid)  ja  baS  SBoot  be§  Sanitätsbeamten  an 
unfern  uad)  unb  nad)  sunt  Steljen  getommenen  Dampfer;  — 
unfer  Slrjt  gibt  an  ber  Sreppe  bem  £)errn  „Kollegen"  bie  nod) burd)  eigenen  Slugenfctjein  ju  beftätigenbe  SJerfidjerung,  baß  teilt 
gall  irgenb  einer  jener  pölfermorbenben  (Spibemieen,  (Sbolera  2c, 
an  33orb  »orgefommen  fei,  unb  ber  „£>err  Kollege"  fommen  enb= 
lid),  begleitet  »Ott  einem  3ollbeamien,  an  23orb. 

Die  nun  folgenbe  3in)peftion  ber  in  Weit)'  unb  ©lieb  auf» 
geftellten  „3roifd)enbeder"  (ben  Kajütepaffagieren  erläßt  man  bie unroürbige  garce)  ift  ohne  alle  93ebeutung,  ba  fcfjoit  »on  ein 
paar  5Jiatrojen  ein  grofjer  Korb  mit  Sdjinfen,  ÜJcettroürften 
.tmb  f)ollänbifd)em  Käje  unb  einem  S)ur^enb  glafdjen  ber  beften 
SBeine,  9Jiabeira,  Sßort  unb  iöorbeauy,  in  ba§  33oot  be§  Slräte» 
gebradit  roirb,  al§  ititlicfiiueigenb  erroarteteS  üöfegelb  unb  Danf 
bafür,  bafi  nidjt  fein  entjd)eibenbe§  SSort  ba§  Sd)iff  roegen 
ungenügenber  Sid;ert)eit  l)infid)tlid;  be§  ©efunbbeit§äuftanbea 
feiner  ̂ affagiere  ju  mehrtägiger  Quarantäne  »erurttjeile. 

Unb  roelje  bem  Kapitän  ober  oielmeljr  ber  ßompagnie,  bie 
e§  einmal  »ergeffen  füllte ,  biefem  SJiolod)  ivl  opfern!  Sie 

S3ersögerung  in  beut  „fiöfdjen"  ber  Sabung,  Sie  DJfe£)rau§gabe für  ©eljalte  unb  Söijnungen,  Kapitaläin§  :c.  2C.  mürbe  baS 
näd)fte  *JJial  b,unbertmat  mebr  betragen ,  al§  ein  folcljer  mol)l= 
befpidter  Korb.  SJian  fagt  jebod),  baf?  ber  Surtger  Slesfulap':?, ber  bieje  natürlid)  feljr  gefuctjte  Stelle  beö  ßfjefä  ber  £)afen)anität 
inne  bat,  nebenbei  in  Roboten  ein  fd)rouug»olle§  ©ejdjäft  mit 
gettmaaren  betreibe,  bereit  Slufauf  itjn  jeljr  roenig  tofte. 

silud)  ber  3olIbeamte  roirb,  folange  er  fid;  an  iüorb  befinbet, 
b.  Ij.  fotauae  ba§  Söfctjen  ber  Sabung  bauert,  um  itjn  bei 
guter  2aune  §u  erbatten,  fo  gut  roie  mögüd)  mit  feinen  äBeinen  :c. 
trattirt ,  ba  aud)  er  ber  ßompagnie  bie  allergröfjten  Verlegen» 
breiten,  unb  fei  es>  nur  mit  gormalitätSpladereien,  bereiten  tarnt. 

S)od)  für  un§  get)t  2llle§  ganä  glatt,  unb  al§  er  »on  jebent 
^affagier  bie  3<*l)l  öer  bcmfelben  jugeljörigen  ©epädftüde 
aufgenommen,  Ijaben  roir,  roteber  auf  S)ed  fommenb,  gerabe  nod; 
3eit,  ben  l>errlid)en,  lebhaft  beroegten  Slnblto!  eines  großartigen 
Seel)ajen§,  ber  in  9cero»U)orf  burd)  bie  sablreidjen  nad)  allen 
Stiftungen  fid)  freujenben  großen  Salonbampfer,  roeklje  ben 
SJertetjr  äroifdjen  ber  £>auptftabt  unb  beut  uorftabtartig  gele» 
genen  Roboten  unb  SSrootltjn  »ermitteln,  mit  »ollen  Rügen 
in  un§  auiäunel)tnen. 

9Jiit  äal)llofen  Stürmen  unb  ̂ aläften  jebod)  erbebt  fid)  »or 
un§  bie  Stiefenftabt,  bereit  äufjerfte  ©renjen  am  ßentralpart  unb 
barüber  binauiS  fid)  trofe  be§  rounberbar  fdjöneu  füblid)  blauen 
Ötmmetg  unb  ber  im  Serglc-ict)  ä"  anbern  ©rofjftäbten  reinen 
€tmojpl)äre  in  ein  unentwirrbare^  6tjao§  grauer  .s^äujermaffen 
»erlor. 

2tn  ber  fogenannten  Hattert)  »orüber,  einem  alten,  je^t  in 
ein  6mpfang§t)au§  für  anlangenbe  5lu§roanberer  umgeiuanbe!» 
ten  gort,  biegt  unier  Dampfer  tittfS  ab  gegen  Roboten,  unä  fo 
einen  33lid  ben  malerifdjen  §ubfon  aufroärt§  gemäbrenb ,  um 
an  bem  2ßl;arf  ber  ßompagttie  mit  einer  grofjen,  auf  5ßfa|l» 
roerten  roeit  in  ba§  SSaffer  eingebauten  Saubungsbrüde  bet)ut» 
fam  ansutegen. 

■aiebalb  fd)ließen  un§  mäcfitige  Saue  feft  au»  Ufer;  roir 
fdireiten  über  einen  fdjroanlen  Steg  unb  fteben  nad)  äroölf= 
tägiger  tseefatjrt  enbtid;  rool)lbef;alten  auf  beut  33obcn  ber  neuen 
Seit. 

*)  Sei  bet  ©efc&iMiUHgfeitSmeffung  mittelft  be§  Sog§  rnüt  fii^  eine 
bnrtf)  Knoten  unb  eingefiunbene  Sijnüvdjcn  in  gleite  ?lbftdnöe  geteilte 
Seine  in  bcifclben  iSSeije  ab ,  nue  baä  Sdjiff  fid)  fottbetoegt,  bi§  bet  eine 
Keine  Sanbittjt  beobadjtenbe  Steuermann  fein  „Stop"  bajiiuidjenruft. Sie  ©tntfirilung  ber  Sogleine  ift  nun  fo  gegriffen,  baß  bie  luäljvenb  ber 
l)on  ber  Sanbutjr  martirten  Ijolben  SDlinute  abgelaufene  ßnotenjaf)!  genau 
ben  in  ber  Stunbe  äutürfgelegten  Seemeilen  enrfjmdjf.  9Jian  tanu  alfo 
fagen:  ein  Sdjiff  läuft  fo  unb  fo  Diele  Quoten  (in  ber  fjalbcn  SKinute) 
ober  ebenfooiele  Seemeilen  in  ber  Stunbe;  beibeä  ift  ibeutijdj. 
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liefe  mid)  roeber  burd;  Sturm  nod)  Sdjnee  abgalten 
inb  taut  ju  t&m;  al§  er  mid)  rief.  Sie  sJ!eije  roar 
talt,  aber  ber  Gmpfang  roar  um  fo  roärmer,  mein 
frofterftarrteä  ̂ erj  ttjaute  rafd)  auf,  al§  id)  in  feine 
guten,  lieben,  treuen  ?lugen  blidte.  sJiad)bent  ber  erfte 

ftürmifetje  (Smpfang  »orüber,  nad)bem  nidjt  blofj  ba§  ̂ erj, 
fonbern  aud)  ber  9Jcagen  fein  9ied)t  gefunben,  fctjlang  er  feinen 
Sinn  in  ben  meinen  unb  roanbelte  mit  mir  burd)  bie  lange, 
prädjtige,  rool)lburd)roürmte  Rimmerreibe  auf  unb  nieber. 

(Sä  mar  biefs  feine  ?lrt,  er  plaubcrte  fo  am  liebfteu.  3_d) 
börte  it)m  aufmertfam  311,  allein  ba»  äßort,  ba§  id)  eigentlid) 
erroartete,  roollte  itictjt  toiumen. 

Der  SBinterfturm  tobte  nod)  beftiger  braufseu,  jeitbem  id) 
in  ben  gaftlid)en  SRäumert  be§  Sd)loffe§  Unterfunft  gefunben, 
unb  ba§  traulidje  Dal)eim  meines  g-reunbeS  tarn  mir  befjljalb 
nod)  angenehmer  »or  al§  fonft. 

6r  roar  immer  ber  Siebling  meines  ßerjenS  geroefen,  — 

id)  l)atte  il)tt  ftet»  ijübfcf)  unb  fein,  anregenb  uub  lie'benSroürbig gefunben ,  allein  nadjbem  id)  in  ben  legten  Sagen  »iele  frembe 
Hienjcben  in  nietjt  euipfeblenber  Sßinterreifelauue  gefeljen,  gefiel 
er  mir  beffer  als  je.  Seine  Stimme  l;atte  einen  fo  rocidjen 
Klang  uub  bie  ©üte  feines  ̂ erjenS  fdjien  mir  in  jebem  SBorte 
ausgeprägt.  (SS  fetjlte  ifjm  roirtlid)  nicljtS,  um  »olllommeit  31t 
fein,  als  bie  Wülfte. 

6r  roar  nod)  SunggefeHe,  ber  ©ebanfe  ging  mir  eine  SBeile 
im  Kopf  berum,  —  enblid)  —  fpradj  id)  it;n  auS.  ßigetttlid) 
batte  id)  ermartet ,  bafä  er  baS  Sbema  auf  bie  angeneljmfte 
Sßeife  jelbft  anregen  unb  mir  feine  Verlobung  tmtfrjetlen  roürbe. 
(Sr  batte  mir  feit  einigen  DJionaten  fo  »iel  »on  einer  jungen 
©utSnad)bariit  gefdjrieben,  bie  ©orjüge  beS  DJcäbd)enS  fo  roarm 
gejd;ilbert,  bafj  icb  annebmeit  burfte,  er  betradjte  fie  mit  ben 
klugen  ber  Siebe. 

2Bie  erftaunt  roar  id)  baf>er,  als  er  mir  jefct  mit  einer 
9teminiS3ens  auS  längft  »ergangenen  Sagen  erroiebertc:  ,,^a, 

roenn  Snbia  mein  geworben  roäre." gür  ben  erften  Slugenblid  fanb  id)  gar  feinen  SluSbritd 
für  meine  ©mpfiiibung.  SJcein  Sd)t»eigen  flörte  if>n  nidjt, 
fonbern  fdjien  il;m  ganj  roiüfommen,  beim  er  brad)  in  einen 
&trom  nidjt  enbenber  ßobeSerbebungen  ber  ßinftgeliebteu  auS. 
?llle  ifjre  berrlidjen  ©igenfd)aften  mürben  »on  ibm  mit  einer 
2ßärme  gerübmt,  als  ob  er  fie  er ft  geftern  oerlaffeit.  (Sr  fpradj 
»on  bem  Serluft  mit  einem  Sdjmerje,  als  ob  bie  Sonne  nod) 
nidjt  untergegangen,  feitbem  baS  fatale  SBort  gefprodjen  roorben, 
baS  ihm  alle  Hoffnung  raubte. 

,,©gon,"  rief  idj  enblid)  ungebulbig,  „fjaft  Du  benn  gans unb  gar  »ergeffen,  bafä  ßtjbia  feit  fieben  ̂ aljren  »ermäljlt,  bafä 

fie  ©attin  unb  DJtutter  ift?" ©r  lächelte  ein  bisdjen  fdjmermiitljig  über  meine  freie  S9e« 
nü^ung  ber  9corma. 

„L3dj  habe  eS  nidjt  »ergeffen,"  fagte  er  bann,  „unb  id) 
fann  Dir  fogar  sugefteljen,  bafi  idj  Önbia  roeniger  fdjmerälidj 
bebauern  roürbe,  roenn  fie  bie  glürflidje  ©attin  eines  Slnbern 
roäre,  aber  gerabe  biefer  Scann  ift  mir  fo  anttpathifdj." „SBarum?  Du  bift  eben  beet)  eiferfüdjtig.  6r  ift  nidjt  fo 
übel.  Sdj  felje  ihn  oft.  (5r  ift  ein  hübfdier  Scann,  hat  ge« 
fällige  formen.  —  Scan  liebt  iljtt  nidjt  fonberlidj  in  SB.,  aber 
eigentlich  roeifj  man  niditS  lieble»  »on  itjm,"  fdjalt  id)  ein. 

„?tber  idj  roeifj  UebleS  »on  ihm,"  fuhr  6gon  auf. 
„SBaS  beim?  gehört  er  »or  ba»  Scljrourgericht?"  fragte 

idj  fpottenb. „Stein,  nein,  idj  meine  eS  anbcrS,"  gab  er  ernft  31a  3lnt» 
roort.  —  Du  tjaft  ihn  »orhin  gefdjilbert  —  gans  ridjtig.  —  gr 
ift  ein  hübjeher  Scann,  hat  gefällige  Sfanieren  uub  formen,  man 
liebt  ihn  nicht  fonberlidj,  aber  eigentlich  roeifj  man  nichts  UebleS 
»on  ihm.  —  3d)  will  Dir  fagen,  er  ift  roie  ein  unechter  Stoff, 
er  fietjt  glatt  unb  roeid)  unb  glänsenb  auS,  aber  bei  näherer  Be- 

trachtung ift  bie  gafer  rolj,  er  gibt  feinen  treuen  Sdjtifc.  @S 
ift  fein  §alt  baran,  feine  SBärme  barin.  Sßenn  bie  Kälte  naht, 
jpenbet  biefer  Stoff  feine  SBärme,  roenn  ber  Sturm  uns  fdjüttelt, 
hat  er  feinen  SBiberftanb.  *3m  Unroetter  roirb  er  bie  garbe 
»edieren.  ?lrme  Stjbia!" 3d)  fah  ihn  »on  ber  Seite  an. 

„Du  fieljft  iljit  öfters?" 

»Sa-" 

„Unb  fie?" „Ebenfalls." 
(Sr  fdjroieg,  ba  er  $tt  »iel  3artgefühl  befafi,  um  3U  fragen. 
„Sie  hat  fid)  taum  »eränbert,"  fuljr  idj  fort,  „fie  fieljt  noch 

gau3  mäbdjenhaft  aus." „"^Idj ,  Du  fpridjft  nur  »on  äufieren ,  unroidjtigen  Dingen. 
Shre  reinen  3üge  roaren  freilid)  ber  Spiegel  ihrer  Seele,  allein 
roenn  baS  Hier  ober  Kranfljeit  biefen  Spiegel  aud»  trüben, 
roürbe  iljr  ßljarafter  bod)  immer  nodj  gletdjert  3auber  auf  mid), 
roie  ehemals,  üben.  (SS  gibt  fein  3i»eiteS  SBefen  roie  Snbia, 
fo  fanft,  fo  hiugebeub,  fo  aufridjtig.  3dj  fann  mit  feiner 
Slnbern  glücflidj  roerben.  ̂ mmer  roürbe  idj  ßtjbia  mit  ber 

9ceuert»ätjlten  pergleidjen." Da»  lernte  Sßort  erleuditete  mid). 
„Du  follteft  ßtjbia  roieber  iel)en,"  meinte  idj  leidjtljin,  — 

roajrfdjeinltd)  roäre  bann  ber  gauje  Sanier  gebrodjeu,  badjte 
idj,  ohne  eS  3U  fagen. 

(Sr  heftete  feine  guten  blauen  Singen  auf  mid)  unb  hatte 
mid)  begriffen. 

(SS  braudjte  nidjt  »iel  Ueberrebung  roeiter.  J|dj  »erfprad) 
ifnii,  feine  !)iücffeljr  311  ertuartett,  fdjrteb  ibm  ein  paar  ÜmpfeblungS» 
briefe  an  meine  53efannten  in  SB.  3ch  gab  ihm  meine  eben 
3111  üdgclegte  SRetferöute  genau  an,  roarnte  tt)n  »or  biefem  -viotel 
unb  rietlj  ibm  311  jenem.   Dann  nahmen  roir  Slbfcbieb. 

„Du  roirft  feine  Sljorheit  begehen  unb  ßnbia'S  Scann  eifet« 
füdjtig  machen?"  fragte  idj  im  Ickten  Slugcublicf. 

„©eroife  nidjt." XBterjetjn  Sage  fpätcr  tarn  Cfgott  3urüd,  baS  SBetter  roar 
roo  möglidj  noct)  nieberträdjtiger,  als  bei  meiner  Slnftinft,  aber 
(Sgon  jalj  frijdj  unb  lenjcSfrcubig  au». 

„Du  ntufjt  morgen  nach  Sdjlof?  S.  fahren  unb  bei  bem 
(Sfreiberrn  für  mid)  um  feine  Soditer  anhalten,"  rief  er. 

„Unb  Snbia?"  fragte  id)  ladjenb. 

„3<$  fagte  Dir  fdj'oti,  ihr  ©atte  ift  roie  ein  uncdjter  Stoff —  er  hat  abgefärbt." 

ßn(f(cfjiimjsgnm5  von  btutffyn  ?i?bm<\xU\i. 
Son 

griebrid)  llmiitflcr. 

(Sortfe^ung.) 

15.  ̂ crfengelb  geben. 

DaS  öafetipanier  ergreifen.  —  9cnrf)  allemannifchem  3cedjt 
roar  bie  ̂ ludjt  im  Mampfe  ftrafbar.  Sie  Kämpfenben  bunten 
cinanber  nicht  ocrlaffcn  unb  ber,  roeldjer  eS  tljat  unb  baburd) 
feinen  ©efährtett  in  ßebenSgefaljr  bradjte,  mußte  1G0  SolibuS 
als  Strafe  saljlen,  —  roeil  er  beut  Tvcinbc  bie  Serien  gezeigt. 

_  Sind)  bei  ben  SSenbeu  roar  ein  ̂ criengelb  in  anberer  SBeife 
üblid).  sJ2ad)  ihren  Satzungen  fonnten  fie  jeber?cit  ihre  SBciber 
cntlaffen.  Dafür,  bafe  fie  biefelben  mit  bem  Würfen  aniahen, 
ihnen  bie  $erfe  jeigten,  b.  h-  fie  »erließen,  roaren  fie  aber  »er« 
pflidjtct  bie  gerjenpfennige,  3  Sdjillinge,  ju  entrichten. 

16.  Den  4Fnben  nerlteren. 
Kant  leitet  bie  Lebensart  »01t  einem  englifchen  ?lboofaten 

her,  ber  bie  ©erooljuheit  hatte,  beim  tMaibiren  einen  23inbfabcn 
aus  ber  Saidie  311  nehmen  unb  ihn  unaufhörlich  am  Ringer  auf« 
unb  abjuroicfeln.  6in  ©cgenab»ofat  foll  ihm  einft  biefen 
fabelt  auS  ber  Safche  genommen  haben  unb  3ener  burd)  ba» 
Sierlieren  beS  SabenS  in  fo  große  Sierroirrung  geratheu  fein, 
baß  3ugleid)  ber  geiftige  ̂ aben  feines  SlortragcS  damit  »erloren 
ging.  (Sine  berartige  Deutung  ift  jebod)  linroaljrfctjcinlidj  unb 
mochte  Maut  bei  biefer  Slnetbote  au  fid)  felbft  gebadjt  haben. 
Die  gertngfte  Kleinigteit ,  bie  außergeroöhulid)  roar,  roie  3.  Sö. 
bie  auffallenbe  Sracht  eines  Stubeuten,  tonnte,  roie  befannt, 
ben  großen  SMjilofopfjen  ierftreiien  unb  ben  genauen  3ujamiuen» 
hang  feines  SSortrageS  gefälnben.  Um  füg  aud)  äußerlich  ju 
fammeln,  pflegte  er  geiuöhnlich  bei  beginn  feiner  Utebe  einen 
ber  nächften  3"hörer  in'S  Singe  311  faffen  unb  gleidjfam  an 
biefen  feine  Demonftrationen  3U  ridjten.  ßiueS  SageS  finbet 

er  einen  3uljörer  »or  fiel),  beut  3ufällig  ein  Jcnopf  'am  Jfocfe fehlt.  Kant  bemerft  fofort  bie  augenfdjeiitlidje  Surfe  unb  un« 
roillfürlid)  fehrt  fein  3)lirf  immer  roieber  auf  bie  Stelle  ̂ urürf, 
roo  er  ben  Knopf  »ermißt.  3fn  auffallcnber  3erftreutheit  »er- 

lor audj  er  hieburdj  ben  gaben  feiner  Üiebe.  —  DaS  SBort 
beS  „SabcnocrliercnS"  ift  feinem  geiftigen  S3cgriff  nad)  einfach 
auf  ben  materiellen  ©ebraudj  be»  gaben»  ober  ber  Schnur 
3urürf3uiühreit ,  roeldjer  fid)  «anbiucrfer ,  roie  3immerleute, 
Scaurer,  ©ärtner  2c,  abfolut  bei  ihren  Arbeiten  bebienen  muffen. 
Sie  fönnen  bie  erafte  Strbeit  nidjt  ausführen,  fobalb  fie  ben 

gaben  »erloren  haben. 
17.  (Et  ber  Uaufenö! 

hat  mit  ber  3nf)l  Saufenb  nicht»  311  thun.  Duus  ift  ein  alter 
9came  sur  Seseidjiiung  beS  SeufelS  unb  an  ber  .ftanb  ber 
Sdjriftfpradje  früherer  Sahrhunberte  ift  bie  Umroanblung  be» 
duus  in  Saufenb  genau  311  »erfolgen.  3n  einer  :Heihe  anberer 
StuSbrüde  roie:  Saufenbfpeftafel,  Saufenbfappcrment,  *Bo|5» 
taufenb,  Sanfenbfpaß  2c.,  tritt  uttS  bieß  SBort  gleichfall»  ent« 

gegen. 

18.  (Et  ift  falfdj  tute  cönlgenljolj. 
DaS  Sprüdjroort  greift  bis  in  ba»  Sahr  1413  surürf,  roo 

ßubroig  I.,  ßaubgraf  »on  ©effen,  ber  griebfame  genannt,  bie 
Dtegierung  feines  ßanbeS  übernahm  unb  fofort  mit  bem  Gr3« 
biSthum  Siaiii3  unb  bem  ©rafen  »011  SRaffau  in  hartnärfige 
geljbe  geriete).  (Sin  bis  bafjin  treuer  Diener  beS  Sanbgrafen, 
gri^  ©aIgenf)ol3 ,  ließ  fid)  »on  ben  geinben  beftedjen ,  biente 
als  Kunbfdjctfter  unb  ging  julefct  ganj  311  ihnen  über.  1414, 

19.  (£inem  bie  Stange  Ijalten. 
53ei  ben  Surnieren  be»  SüttelalterS  hielt  ber  ©rießroart 

über  bie  Kämpfenben  ftrenge  SBad)e,  baß  jebem  fein  Stecht  gc> 
fchehe.  @t  fdjob  eine  ctange  sroifdjen  fie,  roenn  ber  Kampf  3U 
leibenfdjaftlid)  rourbe  ober  bedte  mit  berfclben  einen  311  pöbelt 
geftürsten  Witter,  —  er  hielt  ihm  bie  Stange.  Scan  fagte  früher 
audj  fprüdjroörtlidj  in  33ejug  hierauf:  „Der  Stange  begehren." 

20.  (Er  t)l  ituf  ben  ̂ unb  gekommen. 
Sind)  bei  biefem  Sprüchroort  3üf)lt  mau,  roie  l ei  vielen 

anbern,  eine  gaiijc  Weihe  »011  Slncfboten,  bie  e»  begrünben  »oUeit. 
DaS  SBort  unb  »or  Mem  bie  barin  roohnenbe  3bee  ift  aber 
roeit  älter  als  jene.  —  33iS  in  bie  früheften  gefdjichtlidjeit  3eiten 
hinauf  galt  meift  ber  .'gnnb  als  ein  »erädjtlicheS  Shier  unb 
man  pflegte  feinen  Warnen  oft  finubilblid)  311t  Seiri^nuna  »on 
etroa»  Schled)tem  aii3uroenben.  So  hieß  3. _S3.  bei  öen  ©riedjen 
ein  befonber»  ungüuftiger  SBurf  im  SBürfcljpiel  „ber  .\?unb", uub  man  nannte  ben  Webner  3ottll§,  ber  c»  ftd;  3ur  Aufgabe 
geftellt,  alle  Didjter  unb  befonberS  Horner  berab3uroürbigen, 
ben  .spunb  ber  «Serebfamfeit.  Sluch  in  Deuticblanb  finben  roir 
StehnlidjcS.  S5oiu  sehnten  bi»  breijotjuten  ̂ ahrhunbert  roar 
bort  fogar  ba§  .^unberragen  eine  (Shrenftrafe  für  »ornebme 
S5erbrcdjer.  (SS  lag  f)iebei  ber  Sinn  311  ©runbe,  baß,  gleid) 
roie  ber  SJerurtheilte  baS  Sdjroert,  bie  Wuthe,  ben  Strang  um 
ben  ÄpalS  trug,  roeuit  er  sur  Widjtftatt  geführt  rourbe,  er  auch 
ben  Suiub  tragen  folltc,  um  bamit  aii3ujeigett ,  baß  er  roerth 
fei,  gleich  einem  folchen  erfd)lagen  ober  neben  bcmfelben  auf» 
gehäugt  311  roerben,  meld)  le^tereS  al»  eine  (Srfchroerung  biefer 
SobcSftrafe  galt.  Scanjagte  »011  einer  tief  gefuntenen  S5er« 
fönlidjfeit:  JßiS  3iir  Strafe  be»  .t)unbetragcnS  gefommen", 
roorau»  fid)  mit  ber  Stit:  „Gr  ift  auf  ben  $nmb  gefommen", 
etitroirfelt  hat- (gortie^ung  jotgt.) 
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Jtf.37 

Don  JUif Ficfm  tfuimcr. 

35 u  martcrft  bid),  ein  ©Hab'  ju  fein; 2u  quälft  bid)  oljnc  £ülf  unb  Statt); 
Unb  ßnrifft  bid)  bod)  fo  leidjt  befrein 
Oßit  (Jincm  2Üort,  mit  (Silier  Sbat! 

C  Gpigoncnjeit!  —  Sbr  grofsen  Sohlen! 2ßa3  warb  bor  eudj  nid)t  ?illc§  botgebadjt! 
®cn  93erfemad)ern  ijabt  ilir'S  leidjt, 
2>en  Siebtem  ̂ abl  iljr's  fdjmer  gemadjt. 

OTandjc,  bie  mir  im  Scben  trafen, 
©djienen  Snrattnen  unb  roarcu  ©Haben. 

S5o3  ift  be§  $id)ter§  fdjöncs-  Stcicß: Gr  feffelt  unb  befreit  juglcid). 

Wimm,  roaS  bir  nahe  liegt,  unb  trachte  nicht  nad)  Sernfiem; 
Scg'  leinen  ©ruft  in'S  ©ptel,  unb  fbiet'  nicht  mit  bem  Gmften. 

Cft  ift  fein  fjeinb,  ben  man  fo  nennt; 
2t5ol)I  SDem,  ber  feine  wahren  5eitt6e  Unnl\ 

Gf)'  bu  c§  f»rid)ft,  bebent'  c§  fein! 
©ebauten  gcpvcu  bir,  ba§  äßott  ift  uid)t  mcljr  bein. 

Heber  ihren  Säbel  f)aft  bu  bid)  erhoben, 
Unb  fieljft'a  bod)  uid)t  ungern,  iueun  fie  bid)  loben. 

Unb  beut'  id)  meiner  fernen  Cieben, 
Gin  hoher  Sroft  ift  mir  geblieben:  _ 
Gin  Sroft,  ber  mir  ber  fdjönfte  fdjeint: 
Sie  Trennung  trennt  nidjt,  fie  »cremt. 

m™.  i6. 
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DJituccrälljfcl  37. 

9Il§  ber  Grften  ©lanj  unb  ffhadjt 
3n  ber  Gvbe  bunllem  ©d)ad)t 
D!u!)te  tief  berborgen, 
©ab  es"  roenig  Sorgen. 
Ulber  an  ba§  Cid)t  gebracht, 
9Jead)t  es  geltenb  feine  DJiadjt. 
Slrmutt)  gab's  unb  Sorgen, 
SRcidjttjum  unb  Biel  ©orgen. 

SBenn  bie  Grbc  Ijalb  bcrfd)mad)t't Unb  ber  Gimmel  nid)t  mcf)r  Iatt)i, 
£>eerbcn  tjeimroärts  jietjen, 
SJlifec  3reuct  fprütjen; 
SBenit  ber  Sonner  rollt  unb  tradjt, 
9Iu§  ber  SBolfe  bunller  9tad)t 
Sann  bie  i.'etjten  tommen 
3«  bes  CanbmannS  2rtonuTIC11' 
Sratif  bie  Grbe  grünt  unb  lad)t 
Unb  es  ftrah.lt  in  »oller  bracht 
Sann  bie  ganje  Sjlüte, 
geugt  bou  ©ottcS  ©üte. 

diejenigen  unferer  geehrten  Abonnenten,  weldje  bie 

jeutfdje  Bomanbtliliotljeli 

in  53änben  —  anftatt  in  Wummern  ober  tieften  —  ju  bejieben  pflegen,  fetjen 
luir  biemit  in  ftenntnifs,  baß  ber  crflc  2S«n>  bcs  laujenben  fcd)5ten  3ahr« 
gannö  mm  »ottenbet  »orlicgt  unb  —  660  seilen  ftarf  —  fomohl  brojebirt 
jum .  {preis  Bon  mir  £8.  i.  —  als  nud)  (ein  in  Üchmmnb  mit  ©olbprcfjung 
gebunben  jum  l45rei5  Don  38.  6.  —  bejogen  tnerben  fann. 

3n  bemfelben  flitb  folgetibe  Sfomanc  cnttjulten: 

.,^ofb  unb  ̂ Sfut",  großer  fo^iafci  Cornau  i>oit  Tregor  ̂ amarow. 
itapitcl  1—38. 

„Soll  id)2"  Cornau  uott  floöcrf  ?3»r. 
„3(f?  Mel"  SSomati  von  fßavie  ̂ ol'Bott. 
„|)ft  SunRcr",  Spontan  von  (Sbutuno  ,Äöfer. gerner  ein  reidjeä  Feuilleton: 
Jlu«  ber  neuen  beulfdjcii  ̂ Syriß.  —  Sulcrimlionare  ̂ efefrudjfe.  —  STlofaift. 

3>icicr  erH<  Sanb  ber  ,,J>euifd)ctt  3Joman8i6fiotf)eR"  wolle  bei  berfelbt n 
S9ua)b,anblung  beileHt  rottben,  bei  lueldjer  man  auj  „lieber  ̂ .'anb  unb  SKeer" abonnirt  ift.  gfofliabonneriten  ruollcn  (id)  an  bie  nädjjtgetegenc  iüudjljaublung 
ober  biretl  an  bie  ißerlag'jtjanblung  loenben. 
Sluttgart.  Sie  23erIagB^anblimg : 

(Sbuatb  §allbcrger. 

tiefmoppc. 

rtuftorung  lies  tiiHicrriitljrcla  36: 
Oiodjtlampc. 

Jprn.  ©iitcrabm.  in  £  cb  l  o  6  @.  Tie  Priabrung  (prid)t  gegen 
3bre  Sluffaffung,  inbeffen  werben  wir  ber  Sadje  bod)  weiter  Hadjjorjdjen  unb baim  Sicjultat  mitttjeilen. 

Örn.  Cf.  S).  in  !J}.   3n  ber  lobtenliite  Werben  Sie  it)n  gefunben  baben. 
$3rn.  ßfabr.  ©.  in  ®.  3n  bem  *J5!ofje'id)en  iBurenu  in  'Uariä  fonnen 

Sie  lÄtIe5,  Mal  Bie  wäljreub  SljreS  MufentljalteS  auf  ber  SBeltaue-ftettung  ju 
Wijjeu  braurben,  erfaljrcii. §rn.  ?l.  2.  in  lau  5  ig.  TOittet  }ut  ̂ aartrjeugung  fmb  uns  nidjt 
belannt.  3llr  fttäfHflunB  bc5  .öaarbobcns  bagegen  bient  baS  altwödieiitlidic 
ginreiben  mit  beut  ganjen  3nl)aüc  eines  Jpiitjnercics,  jowie  bas  iliaj.-tjcn  mit 
fpixitubfen  S'üfRgleiten. ßrn.  .fj.  !B.  in  §am6.  itßir  biintcn  S^iwtl  für  bie  SDtitt^tllung  ber 
Slbreije  beS  t^rfinberS  bes  neuen  SteinboljrcrS:  8llfreb  iöranbt,  3ngenieur, 
Hamburg  Ul)Ieuliorft,  OSttnerfltafje. 

iß  o  b  er millt  b un  g.  lajjo  lebte  ja  biet  fpäter  all  Saute  —  aljo  ift Xante  ridjtig. 
§ru.  3.  21'.  in  91  gram.  Vlßerbings  gibt  es  berjdjiebcne  üungenleibcn, 

weldje  nidit  uubebingt  uon  .yuftenrei j  begleitet  [ein  müjjen. 
§m.  3.  ff  r.  in  Stallt.  3l)te  DJiiltfieilung,  bafj  beutidje  5diijfe  nid)t 

niebr  mit  „fraiij'oüidicm"  Cfjnmpagner  gelauft  werben,  bat  uns  »0111  patrioti- 
fdjeu  Btanbpunlt  jebt  gefreut. .fpru.  33  . . .  .  r  in  Jtbln.  Tie  Stagnofe  bejiiglid)  ber  Qattumibe 
fommt  unS  etwas  unwatjrjdjeinlid)  r>or;  es  läfjt  ftd)  übrigens  ein  berartigeS 
Bottommnifj  unumft6|litt)  burdj  Untetfud)ung  mit  bem  ftcliltopfipiegel  nadj« Weifen.  Sic  müiien  fid)  bafjcr,  um  über  beu  Sufianb  tlar  ju  werben,  Bon 
einem  Vlrjtc ,  ber  mit  bem  (tebllOpKpiegel  umgeben  fann  unb  auf  beiien  'JluS- fprud)  Sie  bauen  IBnneit,  untcrjud)cn  laffen.  3n  bie  Qntfetnung  laun  baS 
unfer  ärjtlidict  J'eratljcr  ttobl  nidit  i'ornel)incu. 3  u  n  g  e  S  di  w  ii  r  m  t  r  1 11  i  n  US.  Sic  wedijelt  ben  Crt  fo  oft,  tafe  Sic 
ibte'n  jeweiligen  'attjenltjalt  nur  bei  ber  Siebattiou  einer  iljeatcrjcitung  werben crfaljrcu  (innen. 

t»rn.  3J.  t*.  tu  SB.  SBir  ftoben  injwijcbrn  niebtS  WäbercS  erfahren ; 
jobalb  biefe  ber  {Jall,  werben  Wir  cS  in  ben  Viotijblättern  mtttbtUtlU 

§rn.  6.  3.  in  Wündien.  Uebelrierbcnber  Sltbent  wirb  mit  Prfolg 
burdi'-JlnSgir.  ;  mit  jalicpljaurcm  Wunbwajjer,  fowte  burdi  bat  fiinnel)men «Ott  faUctJlfctUrem  JtatCOn  raid)  bejeitigt.  las  ÜJIunbwajier  Pnbcn  cic  tu 
jeber  'llpoltjete  oorriitbift.  die  einjunclimcnbe  Üöiung  fei  eine  fünfprojentige 
unb  iteljiiieii  iie  bitvoii  breimal  liiglifb  einen  OjilBjfel  Boll. 

5r.  S.  St.  3u  biefem  Sjunlle  Tiub  wir  nicht  lunbig  genug:  loentcn  Sie 
fid)  an  Hr.  fiarl  »iuf;,  SJcbaftcur  ber  3fil  in  Brtlitt 

$,irii.  2».  SR.  in  WoBb.  Xie  Briefmappe  wäre  nidit  ber  Crt  baju, 
wenn  uns  audi  baS  Olebidit  )ur  Qanb  läge. 

jfj  r  11.  VI  Ib.  v.  Ö.  in  ijjojen.  Itc  Bon  3bncn  genannten  Rillen  jiiblen 
nidit  nur  nidit  ju  loirdidjcii  i^cilmitlelit,  foitbcrn  flc  gebären  im  OUgeiilbctl 
ju  ben  »etiidituugSwiirbiflften  Selwtiibelptäparitten  ber  Wcujeit. 

gtl.  •ISauline  uub  Wojalie  3-  in  U  t)  r.  9tid)tig.  vrn.  3-  V> 
in  PI).  Dilto. 

Qtn.  2i  — t  in  6  t.  Veter  Sb.  1'nifert,  ff.  SL,  Tai  Sl'tntcr.  unb 
Sommergctteibe.  l'cipjig.  Soigt.  2  1)1.  Tu  i»f. SerebTcrin  von  Sebinbctl  in  Qattl.  Ta?  beflc  SebönbcitS« 
mittel,  weldjes  wir  3bnen  cmpfcblen  tonnen,  ift  bie  Scnü^ung  einer  (arten 
Seife,  etwa  bet  „?»»•••  au  suc  de  laitue"  ober  ber  RUfftgcn  dlQeerinieife.  Sic 
fibiBarien  tBünltdjen.  fog.  »SBlmtnedn*,  bie  ftd)  bie  unb  bo  auf  beu  "Kaien* ftügcln  unb  im  Öcrid)te  jeigen,  entfernen  sie  am  heften  bureb  mtdiar.i'dic» VluSbrüdcn  unb  nadibcrigeS  IciditcS  Bcpubcrn  ber  Qaut  mit  feinem  Xeiepuber, 
toddi'  lerjtcre  Veoietur  übetbaupt  nidjt  febäblicb  genannt  werben  lann. 

lf  bitb.   Sie  baben  bie  ̂ eiebnung  betiuleaen  Bergeffett. 
Vtt'onn.  in  SB  i  Ina.  S'cjbeS  tjt  unmögl;dj,  ba  t.c  ;».-:.je.  !.-vu  C:n* 

fpraebe  erljobc. 

<?rn.  ©.  b.  S.  in  TOeti.  lic  ßrsälilunq  .Slm  §ofe  ber  [frau  Bon 
Stael"  Bon  9lbolf  93renncdc  wirb  allcrbingS  im  .<)erbft  als  SJudj  erfdjeinen (Stuttgart,  6b.  .tiaUberger). 

üllter  Abonnent  93.  in  S  e  m  f  d)  c  i  b.  Gin  in  eine  tränte  3ebe 
cingcwadiiencr  9tagel  tarnt  einjig  unb  allein  auf  bem  SBegc  ber  Cperation  bc 
feitigt  »erben,  unb  jwar  ift  bie  Operation  beS  9luSid)nciticnS  eine  ftfjr  einfadjc, 
jebod)  obne  Gbloroformirung  fcbmcrjbafle.  TOan  ift  übrigens  in  neuerer  S''1 
in  ber  Sage,  bureb  ben  fog.  Stidjarbfon'fdjen  9letberinrtinc(5apparat  einjclnt 2l)cile  beS  ftörperS,  alfo  tjirr  bie  betreifenbe  3ebe,  örtlidj  gefühllos  ju  mad)en, 
wobureb  auib  ohne  <Jt)loroformirung  bie  Cperation  fdjmerjloS  oorgenommen roerben  fann. 

Spm.  St.  unb  C.  in  SBcimar.  SBcnben  Sic  ftd)  an  bie  SJorftänbe  ber 
.93crmanentcn  StunftauSfleHung"  in  Stuttgart,  bie  <prn.  ijcrbtle  unu  SJcterS. 

8.  "Di.  'JJt.    3atob  Sürrer  in  Sürid)'  unb  ©.  «.icnneberg  bafclbft. £  r  n.  ©  j.  i  n  i>  ft.  91IS  bebeutenbe  ärjtlidje  Autoritäten  für  93ruftlcibenbe finb  in  93erlin  bie  SJrofefioren  an  ber  Unioerfität  Dr.  iÖJalbenburg,  Dr.  5rcrid)6 unb  Dr.  Ccnbcn  belannt. 
fem.  SlbBofat  3.  fl.  in  ©  r.  93.  in  Ungarn.   Sie  fjarben. 
»tn.  ©.  0.  SK.  in  91.  GS  wirb  geblafen  burdj  eine  SBunbjpitjc;  bie 

Siebtjaberei  bijt  jebod)  balb  nadigelafjcn. 
3unge  SBittwe  in  93ern.  Xie  Habrosyne,  Weldje  als  SJlittel  jum 

Sfettwcrbcn  angepriejen  Wirb,  beftebt  auS  einer  9Jlifd)ung  Bon  Bcrfebicbencn 
fettbilbenben  Subflanjen.  lie  öauptbcftanbtbeile  bcrfclben  ftnb  Grbien*  unb 
SJorjnenmcbl.  Gine  fpcjififdje  SBirfung  bat  baS  SSräparat  nidjt  unb  tonnen 
Sic  mit  gequellten  Rartofjeln  unb  Grbfenbrci  wobl  eben  fo  weit  tommen. 

91 1 1  e  m  a  i  11 J  e  r  91  b  0  n  n  e  n  t  i  n.  Ueber  lora  b'3ftria  finben  Sic  in 
bem  Suppl.  ju  ben  .SJlännern  ber  3eit"  S.  37  9lu£fübrlid)cS,  ferner  in  Cec- chetti,  Dora  d'lstria,  Säencbig  1868. 

St.  §.  St  tlt  ijamb.   SJfingften  fiel  1855  auf  ben  20.  SJiai. Gine  UnglUdlidje  in  G.  Unfer  ärjtlicber  93cralbcr  tbeilt  unS  mit, 
baft  er  fetjr  gern  bereit  fei,  mit  3bnen  über  3bre  mifeliebc  Slngclcgenbcit  in 
Jtocrejponbenj  ju  treten  unb  »ollen  Sic  baber  bemfelben  unter  Dcrfcblofienem 
Gouncrt  bureb  unfere  93ermittlung  BertraucnSootl  3b"  'Jlbrefie  inittbcilen.  iie 
Sache  fei  überbaupt  nidjt  fo  fdjlimm,  wie  Sic  fid)  foldje  oorftcUen  unb  eine 
glüdlidje  Sücnbung  bcrfclben  fei  burdjauS  nidjt  fernliegcnb. 

3f  r  r.  Slora  S.  auS  ©.  93ul»cr  ftarb  am  18.  3an.  1873.  tti  lefete 
»ar  Kennelm  Chillingly  187U.  Diad)  jeinem  lobe  crfcbicncn  noeb  bie  „Pari- 
sians".  —  SJcrfafferin  beS  Grben  Bon  Slctcliffc  ift  SJiifj  ?Jonge.  DaS  Iritte uns  niebt  belannt.  —  9ln  3!.  Uebcrflufe.  Xauf. 

9!  0  ft  a  b  0  n  n  e  n  t  in  JT,\  .Scbroinb'S  SJlärcben  Bon  ben  neben  Stäben* 
(6  93lntter  in  Gnocloppc),  baS  f.  }J.  alS  SSrämiengaOe  )u  .Uder  s.'anb  unb 
UJicer"  ju  baben  war,  will  3bncn  bie  SScrlagSbanblung  auf  bejonbern  9Bunicb 
gerne  noeb  für  ben  'tfuSnabmcpreiS  Bon  7  'JOtort  50  3)f.  liefern.  iDlaebcn  sie 
3hre  93eflellung  b'erauf  nur  bei  3b«r  93ud)banblung.  ©egen  [franlo-Gin* 
fenbung  beS  93etragB  jenbet  auch  bie  SiertagSbanblung  baS  ©croünidjle  birelt. 

•v  r  11.  91.  S.  in  23  u  r  «.  3ut  93eurtbeilung  eines  ebronifeben  ̂ lalsiciocnl 
ift  eine  perföulicbe  Unterfuchung  feitenS  eines  Slrjtes  unbebingt  notbwenbtg; 
es  fann  baber  auf  torrcfponbenjicllem  Säcgc  bie  gewüniebte  9lus!unft  nicht  er* 

tbeilt  »erben. ©.  B.  ff.  Unter  allen  SJ!enbclSfobn.9luSgabcn  ifl  als  bie  biüigfle.  Boll* 
ftänbigftc  unb  torreftefte  bic  Gbition  Steineiräber  in  fünf  faubern  93anDcn 
(s  1  9t.)  }u  cmpfcblen,  bereu  SlcBifton  unb  'ilpplilatur  S!rof.  G.  SJlertlc  com fbiner  ftonjrroatorium  beforgt  bat.  Sebr  bübjcb  unb  reichbaltig  ift  aber  aud) 
bie  fcdjebänbige,  ton  Ücbrerit  beS  leipjiger  itonjeroatoriums  überarbeitete  Stu»* 
gäbe  uon  3.  Sdjubcrtb  unb  G.,  jo»ie  G.  Simon'S  Gbition  in  bodjft  billigen, aber  gatij  eleganten  Gitijelbeiteu,  rebigirt  oon  91.  Alerid  unb  §.  23ed. 91  b  0  n  11  e  n  t  i  n  i  n  9t.  Um  immerfort  3bre  ipanb  jart  unb  weifi  )u  er* 
halten,  müfjtcn  Sie  fieb  ber  9lnftrcngung  bäuSlicber  'Arbeiten  entfcblagcn  unb 
täglich  mebrfacbeS  Süajdien  ber  rauben  ipaut  mit  ftüffiger  ©Ipccrinfctfe  Bor* 
nehmen. r  n.  23.  I.  93.  i  n  3:  r.  laS  ifl  eine  ffrage.  bie  obne  bie  genaue  ftenntnig 
beS  2iiobnortS  uub  ber  Sierljältnifje  beS  S3etrcffenben  niebt  beantwortet  wer* 

ben  fann. g  r  a  u  93t.  23.  —  9t.  SBir  bitten  bennod)  bie  Soeben  anberroeit  ju  Ber* Wenbcii,  wo  aud)  bem  befaniitgcgebenen  eblen  3wede  gebient  »erben  fSnnte. 
(jf  r  I.  91.  ft.  i  n  9J  e  t  c  r  S  b  u  r  g.  Gine  Stuflöfung  Bon  1/4  S3funb  93otajd»e 

in  1  93jb.  Stofemoaffer  ift  unS  als  .Ciaarfärbemittel  burcbauS  unbefannt;  a^dj 
bürftc  bie  91n»cnbung  einer  fo  ftarten  Söiung  überbaupt  nidjt  ratbiam  fein, 
©egen  baS  anbere  fieiben,  über  befjcn  ftcilung  Sie  uns  befragen,  empfiehlt 
fid)  bic  mehr»öd)entliebe  9ln»enbung  Bon  23ittcr»affer,  Bon  »clebetn  Sie  täglid) 
"DtorgenS  nüd)tcrn  ein  tleincS  ©las  |u  ftd)  nebmen  wollen.  XaS  eigentliche  "Auf- treten ber  jogenannten  .©äufebauf  berubt  auf  einer  3ufammen}iebung  ber 
Cbertjaut  unb  ift  unS  gegen  joldjeS  Sorfommen  fein  SJlittel  befannL 

ftrn.  St.  91.  G.  in  ftamb.   Sei  ft-  3obft  in  Stuttgart. 
Slbonnent  Xreue  in  X.  3n  Xribcrg  unb  gurtwangen.  SBcnben 

Sie  Üd)  .an  ben  UJorflanb  ber  ©cwerbeauSile^ung•  in  iriberg  (23abcn). grl.  G.  Hieper  aus  93erliru  Xie  änwenbung  beS  fogenannfen 
Cadjgaieä  511111  fdjmcrjlofen  9luSjieben  ber  3äbne  ift  nidjt  gefäbrlid),  fobafb 
bic  ftanbbabung  beS  "Apparates  oon  geübter  §anb  auSgefübrt  wirb.  SBaS  bie an  ber  üippe  angeblich  beim  SluSjieben  eines  3abne5  entftanbene  ©eiebwulft 
anbelangt,  fo  fleht  unS  barüber  fein  Urtbeil  ju,  ba  wir  uns  auS  3brcm  Sriefe 
über  bic  9iatur  ber  ©efdjwulft  lein  Urtbeil  bilben  fönnen. 

£irn.  X  b.  ft.  in  91.   Südjt  geeignet. Bin.  23ibl.  ft.  X.  in  X r.   Xodj  »obl  nidjt  mebr  juläffig. 
9tlpenueildjen  in  ©munben.  Süchtig. 
ftrn.  SJiaj.  a.  X.  B.  ft.  in  S.  Sie  finben  in  Stufe'  ftauSttirtbfdjailS* lerilon  S.  122  brei  S3tittel  angegeben.  Xa  baS  billige  S3udj  3bnen  auaj  ionfi 

gute  Xicnftc  leiften  »irb.  fo  bürfen  wir  Sie  »obl  barauf  binwrifen. 
ftrn.  SB.  in  93  i  Ifen.  Xer3uftanb,  ben  Sic  in  3brer  Anfrage  febilbern, 

fdjeint  mit  einem  ftcrjleiben  in  3ufammenbang  ju  fteben.  Xerartige  ftranl* 
beitcu  fönnen  aber  nur  nach  persönlicher  Unterjuchung  richtig  beurtbcilt  »erben. 

fj  r.  G.  X.  i  n  ©  r.   Xagcgcn  gibt  eS  fein  StabifalmitteL 
ftrn.  ft.  ftoff  in  9t.  Xie  beutfehe  SBeinjcitung,  »elcbc  in  Sftainj  er- 

fdicint. 

M.  de  S"*  a  Paris.    Nous  verrons,  6'il  fst  possible. 
ftrn.  S.  S.  in  6.  ©egen  23lutbuften  baben  fidi  fäuerlidie  SJiebifamente, 

ber  Öcuiife  Bon  Saliroaffer,  fo»ie  ftatlcr'icbc  sauertropfen  gut  bewahrt. ftrn.  91.  93.  in  2pj.  93eidjwcrbe  —  fdjon  öfters  in  biejer  SirbuSjorm 
—  b  jdjwer  b  leicht  —  bagewefen. 

ftrn.  Dr.  ph.  SB.  ft.  i  n  3Jt.  SBir  baben  bie  S3cftrebungcn  St'i  früber 

jd)on  gewürbigt. 
**•  in  6.  SBirb  un"  freuen. 
Gbelweife  in  Xbüringen.  Xie  beften  SJlittel  |ur  fträftigung  für 

junge  Xameu .  »eldje  k*  Uber  eine  aD)U  }arte  ftörpcrbcfcbaffenbeit  beflagen. 
fmb  Stablpräparatc.  S3eionbcrS  juträglieb  üt  baS  pBro-pbOiPborjaure  Gifen* 
»afier,  oon  »cldjetn  6-8  Siodien  binburdj  täglich  ein  jtläfdjdjen  ju  leeren  in. Xetn  ftunbeliebbabcr  in  Hemberg.  Xas  3br  SJubel  nae) 
bem  Sdiccrcn  traurig  würbe,  ift  eine  natürliche  Grfcbcinung,  benn  fait  jeber 
eben  gejeborene  ftunb  wirb  baS  Siblen  feiner  ftaare  anfangs  betrauern,  unb 
btefs  um  fo  mehr  W:  nafjfaltem  'Witter  w.e  gegcif.rart:.-,.  wo  >ur±  ranelbe fid)  leicht  Gntjünbungcn  ber  ftaut  cinitenen  unb  an  Berlcliten  9/beilcn  fogar 
"Jtotblauf  (Stofc)  beroorrufen  fönnen.  ftaltcn  Sie  ibn  bejbalb  »arm.  unb wenn  bie  Sonne  febeint,  gewähren  Sie  ihm  biefe.  Xabei  geben  Sie  ihm  Biel 
augejäuerte  SJtild)  ju  trinlen.  3n  3utunit  Ufißn  Sie  tbn  nur  bei  bejtänbig 
febönem  91'ettcr  fcbccrcn. ftrn.  <Dt.  C.  in  SB.  SBalchen  Sie  Tt*  bat  ©enebl  ftcifcig  mit  nüifiger 
©lucerinfeife.  nad)bcm  Sie  folebcS  mit  if br  jeinem.  angefeuchtetem  Sanbe  ab* 
gerieben  haben. 

SStbOnlion,  Und  uno  5cifag  wa  Übuaio  S»üttvct$:i  111  Slullgart 

y.)umoriftilja 
auS  bem  S'er'ag  Bon 

(Eiliiunl  ftaltftfrgcc  i»  Stattgad  und  ücipjig. 

•5>ufdi,  Hans  ̂ iidtfbttn,  orr  ifngliidiBtabr.  Vat Puttercbr.   -   Das  Cti  am  inmflno  Abeub.    S?;erte  Sluflage.  6ro| 

QtMtl     OKlfOnl  tetltMixt    "i;te.-:  M.  S.  - 
OttfA,  V\c  küt)nc  PlttUetitoitttr.  —  Un  ̂ djrri= balt.  Die  |)rife.  3weite  Stuflage.  ©rofc  CuaiL  GIcgant  fartOB» 

nirt     l-:t  |  31. Tc\v<\U,    Aug  turiiirn   PabrHtnioljrrn.     illil  32 
3nuftrationen.  S3rciS  elegant  brofdjirt  II.  S.  — ,  fein  gcbanbCS 
11.  I 

QttDdü,  T;iitirllfiiarfrliifl|tcii.  fll i t  (>'>  Olluflmtiontii. S!reis  elegant  brj'djlrt  M.  ».  f(in  .ut-unbrn  M.  4.  - 
Viitt-mi,  *4»nul,  ?ir  ktaahl  PtStjhtn.    ?ir  Vir  br  im 

Doli».   Ril  15  3Qufirationen.   Gltgant  broiebirL  S>>reiS  II.  3.  - 

3u  bcjtf^ftt  tuxä)  alle  Sud^anblunsni  tc§  3n=  unb  3lu«Ianbti. 
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sBeRrttutfairtrijuiiflcn  ctffcr  Urf. 

»Olli  ©inatc  ton}.  JUt 
■A  II  IIB  14  •  QnniDüdiiMi  £cilung 
m"  '  bartnädigfler  §aut=, 

Untertcibäfr.,  Schwache.  9!eroen3crriitt.,  Sehcuma« 
tismuStc.  Dirigent:  Dr.  Itosenfeld,  JSfrfin, 
griebridiftr.  189.  Slud)  briefl.  Prospekte  gratis. 

ielhsHis 

Frost  uaA  Hau]jRrank^_ 

Die  elektro-homöopatliisclieii  Mittel 
des  Grafen  Mattei 

sind  eo  Ii  t  zu  haben  in 
Stuttgart:  Zahn  &  Seeger,  homöopathische Centraiapotheke. 
Dresden:  Liebe,  Gruncr's  homöopath.  Officin. Augsburg :  Berger,  zu  St.  Afra. 
Colmar:  Bibstein,  Apotheker. 
Baden-Baden:  Säbel,  Hofapotheker. 
Strassburg:  Bacr,  Apotheker. 
Essen  a.  d.  Ruhr :  Bamberg,  G.,  Engelapotheke. 
Prag:  Fürst,  Apotheke  z.  weissen  Engel. 

Prospekte  und  Bücher  in  allen  Sprachen. 
Generaldepöt:  173 

Apotheke  Sauter  in  Genf. 

Präuiiirte  Lehrmethode.  Stellenvermittlung 
Sntes  Resultat  stets  garantirt. 

=baran  gelegen  ift,  fid)  }U  eineniEEE: 
^^=rerh't   '  :tiiJ)ti8enr= =  IMpjiftrijtmnnnn 
=burd)  6rieffid)enUntcrrid>t  auSiubilbeiiz 
=(bieboppclteuubeinfacbc|5ud)füfjrung,r 
=benfaufirtiinn.  SBriefftil,  tüdjttg  SJtcdmen^ 
=unb  Anfertigung  aHer  Eomtoirarbcitcn,= 
=gBethfclrccht,'  «f  tienmefeu  ic),  laffe  ftch  bic= =9)achricbten  u.  a?robebtier= 

^gratis  fommen  oottz 
=Ferdin»nd  Simon,— Magdeburg,; 

achter  ber  §anbelän>if(cnjd)aft.= 

Ungeheures  ;tfuffei)en! 
|i£  ü£ft£Tt  ii.  MUißUcnldrraicrprtt 

f?ür  mir  12  jX.-^Sl.  eine  elegante,  borjüg» 
liehe  ̂ ototiflotb-^nfiiilieruftr  mit  beftem  SBcrf, 
abgejogen.  gilt  nur  16  2*. -30.  eine  echt  cng= 
Iifche  fpröjifions^otmisofb-ilnßerufir,  ouf  15 
*er  f einfielt  Sliubü  qebenb,  uorjüglidicm  <Batent-- mxt  unb  Jtrnftallgläfcrn.  ffür  nur  18  jS.-2H. 
eine  hochfeine  englifrhe  ̂ rinetof  ̂ Sates-Keuion- toirufir  au«  ed)tem  gebiegencni  ̂ aftuiflOib, 
beim  SBügel  ohne  Schlüfjel  jum  Sluhiefien,  mit 
getunbenjeiger,  ̂ cigerrcgulator,  ßrnftallgläiern, 
abgejogen,  auf  bie  Sefunbe  richtig  geejenb.  ftiir 
jämmtiiefie  Uljren  wirb  fchrifflid;  ß  a  r  b  n  1 1  r  t. 
3u  jeber  Uhr  geben  mir  eine  elegante  lafmi- 
flofb-^tflrfietfe  unb  ein  feines  Sammtetuigratit*. 
Slbreffe:  ?(f)renfa6riR  Blau  &  Kann,  ̂ lien. 
SBerjenbuugcn  gegen  ̂ oftborjrbufs  ober  Siaffa* 
tiniciibung.  GngroS=2lbnehnier  erhalten  Jiabatt. 

SlHe  ®d)Icd)tfd)rcibcr 
foHen  (id)  bie  Sßvobcleftion  bon  .ferbitioub 
Simon'«  bewährter  unb  prämiirter  TOethooe, brieflich  auch 

Sie,  Ao6fccGte*be>  Scßtijl; 
bauernb  ju  einer  eleganten,  fdjoncn 
ftanbjdjrift  urnjuwaubclu,  gratis  tomnun 
lafjen  Don  6S)2 

gierbtnattcJ  £imon,  ̂ angbeBurg, 
Scbrer  ber  §aubclSimfjenid)nft. 

Rauchern 
tiner  wirtlich  »or  j  iiglidic  u  <f  i  garte  empfehle 

nadiftebenb  anettamit  fdiöue  Sorten: 
pr.  Mille  'Uftifte 

Brindo  80TOI.,  9TOI.  — 9ßf. Flor  de  Otto  Venzke  75  »  8  -  —  = 
Carolina  ....  55  »  6  s  —  » 
Cassilda  ....  50  »  5  *  50  = 
Maravilla  ....  45  =  5  =  —  » 
Havauna-Ausschuss  38  =  4  s  —  « 
Java  mit  Cuba  .    .    36  «      3  »   80  s 

aufserbem  Sorten  Bon  20—300  TOarf. 
S3erjanbt  nur  gegen  SJiadjnarjme  ober  ©in« 
feubung  beä  Säetrages.    500  fenbe  franto 

unb  berechne  9JliUcpreile. 
Otto  Venzke,  Dresden. 

CiGARREN-SORTIMENT 
1877er  ERNTE,  . 

ati§  ben  torjüglidiften  ©eroächfcn  Oft»  u.  2Beft= 
Snbien?,  in  feinen  Dualitäten  non  50  bis  150  Mt. 
pro  Stille;  roirb  felbft  ben  ocrioö'tjntefteu  3iaud)cr befriebigen.  SprobesSortimentS  non 250 6t.  tu  obi= 
gen  10  Sorten  je  25  St.  24  2Rf.,  foroie  je  einjelne 
Sorten  in^ehntel.  SpeciaU^reiäcourant  pro  1878 
serjenbet  franco  bie  SBresner  Eigarrcns^abrit  non 
Julius  Schmidt,  $oftiefer.,  Hannover. 
n  Europas  Weltgeschäft.  = 

C.W.Möller,  Hofl.  .Berlin,  Alexanderstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Mnsteralbum  mit  372Ulustrat.gi-at.u. franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

[priimi  irt  in  SBien  unb 
j!8r einen;  neuefter,  beflcr 
junb  t'iHigftcr  Ronftruftiou, jferfcii  unb  ̂ Slatiujpilie. 
jöeituugäfohigfeit  garantirt unb  empfohlen  i)on  ben 
äctilcu  Sßcjtjfttem  burdi  3ahl= 

48  reidie  Slneifetrntnifje. 
»oftcnan;diIigr  unb  prtiätiften  tjratiS. 

TSTor<lcleiitscliei-  Lloyd. 

Poftöamuffdjifffaljrt. 

I.  gnul^en  fernen  unb  flew  -  ̂otR, au§gel)cno  unb  eintommenb  via  ©out^ampton. 
Son  Cremen  jeben  Sonntag,  non  Southampton  jeben  S)in§tag.  S3on  §abre  wirb  ber 

Slnfdjluft  mit  bem  am  OTontag  Slbenb  nad)  £out()cimpton  ahgehenben  Xampfer  erreidit. 
Ptreftte  ̂ Sifftts  nad)  aüVn  gröfiercn  yfnlfcn  ber  «fereiniglcn  Staaten,  fowie  nad) 

€9ina,  Sapa»,  £uflraCien  unb  ̂ «ufeefanb. 
SBon  91  e  n>  «  ?)  o  r  t  nad»  Steinen  jeben  Sonn  oben  b. 

II.  ̂ nJif(T)ctt  Internen  unb  |Softintorc, 
au§gcl)enb  unb  einfotnnienb  via  ©outfjampton. 

ÜJon  Bremen  alle  H  Xage  9Jcitt»od)ä,  uon  Soutljampion  ain  folgenben  Somiabenb,  oon Saltimore  SDonnerätagS. 

III.  5wtCu)ctt  ̂ kernen  unb  flero-^tfeans, 
via  Qabxe  unb  (pnbanna. 

35on  Sebtember  bi5  9tpril  ein  ober  jloei  SJlal  nionatlid). 

IY.  gwiftyen  ̂ xemen  tmb  ̂ xafiüen  unb  .Xa  ̂ fafa, via  InntJerpen  unb  Sijfabon. 
S5on  ffiremen  am  25.,  Bon  Antwerpen  am  1.  jebeis  üfionat*.  994 

Die  Dtrcfttion  des  Horddeutfcncn  £toyd. 

C^esunde^  Trinkwasser« 
Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnerung,  dass  ihre  von  lenten  und 

Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrirapparate  für  Zimmer-  und  Kücheugebrauch  in  fast  allen 
renommirten  Hausgeräthe  -  Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  auch  direkt  zu 
beziehen  sind ,  und  dass  jeder  Apparat,  zur  Vermeidung  von  Verwechslangen ,  die  volle  Fabrik- firma trägt. 

Die  Fabrik  plastischer  Kohle 
(Geschäftsinhaber:  Herrmann  Lorenz) 

in  BERLIN  SO.,  Engelufer  15. 
Illustrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt.  244 

Paris  1867. 
,  Preise  auf  den  "Weltausstellungen 
Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 

Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg,     -  _ 
ältestes  Geschäft  zur  Anfertigung' 
von  hydropathischen  und  mechani- 1§§||§| 

sehen  Heilgeräthschaften. 
empfiehlt  hiermit  seine  nach  dem  neuesten  Stande 
der  Technik  konstruirten,  durch  verschiedene  ärzt- 

liche Autoritäten  und  auf  Ausstellungen  als 
vorzüglich  anerkannten 

Zimmer-B  onche-Apparate 
für  kalte  und  warme  Ueberströmungen  des  ganzen 
Körpers  ,  sowie  für  einzelne  Körpertheile  einge- 

richtet, in  beliebig  kräftiger  Wirkung  mit  ver- 
schiedenen Badeformen,  als  Regen-,  Strahl-  n. 

Volldouchen.  —  Durch  Begünstigung  des  Stoff- 
wechsels wohlthätigste  Wirkung  auf  den  mensch- lichen Organismus.  Konservirung  und  Abhärtung 

der  Haut  gegen  Einflüsse  der  Witterung. 
Vorzüge :  Leichte  Handhabung,  grosse  Dauer- 

haftigkeit, gefällige  Form,  in  jedem  Zimmer  auf- stellbar, Bäder  von  jeder  Temperatur  mit  einigen  Liter  Wasser  herzustellen.  Billige  Preise. 
—  Zahlreiche  Gutachten  und  anerkennende  Schreiben  (siehe  z.B.  Niemeyer,  Gesundheitslehre 
des  menschlichen  Körpers). 

Da  meine  Apparate,  sowie  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seiten 
nachgebildet  werden,  so  bitte  ich  auf  genaue  Angabe  meiner  Geschäftsfirma  zu  achten. 

Eduard  Lipowsky,  ^ 
Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  &  Comp,  in  Heidelberg, 

Fabrik  von  Apparaten  zu  Sanitätszwecken  &  Geräthschaften  zur  Krankenpflege. 
Preiscourante ,  Zeichnungen,  Kataloge  und  Atteste  stehen  zu  Diensten. 

Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17. 18,  empfiehlt  seine» 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Alle  Sorten  Btetf  auf  Lager. 

Ferner:  komplete  Dampfziegelei- Anlagen,  Patent-Torfmaschinen, 
Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen,  j Walzwerke,  Kohlenpressen.  313 

P  r  ä  m  i  i  r  t   in  Philadelphia. 
If  V*r/«?»»  PtttetllVet'ietZtmff  ist  der  erste  Käufer  einer 

Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtskräftig  verurtheilt  und  die  Ver- 
nichtung der  Maschine  ausgesprochen.  Die  anderen  Prozesse  schweben noch. 

L.  Potthoff  &  Co.,  BerlinS.,  u\kmi  65, 

SiajjlIjM-,  goll-  #  Eugjalousim-Jfabrik,   liefern  aufjerbem  al§  Spejinlität  ̂ — 
iUcUbledj,  aeramtt  unb  fchlnari  bi§  10  ßtm.  SBctlticje  für  freitragenbe  SDädjer,  SaScinbe, 

gu&bbben  ic.  40 
3u  neuer  SBcarbeitung  uub  flänalid)  neuer  9!u§jtattuns  ift  erjehienen: 

UttßdßlißEs  |)aris  und  feine  !lmtjß6ungßn 

ttcbft  ben  <£tfenbafjn  >  'Koutcn  nad}  Paris.   ITCtt  11  /tariert,  15  planen unb  10  (ßrunbriffen. 
9.  9lufl«ee.   187  8.    6  matt.  359 

Meyers  Heisebücher. 

Zur  Weltausstellung  erschien  soeben  durchaus  neu  bearbeitet. 

"ir>  m  tt>  -r  C/  Mit  den  Reiserouten  dahin  und 
-LJrLJThJL  A3  durch  Nordfrankreich, 

mit  Karten,  Plänen,  Ansichten  reichlichst  ausgestattet.  Oeb.  71  2  M, 
Verlag  des  HibliOffraphischen  l7lStitiltS  in  Leipzig 

Pariser  Weltausstellungs-Walzer, 
rcijcnbe  KlaBierEompofition  son  §eon  £Souaucf,  op.  36,  mit  idiöuem  2itelbilb  TO.  i.  50. 297  ?of.  fonger  in  itöfn  a.  ?5öcin. 

236 
Die  neuesten  und  besten 

Adress-Biiclier?! 
der  Kaufleute,  Fabrikanten  ,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegründet  1794) zubeziehen.Preiscouranteauf  Verlangen  gratis. 

Sau6ßc-E|jpamte 
mit  genauer  Einleitung,  bie  3cbem  ohne  alle 
SBortcmitniije  ermöglicht,  bie  üfcerraidjeiibften 
Sauberfiinüe  nuBjufü^ren  unb  baburd)  feihit 
eine  gvbftcre  Wcicltidiait  nortrefflich  untcr= 
halten,  jjlluitrirte  IDreiBliiten  gratic)  unb  frto. 
10  ISHr).  ̂ etfiflf,  351aflbc6urfl. 

»erjenbe  (olgeiibe  Slrtiiel  gegen  SJorjchuft  ober 
Sotfjcrfenbung  beä  ffletrage:-.  358 DiichtionuehireubeS  tnujdie  bcreitroiöigft  um. 

C\  A  1t  S  (  K  t<  ",,,d)c  bejonberä  barauf ^HWVIfV  oufmertiam.  JL 
1  Stcf.ro6.35oii)Ia5  |.  533a(aje,  33l/3  TOtr.,  13  50 
1  .  g.  Wfee.  .^emb.<Sieinnjanb,  ,  .14  — 
1  „  .  ,  Setttuch'Ueinmb.,  .  .  20  — 
1  ,  (Shüion  j.  aü.  Süäldje,  .  .  13  - 
1  „  lueifj  gemftrt.  5piqun,  .  .  15  — 1  „  gut.luaichecht.rjSBeltjeiig,  ,  .  14  50 
1  ,  feberbidjt.  geftr.  3nlett,  ,  .  16  50 
1  „  glatt.,  roih.,8uter3nlctt,  ,  .30  — 
1  „  grau  geftr.  .öanbtücher  ,  .  7  — lSStjb.Cl  leinene  2Bi!d)iüd)cr      ,  3  - 
1  „  rotje.  Ereas-äBifchtiidi.  m.  Ranle  4  20 
1   „   graue  Stüchcn'ijanbtudier  3  — 
1    „   graulein.  i)reU»§anbtüd)er  5  — 1    ,   hni&e  35nmafi>.^anbtUd)er  5  50 
llt  ■  lofe.  rein  leinene  3an.'£>anbtilchcr  7  50 1  „  gr.  rein  leinene  Sajchentiicher  3  50 
1  „  rein  leinene  lafchcntücher,  g.  fein  4  50 
1    ,   meifjc  3aquarb-2ifd)tüd)cr  12  — 
1  .  weifse  3ac|uarb.Slfcht.,  •-I0/4,  16  50 
1    .   h>eif;e  gute  Serbiettcn  4  50 
1  „  „  .  gew}  grofje  Seroietten  5  50 
1  „  blaugebr.  Sdjlirjen,  gr.  Sorte  7  — 1  $>am.=Stafjeebccfc  mit  graii=gelb.  ̂ ranf.  2  75 
I  Dfeb.DanvIhccierBietten  mit  3fr.  2  50 
1  Stet.  »U  brt.  gnumgnrbinen,  22  IHitr.,  10  50 
1  .  10/4  »  >  SJrimaqual.  .  .  15  — 
1    .   10/«  .       .  K{tra.,Hriniaq.,22<Dc.,  18  - (Siacne  ffabrifate 
bon  Sehürjen,  reijenb  garnirt,  folib  gearbeitet. 
1  SDt gr. 2B[d)..Sd)ürj. ».  'Uerc.  111. Safe  5  JL  —  cj. 
1  ,   engl.  2einenfd)ürjcn  7  .  —  , 
1  ,   bto.  Sdioofjfchürjcn  10  »  —  . 
1  „   TOoirefdjiirjen  mit  2atj  9  ,  —  , 
1  .  Sinberfdiiirjeu,  .ftängCilnflcd1,  3  ,  50  . 
1  »  hbdjft  elcg.  Ocrten-Cberljcmben  40  „  —  , 
1  „  gr. £>err.-*Jlad)ttiemb.,  fch.geatb. 25  „  —  . 
1  „  gr.  fchöne  2)amcnhembcn  24  „  —  ,. 1  „  reinlein.  el.Qberhemb.=GinJälje  10  „  —  „ 
1  elegant,  weife,  fert.  Unterroct         2  »  —  , 
A.  DRESEL,  CHEMNITZ, 

grüfjte  fjabrifftabt  SadjfenS. 

Papeterie 100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 
Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts ,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- packt für  6  Mark.  Dasselbe  auf  tf.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

Thilo 

Grösstes  Magazin  von  Luxnspapiercn. 
Fortwährender  Eingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Coniptoir-  und  Bureauhedarf, Druckerei,  Buchbinderei,  Couvertfabiik. 
August  Tliilo  in  Berlin, 

 Unter  den  Linden  45.  97 

Berlin 

pe  jriMfalirik  uon  5.  %M in  2 01  au,  9!.=2.,  berienbet  audj detail  ju  Sabril« 
greifen  unter  Garantie:  Veinen=,  lifeh-  u.  sßett» äeuge  ic.  Sljirtiug  bietet  »on21?Bf.,  halbleinen 
54 $f j,f .  r. Seinen 69  *f-, DowIaS 30  Ißf., gr.Iif d)= 
tiidicr  1  TO.,  gr.bunt.'ijamaftfranjcntchr.TO.l.  75., 1  ©ebed  m.  6  Sern.  TO.  4.50,  1  befsgl.  in  r. 
lein.  2)amaft  TO.  9.75 ,  r.  I.  lajdientüdjer  bon 
TO.  2.  pr.  ©tjb.  an  ,  gebl.  ftanbtdir.  pr.  Dfeb. 
TO.  5.20,  befjgl.  Seroietten  SDlib.  TO.  4.  an  bi§ 
}u  ben  beften  Cualitäten.  5J!rei§liften  fraufo. 
9!ichtfon»enirenbe  SÖaarcn  ucljme  juriief.  183 

Eigartcnfpiljcn  in  ßnlinberjorinauäfcinfiem 
echtem  TOeeridjauin  unb  Sernftcin  mit  3?ud)= 
ftaben  in  inoberncr  Sdjriftart.  jnuber  grabirt  unb 
in  (Jorbtu  ausgeführt,  famint  eleganten  ßtuiS 
für  (Sigamucil  31/«  TOf.,  für  Sigarren  47,  TOf., erjeugt  unb  uerjd)idt  fraufo  unb  jotlfrci  gegen 
Sorl)ineinienbuug  obigen  23etragc§  überallliin 
bie  feit  41  3al)ren  beftrenomnürte  TOccridmum' 
lonarenfabrit  be?  3ol).  9!.  OTeiilnivri  in SEÖieu  I..  aöoKäeile  33.  251 ©ratiäberreidjilluftr.  SßreiScoutarii 
en  gros  ober  en  detail  nad)  auäluärtä. 

foiuie  ,,l\nt\)  u.  Auskunft"  üßer 
djemiftii-tedjuifdie  ̂ aßrifiationcn, 5.  Sü.  St?agen=  unb  TOajdjineiifettt,  Olanjwifhfen, 

!15utjmittel, Sade,  g-arheu,  gfirniffe,  liuten,  i/eim, 
fiitt  unb  ftlcbftoffe,  ßement,  Seifen, l4*arfiimerieu, 
3iinbrequifiten,  ©eSinfeftionS-  u.  Sloiiicruiruiigc» 
mittel  k.  —  nad)  jeljigec  SDJifjenfchafl  u.  l+!rariä. —  Jcähercä  gr  a  t  i  3.  511 
Wilhelm  Schiller  &,  Co.,  Berlin  0. 

Sanbiu.  cbem.«ted)nijd)c3  i;cl;ri:iftitut. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franlco  207 F.  Edmund  Jensen, 

Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

Sur  Dcftcrrctrf)=Uii(jarn  ~ foroie  für  alle  auc-l.  Staaten  übernehmen  33er« toerthungen  unb  (orrette  Seforgungcn  uon 
^rfinbungspatenfen.  Meidiarb  &  (<omp. in  Üöicn,  autor.  $attnt>  u.  tedntiidjeS  SJurcau. 

ünpficne  Jori Hauten. praehtbotle  Steine  in  echt  ©olb,  Slinge  )u  6  bii 
15  TO.,  Ohrringe  10—15  VI.  empfiehl!  Scfiröler, 
©olbarbeiler,  j>resbcn,  Salobäftrafje  16.  — 
3ßuflr.  SBreiScournnl  jr.  223 

te^:^  hofzahnarzt: 
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40 

influTioe  iBerpndung  in  einer  fliftr.  S 
Tluf  SDunid)  jur  Sefeftigung  in  jebem  TObhel  £ eingerichtet.  322  P 
M.  HoTmann,  Leipzig  (Stabt  Üre5ben). 

S£r  CDelfarürnörirdi-CSrinälör- 

fÖemH  „iJiktoiio",  90 

»«rlilt  W.,  ic'cipiigerftr.  100,  empfiehlt  feine 
borjüglidjen  ©emalbe  ju  ben  ancrlannt  bidigfltn 
greifen.  Süuflr.  fiataloge  gratis  unb  franlo. 

Entölter  Cacao  644 

in  reiner,  auSgeseicbneler  Dualität 
3oh.  J)fiif.  Jöofiner  &  (fic., 

XaniVf'(5hololabenfabril,  Mainz. 
KaHeeverNandt 

n.  b.  beutfdjen  ̂ ofbereinSgebiet  joKfrei  bon 
10  'Dfb.  an,  a  ?!jb.  110  biä  14u  IBfg.  TOufter 
fr.  gegen  (Jinfenbung  bon  10  Vf. 
211  t*«Br.  £djufh,  ̂ Clona. 

IHtoraliualTfr-IHariljinfii, 
®rinftfialicn-(Einricfitungcn  ootrülfiij. 
^MtuS.  N.  Gressler,  (Ercmilnot. 

Ii.  E.  \.  3.5 
fflrf.  f.  gt.  banfenb  erb.  Sater  War  franf, 

jetjt  ̂ taeS  wobt.  Sitte  toeitere  iHadiridit.   1,.  H. 
„"gSem  atx  einer 

grünblidien  unb  bubei  anregenben  Silbung  im 
ftlabieripicl  gelegen  1(1,  bem  empiehlen  mir  ba» 
aomm'idjc  iltferf)  auf  ba5  Iriugenbfte;  mir 
finb  überjeugt,  baB  eä  eine  groije  ,'{ufunjt  hat." 147  illnril-.nl.  ttlodirulil.  C'eipjig. ')  Jminit,  Afanierfcflure.  20.  aufläge. 
4  TOrf.  5te6nnfl58ud),  76  Heine  (rtüben.  4  TOrf. 
^eg  jur  ̂ unßferfigßtif,  99  größere  (Stuben. 6  TOrf.    £teingrä8er  Sttlaj,  ,ieip|ig. 

erfjalten  wichtige  iSath'd)läge 
bureb  Dr.  ̂ ampe's  ̂ djrifh 

ffilUfin  .Stntbgetcr  in  ftinberangele« 
gaiicu  genbeiteu*.  iBreiS  l'/j  TOarf. 
tai  höhere  erfidjtlid)  gratis  unb  franlo 
burd)  SBrofpeft.  326 

g.  e^oftfrieb's  Serlag,  /eipjig. 

rlirnsgrn55r  ynrträts 
in  Areiöe  geieidjnet  ober  in 
0»f  gemalt  nad)  jeber  einge» fauMen  iBtjotographie.  ftünil. 
Icrijcbe  Ausführung.  !BreiScoii» rnnt  gratis  unb  franlo.  281 'Jtrtifi.  3nflitut  »ou 

C.  Hommel  in  Halberstadt. 

Ocfjt  DolTfinnöii.i  crCcfjicncu 
iBcrlao  Bon  SB.  5.  Sioigt  in  2l>fimnr. 

2;  4 

Das 

aflteiilitie  Villa. 

Erster  Tlieil:  Entwürfe,  enth. 

Typen  von  Miethshäusern  ver- schiedener Städte  und  Länder, 
städtische  Wohngebäude  für  ein- 

zelne u.  mehrere  Familien,  Häuser 
mit  Ladeneinrichtungen,  sowie 

vorstädtische  Wohngebäude. 
30  Tafeln  mit  erläuterndem  Texte. 
Zweiter  Theil:    Entwürfe  zu 
Landhäusern,  Villen,  Schweizer- 

und  Weinbergshäusern  etc. 
20  Tafeln  mit  erläuterndem  Texte. 

Entworfen  und  gezeichnet  von 
Carl  Weichardt. 

1878.  4.   Geh.  in  illustr.  Umschlag 
I.Th.  7  Mk.SOPf.  II.  Th.  5  Mir. 
Yorräthig  In  allen  Buchliandlangen. 

Soeben  etidiicn  unb  ift  ourch  aüc  'Sud), 
banbluitflen  ju  bcjieljcm  355 

gnrPfdjt  fianöliibltalljfl!  fürüelirrraann, 
Bank  1  r. XcrUrfiinbciMinijJiÜcrljicIpifjjci] 

Der  Dfiilfdjfii  ffiuilproifßorbnung. 
lyiir  Suripen,  söeamle,  bie  ftaufmannl«  unb ©eidjäfUnxIt  ausführlich  unb  leidjtfaslid)  er- läutert unb  mit  ScifpielSenlroürfen  ,  prattiidjtn 
iRatbid)lcigen  u.  f.  tu.  Beriehen  nad)  auibrnh. 
fditn  Unterlagen  bcS  ScichStagSabgeorbn.  äbu 
firtQ.  fnftJrof,  TOilgl.  b.  Sieidjäjuftij.flommifi.. 
bearbeitet  bon  J..  ̂ irgrtS.  —  ?reis  1  'MarB. Virna  u.  Seipiig.  ä:erlagShnblg.  o.  ff.  3.  febtrltin. 

3n  allen  Sudjhnnblungen  }u  haben: 

ober .*$<>(> btranfprcdirnbflcii  irinf iurudic 
11111t  'itiiobrinflcn  b(i  ̂ amilicnfcftcn  uns 
OcfcUidiaftlicticii  l>lalileu.  —  ©efammelt bou  AfoensfcOen.   8(til  1  SKf.  3(0 

(Jrnft'ithe  ̂ iid)banblung  in  Cueblinburn. 
tfrfifp  ̂ lirfiiiarfim  unb 
neuefte  ülbutne  binigft.  3Uu':r. Katalog  1877  1  TO.  60  5)f.  *robe- 
nummern  bei  !rhiefmarftn.  3our- 
noll  unb  !BrciSlifte  gratis.  84 gouie  Stiif^Vcipjifl. 
(?<f)te  'Britfmarf tn  off« 

elänber,  hauptiächlidj  norb>  unb iübamerifanijdie,  oerfauft  ju  ben 
biaigiten  breiten  255 

N.  F.  Weebeck. 
P.  0.  Box  4'.'20  9fB>-5orR. 

Jl  0  t  a  I  0  g  e  1878  franfo  für  50  'Iffenniae. 



784 ^(eßer  Janb  unb  %ttt.    ̂ ffgeineine  §ffu|frirfe  Reifung. 

M  37 Bad  Schwalbach. 
im  Taunus,  preussische  Provinz  Hessen-Nassau. Stärkste  reine  Eisenquelle  Deutschlands  mit  reichem  Gehalt 

an  Kohlensäure.  1000'  über  dem  Meere.  Mustergültige  Badeeinrichtungen.  Eisenbahnstationen 
Wiestaden, Zollhaus  und  Kit ville.Uebtr  Eltville  Omnibusverbindung  u.  direkte Eisenbahn-Billets. 

Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  128 

Ostseebad  Glücksburg. 

Strand-Hötel. 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  .allem 
Comfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Logirzimmern,  Konzert-, 
Speise-  und  Kouversationssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand-Hotel  und  Kurhaus  aufs  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
den  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Tannenwaldnngen.  Pension.  — 
Table  d'hötc  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  33 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg". 
(Segen  i»ie  Jeiöen  öer  fjarnorgane. 

'beiKassel.11  ̂   jl^ÜI^  !^ ̂  ̂0^ Ö ^ ̂  ̂NL  10.1  Oktober! 
(Segen  stein,  $ries,  2U«r*n-  u.  SSfafcnfriben,  99Icid)fud)t,  SBlutarmutb  ic.  Cinb  jcit 

3ahr[junbcrten  als  ipcjifijdie  Hilttet  belamtt:  $corg-'2»ilÜor-(5)ut>(re  unb  Aefencn-Öuelle. <öäber  com  15.  9Jlai  ab.  93 
SBcfieUungen  »on  <Diinetnltt>nfier  ober  Bon  SBofjnungen,  Wnirngen  je.  finb  su  richten  an  bie Snfpeftion  »er  Söilbunßcr  aRineral<iucUcii;2HtieiigefeU|tJ)oft. 

Saien 
für  ©uarticre, 
&äitt  etc. 

irequenj 

6—7000  d3ade- 

(Eröffnet  15.  Juni,  gefdptoffen  30.  September. 
SJon  Gm ben  unb  9i  o r  bb  e i dj  (Horben)  (ägCidie ,  »on  © e e ft c m ü  n b  e  unb  TO i I» 

)  e  I  m  §  1)  a  f  e  n  3mot  in  ber  äüoehe  3>ontpf^(fliflfi>er6inounfl.  334 
©uortü«  »ermittelt  bie  ßöttttjC.  ~2$abc-X}nfpe&tion. 

Dföntgf.  preußifcfjcs  ̂ Babc=3{ommi(]ariat. 

IMCeLriexilDSLd.. 

„Salz 

äeutfjaltenb), 
äftattung  ium 

Unjer  jefeiger  SSenualter,  §err  <ä  u  g  ii  ft  Schimm,  tueldjer  jebe  gcroiinidite  9lu§funft fcercitroitligjt  ertheilt,  wirb  9ltle3  aufbieten,  um  ben  geehrten  (Säften  ben  Aufenthalt  in  unieren 
§äu(ern  |o  angenehm  aI3  möglich  }u  machen. 

3ur  Söcqucmlidjfctt  ber  P.  T.  Rurgiifte  ftcljt  ein  elegant  auägeftatteter  Omnibus,  meldjer 
mit  ber  lÄuf[d)tift  ber  obenbenamiten  SSiOen  »et)chcn  ift,  bei  Wnfunft  eine?  jeben  ßtienbaljujugeä 

©eotg  «att[  &  Sofia. 

Kurhaus  &  Pension  Sonnenberg 

ßci  £ii3crn,  2900'  fiEet  il.    (Eröffnung  1.  3uni. VraditboIIe  Sluubiirbt  auf  See  unb  ©ebirge.  Pomfortabel  eingerichtet,  müßige  greife. 
tblfntKlfami  SSebienünp,.  ftuh.  unb  Siegenmilrh.  SDloHen.  Jihrgclegcnheit  in  bie  Stabt.  £pajicr> 
gänge  in  bie  umliigenb'cn  'Jlabeltjoljluatbungen.   'Jlähere  äuSlunft  ertbcilt  157 

Luft-Rurort  Pallanza  am  Lago  maggiore. 

Grand  Hotel  Pallanza. 

eiflfnll)itmcr :  $fora,  ScofnjaB  (^ettlfdjcr). 
'.»riuante  l'age  gegenüber  ben  2Sorromdifd)fn  ^nfefn,  an  ber  ̂ Impfon-,  St.  <fcottl)ori>- 

unb  ̂ t.TSfTnßorbln-Hout».  yodiiter  Pomfort,  angenehmes  SUima  5oitttner  unö  Sl'intcr, 
beuttdicr  'ilrjt  im  .t>"tcl  unb  ebangeliiche  flirrhe.  'Jüihereo  in  Dr.  SdnirrnioroidVs  „jr*a(roiiio 
nlätlinjatiidift  Siuvort",  BS  i  e  n ,  JSrauraülTrr.  ©anje^enflon,  iulluftoe  Limmer,  »on  gr.  6'/i 
tn-3  ,yr.  10.  9)lafjigc  'liafjantenprcije  laut  Sarif  in  jebcin  flimmer.  ̂ 5  r  o  j  V  e  f  t  u  B  fr  an  I  O. 

Engelbergerthal  (Schweiz). 
(1024  Meter  über  Meer.) 

Saison :  : vom  1.  Juni 
bis  1.  Ok  tober. h 

  8* 

^  Luftkurort. 
4  Täglich 

j  !       Hotel  k  Pension  du  Titlis,  ,,„„  1S 

1  ,:       Hotel  &  Pension  de  l'ange.  ,,.„;,_;„„ .r ->•  in  beiden  Hdtels.  Besitzer:  Ed.  Cattani.  freite.  &■ 
2  l'  ese  Hotels  und  Kurhriuser  empfehlen  sich  durch  comforlablo  Einrichtung,  F 
g  freundliche  Hodieiiuiig  und  billig)  l'reise.  351' 

HOB  illuHiiilr  i)iiil'intirlifii-  Allmiii  unii  2M  3fi1)irfi1]f  1878, »on  6—  B0  Warf.  i(i  bni  ontrfaunt  befte.   Xutcb  jebe  !Pud)banblung  ju  belieben. 
■SPlebfnxrRAiiffr  "SaBatt.   Heber  100,000  bereit«  »erlauft.   Profile«  dooet  Von nur  cdMcn  SSrirfutarKtn  nnfauH  MDioft.  fiataiog  barüber  60  Dfennloe. 
196  ^ftt>in  Jfd)i(f(flf,  •.nntiamiatengeiebajt,  ̂ «fpjifl. 

ECHTE 
verschiedene 

Umtausch  gestattet. 
BRIEFMARKEN 
Preisliste  grali? 

aller  Welttheile,  davon 
30ungebr.,z.B.  Jamaica, 
Spanien,  Cap,  Java, 

sendet  für Kauf  und  Aaswahlsendung  seltener  Marken. 
31 

R.  WIERING, 
HAMBURG,  IrJ.V.l 

Soolbad  Nauheim 

b  Frankfuil  ■/M.Slat.d.Main-Wfeser-Bahn. 
Naturwarme,  kohlensäurerelche 
Soolbad  er;  salinische  Trink- 
qu eilen  und  alkalische  Säuer- 

linge, ozonhaltige  Gradirluft  ; 
Ziegen-Molke.  .Saisondauer  vom t.  Mai  bis  30.  September.  Abgabe  von 
Hadern  auch  vor  bez.  nach  dieser  Zeit. 
Groash.  Hess.  Badedirection  Bad  Nauheim. 

Jäger,  Bergrath. 

FRANZENSBAD 
in  Böhmen. 

Die  Versendung  der  Eger-Fran/.ens- bader  Mineralwässer  (Franzens-,  Salz-, 
Wiesen-,  Neuquelle  und  kalter  Sprudel) 
für  die  Saison  1878  hat  begonnen  und 
werden  dieselben  nur  in  Glasbouteillen 
versendet.  Bestellungen  hierauf,  sowie für  Frauzensbader  Mineralmoor  und 
Moorsalz  werden  sowohl  direkt  bei  der 
unterzeichneten  Direktion  als  auch  bei 
den  Depots  natürlicher  Mineralwässer  in 
allen  grösseren  Städten  des  Kontinents 
angenommen  und  prompt  effektuirt.  Bro- schüren über  die  eminenten  Heilwirkungen 
der  weltberühmten  Egcr-Franzensbader Mineralwässer  werden  gratis  verabfolgt. 
Stadt  Egerer  Bruntienversendungs- Direktion in  Franzensbad.  1Ü2 

Franzensbad 

im  nordwestlichen  Böhmen. 
Saison  I.  Mai  bis  30.  September. 

Glaubersalzhaltige  EisensänerliDge, 
glücklichste  Verbindung  des  stärkenden  Eisens mit  leicht  lösenden  Salzen.  Moussirende,  nach 
neuesten  balneologischen  Fortschritten  elegant 
eingerichtete  Eisenbäder,  heilkräftigste  un- ter den  bekannten  Moorbädern,  Oashäder. 
Angezeigt  bei  allen  Schwächeznständen  in 
der  Blutbereitung,  den  Verdauungs-  und 
Unterleibsorganen,  insbesondere  Frauen- 

krankheiten, bei  gestörter  Muskel-  u.  Nerven- thätigkeit,  besonders  peripheren  Ursprungs, 
bei  zurückgebliebenen  Exsudaten  und  Ent- kräftung nach  schweren  Erkrankungen. 

Drei  grosse  Badehäuser  mit  320  liade- kabinetten,  direkte  Eisenbahnverbindung  durch 
die  sächsische  und  bayerische  Staatsbahn,  die 
bayerische  Ostbahn,  die  Nordwestbahn ,  die 
Franz-Josefsbahn  und  die  BuschtiehraderBahn. 

Herrliche  milde  Gebirgsluft,  musterhaft 
eingerichtete  Hotels  undPrivatbäuser,  billige 
Logis,  schöne  Aulagen,  grosser  Kur-  mit  neu- erbautem prächtigem  Konversationssaal,  ele- 

gante Speisesäle,  ausgezeichnete  Brnnneu- kapelle  (Toinaschek)  taglich  früh  bei  den 
Quellen,  Nachmittags  im  Parke,  bei  ungünsti- ger Witterung  im  Konversationssaale,  Bälle, 
Ke'unionen,  Konzerte,  Theater,  zahlreiche Ausflüge.  Anerkannt  gute  Kost  bei  mässigen 
Preisen.  Katholische  und  protestantische 
Kirche,  israelitisches  Bethaus.  366 

Auskünfte  ertheilt 
das  Bürgermeisteramt. 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
nn  ber  Sriide,  Htuffakf,  am  WaxV. 

31mmer  »ou  5)1.  l.  50.  bis  50f.  3.  50.  inft Steht  unb  2er»icc.  202 
Cmnibuö  on  »cu  töol)"l)öfcn. 

S]  Die    Anstalt    für   komplete  Zimmer- dekoration 

t^j    Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S., Ä  liefert  billigst  Papier- Stuckatur nach  eigenen  Modellen, Holz-Jalousies  102 
nach  eigener  Konstruktion. 

Ä  Musterlager:  Leipzig,  Berthold's  Baiar. 

erholt  man  Jclbfl  bon  bem  tbeuerften 
äohntnlaffe«  ein  [o  borjüfllitfi  fömedtn* 
bc3  unb  idjön  gcjävbtcä  ©ctränl,  ali 
man  c3  crjiclt,  tuenn  man  bcqi  Sobncn» foffee  eine  ftlnnlftteb  Ctto  e.  SÜcbcr^ 

Äciflcnrafjct")  3ujtbt. •)  iRiibmlidiit  empiobltit  fem  „Bawr", 
„Uebcr  iianbunb  a'ieet"  :c.  als  baä  feinfte (Vabrilat  bietet  BtL  Vreiä  a  ${"«0 
1  Warf.  -  •  Sei  K6nat)mc  ben  5  IBfunb 
'{uienbung  franle.  —  ,^u  haben  in  ber 
Sabril  von  Ctto  i< .  Üttcbcr  m  'örrlin SO.,  Sdjmibflr.  31.  693 

lnternation.il  es 

ATENT- 

und  Technisches  Buresu. 

Besorgung  u.Ve-werlhuncivon fatenttn  in  allrn  lüortorn. 
■  Uebert'tgungvSonder-Pjlenl^r. auf  das  OtutttüeReicb. 

Rtaiitripuna  v  Fs'.r,\  ,,i,Ar. Malchin-  h-Cm-  iM 
Permanente  Aussrellunc 

neuester  Erfindungen  ' J.Brandt  iG.W.v  Nawi-ocKi . 
MKflli«dj«r4tt Verein:  Deut^ihrr 
Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaclion       Mer«<isqeber  in. 

MirfPIPTRN  PATENT- Pl/trTEf 

Triai-  und  Badelcnren. 
Kalte  und  warme 

Douchen. 

Luft  -  n.  Milchkuren. 
Faulensee-Bad am  Thunersee,  Berner  Oberlani 

2670  Fuss  über  Meer. 
Dauer  der  Saison:  Mai  bis  Oktober. 

Dampfschilfstationea 
Spiez  &  Faulensee. Eine  Stunde  von 
Interlaken  p.  TiYajren. 

Telegraphenbareau 
im  Hause. 

Analyse  und  Wirkung  der  Mineralquelle  ähnlich  derjenigen  von 
Weissenburg.  Vorzüglich  bewährt  bei  Brustkrankheiten ,  Nerven- 

leiden, Schwächezuständen.  Mildes  und  gesundes  Klima.  Eeine  Luft. 
Reizende  Lage.  Herrliche  Fernsicht.  Ausgedehnter  Waldpark  mit 
horizontalen  Promenaden.  Comfortable  Neubauten.  Broschüren  und 
Prospekte  gratis  und  franko  durch  die  Direktion.  363 
Kurarzt:  Dr.  Jonqui&re  von  Berti.  Besitzerin:  Familie  Müller. 

Das  Soolbad  Inowrazlaw, 

imritstärkste  jnihrnmljEltigB  HiirJjSEljtfjEnnf  tfttrDjins, 
eröffnete  am  15.  SNot   feine  Sool-  unb  TOuttertaugenbäber  gegen  tbtumatifdj'giibtifebe, 
tatarrbalifdie,  fftofhulöfc  §aut-,  <riert>en.  unb  fjrauentranfbeiten.  361 

^rirtftRurm  von  öümrfer  §ooie  mit  tfjaofitfluncr. 
Ußobnungen  in  ben  Sogirhüujern  beS  ßurparfä  unb  in  ber  Stabt  werben  toom  Sabe« infpeftor  !JJotriebforoäti  naebgeroiefen.  £) j(v  JJjjf |{tifJU 

Die  wßxmk  PapierwäscliB  -  FaliriK von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 
leinenappretirtem  /^öFm^ 

^gOE  Mr^X  Damen,  Herren  und  Kinder.  ̂ ge-Mn^> 
Diese  mit  wirklichem  Stofftlberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preif 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.  Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expeclirt. 

Brietmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  iley  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 

gratis  versandt  wird. 

Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/4  Centimi'tiT  breit, Von  33— 14  Cm.  uder  13 — IT"/*  engl.  Zoll. 3n  SPai'ier  Miß: 

Per  Gross  6  Mark  -  Pfennige. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

SaTey'j  SloffiiDrrjuci: Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige, 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

2ilit  frinrmii'rrelirlrm  SlefTuPfring : 
Per  Gross  0  Mark  —  Pfennige. 

Per  Dutzend  00  Pfennige. 

BfraRrism  3foffut>rrjng: Per  Gross  11  Mnrk  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige. 

Für  Herren. 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Inurn  geschlagenem  Hand. 

Knapp  4  C*ntime>Ur  hoch. Ton  34-50  Cm.  oder  lS'/t— 2<J  «"gl-  ZolL 

Ii  ?arirr  trfiP: Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. •Situ'»  SloffiißrTtna.: 

Per  Gross  ü  Mark  25  Pfennig«. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 

ffincnarrrriirlfm  SlofuiPtring: 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfennige. 

Per  Dutzend  70  Pfennige. 
38tl  «Iruffiitfm  3to.fUU»rrjO(|: 

Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige. 
Per  Dutzend  85  Pfennige. 

1  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend  an  per  Facon  u.  Qualität  Grossprwse. 

Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Neniaitl  Ufytit 

(Sitt  ©xpreto 

317 

mm  Amvmirt)  \  Öottbw  ICitfttnft  b«  2>amjiffd)ifft 

efi  Great  Eastern  Bahn  it      :  imwr«  sehen  tagu«  (mit  «uwabme 
€onnta«*)  ron  »olterbnm  um  6  Ufct  Sbtnb«.  unb  ttben  «nentaet.  OSittrood)  unb  ̂ rrirag  nrr. 
4  Ubr  •JiaebmitlüaJ  Pon  •Mulnif rtifit  na*  ̂ anoid)  ab.  Vaiiagure  unb  «üt<r  tsetben  »cn 
allen  flrefeerrn  Etäbten  be»  ftontinenH  üNr  »le(«  »cute  biüiflfl  betörten.    SJritere  9at(unj: "tb'i»  ßrnrrüfaijrnt  (?.  ii.  C*Camld,  12  Dörnhof  Äöfn. 



40.  Pont). 

Swonjiöftcr  SafjVöaitß, 
©filoOcv  1877—1878. 

giocitcr  S3anb. 

traue  A 

Preis  »icrtcljaljrltd)  b 

SR«!  - 

SJlit  '4>oit^(iip  1       '.'.'!  n t  f  3.  50. 
ßrl'djeinl  jcoen  iaonnlag. 

Wti^alts-'Utbttftäst 
Ktfti  Sitte  SdjU)ei3erpen(iott,  9io»ctIe  Bon  Sotjanncä  »an  £ciuatl,  Soff» 

feljting.  —  3Me  OTnia,  von  Serab^ina  bot  ©ol.  —  3)n§  ßinbeiftüf)liiig§feft  in 
ffluvgborf.  -    Die  «ftäbjdiule.  -  Silber  Bon  ber  SBcltauäficnung.  1.  SmSßatf; oricntalijdje  Sajav.  Motijbliittcr.  —  3)a§  faijerlidje  Sporiä ,  Won  Sco 
©orten.  X.  3>cr  fpof  unb  bie  Siplomntie ,  govtjctjuttfl.  —  9)!on[ieitr  Untier, 

eine  obcrjdiieiUdjc  3!ofofoge[d)iditc ,  von  5)f,  ».  3!eid)enbad).  —  3m  ©afHjof  }U 
tVclbafiitfl,  oon  Karl  '.Ulbert  3iegnct.  —  9lu§  einem  SDanbetleben,  Bon  Otto 
Icilovo.  8.  Crr[tcr  SBlotabebnid).  —  2tuf  Der  3nfel  SBaldjern:  55Ii((lnge'n. ■  SReue  SBelten,  bettfrpüvbige  !)ieijen  ttub  Sntbedungett  nn-3  ber  ©egenroott, 
«on  ©.  (Vrljf.  to.  b.  ©ollj.  II.  Jjjertri)  Stanterj  an  bett  ylilniteflert.  3lnfprud)§= 
toje  SBricfe  über  bie  Bnrijer  ätfeltaiisitellung.  I.  —  f}üt  ba«  VUbiitn ,  von 
bert  Wobctid).  -  edjctd).  —  SBilberränjiel  38.  —  Slurlöjiing  beS  SBilber» 
rätfjjclä  37.  —  SB  riefln  nUbe. 

OUUftrotioitCtt:  Tic  TOetio.  —  Xa*  fliimerfriiblingsfcit  in  3?urgbotf,  flau- 
ton  SBern,  Bon  (f.  Lanolin.  —  3_n  ber  Wahj'diulc.  ©cmeilbc  «on  !B.  ißautier.  — SffieltauSfteKung  in  !PariS :  ̂ artic  ans  beut  ißarf.  -  rjclbaiing  am  Slam- bergerjee,  von  W.  Ibeiierfaut.  -  Sikltausitcüung  in  ̂ aris:  Ter  orientaliidie 
!Bajar.  —  Tie  XodS  Bon  Blifflrtgtrt.  Xic  9t()cbe  »Ott  SMüflngen.  —  Gilt 
lag  ans  beut  Seien  einer  jungen  Xamc ,  Bon  Wtttnir  üangljammcr.  -  ftottc Born  3-Uif;gebiet  bes  Songo. 

iiu  Mu)ri.$etpm|ion. 

Sonette 
Bon 

Soljamtes  uan  pciuau". 
(fJortfefcungO 

liiertes  ItnnitH. 

3ll§  id)  am  rtnbcnt  3)?otgcrt  fiitfj 
lUfttSBabert  hinüberging,  rapportirte  mir 
perre,  ber  §auSfned)t,  jene  beiben 
fremben  Herren  feien  granjofen;  fic  cr= 
loarteten  nod)  Sßermanbte,  meldjc  bier 
bic  $ur  gebrauten  mofltcn.  ©ic  mad)= 
ten  Umftänbe  megen  ber  2öoI)nung,  fügte 
er  I)tnäii,  fie  beanfprudjten  biet  ber  be= 
ften  Limmer  mit  einem  33alfon  im 
elften  ©todmerf  unb  hätten  ganj  be= 
fonbcrS  auf  meine  Dtäumc  il;r  2luge  ge= 
werfen. 

„Oljü!"  badjte  id)  geärgert  unb  öff= 
nete  baS  grembenbud) ,  um  mir  bie 
tarnen  jener  frcunblidjcn  Herren  bod) 
einmal  anjufetjen ,  bic  mid)  fo  obne 
SBeitereS  ju  cr.propriiren  trachteten.  3d) 
laS :  „Monsieur  Charles  Gaspot,  Pro- 
prietaire,  Nuits,  Bourgogne,"  unb 
barunter:  „Monsieur  Francois  de 
Bellefontaine,  Homme  de  lettres,  — 
Paris." 

,,@§  ift  aud)  noä)  ein  anbercr  §err 
angefommen,"  berichtete  mir  ber  bicnft= 
eifrige  SSurfc^e,  ber  mir  über  bie  ©d)id= 
ter  fab,  „ein  ©eutfdjer,  TOonficur,  er 
{)at  unterroeg§  9JfnII)eur  getjabt  mit  bem 
SBagcn  unb  tarn  erft  gegen  ein  Utjr  an, 

als  Jllcä  fd;on  im  tiefften  ©djlofe  lag." 3d)  Ia§  bereits  feinen  Dünnen  unter 
beut  ber  beiben  Ruberen :  „§err  2öil= 
|elm  ̂ djidje,  ̂ abritbefit;cr  aus  §allc 
■au  ber  ©aale." 

„Saute  fdjön,  ̂ ierre!"  fprad)  id), 
mdte  Gencin  ju  unb  trat  bann  bjnauS, 
um  meine  getoö^nlidje  Hcorgenproincnabe 
p  madjen. 

Sd)  flieg  Jjinab  in'§  2I;aI  unb  Ijolle 
balbtnegS  ben  Hauptmann  ein,  metd)er 
«in  5rür)aufftel)er  mar  tute  idi  fclbft. X'it  9Jinja.  Ociginaljeid&nmtg;  (3.  790.) 

SBil  derfolgten  eine  fur§e  ©trede  meit 
ben  Sauf  ber  Mroc  unb  ftiegen  bann  ein 
gutes  ©tüd  jut  gflegöce  binauf,  bis  mir 
einen  3Mirf  auf  bie  .Uctte  Del  SDiontblanc 
betamen.  Sa  aber  bic  3Iu3ji$t  feilte 

frül)  nod)  ycmlid)  ncrfdjlciert  mar,  fo 
machten  mir  bei  beut  gidjtentoälbdjen 
über  bem  Sorfc  ̂ eljrt  unb  traten  ben 

§etmtteg  an. $Bir  fprarfjcn  unter  Stttibetem  aud) 
Don  beut  geftrigen  Sbenb  unb  jenen  bcU 
ben  ©törenfrieben. 

Ter  Hauptmann  judtc  bie  Steffeln. 

„SaS  ift  bic©d)attenfeitc  uon  einem 
foldjcn  SjßenjtonSleben,  bafi  man  fid)  feine 

©efellfd)aft  nid)t  auSfuAen  fann,"  er« mieberte  er.  „2«er  be^al)lt,  ift  natürlid) 

milltontmen." 
,,©ie  miffeu,  bafj  es  gi'anjofcn finb?"  frug  id). 

„3dj  l)örtc  es  norbin  oon  Sßierrc," ermieberte  er  glcid;gültig. 

,,©o  ftenig  id)  fonft  im  Allgemeinen 
gegen  bie  granjofen  als  (Öcfellfdjaftcr 
etmaS  ciiiutmenbcn  Ijabc ,  fo  mollte  id) 
bod),  mir  l)ättcn  lieber  anbern  jumad)5 
erhalten,"  ful)r  id)  fort. 

„SBie  fo?"  frug  ber  Hauptmann 

fd)nefl. 

„■Jiuu,  —  i()r  ©clbftgcfül)!,  naa^ 

3lflera,  maS  man  liest  unb  l)ört  unb 
maS  id)  felbft  batton  gefcl)cn  Ijabc,  ift 
immer  nod)  in  t)o()em  SKafee  überreif, 

fic  finb  baljcr  oon  einem  2Ki|ttauen  unb 
einer  Cmpfiublid)feit  gegen  unS  Seutfdie 
befeclt,  bie  Ieidjt  flört.  —  ©ie  mad)cn mir  immer  ben  Ginbrud ,  als  müfitc 

jeber  O'injclne  oon  unS  fic  erft  höflid) 
um  Cfntfd)ulbigung  bitten,  baf;  mir  fie 
befiegt  Ijabcn.  *&old)e  Seilte  finb  otlc^eit 
etmaS  unbequem,  man  fann  fic  nur  mit 
(V)lacel)anbfd)uf)cn  anfaffen.  —  9J?id) 
rtmnbert  es,  aufridjtig  gefagt,  baf;  jene 
Reiben  I)icl)cr  tarnen,  ober  oiclmetjr, 
baf;  fic  W\tnc  mafljen ,  t)icr  }U  bleiben, 
—  beim  unter  uns,  lieber  ftauplmnnn, 

fie  madjeu  fdjon  auf  meine  Limmer 
oagb,  —  unb  nod)  baju  mit  ©amen, 
ba  fic  bod)  miffen,  baf;  Scutfrijc  t)kt 

wohnen. " 
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„©ic  meinen  Wirflid),  Sperr  Ütatb,  baß  Ijeutc  nod)  jene 

©cf üt;lc  fo  franftjaft  gereijt  finb?" 
„©anj  geiüifi ,  id)  l)abe  Öeifpielc  baoon  erlebt,  —  id) 

war  im  Sperbft  in  ̂ ariS." 
Ser  Hauptmann  lädjelte,  beinahe  ungläubig. 
„SaS  füllte  mir  leib  tljun,"  erwieberte  er  bann  gut= 

ntütfyig.  ,,3d)  femn  mir  benfen,  baß  bie  Sßunbe  nod)  immer 
blutet,  baS  §erj  ber  Nation  nod)  franft,  aber  bafj  ber  ©in= 
jclne  Ijicr  brausen  in  ber  grembe  bem  Seutfdjeu  gcfliffent= 
lief;  aus  bem  Sßege  gcfjen  foll,  als  fönnte  er  nidjt  biefelbe 
2uft  mit  i()tn  atljmcn,  baß  er  es  ibm  perfönltd)  ttadjtrüge, 

baS  mag  id)  nidjt  glauben  Don  gebitbeten  Seuten." 
31  ad)  einer  Sßeile  fuljr  er  fort : 
„Hub  nod)  baju  angefidjtS  biefer  fdjöncn  9?atur,  in 

ber  bie  «Seele  fid)  erhoben  unb  gebcmütf)igt  äugleid)  füljlt, 
in  meld)er  afte  ©djladen  abzufallen  fdjeinen  oott  fo  einer 
armen  Wcnfdjcnbruft  unb  mir  unS  Hein,  —  o,  fo  minjig  Kein 
Dorfotntncn,  fammt  aller  unfercr  9btf)  unb  unferem  2ßeb, 

unferem  Spoffen  unb  SBünfdjen!" 
Gr  wicS  mit  ber  Spanb  binüber  nad)  ben  §od)bergcn 

unb  \atj  mid)  an  au§  feinen  treuen,  flttgen  klugen. 
„9lußerbcnt,"  fufjr  er  in  plötdid)  Deränbertem  Sonc  fort, 

„Ijaben  id)  unb  Diele  taufenb  Rubere  nidjt  2ebett  unb  ©c= 
funbljcit  geopfert  in  jenem  Kriege? .  .  .  Wit  bem  beften 
Söiöen,  —  id)  benfe  oon  ben  granjofen  nid)t  fo  Hein." 

„9tun,  —  tjoffen  mir  baS  33efte  für  Sene  unb  für  uns," 
fprad)  id)  juftimmenb.  „33or  Willem  möd)te  id)  itjneit  aber 
ratben,  mid)  in  meinem  Scrritorialbcjitj  nid)t  ju  frören, 
benn  id)  mürbe  jeben  Söcrfud)  einer  ©rcnjDcrfdjicbung  als 
einen  casus  belli  anfel)cn,  —  Don  meiner  grau  gar  nid)t 
ju  fpred)cn.  kommen  Sbnen  jene  fetten  Kleiber  bort 
oben  nidjt  befannt  bor?"  frug  id)  bann,  nad)  ber  Siidjtttng 
Don  2e  Sßraj  l)inüberbeutenb,  mo  einige  liebte  fünfte  fid) 
fd)ncll  über  ben  9iafcn  fortbewegten,  etwa  taufenb  ©djritte 
Dor  unS. 

Ser  Hauptmann  fdjatitc  aufmerffam  hinüber  unb  lüftete 
bann  fdjncll  baS  Futteral  bcS  gernglafcS  an  feiner  ©eite. 
Gr  jog  baffelbc  auSeinattber  unb  obferDirtc  eine  STÖctle. 

Gin  faum  nierflid)cS  S'ädjeln  glitt  über  fein  ©efidjt. 
„grau  ©trefom  ift  es  mit  if;ren  beiben  Södjtern,"  fprad) 

er  unb  fdjob  fein  ©laS  wieber  ju. 
911S  wir  bann  auf's  sJicue  fürbaß  gingen,  fam  e§  mir 

Dor,  als  ob  ber  $?riegSntamt  bebeutenb  lebhafter  auSfdjrttte. 

„Gi,"  bad)te  id),  „fofltc  baS  geuer  tum  DJcartfja'S  fdjönen 
klugen  aud)  bei  il)m  gejünbet  l)aben?  —  Sfjr  Weiterer  ©ittn 
mußte  ja  naturgemäß  bem  ernften  Wanne  gefallen."  Sd) 
folgte  if)in  etwas  atfjcmloS  auf  bem  fdjmalett  fteinigeu  ̂ ßfabe. 

Ser  Hauptmann  war  ein  ftilter,  ernfter  Mann.  Gr 
war  ein  Sdjmabc,  ein  Stuttgarter,  unb  am  breißigften  9Jo= 
Dembcr  bei  33illierS  fdjwer  Derwunbet  worben.  ©ewöfjnlidj 
Ijielt  er  fid)  beinahe  ju  bejdjeiben  im  Spintergruttbc  unb  l)attc 
für  einen  oberftädjlidjcn  Seobarfjtcr  etwas  pcbantifd)  ©e= 
mcffene§  in  feinem  äßefen.  6r  fd)ien  aHejcit  mit  großen 
©ebanfen  untätigeren  unb  feiten  fanb  man  ib,n  ol)ne  eine 
ernfte  S3cfd)äftigung.  ©eine  breite  ©tirn  mit  ber  bid)ten 
§aarwoge  barüber  fd)ten  über  2Belten=  unb  ©d)lad)tenglüd 
ju  finnen  unb  wenn  man  i|m  auf  feineu  einfamen  2Banberun= 
gen  begegnete,  fo  gewann  man  !eid)t  ben  Ginbrud,  al§  fönnc 
biefcä  '«'luge  niemals  lädjeln,  al§  wäre  ba§  §erj  bc§  l?ricger§ 
geftähjt  gegen  bie  Siebe  jebc§  irbifdjen  Sßcibeä,  al§  but)lte 
e§  nur  um  bie  ©unft  ber  ftafjtbemeljrten  s3JJinerDa. 

©ab  man  fid)  aber  bie  üftülje,  iljn  näb,er  fennen  ju 
lernen,  fo  fanb  man  einen  grunbgefd)eitcn,  liebcnSmürbigcn 
sJJ(ettfd)cn,  ben  nur  bie  laugen  Saljre  bc§  ßranffcin§  ein 
wenig  büftcr  unb  ciufieblerifd)  gemad)t  tjatten  unb  ber  nun 

mit  ber  ju  erwartenbeti  uollf'oinmencn  ©enefung  gern  frol) 
fein  wollte  mit  ben  grotjlidjen.  —  (£r  war  eben  nur  ein 
wenig  au§  ber  Hebung. 

9)iid)  amüfirte  e§,  wäf)renb  id)  l)inter  il)tn  l)crging,  ju 
beobad)ten,  wie  offenbar  irgenb  ein  Magnet  auf  il)it  feine 
2Injief)ung§fraft  übte.  SJtcine  grau  l;atte  mir  fdjon  einmal 
Ijievübcr  eine  fd)erä()afte  Slnbeutung  gcmad)t,  ol)ite  bafj  id) 
baran  geglaubt  Ijätte.  SBir  ̂ Ulc  intereffirten  uu§  lebhaft  für 
ben  ebeufo  oerftünbigen  al§  liebcnSwürbigen  ̂ Jcann,  beffen 
reidjeä  äBiffcn  unb  beffen  05ebiegcnl)cit  bc§  ®§oräIterS  bc= 
fonberS  aud)  ben  grauen  intponirte. 

©erabewegs  auf  jene  IjeHen  Wlcibcr  \u  bergauf  unb 
bergab  naljm  er  feinen  SBeg  quexf elbein ;  feine  ©liebmafien 
fdjieucu  Don  Stal)l  ju  fein  unb  id)  Ijatte  grofje  sJJiül)e,  il)iit 
311  folgen.  v-öalb  DCffd)wauben  bie  Samen  liitfeten  ̂ liefen, 
luenn  eine  SEerrainfalte  fie  un§  Derbccfte,  balb,  wenn  wir  ben 
©tpfel  berfelbcn  crreid)t  Rotten,  fal)en  wir  fie  nä()cr  unb 
immer  näljcr  wieber  Dor  un3. 

Sfcift  trennte  unS  nur  uod)  ber  breite  SBicfcnftreifen  Don 
iljnen.  9Itn  .^aitgc  I)in,  bem  Scanb  beu  göljfeubufdjea  ent= 
laug  fd)Webtcn  bie  l)ellcn  ©eftalten,  fid)  biicfcnb  Don  3eit 
ju  3eit,jtnt  33lumen  ju  pfliiclcn,  balb  int  ©onnenfid)t( 
balb  im  ©djatten  ber  buntlen  Säume. 

S5>ir  l)attcn  fein  SBott  gefprod)cn  in  ber  ganjen  ̂ cit, 
Ijicr  erft  unter  bem  Sd)ul;c  einiger  Crlen,  bie  uu3  ben 
klugen  bor  Samen  Derbargen,  fjielt  ber  Hauptmann  an  unb 
IDanbte  fid)  nad)  mir  um.  (fr  war  ein  wenig  gerotbet  Don 
ber  ̂ Inftveagung  unb  ber  ©djwctjj  ftanb  In  $eflen  perlen 
auf  feiner  ©tirn,  aber  fein  Sft^em  ging  rul)ig. 

„©apperment,  Hauptmann,"  feiiditc  id).  mit  bafl  ©epd^t 
abtrorfneub ,  „inict)  bünft ,  obre  l'uugcn  finb  Wieber  in 
barc^attä  tnbeiiofev  SBerfaffimg  unb  »Ii  rönnen  ©ic  alfi 
b'iflifl  gebeiit  betraä)ten." Cr  lädjelte  Ijeiter  unb  nidte  juftimmenb. 

„oa  —  gottlob!  id)  glaube  aud),  id)  l)abe  efi  nun  ab- 

gewettert unb  barf  boffen,  nod)  einmal  ein  alter  TOann  ju 
werben,  wenn  nid)t  etwa  eine  anbere  ßugel  e§  ärger  mad)t 

al§  bie  Don  S5iHicr§." 
Gr  fprad)  ba§  offenbar  mit  einem  ©cfüljl  warmen 

Sanfe§  gegen  bie  SBorfef)ung,  er  blatte  lange  3al)re  gelitten 
an  jenem  ©d)uffe,  war  ein  armer  Krüppel  gewefen  unb 
fiifjlte  fid)  nun  genefen.  ®a§  Seben  war  il)tn  jum  jweiten 
sMak  gefdjentt  worben. 

„Siefen  ßlima  l)ier  wirft  SBunber!"  fprad)  id)  ein  wenig 
anjüglid),  inbem  id)  nad)  ben  jungen  Samen  fjinüberjal), 
bann  trat  id)  au§  bem  ©d)atten  be§  ©ejweigeä  I)erau§  unb 
ftief]  einen  lauten,  langgezogenen  9iuf  au§. 

Serfclbe  würbe  al§balb  bort  brüben  Dernommcn  unb  burefj 
ein  ©djwettfcn  mit  ben  ©onnenfdjirmen  erwiebert;  biefc§ 
©d)Wenfen  wieberl)olte  fid),  al§  ber  §QllPtmann  je^t  an 
meine  ©eite  trat  unb  fo  ben  5lugen  ber  jungen  ÜJcäbdjcn 
ebenfalls  fid)tbar  würbe,  ©leid)  barattf  Dernafjmen  wir 
einen  Nobler  au§  einer  anbern  !Rid)tttng  unb  faljen  eine 
bunte  ©ruppe  Don  Sperren  unb  Samen  au§  bem  göl)ren= 
Wülbd)en  b^crauätreten. 

„Sort  ift  3l)re  grau  ©emal)Iin,  §err  9catl),"  fprad)  ber 
Hauptmann  mit  bem  ©lafe  Dor  ben  klugen. 

3'd)  erfannte  in  ber  SE)at  meine  grau,  weldje  neben 
§crrn  unb  grau  §errttann  t)erfct)ritt  unb  mit  bem  3:ud)e 
winfte. 

Srüben  Dereinigten  fid)  bie  ©trcfowS  foeben  mit  ber 
anbern  ©efcllfdjaft  unb  fünf  Minuten  fpäter  fticjjen  aud) 
Wir  33eibe  31t  il)nen. 

gräuleitt  Stjbia  Gopmann,  ein  wenig  fur,^  gefdjürjt  unb 
mit  ben  nteblid)ften  53ergfd)ul)cn  an  ben  güßen,  reichte 
bem  Hauptmann  mit  einem  grajiöfen  2äd)cln  einen  l)übfd)ett, 
fleincn  ©trauß  Don  gelbblumen  bar,  ber  mit  einem  nid)t 
ganj  Dcrf)ef)lten  Grftaunen  entgegengenommen  würbe.  2ßir 
}d)üttclten  un§  bie  §änbc  unb  erfunbigten  uu§  nad)  unferem 
gegenfeitigen  53efinbcn. 

©iafter  33iflt)  ©long,  weld)er  ba§  flcine  2:öd)tcrd)en  ber 
grau  Don  ber  Spaibe  auf  feiner  ©d)ttlter  trug,  erhärte  bann, 
er  l)ötte  einen  wahren  2ßolf§l)tinger,  unb  fo  nafjmen  wir 
plaubcrnb  unb  ju  Zweien  unb  Sreien  ben  äöicfcnpfab  I)in= 
aufgcl)enb  bie  sJüd)tung  auf  unfer  §otet,  wo  ba§  ledere 
©djiDeijerfrütjftüd  mit  golbgetbem  §onig  unb  Giern  unfercr 
Wartete. 

Sd)  ging  3Wifd)en  grau  ©trefow  unb  meiner  grau  unb  wir 
beobad)teten  mit  ̂ ntereffe,  wie  bie  eittjelncn  s^ärd)en  fid)  511= 
fammenfanben.  Uttwillfürlid)  fiel  mir  babei  jener  ©nlDcfter= 
abenb)d)erj  ein,  wo  man  sJtui3|d)alen  mit  2id)terd)en  auf 
einer  ©djüffel  fd)Wimmen  läßt.  Seber  iöetljciligte  fetjt  fein 
2id)td)cn  in'3  SBuffcr  unb  beobadjtct  bann,  wie  e§  fid)  balb 
ju  biefem,  balb  511  jenem  wenbet,  biä  e§  fid)  plötjtid)  unb 
ol)ne  baß  man  ficl)t,  weld)e  ©cwalt  cä  cigentlid)  baju  treibt, 
an  irgenb  eine  anbere  9htßfd)alc  feft  anfd)tniegt  unb  ̂3orb  an 
53orb  mit  i()tn  unäertrennlid)  weiter  fd)Wtmmt.  ©cnau  fo 
war  e§  aud)  f)ier.  ©d)on  nad)  ljunbert  ©d)rittcn  unb  ganj 
wie  jufütlig  l)atten  fid)  bie  ̂ ärd)cn  gcfuubcn.  §crr  Don 
2attgen,  unfer  ̂ lboni§,  ging  neben  graulein  Gugcnic  ©trefoio, 
aber  nidjt  lange  allein,  benn  fd)on  gefeilte  fid),  mit  einer 
launigen  33emcrfung  atä  33orwanb,  grau  Don  ber  (paibe  ju 
ben  Reiben,  ©leid)  barattf  fd)loß  fid)  il)ttett  Don  ber  an= 
bern  ©eite  aud)  nod)  IRiß  Barbara  ©recnfifl)  an,  mit  tfjrem 
geliebten  2ongfellow  unb  in  einem  iileibe  Don  ungebleichter 
2einwanb,  wcld)e§  im  fri)d)en  2iiftäitge  ttngrajiös  genug 
um  itjre  fnod)igen  ©lieber  fcfjlotterte.  ©ie  fdjritt  au§,  lattg= 
fam  unb  wud)tig  wie  ein  ÜJianit. 

§inter  biefen,  weld)c  bie  ganje  breite  bc§  SBegeS  ein= 
nahmen,  ging  ber  Hauptmann  neben  grüttlcin  Spbia  unb  bem 
Cnfel,  bann  fam  bie  fleinc  @a)mebin  nebft  it)rem  5l>atcr  unb 
VKrnt  ©eiler  auS  Gl)ifago,  bemnädjft  §err  DonberSpaibe  mit 
feinem  fleinen  Änaben  unb  i'cafter  ©long,  bann  bei  Skv.fi* 
rid)tcr  ganj  allein  unb  bintcr  biefem  gräuleitt  äßartlja  uub 

^uffrouw  ic'atlje  Dan  Sütpen. 
sJiad)  ferneren  l)unbcrt  Sd)rittcn  waren  ber  SSater  mit 

bem  ©ol)ne  unb  DJcafter  ©long  Dermittelft  ihirjtreten  fo 
weit  jurüigeblteben,  baß  fie  311  biefen  leisten  beiben  jungen 
Samen  fließen,  bereit  bertraulidje  3)littt)eilungen  fie  unter» 
bvadicu. 

Sagegen  war  fünf  SDiinuten  fpäter  ̂ uffrottw  Dan  (iülpen 
bi§  31t  Sperrn  Seiler  oorgebrungen  unb  battc  bort  bie  braun« 
locfige  Glla  (ironffjölb  abgelöst,  wcld)e  plöiuid)  an  beaMaupt« 
mannS  anberet  ©eite  auftauchte,  bia)t  t)intet  ber  boroerften 
Süeifje. 

Unfern  bc§  Spaufc»  begegnete  unS  ein  Keiner,  etwa« 
fäbelbeiuiger  .sperr  in  einem  Iprolerlnitc  mit  Spielbabufebcr, 
grauer  ooppe  unb  langen  SDßabenftrümpfen,  Sßären  bie  gol« 
bene  Rette  nid)t  gewejen,  roelcfje  il)tn  fofett  Dorne  berativjal), 
uub  bie  ftunuuen,  armfeligeu  SBeindjen,  wir  l)ättcu  iljn  leidu 
für  einen  jener  Ijcrumjiebenbeu  ̂ änbler  galten  fönnen,  bic 
Biet  ab  unb  311  l)cranffomuten,  um  ibre  SBaaren  feil  31t  ballen. 
Gr  lüftete  mit  einem  Derbinblidjen  2äd)cln  feinen  .<put  oor 
ber  ganjen  ©efellfdiaft  unb  ließ  unS,  bcitielben  in  ber 
Spanb  l)aitcnb  unb  ijöfiid)  ben  2Beg  für  unB  frei  macbenb, 
an  fid)  Dorbei  paffiren.  M)  benicrfte  ein  trodene»  ©eiidu= 
d)cn,  mit  einer  SriDe  unb  unter  ber  (leinen,  ffadben  unb 
etwa«  atifgeftülptcn  SRafe  ben  jicmlid)  ftd)tbaren  ©djaltcn 
eines  angebenben  isdnnirrbartcS. 

„©emiß  .sperr  SfBilbetm  ©diuljc  au?  .spalle  an  ber  ©aale," 
fagte  id)  ben  Samen  in'S  Cl)f,  unb  fo  traten  mix  in  ben ©arten. 

ÜRit  lcbinit'iem  SSerbruffe  bemerfie  id)  foglcid),  baß  in  ber Gde,  bic  feil  SBocBen  nun  fdjon  in  unferem  unbcftriltcncn  ̂ efiu 
mar,  bereits  Slnbere  es  fid)  bequem  gemacht  batten.  Minier 

I  ben  neueften  Seitungen  Derfdjanjt  faßen  bort  bie  beiben 
grattjofen  beim  grübjüd. 

Unfer  §eranfommen  madde,  baß  fie  einen  ?lugenblid 
auffafjen.  Sa§  war  aber  aud)  Mc§,  fonft  naljmcn  fie  nidjt 
bie  geringfte  9?otij  Don  un§;  meber  ein  ©ruß,  nod)  eine  33c= 
wegiing,  um  fid)  ju  ergeben,  erfolgte,  »ätjrenb  fie  un§  bod) 
bte  unangenehme  Ueberrafd)ung  mit  2cid)tigfcit  Don  ben 
föeftd)tern  ablefen  tonnten. 

G§  entftanb  eine  etma§  Derlegene  Situation,  bie  Spinteren 
brängten  auf  bie  Sßorbercn,  ba  fie  nirfpt  wußten,  warum 
3ene  ftutiten,  unb  ber  fi?rei§rid)tcr  Ijatte  ganj  9icd)t,  als  er 
un§  f)ernad)  mit  einer  §ecrbe  Dcrglid),  bie  il)rcn  ̂ferd)  Don 
ein  paar  fretnben  Sötern  befetjt  finbet. 

§err  Don  2angen  flingelte  unb  befahl  bem  f)erjueilenben 
Kellner  jiemlid)  laut,  unfer  grübjtüd  auf  ber  anbern  Seite 
ber  ißeranba  ju  feroiren.  Wber  nid)t  5lüe  roaren  geneigt,  ben 
fd)attigcrn  unb  weniger  ätigigen  ̂ la£  jenen  Ginbringlingen 
fo  of)nc  SÖcitcreS  preiSjugcbcn.  3d)  jum  93eifpicl  wed)felte 
einen  83lid  beS  GiitDcrftänbniffcS  mit  §errn  Spermann  unb 
bem  $rei3rid)ter  unb  wir  festen  unS  ot)ne  SBeitercS  neben 
bie  gremben,  biefelben  ebenfalls  Doüfommen  ignorirenb. 

^lud)  ber  Spauptmann  unb  ber  Pfarrer  gefeilten' fid)  nad) einigem  3ögeru  ju  un§,  unb  f)crnad)  aud)  nod)  Hiabame 
Gronffjölb  mit  il)rer  älteften  2od)ter  3ennt),  beten  2eibcn 
il)r  baS  ©cfjen  Derbot,  aber  nidjt  baS  grübftüdcn. 

Ser  Onfel  mit  ber  sJiid)te  nahmen  wie  immer  an  einem 
fleinen  5cebcntifd)d)ctt  tylafy,  mäljrcnb  bic  Ruberen  nidjt  ofjne 
Durren  bie  Sonnenfeite  offupirten.  Ser  ©roll  in  ben 
©emiitfjern  mar  groß,  er  fteigerte  fid)  aber  bis  jur  Gnt= 
rüftung,  als  ber  Kellner  melbcte,  baß  eS  l)cute  feine  Grb= 
beeren  3um  grül)ftüd  gäbe,  ba  bie  beiben  fremben  Sperren 
fie  alle  Dorroeg  aufgefattft  l)ättcn.  Um  bie  grüljftüdSjcit 
pflegten  fid)  nämlid)  täglid)  eine  ̂ Injal)!  S?inbcr  mit  jenen 
aromatifdjen  grüd)tett  fjier  oben  einjufinben.  GS  war  über 
alle  9Jlaßcn  rüdfidjtSloS,  fie  alle  für  fid)  3U  neljmen  unb 
ben  übrigen  ©äften  nid)tS  ju  laffen.  23äf)tenb  bic  Samen 
nad)  Grbbecren  legten,  lagen  bic  rotfjen  grüdttc  bort  auf 
ben  l)albgelecrtcn  acllern  ber  granjofen  unb  bemiefen,  baß 
beren  klugen  größer  gewefen  waren  als  itpre  Wagen. 

sJcietttanb  bad)tc  in  feinem  Sonic  baran,  baß  jene  eben 
grembe  maren,  bie  für  itjr  ©elb  tfjun  unb  laffen  fonnten, 
maS  ifjnert  beliebte,  ol)ne  ältere  3ied)te  anjuerfennen ;  fclbft 
ber  S?rciSrid)ter  war  in  einer  Dölligcn  ßricgSlaune,  bic  fia) 
Dor  Klient  barin  äußerte,  baß  er  fcl)r  gcräufd)Doll  fprad} 
unb  mit  ber  Saffc  flapperte,  um  ben  Söctbcn  baS  bleiben 
fo  unbequem  wie  möglid)  ju  mad)cn.  3d)  bin  übrigens 

nidjt  fid)er,  ob  wir  nidjt  sMe  unwillfürlidj  ibm  barin  'bcU [tauben,  ben  Spauptmann  ausgenommen,  beffen  ©leidjmutf). 
unb  beffen  gute  SDtanieren  fidj  nie  üerlengneten. 

aBäljrcnb  id)  meinen  2l)ce  tranf  unb  mir  ben  gelben, 
bitftenbcn  Sponig  auf  bic  Scmmelfdjnittcn  ftrid),  rid)tctc  fid) 
mein  "SM  unroiEfürlidj  auf  ben  föegenftanb  unfcrcS  ©rimmcS. Ser  eine  ber  granjofen  war  ein  ()übfd)er,  bunflcr  Wann 
Don  etwa  füitfunbjraanjig  ̂ aljrcn,  mit  fraufem  SPaar,  ooflcn 
SBattgcn  unb  großen  braunen  Singen.  Gr  trug  einen  ein= 
fadjen  grauen  Sourifienanjug  unb  batte  Weber  in  feinem 
Vleußern,  nod)  in  feinem  23eitel)tnctt  etmaS  SBcnicrfenSwertljeS; 
unfere  Dorgefaßte  böfe  Meinung  abgeredjnct,  mar  er  eine 
(jübfdje,  ja  fijmpatljifdje  Grfdjcinung.    ©anj  anbcrS  bagegen 

|  mar  baS  ̂ leußcre  jeineS  Begleiters.    Slleibung  unb  ̂ Itliiube 
|  bcffelbcit  waren  gefudjt,  beinalje  gedenbaft.  Seine  flcine 

fdjiualfdjultcrige  unb  Ijagerc  ©eftalt  ftaf  in  einem  nad) 
citicm  erjentrifdjen  Sd)itiite  gefertigten  ßoftüme  Don  IjcIN 
blauem  glanell,  blaue  Bloufe  mit  unjäfjligcn  lafdien,  auS 
beren  einer  fofett  baS  blau*rotb*toeij$feibene  Sdjnupftufi 
berborfab,  blaue  SBefte  mit  Uljrfette  unb  53erloqueS,  blaue 
Suabenbeinfleiber  mit  blauen  öiantafdjen  unb  Sdmbc  oon 
©egelleinmanb  mit  gelblebernen  Stegen,  baju  eine  fdjottifdje 
SDcuJe  mit  langen  iüaiibcnbcn  am  §intcrfopfe  unb  ein  tief 
auSgefdbnittener  &embfragen. 

SaS  Spaar,  baS  unter  ber  SDlfifee  beroorfab,  war  oon 
ieiiciu  bituflcn,  unreinen  ÜMonb,  wcldjeS  bic  Variier  ©ami» 

;  blonb  51t  nennen  pflegen.  G*  war  jicrlid)  ftraff  nad)  hinten 
gefammt  unb  Ijintcr  ben  Cbrcn  aufgeworfen  wie  eine  'Jl'cIIc, 

I  aber  mager,  feljr  mager!  Ser  £>alS,  ber  au;  beut  Gol 
berauSfab,  war  bieß  ebenfalls,  gcrabe  fo  aud)  baS  idnuale, 

1  ocrlcbte  ©efidit,  bon  roeldjcm  man  nidjt  fagen  tonnte,  ob  e; 
fünfunbjwanjig  ober  Dicr>i;i  oabre  alt  mar.  Sic  Hungen waren  Ijoljl  unb  burdj  einen  fpärlid)en,  unglcirb  genjad)fen« 
SßartroucbS  nidjt  eben  Deridmncrt ,  bic  Stinte  fdmial  unb 
jurücTtteicbenb,  bic  SRafe  unbebeutenb,  bie  Sippen  ftbarf  unb 

j  farblos,  baS  ftinn  wie  bie  Stirn  fdjrag  jurücfweidicnb  unb 
tbarafterloS. 

Gin  Heiner,  jierlid)  gcwidbStcr  ©dmurrbart  flieg  bogen- 
förmig Don  ber  Cberlippc  red)!;  unb  finf»  jur  Wafc  empor, 

unb  feine  müben,  beunrubigenb  weit  I)erDorfpringenbcn  Stugn 
Derfdjanjtcn  fid)  bintcr  bem  idjarfen  golbcncn  Spincenej. 

GS  lag  etwas  unfäglid)  ©cjiertcs  unb  Verlebtes  in  biefer 
ganzen  ̂ bnfiognomic,  etwa«  gerabeju  proDOjircnb  StlberneC 
in  beut  ©ebalnen  bes  Sperrn/wic  er  fo  bafaß  ober  iüel= 

.  mel)r  balag,  baS  eine  Bein  boeb  beraufgejogen ,  unb  ftdh 
j  ben  guß  ftrcidieltc,  ober  bie  Salme  fiodjcrtc ,  obne  oon  be: 
©egenmatt  ber  grauen  bic  geringfte  Wotij  ju  nebmen. 

I       3dj  muß  gefteben,  id)  war  }o  finbif^,  midj  übet  ben 
Surfeben  ju  ärgern,  unb  Rubere  tbaten  bieß  ebenfalls;  mein 

'  grül)ftud  fdjme'dte  mir  wie  ©alle,  oeb  bcmcrlic  uDrigenS,  wie i  aud)  jene  beiben  gteniben  einige  Wale  mit  einanber  Blidi 
wedjfeltcn  unb  fid)  bintcr  beu  norgcbaltcnen  Journalen  einige 
iSemcrfungen  juflüfterten.  od)  glaubte  fogar  bei  bem  juerft 
gefcbilbetten  ber  beiben  fterren  etwas  wie  ©eflürjung  waljr« 
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junefjmen,  wäljrenb  bie  SDctenen  beS  Zubern  womöglid)  nod) 
bod)tnütl)igcr  mürben  unb  er  jef^abenfror)  brcinblidte,  als  e§ 

fid)  rjct-mtöfteOte,  bafj  pe  bie  übrige  ©cfeflfdjaft  um  bie  ge= 
mofjnten  Grbbeeren  gebracht  hatten.  . 

SBir  Ratten  übrigen?  balb  biefe  anfängliche  ©cretgtheit 
überwunben  unb  unfere  Unterhaltung  würbe  in  icber  Minute 
lebhafter.  ©S  machte  unS  fogar  ein  gewiffcS  Vergnügen, 
jene  beiben  grangofen  ebenfalls  uöflig  gu  ignoriren,  bie  fid) 
um  fo  unbehaglicher  51t  fügten  fcfjtcnen,  ie  mehr  mir  in  3ug 
famen,  trotjbem  aber  Ijartnädig  itjren  5ßla|  behaupteten. 

Tiefe  ©pannung  crreidjte  itjren  §öl)epunft,  al§  etwas 
üerfpütet  nod)  cine§  ber  Äinbcr  mit  Beeren  erfd)ien  unb  jene 
Herren,  weldje  itjren  Ueberflufs  nid)t  aufjuäe^ren  üertnod)ten, 
gegmungen  waren,  eS  mit  nnsufcljcn,  mie  bie  Tanten  fid)  um 
bie  wenigen  $örbd)en  förmlid)  riffen.  id)  bemertte  beutlid), 
wie  eine  bunfle  Oiöt£je  in  ben  Lienen  beS  ©inen  berfelben 
aufftteg. 

AIS  id)  glcid)  barauf  hinauf  ging,  um  mir  ein  Sud)  gu 
tplen,  fprad)  unfer  Söirtf)  mid)  an  unb  nad)  einigen  Üm= 
jdjweifen  frug  er  mid)  etwas  üerlegen,  ob  id)  üietleicr)t  bie 

greunblid)feit  haben  würbe,  meine  3itnmer  ben  9ceuange= 
fotnmenen  abgutreten  gegen  bie  gleicben  9täumc  in  ber 
gweiten  ©tage.  iene  Sperren  erwarteten  tfjre  Tarnen,  üon 
ipelcrjen  bie  eine  febr  leibenb  fei,  jagte  er.  id)  lehnte  biefe 
Aufforbcrung  feljr  fül)l  ab  mit  bem  Semerfen,  bafj  für  biefe 
eine  franfe  Tarne  ja  nod)  9tnum  genug  in  ber  untern  ©tage 
Wäre  unb  bajjid)ttid)tbeabfid)tigte,  meine  grau  jener  gremben 

wegen  eine  treppe  höher  fteigen  gu  lajfen.  Ter  SBtrtt»  ent= 
jd)ulbigte  fid)  unb  50g  fidt>  äurüd.  id)  ärgerte  mid)  unb  gürnte 
bann  im  ©tillen,  ba|  id)  mir  burd)  jene  tjergefdjneiten  Seutc 
meine  gute  Saune  fo  Derberben  lief. 

AIS  id)  bann  nad)  einer  tieinen  2Beile  wieber  herunter 
fam,  [tauben  jene  unmittelbar  neben  ber  SpauSttjüre  unb 
unterhielten  fid)  giemlid)  aufgeregt  mit  bem  Oberfellner.  id) 
üerftanb  gang  beuttid)  bie  SBortc :  „Des  Allemands  .  .  . 
nous  ne  restons  pas  .  .  .  c'est  insupportable,"  unb  fal), 
wie  ber  Oberfellner,  ein  felrc  oerftänbiger  9)cann,  bebauernb 

bie  Adjfeln  juefte  unb  ein:  „C'est  votre  affaire,  Messieurs, 
ca  vous  regarde"  erwieberte. 

id)  ging  oorüber,  ofme  fie  fcfjeinbar  gu  bead)ten,  unb 
fanb  brüben  bie  gange  ©efeHfd)aft  in  Ijeller  üteoolutiott. 
—  Söentge  Minuten  fpäter  fdrritten  ber  Sroprietaire  unb 
ber  Homme  de  lettres,  Angelrutt)en  auf  ber  ©d)ulter  unb 
9cetje  in  ber  §anb,  ben  Spang  hinunter,  eifrig  mit  einanber 
fpredjenb  unb  geftifulirenb. 

„Beruhigen  ©ie  fid),  meine  Sperrfd)aften,"  fprad)  id)  gu 
ben  erregten  ©emüthem,  „wir  laben  alle  öoffnung,  bie 
©törenfriebe  balb  wieber  loS  gu  werben;  iljr  9cattonaIgefül)l 
fd)eint  ihnen  nidjt  gu  geftatten,  mit  ©öljnen  unb  Tödjtern 
TeutfdjlanbS  gufammen  biefelbe  Suft  gu  athmen,  —  hoffen 
Wir  baher  baS  Sefte." 

Steine  SBorte  erregten  bie  allgemeinfte  §eiterfeit,  ohne 
Unterfdjieb  ber  Nationalität. 

„ia,  —  hoffen  nür,  bafj  fie  gehen,  unb  fo  balb  als 
möglid)!"  tüefj  eS  oon  allen  ©eiten. 

Jünftts  $opitei. 

®a§  §6tel  international  liegt,  wie  fdjon  erwähnt,  etwa§ 
oberhalb  be§  ®orfe§  £c§  ©ooeret§  an  ber  weftlidjen  Sehne  be§ 
langen  £öf)enrüden§.  ©in  großer  unb  gefdjmadooller  33au, 
fd)immert  e§  weit  hinauf  im  ©onnenglanäe  in  ba§  roman= 
tifd)e  %$cä  ber  Slroe,  unb  um  fo  erfennbarer  ift  e§  fd)on  oon 
ferne  her  bem  5luge,  all  bie  ftcilen  SBänbe  oon  ©ranit 
unb  ber  bunfle  göljrenwalb ,  untermifd)t  mit  SBirf en,  ©icr)en 
unb  fmaragbfarbenen  ÜBiefen,  ihm  jur  golie  bienen.  ®a§ 
§otel  liegt  abfeit§  üon  anberen  ©ebäuben,  tjöfjer  ben  33erg 
hinauf. 

93or  ber  nad)  ©übweften  gerichteten  gront  beffelben  jieht 
fid)  eine  mit  Blumenbeeten  unb  33o§fct§  negierte  breite  ̂ erraffe 
hin.  ©in  wohlgepflegter  ©arten  erftredt  fid)  um  ba§  ganje 
©ebäube  herum,  mit  fdjönen  Säumen,  rotl)  blüfjenben  5lfa= 
jien,  5ßlatanen  unb  Ulmen,  weldje  ©djutj  unb  ©chatten 
fpenben,  bann  fommen  nad)  rüdwärts  ju  ©emüfebeete,  ©la§= 
häufer,  Obftbäume  unb  SBeinfpaliere,  mit  einem  SBorte  ber 
ßüdjengarten,  an  beffen  äu^erftem  Stanbe  äugleid)  ba§  33abe= 
hau§  liegt,  ̂ od)  mehr  jur  ©eite  angebrad)t  finb  bie 
Stallungen  unb  9Birtl)fd)aft§gebäubc,  beim  ber  93cfifjer  be§ 
§otel3,  §err  ̂ raj,  ift  nid)t  nur  ©aftwirth,  fonbern  aud) 
ein  nid)t  unbebeutenber  ©runbbefitjer ,  beffen  $ul)hecrben 
hod)  hinauf  an  ben  33crglet)tien  bie  würdigen  Kräuter  ab= 
waiben,  unb  ber  einige  ber  größten  unb  einträglid)ften  ©enn= 
hätten  unb  ̂ äfereien  bort  oben  fein  eigen  nennt. 

®ie  Seitenflügel  be§  §oteI§  fpringen  nad)  rüdwärt§ 
weit  öor  unb  faffen  einen  mit  äujjerfter  ©auberfeit  unb 
Ncttigfeit  gehaltenen  §of  ein;  red)t§  unb  linf§,  bem  ©arten 
äugewanbt,  lehnen  fid)  außerhalb  jwei  S3eranba§  an,  welche, 
je  nad)  bem  ©tanbe  ber  ©onne,  bie  eine  haiiptjädjlid)  be§ 
9}?orgen§,  bie  anbere  be§  3lbenb§  bcuüt^t  werben. 

hinter  jenem  eben  erwähnten  §ofraume  befinbet  fid)  ein 
freier  5£(aij  mit  furjem  SJiafen,  weldicm  brei  uralte  8inben= 
bäume  ©chatten  gewähren. 

S)ie|  war  bamalä  9Jci^  Barbara  ©reenfifh'a  ©Iborabo 
—  ber  ©rodetplatj. 

2Bie  fd)on  erwähnt,  Rattert  wir  —  meine  grau  unb  id) 
—  jwei  3immcr  im  erften  ©tod  innc,  ein  corbereS  ©djim= 
mer  nebft  Sailen  unb  ein  ©d)lafgcmad)  jur  ©eite,  gcrabc 
über  ber  Seranba.  ferner  befafi  id)  nod)  für  meinen  5prioat= 
gebraud)  ein  Keines,  fül)Ie§  Limmer  nad)  hinten  l)erau§,  in 
Wcldjem  id)  arbeitete  unb  9?adjimttag§  meine  ©iefta  hielt: 

baffelbe  bef)errfd)te  ben  ©rodetplatj  in  feiner  gangen  ?tu§= bel)nung. 

5Rebcn  unferen  3itnmern  unb  jwar  in  bem  Seitenflügel 
wohnte  §err  ©lup§  mit  feiner  Richte,  bie  junädjft  anftofien= 
ben  oorberen  3immer,  welche  bisher  nod)  unbewohnt  gewefen 
waren,  wollten  3Jconfieur  ©afpot  unb  TOonficur  be  Sellc= 
fontaine  mit  ben  Samen  einnehmen,  bie  fie  in  ben  näd)ftcn 
SEagen  erwarteten. 

3d)  bin  in  ber  Topographie  be§  §aufe§  ein  wenig  au§= 
führlid),  aber  id)  tfjite  biefj  abfid)tlid),  weit  id)  hoffe,  bafj 
biefeS  Scrfal)ren  für  meine  ©rjäljlung  unb  für  ®ie,  welche 
biefelbe  lefen,  fpäter  oon  9Ju|eu  fein  wirb. 

Sor  5lHem  geht  ait§  meiner  Befdjreibung  h^°or,  bafj 
id)  oon  meinen  ocrfd)icbcnen  genftem  au§  brei  ©eiten  beS 
§aufe§  bequem  überbliden  tonnte,  bie  üorberc  ̂ erraffe,  bie 
linfe  Seranba,  auf  welcher  man  frühftüdte,  unb  ben  ©rodet= 
platj,  ebenfo  wie  bie  3"flänge  oom  üEhalc  herauf  unb  nad) 
bem  2Bälbd)cn  gu,  ben  beliebteften  ©pa.giergangen  ber  ©äfte. 

Sdj  fah,  wer  tarn  unb  ging,  weithin  bergauf  unb  bergab 
tonnte  id)  bie  ©injelnen  unb  bie  Särdjen  mit  meinen  Süden 
oerfolgen,  unb  wo  bie  klugen  nidjt  au§reid)fen,  ba  half  ba§ 
gernglaS  nad). 

SBenn  meine  genfter  geöffnet  waren,  fo  hörte  id)  bei  ber 
feinen,  leid)ten  Suft  hier  oben,  wa§  unten  gefprod)en  würbe, 

ja,  oft,  auf  meinem  ©opf)a  liegenb,  oernahm  id)  miber  20'dlen jebe§  Söort  oon  mancher  langen  Unterhaltung  unb  fo9)cand)c3 
babei,  wa§  für  frembc  Ol)ren  nid)t  beftimmt  War. 

SBenn  man  üoerbie|  bebenft,  ba^  grauen  im  5lügemeinen 
nod)  ölet  fd)ärfere  klugen  unb  Ohren  haben,  als  wir  9Jiän= 
ner,  aud)  me()r  Sntereffe  für  ben  lieben  5Zäd)ften,  fo  tann 
man  fid)  leid)t  aud)  einen  Segriff  mad)en,  hinter  wie  Diele 
fleine  unb  grofje  ©eheiinniffe  wir,  meine  grau  unb  id),  aH= 
mälig  famen,  umfomef)r,  als  wir  Seiben  obenbrein  baju  auS= 
erlefen  ju  fein  fd)ienen,  oon  allen  Ruberen  in'S  Sertraucn 
gejogen  ju  werben. 3d)  mu^te  bisweilen  in  ben  nädjften  2Bod)en  an  bie 
©rjählung  00m  hinfenben  Teufel  beuten.  Sßafjrhaftig,  wäre 
3lSmobeuS  mir  in  s$erfon  erfd)iencn,  hätte  mid)  bei  ber 
§anb  genommen,  wie  weüanb  meinen  berühmten  Kollegen 

Sefage,  hätte  mid)  hinaufgeführt  auf  ben  ß'nopf  ber  2Better= fafjne  unb  bann  baS  gange  ®ad),  ©tage  für  ©tage  nad) 
einanber  weggezogen  —  id)  bin  ber  feften  Uebergeugung, 
er  hätte  mir  nur  wenig  geigen  tonnen,  was  id)  nict)t  ent= 
Weber  fdpn  gewußt,  ober  bod)  minbeftenS  geahnt  hätte.  — 

* 

Sßir  hatten  gebabet,  meine  grau  fd)ricb  Sriefe  unb  id) 
fafj  am  offenen  genftcr  unb  laS  ein  gutes  Sud). 

©S  War  ein  flarer,  warmer  ©eptembertag.  2>ie  ©onne 
fd)ien  hell  unb  Jjetfj,  aber  ein  Ieid)ter  §aud)  trug  ben  würgigen 
S)uft  he^gu,  ber  oon  ben  Statten  unb  Triften  herabgog 
in  baS  Thal.  T)agu  fangen  brausen  bie  Sögel  unb  laS  unten 
SuffrouW  ßatt)e  oan  ©ülpen  ihrem  biden  Sapa  im  Setertone 
feine  hoKänbifd)e  3eitung,  baS  ̂ anbelSblab,  oor,  —  eS  mar 
mir  baher  mit  bem  beften  SBi&en  nidt)t  möglid),  red)t  an= 
bäd)tig  unb  bei  ber  ©acfje  gu  fein. 

Me  3lugenblide  lief?  id)  baS  Sud)  wieber  in  ben  ©djoofj 
fallen,  um  lünauSgufdjauen  unb  gu  lefen  in  bem  herrlichen 
Suche  ber  9catur,  üon  welchem  eines  ber  fdjönften  Blätter 
oor  mir  aufgefdjlagen  lag.  — 

©in  ©tütfdjen  SarabieS ! . . .  ©d)neegefrönte  f)äupter, 
benen  bunfle,  fteile  unb  gum  Thcil  wilb  jerriffene  gelSmaffen 
fid)  oorlagerten,  fteinerne  SBälle,  Taufenbe  oon  gu^  hod), 
mit  tiefen,  bunfelblauen  ©d)lud)ten,  aus  weld)eu  überall  bie 
SBafferftürge  hertiorquollen,  bie  fid)  unten  gu  tofenben  Säd)en 
fammelten  unb  bem  Thale  gueilten.  SßilbeS  ©eftrüpp  unb 
DDcatten,  Sßiefenflede,  bie  fid)fmaragbgrün  mit  bunffen  Tupfen 
ben  jäl)en  Spang  hinabgogen,  mit  ©ennhütlen  unb  Siel)= 
heerben  barauf ,  Wingig  tiein  erfd)einenb,  wie  aufgebaut  auS 
einer  nürnberger  ©d)ad)tel.  Tiefe  ©d)lud)ten  unb  tiefbüftere 
göt)renwälber,  hinter  weldjen  purpurn  unb  gvünlid)blau  bie 
©Ietfd)er  fid)  hinaufgogen  in  ben  breiten  gurdjen,  bis  empor 
gu  ben  Sergriefen,  um  beren  weifje  §äupter  ber  2Birbelwinb 
ben  lofen  ©d)nee  wie  eine  Sode  aufwirbelte. 

T)roben  ein  tiefblauer  §immel,  unten  baS  reigenbe, 
täd)elnbe  Tf)at  ber  5lrue  im  üollftcn  ©onnenglang!  ©riine 
hatten  unb  grüner  Söalb,  ber  fd)immernbe  glu^,  ein  ©ilber= 
banb  in  faprijiöfcn  Söinbutnjen  in  ben  ©ammet  berSBiefen  l)in= 
eingewoben,  unb  bie  frcunblidjen  SBohnungcn  ber  9Jcenfd)en, 

§ütten,  §öfe,  Söeilcr  unb  ©örfer.  —  3a,  in  2Bal)rl)eit  ein 
$arabic§,  unb  nur  baS  bonneräl)nlid)c  ©etöfe,  we!d)eS  biS= 
weilen  bie  ©d)oS  rege  mad)te  unb  bis  gu  meinem  Of)re 
brang,  baS  §erabftürgen  ber  Sawinen,  welche  bie  ©onne  bort 
oben  loslöste  unb  Ijinab  in'S  Thal  fdjleuberte,  erinnerte 
baran,  ba^  eS  aud)  in  biefem  böfe  93Md)te  gäbe. 

,,3d)  fd)reibc  foeben  an  Tante  2>ba,  ba^  man  einen  Ser= 
fud)  gemad)t  hat,  unS  gu  ejpropriiren ,"  unterbrad)  mid) 
ptöjjlid)  meine  grau  com  ©d)reibtifd)e  auS  in  meinen  Be= 
Pachtungen. 

„Sa  fo,"  erwieberte  id)  gerftreuf,  unb  bann  fcfjneU  mid) 
fammclnb,  fügte  id)  hingu:  „Tt)ue  baS,  ©djatj,  aber  ärgere 

T)id)  nid)t  barüber." „9iid)t  ärgern?"  rief  2Jtarie.  „od)  wunbere  mid)  nur, 
bafj  ®u  eS  fo  falt  nimmft,  ©rnft.  ̂ d)  metne§tt)eilä  bin  gang 
entlüftet.  —  2Öic  fämc  uns  wol)l  jemals  ein  f o!rf;er  ©e= 
banfe?   ©S  ift  eine  gred)f)cit!" 

„Um  fo  beffer  für  unS,  mein  Siebling,"  fud)te  ich  fie  gu 
befd)roid)tigen. 

DJccine  grau  fdjricb  weiter,  id)  t)örtc  aufgeregt  bie  geber friliclu. 

„3a,  ein  ̂ arabieS,"  bad)te  id),  „wäre  ber  9J?enfd)  nid)t 
mit  feiner  Oual!"  3d)  fdjaute  eine  SBeile  in  mein  Sud) 
unb  faf)  bann  wieber  hinaus.  ©S  würbe  fjeife  braufsen,  id) 

hörte,  wie  bie  fwKäuber  unten  aufbradjen  unb  in'S  XpauS 
gingen.  Sann  folj  irf)  bie  beiben  ©törenfriebe  ben  Torfroeg 
herauf  fommen.  T)er  2)unfelf)aarigc,  ben  Strohhut  in  ber 
£>anb  battenb,  [fieg  gleid)tnä^ig  aufwärts,  anfd)cinenb  ol)ne 
Shibigfeit,  ber  fleine  §err  mit  bem  Kneifer  unb  bem  gc» 
brel)ten  Bärtdjen  bagegen  blieb  alle  fünfgig  Sd)ritte  fteljen, 
rul)te  au§  unb  wifd)tc  fid)  ben  Sd)Weifi  ab.  — 

3d)  oernaljm  einige  sJJfale  ein  ungebulbigcS  BH6  lu-bas!u 
auS  feinem  TOuube,  als  fein  ©efäljrte  ifjm  gu  weit  üorauS« 
fam,  unb  fah  il)n  biefem  guwinfen. 

„Sßcnn  mid)  nidjt  W(lcS  täufdjt,  fo  ift  baS  ber  Homme 
de  lettres  ba  ̂titteit bad)te  id)  ein  wenig  fajabcnfrol). 
©ein  müber  ©ang  ftad)  fe()r  unoortl)eil()aft  gegen  baS  rüftige 
Vluffteigcn  beS  ?lnbern  ab,  ber  ein  l)übfd)er,  wohlgewadjfcncr 
9Jcann  war  unb  in  beffen  Bewegungen  Uraft  unb  Öragie 

fid)  ausprägten. Ser  ßultioatcur  blieb  cnblid)  ftcl)cn  unter  einem  fdjatteit» 

fpenbenben  §afelgcfträud)  unb  lief]  ben  sJcad;jüglcr  Ijeran» 
fommen. 

9Jad)bem  fid)  biefer  bann  eine  SBcilc  oerfdjnauft  hatte, 
gingen  fie  ben  beinahe  ebenen  9ieft  beS  SBegeS  nc6en  einan» 
ber  her.  ©ie  fpradjen  unb  geftifulirten  lebhaft,  il)rc  Saune 
fdjien  nietjt  bie  befte  gu  fein  unb  gefangen  hatten  fie  aud) 
nid)tS,  benn  ihre  3Jetjc  waren  leer. 

Unfern  beS  §aufeS  fam  iljnen  £)crr  ̂ Crag  entgegen.  3ct) 
hörte,  wie  er  fie  frug,  ob  fie  ben  äßeg  gefunben  hätten  unb 
mit  ben  Angelplätzen  gufrieben  wären,  ©ie  ftanben  taum  gel)n 
©djrittc  entfernt  oon  ber  ©de  unb  gerabe  unter  meinem  genftcr, 
fo  bafj  id;  jebeS  SJBort  oerftanb,  meldjcS  gefprodjen  würbe. 
®er  ̂ ßroprietaire  fd)ütfe[tc  läd)elnb  ben  iiopf  unb  fdjergte 
über  ihr  9Jcif3_gefd)icf ,  inbem  er  behauptete,  fein  Setter  hätte 
gu  oiel  ©eräufd)  gemodjt  unb  bie  goretlen  baburd)  Derfdt)eudt)t. 
Tücfcr  aber  fd)ien  ebenfowenig  geneigt  gu  fein,  auf  jenen  Spaß, 
als  auf  baS  Öefpräd)  über  Angelplätze  überhaupt  cingugehen. 

„Auf  ein  2Bort,  mein  öerr  Sßrag,"  begann  er  unb  rich- 
tete babei  feinen  Sinceneg  ftarr  unb  mit  einem  Ser)ud)e  gu 

imponiren  auf  baS  gutmütige  ©efid)t  beS  28irtl)cS. 
mäßigte  bann  ein  Wenig  feine  ©timme,  aber  bod)  nidtjt  in 
bem  9Jcafje,  ba^  ihr  bünner,  fd)narrenber  Ton  mein  Ct)r 

nicht  erreicht  hätte. 
„2Bie  fommt  eS,  bafj  ©ie  Seutfdje  bei  fid)  aufnehmen?" 

frug  er  anmafjenb. 
„Aber,  mein  £err!"  gab  §err  Srag  beinahe  erfchroden 

gurüd. 

„Stßiffen  ©ie  nidjt,  bafj  fein  anfiänbige-3  £au3  foId)e 

5Dcenfd)eu  beherbergen  follte?"  fuhr  ber  Homme  de  lettres 
im  Ton  einer  fdjarfen  sJicprintanbe  fort,  „baß  Niemanb,  ber 
etwas  auf  fid)  hält,  ober  bem  fein  ©igcntljum  lieb  ift,  mit 
folcfjen  Seuten  gufammen  unter  einem  Sadje  leben  will?... 
2Bir  hoffen  beftimmt,  wenn  ©ie  barauf  redjnen,  unS  .  .  . 
grangofen  überhaupt,  in  3f)rcm  ßaufe  gu  fefjen,  baji  ©ie 
jenen  ...  eh  bien  .  .  .  jenen  SruffienS  bie  Thüre  weifen. 
TOan  follte  fie  einf ad)  in  ben  Bann  tr)un,  benn,  bei  ©ott, 
eS  ift  fatal,  mit  ihnen  gufammenguftofsen,  unb  nod)  uncr= 
träglicfjer  ift  ber  ©ebanfe,  ba^  frangöfifd)e  Samen  mit  ihnen 

biefelbe  Suft  atlnnen  follen." 3d)  War  fo  empört  über  biefe  UnDcrfcfjämtfjcit,  bafj  id) 
mid)  beinahe  gu  einer  fdjnclleu  §anblung  hätte  fjinrciücn 
laffen.  Sperr  $rag  aber  nahm  eS  fattblütiger,  er  manbte 
fid)  rnljig  herum  unb  beutete  mit  bem  auSgeftrcdten  Arme 
hinauf  nad)  ber  Sorberfront  feines  ÖaufeS,  au  beffen  Stinte 
in  großen  golbeneu  Sud)ftabeu  ber  5?ame  beffelben  prangte. 

„Sefcn  ©ie,  mein  §err,"  fprad)  er  gclaffen,  „biefcS  vtauS 
heifjt  §o.el  international.  Tie  Sjerrfd)aften,  weld;e  id)  bie 
©l)re  habe  gu  beherbergen,  finb  lauter  auftäubtge  unb  liebe 
Seilte.  —  Sdj  erinnere  mid)  taum  eincS  iahreS,  wo  AtlcS 
fo  freunblid)  unb  in  Gintrad)t  gelebt  hätte,  als  in  biefem. 
—  3d)  bin  ihnen  unb  ihren  ÜBiinfdicn  fo  weit  entgegen 
gefomtnen,  als  id)  tonnte,  genügt  ihnen  biejj  nidjt... 
je  nun  ..."  hier  begann  §err  s45rag  fid)  bie  §änbc  gu 
reiben  .  .  .  „je  nun,  bann  fantt  id)'S  eben  nidtjt  änbern  .  .  . 
9JJein  §auS  hat  9caum  für  Alle !  —  UebrigcnS  tnödjte  id)  Sic 
aud)  gewarnt  haben,  SBorte,  wie  bie  finb,  meldjc  Sie  foeben 

gu  mir  gefagt  haben,  l)icr  gar  gu  laut  auSgufprcdjen."  Gr gog  ben  §ut,  üerbeugte  fid)  unb  ging  langfam  hinüber  nad) 
b en  SB irtl)) d) af tSräunt cn. 

„©in  ungehobelter  Surfd)C,"  fprad)  tiid)t  wenig  ocrblüfft 
unb  goruig  ber  Homme  de  lettres,  er  hütete  fid)  aber  wol)l, 
bafj  feine  Söorte  ba§  Ohr  beS  ftämmigen  ÜBirtbeS  erreichten. 

id)  glaubte  gu  bemerfen,  bofi  ein  Sdjatten  oon  Serbruß 
über  bie  gebräunten  3üge  beS  Aubcrtt  glitt. 

„Unb  waS  bcfdjliefjeft  Tu  nun  gu  tl)utt,  Setter?"  frug 
er  phlegmatifd)  unb  tu  einem  Ton,  in  wcldjem  eine  gute 
TofiS  üon  Spott  lag. 

„Parole  d'honneur!  .  .  .  wenn  ber  Toftor  unS  nid)t  fo 
cntfd)iebcn  gerabe  ju  biefem  §otel  international  gerathen  hätte 

—  id)  [Rüttelte  fogtetdt)  ben  ©taub  oon  meinen  giijjen," fprad)  er  giftig,  „ber  Anblid  eines  Teutfdjen  bringt  mid) 

ftetS  gur  Diaferci!" 
„Ta,  ta,  unb  bod;  warft  Tu  geftem  Abenb  gang  geuer 

unb  glaiume,  Setter,  megen  ber  blonbeu  jungen  Tarne  am 
iilaoicr  unb  warft  fogar  im  Segriff,  einen  Artifel  für  baS 
geuifleton  beS  gigaro  über  fie  gu  fd)reibctt,  —  une  feerie 
—  une  coute  de  mille  et  une  nuit!" 

„Cre  nom!  —  fannft  Tu  benn  nidjtS  tl)un,  als  mid) 
ärgern,  anftatt  mir  beigufteljeu  gegen  ben  glcgcl  üon  einem 
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„Tu,  —  man  fagt,  bicfe  ©d^weijcr  fjättcn  gmare  auf 
ben  ̂ äfjncn,  aif0  nimm  Tid)  in  sM)t!"  warnte  ber  ̂ ko= 
prietaire. 

„s^af)!"  rief  baS  TOänndjen  gefpreijt  mit  einer  gering= 
fdjüljcnben  Oncfte. 

„Saf)ft  Tu  feinen  Stieruaifeu?" 
„Ifjorljeit  —  wa§  fümmert  midj  ba§?  .  .  .  UebrigenS, 

töa§  roiüft  Tu  nur  mit  ©einen  93et)auptungen  ? .  .  .  3ene 
blonbe  junge  Tarne,  id)  f>a6e  mtd)  barnaef  erfuiibigt,  fie  ift 

eine  Sdjmebin.  Me  Sdjmebinncn  finb  blottb  unb  fingen," 
fprad)  er  apobifttfd). 

„SBenn  Tu  meiuft,  bafj  23crlin  in  Sdjmeben  liegt.  ?lber 
Iii  warft  ja  niemals  ftarf  in  ber  ©cograpljie,  mit  ?tu§= 
rurfjme  ber  ber  SöoitleüarbS,  lieber  §cftor,"  entgegnete  £>err 
ß^arleä  Wafpot  ntcfjt  gan*.  ofjue  Ironie. 

„SEBic?  —  Berlin?  Sßer  fpridjt  non  Berlin!"  rief  ber 
kleine  wegwerfenb  unb  reefte  fidj  fo  lang  wie  möglid). 

»3a,  —  fpraä)ft  S)u  benn  nidjt  üon  jener  blonben 

Sängerin?" „Eh  bien!  —  id)  ttjat  ba§  unb  erfuhr  aud)  bereits  tfjreu 
Hainen,  jowie  ben  nod)  einiger  auberen  ̂ erfonen  
SUlobcmoifeUe  Strcfow  .  .  ." 

„8ufl  Scrlin  ..." 
„9iein  —  eine  Sdjwebin!" 
„Tu  irrft,  mon  ami,  id)  la§  ba§  fjrcmbcntmdj  unb  wenn 

Tu  Tir  bie  SMfje  nehmen  wiflft,  in'3  £mu§  ju  treten,  fo 
fuunft  Tu  baffelbe  tbun." 

„Uumögtidj!  ©ine  Tcutfdje!"  rief  Iperr  bc  33cflefon= 
tainc  entrüftet  unb  eilte  lebfjaft  ber  Xfjürc  ju.  Ter  Rubere 
folgte  ifjm. 

Genüge  Dtinuten  fpäter  Ijörte  id)  ©eräufefi  auf  bem  ©ang 
unb  ba§  l)eftige  Zuwerfen  einer  ßimmcrtfjüre. 

„©in  alberner  lUenfd),"  baebte  id)  ärgernd).  „fRun, 
Ijoffentlid)  vertreibt  iljit  unfere  ucvljafjte  9cäbe.  ©§  wäre 

tröftlicf),  ju  benten,  bafj  unfere  'Jltmofpbäre,  ber  blofje  Diame 
,Teutjdjer'  fdjon,  uns  foldje  Saffen  üom  fmlfe  fdjaffte." 

2Mne  Spoffnung  erfüllte  fid)  leiber  nid)t,  bie  gremben 
blieben,  ju  tfjrer  unb  unferer  -Dual,  unb  nad)  jwei  Tagen 
atmeten  aud;  ifjre  Tarnen  mit  uns  bicfclbe  rxrljafite  Suft, 
jwei  ältere  unb  jwet  jüngere,  —  —  in  Summa  üier. 

(fjortjetjung  folgt.) 

dit  Maja. 

(.&iciii  ba§  SDilb  ®.  785.) 

SEBir  befinben  uu§  in  ber  SJcitte  beS  9Jconat5  9Jtai. 
Sltfie  eine  glüljcnbe  findet  bangt  bie  Sonne  am  wolfentofen, 

tiefblauen  §immel  unb  jfenbei  iljrc  ©tuten  beinahe  fcnhcdjt  tjerab 
auf  bie  l)eif;c  fpanifdje  Grbc  unb  baS  azurfarbene  SDteer. 

SEBic  ein  Sraum  am  fcvnften  ̂ orijont  3cigt  fid)  bie  fladje  fiüfte 
StfrifaS. 

©anje  2^rotnbcn  bon  Staub  ergeben  fid)  bon  bem  au§° 
gebörrten  Sobcn  unb  luät.jen  fief»  jtüifdjen  ben  Pütjen  ber  bunten, 
aufgeregten  Stenge  unb  über  beren  Jgäuptem  baljin,  I)iuau§  311m 
Gampo  bei  Sur,  auf  weldjem  bie  s2lrcna  liegt  für  bie  Gor» 
ribaS  (Stiergcfcdjte). 

©0113  Gabir.  ift  beute  auf  ben  Seinen,  benn  wer  wol)l  mödjte 
ein  f olrtjeS  Sdjaufpiel  Uerfäumcn  mit  33f ut  in  ben  Bibern  unb 
Oklb  in  ber  Xafdjc,  unb  nod)  baju  eine  Ccrrida  de  los  aficio- 
nados !  *) 

S)cn  ganzen  2Bintcr  über  gab  e§  nid)t§  3U  ferjen ,  benn  bie 
grofjen  Stiergefedjte,  iocld)e  ba§  Sl^untomtento  oernnftaüct,  fallen 
erft  in  bie  ancrfjcifjefte  3at)re§icit,  bie  3Jlonate  3ult  unb  ?luguft, 
rao  bie  Stiere  am  roilbeften  finb  unb  ba§  3Jlut  bcS  WnbaluficrS 
feineu  Siebcpunft  crrcidjt  bat. 

Um  nun  ber  Ungebulb  ber  33cOöIlerung  unb  ber  ber  eigenen 
53ruft  einen  ''ilbjugSfanal  311  eröffnen ,  tljuu  fid)  alljäbrlid)  bie 
SHajoS**),  bie  bcbcr.iteften  unb  eleganteren  jungen  Sülänner  ber 
Stabt ,  bie  Jeunesse  dovee  (bie  fogenannten  ©oflo§)  unb  Ellies, 
loa«  auf  9Becudftd)itgung  3lnf prud)  ntadjt,  jujammen  311  einer  joldjen 
Corrida  de  los  aficionados,  um  bort  braufeen  öor  ben  klugen 
i()rer  Samen  ritterlid)  unb  nad)  altem  IHaudjc  3U  lämpfcn  mit 
ben  voilben  Stieren  ber  Sierra. 

Sotri)'  ein  Sog  ift  ein  ̂ eft*  unb  ©alatag  für  bie  gan3e 
Stabt  unb  l)crfel;t  alle  ©emütljer  in  eine  faum  bejdjrciblidje  Gr= 
vegung,  Diel  mebr  uatürlid)  als  eine  Corriba  mit  bejahten  2lffeur§, 
e§  fei  benn,  baß  ein  Gspaba  erften  3iange§,  ein  SKontej,  ein 
ßagartijo  ober  SBocanegra  gaftirc  unb  ber  Jag  ein  ungeroöljniidj 
blutiger  31t  incrben  Berfprtdjt. 

ffltit  oor  Ungebulb  flopfenbem  Oer3en,  auf  ber  blumen« 
gejdjmücllcn  Vtiotca  bcS  alten  fteiuemcu  4jiaufe§  fteljt  SÜtercebeS, 
Sülarquefa  be  WoOago,  unb  iljr  bunlleS,  f)albocrfd)lcierte§  5lugc 
glüfjt  jin'idjcnb  biuunter  auf  bie  fdjmale  ©äffe  unb  eS  laujdjt  il)r 
Cljr,  ob  lein  SUJngengeraffel  fid)  nalje  unb  ba§  fröljlidje  ©eläutc 
ber  TOuloS,  toeldje  bic  fcftliitj  ©ejd)inücfte  ljiuauofli()rcn  füllen  3UI11 
Eompo  bei  Sur. 

2sl)r  @btentog  ift  beute,  —  man  bat  fie,  bic  reijenbftc  be5 
au  fdjönen  v))tabd)enblutucn  fo  reidjen  Gabij,  ettttt^It,  um  beut 
Sticrgefed)te  311  präfibiren.  So  will  eS  alter  9?raud).  —  Sie  ift 
eine  bot!  ben  s^>refibentay  unb  barin,  in  bem  einen  Staaten  liegt 
'JUIe-?,  Stolz  unb  ©lüdjeligteit,  ein  gaiije»  SReer,  il)r  9lame,  iljre 
Sd)önt)eit  finb  in  Hilter  SRllltbt,  unb  iljre  gatuc  [Jaiuilie  mit  iljr 
fiibtt  fid)  bodjgeeljrt  über  biefe  öifeutlid)c  Qlttlfenming  iljrcr  9!ei3c 
unb  ibrer  «Beliebtheit. 

Unb  Wercebcg  ift  erft  Diergerjn  Sommer  alt! 
\Hlur  fpanifdje  Sommer,  unb  unter  bem  Iradjenben  Htlafc 

iljreä  SRiebetfi  llopft  fdjon  bafi  feurige  .t>cr^  ber  Knbalufietui  in 

ber  üoüen,  fd)ön  gerunbetcu  Stuft,  i'l)r  jiöpfdjen  fpinnt  Jräumc 

•)  Pin  Bon  S)itettanten  nrrangtrtcS  Stkrgcfcä)t. 
••)  Sl'virtj  OJtiidjoS.    Pigcntlidi  ein  <Bicnfd)  0118  bet  niebettn  3)o!!3* 

flaffc  mit  trptjigcm  Xon  UM  auffallender  Klcibung.    ̂ icr  ift  nur  bie 
'Svatbt  gemein»,  bic  ber  gemeine  Änbalujttt  trügt. 

unb  im  DJconbenfdjcine  fdjlüpfen  buntle  ©eftaltcn  um  itjr  §au§  unb 
bie  Sterne  Pcrnebmcn  ©uitarrentlang  unb  SanbangoS. 

s)laA)  ftrengem  33raud)  tragt  fie  beute  ba§  wunberbar  fleib» 
f am c  altjpanifd)c  fioftüm  ber  9Jtaja,  bie  tnapp  anliegenbe  33a§« 
quina  unb  ben  fur3cn,  faltcnfd)meren  9tocf  oon  granatfarbener 
Scibe  mit  einem  iJicljroerf  jieilidjer,  fdjwarsfeibener  SBorlitaS,  *J  bie 
wetfje  9Jtantifla,  oon  ben  loftbarften  fpanifdjen  33tonben  über  ber 
boben  tvrifur  unb  gehalten  Oon  bem  jtcrlidjcn,  fädjerartigen  Ramme, 
wcld)e  grajibä  über  Warfen  unb  Srf)ultcrn  b^rabriefelt. 

®a§  £>aar  ift  mit  bejonberer  Sorgfalt  rjeute  georbnet,  Der» 
füljrcrijdje  9ti3o§**J  fd^lfingeln  fid)  über  bie  ̂ firfidjroange  unb  bie 
weifje  Stirn  unb  eine  rotlje  ©rana'.btüte  prangt  terf  hinter  bem tleinen  Ofjr. 

2)ie  3ierlid)en  güfje  fteefen  in  burdjbrodjenen  weififeibenen 
Strümpfen  unb  ben  (eibenen  ̂ larfcnfdjul)  frfjmiirfen  *-ßrillantfd)na(len. Sie  Keine,  unbeljanbfdiubte,  mit  9!ingen  übcrlabene  §anb  regiert 

gra;iö§  ben  foftbaren  silbanico.  ***) 
So  ftebt  fie  ba,  wartenb,  bie  Sinte  ferf  auf  bie  §üfte  ge= 

ftemmt,  ein  bc3aubcrnbe§,  anjicbenbeS  33ilb,  bic  f leine  9Jtaja. 
(Sine  3alte  siebt  bie  5J}ein  ber  (Erwartung  3wijd)cn  ibre  fdjbn 

gefd)Wungencu  33rauen,  —  ba  plötilid),  ein  frcubigc§  ?lufleud)ten, 
ein  leifer  9tuf  bc§  Gnt3ürfenä ,  fie  ficljt  ben  sBagcn  fommen  unb 
eilt  biuunter  iljnt  entgegen,  —  fie  frf)roingt  fid)  fjinein  unb  im 
geftrerften  Irabc  jagen  bie  93culo§  mit  it)r  baoon- 

Cben  fteljt  fie  bann  in  ber  93räfibcntenloge  auf  bem  (Tampo 
bei  Sur,  beneibet  unb  bewunbert,  unb  täfjt  ihr  bunfieS  ?lugc  über 
bie  bunte,  gcräufdjuollc  Wenge  gleiten. 

Fanfaren  ertönen,  weit  öffnen  fid)  bie  Pforten  unb  bie  Gniraba, 
ba§  9>orfpicI,  beginnt.  Unter  ben  feurigen  ftlängen  eine§  93tarjdjc§ 
unb  bem  rafenben  3ubct  ber  5)icnge  finbet  bic  Entrada  de  la 
Cuadrilla  —  ber  Unt3ug  —  ftatt,  mit  all'  bem  bergebradjten 

^omp. 9luf  feinem  anbalufifdjcn  §engfte,  Sdjweif  unb  93Jäbnen  wie 
Seibe  fo  glänjenb,  Sitten  ooran,  fprengt  Xon  9ßcbro  be  la  6afa 
be  9)catan3a,  ber  fdjönfte  unb  oorneljmfte  §ibalgo,  in  altfpanifdjer 
bunfler  2rad)t  unb  mit  wallcnbem  geberbufdj  auf  bem  breiten 
Sombrero,  golbene  Sporen  an  ben  3-üfjen  unb  ben  Stab  in  ber 

£anb. 

33cercebe§  crbteidjt  unb  errötfjet,  wie  Son  $ebro  unter  ber 
Soge  fein  93fcrb  parirt  unb,  mit  unnad)al)inüd)cr  ©ranbe^ja  feinen 
§ut  jiebcnb,  um  bie  Grlaubnifj  ber  eblcn  Samen  bittet,  ben 
itatupf  beginnen  3U  bürfen. 

jaufenbe  oon  klugen  feljen  auf  fie,  wie  bie  flcinc  Warqucfa 
oortritt  bis  au  bie  33rüftung  ber  Soge  unb  mit  glül)cnber  Sßangc 
ben  mit  bunten  Sdjleifen  gcjd)mürftcn  Sd)lüffel  3um  Joril  tj 

l)inabwirft. «Oh  la  bella,  la  hermosa  Seßorita!  Oh  que  salero!»  brüllt 

bie  fanatifd)e  beenge,  wöbrenb  Son  ̂ Scbro  mit  bem  Sd)lüf)'el  3UIU 
Zwinger  baoonfliegt. 

Ginc  neue  gemfare  .  .  .  ba§  ©itter  öffnet  fidj,  ber  Stier,  ge= 
blenbet  unb  wütfjcnb  oor  junger  unb  Surft,  ftürjt  berau§  unb 
mitten  unter  bic  $icabore§  .  .  .  5Mut  fliegt  ...  ba§  fiampfjpicl 

Ijat  begonnen. 

Warfjt  ift'S  unb  am  buntlcn  .^immel  fd)Wimmt  bie  Sidjcl 
bc§  9Jtonbc§  —  leije  ftreidjt  bie  S3rije  berüber  bon  ber  See.  — 

§ordj !  —  3n  feinen  93tantct  geljüllt,  bie  ©uitarre  im  s2lnn, 
ftebt  unter  bem  oergitterten  [yenfter  eines  alten,  Ijcljen  §auje§  ber 
Galle  San  Somingo  eine  bunfle  ©eftalt  unb  lüjjt  bic  tlciue 
weifje  §anb,  Weldje  fid)  il)m  cntgcgcnftrcctt,  fo  inbrünftig  wie  bie 
ber  lUiabonna. 

(Sin  rci3cnbc§  ©efidjt  wirb  fjinter  ben  eifernen  Stäben  firf)t= 
bar  unb  ein  flamntenbcS,  bunttcS  9luge  .  .  .  «Pedro...  mi 
querido!»  l)audjt  eine  füßc  Stimme  unb  ber  ©lürflid)e  jdjmingt 
fid)  l)inauf  unb  feine  i'ippen  bcrüfjrcn  ben  9Jtunb  ber  9.ifaja. 

*)  Cunften. 
**)  Kleine  Söogcn  unb  Coden. 

Säajer. t)  StQÜ. 
Sernptjina  bei  Sol. 

3)as  fliinrprfriiriCiiigsfr ft  in  flurgiforf. 

(ftteju  ba3  fflilb  S.  788.) 

2!)cnn  man  oft  bie  Sd)Wci3  aU  bie  ©eburtäftätte  gelungener 
Soltifeftc  mobernen  (üjaralterS  bejeiä^net,  fo  werben  ba  uor  90cm 
bie  Gbrentage  ber  Sdjütjen,  Sänger  unb  Surncr  in's  luge  gefafjt; 
aber  aud)  bic  junge  SÖBelt  bleibt  nidjt  Ijinter  ber  alten  3urüd,  ja 
bie  Sugenbfeftc  fyabcn  ben  gau3  befonbern  Sßeq,  ba|  fic  jeber 
politijdjeu  (Viirbung  entbehren,  baf;  audj  nidjt  eine  @eel(  au§' 
gefcfjtoffen  bleibt  aus  bem  ftreijc  ber  groben,  wenn  eine  Stabt 
ober  ein  SDorf  itjrem  DiadjwudjS  einen  Rettern  Jag  bereitet.  Unb 
weldje  3al)ic§;,eit  wäre  pafj.'itbcr,  bie  bloubeu  l'odeuföpfe  im  Qfteien 
3u  bereinigen,  al§  ber  2cn3,  ber  ja  jelbft  au§  liier  klugen  glänst! 

SEBic  uiclc  anbere  Crtjdjaften,  jo  feiert  aud)  ba§  im  berner 
ÜMitteltanb  an  ber  Sarau  gelegene  attcfyrrottrbige  Stäbtdjen  Söurg* 
borf  fein  ftinbevfrül)ling§feft  unb  itnat  unter  bem  litt!  ber  „So* 
lenuität".  SaS  §crtoinmcn  ift  ein  altes,  aber  feit  ber  SQHebcf 
geburt  ber  Stabt,  bic  S!lnno  lS(!r>  grofuntljeilS  in  3 lammen  auf- 

ging, ljat  bas  oeft  eine  grötjerc  SBebeutung,  gleid)jam  eine  rjöljcre 
ÜBei^e  erhalten. SBft^ienb  am  SSörmitiOQ  in  ben  fiirdjcn  ber  ernftcre  Ibeil 
be§  SefteS,  ©otteSbicnft,  Bortrige,  i'crabreirbung  bc§  bic  Sdiülcr 
aufntunternben  „S^utpfcnnigs"  ftattfinbet,  jo  ift  ber  SJJadnnittag lebiglid)  ber  gteube  gewibmet.  80m  ©ljutiiafium  bewegt  fieb  ber 
ftattlidjc  tveftjiig  burd)  bic  bebäbigen  Stvofien  ber  Stabt.  SBon 
genftern  unb  Ibüren  jdjaut  nianeb  [eligefi  9)!utterauge.  mandjer 
freubig  bewegte  Saiet  auf  bic  jugcnblirbc  Sdjnar,  um  bic  eigenen 
Sieben,  ben  Scopli  ober  baBfitfell  311  ertenneu;  unb  nidjt  mtnber 
bewegt  guden  bie  ftrafjteiibcn  Sugen  ber  Ruinen  (ecauf  am 

QHetn^attS,  wenn's  juft  ba  uoiübergebt.  SieAabcttcn,  aufgerttftei mit  beut  IMtcrli  .yintcrlabcr,  bem  getreuen  (ibenbilb  ber  SBaffc, 
bic  bie  SJätcr  im  tirnftfatlc  |0  fübren  b^ben,  unb  gefübrt  bon 
iljren  eigenen  Cfüiiercn,  ben  Söewäbrtcften  ber  jungen  9J!annjcrjaft, 
cröjfncn  militärifd)  ben  3ug. 

Wien  fdjreitet  borau?',  ba5  Urbilb  ber  Sd)üt;en ,  Teil  mi» 
feinem  fiinbe.  Sei  feinem  "flnblic!  glänjcu  bie  klugen  ber  Ougeub 
in  ber  dornte  ungetrübter  3>atcrlanbvliibc.  Sic  brei  (.nbgenojfea 

feblcn  nirf)t,  fie  füljrcn  als  rüftige  9Jtänner  bie  SEBebrcn  bc§  TOittcl« 
alters.  Sa3u  crtlingcn  bic  5önc  bcS  alten  SBernermarfdjeS,  bei« 
iclben,  ber  fdjon  oor  oielen  3abrbunbertcn  bie  S3ätcr  3um  Siege 
gefübrt.  3n  weitjen  filcibem,  ©uivlanben  tragenb,  geigen  fid)  bie 
SDtäbdjen  als  liebtid)e§  ©egenftiirf  3um  männlid)en  Grnfte. 

3ft  ber  Qfefaug  auf  ber  Sdjüt;enmattc  angefommen,  fo  eilen 
bic  93täbdjen  3U  Spiel  unb  San3,  wäbrenb  bic  junge  firiegcrfdjaar 
in  lebfjaf ten  SDJanöbern  im  ̂ euer  arbeitet.  Salben  wedjfelu  mit 
3ubclruf,  Sitlle  finb  glüdlid),  Weit  3ebe3  in  feiner  SEBeije  SBefrie« 
bigung  ber  finblid)cn  SEBünidje  gefunben.  Utadjbcm  ein  f IctneS 
ibenbeffcn  bem  fjefte  bie  fironc  aufgefetjt,  bereinigen  Trommel« 
Wirbel  bie  fröblidjen  Sdjaarcn  abermals,  bicßmal  aber  311m  9?ücf« 
3ug.  Sod)  ift  ja  aud)  bamit  bie  Sreube  nidjt  ju  Gnbc,  benn 
wenn  bic  ßleincn  oon  iljren  Scbrcrn  unb  Scljrcrinncn  enblid)  ber« 
abfdjicbct  finb,  wie  eilen  fic  blitjfdjnelt  bie  Jrcbbe  binauf,  wie 
ftürsen  fie  freubeftrablcnb  in  bic  feijon  balbbuntlc  Stube,  um  bem 
„SJJIuetterli"  rjaarfcfjarf  3U  bcricfjten,  wie  Ellies  gegangen  an  biefem 3ubeltag! 

3)ic  naftfifiufe. 

(ÖiejU  boS  Silb  S.  789.) 

GS  ift  obne  Swcifel  ein  fdjwereS  S!lmt  für  bie  gute  alte 
SHMtlwe,  fold)'  ein  Suljcnb  „junger  Sorfbamcn"  in  3tufje  3U  er» 
(jaltcn,  benn  iäntmtlidje,  baS  wirb  wobl  aud)  feinem  Srof'^l 
unterliegen,  befitjen  jcbcnfatlS  neben  ihren  übrigen  SJlnlagen  ein 
großes  Jalent  jum  Splaubern,  „unb  Sdjwatjcn  unb  9tä!)cn!crncn 
baS  berträgt  fidj  nun  einmal  nidjt",  ift  ber  oft  einbringlidjft 
borgetragene  päbagogijdje  ©runbfatj  ber  alten  SJßittme.  —  „93tan 
tann  nidjt  fpredjen  beim  DJäfjnabeleinfäbcIn,  man  fann  fiine 
gcrabe  Dtafit  madjen,  wenn  baS  SDcunbwcrf  gebt  unb  bic  Cbrcn 
anberswoljin  laufdjcn,"  erläuterte  bic  würbige  Cebrcrin  oft  irjrcn Sdjülerinnen,  unb  enblid)  b«t  f'c  e§  fo  weit  gebradjt,  baft 
Stille  in  bem  Dtäbjimmcr  Ijcrrfctjt ,  bie  SHabcl  fleißig  burd) 
bic  2cinwanb  fäljrt  unb  ber  fjaben  fdjnell  unb  fidjer  burdj« 
gesogen  wirb;  natürlidj  gibt  eS  hier ,  wie  üb.-rall,  ©eifter,  bie 
fo  balb  wie  irgenb  möglirfj  auS  bem  galjrgelcije  fpringen  unb 
auf  SHebenwcgen  fidj  ergeben  unb  leidjt  allgemeine  Störungen 
ocranlaffcn  fönnen;  bann  genügt  aber  ein  ernftbaftcS  Ueber^bie« 
iöriHe-febcn  ber  9läl)lcbrcrin  unb  triebe  unb  9iuf)c  ift  wieber  in 
ben  fireiS  eingefebrt. 

triebe  unb  SKube,  nnbeimelnbc,  lebcnSboflt  Stille  ift  bet 

©runbdjarattcr  beS  Silber  bon  Sßauticr:  „Sie  <Jcabfct)ulc".  ©erabe biefer  SJJteifter  befitjt  eine  große  Begabung  für  bic  SEBicbergabe 
bon  bergteidjen  3bpllen  auS  bem  bürgcrlidjcn ,  börflidjcn  1,'eben; 
er  berftcljt  wunberbar,  uns  in  Stimmung  3U  beriet;cn,  unb  burdj 
feine  bortrefflidfje  Sbarafterifli!  ber  Sljerioncn  beidjäftigt  er  unfern 
©eift,  erwerft  er  un§  tiefere,  anbauernbere  Ibcilnabme  für  bie 
bargcftetlten  Sßorgänge  feiner  bie  fleincn  SBcrljältniffe  bc§  SQolfS« 
IcbeuS  fdjilbcrnben  jafeln.  SDJan  fönnte  sunt  Sßcifpicl  eine  ganje 
SBiograpbie  biefer  alten  9Jäl)lcbrehn  fdjreiben,  man  ift  Derfud)t, 
Sater ,  Butter  unb  wie  eS  31t  §aufe  sugebt  bei  ben  einjclnen 

9J!äbdjen  fidj  bor3uftetlen,  —  baS  ift  ber  SBoqug  ber  SDautier'» fdjen  Silber,  fie  fpiegcln  baS  gewöljnlicfje  Sieben,  aber  geiftooll 
fein,  mit  aller  firaft  bcS  ©etnütbS  unb  jenem  Spürfinn  für 
eine  bc3icbungSbolle  SHuffaffung  bc§  9lngefd)autcn,  wie  er  bem 
DcobcÜiftcn  eigen  3U  fein  pflegt. 

ßififcc  uon  ifec  JDcf fausffef [ung. 

1. 

3m  sJarfc  —  5er  orifnfafifcfie  -Sa^ar. 
(t-iicju  bit  Silber  S.  792  unb  793.) 

SIBäbrenb  unjere  beiben  fiorreiponbenten  bom  großen  ?DcIt- 
martt,  ber  in  biejetn  SJlugenblid  feinen  Sit;  in  SPari«  aufgefdjlagen 
bat ,  bic  2efer  biefer  Slätter  in  bem  loloffalen  ©cwübl  orientiren 
werben,  bat  ber  Stid)el  unjercr  ftünftlcr  bie  SSufgabe ,  ließ  unb 
ocncS  ljerauS3ugrcifen ,  um  Sem,  ber  SariS  in  biefen  lagen 
feines  ©Ian3c5  nidjt  befudjen  fann,  anjd)aulidj  ein  Silb  bon  bem 
Mlcußern  unb  3nncrn  ber  SEBeltauSftellung  3U  geben  unb  baburd) 
3ene  3u  ergänjen,  wenn  aud)  Scibe  nidjt  bie  glcidjcn  SWege  geben 
werben. 

Ser  3ci<bncr  füljrt  unfere  2cfer  tjfute  in  ben  Sarf,  ber  bie 
einjclncn  ÖScbäubc  umgibt  unb  berbinbet,  unb  ben  SHuSfprud),  bafc 
bic  feurige  SuSfuDung  bie  fdjönfic  unb  reidjfte,  beftätigt,  bal 
yiadjwort  eincS  ftorreiponbenten:  „aber  audj  bie  langwriligfte,  rr» 

mübenbfte,  am  wenigften  beitere",  wiberlegt.  Senn  bieje  er« 
frijdjenben,  ljerrlid)cn,  fdjattigen  Släljf,  weldje  baS  SSuge  fo  wobl' 
tbuenb  berübren  unb  bon  bem  ©«reibe  bcS  ShJcltantciicnbaufcnS 

!  wirflidj  atiSrubcn  (äff tu,  »eldjc  bic  9!atur  in  fo  anmutige  SBer» 
binbuug  mit  ßunft  unb  ©ewerbe  bringen,  lönncn  ben  ©ebanfen 
au  Srm Übung  nidjt  auffommen  laffen.  So  ift  bicfe?  Splälidjen, 
baS  ber  Äüuftlcr  unl  öorfübrt ,  nur  eincS  ber  fielen ,  weldje  ber 
finnige  SDJeiftcr  beS  ©anjen  auf  biefen  jonfi  fo  oben  ̂ lalj  ge« 

iaubert 

SDtitten  bincin  in  ba«  bunte  ©etreibe  be§  SDiarftcS  berietjt 
unS  ber  orientalüdje  Sajar  auf  bem  Jroeabero  unb  rinp5  um 
ben  algcrijdjen  Sabiüon.  5Diefer  bilbet  bie  äufeerfte  glanfe  ber 

I  morgenlänbifetjen  t>äujerrcibe.  ©ir  treten  burd)  ein  ̂ ufeifen« 
I  bogentbor  in  ben  öof  —  S))atir  —  be»  OKbäubeS,  ber  bieredig, 

mit  Jtlicfen  gepflaftert  unb  mit  Jopfgcwadjfen  befetjt  ift,  wäbrenb 
in  ber  SDlitte  ein  Springbrunnen  feine  erfrtjdjenbe  Säule  empor« 
jdnc';t.  SingSum  ift  ber  Vatir  oon  offenen,  bufeijrnbogigen 
Erlaben  cingefofet,  fonft  ber  ßmgang  ber  ©emädjer,  bicr  eine 
•V.MU;,  in  ber  bie  SHatur*  unb  ßunftptobultc  HIgericnS  ausgelegt 
finb :  ©etraibc,  bie  jeM  in  Europa  fo  beliebten  ©ciuüfc,  Oel, 
KBein,  «^ouig,  Si'adj?,  I überbaute,  StrauBenfcbern,  ^»pIj  unb  ll?ar« 
mor,  baneben  ̂ arfümerieen,  Scibe  unb  ©ewebe,  —  freilid),  wenn 
wir  redjt  binbliden,  ift  eS  mebr,  was  bie  itranjojcn  in  SHtgicr  gc« 
(djafjen,  als  bic  cd)t  arabifdjc  Srobuftirn  unb  flunft,  aber  immer» 
bin  ein  intereffantcr  Sorbof  ju  bem  edjtcn  Client. 
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Cittrntiir. 

—  Ser  franjöfifdjc  £umor  ifl  rine  ßonj  eifiene  Spielart,  er  ifl 
Gfprit  mit  einer  befonbern  Scimifdjung  Don  SRcgenbonenglana.  Sie  ©c-- fühlSticfe  beS  gertuanijdjen  £umor8  fehlt  il)m,  bafür  ift  et  mit  ojt 
gerabeju  iiberrafdienben  Slenblidjtent  fomifchcr  Sointcu  reichlich  auSgc« 
ftaftet.  liefen  Gfjarafter  trägt  and)  eine  bcni  Umfang  nach  (leine,  bem 
Sßerltje  nad)  bebeutenbe  Swbuftion  Öuftab  Sroj',  eines  ber  gcnialftcu 
franjöfifdicn  3!oBcüiften  unferer  Sage,  eine  Dieitje  buiuoriftifdjer  ©tisjen, 
bereu  Stiel  nad)  ber  erften  beS  SudjeS:  „Meine  Snnte  als  SeuuS" 
(Ccipng,  SR.  Gdflein)  gewählt  ift.  Sie  Jfomif  biefer  Stijje  ift  unfoiber* 
ftcblidj,  bie  Ausführung  bödjft  geroagter  Motive  fein,  gciftvolt,  genial, 
heiter.  SaS  Heine  Akrfdjen  ift  eine  Seftiire.  bie  erfdjütternbeS  Sachen, 
hervorbringt  nnb  bod)  tiinftlerijd)  fdjon  wirft  burdj  bie  meifterljaft  gra-- 
jiöje  £)anbl)abung  bc§  Grjätjhnig§fat)en§. 

—  giir  greunbe  ber  Sßolitif  imb  G5cf rfjirljtc  fcfjr  intcreffant  nnb 
wichtig,  Bor  Allem  für  ©efdiidjtSforjcber  unb  Solititer,  erfdicint  unS  bie 
Von  Dr.  S.  SB.  ©bitlanij  bei  SBiganb  in  Seipjig  herausgegebene  „Guro= 
päijrfie  Gbronif"  mit  befonberer  Serüdficbtigung  ber  griebenSberträge, 
bon  welcher  bi§  jetjt  fünf  ftarte  Sänbe  erfdjiencn  finb;  ber  erfte  Sanb 
gebt  bon  1492—1830,  ber  jlDeite  bon  1831  —  Gnbc  April  1865,  ber 
brüte  hiS  Gnbe  April  1867,  ber  bierte  bis  1870,  ber  fünfte  bis  1877. 
SaS  SBcrt  bat  nid)t  ben  Gbaraftcr  einer  Sofumcnteujammlung,  fonbern 
ift  eine  fetjr  forgfältig  unb  gewiffenljaft,  eine  tjödift  reichhaltig  auSge= 
arbeitete  Gbronif,  bie  wo  nur  immer  möglid)  bie  hiftorifdjeu  Slftenftücle, 
borjüglid)  bie  griebenSinftrumente  onfütjrt.  SaS  SBcrf  bürfte  aud)  alä 
9tad)[aj!agemert  für  geituugSlcfer  fefjr  Wertbootl  fein. 

—  Sin  Sffierf,  baS  jetjt  ein  crljctjtcS  Sntcreffe  beanfprudjen  roittt, 
ift  „Ser  rabitale  bcutfdje  ©03iaIi§muS  unb  bie  d)riftlid)e  ©ejetljcbaft" bon  9tubolp(j  Sobt  (SBittenberg ,  £errofe).  SaS  Sud)  liegt  jetjt  in  ber 
Jltetten  Vermehrten  Auflage  bor.  SaS  etwa  500  Seiten  ftarte  ASerf 
hat  fid)  311m  Qmed  gefetjt,  nadjjuroeijen ,  bafe  baS  neue  Scftatncnt  einen 
eminent  fojialen  ©et)alt  bat,  baf?  barauS  für  bie  djriftlidje  ©efcllfchaft,  inS-- bejonbere  bie  $ird)e,  fid)  eine  SReifje  bon  jetjt  bringenb  ju  löfenben  joaialcn 
Aufgaben  ergeben,  Ser  Autor  ruitl  burd)  feine  Sarftelluug  unb  feine 
Sorfdjläge  jur  ßöfung  biefer  'Aufgaben  anfpornen  unb  mithelfen.  SaS Sud)  ift  in  hohem  ©rabe  bie  Partei  djaraiterifireub,  burdjauS  nidjt  oljne 
©eift  unb  ßenntniffe  gejdjriebcn,  überhaupt  jefc,t  befonbcrS  intevefjant. 

—  SBon  ©actjcr-Majod)  crfdjctitt  in  finrjem  ein  neuer  Acman 
»Ser  neue  §iob"  im  Serlage  ber  Eotta'fdjen  iöudjljanblung  unb  äugleid) 
in  fraujbfifdjer  Ueberfe^ung  bei  ̂ adjette  in  Sari§.  !ßon  bemiclben  in 
Sariä  biet  gclefenen  9lutor  erjdjien  foeben  bei  ßalman  2ebö:  «Le  Legs 
de  Caln>.  *Un  Testaraent>.  «Basyle  Hymen».  «Le  paradis  sur  le 
Dniestre». 

—  „Offene  SBriefe  Ü6er  bcntfdje  J^entcrjuftänbc"  ift  eine  bei 91.  SDroffong  in  flöln  erfdjienene  Srojdiüre,  roeldjer  gröfeere  ©tubien  über 
ba§  Stjeater  folgen  fotlen.  ®er  SScrfaffer  nennt  fid)  Slrnolb  SBaljrmann. 
S)ie  intereffanfe  Srofdjüre,  meldje  namenllid)  bcbcutfaine  SSergleidie  mit 
ber  SSergangentjeit  jum  Seften  gibt,  berbient  bie  Wufmertjamfeit  ber  be= 
tkiligten  ÜEreife. 

—  6in  fe|r  überficfitlidier  Sieifefüljrer  burd)  bie  Sdjnieia  ift  Tl. 
ßod)  bon  33crned'§  „3n  brcifjig  Sagen  burd)  bie  ©d)rociä"  (3m\ä), SBurfter  &  Gomp.).  fjür  eilig  Öieifenbe,  befonberg  joldje,  roeldje  in  ber 
Sdjmeij  nur  Saffanten  finb,  ift  biejer  einfache  brattijdje  SBegmeijer  unb 
Sfattjgcber,  ber  je^t  in  jrociter  Auflage  erfdjeint,  311  empfehlen. 

—  Seit  bem  1.  9Jtarj  erfdjeint  in  JBuenoß  Slijres  ein  beutfdjcä 
Sournal:  „®er  beutfdje  Sionnicr  am  Oiio  be  la  Slata". 

—  Unter  beut  2itel :  „Sd)toeijer  Srembciiblrttt",  Organ  für Wlpiniftif  unb  fjrembenbertebr  in  ber  ©chroeij,  etfebeint  feit  Anfang 
Suni  in  Snterlatcn  ein  elegant  ouageftattcte§  Sülatt,  iueld)e§  ein  nüljlidjeä 
Sinbcglieb  jroifdjcn  ben  bjäbrenb  ber  ©aijon  an  ben  Qrembenpliiljen  ber 
isdjrueiä  auftretenden  probujivenben  unb  tonfumirenben  Elementen  3U 
roerben  berjpridjt.  ©a§  Abonnement  iuirb  iid)  namentlid)  für  Soldjc  lohnen, 
Welche  fid)  ben  Sommer  über,  in  ber  Sdireeij  aufhalten  motten. 

—  2!(i3  „granffurter  Sourunl"  ift  in  bie  §änbe  beS  jüngeren 
Dr.  igameran  übergegangen,  roeldjer  bein  Statte  eine  bcmotratijdjcrc  ytitb,- 
tung  geben  roirb. 

—  Stud)  9Jiünd)en  ipat  nun  fein  „9J}ontaggbtatt",  tteld)e8  nad) 
feinem  Srojpett  bie  politijd)en  Segebenheiten  unb  fjragen,  folbie  bie  fpe-- 
aififtf»  barierijcljen  Utngclegenfjciten  in  einer  fjorm  belianbcln  roitt,  bie  ben 
SDcittljeilungen  nadjtjaltigen  SlBcrttj  bevleiljen  jotl. 

ßili)£ttö£  ßünlie. 

—  2er  böflig  unfäljige  ©eneralbirettor  ber  fdjöncu  finnfte  im 
Unlerrichtgminifterium  311  Sflri§,  SDiarquiS  be  Ghenuebiere§,  ift  bejeitigt 
unb  an  feine  ©teile  ber  Silbhauer  ©uiltaume  getreten. 

—  2er  2om  ju  Slaumburg  Iburbe  reftaurirt  unb  bie  Arbeiten 
an  bemfelbcn  finb  jetjt  botlcnbct.  ffiie  I;äfjtid)cn  Ginbauteu  tourben  be= 
feitigt  unb  jo  ber  einljeitlidje  Ginbrucf  bc§  piadjtigcu  Säulenbaueä  mieber 
tjcrgeftellt. 

—  SÜBie  au3  2onbon  gciuelbct  roirb,  fotl  bie  Sinbel  ber  fileopntra 
nunmcljr  auf  bem  Sl)emfetai  Aufftetlung  finbeu.  Unter  lebljafter  SfjeiU 
natjme  einc§  jiemlict)  jaljlreidjen  a)ublitutnä  rourbe  fie  am  30.  SJJlat  bie 
S.hemfe  krabgeflbijt  big  an  bie  ©teile,  100  ba§  gufegcftetl  bereite  er= 
riditet  reorben  ift.  G§  rourbe  ein  Serfud)  gemad)t,  fie  in  iljrer  §ülle 
auf  ba§  Cager  3U  bringen,  bon  roeldjem  fie  emporgehoben  werben  fotl. 
Sie  Qlut  flieg  inbeffen  nidjt  3U  genügenber  §5t)c,  um  biefj  3U  geftatten. 
9J!an  tjofft,  baf}  Sater  SljameS  fid)  entgegentommeuber  erweijeu  unb 
fein  SEljeil  jur  §ebung  beitragen  wirb. 

—  SBei  bem  Serfauf  ber  ©alerte  31o»nr  in  Sonbon  erjielte  9ta- 
pl)ael'§  bcrüfjmtcS  ©cmätbe:  „Sie  Sungfrau  mit  ben  ßanbelaberu" 500,100  grauten. 

JBüljtu. 

—  S)ingelficbt  ift  bereits  mit  ber  gulnnuuenfteu'una,  bc§  3ßro- 
grammS  für  ba-3  nadifte  Stjeaterjafjr  ber  Surg  in  Siiien  bejdjäftigt. 
®ie  neuefte  franjöfifdje  bramatijdje  Siteratur  ift,  Wie  berlautct,  in  ber 
borbereiteten  Stobitätenlolleftion  abermaU  nidjt  bertrelcn.  SDingclftebt 
tjält  an  bem  prinjiniellen  SBiDerftanb  gegen  bie  fid)  ftetig  fteigernben 
Slnforberungen  ber  parifer  Autoren  feft  unb  will  am  wenigften  basu 
beitragen,  bafj  jeiten§  be§  Surgttjeatcr-3  oljne  Siollj  ba3u  mitgcljoljen 
werbe,  bie  Kontribution  nad)  Sari§  311  erljbljen.  3ft  c§  bod)  in  legtet 
Seit  burd)  bie  ßoiiturrenj  beutjdjer  £t;eaterbirettoreu  baljin  getommen, 
bafe  franjöfiidje  SBerte,  nod)  bebor  fie  in  Sari§  aufgeführt  warben  finb, 
ja  bebor  nod)  irgenb  eine  Kenntnis  be-5  Snljaltä  möglich  ift,  311  ben 
t)bd)ftcn  Sreifen  nad)  ©eutjdjlanö  beilaujt  werben,—  eine  Art  bon  ©e= 
jdjäjt  unb  ©lüdSfpiel,  weldjeg  tnitjuuiadjeu  ©ingclftcbt  ebenfowenig  für 
nothwenbig  ober  erfpriejjltd),  al§  etwa  gor  wiirbig  beS  Surgttjeatcr§  Ijält. 
—  9tad)  teu  Grfaljrungcn  mit  gotirdjatnbault  wirb  man  aud)  tjier  rejcr= birtcr  Werben. 

^    —Am  juQiinJ)eimer  Ciofttjcater,  [djrcibt  mait,  roirb  nndj  ben Serien^  aber  nod)  bor  ©d)luf;  bcS  SljcatevjnljvcS  im  Scptcmhcr,  eine 
„Srilogie"  3111-  Vluffüljrung  gelangen,  weldje  in  ihrer  Sufammeujehung bicljer  nod)  an  teiuem  Sljcater  berjucht  wnrbe.  Dr.  AJerther  tjat  ndmlid) 
ben  Slan  gefaßt,  be§  Guripibcä  „Spljigenia  in  AuliS"  in  ©djiller'c- 
Ue6erfe|feung;  bei  ©ophotleS  „Glettia"  in  AUIbranbt'ä  Ueberjcljung  unb 
©oetl;e'g  ,3pl)igcuia  auf  SauriS"  31t  einem  Gr;tluä  lufammcn  311  ftetleu. 

Gä  wirb  jebenfaflS  interefjant  werben,  brei  ber  grbftcn  ffiiditer,  nnb 
überbiefi  nod)  unfern  ©d)iller  als  Ueberfctjer,  in  Seljanblung  beffelben 
©agentreijeä  furj  ((intereiuanber  auf  ber  Sühne  in  ihren  JJteiftcrWcrfcn 
genau  tennen  311  lernen. 

—  3n  JBerltn  madjt  ein  im  9iationaItljcatcr  gegebenes  Stfjnit< 
fpiel  bon  Serla:  „Gin  ruffifdjer  Scamter"  burd)  feine  braftijchc  ©d)il= 
berung  ruffifdjer  ̂ uftiinbe  groficä  Auffctjen  unb  ©lüd. 

—  Sie  Sireftion  beö  bormftiibter  ̂ oftljeatcri)  ift  bem  Ober- 
regiffenr  ASüU3er  übertragen  worben. 

—  SaS  aus  beut  gfroitjb'fifrtjfn  ber  §errcn  Gormonb  unb  23cnu- 
planb  tiberfetjte  Sdjaufpiel:  „Oljne  Sater  unb  Ututtcr"  hat  im  wiener Stabttljenter  in  einigen  wirljamcn  ©3encn  gefallen,  ber  ©cfnmiutcijolg 
War  jebod)  nidjt  träftig  genug,  um  bem  ©tüde  eine  lange  Sebenlbauet 
in  A5ien  311  fierjern.  A5ir  haben  bie  Kämpfe  einer  ÜJlntter  mitjuerteben, 
welche  fid)  bem  ©otjne  al§  grembe  jeigen  muf,.  weil  ber  Saler  einft  ein 
Serbredjen  im  fierter  311  büfeen  fjatte.  Sie  ©djwierigteiten ,  weldje  fid) 
erbeben,  als  ber  ©oljn  ein  geliebte^  OJtäbdjen  au>3  guter  gfamilie  l)eim= 
fütjreu  fotl,  finb  für  eine  öicifje  bon  fefjr  abfidjtlid)  herbeigeführten  Sffe(t= 
fäcnen  jiemlid)  gewöfjnlidjcn  ©dilageg  auggearbeitet.  Qit  unb  ba  fällt 
aud)  ein  heitercä  A5ort  brein,  bod)  ift  eä  ben  beiben  Scrfaffcrn  nidjt  ge-- lungen,  ©dieq  unb  Gruft  harmonifd)  ineinanberfpieten  31t  laffen.  3um 
Sd)Iuffe  erljaltcn  wir  wenigfteng  Caä  getreue  ©jenenbilb  einer  frnnäöfijchen 
Gibiltrnuung  bor  bem  mit  ber  tritoloren  ©djärpe  gejebmüctten  'JJiaire. 

—  Sie  Auffüfjrnug  ber  Oper  „Gbba"  bon  9ieiiitl)alcr  im  funig« 
lidjen  Sljeater  311  ̂ annober,  weldje  unter  £>ang  u.  Sülolu'g  Ccitung 
ftattfanb,  war  bon  Grfolg  begleitet.  Sie  Sertreter  ber  Hauptrollen,  na= 
mentlid)  bie  Samen  %xau  Zimmermann  (Gbba)  unb  j}xl.  Miegler  (Gr= 
jabe),  fowie  ber  anwefenbe  ftomponift  würben  burd)  reidjen  Seijall  unb 
wiebcrholten  §erborruj  nact)  ben  Attfdjlüffcn  au§gc3eid)net. 

—  grebtag  tjat  fein  2uftjpicl  boltenbet,  ttie  er  ictjt  ben  Sei- 
tung?na4rid)ten  entgegen  ertlärt. 

—  Sie  erfte  iragb'bin  beS  berliner  £>cifth>o.terS ,  5rln.  Souife Grtjartt ,  tjat  bon  ber  Sütjne  alg  9Jtaria  ©tuart  Abjdjieb  genommen 
unb  folgt  itjrem  ©atten  Haubtinann  b.  b.  ©ol(j  nad)  (einer  neuen  ©ar= 
nijon  Grjurt. 

—  „Ser  geftiefeltc  ffiatcr",  und)  bem  befannten  9Jlärdjeu  oon Srefeu  unb  Gruft  Slum  bearbeitet,  übt  auf  bem  ©altetheater  in  Sarig 
burd)  feine  glänsenbe  Augftattung  grofse  AnsieljungStraft. 

—  Ser  parifer  „Sigaro"  tfjeilt  folgcnbe  intcreffante  Säten  ans 
ben  ftatiftijdjen  Sabetlcu  über  bie  Sbeatereinuatjmen  ber  Saijon  1877— 
1878  mit.  3hnen  jiifotge  belaufen  fid)  bie  ©cjammteinnatjmen  in  ben 
'21  grofsen  Sfjeatern  (bie  Operntjäufcr  mit  einbegriffen)  auf  nicht  weniger 
als  17  Millionen  grauten,  an  benenbie  grofje  Oper  allein  mit  3  Millionen 
tyianten  partisipirt.  Ser  grofecn  Oper  junädjft  fteljt  bas  Stjeätre  granqaiS 
mit  1,780,000  granfen,  Gljätelet  mit  1,200,000  grauten,  Sariuteg  unb 
Sorte  ©t.  Martin  mit  je  1  Million,  bie  Opera  Gomique  unb  golieg 
Sramatiqueg  mit  je  900,000  grauten,  SRenaifjance,  Saubebille  unb  ©rjm= 
nafe  mit  je  800,000  grauten,  S.aIn'§  9toi)ül,  ©alte  unb  Sheatre  §i= 
ftorique  mit  je  einer  halben  DJtilliou  unb  ber  9feft  ber  Stjeatcr  mit 
100,000  big  400,000  granten.  Sic  geringften  Gimiatjmen  hatte  bag 
tlcine  £t)eater  ber  Ghampg  Gltjjocg,  golieg  Marigurj  genannt,  mit  8000 
granten.  Sie  ben  Autoreu  für  Aufjübrunggred)t  unb  au  Tantiemen 
gejahlten  ©ummen  beliefen  fid)  auf  1,736,000  granten. 

—  Alepuber  SumaS  tjat  unter  bem  litcl :  „Entr'actes"  eine ©crie  fleiner  Sdjrijten  über  bag  Sljeater  bei  Siebt)  in  Sari»  erscheinen 
311  laffen  begonnen. 

fiultur  und  Dilftnriijnfl. 
—  SaS  ßuratorium  ber  Scfjleienuadjciftiftnug  in  SBerlin  tjat 

alg  Steig  für  biefeg  3atjr  600  Marf  auggejetjt  für  bie  beftc  Bearbeitung 
be3  Sljemag:  „©djleiermadjer'g  Seljre  bon  ben  Sentperameuten  unb  ih,r 
Ginflufe  auf  bie  ucrjdiiebenen  ©ptjären  bc»  geiftigen  fiebeng". 

—  3u  Üurin  tjiilt  gegentoiirtig  ein  bcnetianijdjer  Sonboliere 
9Jia§d)ia  im  Augenucä=Sl)catcr  Sorlejungen  über  bie  ,,©öttlid)e  Jlombbie" 
Sante'g.  Sag  Sntereffe  ber  giipier  würbe  gleich  bei  bem  erften  Sor= 
trage  nidjt  allein  burd)  bie  äußere  Grfchciiiuiig  beg  Sortragcnbcu ,  ber 
fid)  in  ber  Sradjt  feiueg  ©taubeg  3cigte,  angeregt,  fonbern  gerabeju  burd) 
bie  originelle  unb  rationelle  ASeife  gcjcffelt,  mit  ber  er  fid)  feinen  Stoff 
juredjtgelegt  tjatte.  Sag  ftärffte  fioutittgent  bon  Zuljörern  tjaite  bie 
Uniberfität  geftcltt. 

—  Sie  ijaljl  ber  ©tolje'jdjeu  ©tenograpfjenbereine  betrug  nadj 
bem  Almanadj  ber  greuube  ber  Stoljc'fdjen  ötcnograptjie  im  3ahre  1877 235,  bie  ber  9Jtitglieber  4042.  Sie  ̂ aljl  ber  einseht  ftehenben  Stolseaner 
ift  ebcnfallö  bebeutenb  geftiegen. 

—  Sie  fraujöjijdje  Atabemic  in  SßariS  Ijat  roieber  eine  SReifjc 
bon  Sieifeu  bertljeilt,  nämlid)  ben,  weldjer  aug  ber  ©uerin'fctjcn  ©tiftung 
tjerrüljrt,  für  bag  äßert:  «Les  harmonies  du  tou  et  les  iustru- 
ments  de  musique»  bon  Siambofjon;  ben  grofsen  S>eig  ©obert  für  bag 
beftc  AJert  über  fransöfijdje  ©ejd)id)te:  bem  9i.  Gtjantelauje  für:  „Rax= 
binal  Uie^  unb  bie  Hutafjäre".  Ginen  anöern  5|iieiö  erhielt:  gourneron 
jür  feine  „©efchidjte  ber  ©uije" ;  9JtarquiS  Gofta  bon  Seaurcgarb  für 
„Gin  9jtami  bonehebem"  unb  Sonnecbofe  für  eine  Siograpljie  Moncatinä. 

©rpnöuttflcn. 

—  3 11  Sitridj  Ijat  ber  3ngenieur  A.  Sdjmib  eine  Strafjcn- 
lolomotibe  fonftruivt,  weldje  sugleid)  alg  Üotomobil  unb  Sampffeuerjpritje 
berwenbet  werben  fann.  Ser  Grfinbcr  wirb  fein  Sßcrt  bem  SreiSgerictjt 
ber  parifer  AScltaugfteUung  oorfüfjren  unb  tjat  bie  originelle  3bce  ge= 
fajjt,  bon  S«ritb  aug  mit  feiner  Üofomotibe  auf  ber  gewöbulidjen  Grjau||ec 
nach  Sati§  ju  fahren.  Ingenieur  Sdjtuib  hat  für  eine  bor  einigen 
fahren  in  Gnglanb  tonftruirte  ©trafeenlolomotioe  eine  golbene  MebaiUe 
in  grautieid)  eiljalten  unb  ift  burd)  feine  Grfinbung  ber  jog.  ©djmib'jdjen 
A5affermotorcn  unb  ASaffermefjer  in  weiteren  ßreijeu  betanut. 

—  Gine  rotirenbe  Sampfiunfdiiue,  ttcldje  bie  breijadje  ftraft 
ber  jetjigen  Sampjmajdjiuen  bcfiijcn  foll,  hat  nad)  Angabe  beg  in  9tojeu= 
bale,  9Jiiffouri,  erjdjcincnbcn  „Journal"  ein  bort  moljneuber  garbiger yiatueng  Sen  Sarjtor,  ber  ein  ©enie  auf  bem  ©ebiet  ber  9Jieajanif  fein 
jotl ,  erfunben  unb  patentirt.  Sei  biejer  neuen  Majdjine  Wirft ,  wie  eg 
Ijeifjt,  ber  Sampf  bireft  auf  ben  Üxani  beg  Sriebrabeg;  bie  Majchiue  ift 
bon  ber  aüerciufadjftcn  Jtonftruttion,  Diel  leiditer  alg  bie  jetjigeu  Sampf-- 
majdjinen  unb  tatin  für  ben  bierten  %\)ul  beg  Sreijeg  ber  le(jteren  rjer= 
geftellt  werten. —  3n  ̂ JariS  tourbe  bie  Abenue  be  I'Djiera  jum  erften  9Jtate 
mit  Grfolg  burd)  eleftrijcheg  l'idjt  erleuchtet;  3Wei  Mafdjincn  nährten  bie 
24  Ciajtcr,  auj  jeber  ©eite  ber  Abenue  12.  Anbern  SagS  faub  bieje  Se= 
leudjtung  auf  ber  tylace  be  la  Goncorbe  ftatt. 

Slnöuprtjc,  tfjtmM  unö  D«rk£ljr. 
—  Sie  93roBiu}iaIauSftetlung  in  J^aunouer,  loetdje  am  2.  3uli 

beginnt,  nimmt  bebeutenbe  Simenfioucn  an.  Außer  ben  etwa  1500  3n= 
bujtrietten,  weldje  burd)  ihre  Augftetlungeu  ben  fjeutigen  Staub  beg  0e= 
werbefleiBcs  ber  lirooinj  jixr  Sd)au  bringen,  tuirb  eine  jiucitc  Abtl)ei= 
luug  bie  Grjeugiliffe  be»  fuiiftgewcrblidjeu  glcifeeg  ber  Sorfahren  bem 
gcgenübcrftellen.  Ser  Stuf  ber  niebcrjädjfiidjen  Alterttjümer  ift  ein  fo 
weit  verbreiteter ,  bafj  man  mit  Sicherheit  annehmen  barf,  bieje  Abtl)ci= 
luug  allein  würbe  wol)l  im  Staube  fein,  bic  Jlenner  unb  Sicbbabcr  aug 
allen  ©auen  Scutjdjluubg ,  ja  aud)  aug  beut  &uStanbe,  biejen  Sommer 
nad)  i;a"1,oüer  311  3ieljen.  ©etvif}  war  nod)  niemals  in  9torbbeutjdjlanb 
eine  jolchc  Sammlung  bon  Altcrtl)iimgjd)ätjeu  bei  einanber.  Sie  Some 
bon  Hilbcgl)cim  unb  Cguabrüd,  bic  alten  Stifter  unb  Jtlöfter,  eine  große 
An3atjl  bon  Magiftratcn  unb  Srivatperfoucu  Ijabeu  ifjre  fofibarften,  tljeil= 
weife  big  jet;t  bem  Auge  be§  Snblilum-s  ganj  enljogenen  ©djähe  an 
bag  Sageglidit  geljolt.    Sie  Ausftcllnng  baueri  brei  9Jtonate. 

—  Sas  alte  ©ebäubc  beo  Stabci'jdjcu  itituftinftituts  in  5r<inf> 
fürt  a.  9Jt.  ift  311111  Z'vede  eineg  Wcwerbemujeumg  angetauft  worben. 

—  Auf  ber  partier  ätfeltauc-ftclluug  fitljrt  man  einen  fcljr  glücf- 
lidjen  ©ebauten  au§,  nämlid)  bic  mejcntlidjftcii  Grjeugniffe  beg  ©artcn= 
baueg  in  beftimmten  3eitabfdjnitten  auSjußeHen.  3ebe  Serie  wirb  oicr- 
jeljn  Sage  auägcfteflt  bleiben. 

—  Gin  Gugläuber,  SlamenB  öorton,  tjat  jüngft  auggeredjntt, 
baß  jiiljrlid)  burdj  bie  Girfulation,  geuergbrünfte ,  Sdiifjtrüchc  u.  bergl. 6  Millionen  Sfb.  Slerl.  an  Silberntüu;en,  4  9Jtiaionen  Sfb.  Sterl.  au ©olbtnünjen  verloren  geben;  er  empfiehlt  baher  möglidjft  umfangreiche Antvenbung  bon  Sapiergelb. 

—  Ser  in  9)ariS  tageube  Softfongref!  tjat  einftimmig  Sliffabon 311m  Crt  feiner  nädjftcn  Zufommenfiinft  beftimmt. 
—  3n  üterlin  Ijat  fiaj  ein  neuer  Sereiu  unter  beut  9!amen  ber 

„Aaulifdie  Sereiu"  gebilbet,  ber  ein  grbfecreä  3ntcrcffe  für  aUe  Scc-- fragen  im  jßuMitum  weden  will. 
—  Sie  bergifdj'iucirfifcfje  (fifenbafjngefeUjdjaft  roirb  eine  Salju von  Cinbenfdjeibt  nad)  Srüggc  bauen. 

£tStt  unb  ürrfninmluitgcn. 
—  Sie  biefjjäfirige  Weneralverfammliiitn   ber  (ßfffllfrfjalt  für Serbrettung  oon  Soltgbilbung  wirb  in  Grefelb  bom  28.  3uni  bis  1.  3uli 

ftattfiubcn. —  Sie  fcdjStc  (OeneralBeriautnilunq  bei  Allgeuttiuen  Gr)iel)uuge. Vereins  finbet  in  SreSben  am  13.  unb  14.  3u!i  ftatt. 
—  3n  Stuttgart  tagt  biefj  3aljr  am  ]s.  junj  unb  ben  folgen- ren  Sagen  bie  Settjniteroerfammlung  beg  ScreinS  beutjdjcr  Gifenbnhu» Verwaltungen. 

Drnltmnlrr. 

—  3n  Srag  tourbe  bem  iöegrüubcr  ber  mobernen  cierfjifdjeu £prad)forfd)uug,  3ungmann,  ein  Senf  mal  errichtet.  Sie  fitjeube  gigur 
aus  Sronse  ruht  auf  einem  Siebeftal  Bon  Soenit  unb  ©ranit. 

©rllorlJEn. 

—  3ofjn  gremont,  Öenerat  ber  Sereinigten  Staaten,  in  9icw= 

?)ort. 

—  Srofeffor  3oh.  öenrl)  Bom  Smithfonian  Snfiitute  in  AJafhing.- ton,  ber  Urheber  beS  ©nftcmS  ber  amerifanifdjen  Aictterbericbte,  am 
13.  Mai,  80  3ahre  alt. 

—  Stofeffor  Dr.  Stürmer,  Cberlcljrcr  ber  9tea!fdjule  in  Srom= berg,  auSge3eid)iictcr  Gifcnbahnftatiftifcr  unb  Scrfaffer  einer  „0e[d)idjte 
ber  Gifenbabncu",  UJl i 1 1 c  9Jiai. —  ©enerallicutenant  Sd)ilber  =  Sd)ulbner,  Gfjef  ber  fünften 
3nfantcricbibifion  (betannt  burd)  feine  Sheilnahme  an  ber  Groberung 
oon  9!ifopoliS),  am  19.  9Jcai,  in  Abrianopel,  63  Oabre  alt. 

—  Dr.  gerbinanb  Schur,  Srofefjor  ber  9taturwifjenfd)aften  in 
Sielitt,  auSgejeidmctet  Sotanifer,  am  28.  9/!ai. 

—  Srofefjor  Dr.  ©.  f.  ftriegf,  (Etabtardjioar ,  ßiftorifet,  am 28.  Mai,  in  gratttfurt. 
—  Antoine  Saurent  S  a  n  t  a  n,  ber  Acltere,  SüMjauer,  in  St.  Gloub, 

am  31.  Mai,  80  3ahre  alt. 
—  Dr.  Abolph  Sötbmann,  bramatifefier  Siebter,  in  SBerlin ,  am 

1.  3uni,  60  3ahre  alt. 
—  Grnft  grhr.  B.  Sibra,  9talurforfdjer ,  9coBe(li|t ,  langjähriger 

Mitarbeiter  biefer  Slätter,  72  3atjre  alt,  am  5.  3uni,  in  Aurnbtrg. 

3)as  ßaiferfiefte  J)aris. 

Bon 
2eo  SBarren. 

X. 

iiof  unö  öie  ̂ ipfomafie. 

(gortjetjung.) 
^nter  ben  fremben  Diplomaten,  roetcfie  in  ißariä  offre 

bitirt  roaren,  tonnen  roir  natürlid)  nur  biejeniaen 

<5^W  erroäfjnen,  bie  ftdj  entmeber  burd)  ijjre  politi'iibe M<^-  Sijatigfett  ober  burdj  itjre  aejclligc  SteUuug  gatii 
bcionber§  auSjcictjueten. 

Gine  geifläng  bitbete  bie  eiiglijdje  53otfcfjaft,  bie  erfte,  rodete, 
vücmt  roir  uns  vedjt  erinnern,  ju  biejem  3fang  erhoben  rouröe, 
einen  roidjtigen  ßnotenpunft  ber  politijdjen  »ydben,  unb  namens 
lid)  roar  eä  ber  getftoolle  nnb  faltblüttge  2orb  doroicrj,  roeldjer 
nod)  auf  lange  ijinaug  bie  Srabitioncu  ber  rjon  2orb  ̂ aimerfton 

gefdjtoftenen  roeftntädjtlidjen  ?lUiaiiä  aufredjtjuerljalten  roui";te. ßr  fannte  ben  datier  jct)r  genau  unb  tnufjte  itjn  mcljr  alä 
anbere  Diplomaten  511  einer,  roenn  aud)  nidjt  immer  oon  93er- 
ftellung  freien  Dffentjeit  ju  bringen;  treilidj  Ijatte  er  ielbft  audj 
in  Dielen  gällett  gelernt,  be»  Jtaijere  ftjeinbarer  Offenheit  niett 
}u  ietjr  ju  oertrauen,  unb  ifjm  ftijrieb  man  jene»  beiBenbe  SBort 
über  sJcapoleon  III.  31t:  «Quand  il  se  tait  —  il  conspire  — et  quand  il  parle  —  il  ment!»  —  geroijj  freiließ,  roie  roir 
überjeugt  finb,  mit  Unredjt,  beim  l'orb  Goroleij  roar  in  feinem 
gaujeu  iBejen  uiel  ju  febr  ein  9(eprajentaut  ber  alten,  ror= 
ueijmen,  biäfret  abgefc&Ioffenen  englijeljen  Slrißorratie  nnb  ein 

oicl  ju  feiner  unb  norfid)tigcr_ Diplomat,  al»  bafe  er  ein  t'o nernidjtcube»  Söort  über  ben  Souoerdn,  bei  roeldjem  er  affrc= 
bitirt  roar,  geiprodjen  fjaben  foflte,  roeldjeä  leine  Stellung  jür 
immer  unmöglid;  gemadjt  haben  roürbc. 

Üorb  CyonÄ,  ber  iljtn  folgte,  madjte  ein  glänjenbeä  §au3  unb 
gab  »orjüglitJtj  atranghte  gefte,  bod)  entidjlüpften  bie  politii^n 
gilben  megr  unb  mebr  [einen  ̂ änben  unb  er  oerftanb  e?  roeber. 
bie  ©ebanfen  ber  fransöftfdjen  Siegierung  ju  erfpftljien,  nodj  itjr 
bie  [einigen  uubemertbar  unb  gcjdjicft  eiiijuflöfjen,  roie  e»  £crb 
doroletj  erfolgreich  getljan  tjatte. 

Die  ruiin'dje  Öotidjait,  roeldje  in  anbereu  vmupti'täbten  fo oicl  tölanj  unb  meift  audj  gropen  polittidjen  unb  gejelligen 
Cinfluf!  ju  cntroideln  pflegt,  trat  in  ̂ ari§  eigentljumlidierroci'e 
meljr  jurürf,  —  junncfjlt  roar  baran  bie  nod)  lange  nad;  beut 
ßrimftieg  bauernbe  Serffimmung  Sdjulb,  jpäter  bie  eigenttjüni« 
lidjen  biplomatifdjen  äSejiebungen ,  inbem  Napoleon  III.  fort- 
roatjrenb  baä  ©ünbnifi  9fafuanb§  gegen  ̂ reufien  iuctjtc  unb  fort» 
roäljrcnb  bamit  in  ber  belifateften,  aber  beftimmteften  \5oviu 

jurüefgeroiejen  rourbe.  Slu§  biejem  Sertjültniis  entftanb  ein  Au-5- 
täujdj  gegenseitiger  (3'l'funbidjaft3'  unb  ̂ öflicbfeitsbejeigungen, 
unter  beuen  )"idj  aber  eine  innerliche  SSerftimmunfl  oerbarg,  roeKte 
fidj  audj  in  ber  gefelligen  Stellung  ber  ruifiicbcn  ©otietjaft  ber 
offijieüen  franjöfiidjen  Sßelt  gegenüber  fühlbar  maebte. Die  brei  biploinatiidjen  Vertretungen,  roeldje  bie  potitifd) 
bebentung§ooIlften  otellumjeu  einnahmen ,  namentlicb  in  rc" 
legten  Saljren,  roaren  un}roeifeIb;aft  biejeuigen  oon  Ccfterreidj, 
Italien  unb  ̂ Jreufjen.  Oefteireid)  rourbe  lange  3eit  euraj  ben 
Öaron  .s>übuer  nertreten,  befjen  grof>e  biplomatijcbe  ©cidjicflict)« 
feit  unb  ©eroanbtfjcit  ben  Krieg  oon  1859  nidjt  ju  oermeiben 
oemtodjte,  neldjen  Kapoleon  unternafjm,  um  fein  iöort:  „5yrei 
b'n  jur  Abria!"  einjulöjeu,  an  roeldje»  iljn  bie  iüomben  Drfim'S in  bebenflieber  ÜJeiie  erinnert  tjatten,  geroijj  aber  roar  c5  ber 
tiJejd)icflid)teit  be»  Varou  ,V)übner  ju  oerbanfen,  bat?  Napoleon 
bie  ;}bce  einer  curopaijdjen  Sntecefjengeuieinfatnfeit  sroijdpeu 



792  %ebet  cSanb  unb  Meer,    ̂ ffgcmctne  gffuflwt«  Reifung. 

Oefterretcb  unb  fträntreid)  aufnahm,  bic  Siege  oon  Solfcrino 
unb  Wagcnta  nidjt  roeiter  »erfolgte  unb  mit  bem  Sfaifer  grau} 
3ojepb  ben  idjucllcu  ̂ rieben  ju  Villafranfa  id)lofi,  ben  man 
in  Italien  io  übel  oermerfte.  Sn  betreff  jener  iSntereffen* 
aemeinfamfeit,  auf  melche  mir  I)inbeutetcn,  mar  von  bem  33aron 
öübner  in  Sßarifi  folgenber  gbeengang  bcfonberS  gcltcnb  ge» 
macht  unb  DorjUgfiroeife  oon  Trounu  be  l'£u»§  mit  bejonbercr 
Suftimmung  aufgenommen:  granfreirfj  fei  in  früherer  Seit  ber 
ffeinb  Oefterreidjfi  gemefeu,  roeil  baS  jpaufi  &ab§bnra  lange 
Hext  in  jetner  Sßotiti!  bie  Slbfidjt  »erfolgt  habe ,  baS  beutjd)e 

$üi}ertt)um  ju  einer  miKtärifäj  tonsentrirten  'JJcad)t  ju  ent« mirfelu,  roeldje  überall,  in  Spanten,  Italien  unb  ©oEanb,  ben 
jraiijpnidjen  ̂ ntereffen  feinblidj  entgegentrat;  in  neuerer  3«* 
aber  unb  iebon  feit  ben  Sagen  von  (Jhoifeuil  unb  Sfaitnifc,  mehr 
nod)  aber  feit  ber  foerftellung  be§  beutfcjjen  SBunbefi  habe  baS 
$au§  öabfilmrg  nur  ba§  SBeftrebeit,  bie  abfolut  frieblidje  unb 
rein  befenfioe  SDladjt  ber  beutfdicn  <yöberation  in  feiner  öanb 
ju  Bereinigen  unb  auf  biefe  SBeife  einen  ©a)roerpunft  ber  ;)!ube 
unb  eine  ©ernähr  befi  griebenfi  im  freien  (luropafi  ju  fetjaffen, 
ohne  granfreidj  in  ben  rooljlberecbtigten  ©renjen  feine»  (Sin» 
fluffefi  entgegenjutreten.  2)iefer  öfterreidjifdhen  potitif  entgegen 
ftrebe  preufsen  barnacb,  an  bie  Stelle  befi  beutfetjen  ©unbefi 
einen  militärifcb  feft  jiifammengefügten  aggreffioen  99urtbe§ftaat 
unter  feiner  ,yübruug  in'fi  Sehen  ju  rufen,  unb  es  fei  baber  bie 
gemeinfame  Aufgabe  granfreiebfi  unb  Deftesreicbfi,  bem  SSorbringen 
pren&enS  in  biefer  SBidjtung  entgegenautreteit.  3"'  &nne  biefer 

Sluffaffung  fprad)  Napoleon  III.  in  SSiUafranfa,  unb  e§  ift  roohl 
al§  unjroeifclbaft  anjunebmen,  bafi  er  bamalS  fchon  ben  @e« 
bauten  binioarf,  Oefterreicb  für  ben  Verluft  ber  Sombarbei 
burch  eine  erhöhte  ÜJcacbtfiellung ,  ja  burch  bie  gelegentlidje 
Sßiebererroerbung  eines  Üheilefi  ber  ©ebiete  ju  eiitfrfjäbigen, 
melche  Sdiaria  Sberefia  an  griebrieb  ben  ©rofjen  hatte  abtreten 
muffen,  —  ein  ©ebanfe,  rccldjer  bei  ber  bamalS  noch  fo  hodj» 
gebenben,  für  Teutfcblanb  verbängnifroollen  iNinalität  jroifcben 
\)absburg  unb  £>obensollcrn  in  Üßien  auf  empfänglichen  unb 
fruchtbaren  33oben  fallen  mufite.  Tiefe  ̂ olitü  beS  JTaiferS 
bauerte  biä  gum  frantfurter  Tyürftcntage  1863,  roeldjen  Napoleon 
übel  oermerfte,  ba  er  in  bemfelbeii  baS  Vcftrebcn  OcfterrcirbS 
crlanntc,  feinerfeitfi  ben  beutfehen  ©inbcitSgebanfen ,  nur  mit 
verauberter  Sphje,  Prcuficii  gegenüber  ebenfalls  jur  ©eltung 
311  bringen,  unb  von  biefeiu  ".'lugenblid  an  meubete  fid)  ber 
M'aijcr  ben  preufjifcben  Veftrebuugcn  auf  §erftcllung  eines  9iorb» 
bunbefi  ju,  bind)  roeldjen  er  bic  befiuitioe  ̂ mcitbeilung  Teutfcb5 
lanbS  unb  einen  .Kaufpreis  am  ffttjein  31t  geroinnen  hoffte,  eine 
^bee,  in  welcher  ihn  ber  preufeifdje  'JJtiniftcrpräfibent  ©raf  23is= 
mara  mit  berounbcrungSroürbiger  ©efd)irflid)feit  unb  ohne  feiner» 
feitS  irgenbincldje  Engagements  3U  übernehmen,  fo  lange  bc= 
fangen  hielt,  bis  ihm  bie  (jrfolge  beS  ̂ abreS  1860  bie  weitere 
SPajftmtät  3ranlreid)S  überflüffig  machten;  —  bamalS  erhielt 
benn  sJfapoleon,  als  er  fid)  mit  feinen  Prätentionen  mclbete,  bie 
troefene  (Srflärung,  baf?  ̂ reufjeu  ihm  nidjts  beroilligen  roerbc 
unb  febe  Stnmifc|ung  in  bie  innere  ©eftaltung  S)eutfc$Ianb§ 
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3uriicfroeifen  müffe.  Sßon  biefem  ?lugenblide  an  roenbete  fuh 
ber  Äaifer,  auf's  Sicffte  oerlefct  unb  erfebreeft  über  bie  plöfelid) 
fo  hoch  auffteigenbe  preufsifche  Hcacht,  mieber  Ceftcrreid)  3u  unb 
fuchte  fid)  in  bemfelben  einen  iöunbeSgenoffeu  für  ben  beutlid; 
am  öorisont  heraufftcigenbeii  fpäteren  tentfdjeibungSfampf  gegen 

^reufien  su  id)affcn.  Napoleon  mar  eS,  welcher  bem  ii'aijer gran3  %o)cvt)  als  SKegenerator  OefterreichS  ben  ©rafen  SSeuft 
empfahl,  ber  unmittelbar  nach  ber  Schlacht  oon  Äöniggräls  nach 
$ariS  geeilt  mar,  um  bem  Äaijer  bießrhaltung  SacbfenS  als  eine 
(Ehrenpflicht  gegen  bie  Snnaftie  beS  treueften  unb  letjtcn  ̂ reunbeS 
9iapoleon'S  I.  an'S  ̂ ers  31t  legen.  2>er  «aifer  glaubte  bei  biefer 
©etegenheit  in  bem  oielgeroanbten  jächfifdjen  Staatsmann  bie 
tfigenjebaften  3U  entbeden,  melche  baS  innerlich  serrüttete  unb 
niebergefchmetterte  C  efterreich  mieber  311  gefunbem  Sehen  unb 
fdjlagfertiger  STraft  erheben  tonnten,  unb  eS  begann  nun  jenes 
eigenthümliche  politifebe  Spiel  jioifcbeu  Oeftcrrcid)  unb  grant» 
reich,  oon  roclchcm  Srounn  be  l'v?upS  treffenb  fagte,  eS  glidie ber  ilofettcrie  3ioiichen  einem  §crrn  unb  einer  2ame,  meldje 
fid)  auf  fleine  Slufmcrffamfciten,  Ueberreichuug  oon  ̂ ouquctS 
unb  liebcnStoürbige  SilletS  bcfrfjränfe,  ohne  jemals  311  einer 
£>eiratb  311  führen.  2>er  fiaiier  Napoleon  fonnte  feiner  eigen« 
tbümtieben  9iatur  gemäf?  unb  trol>  feines  2Sunfd)eS,  im  Sbunb« 
nifj  mit  Ceftcrreid)  eine  Mttion  ju  beginnen,  eS  nid)t  unterlaffen, 
fortioährenb  neue  SBerfuAe  einer  ̂ erftänbigung  mit  ̂ reu^cn 
auf  ©runb  oon  Äompenfationen  311  unternehmen.  5>err  0011 
SBeuft  jciuerfeitS  hätte  fid)  mit  feiner  inneren  unb  äufjeren  ̂ olitif 
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einen  ginbifcbcu  knoten  gerounben,  beffeu  vielfach  burcheinanber« 
gemirrie  ("vabeu  er  mit  bem  Scbroert  311  serfebneiben  niemals 
ben  sJJhitl>  fanb.  SÄKerbingS  ftanb  einer  prattifchen  ©urch« fülnung  ber  in  SßariS  mic  in  Süien  ocrfolgteu  ißolttit  bie  jehr 
triftige  SJJüiftcht  entgegen,  baf;  foroohl  ber  Staifer  Napoleon  als 
•Vevr  oon  Seuft  oon  ber  Uebevjeugung  cnmbbruugcn  roarett,  eine 
aftioe  öfterieidiiidcfiaujiifiidK  SuHattj  fei  nur  bann  müglid), 
roenn  ̂ Italien  bcrjelben  nl-ö  britter,  jefter  unb  juperldfftger  SSet« 
bftrtbeter  h'njutrete,  unb  alle  SBerfucbe,  311  biefer  SripelaEianj 
su  gelangen,  roaren  tro\j  beS  guten  SBiÜenS  beS  SötiigS  Uiiftor 
©manuel  unmögfit^',  beim  Italien  forberte  einen  Sßretä,  über 
ben  man  fich  jroifajen  SBariS  unb  5ßJien  nidjt  oerftänbigen 
tonnte,  ßerr  oon  S9euft  nninjdite,  bafi  ber  Maiier  fltom  auf» 
geben  foue,  um  bie  italieuiidie  2lUiani  ju  erlaufen,  mährenb 
Napoleon  biefe  3lflianj  roieberum  mit  bem  italienifdjen  Zyxol 
abjdjlagig  bejarjlen  mollte,  um  !)com  unb  baS  fOapfttaum  auch 
ferner  als  mächtigen  gefiel  ber  fcan}6fifä)en  ̂ olitit  in  beu 
täuben  311  behalten. 

SBir  müfjeu  uuS  au  biefer  Stelle  oeriagett,  meiter  auf 
biefe  S3erbftltniffe  einjugehen,  melche  ebeufo  geheim  gehalten 
rourben,  ttt?  fie  für  bie  ©efdjidjte  jener  3C'»  bebeutungvuoll 
roaren.  Ter  in  beu  jiaiuöfifdieu  llieoüeit  geführte  Streit 
pifeben  bem  >t>er)0Q  oon  ©ramont  unb  bem  ̂ nujeu  Napoleon 
bat  einen  deinen  3'Pfel  befi  SctjleierS  gelüftet:  bie  DoURfinbige 
Slufbecfuna  beffetbcu  roirb  einer  ipdteren  ?,cit  oorWboIten 
bleiben,  beim  efi  mar  nidjt  bie  offigieOi  Diplomatie,  roelcbe  bie 
u»id)tigften  (vabeu  fenei  ̂ eilMtiMungeu  in  ibren  .Vänbeu  hielt. 

Ter  Vertreter  Oefterrcidjs  in  Paris  mar  ju  jeiter  Seit  bet 
Aürft  31id)arb  licet teruieb.  Seine  Nerton  unb  fein  ©aufi  bilbeten 
tauge  ben  äJiittetpuntt  ber  elften  ©efettjdjaft  ber  franjbfiidieu 
$>auptftabt,  er  mar  in  feiner  perfbnlidien  Stellung  fojufagen 
ber  öattSfreunb  beS  faijerlicben  ̂ )ofe§,  babei  aber  in  feiner 
btenftlich  biplomatifdjen  SBirffamfeit  burch  bie  foeben  gcjdiilberteu 
V-I!erl)ältniffe  Dielfad)  oerioirrt  unb  gehemmt,  gürft  iliettcrnicb, 
in  feiner  öufjeren  (jrfebeinung  unb  in  jeinem  ganjeu  ÜBfefen  ber 
SReprfifentunt  ber  forätoS  leichtlebigen,  gemuthlicb  harmlojcu  unb 
babei  boeb  fo  inftintttp  oornehmen  altöfterteidjifcben  Äriftoltatie, 
eibob  fich  beunod)  meit  über  bafi  üfttoeau  ber  metften  feinet 
StanbcScjenofjen ,  melche,  obroohl  fie  eS  bitter  empjanben,  bafi 
bie  Scitung  ber  öfterreicbijdien  llconardüc  in  bie  fyftnbe  eintfi 
rvreinben  gelegt  mar,  beniiod)  OUfi  ihren  meift  geiftig  fo  trägen 
Streifen  feinen  geeigneten  Staatsmann  311  Reuen  oermoebt  hatten 
unb  locldic  and)  bic  Nachfolge  befi  ©rafen  öeufl  ipater  bem 

ungarifeben  ©raten  Mnbraffo  ubcrlaifen  mufeten.  gurft  IW-tter- nid)  beiafe  eine  feine  unb  oiclieitige  iBilbung,  batet  eine  Ieidtte, 
ungemein  Schnelle  unb  fcharfc  Suffaffung  unb  eine  grofu-  @e 
maubtbeit  in  ber  peiiönlicben  Stfoojiation,  mobei  er  bann  frei- 

lich mflrjfantere  unb  tiefer  einbringenbc  Arbeiten  jebeute.  3» 
biefer  93ejiebung  ftanb  ihm  ber  33otid)ait»ic6retfit  ©raf  SKüfinen, 
bei  Sprößling  einer  jebmeijeriicbcu  gantUte,  melcbe  mit  ben 
\\ibvbiifgeru  febou  oov  ihrer  Erhebung  auf  ben  ̂ aiferthrou 
DClfdnrägei t  gemeieu,  eifrig  unb  unermübliit  >ur  Seite.  Wtaf 
l'i'ulineu  beiat;  lieie  liiiatviechtlute  Meimtniffc  unb  eine  aus» 
bauernbe  Mtbeitfihaft,  er  rourbc  fpätet  ©ejaubter  in  Siodbolm 

unb  büit'te,  aegeiito&rtia  im  aufiroArtigen  Änrt  in  SBkn  bt* fdjaftigt,  jebeufalls  berufen  iein,  einmal  noch  eine  bebeutenkC 
SRofle  in  ber  öfterreicbijdien  Diplomatie  31t  i vielen. 

"lieben  biefer  offijiellcu  öfterreiebiieben  Vertretung  in  l^ari'? 
bebiente  fid)  ©raf  Vcuft  noch,  gcioiftcrmafnn  als  pcrjönlicher 
Vermittler,  melche  er  je  nach  bem  ©ang  ber  Tinge  mieber 
befiaDOuiren  unb  bie  oon  ihnen  aefnüpften  ̂ Aben  »allen  laffen 
tonnte,  beS  ©rafen  IMtthum,  melcbcr  offijicll  öiterrcichijcbct 
©efanbter  in  ©elgien  mar  unb  häufig  icbctnbar  jufällig  pri- 

vatim in  fßarifi  erfd)ien,  unb  baneben  noch  jenes  eigenrbäat* 
liehen  unb  mufteriöfen  SJlannefi,  befi  Staatsraths  ftlinbroorH, 
melcbcr,  nad)bem  er  im  ?ahr  1^  aus  ©raunfd)roeig  als  ver- 

trauter :Katbgebcr  beS  VerjogS  Marl  vertrieben  mürbe,  lange 
3eit  politiieber  Ägent  befi  alten  gürften  Kettermd)  mar  unb 
bann,  nadjbem  er  faft  allen  europäiieheu  Regierungen  in  gc 
beimen  SRiffionen  unb  Unterbanblungett  gebtettt  hatte,  fid) 
mieber  auSicbliciilid)  ber  öitcrreichiicbcii  Volitit  unb  bem  Grafen 

iöeuft  Sur  Verfügung  ftcüte.  Tiet'cr  StaatSrath  fllinbmortb, bamalfi  fdjon  ein  SWann  von  faft  Ticbcmig  ̂ abren ,  autfallcnb 
bäülicb  unb  von  unjerftörbarcr  lörpei lieber  :Hüftigleit,  heian 
einen  ungemein  trdftigen  unb  Ilaren  Verftanb,  juglcicb  eine 

politifdK  grfabrung  unb  ftenntnifi  ber  maftgebenben  Verfön» licbfeitcn,  mic  leiten  oemanb,  er  hatte  faft  mit  allen  lilonarcben 
Ifuropas  verlebrt  (nur  an  ben  Hauer  SBilbelm  hatte  er,  roie 
er  felbit  oit  unmutbig  iagte,  nicht  gelangen  föltnen),  ju  allen 
leitenben  5taatfimt1trnern  in  Sonbon,  Van:-  unb  3?«ien,  mic 
aua)  in  St.  Petersburg  ftanb  ihm  ber  Surritt  offen,  —  freilia) 
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nur  burd)  Winterbüren,  benn 
1  er  felbft  fcgettte  jebe§  öffent« 
J  licfie  föerportreten  feiner  Per- 

lon unb  feine§  9iamen§  eben« 
fofebr,   als  bie  politifdjen 
$erfimlid)feiten  roenig  9cei= 
gung  fjatten,  iljre  Sßerbinbung 

,  mit  iljm  offen  31t  geigen,  ©r 
lebte  oft  lange  fteit  in  $ari§ 
unb  jjürft  3)ietternid)  litt  if)ii 
um  fiel)  als  einen  alten 'Siener unb  SBerebrer  feines  33atcrS, 
boer)  oerfolgte  er  bei  feiner 
politifdjen  Sbätigfeit  ftetS  511= 
gleicf)  perfönlidje  unb  mote« 
riebe  3tt,ecfe'  lp'e  beim  ail£b 
er  eS  mar,  ber  ben  ungtücf« 
lidjen  König  oon  ipannooer 
jur  Sbeilna£)ine  au  ber  oer= 
bängnißtmllen  unb  fo  trau« 
rig  ju  ©runbe  gegangenen 
SSiener  93an£  311  beroegen 

.  raupte. 
©S  mar  natürlich,  baß 

bie  politifdjen  Se^iebungen 
SroifcbenOefterreid)  unbgrant« 
reictj  bei  fo  ncrfd)iebenen  fid) 
burdifreujenben  unb  oerroir« 
renbeu  gäben  niemals  31t  ei= 
nem  praftifdjen  Svefultat  ge= 
langen  fonnten,  beffenunge« 
adjtet  aber  ̂ iett  ber  gürft 
SÖcetternid)  ftetS  bie  nortreff« 
lidjften  äußeren  Wieblingen 
aufredjt   unb    fein  roeiteS, 
pracbtoobeS,   auf  f>oc£jfürft= 
lidjem  $uße  gelittenes  |)otel 
mar  ber   DJcittelpunft  oon 
Mem,  roaS  in  SßariS  an  ©eift, 
tarnen  unb  iRaug  beroorragt, 
—  man  fanb  bort  alle  Gele« 
britäten  ber  $unft  unb  Sitera« 
tur,  bie  SBürbenträger  beS 
ß'aiferreid)»  unb  bie  legitimi« 
ftiidje  ©efellfdjaft  beS  gau« 
bonrg  Saint  ©ermain,  unb 
bäufig  erfdjienen  ber  Kaifer 
unb  bie  JTaiferin  auf  ben  Süllen  ber  öfterreid)ifd)en  23otfdjaft. 
S)er  gürft  mürbe  in  biefer  ebenfo  glänjenb  großartigen  roie 
fnmpatbifd)  anmutigen  [Repräsentation  burd)  feine  ©emablin 
roefcntlidj  unterftü^t,  mit  roeldjer  fieb  feiuerjeit  bie  mißgünftige 
ÜDfebifance  mit  ebenfooiel  Gifer  als  llnredit  befdjäftigt  t(ot. 
S)ie  gürftin  DJJetternid)  mar  eine  2od)ter  ber  älteren  Stief« 
fdjroefler  ibreS  ©eiuabtS  auS  ber  erften  ©be  beS  großen  Staats« 
fanslerS  mit  ber  2od)ter  beS  gürfteu  Äaunitj,  it)r  luiter  mar  ber 
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burd)  feine e  tollen  (5rtrar>agaii3en  meit  befannte  ungarifdje  ©raf 
3uroeilen  fdjieu  ba.S  93Iut  itjreS  33aterS  in  il)r  lebenbig 

pt  reeroen_,  inbem  fie  fid)  über  bie  6d)ranfen  alltäglidjer  SRfidt« 
fidjten  in  iprubelnber  Saune  binmegfelitc ,  raie  fie  311m  33eifpiel 
por  ben  rleinen  Sjofcirtefn  ber  Kaiferin  bie  Sieber  ber  ßfyän« 
fonettenjängerin  Sberefa  mit  Unübertrefflicher  Siomif  unb  3>erne 
uadiabmte.  9lllc  biefe  fleinen  (Srcentrisitäten ,  von  benen  man 
fid)  natürlid)  immer  ac^t  Sage  lang  in  SfkriS  unterhielt,  mürben 

aber  mit  ebenfooiel  ©eift  unb 
©rajie  als  bodjoorucbmer 

2ecen3  auSgeiülnt.  1'w  Sür» Bin  mar  eine  fo  oortrefflidK, 

bis  in  bie  fleinften  "SetailS 
für  bie  Grjiebung  ibrer  Jlinbcr 
forgenbe  SÜZutter,  baß  nur  bie böSroilligfte  SSerleummitifl  ober 
grobe  Uuteuntnif;  ber  boben 

parifer  ©efcllfcbaft  ben  !öer» 
fud)  mad)en  fonnte,  iljren  (Il)a= rafter  in  ein  jdjiefcS  Sid)t  ju 
ftcllen.  £ie  mar  nia)t  teön, 

nbgefeben  0011  ben  |tral)len= ben,  geiftiprübenbeu  klagen, 
aber  fie  liebte  eS,  bie  jri;önftcu 
grauen  uou  ̂ aris,  mie  bie 
©räfin  ̂ ourtale§  unb  bie 
Dcarquiie  oon  ©allifet,  in  ben 
ftreiä  ibrer  intimen  ̂ reunbin= 
nen  311 3ieben,  unb  nadj  furjer 
3eit  traten  aud)  für  2en,  ber 
jüm  elften  sJJJal  bie  ©efelifdjaft 
beS  öfterreid)üd)en  Sot)d)afts= 

botele  beiudjte,  alle  jeneSdjön-- beiten  cor  ber  unglaublid;  an= 
jiebenben  unb  be3aubemben 
Gridieiuuug  ber  gürftin  in 
ben  Sdjatten.  %k  U3onmotS, 
meld)c  man  oon  irjr  erjcitjlte, 
maren  ltnjätjlig ,  aber  immer 
geiftooü  unb  fein  poiutirt,  unb 
tor  SÄUem  fetjtc  fie  bie  1a' 
menroelt,  für  roeld)e  itjre  2oi= 
lette  nädjft  Derjenigen  ber  Mai« ferin  (iugenie  maßgebenb  mar, 
oft  in  bie  peinlicbfte  Verlegen« 

beit_,  inbem  fie  balb  in  einer (Sinfad)beit  crfdjien,  bie  nur 
fie  fid)  erlauben  tonnte,  mit 
irgeub  einem  falfdjcu  cdjmud 
oon  ©laefteinen,  befjen  ̂ tid)' 
nuug  xi)x  befonbers  gctallen hatte,  balb  in  einer  fürftlid)en 

$rad}t,  weid)e  feine  aubere Same  nacfjjualjmen  ücrmodite, 
mit  einem  Xiabem  oon  SSrta« 

nmuten  unb  perlen  im  SBertfie  oon  einer  l'iilliou. 
s3Iud)  baS  gaftfreie  §otel  ber  öfterreid)ifd)en  Sotfdjaft  bat 

jtcfi  gefdjloffen  unb  fdjmerlid)  mtrb  jemals  irgenb  ein  Vertreter 
ber  babslnirgifdjen  9)ionard)ie  eine  ioldje  Stellung  in  ber  parifer 
©efellfdiaft  loieber  einnehmen,  roie  es  ber  5ürft  IRetteruid)  unb feine  ©emablin  tagten. 
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I. OJlndjbrui  »erfcottn.) 

§  ift  eine  altertümliche  ©efdjidjte,  bie 
id)  crjäljlen  will,  unb  eS  ift  ein  alt= 
mobiler  ©aal,  in  ben  id)  ben  2efer 
junädjft  einführen  mufe.  Slltmobifd) 

■  fo  würbe  er  unS  bermöf)ttten  9Jien= 
fdjen  beS  neunzehnten  3al;rt)unbcrt3 
erfc^ettten  —  ©einer  ©naben  bem 
Jperrn  ©rafen  bon  Gid)berg  auf  unb 
jü  Sßalbilj  crfdjicn  er  burd)au§  nirfjt 
fo,  al§  er  an  einem  fdjroülen  3uli= 
nadjtnittagc  be§  3al)reS  1785  in  einem 
ber  gefdjnörfcltcn  Scf»nftüf;Ie  fafe,  beffeti 
wei|  unb  golbene  Ipoljfchniijcreicn 

jwar  etwas  ftctf  unb  beffett  himmelblaue  Scbcrpolfter  etwas 
f)üxt  waren,  ber  aber  sM)nlid)feit  mit  einem  franjöfifdjcn 
9J?obcH  haben  f oflte  unb  feinem  Sefitjer  bal)er  auSnebmcnb 
gut  gefiel.  9Nit  ben  blauen  Seberpolftern  Ijarmonirte  genau 
ber  molfenlofe,  intenfiü  blaue  Jpimmel,  ber  al  fresco  ge= 
malt  ringS  an  ben  Sßänben  51t  fel)cn  war,  unb  ber  ben 
£)intcrgrunb  für  einige  graue  unb  braune  Sanbfdjaftcn 
ijcrgab,  bie  ein  zweifelhafter  ßünftlcr  auf  Sefeljl  be§ 
©rafen  hier  angebradjt  hatte.  Sie  Biotine  waren,  auf  auS= 
brüdlidjen  SBunfd)  beS  SeftellerS,  ber  näd)ften  Umgebung 
beS  ©d)(offcS  entlehnt;  ba  biefe  aber  nur  bie  feljr  geringen 
Meije  einer  obcrfd)lcfifd)en  Sattbfdjaft  bot,  waS  bie  Silber 
jju  einförmig  erfdjeinen  liefe,  fo  tjatte  bie  Sßhantafie  beS 
9Jlaler§  fdjnecbebedte  Sllpenfetten  unb  fogar  einen  feuer= 
fpeienben  Sßefuü  in  ben  blauen  Spimmel  bincingemalt.  SaS 
tonnte  nun  bem  §crrn  ©rafen  bie  Sßeitläuftgfeiten  einer 
Neife  erfparen,  beim  jebcS  9JlaI,  wenn  er,  aus  feinem  Nad)= 
mittagSfdjlaf  crwad)cnb,  bie  klugen  öffnete,  träumte  er,  eine 
wot)lwotlcnbc  ©ottbeit  babe  iljm  bie  entfernten  ©d)önljcitcn 
StalienS  hinter  bie  gewohnte  ©taffage  bc§  heimatlichen 
SorfcS  gejaubert.  3"  benten,  wie  bequem  man  auf  biefe 
SÖeife  bie  entlegenen  ©d)önt)eiteii  ber  Grbe  geniefee,  war 
nun  fe()r  erbanlid)  für  ben  ©ddofeberrn.  Gr  war  aud)  an 
biefem  Sulinacljmittage  mit  ähnlichen  ©ebanfen  befdjäftigt 
unb  räufperte  fid)  bajwifcr)en  einige  9J?al  laut  unb  oernel)m= 
lid),  benn  baS  Nadjbenfcn  Ijatte  immer  bie  cigentljümlidje 
Sßirfung,  if)n  l)eifer  ju  machen,  wefeljalb  er  e§  aud)  fo  biel 
als  möglid)  oermieb. 

SaS  laute  Diäufpern  geigte  aber  bem  jufäKig  gerabe 
einmal  an  ber  £l)ür  laufdjenben  ffammerbiener  an,  bafe  fein 
Gebieter  erwaä)t  fein  muffe,  wefehalb  er  bie  SLljür  graoitätifd) 
öffnete  unb  in  tabcllofer  Spaltung  fagte: 

„Guer  gräflichen  ©naben  untcrtljänigft  zu  bermclbcn,  er 

ift  angefo muten." 
„©djafsfopf,  wer  ift  angefommen?"  liefeen  gräfliche 

©naben  fid)  jiemlich  ungnäbig  oernehmen. 
„Ser  neue  ©taflmeifter ,  SRonfieur  datier,  untertl)änigft 

511  nermelben,"  fagte  ber  Liener  mit  untcrtl)änigfter  ©timmc, 
aber  mit  einer  s}(rt  bon  bertraulidjem  9lugenjwinfew ,  baS 
}u  biefer  Untert^äntgleit  nicfjt  reetjt  paffen  wollte.  Sann 
fetde  er  hinzu:  „Befehlen  Guer  ©naben,  bafe  er  feine  9luf= 
Wartung  fofort  macht?" 

„Gb,  cf) ,  el),  el)"  —  gräflidjc  ©naben  erhoben  fid)  oon 
ihrem  2er)nfiu^ty  blieben  bann  aber  unfdjtüffig  fteljen  unb 
blirften  gebdnfenboll  auf  ben  getäfelten  gufeboben  herab. 

Nun  war  eS  ber  Siener,  welcher  fid;  einmal  ganj  Icife 
unb  untertl)äuigft  räufperte.   2)er  Öraf  bliefte  auf. 

„(fr  fofl  —  ba§  hcijjt  —  hm  —  na,  warte  @r  einmal, 
@briftct,"  unb  ber  ©raf  trippelte  auf  feinen  jie.rli<f)en 
2d)uallcnfd)ul)cn  in  bau  9ceBehjimmer  unb  blieb  bort  mit 
etttaS  belegenem  ©efidjt  uor  einer  Ottomane  ftelien,  auf 
Welcher  eine  junge  grau  in  fernerem  lidjlgrauem  ©atnaft« 
tleibc  fajj,  bie  bei  feinem  Eintritt  üon  ihrem  Vud)  auf-  unb 
ihn  f cfjr  gleichgültig  mit  einem  ̂ aar  grofjen,  Don  langen 
bunflen  SBimtern  befdjatteten  ftalilblaucu  Stugen  anblidte. 

„Siebe  flötete  ber  ©raf. 
©ic  2)ame  mad)te  eine  ungebulbige  Bewegung,  ©ie 

liebte  c-3  nid)t,  ihren  oolltönenben  beutfdjcn  9iam'cn  Slifabell) 
in  bieje  franjöfifd)c  "ülbfürjung  berwanbett  ju  fetjen. 

(£ö  gab  sJlugcublide,  in  weldjen  ber  ©raf  eS  für  unnüh 
hielt,  an  bn§  )u  beulen,  wa§  feiner  ©attin  lieb  fei.  Seht 

aber  befaub  er  fid)  in  einem  unangenehmen  ̂ wiefpaltjwifdie'u feiner  Wcugicrbe,  bie  il)m  riell),  ben  neuen  ©tallmeifter  fofort 
ju  fid)  ju  befdjeiben,  unb  feiner  SBeforgni^,  bafj  et  bem« 
felben  gegenüber  burd)  eine  allju  fdjuell  bcuülligte  SJtubienj 
etwas  iwn  feinem  ©rojihcnnuiiubii'j  ciubüfien  tonnte;  in 
foldjen  Sagen  liebte  er  e§,  einem  "Jlnbem  bie  (Jntidjeiouug 
ju  überlaffeu,  loobutä)  er  fid)  oon  aller  Setanttoortlfrfitett 
befreit  fühlte,  unb  fetd  follte  feine  ©attin  eben  biejen  ,,\Hn» 
bern"  abgeben. 

„Pardon,  mon  amic,"  begann  er  balier  nochmals 
lädjelnb,  ,,id)  bcvgafi  teilte  Vorliebe  für  ben  [angatymigen 
bcutfdjeu  SRamcn  —  aber,  was  id)  fagen  wollte  —  ber  neue 
©tallmeifter  ift  eben  angefommen." 

Tie  ©räfiu  unterbrüdtc  ein  IcifeS  ©ahnen. 
„©0,"  bflS  war  Ellies,  Wag  fic  auf  biefe  wid)tigc  SReuiß« Ieit  311  erwiebern  hatte. 

„3d)  glaubte,  e§  würbe  Sir  greube  mad)cn,  if>n  balb 

ju  fehen,"  fagte  ber  ©raf,  unruhig  oon  einem  Sein  auf ba§  anbere  tretenb. 
®ie  grofjen  bunfelblauen  klugen  feiner  ©attin  rid)tetcn 

fid)  auf  ihn  mit  einem  halb  mitleibigen,  E>alb  beräd)tlid)en 
331irf.  (5r  weife  nid)t  einmal  mit  einem  neuen  S3ebienten 
fertig  ju  werben,  bad)te  fie  unb  fagte: 

„9'lun  —  bann  —  laffe  il)n  fommen,"  wie  3emanb,  ber 
einem  ßinbe  einen  ©efallen  tljut,  um  e§  loS  ju  werben, 
©ie  lehnte  ben  $opf  wie  ermübet  an  ben  Sioan  jurüd. 

®er  ©raf  oerliefe  oergnügt  ba§  3immer,  um  bie  ©tall= 
meifteraubienj  ju  ertheilcn. 

2)a§  Sud),  ba§  auf  ben  .S'nieen  ber  Gräfin  gelegen  hatte, 
fiel  jur  <£rbe;  e§  war  9iouffeau'§  „ßmile".  ©ie  büdte  fid) 
nid)t  barnad).  3hre  f)änbe  blieben  gefaltet  in  ihrem  ©d)Oof;c 
liegen  unb  iljr  SBIid  fdjweifte  burd)  ba§  geöffnete  genfter 

l)inau§  auf  bie  forgfältig  gehaltenen  2ajuSf)eden  unb  sJiafen= 
plätje  beS  Gartens,  über  benen  jetjt  bunfle  Gewitterwolfen 
auffliegen,  währenb  bie  erftideub  fd)Wüle  Suff,  weldje  bem 
Aufruhr  ber  (Elemente  ooranjugehen  pflegt,  in  ba§  Limmer 
ftrömte.  @in  tiefer  ©eufjcr  hob  bie  Sruft  ber  fd)önen  grau. 

„Faites  ce  qui  est  bien,  dites  ce  qui  est  vrai",  mur= 
titelte  fie  leife,  bie  eben  gelefenen  Söorte  beS  „6mile"  wieber= 

holenb.  „O,  ber  Söerfaf'fer  hat  ricfjt  auf  üerfd)nittene  2aruS= heden  unb  d)inefifd)c  s45agoben  gebtidt,  als  er  baS  fdjrieb, 
er  ift  nid)t  wie  ein  ©tüd  ©teinmofaif  in  ein  fertiges  33ilb 
eingefügt  worben,  er  hat  fid)  baS  Silb  feines  SebenS  unb 
SenfenS  felbft  geftaltcn  bürfen!  ?lbcr  id)  —  id)  bin  ber 
eingefügte  9Jcofaifftein,  oon  bem  man  nur  oerlangt,  bafe  er 
unoerrüdt  auf  feiner  ©teHe  fi^t  unb  fo  gut  als  möglich  auS= 
fiel)t."  ©in  bitteres  2äd)cln  umfpielte  ihre  Sippen.  „SaS 
fdjeint  fo  wenig  oerlangt  —  unb  bod),  wie  fd)wer  ift  bie 
(Erfüllung,  wenn  man  nidjt  ein  ©tein  ift  —  Dites  ce  qui 
est  vrai  —  0,  mein  Seben  ift  eine  Süge,  oon  bem  $lugcn= 
blid  an,  wo  id)  üor  bem  biliar  einen  ©d)Wur  leiftete,  oon 

bem  mein  §crj  nid)tS  wufete!  Faites  ce  qui  est  bien  — 
ad),  waS  ift  gut?"  ©ie  crbob  fid)  unb  trat  an  baS  offene 
genftcr.  „Sie  bunflen  Gewitterwolfen  fipb  unl)eiloerfün= 
benb  —  unb  bod)  ift  ber  Siegen,  ben  fie  bringen,  gut,  benn 
bie  (frbe  würbe  üerfdjmadjten  ohne  ihn.  2Bo  liegt  bie 

Grenjc  jwifd)en  gut  unb  böfc?" ©in  ©d)metterling  flog,  oor  bem  heraufjiehenben  2Bcttcr 
flüdjtcnb,  burd)  baS  genfter  unb  umgaufelte  bie  Siofen,  bic 
in  bem  gepuberten  §aar  ber  Gräfin  lagen,  ©ie  blidte  ju 
it)m  auf. 

„51rme§  Sing,"  fagte  fie,  „bic  ütofen  finb  ja  nicht  ed)t. 
©ie  finb  ber  9Jatur  nad)gelogen,  wie  MeS  in  biefem  f)aufe, 
unb  Su  l)aft  nun  blofe  bie  2Öal)l  jwifdjen  biefen  Eünftlictjen 
SBlumen  ol)ne  2)uft  ober  bem  Gewitterfturm ,  ber  Sid) 
braufeen  erwartet.  Wirmes  S)ing,  baS  ift  eine  fd)Wcrc  3Bal)l, 

nicht  wal)r?" 
2)ie  erften  fdjwercn  Diegentropfen  fielen  herab.  Sie 

Gräfin  trat  oom  genfter  jurüd.  3n  bem  anftofeenbeu  ©aale 

hörte  fie  ihren  Gatten  mit  bem  „neuen  Sebienten"  fprcdicn. 
Sietd  antwortete  biefer.  @S  war  eine  flangoolie  SÖiänner« 
ftimme,  bie  ba  fprad),  in  fliefeeubem  Seutfd),  aber  mit  einem 
21ccent,  ber  ben  Pölert  oerrieth. 

Sie  Gräfin  nahm  ben  „Smilc"  mieber  auf  unb  blätterte barin. 

„Unb  cS  ift  3hr  erfter  Sicnft?"  fragte  fet^t  bie  etwaS 
hetjere  ©timme  beS  Grafen. 

„StllerbingS,  §err  Graf,"  antwortete  ber  grembe  mit 
cigcnt!)ümlid)cr  23etonung,  „aber  ba  id)  bie  ̂ >f erbe  liebe, 

wirb  cS  fdjon  gehen." „Sun,  t)m,  ber  Graf  93ilbwitj  hat  ©ie  mir  fetjr  cm= 

pfol)len." 

„od)  benfe,  ber  Graf  hat  gute  Urfadjc  baju  gehabt." 
Sie  Gräfin  fd)lofe  baS  53ud).  Sie  Unterhaltung  im 

Nebenzimmer  ftörte  fie.  3*>ic  fonberbar,  bafe  iljr  Gatte  einen 
Untergebenen  mit  ,,©ic"  anrebetc,  ftatt  beS  gcbräud)lid)en 
„@r";  unb  wcld)c  Antworten  gab  biefer  Untergebene!  (£t 
fprad)  mit  feinem  ̂ erru  wie  mit  feincSgleidjen. 

„2öctd)eS  Snftrumcnt  fpielcn  ©ie?"  frug  ber  Graf  feld 
roieber. 

Ser  grembe  ladjtc  ganj  ungenirt. 

„6in  Snjrrutnent/  §en  Graf?"  fagte  er.  „6in  3nfrru« 
ment  fpielc  id)  nid)t,  woju  aud),  ba  bic  s|u'ilfd)c  mein  ©jefcter 

fein  foa?" 

„3a,  mein  Sieber,  ba§  ift  mir  aber  fel)r  unangenelun; 
id)  liebe  bic  SDiufrf;  fpielc  felbft  bic  Siolinc  unb  oerlange 
oon  all'  meinen  33ebicntcn,  bafe  fie  cineS  SnftrumcnteS 

mäd)tig  finb  — " r,SBa§  ©ie  oon  Sbren  Scbieuten  oerlangcn  — " Sic  Gräfin  hob  erftaunt  ben  Stop]  bei  bem  faft  heftigen 
Klange  biefer  SBorte.  Ser  gretubc  aber  bcenbete  ben  an» 
gefangenen  2aU  nidjt,  fonbern  plöblid)  abbredjenb  fagte  er: 

,,^d)  foll  eine  gute  ©timme  haben  unb  lanit  mid)  notl)= 
bürftig  begleiten,  ßöntten  ©ie  baoou  oiellcid)t  Gebraud) 

niadjen?" 

gaft  ironifd)  Hang  biefe  gragc. 
„Gr  I)at  eine  merfwütbige  Dlrt  ju  fprcdjcn,  für  einen 

33ebientcu,"  badjte  bic  Gräfin,  „aber  nad)  feinem  Organ  ju 
urtl)eilen,  mujj  er  atlerbingS  eine  gute  ©timme  baben." 

„vim,  für's  lürftc  tonnte  mau  fid)  bamit  behelfcn,"  meinte 
ber  Graf  wieber,  „aber  ©ie  muffen  aud)  nod)  ein  anbete» 
Oitiftnimcnt  lernen.  UebrigenS  fönnten  ©ie  mir  oon  obrer 

©timmc  glcid)  einmal  eine  Sßrröt  geben,  9Jionfieur  JUoott." 
„©ogleid),  auf  bem  glccf,  oliuc  alle  Begleitung?"  frug 

ber  StaDttieifler;  es  Hang,  als  unferbrüele  er  babei  ein 
Sad)cn.  ?lbcr  glcid)  batauf  ertönten  bic  ooflen  klänge  eine» 

^olenliebeS  in  bem  ©aal,  faft  ju  mädjtig  für  ben  nur 
mittelgrofeen  9laum,  aber  oon  einer  feiten  mcfaUooIlen 
DJMnnerftimnte  gefungen.  Unwillfürlid)  hatte  fid)  bie  Gräfin 
erhoben  unb  trat  je|t  in  bie  offene  ©aatthür.  Ser  ©änger 
oerftummte  unb  Derneigte  fid)  oor  ihr  mit  ben  oollenbeten 
9Jcanieren  eines  i?aoalierS. 

„SBeiter  fingen,"  befahl  ber  ©raf,  ber  fid)  für  einen 
grofeen  Dcufifoerftänbigen  hielt,  „id)  mufe  ben  Umfang  ber 

©timme  f ernten  lernen." 
„(Erlauben  ©ie?"  frug  ber  ©tallmciffcr,  fid)  an  bie 

©räfin  wenbenb. 
Sa  brad)  baS  ©ewitter  braufeen  los.  Gin  greller  $8li| 

erhellte  ben  ©aal.  ©leid)  barauf  madjte  ein"  furchtbarer Sonnerfd)lag  bie  SBänbe  beS  ©d)IoffeS  erbittern. 

„§err  ©Ott,  fter)e  unS  bei,"  freifd)te  ber  ©raf,  in  einen 
©effel  finfenb  unb  baS  ©efid)t  mit  ben  §änben  bebedenb. 

(ES  mar  feltfam,  bafe  fid)  gerabe  in  biefem  5lugenblid  bic 
klugen  ber  ©räfin  unb  beS  StallmeifferS  begegneten  unb 
bafe  um  33eiber  Sippen  etmaS  wie  ein  leifcS  Säbeln  judte. 
©ie  fürchteten  Seibe  baS  ©ewitter  nid)t  —  ba§  hatten  fie 
fid)  mit  bem  einen  Süd  gejagt;  aber  bie  SBangcn  Slifabeth'S 
bebedten  fid)  glcid)  barauf  mit  bunfler  Glut  unb  fie  manbte 

fid)  unwillig  ab. SBeld)'  eine  gred)heit  üon  bem  ©tallmeifter,  mit  iljr  einen 
oerftänbnifeoollcn  Slid  ju  wed)feln,  unb  weld)'  ein  unglüd» 
Iid)e§  3"fnmmcntreffen ,  bafe  ihre  Slugen  ihm  aud)  gerabe 
begegnen  mufften!   ©ie  ocrliefe  ben  ©aal. 

Scr  ©tallmeifter  Xaüer  blidte  ihr  nad)  unb  ein  eigen» 
t()ümlid)cS  geuer  blifdc  einen  9Jcoment  in  feinen  klugen  auf, 
bann  heftete  fid)  fein  Süd  auf  ben  gufeboben. 

„911),"  ftöhnte  ber  Graf. Xaocr  blidte  auf. 

„©oll  id)  weiter  fingen?"  frug  er  wie  mechanifd). 
„Nein,  nein,  ad),  baS  Gewitter  — "  ein  neuer  Sonner« 

fd)lag  unterbrach  il)n. „Nufen  Sic  ben  Scan,  ben  Gtjriftcf .  5llle,  fte  füllen  bie 

genfterläben  fd)licfeen,  id)  fann  baS  Slitjen  nid)t  ertragen!" 
rief  ber  Graf. 

3t*aücr  blidte  ihn  an.  ,,3d)  möd)te  über  iljn  lachen,  wenn 
er  mir  in  feiner  öülflofigfcit  nidjt  leib  tf)äte,"  bad)tc  er,  unb 
fdjlofe  bann  felbft  bic  Säbcn. 

„Sie  ßcrym  anjünben,"  ftöhnte  ber  Graf  mieber. Gr  ftefltc  einen  brenneuben  ?lrmleud)tcr  auf  ben  2ifd). 
Xaoer  ftanb  neben  betn  Grafen,  ber  jufammengefrümmt 

in  feinem  Sel)nftul)l  fafe.  Ser  hohe,  ftattlirhe  9Jiann  blidte 
jetjt  bod)  mit  ein^m  unwillfürlichcn  Säd)dn  auf  feinen  §>crrn 

herab. 

„SBarum  fommen  bie  Schurfen  nidjt,  id)  mufe  93ccnfd)cn 

um  mid)  haben,"  fagte  ber  Graf. Xaocr  judte  bie  Wd)fcm  unb  ocrliefe  ben  ©aal,  um  bie 
Sicncrjd)aft  herbeizurufen. 

Gr  ging  an  einer  offenen  GlnSthürc  oorüber,  bie  auf 
einen  Salfon  führte.  Sort,  an  baS  eifernc  Gelänber  gelehnt, 
ftanb  bic  Gräfin,  greilid),  ein  ooripringenbcS  GlaSbad) 
fd)ü^te  fie  etmaS  oor  betn  Siegen,  aber  ber  ©türm  wühlte 
bod)  ungef)ittbert  in  it)rcn  Gcwänbcrn  unb  in  ihren  Soden, 

unb  fie  felbft  ftanb  regungslos,  mit  ocrfd)ränftcn  "Jlrmen 
hinauSftarrenb  in  baS  2oben  beS  Gewitters. 

„Gin  merfmürbigeS  §>au§,  in  baS  mid)  baS  Sd)id)al 
brad)tc,"  badjte  Xaocr,  „ber  2)iann  befommt  Ncrocnzufäfle 
unb  läfet  bic  genfterläben  fd)licfecn,  weil  er  fid)  oor  bem 
©ewitter  fürdjtct,  unb  bie  grau  fud)t  Sliti  unb  Sonntr 
förmlich  auf  unb  ftcllt  fid)  auf  einen  Salfon,  um  ben  Sturm 

auS  nädifter  Nähe  geniefeen  zu  tonnen!    ©elttam  — " Gr  follte  nod)  oft  Gelegenheit  haben,  feine  Umgebung 

„feltfam"  ju  finben. Graf  Gid)berg  war  ber  jüngere  ©ol)tt  eincS  alten  gürften« 
gcfd)lcd)tcS,  baS  feine  iitel  unb  Sefitiungen  aber  immer  nur 
bem  Grftgeborenen  oererbte,  währenb  bic  „CabctS"  felbft  für 
ihr  gortfommen  forgen  mufeten.  ©raf  gclij  Gidiberg  hatte 
biefj  nun  ganj  oortrefflid)  gethan,  inbem  er  eine  2od)tcr  aus 
reidjcm  ̂ aufe  heiratl)ctc  unb  baburd)  )öcrr  bc§  jd)öncn 
NittcrgtttcS  9BaÜ>i|  würbe,  ©ein  Sdjwicgcroatcr  war  ein« 
berftanben  mit  ber  fürftlidjeu  SerwanMicbaft  unb  batte  fofort 
feine  Ginwilligung  gegeben ,  auf  bic  eS  allein  anfam ,  benn 
Glifabeth  oon  .v>od)fii:d)  war  fcdijebn  3ahre  alt,  als  fic  fid) 
ocrl)eirathetc,  unb  eS  fiel  feinem  Ü)ienfd)cn  ein,  baS  Äinb  in 

biefer  ©ad)e  \\i  fragen.  Sa§  „Äinb"  hatte  aud)  wirflieb nod)  feinen  SlMllen  unb  bcrtauicbtc  mit  einigen  Ihränen. 
aber  bod)  ohne  crnftlidjcS  SlMbcrftrebcn ,  ipre  Jpcimat  mit 
2?albil>  unb  ibve  Sßuppen  mit  einer  beerbe  bon  .Qammcr' 
jofen,  bie  einen  förmlid'cn  §ofjtaai  um  bic  ̂ ßerfon  ber  grau 
©räfin  oon  Gidiberg  bilbcten. 

Graf  gelir  war  entjüdt,  fo  fdmctl  unb  ohne  Äämpfc 
fein  Obcal,  ein  eigenes  Sanbfd)lofe  mit  .3-bcbör.  erreicht  }u 
haben,  unb  ging  unoerzüglid)  baran,  fid)  mit  allen  möglichen 
DuruSgegenfiänben  zu  umgeben,  unter  benen  (eine  grau  ben 
erftcu  Siaug  einnahm.  Sic  grau  ©räfin  mufete  pompSfc 
loüctten  madien  unb  mufetc  in  clcganlcftcr  Gauipagc  it 
Neib  ber  bcuadibarten  ©utSfraucn  erregen;  bic  grau  ©ran 
bur'tc  fid)  nidjt  um  ihren  ̂ aushalf  fummern  unb  burflc 
feine  ̂ anbarbeiten  madjen,  woburd)  ihre  feinen  gin«: 
hauen  )U  2d)iibcn  foinnicn  fönnen;  Turj,  bic  grau  ©ran:; 
würbe  zum  l'iufeiggange  bcrurthcilt,  nicht  etwa  au§  über« 
grofeer  ,Sartlid}fcit,  i'onbcrn  weil  fic  eben  ein  SuruSgegcnftanb war,  ben  ©raf  gclir  am  liehften  m  Seibcnpaoicr  eingcwidelt 
unb  in  einen  @la§fd)ran!  gcfchloffcn  hätte,  um  ihn  nur  bei 
fcftlid)cn  ©clcgcnhciten  oon  feinen  greunben  anftaunen  iu 
laücn. 

juerft  hatte  Glifabeth  an  ihren  fdjönen  Slcibcrn  unb 
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btenftkfliffcnen  Kammerfrauen  ©cfaflen  gefunben,  unb  bie 
gefie,  meldte  ifjr  ©alte  r>ernnftaltete  unb  bie  man  in  ber 
Jcadjbarfdjaft  fo  gut  aI3  möglid)  ju  errotebern  fudjte,  Ratten 
fie  amüfirt.  SBofjl  fjatte  eS  an  Stunben  unb  Sagen  beS 
UnbefricbigtfeinS  unb  töbtttrf;ftcr  Sangemeile  nidjt  gefehlt  — 
aber  fie  mar  fo  jung  unb  öcrgafj  leidjt.  ®a  Ijatte  bem 
luftigen  Seben  in  EBalbiij  ein  Vefudj  ifjreS  3>ater§  ein  fdjnelleS 
Gnbe  gemadjt.  Sperr  oon  Spodjfirdj  nafjm  fid)  nämlid)  eines 
fdjönen  SageS  bie  gretkit,  bie  2Birttjfä)aft  feines  Sperrn 
SdjroiegerfofjnS  einer  genauen  Kontrole  ju  unterjiefjen,  unb 
madjte  babei  bie  Gntbedung,  bafj  man  in  SBulbitj  ungefähr 
nod)  einmal  fo  oiel  rerbraudjte,  als  man  einnahm.  2)ie}er 
Gntbcdung  folgte  eine  lange  Uuterrebung  jmifdjen  ben  beiben 
Sperren,  auS  meldjer  ©raf  Gidjkrg  feljr  fleinlaut  unb  nieber= 
gefdjlagen  fjeroorging,  benn  fein  Sdjroiegerrater  fjaltc  iljm 
runb  krau§  erflärt,  bafj  er  eine  gänjlidje  Elcnbcrung  feines" 
SebenS  unb  SpauSljalteS  rerlange,  ober  bafj  er,  menn  biefe 
nidjt  erfolgte,  bie  Vemirtfjfdjaftung  beS  ©utcS  mieber  felbft 
übernehmen  unb  feinem  Sperrn  Sdjmtegerfofjn  nur  eine  Heine 
Vcnfion  auSjaljIen  merbe.  ©raf  Gtd)bcrg  mar  untröftlidj, 
bafj  er  im  ©lüdStaumet  über  bie  leidjt  errungene  reidje 
Sßraut  feine  Dtedjte  auf  beren  ©ut  nidjt  oor  feiner  Serbin» 
bung  gefidjert  hatte.  ®od),  fo  mie  bie  Sadjen  ftanben,  fjUfc 
eS  eben  nachgeben,  unb  mit  fernerem  §erjen  mürbe  ber  foft= 
fpieltge  Spofftaat,  mit  meldjem  er  fid),  nad)  bem  Üttuftcr  feines 
fürftlid;en  VruberS,  umgeben  hatte,  üerubfdjicbct.  ®ie  gefte 
mürben  feltener  unb  kfdjeibener  auf  Söalbitj,  bie  3)iener= 
fdjaft  mujjte  oerminbert  roerben,  aber  ©raf  gclir,  blieb  tro| 
allebem  ein  ©ranbfeigneur  —  auf  feine  gaffon,  baS  fjeifjt 
er  liefj  nad)  unb  md)  aß'  bie  oerabfdjiebcten  Spofcrjargcn 
mieber  erfdjeinen,  nur  mürben  fie  oon  meniger  foftfpicligen 
$ßer)önlid)feitcn  befek,  unb  ein  früherer  3ägerbur}d)e  fjiejj 
nun  gorftmeifter,  ber  erfte  Kammerbiencr  Spofmeifter  unb  fo 
meiter.  Eltt'  biefe  Seute  mürben  in  Sammetröde  geftedt  unb 
jur  kn'fdjaftlidjen  Safel  gebogen,  moburd)  ber  Spofftaat 
mieber  fomplct  mürbe. 

S)ie  ©räfin  Glifabetf)  mar  nidjt  fek  erbaut  über  biefe 
Sifdjgäfte ,  bie,  friedjenb  bemütfjig  gegen  ben  Sperrn,  ber 
iljtien  ju  fo  moljlflingenben  Sitein  öerfjolfcn  hatte,  bie  alten 
SJianteren  bodj  nidjt  mit  ben  alten  Dioden  auSgejogen  hatten, 
©ie  fühlte  fid)  berieft  burd)  biefe  ifjr  aufgebrungene  ©efeK= 
fdjaft,  unb  if)r  Verfjältnifj  ju  ihrem  ©alten,  baS  niemals 
Ijerjlidj  gemefen  mar,  mürbe  immer  fül)Ier  unb  fdjroffer. 
Sljre  ®k  blieb  finberloS;  bem  SpauSljalt  mar  fie  entfrembet; 
bie  ©efctligfeit  mar  nid)t  tnek  fo  rege  mie  früfjer  unb  fie 
fanb  aud)  nidjt  meljr  biefelbe  greube  baran.  ©o  füllte  fie 
tfjre  Sage  mit  Träumerei,  Seftüre  unb  einigen  S3erfud)en  in 
ber  5Jcufif  unb  9J?alerei  au§.  ©ie  l)atte  Salent  ju  kiben 
fünften,  aber  ofyne  Einleitung  unb  Anregung  fanb  fie  feine 
redjte  greube  baran,  unb  aukrbem  geftattete  ifjr  ©atte  U)r 
I)öd;ften§  ba§  ©pinet  ju  fpielen.  5HIe  übrigen  fünfte  paßten 
nidjt  für  eine  oornefjme  2)ame,  fagte  er.  ®a§  ©pinet  mar 

nun  nidjt  nad)  6li|abetl)'§  ©efd)macf,  fie  fyätte  bie  ©eige 
üorgejogen,  ©raf  ̂ etij  aber  meinte:  feine  Don  feinen  Stä)t> 
frauen  unb  Koufinen  fjabe  fid)  mit  biefem  Snftrument  ab= 
gegeben,  ba§  tauge  nur  für  9)cänner.  Um  feinen  enblofen 
?lii§etnanbcrfe^ungcn  über  biefe§  Skma  ju  entgehet'/  fd)toieg 
ßlifabetl)  lieber  ganj  unb  überliefe  e§  i()m,  biejj  ftotje  5>or= 
redjt  fejne§  ©efd)led)t§  an  jebem  ©onntaguad)mittag  im 
meiteften  DOiafje,  mit  feinen  §ofd)argen  oereinigt,  auSjuüben. 
Sa,  fie  I)ätte  fogar  biefe  fonntäglidjen  Konjerte  uid)t  gern 
üermifjt,  benn  e§  maren  ein  paar  leiblidje  ©eiger  unter  ber 
©ienerfdjaft  unb  fie  liebte  bie  DJiufif. 

SBätivertb  fo  bie  Sage  in  oft  töbtlidjer  (Sinförmigfeit 
Eingingen,  erblühte  fie  ju  immer  reiferer  unb  oollerer  grauen= 
fdjöne.  Sl)i'e  23ruft  I)ob  \xd)  oft  in  übermallenber  ©eb^nfudjt 
nad)  einem  ungenannten  unb  unbefannten  ©lüd  unb  if)r 
§erj  flopfle  mäd)tig,  al§  mofle  e§  ben  feibenen  ̂ Janjer  ber 
fnappen  ©d;nurtaiüe  fprengen,  menn  iljr  ©atte  fie  mit  feinen 
enblofen  Kleinlid)feiten  quälte.  5f)r  2oo§  märe  um  S3iele§ 
ertriiglidjer  gemefen,  ptte  fie  üerfud;t,  fid)  bie  §)err}d)aft 
über  ben  ©rafen  gelij  anjueignen,  maä  \l)x  bei  feinem  un= 
entfdjloffcnen ,  ber  ©dmieidjelei  fo  leidjt  jugänglid;en  SBefen 
gemife  gelungen  märe.  Elber  flcinlidjc  Künfte  lagen  ifjr  fern, 
©ie  fjätte  gern  ju  ifjm  bemunbemb  emporgeblidt  —  23e= 
munberung  unb  Siebe  mären  unjertretmlid)  für  fie  gemefen. 
©ie  mufite  ftatt  beffen  ju  ifjm  fjinabfekn ,  unb  al§  fie  ba§ 
einmal  erfannt  I)atte,  märe  ifjrem  ©tolj  jeber  Sßerfud;  einer 
Elnnäkntng  ßerädjtlid)  erfdjienen.  ©tolj  unb  einfam  ging 
fie  iken  eigenen  2Beg,  unb  biefen  SBeg  Imtte  jeljt  ber  Stall- 
meiftcr  Xaner  gefreujt,  ben  fie  mit  üerüd)tlid)em  3"den 

Sippen  einen  „93ebientcn"  nannte.  Unb  bod)  glaubte  fie 
ben  feltfamen  ©lanj  feiner  Elugen  nod)  bor  fid)  ju  feljeu, 
mäl)renb  fie  auf  bem  fturmumtobten  33alfon  ftaub  unb,  ob,ne 
mit  ben  Jßimpern  ju  gitcfen,  l)inau§  in  bie  fprüknben  53lik 
ftarrte,  bie  ba§  bunfle  ©emölf  über  iljrem  §aupt  jerriffen.  — 

Snbefj  Ijolte  ber  „neue  33ebiente"  bie  §üif Struppen  f)er= 
bei,  meld)e  ©einer  gräflid)en  ©naben  bie  Elngft  bor  bem  Un= 
metter  oertreiben  füllten. 

II. 

Xaüer  Ijatte  fein  neue§  Elmt  angetreten,  bn§  Reifet  er  ritt 
täglid)  ftunbenlang  fpajieren  unb  überjeugte  fid)  feben  9Jior= 
gen,  ob  ber  Seibfutfdjer  ober  bie  jmei  ©tallbebienten,  me(d)e 
unter  feiner  Seitung  ftanben,  etma  babongelaufen  ober  eine! 
ber  fed)3  ̂ ferbe,  rceld)e  ben  ganjen  23cftanb  be§  $Rarftall3 
bilbeten ,  öielleid)t  oerkmgert  fei.  5113  aber  ad)t  Sage  uer= 
gingen,  ol)ne  bafs  ba§  (Sine  ober  Elnbcre  paffirte,  fing  er  an, 
nad)  allerlei  S)ingen  ju  fcl)en  unb  ju  fragen,  bie  eigentlid) 
nid)t  ju  feinem  Etmle  gehörten. 

6ine§  Sage§,  al§  er  burd)  ben  ©arten  ftreifle  unb 

barüber  nadjbadjtc,  meld)'  präd)tige  93äume  bie  unter  ber 
©djeere  be§  ©ärtnerS  oerfrüppelten  S3ud)en  l)ätten  merben 
fönnen,  menn  fie  frei  gemadjfen  mären,  etne§  Sage§  mad)te 
er  bie  (Sntbedung,  ba|  ber  ©djlofsgärtner  ben  Violinbogen 

ebenfogut  unb  fi'd)cr  ju  führen  berftanb,  at§  bie  53aumfd)eerc. „2Bcnn  man  üiel  unter  £>errfd)afteu  gemefen  ift,"  fagte 
ber  alte  9J?ann  auf  Xaoer'ä  §rage,  „fo  meifs  man,  bafe  bcr= 
gleidjen  gern  gefeiert  mirb.  ift  l)alt  je^t  2Jcobc,  bafj  bie 
Dornetjftten  §errcn  ifjre  Seute  für  ein  ©onntagSfonjert  ab= 

rid)ten." 
„Sei  uni  in  ̂ olen  fennt  man  biefe  DJiobe  nid)t,"  meinte 

Xaüer. 

„3a,  ba§  tritt  idj  fdmn  glauben,"  fagte  ber  ©d)lof3- 
gärtner  mit  überlegenem  Sädjcln,  „aber  bei  un§  ift  bau  nun 

einmal  fo." „Siebt  bie  ftrau  ©räfin  aud)  fo  fel)r  bie  9Jcufif?"  frug 
Xaber. 

2)cr  ©d)lofjgärtner  juefte  bie  Eldjfeln. 

„®u  lieber  ©ott,  bie  barf  ja  nid)t!" 
„2ßer  fann  ifjr  »erbieten,  bie  9Jiufif  ju  lieben?" „Sinn,  ba§  Sieben  oerbietet  man  il)r  aud)  nidjt  gernbe, 

aber  fpiclen  barf  fie  nid)t§.  3d)  fönnte  baron  ein  ©tüdd)en 
erjäf)len."  Unb  ber  ©djlofjgärtner  naf>m  bebüd)tig  eine  s4kife 
unb  jminferte  geffeimnifjnoll  mit  ben  Elugcn. 

„®arf  man'§  nid)t  l)ören,  Sperr  DJcartin?"  frug  Xabcr. 
„§m,  nun  eigentlid)  t>at  mir  ja  9ciemanb  rerboten,  e§ 

ju  erjäl)len,"  fagte  DJiartin,  ber  frob,  mar,  feine  ©cfd)id)te, 
bie  I)ier  fd)on  3eber  fannte,  einem  gremben  nod)maI3  oor= 
tragen  ju» fönnen,  unb  bal)er  ol)ne  meitcre  Umftänbe  anfing 
ju  beruhten,  mie  bie  §rau  ©räfin  cor  etma  nun  mer  Sak^n 
il)n  einft  gebeten  I)abe,  ü)r  Unterrid)t  im  Siolinfpiel  ju  er= 
ttjeilen.  6r  fei  natürlid)  barauf  eingegangen,  oljne  fid)  etmaä 
33öfe§  babei  ju  benfen,  unb  bie  grau  ©räfin  l)abe  in  furjer 
3eit  unglaublid)e  Qortfdjritte  gemadjt. 

„(£ine§  Sagc§  fpielen  mir  alfo  jufammen  im  ©arten= 
I)äu§d)en  Violine,"  futjr  ber  Elite  fort,  „ba  auf  einmal  mirb 
bie  Spr  aufgeriffen  unb  ber  ©raf  ftürjt  mie  ein  Unmetter 
jmifd)en  un§  üßeibe,  mäkenb  ber  bamalige  ©tallmeiftcr  unb 
ber  ©efretär  an  ber  Sljür  fteljen  bleiben  unb  un§  angrinfen. 
gälten  ©ie  ben  Särm  gefjört,  Süconfieur  Xaoer,  id)  fagc 
iMjnen,  id)  bad)te  nid)t  anber§,  al§  er  mürbe  un§  Veibe  juni 
geufter  l)inau§merfcn ,  mid)  unb  bie  liebe  arme  ©räfin. 
®a§  paffe  fid)  nidjt  für  eine  Same,  unb  id)  fei  ein  föfel 
unb  mir  fottten  uni  nidjt  unterftef)cn,  nod)  einmal  ju  geigen. 
5)a§  Ellle§  fd)rie  er  un§  entgegen  unb  faf)  babei  frcbSrotf) 
im  ©cfid)t  au§  unb  fdjatt  bann  bie  ©räfin  unb  mid;,  bafj  mir 
33eibe  nid)t  mufjten,  mo  mir  tjtnfekn  füllten.  Ein  ber 
ganjen  ©efdjid)te  mar  aber  kofj  ber  ©tallmeiftcr  fd)ulb,  ber 
fjatte  tt)n  aufgel)el?t,  meil  er  mir  einen  Sort  antljun  mollte, 
unb  Ijatte  if)m  oorgcfdjmatjt,  bafj  mir  ben  ©rafen  für  fdjmad) 
rjielten  unb  ©ott  meife  maS  nod).  S)a  rjat  er  fid)  benn  ein= 

mal  als  §err  jeigen  motten!" SJcit  blikuben  Elugen  Ijatte  Xaoer  ben  Eilten  angehört. 

„Unb  bie  ©räfin?  2Ba§  tfjat  fie?"  frug  er  je^t  erregt, 
ben  Elrm  beS  6rjäl)ler§  faffenb. 

„®ie  ©räfin  mar  tobtenblafe  gemorben  unb  jittertc  mie 

ein  ©fpenlaub,"  ful)r  biefer  fort,  „©efagt  Ijat  fie  aber  fein 
SBort  ©ie  ging  an  ifjm  oorbei,  oljne  il)n  anjubliden,  padte 
iljre  ©ad)en  nod)  am  felben  Sage  unb  ging  ju  it)rem  E3ater 

jurüd." 

,,©ie  fonnte  ja  nid)t  anber§,  fie  mar  ja  in  ©egenmart 

if)rer  Seute  beleibigt  morben!"  rief  3£arer.  „Elber  mie  fam 

fie  jurüd?" 
„Sljv  Vater  brad)te  fie  un§  mieber." „Sk  Vater?  Unb  er  l)at  fid)  nid)t  mit  bem  ©rafen 

gefdjlagen  —  9iiemanb  I)at  iljn  jur  3{ed)enfd)aft  gejogen, 
9iicmaub  Ijat  fid)  ju  iljrem  üiitter  aufgeroorfen?  D!" 5Diartin  blidte  iljn  erfiaunt  an.  ©o  erregt  Ijattc  feine 
©efdjidjte  nod)  feinen  feiner  t)i§I)erigen  3ul)örer. 

,,©efd)Iagen?  ̂ ein,  Diiemanb  tjat  fid)  mit  iljm  gefdjlagen, 
ba§  mar  audj  nidjt  nötl)ig,  benn  er  fjat  ber  grau  ©räfin 

Ellies  abgebeten." 
„Elbgebeten  —  Ija,  fja,  —  aber  mokv  mifet  3k  baS?" 
„®ie  Kammeriungfer  I)at  eS  geljört  unb  mir  erjäfjlt. 

Sie  ©ad)e  mar  fo:  ber  Sperr  ron  Spodjfirdj,  ber  ein  fek 
Huger  Wann  ift,  Ijat  bem  ©rafen  etmaS  ©efdjriebeneS  ror= 
gelefen.  2Ba3  baS  mar,  fjat  bie  Vabette  nidjt  redjt  berftekm 
fönnen,  aber  juletjt  Ijat  ber  §err  gefagt:  ,&o,  §err  ©djmic= 
gerfofjn ,  nun  ktkn  ©ie  bie  SSafjI.  Sntmeber,  ©ie  bitten 
meine  Sodjter  um  Verjeifjung,  ober  ©ie  üerlaffen  morgen 

EBalbijj.'    ®a  fjat  ei'  oann  11111  Verjeiljung  gebeten." 
„Unb  fie  mufjte  I)ier  bleiben  —  arme,  arme  grau!"  rief £aüer. 
®er  ©d)lofegärtncr  fal)  iljn  fopf|d)üttelnb  au. 
„9Jun,  baS  mar  bod)  baS  Vefte  für  fie,"  fagte  er.  „©o 

ein  biSdjen  Wn\it  fann  man  fd)on  oerfdjmerjcn,  unb  beuten 

©ie  nur,  menn  fie  fid)  wegen  fold)'  einer  Kleinigfeit  für 
immer  getrennt  Ijätten  —  bie  grau  ©räfin  Ijätte  ja  tljr 

Sebtag  feinen  anbern  5Jcann  befommen." 
„Sk  feib  ein  fluger  Kopf,  unb  idj  baute  Gudj,  DJartin," 

fagte  Xaucr  unb  ftürmte  fort.  3>er  ©djlopgärtner  blidte 
it)in  nad). 

„TOerfwürbig  aufgeregt  finb  fie  bod)  alle,  biefe  Voten," 
fagte  er.  „S;cr  ba  fajeint  aber  im  ©anjen  ein  guter  Kerl 
ju  fein,  nur  ein  biSdjen  Ijitjig.  —  EBaS  wirb  aber  unfer 
©raf  ftolj  fein,  fo  einen  ftattlidjen  ©tallmeiftcr  ju  fjakn, 
benn  ein  fdjöner  Jlcrl  ift  er  unb  ficljt  auS,  als  fönne  er 
felbcr  ein  ©raf  fein.  SaS  ift  etmaS  für  unS,  benn  wir 

lieben  eS,  ©taat  ju  madjen  mit  unferen  Untergebenen." 

Ser  Elite  fannte  feine  Seute  unb  aljnte,  bafj  ber  neue 
©tattmeifter  balb  ber  unumfdjränftc  ©ünftling  fcineS  vierrn 
fein  würbe.  Gr  ging  baljcr  feljr  bereitwillig  barauf  ein, 
als  Xaoer  iljm  nod)  am  felben  läge  nad)  iljicr  Unte.rcbung 
ben  Vorfdjlag  madjtc,  iljm  Violinftunbcn  ju  crtljcilen. 

Ser  ©raf  war  entjüdt  barüber,  bafj  fein  fdjöner  Stall» 
meiftcr  fo  fdjucll  an  bie  (frlcrnung  beS  gcwünfdjtcu  Sufttu» 
mentcS  ging,  unb  unterhielt  fid)  bei  Sifd)  faft  auSfdjliefjlid) 
mit  iljm,  jum  Elcrgcr  ber  übrigen  Spofdjargen. 

Cviifabctlj  war  geroöljnt,  iljre  9J[aljljeitcn  fdjrocigenb  ein» 
juncljtnen  unb  bie  Unterhaltung  ber  Uebrigen  nur  als  läftigeS, 
aber  unncrmciblidjcS  ©eräujd)  anjuljören,  oljne  meift  ju 
rniffen,  mooon  bie  IKebc  mar.  So  ftolj  unb  falt  aber,  mie 
fie  jck  bem  neuen  ̂ tallmeiftcr  gegenüber  fafe,  ̂ atte  man  fie 
fd)on  lange  nidjt  gefcljcn.  Xicfer  fd)ien  baoon  inbep  nidjt 
berüljrt  ju  merben.  (Siegant  unb  fidjer,  wie  fein  ganjes 
Eluftreten,  war  audj  feine  Unterhaltung.  (HncS  Sages  regte 
er  baS  DJhififtljcma  an,  auf  baS  ber  ©raf  feljr  bereitroillig 
einging,  unb  eS  mar  merfroürbig,  meldj'  feines  unb  ridjtigcS 

Urtljeil  biefer  „ungebilbete  Dj'icnfd)",  mie  (Slifaktl)  iljn Ijcimlidj  nannte,  babei  entmidelte.  6S  mar  gerabeju  munber= 
bar,  mie  riel  er  gefet)en  unb  ge()ört  l)abcn  mollte  unb  mie 
baS  ElHcS  fo  natürlid)  krauSfam,  fo  oljne  alle  Sßraljterei. 
SeljtereS  gab  ßlifabetlj  fidj  felbft  aber  nidjt  ju.  Sie  jdjalt 
iljn  in  ©ebanfen  arrogant  unb  aufbrtnaliä)  unb  rebete  fid) 
ein,  gleid)  rom  erften  Elugcnblirf  an  eine  unübcrminblid)e 
Elntipntljie  gegen  biefen  sJJicufd)en  gcljabt  ju  tjaben  —  tro§ allebem  mar  eS  tljr  aber  unmöglid),  auf  ba§,  maS  er  fprad), 
nid)t  kn^uljkfn-  Gnblidj  mar  es  iljr  unerträglidj,  ibm  fo 
fdjmeigenb  gegenüberfitjen  unb  fo  oft,  miber  SBillen,  yjcdjt 
geben  ju  muffen. 

„2)icfer  DJcenfdj  benimmt  fid)  mie  ein  Oiaft,  nidjt  wie 
ein  Untergebener,"  badjte  fie,  „er  rergifit  feine  Stellung 
üollflänbig."  Sie  füljlte  fid)  erregt  unb  ba  fie  fid)  ben  ©runb 
biefer  Erregung  nidjt  eingeftcfjcn  wollte,  glaubte  fie  ir^cnb 
eine  Uvfadje  ju  I)abcn,  bem  Stallmeiftcr  ju  jürnen. 

„3d)  tjnbe  nie  gebadjt,  bafj  Vferbc  fidj  fo  gut  mit  EJJufif 
oertrügen,"  fagte  fie  fpöttifdj. 

6r  blidte  fic  einen  Elugenbüd  wie  erftauut  an,  bann 

fagte  er  langfam : 
„3dj  Ijak  eS  früljer  audj  nidjt  gebadjt,  gnäbigfte  ©räfin 

—  aber  man  lernt  mit  ber  3^it  Vieles,  wenn  man  mufj." 
ßlifabetlj  errötf)ete  unb  blidte  auf  iljren  Seiler.  Seine 

Stimme  Hang  faft  traurig,  als  er  baS  fagte,  unb  in  Glifa= 
ktt)  ftieg  plöjjlid)  ber  ©ebanfe  auf:  wie,  wenn  er  burd) 
feine  ©eburt  unb  (Srjiekmg  einer  anbern  Sptjäre  angehörte 
unb  nur  burdj  eine  traurige  DJotljwenbigfeit  gejwungcn  wor= 
ben  wäre,  in  frcinbe  S)icnftbarfeit  ju  treten  \  äßie  kr5lo§ 

mufete  fie  ifjm  bann  erfdjeinen! 
„2BaS  fjat>en  ©ie  &enn  eigentlid)  früljer  getrieben?"  frug 

jetjt  ber  ©raf. 
Xaoer  blidte  bor  fidj  nieber,  eS  fdjicn  einen  Elugenblirf, 

als  fämpfe  er  mit  fidj  felbft  unb  fei  unfdjlüifig,  ob  er  bieie 
grage  beantioortcn  follte.  ©ann  warf  er  ben  Kopf  jurücf, 
eine  feine  Siötlje  überjog  feine  Stirn  unb  er  fagte: 

„3dj  Ijak  einige  Sdjulen  befudjt  unb  bin  gereist." 
„SinS  foftet  aber  ©clb,  mein  Sieber!"  warf  ber  ©raf 

bajwifdjen. 
„3a,  meine  Sltern  waren  oermögenb.  9iadj  iljrem  Sobe 

jeigte  fidj  aber,  bafj  fie  iljr  ©clb  rerbraudjt  Ijatten  unb  für 

mid;  nidjts  übrig  war." „EIIj  — "  madjtc  ber  ©raf. 
„3dj  madje  iljnen  feinen  Vorwurf  barauS,"  fagte  $aoer 

fdjnell,  —  „im  ©runbe  fjat  3ekr  nur  Elnredjt  auf  baS, 

maS  er  felbft  ermorben  Ijat." 
„§m,  baS  mödjte  idj  bodj  nidjt  behaupten  —  aber,  mein 

Sieber,  eS  ift  mir  angencljm,  bafj  Sie  auS  guter  gamilie 
finb,  idj  liebe  eS,  einigermaßen  gebilbetc  5J(cnfd)cn  um  mid) 

ju  Ijaben." 

S)cr  gorftmeiftcr  unb  ber  Spofmeifter  traten  fidj  unter 
bem  Sifdj  auf  bie  güfje  unb  roarfen  fidj  roütljenbe  Vlide 
ju.  Soldje  Lebensarten  ()attc  Seine  gräflidje  ©naben  ifjncn 
nodj  niemals  gemad)t  unb  fie  füllten  fid)  bod)  aud)  als 

„einigermaßen  gebilbetc  TOcnfdjen". Xarer  blieb  fdjmcigfam  bis  jum  ßnbe  ber  2afel.  6Ii= 
fabctlj  magte  faum  aufjublirfen.  Sie  fdjämte  fidj  unb  badjte: 
„EBenn  idj  nur  wüfjtc,  warum  idj  fo  gereijt  gegen  ifjn  war?" 

3nbefj  Ijielt  ber  ©raf  einen  Vortrag  über  (Erbfdjaft== 
redjte,  bem  nur  ber  Spof=  unb  gorftmeiftcr  juljörten  unb  ron 
beut  nur  er  felbft  erbaut  war. 

ßnblid)  würbe  bie  2afcl  aufgcljoben.  3Rü  einer  ftum» 
men  Verbeugung  rerabfdjicbetc  fidj  Xaocr.  Ser  ©raf  fjielt 
feinen  5JiittagSfdjIaf ,  unb  Glifabetfj  rerfudjte  eS  an  biefem 

Sage  bergcbenS,  ben  „Gmile"  mit  gehöriger  Elufmcrffamfcit 
ju  lefen.  ®aS  Vudj  fdjicn  iljr  langweilig  unb  bie  Suft 
itjrc§  3iwmerS  fdjwül  unb  brüdenb. 

Von  innerer  Unrulje  getrieben,  eilte  fic  enblidj  IjinauS 
auf  bie  Serraffc  unb  ftieg  bie  Stufen  fjinab,  bie  in  ben 
©arten  fütjrten.  Elber  fo  fdjnell  fie  audj  ging,  fo  oft  fic 
audj  ftetjen  blieb  ror  ben  üppigen  Valfaminen=  unb  Seo= 
fotjenbeeten  unb  bicfclkn  aufmerffam  ju  ktradjten  fdjicn, 

fie  badjte  nur  an  GincS:  unauffjörlid)  Hangen  Xaocr'S  SBortc in  irjrcr  Seele  wieber:  „2)ian  lernt  mit  ber  3cit  Vieles, 
wenn  man  mufj."  2Bie  traurig  er  baS  gefagt  fjatte!  GS 
Hang,  als  f)abe  er  eine  fdjmerc  Sdjulc  beS  SernenS  burdj» 
gemadjt.  Unb  fie  Ijattc  ein  fpöttifdjeS  EBort  an  ifjn  gerichtet! 
EÖaS  fjatte  er  iljr  getfjan,  baß  fie  il)tt  bcleibigen  mujjte? 
SiaftloS  ging  fic  iu  ben  breiten  gewölbten  Vuajcngängen  auf 
unb  nieber.  Vlötjlidj  blieb  fie  ftetjen.  EluS  bem  ©arten* 
I)auS  Hangen  bie  Söne  einer  ©eige,  bajwifdjen  fjörte  fie 



796 Gießer  <4anb  unb  ̂ fteer,    ̂ üfgemeine  3[fulhirfe  Reifung. 

.1»  38 

jwei  Stimmen  fpredjen. 
Sie  eine  mar  bie  bc§  alten 
SDlattin  imb  bie  anbete, 
o,  fte  fannte  and)  biefe, 
nnb  itjr  öerj  ))od)te  fd)nel= 
ler,  al§  fte  fie  jeht  fo  un= 
ermartet  f)övtc.  Sie  bildete 
an  Diavtin'3  93ioIinunter= 
ridjt,  oon  bem  bei  Üifcf) 
bie  9vcbe  geroefen  mar,  unb 
fie  badjtc,  bafj  Satter  iiad) 
beenbigter  Stuube  burd) 
ben  ©arten  jurätfge^en 
mürbe  —  ober,  ttieÖetdjt 
badjte  fie  in  biefem  3Ittgen= 
Mief  aud)  gar  nidjt  nad), 
fonbern  füllte  nur,  baf; 
fie  marten  mürbe,  marten 
müfjte,  bi§  er  an  iljr  oor= 
überginge.  Sie  fetjte  fid) 
auf  eine  Steinbanf  am 
(Enbe  be§  i'aubcngangcs, 
burd)  ben  Xaüer  tommen 
mufjte. 

Snbefj  nafjtn  bie  ©ei' 
genftunbe  einen  für  90?ar= 
tin  nidjt  fcfjr  erfreulichen 
Verlauf,  beim  fein  Sdjülcr 
mar  feljr  jerftreui.  9?ad)= 
bem  er  fid)  eine  2BciIe, 
ganj  miber  SöiHen,  tote 
e§  fdjien,  mit  feinem  3n= 
ftrument  befdjäftigt  fjatte, 
legte  er  baffelbe  enblid) 
ganj  beifeite  unb  frug  fei= 
nen  Sefjrmeifter : 

„^ie  ©räfin  ift  eine 
ftolje  grau,  [)od)iuütf)ig, 
fdTt,  t)er^(o§  —  nidjt  Warjr, 
Martin?" 35er  2llte  blirftc  ifjtt 
einen  ̂ (ugenblicf  fpradjlo§ 
cor  totaiincn  an.    (£nbfidj  fagte  er: 

„Stolj,  ja,  ba§  ift  fie,  aber  falt  unb  fjerjIo§  —  nein, 
ba§  fott  mir  Dciemanb  fagen,  §crr  Staltmeifter,  ba§  weifj 

id)  beffer.   (Sin  §erj  f;at  fie  unb  ein  gute*  §erj." 

£ie  £otf3  tum  äHifftttgen.  [S.  799.) 

„2M)cr  toifjt  Sljr  ba£?" „SSoljer  id)  ba§  roeifs?  91a,  junger  §err,  id)  bädjte, 
id)  fönnt'  e§  miffen,"  fagte  ber  ©ärtner  f oft  ärgerlid). 
„SBenn  man  eine  -grau  gehabt  fjat ,  bie  franf  ju  33ett  lag, 

eine  Sodjter,  bie  (Einen 
über  9cad)t  mit  einem  ur.= 
erwünfdjtcn  (Enfcl  über= 

rafd)t  —  unb  ju  all'  bem Unglürf  aud)  nod)  einen 
9iid)t§nuj$  uon  Sotjn,  ber 

fid)  gerabe  in  berfclbcn 3eit  ba§  Sein  brechen 
mufs  —  roenn  man  fo  ein 

geplagter  9Jlann  ift  unb bann  tommt  (Einem  eine 

ttoruefjme  grau  in'§  §au5 

unb  forgt  für  (Effen"unb 
Salben  unb  alten  SBein 

unb  fönbetjeug  —  na,  ba benft  man  bod)  glcid),  baf, 

ein  (Engel  uom  öimmei 

tjerabgeftiegen  ift,unb  roenn bann  (Einer  fommt  unb 

fagt,  bafj  bie  grau  fein 

$>crj  l)at  — " 

„9Jun,  nun,  Hilter,  er= eifert  (Eudj  nid)t,  id)  roill 
nid)t§  meljr  gegen  (Eun 

©räfin  fagen,"  fiel  ifnn Xaoer  in'S  Söort,  „unb 

mit  bem  (Engel  Dom  *oim= tnel  mögt  3f)r  nid)t  fr 

Hnred)t  l)aben,  beim  roal)r= 
haftig,  id)  glaube,  icf) 
bachte  etroa§  'Jlchulidjce, 
al§  id)  fie  ba§  erfte  9Jcal 
faf),"  er  unterbrach,  fid) 
lad)cnb.  „(Ei,  roas  fdjroatjc 
id)  ba !  Sie  trug  ein  grauee 

Xamaftfleib  unb  9ixofcn  im Öaar  unb  bie  2rad)t  roirb 
roohl  bei  ben  (Engeln  nid)! 

9Jcobe  fein,  od)  |att'  auch nad)l)cr  balb  erfahren,  bat 

c§  mit  bem  .(Engel'  bod) 
nidjt  ganj  feine  9iid)tigfeit 

(jatte.   9lun  rooßen  mir  aber  meitcr  geigen." 
„9ccm,  erft  foflten  Sie  mir  fagen,  roarum  c§  mit  bem 

.(Engel'  nidjt  ridjtig  mar." Hattet  warf  feine  ©eige  ärgerlid)  auf  ben  lifo). 

Xic  bliebe  nun  Jtlijfinarn.  ~. 
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„Sie  rjat  mid)  uerfpottet,  wenn  3^r'§  miffen  müjjt." 
„®a§  (;ätte  fie?  Win,  junger  £)err,  ba§  glaube  idj  rjalt 

nidjt.  3dj  fenne  fie,  feit  fie  fo  ein  fleincS  2)ing  war,  unb 
babe  fie  auf  ben  Firmen  berumgetragen,  benn  id)  mar  fdjon 
©ärtner  beim  alten  §errn  uon  Jpodjfirdj.  5lber  Spott  Ijabe 

id;  mein  Sebtag  nirfjt  uon  if>r  geljört." 
Sauer  fjörte  faum  mein:  bie  legten  Sßorte.  Gr  r)otte  bie 

©eige  ergriffen  unb  füljrte  mit  foldjer  Gnergie  ben  Sogen, 
baft  bie  Spaden,  bie  oor  bem  -genfter  beS  ©artenbaufeS  im 
roilben  Söein  jmitfdjerren,  erfdjrocfen  auSeinanbcrflogcn  unb 
ber  alte  ©ärtner  nur  nod)  oor  fid)  f)in  murmelte: 

„©in  tjitjigeä  SSolf,  biefe  ̂ olen,  id)  t)ab'§  immer  gefagt, 
aber  gegen  meine  ©räfin  fofl  mir  25er  ba  nidjtS  reben." 

"Sie  Stttnbe  mar  ju  Gnbe.  S)cr  ©ärtner  ging  311  feinen 
SSectcn  unb  Sauer  fdjritt  ben  Saubengang  entlang,  an  beffen 
Gnbe  Glifabctfj  ir)n  ermartete.  3e^t  bog  er  um  eine  uor» 
fpringenbc  Saubgruppe,  bie  fie  itjm  oerborgen  Ijattc.  Gr 
blieb  furj  uor  iljr  ftefjen  unb  uerncigte  fid)  tief  unb  ceremo» 
nieU.   Sie  ftanb  auf  unb  trat  if)tn  entgegen. 

„GS  ift  mir  lieb,  bafj  id)  Sie  Ijicr  treffe,"  fagte  fie  fdjnell, 
faft  atfjemloS  oor  Erregung,  „id)  l)abe  2>ljnen  l)eut  mcfje  ge= 
tljan  unb  id)  mollte  Sljnen  fagen,  bafj  mir  bicfi  leib  tl)ut  — 
fcljr  leib  —  id)  —  id)  — "  ©ie  mar  fetjr  uerluirrt,  benn  fie 
füljlte,  mie  feine  klugen  feft  unb  leudjtenb  auf  il)r  ruhten. 

„ftrau  ©räfin!  ©ie  fagen  mir  baS  —  o  mie  banfbar 
bin  id)  Stjnen  bafür  — "  fagte  er  leife,  innig,  unb  brüdte 
feine  fjeifjen  Sippen  auf  iljre  öattb,  bie  fie  if)m  einen  klugen* 
blid  millcnloS  überlief.  Sßieber  trafen  fid)  ifyre  klugen  — 
mir  einen  furjen,  flüd)tigen  Moment  —  aber  Glifabetlj'S 
§anb  jitterte  leife  in  ber  feinen,  fjaft  tjeftig  rifj  fie  fid)  loS. 

,,©ie  l)aben  feine  Urjudje,  mir  banfbar  befjljalb  ju  fein 
—  id)  erfülle  einfad)  eine  s^flid)t,  bie  id)  mir  felbft  mef)r 
fdjtilbete  als  Sljnen." 

3f)rc  ©timme  flang  raub,  faft  Ijart,  mäljrenb  fie  baS 
fagte.  ©ie  grüfjte  mit  einer  faum  merfbaren  Neigung  beS 
SpaupteS  unb  bog  in  ben  nädjften  ©ang  ein. 

Sauer  ftanb  einen  9lugcnblid  regungslos  —  bann  ftridj 
er  mit  ber  Jpanb  über  feine  ©tirn,  mie  Semanb,  ber  fid) 
oergemiffern  miH,  bafi  er  nid)t  träumt,  unb  ging  tangfam, 
fel)r  langfam  bem  ©d)loffe  ju.  Sßlö^lidj  borte  er  bie  ©timme 
beä  ©rafen  über  fid): 

„911),  mein  Sieber,  ©ie  f)abcn  mof)I  fdjon  ©tunbe  bei 

Wartin  gehabt  —  baS  ift  rcdjt,  baS  freut  mid)." 
Sauer  blidte  auf.  Gr  ftanb  unmittelbar  uor  ber  Sdjlofj* 

terraffe,  auf  meld)er  ber  ©raf  eben  promenirte. 

„3a,  id)  fomme  uon  Wartin,"  antmortete  er  mit  einem 
Anfluge  uon  Skrftimmung,  benn  biefe  Begegnung  mar  il)in 
jetjt  feljr  unermünfd)t. 

Snbefj  ful)r  ber  ©raf  aufgeräumt  fort: 
„2Bir  l)aben  Ijeut  ?lbcnb  Äonjert,  finben  ©ie  fid)  pünft= 

lief)  ein,  mein  Sieber,  mir  beginnen  um  fieben  Ufjr." 
„3dj  merbe  gemifj  nid)t  fefjlen,  Sperr  ©raf,"  unb  ber 

Stallmeifter  ging  grüfjenb  oorüber,  mäbrenb  ber  ©raf  fopf= 
nidenb  unb  eine  Welobie  oor  fid)  f)infummenb  feine  ̂ ko= 
menabe  fortfetite.  6r  mar  fjeut  jefjr  guter  Saune.  ®iefcr 
entfprcrfjenb  ging  benn  aud)  ba§  ftonjert  öortrefflid)  öon 

Statten,  ju  bem  man  fid)  in  bem  „blauen"  ©aale,  ber  feinen 
tarnen  bem  grejjrcifnrirael  oerbanfte,  oerfammelte. 

®ie  ©räfin  faf}  in  einer  ber  tiefen  genfternifd)en  unb 
fjatte  ben  ßopf  in  bie  §anb  geftütjt.  Sie  mar  fduoeigfam 
mie  gcmöljnlid),  nur  ettuaS  blaffer  al§  fonft  fal)  fie  au§. 
Sauer  f)atte  bie|  bemerft,  alä  er  in  ben  Saal  trat,  unb  feine 
gebräunten  äßangen  färbten  fid)  lebhafter  unb  feine  klugen 
glänzten,  al§  er  fid)  in  eine  anbere  geuflerocrtiefung  ber 
©räfin  gegenüber  feilte.  Gcigentlid)  mar  e§  gebräudjlid),  ba^ 
bie  Untergebenen  toafjrenb  be§  ßonjcrteä  ftanben,  aud)  menn 
fie  nur  3ut}örer  loarcn,  aber  Saocr  batte  beut  ©rafen  gleid) 
oom  cvftcn  ̂ lugenblid  an  fo  imponirt,  bafi  biefer  jetjt  nidjt 
baran  bad)te,  il)n  an  bie  Sitte  be§  §aufe§  511  erinnern,  unb 
ifjm  ftillfdjmcigcnb  eine  bcoor^ugte  Stellung  einräumte, 
tetifabetl)  aber  fdfjten  if)it  gar  nidjt  511  bemerfeu. 

®a§  Ouartett  mar  bcenbet,  ebenfo  ba§  gro^e  ßottjert* 
ftüd,  bei  meldjem  bie  gauje  männlid)e  Sicnerfdjaft  mit  glö= 
ten  unb  ©eigen  mitgewirft  fjatte.  2)er  ©raf  festen  aber 
Ijeut  ba§  Programm  nod)  um  eine  Kummer  bereidjern  ju 
mollen. 

„3etjt  follen  Sie  unS  etma§  311111  33eften  geben,  Wonfieur 

Sauer,"  fagte  er,  fid)  uergnügt  bie  Ipäube  reibenb.  „Singen 
Sie  un§  ein  üieb,  meine  ©emal)lin  mirb  Sie  auf  bem 

©piuet  begleiten!" @r  liebte  c§,  in  ©egenmart  SCnberex  311  fagen:  „Weine 
©ema()liu  mirb  biefj  unb  ba§  tl)un."  gr  fribjte  Uielleidjt 
unbemufjt,  bafe  eS  nur  öon  beut  guten  SBiuen  Gli)abetl)'ä 
abl)iug,  menn  er  V)crrfd)er  in  feinem  &aufe  blieb,  unb  mar 
bcfjDaib  um  fo  eifriger  bemüht,  fid)  äu^erlid)  ba§  Utnfeljcn 
eine-j  unbefdjränlten  S)e8lioten  ju  geben,  luo-^it  bann  freilid) 
feine  Uncntid)loffcn()cit  oft  nid)t  paffen  mollte,  bie  il)it  in 
ben  klugen  feiner  Seilte  nur  lädicrlid)  erfdjeinen  lie^.  Sauer 

fal),  rote  Cflifabetf)  bei  biefetu  biftatortfe^en  „mirb"  errötljete; 
er  nälierte  fid)  fdjnell  bem  ©rafen. 

„O,  id)  miH  bie  grau  ©räfin  nidjt  infommobiten/ 
fagte  er  lebljaft,  „erlauben  Sic  mir,  felbft  bie  Segleitung 
311  übernehmen." 

„(El),  et),  aber  mein  Sieber  —  — " 
Sauer  ftanb  fdjon  uor  bem  ©piuet  unb  feine  Stäube 

griffen  einige  'ilfforbc,  mät)renb  er  fid)  lädjclnb  an  ben ©rafen  toanbte  unb  fagte : 
»SBenn  ̂ ie  erlauben,  finge  id)  Sbnen  ein  poliiifdicS 

Sieb  —  bie  "JJiclobie  bürftc  bier  unbelannl  fein,  unb  3ur 
Begleitung  mirb  mein  Spiel  allenfalls  ausreißen." 

Unb  er  fang  eine  jener  mel)mütf)igen,  ergreifenben  33oIf§= 
meifen,  mie  fie  ben  s-^olen  cigentljümlid)  finb.  (Jlifabctf) 
neigte  if;r  ©efidjt  tiefer  in  itjre  f)anb  unb  ber  ©raf,  für 
ben  bei  ber  DJJufif  ber  Saft  eine  £>auj»rfa<ije  mar,  trommelte 
ab  unb  3U  ben  9tf)Utf)mu§  ber  Sttelobie  auf  ben  2ifd).  5ll§ 
Sauer  geenbet  fjatte,  fagte  er: 

„9led)t  tjiiBf dt) ,  mein  Sieber,  mirflid)  redjt  fjübfd),  aber 
fingen  Sie  un§  bod)  aud)  einmal  etma§  in  einer  gebilbeten 

Sprad)e,  bie  man  öerftef)t!" Sauer  manbte  fid)  fd)rtett  um.  Sein  ?luge  blitzte  bem 
©rafen  bunfcl  unb  f)erau§forbernb  entgegen. 

,,Sd)  fjalte  ba§  Soltüfdje  für  eine  feb,r  gebilbete  Sprad)e, 
für  mid)  ift  e§  fogar  bie  erfte  Spradje  ber  SBelt,  benn  e§ 

ift  bie  Sprad)e  meinet  93aterlanbe§,"  fagte  er. 
®er  ©raf  fütjlre  fid)  fct)r  unbcljaglid).  Sein  eleganter 

Stallmeifter  fal)  nidjt  au§,  al§  mürbe  er  fid)  öiel  gefallen 
laffen,  unb  er  r)atte  gar  feine  Suft,  biefe  ftol^c  3icrbe  feineä 

§offtaate§  um  foldj'  einer  ftleinigfeit  millen  3U  oerlieren. 
6r  blidte  bal)er  beforgt  unb  oerlegen  nad)  ber  (*de  f)in,  in 
mcld)er  ba§  übrige  £)au§perfonal  geftanben  Ijattc.  2)iefe 
mar  aber  mit  9lu§nal)ine  beä  alten  Wartin  uerfajmunbcn 
unb  l)atte,  burd)  ben  §ofmeiftcr  aufgef)et(t,  auf  biefe  SBeife 
feiner  §>errfd)aft  ad  oculos  bemonftrirt,  bafe  ber  ©cfang  bc§ 
neuen  Stallmeifter§  nid)t  nad)  feinem  ©efdjmatf  mar. 

„Sf),  ef),  et),  mein  Sieber,"  fing  ber  ©raf,  feljr  unent= fdjloffen,  ma§  er  meiter  fagen  füllte,  an.  ®a  ftanb  ßlifabetf) 
jmifd)en  iljm  unb  Sauer  unb  fagte: 

„Sie  t)aben  9?ed)t,  §err  Sauer.  ®a§  ̂ ßolnifdie  ift  nidjt 
nur  eine  gebilbete,  e§  ift  aud)  bie  mobJFlingenbfte  Sprad)e, 
bie  id)  fenne.  2Ber  ift  ber  2)id)ter  be§  fd)önen  Siebe§,  ba§ 

Sie  unä  fangen?" 
„6§  ift  ein  Solf§lieb  —  ben  ©idjter  fennt  man  nidjt." 
„6§  rul)t  ein  eigener  3auber  in  all'  biefen  Solfäliebern 

unb  befonberä  in  ben  polnifd)cn." 
„Sa,  ba§  mag  fdjon  ridjtig  fein,"  fing  je£t  ber  ©raf  an, 

frof),  bafj  feine  ©attin  if)tn  eine  gute  ©elegenljeit  bot,  etn= 

3itlcnfen,  „ba§  ift  fogar  eine  unbeftrittene  2t)at)'ad)e.  5lber man  miH  bod)  aud)  gern  uerftet)en,  ma§  man  f)ört,  nidjt 

loal)r,  Wonficur  Sauer,  ba§  ift  bod)  aud)  eine  Stjatfacrje?" 
„O  ja,"  meinte  ber  Stallmeifter,  unb  über  fein  ©efidjt 

judte  e§  mie  ein  fpöttifd)e§  Säd)eln. 
Slifabctl)  bemerfte  e§  unb  manbte  fid)  ab,  um  mieber 

itjren  tylat}  im  genftcr  einjunefjmen.  Sie  fjatte  unmiüfür= 
lid)  Sauer'S  Partei  ergriffen,  aU  fie  glaubte,  iljr  ©atte  t)abe 
iljn  burd)  eine  un3arte  ̂ leu^erung  üerlcjjt. 

Setjt  fürd)tete  fie,  ju  ttiet  getfjan  3U  t)abtn.  tiefer 
SDcann  ftanb  bem  ©rafen  ja  fo  fclbftbcroufjt  unb  ftolj  gegen» 
über,  ma§  braudjte  er  ifjre  §ülfe?  SBarum  mar  e§  it)r 
nidjt  gleid)gültig,  menn  er  beleibigt  mürbe?  Sauer  blidte 
iljr  nad)  —  bann  manbte  er  fid)  faft  fjeftig  bem  Snftrumente 
mieber  3U  unb  feine  §anb  griff  einige  fdjnelle  Slfforbe. 

„5ludj  ein  poltiifdjeS  Sieb,  §crr  ©raf,"  rief  er,  fidj  fmlb 
ummenbenb,  „aber  ein  franjöfifdjcr  2)id)ter  fjat  e§  überfet^t 
—  bie  Spradje  barin  märe  audj  3U  tief  unb  leibenfdjaftlidj 

für  ein  franjöfifdjeS  Original."  Unb  in  tiefen,  feltfam  be=> 
megten  jönen  fang  er: 

„Ecoutez  moi,  mon  amour,  ma  Tie, 
Mon  coeur  enfin  doit  vous  parier  — u 

S§  mar  ein  SiebeSlieb  —  erft  leibenfdjaftlidj  erregt,  faft 
milb,  bann  leifer,  flctjenb,  mit  fü^em  Räuber  fid)  in  ba3 

§ers  fteljlenb. ®ie  Sonne  tierfanf  glüfjrotfj  hinter  ben  SajuSljcdcn  bc§ 
©arten§  unb  übergoß  ba§  3lntli^  6lifabetf)'a  mit  feuriger 
©tut.  (£§  mar,  als  erbebe  fie  leife  unter  biefem  ©tratjlen» 
fufj  unb  leljne  fidj  f efter,  mie  eine  Stü^e  fudjcnb,  an  bie 
gefct)nt|ten  Sdjnörfel  beS  SeffelS.  2>e|t  ftanb  Sauer  auf. 
(Sin  matteS  Sämmerlidjt  crljellte  baS  3i«'"'er  unb  ßlifabetfj 
manbte  fidj  mit  beut  Studien  gegen  baS  genftcr.  Gr  tonnte 
itjre  3ügc  nidjt  erfennen.  2>cr  ©raf  applaubirtc  laut;  Sauer 
verbeugte  fidj  leidjt,  ftanb  einen  Slugenblirf  mie  unfdjlüffig 
bor  iljm  unb  fagte  bann  mit  leife  oibrtrcnber  Stimme: 

„GS  ift  eine  fdjledjte  ̂ ngemoljnljeit  uon  mir,  aber  menn 
idj  fo  redjt  auS  uollem  ̂ erjen  gefungen  tjabe,  fann  id)  nidjt 

unter  Wenfdjen  fein.  Skrjeifjung,  §err  ©raf."  Unb  er 
fdjritt  ber  21jüre  311  unb  uerliefj,  uon  bem  alten  Wartin  ge= 

folgt,  ben  Saal. 3ctjt  manbte  fidj  Glifabetlj  mieber  bem  fyenfter  31t.  ̂ Ijre 
klugen  glänjten  bon  2(jränen  unb  itjre  Sippen  »ucTten  leife. 

„SSerjmeifelt  fdjledjte  Sanieren  Ijat  ber  Wcnjdj  ober 
bodj , "  meinte  ber  ©raf,  nadjbem  er  fidj  uon  feinem  erften 
Staunen  über  Saucr'S  plötjlidjeS  Serfdjminben  crljolt  Ijattc, 
„idj  toeijj  bodj  nidjt,  marum  ber  itöilbmitj  mir  it)ii  fo  fcl)r 

cmpfoljlcn  Ijat." SBrummenb  unb  fopffdjüttelnb  ging  er  einige  Wale  im 
3immer  auf  unb  ab  unb  blieb  bann  uor  Glifabetl)  fteljen. 

„21Me  gefällt  Sljncn  biefer  Wenfd),  111011  ainie?"  frug  er. Glijabetlj  blidte  iljn  faft  erfdjroden  an. 
„Wir  —  0  —  id)  meiO  nidjt  —  id)  badjte  eben  an  ctmaS 

ganj  SlnbereS,"  jagte  fie  uermirrt.  „3dj  fprad»  obnen  fdion 
babon,  bafi  mein  Satcr  tOÜnfdjt,  id)  möditc  iljn  auf  einige 

SBodjen  befudjen.   ̂ d)  modjte  biete  Steife  jejjt  antreten." 
„^ct?t?  ̂ Iber  3oe  —  Sic  Hüffen  bodj,"  baß  mir  jetd nadj  Wonplaijir  übcrfiebeln  mollen.  3l>ic  foll  ber  Unt3ug 

beforgt  merben,  menn  Sic  uerreifeu  mollen  ?" 
„9iad)  Wonplaifit  —  jcjtt  —  0,  baran  badjte  id)  nidit. 

^Ibcr  crnftlid),  id)  mödjtt  311  meinem  Sater,  je  eber,  je  lieber." 
„SBetäy  eine  Saune,  mon  amie!  5lber,  ba  fällt  mir  ein 

—  3ljr  Satcr  ift  ja  jcjjt  bei  unferer  grau  ©djmcftcr  uon  SDla|« 
borf  —  Sic  finben  ion  ja  gar  nidjt  ju  Jöauie!  Gr  fajrieb 

cS  mir  Ijcutc  —  idj  Ijattc  u'crgeffen,  cS  Obnen  mitjutfjcilen."  | 

„Gr  ift  oerreist"  —  eS  flang  mie  ein  SluSruf  beS  SdjredenS 
unb  ber  ̂ reube  3iigteid),  mie  fie  baS  fagte.  „Sann  freilief) 

muf;  id)  bier  bleiben." S)ie  Liener  famen  jet^t  in  baS  3immer,  um  bie  Äcrjen 
anjusünben,  benn  ber  ©raf  liebte  baS  Jjalblidjt  nidjt. 

Glifabetfj  brüdte  iljre  fieberljeijje  Stirn  an  bie  genffer* 

fd)eiben. 

„3dj  bleibe  bier  —  0,  mein  ©oft,  maS  mirb  auS  mir 
merben?"  murmelte  fie. 

2Bäljrenb  Sauer  fang,  tjatte  fie  iljr  §erj  oerftefjen  gelcrnL 
(gortjetjung  folgt.) 

Zm  (Baffliof  ju  fefifafing. 

(§itju  ba§  JBitb  S.  793.) 

Sßpn  ben  3Qt)Ireidjcn  ©een,  bic  bo§  iBorlonb  ber  baDeriidjerc 
?llpen  3icrcn,  ift  feiner  lieblicher  unb  rcijootler  al§  ber  «tarn» 
berger*  ober  iffiürmfee. 

3rotid)en  fanft  abfatlenben  ̂ üflelflclänbrn  binqebettet,  öote 
beren  grünen  öüfjcn  fdjmude  Xörfer  mit  rDcit}6linfcnöen  fiirajen  fid) 
in  bem  Spiegel  feiner  glädje  jdjauen,  breit  genug,  um  burd)  beren 
5lu§befjnung  einbrud§t)oll  auf  ba§  »Jtugc  roirfen  3U  laffen,  unb  bod). nidjt  fo  breit,  bafj  bie  Ianbfdjaftlidjcn  3üge  feiner  Ufer,  iljr  reidjer 
6d)mucf  nn  Crtfdjaftcn  unb  aüe  Stnle  europäijdjer  Saufunft 
öertrelenben  aierlidjen  i2anbl)äufern  fidj  jur  Unfenntlidjfeit  Dtp 
roiidjtcn,  an  feinem  obern  Gnbe  in  eine  rocite  (ibene  auslaufend 
über  ber  bie  getüaltigften  ber  baoerifdj=tnrolifd)en  ftalfalpenfämme- 
—  fiarroenbel  unb  siÖetterfteingebirge  —  jdjeinbar  unmittelbar 
au5  ben  fluten  auffteigen,  üercinigt  er  in  jid)  all'  bie  SJiorjügc eines  malcrifd)  in  Sorbcr«,  Mittel»  unb  ̂ intergrunb  getbcilten, 
loafjrljaft  jdjönen  SanbfdjaftSbilbeS. 

sil>o()l  trägt  fein  Gbarafter  niefit  ben  3ug  be5  ©rofcartigen,. 
ber  ben 'ildjen»  unb  ftönigSfee  ju  roaljren  perlen  unter  ben  "JUi  en= 
gctoäffern  modjt,  bafür  aber  übertrifft  er  an  i;ieblid)tcit  unb  Hn- 
mutb  alle  anberen  Seen  an  ben  nörblidjen  Wbtjängen  ber  ßalf= 

alpcn. sJJJand)e  intereffante  5?adjrid)t  über  bie  SPorieit  be*  2?ürmiecS 
unb  jeiner  Ufer  ift  unS  crljalten  geblieben,  bas  Sutcreifantcfte  aber 
burd)  bie  5!atur  fclber.  Sie  fagt  uns,  bafj  Statjrtauienbe  .uoiidjcn: 
unferen  unb  ben  Sagen  ber  Ur.jcit  liegen,  in  tenen  bie  J&öljenjüge 
uon  OBergetSmmng ,  5)}äbl  unb  SlnbedjS  beu  über  bie  Jgodjgcbirg?» 
jodje  berabfoinmenben  Gisftrömcn  ber  5Upcn  als  Uferroiitlc  bienten, 
unb  anbere  3al)rtaufenbe  mieber  »ergangen  fein  mögen,  bis  ber 
See,  ber  beute  nod)  ettoaS  meljr  als  fünfunbjroanjig  Kilometer 
lang  unb  etraa  fieben  breit  ift,  fidj  öon  bem  nab/n  2lmmerfee 
abtrennte,  roälvrcnb  er  nod)  ba§  gan5e  rocite  Seden  an  feinem 
füblidjen  6nbc,  in  bem  beute  nur  3erftreute  Heine  Seen  unb 
Seidje  liegen,  mit  feinen  Gaffern  ausfüllte.  Unb  bann  famen 
mieber  anbere  3aljrtaufenbe  unb  e§  erboben  fid)  ba,  roo  beule  bic 
Wojcninfcl  märdjcnglcid)  auS  ben  grünen  üikricn  taudjt,  auf 
fdjlanlcn  Arabien  SÜobnungen,  in  benen  ein  fd)lid)teS  »Jiaturoolf 
Cbbad)  unb  Sdju^  oor  ben  2fjiercn  ber  äÜilbnifj  judjte  unb  fie 
mit  Steinroaffeu  befämpfte. 

Unb  bann,  Bielleidjt  nad)  einem  3abrtaufenb  unb  meh>,  3ogen 
römifebe  Gobortcn  bie  Ufer  be§  Sec5  entlang  unb  c5  beginnt  bie 
Stomauifirung  bc§  2anbcS.  S3on  biefer  3cit  jprcdjen  ocrfallenc 
5BefeftigungSroerfc  unb  Straßen,  Spuren  öon  frembartigem  ?lder- 
bau  unb  6räbcr.  3n  jenen  Jagen  trug  ber  RarlSberg  bei  Beut« 
ftetten  ein  ftattlidjeS  fiaftcH,  öon  bem  auS  Heine,  bebenbe,  buutd« 

baarige  9tömcr  in  glcitjenbem  2liaffcnid)mud  iu'5  Iljal  bernieber» fliegen  311  ben  Düebcrlaiiungen  ibrer  SanbSleute  bart  am  Set. 
günf  3abrbunberte  bauerte  itjre  ̂ errfdjaft;  bann  bradj  Tie, 

in  üjrcn  ©runböeften  längft  eridjüitert,  unter  ber  ungcbänbigtrn 
ftraft  ber  blonbcn  Barbaren  3uiainmcn  unb  eS  gebot  an  ibrer 
Stelle  bie  au§  bajuwarifebem  Stamm  entiprungene  ütjnaftic  ber 
§uoiicr.  3b"en  folgten  bic  roiüjridjcinlid)  auS  ibrem  Stamm  ent- 
fprojjencn  03rafen  öon  ̂ InbcdjS  unb  nad)  beren  SluSftcrbcn  bie 
baUcrijdjen  £>er3Öge,  unb  fdjlicülid)  fiel  baS  Scegtbiet  bei  bereu 
SanbeStljeilungen  an  bie  ßinie  5Bancrn«!Dtünd)en. 

Süie  dürften  öon  ber  mündjencr  Sinie  rcof)nten  gern  auf 
ibrem  bodjgelegcncn  Sd)loß  3U  Starnberg:  fo  namentlid)  4>crjog 
(irnft  unb  feine  ©cmaljlin  (Jlijabetb  öon  2)tailanb,  ber  lebenS« 
frobe  £>cvjog  Sigmunb  unb  ber  roci'e  ?tlbred)t  IV.,  nidjt  minber 
ber  f eingebildete  *Jllbred)t  V.  2ic  gUn3enbftcn  2age  aber  bradjen 
für  ben  Starnbergerice  mit  bem  Regierungsantritt  bc§  flurfürften 
gerbinanb  9Jtaria  an,  ber  auf  bemfelben  gunad)ft  feiner  geift« 
reidjen  unb  pradjtliebenben  (Scmablin  ?lbelbcib  öon  SaooDen  ju 
(ibren  berrlidjc  öefte  gab,  3U  beren  loftipieligftcn  bie  3iU)rtcu  auf 
bem  gonbelumfdjtoärmten  4*uccntoro  geborten,  ber  bem  renetia' 
nifdjcn  ̂ runfjdjiffe  nadjgcbilbetcn ,  an  fünfbunbert  Dtenjdjen 

faffenben  Üuftfregatte. Xie  30g  fo  mandjeS  TOal  an  bem  bcmalbeten  Ufer  öorbei,  öon 
beffen  £>öbe  baS  alte  ßirdjlein  öon  Jclbafiug  berabfdjaut.  Sa« 
mal§  war  cS  gar  ftill  ba  broben.  §cut  aber  ift  ba5  einft  ärm« 
lidje  2orf  gu  einem  ber  bcfudjtcflen  fünfte  am  ganzen  See  gc« 
loorbcn.  Unb  baS  mit  3tedjt :  ben  ̂ )ügcl  binab  rcedjfcln  einfamc 
Öijdjerbüttcn  mit  freunblidjen  S.>intn,  balb  eercinjelt .  halb  ju 
malcrüdjen  ©ruppen  öereint,  au«  2l'ald  unb  ̂ ufd)  beröorfebauenb. 
Üikitcrbin  fpiegeln  fidj  ftattliAc  Sdilöffcr  mit  jinnengetrönten 
Waucrn  unb  Sljürmen  im  Manien  Spiegel  bc?  Sec8  unb  fdjaucn 
öon  ben  oberften  llicrböbcn  büben  unb  brüben  blenbenb  roeiße 

ftirdjeu  im  Sonnenjdicin  rocit  in'5  iüanb  binnu»,  an  bcfjen  Süb- 
grense  bic  gelSgratc  com  oielbeiungcncn  3l>enbelftcin  bis  jut 

3adigen  Sunfpifet  treue  2i^adjt  balten. Hn  einem  iüblidjen  2'orfprung  aber  erbebt  fidj  ein  ftaftlid)e8, 
öielbcfudjtcS  ©aflbauS,  öon  beffen  fdjattiger  Jcrratfe  ber  trunfene 

Slid  Uber  aQ'  bic  ̂ rrrlid)teit  id)»cift,  ein  CicblingSaufentbalt  ber 
flaüerin  unb  Königin  öon  Ccftcrrcidj'llngarn ,  bie  im  nahen 
Sdjloffc  ̂ ofjenbo'cn  geboren  warb  unb  über  ber  iebönen  neuen 
bie  nidjt  minber  fdjöne  alte  Reimet  nidjt  öageffen  b^t ,  unb 
baS  um  fo  weniger,  als  fie  als  flinb  unb  Jungfrau  oft  in  ben 
grünen  ̂ udjcnbaQcn  gctoanbclt,  ro.-ldje  fid)  bie  fdjön  geidjnungenen 
»>ügel  b'nanjicben.  Unb  bann  tarn  bie  ,"}eit  ber  Üicbe  3U  bem 
bclbcnmütbigen  ̂ >err;ebcr  bc§  mädjtigen  '.'JjdjbiirrcidjeS,  ber  fie  ju 
feinem  $olf  unb  in  bie  fdjöne  Qofburg  am  Xonaufiranb  b^eim» 
fübrte.  Jaufenb  Erinnerungen  fnüpfen  fid)  an  See  unb  SBafb 
unb  ̂ töbcn  unb  barum  tcbrt  fie  fo  gerne  ju  »bnen  3urüi.  Uber 
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nicht  blofe  bie  hohe  Sürftin  unb  ifjr  fcofftaat  laffen  fid)  §  bort 
oefaQen  -  »on  allen  Seiten  wallt  man  bafjm  unb  finbet  treffliche 
•®afttid)fcit  bei  fmmblidjcn  SßirtfjSleuten,  bie  ifjr  §au§  anfebnttdj 
öevqrönein  mufjten,  um  aücu  Sfnfprüäjcn  gu  genügen. 
ü  Barl  Ulbert  Hcgnct. 

Uns  einem  ülcindcrfeßen. 

8oii 
Otto  Scuow. 

3. Crllcr  BfoRa&eBrucf). 

ie  9lbfidjt,  tiet  (SfjatleSton  burd)  bie 
Sfofabe  au  brecfjen,  £>atte  midj  und) 

•  9ten>*3fiaffau ,  ber  auf  ber  Snfel 
■!)cetu=Srovibetice  (einer  ber  flehten 
'Slntilfen)  liegenbeii  englijdjen  ,<Qa= 

fenftabt,  geführt,  in  roeldjer  bamals  ber  Sfofaberierfefjr  fiel)  fon» 
getitrirte.  9)Jit  fcfjroerem  ©olbe  erfaufte  idj  mir  einen  Sßlalj  auf 
einem  ber  Slofabeläufer.  Ten  SHamcn  be?  ScljiffeS,  foroie  beu 
beS  SiapitänS,  roelcfjer  baffelbe  führte,  roerbe  id)  verfdjroeigcn. 
GS  genügt,  bafj  ber  von  mir  gur  Ueberfabrt  getväljlte  Kämpfer 
ein  feiner  Sdjnelltgfeit  unb  feines  geringen  SiefgaugeS  roegen  be» 
rüljmter  Soppelfdjrauber  mar,  —  eine  bamals  erft  aufgefomtnette 
Konftruftion,  beffen  Kapitän  fidj  bei  biefer  Unternehmung  feine 
erften  Sporen  verbieneu  rooüte. 

Sa  auf  ber  £>öf)e  von  Gleutfjera  groei  feinbtidje  STreujer 
gefefjen  roorben  roaren,  fo  roar  unfer  Kämpfer  über  -Wacht 
jjrotfcfjen  groei  felfige  Klippenhtfeln  öftlidj  »on  9cero»s-f3rovibence 
in  Serfted  gebradjt  roorben.  SRit  SageSanbrud)  beftiegen  roir 
bei  Kero»9iaffau  ein  HeineS  Soot,  roeldjeS  unS  gum  Sdjiffe 
bradjte.  (Sin  Saljatnalootfe  fütjrte  ben  Kämpfer  burefj  bie  nur 
ben  Ginfjeimifdjen  befannten  gefäfjrlidjen  Slippen  beS  Heilten 
SlntillenmeereS  fjtnburcfj,  roeldje  burdj  ihre  Sielgeftaltnng  ?lb= 
roecfjSfung  in  bie  Sgenerie  bradjten.  ipie  unb  ba  ftredteu  ein» 
jelue  gerfiüftetc  ̂ -effen  ihr  £>aupt  brofjeub  auS  bem  fdjöu  ge- 

färbten SBaffer  empor,  roafjrenb  bie  fdjäumeuben  Sranbuitgcn 
bie  Sage  ber  unheimlich,  tauernben  unterfeeifcfjen  ̂ elfenriffe  an» 
beuteten.  23o  mehrere  gelfett  fid)  gu  einer  3lrt  Snfel  ver» 
banbeit,  fjatten  fidj  bidjt  beroaebfene  §untii§fruften  gebilbet; 
riefige  Slattpflangeu,  audj  bie  unb  ba  eine  eingelne  Saline, 
meift  aber  bidjteS  ©eftrüpp  matten  einige  Stridje  roofjltfjuenben 
©rihtS  in  bie  büftere  Sepiafarbe  beS  ©efteittS.  Slnfjer  einigen 
Sogelarten,  bie  baS  Schiff  umfcfjroärmten  unb  in  beit  Reifen 
nifteten,  fiub  biefe  Unfein  verlaffen  unb  nur  von  einzelnen  fyi» 
fcljern  vorübergcljenb  beiuotjnt. 

Gine  biefer  Snfeltt,  ein  langgeftred'teS  Gilaub,  roeldjeS  bie beutigen  Skfthibienfaljrer  nur  nodj  feiten  gu  fefjeu  befommeu, 
gog  meine  Slufmertfatnfcit  befonberS  au  unb  mit  eigcntfjümlidj 
ehrfurchtsvoller  Gmpfinbung  betradjtete  id)  baffelbe;  benn  auf  ifjm 
roar  Kolumbus  einft  gelanber.  So  fügte  eS  baS  ©efcfjicf ,  baf; 
aud)  id)  von  biefem  hiftorifdjen  fünfte  auS  in  bie  neue  SMt 
eintreten  foüte.  Son  San  Saluator,  jefet  2Bntlittg§infel  genannt, 
bogen  roir  nörblidj  fjinauS  in  bie  offene  See. 

9!ad)  groei  fdjaubertjaft  gtvijdjen  lofen  Giften  unb  Saften  unb 
in  ©ejelljdjaft  eme§  brutalen  üapttän§  oerbracfjten  Sagen  roaren 
roir,  mitten  in  bem  inbigoblauen  ©olfftrom  fdjroimmenb ,  etroa 
in  ber  §öl)e  be§  öafen»  uou  6tjarle§ton  angelangt,  aufjerfjalb 
ber  Sefjroeite  ber  banor  liegenben  untoniftijctjen  ©lofabeftotte, 
roeldje  fiebensefjn  Srieggfdjiffe  jäfjlte.  3»e^t  mufjten  DJJeffuitgen 
ben  Ort  genau  beftinimen,  roo  roir  im§  befanben,  bamit  ber 
©L)arle§tonlootfe,  ben  roir  ebenfalls  an  Söorb  tjatten,  einen  feften 
^»altpunft  fjatte,  uon  roo  au§  er  bie  fdjroierige  (Sinfafjrt  in  ben 
|wfett  bei  näcbtlidjer  Qeit  finben  tonnte.  5}odj  etje  idj  bie 
roeiterett  ßrlebniffe  ersätjle,  möge  bie  ?lrt  bargelegt  roeibett, 
roie  foldj'  ein  SÖIofabebrucfj  auggefüfjrt  roirb. 2Bie  obettftcbenbe  fcfiäje  anbeutet,  füfjren  burdj  bie  vor 
bem  £>afen  non  GfjarleSton  liegenben  Saubbänfe  Kanäle  bin» 

burefj,  roeldje  in  i5'l'ieben§äeiteti  bei  Sag  burdj  Sonnen  unb Seejeictjen,  in  ber  9tacf)t  burdj  fieudjtfeucr  mavfirt  fiub.  ?llle 
biefe  3eidjen  roaren  jebodj  lueggenommen;  bie  2ootjen  roaren 
baljer  Iebiglicfj  auf  ba§  2otl),  foroie  iljre  CrtStenntnifs  an» 
gemiefen.  S)te  jum  53lofabebrudj  beftimmtert,  Ijellgrün  au» 
geftridjenen,  baljer  in  ber  9iadjt  bem  Sdjaum  be§  ÜJceereS  äfjtt» 
lidj  feljenben  Dampfer  jeidjneten  fidj  burd)  grofie  ©efd)roinbig= 
feit  unb  geringen  Siefgang  att§,  nerroenbetett  nur  bie  feinfte 
Sol)le  unb  roaren  aufjerbem  mit  raucfjocrjefjrenben  Sdjornfteinen, 
bie  burdjau§  feine  rierrätljerifdjett  ̂ unfcn  f'  -.-...oit,  »erfeljen. 
Unter  bem  Sdju^e  ber  9kd)t  fdjltdjeu  fid/  biefe  2>ampfer  burdj 
bie  fetnblidje  glotte  unb  fudjten  nermittelft  be§  Bleies  ben  ©in« 
gang  ber  Kanäle  jn  ergrünben.    2Bar  ein  foldjer  gefttnben 

unb  ber  Sootfe  barüber  Har,  roeldjen  ber  Kanäle  er  erfafit 
fjatte,  fo  fanb  er  mit  erftaunlidjer  Sidjerljeit  ben  iöafcn  unb 
ftrid)  bie  3000  ®ollar§  ein,  bie  ben  Soljn  für  fein  iüageftürf 
auääitmadjen  pflegten.  — 

DJcodjte  nun  ber  bebedte  Gimmel  ober  bie  Srunfculjeit  be§ 
Kapitäns  Scl)ulb  fein,  genug,  bie  Kceffuugcn  mitten  im  ©o(f» 
ftrome  Ijatten  fein  genügenbca  iKefultat  ergeben.  ̂ )!ad)  fjeftigem 
SBortiuedjfel  taut  ber  leiber  ju  gutmütfjige  Sootfe  att§  ber  Kajüte 

unb  fagte  sum  ©teuermann:  „TaS  ij't  eine  nerbatttmte  ©e= 
fdjidjte,'  roie  foll  id)  ben  §>afen  finben,  roenn  bie  chaffs  *J  mir 
nid)t  einmal  fagen  fönnen,  roo  roir  finb!"  53eibe  oermutfjeten naef)  beut  2auf  be§  SdjiffcS,  bafi  roir  un§  rooljl  nörblidj  beS 
§afen§  befinben  mödjten  unb  ber  Sootfe  befdjlofj  befjfjalb,  ettnaS 
norbroeftlidj  31t  tjalten,  um  jebeufaüS  6ljarle§ton  jübtidj  j.u 
Ijaben. 

Sobalb  bie  3Jacf)t  einbradj,  fe|jte  fidj  ba§  Sdjtff  unter  bem 
ernftett  fedjroeigett  ber  gattjen  *-öeiatjung  jur  ?tu§füf)rung  bc» 
Unternefjmena  in  Seroegung,  roafjrenb  ber  Kapitän,  oteHeidjt 
um  feine  SebenSgeifter  ansufeuern,  tüdjtig  bem  ÜBbisft)  jtifprad), 
fo  bafj  er  ju  ber  fteit,  roo  allein  nüdjterne  Kaltblütigfeit  unb 
rufjigeS  Grroägett  aller  Umftänbe  ba§  ©dingen  fjeitten  fidjern 
fönnen,  einem  roilbeit  Stjiere  äbnliclj  roar.  3»  ben  9lettung3» 
booten,  bie,  juni  .Sj)inablaffen  bereit  gemadjt,  in  bett  3failing3 
fjingen,  faf;  auf  jeber  Seite  be§  SdjiffeS  ein  SRatrofe,  ber,  ba?- 
Cotij  abrocdjfelnb  roeit  cor  fidj  berroerfenb,  bie  Sicfe  peilte  unb 
mit  lauter  Stimme  bie  gabentiefe  metbete.  S)ie  fdjuelle  ?lb» 
nafjme  ber  gabenjafjl  seigte  an,  bafi  roir  bicfjt  an  ber  amerifa» 
nifetjett  Küfte  roaren  unb  ber  fiootfe  tjieft  befjljalb  ben  Kur»  nad) 
Silben,  läng?  ber  Küfte  fjinfafjcenb,  roeldje  ba§  2(ugc  uatürlidj 
in  ber  S)unfell)eit  nidjt  fafj. 

©emädjlidj  bampfteu  roir  in  biefer  Jiidjttittg  weiter,  feine 
Spur  non  feinblidjen  Sdjiffeu  etttbedenb.  ̂ lö^lidj  fdjrie  jebodj 
ber  am  23ug  ftcljenbe  SKatrofe  laut:  „Sin  Kanonenboot  au 
Steucrborb!"  3n  bemfelben  Slugenblide  aber  fradjte  e§  audj 
fdjon  neben  uns!  com  !öorb  eines  fcfjroarjen  KoloffeS  unb  ein 
fdjarfer  Sdjuf;,  leid)t  ba§  Sdjattbed  ftreifenb,  brummte  über 
unfer  25erbcd  bin.  Ser  Kapitän  taumelte  roie  ein  Ktofc  ton 
ber  Kotnntanbobrüde  Ijerunter  unb  tljat  baS  Sümmfte,  roa§  in 
biefem  'ülugenblid  bentbar  roar,  inbem  er  mit  nor  ?lngft  er» böljter  Stentorftiiume  in  ben  DJiafdjinenrauiu  tjineinjdjrie :  „Solle 
Kraft!"  ®er  Ingenieur,  maljrfdjeinlidj  glaubenb,  bafs  ©efatjr 
im  Serjuge  fei,  gab  ?tlle§  an  Sampf,  roaS  er  fjatte  unb  Ijeijte 
nodj  tüdjtig  naefj,  fo  baf;  roir  balb  roie  ein  $feil  über  ba§ 
SIßaffer  flogen.  331inbe  gurdjt  rtor  beu  feinblidjen  Sdjülten 
liefj  ben  Kapitän  bie  gefäbrlidje  sJiäfje  ber  Saubbänfe  völlig 
oergeffen.  S)er  Sootfe,  roofjt  roiffenb,  bafs  nur  bei  oorfidjtigcm 
galjren  unb  Sonbiren  ber  rettenbe  Kanal  ju  finben  roar,  rang 
über  biefe  DJfafjreget  beS  Kapitäns  groar  bie  $>änbe,  roar  aber 
fdjlaff  genug,  nidjt  mit  Energie  bagegen  einjufcfjreiten.  Gtroa 
jebn  Sülinuten  roäljrte  unfere  rafenbe,  fopflofe  Saljrt,  als  ba§ 
Sajiff  mit  einer  £)cftigfeit  auf  ben  Saub  lief,  baf;  bie  Kippen 
beS  SteamerS  fnadten  unb  äcfjäten  unb  SllleS  auf  beut  Sdjiffe 
übereinaubertaumelte. 

aBäbvenbbefjeu  roar  bie  ganje  Slofabeflotte  alarmirt  roorben, 
Sdjüffe  rourben  in  unfere  Diidjtung  bin  abgegeben,  bie  natür» 
lidj  nidjtS  treffen  tonnten ;  von  allen  Seiten  ergfängten  Signale, 
SRafeten  fliegen,  bie  bunfle  3cad)t  erljellenb,  in  bie  Wolfen,  unb 
felbft  ein  eleftrifdjeS  Sidjt  fanbte  feine  unrjeimlicfjen  Straljlen 
fudjenb  über  bie  Sßellenberge  baljin.  6in  aufgefontmener 
fdjarfer  2Binb  roar  uuS  eineStbeilS  günftig,  benn  er  verbarg 
unfern  fjeügeftricfjenen  ©ampfer  ben  Süden  ber  Seiiteluftigen; 
anbercrfeitS  aber  roarf  ber  tjefttge  SBogenfdjlag  unfern  auf  beut 
Kiel  tjin  unb  b^  fdjattfefnbett  Steamer  mit  foldjer  ©eroalt 
gegen  bett  Sanb,  bafi  id)  midj  tvunberte,  roie  ber  Kaften  baS 
auSbalten  tonnte,  unb  felbft  mein  aller  Qfreunb,  ber  Steuer» 
manu,  meinte  bebenflidj,  baf;  er  feine  Hoffnung  nur  nodj  auf 
bie  Sugenb  beS  feft  gebauten  gabrgeugS  fe^e.  SergebenS 
arbeiteten  bie  Sdjrauben  abroedjielnb  rüdroärtS,  um  uns  IoS= 
jubringen,  roäljrenb  eine  Sturjroelfe  nadj  ber  anbern  über  baS 
Sied  fcljlug  unb  2llleS,  roaS  nidjt  ttiet»  unb  nagelfeft  roar,  Ijin 
unb  fjer  roarf  ober  über  Sorb  fdjleuberte.  2llleS  fjielt  fidj  an 
ben  Sßantett  über  Sauen,  um  nidjt  mit  in  ben  Strubel  ju  ge» 
rattjen  ober  gar  über  SBorb  gefpült  ju  roerbeu. 

2Bie  lange  baS  bauerte,  roeifj  idj  nidjt,  mir  fdjien  eS  eine 
ßroigfeit  ju  fein,  aber  enblicfj  fiegteu  bie  Kraft  ber  Sdjrauben 
unb  bie  auffommenbe  Sfut  über  bie  SlbbäfionSfraft  beS  fcanbeS 
unb  mit  erleidjtertem  ̂ ergeu  füljlten  Me  baS  Sdjaufefn  beS 
frei  getvorbenett  SampferS  über  bem  SIßaffer.  Gin  gtveiter  Serfmfj 
muftte  baljer  gemadjt  unb  von  Beuern  ber  Slofabeflotte  jugefteuert 
roerben,  um  ben  Gittgang  ju  fudjen.  Wir  als  Solbatett  fdjien 
bie  Gljauce,  einen  Untergang  burdj  feittblidjeS  ©efdjü^ ju  finben, 
anftänbiger,  als  baS  ©efdjid,  elenbiglidj  auf  bem  fcaitbe  ger» 
fdjellt  gu  roerben,  aufjerbem  übergeugte  idj  midj,  baf;  bie  Slotabe 
uns  offenbar  nidjt  fetjen  fonnte,  benn  nodj  immer  botinerten 
Sdjüffe  in  bie  Üiidjtuug  fjinein,  bie  roir  urjpntnglid)  innegefjaften 
Ijatten.  ®ie  Sfjeeriacfen  unfercS  ̂ anbelSfdjiffeS  badjtcu  jebodj 
offenbar  anberS;  geroötjnt,  nur  mit  bett  naffeu  Elementen  511 
fämpfen,  roar  ifjnen  baS  ©efüfjl,  einem  unbefanitten,  fdjouungS» 
lofen  ©egner,  bem  fie  fein  Kampfmittel  cntgegeugufcljen  ver» 
modjten,  auSgefotjt  gu  fein,  ein  meljr  als  nnangenefjmcS ,  jebe?» 
mal  betnädjtigte  fidj  ber  Seute  eine  fteberfjafte  Grreguug,  jobalb 
roir  uns  roieber  ber  feinblidjen  glotte  näherten. 

Gnblidj  fdjien  eS,  als  ob  eS  bem  Sootjen  gelungen  tväre, 
eine  fianalmünbung  gu  finben,  unb  fcfjon  fjoben  freubige  tvjoff= 
nungeu  unfere  Sruft,  als  er  mir,  ber  auf  fein  Sitten  neben 
itjm  auf  ber  Kommanbobrücfe  ftanb,  fjalb  vergroeifelnb  guflüfterte: 
„Kap'täu,  roir  finb  auf  falidjer  fyaljttc,  ber  Kanal  madjt  Sie« 
gungen,  bie  mir  gänglidj  unbefannt  finb!"  Gr  fjatte  öted&t, ber  Kanal  etroieS  fid)  als  ein  tobter  2lrm  unb  roieberum  lenftcn 
roir  ben  Sug  uujereS  SampferS  ber  glotte  gu.  Sie  gonje 
DJiannjdjaft  geriet!)  in  grofje,  vorläufig  gang  unmotivirte  Se= 
ftürguug;  für  beö  Kapitäns  fdjon  überspannte  Nerven  roar  bie 
Giittäufdjung  eine  gu  grofje;  er  geberbete  fidj  roie  ein  lofler 
unb  fludjte  über  beu  Sootfen  Ijineiu :  „Sie  clenber  Kerl ,  Sic 
laben  ja  gar  feine  ̂ bee  vom  fjafjrroaffer!  ©etjängt  foÖen  Sie 
roerben,  fidj  für  einen  Sootfen  attSgugeben!  ̂ efct  bitten  roir 
biefe  9tidjtung  bei,  bie  unS  aus  beut  verfl . . .  £>erenfcffel 
bringt.  DJiorgcn  Kadjt  roollen  roir  eS  nodj  einmal  verjtidjen !" Samit  ging  er  mit  bem  opponiienbcu  Sootfen  in  ben  Salon, 
um  roaljrfdjeinlidj  tveiter  gu  trinfen,  roäljrenb  ber  Sampfer 
roieber  ber  offenen  See  gufteuerte. 

*)  Gttua  unfer  „ßajjctn''. 

Scfj  tvollte  meinen  Dljreu  nidjt  trauen,  benn  jeber  Ser« 
flänbige  mufjte  einfefjen,  baf;  eS  ein  Unftnn  roar,  jetjt,  roo  roir 
bei  vorfidjtigem  .Öanbelu  alle  ?luSfid)t  auf  (Belingen  Ijatten, 
von  beut  Skiterarbeiten  roieber  abgulaffen.  S)er  Steuermann, 
neben  bem  ber  Ingenieur  ftanb,  fagte  311  mir:  „Kapitän!"  — 
3if)  glaube,  bie  Scale  bieltcu  ntid)  für  einen  SdjiffSfapitän.  — 
„2öaS  fagen  Sie  bagu!  GS  iit  bodj  eine  Sdjanbe  für  baS 
Scfjiff,  von  einem  foldjen  gräfjlidjcn  Srunfenbolb  gefübrt  gu 
roerbeu,  unb  ber  Sieutenant  Ijat  fidj  gar  vor  s2lngft  vertrodien. 
iliorgen  ift  biefelbe  Sdjroeinerei ,  roenn  überljaupt  bie  Kof)Ien 
bagu  laugen  roerben!  GS  ift  eine  Sd)madj!"  3,d)  fab  burd) 
bas  Salonfenfter  beu  erregten  Kapitän  feinen  S3l)iSfn  fdjlürfcn 
unb  bem  Sootfen  auf  ber  Karte  frcifdjcnb  etroaS  »orbemonftriren. 
S)a  erfaßte  tnidj  eine  roilbe  ÜÖutl),  unb  vor  3°r"  gitternb,  baf; 
fold)  ein  verrüdter  yJcenfdj  aud)  mir  bie  mir  vorgefeljte  fdjrocrc 
Aufgabe  burdj  feine  Sborljcit  fdjeitern  laffen  fönnte,  polterte  idj 
in  ben  Salon  ,  erfafjte  beu  Kapitän  beim  Kragen  unb  fdjrie  iljm 
baS  uitocrjöbulidie  üöort  „^eigljeit!"  gellenb  in  bic  Cljren, 
tuäbrenb  id)  beut  Sootfen  ein  „S^aiajroeib !"  an  ben  Mopf  roarf 
unb  Seibe  an  2 cd  btadjte.  SeS  Sootfen  Gnergie  erroadjtc 
roieber  in  biefem  Slugenblid  unb  er  fefetc  es  gegen  ben  Kapitän 
burdj,  bafs  ber  KurS  nadj  ben  Sanbbänfen  genommen  rourbe, 
bie  roir  int  Segriff  ftanben,  fo  fdjmäljltcfj  gu  verlafieu.  Unb 
tvirtlidj  gelang  eS  bem  fefjr  rul)igcu  Sootfen,  tro^  ber  brofjenben 
^iäfje  ber  feinblidjen  Sdjiffe,  enblidj  einen  von  ifjm  getannten 
Kanal  gu  finben,  auf  beut  roir  in  roeftlidjcr  SRidjtuug  ruljig 
bafjinfufjren. 

Siodj,  fo  uttglaublidj  eS  Hingt,  fo  roabr  ift  eS,  baf;,  als  roir 
nun  enblidj  Wulje  vor  ben  Sanbbänfen  unb  ber  5(ot::  fjatteu, 
ber  unglüdieligc  Srunfenbolb  von  Kapitän  eS  in  feiner  Siuil) 
für  feine  Sflidjt  biclt,  nad)  ber  offenbaren  sJiieberlage,  bie  er  er« 
litten,  gu  geigen,  baf;  er  nodj  S>errictjer  auf  bem  Sdjiffe  fei. 
SBentt  ber  Sootfe  eine  Siidjtung  tommaubirte,  iebrie  er  eine  an» 
bere,  fo  baf;  ?UleS  über  feine  Siuttlofigfeit  empört  roar  unb  idj, 
obtuoljl  unberechtigt,  roieber  nidjt  unterfaffeti  fonnte,  beu  jajroad) 
bemonftrirenben Sootfen  mit  meiner  Stentorftimme  gu  unterftü^cn 
unb  baburdj  beu  Kapitän  auf  ba*  ©rengeuloiefte  ju  reigen.  Gr 
fdjrie  ben  Seilten  gu ,  ntid),  ben  uerb  . . .  Kapitän ,  über  Sorb 
gu  roerfen,  roäljrenb  ein  träftiger  :)iud  von  ntir  genügt  rjätte, 
bett  furggebauteu,  trunfeueu  SRaufboIb  in  bie  See  ju  beförbern. 
Sie  Seute  aber  gudten  bie  Sfcfjfefn  über  fein  roüfteS  ©ejdjrci 
unb  hätten  fidjerlid)  nidjtS  bagegen  gcljabt ,  roenn  ben  Unbolb 
bie  §aie  gefreffen  fjätten.  Sie  ̂ auptjacfje  aber  roar,  bafj  ber 
Sootfe  je^t  freie  .ftanb  befam. S3ir  fuhren  etroa  eine  Heine  Staube  fo  tveiter,  als  roir 
gegen  1  Utrr  sJiadjtS  roieberum  feftfafjen.  Ser  Kanal  idjieu 
hier  gefdjloffeu  unb  felbft  ber  Sootfe  rottete  nidjt,  roie  er 
tveiter  fahren  müfjte  unb  gab  ben  Math,  ba  roir  gängliib  OuS 
bem  Sdjufibcreid)  ber  Slotabeflotte  feien,  ben  Sinter  gu  roerjeu 

unb  baS  SDiorgeuiidjt  abguivartett.  „Sa  roerben  fie  uns  fangen!" 
tobte  ber  Kapitän.  —  „S3ir  haben  ja  aber  ad)t  Sootc  in  ben 
UJailingS  hängen !"  fudjte  ber  Sootfe  gu  beruhigen.  —  „3dj  habe 
aber  für  fünfgigtattienb  SollarS  SBaaren  an  Sorb!  SJir  fetjreit 
um !"  jebodj  ber  Kapitän  hatte  bie  .V>crrid)at't  über  baS  Schiff eingebüßt,  fein  DJcenjd)  flimmerte  fidj  mehr  um  fein  ©etoüthe. 
Sluj  Sefeljl  beS  Sootfen  rourbe  ber  Surfet  Ijeruutergelaffen  unb 
ber  burdj  biefe  Dcidjtadjtung  nodj  gefteigerte  ©roll  beS  Kapitäns 
fongetttrirte  fidj  nun  auf  midj.  Diatürlid)  rourbe  mir  baS  Sc» 
neljmen  beffelbeu  mit  ber  3eit  fjödjft  läftig.  Sa  natyn  midj 
ber  Steuermann  beifeite  unb  lagte:  „Kapitän,  Sie  fennen 
ben  Sähgorn  biefeS  brutalen  5Jcen|djcn  nodj  nidjt;  gehen  Sie 

iljm  aus  bem  Skge."  Samit  füljrtc  er  midj  in  eine  Segel» tammer,  roo  idj  midj  einriegelte,  auf  baS  roeidje  Sager  ftredte 
unb  joglcidj  in  einen  erquiolietjen  cdjlaf  fiel,  in  rceldjcm  idj 
nur  von  äii  f&flit  bie  Ijeijer  getvorbette  Stimme  beS  herum» taumelnben  Kapitäns  jdjreien  tjörte:  „S3o  ift  ber  oerb  .  .  . 
s$reuf;e,  roo  ift  ber  2Jlaun,  idj  mufj  ihn  tobtfcfjie&en!" Um  4  Uljr  früh  roedte  midj  baS  bämmernbc  iDcorgenlidjt; 

idj  trat  auf  baS  Serbecf,  jebodj  ein  bidjter  vJ(ebel  verhüllte  jeb« tvebe  SluSfidjt.  Sie  Sfufregung  beS  Kapitäns  aber  fdjien  einer 
fürdjterlidjett  SlBfpannung  geroidjen  gu  fein,  er  fdjlidj  mit  gc= 
rötljeten  klugen  ftilt  unb  roie  ein  Sdjatten  umher,  gleich  2fU.cn 

voll  Grroartuttg  von  3^it  gu  'Seit  nad)  SJeften  blidenb,  um  gu entbeden,  roo  roir  nadj  ber  tollen  5cadjtfalnt  eigentlich  ht»' 
gefontmen  tvärett.  Sa  hob  eine  leichte  Srife  plöjjlidj  ben 
Sdjleier  vor  unferen  Sfugen  unb  im  i'corgenlidjt  geigten  fid) 
bie  Umriffe  eines  KolofjeS  —  eines  Sdjiffe»?  —  nein,  ©ott  fei 
Sauf  ,  beS  ftortS  SHoultrie,  roeldjeS  ben  Gingang  junt  ̂ jafen 
betvadjte.  SEÖir  ftanben  unmittelbar  an  ber  Sar,  bie  ben  £>afcn 
fdjlof;.  Giuc  fleine  Söenbung  bradjte  unS  um  biejelbe  herum, 
unb  begrüfit  von  bem  Salutjdjuffe  beS  5ortS,  roeldjer  ber  Kon» 
föberirtcnflagge  galt,  bie  von  unferem  Stern  heruuterroehtc, 
glitten  roir  giüdlidj  unb  herjenSfroh  in  ben  erieljuten  ̂ jafen  ein. 

Ser  Kapitän,  von  Setlangen  breuneub,  fidj  bem  gahlreidjcn 
SPublifum,  roeldjeS  burdj  bac>  Jenem  ber  {ylotte  tjerbeigegogen 
roar,  tu  voller  SBürbe  gu  geigen,  naljm  bidjt  vor  bem  jtai 
roieber  baS  Stommanbo,  um  jdjlief;lidj  nodj  eine  3iicberlage  gu 
erleiben.  Söaljrjdjeinlidj  von  geftern  nodj  nidjt  vöUig  ernüchtert, 
vcrroedjfelte  er  bei  einem  Kommanbo  eteuer»  unb  Sadborbfcite 
unb  rannte  in  ftolqe  beffen  mit  beut  Sadborb  feines  SampfcrS 
fo  gegen  ben  Stern  einer  alten  abgetafelteu  jpautfd)en  Srigg, 
bafj  unfere  an  beu  OiailingS  häugeubeii  vier  Soote  gänglidj  gcr» 
quetidjt  mürben,  beten  Saufe  unb  Splitter  rafa)elnb  in  baS 
Sßaffer  fielen.  Ser  Kapitän  roarf  mir  nadj  bie)em  )<unftftücf 
einen  icbeuen,  uitettblid)  fomiidj  roirfenben  Seitcnblid  gu  unb 
verlief;  jogleidj  nadj  ber_Sanbung  oerftimmt  baS  Scrbed,  roäh» 
renb  ber  Sootfe  unb  Stetiermanu  fidj  Ijerglidj  von  mir  ver« 
abjdjiebeten.  Scr  Üfljcber  beS  SdjiffeS  banfte  mir  ipätcr  mit 
ben  berebteften  SBorten  für  bie  Untcrftüfeung,  bic  tdj  bem  Sooticu 
gegeben,  id)  aber  nodj  roärmer  ber  Sorjebung,  bie  unS  giüdlidj 

an'l  S*el  Qef üljrt  hatte. 

Auf  ifer  Jnfrf  IDftftficrn. 

23fi|  linken. 
(§it}ii  bie  SiUiet  S.  706.) 

2ort,  roo  ber  füblidje  Sh"!  beS  Sajelbefluife?,  ben  man 

£onb»  ober  SBeftcrfdjelöc  nennt,  breit  m'S  SDIccr  tritt,  liegt  bie 
ber  ̂ rooing  Seclanb  be§  ftönigreiaj§  ber  9fieberlanbt  angeijörige 
Jnfet  Ü'aldjcrn.   Sie  ift,  roie  ber  größte  2ljeil  beS  ßönigreichS 
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felbft,  nllmülig  burd)  bie  Webcrfdjliigc  bcr  Sliiiic  gcbilbct  roorbcn. 
3$on  bicfcn  gilt,  ioa§  ein  italicnifdjcr  Siebter  Bom  jagte, 
luünlid),  bafs  er  »eniger  bem  DJccer  Üribut  bringe,  als  Krieg  mit 
ihm  führe,  inbem  er  ei  priiefbriingt. 

Dlcadjtigc  Tc'iijc  fd)üt;en  bie  fiarfjc  3nfcl  gegen  ben  Anprall ber  Üßogeu  be§  germanifdjen  9JccereS,  bem  biefclbe,  roenn  man 
ben  SSericfjten  ber  miitcfalterlicfjcn  Gtjroniftcn  trauen  barf,  erft  im 
Saufe  bc5  geinten  3fal)rl)imbcrtS  abgerungen  rourbe.  Sßon  aflen 
biefen  2)cid)cn  unb  Hammen  ift  feiner  jo  großartig,  roie  ber 
breißig  fyiifi  fjofjc  Samm,  roeldjer  auf  bcr  SÖ3efifeitc  ber  Snfcl, 
bei  äBeftlapeflen ,  ben  unfidjern  Stranb  ftfjütjt.  ÜBeiter  brausen 
befinben  fid)  nod)  Bicle,  3um  2^f)eit  fetjr  lang  Eingebogene  Sanb» 
bänte,  ber  Sdjredcn  bcr  Sdjifffafjrt. 

35on  ben  Slnfiebelungen  bcr  3nfel  ift  9)fibbelburg  bic  be= 
beutenbfte,  aud)  irjrem  Sauniert  nad).  .£icr  ftebt  jenes  berühmte 
9tntl)f)auS,  meldjeS  flarl  ber  Küfnie  erbaute,  unb  bic  ?lbteitird)e 
mit  bem  förabbenftnal  be§  Kaifers  2öill)clm  non  £o((nnb ,  bcr  in 
ben  Söirrcn  beS  zwölften  ̂ aljrbunbcrtS  eine  fo  fläglidje  Molle 
fpiclte.  Gift  fcdjSunb.noanjig  3af)re  narfjbcm  er  auf  einem  ̂ elb» 
;,ug  gegen  bie  aufriil)rcrijd)cn  ̂ riefen  in  einem  Sumpfe  erftidt 
roar,  batte  man  ben  Scidjnam  aus  bem  OToore  gejogen  unb  if)ti 
nad)  ber  alten  flanbrijdjcn  'älbtci  gebvadjt. 

Sßeit  mefjr  betannt  aber  als  9Jiibbelburg,  obrool)!  aud)  311 
biojent  bie  mädjttgften  Sdjiffe  auf  einem  Kanal  binjufaljrcn  Oer» 
mögen,  ift  eine  anbere  Stnfiebehmg  am  Sübufer  ber  Snfel,  SStif= 
fingen,  unb  jroar  roegen  it)rc§  großen  ÖafenS,  iljrer  DocfS  unb 
Sd)iffSlocrftcn.  (?S  ift  bcr  rocftlidjfte,  Gnglanb  am  nädjftcn  gc= 
Icgcne  £>afen  beS  Königreich»,  ©einer  SBebeutung  cntjprecben  bie 
SSef efttgungen ,  bie  man  3U  feinem  Stf)utje  aufgeworfen  bot.  3m 
Scrcin  mit  ben  füblid)  jcnfcitS  bc5  SluffeS  angelegten  SBollroerfcn 
Bon  ßabjanb  unb  SöreefcnS  bcf)crrfd)en  fic  ben  Gingang  jur 
Sd)clbe,  alfo  ben  3-Q-ng  3"  Slntroerpen.  35om  Klima  läf;t  fid) 
nid)tS  ©ünffigcS  Jagen.    GS  ift  feud)t(  falt  unb  nebelig  unb  im 

j  £od)fommcr  finb  Sieber  burdjauS  nid)t§  Ungeroöf)nlid)eS ,  roie  e§ 
3U  feinem  S3erberben  jenes  engtifdje  £>eer  erfahren  mu&tc,  roetd)c§ 
im  Safjr  1809  bie  befannte,  burrf)roeg§  Bcrungtüdte  Grpebition 
nad)  bcr  3nfel  unternahm. 

TamalS  roar  bic  Slbfidjt  Ufnglanb»,  Cefterreid),  roelcbeS  fo» 
eben  bie  Sd)lad)t  Don  Sffiagram  berloren  unb  einen  bemiitl)igcnbcn 

I  2Baffcnfti(lftonb  abgejcfjlojjcn  I)atte,  3U  ftülfe  ju  fommen  unb  bic 
neuen  Anlagen  unb  SBefeftigungen  Bon  Stntroerpen  3crftören. 
^ür  ba§  ßrftcre  roar  ba§  ju  fpat  unb  ba§  3™e'tf  gelang  nidjt. 
58om  30.  Sfuli  bis  23.  September  gejdjaf)  gar  nid)t§,  al-3  baß 
Sliffingen,  Wibbelburg,  übcrljaupt  bie  3njel  SDaldjern,  joroie  bie 

;  öftlid)  gcgcnübcrlicgcnbe  Snfet  Suöb»SBePelanb  befe^t  rourben. 
Sßeitcr  auf  bcr  ©d)elbc  flufjaufroärti  3U  bringen ,  rourben  bie 
Griten  burd)  bie  rajd)  angelegten  3?crtf)eibigung§rocrfe  bcr  %xar\= 
jojen  unb  burd)  it)re  eigene  Unjdjlüjfigtcit  unb  3wietrad)t  bcr 
.Öccrfüljrer  Pcrl)iubert.  £rol;bciu  fd)abcte  jene  (Srpebition  bem 
.^nnbcl  unb  2l'anbel  beS  fiönigrcidjS  igiollanb  Biel.  Ta§  2anb 
empfanb  ben  an  feiner  SBeftfüftc  roütl)enben  Krieg  um  fo  mefrr, 
al§  eS  fdjon  lange  unter  ber  if)m  auferlegten  Siontincntaljpcrre 
lUt  unb  nodj  baju  am  Anfang  beS  nämlid)cn  oaljrcä  ein  großes 
Unglürl  über  bnifclbe  gefommen  roar.  Sie  SBaal  roar  Bon  91nin= 
roegen  ab  bis  9!otterbam  fjiminter  aus  ifjrem  Ufer  getreten  unb 
Ijattc  Bicle  Törfcr  unb  eine  DJlcngc  Bon  yjcenjdjcnlebcn  Bernid)tet. 
So  ift  alfo  ber  sJJame  SSliffingen  mit  ben  unf)cilBollen  21nnalen 
beS  3af)rcS  1809  eng  Berbunbcn. 

3n  ben  2)odS,  roclcfje  unfer  fiünftler  abgebilbet,  roerben  Bich 
jener  grofjen  Xreimaftcr  gebaut ,  roeldje  ben  §anbel  ber  lieber» 
lanbe  mit  3aBa,  Sumatra  unb  Surinam  Bermittcln.  S)er  §afen, 
Bon  bem  er  eine  9lnfid)t  gibt,  ift  bcr  fleincre,  für  §anbelsfd)iffe 
beftimmte.  Slufserbcm  befteljt  nod)  ein  größerer,  in  roeldjem  ftetS 
ein  Jfjcil  bcr  Kriegsflotte  anfert,  ba  fid)  Ijicr  bie  5(bmiralität  6e« 
finbet.  Sie  SBidjtigfeit  biefer  .<jäfen  rourbe  jd)on  feiner  3"t  bon 
ben  „TOcergcujcn"  ertannt,  roeld)e  fid)  fofort  feftjetjten  unb  Bon 

ba  aus  einen  nidjt  geringen  2t)t'ü  jener  SicgeSjügc  untcrnal)men, benen  bie  fpanifdjcn  Klotten  3um  Cpfcr  fielen. 

23on  rjier  aus  gef)t  je^t  bie  große  Sampferlinic  53Ii)'fingen« CueenSborougfj,  roeldje  ben  übrigen  nad)  linglanb  füfjrenbcn 
Sintcn  lebfjafte  Konturrenj  mad)t. 

Urne  Wetten. 

Senfroürbigc  Üieiien  unb  Gntbectiingen  cui§  ber 
©egenmart. 

iüon 

II. 

fH^"  üenru  ̂ fanffi)  an  öen  2IifimelTen. 
j  eit  S)emT)  Stanten  bureb,  feine  Gongofatjrt  unter  ben 
Jüfriiaforfcfjern  ber  ÜJJann  bes  2ageä  geroorben  ift, 
Jroadjet  ba§  ?interef|e  aud)  für  beffen  frühere  9ieifen. 
Sie  roaren  freiUd)  nur  bie  33orläufer  feiner  großen 

Ijiftorifdjeu  2t)at,  aber  fie  ftefjen  mit  biefer  in  ju  enger  93er» 
binbung,  um  überfefjen  ju  roerben.  Sie  laffen  und  ferner 
ftaunen  nor  ber  ©eroalt  ber  £)inbernifje ,  bie  ftcf)  cor  bem 
fü!)nen  Gntbecfcr  au}tt)ürmten(  e|e  er  nur  bi»  jum  2lu»gange« 

I  punfte  feiner  legten,  epodiemacfienben  Grpebition  gelangte. 
$n  Guropa  f)aben  fid)  feittjer  gerotebtige  Stimmen  erhoben, 

iueld)e  bie  internationale  Siegelung  be»  ̂ anbclroerfebr»  auf  bem 
ßongo  »erlangen,  barmt  nid)t  bie  §abfud)t  Ginjelner  bort  cor' 

I  jeitig  Stile»  oerberbe.   ©ar  balb  mödjten  —  otjne  eine  fold)e 

OejU. Lange  1 0  von  Greemoith 

Karte 
vom. 

Flussgebiet  des  ConjJo 

SJovfidit  —  geroiffcnlofe  Slbenteurer  mit  93ranntuiein,  ̂ lilnet  unb 
©Iei  bie  aulgebefntten ,  bicfjt  berjöHerten  unb  bistjer  nod)  gau3 
unberührten  Sänbermaffen  uertjeeren.  ?lud)  in  unfererii  93atcr= 
lanbe  regt  fid)  fd)on  eine  lebhafte  Slgitatiou  für  bic  meitere  Gr= 
forfc&ung  unb  Srfcr)Iiefjung  icß  SHefenftromS.  5Jcag  bie  Sin» 
fid)t,  e-5  tonne  ßentral«  unb  Sübafrifa  für  Guropa  ein  3incite§ 
^nbieu  roerben,  hnmerBin  ju  enttjuftttfitifcjtj  Hingen,  fo  eröffnet 
fid)  bod)  ber  nädbften  ©eneration  ein  io  retetjeö  fjelb  bafelbft, 
roie  fein  jroeiteä  feit  ben  grofum  Gutbecfungen  bei  fünfjelmtcn 
^al)rt)unbert§.  Sdjon  furd)t  bie  fluten  bti  ?ii)affafce-3  in  Süb« 
ufrifa  ber  elfte  europfttfdje  Sampfer,  unb  roenn  im  Unterlaufe 
be»  Gongo  bie  Strecfc  ber  Jtatorafte  erft  burd)  eine  §anbet§« 
(trofje  umgangen  ift,  roerben  fie  aud)  bort  nidjt  lange  auf  fid) 
rcarten  laifen. 

2Ulea,  mal  311  biefer  neueften  Gpoctje  ber  Slfrifaforfd)iing 
in  93ejiel)iing  ftebt,  uerbient  baber  nnfetc  SHufmertfamteit. 

Stantei)'§  breij^riße  SReije,  bie  am  8.  2Iuguft  1877  an ber  Gongomünbung  cnbete,  unb  über  bereu  legten  2()eil  mir 
jdjou  berichtet  b^ben,*)  begann**)  mit  einem  gugeoon  33aga« 
inano  511111  Uefcrcroejee  (Jßiltoria^ama). 

Sun  30.  ?iiili  1858  galt«  jtdpit&n  ̂ olm  Laiming  Spefe  biefi 
riefige  Üöafjerbecfeu  311m  elften  SÖlale  evblidt  unb  e»  in  ©rant» 
(Begleitung  1859—1863  mieberum  beiud)t,  um  feinen  Sufammen« 
bang  mit  bem  'Jlil  311  erroeifen.  Seine  eingaben  rourben  in« 
beffeu  jpater  oiclfad)  beftritteu,  bcr  Uefcrcroc  fogar  ali  ein  Öc> 
biet  ((einer  Seeit,  nidjt  al8  einheitliche  (Jlädje  bargefteUt.  5)en 
Rroeifel  foniite  enbgültig  nur  bic  53efabmng  feiner  .rtüften  löfcn. 
öür  ein  foKtc-5  Unternehmen  aber  reidjten  bic  nubcbül'licben, 
überbief?  fdnoer  311  erlangcubcu  .Nlanocl  bcr  Giiigcborcuen  uiebt 

au9,  Spefc  unb  ©rant  roaren  bacan  gcjcbcitcrt';  erft  Stanlerj 

•l  Siebe  <JIr.  22.  S.  46G  btcfeS  SnbraaiiflS. 
"I  3m  »JtoBcmbcr  1^74.  ficbc  Wr.  22. 

führte  e§  bureb.  Sfon  27.  Februar  1875  crreidjte  feine  Grpe« 
bition  bei  Siagebji,  unfern  bcr  Stelle,  uro  tS  fiebensebn  Jal)re 
rorber  Spcfc  glüefte,  ba-3  Ufer,  i'alb  flog  ba«  oon  ibiu  mit« 
geführte  23oot,  bie  „£abn  SUicc",  mit  gefdjroelltcn  Segeln  über 
bie  SBeDen  bagin.  ".'llle  2.1)cile  biefc«?  ̂ abrjeugS,  grof;c  SOtengen 
uon  l'iunitiou,  tion  SJBaffen,  ̂ rooiant,  SSaaten  aller  Slrt  Ijattcn 
feine  2räger  auf  iljrcn  Sd)ultcru  an  130  lUeilen  rocit  burd) 
afrifauijcbe  Urroilbnii  00111  SReere  bcrangefdileppt.  g-aft  immer 
führten  fic  babei  nod)  ffranfe  unb  Serrouubcte  mü  unb  bennod) 
gebrauebte  Stanlei)  nidjt  mebr  als  103  2age.  Sdjon  roaS  er 
l)ier  erlebte,  (lingt  roie  ein  Wareben.  „G-3  [djeint  mir  roie  ein 
3Renf<$ena(ter,  feitbem  mir  au-3  Ufagara*)  unfern  2peg  Ijiefjer 
antraten,"  fd)ieibt  er  au»  ftagebji  beu  1.  llutrj  1875.  „sJ3ir baben  jo  Diel  erfahren,  gefeben  unb  gelitten ,  bafi  idj  iorgfaltig 
in  ineiuciu  ©cbdd)tiüf;  refapituliien  mufi  unb  oft  mein  '3ioti3' 
bueb  nadjfdjlagen,  um  meine  Erinnerungen  fclbft  an  bic  banpt« 
jäd)lid)|ten  Grcignifjc  bte)e§  langen,  fdjiuicrigcn  unb  crciguiiV 

ooQen  SWarfdjeS  311m  SSinotiafee  aufjufrifebeu."  **) 
Soti  treulofen  S-übrern  oetlafTen,  hatte  bie  Grpebition  üeb 

einmal  in  einem  Sahnrinfh  w  Blephanten«  unb  Jibiiiojcro»' 
pfaben  oerirrt.  ')!ur  bcr  .Mompafi  leitete  fic  nodj.  Sdjlicfilicb 
[ah  fic  f'd)  tun-  einem  Xicftctjt  oon  Stalten  unb  Gupborbicn, 
beffeu  Gnbc  SHemanb  fanntc.  9iur  ein  SRann  00h  Stanlei)'» Gbarafter  oermodjte  noeb  an  ben  äBeitermarfch  |u  benlen.  Unter 

.natflrlidjen  2unuel3  berfd)tungenen  SefrcAuthS"  rourbe  ber iöeg  oon  Dichtung  311  Dichtung  (rieebenb  fortgefett.  SBinben 
I  unb  Sd)liugpflaujen  muhten  burd)id)iiitttcn ,  bornige  Sträuebcr 

befeitiat  roerben.  Söer  00m  ;S»flc  abfam,  roar  unfehlbar  ein 
tfiub  btS  2obe-?.  ̂ ie  Grfdjöpfung  forbertc  jablrcicbe  Opfer, 

•)  Cf inc  fiuilciilanbidiafl  fubmcitlid)  3anjibar. 
*•)  "älii-5  .^ciermann'ä  iDitttljeilimgcn",  tentn  wir  bicr  tjauptfaitliiS) 

folgen,  entnommen. 

Gingeborene  bieben  einen  3-riicfbIcibcnben  in  Stüde,  firanf- 
beitim  brachen  au-?.  Gnbltd)  gelangte  man  311  ben  roilben 
23agogo,  bie,  anfangs  freuublid),  balb  ibr  Ifnegggtfcbreu 
«Helm  a  hehu!»  oon  2;orf  ju  2orf  erfd)allcn  liefen.  &m 
iltcibe  oon  ftdmpfen  begann,  bie  Stanleu  iubeffett  ghidlid) 
burebfübrte. 

%14  er  am  Ucfcreroe  anfam,  batte  er  frcilieb  non  feinen 
I  311  Wann  fdjon  120  ̂ lirifancr  unb  1  Guropäcr  oerlorcn.  $n 
feinem  iöricie  aus  JTagebii  au  ben  .\.vrau--geber  bes  »Tüiltj 
lelegrapb"  lagt  er  hierüber:  „Ginc  iolcbe  93ermtnberung  umrbe 

'  felbft  bei  einem  ftarfen  9cegimente  f alt  a!§  itataftrophe  gelten, 
|  aber  roelcbcn  Kanten  roollcn  Sic  ibr  geben,  roenn  Sic  bic  3-h' 

I  nicht  ergfinjen  tönnen,  roenn  jeber  l^ann,  bcr  ftirbt,  ein  un« crfet^Iicber  Serluft  ift,  nenn  36reHrbeit,  bie  ̂ abre  bauem  ioü. 
erft  beginnt,  roenn  Sie  jeben  l^orgcn  311  ftd;  felbft  fagen:  .liefer 

lag  fanti  bein  le^tcr  fehu" ?lucb  auf  bem  Uefercrocice  brobten  ibm  2üdc  unb  ̂ iit« 
trauen  ber  Scbroanen.  ©egen  bic  Senjobncr  ber  $niel  OaW 
bireb'.  bie  einige  feiner  vJeute  angefaDcn ,  unternahm  er  einen 
förmlichen  tjclbjug.  ber  in  bcr  tWeffc  riel  00:1  ftd)  reben  ge- 

macht bat.  (Blflcaidb  tourbc  aber  am  Gnbe  ber  gemaltigc  See 
umfthiftt  unb  fein  Ufer  in  ganzer  ?lu?bcbnung  aufgenommen.*) 
Gr  mifjt  an  1525  beutiebe  QuabratmeiUn,  fo  baft  er  ba«  gan|e 
Königreich  Söaoem  um  150  Cuabratmeilcn  übertrifft  uno  er 
fünfmal  gröfecr  ift  al4  ber  v'aboga,  ber  Stiefenfee  Guropa?. 
Zahlreiche  ̂ nieln  bebeden  ibn.  'Jln  ben  Ufern  fteigen  ©ebirge 
empor,  von  üppiger  Vegetation  beflcibct.  3Ba%rrei(he  Ströme 
fallen  oon  allen  Seiten  ein.  Tjaft  burdiroeg  finb  bic  flüfttn 
biebt  bcoölfcrt,  tbcilmctic  bilbcn  fic  fruchtbare  Gbcncu.  3w 
Horben  bei  =ee§  liegt  ba?  mächtige  iHeicb  von  Uganba,  ba* 

*)  3ur  oDatmcincn  Crifntining  rti4cn  ade  feit  1S74  tn'tfcienrtitn Stlanttn  ou8,  reit  ixt  neueften  9uf!ogcn  ron  flicpcrL 
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|u  Seiten  an  100,000  Krieger  in'S  gelb  gefteKt  t>at.  Sein  Se» 
berrfeber,  König  iUitcfa,  nahm  ben  ©remben  freunblid)  auf  unb 
jeigte  fid)  ihm  als  ein  Stann  non  bebeutenbeu  Gigenfcbaften 
urb  einem  Anflug  orientalifeber  Ginilifation.  9tn  feinem  §>ofe 
fam  eS  ju  einem  fonberbaren  3llfammentreffen.  ©erabe  al§ 
Stanlet)  bort  roeilte,  langte  vom  Stittelmeere,  ben  9til  berauf» 
fommenb,  ber  egnptifcbe  Oberft  ßinant  be  SellefonbS  mit  einer 
Sotfcbaft  beS  Kbebioe  an.  Sei  Sftefa  erblicfte  ber  fü£)ne  pionnier 
aud)  ben  erften  -Kann  jenes  hellfarbigen  SSolfeS ,  baS  äioifdjen 
bem  Uefereroe«  unb  bem  Stwutanfee  (9llbert=9?r)an3a)  ben  Serg» 
tiefen  ©ambaragara  beroofwt,  unb  baS  von  ben  älteften  Seiten 
her  bort  feine  greibeit  behauptet  bat.  Später,  auf  bem  3u0e 
nach  bem  Stroutan,  traf  Stanley  etroa  nod)  ein  halbes  Sutjenb 
biefer  afrifanifeben  Weifjen.  Sie  trugen  ihr  braunes  Jpaar  in 
Knoten  gefefdungen ,  roaren  sunt  Sfceü  auffallenb  fctjön  unb 
fatjeit  Snriern  ober  Armeniern  ähnlich.  (Sine  Socljter  beffelben 
Stammet  Ejerrfctjt  als  Königin  auf  ben  Sofuainfeln  im  Uefereroe. 
Sen  Serg  felbft  erflärt  Stanlen  für  einen  erlofcfjenen  13»  bis 
15,000  gufe  frohen  Sßulfon,  an  beffen  ©ipfel  fid)  ein  fruftall» 
heller  See  befinbet.  9luS  biefem  roieber  erbebt  fiel)  gerabe  in 
ber  9JHtte  ein  bober,  fäulenartiger  gels.  Oft  beeft  Schnee  baS 
§aupt  beS  ©ambaragara. 

9tad)  58  Sagen,  in  melden  Stanley  über  1000  englifdje 
Steilen  Seeufer  aufgenommen  batte,  fetjrte  er  roieber  in  fein 
Säger  bei  Sagest  jurücf.  311  feiner  großen  Setrübnifj  fanb 
er  bort  einen  jroeiten  feiner  nier  roeifjen  Begleiter  als  2eid)e 
nor.  ,,3d)  bin  neugierig,  roer  junächft  baran  fommt,"  refleftirte er.  „Ser  Sob  ruft.  Wer  nun?  Unb  tneüeicbt  fragen  aueb 
einige  unferer  greunbe  beforgt  itnb  gütig:  Wer  junäcbft? 
Einerlei,  roer  eS  ift.  Wir  fönnten  unS  nidjt  nerbeffern,  roeun 
mir  perfudjten,  aus  biefem  gefährlichen  ßanbe  ju  fliehen,  beim 
jroifcben  uns  unb  bem  Steere  liegen  700  Steilen  eines  fo  un» 
gefunben  £anbe§,  roie  irgenb  eines  in  9lfrifa.  Seffer  ift  bie 
9luSfid)t  cor  unS,  obgleich  wir  in  biefer  5tidjtung  circa  3000 
Steilen  mehr  ju  marfd)iren  haben.  UnS  wilden  bort  aber  neue, 
unbefannte,  nnmberbare  2anbftrid)e,  beren  ©ebeimniffe  unb  Stert» 
würbigfeiten  eine  9lr3net  fein  Jollen,  bie  unS  über  gieber  unb 
Sob  lachen  macht." Som  Ueferewe  auS  roenbete  Stanlen  fich  jum  Stmutan. 
9lber  obgleich  König  Sttefa  ihm  eine  GSforte  oon  2000  Biaxin 
mitgab,  gelang  es  ihm  beunoch  nicht,  baS  Ufer  beS  SeeS  felbft 
ju  erreichen.  Son  fchroffen  Reifen  herab  erblicfte  er  nur  tief 
unter  fich  ben  Spiegel  ber  Seatricebucbt.  Sann  roanbte  er  fich 
füblich,  um  ben  Kagera,  einen  weftlidjen  3ufli'6  beS  Uefereroe, 
ju  erforfchen.  Siefer  merfroürbige  gluf?  erweitert  fich  oft  feen» 
artig  unb  üppige  Wafferoegetation ,  roeite  5$apnruSf  elber ,  be= 
beefen  ihn  faft  oollfommen.  3i«  Kagera  fanb  Stanlerj  ben 
gröfjten  Oueflftufj  be§  9iil.  Kein  anberer  j$fluj},  ber  in  ben 
Uefereroe  fällt,  ift  ihm  an  53ebeutung  gleich.  ?fu§  jenem  See 
aber  ftrömt  ber  Somerfet=9til  jum  DJtroutan,  unb  bafj  beffen 
nörblicher  5lbfluf?  ber  roeifje  9til  ift,  hat  1876  be§  egnptifchen 
Ingenieurs  ©effi  roaghalfige  gahrt  ftromaufroärtS  flargelegt. 

Somit  lö§te  Stanlen  fchon  auf  bem  SBege  ju  nod)  gröf?eren 
(Sntbecfungen  uralte  Probleme. 

3n  Karagroe ,  bem  ßanbe  am  Kagera ,  fanb  er  unter  3tn» 
berem  auch  Jjeifee  Ouellen,  bie  uon  Kranfen  nielfach  befuebt  roer» 
ben.  Snnerafrifa  hat  alfo  fein  Seplife  ober  KarlSbab  roie  roir. 

Slm  27.  Stai  1876  enbticb  ftanb  Stanlerj  in  Ubfchibjcbe 
am  Sanganjifafee ,  roo  er  4J/2  S^re  früher  Öimngftone  auf» gefunben,  unb  atSbalb  machte  er  fich  an  bie  Umjdjiffung  auch 
biefeS,  nicht  roeniger  benn  h.unbert  beutfdje  Steilen  langen, 
roechfelnb  10—15  Steilen  breiten  SeeS.  ,51  2agen  roar 
baS  SSJerf  gethan  unb  bamit  feftgeftellt,  bafe  ber  See  nicht  nad) 
Horben  jum  nahen  TOlfrjftem ,  fonbern  nach  SBeften  abfliefje. 
dorthin  folgte  nun  Stanlen  bem  3u9e  ber  grofsen  ©eroäffer. 
Schon  roar  er  im  ßongogebiet,  ba§  feiner  (Sröffnung  burch  ihn 
harrte.  9tur  mit  ©eroalt  fonute  er  in  Ubfchibfd;e  feine  ßeute 
in  bie  53oote  treiben.  S'feiunbbreifiig  Steuterer  mufjten  in 
Ketten  gelegt  roerben.  ©rft  al§  er  fie  über  ben  Sanganjifa 

hinüber  an 'bie  Sßeftfeite  gefdjafft  hatte,  roo  es  feinen  3tüdroeg mehr  gab,  folgten  fie  ihm  roillig.  S)er  sroeite,  noch  ruhmnollere 
Stjeil  feiner  §ahrt  fag  oor  ihm.  *) 

Sein  grofee?  SReiferoerf:  «Through  the  dark  Continent» 
roirb  bemnädjft  erfebeinen.  Stanlep,  ber  Scann  ber  Zfyat,  ift 
ein  ebenfo  unermüblidjer  Arbeiter  mit  ber  fteber.  6r  roeifs 
feffelnb  unb  anfehaulich  ju  erjählen.  Seine  S3erid)te  roerben 

un§  Hingen  roie  Stärchen  au§  „2au|'enb  unb  eine  9tad)t"  unb bennoch  Sßahrheit  fchilbern. 
Ohne  5teib  fönnen  roir  ®eutfcf)en  ben  Spuren  be§  großen 

?lmerifaner§  folgen.  Sie  sJtamen  eines  9tad)tigal,  53arth, 
Scbroeinfurtb ,  SKtohtfS,  ©üfsfelbt,  §euglin  u.  bürfen  roohl 
neben  bem  feinen  genannt  roerben.  3u  roünfdjen  bleibt  nur, 
baf}  roenn  beutfcfje  gorfdier,  roie  bau»  ju  erroarten,  fidj  an 
bie  (Srroeiterung  unb  roiffenfehaftliche  Ausbeute  feines  ÜBerfeS 
machen,  fie  bei  ihren  ßanbsfeuten  bie  gleich  großartige  Unter» 
ftü^ung  fänben  roie  er.  .Spätre  Str.  33enett  fein  SBort:  „Siein 
Sater  hat  ben  ,5ftero=2)orf  §eralb'  grofj  gemacht ,  id)  roilf  ihn 
nod;  gröfeer  machen,"  nicht  roader  eingelöst,  fo  roäre  auch Stanlen  niemals  ausgesogen,  um  ßioingftone  ju  fudjen,  roohl 
niemals  Ifrifareifeuber  geroorben ,  geroi|  aber  nicht ,  roaS  er 
gegenwärtig  ift,  ber  gröfjte  »on  allen. 

•)  5Dai  SBcitere  jäefje  in  9}r.  22. 

Unfpruchsfofc  Briefe  über  die  parifer 

IBeftcmsftoüung. 

^kI^S  Ut  nicht  unfere  Slbfidjt,  in  bem  Dtadjftehenben  ben 
^R^sWehrten  2ef6tn  Sffat)S  barjubieten,  bie  fachmännijd)-- technifchen  2lnfprüd)en  511  genügen  rjerfucfjen  ober  bie 

eine  eingehenbe  unb  erfdjöpfenbe  Sd)ilberung  liefern 
follen  üon  all'  ben  (Srjeugniffen  ber  ̂ nbuftrie  unb  Kunft,  oon 
all'  ben  Sßunbern  mcnfchlicher  Arbeit  unb  Shätigfeit,  roeldje bie  parifer  3BeltauSftellung  in  fid)  vereinigt.   Unjere  Aufgabe 
ftedt  fid)  engere  Siele.  2Bir  rooflen  aul  bem  bunten  italeibojfop, 
baS  fid)  auf  bem  (itjamp  be  StarS  unb  bem  Srocabero  cor  ben 
?lugeu  ber  SBett  entrollt,  nur  bie  marfanteften  fünfte  heraus» 
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heben,  roie  unb  roo  fie  fich  finben,  unb  roir  möchten  geroiffer» 
maSen  nur  bie  intereffanre  Seite  ber  SffieltauSfteHung  in'S  Singe 
faffen.  31n  reichlichem  Stoffe  roirb  e§  aud)  in  biefer  §inficljt 

nicht  fehlen.  — 
S)ie  SBeltauSfteüung  in  $ariS  cerbanft  ihre  Gntftehung 

üornebmlid)  politifd;en  ©rünben  unb  Umftänben.  SllS  nach 
langen  unb  fchroeren  inneren  Kämpfen  bie  Assemblue  nationale 
granfreid)  am  25.  Februar  1875  enblid)  mit  einer  neuen  republi» 
fanifdien  Serfaffung  befchenft  hatte,  unb  als  bann  bie  allgemei» 
nen  SCBahlen  beS  Jahres  1876  ben  Jtepublifanern  eine  fo  ge» 
roaltige  Stajorität  nerfchafften,  ba  tauchte  plöldid)  bei  biejen 
ber  ©ebanfe  auf,  eine  allgemeine  2ßeltauSftellung  in  s^ariS  311 
»eranftalten.  ®ie  Stepublif  roollte  bamit  ber  Sßelt  geigen,  bafj 
fie  nunmehr  feft  begrünbet  unb  mächtig  in  ̂ ranfreid)  baftelje, 
unb  bafj  biefeS  lefetere  felbft,  gewaltig  unb  grofi ,  fich  roieber 
oon  ben  fchroeren  Schlägen  erholt  habe,  roclcbe  ber  furchtbare 
Krieg  mit  S)eutfd)lanb  bem  Sanbe  gefd)lagen  hatte.  S)aS  Unter» 
nehmen  erfdjien  im  erften  Sfugenblicf  ein  übergrofjeS,  faft  un» 
möglidjeS,  unb  eS  roar  baher  ein  natürliches  ©efühl  ber  Ueber» 
rafd)uug,  mit  bem  baS  SluSlanb  junäd)ft  bie  ?tnfünbigung  bat) 011 
aufnahm.  SffieltauSftellungen  finb  burd)  bie  ©rfolgc  ber  beiben 
legten  con  Sßien  unb  ̂ b.ilabelphia  ein  roenig  in  Stifsfrebit 
gerathen,  unb  nun  fdron  roieber  für  1878  eine  neue  fid)  jubefre» 
tiren  p  laffen,  baS  hatte  für  bie  meiften  Staaten  allerbingS 
nidjt  aQju  oiel  SßerlodenbeS.  Dtiemanb  fonnte  fich  nertjetjlen, 
baf?  ̂ ranfreid)  bei  bem  ©anjen  hauptfäddich  unb  allein  iron 
franjöfijchen  9tüdfid)ten  unb  ̂ 'dereffen  geleitet  roerbe,  unb  baf? 
eS  fich  in  erfter  Sinie  nur  barum  hanbefn  fülle,  ̂ raufreich  bie 
©elegenheit  3U  einer  frieblidjen  „3teoancl)e"  ju  uerfdjaffen. 
{Jranfreich  aber  mad;te  fich  unbefümmert  mit  Energie  unb  2t)at= 
traft  an  bie  Arbeit;  bie  junge  Dtepublif  hatte  ihre  6hre  babei 
engagirt,  unb  roirflid)  fonnte  am  1.  Stai  b.  3.  ber  StarfdmE  non 
Stac  Stal;on,  5ßräfibent  ber  3tepub(if,  umgeben  non  einer  glän» 
jenben  Schaar  frember  dürften  unb  ̂ rinjen,  bie  allgemeine 
SBeltauSftellung  eröffnen.  — 

6in  gra^iofer  ̂ 3alaft  bebedt  ben  Ghamp  be  StarS,  ein 
mächtiger  monumentaler  33au  frönt  ben  gegenüberliegenben 
§ügel  beS  Srocabero,  unb  beibe  oereiut  bilben  baS  Serrain, 
auf  bem  bie  2Berfe  ber  Kunft ,  bie  ©rjeugniffe  ber  Snbuftrie, 
bie  „Sßunber  ber  S8)elt"  äufammengehäuft  roorben  finb.  Sin 
SluSbehnung  einen  gröfsern  9taum  umfaffenb  als  alle  frühereu 
SßeltauSftellungen ,  geroährt  baS  ©anje  tro^  biefem  unb  jenem 
Säbel,  welchen  eine  ftrenge  Kritif  mit  Utecht  nielleid)t  auSfpredjen 
mag,  bod)  ein  Staunen  unb  33erounberung  gebietenbeS  ©nfemble. 
6in  S9lid  non  ber  Serraffe  beS  Srocabero  auf  bie  Meltaus» 
ftellung  hin  gehört  ju  ben  grofjartigften  Schaufpielen,  bie  menjeh» 
lidje  ̂ haidafie  fid;  beiden  fann.  Stit  einem  53lid  umfpannt 
man  ben  gegenüberliegenben  geroaltigen  ̂ alaft  beS  StarSfelbeS 
mit  feinen  leicht  unb  hoch  aufftrebenben  §affaben,  feinen  mäch' 
tigen  Kuppeln  unb  ®otnen,  baiior  ber  prädjtig  angelegte  roeite 
^arf  unb  bahinter,  roie  ein  breiter  3tahmen ,  bie  Stabt  $ariS 
felbft  —  roahrlid)  ein  Panorama  oon  f eltener  ©rof}artigfeit ! 

^ßaris!  —  ein  2öort  mit  faft  rouuberbarem  3auberflatig, 
mit  einer  eigentümlichen,  magifchen  SlnjiehungSfraft  für  alle 
Sßelt,  unb  für  unS  Scutfche  nicht  juteljt!  S)er  Sa^:  „Sin  ber 
ganjen  parifer  äßeltauSftellung  ift  $ariS  felbft  baS  Sdjönfte!" flingt  parabor,  unb  bodj ,  er  enthält  eine  SBahrheit.  3n  il)m 
liegt  auch  ber  ©runb,  roefshalb  eine  SluSftellung  in  s4$ariS  ftetS 
reüffiren  mufj,  roenigftenS  nie  ganj  oerunglüden  fann;  benn 
ber  3teiä  non  s$ariS  an  unb  für  fid)  bleibt  immer  mächtig 
genug,  um  bie  gremben  auS  aller  §erren  ßänber  hieheriujiehen, 
unb  biefe  prächtige,  fchöne  Stabt  liefert  einen  fo  befonberS 
glänjenben  ßabre  für  eine  folche. 

S)ie  (yranjofen  haben  fid)  baher  aud)  burdjauS  nidjt  ge» 
täufd)t,  roenn  fie  non  uornherein  mit  Seftimmtheit  auf  einen 
jablreicben  grembenbefud)  rechneten.   Sro^bem  bie  SluSftellung 
—  unb  fie  theilt  hierin  baS  Schidfal  mit  allen  ihren  33or» 
gängerinuen  —  in  ben  erften  SBochen  ein  noch  fehr  unfertiges, 
unootlenbeteS  iöilb  barbot,  unb  trotjbem  ber  äSonnemonat  Stai 
in  biefem  Sahre  fein  allju  freunblidjeS  ©efid;t  jeigte,  fo  ift 
bod)  ber  Strom  ber  Dteifenben  unb  SluSftellungSbejudjer  non 
Slnfang  an  ein  berartig  geroaltiger  geroefen,  ba^  bie  offijiell 
feftgeftellten  Ginnahmen  auS  ben  GntreeS  bereits  Summen  er» 
geben  haben,  roeld)e  bie  in  gleidjem  ̂ eitraum  roährenb  ber 
SßeltauSftellung  non  1867  erhielten  roett  übertreffen.  Sriefcr 
finanjielle  Grfolg  ift  nicht  ohne  2Bid)tigfeit.  Sie  Leiter  unb 
93aumeifter  ber  SluSftellung  haben  mit  einer  jo  fouoeränen 
3Jerad)tung  beS  ©elbeS  geroirtbfdwftct,  baf?  bie  non  ben  Kam» 
mern  bewilligten  Krebite  um  eine  recht  erfledliche  Slnjaht  non 
Stillionen  überfchritteu  worben  finb.  Set  ©eneralfonimiffär 
Senator  Kran^,  mit  beinahe  unumfd)ränfter  Stachtoollfommen» 
heit  auSgeftattet,  wollte  eben  SllleS  in  „großem  Strjl"  ausführen, unb  er  ttj>at  biefe  um  fo  unbeforgter,  als  er  fieber  fein  burfte, 
hierin  nur  ben  Intentionen  ber  SRepublifaner  gemäfj  ju  hanbeln. 
Zweifelsohne  wirb  fomit  jdjliefjlid)  bie  Söeltaueftellung  non  1878 
finanäiell  ebenfalls  ein  beträd)tlid)eS  Sefijit  aufweifen,  wie  alle 
früheren.  Mein  granfreid)  ift  ja  reid)  genug,  um  feine  gloire 
ju  bejahten,  unb  biefes  Sefijit  berührt  bod)  aud)  nur  baS 
eigeutlidje  StaatSbubget ;  ber  materielle  23ortt)eil  aus  ber  SluS« 
ftellung  für  $ariS,  unb  alfo  inbireft  für  baS  2anb,  bleibt  ba» 
neben  als  ein  immenfer  beftehen. 

granfreid)  hat  bie  ©enugthuung  erlebt,  baf?  alle  Stationen 
—  mit  einjiger  SluSnahme  non  33rafilien,  wenn  wir  nid)t  irren 
—  fid)  ju  bem  auSgefchriebenen  „Surnier  ber  Slrbeit  unb  beS 
griebenS"  auf  bem  StarSfelb  eingefunben  haben.  Sluch  Seutfcl)» 
lanb  ift  ja  im  legten  Slugenblide  nod)  gefommen,  allerbingS 
nur,  wie  g-ürft  SiSmarri  jagte,  um  feine  „SJifitenfarte"  abju» 
geben:  bie  beutfd)e  Kunft  allein  ift  uertreren.  Sie  ©rünbe, 

weld)e  bie  beutjehe  9'tegierung  bewogen,  eine  iüetbeiligung  ber 3nbuftrie  SeutfdjlanbS  abjulehnen ,  finb  befannt.  Siefelben 
fanben  Säbel  unb  33iEigung;  unjerem  ©efül)l  nad)  muffen  fie 
gebilligt  werben.  Sen  granjofen  übrigens  lag  begreiflicherweise 
auf3erorbentlid)  oiel  baran,  gerabe  Seutfdjlanb  auf  ihrer  2Belt= 
auSftetlung  ju  fehen,  unb  fie  haben  benigemä^  auch  mit  einer 
artjuerfennenben  3noorfommeuheit,  ja  faft  mit  Sanfbarfeit  uns, 
objehon  ben  äulc^t  gefommenen  ©äften,  bennod)  einen  äufjerft 
jreunblid)cn  Gmpfaug  bereitet.  Sie  poIitifd)»egoiftifd)en  Gr» 
roägungen  auf  franjöfifdjer  Seite  hierbei  fönnen  baS  Slngenehme 
biefeS  GiubrudS  nicht  nehmen,  unb  ficherlich  roirb  man  in  ganj 
Scutfchlanb  mit  53efriebigung  bie  furjen  fnmpathifden  Oteben 
gelejen  haben,  roeldje  ber  beutfebe  XBotfdiaftcr  Jürft  .Hohenlohe 
unb  ber  franjöfifche  ,s>aubclSminifter  Seifferenc  be  53ort  bei  ber 
Gröffnung  ber  beutfeben  Slbtljeilung  mit  einanber  auStaufd)ten. 

Stir  eine  blofje  „33ifitenfarte"  nun  ift  bie  beutfdic  Kunft» auSltellung  überaus  nnftunbig  ausgefallen.  Sie  beutle  Kunft 
roirb  burd)  fie  in  einer  SÖJeife  repräientirt ,  bie  eine»  jebeu 
SeutKben  öerj  patriotiid)  höher  fdjlagen  mad)t !  Stit  berechtig» 
tem  Stol*  fönnen  roir  Seutjche  unS  in  „unfern"  Saal  auf  bem Ghamp  be  StarS  begeben. 

Sie  Leitung  beS  ©anjen  lag  in  ben  .s>änben  beS  Sireftor^ 
ber  berliner  tt'unftafabemie,  beS  .^errn  91.  v.  9Beruer;  baS  be- foratipe  Slrrutigement  beS  Saales  roar  .v>errn  93ilbbauer  ©ebon 
auS  Stünchen  übertragen,  unb  alles  fonftige  ©eid)äfttiche  jo 
mamugtadjer  9lrt  hierbei  fiel  bem  v)errn  ©eheimen  Rommmien- 
raff)  ©ünther  ju.  3n  oerhältnifemäfeig  jehr  f ur?  bemcfjencr 
Seit  lösten  biefe  Stänncr  bie  übernommene  Slufgabe.  Sah 
•nan.hier  in  ̂ariS  mit  Spannung  unb  9teugierbe  ber  beutfeben 
91w5|lellung  entgegen,  fo  tonnte  man  roieberum  in  Seutfailanb 
cbeiifaUS  eine  geroiffe  «ejorgnif;  um  baS  ©elingen  berfelbeu 
nicht  unterbrüden.  Um  fo  gröfier  unb  aügemeiner  roar  bie 
freubtge  Ueberrajdjung,  als  nun  ber  beutfebe  5aa(  bem  $ub(i< 
fum  geöffnet  roarb;  um  fo  lauter,  rüdljaltloier,  einftimmiger  baS üob  unb  bie  Slnerfcunung  ber  Stritif.  SeutiddaubS  Kunft  ift 
roürbig  unb  glänjenb  »ertreten,  fie  nimmt  ihren  ̂ ßlafc  hier unter  ben  Beaux-Arts  ber  SBelt  ooll  unb  ganj  ein.  Ghre  ben 
beutfeben  Künftlern,  bie  biejen  Sriunipl)  bem  ÜJaterlanb  er» 
rangen!  Gljre  ben  Stäunern,  bie  benfelben  »orjubereiten  unb 
in'S  rechte  2id)t  311  ftelien  wufiten!  — 

Ser  beutjdje  Saal  bilbet  einen  großen,  oicredigen  Jtaum 
unb  i|t  nidjt  wie  bei  ben  anberen  Stationen  burd)  hohe  ̂ roiidjen» 
roänbe  getheilt.  Ser  mit  ber  Seforation  betraute  .«imitier  hatte 
fid)  baS  ßiel  geftedt,  einen  Salon  311  idjaffen,  in  bem  ber  93e» 
fudjer  fid)  mit  Wohlbehagen  aufhält,  unb  in  roeldjem  bie  auf» 
gehängten  SJilber  fid)  jugleid)  auf  einem  £>intcrgrunbe  gefd)mad= 
noller  SluSftattung  präjentiren.  GS  ift  ihm  gelungen.  9tur 
eine  Stimme  herrfd)t  barüber,  baf?  bie  beutfdje  Slbtheilung  ein 
©an3cS  bietet  non  überrajdjenber  Schönheit,  non  Ginljeit  in  ber 
9luffafjung  unb  iluSführuug  unb  non  gefdjicftefter  Sücrecijnung 
beS  GffeftS.  Sie  Seforation  ift  in  bunfelbrauncm  Jarbenton 
unb  in  Dornehmem,  ruhigem  Sti)le  gehalten.  Städjtige  Shüren 
auS  Gheu()o(3  mit  eingelegter  Glfenbeinocnierung  unb  geid)müdt 
mit  bem  beutjdjen  OteidjSabler  führen  in  ben  Saai;  roeiche 
Seppiche  beden  ben  53oben;  SinanS,  Seffel,  ̂ auteuilS  laben 
überall  311m  Sitjen  ein,  unb  ein  reicher  5lor  oon  ©lattpflanjen 
unb  Blumen  ift  mit  feinem  ©efdjmad  in  bem  ganjen  Otaume 
nerthcilt.  sJtirgenbS  roeilt  bie  fchauluftige  Stenge  fo  gern  unb 
lange;  nirgenbS  fühlt  fie  fid)  fo  roohl,  als  in  bem  Salon  beS 
beutjehen  9teid)S! 

Unb  nun  bie  Silber?  —  Stan  hat  ben  ̂ ransofen  bie 
Gourtoifie  erroiefen,  bie  biefe  übrigens  burd)  eine  gleiche  in 
ihrer  HunftauSftellung  erroiebert  haben,  alle  Kriegs»  unb 
Schladjtenbilber  roie  überhaupt  alle  .^iftorienbilber  fernju» 
halten ,  roeldje  irgenbroie  fransöfifdjen  Patriotismus  ober  fran» 
3öfifd)e  Gmpfinblidjfeit  nerle^en  fönnten.  Sie  beutfebe  Kunft 
mufde  in  golge  beffen  in  einer  ihrer  gläi^enbften  3iid)tungen 
unnertreten  bleiben.  Slllein  auf  allen  anberen  ©ebieten  beS 
©eure,  beS  Porträts,  ber  ßanbfchaft,  beS  SfjierlebenS,  ber 
Schilberungen  beutfd)ei:  SolfSlebenS  unb  Sinnes,  roelcf)'  herr» 
liehe  Steifterroerfe ,  weld)'  ftolse  ©alerie!  2Bir  wüfUen  nicht, 
welche  ©emälbe  wir  befonberS  hernorheben  follten;  wir  müßten 
fie  fämmtlidje  nennen,  benn  alle  bunbertunboierjig,  bie  ben 
beutfeben  Saal  jieren ,  finb  minbeftenS  bebeutenbe  Seiftungen. 
3n  Seutfd)lanb  finb  fie  ja  übrigens  inciftenS  bereits  befannt. 

gaft  alle  ßieblingc  unferer  Nation,  faft  alle  Korophäeu 
unferer  Kunft  finben  wir  hier  ucreint:  Knaus,  Stenscl,  beibe 
9ld)enbacb,  Kaulbad),  9tid)ter,  Senbadj,  Seffregger,  Werner, 
©ufforo,  33renbe(,  ©ebljarb,  Öödlin,  Star,  £wff,  §enneberg, 
Seder,  pilott),  2eibl  2c.  :c.  93or  einigen  ihrer  Silber  brängt 
fich  bie  Stenge  fortroäljrenb  berartig  jufammen,  bafj  man  Stühe 
hat,  311m  nähern  Sefcbauen  an  fie  heranjufommen.  SefonberS 
finb  eS  bie  föftlicben  Silber  KuauS',  bie  einen  SucceS  banon« 
tragen,  roie  ein  äijntidjer  wohl  bei  feinem  anbern  Jtüuftler  auf 
bem  gansen  StarSfelbe  ber  gall  fein  bürfte.  Sen  gran3ofen 
waren  biefe  Stiftungen  unferer  Staler  mehr  ober  weniger  faft 
gänslid)  unbefannt,  unb  eS  ift  intereffant  unb  amüjant  3U 
beobachten,  welch'  Grftaunen  fie  barüber  funbgeben,  baji  auch 
jeufeitS  beS  KheinS  eine  fo  adjtunggebietenbe  Kunft  3U  finben 
fei.  Sie  äufkrn  ihr  Grftaunen  aber  jugleidj  auf  eine  fo  liebenS» 
würbige,  unbefangene  unb  ungel)eud)elte  Stanicr,  baß  nmn  ihnen 
faum  barüber  böfe  fein  fann,  iwn  Seutfdjlanb  unb  feiner  Kunft 
bisher  eine  fo  geringe  Steinuug  gehabt  311  haben. 

Sie  Sfulptur  hat»nur  Weniges  gefaubt,  barunter  SegaS' 
„Staub  ber  Sabinerinneu"  unb  feine  Starmorbüften  StenjefS unb  ber  grau  £ropfen. 

Sie  beutfebe  KnnftauSftelluug  ift  freiwiDig  hors  de  concours 
erflärt.  Sie  beutjdje  [Regierung  beftaub  hierauf,  ba  bie  Sc« 
tljeüigung  SeutjdjlanbS  au  ber  WeltauSftellung  feine  allgemeine 
ift  unb  weil  bie  beutfdje  Stalerei  felbft  ebenfalls  nicht  uoliftänbig 
auftritt.  Keineswegs  aber  hätten  unfere  Künftler  bie  Koufurrenj 
mit  ihren  auSlänbifdjen  Kollegen  su  fcheuen  gehabt;  alle  Welt 
im  ©egentheil,  Kenner  unb  Saien,  gibt  311,  bafe  inaudic  SiegeS» 
palme  ron  ihnen  in  bem  Wettfampf  banongetragen  roorben 
roäre  unb  aud)  fo  bereits  banongetragen  ift!  —  3. 

§f  ü  r  6  a  s      C  ß  «  tri. 
Son  Altcri  /ioiicricfi. 

SSie  bu  glüdüd)  fein  (aiinfl  ju  jeber  üfri'1?  — 
SDu  brand)|)  mit  311  beuten,  ba(j  bu'3  bift. • 
SnScrn  gut  rattjen  unb  c3  felber  gut  maiften, 
ffiaä  jmb  äroc'  Sa"3  Snfdjirtene  Sadjen. 

• 
Ciebe  bie  ÜJlenicben  unb  fie  roerben  bidj  lieben; 
Scbte  bie  '.W-nidjen  unb  bu  oebteft  biet)  fclbfi; 
'übet  mcl)i  0(8  atle  Vlnbern  fürchte  biet)  jclbcr. 

• 
23er  S5icte5  lernt,  ein  ßdetjrttr  ift; 
Crin  SScifer  ober,  roer  33iele#  oergiiit. 

©ie  bon  aDen  OJeligioncn  ift  roofjl  bie  befie, 
Sie  am  roenigften  fürdjten,  nm  meiften  ̂ ojfen  bid)  tfiBL 
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(STlcbigirt  Bon  Scan  SwfrtJue.) 

Aufgabe  ttnt.  17. 
Eon  S.  £ohb. 

■Sdimarj. 

ABCDEFGH 

SOcife  jkijt  unb  W  mit  beut  britten  3uge  SDlatt. 

Sdindjbrteftufdjfel. 

.f-iru  2  DD?  in  SHadjcn.  f.fjrc  Söfung  Bon  SJiro.  13  Wirb  bur<fi  1)  S. 
C  6  —  E  7  "iBibcrltgt.  —  £cr  Slöuig  barf  rodjiren.  Wenn  ihm  auch  früher jebou  Sdiad)  geboten  Wbtbeti  ift. 

Öni    SJ  n.  ©.  in  Sd)Iuditern.   SJiro.  13  richtig. 
Bnt  ©  6  in  Kalicut  (TOalabar  Sooft)  unb  £>rn.  5.  St.  §.  in 

Ghicago.   SHidriigc  Soiungcn  erhalten.   Sreunblichftcn  ©rufe. 
Öril  6  sen  in  <J.  3n}Wijd)cn  wirb  3l)iictt  wohl  bie  imtgetbnlte  HIB« 

fung  ton  'giri  14  bie  SBcfdiaffenhcit  3hrcr  SBemerfungen  bargelegt  haben. 'örn  ff  Sl>  in  SBielifj,  G.  58.  in  Straubing,  <£b.  <i.  in  ®tutt= 
aart  ©'  ©  t  in  Scbmefcingen,  ©.  Sc.  in  «toplau,  Sp.  %.  in  &f 
bewi'genf  009  unb  Schacht  lub  i  m  fX  a  f  6  %  1 0  f  e  l  m  ai  t  t  in  2 1  n  j. 
Sliro  14  richtig.  ;„  gj,rirHanifl-  3n  <rjrc,  12  wütbe  ouf  1)  S.  E  1  _ 
F  2  bas  Watt  burd)  1)  6.  0  3  -  H  1  +  nerbinbert. 

Örn  9t.  in  fiatUftona,  ff.  20.  in  üanginktim  unb  gt. 
En  na  6.  in  SB  et  warn.  9lro.  12  richtig. 

3üiföerrätt)fet  38. 

Stuflöfiwg  bts  tfilbfrrfitltrds  37 
Skffer  äalitcti  unb  Wenig  befitjen, 
2Us?  Biel  §ob'  unb  in  Sccjulben  [i<3?n- 

eiefmappe. 

fjr.  tt.  ö.  in  %  Sit  haben  ganj  Siecht:  t%  ift  bon  ben  ßifenbatjncn 
rüdfiditslos  gft)anbclt,  bafe  bic  3l!agen  iiir  Ulidjtraucber  bie  'ilusnatjme,  b.  b.  ben unBcrbältnifjmäfjig  Heineren  Ihcil  bilben,  wätjrcnb  ben  SHaudiern  fo  Biel  Dtaum 
geboten  wirb,  üejenigtn,  weldje  im  Sltathe  fitjeH  unb  barüber  beftimmen,  finb 
eben  SHaudjcr.  SUucb  bas  Dlitneljmen  grofeer  Sloijcr  in  bie  SMaggont,  wo  fie 
uns  immer  gefatjrbroljenb  über  bem  .Raupte  fdjweben,  ift  ein  Unfug.  SUbcr 
glauben  Sie,  baß  wir  eine  |o  tnäditige  Stimme  haben,  um  bem  abjiibelfcn'» 

Ortb..  u.  SR.  i  n  2  ü  b.    SÜUcrbings'  ift  baä  uufcreS  SBiffeni  möglich. ötn.  B.  SB.  in  ß.  SBinber.bas  3c'dincn  ofjne  Unterricht.  Stuttgart, 
9litjidi(e.   3ättnide,  bie  Celmalerci.  Stuttgart,  (J!eff. SBrieftatte  aus  SBiidebutg.  Sie  ertauben  fid),  §orace  SBcrnct  ju 
forrigiren  —  bnS  ift  ftart. 

§  t  n.  O.  3?.  in  SB  o  l  o  c  j.  ültcibe  ift  bet  SBeinatne  be5  öcrfuleS  als 
(Sittel  bes  SUlcäu?.  —  Gine  iolche  Sitcraturgefchidite,  wie  Sie  fie  Wiinjchcn,  gibt 
ti  nidjt.   SHogiicttc,  ©cfd)id)le  b.  b.  Literatur.   ©otticbatl,  IBoetit. 

Silesius  Borussicus  Vindobona.  ÜÜit  erhalten  Bon  jwei 
ftcunblichen  i'efern  unteres  SBlattel  bie  9)!ittr>eilung,  bafe  2enau  wohl  in  Cber* 
bbbling  geftorbtu,  aber,  einem  früber  geiiujjcrten  Sßunid)  cntfpredjenb.  auf  bem 
tJticbbof  Bon  röcibling  bei  ftlojter'Wtuburg  begraben  liegt. 81  b  o  n  n.  SP.  in  Stuttq.  Xieic  rein  ted)nii<be  ̂ rage  liegt  au^er  unferem 
SBereid).  3n  ber  SBibliotbcf  ber  ffcntrolfteile  für  fftewerbe  unb  $>anbel,  bie 
3bnen  0^fn  f)e(jt,  finben  Sie  gewifj  Slnleitungen  baju;  }.  SB.  äßilbbetg,  flegir- unb  2ötljtunft. 

fjtl.  TO.  91.  in  Qf.  SBir  freuen  un5,  bafj  e§  3dnen  fo  tajd)  gelungen  ift, 
ba§  t  ju  fdjnuttcn. 

Sol)n  eine?  alten  SHbonn.  in  SR.  Gin  2et)rbud)  gibt  e5  barübtt 
nidjt ;  bod)  bietet  Sbnen  jebeä  ftonoerjationSIerifon  bas  SRötbige. 

^tn.  2.  in  St.  ©.  Sie  finben  in  5B)ienbarg'5  äftrjetiidjtn  SJelbjügen  unb 
in  SBijdjet'5  Säefttjetit  bie  ©rünbe  angegeben.  Warum  bie  Söndpsfigur  ber  flunft 

fo  ferne  ftet)t. ptXL  SR.  ff- 5  c.  in  3*>'  ̂ a?  ametifaniidje  XuctI  eriftirt  aöetbingS  unb bat  febon  mandjeS  Cpier  gefofttt.  Gs  fommt  aus  Ulmcdfa  unb  babet  fein 

Viame. 2  ongj.  Silb  onn.  in  3  cn  a.  Gin  anberes  SDJittel  all  9lu5raufen  ift  bis 

jc^t  unbelonnt. 
£rn.  SlÜirtbfdjaftSinip.  SR.  in  ©.  SBebiencn  Sie  fi*  bodj  bet 

wotjlricdpenben  SCapiete,  bie  in  jtbet  SParfümericbanblung  ju  tjaben  Hnb  unb 
burd)  SBerbrennen  ein  Limmer  nngcnebm  parfumiren. 

5  t.  3  b  a  B.  6.  i  u       Gin  Hiitr.  oon  3^ncn  ift  un?  nidjt  jugetommen. 
SUbonn.  in  St.   3t}rem  Sfflunfdje  iit  idion  beute  entiprodjen. 
fjtoul.  i!3.  in  SB  arm.  2er  Setretar  bet  .©eieUjtbajt  füt  Grbfunbe* 

tjeifjt  allerbiugs  floner,  n:d)t  ftroncr. §rn.  ip.  U.  in  ©.  Siüenben  Sie  Tid)  an  ba§  SttusfunftSbureau  Bon  ÜJlolt, 
£>aag  A-  Go.  in  Stuttgart. §tn.  ©tofen  o.  S$.  in  SB.  Sffiir  werben  ben  SDunfd)  im  Süuge  be» 

galten. 

^>tn.  ff  8.  in  9J.  1)  3.  SMnbr.5  in  Cffenbod).  2)  Celfatbcnbrudbilbef 
Jabrit  oon  G.  2inbe  k  Go.  in  SBerliu. örn.  3ul.  SS.  in  SBologna.   ßeifel  iit  ein  gute5  SOott. Gine  SJSraltifdjgeworbene  in  SBubopeft.  Ia§  liegt  ganj  au|et 
unferem  ©cüdjtstreiS.  üi'enben  Sie  fiO)  an  eine  nürnberger  Spielwaarenfabrif. 

6tn.  ©ertebtitdir.  ft.  S.  in  S.  SUrn  Ieicbteiteu  wirb  es  3bnen  wer. 
ben,  ben  3al)rgang  1870  ber  .SÜugsburgcr  Slüg.  Leitung',  welcbe  ein  gutel 
iJtcgiitcr  Ijat,  oufjutreiben.   lort  finbeu  Sie  es. «  r  n.  41.  i  n        iReiben  mit  lalfpuloer. 

*ptn.  ©.  3.  in  ®r.  Gine  3eiifd)ritt  für  Sünbböljerfabrifation  fennen 
wit  nicht.  —  ,!Borwärt5"  eriftirt  nidit  meljr. §rn.  ff..  SB.  in  SBubap.  Slüenben  Sie  fid)  an  ben  SSotüonb  ber  ©emeinbe 
«orntljal  in  Slßütttrmberg,  weldjet  3b.nen  gewif;  VluStunft  geben  fann. 

Ötn.  3-  B.  Sit),  in  y.   9lu5  mandjerlei  fflcünben  für  uns  unoetwenbbat. 
Örn.  SR.  SftjJ.  t». St.  in  9.   2eiber  uidjt  geeignet. SÜbonn entin  in  Ungarn.  äl)ir  erinnem  unS  nidjt,  foldje  SBrief» 

gebtadjt  ju  baben. »tt  SOiartba ;  et.  in  VL  SRidjtig. 
Jptn.  ö-  i"  SBJieSbaben.  stttlctbing?  baten  rte  eine  fünllttif^ 

abgerunbete  gorm.  lie  jweite  Zuflöge  war  nöltjig,  weil  bie  erfte  Bergrijfen. 
—  Gmma  SBautr,  Sic  meinen  wcftl  ftlara.  —  Sie  waren  nid>t  Bttwaubt. 

Ötn.  ö-  6  in  Stabe.  UlllcrbiugS,  unb  }war  in  jiemlicbet  41uswaf)l: 
im  91d)enfeebof.  im  Mauhnus  jur  sdiolaitüa .  in  ber  ipertiiau  im  iVürfteiiboul 
am  See,  bei  '^fanblcr,  bei  Gart  un  lotf.   Xie  9,'rciie  finb  fet)t  Betfdjieben. Sübonn.  in  SBr.  S!i?ir  Ijaben  übet  bas  Mort  g  nidjis  finben  tonnen, 
wa5  feinen  Uriprung  tlarlegte. Ötn.  3njp.  sjs.  in  SD!.  Sie  fönnen  nur  burdj  ftarl  tiedjenbe  Sub» 
flanjcn  oettrieben  werben. 

sS^afiliou,  ̂ nirfi  unb  Ucrfag  ron  (Sbuarb  .Äatl&crgcr  H  SlnllgarL 

gfitr  bic  t)crungrü(fifen  geeteute. 
5ie  imtcräeidbntten  5'rm(n  crtlören  fid)  bereit,  ©oben  für  bit 

ßinkrbliebencn  bet  mit  bem  „Srofjfrt  fturfürfl"  Beninglüditn  bcutjdjcn 
©eclcute  entgegenjunehmen. 

Stuttgart,  ben  4.  Sunt  1878. 
■Jtüni(|licft  H)iirttcmt'iT(|ifcfic  iiuffuinf. 
JBürttcmBcrgilcfic  DcrcinsDanfi. 

HUgcmcin«  ilcutcimnltult. 
3H3ürttcm&crfjifcfic  iiiiputficficnDunf;. 
£cDcn80crficiicntng8-  und  ScfparnifiDanft. 
Stallt  and  <fcdrrcr. 'DürtcnLucfi  &  (£o. 

|)|luum  &  (Eo. 

©.  ̂ .  /tcffcc's  Sünne. d.  iiuninicl  &  (Eo. 

jMtttmfmadiutigen  affer  M 

3  Prof.  Dr.  Böttger's  $ 

1  DEPILATORIUffl  % 
3  (Enthaarungsmittel)",. Js  zur  sofortigen  spurUsm  Entfernung  von 
^  Haaren.  Aerztlich  empfohlen  uii'l  durch- 1«. ans  unschädlich  für  alle  Körpeistellell.  &. 

Preis  5  Marl;  nelist  Gebrauchsaiiweisung.  5^. 
Zu  bez.  d.  J.  H.  Roth,  Hergweg  11.  L. 
^  Frankfurt  a.  M.        402  %. 
3  Wiederverkäufern  entsprechend.  Rabatt. 

wx-  »oin Staate  fem.  jut 
■4  Hill  14*  gvunMid.rn  Teilung ~  bartundinflcr  öaut>, Untcrleibstr.,  Scbwäd)e.  fRetnenjettiitt.,  Wheumai 
tiBmuSic.  Dirigent:  Dr.  ltosenfeld.  Kcrfin, 
5ricbrid)ftr.  189.  Slud)  briefU  Prospekte  gratis. 

105 Dr.  mttfd 
'JuilurbeünictOobe,  itIiiftrirteS!Iu?gabe.  fann 
allen  Rtanltn  mit  SHcdit  al4  ein  uortreff-- 
lidjti!  populör-mtbiiiiiifdic^  Wort  emiijob. 
Ini  werben.  —  'l'rcis  1  Wart.  JJu  belieben bureb  alle  SBudjbanbluugcu.  SIG4 

Uerucnnnrjili  unb  <Blutnialluun,cn iinbrn  bei  fofortiger  spembinunn  fidlere  vtiüing 
burd)  niciiu-  rleltrifrtien  iPnbcr.  llltrjabttn  briet« lid).  -  ?..nb  JefüBcrcj  in  SDtcdlcub.  fjrfurtO. 
birig.  Sil  r  it.  '6X2 

(für  Jiunftfrpunifp.  s 
'ter  BOlIftänbifle  Slatnlog  ber  yttolograplii- fdien  ftirfeftfcTiaft  JJerfin  (cnttjalttnb  niobemt 

unb  tloffifd)c  spilber.  '4)rad)t-  u.  ©aleriewetJc  sc.» 
mit  4  SPrjOtoqraptjletri  uarb  IBecter.  Scbiiiuer, 
'JDluriflo ,  SRubcnt  ift  burd)  jebe  tSuehfjanblung obet  birett  Bon  ber  Otclaglhanbluna  gegen 
GinfcnbuitgBon50'4)f.  in  grcimarleu  ju  beziehen. 

tritfmafdiiittn  )iir  ö«fttnung  Bon 
Strumpfen,  3nrtni  ic.  billigft.  401 

(t.  £aue,  ̂ öetau-Tlrtsben. 

Homber^er's  Börsen-Comptoir 
Fiaiikliu'l  "/M, Brirsenspekulationen.  —  Anlehensloose, 

einzeln»  und  grossen  Partieen.  —  Serien- 
loose, ganz  und  getheilt.  —  Verwechslang 

aller  Coopons.  —  Prospekte  und  Preisliste 
gratis. NB.  Ankauf  Madrider  Loose,  Madrider 
Treffer,  Madrider  Loosecoupons  zu  den  hfiohltoa 
Kursen.  406 

8 

IVoi'tldeiitseliei"  Lloyd. 

Ilopampffdjifffaljrt. 

I.  ̂ it)if($cn  Bremen  unb  ülero  -  "?5otß, au§(ict)cnb  unb  etnfommenb  via  ®outf)om)pton. 
SBon  SBremett  jebrn  Sonntag,  noit  Soutbampton  jeben  I'instag.   3?on  öottrt  ro'rb  ber 

SHnfdjIuf!  mit  beut  am  SDtontag  Vlüeub  iiadt  Soutbampton  al'gebeitben  lampfer  erreiebt. 
3>tr(Ete  BitTct*  naef»  äffen  größeren  »tatsen  ber  gereinigten  Staaten,  (»mit  nad) 

COina,  ̂ apan.  Jluftratien  unb  tteufeefanb. 
Sßon  SRew.Söotl  nod)  SBtemen  jeben  Sonn  oben  b. 

II.  gwifäen  ̂ .ketnen  un5  ̂ aftimore, 
au§flcl)cnb  unb  einfomnienb  via  Souifjampton. 

SBon  SBremen  alle' 14  läge  SDtittroodj«,  Bon  Souttjanipton  am  jolgcnbeu  Sonnabenb,  Bon SBaltimorc  lonuerstags. 

III.  gwiföen  ISrcmm  unb  ftero-^rfeans, 
via  jpnttre  unb  rynfQnnn. 

SPon  September  bi-3  ülpril  ein  ober  jwei  'JJinl  monotlid). 

IV.  ̂ n)if(f;cit  freuten  unb  |3ra|itieit  unb  4a  Igtata, 
via  ̂ Intacrpctt  unb  Sifiobon. 

IBon  SBremen  am  25.,  Bon  ülntwerpcu  am  1.  jebes  SUionats.  995 
®ic  3)ircfttion  de»  Horddcutfcficn  £toj|d. 

England  via  Harwich. 

Sic  ftfiqcfte,  btlltspte  lmH  nngcncljuiffc  gontc. 
SBie  neuen  »ambfftbiff«  ber  Great  Enstern  Balm  geben  Bon 

(mit  Sulnahmc  Sonntags)  um  C  Uhr  Sflbenb?,  unb  Bon  Slliit: 
Iverpcn  '.PI out rt.to,  »tittwodio  unb  ̂ rcitna»  um  4  Uhr  RaAmtttaal  narb  i'nri»id)  ab. 
Gin  Gsprefjjug  bringt  bie  SDafiagicre  narli  Üntunft  ber  SPoote  in  önrwid)  nad)  üonbon.  Sün- 
fünft  in  2onbon  URorgeno  7  übt.  'i'aiiagiere.  Reifcgepäd  unb  ©iiter  Werben  oon  aUen  grBfjeren 
Sliibten  bes  Honttntntl  über  biejc  SRoute  befbrbert.   ̂ '.leitete  'iluMunft  ertbeilt  348 

bor  ©eneralagent:  <&.  A.  ̂ )^n>ar6,  12  S>omI)of  ̂ öfn. 

rf ahnen, 

geftidte.  für  alle  Birten von  Ulercineii,  iowic  Hut 
[tattungen  für  d)riftiiebe| 
unb  ifraclitiidjc  Airdirn 
liefen  607 J.  A.  üiefef  In  ieipiig, 

IBnigl.  öoftieferant. 

'illle  Zdilcdiifdtrcil'er 
ip(len  fid)  bie  SProbctettion  Bon  /erbinanb 
iimon'i  bewdtjrter  unb  prdmiitter  SUlettjof  e, tnieflid)  aud) 

die  tcftfacfiteeti  tS.bü(Y 
bauernb  ju  einer  eleganten,  febbnen 
Öanbfehrifl  umjuroanbcln.  gratis  lomnttn laffen  Bon  693 

>erbinanb  Simon.  ?SeiAbrliurfl, 
2ebrer  ber  öanbelstoifienicbaft. 

Neu!  Aeols-od.  WiMbarmonikas, deren  melodische 
Akkorde  schon 
bei  schwachem 
Winde  auf  das 
Harmonischeste 

ertönen, 

empfiehlt  als 
aussergewöhn- liche  Zierde  für 
(fürten.  Anla- 

gen und  Parke, im  Ualkone  und 
Terrassen ,  so- wie für  Berg-  u.  G»rtenre»tauratl<men 

pr.StückM.O.  aafl.3. 50,  mit  verst. iiktem Ton  M.  8.  =  fl.  4.  75  ö.  W.  109 
Adolf  Klinger,  Ueicheuberg  i.  Uohuu-u. 

Teclmisclies  Bureau  und.  Ma scninenfalirllc II.  »»tolzenbertr-  Berlin  l  , 
KUl  Sniöubaujcr-Str.  53. 

SSurfltQung  oon  (rntroSrftn  baulieber  unb  ge- merhlirljer  'Anlagen  jeOer  ärt.  Speualitat: 
30üf)fen,  Brennereien  u  JlampfReffef  •  An- 
tagen.  U)!aicbinenfabrit  tur  itlttblen-  uub erennereibebarf.  357 

praebtBone  Steine  in  edjt  Polb.  SRinge  in  6  bil 
15  SDt.,  Chrringe  10—15  VI.  empfiehlt  £<firölfr, 
©olbarbeiter,  5»re»btn,  3afobsftrajje  1«.  — 
OQuftr.  spreilcourant  fr.  2'.'4 

Mantcn,  ßausfpfpiirnpfirn, 
fompletf  ffinriAtungrn,  Towie  alle  SBeflanbtbeile 
für  Seblofiermeiiter  IC  liefert  bie  lelegrapbcn. 
bauanflalt  Bon  JJ.  ?öge  n  <2Bemai|.  Vre:f. coutanle  gratis  unb  franfo.  372 

rhrnsgrnssr  ̂ nrträta 
in  treibe  gejeiebnet  ober  in 
6ct  gemalt  nacb  jeber  ringe« 
{anbttn  'l'botograpbte.  Jtünft« lertiebe  SHusfubrung.  SPreitcou« rant  gratis  uub  franto.  282 

flrtn't.  Snititul  Bon 

C.  Hommel  in  Halberstadt 

JIpupii  fflnfirsfifiriiui 
üeiern  wnbreub  her  Saiioi; ,  Wal  bie  SSugu1':. rjeit  m  beftuorbanbener,  bclitatcflcr  St'aare  )u 
biUiaflcu  tptciftn,  (ae  'lirobctbuud>cn  Bon  ca. lOVfunb,  etwa  24  Sind  entbaltenb  |u  9S.  6.  -, welcher  '.Betrag  ber  SBeitelluug  beijutügen  (ranto 
pt.  "i!oit  nad)  allen  Ibnlcn  bt?  beuticlen  Jttirbt«. J?-.  "i».  'i4rrtiiiil'elircne  A  (<o. 26'.  m  v .ii  !•  n -. e,  p.  Olbe. 

|bn>ic  ..ilntl)  u.  Auskunft"  Ritt 
fficmtfit-tfffinifffie  ̂ aferifiaiioncti, 

j.  SB.  SUagen«  unb  TOaidiinenfette.  (SlanrmiebHn 
|  BtttanHttLSedt,  5«tben.  ftimtfie.  linten.  Veim. Ritt  unb  Rlebftofie,  dement, Seifen  SUarfütnerien, 
,Simbrejuifilen,  Stelinfeftion»«  u.  flonteroirungt« mittel  :c.  —  nacb  jrtiger  ©ivcnicbaft  u.  SPrarif. 
—  SUaherct  gtatit.  il2 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

Sanbro.  4>em.«!citniia)el  Sebrirtftilut 

Chokoladen 
in  Boriüglirbrit  Cualitäten  69 

Oorj.  ]7f)if.  Wagner  tt  Hie, 
lampf-lJbofolaben'alin!  Mainz. 

Kaffee  versandt 
n.  b.  bcutfdjen  ̂ oHncrrinSgcbirt  ioQf rri  Bon 
10  l'ib.  an,  a  SPtb.  110  bis'  14«»  SJJfg.  SKufter 
tr.  gegen  Ginfcnbung  Bon  10  Sl>f. 
212  »rfr.  »tnft,  ütteut. 

ftür  Ccitcrrcirf):llnfjQrn  | 
iowie  für  ade  ausl.  Staaten  übernehmen  Jter« tuertmiiigcn  unb  torrette  SBeicrgungen  oon 
Crrflnbung«.patrntrn.  :Hrirtnit.v  Ä  («omp. Ul  2»ien,  autor.  iiatent«  u.  tedjniiche»  «Bureau. 

Glafer-Nacmiicliler, bew.ihitwit  1808,  vier» 

mal  primiirt.  I'enPe- tr>.leuinlampchen  Tor* 
tmiehen,  weil  geruch- los und  nicht  feaerge- 
fuhrlich.  Zu  haKn  ii 

allen  besseren  Geachiften.  925 

3anßer-i\pparafc 
eigener  ftjabrif.  SPrämnrt  (tambnrg  18»5;>.  tPe« 
iugeauelle  ber  größten  .^auberlünttler  ber  ©iit. 
Sehr  Biel  «etiev  irr  fl  . ■-."tltr  Xilellanten  unb flinber.  OlröiteS  Vager  Olcgante  SXrbcit.  S?iOi«e sUreiie.  SUrcitcourtint  grau».  916 
WllkelHi  Wille.  ItrauiiNrhnric. 

(früher  -V  itobrt  :n  Hamburg.) 

Uiiiifralni(ilTfr-?U(ifiliinfn. 
•2rinr,fiiillfn-<!inri(filiinarn  rorrättii| 
i  :    :i  §.  N.  Gressler,  <frrmtt3gt. 

Vka      erhalten   wichtige  $,v 

ifnttnn  .Watbgebet 

*****  11 

£el  Stöbere  eriiebtlid)   gralit  unb  franto 
burd)  Uroipett.  3i7 6.  e%otlfrieb'<  STerla?.  4cirii|. 

"J0T  1000  ~W 
o  cf>  t  c  p.  >  l-  i  c  f  i  n  a  x*  fi  c  n ,  g  e  m. . txrienbe  lur  TO.  1  50  frto.  391 
Air  raub  er  (Patte*.  UilraborA  bei  Hamburg. 

Kellte  Briefmarken 

aller  Linder  billigst.  Preitl  sie far  Samuler 
gratis  und  franko  298 

F.  Kdmnnd  Jen-.fr. •K'de  37,  Kopenhagen. 



MS8 ließet  cSanb  unb  'gÄcer.    ̂ ffcjemeine  gffultriife  Rettung. 803 

Iteife^bonnement* 

auf  bie  „^rieüttc"  nedß  „Rettmer  Wespen"  roerben  von  iefet  ab  gegen 
Sfranliofinfentmnfl  uon  80  SßfCtUUß  J)tO  2Ö0d)e  für  ba§  §nfanb 

unb  1,20  SJfotl  |)rO  2Bütf)C  fürba5im*r«nbi)onberUnter5ei4neten 

igegengcnommen.   2>ie  ̂ donnements^tlt  ift  MkÖtQ,    jebocf)  roirb en 
jebe  begonnene  SBoctje  für  coli  beregnet. 

UnfererfeitS  erfolgt  bie  ̂ ufenbung  ber  beiben  SSIätter  (ofort  nad)  #r- 

föemett  fWnfO  ̂ et  ̂ rCUJÖanb  an  bie  angegebenen  treffen, 
bereu  SIenberung  jeberjeit  prompt  berüdfidjtigt  roerben  roirb. 

§t$x  entpfeflfenswerü)  ftnb  biefe  J^eifcadonnementä  für  biejenigen 
Seitung§(efcr,  roetdje  irjäljrcnb  eine» 
babeim  bie  gerooljnte  Seitüre  n  t  d)  t  gern  e  n  t  j  i  e  rj  e  n ,  felbft  aber  eine 
Leitung  ntdjt  fo  fange  erttCdncit  tnörfilctt. 

390  ©ctlin  SW.,  jTranienftr.  4L  

Meyers  Reisebücher. 

Zur  Weltausstellung  erschien  soelien  durchaus  neu  bearbeitet: 

TT)  a  ~r>  ~r  CY  mü  den  Reiserouten  dahin  und 
JlJ\.JX/J.  A3  durch  Nordfrankreich, 

mit  Karten,  Plänen,  Ansichten  reichlichst  ausgestattet.  Geb.  71/2  M. 
Verlag  des  HiOliOffrap/Uscheil  Instituts  in  Leipzig. 

15©'       1    1  w&w® Chefredakteur:  Verleger: 
Arthur  Levysohn.  Rudolf  Mosse. 

Grfdjeint  jeben  TOontag  90iorgeu,  aud)  außerhalb  SBerliitä  am  9D!ontag 

1  Park  50  Pf.  pro  (Quartal. 

Perlin 

„£)cutfcf)e  SDtotttagd =S5tatt"  Ijat  in  jüngftcr 
3ett  roofjt  benriejett,  wie  fdfolagfertig  e§  ben  ©reigniffen 
auf  bem  $ufj  §u  folgen  roeiji.  Sie  ©djnelltgfett  feiner 
Informationen  über  alle  Vorgänge  beS  öffentlichen 

Sebent  roirb  nur  burd)  iljve  ©id)erl;eit  unb  äSerläjslid)* 
feit  übertroffen. 

35te  politifdje  SBoehcnfdbau  beS  ßhefrebafteurS,  roie  bie  jahlreichen  Spe  lianelfgramme 
aus  allen  Kcnttcn  b  e  S  p  0 1  i  t  i  f  d)  e  n  ü  e  b  e  n  S  ftellten  baS  „3>cutfd)c  DiontagS. 
Jäfott"  Bon  Bornticrcin  in  bie  SHei^e  unferer  Bornehmften  Organe. 

Ilet  l  i  t  e  r  a  r  i  f  eh  e  unb  f  r  i  t  i  f  d)  e  2:  h  e  i l  beS  ..SculfaVn  2Jt  0  n  t  a  g  5  • 
JSCatt"  glänjt  ebenfo  fehr  burd)  bie  grifche  unb  C t i g i n a 1 i 1 ä  feiner iBlitthciluif 
gen  als  burd)  bie  elegante,  (djneibige  unb  gleichseitig  anregenbe  i?orm,  in  Welcher  biefelben 
geboten  roerben.  ®ie  ©Ute  ber  beutfd)en  ©djrtftfteHer  bat  bem  von  fo 
feltenem  Erfolge  gefrönten  Statt  ifjre  roerftbätigfte  Unterftü^ung,gcroibmet, 
jo  bajj  e§  fid)  mit  gug  ju  ben  erften  Organen  ber  beutfdjen  treffe 
jagten  barf. 

»ae  HSoftonftalten  beS  beutfehen  Meiches, 
fotoie  fämmtlidjc  SBuchbanblungen  beS  3n= 
unb  AuSlanbcS  nehmen  Abonnements  jeber- 
jeit  entgegen ,  unb  möge  man  im  eigenen 
3ntcreffc  bie  AbonnemeittSnnmclbung  bei  ber 
!^oft  befdjleunigen,  bannt  bie  guftclliing  beS 
Blattes  uon  Beginn  bc§  Quartals  an  prompt 
erfolge. 

(Cffijietlet  SeitungSfatalog  Uro.  1140.) 

ane  jum  1,  3uli  neu  binsutretenbe 
Abonnenten  erljaltcn  fümmtlidje  im  ßaufe 
bc3  !B)onat§  3  u  n  i  er(d)einenbe  Dcummcrn 
gratis  unb  franßo  gegen  ©inienbung  ber 
9ibonnement§quittuug  an  bie  Gjpebition  be§ 
„Sieutfdien  an  0  n  t  a  g  §  =  SJIott,  Serlin  SW. 

<l'robcnummcrn  gtntt«  unb  franfo. 

®a§  „Peutfd)c  9Jlontag§  =  'Pfaff"  ift  bei  allen  gifenbaljn* 
bud)f)anblungen ,  3eitung§uerfäuferu  jeberjeit  in  einzelnen  Hummern 
ju  taufen.  389 

3n  neuer  ̂ Bearbeitung  unb  gaiijlid;  neuer  3lu§itatlung  ift  erjdiiciien: 

tßacMßts  |)aris  unrf  feine  lmj|e6ttiij|en 
uebft  ben  (Jifenbar;n « Houten  rtad?  Paris,   mit  11  fiarten,  15  ptänen 

unb  10  (ßrunbriffen. 
9.  Stuf  läge.    1878.    6  SWatf.  360 

pepof  amerißanifeper  ̂ Tafdnnen  unb 

^erßjenge, 

B.  Dambacher  &  Co., 

Dnmbttrg,  SXcucr  ̂ ött^w^m  19. 

SOßir  emptetjien  unter  großtä  Üagcr  befter  amerifanifdjer  .f»oIjbearbeitung?=3!J!afdiinen  aller 
Wrt,  al?  ̂ o6ef-,  ̂ tutfi-,  #ru"l>-  unb  ,£efjftnafd)tnen,  TOafdiinen  für  3(a||faerifiatiott  für 
3aud)=  unb  SPadfäffer  in  allen  ©rbfjen.  2äan»fägcn,  ̂ rcis-|>ägenicllen  unb  Oefte  ̂ rei$-|>äg(- 
8fä<ler,  IiouflCaspuinuen  ju  Criginatpreiien .  ̂araäetrd)rau6fiädie  mit  jwei  SBarfeit,  amert- 
6anifo5e  ̂ ernteticr-?rti6rieinen ,  fasropr-  unb  (&e»inbe-Ji d)netbmaf(t)iticn,  Jecoupir-  unb 
,ft8ßürifägen  unb  aüe  in  ba§  tcdmüdjc  g-ad)  fd)Iageiibcn  'Jlrtifel.  90 aBirübernetimcn  bie  [ompleten  Anlagen  tiou  ?ainpf  fägetoerßen,  mediani fcfien  jj ifrfif ercien 
unb  ganjrn  ?af;fa6rifun  nad)  ainerifianifcfiem  §t)fism  unb  fertigen  $läne  unb  Roftenanfd)lägt 
auf  SJerlangen  iofort  an. 

3frcis(tften  un*  Jl68ifbungen  unferer  fämmtlidjen  Artifel  franfo  unb  gratis. 
2Bicbcrt>ertäufern  angemefienen  Stabatt.  iüöir  forrefponbiren  in  allen  moberuen  Sprachen. 

©fjfcrfc  üßer  engfifdje  ̂ utferrüßen,  cdjt  fdjottifdjc 
Korten.  ̂ c)ic  ̂ aatsett  §uni  unb  Jnfaug  §nü. 

12  befte  Sorten  ä  V2  ßüo  1  5Jif. ,  20  ©r.  10  !Pf.;  befte  Sorte  gemifdjt  50  Srito  73  DU., 
Vi  Silo  90  $f.,  20  ©r.  10  $f.;  1  Sortiment  Don  12  Sorten  ä  20  ®r.  1  9)}f.  greife  ejfl.  Cm= 
batlage  unb  per  Saffa,  Sulturanmeijung  rtirb  jebem  Auftrage  grati»  beigefügt.  $rei§notirung 
über  Stoppelrüben  ftet,t  auf  SUJunfa)  ju  Dienften. 

«rfurt,  Greußen.  ©öfeav  FiitoytT  & 
353  fiunft«  unb  §anbct?gärtncr. 

5tngenc^mc  SJfacfjridjt 
ttmfouft 

40G 

etne  i&afcfyenxtfyv. 
SBegen  Siguibation  jroeicr  fdiweijcr  Uljrcn' fabriten  unb  um  bie  broblojcn  Arbeiter  ju  be« 

jaljlen,  loerben  fämmtlidie  Utjren,  btofj  gegen 
üJergütung  für  bie  bei  jeber  Uf)r  fidi  beiinbltdic 
ed)te  <f.tffb-5)ou6fc.2lfirßtttc  beS  ̂ OcbailTans 
uebft  feinftem  ̂ ammtetui  »erfd)fnht.  (Sine 
feiuft  repaifirte  ̂ nfinberußr,  auf  8  2iu(inen 
geljenb,  in  fdjioercu  Silbernidet«@eb,äufen,  ijabeu 
früljer  28  !D!art  gefoftet,  jetjt  nur  11  SMatl. 
Cfiuc  feinft  repaji'i'ttc  Anfterußr,  auf  15  Ru- binen getjenb,  in  jdjmeren  Silbcrnidcl=©chaujen, 
früher  35  OKarf,  jefet  nur  16  Diarf.  Sine 
äOafljington  •  9iemontoirut)r ,  bie  befte  Utjr  bor 
SSBelt.  am  SBügel  otjne  Sdjlüffel  jum  Aufliefen, 
mit  Iloppelmantel ,  ejtra  Jrrtjftatlmantet  unb 
traiü-parentem  SOerfe.  Diefe  Utjren  [jaben  nod) 
in  20  Saljrcn  ben  hoppelten  SBertt),  tjaben  frütjer 
40  TOart  gefoftet,  jetjt  nur  20  Dlarf.  güt  jebe 
Ubr  wirb  3  Safjre  ©arantie  geleiftet.  SScrfanbt 
qefdjicljt  gegen  ©etbeinleubung  ober  ̂ oftoor» fdmi;.  Abreffe:  ̂ nfpefitorat  ber  internal. 2<f)rcnfa0rißcn,  53ien,  Süieben,  8tefjelgaffe3. 

Dödjft  bead|tnt0ttJcrtlj! 3a)  offerire  in  meinem  liicfigen  3)!agn(in 
unb  berfenbe  auf  geneigte  brieflitbe  Se> 
fteaung, fornfättig  gcmniilt,  folgenbc enorm 
btUtge  <maarett: 
'/6  Sßtj.  toeifjc  feibene  Damenbalstüdjer  1  — 
'/«  3)^.  coul.  feibene  3;amenbalätüd)cr  1  — 
'Ii  2>ts.  eoul.  feibene  Ilamenfblipie  .  .  1  — 
'/tDJj.  rofj.  reinlein,  ffinbertajdjentüdier  1  — 
1  praditoolleä  feiben.  ̂ erren-ßadjenej  1  — 
1  reijcnb  gamirte  3J!oivejd)ürje  .  .  .  1  — 
l/s  gern.  SJioirejdjürjeu  fürfiinber  1  — 
'/6  3)ti.  gelbe  ober  graue  Erißidjftbürjcn  1  .r>0 
'/6^ti.  fert.genäfjt.  bIaubebnidt.Sd)ürj.  1  50 leleg.tooU.Unterrocf  m.  reij. SJorDitre  150 
1  $tj.  grofje»eif;efet)irting=iaid)cntüd).  150 
1  gut  jert.  ioeifj.^erren«ob.Saincnr)emb  2  — 
'/6  jD^.  fertige roeifje.sjemben für. Snabcu ober  TOäbdjen  Bon  3—7  3at)ren  .  .  2  — 
'/j5Dl).fertige  weifje^emben  fürSuaben ober  SOiiibdjen  Bon  8—14  Saljren  .  2  50 
1  locifje  yicgligejade  Bon  feinem  Eiinitt)  2  — 
1  feine?  roeifjeS  Damenbeinflcib  .  .  .  2  — 
1  tneifj.  35amenbeinfteib  in.  eleg.  Stirfer.  2  50 
1  lein.  Sifdjbede  in  gelb,  grau'oberrotb,  2  — 1  grofje,  reintooßene  ludj'Iijdjbede  .  2  25 
1  baju  paff.ftommobeu-  u.  1  Wiibtijdibd.  2  25 
V*  Sti-  SerBietten  u.  1  grofies  lifdjlud)  2  50 
1  gutcä  fdjtDarjfeib.  §errcnt)al5turu  .  2  50 
1  reij.  roott.  SRobe  in  ben  fdjönff.  I;etfin§  3  — 
1  bauerb.  unb  unBern>.  ©ingbam=3!obc  3  — 
1  reij.  9iobe  in  gemuftertem  fiattun  .  2  50 
1  pradjto.  gr.  reinlnoll.  Umfdjlagetud)  3  — 
1  norjügl.  gut.  fdjto.  TOoireuntcrrod  3  — 
'/a  !Bfe.  abgepaßte  loeifje  .t>anbtüd)er  .  3  — Db,.  feine  roeifjc  reinlein.  Saidjcnt.  2  50 

9iient  fonbenirenbe  SBaaren  nebme  be. 
rcituiiUigft  jutüit.  28 

flerriuann  Hirsch, 
©erltn,  ©r.  griebricfjftra^e  148. 

Ä\  iü«jiw\ies  ?w^0!föJü4iW  Chtra'vher? 

f/^  «AtoIVkU  uaVwsucl\Uv\4alsunsil\ti(l 

XV  Frost  uad,  Haufkraakt'. 

Die  eMtro-HoiooBathisclieD  Mittel 
des  Grafen  Mattei 

sind  echt  zu  haben  in 
Stuttgart:   Zahn  &  Seeger,  homöopathische 

Centraiapotheke. 
Dresden:  Liebe,  Gruner's  homöopath.  Officin. Augsburg :  Berger,  zu  St.  Afra. 
Colmar:  Ribstein,  Apotheker. 
Baden-Baden:  Säbel,  Hofapotheker. 
Strassburg:  Bacr,  Apotheker. Essen a.  d. Ruhr:  Ramberg, S.,  Engelapotheke. 
Prag:  Fürst,  Apotheke  z.  weissen  Engel, 

l'rospekte  und  Bücher  in  allen  Sprachen. Generaldepöt:  171 
Apotheke  Sauter  in  Genf. 

laff  etten, 6ie6esftd?er, 
au§  cnglifdjem  Stahl ,  oorjüglidiem  Cbul): 
fdilofj  mit  2  Sdjliifjeln.   elegant  gearbeitet,  in 
jebem  SKöbel  ju  befeftigen.  Serparfung  gratis. DJro.      0    1    2   3   4   5  6 Sange 

14 

16  20  25  30  35  40  Gttn. 
SBrcite 10 12  15  18  21  25  30  Htm. 

§öbe 

8   9  10  11  12  14  ßtm. 

ÜJtart 

12 

13  16  25  31  39  50. 

ar  ptöjtiflM  iödjjeitsöErdpri 
bilben   bie   diineüfd)   auSgeftatteten  fiaffetteu 
92ro.  1  biS  4  a  24,  25,  32  u.  42  9Jf. ,  biefelben 
innen  mit  rother  ober  blauer  Seibe  garnirt 

i  30,  33,  40  unb  52  SDtarf. 
(i5cfietmfd)ränfc 

in  2Banb  unb  !Bult  jc.,  it  nad)  Sefteßung Bon  20  UJiarf  an.  376 
A.  Meyer, 

Jäofracifianißus  Sr.  ß.  fi.  fioh.  b.  fironprinjen, 
3r.  rjob.  b.  ferjogs  uon  3ad)fen-Jxleiniugen, Berlin  NW. 

beforgt  unb  »erroertbet  (Pcuffcflranb  30  2Bß.) 
baS  alte  $atentgcid)äft  Eon  Jb.  Stofienßerg, 
^atcntaulBalt.^JcrtinC.  AltcSdi6nbanicritr.53. 
237  Die  neuesten  und  besten 

Adress-Bücher 
der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- 

den etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zubeziehen. Preiscouranteauf  Verlangen  gratis. 
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Horizontale  Dampfmaschinen, 
Transportable  Dampfmaschinen, 
Locomobilen, 
Dampframmen, 
Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel, 
Centrifugalpumpen 

bauen  als  Spezialität  ed  halten  auf  Lauer: 
Menck  &  Hambrock,  Ottensen  bei  Altona. 

Paul  Tormann, 

Berlin ,  Waterloo-l'fer  Nro.  8. Generalagent 
der  343 

Champion, 

amerikanische  Gras-  nnd  GetreUe- Mahmaschine, 

amerikanisch':  Heurechen. 
9       (Ithaca  &  liay  8tate.) 

Xie  ausgciudjnelf  Cualität 
ber  VhofolnOc  aus  ber  rubm. 
liebft  bcfaiiutdi Tabiil:  uon 

Ph.  Suchard 
in  KeucLätel (Sebioeij) 

finbet  mit  jebem  lagt  mehr  bie 
ihr  gebüb,renbe  Vlnerfennung ; 
ibr  grofjtr  unb  ftets  fttigenbet 
l«bfatj  nad)  aOtn  Öegeiiben  unb Sidnbern  ber  Crbe  bittet  bafür 
ben  btften  SBeroeiS. 

35erie!be  bebingt  überbieli 
eine  nambaftt  (Sriparnifj  in  ben 
fVabrifationSfoften  unb  ermög- licht fo  bie  tieritttlung  tinct billigen  unb  bennodj  oorjüg. 
lidien  (Jbofolabt.  296 

Entrepot  Cieat-ral  ä  Paris  IG  rue  Montmorenry, „  .,      h  I.ondres  EC.  2  Hlneing  I.ane. 

Fischer  Co., 

|jcil»ülbcrö,  Äouöflaffe, 

empfcbltn ihre  weltberühmten  3:aBr'ln*,: 
3fat)r-,  frag-,  ■außc-StüWe  unb  3ettni, frag-  u.  3fahr-31ar)reit,  fmfliQtt.  Sämmt» 
Itdjt  (gerätbfdjnften  j.Xronäport  u.  jur^flege 
Erfrantter  u.  tBerrouubeter  ftets  auf  t'ager. ©eneralbeporttär  für  üieutjcblanb: 

K.  H.  Paalcke,  Leipzig-. $rofpefte  gratis.  407 

— -  ̂ 'haow   

Eismaschinen  i 
Bon  einer  313  V"QJi8?y 

2ciftungMäI)igfeit  bis  ju  2000  !Pfunft  pto  etunbe;  **f*T»!»' 
Patent.  Mineralwasser  -  Apparate 

cmpfieljlt  bie  SDcafcbinenfatiril  uon 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz. 

Prürnürt  in  allen  grösseren  Ausstellungen. 
 ißrciöltftrtt  Qtatiö.  ^ 

R osenfreund. 
SBoOrtünbige  Sdilcilitng 

äur  fiultur  ber  Ofofen  im  freien  Sanbe 
unb  im  Sopfe,  jum  Srcibcn  ber  9fofcn 
im  SBinter,  fomic  Sefdircibung  unb  3Ser= 
roenbung  ber  fdjönfteu  neuen  unb  alten 
Arten  ber  frjftematifcf)  georbnetcu  6at= tungen.  275 

flon  3oft.  lOcfTcfnöft. 
SBicrte ,  Perm,  unb  perbefferte  Auflage. 

'JJIit  35  ctngebrurltm  Slguren. 
1878.  ©r.  8.  ©ef).  3  0Jirt.  75  W<- 

ÜSorrätbig  in  allen  iSuehhanblungen. 

Vkbcsf\d)tte 

Kassetten! 

^irtUgefrönt  burd) 

„^iem  an  einer griinblidien  unb  babei  anregenben  fflilbung  im 
RlaBierjpiel  gelegen  ift,  bem  empfeblen  mir  baS 
^ttmm'fdie  'äötrf ")  auf  baS  Xringenbfte ;  unr 
flnb  überjeugt,  bafs  es  eine  grof;e  fjulunft  bat." 148  itlufikal.  {Voditnlil.  Ceip;ig. 

•)  Summ  ,  jtfat>i<rfd)u(>.  20.  Auflagt. 4  TOrf.  5t(Bungs6ua).  76  flcine  (Stübcu.  4  SDlrt 
■?S<g  |ur  .Äunftfertiflßeii,  99  grofjcre  (rtüben. 6  üJirf.    $teingrä6tr  S  e  r  l  a  g  ,  ̂ eipjig. 

in  cinjefneu  llebcr;ügen  Berfauft  ju  gabrifpreiien 
unter  Siadjnabme.  'iBiufter  gratis  franfo. 954      ejufta»  5rie6us,  t^rünBerg  in  Sehl. 

nx. Sänge. 

§öhe. 

1 

16  (Jim. 8  etm. 

20  . 

8  . 

3 

24  . 

10  . 

4 

30  . 

11  . 

5 

35  . 12  . 

6 

40  . 

14  . 

Sieft. 12  Gtm. 

15  . 18  . 
20  . 
25  . 
30 

Ifrti». 
11  Mrf. 

14    .  1 

20 

25 
M 
40 intliifioe  Ü-erpadung  in  einer  flifte.  S: 

Tluf  Söunfdj  jur  töticfligung  in  jebem  TOöbel  £ 
tiugeriditer.  323  P 

M.  Mmn,  Leipzig  (Stabt  IreSben). 

roelrhe  in  ben  Btrfd)itbtntn  Anflalten  feint 
bauernbe  Teilung  fanben.  motten  bie  S?roid)üre : 
„Die  f.roii!..  t  :r  :  ber  i:::-t  anb  fitilnng", 3.  Aufl.,  Bon  epradiarit  Arrbt»,  iB  t  n  g  e  n , 
lefen;  ]u  Ijaben  beim  Serfafftr.  $retS  9t  1.50. 

3n  ber  ̂ rnR'ieben  tBuebbanblg.  in  Cueblin bürg  ift  neu  trfebitnen  unb  in  allen  Sud), 
banblungtn  ju  haben: S)er  ̂ luincitfreunb 
ober  bie  ̂ utfar  ber  3Sfumr«  im  Limmer. 
150  Slnroeifungen,  roie  tpiumen  unb  Sier- 
pflanjen  im  yimmer  mit  gutem  tf  r. folge  tu  fultioiren  fmb.  310 

Son  3-afifbifd).  flunftgärtner. 
OTit  3  Abbilbungtn.   1  Warf. 

gasillultrirtcgriffiiiarkm-^lliiimüon  ^Irain  3fiUifrijiEl878f Bon  1—50  "Tt)nrf,  iit  ba?  auerfannt  befte.   lurd)  jebe  Sudjbanblung  ju  bejieben. 
23ieberoerRäufcr  Sa6atf.   lieber  loO.oOO  bereit*  »erfauit.   tJröMes  ctdgef  Bon 
nur  echten  3ricfmargen  Berfauft  biUigft.  flatalog  barüber  60  l'ftnnige. 
197  ^Croin  ̂ fd)irrd)r,  Antiquitatcngefdjdft,  <j£eip|ia. 
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ließet  c^onö  unb  Weet.    %[^emeine  ^ffitffrtrfe  |eifuug. 
M3S 

GRIMME,  MALIS  &  CO.,  6 mmandit-Gesellschaft  auf  Aktien, Rpä  llll^^hWAl  (F  IVälimascIlineixfa
brilr ül  IUI  1 1  MI  I H  ülg  j  und  Eisengiesserei , 

fabrijiren  bie  folgenben  (Snfteme  3iäf)mairf)inen : 

Singer,  Howe,  Superior,  Humboldt,  Circular-Elastic, 
Lincoln,  Express,  Washington,  Princess, 

foroic  iRetaffftfiraußen,  jetfec  Jbtm  umf  (Bifengufj  für  Maltfimmfafiti&ßii  etc. 

Unfere  f^abrif,  bie  größte  ̂ ähmajdjinenfabrif  bc§  ßontinenl§,  lieferte  laut  offijtetlen  ©eric^ten 
roäljrenb  ber  legten  6  ̂ afjre  121,439  yZaf  dritten  nacb  ollen  £hei(en  ber  (Jrbe,  nur  an 
üüieberoerfäufer. 

Sämintlidje  SSeftanbttjcile  311  obengenannten  5Dia)cf)tnen  fertigen  roir  felbft  unb  fönnen  befjbalb 
bie  atlerbefte  5lu§füf>ntng  garantiren. 

Unfere  greife  flnb  fe|tt)in  gattj  6ebeu(enb  ermäPfjf,  fo  bafj  wir  jr%f  unfett  an- 
etßannt  »orjugfi^en,  auf  vieten  «Äusfleffungen  prctsgefirönlf»  ̂ Tafajinen  ju  ben  öiffigßen 
greifen  liefern. 

^ät)mafd)inen».(nänbler  tonnen  Stellungen  an  unfere  girma  in  JBraunfdjtoeig  ober  in  Wlo'stau, 
Stotfljolm,  «Btoilonb,  Valencia,  "Jßavii  richten.  123 

Grimme,  Natalis  &  Co., 
gLommanitt-CScr.  auf  Aktien, 

Sifenßotn. Bad  Weilbach. 
Station 

'föreneim. 

Aalte  alfalijcbe  Sdwefefque tte ,  anertannt  nU  ba§  erfolgreiche  Heilmittel  bei  ̂ tatnrrfien 
be5  WadjenS,  be§  ÄefHfopfe§  unb  ber  Cunge,  bei  cluna.enfmminbfudM ,  i\llf)ina ,  jungen-  unb 
fragenetutitnacn,  cteorroergröfjerung,  insBefonbere  wenn  ftirfe  Reiben  mit  fjainorrlioibaCer 

nlnge  ober  gtnreaefmäfjigfieU  bei  Jflenflruation  berbunben  finb. 
SE08  neu  etbaute  Söabcbnu?  mit  eleganten  SBabeftuben ,  einem  geräumigen  Jnßofations- 

faat  unb  febr  jtoecfmäfjiflen  iS-iiirid)luna.rn  für  o?iiiatl)muna.  jerfläußler  gtfüffiflfieUcn  wirb ben  1.  SBfat  b.  3.  eröffnet  Werben.  91eu  unb  elegant  eingerichtete  Jfurgebäube,  umgeben  »on 
Weitläufigen  ̂ arfanlagen. 

tf>ün0igfte  «£nge  in  ber  ÜWitte  »roildjen  ■JSiesBaben,  2«aiti|  unb  3(ron6furl  a.  ?R.  mit bequemen  Sijeiibaljnüerbinbungen  nach  ollen  Sichtungen.  668 

Ostseebad  Glücksburg. 

^ti-aiicl-Hotel. 

Auf  der  Waid. 

Hoturhfilonflnlt  bei  St.  ©ollen,  Sdjnw'j. SBurrh  jablreiefce  erfolge  feit  25jährigem  5)e> ftanbeunterörjtlidjerSeitung  beä§rn.$ß.  ,fia6n 
roeltbefannt.  Sommer  u.  SÖinter  geöffnet.  Sehr 
giiuftige  Sage.  TOäfjige  greife.  ijjrojbefte  burd) 
764  /.  <J5af)n  &  saödter. 

2d)oni)iii  unb  JVriidit  bco  -Teints. 
Pa*  roffteerüfjmtc 

Eau  de  Lys  de  Lohse 
—  Sohfe'*  2 d|  on  ocit o  =  y  il  ieit:  2R  it  d) 
—  erprobt  unb  anerlannt  bon  allen  be- 

rühmten 2)oftoren,  mcbijin.  ff afultäten 
al3ba§  einjig  bcwälirte  SajöiibeitJmiltel, 
entfernt  Sommeriytofien ,  Sonnen: 
btaub,  .Miuiienötin,  gelbe  ."vierten ic.,  macht  bie  .(paut  weidi,  weif}  uub  ge- 
iebmeibig.  iowie  el  öericlben  ein  jugeub' liege«,  frifdieä  «uneben  »erteil):.  3n 
Originatflafdjen  ä  3  8Mf.  unb  «  9Wf. 
Gustav  LOHSE,  QParfumeur, 

faiferl.  fünigl.  4>ofliefcrnnt, 
Berlin  W.,  3ä'nerftrnße  46. 
3u  haben  bei  allen  reiiomiuirten  Ißar» fiimeur?.  Coiffeurä  unb  Slbolljelcrn  bc§ 

on«  unb  Muülaubeä.  52!) 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  allem 
Comfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Logirzimmem,  Konzert-, 
Speise-  und  Konversationssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand-Hötel  und  Kurhaus  aufs  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
den  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Tannenwaldnngen.  Pension.  — 
Table  d'höte  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  34 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg1'. 

Kurort  Töplitz  in  Böhmen. 
663 

4  Stunden  von  Prag  und  Dresden  entfernt. 
Seit  Jahrhunderten  bekannte  und  berühmte  heisse  alkalisch-salinische 

Thermen  (21-40°  R.) 
SV  Kurgebrauch  ununterbrochen  während  des  ganzen  Jahres.  *W Die  Sommersaison  beginnt  am  1.  Mai. 
Kurort  ersten  Hanges  mit  grossartigen,  nach  den  neuesten  Prinzipien  errichteten 

Badeanstalten.  Neben  den  mineralischen  auch  ganze  nnd  partielle  Moorbäder. 
Douchen.  Eigene  Mineral-Trinkquellen.   Alle  fremden  Mineralwässer  dm ch 
städtische  Regie  in  frischester  Füllung  unter  sanitätsbehördlicber  Kontrole.  Molken. 
Ziegenmilch. 

Hervorragend  durch  seine  unübertroffene  Wirkung  gegen  Gicht, 
Rheumatismus,  Lähmungen,  skrophulöse  Anschwellungen  und  Geschwüre.  Neuralgieen 
und  ander«  Nervenkrankheiten,  beginnende  Rückenmarksleiden;  zumal  aber  von  glänzen- 

dem Erfolge  bei  den  Nachkrankheiten  aus  Schuss-  und  Hiebwunden,  nach Knochenbrüchen,  bei  (ielonksteifigkeiten  nnd  Verkrümmungen. 
Prachtvolle,  völlig  geschützte  Lage  in  weitem,  uanz  von  Bergen  umrahmtem 

Thale.  Mildes,  gleichmassiges  Klima,  (irossartige  Park-  und  Gartenanlagen. 
Meilenlange  Promenadenwege  durch  (Jebirgs-Hochwald.  Konzerte  des  städtischen  Kui- 
orchesters.  Heunionen.  Theater  mit  Opernvorstellnngen  etc.  Ivursalou.  Lesekabinet. 
Kirchen  und  Bnth&usei  mehreror  Konfessionen.    Zwei  Bahnhöfe.    Grosse  Hotels. 

Allen  Ansprüchen  genügende  Unterkunft  gewahren  das  herrliche  Kaiser- 
bad, das  Steinbad  und  das  Stadtbad,  sowie  zahlreiche  Logis  der  Privathüuter. 
Frequenz  dos  Jahres  1877  in  Teplitz-Sch6nau :  33,050  Fremde. 
Alle  Auskünfte  über  den  Kurort  ertlieilt  und  "Wohnungsbestellungen  be- sorgt unentgeltlich  und  bereitwilligst  der  Magistrat  Teplitz. 

Bad  Schwalbach 
im  Taunus,  prenssisrhn  Provinz  H  n  s  s  e  n  -  X  n  s  s  a  u. 

StMrkste  reine  KlBeiiqnelle  OentNclilniMlN  mit  roir  Ii  ein  Gehalt 
»n  Kohlensänre.  1000*  über  dem  Meere.  Mustergültige  Badeetnrichtungen,  Eisenbahnstationen Wiesbaden, Zollhaus  und  Eltville.  Ueber  Eltville  OmnibomrhlndunE  u  dnekto  Eisenbahn-HilloN 

 Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  129 

^  ®w  amcrifiaiufdifl  3) a iii|ifsSf u fiCf a ßti fi  ̂  von  £8ül>erm  (Äortreiit  in  ioipitfl 
liefert  oat  Sorten  etiitile  uub  Bimle  mit"  »erforirien  nmerif.  i>aic'iil'£>onfournir=  =inrn  (ein unubertrenliibcr   unOmtWHfttt  «tfak  für  IHoDrgffledjIf.      «eparaturen  niemals  nollnoenbia) fnr  iirtoatf,  i-Htlt,  WH ,  «eflnurntiontn,  (f ifenbobii.  unb  S fltn|if|d)iff.ctat(onen  ,  t-ferbe. babnen,  Ibenter,  Woiuett.  unb  «ranleubciufer,  «irUtn  u.  b.  m.  ja  gabrifpreiftn. SV  S  o  1 1  b  e  ■  g  «  n  t  (  n  g  e  f  u  d>  t. 

fennen  noch  nicht  bog  fbfitid)  idjmerfenbe 
J?affee^©ctränf,  ba§  man  erjiett,  wenn 
mnit  bem  SoI)iicn=ßaffee  eine  ft[ctnig= 
teit  Otto  ©.  äBcbtr'8  grciflen.ftnffce  •) 
äufetjt.  Gin  einziger  Sßerfud)  aber  wirb 
geloife  Scbcn  beftimmen,  biejeä  borjüg^ 
liehe  ßaffcc=a3erbe|"jerung§mittel  fletS 
gebrauchen. 

*)  Btiitjmlidift  embfoljlcn  bom  „IBajat", 
„Uebet  Sanb  unb  SBleer"  u.  f.  w.  aU  baä 
feinfte  3fabrifat  bieier  9lrt.  —  !Brei§  ä  ?Bfb. 1  OJlart.  —  SBei  51bnal)mc  bon  5  (Bfunb 
3ufenbung  franfo.  —  $u  haben  in  ber 
ffabrif  bon  Ctto  (?.  ihUln-r  in  Setiin SQ.,  6ehmi»fto«fe»  »1.  632 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  - 
Besorgung  u.Verwerlhung vpn Patenten  in  allen  landerr-. 
Uebeetragurig  v.Sondeiyfj'enten auf  das  DeuticheReic K 
Re9ia*pinung  V.Fabrikmarken Maschinen -Ge  schaM. 
Permanente  Ausstellung 
.  neuester  Erfindungen . 

J.Brandt  tG.W.y.Nawrocki , 
Mitgliedendes  Vereins  Deutseher 

Palent-Anwalte.  BERLIN.W. 
Kedaction  und  Herausgeber  du 

ILLU STRIKTEN  PATENT- BLATTE? 
PQl 

Prüiniirtr  Lehrmethode.  StellenTermitt tun^ «Utes  Resultat  stets  »rarantirt. 

zSOein  - 

=bttron  gelegen  ift,  ficb  )u  einem: 
-recht  -tiid;tiejfn= 

rtefdpiiitrmann  ■ ourd)  »rieffidjen  Uuterriebt  au3-,tibilben 
(bie  bopcrlte  unbeiii  t,i,ti(JJuifj(n  Brun  g. 
bentaufmänn.  ißrieiitil,  tüdjtig  Sttduifii 
unb  Vttftttigdna  aller  Uomtoiriirl'f  ihn, 'JHed)felrfd)t.'.'Htieiim(ienic),Iafieridibie 
'Jiadltiihten  u.='Hrnh/hrifl 

groll«  lommen  bon  = Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 
ücürer  ber  üantxltiuiinnidijil.- — — 

Chocolade TOD  dftl 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  aicb  durch 

ansserordeutliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Randes in  bib 
Paris.  Loudoii  und  BtagtoM  i.  j. 

Das  SöölW  Inowrazlaw, 

jmpitstärkstf  inbärnmjjnltigB  3lniij5ül;t|irnTre  dmps, 
eröffnete  am  15.  SRai  feine  Sool-  unb  TOutterlaugenbäber  gegen  rbcumotifeb.oiifitifine 
fatarrbalifd)e,  ffrophulöfe  §aut',  Wersen'  unb  5raurntrantt)eiten. 

frinfifturen  von  bituixtev  §oo£e  mit  ̂ asfüflurtq. fflobnungen  in  ben  Sogirfjäufern  bc5  Rurparfä  unb  in  ber  Stabt  »erben  Pom  Sabe- infpeltor  iBotrjebloroäti  naajgemiefen.  j-| jQ jf f jjjjjji^ 

für  flJuartiere, fjäder  ele. 

frefluenj 

6—7000  fiade- 

(Eröffnct  15.  Juni,  gefd^loffetl  30.  September. 
S3on  (5  m  ben  unb  91  o  r  b  b  e  i  i>  (Horben)  täflfi<fje ,  Bon  ©eeftemünbe  unb  SOil» 

helmäbafen  3mat  in  ber  SOodie  Po.ntpffd)iffBer6int>ung.  331a 
öuartjere  »ermittelt  bie  fiönicit.  !&&at>e:3nfpe&i\oti. 

  3täiiitjf.  jircußlfcfjcs  35aöc=>fommifTariat 

f^esiuides  Trinkwasser« 
_  Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnerung,  dass  ihre  von  Atntei  nnd Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrirappirate  für  Zimmer-  und  Kücheigebraoch  in  fast  *Uen renommirten  Hausgeräthe  -  Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  ateraneb  dinLi  in 

beziehen  sind,  und  dass  jeder  Apparat,  mr  Vermeidung  ton  Terwechtlnsgen ,  die  toll»  Fabrik firma  trägt. 

Die  Fabrik  plastischer  Kohle (Geschäftsinhaber:  Herrmann  Lorenz) 

in  BEFtLIN  SO.,  Engelufer  15. 
niustrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt. 
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Biß  aiiaiclie  Parier  wäsclie  -  Faörit von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 

<^i^>\  leinenappretirtem  /^Jn^u^ 
Stoffüberzug     (-  £3^3 

Damen,  Herren  und  Kinder.  ̂ ^£21^> 
Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  herpestellten  Kragen  und  Man 

schetten  (also  keine  blossen  Papierkrapen)  kosten  kaum  den  Preii 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutr.md  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen. 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 
Brietmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  n  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Mmarkl  Leidig. 

Striili-ll-lorriiiiini 
(neu,  eigene*  ?alrntl. 
'{.Irobema'ebinen  itett  im  S>e- triebe,  ̂ ireilhfie  franfo.  Unter» riebt  qratü. 

Ififi  ]7romfionsrrifcnbrr, melcbrr  bie  9Prtereiea,  £>jriaJMMira  nb 
>drbereirn  fJbm.  u.  Sdilef.  regtlm.  bf 

Muebt.  nunfebt    nenb  bic  ?rrtretvag  cinifir 
|  lei'tungtf.  väufrr  |u  übernebmrn.  Jte|erm|.  I». «eil.  CK.  »uh  L.  N.  457  j»«.lV«fle.» 
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Hotel 

Ö  Ifl  I. 

'  Silonfte 

in  Üüppcl  (in  llfirinniii. 

KoperLhagen. 

„Koni!  von  Dänemark", 

Mangel,  100  .Simmer  unb  6alonl. 
Vage'  im  Otntrum  ber  Stabt.  Xeuticbc ¥ebtenung.  mäßige  ?rei(e.  651 

®  a  fu  a  n  i  fd)  c  51  i  c  b  er  fdj  (a  g  t 
ron  ben  in  meinen  Journalen  „lieber  8eme«B» 

■etl"nj  ̂ JCnftrirle  Kelt"  rriiimenen ftrationrn  nxrben  fortwäbrenb  jum  greife  Kn. 
10  *f.  rt.  Cttmtr.  abgegeben. 

(fdnard  ftallbcrqet. 



3itljnU«5-l!l£lJcrfiilji. 
ttft;  Gitte  ©djiucljerbenfion,  9<oö£He  »on  3of)anue5  Dan  ©emaü.  gott= 

fetjung.  —  Slrttjur  £>er}oa.  »Ott  ßonttaugtjt  unb  ißrinjeffm  9)cargaretl)e  Bon 
'ISteujjen.  —  35cr  Untergang  bc3  „©rofjett  ffiurfiirften"  an  ber  cngliidjen  flüfte. 
=  Silber  »on  ber  StkltcuiSfteUimg.  2.  —  Unjerc  bcutfdjeu  *ffiilitürrcitfd)ttlcn. 
3.  innoner.  II.  —  9!otijbIätter.  —  3>ie  Diarotfnner  in  SBcrlin.  —  Wonflettr 
Habet,  eine  oberfdjlefifdje  SRofofogcfdjidjtc  «on  9Jiori(j  u.  Steidjenbnd),  gortfetjuug. 

—  SBcrfdrrauubcnc  Diufe ,  ©ebidjt  uon  3.  ©•  3'idKt-  —  SGoltaire=fycier  in 
3iom,  uon  ©üntfjer  ».  greibcrg.  —  35aä  beutfdje  ÜÜattiS  im  Spiegel  jeinev 
Sagen,  »on  War.  »on  ©djlägcl.  —  9(eue  (?tftnbtutgcn  unb  M'ulturjortfdjritte, »on  Diar,  Sßirttj.  XI.  Tier  !$l)onogvapf).  —  Sie  Sd)eibebanf  ber  freiberger 
Süberbergroerte.  —  ̂ Iftronomijdjeä  2agcbud),  3uli.  —  Siotteriejietjungen  im 
9)!onat  3uli.  —  SSom  SBItdiertnartt.  —  giir  ba§  Sllbtitn,  »on  ÜBtlfjcIm  emmer. 
—  Sdjad).  —  9iätf)fel.  —  Wuflöjung  beS  S3lumenrät()jcls  in  »Jiro.  IST.  —  'äkiT= löfung  bc§  SRöfjeljprunqS  DJro.  10.  —  Süilbcrrätljjcl  39.  —  Sluflöfüng  beä 
SMIbcrrätfjjcIä  38.  —  Briefmappe. 

dUujirattoneil:  '.Hrtlntr  £er;og  »on  Connaugfjt  unb  £uiie  TOarqaretlje 
piinjeffin  »on  HSreufeen.  —  Ter  Untergang  bes  „Wrofsen  «urfürftf'ti"  bei frolfcftone.  —  ftaifer  ülMUielm  empfängt  bie  marof(aniid)c  Wrfanbtjdinjt ,  »on 
(£.  9tcd)lin.  —  StfettniioitcUuiig  in  !Pariä:  Xie  Sdmteijerfaiiabe  in  ber  itttcr« 
nationalen  Straße.  —  25ie  Sdjcibcbanf  ber  freiberger  Silberbergtuetfc,  »on 
©.  Slrnoulb.  —  Silber  au-3  ben  beutidjen  UKilitdrreitidjulen :  :)ieitid)ule  in 
■tmitnouer.  II.,  »on  5.  21).  .deine.  —  Jür  unfere  «leinen,  »on  oulius  'flbam  : 
Xa3  griitjftiirf;  Ter  erfte  Spaziergang. 
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'gicßcr  cSanb  unb  £ftecr.    %ti$emehu  ftffittfrirfe  Jetfittttf. 
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Jßie  für  einen 

föint  äbdywtlitvptnfiQn. 
Lobelie 

Don 

^oljnnnrs  unn  Jlfmnll. 
(gortjetjung.) 

Sechstes  Tinpitfl. 

(0  §  ift  ein  eigentümliche8  Sing  in 
biefem  Scbcu  um  Spmpatbiecn  unb 
f91utipatl)iccn!  Ter  £}ug  be§  v>cv5cnä 
läjjt  fid)  lucbcr  bcrcdjnen  noch  ergrün* 
beu,  unb  alle  frönen  Betrachtungen 
hierüber,  alle  Barfidjtsmafjregeln  unb 
guten  Scbren  finb  eigentlich  umfohfr. 

glicht  ohne  \Hbficbt  pellten  bie  211= 
ten  ben  fleiuen  ©Ott  2lmor  mit  einer 
Binbe  um  bie  klugen  bar  unb  gaben 
ilpn  bie  ©eftalt  eines  fmbijd)en  $na* 

ben.  folgen,  fo  jinb  aud)  in  ber  Siebe  bem 

ÜJfeufdjen  '  bie  berbotenen  grüßte  gemeiniglich  bie  füfteften, 
unb  fdjeinbat  ohne  Sinn  unb  Berftanb  treibt  bieje  mit  ihm 
ttjr  lofeS  Spiel. 

Siefe  Betradrtungen  brängten  fid)  mir  —  tote  jo  man» 
rfjcrn  Zubern  bor  mir  fd)on  —  51t  wicbcrboltcn  Walen  auf  in 
ben  nücbftcn  Sagen  unb  faft  an  einem  jebeu  berfelben  madjte 
id)  irgenb  eine  neue  Entbecfung,  bie  ju  benfelben  immer  wieber 
neuen  5lnftofj  gab.  E§  ijt  eben  ein  eigenes  Sing  um  ein 
foldjeS  Bcnfiouslcbcn.  Befanntfdjaften  fnüpfen  jid)  bort  unb 
bie  Jperjcn  nähern  jid)  arglo§  unb  füfmer,  in  bem  ©c= 
bauten,  baft  ja  9lHe§  ohne  folgen  bleibt,  —  einige  turje 
Sßodjcn  nur  unb  iebeS  jiebt  mieber  feine  eigene  Strafte. 

9Jcan  will  eben  genie|en,  —  es  jinb  geiertage!  Es  liegt 
hierin  eine  grofje  93erjüf)rung  unb  juglcid)  eine  grofte  ©efaljr. 
9Jtan  jdjeut  jid)  nid)t  311  täubein  —  ad)!  unb  wie  oft  ift 
biejeS  teilte  Spiet  gerabe  bie  gefährliche  Briicfe,  über  welche 
ber  geinb  in  bie  fehlest  bewachte  {veftung  bringt! 

Sri)  muft  aber  nun  bie  neuangefommenen  ©äjte  bem 
freuublidjcn  Sefcr  borfießen.  in  bem  $rcmbenbud)e,  beim 
Sortier,  jtdnben  jie  eingetragen  alS:  Madame  de  Belle- 
fontaine,  veuve,  de  Paris.  Madame  Gaspot  unb  Mäde- 
moiselle  Victorine  Gaspot,  de  Nuits,  unb  Mademoiselle 
Louise  Nyfuecker,  de  Beaume  en  Bourgogne. 

3er;  ja!)  bie  ©amen,  esfortirt  Don  ben  beibeu  Stören» 
frieben,  in  ber  3lbenbbämmerung  anfommeu.  Sa§  ßnirfd)en 
beS  großen  §oteIomnibu§  lieft  mid)  auffdjauen,  unb  mich 
jum  genjter  hinouslchnenb  fa|  id)  jie  ausfteigen,  mit  Sarf 
unb  $atf;  juerft  bie  jungen  9Qläbd)en,  weldje  teidjtfüftig  auf 
beu  Erbboben  berabfprangen  uub  bann  ladjenb  unb  unter 
lebhaftem  ©efpräd)  mit  beu  Herren  jufammen  beu  älteren 
Samen  bebülflid)  waren,  einer  bieten  Patrone  unb  einer 
blaffen,  offenbar  (ctbenben  Qfrau  0011  biftinguirtem  Wcuftern. 
Slm  anbern  borgen  fahren  mir  brei  0011  itjnen  beim  ftrüb» 
ftürf,  bie  robujte,  gutmütig  breinfebauenbe  unb  etwas  mit 
SRingen  überlabenc  lUabamc  ©afpot,  bie  9J?utter  beS  Tßro= 
prietaire,  unb  bie  beibeu  jungen  SOcäbdjen,  bereu  Sodjter 
uub  9iid)te,  wie  id)  jpäter  erfuhr. 

Sie  9Jlama  ftarrte  in  einem  fcbwarjfeibenen,  cimaS  ait= 
mobifd)  jugcjdjuittcnen  bleibe,  toäbrenb  bie  beibeu  jungen 
©amen,  jmet  bübfcf)e,  fdjwarjäugige,  fet)r  lebhafte  unb  feurig 
breiublidcubc  SemoifefJe8.  mit  breiten  Strohhüten  auf  beut 
üppigen  bunflen  ipaar  unb  in  reijehben  unb  totett  anfdjlicftcu» 
beu  l'forgeutleibcrn,  jid)  itnö  ocrfiiljrerijd)  genug  präjeutirten. 
Sie  erregten  einige  fülle  ©enfation. 

Sa  wir  Sorge  getragen  Ratten,  —  einmal  burd)  Sd)abcn 
fing  geworben,  —  uns  für  fünftig  unfere  tfrübftüc'Sccfe  311 
referoiren,  jo  blieben  mir  färbet  unbehelligt  im  Ü3cfit>  ber» 
felben.  Uebrigen§  braudjte  jid)  nur  einer  Don  un§  ©eutjdjen 
ber  Stelle  ju  naljen,  wo  ber  Homme  de  lettres  jid)  nieber« 
getoffen  l;atte,  um  il)ii  augenblicflid)  au»5uräud)crn  unb  jur 
^•ludjt  ju  bewegen. 

3u  ber  Siegel  jog  ber  griesgrämige  5?rci§ritf)tcr  jdjon 
ganj  jrül)  unter  ber  SBeranba  auf  Sßoften,  bod)  befam  er 
balb  einen  Öeiftanb,  eine  jweite  SJlummer,  um  ihn  aBju« 
löfeu,  uub  jmar  in  ©eftalt  be§  §errn  au§  Jpallc  an  ber 
Saale  mit  beut  2t)rolerlmt  unb  beu  bünnen  53eind)cn. 

©erjelbc  ocrjtärfie  baS  beutfdje  Element,  Wenngleich  eben 
nid) t  auf  bie  angcncljmftc  SBcifc.  3d)  l)abc  feiten  einen 
lUeujdjeu  gelaunt,  über  weldjeu  id)  fo  Diel  gclad)t,  mid)  aber 
and)  fo  oiel  geärgert  Initte. 

©leid)  am  erjteu  läge  tmr  bem  (yffen  fteltte  er  fid)  unfi 
Stilen  ber  Dceitje  und)  oor.  SDlil  einem  berlegenen  3ucfen 
ber  Wefidjtc-inuofelu  unb  edigen,  unfidjeren  Bewegungen 
trippelte  er  Don  Einem  )utn  Zubern  uub  überall  lieft  er  bie 
Spuren  einer  jd)led)t  oerljelilleu  VKileifeit  uirüd. 

„Weftatteu  Sie,  mein  Jöerr,  baft  id)  mid)  obneu  lefanut 

mad)e,  —  @fabrilant  Sdjuujc  auö  Joanne  an  ber  Salme," 
[lotterte  er  uub  jnuuferte  blöbe  mit  beu  klugen  baui. 

"lljeine  ftrau  brcljte  jid)  um,  um  il)in  uid)t  bell  iu'y  ©e= 
jidit  }u  ladien  (ber  gute  SDtann  fonntc  nätnlid)  bafi  1  nid)t 
auSjpredjen,  er  jagte  immer  u),  —  ben  Anbeten  ging  e>3 
nidjt  Diel  beffet. 

SKit  einer  faft  rübrenben,  aber  tjäufifl  redjt  läftigcn  S»' 
tlmulidifeit  fdiloft  fid)  ba-3  Keine,  nid)t»jagenbe  unb  Irojj 
feines  ©ebrecl)en8  au&erorbentlid)  rebfelige  SQWnnt$en  an  unfi 
an.  gt  gab  jid)  unS  mit  gaujem,  Dolleni  ̂ erjen.  Seine 

Spanier,  über  alles  nur  9Jcöglid)C  unb  Unmöglid)e  lange, 
wotjlgcfetjte,  aber  im  b,öd)ften  SDiafte  feid)te  Kebcn  ju  galten, 
trugen  it)tn  beim  Ärci§rid)ter  fd)on  am  ̂ weiten  Sage  ben 

etwas  biffigen  Beinamen  „ber  33led))'d)Wäkr"  ein,  uub  eine 
anbere  üble  Gigenfdjaft,  bie  nämlid),  mit  einem  jeltencn  Uu= 
gefd)irf  allemal  ba  ju  erfdjeinen,  wo  man  il)n  am  wenigften 
wünfdjte,  einen  jweiten,  weldjen  it)m  bie  S)amen  gaben,  ber 

„1ap3".  oerging  übrigens  aud)  feiten  ein  2ag,  iuo  er 
md)t  irgenb  etwas  jerbrad) ,  aus  lauter  SDicuftfertigfeit 
einige  Sd)leppcn  abtrat  unb  berglcirijen  me()r. 

?lud)  ba§  feinblidje  Sager  erhielt  eine  93crftärfung  in  ben 
näd)ften  Jagen,  unb  nod)  ba^u  eine  fer)r  gewichtige,  inbem  nad)= 
träglich  n0(h  &ert  ®afP°t  Bater,  ebenfalls  s^voprietnirc  unb 
(f.rjeuger  bes  jüngeren  Broprietaire,  im  £)6tel  international 
eintraf,  ein  bider,  befjäbigcr  9Jcann  mit  groften  bunflen 
Slugen  unb  bufdjigen,  fd)iuar^en  Brauen,  beffen  weiftes  bidjtes 
§aar  mcrfwiirbig  mit  biefen  fd)warjen  Bogen  unb  beu  votljen 
Dollen  Baden  fontraftirte. 

Unfer  bisher  fo  ftilleS  unb  I)armlofe§  ©afeiu  erlitt  burd) 
ben  §injutritt  jenes  franjöjifchen,  Dortäufig  nod)  recht  frören» 
ben  Elements  eine  unwillfommenc  Beränberüng.  Bor  allen 
©ingeu  war  bie  wo!)ltl)uenbe  9iu()e,  weldje  bisher  l)ier  oben 
gcl)errfd)t  hatte,  wie  mit  einem  3anbcrfd)lagc  gewichen. 

„2ßa§  biefc  sJJcäbd)en  bod)  für  einen  2ärm  machen!" 
fagte  meine  grau  bes  S£age§  rool)t  jwanjigmal  311  mir  im 
l)öd)ftcn  ilnmut()C.  Unb  geraift,  fie  lljat  bieft  mit  Dollem  9fed)t, 
beim  wir  hatten  unter  jener  91adjbarfd)aft  oiel  ju  leiben. 

S)aS  3imtncr  nämlid),  Weld)e§  bie  jungen  Samen  be= 
Wohnten,  war  nur  burd)  eine  %f)üt  oon  unferem  Salon 
getrennt.  2)icfe  Xl)üre  muftte  aufterbem  fel)r  bünn  fein, 
benn  man  Derftanb  beinahe  jebcS  Sffiort,  weld)eS  nebenan  ge= 

jprodjen  würbe. 
3d)  geftehe  übrigens  offen,  baft  id)  ben  Unmutl)  meiner 

grau  nidjt  in  bemfclben  UJiaftc  tl)eilte;  mid)  amüjirte  bicfeS 
helle  2ad)en  unb  bicfeS  lebhafte  ©cplaubcr  ber  I)üb}d)en, 
heißblütigen  grnnjöfinnen  ungemein,  id)  hütete  mid)  aber 
mol)l,  es  UJlarie  ju  geftchen.  —  ©leid)  am  jWeiten  ober 
brüten  9Jcorgen  fd)on  hörte  id)  ein  ganjeS  Stücf  oon  ihrer 
Unterhaltung  mit  an: 

„Comment  trouves-tu  ces  Allcmands?"  l)örte  id)  bie 
Eine  bcrjelben  fragen. 

Oh,  —  pas  trop  bete,  ma  chere,"  erwieberte  bie  ?ln= bere  uub  ladjte. 

„Surtout  ce  grand  bei  homme  .  .  .  hein?" 

„Lequel?" 

„Oh  —  fareeuse  que  tu  es!  .  .  .  lequel?  .  .  .  pah  — 

tu  le  sais  bieu." 
„Mais  pardon,  Louise!" 
„Mais  pardon,  ma  petite  Victorine!" 
„Soyons  franches  .  .  .  ce  grand  gaillard  avec  sa  barbe 

de  sapeur,  il  me  plait,  —  il  a  quelque  chose  ..." 
„Dieu  de  Dieu,  —  laft  baS  ben  geftrengen  Better  ̂ eftor 

nid)t  hören,  ber  bringt  Sid)  um!" „Ober  fetd  mid)  in  einen  feiner  Slrtifel  für  ben  gigaro. 

—  id)  weift  uid)t,  waS  jd)limmer  wäre." „SBeiftt  Su,  ma  belle,  wir  hatten  einen  ganj  5lel)nlid)en 
bamalS  wäl)rcub  beS  Krieges,  un  chef,  un  beau  blond, 
avec  de  grandes  mains,  Manches  et  soignees  commc  cellcs 
d'une  femme.  —  D,  id)  erinnere  mid)  feiner  nod)rcd)t  gut!" 

„Siel)'  ba!  —  2BaS  muft  id)  hören?" 
„O  nid)ts,  aber  id)  Derfict)ere  ©ich,  er  benahm  jid)  au§= 

gejeid)net,  er  fjalf  baS  geuer  löfchen,  uub  ber  tyapa  unb  er 
würben  fel)i*  gute  greunbe  mit  einauber;  fie  haben  jid)  fogar 

hernach  nod)  einige  9Jlale  gefd)riebcn!" „O,  mein  Batcr  ijt  aud)  nid;t  jtreng  uub  (>l)arlcS, 

glaube  id),  ebenjowenig."  ' 
„ia,  —  aberbiejerabjd)Culid)c-'öeftorti)rannijirt  uuS^llle. 

Unb  gerabe  BflPa  h'd  am  meifteu  SRefpeft  Dor  iljiu,  benn  er 
möchte  fid)  wählen  raffen  uub  fürchtet,  ba  tonnte  il)in  jener 
frijaben,  wenn  er  wollte,  mit  irgenb  einem  bummen  gejd)iie= 
beneu  SBorte.  ©u  weiftt  ja,  wie  bie  meifteu  Seilte  barin 

beuten  baljeim." „Bai)!  ce  pauvre  Hectori  .  .  .  Jönft  Su  benn  nidit  6e« 
merft,  wie  er  felbft  nad)  ber  blonben  beutfd)en  Same 

gueft  .  .  .  ber  mit  ben  hellen  SocTen?" Ein  lautes,  luftiges  Sachen  folgte. 

„ginbeft  Su  fie  I)übfd),  ßouije?  —  l()cilft  Su  feinen 

©efdjmad?" „Sel)r  hübjd),  parbleu!" „Uub  nicht  ein  wenig  jabc?" „C  ,  nid)t  im  Weringftcu,  —  wo  beuffi  Tu  hin!  .  .  . 
Betrachte  bod)  nur  einmal  il)rc  braunen,  beinahe  jdrmaneu 
?lugeu.  Tuuflc  Brauen  unb  baiu  blonbeS  iöaar,  meld)' 
eine  Sd)önl)eit!  —  3dj  gäbe  was  barunt!" 

ES  entftanb  eine  fleiue  Banfe. 
,,3d)  fürä}te,  es  mirb  fehl  langweilig  bier  Werben,  — 

Wie!"  jprod)  bann  bie  eine  Stimme.  —  „(h  Wirb  unfl  uöflig 

ijoliren." 
„SaS  fürchte  id)  ebenfalls." Jöicr  würben  bie  BJäbdjcn  geftört. 

So,  —  baS  waren  alfo  bie  loalueu  Oiefinuungeu  Meier 
jungen  ©amen?  in  ber  Xfyxi  —  fie  waren  burdwus  nicht 
[0  feinblid),  als  id)  erwartet  hätte.   9lun,  um  fo  beffet! 

id)  ging  binunter  311111  Babcn  unb  jalj  in  einiger  (^iit» 
fetnung  gftau  0011  ber  |)aibe,  Weldje,  iUr  iiingffe«  an  ber 
.s>anb  haltcub,  mit  Merrn  oon  Saugen  unter  beut  Schatten 
ber  Bäume  Iaugfam  auf  uub  ab  ging,  eifrig,  ja,  mie  c3 
mir  jd)ien,  fogar  aufgeregt,  fid)  mit  jenem  jdjöncn  Wanne 
unter'.'t'.ltcnb. 

in  einer  benad)barten  ?lllce  jdjritt  aud)  QJcift  Barbara 
©reenjijf),  ihr  Bud)  feft  gegen  bie  flad)e  Bruft  gebrüdt,  als 
wollte  jie  beffen  Bochen  befct)wid)tigen,  in  SBafferftiefeln  unb 
hod)  aufgefdjür^t  in  fieberhafter  Unruhe  auf  unb  ab.  Sie 
fdjien  jene  Beiben  bort  brüben  mit  2lrgu§augen  ju  beroad)cn. 
Sa§  §crj  ber  alten  fd)ottijd)cn  iungfer  brannte  fo  hell  mie 
eine  Sd)eune  für  ben  fd)Iejifd)en  TOajoratSherm,  aber  leiber, 
—  e§  brannte  hoffnungslos  unb  ihre  ?lnl)änglid)feit  wirfte 
nur  ftörenb. 

id)  behielt  übrigens  feine  3eit,  nod)  fernere  Beobad)= 
hingen  über  jeneJDrci  anjufteUcn,  benn  jd)on  famen  OTajtcr 
Billi)  unb  f)err  geiler  quer  über  ben  Bla^  herüber  auf  mid) 
}U  unb  beftürmten  mid)  lebhaft  mit  it)ren  Bitten,  für  baS 
3uftanbefommen  eines  fleiuen  „grolic"  am  ̂ Ibcnbe  mit« 
Wirten  )u  wollen,  id)  jagte  bieft  mit  greuben  ju  unb  oer= 
fprad)  ihnen  aua),  meinerjeits  Bropaganba  für  biefen  guten 
3wccf  ju  mad)en.  Sie  öerrictl)en  mir  jum  Sohn,  baft  fie 
aud)  nod)  eine  grofte  ileberrajd)ung  für  unS  ?llle  in  Bcho 
hätten,  unb  entfernten  jid)  bann  bcl)iifS  weiterer  SÜBcrbungen. 

Bon  meinem  Babejimmer  auS,  burd)  eine  fdjmale  gälte 
beS  BorhangcS  hinburd),  fonnte  id)  einen  21)eil  beS  Erorfct» 
pla|cS  bequem  überfel)en.  Unter  ben  Sinben,  in  bem  Sdjattcn 
berfelben,  fal)  id)  bie  beiben  flcinen  0ran)5finnen,  jid)  5ärt= 
[ich  umjd)lungcn  Ijaltenb,  in  hellen  t)übjd)en  lUorgenfleibern 
auf  einer  Bant  fijjen  unb  jid)  lebfjaft  mit  einauber  unter» 

halten. 

B*aS  für  ein  Sehen,  für  ein  Ciicdfilbcr  bod)  in  biefen 
beiben  sJJJäbd)en  ftaef!  Seinen  SlugenbHcl  faften  fie  füll 
unb  feine  Scfunbe  lang  ftoefte  ber  burd)  Sndien  unb  UluS= 
rufungen  r)äufig  unterbrochene  gluft  ihrer  Unterhaltung. 
9Bat)rfd)einIid)  glaubten  fie  fid)  bort  uöllig  unbeobad)tet  unb 
übcrlicften  fid)  bal)cr  ohne  gurd)t  bor  Saufd)ern  jwangloS 
ihrer  etwas  geräufd)Dollcn  f)citcrfeit. 

2Bie  jioci  t)übjrf;e  weifte  Satjen,  weldje  mit  cinanber  ihre 
grajiöfen  Spiele  treiben,  fo  famen  fie  mir  bor  bort  brüben 
unb  mit  lebhaftem  intereffe  beobachtete  id)  iljre  l)übfd)en, 
aalglatten  Bewegungen  unb  bie  Bemeife  ber  3ürtlid)feit, 
weldje  fie  jid)  gegenjeitig  gaben,  gerabe  jo,  wie  öerr  bon  ber 
^aibe,  wcld)er  auf  ben  3chcn  ftehenb,  bamit  feine  Ulugcn 
über  biefelbe  hinweg  fdjauen  tonnten,  an  ber  Bcauer  beS 
,Uüd)cngartenS  lehnte  unb  einen  eifrigen  Saufdjcr  abgab. 

„SaS  junge  ftürinijdje  Blut!"  .bnd)te  ia)  unb  flieg  in 
mein  Baffin,  um  bort  brei  Biertclfiunbeu  lang  meiner  Sur 
ju  leben,  ganj  bem  eigenen  9?ad)bcnfcn  hingegeben.  

„SIBaS  nur  bie  )'d)önc  grau  mit  5>crrn  oon  Sangen  heute 
fo  eifrig  ju  jprechen  tjnttc ?"  fuhr  cS  mir  nad)  einer  fleiuen 2Beile  burd)  ben  ©in«.  „Ob  eS  biellcid)t  baS  flcine  eft 
heute  Wbcnb  betrifft?  .  .  .  9ln  ber  Einen  oon  ben  beiben 
granjöfinnen  fd)cint  er  übrigens  aud)  }d)on  eine  halbe  Eroberung 

gemacht  311  haben.  —  2Beld)'  eine  gute  Empfehlung  für'S 
Seben  ift  bod)  fo  ein  l)üb)d)eS  ©cfidjf,  ein  fdjlanfcr  B3ud)S 
unb  bor  9111cm  fo  ein  jd)öncr,  bid)tcr  unb  weid)gefräufeltet 
Bollbart!  .  .  .  Inn!  .  . . 

„3m  ©runbe  mad)t  übrigens  grau  Don  ber  fmibc  ihm 

mcl)r  ben  Spof,  als  umgefcl)rt  .  .  .  benn  eigentlich" intercjjirt er  jid)  bod)  am  meifteu  —  wenn  überhaupt  für  ieman« 
ben  hier,  —  für  Eugenie  Strcfow.  5cun,  wahrhaftig,  id) 
fann'S  ihm  nidjt  berbenfen.  SBeld)'  ein  fdjöneS,  lieben?» 
würbigeS  ©cfd)öpf!  Eine  cble  jrauennatur  —  einfad), 
fein  gebilbet,  —  ernft  unb  innerlich  .  .  .  Eine  Schönheit, 
unb  nod)  ba  ju  eine  feffetnbe,  bengewinnenbe!  .  .  .  2Bie  fie 
fingt,  .  .  .  wie  jie  bie  9lugcn  hebt!  .  .  .  Unb  wie  eS  bis» 
weilen  fdjimmert  in  jenen  bunflen,  ernften  Sternen,  jo  benig 
unb  lieb,  uub  jo  fcbelmijct)  felbft,  für  ütomente!  . .  .  ?lud)bie 
kleine  ift  ein  charmantes  Bcäbdien,  unb  gefährlich  ...  0, 
faft  gefährlicher  nod),  in  ihrer  Unberoufttbcit,  in  ihrer  Oiaibe» 
tät,  für  biele  Bfänner,  wie  bie  sichere.  SDlan  braucht  ja 

nur  SRafier  Billi)  311  fragen." Sann  fielen  mir  bie  beiben  granjofen  wieber  ein  unb 
baS,  was  bie  ÜDtäbcben  oon  ihrem  Bettcr  behaupteten,  —  er 
gude  bcimlid)  nad)  ber  jd)öncn  geinbin  . .  . 

„BJic  foiuijd),  wenn  baS  waljr  wäre!  Er,  ber  ftrenge 

SRömer!" 

3H§  id)  mid)  hernadj  anflcibctc,  waren  bie  beiben  jungen 
B(äbd)en  unter  ben  Sinben  uerfd)munben.  ibren  Blo^  hatte 
grüulciu  Snbia  Eopmann  eingenommen,  weldje  bort  eifrig 
mit  einer  fleiuen  £>anbarbcit  befcbäftigl  311  fein  id)icn.  in 
einem  bunflen,  fnapp  anfdilicftenben  ßlcibe  faft  jie  ba,  gra« 
3iöS  ein  meuig  jurücfgclehnt,  unb  unter  beu  Bü'l'  S  ber  9tol< 
heroor  fdjaute,  wie  gewöhnlich,  ihr  flciuer,  bübjch  geformter 
(Viift  in  burd)brod)cnen  Stiefelcben ,  mit  welchem  bic  Richte 
bes  martialijd)cn  CnfelS  unaufhörlich  fofettirtc. 

id)  läd)clle  ftiH  bor  mid)  l)i»  ©emift  ift  ba  ber 
Hauptmann  wieber  in  ber  Diahe,  unb  fie  tanbclt  fo  ein  bis» 

d)en  Derftoblen  mit  bem,"  badjte  id)  etmaS  bosbaft.  —  Sort hinten  in  ber  äitfterften  Ede  ber  Beranba  faft  nämlid)  v>oup:« 
mann  Seonljarb  gewöhnlich  um  biefe  3eit  unb  arbeitete, 
unb  id)  hatte  cS  längft  beiuerft,  baft  bic  junge  JöoIIanbcrin 
eS  berfud)te,  Siefen  für  fid)  ju  fapern,  wenn  ber  CnM 

es  nicht  gerabe  bemerfte. Sieben  ber  jungen  Same  lag  ihr  fleineS  meiftcS  SBinbfpicl 
im  weichen  Wrajc.  ©erabe  als  id)  bafi  ireniter  öffnete,  er» 
hob  fid)  baffelbe  unb  begann  etwas  bcmonflrattD  311  l>cllcn. 

id>  bemerfte  ganj  genau,  wie  ̂ räulein  Sobia's  3ügc  fid) 
plölUid)  bcrfiuftertcn  unb  bie  bunflen  Brauen  iidi  wfammen» 
»ogen,  als  fie,  ben  Sopf  bo:i  ihrer  Arbeit  crl)cbenb,  auf» 

fdjaute. 

Nichtig  —  efi  war  ber  martialifd)e  Cnfel  mit  bem  per» 
manenten  Crben  un  Ihtopf loche,  gicicbfam  alz-  bebürffe  es 
f!c:s  biefc«  äiifteru  ̂ eiebene-,  bannt  es  für  feine  'Jl^fbartcit 
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nnb  feinen  SBertfj  jeuge.  Offenbat  etma§  niißgeftimmt,  fe|te 
fid)  berfelbe  neben  feine  9Mdjte,  bereu  Heiner  guß  fid)  fdjnell 
unter  baS  .ftleib  gerettet  hatte,  unb  fprad),  wie  mid)  bünfte, 
einige  baftige,  halblaute  SÖorte,  weldje  mit  einer  trotzigen, 
abweifenben  ©eberbe  erwiebert  würben. 

„Teufel,  —  Teufel!  —  Sollte  ber  gute  Onfel  etwa 

jorn'ig  fein  ober  gar  Anwanblungett  bon  Eiferfudjt  empfin= ben?"  futjr  es  mir  plöijtid)  burd)  beu  Sinn.  „Ei  ber  Tau= 
yenb,  —  ba§  wäre!  .  .  .  Unb  biefer  Heine  $ötcr  ba,  wie  er 
ifjn  feiner  fjerriu  anmelbete,  uod)  elje  Sener  fie  gewähr  wer= 
ben  tonnte.  Sdj  glaube,  baS  fluge  Tf)ier  beüt  nur,  wenn 
ber  Onfel  fommt  .  . . 

„Ei  fappcrlot!"  rief  id),  mid)  immer  mehr  bei  biefem 
©ebanfen  erfjitjenb,  „ba  tonnte  man  ja  am  @nbe  gar  ein 

ganj  intereffantes*  Kapitel  ftfjreiben,  ,über  ben  9cutjeu  ber 
fmu§tf)iere!'"  S'd)  fetzte  meinen  £mt  auf  unb  trat  bor  bie 
Tl)üre.  Sn  einiger  Entfernung  fdjiinmerten  {jefle  ffleiber.  — 

„Aha,  —  ba  tann  id)  ja  gleid)  ein  wenig  Sßropagauba 
mad)en,  wie  id)  berfprod)en  Ijabe,"  bad)te  id).  ES  waren 
Mabame  Strefow  unb  iljre  beibeu  Tödjter.  Sie  Warna 
ließ  fid)  gewöhnlich  um  biefe  3eit,  unb  begleitet  bon  ben 
Sfjren,  hinauffahren  in  einem  Keinen  9Mwagen  nad)  ben 
gö^ren  oben.  —  An  einer  beftimmten  Stelle,  am  unteren 
SKanbe  bes  §öljd)enS,  bilbeten  aHerhanb  Saubbäume  eine 
Art  bon  Berfted.  ES  War  bieß  ein  t)übfd)er,  fd)attiger 
9iuf)eputiK,  weldjer  bon  ber  Traufen  feiner  gefcl)üt>ten  Sage 
wegen  gern  bcfudjt  würbe.  Bon  bort  aus  tjatk  man  eine 
entjüdenbe  gernfid)t,  unb  unbeläftigt  bon  jebetn  3uglüftd)en 
atfjmeten  bie  Sungen  bort  bie  aromatifd)e,  ftürfenbe  2Batb= 
luft  ein. 

Mit  wenigen  ©abritten  batte  id)  bie  Samen  erreid)t  unb 
meinen  §ut  jiel)enb,  gefeilte  id)  mid)  p  itjnen.  Als  ein 
guter  Siplomat  fiel  id)  aber  natürlid)  nidjt  fogleid)  mit  ber 
Thür  in'§  §auS,  fonbern  begann  borerft  eine  Keine  Unter= 
baltung  mit  ber  Mutter.  Sangfam  erftiegen  wir  ben  bon 
SBiefen  eingefaßten,  mäßig  anfteigenben  ̂ >fab  unb  erreichten 
jenes  öortjin  ermähnte  ütuljepläijdjen.  Sdj  rjalf  Mabame 
©trefow  auS  bem  SBagen  fteigen  unb  führte  fie  ju  ber  Bant, 
auf  wetd)er  bie  jungen  Mäbdjen  forglid)  einige  BlaibS  unb 
Riffen  ausbreiteten. 

„2Beld)'  ein  entjüdenber  Erbenfled!"  fprad)  bie  franfe 
Same  mit  einem  SanfeSblide,  fid)  uieberlaffenb.  „2£enn 

id)  I)ier  fitje,  bann  fübte  id)  mid)  faft  genefen." 
„9iid)t  wat)r,  Mabame!  —  SBenn  man  bodj  biefe§ 

gnedd)en  f)ier  mit  nad)  Bernin  ober  £>anne  nehmen  fönute! 
—  Annerniebfle  AuSfidjt  unb  prädjtige  Sraft,  —  t)abe  baS 
Vergnügen  unb  bie  Eljre,  Sljuen  annerfeitS  einen  fd)önen 

©utentag  ju  wünfd)en." 
Söir  Äße  Ratten  §errn  Sd)unje  aus  Spanne  an  ber 

©atme,  weldjer  Ijter  oben  träge  im  ©rafe  gelegen  Ijattc,  gar 
nidjt  bemertt.  Mit  einem  Male  unb  wie  burd)  3auberei 
ftanb  er  mitten  unter  un§,  mit  ©emSbärtdjen ,  ©puelt)af)n= 
feber,  Sobenjoppe  unb  färglicfjen  SBaben,  unb  waubte  uns 
fein  fabeS,  unbebeutenbeS  ©efid)td)en  ju,  mit  bem  fid)  gerabe 
jetjt  im  unappetitlid)ften  ©tabium  ber  Gcntwicflung  befinb= 
\ia)m  ©d)nurrbartberfud)e. 

,,^a)  babe  nur  fo  ein  bi§d)en  gebämmert  bier  unb  ein  fneines 
$feifd)en  baju  geraud)t  oor  2ifd)e.  —  ©djön  bier  oben,  weiß 
©ott,  p  fd)ön!"  näfelte  ber  tleine  ©djwäijer  eilfertig  fort, 
obne  Semanben  ju  Sporte  fommen  ju  laffen.  —  ,,3d)  l)abe 
ba§  9lnne§  l)icr  im  Säbeter  genefen  unb  im  33ernepfa),  muffen 
©ie  nämlid)  wiffen,  meine  Samen.  3<f)  fomme  jwar  311m 
erften  93cane  l)iel)cr,  —  nid)t  nad)  ber  ©d)Weij  gerabe,  meine 
id),  aber  nad)  bem  ÜDcontbnanc,  wir  Ijaben  je^t  gerabe  ftinne 

3eit  in  ber  fyabx'it  unb  ba  tonnte  id)  auf  ein  paar  SBod)cn 
jufännig  abtommen,  —  aber  wonneu  ©ie  mid)  man  cr^ami* 
jffcen? . . .  Sdj  fage  3t)nen,  meine  Samen,  ©ie  werben 
ftaunen,  —  ba  ift  l)ter  fierum  feine  SBergfpttje,  wend)e  id) 
uidjt  au§Wenbig  weiß." 

Sa§  Keine  i?erld)en  gudte  un§  babei  5llle  ber  Dreine  nad) 
gar  gewid)tig  unb  großtljuerifd)  an,  förmlid)  l)erau§forberub, 
bann  tf)at  er  ein  ̂ aar  3nge  au§  feiner  pfeife  unb  wollte 
eben  bon  Steuern  loglegen,  alä  id)  e§  für  gut  fanb,  ju  inter= 
beniren.  3d)  fließ  il)it  I)cimlid)  an  unb  mad)te  iljm  mit 
ernfter  TOiene  ein  Qeityen.  3ä)  bemertte  nämlid),  wie  90ca= 
bame  ©trefow,  weld)er  Oiufje  eine  Wabre  TOebi^in  war,  ganj 
leftürjt  unb  I)ülfefud)enb  ju  bem  „Söted)fd)Wätjer"  auffaf), 
beffen  ßraut  uod)  baju  bie  ganje  Suft  Ijier  oben  berpeftete. 

,,2Baf)rlid),  biefe  feorte  uon  93fcnfd)en  ift  bod)  entfd)ie= 
ben  gemcinfd)üblid),"  bad)te  id)  bei  mir  felbft,  „unb  e£  ift  ein 
Sammer,  baß  e3  gegen  berartige  ̂ arafiten  fein  Snfeften= 
pitloer  gibt.  —  £>err  ©d)imje  ift  turwibrig  unb  läftig,  }ud)en 
Wir  if)n  beßl)alb  ju  entfernen." 

Ser  Keine  ̂ feuboinroler  blinjelte  mid)  in  golge  meine§ 
3eid)en§  betroffen  unb  neugierig  don  unten  hierauf  an  unb 
trippelte  unrul)ig  bon  einein  Skiudjen  auf  ba§  anbere. 

,,©ie  bcrjeit)en,  meine  Samen,"  begann  id)  furj  ent= 
fd)loffen  unb  50g  £>errn  ©d)ul5e  ein  wenig  jur  ©eite. 

„§at  §err  ©long  ©ie  fd)on  gefprod)en?"  flüfterte  id)  ibm 
in'§  Ol)r. 

„§err  ©nong,  ber  Stmertfaner? .  .  .  2Bie  fo  . . .  nein!" 
erwieberte  Sencr,  lebhaft  aufl)ord)eub. 

„Er  fudjt  ©ie  überall  wie  eine  ©teduabcl." 

,,9Jcid)?" 
„Sa,  ©ie,  §err  ©d)uläe,  —  e§  fdjeint,  er  bat  3()ncn  eine 

fel)r  widjtige  93iittb,eilung  ju  madjen,  eine  große  Dceuigfeit." 
Sd)  batte  bem  guten  §errn  au§  §afle  bereite  bie  eine 

Keine  ©d)Wäd)e  abgetaufd)t,  baß  er  nämlid)  über  alle  ÜJhißen 
neugierig  war.  Sd)  l)atte  einige  TOale  bewerft,  in  Weld)er 
unperfrorenen  SIBeife  er  ben  2Üirtf),  ben  Oberfellncr  unb 

ben  §ou§burfd)en,  ja  felbft  S3arbier  unb  DJcägbe  auöforfd)te, 
unb  jwar  bisweilen  über  ©ad)cn,  weldje  für  anbere  Seute 
nid)t  ba§  geringfte  Sntereffe  bieten  würben.  —  ?(uf  biefe 
liebenSwürbige^erirrung  redjnete  id)  jeljt,  unb  nid)tüergeben§. 

„9Bie  —  eine  9Jüttt)einung?  .  .  .  9U)!  in  ber  %$at," 
ftieß  ba§  9Jcännd)eu  berbor  unb  blinzelte  mid)  an  unb  juefte 
mit  ben  ÜJcunbminfeln  .  .  .  „%a)\  id)  bin  3f)ncn  febr  oer= 
bunben,  §err  9latf).  —  El)/  —  wiffen  iuol)n  nid)t,  um 
waS  eS  fid)  banbent?"  fügte  er  wißbegierig  l)inju. 

,,Sd)  weiß  eS  wo()l,  aber  id)  barf  e§  Sbncn  nidjt  ber» 
ratl)en.  —  Sa§  ©el)eimniß  gel)ört  nid)t  mir,"  fprad)  id) 
mit  möglid)ft  fd)lauer  Wm\t  .  .  .  ,,©el)cn  Sie,  fputen  ©te 
fid)  unb  in  fünf  Minuten  Werben  Sic  wiffen,  waS  eS  gibt. 
§err  Slong  ift  fid)erlidj  auf  feinem  3iwmer,  ober  fonft 

irgenbmo." 
„Ei  §er|eS!  .  .  .  Sd)  bin  jwar  nid)t  gerabe  einer  bon 

beu  Dleugierigften  unb  eS  tl)ut  mir  neib,  baß  id)  Sljre  an= 
genehme  ©cfennfd)aft  baburd)  bernieren  foun,  aber  unter 
biefeu  Umftänben  ...  Sie  entfd)itnbigen  gütigft,  meine  öer= 
ebrten  Samen,  id)  muß  mid)  entfernen.  Sd)  möd)te  nid)t 
gern  un£)öfnid)  fein  unb  §errn  Snong  auf  mid)  warten 

naffen." 

Er  mad)te  ein  paar  f leine,  eefige  Sicner,  30g  ben  §ut 
unb  ging  fo  eilig,  als  eS  feine  furjen  S3eind)en  erlaubten, 
ben  SBeg  jum  §>otcI  binab. 

gräulein  9JZartl)a  brol)te  mir  lädjelnb  mit  bem  ginger. 
„Ei,  ei,  §err  Statt),  warum  bringen  Sie  unS  fo  graufam 

um  bie  angenehme  ©cfellfd)aft?"  fprad)  fie  nedenb. 
5lud)  gräulein  Eugenie  tonnte  ein  fd)a!fl)afteS  2üd)eln 

nicht  unterbrüden  unb  felbft  in  ben  klugen  ber  9Jcutter 
leudjtete  eS  ein  wenig  auf,  wäljrenb  wir  bem  ̂ feubotnroler 
nad)fd)auten ,  bem  japs,  wie  er  täppifd),  mit  frummen 
ßnieen  unb  fd)lenfernben  Firmen  ben  33erg  l)inabftieg. 

„2ßal)rbaftig,  biefe  Sorte  üon  9Jcenfd)en  tl)üte  befjer,  ju 
^aiife  ju  bleiben;  —  ein  einiges  fold)eS  Ercmplar  ift  l)in= 
reid)enb ,  um  ein  ganjcS  2anb  ju  f ompromittiren  .  .  .  Sa, 

aud)  baS  uod)!" 9Jcit  waljrer  Entrüftung  \di)  id)  nämlid),  wie  jener  felbe 
DDcenfdj,  ber  meine  ©alle  foeben  erft  erregt  hatte,  plöijlid) 
unb  in  ganj  übertrieben  l)öftid)er  SBeife,  feinen  §ut  mit 
einer  halben  ̂ örperfd)Wenfung  bor  Seinanbcn  50g.  —  Sffial)r= 
haftig,  —  eS  waren  bie  granjofen ,  unb  fie  banften  it)m 
nid)t  einmal,  ober  bod)  faum  merflid). 

SaS  S3lut  ftieg  mir  beiß  ju  ßopfe  unb  aud)  93cart()a 
wenigftenS  tfjcilte  meine  ©efül)le. 

„Ei,  fiel)'  bod),  wie  höflid)  §err  Sd)itlje  bie  gremben 
grüßt!"  fprad)  fie  mit  einem  Ston,  in  welchem  ebenfooiel 
Erftauncn  als  Mißbilligung  lag. 

„ES  gibt  mand)e  2eutc,  weldje  SebermannS  ergebener 
ßned)t  finb,"  erwieberte  id)  farfaftifd). 

„Ei,  ei,.  .  .  fo  hart,  §err  Üiatf) ! "  warnte  bie  fanftc Stimme  ber  Dcutter,  unb  ihr  gutes,  nod)  immer  fd)öneS 
5luge  rut)te  fpredjenb  unb  oorwurfSooll  auf  mir. 

„Sdj  bitte  um  S3erjcihung,  gnäbige  gra u,"  erwieberte 
id)  etwas  betreten,  aber  nod)  im  ganjen  Vollgefühle  meiner 
Entrüftung.  „Sd)  geftel)e,  id)  bin  fein  ̂ eiliger  unb  ein 
berartiger  Mangel  an  Selbftad)tung,  —  eine  folcl)e  Serbilität 

empört  mid)." „Sa,  Mama,"  fam^räulein  Martha  mir  ju  §ülfe,  „man 
fann  eS  bod)  wahrhaftig  Semanb  nid)t  beutlid)cr  ju  erfennen 
geben,  als  biefe  granjofen  unS,  baß  fie  —  ba  fie  uns  nicht 
bon  t)icr  bertreiben  tonnten  —  unS  bafür  wenigftenS  bollftänbig 
ju  iguoriren  beabfid)tigen,  unb  beßbalb  muß  id)  geftel)en,  baß 
id)  e§  unpaffenb  finbe,  wenn  §crr  Sdjulje  fie  grüßt  unb 

nod)  baju  in  biefer  SBeife.  —  Sie  grüßen  9(temanben." 
Sd)  fah  gräutein  Eugenie  an,  als  wollte  id)  fie  auffor= 

bem,  bod)  aud)  iljre  Meinung  über  biefe  Angelegenheit  ju 
fagen,  unb  bemertte  mit  Erftauncn,  wie  ihre  jarten  Söangen 
fid)  lebhaft  rotteten  bei  ben  letjten  Söorten  ihrer  Sd)wefter. 

Sd)  meinte  barin  eine  Mißbilligung  il)rerfeitS  ju  erfennen 
unb  ärgerte  mid)  im  Stillen  barüber. 

„Selig  finb  bie  griebfertigen,  mein  $inb,"  erwieberte grau  Strefow  unb  reid)te  il)rer  jüngften  2od)ter  mit  einem 
2äd)eln  boller  ©üte  bie  §anb,  weld)e  baS  ftürmifd)e  Mäbdjcn 
mit  Hüffen  bebedte. 

ES  famen  jene  SBorte  fo  einfad)  unb  l)cl'3Üd),  fo  gar 
nid)t  im  ffanjeltone,  fonbern  als  eine  liebe  innere  Uebcr= 
jeugung  bon  ben  Sippen  ber  Matrone,  baß  fie  aud)  mein 

§erj  lebhaft  berührten. 
„Sie  Eitclfeit  jener  2eute  ift  tief  gefränft  worben,  — 

fie  fönnen  eS  nod)  immer  nid)t  berwinben !  —  Seien  wir 
beßbalb  nacl)fid)tig  mit  ihnen,"  fuhr  grau  Strefow  fort . . . 
„Sie  Same  bort  fdjeint  frunf  ju  fein  wie  id)  felbft,  bcr= 
mutt)tid)  fommen  fie  Ijter  berauf.  —  Sehen  Sie,  £>err  Dvatl), 
ba  entgeht  mir  nun  burd)  biefe  auf  bie  Spitje  getriebenen 

23erf)ültniffe  bielleid)t  eine  fel)r  angenehme  53cfanntfd)aft." 
„Ober  Seiten,  liebe  DJcama!"  rief  Martha  eifrig  unb 

errötf)cte  gleid)  hinterher. 
„Still,  ftiH,  mein  ßinb,  .  .  .  mann  Wirft  Su  einmal 

lernen,  Seine  fdmelle  3»"ge  i'"  3aum  ju  halten!" 
„O  gnäbige  grau,  —  e§  fpringt  eben  nur  unwillfürlid) 

auS  bem  §crjen  auf  bie  Sippen,"  fprad)  id),  baS  liebe  ©e= 
fd)öpf  in  Sd)ui^  nehmenb. 

„Sa,  liebe  Mutter,  unb  biefeS  Mal  tf)eile  id)  Martf)a'S 
©efül)le  bollfommen,"  mifd)te  fid)  nun  aud)  Eugenie  in'S 
©cfprädj. 

Sie  Mutter  blidte  finnenb  bor  fid)  lfm,  ein  warmer 
Sd)immer  leud)tete  in  ihrem  Auge. 

„Sd)  meine,  hier,  angefidjtS  biefer  fdjönen  9?atur,  müßte 

aller  Kcinlidje  Menfdjenjwift  berjtummen,"  fprad)  fie  ernff. 

Mittlermeile  uäljerte  fid)  unS  eine  f leine  ©ruppe,  ein 
9collmagen  mit  ber  blaffen  Same  barin,  bann  bie  bide  grau 
©afpot,  fd)on  tum  Effen  angetleibet,  in  ihrem  ftarreubcu 
fdjwarjfeibenen  iUeibe  unb  mit  fämmtlid)en  fingen  an  ihren 
fetften,  unbehanbfdjuhtcn  gingern,  ber  Komme  de  lettres 
unb  bie  beibeu  jungen  Samen;  biefe  legten  Srei  nod)  in 
il)ren  Morgenfleibem. 

'  Sie  mußten  auf  fünf  3d)ritt  Entfernung  an  un§  borübcr= 
beftliren.  Sic  bogen  nidjt  nad)  unicrem  traulidjen  s4}läljd)eu 
ein,  fonbern  ber  Eomme  de  lettres,  wcld)er  ben  3ug  an» 
fübrte,  lenftc  benfelbcn  fcitwärtS  in  bie  s-üüfd)e.  —  2Bir  bcr= 
pefteten  ja  bie  Suft.  —  9iun,  um  fo  angenehmer  für  unS. 

—  UebrigenS  fonnte  ber  junge  parifer  fjerr'bod)  nidjt  an  unS borüberfonuuen,  ol)ne  einen  flüchtigen ,  etwas  f)od)fal)rcnben 
23lirf  auf  unS  511  werfen,  gleidjfam  als  früge  er,  mit  weld)em 
9ied)te  wir  hier  wären.  Sie  franfe  Same  fal)  ftarr  bor 
fid)  l)in,  bie  Mäbd)en  fenften  bertegen  il)re  icöpfe  unb 
Mabame  ©afpot,  weld)e  fd)Werfällig  t)interbrein  fam,  hielt 
fid)  ben  ©onncnfd)irm  bor  baS  roti)e,  gutmütt)ige  ©efid)t. 
Sd)  wette,  eS  würbe  il)r  fauer  genug,  uns  ben  gewöhnlidjcn 
Tribut  einer  in  ber  ganjen  2Belt  gebräud)lid)cn  ipbflid)fcit 

nidjt  ju  jollen. 
Sßit  faljen  unS  unter  einanber  an,  als  fie  Alle  borüber 

Waren,  unb  Martha  unb  id)  ladjten  ungejwungen,  wenn 
aud)  leife. 

Etwa  fünfjig  ©djritte  weit  bon  unS  entfernt  unb  an 
einem  biet  fchledjteren  fünfte  nahmen  bie  granjofen  tylaty. 
Sie  jungen  Mübd)cn  pflüdten  33lumcn  unb  entfd)Wanben 
balb  unferen  iülicteit ,  Mabame  Waipot  fetjte  fid)  auf  einen 
Keinen  maffiben  gelbftul)!  neben  bie  .ttranfe  unb  ber  Eomme 

de  lettres  warf  fid)  gclangweilt  in'S  ©raS. 
Sd)  hielt  ben  Moment  für  günftig,  um  mein  ̂ erfpredjen 

Wegen  beS  grolicS  ju  löfen.  ©crabe  als  id)  bie  Mutter 
um  ifjrc  Einwilligung  bat,  traten  birfjt  neben  unS  grau  uon 
ber  öaibc  unb  oetr  bon  Sangen  aus  bem  bidjtcn  ©ebüfd). 
—  Ser  ©atte  mit  ben  beibeu  iiinbern  folgte  itjncn  auf  bem 

guße  nad). „©eben  ©ie  9ld)t,  nun  habcu  wir  aud)  gleid)  Miß 

©reenfifl)  hier,"  flüfterte  Martha  mir  ctma-3  boSliaft  ju. 
„Unb  ihren  Sougfellow,"  gab  id)  ladjenb  jurüd. 
Senc  gefeilten  fid)  ju  uns  unb  waren  faum  über  bie 

erften  Begrüßungen  hinaus,  als  ridjtig,  in  il)rem  l)od)  auf« 
gefd)ürjten  Seinengewanbe,  einem  ©efpenft  gleid),  l)'ntcr 
ihnen  bie  feltfame  fd)ottifd)c  Sungfcr  auftaud)te. 

„©ie  hütet  ihn  wie  eine  ©d)ilbwad)e,"  raunte  mir 
Martha  in'S  01)r  unb  winftc  bann  Miß  Barbara  (Sreenfifh lüdjelnb  ju. 

©ie  hatte  9tcd)t,  bie  f leine  SanbSmännin,  bie  blauen 
fifd)igen  fingen  beS  alten  Mäbd)enS  hingen  beinahe  unauS= 
gefegt  mit  einem  fettfum  jähen,  leibenfdjaftlidjen  unb  bod) 
mieber  gleidjfam  um  Entfdjulbigung  bittenben  AuSbrude 
an  bem  fd)öuen  fd)lefifd)cn  Sunfer.  —  E-j  fonnte  wal)rlid) einen  ©tein  erweichen. 

„ßann  il)tn  übrigens  bod)  mit  ber  3eit  tjödjft  unbequem 
werben,"  bad)te  id)  babei,  „beim  wahrhaftig,  id)  glaube,  er 
barf  fid)  nidjt  regen,  ohne  baß  fie  es  weiß;  —  Sic  fliegt 

itjm  nad)  bis  auf  ben  Montblanc." 2Bät)renb  wir  9lllc  bort  oben  faßen  unb  9tatur  fdjwelgtcn 
unb  plaubertcn ,  fam  eine  breite  ©eftalt  unter  ben  Bäumen 
brauten  jum  Borfdjein  unb  fd)lug  ben  2l>eg  ein,  ber  l)ier 
herauf  führte.  —  Sießmal  war  eS  Monfieur  ©afpot,  ber 
Vettere. 

Sangfam  ftieg  ber  große,  ftattltdje  Mann  ben  Berg  hinan 
unb  fam  gerabe  auf  unS  ju.  Er  hatte  ein  gutes,  freunb= 
lidieS  ©efid)t,  —  wie  ein  edjter  Sanbmann  uon  ber  guten 
©orte  fal)  er  au§.  §°f''d)  jog  er  feinen  )put,  als  er  nahe 
genug  heran  gefommen  war,  unb  ging  mit  einer  anftänbigen 
Berbeugung  an  ben  Samen  borüber. 

2Bir  Me  erwieberten  bicfelbe  artig. 

Martha  fal)  mid)  an.  —  SÖcld)'  ein  SBunbcr!  Jagten 

itjvc  klugen. „Sa  fefjen  ©ie,  WaS  bie  gute  ©ewol)nf)eit  ttjxit ,"  Jprad) 

id)  leife. „Ser  alte  §crr  gefällt  mir  bariitn,"  erwieberte  fie  warm. 
„Sd)  werbe  ifjn  unter  meine  s}koteftion  nehmen." 

„Mir  gefällt  er  aud).  —  Aber,  bitte,  fdjaueu  ©ie  fid) 
fe|t  einmal  ben  Hamme  de  lettres  ba  brüben  an.  —  Ter 
hat  baS  Unerhörte  gefefjen.  Armer  pfire!  SBeld)'  ein  ©c= 
fid)t  biefer  Bflaftertreter  fdineibet!  .  .  .  SaS  Jccrldjcn  fdjeint 

wahrhaftig  bie  ganje  ©efellfdjaft  ju  tpraunifiren." 
„Sd)  glaube  aud),  bie  grau  hätte  unS  oorl)in  gerne  ge» 

grüßt,  wenn  fie  nur  geburft  hätte...  StfaS  fönnen  wir 

beim  bafür,  baß  fie  bamalS  unterlegen  finb  l." 
„3a,  nidjt  wahr?  —  eS  ift  finbifd).  Sie^bradjcn  einen 

ßrieg  bom  3aunc,  fie  hofften  auf  einen  (eidjten  Sieg  unb  als  eS 
anberS  fam  unb  man  fie  grünblid)  auf  bie  Ringer  flopftc,  ba 

fd)mollen  fie  nun  ohne  Eube.  —  ES  ift  langweilig,  bauoii 
ju  fpredjcn,  aber  beßhatb  nidjt  weniger  maljr,  unb  es  muß 
Einem  immer  wieber  einfallen,  wenn  man  auf  foldje  Seute 

ftößt.  —  An  unS  Einjeluen  wollen  fie  nun  iljre  sJieband)e 
ncl)iuen!  —  ai>arum  tbaten  fie  eS  benn  nid)t  bamalS!" 

„O,  —  fie  fdjaben  fid)  f)öd)ftcnS  felbft  baburd)!  —  Aber 
fie  tfjun  mir  bodj  leib  trotj  AÜcbem;  bie  alte  grau  311m  Bei= 

fpiel  hat  fo  ein  gutes  ©efidjt." „Unb  Monfieur  ©afpot,  iljr  Soljn?" 
„Sa  feljen  Sie,  woljin  baS  führt,"  erwieberte  baS  fn'ibfdje Mäbdjen  treuherjig,  —  „Waljrljaftig,  idj  habe  ihn  mir  nod) 

gar  nidjt  einmal  orbentlidj  angegudt.  SaS  fommt  bon 

biefem  bummen  SiaffenljaB!" „Sollte  cS  nidjt  bielleidjt  audj  ein  wenig  barin  feinen 
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©runb  tiabtn,  bafj  mand)C§  fdjönc  9tnge  ̂ umeift  eine  an= 
bere  9lidjtung  eingujä)tagen  beliebt?"  ftug  id)  neefenb. 
„.^err  üon  Sangen  jiitu  SBeiftnel  ift  ein  fefjr  intereffantet 

mann." 
„O!"  unterbrad)  fie  mid)  Reiter,  „feftr  fd)ön,  ja,  — 

ober  intereffant  nidjt,  er  itnb  fein  Söart  finb  mir  un= 
gefäfyrtid).  Unb  aujjerbem,  —  id)  möd)te  nid)t  gern  mit 
SÖMjj  ©reenfifl)  (tjier  fenfte  fi«  if»re  ©timme  ju  einem  leifen 
$Iüftcrn),  grau  Don  ber  §aibe  unb  etlichen  Wnbcrcn  riüa« 

lifiren." 
„9Jcü  3f)rcr  eigenen  ©djmefter  bor  WLtm,"  fprad)  id) 

ebenfo  leife. 
©ie  fal)  mid)  grofj  an. 

,,Sd)  glaube,  ba  irren  ©ie!"  berfctjte  fie  laut  unb  fe^r 
beftimmt. 

„9iun,  nun,"  erwieberte  id),  inbem  id)  Ujt  ein  3cidK" 
mad)te,  mid)  nid)t  ju  üerratfyen,  —  „luffen  mir  bo§  borläufig 
unbefprodjen  unb  bleiben  mir  ftreng  bei  ber  ©ad)e.  —  ®ann 
ift  olfo  jmeitenS  ber  Hauptmann." 

©ie  fal)  mid)  feft  an,  au§  üjren  fd)önen,  ftraljlenben 
klugen,  bie  fo  eljrlidj  unb  bod)  fo  fdjalfljaft  ju  btiden 
oerftanben. 

„®er  Hauptmann,  —  ba§  ift  ein  Siätrjfel  mit  fieben 
©iegeln,  ein  Wbgrunb,"  fprad)  fie  mit  einem  ftopffdjütteln 
unb  einer  tieinen,  brolligen  ©rimaffe.  „Unb  miffen  ©ie 
benn  nict)t,  mie  §oüanb  für  itjn  fdjmärmt,  9Jii^  Sbbia,  bie 

©djönarmige  .  .  ." 
„©djönfüfjige,  9tömerftiefclige ..." 

„SPfut,  mie  bo§fi.aft,  §crr*sJiatl)!  —  Um  ma§  ©ie  fid) 
aud)  SÄUe§  tümmem!" 

„3dj  bitte,  fpredjen  mir  niejt  bon  mir,  fonbern  bon 
Sonett . . .  2Bir  finb  jetjt  beim  Hauptmann  . . .  ©ie  fdjüttcln 
mit  bem  $opfe?  .  .  .  Siegt  nidjt  bod)  ein  wenig  33ebauern  in 
Stjren  Lienen?  .  .  .  3weicrlei  5Lud) . . .  ein  tapferer  ßrieg3= 
mann,  liebeuemiirbiger  9Jtenfdj,  flug  .  .  .  folibe  . .  .  ©ie 

fdjütteln  immer  nod)?" 
„3a,  id)  fd)üttle  unb  werbe  fdjütteln.'' 
„Unb  ©ie  meinen,  9JMf5  Si)bia  fdjüttelt  nid)t?" 
„SBcber  ®icfe,  nod)  etliche  Rubere." 
„(Si  ber  laufenb!  —  Unb  er?" 
„bleiben  wir  bei  ber  ©adje ...  ba§  Reifst  bei  3f)rcr 

uiitcrtljänigftcn  Wienerin,"  fprad)  fie  lädjclnb  . .  .  ,,3'd)  weifj 
baoon  nid)t§." 

„2ßol)lan,  —  bann  tarne  olfo  junädjft  SRafter  33ith) 
©long  in  SBetradjt,  unfer  braoer  ßentudicr . . .  2Bic  toax'S 
mit  'Sem?" 

©ie  fat)  nidjt  gleid)  auf,  fonbern  fdjien  nad)jufmnen. 

„©eftiltt  25er  Stjnen  aud)  nid)t?" 
©ie  judte  bie  2td)feln  ein  wenig,  Wäf)reub  id)  fie  auf« 

mertfam  beobachtete. 
„3ft  et  Sfynen  nid)t  fd)ön  genug  (benn  ein  9lboni§  ift 

e§  nid)t)?  —  ©efaflt  Sl)tien  feine  s)fafe  nid)t,  ober  Ijaben 
©ie  etwas  auäjufetjen  an  feiner  langen  ©eftalt,  an  feinen 
fteifen  53atermörbcrn  ober  ber  altmobiftfjen  Steife,  mit  ber 
er  fein  §aar  orbnet? .  .  .  3d)  meine,  ein  oernünftigeä 
grauenjimmer  follte  fid)  an  fold)e  tleinen  ©jterieurfetjler 
nidjt  a&äufeljr  ftofjcn  unb  mel)r  auf  ba§  Jperj,  —  auf  ba§ 

Snnere  fefjen." ,,©d)on  red)t .  .  .  fdjon  red)t,  aber  wa§  tonnte  mir  ba§ 

nütjen?  93or  Mein  weifj  id)  ja  bod)  gar  nidjt  einmal  — " 
fie  blinjelte  mid)  an. 

„O,  ©ie  §cud)lerin!" „Gi,  ba§  fagen  ©ie  fo,  . . .  aber  mer  tatin  ben  Scannern 
trauen?  Unb  bann,  wa§  nützte  e§  mir, . . .  l)eirat()en  tonnte 

id)  üjti  ja  bod)  nid)t!" „Sßic?...  Unb  Warum  ba§  nidjt,  wenn  id)  fragen 

bar}?"  fagte  id)  erftaunt  unb  ganj  emftl)aft. 
„Sßeil  id)  bann  ja  über  ba§  9Jieer  müfjte,  weit,  weit 

fort  üon  Serlin,  bon  meiner  ©djwefter  unb  bor  Mein  oon 
meinem  guten,  treuen  Sütüttetdfjen  .  .  .  5fein,  —  fpred)en  wir 

nidjt  weiter  baoon." 
©ie  fagte  ba§  mit  einem  Anfluge  »on  ©efütjl,  —  miber 

Söillen  unb  trotj  beö  2onc§  üon  sJicctcrei  unb  leidjtem  ©djerj. 
„®er  arme  53ilh)!"  erwieberte  idj  unb  fal)  fie  bon  bei- seite an. 
„O,  9)cafter  ©long  wirb  fid)  tröften  wie  alle  Scanner. 

?lber  man  faridjt  auf,"  erwieberte  fie,  fdjnell  auffteljenb  unb 
nad)  iljreiu  ©onnenid)irm  greifenb.  @§  fd)ieu,  als  wäre  e3 
iljr  nidjt  unlieb,  ba§  ocrfäuglid)  geworbene  ©efpriid)  ju 
beenben. 

3d)  fat)  nad)  ber  Uljr.  —  3«  ber  %i)at,  e§  war  bie 
I)öd)fte  3cf  Ijinunterjtigeben,  wenn  bie  ffiamen  nod)  iljrc 
ioilette  bis  511m  ®iuer  beendigen  wollten. 

sJJ{if$  Si)bia  in  einem  reijenbeu  cremefarbenen  i?leibe  unb 
bie  Heine  ©djwebin  gingen  brunten  fdjon  gang  in  ©ala 
auf  unb  ab  in  beut  ©djattcu  ber  Sinben  unb  eijäl)lten  fid) 
Allerlei  mit  ciuanber. 

„Tonte  pimpante,"  fliifterte  SRart^a  ©trefow  fdjelmifd) 
mir  ju,  —  „tjalten  ©ie  nur       6etJ  feft." 

Sd)  uerbeugte  mid)  mit  DDCtDUIpDoQec  SJliene. 
„3a  fo,"  rief  fie  crrötlienb,  .  .  .  „id)  Ijattc  ganj  ncr» 

gefjcn,  baf;  ©ic  nerl)eiratl)et  jinb." 
,,3d)  betneigte  mid)  jum  {weiten  SWol  unb  legte  bie  fjanb 

auf  ba-3  v^erj. 
„3l)te  SDßorie  finb  eitel  .^ouig,  i^euteS  ivrauleiu,"  fprad) 

id)  ttoQet  Tauf  über  biefeS  unabfidjtlidje  .Kompliment, 

©ie  lad)te  unb  lief  tn'>3  ,^au». 
(5orlic(jnn9  foljt.) 

illargauctfie  uor  |ki!ii[jeii. 

(§ltJU  bie  »Porträts  S.  805.) 

®ie  ©oppel^oct)^it  am  preugifc^en  §ofe  in  biefem  ̂ rüf)« 
jaljr  brachte  jrDci  tjobe  ©äfte  bc5  englifcfjen  4^ofc§ ,  ben  Springen 
oon  2öate§  unb  ben  ̂ rinjen  3trll)ur  §erjoci  bon  (Sonnnug^t,  ben 
jweitjungftcn  So^n  ber  ft'bnigin  bon  (Snglanb ,  wcldjcr,  am 1.  Max  1850  geboren,  tot  fturjetn  adjtunbäroanjig  3al)re  alt 
rourbe.  S)er  $rinä  janb  großes  ©efallen  an  ber  jüngften  ©ctjmcfter 
ber  ncurjcrniäljltcn  ̂ rbgroBhcrjogin  üon  Dlbcnburg,  unb  furje  3eit 
jpäter  erjd)ien  ber  Cberft  Sir  ß.  (Jlüfjinftone,  Gomplrotler  be§ 
ijerjoglirfjcn  §ofljaltä,  am  preufufetjen  Sjofc  unb  »uavb  für  feinen 
$etxn  um  bie  ̂ tanb  ber  Sprinjeffin  üouije  sJJcargavetl)e,  ber  jüngften 
Socbter  be§  Sßrinjett  3riebrid)  fiarl,  roelche  am  21.  3uli  1860 
311  ̂PotSbom  geboren  ift.  Unb  am  13.  Mai  uertünbigte  ber  ftaijer 
bei  ber  ̂ oftajel  bie  Verlobung  sroeter  Södjtcr  bc§  ̂ rinjen  grieb» 
rieb  ftarl.  2ßä()renb  roir  ba§  eine  ̂ aar,  ben  SJJrinjen  ̂ einrieb, 
ber  9!iebcrlQiibe  unb  bie  ̂ rinjejjin  (JJ(aric  bon  Greußen,  in  ber 
borleljten  ilBodje  gebracht  Ijabcn ,  fdjmürfen  unjer  beutigeS  58latt 
bie  Porträts  be§  ̂ rin^cn  ?lrt()ur  unb  ber  ̂ kinjejfin  üouije  War» 
garetbe.  5ßrinj  ?lrttjur,  roelrfjer  s2lbjutant  ber  Königin  unb  Cberft« 
lieutenant  bc§  erften  s-8ntaillou§  bor  Sdjütjenbrigabe  ift ,  erhielt 
im  3abr  1874  ben  Sitct  eine§  §erjog§  bon  (£onnaugbt  unb 
6tratl)carne.  .  S)ie  3}ermäblung  roirb  im  ̂ rü()liug  nädjftcn  3al)re§ 
auf  bejonberen  äßunid)  ber  ftbnigin  SJittoria  in  Bonbon  gefeiert 
Werben. 

3)er  Kiifertjang  ifes  „(Bioßcn  flucfilif[pii"  an,  ifec 
ßiigtifdieii  äiifit, 

(iijicju  toä  Silb  @.  808.) 

2)er  letjte  SJtai  loar  ein  UnglüctStog  für  unfere  junge  flotte, 
auf  bereu  rafd)c§  (£mporblül)en  mir  mit  sJ(cdbt  fo  ftolj  maren :  ber 
„törofee  ft'urfürft",  ber  am  15.  ©eptember  1875  bom  Stapel  gc= 
laufen  mar,  *)  berfebroanb  in  ben  Slöellen  bc§  ÄanalS.  s2lm  ̂ Ibenb 
bc§  SJiittrood)  (29.)  mar  ba§  5Pan3crge]'d)mabcr  bon  HÜilbclmShaben nad)  ̂ ll)moutt)  gcjegelt,  mo  eä  meitere  33cfcb,le  ermarttn  joüte, 
um  inögticbermeije  tn'S  5Jtittclmcer,  äunäc&ft  nad)  ©ibraltar  ju 
fegcln;  am  Morgen  bc§  greitag  (31.)  hatte  e§  S)ober  paffirt.  Stuf 
ber  §öbe  bon  fjolfeftone,  atö  Ueberfa^rtSort  nad)  ißoulogne  befanut, 
fliegen  plö^tid)  „ftönig  2ßilhelm"  unb  „©rofser  fturjürft"  ju» jammen,  eine  furdjtbare  ßjplofion  folgte  menige  ffllinutcn  fpäter, 
ber  „Kurfürft"  jant  unb  mar  berloreu.  S)cr  gall  ift  betamitlid) 
nod)  nidjt  aufgetlcirt,  bod)  erzählt  man  bon.Sonbou  au§  in  Kurzem 
mie  folgt: 

„33i§  Steilag  ben  81.  9Jtorgcn§  mar  5tHe§  gut  bon  Statten 
gegangen.  ̂ 5  mürben  (£bolutionen  ber  berfdjiebciiften  s2trt  bor« 
genommen  unb  gegen  9  Uhr  marb  ba§  Signal  gegeben,  in  gcraber 
ilinie  hinter  einauber  ju  fahren.  XaZ  glaggcnidjifj  „ftöuig  SBil» 
heim"  fut;r  boraus,  bal)intcr  folgte  auf  halbe  itabelläugc  ber  ,ßur» 
fürft"  unb  hinter  biefem  in  größerer  (Entfernung  „^veuBen".  3n 
biejer  Formation  befanb  fid)  baS  ©eji^maber  um  91/«  Uhr  auf 
ber  §öl)c  bon  golteftone,  ctroa  3  cuglifdje  SOleilen  bom  Ufer  ent« 
fernt.  Um  bieje  Seit  fteuerte  eine  norwegifdje  Sarfe,  bereu  'Jiame 
bi§l)er  unbefannt,  fdjarf  auf  ben  33ug  bcS  „Jiöuig  ilüilhelni"  ju, 
ohne  im  geringften  au§  beut  SBege  ju  faljren.  Ser  Siegel  ent« 
jprechenb,  bafe  2)ampfjfbtjtc  ©egeljdjiffen  ausroeidjen  milffen,  liefe 
ber  befel)l5fül)rcnbe  Dffigier  bas  gtaggenfehiff  jofori  jdjarf  bei« 
breben.  Scr  „Sturfürft"  berfolgte  ben  bisherigen  Äurs,  unb  bie 
golge  babon  mar,  ba|  in  Seit  einer  sJJ£inutc  „Sönig  aBilljclm" 
mit  {einem  SBtbbet  mit  bofler  9Jtad)t  gegen  ben  „Jiurfürft"  rannte unb  biefem  einen  gemaltigcn  üctf  beibrachte.  SBieberum  bauerte 
e§  faum  eine  Söttnute,  bis  bie  Sdjiffc  mieber  tlar  maren  unb  ber 
Schaben  fid)  Uberfeijen  liefe.  S)as  ücct  befanb  fid)  an  einer  folgen 
Stelle,  bafe  bie  üortjanbenen  mafjerbichten  2tbtb.eilungen  ba5  Sd)ijf 
nidjt  flott  erhalten  tonnten.  3n  Strömen  fam  bas  äßaffer  hinein, 
bie  3icuer  maren  balb  ausgelöjdjt,  innerhalb  Weniger  SJlinuten 
neigte  fidj  bas  gemaltigc  gatjijcug  ätir  Seite  unb  berjauf  in  ben 

glutcn.  ̂ njmijdjcn  mar  bom  „König  ätfilhelm"  aus  jofort  alle  s2ln« ftrenguftg  aujgemenbct  moröen,  um  mittelfl  Booten  unb  KettungS« 
bojeu  ben  9Jtaiinjd)aftcn  bes  untergehenben  Sdjifies  A'tülfc  }u  leiften. hieran  mürbe  bon  beimleb^renben  fotfeftouer  öijcbcrbootcu  eijrigft 
thcilgenommen.  SDieje  befanbtn  fid),  jedjs  au  ber  ̂ al)l,  gerabc  in 
ber  sJtdl)e  unb  machten  fid)  jofort  au's  ilBert,  nachbeiu  bie  ©cfaljr, 
burd)  eine  Jtejjclcrplojiou  ober  ben  Strubel  bes  finfenbeu  $anjeta 
jdjiüeS  unterzugehen,  oorüber  mar.  (Eine  halbe  Stunbe  nad)  bem 
Sujammcnftofe  tonnten  leine  DJlanufdhafte«  mehr  im  Üt?ai;cr  entbedt 
Werben.  Wbcr  bieje  halbe  Stunbe  mar  eine  furchtbare  (Smiglttt  für 
bie  Stettiiugfudjcnben:  bas  Sammeru,  •V»ülfcnijcn  unb  Sdjreien  bor 
beut  6rtrinfen  jolt  über  alle  SBefdjteibung  det3)eirei^enb  gemejeu 
fein.  sJiad)betu  bas  KettungSweri  boUenbet,  mürbe  ber  Suftanb 
bes  tJlaggenjdjiffeS  untcrfudjt,  weld)eS  jid)  [iarl  nad)  bom  neigte 
unb  bebentlid)  ledte.  Bei  bem  Sujanimenftofe  maren  naiulid)  bie 
borbereu  majjerbidjteu  s2lbtheilungen,  in  beueu  unter  Ruberem  bie 
Saiidjevgcräthjdjaften  bemal)rt  mürben,  bcjdjabigt  Worben. 
mufeten  jomit  Eauttjer  bom  Sdjijje  ,$teu|en*  Ijerangejogcn  luerben, meldje  balb  ein  Segel  um  bas  !i!ecf  jdjlugen.  ßierauf ,  ctma  um 

*/n8  Uljr,  fuhren  .Siönig  äL!ill)elm"  uub  „Brcufecu"  in  ber  Ku(' tuug  und)  SpoitBmoutfc  ab,  mo  bie  englijdjt  SbmitatitSt  mit  grofeer 
BercitioiUigleit  jofort  ein  lod  jur  SerfUgung  geftellt  hatte,  fludj 
hatte  jic  bon  bort  aus  ben  „Üorb  SBatbeft'  unb  ben  „viertules" 

*)  (H  limr  bat  bierte  ber  auf  bcutjdicu  2ikrftcn  gebauten  flroBtn 
Viuijajdjijjc.  9)tit  ben  8  Qfrtgatttn.  ju  bcncu  ber  .flurfürfl*  gcljörte, 
jotllc  ber  Sau  ber  Sburmjdjijfc  abgejdjlojjen  jdnj  man  jog  c*  t>or,  ju 
ben  *J)anjcrlor»ctten ,  bie  ihre  fiaiioiicu  auf  Sed  führen  uub  ju  IBiii-- 
f Allen  gegen  Modircubc  Weirbuniber  geeigneter  finb,  überjugeljen.  ̂ ic 
ipaujerftarlc  be4  .iMiofien  itiirjurften"  war  ViiDimctfr  au  ber  2itaffcr-- Rllit,  fein  Joimengehalt  GCÜ3,  inbÜMt  !pferbetraft  5400,  5?tft 
4  "JG  Vcnlinieter-Rauonen,  Ü  lT--(Sentiiuetcr  «anoneii,  Sabrgeiajwmbigliit 
14,0.  ,sl}reufeeu",  .Q-ri^rid)  ber  OroRe"  unb  „flurfürft*  fmb  gleid)  ge-- baut  ;  imex  Stjfiriue,  S?ug ,  \tcd  a\i  Sburmjdmtj  gepanjert,  ein  flrefeer 
Sbeil  ber  Sedborbnianb  jum  'Jüeberjcblageu,  ein  Pamiu.  um  bcnielbcn 
eine  Plattform  uub  Stunnbed  nacb  hinten  ,  ftdrlfter  Sburnipanjcr  'JC'J 
SRiaimettT,  BoOMifftaftluria.  ffer  .Wrofec  fluriurff  bat  3.7»4,;ilS  SJart 
getuftet  (.König  Ui-ilbetm"  über  11  ÜJiillionen  Wart,  alle  ̂ anjetjregatten 

I  uub  ftan}ertorMtttn  jujammcii  ettva  TO  Millionen  Wart). 

ben  beutichen  Schiffen  mit  boflem  ®ampf  behufs  etwa  nöthiger 
Öülfe  entgegeugefanbt,  roährenb  fie  bon  Shcrnef;  au§  einen  ftarfen 

Schleppbampfcr  ju  gleichem  ̂ roerfe  abgcjd)irft  hatte." (Eine  authentijche  Sluftlärung  über  ben  galt,  roelchen  bie 
SIbmiralität  in  s2lu5fid)t  geftellt  hat,  ficht  in  bem  lugenblid,  ba 
mir  bieft  jdjreiben,  noch  au§.  S3is  bahin  mufe  jeber  SiUigbenfenbc 
fein  Urtheit  jurüdhalten.  3etjt  gilt  es  nur,  thatig  für  bie  Hinter- 

bliebenen ber  Unglüdlid)en  ju  jorgen,  meldje  bei  ber  ßataftrophe 
ju  OJrunbe  gingen.  ?lud)  unjer  Blatt  t)at  eine  5tn;ahl  bon 
Sannnelfteflen  am  Sdjlujje  bcjjelbcu  berjeid)net :  bahin  richtet  eure 
©aben! 

ßitifct  non  iin  JUeffausflEffuntj. 

2. 

(£if}u  baä  fflilb  S.  812.) 

SPenn  man  bon  ber  Senabrüdc  fommt,  trifft  unfer  SBlief 
faft  juerft  auf  bie  englifche  ?lbtheilung,  mclcbc  einen  ganj  eminenten 
Blat)  in  bem  großen  Biercrf  bc§  (Ebamp  be  Düars  einnimmt. 
Tic  ftafjabe  umfafet  nietjt  meniger  als  fünf  BabiUonS,  meldje  bie 
betriebenen  Ibpen  feiner  s2lrchiteftur  rcpräientircit.  Wh  iniijjen 
Sur  (Erflürung  biefer  gafjaben  bemerfen,  bafe  bie  neuefte  s2lu§» 
ftcüung  ben  (Eingang  3U  jeber  Stbthcilung,  ju  jebem  üanbe  mit 
einer  Wrcfjitcftur  biejes  2anbe§  bezeichnet  hat,  mährenb  bieje  bie 
Üiinber  repräjentireuben  Bauten  jonft  nur  in  ben  Barfumgebungen 
ber  B3cltau5fteflungsgcbäube  jerftreut  maren.  2>aburd)  geroinnt  bie 
ganje  WusfteUung  etmas  ungemein  (Eharattcroollcs:  bas  Bortal, 
Wenn  wir  fo  jagen  bürfen,  berjctit  uns  jojort  in  bas  l'anb,  uub 
bie  ganze  Üteihe  ber  Sajjaben  bilbet  eine  internationale  Strafee, 
mie  jie  uns  bis  jetjt  nirgenbs  in  jo  inftruftioer ,  jo  anjichenber 
aüeije  geboten  mürbe.  Ußir  ftetjen  heute  bor  ber  fjaiiabe  bc§ 
Schmcizerhauics,  bie,  ganj  im  ©eifte  bes  Schmeijcrftnls  aufgeiafet, 
aus  H0I3  aufgeführt,  gejchmarfooll  bemalt  unb  mit  ben  Ul'appen 
ber  berjchicbcncn  ilantone  unb  bem  2Bahljprud):  „*2tlle  für  einen, 
einer  für  9lllc"  in  franjöfifdjer  unb  beutjdjcr  Sprache  ge)'d)müdt 
ift.  Sic  ftajiabe  beftetjt  aus  brei  Bogen,  beren  mittlerer  ben 
(Eingang  bilbet,  mährenb  bie  beiben  anberen  mit  farbigem  ©laje 
ausgefüllt  jinb.  lieber  bem  9Jtittel6ogen  befinbet  fid)  eine  Uhr, 
auf  beren  ©lorfeu  jraei  DJiänncr  bie  Stunbe  anjd)lagen,  roas  immer 
eine  große  33ienjchenmenge  anlodt. 

Knffre  (Tcutrrfirn  fflifitäririffrfiuffii. 

3.  joannoper. 

n. 

(§ieiu  ba§  Silb  6.  816.) 

üöenn  bie  Statur  fid)  wieber  in  friidjc§  ©rün  geflcibet,  ber« 
legt  aud)  bie  9teitfdjute  ihre  llebungen  in  bas  3ieie  uub  wcd)jcln 
Bahn«  unb  Jerrainreitcn  mit  einanber  ab. 

2er  Haupttummelplal]  ift  bie  jogenannte  .^aibe".  Qxa werben  bie  berjd)icbenartigften  ̂ linbcrnijjc  genommen,  (Ein3clngcfccht 
geübt,  nach  ©egenftänben  gehauen  unb  gerochen,  im  Stelett  erer» 
jirt,  längere  Öaloppreprifen  geritten,  um  9{eiter  unb  Bferb  gc» 
wanbt  unb  iidjcr  3U  machen. 

3u  ben  llebungen  im  Jerraiu  fommen  im  Saufe  bes  Som« 
mer§  bie  Bariorcejngbcn,  3U  welchem  jroede  eine  föniglichc  Bleute 
in  ̂ annoüet  ftationirt  ift. 

UnfcrBilb3cigt  beut  Bejdjaucr  einen  BJoment ausberöubertuS« 
jagb.  Boran  bie  Bigueure  unb  bie  Oleute,  roelche  ber  jährte  be§ 
ausgcjeljten  grijdjliugs  mit  hellem  ©eljeul  folgen,  bann  ber  Ghcr 
bes  3nftitut§  al§  3Jtafter  unb  in  angcntefjcner  (Entfernung  bie 

3agb. 

Sie  filetterübungen  machen  Bferb  unb  Dieitcr  geroanbt  für 
ba§  Dteiteit  auf  unebenem  £errain.  ©it  iHeitfchulc  berfügt  über 
eine  gemijje  Vtiijatjl  bon  Sdjulpferben ,  um  ben  Offtjteren  Unter« 
ridjt  im  Seiten  ber  „hohen  Schule"  311  geben.  2as  Bilb  3'igt 
uns  einen  Scbuljpriing,  „bie  Jtapriolc"  genannt. 

—  Unter  bem  (ehr  pifanten  Site! :  „Vll  bem  roobren  Witliarbfit 
lanbe*  beröffentiiebt  War  OortMu  eine  fiattliebe  IHeibe  bon  parifer  ßtubitn 
unb  Silbern  (Scipu'fl ,  Sünder  &  £umbIotl,  bie  fid)  burd)  btn  Strich' 
tbum  an  feiner,  iebarfer  Seobaebtung  unb  geiftpoller  TarfteDung  ou*i 
jeiebnen.  Ter  Wutor  entmiift  ein  tben>o  anuehenbe*  mie  burd)  ba8  9Kit« 
getbcilte  oft  gerabeju  überrafebenbei  Sittenbilb  ber  parifer.  be*  franj6» 
fiifben  S?ebenS .  er  bat  feinen  Stoff  ftcblbar  niebt  »on  ber  CberflÄaV  ob« 
gefeböpft.  SiMr  werben  in  olle  flreiff  gefübrt.  Schulen  trie  Cafol, 
Alciubürger,  )ö<m$baltung  roic  ftuttioneii.  Pinbcrerjkbung  wir  fllloboli^- 
mu3,  ba«  Ueib  unb  bie  Ounggcjellfn.  S'camle.  Seruf,  Galon  unb 
^auferie  bebanbelt  Oiorban  mit  berporragenber  eingebenber  flennlnifi  unb 
jwar  mit  bem  2?cftreben,  fo  geredjt  rcie  möglid),  fo  Porurtbril^lo«  mit 
nur  irgenb  bentbar  aut  bem  Sanbt  jenfeit*  ber  3,'o.u'en  iu  benebten. 
Inj  eimn  2>erg!eicb  mit  bem  tciibenjiöfen  Wüncbbaufcn  Jiifot  rein  fi* 
bieij  Such  gar  niebt  tiulaffen.  lrol;btin  <i  auf  ben  iilcl,  reela)en  ber 
Stagueur  für  fem  Macbrocrt  roabltc,  in  fein  fatnrifcbrr  Weift  »e|ug 
nimmt. —  Pine  recht  perfthnbige  Biographie  erhalten  trir  in  bem  ¥ud)r 
„flonig  »ittor  ttmanucl*  pon  (Jbuarb  Äüffer  (tBi»,  ̂ artlebcn).  S«r 
Wiitor  bat  fid)  Pot  »Ucm  jum  ,^icl  gefegt .  bicfen  llönig  Italien«  a!« 
BsimitblUig  ju  febilbern  unb  feinen  Ccbenfgang  unb  fein  SSirlen  oH 
ba8  eine«  tücbtigcn.  geiunben.  guten  Wanne«  ju  enimideln.  £iit  S10» 
grapbie  ift  für  ein  grobe«  $ublilum  bereebnrt  unb  Trieb  an  intcrrjfantrn 
gefcbidulicbcn  jäten  unftrer  Sage,  bie  fetjr  gut  mit  fem  l'tben  bieje* Rönig«  perroebt  T»"*-  2a8  8?ucb  lie«t  jieb  portrefftid),  ber  «utor  Perftcbt 
bie  fchroierige  PunP,  in  gebringter  2arfici!ung  uns  bureb  Ctbcn  unb 

garbe  |u  ftfjcln. 
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—  Schorf  miiiiflcr,  broftijd)  loirfenber  £>uinor  in  wahrhaft  flaf« 
ftfcber  f  ormenfdiönheit  unb  f  ormenreinbeit  jcidjitct  baS  neucftc  fomijdje 
gjvoöutt  Ernft  C£cf flcin'S:  „SaS  öobclicb  Bern  bcutjcben  Profefjor"  I2ei»jia,, 
9t.  Gdftcin)  au;  und  bewirft,  baj;  "öie  Cettüre  bicjcS  23änbdjen3  ein  wahrer ©enuii  ift.  ©trade  der  ©egenfatj,  in  welchem  ber  a ixt if  fdjöne  falten^ 
Wurf  ber  Serie,  möchten  wir  jagen,  ju  ber  grotcSfen  f  igur  beS  profefjorS 
Sjaltbajar  Sdjwenncde  mit  jeiueu  „SBünfdjen,  Ungcbühilidjfcitcn  unb  3rr= 
roegen"  fteht,  wirft  unmiberftchlid)  —  bie  9lu3legung  ber  Särtlidjfeit  beS 
SßrofefforS  ber  9lrd)äologie  für  bie  Rödjin  feiner  Ehegattin  gegenüber 
get)ört  oicllcidit  311  bem  Sicften,  Wa3  in  bent  pattjetifd)  -  fatirifdjen  ©enre 
gejdjriebcn.  SaS  {(eine  Ü'ert,  bon  bem  in  wenigen  Sßodjcn  jcljt  jdion 
bie  britte  Aufloge  erfebienen,  ift  eine  Bereicherung  unferer  tjeitern  Citeratur. 

—  Sic  frage  ber  „Sobtcubcftnttung",  Weldje  burdj  Seidjen» 
BcrbreimungSbeflrcbungcn  in  ein  neucS  Stabium  getreten,  bchanbelt  eine 
unter  obigem  Sitel  erjdjienene  Sdjrijt  Bon  SUalbemar  Sonntag  (Amalie, 
Sd)roetjd)fc)  in  ̂iflorifcfjer  öinfidjt,  roie  in  l'cjicbung  auf  bie  SageSfrage. 

—  SaS  grofje  ät>erf  über  bie  bcutfdjnt  SJtaler  als  Rupferftcdjcr : 
„1er  beutjehe  Peintre  ©robeiir"  bon  9lnbrea3  Anbrefen,  ift  mmmerjt  mit 
bem  fünften  Sßanb  (Ceipjig,  ©0113)  boltenbet. 

—  Sie  9teifcn  Stnulcij'S  in  Slfrifn  finb  jeijt  unter  bem  Ittel : 
«Trough  tho  dark  continent»  in  ßonbon  bei  Sampjou  Coro  &  Komp. 
in  jwei  biden  Üiänben  mit  100  SUuftrationcn  (2  pjb.  StcrI.  2  Sd).) 
erfdjicncn. 

—  Sie  S.  3».  2BoIff'fcbe  JBudjbanblung  in  St.  Petersburg  totrb 
ein  Prad)twcrt  unter  bem  Sütel:  „Sa?-  mnlcrifdje  3}uf;lanb"  in  bier 23änbcn  unb  mit  800  Slluftrationcn  beröfjcntlirijen.  Sie  .Roftcn  bc3 
Kerls  finb  auf  100,000  Stubcl  bcranfd)[ngt,  bie  Stebnttion  bat  ©ch.--3tatb Semenoto,  23orftanb  beS  ftatiftijdjcn  53itreau3,  übernommen. 

—  Ser  filuD  ber  RoSniophilcn  in  ßeipjig  (jielt  am  1.  3uni 
eine  53oltaire*9?ouffeaufeier,  an  ber  fid)  Seutjdic ,  Gnglänber,  granjojen, 
Slicberlänber  unb  Spanier  burd)  Dieben  beteiligten. 

lBübenbe  Äünß«. 

—  Sa?  Seurmal  friebridj  2Bill)rIm  III.  für  Röln,  baS  nrfprüng- 
Iid)  bon  SMäfer  entroorfeu,  aber  nur  trjcitroetfe  modellirt  werben  tonnte 
unb  bon  bem  Siildtjauer  GalandreHi  bollendct  ift,  Wirb  gegenwärtig  in 
ßaitdjhammer  gegoffen  unb  eifelirt  unb  foll  bis  jum  Auguft  fettig  wer= 
ben,  um  alSbann  in  Röln  aufgeftetlt  3U  werben,  ©en  fehr  reidjen 
Sdjmurf  beS  Q'iifegcftcIIä,  welcher  ttjeilweife  Scjichungeu  auf  bie  f  rciheit3= 
triege  enthält,  ift  bon  Galanbrclli  entworfen  unb  mobellirt.  SaS  erfte 
Siclief  ftcüt  bie  Grbcbung  beS  dcutjdj.u  SJolfcS  im  Satjve  1813  bar.  9113 
Siepräfcntanten  berjenigen  JRänuer,  roeldje  bcfonberS  auf  bie  Grhebung 
einwirtten,  erfdjeinen  ö"id)te ,  Siürfert  unb  Salin ,  beren  Steden ,  ßiedern 

'  unb  SJtabnungen  ba3  SSott  laufcbt.  Sein  fdjlicfit  fid)  ber  9(u3}ug  ber freiwilligen  an,  unter  benen  wir  flörner,  Sdienrfenborf  unb  ßütjow  er= 
blidtcn.  Gin  weiteres  23ilb  geigt  un3  bie  OpferwiHigfeit  be3  jurürf= 
bleibenden  i?olfc3.  Gine  grau  opfert  ein  (Mcjdjmeibe,  roeldjeS  ein  ,Hinb 
iiberreidjt.  Siefe3  Oielicf  jeidjnet  fid)  fowol;!  bind)  feine  genaue  Gtjaraf; 
tcriftit  ber  einjelncn  biftorijdjen  $cvfönlid)feitcn  au3 ,  n!3  aurb  burd)  ben 
patriotifdjen  Sdjwung  unb  bie  ibealc  ffiegeiftcrung ,  bon  ber  e3  getragen 
ift.  Sa3  jroeite  3ielicf  ift  ber  3nbuftrie  be3  9il)cinkube3 ,  ber  äßicber= 
aufualjme  be3  tölner  Sombauc3  unb  ber  Gntjaltung  bc3  §anbeI3  ge= 
tuibmft.  9Iud)  bicfe3  [Relief  jeidinet  fid)  burd)  bie  tiorjiiglidje  ©ruppirung 
ber  bielen  ljiftorifd>eii  SPerjönlidjteiten,  bie  in  bcmfclben  borfommen,  au3. 
Sa3  brittc  !)ictief  ift  bent  Slujblfltjen  ber  ßmiß  unb  SEiffenfdjaft,  fomie 
befonberS  tcr  Uhifit  gewibmet  unb  entl)nlt  wieber  eine  grofje  91n3af)l  bon 
SßorträtS  foldjer  !ßcrfönlid)teitcn,  bie  itjre  tünftlerifdie  unb  wiffenidiaftlidie 
Sbntigfeit  in  ben  3i!)eininnben  entroideln.  Sn3  erfte  unb  uorberfie  SRclief 
ftellt  bie  ©ercdjtigteit  unb  SDiäfjigtcit  bar  unb  entljält  bie  Snjdjrift  be3 
SentmaI3. 

—  Ser  Sdjb'bfer  be8  SenfmalS  auf  bem  9!icbermalb ,  !|3rofeffor SotjanneS  Sd)illing  in  SreSben ,  ift  bon  ber  Uniberfität  Ccip3ig  311m 
Sljrenbottor  ernannt  worben.  ©crfelbe  Ijat  swei  folofjale  Cöwen  1110= 
bellirt,  weldje  bor  bie  Snfanterietafernen  ber  ?Ubertftabt  in  Sre3ben  311 
jlcf)en  fommen.  Sie  fiunftgiefeerei  bon  G.  91.  Pierling  Ijat  ben  ©uj; übernommen. 

—  Ser  Slltmeifter  finbwig  Sltidjtcr  f)at  feine  33rofeffur  an  ber 
fiiiuftntabcniie  in  Sresben  niebergclegt. 

—  Sa3  33ilb:  „Gin  3ube,  ber  feinen  Soljn  in  ber  ftnnbelS' 
K)ei3f)eit  untcrridjtet",  bon  S.  ßnau« ,  ba3  wir  früfjcv  nttSfütjrlid)  be= 
fdjvicbeu  Imbcn  unb  ba3  auf  ber  SBeltausftcIlung  grofjeS  9luffel;en  er= 
tegt,  t)at  ein  bcutjdjcr  Ciebljaber  um  28,000  9J!art  getauft. 

—  SaS  murtrrcidje  Stuttgart,  baS      Uti  mit  ben  bebcnfenbften 
Ritnpftätten  mefjcn  batf,  aus  beffen  ßonfetbatorien  ailjäljrlid)  Rimberte 
bon  wot)Igejd)ultcn  SKufitern  Ijcrborgcljen ,  Ijat  fteig  aud)  bie  Gräfte  ber 
Silettautcn  311  fammcln  berftanben,  um  ifjnen  unb  9lnbern  Jfuuftwerte 
aller  91rt  3U  ©enuffc  311  bringen:  mit  grofjcm  Grfolge  ift  e3  namentlich, 
in  ben  legten  Snbrcn  bem  trejjlidjen  ̂ ianiften  SBilljelm  Itrüger  geglüdt, 
burd)  feinen  neuen  Singberein  ju  jeigen.  wie  rafd)  unb  bi3  311  weld)er 
Sßirtuofität  Silettantentfäfte  ausgebildet  werben  tonnen.  2Bäb,renb  er  bi3= 
lang  Solo-  unb  Gborgcjang  tultibirte,  tonnte  er  biefen  Sßiuter  in  S3er= 
binbuug  mit  ber  Gatl'fdjcn  Capelle,  bie  für  Stuttgart  ba3  SSilfc'jdje 
Drdjefter  repräjentirt,  gröfeere  9Jtufifwerfe,  wie  ben  „Grltönig"  bon  ©abe, 
„Sie  äöalpurgi3nnd)t"  bon  9JtcnbeI3fol)u,  „Sie  IMumengeifter"  bon 
üUertfe  u.  o.  91.  3ur  91ujfül)ruug  bringen,  unb  bie  mciftcrlicbc  Surd)jül)= 
rung  biejer  SBerte,  namentlid)  bie  frijdje,  fiebenbigfeit  unb  A^armonic, 
mit  ber  bie  Gböre  gefungen  würben,  geben  bon  ber  Gncrgie  unb  bem 
tiefen  SSerftänbnifs  bc3  Sirigenten,  bem  gleife  unb  ber  fiuft  ber  9Jiit= 
glieber  be3  23erein3  ba3  glängcnbfte  3cuQnife.    Floreat,  crescat! 

—  Ser  biefjjöhrige  fiongrefj  beutfdjer  Sitljerbereine  finbet  bom 
24.  bis  27.  91uguft  ju  9türnberg  ftatt.  Sa  juni  Jf ougreffe  nur  2Jerbanb= 
bcreinSmitglieber  Qutritt  haben,  werben  jene  bcutjdjen  Sitbevbcrcine, 
Weldie  auf  bem  fiongreffe  bertreten  311  fein  münfdjen,  jebod)  bem  3Jcr= 
banbe  nod)  niebt  angeboren,  bom  93orftnnbe  erfudjt,  fid)  rcdjtjeitig  bem= 
jelbcu  anjufdjliefjen.  Sie  fiongrejjtageSoibnung  wirb  am  1.  9luguft  be= 
tonnt  gemadjt  werben. 

ßüljne. 

—  91.  SSJagncr'S  „Stegfrieb"  gelangte  am  jtneiten  33fingftfeier< tage  in  9Jtiind)en  jur  erften  9lujfüf)rung.  Ser  Grfolg  war  ein  glauscnber, 
wie  bie  ÜMätter  berichten.  91atüvlid)  ttjcilt  fid)  ba3  ̂ Jublitum  aud)  bort 
in  jinci  ßagcr,  bie  fid)  bitter  betämpfeu,  wie  anberwärt3. 

—  Sie  aiorfteUuug  jum  «eften  ber  »erlincr  treffe  bradjte  baS 
Suftfpiel:  „Sie  9tHttwe  Searvon"  bon  ©ranidjfläbtcn  n(3  9!obität.  SaS 
Stüd  bcljaubelt  jene  Gpifobe  au3  bem  Sehen  Subwig  XIV.,  in  welcher 
betjelbe  bie  befdjeibene  erjietjerin  feiner  illegitimen  Rinbet  (bon  ber 
9Kontejpan)  in  bie  fpäter  fo  ailmäd)tige  9Jiarqiiije  oon  DJiaintcnon  um= 
wanbelt.  9tad)  bem  3ied)te  be3  Sid)ter3  I)at  ber  9lutor  bie  beiben 
guren  einem  a3creblung3pro3cf5  unterjogen.  3fu  feiner  §rau  Scarron 
jeljen  wir  eine  ihr  Sktcrlanb  gluljcnb  liebenbc  Patriotin,  welche  c3  mit 
Sd)mer3  erfüllt,  bafj  ber  ftönig  —  nidjt  ber  brutale,  ttjranuijcbe  fionig 
be3  l'etat  c'est  moi,  fonbern  ein  ben  cblereu  SItegungen  bc3  £>cr3cn3  311= gänglicher  giirft  —  bind)  ba3  fdiwclgciijdjc  (fjofleben  in  entneruenbe  Saaten» 
lofigteit  berfiutt.  3n  tüfinen  ätiorteu  unb  unter  Stu^anroenbung  einer 
£ajontainc'jd)en  (Jabel  bringt  fie  ihre  9Jlnl)uung  bem  9J!onard)eu  ein= 
bringlid)  311  ©emütl)e,  unb  a!3  fiubwig,  erft  evftaunt  über  bie  9jerwegen= 
heit,  bann  ergriffen  bon  ber  SBahrheit  ber  Vorwürfe,  in  ber  getreuen 
Scratberin  3iigli'id)  ba3  fdnnc  SBcib  erfennt  unb  mit  ber  Patriotin  eine 
Jlöuigin  jcine3  i^erjenS  311  gewinnen  fudit,  ba  opfert  bie  neue  Ggcvin  bem 
neuen  91uma  9jompiIiu3  iljre  ©bttlidjfeit.  Sie  Sprache  ift  ebel  unb 
poetifd).  nur  wirft  ber  9t>ed)jc(  3Wijdjcu  äambud  unb  iprofa  befrembenb. 
SaS  heilte  Shema  ift  mit  groficr  gartbeij  bcljanbelt. 

—  3m  berliner  ütefibcnjtljeatcr  ift  bae  !J5rei3luftfDicl  »on  grau 
yeulc:  „Surdi  bie  3ntcnbau3"  nI3  9iobitat  gegeben  worben.  Gin  ffritifer, ber  an  bem  Stüde  9J!and)erlci  auSjufeScn  hat,  meint  bod)  3um  Sdjluf;: 
„gum  Cobe  ber  9lrbeit  fei  gejagt,  bafj  bie  9lfte  nidit  lang  finb,  in  ber 
Suttion  ein  jrijdjer  i)umor  borljervfdjt  mtb  ßitaj  t:i  bei  9hl  uub  9i'cijc, 

wie  bie  epifobifchen  St)bcn  bc3  grofjhersoglichen  Sntcnbanten  unb  eiue3 
ben  .Stummel'  berftehenben  Sounmlifteu  gejcicrjnct  finb,  fid)  ein  Salcnt 
für  feine  Satire  befandet." —  Sa»  Stabttheater  in  95?ien  gab  nl8  Slobität:  „Sie  3agb 
nad)  einem  Sdjwiegerjohn",  Cuftfpiel  Pon  Sljeobor  Sarriere.  SaS  Stücf ift  fo  fd)Iüpfrigcr  9[atur,  bafi  bie  beutjebe  23ütinc  nichts  berloren  hätte, 
Wenn  fie  damit  derfdjont  geblieben  wäre. 

—  Grfmnnn  unb  Gtjatrian  haben  ein  neneS  fünfaftigeS  Süfjnen« 
wert  boltenbet,  baS  ben  Sitcl  „Sie  Srabantenfcbänte"  («La  Tiiverne  des 
Trabants»)  führt.  Soweit  bisher  darüber  bcrlautet,  hat  man  eS  mit 
einer  9lrt  9Jtelobram  ju  thun,  beffen  9 Jt  1 1 fi f  bon  bem  Romponiftcn  9Jta= 
redjal  gefdjricben  wirb.  Sie  „Srabanlcnjdinute",  bie  Ijoff entlief)  mehr ©lüd  hat  als  anbere  Sühncnrocrfe  der  berühmten  Sid)terdioSfuren,  wirb 
in  ber  Romifdjen  Cpcr  in  93ariS  3ur  9(ujfül)rung  gelangen. 

—  SaS  utailäuber  Scalatlicatcr  begeht  in  biefem  3afjre  fein 
50jährige3  Jubiläum.  GS  werben  bei  biefer  ©elegcnfjcit  10  9)!ufifaitfjüh= 
rungen,  baruntcr  breier  flaffifdjeu  Opern,  ftattfinben. 

Äultur  unii  IDinenrrijnft. 
—  3n  ben  letzten  beiben  9Jtounten  tjaben  Serfammlungen  ber 

bcutfdjcn  Srrenärjte  in  2Bildbab  unb  ßaffel  ftnttgefunben. 
—  Ser  itnlieniftfie  lluterridjtSminifter  Ijat  bie  (Sriinbung  einer 

höheren  Schule  für  9lrd)äologic  in  Stom  bcjchlojfen,  an  wcldjcr  alle  bie 
311  einer  bollftänbigcn  ard)äologijd)en  33ilbung  erforderlichen  ßenutniffe 
geMjrt  Werden  fallen.  Ser  betrcfjenbc  ©ejeljentwurf  wirb  ben  Kammern 
bcmnädjft  borgefegt  werben. 

—  Sie  föniglidje  SJicbaille  für  Grmunterung  ber  geograbhifdjen 
SBiffenfcbajten  uub  forfdjungen,  welche  bie  ©cograpbitebe  ©cjelljchaft  in 
Coudon  bei  iljrcm  3ahre§meeting  bcrtheilt,  wurde  jüngft  bem  Sharon  f)f. 
b.  9iid)thofcu  für  feine  Steifen  und  roiffcnicbafllichcn  Tforfdjungen  in  Ghina 
uub  für  fein  grofseS  eben  im  Srudc  fid)  befindliches  äßerf  (Steijebc= 
fdjreibungen)  3U  Sheil.  Ser  beutfehe  33otj4nfter  nahm  bie  SJtcbaille  für 
feinen  gelehrten  CanbSmann  entgegen.  91acb  SBcrtheilung  ber  übrigen 
greife  brüdte  ber  beutfehe  93offd)ajtcr  feine  ©euugthuung  darüber  au3, 
bnfe  ihm  311  miebcrholtcm  9)tale  bie  Gljre  311  Sbeil  geworben,  bie  ftöuigS= 
mcbaille  jür  einen  feiner  CanbSleute  in  Gmpfang  31t  nehmen.  Soidie 
internationale  91nerfennungcn  bon  93erdicnften  würden  fidjer  ba3u  bci= 
tragen,  bie  Sßiffenfdjaften  3U  ermuntern;  er  hoffe,  Gnglanb  uub  Seutjd)= 
Ianb  immer  an  der  Spitje  jener  Staaten  311  jehen ,  welche  fid)  um  die 
Sjerbreitung  ber  geographifcheu  2Biffenfd)aften  bemühen. 

3nbu|trt£  unb  Dtrkcljr. 

—  Sie  aBeltauSftellung  in  SJnriS  lourbe  im  Saufe  be8  erften 
9JtonatS  bon  1  f.72,364  SJcrfonen  unb  jwar  1,275,860  93e3ahlenben  be= 
[ud)t.  Sollftänbig  fertig  wirb  fie  erft  am  1.  3uli  fein.  G§  jebft  nidjt 
anCcuten,  welche  ber  9luSftcl(ung  einen  ©clberfolg  propbc3cien ,  einen 
Uebcrfdjufj  über  bie  Jloften,  jo  grofe  biefelben  aud)  geWcfen  finb.  9lber 
in  bem  Rafjenerfolg  fiefjt  man  allgemein  nur  eine  Siebenfache  unb  bie 
franjojen  finb  mit  9tcd)t  ber  9)teinung,  bafj  man  ben  mornlijdien  Grfolg 
ber  9lu3ftcllung  mit  einigen  9Jtillionen  gewifj  nidjt  311  theuer  gesaljlt  hätte. 

—  Ser  ßunftgetterbeuerein  in  SreSben  Ijat  ein  3ßreiSnuSjrf)rci< 
ben  bon  Entwürfen  erlafjen,  unb  3toar  1)  3U  einem  fompletcn  Raffee= 
fernice  1.  33rcis  125  Warf,  2.  SPrctS  75  9Jfarf;  2)  ju  einem  93ofal 
1.  «Preis  90  91tart,  2.  $rei3  75  SJtart;  3)  311  einem  Stoffmufler  1.  5prci3 
90  9.1tarf,  2.  1ßrei§  50  93tart;  4)  3U  einem  einfachen  Shfirbcfchlag 
1.  SrciS  90  9Jtarf,  2.  preis  50  93Jarf.  ©er  GinfcnbungStermiu  ift  ber 
1.  September  b.  3- 

—  Ser  Plan :  bie  Straßenlaternen  SonbonS  bermittelft  Gleftrijität 
glcid)3eitig  anjusünbeu  unb  auSjulöfcbcn ,  ift  biSljcr  suwr  burd)  nod)  nidjt 
gan;  übermunbene  iechnijdje  Sdiwicrigfeiten  unbermirtlidjt  geblieben,  aber 
befjhalb  feineSwegS  als  unausführbar  aufgegeben.  Gift  bei  ber  leljten  23er= 
fammlung  deS  SngcnieuvbcreinS  wurde  ein  bejüglldjer  9lufjnlj  bon  fjoj 
berlcjcn,  in  weldjem  bie  praftifdje  S5erwirffid)ung  beS  pinncS  in  nahe 
9luSfid)t  geftetlt  Wirb.  Seiner  Sarftcllung  3ujoIge  würbe  fid)  bei  je  3000 
Calerncn  burd)  ifjr  gleichseitiges  9ln3ündcn  uub  9lu3löfdjen  bermittelft 
Gleftriättät  (bei  einem  9lnlagetapital  bon  4866  Pf.  St.  für  übevirdifche 
oder  Pon  ungefähr  7500  Pf.  St.  für  unterirdifdje  ficitungSbrähtc)  ein 
jährliches  Grjparnifi  bon  ungefähr  2600  pf.  St.  erjiclen  laffen. 

—  Unter  bent  Sitel:  „Gine  Gijenbal)u  in  ben  2l>olten"  bradjte 
bie  fdjWeiäerifdje  Qeitfdjrift  für  93att=  und  SicvfcfjrSwejen,  die  „Gifenbahn", eine  Sicfdjrcibung  der  pcrunnijdjen  GordilIcrenbaI)n,  lueldje  nad)  iljrer 
93ollcndung  ben  itüftenftrid)  Penis  am  Stillen  Q$ean  mit  ben  unermefj- 
lidjcu  9tieberungen  beS  9lma3onenftromeS  unb  feiner  Si'flüjfe  berbiuben 
wirb,  ©iefer  tül)ite  Gifcnbahnbau  im  peruanifdieu  ©ebirgoland  ift  an= 
nähernd  jo  hoch  geführt  wie  die  Spitje  beS  SJiontblauc  ,  was  eben  bie 
tropijcbe  Sage  geftattet.  ©ie  Gorbillcren  befteljen  aus  3Wei  parallelen 
©ebirg«3ügen  —  9ßeft=  unb  Dji--GorbiHeren  — ,  bie  durch  ein  §odj= 
Plateau  unter  fid)  berbunben  finb.  groci  ©ritfljeile  PcruS  liegen  in  ben 
Dftabhängen  ber  Gorbilleren  in  ben  Quellgebieteu  beS  9lma3oneuftrome3 
unb  eS  haben  natürlich  diefc  bon  der  Stefidenjftadt  Cima  fo  entlegenen 
ßanbjdjoften  grofeeS  3ntereffe,  in  ben  S3ercid)  einer  S3erfchrSIiuie  311  fom= 
men,  bie  in  nidjt  gar  ferner  ben  Stillen  mit  bem  9ltlautijcben 
Djcan  berbinben  wirb.  PereitS  ift  ber  eine  Sfjcil  ber  ©ebirgSbafjn  nom 
Stillen  9Jtecre  bis  auf  bie  ̂ odjebene  beS  2itifata--SccS  fertig.  S3ei 
91lto  bei  Grucere  übcrfdjreitct  diejc  2? a l) n  den  Ramm  der  ilieft-Go'rdilleren in  einer  £öbe  bon  15,250  fjtilj.  ©ie  172  Rm.  lange  Strede  foftete 
161  9Jti0ionen  jjranfcn,  fo  daß  der  Rilometer  auf  936,000  granfen  311 
fteljen  tarn',  ßeider  ift  feit  der  SJollcndung  diejer  ßinie  ber  StaatSfohatj bon  Peru  einer  augenblirflidjen  Abmagerung  anheimgefallen,  fo  bafj  die 
3Wcite,  nod)  großartigere,  aud)  ben  3Wiiteu  SBall  ber  Slnben  überjehreitende 
ßinie  ßima=Drana,  eben  bie  „Gifenbnljn  in  ben  SBolfen",  nod)  ber  2JoIl= 
enbung  harrt. 

—  Sie  OTain-Sled'arbnhn  unb  bie  babijdje  Stljciutholbatjn  werben burd)  eine  33al)u  bon  ?Jricbrid)Sfclb  nad)  Schwelungen  berbunben  werben. 
—  äßnhrenb  man  bor  jclju  3aljren  bie  tünefte  3eit,  bie  eine 

Stcijc  um  bie  Grbe  mit  93cnutjiing  der  befteljenbeu  pofldampjerlinien  in 
9ln)pnicb  nehmen  würde,  auf  104  Sage  oder  3  SJtonatc  unb  2  Sßodjen 
berechnete,  ift  biefelbe  jetjt  burd)  bie  Pacificbnbn,  ben  DtontccniStunnei 
unb  burd)  baS  fchneUcrc  ̂ fahren  ber  mit  fräftigen  5Dtafd)inen  ausgc= 
ftalteten  Sampfer  um  etwa  1  9Jionat  afagetiitjt  unb  ein  ,<berr  b.  i^afj, 
amcrifanifd)er  Rouful  in  Scrufalcm,  hat  bieje  Steife  in  68  Sagen  3iirüd= 
gelegt.  Sie  Sicije  Bon  9lle£anbria  über  ffiiinbift  unb  Paris  nach  ßonbon, 
bann  bon  ßonbon  nad)  9iem--9Jort  und  Sau  Q-ranjiSfo  erforderte  20  Sage 
und  diefelbc  3ah'  "on  Sagen  braudjte  er  bon  San  jjra^i&fo  nad)  ?Jofot|aina. 
©ie  lleberfaljrt  bon  3aban  nad)  igongfong  bauerfe  6  Sage,  bie  fahrt 
burd)  ba3  d)inefijcbe  9Jtcer  uub  bie  Strafje  oon  93talaffa  bis  Gcnlon 
10  Sage  unb  bie  oon  Gcnlon  nad)  S11C3  12  Sage,  bon  wo  er  in  wcni= 
gen  Stunden  9lleranbria,  feinen  9luSgangSpunft,  wieber  erreichte,  ©ie 
Steijcubeu  hatten  fo  ohne  irgend  weldjen  Unfall  25,000  englijcbe  SJteilcn, 

babon  16,000  3U  SBaffcr  unb  9000  311  ßaud,  durdiiueffe'n.  ©ie  Steife Wurde  natürlich  nidjt  in  einer  Sour  ausgeführt,  bielmejjr  unterwegs  bcr= 
fdiiedcne  9Jtale  burd)  Aufenthalt  an  einjelnen  Crtcu  unterbrochen.  3n 
9i3irflidjfeit  Würbe  fidj  fdjioerlich  eine  Sicije  genau  in  ber  angegebenen 
Seit  auoführen  laffen,  weil  ber  9lujd)Iui;  »ictjt  immer  ein  fojovtigcr  ift 
uub  bie  ©ampfer  bei  ber  9tothmcndigteit,  Roljlen  cinjunefjmen,  ju  9luj= 
enthalten  gcnölhigt  finb.  3"bef!  finb  bie  9lngabcn  0.  i>ajj'  Wohl  jiem« lid)  forrefte.  Sic  foutraftmäfeigcu  fnljrseiten,  bie  günftigeu  falls  etwa» 
abgetürjt  werten  fönnen,  finb  bon  9tlej;anbria  bis  Srinbifi  3  Sage,  oon 
ßonbon  nad)  9!ew=9Jort  9  Sage,  bon  San  fransisfo  nad)  VJatohama 
22  Sage,  bon  9Jotohama  nad)  (pongfong  7,  oon  da  nad)  Siugaporc  5, 
bon  bn  nad)  Geijlon  7,  bon  ba  nad)  S11C3  15  Sage.  Stedjncl  mau  baju 
2  Sage  auf  die  6i|'enbabn=  und  Rnualfohrt  Boa  Srinbifi  nad)  ßonbon und  6  auf  bie  Bon  9tcw-9Jorf  nach  Sau  f  ranjiSto,  jo  betragt  bie  gan je 
Sauer  ber  Sicije  76  Sage.  Sie  „Steife  um  bie  SÖtH"  in  SO  Sagen 
gehört  jouüt  311  ben  übermunbeucn  Stanbpunftcu. 

^t(lc  unb  Dcifnmmlunücn. 
—  Ser  3ournaliftentag  wirb  liejjma!  in  Wrnj  am  25.  Slnguft 

abgeljulicn   ucidcu.     Sie  SageSprbuung  bringt   bie  Bildung  eines 

3ournnliftenBerbandS,  bie  PenfionSfaffe,  ben  3eitung§almanad)  unb  bie Rouirole  de3  9tad)drudS  3m  Spradje. 
—  Sie  r^rilj.Slcuter^eier,  roeldje  in  ben  Pfinnftfeiertagen  in  Stutt- gart Beranftaltct  wurde,  ift  fehr  glaiijeub  oerlaufeu  unb  hat  ohne  Zweifel bem  SieuterfonbS  eine  erfledlidje  Summe,  bem  Steuterlult  neuen  3mpulS 

gegeben. 

Stnttflik. 
—  Sie  Seböirerung  ffrantrcirljS,  das  1872  im  «amen  30,102  921 Einwohner  jählte,  hat  fidj  1876,  laut  ber  Bon  bem  OJiinifterium  für 9ldetbau  unb  ijanbel  bcröfjcntlichten  Angaben,  auf  36  905  788  Seelen 

gehoben,  ift  oljo  um  802,867  ober  2.17  projent  geftiegen.  Sie  Separ-- tements,  m  benen  bieje  Zunahme  am  ftärtften  war,  finb:  Seine  (190  789) 9torb  (71,821),  ßoire  (49,062),  Wcnrtfje  unb  9J(ofel  (39  472)  Jthone (34,881),  ©ironbe  (30,038),  finisterre  (23,143),  9Jtarne  (21,623).  3n 8  ScpartementS:  tiodjalptn,  Saboneu,  obere  Saone,  3ura,  gjtarne, SJtatjenne,  ©rome  und  Sihonemündiingtn  betrug  bie  Zunahme  nur  »wi= fdjen  400  unb  1500;  im  «aasen  jeigten  66  ScpartementS  eine  wenn 
aud)  jum  grofjen  Sljeil  fehr  geringe  yunahme;  in  20  ScpartementS  ba-- gegen  fnnb  eine  Abnahme  ber  Scoölterung  ftatt:  im  Scportement  23au-- cluie  7748,  Orne  5724,  ßot  4892  u.  f.  ro.  Sie  33euol(eruna  ber 
©etne=d«0ife  fanf  bon  586,188  auf  561,990  Einwohner;  bei  biejer  Ab-- nahme  bon  18,190  Seelen  tommt  jeboaj  bie  23cfotjung  Bon  33erfailleS bie  um  14,000  9Jtann  oerringert  würbe,  in  SJetracbt.  Unter  biejen  8tr« 
lüften  unb  Zunahmen  fpiclt  bie  fortroährenbe  AuSwonberung  ber  ßanb- beuölferungen  nad)  ben  gröfjeren  Stäbten  unb  3nbuftricbciirtcn  bie  erfte Siofle.  Sie  allgemeine  Zunahme  oon  802.867  Seelen  für  gan«  f  rant- reid)  tarn  ben  gröfjeren  Städten  mit  313,513,  alfo  311  V-,  ju;  bie  !Bc-- 
bölferuug  Bon  Paris  riß  daoou  allein  137,101  Seelen  an  Beb, 's3orbeaiu ftieg  um  21,085,  ßrjou  um  19,388.  Sairtt--Elienne  um  15,205,  Stoubai? 
um  7674,  Souloujc  um  6790,  SJtarieiüe  um  6004  Seelen  '  lie  9Je« Bölferung  Bon  9tancn  flieg  oon  52,518  auf  66,303,  rouajS  alfo  um 13,325  Einwohner ,  bauptfäajlid)  in  folge  ber  Eiuoetleibting  ber  cljäffer Optanten.  Sie  sweite  Urfadie  ber  Abnahme  ber  93eböllerung  ift  bie  Ab» 
nähme  ber  Ehen,  bie  in  ben  Sticberalpcn  Bon  1325  auf  101"  im GalbaboS  bon  3609  auf  3197,  in  Eure  Bon  2767  auf  2658  in  ber SJtandjc  Bon  4397  auf  4283,  in  ber  Orne  Bon  2986  auf  2737  fielen 
Sie  ©efammt'abl  ber  Eheidjlicfjungen,  bie  in  f  rautreidj  1874  nod)  208  117 
betrug,  faul  1876  auf  191,366;  bie  Abnahme  beliägt  al'o  1  1.757  Un-- nutlelbar  und)  bem  Riiege  hatten  bie  Ehcfd)licj;ungcu  j  dj  beträäjtlid)  oer-- 
mebrt,  Ijabcn  jeitdem  aber  rafd)  wieder  abgenommen. 

üunkmiilcr. 

—  3n  ©oltin  würbe  jüngft  baS  bem  9taturiorfdjer  3ohann f  riebrief)  plumenbadj,  ber  als  göttinger  Profefior  ftaib,  errichtete  Senf-- 
mal  feierlich  enthüllt,  —  eS  ift  ein  in  einen  riefigeu  Stein  eingefügtes Sicliefporträt  SBIumcnbach'S  nad)  bem  Sntwurf  beS  Aidiiiettcii  Eclbo —  Sie  Enlljülluug  bes  Er)l)eriog.3ohauu.IenfmalS  in  (?ra> finbet  am  8.  September  ftatt  uub  oeripridjt  jehr  grojjaiiig  311  werben. 

—  9lm  2.  3uni  Würben  in  uub  nahe  bei  Trloren)  jwei  leiif. male  enthüllt,  unb  3ioar  für  9licolo  Sommajco  unb  für  ßamarmora. 
Sie  Statue  beS  Grftcrcn,  oon  bem  Bildhauer  Paolo  Gofta,  wurde  auf 
dem  pialje  Oon  Scttiguano,  wo  Sommafco  bei  ßebjcitcn  feinen  ßandük 
hatte,  aufgeteilt.  Sns  Stanbbilb  beS  öenernlS  ßamarmora  hat  man  in einer  ©artcminterbredning  ber  9Jia  JJcnciia,  gegenüber  bem  Ajauje,  in 
bem  ber  italicnifdjc  SJiilitär  unb  Staatsmann  Barb,  errichtet.'  SJei'  ber EnthüaungSfcicr  ber  Sdiriftftcllerftatuc  janb  fid)  eine  ftifle  ©ciiicinbc  Bon 
33crcbrcrn  ein;  baS  SJtoniimcnt  beS  ©cneralS  würbe  geiäujajBoller  cut-- 
hüllt:  ein  SJataillon  Solbatcu  war  auSgerüdt,  unb  ©raf  Arrioabene  Ijielt 
eine  feftrebe. 

ffitfiorbm. 
—  ©eneralmajor  Rar!  Saron  Bon  Cftcn,  einer  ber  ältcflen 

Seteranen  bcs  ruffifchcn  leeres,  am  I.  3uui.  in  SicSbabeu,  86  3ahre  alt. 
—  fürft  oohaun  ßobfowilj,  79  Jahre  alt,  Anfang  3uni  iii Rjnopifdjt. 
—  9JtarfdjatI    23  araguah   b'^illierS,   82  3ahre   alt,  am 

6.  3itni,  in  Amclie  leS  'i'niu-j. —  ̂ ermann  9Jiartgraf,  SJcrlagSbudjljäubler ,  54  3ahre  alt,  am 
7.  Sunt,  in  9t?ien. —  Rönig  ©eorg  V.  bon  fiannober  (geb.  am  27.  SJJoi  1819), 
am  12.  3»ni,  311  Paris. 

3)ie  fflarorifianpc  in  ̂rrfiii. 

(fciejU  da?  Sßild  S.  809.) 

9Jad)bcm  ba§  3ur  Öauptftabt  beS  beutfdjcn  SJeidjeS  empor« 
gcroadjjcnc  33cvlin  bercito  eine  ©cjanbt|d)aft  bc§  Witatio  von  3apan 
unb  bc§  SBefjcrrfctjcrS  bc*  Ijimntlijdjen  9teid)c§  ber  9)tttte  in  feinen 
dauern  betjerberflt ,  traf  ncucrbina,§  aud)  ein  nttBerorbentlidjcr 
Abcjefanbter  bes  ßaiferS  oon  Waroffo  fjtcr  ein,  um  ber  5Pcrcfjruiig 
unb  SSerounberung  Au»örucf  ju  geben,  rocldtc  biefer  fürft  ber 
nrabifdjcn  SJölfcr  an  beu  ©vcnKn  ber  afrifanift^en  SBUftc  für  ben 
fiegreidjen  .Oelbenfaifcr  Xeutjdjlanbs  empfinbet. 

®er  ©efanbte,  in  beffen  jaljlrcidjeTn  Wcfclgc  fid)  ber  Cberft 
ber  marottaniidjen  Scljnsicttcrgarbe  unb  jtoei  Offiziere  beS  bor= 
tigen  GlitcforpS,  foroie  mehrere  Scfretäre  unb  eine  jafjlrcidje 
Diencrfdjaft  befnnben,  fjnttc  feine  üiMjnung  int  Jf^öfcl  be  llionie 

genommen,  roojelbft  ber  erfte  3tocf  für  ilj'n  getniettjet  war  uub rco  aud)  eine  eigene  ftiicfjc  unb  fogar  nud)  ein  eigenes  Sdjlacbt« 
fjaua  (jergeridjtct  roorbeu,  um  bie  Spctfeu  bollftanbig  nad)  ben 
ntotjammebanijdjen  MeligionStiorfrhriften  jübereiten  ju  laffen. 

S)ie  nftifdmftSjen  OSäfte  bc§  ftnijcrä  bilbeten  bon  iljrem  erften 
ßrjdjeinen  an  ben  ©egenffanb  jnmpQtljiidjcr  Steugier  ber  iBerliner, 
—  jaljlreidje  ©nippen  ftanben  fortroiiljvenb  bor  bem  (Tpotcl  be 
m'ome,  unb  roo  fid)  bie  fremben  auf  tljrcn  SuSflUgcn  JUI  2?c« 
fiebtigung  ber  £cljcn§irürbigfcitcn  23crlitta  zeigten,  fammelten  fid) 
fdjnell  bie  lüenfdjcn,  um  fie  ju  betrachten  unb  mit  freunblidjcn 
Surufen  311  begrüBen.  9Juf  3Jcfef)l  bc§  ItaiferS  rourbe  ifjnen  Alle« 
gc3cigt,  wa§  33erlin  irgenb  5?emcrfctt5weitf)e5  bietet,  uub  c§  war 
ber  sj)hiior  b.  Diofenberg  bom  ©avbc--ftütajfienegiment ,  joroie  ber 
Siitttueiftcr  b.  93ebernf5rbt  bon  ben  ©arbebragonern  ju  ihnen  fönt» 
ntanbirt,  roeldje  in  ©emciujdjaft  mit  bem  beutidjen  vJ)tinifter« 
refibenten  in  Ucaroffo,  Sgttm  !2L*chcr,  fie  herumführten  unb  ihnen 
mit  .f^ülfe  bc§  S)ottnetfd)erS  alle  möglichen  Erläuterungen  gaben. 
2>ic  braunen  Söhne  be3  Ijf'Ben  Afrifa  waren  ebenfo  mürbige  als 
angenehme  6r|d)einungen  mit  ihren  fräftigen,  gnnj  in  roeiße,  weite 
TOantcl  eingehüllten  ©cftnlteu  unb  ihren  flöpfen  bell  ftctft  unb 
Eljaratter,  weldje  grof;e  roeiBe  Surbaue  biä  jum  Warfen  herab 
bebeeften.  Sie  überbraefjten  bom  ftaijcr  bon  DJiarotfo  reidjc  ©e» 
fdjeti!c:  fcdjS  präd)tigc  Scrbetrojfc  oon  ber  cbelften  Statjc,  welche 
inbeß  nod)  auf  ber  Keife  )UC&dgi blieben  waren,  mit  botlcin 
arabtfdjcm  ,0,auui3eug  unb  Schnluncfin ,  baju  toftbarc  Stoffe  unb 
2ijd)deden,  AUeS  rciri)  bebeeft  mit  Perlen  unb  Steinen  unb  jenen 
fo  wunderbar  funftrollcn  ©olb«  unb  Silberfttrfeieien ,  beren  ©e« 
hciiuniB  baS  ferne  Otorgenlanb  bor  unS  boraus  hat. 

Am  jweiten  2agc  nad)  ber  Antunrt  würben  fie  bon  bem 
fiaijer  in  gvoBem  ßercmouiea  ]ux  offtyeOeU  Auöicitj  empfangen. 
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$er  Sije»D6eKetentomentneiftet  ü.  5Röbcr  unb  bcr  Gercmonien» 
mciftcr  b.  SKojenbcrg  in  Segteitung  bcr  bcibcn  obengenannten  Djji= 
jicre  (joltcn  bcn  (Öefanbten  mit  feinem  ©cfolge  in  bcn  grof;cn 
(Salaequtpagen  Dom  §oteI  ab.  ©et  ftaifet  empfing  biefel&ert  im 
blauen  Saale  bes  Calais,  nur  Don  feinem  militärijdien  §offtaat 
umgeben,  to&ijienb  bie  ̂ rinjen  unb  $rinjeffinnen  bes  tbniglidjcu 
(JjaüfeS  mit  bem  §offtaai  f idj  in  einem  nnbern  <5aat  betfammelten, 
um  bort  uad)  bcr  Vorftcllung  beim  Saijer  bic  93cgrüfjung  bcr 
©efanbien  enigcgenjuneljmen. 

linier  Silb  ̂ eigt  uns  bcn  fffiögefanbttn  bes  ft'aijcrs  bon 
SDcaroIfo,  <£ib  2ibi  bcn  Qima,  lote  er  narl)  bcr  Ucbcrgabe  feines 
33cglnubigungsjd)rcibcns  unb  bcr  ©ejdjcnfe  bcn  fiaifer  um  bic  Gr» 

laubuif;  bittet,  bic  iljn  begleitcnben  Sßürbenträgcr  uorftellen  ju 
bilrfen,  unb  jtoat  bic  beißen  Oicfanbtjd)af tsfefvetäre  Mb  cl  fterim 
cl  S()cmnia  unb  Sftotjammeb  bcn  .§ima ,  raie  bcn  Cbcrftcn  33cn 
Vlvbi  unb  feine  Offiziere. 

Sieben  bem  Wcfolge  be§  ©cfanbten  jeljen  toir  bic  fjofje  fteftalt 
bes  als  einer  bcr  erften  Leiter  ber  ?lrmee  befannten  Majors 
r>.  iliofenberg.  Unter  bem  föefolgc  bes  ftaifers  bemerten  roir  bie 
(Generale  ä  la  suitu  ©tttf  ßeljrtborff  unb  jjütfi  SRabjhoiD  unb  bcn 
Jylügclnbjutantcn  ü.  Sinbcquift,  foiüic  ben  Staatsicfrctär  für  bic 
auswärtigen  9lngclcgcnf)citcn  b.  s-13 ii l otu ,  metdjet  in  Vertretung  bes 
^ieict}§fanjlcrg  ber  biplomatijdjen  Gtifette  gemäß  bem  Gmpfang 
bcr  (Üejanbtcn  beijUrüpfjnen  r)nt.    Swifdjen  bem  fiaifer  unb  bem 

©efanbten  ftct)t  bcr  Solmetfdjer,  welcfjer,  obwoljt  ebenfalls  9)carof= 
fancr ,  europäifcfje  ßleibung  unb  bcn  in  bcr  mobernen  mof)am= 
mebanifdjen  2ßelt  bereits  eingebürgerten  gef;  trägt.  2>cr  ©ejanbtc 
Siä  Jibi  bcn  £>ima  tft  ein  bereits  fefjr  alter  £err  mit  fdmee-- 
weifjem  33art,  roeldjer  auf  feinen  Wusflügen  fnft  innuer  Don  jweien 
feiner  Begleiter  geführt  rourbe.  Unter  feinem  Okfolge  3eid)net" 
fid)  beionbers  ber  Dbcrft  ber  Slcljnsreitcr  bureb,  feine  feböne,  fricge= 
rijd)  träftige  ©cvtalt  aus. Sitte  biefe  Srembcn  nafjmcn  ein  b,o(je§  3ntcreifc  an  iämmt* 
licfjen  Seljensroürbigtcitcn  33erlin§,  zeigten  jebod)  in  cebt  orienta» 
lijdjer  Sßürbe  unb  ̂ urüdljaltung  feiten  eine  Bewegung  auf  ben 
Wefictjtern  unb  in  ifjren  fcfjarfen  unb  fing  beobndvtenbcn  klugen. 

SEßeltausfuDung  i"  sparte.  Xic  3 rfjiuciicifafiabc  in  bei  internationalen  Strafte,  tc.  810.) 

Waa)  einer  gvofjeu  $arabe,  iucld)c  bef  ftaifet  am  ftteujbetg  ab« 
Ijiclt,  »normten  jie  bei,  bic  ücljusreiter  31t  SJJfetbe,  unter  bcr  SJity« 
ruug  bes  Sfltaiorü  u.  Nojenbcrg,  unb  bcr  ©cjanbte  jelbft  in  einem 
SBagen  -  liier  oereinigten  fidi  fnft  unmittelbar  lunter  bem  ftaifet, 
au  meldjem  bie  bta$tboHen  ©atbetegimentet  ootoeijoaen ,  bic 
SDlatottanet,  Striefen  unb  3äbanefen  mit  bcn  99otf$aftetn  unb 
©efanbten  aller  curopüijd)cu  sJ)täd)tc  —  l)icr  gaben  aud)  bie  fonft 
)o  juttld^altenben  unb  etnften  Probet  jum  afteu  SWal  laut  ibi 
Stftaunen  unb  iine  S9en>unbcrung  in  SDotten  unb  Öebetben  ju 
ettennen,  als  fit  bic  raffelnbcn  ßabatlericregimentet  unb  bic 
Sbattcrieen  bet  ©atbearHIIctic  im  [Warfen  Jrabe  unb  in  fejt  ge« 
jnjlofjenen  Weisen  au  bem  taifctliajen  fttiegS^ettn  ootUoetgiefien 
fnljeu. 

Selber  fofltc  eS  bell  n f vifalttjrfjclt  ftäfien,  locldjc  bic  £crrliaV 
leiten  bcr  euronäijdieu  Sioilifation  mit  fo  eifrigem  Sfnteteffc  butd)> 
muftert  gatten,  nidjt  crjpart  bleiben,  aud)  nod)  beugen  bes  find)« 
nuirbigen  'JJieiidielniorbci!  \u  »erben,  loeldier  am  'J.  ̂ uni  ov.mi 
ben  ftaiftt,  beiieu  Oiaftfrcunbidjait  fie  genoffen,  Ucrjudjt  »urbc. 
Vtfi  b>i>  Sttcntai  belannt  geworben,  »ar  es  ein  rüljrcuber  Än« 
blirf,  ben  greifen  Sib  STibi  ben  Jpima  |U  legen,  »ie  er  am  je« 
Öffneten  Qfenftet  bco  .v>"teis  be  ;){ome  ftanb  unb.  »eineub  bie  Väubc 
gum  Gimmel  etpebenb,  laute  8etttflnfd)ungen  auf  ben  WöiDer 
getabtief;  mehrmals  bes  iages  fenbete  er  naeb  bem  Calais,  um 

;  *Jiad)rid)ieu  über  baS  ̂ cfinben  bes  fiaiiers  511  crljaltcu ,  unb  bei 
ber  iiiin  00m  fttonpringen  ertbeilten  SbfdjiebtOUbienj  iinadj  er 

I  in  tiejftcr  Bewegung  feine  innige  S^cUnayme  uuö  feinen  ̂ Jlbjcbeu 

gegen  ben  9)Jörbcr  au*.  1er  öronprinj  iiberrcid)lc  ibm  neben 
»ertbi'ollen  ©efd)cn(cn  bas  *anb  unb  ben  «tern  bes  fd)»ar|en 
HOlcrotbcnS,  unb  fo  fmb  beim  bie  SSoten  bes  atrilaniiepcn  Surften, 

befjen  9Jamc  dor  Seiten  alle  «cefabrer  mit  2djrcdcn  erfüllte,  bo*Jb« geeint  unb  glüdlid)  über  bic  gaftfreie  unb  berjlidjc  ?lufnabme, 
»eldje  iie  am  \>ofc  wie  beim  Solle  gefunben.  in  ltjrc  ferne  fccitnat 
luviidgelclnt,  um  bort  ju  crjäblf"  wn  aIIcm  Sfböitrn  unb  ©refecn. 
»aS  iie  geieben,  leiber  aber  aueb  jum  Srtjmcrj  uns  jut  £a>anbe 
bes  bcutid)cn  Volles  bon  bem  Mörber.  bcr  aus  feigem  £interbalt 

!  feinen  «ebuf;  gegen  baS  kauft  be«  Äaijer«  rid)tcte,  »cleber  fein 
Voll  einig,  gron  unb  mäd)lig  geinaa)t. 
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eine  oberfd)lefifd)e  SRof of ogefd)id)te 
von 

m. 

§  ift  511m  Sobtärgcrn,"  fagtc  am  an» bern  Sage  bcr  ©raf,  währenb  er, 
bon  Saücr  begleitet,  burd)  baS  Sorf 

k  /  unb  an  einigen  wüftlicgcnben  gelbern 

J  botübet  ritt.    „es  ift  wirflid)  jum 
'  Sobtärgcrn!" 

36aöer  war  jiemlid)  thcilnaf)mloS 
unb  oI)ne  auf  feine  Umgebung  311 
adjtcn  neben  U)m  fjergcrittcn.  3e|t 
blirfte  er  auf.  Sur  Stnfctt  ftanb  eine 
3teif)e  winbfd)icfer  2c()tn()änfer,  wcldjc 
jebcn  Slugenblid  etnjufiütjen  broljten, 

jur  ütedjten  lagen  unbebaute  gelber,  auf  beneu  eS  nichts 
3u  fetten  gab  als  wilben  Sudjwaijen  unb  SDcautourfShügel. 
2)a8  fal)  nun  nidjt  erfreulid)  auS,  aber  jum  Sobtärgcrn 
fanb  Saber  and)  feine  Urfad)e. 

„Siefe  Stellen  fdjeinen  unbewohnt  511  fein,"  fagtc  er 

„3a,"  fing  ber  ©raf  wieber  an,  „beuten  Sie  nur,  jetjn 
Soloniften,  ÄfleS  tüd)tige  SftoBotlcutc ,  Don  benen  jeber 
für  3>oei  arbeiten  tonnte,  tjaben  hier  gefeffen.  S3or  fünf 
Satiren  ging  mir  bic  £>ülftc  burd)  —  bann  folgten  bie  9ln= 
bereu  nad)  unb  jeijt  jerfaHen  mir  bic  Subcn  unb  id)  tann 
bie  Arbeit  bejahen,  bie  mir  biefe  $crlS  umfonft  teiften 
mufiten!  SebeSmal  Kenn  id)  £jtcr  uorübcrfomme,  tjabe  id) 

ben  Dietger,  baran  erinnert  ju  werben." 
„SBarum  liefert  <öic  bie  Seute  nidjt  aufgreifen  unb  jutüd» 

bringen?" 
„ßutüdbringen?  2BaS  foHtc  id)  mit  ben  fmlunfcn 

machen?  2>d)  hätte  fic  ja  fjalb  tobt  prügeln  taffen  muffen, 

um  mein  s3ln)"el;cn  311  wahren,  unb  bann  wäre  eS  bod)  fcfjr 
fdjmicrig  gewefen,  fic  juriidEpBringen." 

„es  fragt  fid),  wo  bin  bie  JMoniftcn  gegangen  fmb  unb 

ob  fie  überhaupt  ju  ermitteln  waren."  , 
„O,  ermittelt  babe  id)  fic  fdjou.  Sic  finb  brüben  in 

<poIen  auf  bcr  Sefijjung  eines  ©rafen  ßocjietefr;." 
Sie  @ad)e  fd;icn  ptötjlid)  für  Saber  Sntereffe  311  ge= 

Winnen. 

„SBiffen  Sie  ben  tarnen  ber  Sefiljttng?"  frug  er  Ieb= 
tjaftcr  at§  bisher. 

„Sd)  benfe,  Sparjimiöchi  beißt  ba§  Dceft,  ja  wohl." Sauer  fdjwieg  einige  Wugenblide.  Seine  klugen  blitzten 
muttjwiüig;  bann  würbe  er  plötdid)  wieber  ernfi  unb  feufjte 
Icife.  Wud)  er  wußte  feit  geftern,  bafj  fein  §erj  einen  tieferen 
(Sinbrud  empfangen  hatte,  als  er  anfangs  glauben  wollte. 

,,2>d)  muß  etwas  borhaben,  wa§  meine  Sfjatfraft  unb 

meine  ©ebanten  einigermaßen  in  Slnftirud)  nimmt,"  fagte  er 
fid),  ;,baS  täglidje  3ufammenfein  mit  ©lifabetf),  bic  id)  leiben 
fcl)c  unb  511  ber  id)  bod)  nid)t  fprcdjen  barf,  wie  id)  möchte, 
ift  unerträglich,  unb  bann  —  biefe  gal)rt  nad)  Sarjimiedji 
tonnte  einen  eigenen  aicij  für  mid)  l)abcn."  er  fafjte  einen 
fdjncflcn  entfd)luß. 

„Sie  fotlen  31)"  ßoloniftcn  mieber  t)abcn,  £>crr  ©raf," 
fagtc  er,  „unb  id)  felbft  will  fie  t)0len." Ser  ©raf  btidtc  ijjn  ungläubig  an. 

„*0lbcr,  mein  Sieber  — " 
„©ewiß,  Sperr  ©raf,  id)  werbe  fic  boten,  eS  finb  Scfer» 

teure,  benen  ir)r  9icd)t  gcfd)icl)t,  wenn  man  fie  jutüdbringt, 
unb  id)  Wüßte  aud)  gar  ntdjt,  WaS  mid)  baran  Dcrl)inbern 

foOte." „'Sie  Seutc  werben  aber  nietjt  getjen  wollen,  fie  tjabcu 

fid)  injwijdicn  ocrl)ciratl)ct  unb  füllen  l)üb|'d)c  SßirtBJd&aften 
brüben  Ijaben." „SaS  fall  meine  Sorge  fein,  nur  ©nS  mad)e  id)  jur  2?e= 
bingung:  Sie  müffen  es  mir  überlaffcn,  bie  Seute  I)ier 
wieber  einjuridjten  unb  itjnen  Strafen  aufjuerlcgcn,  wenn 

biefj  nötljig  werben  foflte,  was  id)  feineSttegS  glaube." 
„s^m,  oaS  «Redji  will  id)  Sbncn  fdjon  einräumen  —  aber 

id)  glaube  wirflid)  nid)t,  bajj  Sic  mir  bic  Seilte  frfjaffeu 
tonnen,"  meinte  bcr  ©raf. 

Xaoer  fädelte.  Sie  ritten  einige  Dünnten  fdnncigenb 
neben  einanber.  s^lbl;lid)  lam  bem  ©rafen  bcr  ©ebanfe, 
bafi  e§  bod)  unangenehm  wäre,  wenn  feinem  StaQmeiftet 
bei  biefer  Oiclegenl)cit  ein  Unglüd  pajfirte,  wenn  er  j.  33.  uon 
ben  Sauern  maijatrirt  würbe,  ober  fein  IjübfdjeS  ©cjid)t  burd) 
ein  au'5geftod)enc-j  Sluge  ober  eine  jerl)aucuc  5}ajc  entftellt 
werben  foDte.  SS  gab  ja  an  bem  SDßenfdjen  ol)iiel)in  Allerlei 
au§jufe|en,  wenn  er  aud)  uod)  feine  größte  Xugenb,  feine 
Sd)önl)cit,  ncrlörc,  wa«  fotlte  man  bann  mit  iljm  madjetl? 

Ser  ©raf  tarn  bermaßen  in  bo8  ilim  [0  fdjablidje  9laä)> 
beuten,  baß  er  einen  orbcutlid)en  v>uftenaufall  belam,  unb 
alS  er  fid)  Don  biejem  erliolt  l)attc,  fagtc  er  ganj  atljeiuloS: 

„ v^lucii  Sie,  mein  Sieber,  baS  gebt  bod)  uidjt,  bafe  id) 
Sie  fo  nad)  Sßar)imi6ä)i  reiten  laffc.  Ser  ©raf  ̂oejielsf^ 
wirb  fid)  feine  Seute  nidit  gutmillig  nel)incn  laffcn,  id)  — 

„O,"  fiel  il)in  .Wwer  iu'S  SSort,  „ber  ©raf  refibirt  nid)t 
in  "^arymii'dii;  ebe  er  auf  feinem  fünf  Dieilen  banon  ent« 
feruten  Sdilof;  0011  meinem  llcbcrfau  erfalirt,  finb  wir  fdjon 
liingft  wieber  in  Sidjertjeit." 

„?lber  wenn  er  bic  Seute  jurüdoerlangt?" 
„Söir  geben  fie  nid)t,  e§  ift  unfer  gutes  9ted)t,  fie  Ijier 

ju  behalten  —  e§  finb  ja  3f)re  eigenen  9tobotleute." 
„sJfun,  wenn  Sie  benn  burdjauS  wollen,  fo  nehmen  Sie 

menigftenS  ein  paar  Ulanen  aus  9i  berg  mit,  anbcrS  tann 

id)  Sl)ren  Ütitt  nidjt  erlauben." 
,,©ut,  §err©raf,  wenn  id)  aud)  bie  Sßaffen  bcr  Seute 

faum  braudjen  werbe,  bie  Uniformen  werben  ber  Sadje 
ein  5tnfcl)en  geben  unb  fie  erleichtern.  ̂ Iber  id)  t>aoe  Sb^r 
SBort,  bafj  tjier  für  bie  Seute  gut  geforgt  werben  wirb  unb 

bajj  ifmen  nid)t§  gefd)ieb/t,  waS  id;  nid)t  beftimme!" 
„9Jun,  meinetwegen." 
®ie  beiben  §erren  ritten  jurüd  nad)  2Balbi|.  Xaber'S 

ernfte  SOtiene  b,atte  fidj  aufgeheitert.  S)et  sJ(itt  nad)  ̂ olen 
fd)ien  einen  befonbern  9teij  für  it)n  31t  f)aben  unb  feine 
jpb,antafie  war  jetd  nidjt,  Wie  am  Dcorgen,  ausfdjließlid)  mit 
bem  Silbe  ßlifabetl)'S  befdjäftigt. 

^od)  am  fclben  Sage  uerftänbigte  er  fid)  mit  bem  Dcajor 
beS  in  bcr  sJJiif)e  garnifonirenben  Ulanenregiments,  ber  it)m 
einige  9Jtannfd;aft  bewilligte,  um  bic  (fjuntertljanen  be§ 
©rafen  (£id)bcrg  jurüdjub,oIen. 

„©eben  Sie  mir  nur  brei  Seute,  meinetwegen  otjne  üßaffen," 
fagtc  Sauer,  „wirflid)  braudjen  werbe  id)  fie  nicht,  cS  ift  nur 

jur  33erul)igung  be§  ©rafen." Unb  mit  biefen  brei  Seuten  unb  einer  Sifte  ber  93ctrcffcn= 
ben  in  ber  Safdje  begab  er  fid)  auf  baS  Abenteuer. 

tyolm  war  bamalS  burd)  ̂ arteifämpfc  fo  jerriffen,  baß 

öon  einer  öffentlidjen  Sid)crl)eit  feine  sJicbe  mar.  Xaoer 
glaubte  ba()cr  aud),  bafs  Stiemanb  jum  Sdjuljc  bcr  2)cferteure 
bie  §anb  crfjcbcn  würbe  unb  baß  biefe  leid)t  einjufä^üa^tern 
fein  würben.    Unb  —  er  fjatte  fid)  nid)t  getäufdjt. 

Sd)reienb  unb  alle  ̂ eiligen  um  §ülfe  anrufeub ,  ocr= 
fammeltcn  fid)  bie  33ewol)ucr  be§  Don  ben  oier  sJieitcrn  über= 
falleneu  lorfcS,  aber  —  feine  §>anb  erbob  fid)  ju  crnft= 
lidjem  SGßiberftanbe.  Sd)on  nad)  wenigen  Stunbcn  war  ba§ 
Unglaubliche  gcfctjcrjcn:  bie  jeljn  ausgewanberten  SÖirtlje 
[aßen  mit  grauen  unb  ßinbern,  mit  sDtobctn,  Letten  unb 
^aubwerfSjcug  auf  einigen  l)od)gepadten  SBagen,  blöfenbeS 
Siel)  folgte  ber  f leinen  Karawane,  weld)e  bie  üier  ,sJ{eiter 
luftig  uor  fid)  Vertrieben,  unb  nad)  einem  nid)t  ju  angeftrengten 
9Jcarfd)e  bradjten  fic  9Jcen)d)en  unb  Sljiere  glüdlid)  unb  un= 
gefäljrbet  nad)  2Balbi§. 

®aS  flingt  unglaublid);  unb  bod)  Ijat  biefe  feltfame 
Sauerncntfül)rung  wirflid)  ftattgefunben,  wie  id)  fie  ba  er= 
3äl)lc,  unb  ein  burdjauS  glaubhafter  sJlugenjeuge  tjat  fie 
bamalS  aufgejetdjnet. 

©raf  (Sid)berg'§  Sauernwüftungen  waren  alfo  wieber 
beoölfert  unb  biefer  wollte  feinen  klugen  faum  trauen,  als 

er  feinen  Stullmeifter  wirflid)  mit  all'  feinen  auSgewanber= 
ten  ̂ ugwögcln  jurüdfcl)ren  fal).  3n  feiner  greube  batübet 
tjatte  er  aber  öoüftänbig  fein  Sauer  gegebenes  Serfpred)en 
oergeffen,  unb  bie  erfte  SInorbnung,  bie  er  jum  Empfang 
ber  sJceuangefommencn  traf,  war,  baß  er  fie  fämmtlid)  in 
ben  Stod  jejjen  ließ,  weil  er  befürchtete,  baß  fie  fonft  gleid) 
wieber  cdjappiren  würben.  5lber  bießmal  t)atte  ocr  ®raf 
ot)ne  feinen  Staümeifter  gerechnet.  Empört  über  biefen 
©tngriff  in  feine  auSbebungenen  Üiedtjte ,  ftürmte  Sauer  auf 
baS  Si'nwer  beS  ©rafen. 

„Sie  müffen  biefen  Scfef)l  jurüefnebmen!"  rief  er  it)m 
aufgeregt  ju.  „Sie  haben  mir  bod)  3l)r  ÜÖort  gegeben,  baß 
nur  id)  bie  Seute  einjuridjten  unb  im  sJiotl)falI  ju  beftrafen 

haben  würbe!" 
S)er  ©raf  bliefte  il)n  erftaunt  an. 

„3!a  freilich,"  fagte  er,  „beßhalb  la/fe  id)  fie  ja  aud)  nid)t 
prügeln.    Sßeun  id)  fie  in  ben  etod  fetje,  fo  ift  baS  feine 

Strafe,  fonbern  nur  eine  SorfidjtStnaßregel." ,,3d)  habe  ben  Seuten  aber  tierfprodjcn,  baß  mau  fie 
weber  an  ihrer  Sßetfon,  uod)  an  ihrem  (i-igent()um  fd)äbigcn 

würbe,  baß  fic  im  ©cgentl)eil  begünftigt  werben  feilten  — " 
„Witt,  mein  Sieber,  baS  ift  bod;  eine  alte  ©efdjidjte,  mit 

Spccf  fangt  man  SDcäufe  unb  bcr  gefangenen  DfauS  gibt 
man  batum  bod)  feine  ©fiedfeite  ju  f reffen meinte  ber 
©raf,  ben  bic  freubige  Erregung  über  feine  jurüdgetel)rten 
ßoloniften  fbnulid)  wiljig  maäjte. 

Sauer  war  aber  in  biefem  Sugenbfid  nid)t  aufgelegt, 

SBitjc  ju  würbigen,  er  fagte  nur  fcl)r  eutfd)ieben: 
„SB3äS  id)  uciiprcd)e,  bin  id)  gewohnt  311  balten,  unb 

wenn  bic  Seute  nid)t  frcigelaffen  werben,  berlafje  id)  Ijent 

nod)  bicfeS  V)auS  unb  fd)affc  bic  ganjc  ©c)'cll}d)aft  ebenfo 
fidjer  wieber"  nad;  Sßarjimiedji  jutüd,  wie  id;  fie  l)iel)cr> 

gebrad)t  habe." 
„)öin,  mein  Sieber,  baS  würbe  bod)  ctwaS  fd)Wercr 

halten,"  meinte  bcr  ©raf. „SBcuu  id)  will,  frage  id)  nid)t  baruad),  ob  etwas  fdjwcr 

I)ält  ober  nid)t." 6r  fal)  uerjwcifelt  cntfchloffen  aus,  alS  er  baS  fagte,  unb 
ber  ©raf,  ber  Um  etwas  fdjeu  üon  ber  Seite  betradjtete, 
fanb  es  baljet  befjer,  nad)jugeben. 

„Sim,  übrigens,  wenn  Sic  bafät  ftel)en  luollcn,  baf;  mir 

feiner"  fon  ben  vmluufen  burdigebt,  fo  habe  id)  nid)ts  ba= 
gegen,  baf;  man  fic  frei  umherlaufen  läßt,"  meinte  er  enblid). „SUcnn  Cfincr  burd)gcl)t,  fo  tonnen  Sie  bic  llebrigen 

alle  in  ben  Stod  fet;en  unb  mid)  bayt!"  rief  Sauer  unb 
uerlief?  baS  3immet,  um  feine  SdjülUingc  ju  befreien. 

er  war  Don  biefem  läge  an  met)r  auf  bcr  Kolonie  als 
im  Sd)loß  311  finbeu  unb  war  unermüblid)  tbätig  in  ber 

Sorge  für  „feine"  Seute,  wie  er  fic  nannte.  'Jludj  eiifabetb 
interejürtc  fid)  für  bie  neue  Kolonie,  unb  alS  fie  erfuhr,  baf? 
Sauer  einen  golbenen  SRing  unb  ein  paar  edjte  Suil;enjabot8 
uerfauft  hatte,  um  (Selb  für  fic  ju  erlangen,  ba  wanberten 

aud)  ihre  Sparthaler  burd)  Sauer'S  §änbe  nad)  ber  Kolonie, unb  iljre  ©ebanten  wanberten  ben  2;i)alern  nad).  So  biet 
wie  in  ber  barauffotgenben  9?ad)t  hatte  eiifabetb  nod)  nie 
üon  bem  ritterlid)en  tatallmeifter  geträumt.  51IS  fie  am  an» 
bern  Dcorgen  erwad)te,  holte  fie  ben  „emile"  heroor,  unb  ihre 
klugen  hingen  wieber  wie  feftgebannt  auf  ber  Stelle:  „Faites 
ce  qui  est  bien  —  dites  ce  qui  est  vrai."  Sie  brüdte 
bie  Stirn  in  it)re  gefalteten  f)änbe  unb  faß  lange  regungS* 
loS.  ©ebieterifd)  machte  iljr  §erj,  baS  fo  lange  gefdjmiegen 

hatte,  feine  9ccd)te  geltenb  —  aber  bie  „SBabrrjeit",  bie  cS 
il)r  enthüllte,  erfd)redte  fie,  benn  fie  wiberfprad)  Willem,  waS 

fie  bisher  für  „gut"  gehalten  hatte.  Siebe  unb  5ßflid)t rangen  in  fdnoerem  .ffampf  in  itjrer  Sruft,  unb  eS  fdjicn, 
als  f olle  bie  letjtere  bie  Cberljanb  behalten.  Sie  ©runbfät^e, 
in  benen  fie  erjogen  worben  war,  unb  ihr  Stolj  bereinigten 
fid)  gegen  ihre  Siebe.   Sie  legte  baS  Sud)  fort. 

„Sie  2Öal)rl)cit  ift  bod)  wol)l  nicfjt  immer  gut,"  fagte 
fie.  ,,3d)  liebe  meinen  ©atten  nicfjt ,  id)  babe  fein  SbauS 
jd)on  einmal  oerlaffen  unb  würbe  aud)  heute  lieber  ju  mei= 
nem  Sater  jurüdfehren,  als  tjier  bleiben.  Sa  id)  aber  ein» 
mal  gcjwungcn  bin,  bie  ̂ errin  biefeS  ̂ aufcS  3U  fein,  fo 
füll  cS  burd)  mid)  nid)t  befdjimpft  werben.  O,  id)  fönnte 
biefen  Saüer  hallen  für  all'  bie  fd)wercn  Stunben,  bie  er 
mir  bereitet."  3hr  Dcunb  judte,  aber  im  näd)ften  Slugtn« 
btid  warf  fie  fid)  in  einen  Seffel  unb  brad)  in  2hränen 
auS.  ,,s2lci),  id)  fann  ja  nid)t  anberS,  als  ihn  lieben!"  feufjte 
fic,  —  „aber  id)  will  ihn  lieben  wie  —  wie  eine  Üflutter, 
—  id)  fomme  mir  ja  fo  alt  bor  mit  meinen  erfafjrungen 
unb  meinem  Summet  neben  feinem  jugenbfrot)en  Skfen!" 

2(nbeß  war  unter  ben  Seuten  aud)  eine  Seränberung  ein» 
getreten.  DJiit  einem  Sdjlage  hatte  fid)  jc^t  iljre  Stimmung 
gegen  Saocr  geänbert.  ?lußcr  bem  §wf=  unb  gorftmeiftcr, 
bie  unerfd)ütterlidj  blieben,  tonnte  er  baS  ganje  §auS= 
unb  .f)ofpcrfonal  3U  feinen  greunben  rechnen.  9)lan  lad)tc 
über  feinen  fühnen  entführungSjug  unb  üergoß  Jbjäncn 
ber  9tüt)rung  über  feine  gürforge  für  feine  Schüblinge,  unb 
Sachen  unb  Söeincn  gewann  u)m  bie  §erjcn. 

S)urd)  Sauer'S  ©rängen  unb  bie  Sorftellungcn  feiner 
Seamten  ließ  fid)  fd)tießiid)  aud)  ber  ©raf  bewegen,  ben 
ßoloniften  eine  ©elbentfd)äbigung  für  ihre  im  Stid)  gelaffene 
ernte  auS3U5al)len,  unb  jo  fingen  biefe  benn  an,  fid)  in  ihrer 
alten  neuen  ijpeimat  wieber  häuSlid)  einjuridjtcn. 

3nbeß  war  baS  fogenannte  Suftfd)loß  „9Jconplaifir"  jur 
Aufnahme  beS  gräflichen  ÖofftaateS  l)ergerict)tet  worben,  baS 
heißt  man  fjtatte  bic  S1I3C  unb  Sdjwämmc,  bie  in  feinen 
©emädjern  üortrefflid)  gebieben,  abgebrochen  unb  bie  SBänbe 
frifd)  geweißt.  SiefeS  Suftfd)loß  war  nämlid)  eigentlid)  ein 
hot)eS  Ijöl jerne^  SlodfmuS,  baS  mitten  im  Söalbe  lag  unb 
jebcS  3ahr  jur  Sommcrfaifon  erft  mit  Dibbeln  auS  bem 
Sd)loß  eingerichtet  werben  mußte.  Sebent  SorurthcilSlofcn 
mußte  ber  Aufenthalt  in  biefem  Suftfd)Ioß  im  höd)ften  ©rab 
unbehaglich  erfdjeinen,  ber  ©raf  aber  war  fo  üon  ber  9coth» 
wenbigfeit  überjeugt,  baß  er  jebcS  3af)r  wcnigftcnS  einen 

Sommermonat  außerhalb  feines  hübfdjcn  alten  Sdjloft'cS  3U» 
bringen  müßte,  baß  er  fein  „Dionplaifir"  gan3  rcijenb  fanb. Sein  Satcr,  fein  Sruber  unb  alle  feine  l)od)abcligcn 
Serwanbtcn  hatten  oommerid)lbffer,  eS  mar  alfo  anftänbig, 
fein  eigenes  ̂ klaiS  für  bie  beißen  Dconatc  3U  haben,  unb 
©raf  eid)berg  hielt  beßhalb  fein  SlodfmuS  in  ehren  unb 
fiebclte  am  erften  Slugufttage,  wie  alljährlich,  mit  feiner  ©e» 
mat)lin  unb  feinen  auSerlcfenftcn  Jöofdjargcn  bahtn  über. 
Sauer  erflärte,  fo  Diel  mit  feinen  ̂ oloniften  3U  thun  ju 
haben,  baß  er  in  23albiti  bleiben  miiüte,  in  SBahrbcit  fühlte 
er,  baß  er  eiifabetb  gegenüber  feiner  felbft  nid)t  mehr  mächtig 
war,  unb  fürd)tetc  baber  bie  SBalbeinfamfett  an  ihrer  Seite. 

Diit  einigem  Stummen  unb  Wopfidiüttcln  fanb  bcr  ©raf 
fid)  in  bieß  3urudblciben  feines  StallmeiftcrS,  unb  ber 
ÖauS»  unb  §ofmeifter  frohlodtcn  barüber.  ̂ nbeß  ba,tfn 
fie  wenig  Urfadje  baju,  benn  wenn  ber  ©raf  eine  Stunbc 
lang  all'  il)rc  boshaften  Semcrfungcn  über  ben  uornchmen 
Jvollcgen  angehört  unb  hier  unb  ba  mit  cingeftimmt  hatte, 

fo  genügte  bod)  Sauer'S  erfdjeinen  gcmbfwlid),  um  ihn  wie« bcr  in  bic  alte  ©unft  ju  fetjen;  unb  wenn  gar  einer  bcr 
9foä)6am  fagtc:  „Sonnerwetter,  eid)bcrg,  waS  haft  Su  ba 
für  einen  fd)öncn  fierl"  —  ba  rieb  ber  ©raf  fid)  läcbclnb 
bic  V)äubc,  badjtc:  „3a,  unb  wenn  ihr  erft  wüßtet,  wie 

wenig  er  mid)  foftet,"  unb  war  für  ein  paar  2agc  für  alle 
Sd)mähungen  unjugänglid).  So  bergingen  ben  beiben  fpif= 
jüngigen  „Dieiftern"  benn  bie  Sage  in  Dconplaiftr  }mifa)en 
ßangen  unb  Sangen;  bcr  ©raf  genoß  in  ben  moberig 

rteebenben  3immcrn  °'e  2'^albluft,  unb  eiifabetb  lebte  mi: ihren  Südicrn  unb  ihren  ©ebanten  einfatn  wie  in  SBalbif. 

3n  einiger  Cntfernung  uon  bem  „Sufticbloß"  halte  fic  unter 
einer  prädjtigeu  eid)c  eine  Sauf  aufftcllcn  [äffen  unb  hier 
faß  fic  oft  ftunbenlang  ober  ftreifte  burd)  ben  SBalb,  trobe. 
fic  bic  läftigc  Rammerjungfer,  bie  fie  eigentlich  begleiten 

füllte,  gewöhnlich,  in  bcr  ̂ i'äbc  beS  ̂ aufeS  ucrabidjtcbcte. 
So  war  etwa  eine  S^odjc  feit  ber  Hebcrficblung  oer- 

gangen.   eiifabetb  war  üon  einem  ihrer  Spajicrgänge  ju« 
rüdgefebrt  unb  wollte  ihren  SicblingSblah  unter  ber  Siebe 
auffueben.    3n  ®ebanfen  Derfunfcn  unb  nur  bor  fid)  niebrr 

j  auf  ben  ÜScg  blidenb,  hatte  fie  ben  Slan  erreicht;  ba  fiel 

1  ein  Schatten  "auf  ihren  SBeg,  fic  blidie  auf. „Sauer  — "  fant  cS  unwillfürlid)  über  ihre  Sippen,  Ieiic 
wie  ein  Jpaudj,  aber  —  er  hatte  cS  boeb  gehört.  9ln  ben 
Stamm  gelehnt,  harte  er  geijanben  uub  regungslos  hinüber- 

I  geblidt  nad)  bcr  Sichtung,  in  welcher  baS  böljcrnc  ̂ nfi 

ju&tbat  war.  3cttt  wanbte  er  ficb  baftig  um.  Sie  ftanben 
!  fid)  einen  Augcnbiid  fpracbloS  gegenüber.  £?arcn  bod)  bic 
©ebanten  Selber  mit  einanber  bcjd)äf tigt  gemefen ;  ihr  plöf • 
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lidjeS  Begegnen,  baS  fo  natürlich  war,  fam  ib>en  nun  wie 

ein  licblidjeS  SBunber  bor  unb  Xaber'S  Stimme  Hang  eigen= 
tf)ümlid)  meid)  unb  bewegt,  als  er  fragte: 

„&abe  id)  Sie  erfd)retft?" 
(Slifabetf)  fiteste  fid)  31t  faffen.  Sie  wußte  ja,  bafj  fie 

if)m  einmal  begegnen  mußte,  unb  fie  blatte  fid)  auf  biefe  93e= 
gegnung  borbereitet  unb  fid)  felbft  ein  fefteS  Bilb  bon  ber 
Stellung  gemacht,  bie  fie  ü)m  gegenüber  einnehmen  wollte 
als  feine  Bcfdjüijerin  unb  greunbin.  3n  ©ebanfen  war 
baS  fo  gut  gegangen,  aber  jetjt,  ifjm  gegenüber,  empfanb  fie 
wieber  feine  überlegene  9JcännIid)feit,  bie  feines  SdjuijeS  ju 
bebürfen  fd)ien,  unb  baS  heftige  Klopfen  ifjreS  §erjenS  fa9tc 
ihr,  wie  weit  entfernt  fie  üon  aßen  mütterlichen  ©efül)len 
für  ifjrt  war. 

9lber  fie  überwanb  fid)  unb  fagte  anfdjcinenb  ruhig: 
,,©ie  b^aben  mid)  überrafdjt,  id)  erwartete  nidjt,  ©ie  t)ier 

ju  fetien." 
„3dj  wollte  ben  ©rafen  in  ©cfdjäften  fprecfjen,"  fagte 

er,  „unb  biefer  $ßlatj  fam  mir  fo  fjübfct)  bor,  bafj  id)  Ijier 

§alt  machte." 3n  biefem  Slugenblicf  tönte  baS  SBieljern  eines  BferbeS 
auS  nächster  Käfje. 

„@S  ift  mein  brauner,"  fagte  Xaber,  „id)  habe  ib>  bort 
an  eine  tiefer  gebunben,  benn  —  benn  id)  wollte  baS  letjte 
©tüd  2ßeg  ju  guß  gefjen." 

Gülifabetl)  blidte  fdjweigcnb  öor  fid)  nieber. 

,,©inb  ©ie  jutn  erften  Mal  hier?"  frug  fie  plö|Iid)  — 
bie  grage  gehörte  nid)t  in  ifjre  Kotle,  aber  bie  Keue,  bie  fie 
gleid)  barauf  empfanb,  nafjm  bie  gefprodjenen  Sßortc  nid)t 
jurüd. 

Sr  faf)  fie  mit  einem  lettdjtenben  Blicf  an,  bann  fagte 
er  offen: 

„Kein,  id)  bin  feit  ad)t  Jagen  fd)on  öfter  hier  gewefen." 
©ie  Wid)  feinem  Blid  auS. 
„gürnen  ©ie  mir,  weil  id)  bis  h'eher  tarn  °f)ne  gefc^äf t= 

Iid)e  Urfad)e?"  frug  er,  unb  fetjte  bann,  ba  fie  fd)Wieg,  bitter 
hinju:  „greilid),  eS  ift  unbefd)eiben,  wenn  ein  Untergebener 
bie  SieblingSplütie  feiner  Sperrfdjaft  auffudjt  —  »ergeben 
©ie,"  —  er  wanbte  fid)  furj  ab. 

„Kein,  nein,  fo  meinte  id)  eS  nid)t!"  rief  nun  (Slifabetfj, 
„bleiben  ©ie,  id)  —  id)  habe  mid)  fogar  gefreut,  ©ie  hier  ju 

treffen." ®r  fefjrte  jurüd  unb  fah  il)re  klugen  bittenb  auf  fid) 
gerichtet. 

„©räfin  ©lifabetlj!"  rief  er  leife. 
©ie  mad)te  eine  abwehrenbe  Bewegung  unb  fuhr  mit 

fliegenbem  5ltl)cm  fort: 
„Sdj  habe  mid)  gefreut,  ©ie  ju  treffen,  Weil  ©ie  mir 

Kadjridjten  bon  ben  SMoniften  geben  foUen,  für  bie  wir 

un§  ja  Beibe  intereffiren." 
3m  ̂ tugenblicf  hatte  fid)  3caber'S  9luSbrud  beränbert. 

©eine  Haltung  war  fteif  unb  feine  ©timme  Hang  hart  unb 
fdjroff,  al§  er  fagte: 

„©aS  war  e§  eben,  maS  id)  bem  ©rafen  melben  wollte: 
bie  $oloniften  finb  alle  nod)  bofläählig  unb  befinben  fid) 
wohl.  ©a  id)  grau  ©räfin  unterwegs  getroffen  habe,  fann 

:  id)  wohl  gleid)  jurüdreiten." 
i     (£r  berneigte  fid)  unb  wollte  gehen.   ©aS  Blut  fdjofj 
.  (Slifabetl)  in  baS  ©efid)t.   Süar  eS  benn  unmöglich,  mit 
biefem  DKanne  ben  red)ten  Jon  ju  treffen?   Blötjlidj  blieb 

[  £aber  Wieber  ftel)en. 
j  ,,3d)  haöe  n°fy  fergeffen,  für  bie  lejjte  ©enbung  ju 
:  banfen,  welche  ©ie  bie  ©üte  hatten,  meinen  Schüblingen  ju 

|;fd)iden,"  fagte  er  jögernb. 
I  „O,  id)  möd)te  gern  mehr,  biet  mehr  für  fie  tbun," 
meinte  (Slifabetl)  lebhaft,  froh,  wieber  einen  31nfnüpfung§= 

. punft  ju  haben,  „Sie  glauben  nid)t,  wie  oft  id)  an  biefe 
fSeute  benfe,  unb  id)  würbe  mid)  aud)  freuen,  öfter  Don  ihnen 

,  51t  hören." 
1*    £at>er'§  3üge  erhellten  fid)  wieber  —  eigentlich  t)atte  er 
'  fid)  öorgenommen,  fo  diel  al§  möglid)  ba§  SBalbhauS  ju  Der» meiben,  aber  je|t  fagte  er  bod): 

„©arf  id)  31men  manchmal  ̂ adjrichten  bringen?" 
„©ewi^  bürfen  Sie,"  meinte  ßlifabeth,  bie  nun  enblidj 

|ihre  ̂ Befangenheit  ihm  gegenüber  überwanb,  unb  in  ihre 
Solle  einlenfenb,  fuhr  fie  fort:  „3dj  benfe  überhaupt,  wir 
werben  un§  mit  ber  Seit  beffer  berftefjen  lernen  unb  Sie 

;  Derben  Vertrauen  ju  mir  faffen.  3d)  möd)te  3t)re  greunbin 

1  [  ein,  Sftonfieur  Xaber,  unb  wünfd)e,  ba{3  unfer  §au§  3huen une  jweite  §eimat  Werbe ,  benn  wie  id)  au§  bem  fd)lie^e, 

'  oa§  Sie  un§  einmal  über  St)re  Altern  mittheilten,  haben 
;  Lmd)  Sie  fd)on  mand)e§  Jrübe  erfahren." 

3e|t  war  e§  Xaüer'§  Stirne,  welche  fid)  mit  einer  bunflen 
)iötl)e  überwog,  wäl)renb  er  fagte : 

„Sie  finb  fel)r  gütig,  grau  ©räfin,  aber  —  id)  möd)te 
km  OTe§  in  ber  Sßelt  nid)t  3hr  5JlitIeib  erregen." 

:'    „SBarum  mi^oerftehen' ©ie  mid)  benn  immer?  3d) !  prad)  öon  meiner  21)eilnaf)me  für  ©ie  unb  ©ie  wanbeln 
yiefelbe  in  WüMb  um!" 

©r  neigte  fid)  plötjlid)  bid)t  ju  il)r. 
„Sßenn  ©ie  wirflid)        an  meinem  ©efd)icf  nehmen," 

^gte  er,  „fo  gebieten  ©ie  mir,  biejs  §au§  511  öerlaffen  unb 
!  -  ©ie  ju  fliehen." 
|  (Elifabetf)  erblaßte  bi§  in  bie  Sippen.  Sludj  fie  fühlte 
1  1  biefem  Slugenblicf,  ba|  e§  nur  ein  6ntweber=Ober  für  fie 
l^eibe  gab  —  Trennung  ober  Bereinigung.  ®ie  luftige 
'  freunbfd)aft§brüde,  weldje  fie  über  ben  trennenben  ?lbgrunb 
(icitte  bauen  woüen,  fiel  in  Strümmer.  ßlifabeth  fanf  auf 
j  ie  SBanf  am  gu^  ber  (£id)e ,  Xaüer  warf  fich ,  uon  feinem 
i^efühl  hingeriffen,  bor  il)r  auf  ben  SBafbboben. 1 

„Gclifabetb,,"  rief  er,  „0  bergib  mir,  aber  id)  fann  nidjt 
anber§!  3d)  habe  S)id)  ja  geliebt  bom  erften  ̂ lugenblicf 
an,  al§  id)  ®id)  fah  —  unb  nur  um  fo  mehr  geliebt,  weil  id) 
toufjte,  bafj  ®u  unglüeflidt)  bift.  Unb  nun  ftofje  mid)  bon 
®ir  —  bie  SBelt  ift  gro^,  id)  werbe  nod)  Kaum  barin  fin« 
ben  —  aber  an  ©einer  ©eite  hinleben  unb  fdjmeigen  — 
ba§  fann  id)  nid)t  länger." 

Slifabetl)  neigte  fid)  ju  ihm.  3hre  klugen  ftanben  boll 
SUjränen. 

„Xaber,"  flüfterte  fie.  3hr  Sippen  fanben,  ihre  5lrme 
umfdjlangen  fid).  — Gnblid)  ri^  Slifabeth  fid)  M. 

„O  mein  ©ott,"  rief  fie,  „wie  werbe  id)  nun  ba§  Scben 

ertragen  oljne  ©id)?" 
„Ohne  mid)?   2öir  trennen  un§  nid)t  mehr,  ©eliebte." 
,,®od),  bod),  e§  mufj  ja  fein  —  S£)u  mufjt  fort  — " 

„3a,  gewifs,  aber  mit  S)ir." ßtifabeth  fd)üttelte  ben  ̂ opf. 
„Kein,  #aber,  e§  war  ein  furjer  £raum  be§  ©lücfe§, 

unb  wenn  er  eine  ©ünbe  war,  fo  werbe  id)  fie  burd)  bie 

lange,  troftlofe  2BirfIid)feit  bü^en,  bie  ifjr  folgt." 
,,@lifabetl),"  fcfjrie  er  auf,  „ba§  ift  ja  unmöglich,  ®u 

fannft  unb  barfft  nid)t  bei  biefem  ÜRanne  bleiben,  ber  ©einer 

unwürbig  ift  — " „©tiü,  Xaber,  er  ift  fleinlid)  unb  fd)Wad),  aber  er  ber= 
bient  nid)t,  ba^  id)  feinen  Kamen  mit  ©djmad)  bebede,  in= 
bem  id)  itjn  heimlid)  an  ber  ©eite  einc§  anbern  DKanneS 

bcrlaffe." „©u  haft  ihn  aber  fd)on  einmal  berlaffen." „3a,  bamal§  hatte  er  mir  eine  beftimmte  SSeranlaffung 

baju  gegeben,  id)  war  jung  unb  unüberlegt  unb  —  e§  war 
fein  anberer  9Jiann  babei  im  ©piele." 

„Unb  weil  biejjmal  ©ein  Iperj  fprid)t,  mufjt  ©u  ihm 
nid)t  um  fo  meljr  folgen  ?  ÜBenn  ©u  mid)  liebft,  wie  fannft 

©u  e§  über  ©id)  gewinnen,  hier  ju  bleiben  ?" „O  Xaber,  wenn  ©u  mid)  liebft,  wie  fannft  ©u  fo  in 

mid)  bringen,  etwa§  ju  tt)un,  baä  id)  für  Unredjt  halte?" 
„Unred)t?   ßann  man  Siebe  gebieten  ober  berweljren?" 

„5Iber  meine  ̂ flid)t  — " ,,©u  bift  nid)t  bie  DKutter  feiner  $inbcr  —  eine  ge= 
meinfd)aftlid)e  ̂ flidjt  berbinbet  euch  nidjt  —  wefÜjalb  wiüft 

©u  alfo  bleiben?" ©d)Iud)jenb  warf  fie  fid)  an  Xaber'3  93ruft,  aber  unter 
SLl)ränen  fagte  fie  bod)  feft  unb  unerfd)ütterlid): 

„Sßir  müffen  un§  trennen,  wir  müffen!" ^lö^lid)  lie^  Xaber  ihre  ©eftalt,  bie  er  umfafjt  hielt,  Io§. 
©timmen  unb  ©djritte  näherten  fid)  bem  ̂ la|. 

„Um  ©otte§  willen,  je^t  barf  man  un§  hier  nid)t  treffen!" 
rief  (Slifabetf)  erfd)redt. 

„Unb  warum  nitf)t?"  rief  Xaber,  il)re  §anb  fefter 
faffenb.  „3d)  will  e§  il)m  felbft  fagen,  ba|  wir  un§  lieben 

unb  bafj  er  ©ir  entfagen  mu§!" „Kein,  nein,  wenn  ©u  mid)  liebft,  Xaber,  fo  lajj  mid) 

ieljt  allein." 
,,©u  mitlft  e§.    Kun  benn  ©einelwegen,  fo  leb'  wohl!" 
„Xaber!"  —  6r  war  fd)on  in  ber  l)ereinbred)enben  ®äm= 

merung  berfchwunben  unb  bon  ber  anbern  ©eite  näherte 
fich  btx  ©raf  mit  feinen  §ofd)argen  bem  5pia|. 

„3d)  habe  ihn  hieber  reiten  fefjen,  gräflid)e  ©naben 

fönnen  fid)  barauf  berlaffen,"  fagte  ber  gorftmeifter,  wäl)renb 
er  an  ber  ©eite  feine§  §errn  l)infdjritt. 

„Unb  ich  t)abe  3hre  ©naben  bie  grau  ©räfin  biefelbe 

Kid)tung  einfd)lagen  fel)en,"  fügte  ber  Spofmeifter  l)inju. 
fällt  fd)on  bem  ganzen  §ofperfonaI  auf,  bajs  bie  grau 

©räfin  fid)  niemals  bon  ipodjbero  $ammerjungfer  begleiten 

laffen,  wenn  ©ie  3'hre  einfamen  ̂ romenaben  madjen." 
©er  ©raf  hüftelte  unb  fudjte  fo  fd)neH  als  möglich  öor= 

wärt§  ju  fommen.  3elit  trat  ihnen  ©lifabetf)  entgegen. 
3l)r  ©eficf)t  leuchtete  geifterhaft  bleich  in  ber  fahlen  ?lbenb= 
bämmerung,  aber  fie  trug  ba§  §aupt  ftolj  erhoben  wie  eine 
Königin. 

©ie  beiben  §ofdjargen  berneigten  fid)  bi§  jur  ®rbe. 
„©ie  werben  fid)  eine  5Dcigräne  holen,"  begann  ber  ©raf 

in  ärgerlidjem  Jone,  „warum  gel)en  Sie  ju  fo  fpäter  Stunbe 

im  Sßalbe  fpajieren?" ßlifabeth  blidte  ihn  ftolj  an. 

„©er  Jag  ift  mir  ju  heife  jum  ©ehen,"  fagte  fie,  „barum 

wähle  id)  ben  ̂ Ibenb." „Sie  haben  ben  StaHmcifter  ̂ aber  Wol)I  nidjt  gefprodjen 
—  id)  h°re,  bafj  ©er  fid)  aud)  ju  fo  fpäter  Stunbe  im 

Sßalbe  herumtreiben  foH." 
(glifabeth'S  Sippen  judten. 
„3dj  habe  ihn  allerbingS  gefprod)en,"  fagte  fie  mit  müb> 

fam  behaupteter  Kulje,  „er  fam,  um  3t)ncn  Kad)rid)ten  bon 
ben  i?oloniften  ju  bringen,  ©ie  Seute  finb  fleißig  unb  haben 
fid)  gut  eingerichtet,  id)  habe  e§  übernommen,  feinen  Auftrag 

au§3urid)ten." „So,  r)m ,  hm,"  unb  unbeutliche  SBorte  bor  fid)  hin 
murmelnb,  ging  ber  ©raf  bem  Suftfdjlofj  wieber  ju,  wäl)rcnb 
©lifabeth  mül)fam  ihre  jfjränen  jurüdbrängte  unb  bie  bei= 
ben  §ofdjargcn  in  höd)fter  Selbfijufriebenl)eit  bem  gräf= 
Iid)cn  5paare  folgten. IV. 

(B  war  Kad)t.  ©ie  genfier  beS  f)oljfd)lö^d)en§  waren 

bunfel,  nur  au§  ber  33obenlufe,  hinter  weldjer  bie  „@emäd)er" 
ber  SJcetfter  be§  gorfteS  unb  §ofe»  lagen,  fd)immerte  nod) 
ein  fd)Wad)er  Sichtglanj.  Slber  jetjt  plöt^Iid)  würbe  nod)  eine 
JTerje  im  3immer  be§  ©rafen  fid)tbar.  Seine  ©naben 
fd)lüpften  au§  ber  Jl)ür  unb  }d)lid)en  leife  ben  Slorribor 

entlang,  in  ber  einen  £>anb  bie  ßerje  tragenb,  mit  ber  an= 
bern  ben  türfifdjen  feibenen  Sd)lafrod  möglid)ft  feft  um  feine 
Jaifle  widelnb.  $or  ber  3immerthür  ber  ©räfin  blieb  ber 
näd)t(id)e  Söanberer  flehen,  !aufd)te  einige  ̂ lugcnblide,  jum 
Sdjlüffellod)  herabgebüdt,  unb  als  brinnen  5WIeS  füll  blieb, 
brehte  er  leife,  ganj  leife  ben  Sd)lüffel  herum  unb  ftedte  il)n 
in  feine  Jafdje.  ©arauf  murmelte  er  etwas  bon  „Borfidjt" 
unb  „Jeufelsfpuf"  unb  begab  fid),  befriebigt  fdfjmunjefab,  ju= 
rüd  nad)  feinem  3imiuer.  ©ort  trat  er  nod)  einmal  an 
baS  genfter,  mafj  bie  jiemlid)  anfel)ntid)e  Cfntfeniung  bom 
(^rbboben  mit  ben  klugen,  badjte  an  bie  füuft(icf)e  gelSpartie 
unter  bem  genfter  ber  ©räfin  unb  meinte  beruhigt: 

„Spinaufflettern  ober  hinauSfpringen  fann  man  ba  nid)t 
fo  leid)t  unb  bie  Seitcr  habe  id)  cinfchliefjen  laffen.  So 
wären  wir  für'S  Grfte  bor  einem  Kcnbe^bouS  fid)er.  3m 
Uebrigen  füllte  mir'S  auf  einen  fleinen  Sfanbal  nidjt  an= 
fommen,  baS  gäbe  ein  gutes  ̂ aroli  für  meinen  §errn 

tod)Wiegerbater." 
Unb  bamit  Iöfd)tcn  Seine  ©naben  baS  Sid)t  au§  unb 

begaben  fid)  jur  Kuljc. 
§inter  ber  ©ad)lufe  aber  blieb  cS  immer  nod)  hell,  ©a 

lagen  bie  beiben  sJJfeifter  auf  ihren  33ettcn,  raudjten  iljre 
pfeifen  unb  fprad)en  mand)eS  finge  2öort.  Unb  als  iljre 
2ßeiSl)eit  immer  tiefer  würbe,  ba  würben  ifjre  JÖorte  immer 
langfamer.  Sie  ftellten  bie  pfeifen  auf  bie  Seite,  ber 
gorftmeifter  war  überjeugt,  bafj  ber  ̂ ofmeifter  baS  Sid)t 
auSlöfd)en  würbe,  unb  biefer  glaubte  baffclbe  bon  feinem 
ßameraben,  unb  jiiletjt  führten  bie  S3eiben  ein  munteres 
Sd)tiard)buett  auf,  ju  bem  baS  Sid)t  ganj  luftig  brannte 
unb  fid)  orbentlid)  barauf  ju  freuen  fd)ien,  baf}  es  nun  balb 
bie  hübfd)c  ̂ apiermandjette  erreid)t  haben  würbe,  weldje 
XRabemoifelle  Kanette,  bie  .Uammerjofe,  barum  gefaltet  hatte, 
als  Beweis  itjrer  greunbfd)aft  für  ben  fjerrn  gorftmeifter. 
Unb  wirflid),  wenn  9Jiabemoifelle  ebenfö  gut  geuer  fing, 
wie  it)re  Sid)tmand)ette,  fo  fonnte  ber  gorftmeifter  fid)  gra= 
tuliren.  Kad)  ber  Sid)tmand)ette  fam  ein  Stof}  Rapier 
baran,  ber  in  ber  Käfjc  auf  bem  Jifd)  lag,  bann  folgte  ber 
Kocf  beS  $errn  gorftmeifterS,  enblid)  ber  Jifd). 

©aS  Sidjt,  baS  aus  ber  Sobcnlufe  ftral)lte,  würbe  f cfjr 
hell,  aber  braufien  war  Kiemanb,  ber  eS  bemerfen  fonnte, 
unb  bie  beiben  ©d)Iäfer  brinnen  fd)ienen  baburd)  nidjt  im 

minbeften  geftört  ju  werben. 
Biozid)  träumte  ber  §ofmeifter,  baf]  feine  pfeife  bod) 

gar  ju  toll  qualmte,  man  fonnte  faum  att)men  babei  —  ber 
Jraum  würbe  fo  lebhaft,  baji  er  babon  erwachte  unb  fid)  bie 
5lugen  rieb,  benn  er  glaubte  juerft,  er  träume  weiter.  3m 
felben  9lugcnblid  fprang  aber  audt)  ber  gorftmeifter  au§ 
feinem  3Bett,  unb  bie  beiben  Kollegen  ftür^ten  eiuanbcr  mit 

bem  entfetten  Kufe:  „geuer,  geuer!"  in  bie  Wrme.  Sie waren  aber  33eibe  räfonnable  JRcnfdjen,  bie  nidjt  leidet  il)re 
©eifteSgegenwart  berlorcn,  unb  fo  bad)te  ber  gorftmeifter 
fofort  an  einen  fleinen  93orratl)  bon  s4JuIoer,  ber  in  ber 
Kebenfammer  lag  unb  bor  allen  ©ingen  in  Sicherheit  ge= 
bracht  werben  mufjte,  unb  ber  öofmeifter  rief  häuberingenb: 

„Sßenn  eS  hcrauSfommt,  bap  baS  geuer  in  unferer  Stube 
ausgebrochen  ift,  fo  jagt  man  unS  mit  Sd)impf  unb  Sd)anbe 

babon!" 

Unb  er  fpäljte  in  JobcSangft  in  allen  Gden  nad)  bem 
SBafferfrug  uml)er  unb  ftiep  babei  biefen  legten  Ketter  um, 
beffen  3nl)alt  aud)  faum  auSgereidjt  hätte,  baS  in  wenigen 
Minuten  ftattlid)  gewad)fene  geuer  ju  füllen,  ©er  gorft= 

meiftcr  war  injwifdjen  mit  bem  Kufe:  „geuer,  geuer!"  bie 
Jreppe  hinabgeeilt  unb  hatte  baS  ̂ utoer  in  ben  23alb  ge= 
tragen,  ber  §ofmeifter  padte  feine  Kode  jufammen  unb 
ftürjte  ebenfalls  bie  Jreppe  hinab,  wä()renb  oben  bie  21)üren 
offen  blieben.  ©aS  burd)  ben  3ug  genährte  geuer  wudiS 
luftig  unb  hatte  binnen  wenigen  Minuten  bie  trodenen 
Balten  ber  ©edc  unb  ben  ®ad)ftuf)I  erreicht.  Unten  liefen 
bie  Cammer jofen,  ihidjenjungen  unb  was  fonft  jum  §>of= 
halte  gehörte,  fdjreienb  burd)  einanber,  3ebcS  mit  ber  Ket= 
tuug  feiner  Sad)cn  befd)äftigt,  3ebeS  ben  Branb=  unb  Kaud)= 
gerud)  merfenb,  aber  ÄcincS  nad)  bem  §erbe  ber  glamtne 
fragenb,  über  ben  bie  beiben  SUceifter  fie  aud)  nidjt  auftu« 

Hären  münfd)tcn. 
3ittcrnb  unb  bleid)  crfdjien  ber  ©raf,  auS  ber  Jf)üre 

feines  3immcr'3  tretenb,  unb  ber  ihm  cntgcgenfd)lagenbe 
Kaud)  raubte  il)in  ben  legten  Keft  ber  Befinnung.  Gr  }d)de 
unter  bie  flüdjtcnben  Seute  berworrene  Befehle,  bie  Kiemanb 
hörte  unb  Kiemanb  befolgte,  bann  lief  er  wieber  ratbJoS 
burd)  bie  3immcr,  hier  eine  ©ofe,  bort  irgenb  eine  anbere 
unbebeutenbe  A?leinigfeit  ju  fid)  ftedenb,  um  fte  ju  retten. 

Biozid)  fiel  iljm  fein  Buloerborratl)  ein. 
„^eiliger  §immel,"  fd)rie  er  auf,  „baS  Bulbcr,  ba§ 

Sßuluer!  SDBit  finb  ?llle  berlorcn  — "  unb  fcudjenb  unb atl)emIoS  bräugte  er  fid)  burd)  feine  Seute,  bereu  Dlufrcgung 
er  bis  jum  2Bäf)nfmn  fteigerte. 

^llleS  lief  bem  Ausgange  ju,  3cbcS  nur  auf  bie  Kettung 
beS  eigenen  ScbenS  bebadjt,  ÄeineS  auf  baS  2lnbere  Küdfid)t 
nct)menb  ober  einen  Berfud),  ben  glammen  )U  wehren,  aud) 
nur  für  möglid)  haltcnb.  ©er  ©raf  erhielt  fid)  faum  auf 
feinen  Beinen,  als  er  enblid)  im  greien  war;  aber  bie  9lngft 
cor  ber  Gjplofion  beS  ̂ uloerS  hielt  il)n  bod)  aufredjt.  So 

fd)neH  feine  güfje  il)n  tragen  wollten,  lief  er  quer  walbein= wärtS.  ©a  würbe  er  ptötjlid)  burd)  einen  ftarfen  Htm  auf» 

gehalten. 

„9Bol)in,  ̂ >err  ©raf,  hier  erreicht  Sie  baS  geuer  bod) 

nid)t  mel)r!"  rief  il)tn  A'aber  ju,  ber,  nod)  einmal  auf  ben 
^Ma£  3urüdfcl)renb,  wo  er  bon  Glifabett)  s.)lbfd)ieb  genommen 
hatte,  gerabe  juredjt  gefommen  war,  um  bie  glammen  auS 
bem  höljernen  ©ad)  fdjlagen  ju  ferjen. 
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„2Bo  ift  35«  ©ottin?"  frag  er  ben  3tt$embfen. 
£>er  ©raf  ftarrte  ifjn  einen  SlugenBlicf  an,  bann  fanf  er 

-mit  einem  bumpfen  (Stöhnen  51t  23oben. 
Xaöet  »Dar  tobtenbla^  geworben,  feine  ©timme  gitterte, 

-aß  er  f rüg :  „3ft  fte  in  ©id)erf)cit?" 
„Verloren,  oerlorcn,"  [löhnte  ber  ©raf,  „ad),  ba§  Sßutoet, 

jeben  s3tugenblid  mufj  bas  ©d)lof$  in  bic  Süfi  fliegen  unb  fic 
ift  cingcfdjloffen  in  ifjrem  Limmer,  id)  Ijatte  ba§  oergeffen." 

3£aücr  füllte  fein  §crj  ftorfen.  Sann  flog  er  mit  einem 
wilben  9luffcf)rei  bem  Srennenben  Spatifc  jju. 

®as  Limmer  Glifabetl)'§  lag  etwas  entfernt  «01t  ben 
Räumen,  bie  ba§  ©efinbe  inne  rjatte,  mir  ir)rc  Jungfer 
fdjlicf  im  Dcebenjimmer,  ba§  aber  aud)  nur  burd)  bcn  §au§= 
flur  mit  bem  irrigen  oerbunben  mar.  ®a§  9Jcäbd)cn  mar 
Glifabetl)  nod)  fremb,  ba  c§  erft  feit  fur$er  3cit  im  Sienft 
ftanb,  unb  bad)te  bafjer,  al§  ber  geuerlärm  ertönte,  juerft 

I  an  bie  Rettung  feiner  eigenen  ©ad)cn,  bie  in  einem  gemein* 
fd)aftlid)cn  Seutejimmer  auf  ber  anbern  «Seite  be§  £>aufe§ 
aufbewahrt  tourben.  ©päter,  al§  fie  31t  ifjrer  §crrin  }Utü(f= 
festen  wollte,  oerfperrteti  tfjr  bie  flammen  bcn  3i>eg  unb 
fie  glaubte  bicfelbe  aud)  liingft  gcflofjen  unb  in  ©icfjetfeit. 

Glifabetl)  mar  an  biefem  Sttbenb  fer)t  fpät  eiugefdjjlafen, 
Weil  bie  ©jene  mit  3tauer  fie  feine  tRu|e  finbeu  lief;.  WS 

,  ber  geuerlärm  begann,  lag  fie  im  erften  feften  ©djlaf.  Gub= 
lid)  crmadjte  fie  unb  founte  fid)  ben  Särm  braufjen  nid)t 
erflären.  Sßa  berfelbe  aber  oon  SJltnute  311  Minute  junarjm, 

ftanb  fic  enblid)  auf  unb  flingcltc,  um  iljrc  3°fe  «ö'et  bie Urfadjc  31t  befragen.  S)a§  3Jläbd)en  tarn  nidjt.  ©ic  Ringelte 
nocbmalS  —  mieber  erfolglos.   3»gleid)  tarn  c§  ii)r  oor, 

'  als  erfülle  ein  ctgcntfjümlid)  braubiger  ©erud)  ba§  3immet 
I  unb  e§  erfdjieu  il)r  plöjjlid)  ungcmötjntid)  toarm.  Gin  leifcs 
Shiaäea  unb  ̂ raffeln  madjte  fid)  über  iijr  beinertbar,  unb 

al§  fic  jetd  £'id)t  aitjüttbete ,  fal)  fic,  bat?  ftd)  tteinc  9faua> 
motten  unter  ber  Sede  träufelten,  ©ie  öffnete  bas  genfter. 
Sa  fd)tugcn  über  ifjrem  Raupte  bie  gelten  flammen  jum 
fpimmel  auf.  ©ic  marf  ein  lcid)tc§  ©emanb  über  unb  ftof) 
ber  Sf)üre  jtt.  Siefelbe  gab  nid)t  bem  gemotjntcn  Srud 
nad).  „'Sie  SKngft  Ijat  mid)  oermirrt,"  bod)te  Glifabetl), 
„ba§  ©djlofi  öffnet  fid)  ja  fonft  gaitj  leid)t."  Unb  nod)  ein= 
mat  ocrfud)te  fic  ganj  tangfam  mit  Aufgebot  aller  firaft unb  9iul)e  bie  2f)ür  31t  öffnen. 

S5crgeben§!  kalter  ©djweifj  beberfte  ifjrc  ©tirn.  Sic 
SSauäjhJÖHen  über  ftjt  mürben  immer  bid)tcr,  ba§  ̂ raffeln 
immer  lauter.  SJcr.jmcifelt  rüttelte  fie  jettt  an  ber  Il)üre, 
laut  um  öülfe  rufenb.  Sie  Itjüre  blieb  feft  gcfdjlofien 
unb  braufjen  ücrfjallte  if>r  Öülfetuf  ungcljört.  ©ie  fel)rte 
•mm  genfter  ̂ uriitf.  Ser  2Öieberfd)ein  bc§  ̂ cuer§  taud)tc 
bie  Säume  ijt)r  gegenüber  in  rott)e§  unb  gelbeä  Sid)t  unb 

Origtnatjeicrjuungcn  oon  Suluts  ̂ bnnt. 

5>er  erffc  Spagiergartg. 
9Jlaiicd)cn  liegt  im  Skttdjcn, 
SJanebcu  fi^t  Sifettifeeii, 
DJlaricdien  l)ä(t  im  UJlnub 
Scn  SdjmiKei:  fugetvnnb. 

SiiettAen  idjreit  unb  bittet. 
Stint  ift  Sic  53lildj  Beridjüttet, 
Sa§  ßätjcticu  Boll  Sßetgniigen 
Srinft  nun  aui  toücti  3ü9en- 

2d)iucjkvd)en,  tomm',  laß  bid)  fii()reit, Sovfft  mit  feine  9tng|t  Berjpüreu, 
Soüfi  bie  erften  ©d)tittc  inadien, 
SBte  wirb  ba  bie  9Jhitter  lodjen ! 

SKösdjcn  l)c6et  Ijod)  bie  Schuften, 
2d)iucftet  mertt  auf  alle  Stciniften, 
Unb  fie  jubeln  alle  3?cibc, 
C,  tuie  madjt  e§  itjncu  Jifieube ! 

Man  Ijbvt  ßifcttdjen  lallen: 
Cafe  bod)  ben  ©djuuller  fallen, 
Stint'  au§  ber  Snbcl  fticr, 
Sßiel  bejfer  fdjmedt  e§  biv. 

2Benn  Qwit'i  im  Streite  finb, Sin  Sritter  oft  gewinnt; 
Ser  f äffet  mit  ©efdjid 
Sen  redjten  ?lugenblid. 

Su  bod),  bie  mit  jatten  Sorgen 
«ältft  ba§  Sdjiucftcrcftcn  geborgen, 
Srägft  im  §erjen  fdion  bie  Sricbe ÜiSatjrcr,  reiner  9Jiutterlicbe. 

erl)ellte  ben  freien  Pa|  oor  bem  öaufe  tageäfjell.  %Hi  fein 
tebenbe§  Sffiefen  beroegte  fiel)  auf  biefem  «ßla^e.  Sie  SRM* 
feite  be§  §aufe§,  auf  meldjer  glifabctl)'§  Limmer  lag,  batte 
feinen  lu§gang  unb  aud;  bie  menigen  SRebengeböube  lagen 
ber  SSorberfeite  jugefef)rt.  glifabetl)  beugte  fid)  meit  l)inau§. 

„§ülfe,  §ülfe!"  rief  fie  fünau§  in  ben  ftillen  Sßalb, 
au§  beffen  Siefe  e§  jurüdflang,  leife,  —  mie  bölincnb: 
„£>ül-fe!" 

SSon  ber  Sede  begannen  einjelnc  Junten  (jerab  in  ba§ 
3immer  311  fliegen. 

ßlifabetf)  umfaßte  bo§  gen-fterfreuj.  3^te  ©ebanfen 
fingen  an,  fid)  ju  üerioirrcn,  unb  ber  betäubenbe  Oitalni, 
ber  fic  umgab,  brot)te  fie  511  erftirfen.  9?od)  einmal  ber= 
fud)te  fic  einen  öerjroeifeltcn  §ülferuf.  ©raupen  blieb  Me§ 
ftiU  mie  juöor.  ©ie  Iet)nte  ben  ̂ opf  an  ba§  genftev. 
fam  ctwa§  über  fie  mie  bie  Jftufje  ber  ̂ erjmeiflung. 

„©aä  alfo  foll  ba§  (£nbc  fein,"  —  bad)te  fie,  unb  Ca 
|  mar  il)r,  al§  füljle  fie  juefenbe  flammen  in  ifrrem  Minie, 
alä  tanjten  feurige  Siäber  oor  ifiren  klugen.   2)a  füllte  fie 

einen  fdjarfen,  fted)cnben  ©djmerj  am  'Olrm,  auf  ber  Stuft, —  fie  fam  mieber  3ur  53efinnung. 

„Sieber  braufjen  fterben  ala  |ier,"  rief  fie,  fid)  auf  ba§ 
1  ̂enfterbrett  fdjmingenb. 

©d)aubernb  blirftc  fic  fjerab  oon  ber  §öl)c  auf  bcn  fteim= 
gen  ©runb,  auf  bem  fie  im  nädjftcn  'Jlugcnblirf  jcrfdnnettert 

,  liegen  mürbe,  —  aber  t)intcr  it)t  mogten  bie  flammen,  — 
ba  mar  fein  9lu§meg.  ÜJiit  einem  furjen  ©ebet  fdjicfte  fie 
fid)  jum  ©prunge  an,  —  ba  mürbe  e§  unter  il)r  laut. 
Scanner  mit  Stangen  unb  ©triden  liefen  hierbei,  eine  root)l= 
befanntc  ©timme  fd)lug  an  Slifabetlj'S  Clir.  3e|t  Ratten 
fie  ba§  §au§  erreicht,  0,  unb  jetjt  mollte  (Slifabctl)  aud) 
mieber  leben!    Wit  bem  Slufgebot  il)rcr  legten  Gräfte 

fdjmang  fie  fid)  binab,  ba§  genftertreuj  erfaffenb,  bejfen 
oberer  21)eil  fdjon  311  glimmen  begann,  unb  fo  fjing  fie 

fd)mebenb  über  ber  ̂ oljttanb,  bcn  Sictter  ermartenb.  Unb 
er  fam.  2,'iMe  er  c§  mögtid)  gemadjt  fmtte,  ol)nc  Seiter,  nur  an 
ben  Sdmörfclu  unb  Setjierungen  ber  &ol§Wanb  fid)  haltcnb, 
bi>3  t)inauf  ju  i()r  JU  gelangen,  er  begriff  c§  fpätcr  fclbft  nid)t. 
9lber  bic  ̂ er^rociflung  gibt  ungeatmte  Kräfte.  Gr  Ijiatte  jie 

fdjon  nad)  menigen  Minuten  crrcid)t  unb  1B1  ba«  rettenbe  ©eil 
um  ben  l'eib  gefdjlimgcn,  an  meldjem  er  fic  jetu  r)crab(ief;. 

3m  nädiften  Slugenblicf  fjing  aud)  er  an  einem  am 
5enftcrfrcii5  befeftigten  Sau  unb  t)attc  ben  feften  33oben 
mieber  crrcid)t.  Gin  jubelnber'Jluffdjrei  ber  injttnfdfjen  t)erbci= 
geeitten  Seilte  begrütjte  it)n.  Gr  aber  fat)  unb  t)örte_  nid)t, 
was  in  feinet  Umgebung  oorging.  Gr  fniete  neben  Gliiatietf), 
bic  o[)iinüid)tig  am  Sßoben  lag,  unb  l)ob  ibren  ̂ opf  an  feine 
S3ruft.    Unter  feinem  tfim  öffnete  fie  bic  klugen. 
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„9htn  gef)örft  2)u  mir,  mir  allein,"  flüfterte  er. 
©in  matte§  Säd)eln  fpielte  um  il)re  Sippen.  ©ie  judte 

frf)inerjf)nft  jufammen.  Sejjt  erft  Betnetfte  Xaber,  baf}  iljr 
©eroanb  auf  ber  Söruft  unb  über  bem  9lrm  Sranbfleden  trug. 

„O,  mein  ©ott,  fo  f)dbt  id)  ©id)  bod)  nidjt  cor  biefem 

cnt}etdid)en  geuer  bewahren  fönnen,"  rief  er  unb  richtete  fid) 
jäh.  auf. 

6r  blitfte  in  bie  Derblüfften  ©cfidjtcr  ber  Seilte,  bie  tr)n 
umftanben  unb  nid)t  wufjten,  waS  fie  Don  ber  feltfamen 
©ruppe  benfen  follten. 

„©djafft  einen  SBagcn  tjerbei,  fdjnefl,"  l)errfd)te  er  fie 
an,  „unb  ®u,  Soljann,  fc|e  ®id)  auf  mein  ̂ ferb,  e§  fteljt 
brausen  bei  ber  großen  @id;e,  unb  reite  fo  fdjnell  ©u  fannft 
nad)  St..  bürg  jum  ®oftor,  —  DorwärtS,  bie  ©räfin  ift  Der= 
wunbet,  wer  nidjt  fofort  parirt,  ift  morgen  au§  bem  2)ienft 

entlaffen."  —  (£r  Derftanb  e§,  ju  befehlen. 
©d)on  nad)  wenigen  Dcinuten  ftanb  ber  SBagen  ange= 

fpannt  auf  bem  ̂ Maije,  unb  3faüer  hob  bie  ©crettete  hinein 
unb  fetzte  fid)  neben  fie. 

„Siad)  Sßalbit},"  rief  er  bem  $utfd)er  ju;  unb  ber  2öa= 
gen  raffelte  baDon,  währenb  bie  3müdbleibcnben,  bie,  buret) 
ben  gorftmeiftcr  beruhigt,  bie  ©rplofion  beS  s}hilüer§  ntct)t 
mehr  fürchteten ,  il)m  mit  offenen  Dtäulem  nad)ftarrten  unb 
ba§  28aIbfd)lof;  fradjenb  jüfammenftürjfe. 

3m  Sßalbitj  ging  Xaüer  fofort  an  ba?  Unterfudjen  unb 
Sßcrbinben  ber  SBunben  ©lifabetb/S  unb  wief)  feine  Dcinute 
Don  ihrem  Sager,  währenb  fie  tute  ein  willenlofeS  ßinb  MeS 
mit  fid)  gefd)et)en  lief;,  WaS  er  anorbnetc. 

9tud)  unter  ben  Seilten'  fanb  er  feinen  Sßiberfprud). 
§atte  £aDer  e§  in  ber  erften  Erregung  auSgefprodjcn 

ober  tjatte  ber  ©raf  felbft  eS  Derratben,  —  genug,  man 
wufjte,  baf;  biefer  feine  ©attin  etngefdjloffen  fjntte  unb  bajj 
fie  oerbrannt  märe  ohne  bie  £>ülfe  be§  ©taHmeifterS.  ®aS 
genügte,  um  bem  Scheren  ade  ©nmpatbiecn  3U  gewinnen, 
unb  wenn  bie  Dcänuer  nid)t  genug  erjäfjlen  fonnten  Don 
bem  fühnen  SBagftüd  ber  Sftettung,  fo  erjä^Iten  bie  grauen 
gerührt,  wie  er  nun  bie  ©erettete  pflegte  unb  auf  jeben  ifyctx 
ttt^ernjitge  ju  laufd)cn  fdfjicn. 

@ltfabetl)'<j  Sßunben  waren  fdjmerjljaft,  aber  nicht  ge= 
füfjrlid),  ba  fie  nid)t  tief  waren,  unb  bie  füfjlenben  llm= 
fdjläge  traten  if»r  fid)tbar  wof)I.  datier  hielt  itjre  Jpänbe 
jWif^eit  ben  feinen  unb  erfühlte  il)r,  wie  er  nad)  iljrer  Unter* 
rebung  nod)  in  berfelbcn  9?acf)t  SBalbitj  fjabe  oerlaffen  wollen. 

,,3>d)  bad)te,  bajj  ®u  Stedjt  gehabt  fjätteft,  mid)  jurüd= 
^uweifen ,  hatte  id)  bod)  feine  §eimat  S)ir  ju  bieten," 
fagte  er. 

(Sie  fdjüttelte  ben  S?opf  unb  wollte  reben,  aber  er  fufjr 
fort: 

„!3dj  weif;,  baran  bad)teft  Xu  nid)t,  aU  ®u  mid)  fort» 
fdjicfteft,  aber  mir  fiel  e§  bod)  ein,  nad)bcm  id)  bie  erfte  *3tuf= 
regung,  in  ber  aud)  etwa§  ©roll  gegen  ®id)  lag,  über* 
wunben  b,atte.  Unb  ba  überlegte  id),  bafj  id)  fort  wollte  in 
meine  Ipeimat,  ju  meinen  33erwanbtcu,  oon  benen  id)  mid) 
wegen  ©treitigfeitcu  getrennt  fjatte.  S)ort  woüte  id)  eine 
ikrföljnung  oerfud)en  unb  wenn  biefe  gelungen  ober  id)  mir 
eine  anberweitige  Stellung  erobert  f)ätte,  bie  ©einer  nicf)t 
unwürbig  wäre,  bann  wollte  id)  nod)  einmal  511  5)ir  jurüd= 
fefjrcn  unb  Sid)  fragen,  ob  ®u  mir  nun  folgen  wollteft. 
Unb  wäfjrenb  id)  an  ba§  5llle§  badjte,  ba  überfam  mid) 
plöMid)  bie  Scl)n)ud)t,  ben  s43lati  nod)  einmal  ju  fet)cn,  wo 
id)  ®id)  jum  erften  9J?ale  gefüf5t  l)atte.  Ol)neI)in  war  e§ 
mir  unmöglid),  im  Simmer  ju  bleiben,  —  fo  gab  id)  meinem 
©taßburfdjen  ben  Auftrag,  meine  ©adjen  ju  parfen,  unb 
ritt  mieber  in  ben  SÖalb.  33eim  Morgengrauen  follte  e§ 
bann  fortgeben.  9?un  ift  9lHe§  anbcr§  gefotnmen  unb  beffer, 
benn  nun  braudjen  wir  un§  nicfjt  mebr  ju  trennen,  ©er 
Sülann,  ber  ®id)  au§  irgenb  einer  tollen  Saune  cinfdjlofj 
unb  ©id)  bann  bem  55crberben  überlief;,  nur  an  bie  eigene 
©efaljr  unb  Weitung  benfenb,  —  ber  Wann  Ijat  feine  3fcd)te 
meljr  an  ©ür).  Unb  wie  meine  Siebe  mid)  Iel)rte,  an  ber 
JÖanb  emporjuflimmen,  um  Tid)  ju  retten,  fo  wirb  fie  mid) 
aud)  leljren,  2UIe§  ̂ u  überminben,  toa§  fid)  nod)  trennenb 
jroif(^en  mid)  unb  ©tdj  bräugen  will.  S)u  bift  nun  mein 
unb  nid)t§  al§  mir  ©ein  eigener  SiUlle  fann  ®id)  mir  wie= 
ber  entreißen,  id)  fül)le  mid)  allmäd)tig  in  biefem  Slugen» 
blirf,  benn  id)  l)abe  mir  ein  9ted)t  an  ®id)  erworben  unb 
id)  werbe  e§  3U  wahren  wiffen.  3dj  werbe  unfere  3»futift 
gcftalten,  benn  für  ®id)  fann  id)  SlHeS,  SlßeS,  —  aud)  bc- 

müil)tg  fein!" Unb  er  bebedte  ilir  ©efidjt  unb  ifjrc  §änbe  mit  Hüffen, 
nuiljvenb  fie  i()n  leife  lädjelub  gewähren  lief}  unb  fein 
grenjenlöfeS  Vertrauen  in  bie  3»funft  fid)  il)r  unwillfürlid) 
mittljeilte.  9lud)  fül)lte  fie  fid)  31t  fd)Wad),  um  über  ba§ 
nadjyibenfcn,  waS  er  ib,r  fagte.  ©ie  l)örte  nur  feine  geliebte 
Stimme  unb  fal)  feine  «Tilgen  über  fid)  (eudjten,  wdl)venb  bie 
iljren  immer  glänjenber  würben  unb  bie  Ximenfionen  aller 

fie  umgebenben  ©egenftänbe  il)r  in's  Ungef)euerlitf)e  ju 
wad)jen  fd)iencn.  Xauer  beugte  fid)  aufnterlfam  über  fie 
unb  legte  feine  füljle  §anb  auf  iljre  btennenbe  Stinte. 

„Xa>3  S'ounbficbcr  finbet  fid)  fdjon  ein,"  fagte  er  leife, 
„aber  ber  Xoftor  muf?  6alb  fommen." 

Glifabetl)  borte  feine  SBort«  wie  Don  fern  Ijer  ju  iljr 
berütnnfliugenb,  aber  fie  liid)elte,  benn,  Wenn  aud)  allerlei 

unUnre  iMlber  buvd)  ihren  ,\{"opf  jogeu,  fie  fühlte  bod), 
baf;  fein  ?lrm  fie  umfaßte  unb  ba);  il)r  rpoupl  au  feinem 
.^erjeu  rul)te. 

((Jort|et;un(i  (oljt.) 

(Sin  2?ög(ein  flar 
^ft  jüngft  gefommen, 
^aft  Seele  nur  mar, 2Sa§  ber  füf,e  ©oft 
Siebe?  geblirft  unb  gefungen: 

^d)  fteb  im  2raum 
Unb  atljme  faum  — D  SSöglein,  bu  f^aft 
SOftr  mein  ."perj  genommen! 

Unb  al§  id)  ftanb 
Unb  bort'  unb  fab, 
2iMe  e§  geblidt  unb  gelungen  — 2ld),  trat  ich  su  nal)? 
Unb  tbat  ihm  roebe? 
G?  fdjroieg,  e»  )d)roanb, 

^sd)  boreb'  unb  ftebc, Slm  Sing'  bie  §anb, 
Sinn  ganä,  ad)  ganj  »evlaffen  ba! 

Unb  ba?  Söglein  flar 
SSar  eine  graue, 
2£ie  bu  feine  gefefjen, 
2iMe  feine  mar, 

Äeine  aeblidt  unb  gelungen  — 
Unb  fefjrt  nid)t  mieber! 
D  .'Öers1.  0  Sieb  er! 

Wad)  fdjau'  id),  fdiaue  — Unb  mödjt'  Dergeben!     j  ̂  

Doftairc-tfctcr  in  Rom. 

£^mt^  5D«n  31.  9Koi. 
fM}  Q  janfen  fid)  bie  Seilte,  roer  »on  un§  53eiben  gröfier 
^^p)fei:  Sd)iller  ober  id) ,"  pflegte  ©oetbe  äu  fagen,  „fie 
^^Jfollten  bod)  frot)  fein,  überhaupt  jroei  foldje  Äerle  311 

|aben."   ̂ en  |eutigen  granjofen  möd)te  man  9lebn» lid)e§  surufen  über  iljre  ©frupel  für  unb  miber  ben  $atriard)en 
non  gernen  . . .   „Seib  bod)  frob,  überhaupt  einen  Voltaire  ju 

laben,  roosu  ba?  unnü^e  geberiefen  ?"   Senn  gibt  e?  mobl  ein 
größere?  Unbing,  at?  biefeu  ©eniu?  non  roeltumfatfenber  S8e» 
beutung  einfeitig  ju  betraditen?    Voltaire,  ber  ®id)ter  unb 
Genfer,  ber  ̂ Ipoftel  ber  Soleranj,  mirfte  nimmermübe  für  ba? 
Unioerfum,  unb  e?  ift  nur  redjt  unb  billig,  baf;  Scfetere?  il)tn 

bulbigt. grifdjroeg  unb  unbeirrt  burd)  bie  Sdjmollenben ,  bie  fid) 
feinblid)  in  fid)  felbft  jurüdjieben,  ergriff  Italien?  .öauptftabt 
bie  3nitiatioe  unb  traf  bei  Reiten  ihre  SBorbereitunaen  jur 
geftrigen  fdjroiingiiollen  geier.  ®te  Grinnerung  an  biefen  ©öfter' 
abenb  roirb  lange,  roirb  immerbar  in  un?  fortleben,  ̂ ft  bod) 

in  ̂ ari?  felbft  eine  9Jhiftevi)orflelIung  ber  „gaiie",  rcie  mir fie  im  2eatro  ?lpollo  faben,  §ur  Seit  unerreichbar ,  ba  ba? 
nornebine  ibeätre  grüii9ai?  feinen  Sragöben  roie  Sommafo 
Saloini  befi^t  unb  faum  eine  Sdjaufpielerin  mie  Virginia 
SHarini! 

G?  mar  ein  banfenfmertbe?  Unternebmen  be?  berühmten 
.fiünftlerpaare?,  beu  gallifcben  S)id)ter  in  feinem  ebelften,  an» 
fpredjeubften  liratna  jür  ©eltung  511  bringen;  gleichseitig  mar 
e?  ein  ÜÖerf  ber  Söartnberjigfeit,  ba  bie  ©eiammteinnabme  bem 
gonb?  be?  öffentlichen  Unttrnd)t?  jugute  fant.  sMe  s43Iä^e  be? 
großen  Dpernhauie?  am  Siberftruube  ronren  lange  oor  bein 
30.  3Jiai  au?oerfauft,  trofebent  bie  römijdje  „grof;e  SBelt"  mit 
Dftentation  ferne  blieb. iöer  in  9com  benft  unb  liebt,  ber  faf;  geftern  ?lbenb  in 
Sl)alien?  2empel  unter  jener  grofien  SSerbrübemng ,  bie  bem 
(5§prit,  ber  6inbilbung?fraft,  bem  hohen  Suinftroertb,  ber  Ser» 
niinit  unb  SDienft^enliebe  allejeit  ba?  S3anner  »orauftrögt.  53e» 
getfterung  röetjte  burd)  ben  erhabenen  Staunt,  Icudjtete  au?  ben 
llugen  ki)öner,  blumengefcfjmücltet  3ufcbauerinnen  11110  oon  ben 
Stirnen  anmefenber  Staatsmänner,  ̂ >olitifcr,  Siteraten  unb 
Müuftler.  ®ie  grof;c  rothe  Sltlafegarbine,  roelcfje  feit  bem  lobe 
SSiftor  ©manuets  bie  präcBtige  .t)ofloge  Slbenb  für  9lbcnb  oer« 
fdjleierte,  mar  juiu  erften  SJlale  mieber  jurüdgefdilagcn.  Statür« 
lid)  oerhinberte  bie  gamilientrauer  ba?  ÄöntgSpaar  an  einem 
iüefud)  im  2.eatro  Slpollo. 

SRa$  raujdjenber  Cuoertürc  (Simfonia  beifst  c?  in  Stalien) 
thcilte  fid)  ber  golbbefrauSte,  mäfttige  ̂ ufmenoorljang;  mir 
Micften  in  ba?  innere  eine?  römijd)en  XempelS,  ber  als  pIafH> 
fd)en  Sd)iuud  bie  oon  gevrari  eigen?  ntobellirte  SBüfte  öoltaire'3 
auf  epbeuumrounbener  Säule  enthielt;  ihr  Sßobium  bebeeften 

Sorbeerfränje .  . .  SRom  ift  ein  ergiebiger  SBoben  für  Taphnc'? 
Saub,  „beim  meldje  "Sidjter  lebten  t)icr  unb  ftarben!"  — Öänbeflatfcben  ohne  Cnbe  .  .  .  mie  mir  mehr  als  bunbert 
fahren  bominirte  ber  malitiö?  lädjelnbe,  geipenfttjd)  hagere  Diann 
mit  bem  Mimten  ftülmerbäl?d)en  bie  l'ieuge  .  .  .  «Kvviva!» 
ertönte  e?  au?  btettaufenb  Wehlen. 

ßterauf  trat  ber  beliebte  Sebauipieler  ©a?paro  Saoaggi 
auS  ber  Seitcneouliffe;  fein  moberner  ©eielljd)üfti-aujiig  fon« 
traftirte  tounberltd)  mit  feiner  fluiiijdicn  Umgebung  .  . .  x\n 
ber  Sutten  hielt  er  einen  grümgolbencn  3fubnie?fiaiij.  ben  eine 

rofajeibene  Sdjärpe  umidilang.  'JJiit  ber  unnadiahnilidien  Okajie be?  Italiener?  neigte  er  fid)  vor  bem  „Diann  con  iiiatmei» 
fteine",  preiste  bie  Dieebte  auf?  4>erj  unb  legte  ben  Jitranj  vor ber  Säule  nieber.  Leiter  in  beu  Sorbergruub  ber  !üül)ne 
tretenb,  begann  er  ̂ ietro  (5 offa'?  Prolog.  C  ibr  Diujeit !  ma? habe  id)  im  Sehen  für  herrlidje  Prologe  ju  Srbauben  bcflatniren 
hören!  in  ber  2 hat  ift"?  feine  baufbare  "Jliitaabe,  gaut  allein, 
mic  ein  fiftuföen  Unglüd,  im  trabitiouellcn  „Sdimalbeujdimanj" auf  ber  3mbne  ju  fiepen,  in  ber  33emeguna  bejebränft  ju  [ein  . . . 
genug,  mid)  überläuft  e?  immer,  menn  ich  gejnntngcn  bin,  einen 
$rolog  onjubören  unb  —  anmieben.  Mannt  batte  jeboeb  Sa« 
öagai  bie  erften  Strophen  geiproeben  (niebt  bombaftiieb  befla- 
niirt),  [0  DentKUtbcIte  fieb  mein  gelinbe»  ©rauen  in  mobl* 
gefällige  Semiinbcrung  . .  .  fein  ii;ort ,  ma?  „ju  Sobcn  ge» 

fallen"  märe,  roie  e?  in  ber  2beaterfprad)e  Reifet ,  roa?  nid)t geäünbet  hätte,  —  unb  roie!  im  Sanne  ber  energifdjen  SBerfe, 
roeldje  an  bie  „^ambe?"  be?  Slugufte  Sarbier  erinnerten, (aufrufe  id)  athemlo?,  ben  injpirirten  Slirf  be?  Scbaufpieler?, 
ieine  Sßortrag?roeiie ,  feine  roenigen,  fdjöu  abgerunbeten  ©eftea 
an)taunenb.  9cid)t  ein  einjige?  Tlal  roaren  Sanaqgi  bie  eigenen 
Öänbe  im  9Sege,  unb  fte  hielten  nidjt  bie  obligate  3toüe . . . alle  2ld)tung! 

„greut  eud)  be?  Seben?"  idjmetterten  bie  ganfaren  be§^ Crd)e)ter?,  nadjbem  ber  „Prolog"  §anb  in  §aub  mit  $ietro 6o|)a  bem  Sublifum  Sieoerenj  gemad)t  hatte .  .  .  „greut  eud) 
be?  Sehen?",  unfer  beutid)e?,  urfrifd)e§  5ßolf?lieb  regte  befannt» lid)  DJieifter  Siojfini  ju  feiner  unoerroüftltd)en  Semirami?« ouoertüre  an  .  .  . 

SBieber  bebt  ftep  ber  Sorbang:  roir  ftnb  im  Serail  be? 
Sultan?  pon  ̂ erufalem  unb  begrüfien  mit  lautem  3uruf  unb 
lücberfcbroenfen  3aira--2)cariiii.  2lu?  bem  Soltaire'fcben  Srauer« 
fpiel  roebt  un?  ber  feine,  geiftige  2uft  einer  2beero)'e  an,  — niebt  ber  urfprünglid)e  §>aucb  ber  aufblübenben  (Zentifolie ,  mit 
roelcber  ?l.  SS.  Sdilegel  Sbafeipeare'S  „3iomeo  unb  3ulia" uergleicbt,  fonbern  ein  2ltom  be?  ftünftlicf)en  ift  babei. 

©ibt  e?  auf  ber  roeiten ,  roeiten  ii*elt  eine  geeignete  <£ar» 
ftellerin  für  bie  nad)  bem  Orient  perfdjlagene  2od)ter  be?  flreuj- 
fabrer?  Sufignan,  io  ift'?  SignoraÜJiarini;  lliabemoifelIe©aufftn^ bie  pifante  unb  galante  gee  be?  2beütre  grancai?,  roeld)e  am 
31.  Sttiflufl  1732  al?  erfte  Sarftellerin  ber  3aire  bie  ̂ arifer 
cntäüdte,  fann  nid)t  rübrenber,  pornebmer,  lieblid)er  geroejen 
fein,  al?  „unfere  Virginia".  3mar  entfpriebt  fte  niebt  gerabe 
bem  Soltaive'fcben  Scbaufpielerinnenibeal:  fte  bat  nia)t  „ben 
Teufel  im  Seibe",  roie  Uiabemoifelle  Glairon,  ibre  grof;e  Kollegin, aber  fie  befitjt  fo  piel  beilifle?  iveuer,  baf;  man  ba?  abrocienbe 
bamonifdje  Clement  gar  niebt  berheiroünfcbt.  Stein,  funftlo?, 
meiblid)  ift  ihre  liebe  tfrfcbeinung,  —  flug  unb  gütig  ihr  gerab« linige?,  fcelenpolle?  Slntlit; .  .  .  fo  oft  id)  Virginia  Diarini  febe, 
beuf  id)  be?  fpanijdjen  l^iebd)en§: 

,6a(t  bie  ®pnn'  in  fceintm  S?Iii, 
fjaf  ba§  Diorgcnrott)  im  Säbeln!* 

Sie  fpielt  uidjt  fiomöbie,  fie  ift  nie  mit  bem  galteiironrf  ifjrer 
Sdjleppe  beiebaftigt,  fie  fofettirt  nicht  mit  ben  3uicbüiiern  ber 
siU-oijeiiium?logen,  feine  Unart  paftet  ibr  an.  fte  ift  PoUftänbig 
aufgegangen  in  ihrer  Stolle.  Cft  erinnert  fie  mid)  lebhaft  an 
bie  Seebad)  non  1858:  e?  ift  biefelbe  ̂ nnigfeit,  bie  edbte  fünft' 
lerifd)e  Originalität.  9tur  bat  bie  Süblänberin  nor  ber  Seut- 
fd)cn  bie  unheftrittene  edjönbeit  porau?.  Sagegen  foftümirt 
fid)  Sirginia  mit  einer  3lnfprncb§loftgfett ,  bie  ben  raffinirten 
yjieiningern  „Staunen  unb  brauen"  beibrachte!  So  hatte  fie geftern  mit  böcbfter  Selhftperleugnung  ihr  reieb:?,  glüii$cnb 
jdjmarse?  ,s>aar  unter  einem  antiorientaliicbcn,  niif;pcrftanbenen 
Surban  roie  unter  einer  grofsen  9iad)lbaube  rerftedt,  roa?  mid) 
anfangs  febredlid)  ftörte . . .  nad)  unb  nad)  ftegte  ibr  intelli- 
gentc?  Wienenipiel,  bie  grijdje  unb  Üi>eid;e  il)re?  SikicnS ,  ber 
jugenblidje  il>ol)lflang  it)rer  Stimme  . . .  Sogar  bie  Vertraute 
ertrug  man  ber  roonnigen  $äita  ju  ©ef allen,  trofcbem  gatime 
in  ihrem  ̂ uppentheaterfoitüm  einem  poifterlid)  auSfta'firten 
?leffd)en  glid);  fte  balancirte  auf  io  boben  Xbffifeen,  baf;  mir 
ber  sJlngfticbroeif;  por  bie  Stirne  trat:  icb  befürchtete,  gatime 
roürbe  mitten  im  Serail  au^glitfchen  unb  hinftürjen  jum  all- 

gemeinen cfanbal  .  .  . ©leid)  nad)  ber  erften  grofien  Unterrebung  ber  beibert 
grauen  erfdieint  CroSman,  biefer  Sieblina?belb  Voltaire'?,  cinft 
bie  Hauptrolle  Sefain'S  unb  2alma'S.  3a,  OroSmau  ift  in* 
bioibuell  anjiehenber,  fnmpathifcher  al?  „Jancrcb",  al?  „2Jta« 
boinet"..  al?  irgenb  ein  SBübnenljelb  be?  flajftich'franjotifchen 
StepertotreSlroie  meifterhaft  ift  im  prächtigen  Sultan  ber  SeSpot 
mit  beut  ©efühlSmenfcben  rerfdimoljen !  gier,  ift  ©röf?e,  hier  ift 

-~  ̂ roiuethcu-;=iioltüire  fcpuf  einen  Statfrben  .  .  . 
«Ecco  Salvini!» 
Sie  ̂anblung  ftodt  eine  Steile,  ba  ftürmifcher  Applaus  bett 

mobernen  StoSciuS  empfängt...  „SBiOtomnien,  roillfoiumen!" 
2a  fleht  er  mieber,  ben  Stent  Reben  laucte  3abre  entbehrte, 
bod)  unb  gewaltig,  mit  bem  gebietertfeben  SBlicI,  ben  bie  ,^ärt» 
lid)fett  io  janft  Derfrgtetern  fann . . .  über  bem  farmoifmrotben, 

golbburcbroirften  Slrabertoftüm  trägt  er  einen  bunfelgruufeibenen' bermetinftrogenben  Maftan;  am  roeifsen  2ulbenb  glänjt  eine 
3furoelenagraffe;  ben  ,s>al?  umgeben  $er(enfcbnflre  (in  glorenj 
trug  Salpiuial?  CroSman  reichen  IBentfteinjcbmud);  ben  fleinert 
ginger  ber  linfeu  .yanb  jehmüdt  ein  echter  Solitär  0011  ber  ©roi;e 
einer  SambertSnuf  . . . 

Stod)  immer  leuchtet  „ba?  Siegel  ber  SJtacbt"  von  Salpini'* Stirn;  nod)  immer  ift  jeber  3oll  ein  ftönig  an  biefem  gröfiten 
aller  lebenben  Schaiiipicler,  —  nur  (rine?  fehlt,  feit  id)  ibn 
julebt  oor  fieben  fahren  berounberte:  bie  Sugenb!  —  mit 
roelrger  SBebmutb  idneibe  id)  e?  bin!  tiefer  äufiere  ;Ueij  feiner 
belbenfjaften  3Jtanne3idjöne  fiel  einer  jerftörenben  Ärantbeit  in 
Sonbon  junt  Opfer,  —  unb  acb!  roer  pcrmifue  obne  Setifjen 
an  fid)  unb  Ruberen  bie  2|uaetä>?!  Selbft  fein  Organ  —  einjt 
SDtuftf,  noch  im  Sönnern  ntelobifcb  —  bat  empftnblich  qcülten ; 
anfangs  entbehrte  jogar  bie  ?lii?ipracbe  ber  'Seuilichfeit  . . . 
Siefen  ©tnbruef  entpfutgen  roir,  bie  roir  jabrelang  au  einen 
abfolut  ftegreichen  Salpiui,  au  ben  00:1  3«t  unb  CWbrecben. 
unberührten  Titanen  gemöhnt  roaren.  dagegen  bie  8nberuf 
unb  barunter  bie  ̂ üngften,  roelcbe  ihn  mm  erften  Tld  faben, 
roaren  eleftriftrt  pon  ber  "ülllgeroalt  feine?  icböpferifcben  ©enicS 
unb  bcmitleibcten  un?  Mleiuluten ,  bie  roir  gegen  CroSman'* 
leicht  ergrauten  Scbnurrlvirt  protefrirfen  . .  .  311?  ob  e?  niebt 
bie  rounberlicbftc  Diarotte  eine?  Scbaufpieler?  roäre,  gcroiffcir 
Diängeln  mit  ben  ein'acbiten  l'iittelu  niebt  ahjubelfen?  rooju 
gibt  e?  benn  Oartpomabe  auf  (?rbcn?  —  Toeb  genug  be* 
söemäfelnS  unb  SöcfrittclnS.  2t?ic  un?  bie  Jrummer  eine* 
©ötterfoloffe?  noeb  mit  ?lnbacbt  erfüllen,  fo  iiuponirt  un?  aueb 
ber  heutige  Salmnijiocb  aU  unerreichter,  berrlicber  flünfllcr, 
ber  liniere»  .\.vrjeu?  liefen  aufroiiblt  mit  feinen  Seufjern  unb 
"Jlecenten,  ber  un«  ju  ̂ hraneit  binreifct,  ber  un?  emporhebt  in 
höhere  Stegionen.  Mein  eblerer  ©enuit  auf  ber  3iMt,  al?  ben 
OroSmau  biete?  braniatiicben  ©rof;meifler? !  niebt  bie  fpröbefte 
Juitif  permöcbte  hier  bie  leiiejle  GiniiKttbung  ju  machen,  rodh* 
renb  Saloini'?  Ctbello  ftelleiimeiie  beitritten  roerben  fann.  Un« 
begrerpieberroeiie  jeigte  er  ftep  roeber  in  iC>ien  noch  in  33crlin 
al?  „Sultan  pon  3er"fofrm"'  Sjermuthlich  fehlte  c?  an  einer 
ebenbürtigen  3<>u-e.  einer  Diarini.  9htr  iie  behauptet  ftrb  neben 
einer  jolcben  ©röf«,  bie  übrigen  ?lnroefenben  fchrumpfen  in 
"Jiicbt?  juiaintnen  . . .  non  Sjene  311  Sjenc  roäcb?t  unjere  Zl)ciU 
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nähme  für  ben  ̂ ocr)r)ersigen  Orientalen,  welcher  imfeügen,  nicht 
burctjmeg  motiuirtett  Sonfliften  sunt  Opfer  fällt  unb  an  ber 
ßeibenfdjaft,  über  bie  er  fid)  ergaben  glaubte,  an  ber  ©iferfudjt, 
fd)liefj(icf)  ju  ©runbe  geht.  SefctcreS  ift  wahrhaft  tragifa)  unb 
eine»  edjten  SMdjterS  roürbig.  Kiit  ocrbaltenem  3ltl)em  unb 
flopfenben  Wulfen  belauften  roir  bie  erfte  Kegung  beS  23er« 
badjteS,  bie  in  OroSman'S  Vitien  aufjudt  unb  roie  e§  allmälig 
fief)  fteigert  unb  fteigert,  bi§  tobbringenbe  ©tut  entfadjt  ift  unb 
Verberbeu  von  allen  Seiten  Ijereinbric&t . . .  btej?  mufs  man 
fefjen  . .  .  ju  febilbern  ift'S  nidjt.  2Beldj'  ein  Sriuntpb  ber  bia» 
matifdjen  ̂ unft,  roenn  Saluini  im  werten  9lft  ben  aufgefangenen 
©rief  au  bie  fdjeinbar  treulofe  ©eliebte  liest;  roenn  er  nach 
bem  erfteu,  pulfanifdjen  3e,rnau*ui""dj  töbtlid)  erfdjöpft,  rote perblutenb,  bem  Vertrauten  in  bie  Sinne  finft ...  roie  ebcl,  roie 
ed)t  nienfcfjlidj  9Ule§!  nirgenbS  eine  Spur  oen  Ucbertreibung, 
con  jenen  fraffen,  grellen  Othello  »Kfomentcn,  bie  freilief)  in 
Sljafefpeare'S  2rauerfpiel  julefct  unuermeiblictj  finb,  wogegen 
Salnini  anfangs  ben  S&loljren  311  bell  unb  freunblid)  untermalt. 
5)er  DroSman  beS  inerten  unb  fünften  2lfteS  bat  uon  ber  alten 
Sauberfraft  ntdjtS  eingebüßt  unb  roir  ftimmen  uon  fersen  in 
baS  begeifterte  Sob  ber  römifdjen  ffritifer  ein  unb  glauben  roie 
fie,  baf5  „abermals  nach  fjunbert  Säb^n"  erft  ein  foldjer  OroS» man  roteberfeljrt. 

Vom  legten  ?tufjiige  tonnte  man  fagen,  roaS  Sller.  ®uma§ 
Vater  nad)  ber  erften  Aufführung  feine»  ,,£ieinric()  III."  fcrjvteb: 
„GS  mar  nidjt  mehr  ein  Grfolg,  eS  mar  ein  Kaiifdj"  .  . .  (c'etait un  delire!)  DroSman,  blinb  uor  2ßut£j  unb  Gmpörung,  bat 
bie  unfcfjulbige  gaira  niebergeftodjen  .  . .  entfeelt  liegt  fie  auf 
bem  SDiuatt  . . .  ©leid)  barauf  überfommt  ben  Sultan  Sdjaitber 
unb  Keue . . .  entfetjt  [türst  er  bura)  bie  bunfle ,  tobtenftille 
£>alle,  roo  eben  noch  i t>r e  füjje  Stimme  Hang...  ba  jerrt 
etroaS  an  feinem  Arm  unb  fdjtingt  fid)  um  feinen  ...  mit 
roal)nftnnigem  Sdjret,  ber  Gittern  burd)  Kfarf  unb  Vein  gellt, 
brct)t  er  ftd)  um  fid)  felbft ,  —  eS  ift  fein  VurnuS,  in  ben  er 
fid)  permidelte .  .  .  fafjr'  bin ,  Vbcmtom  obntnädjtiger  Angft ! f^acfelträger  erfcfjeinen,  bie  Vüfme  roirb  tagbell;  ber  junge  Kitter 
Kereftan  erfetjeint  auf  Vefetjl  DroSiuan'*?;  man  führt  ben  ©e» 
feffelten  por  bie  Seidje  Saftend  xinb  perfünbet  ibm  fein  2obeS» 
itrtbeil,  roeil  er  für  ben  Siebtjaber  ber  Grmorbetc-n  gilt... 
„Kleine  Scfjroefter!"  ruft  Kereftan  fcbmersüberroättigt  .  .  . 
„Sdjwefter?!"  wieberfjolt  OroStnan  roie  betäubt,  unb  eS  fdjeint 
plö£lid)  roieber  Kadjt  51t  roerben  por  feinen  ©liefen,  er  taumelt, 
greift  mit  ben  ipänben  in  bie  leere  Suft  unb  bridjt  roie  uom 
Bonner  gerübrt  neben  ber  entfeelten  3aira  sufammett.  Kodj 
einmal  eriracfjt  er,  aber  nur,  um  lefcte  Vefeljle  ju  geben  unb 
feinen  ©etreuen  Sebeiuohl  ju  fagen  . . .  fein  ̂erj  ift  serfetjt  pon 
Sammer  . . .  ftumm,  in  Sbränen  äerfliefsenb,  bebeeft  er  3<rireu§ 
$anb,  itjren  3lrm  mit  2lbfc£)iebftüffen ,  —  er  rutfdjt  auf  ben 
fnieen,  brüdt  bie  Stirn  in  bie  galten  i£>re§  ©eroanbeS  unb 
bann  ftöjit  er  ben  5)atagan  in  bie  eigene  33ruft ...  ©S  burd)» 
fd)auert  un§  3uWäuer/  ä"^  10  t  r  jaben  biefe  legten  Sjenen  burd) 
einen  Srjränenflor. 

3ur  (Erinnerung  an  ben  benfroürbigen  Slbenb  Iie&  ba§ 
18oltaire=.^omite  jrcei  golbene  SRebaillen  prägen  unb  nad;  ber 
©orftellung  Saloini  unb  ber  3Jcarini  überreidjen.  Seber  ber 
übrigen  SDarfteller  erhielt  bie  näm(id;e  9JZebaiHe  in  Silber.  S)ie 
33lumen  unb  Äränje,  roeldje  ba§  Sünftlerpaar  nad)  bem  britten 
unb  pierten  Slufjug  erbielt,  barf  id;  nicfjt  unerroäbnt  laffen:  in 
Italien  nebmen  bergleidien  Dilationen  SRiefeumafje  au;  eine  oolle 
33iertelftunbe  roätjrte  eS,  benor  all'  bie  $örbe,  S'üUböruer, 93lmnenbalionS  unb  ̂ pramiben  au§  bem  Ordiefter  auf  bie 
33üt)ne  |)inaufgereid)t  rourben;  auf  feiner  93lumenau»ftellung  fab 
id)  je  eine  äbnlidje  güfle  pon  Sitten  unb  ÜJofen,  —  Saabi'S 
„©uliftan",  ba§  perfifdje  ©ben,  fdiien  geplünbert  31t  fein;  e§ 
"feblte  nidjt  an  fed)§  bi§  ad;t  Jifd)d>en  auS  9tol)rgefled)t ,  über unb  über  üou  SJtaiblümdjen,  SaSmin,  Sefeba,  Suberofeu  unb 
©arbenien  umrounben  . . .  Virginia  DJcarini  begann  3U  lachen, 
als  bie  23lumenpro3effion  gar  fein  ßnbe  nab^m  . . .  Unroillfür* 
lidfp  backte  id)  an  $aifer  i^eliogabal,  ber  feine  ©äfte  mit  2ieild)en 
unb  Kojen  erftidte . . .  bergteidjen  roar  nur  t)ier  3U  Sanbe  mög= 
lief),  roie  man  fiebt! 

93eifaH  unb  Slufmunterung  roarb  auef)  ben  übrigen  W\t* 
roirfenben  reieblicf)  3U  Sbetl;  aufter  ßacaggt  (pom  biefigeu 
Sommertbeater)  roaren  eS  nämlid)  ̂ Dilettanten ,  roeldje  bie  be» 
rübmten  ©äfte  unterfingen.  2)ergteicf)en  ift  in  §eSperien  feine 
Seltenheit;  jebe  Stabt  befiUt  it)r  rool)lorganifirteS  ßiebljaber* 
tbeater,  in  beffen  Üiäumeu  nur  perföntidje  Begabung,  nietjt 
Stanb,  nicfjt  Kamen  gilt;  an  ber  Spi^e  beS  UnteruefjmenS 
ftebt  immer  ein  ©raubfeigueur ,  roie  in  Korn  ber  ̂ irinj  Diarc 
Antonio  Golonna  unb  frütjer  ber  Ijodjbegabte  tierjog  bei  ©allo; 
93eamte,  Sünftler,  ßaufleute,  ja  ̂aubroerfer  baben  Sutritt.  So 
gab  sunt  SSetfptel  mein  biefer  ̂ el3l)änbler  nom  Äorfo  geftern 
silbenb  ben  alten  fränfifdjen  ̂ eerfübrer  Sufignan;  er  maebte 
feine  Sad)e  nid)t  fdjledjt;  bafj  id)  bei  feinem  s2lnblid  fortroäbrenb 
an  meinen  geflidten  iJufjfacf  bad)te  (ben  ber  ©ieberntann  im 
Sommer  uor  Sßanäen,  lifotten,  Sduuaben  fd)ü^t),  roar  lebiglid) 
bie  Sd)ulb  meiner  abgefdunadten  (SinbilbungSfraft. 

©iintljer  o.  |Ereiberg. 

3)as  deutfefte  löaftis  im  8picgc(  feiner 

Sagen. 1 

^  Jw  ̂ *^*  (91w6l)tui  »erboten.) 
/^K/ om  ©enferfee  bi§  na()e  an  ben  uralten  ©ottfiarbpafj 

'  X        erftre<*t  9röfiite  2ängentl)at  ,§etüetien§,  roel= 
I  V>^^d)e§  bie  alten  Kömer  roegen  feiner  2luSbef)nung  mit 
|  Voräug  Vallis,  „ba§  2l)al",  nannten.   Ser  K()one= 
I  ftufj  burd)ftrömt  e§  in  feiner  ganjen  Sänge,  unb 
lu  beiben  Seiten  tl)ürmen  fta)  bie  mädjtigften  ©ebirgSfanülien 
per  Sd)roei3,  bie  ginfteraarl)orn=  unb  2)Jonterofa=©ruppe  auf. 
, Sie  nidjt  feb>  breite,  meift  flad)e  2b>Ifob>  felbft  ift  ba  unb 

'  -ort  überfäet  mit  fd)artigen  gelsblöden  unb  fonberbaren  §iigel= 
4  ormen,  in  benen  bie  33iffenfd)aft  erratifdje  Slöde  unb  einftige 
;  Muränen  erfennt.   ̂ e^t  ift  ber  ©letfcfjerfdjutt  überroud)ert  pon 

füblidjcr  Sßegetation;  mit  boppelter  ©eroalt  roerfen  bie  fafjl 
aufftarrenben  Reifen  bie  itaiienifdje  Sonne  jurüd;  auf  ben 
Sumpfnieberuugen  ber  Kf)one  brütet  afrifanifdje  §i^e;  bie 
anbertljalb  3U6  lanqe  grüne  @ibed)fe  fd)lüpft  burd)  baö  jaefige 
£aub  ber  roilben  ̂ eiqe;  blau=  unb  rotf)  flügelige  §eufd)reden 
fdjroirren  über  SKaubelbäume ,  Äafteen  unb  ©ranaten;  au§ 
einer  §öf)e  uon  fed)»taufenb  $utj  nod)  fdjimmem  roie  eine 
golbene  Sd)raffiruug  bie  ©etraibefelber  uou  ben  büfter  erf)a= 
benen  Sergroänben,  unb  bunfelbraune,  auf  fdjeinbar  uuerfteig= 
ticfje  Reifen  äufammengebrängte  ̂ »oljfiäufer  fd)auen  fjinab  auf 
flad)e  Säd)er,  jierlid)e  burdjftdjtige  ©lodentl)ürmc ,  Säulen» 
gänge  italienifd)er  SBauart  unb  auf  bie  geroaltigen  23urgruinen 
»on  Sourbillon  unb  Valeria. 

2Jlan  f)at  ba§  SßalliS  ben  „§imalapa  bc§  2fbenblanbc§" 
genannt  unb  geioifj  fommt  ib^m  in  (Suropa  feine  aubere  2anb» 
fdjaft  an  Klerftuürbigfeit  unb  fdjroffen  ©egenfä^en  gleid). 
2Bäf)renb  bie  Sdjilbfröte  fiel)  in  bem  fjeiften  Sd)Iamme  fount, 
ben  bie  Kfione  mit  ifjren  Ueberfdjtuemmungeu  fo  oft  über  bie 

Kieberttngen  trägt,  ift  biefer  S'h'fe  felbft  genährt  von  jaljllofen 
©letfd)erbäd)en,  bie  au§  ben  Seitentl)älern  fjeruorraufdjen  ober 
ju  mildnpeifkm  Sd)aum  3erfd)lagen  in  abenteuerlid)en  Sprüngen 
$u  Sb^al  ftüräen.  2Jieift  finb  biefe  Sljäler  ober  üielmcljr  Sd)lud)= 
ten  fd)arf  eingegraben  in  bie  ©igantenmauer,  roeldic  bie  Kl)one 
ju  beiben  Seiten  begleitet  unb  iljr  l)eifje§  2t)at  non  bem  Keid) 
be§  eroigen  @ife§  trennt,  (finjetne  berfelben  finb  nur  bijarr 
au§geroafd)ene  SBafferrinnen,  2rid)ter  unb  .§öl)Ien,  in  roeldjen 
ba§  gurgelnbe  unb  braufeube  ßlement  allein  feine  unf)eimlid)e 
§errfd)aft  behauptet.  Rubere  biefer  ©nfdjnittc  finb  etroaö 
breiter;  unter  überfjängenben  ̂ e\\en  ober  in  3i<f}acfroi»bungen 
am  Vergranb  empor  füt)rt  ber  Saumpfab  ju  tief  oerftedten, 
gefd)roäräten  §ol$börfern,  uon  benen  meift  bie  roeifjen  Klauern 
eine§  einfad)en  Jlird)lein§  mit  fäulengetragenem  $ortitu£  }elt= 

fam  genug  abfteetjen. Unb  über  ben  fetftgen  Rängen  biefer  Sfjalfpalten  leuchtet 
üieHetctjt  ein  blenbenber  Sd)neegipfel  l)eruor,  erfdjredenb  fjod) 
unb  naf),  unb  e§  erfafst  un§  eine  faft  beängftigenbe  2ll)tiung 
jener  fd)immernbcn  ftarren  SBelt,  bie  il)m  jum  Södel  bient. 
Unb  flettert  man  bem  tofenben  Sßilbbad)  nad),  bie  enge,  r>on 
SBergftürjen  unb  Saroinen  bebrol)te  Sd)lud)t  entlang  bi§  311  ben 
©letfd)erftrömen,  bie  von  ben  §Iailfen  ieilet  Vergriefen  fid) 
l)erabfenfen,  fo  tjat  man  oft  in  roeuigen  Stunben  fämmtlidje 
Älimate  Suropa§  uon  Slfrifa  bi§  Qölanb  burcljeilt  unb  fann 
bie  gelbflafd)e  mit  bem  legten  Sd)lud  feurigen  Klu§fatroein§, 
roie  i£)n  bie  l)eifjen  Kf)onebünfte  gejeitigt,  im  eroigen  ßifc  füljlen. 
Von  blüljenben  Koggenfelbern  Permag  man  f)inabäufd)auen  in 
blaue  ©Ictfcfjerfpalten  unb  auf  graue  Kluränen;  man  fie£;t 
Äirfdjen  reifen  neben  Sdjnee,  unb  Trauben  fdjroellen  im  SBieber» 
fcfjetn  einer  Sonne,  roelctje  bie  ©letfcfjer  nietjt  ju  fehmeljen  »er» 
mag,  aber  uon  biefen  mit  perboppelter  ©lut  jurüdgeroorfen 
roirb.  S)a§  Vfeifen  ber  Kturmeltljiere  roedt  fd)arf  unb  unf)eim= 
lief)  ba§  ßdjo  ber  buntgeftreiften  Solomitroänbe,  beren  Verg= 
ftürje  mandjen  frudjtbaren  §ang  in  eine  öbe  Srümmerroüfte 
uerroaubelten.  Seltene  Sd)metterlinge  uon  rounberbarer  färben» 
prad)t  gaufein  brüber  tjin ;  ber  Sämmergeier  freist  in  ben  £üf= 
ten;  in  bem  grofjen  Subenroafb  tjaufen  nod)  bie  faft  auSge» 
ftorbenen  Sudjfe  unb  Vären,  unb  SBölfe  fogar  erfd)reden  }u= 
roeilen  bie  §irten  abgelegener  SBaibeplä^e.  Sinjelne  gelfeninfeln 
ragen  au§  bem  ©letfcfjermeer  ju  unferen  güfsen;  fie  fennen 
nur  einen  furjen  grüfjling,  bem  fein  Sommer  folgt;  bort 
blüljen  bie  jarteften  unb  fcltenften  Vlumen  be§  l)öd)ften  Kor» 
ben§,  roenn  bie  Sdnueftern  im  %l)al  fd)on  längft  3U  Staub  ge= 
bräunt  finb.  Unb  über  bem  ©anjen  ragen  fette  uierjefjntaufenb 
gufj  f)ol)en  Vergriefen  mit  ber  ©iSfrotte  auf  fdjtoarjer  Reifen» 
ftim  jum  Gimmel  auf,  als  rooüteu  fie  ber  ßroigfeit  Sro§  bieten. 
Unb  bennod)  jerbrbdetn  aud)  fte  unter  ber  erbrüdenbeu  2Bud)t 
ber  3eit ,  unb  ifjre  graufig  er[)abcne  Jorm  ift  oft  ttid)tS  als 
bie  erftarrte  3ucfu"G  eine^  ̂ er  Veruidjtung  @eroeil)ten.  2Ber 
je  im  Sebett  baS  Äleinlicfje  SKad)t  über  fid)  gemimten  liefj,  ber 
fd)aue  uon  bort  oben  fjerab  auf  jene  Sßelt,  bie  il)tt  bef)errfd)t 
unb  quält,  ober  uertiefe  fid)  in  biefe  blinfenben  Sobtenfelbcr, 
benett  jene  üDenfftcine  ber  Sctjöpfung  entragen  unb  unter  benen 
burd)  Sleonen  allcS  Sebenbe  fdjluntmcrt .  .  . 

Keid)  an  ©egenfä^en,  roie  ir)re  Katur,  it)re  2l)ter=  unb 
^flansenroclt,  finb  aud)  bie  Ktenfdjcn  be§  SöalliS.  3«  ben 
Kl)onenieberungen  f)errfd)en1eltifd)'-romanifd)e  t'lbilammuug  unb 
franjöfifdie  Sprache  uor,  unb  letztere  reidjt,  roenn  aud)  als 
fdjroeroerftänblidjeS  $atoiS,  l)inab  ju  ben  meift  notnabifirettben 
Verooljitern  ber  füblidjen  Sl)äler.  Vom  beruer  Oberlanb  fjer» 
überreidjenb ,  b^at  fid)  im  OberroalliS,  in  ben  ViSper»  unb 
Simplontljälern  beutfdje  2lrt  unb  Sprad)e,  roenn  aud)  in  eigen» 
tfjümlidjen  Sitten  unb  raupen  Ktunbarten,  unoermifd)t  erhalten 
unb  it)re  Vorpoften  fteb^eu  fogar  jeufcitS  ber  Kionterofa=ilette  in 
Italien,  in  33ret)I,  2lt)aS,  ©reffouep  :c. 

Klit  grofjer  3äl)igfeit  f)ängen  bort  bie  Verooljner  an  ifjrer 
2Jiutrer}prad)e;  fte  grünbett  ©emeinbefd)ulett  3U  beren  (Mjaltung 
unb  bie  itaiienifdje  Kegierung  läfjt  fte  geroäl)ren,  fo  lange  fie 

fo  gute  Steuersaijler  bleiben  roie  biSf)er. 
Vis  in  bie  neuefte  sjilt  uom  SBeltuerfefjr  uöüig  abgefdjloffen, 

umgeben  »on  einer  ebenfo  geroaltigen  alS  ücrfd)iebeuartigen 
Katur,  bie  balb  mit  furchtbaren  ßrbbebett  if>re  Dörfer  jerftört, 
balb  burd)  ©letfd)erbrüd)e  if)re  Saaten  überfdjroetnmt  unb  burd) 
Vergftürje  unb  Saroinen  il)re  engen  2()äler  fperrt,  mufjte  bicfeS 
gleid)  einer  fd)maleu  §albinfel  jroifdjen  baS  franjöfifdjc  unb 
itaiienifdje  Spradjgebiet  oorgefdjobene  beutfd)e  Völflein  uorjüg» 
lid)  an  feinen  abgelegeneren  2Bol)ttft^en  ein  eigentljümlidjeS 
©epräge  behalten,  ©enn  aud)  fjier,  roie  in  ben  meiften  5'ällcn, 
roo  ber  SHenfd)  einer  übcrgcroaltigen  Katur  gegenüberftefjt, 
ßrfterer  ntd)t  mit  ben  an  il)n  geftedten  Sortierungen  roädjSt, 
unb  roenn  aud)  mandje  tiefer  gelegenett  Orte  eine  betrübenbe 
Sfnjaljl  uon  förperlid)  Verunftalteteu ,  ja  fogar  Vlöbftnnigen, 

aufjuroeifen  F)aben,  fo  gibt  cS  bagegen  niele  roirflidje  Äraft» 
menfdjen,  roctcfje  als  einfadje  öirten  ober  als  Vergfüf)rer  in 
ben  ©(etfdjergebieten  grofjen  Kiut[)eS  unb  roafjrfjaft  erhabener 
Slufopferung  fäf)ig  finb. 

3m  Slllgemeiuctt  finb  bie  Veroofjucr  emft,  cntfdjloffcn ,  am 
§ergcbrad)ten  fjängenb;  nidjt  febr  beroeglid)  in  ifjrem  teufen 
unb  3ül)len,  babei  jebod)  roofjlroollenb ,  befdjeiben,  treu  gegen 
grembe  unb  einem  reblidjen  Cfrroerb  nidjt  abgeneigt.  Selten 
fjört  matt  >$anl  ober  laute  Jröfjlidjfeit ,  nod)  feltcner  aber ©cfang. 

35iefcr  träumcrifdjc,  fdjrocrfällig  fmnenbe  Grnft  fjat,  uereint 
mit  unoerftanbenen  Katurgefetjcu  unb  0efal)ren,  im  SffiodiS 
roie  faum  anberSroo  ben  Aberglauben  unb  feine  poetifdje 

Sdjroefter,  „bie  Sage",  grofjgcjogen.  Urfräftig  auS  ber  V^au» 
tafie  beS  VolfeS  fjcrauSgeroadjfcu,  beuölfcrt  fie  Verg  unb  2fjal 
mit  guten  unb  böfen  ©eiftem,  Dliefcn,  3mcrgen  unb  Mobolben, 
ßeinjelmänndjen ,  $eyen  unb  Sradjen.  Sie  cr}ä()lt  oon  ber 
uerfdjrounbeuen  .Uraft  ber  Vorfahren,  uon  blutigen  Jöelbentfjaten 
unb  graufem  ©cfpenftcrfpuf.  Klandjc  biefer  (jrjäljlungen  Ijat 
offenbar  ben  sükg  fjiefjer  über  bie  Jllpen  genommen.  JaS 
Kiefcnfräulcin  trägt  ttjre  gefangenen  Vätterlciu  in  ber  Sdjürje 
bie  fteileu  2Bäube  beS  SßalliS  empor,  roie  eiuft  jur  Vurg  Kibcd im  ©Ifafj. 

Sie  ©ebroerggini  —  im  ©cfpenfterrang  ungefäfjr  unfern 
^etirjclmänndjeti  gleid)  —  fdjaffen  fjeiinlid)  bei  lUcüllern  unb 
Vaucrn  roie  jcnfeitS  ber  3llpeu  unb  roerben  fjoff artig  unb  un« 
baufbar,  fobalb  fie  fid)  in  ber  neuen  .Uleibung  feljen,  mit  roel« 
d)er  ifjre  Vrobfjerren  fie  überrafdjt  f)abcn.  (Gnomen  unb  ̂ cen 
beroadjen  oerborgeue  Sdjätie,  roeldje  nur  mit  ffiünfdjelrutfjen 
ju  fjeben  finb;  böfe  flobolbe  neden  Klenfd)cn  unb  Jljiere  unb 
roerfen  grofje  <5elöftücfe ,  ja  ganje  Verge  auf  fte  herunter  unb 

fo  weiter. 2lber  eS  gibt  aud)  eine  Kcilje  non  Sagen,  roelcfje  nur  auf 
bem  Voben  entfteljett  fonnten,  bem  fie  angefjöreu. 

2Ber  je  bie  Sütftabt  uon  Sitten,  ifjre  uon  Reifen  burdjroad)' 
fenen  2reppenftraf3cn  unb  SuunelS  bunfjftrctft  fjat ,  roenn  ber 
^öfjn  bie  Kebel  an  ben  Vergen  nieberbrüdte,  ljeif;e  Sünfte  auS 
ben  SBiefen  auffteigen  unb  bie  Srümtner  uon  Jourbilloit  com 
fdjartigen  g-elfeufodel  in  baS  fafjle  ÜJtonblidjt  ftarren ,  ber 
nimmt  aud)  bie  Ueber3euguttg  mit  fid)  l)iuroeg ,  bafj  eS  feineu 
paffenbern  Xummclpla^  gab  für  bie  näd)tlid)ett  3pa3iergänge 
beS  gefpenftifdjen  rotfjen  StiereS,  beS  breibeinigen  ̂ fcrbeS  mit 
nur  einem  Sluge  unb  ber  grünäugigeu  KatljljauSfau,  roeldjc  cor 
SllterS  alluäd)t(id)  bie  Strafjen  ber  Stabt  unfidjer  madjtcn. 
SBefje  bem  füfjnen  Spötter  ober  bem  betrunfeuen  Vauerlein, 
roelclje  fid)  uerleiten  ließen ,  baS  einäugige  Kofj  3U  befteigen! 
Unter  ben  in  bie  Reifen  gefjauenen  2t)orbogcn  fdjtuoll  e»  immer 
f)öl)er  auf,  bis  ber  uuglüdlidje  Keiter  an  ber  SBölbuug  3ur 
©röfse  eineS  Va^cnS  3ufammengebrüdt  roar  ober  platt  roie  ein 
Seintud)  äu  Voben  fiel. 

@S  roar  felbft  gefäfjrlid) ,  nad)  bem  Ungeheuer  nur  auSju» 
feljen,  roenn  man  baS  roütfienbe  Klappern  feiner  §ufe  auf  bem 
Strafjenpflafter  uernafjm ,  benn  baS  $ferb  roud)S  3U  foldjer 
§ötje  auf,  bafj  eS  plö^lid)  im  uierten  Stod  ben  Seuten  in  bte 
Stugen  gto^te  unb  itjnen  mit  feinem  giftigen  Cbem  bie  ®e= 
ftdjter  uerunftaltete.  S)ie  gefpenftifdjen  Sfjiere  fjörten  erft  auf, 
fid)  3U  3eigen,  nadjbem  man  in  einem  untcrirbifdjen  ©eroölbe 
bret  Kitter  beim  Spiel  eutbedte,  wcldje  bei  ber  Verüljrung  in 
Staub  verfielen .  .  . 

2>er  ©eift,  „ber  ftetS  uerneint" ,  fjat  ftd)  im  SBalliS  befon» 
berS  gern  ju  fdjaffen  gemadjt.  Vei  Vrieg  ift  er  mit  brei 
Schritten  bis  auf  baS  ©ebirge  gelangt;  aber  uon  ber  SBudjt 
feitteS  SluftretcnS  ift  ber  Verg  jerfpalten  unb  roirb  eiuft  bie 
Stabt  unter  feinen  üuümmem  begraben. 

Um  ben  Vrüdenbau  im  ©alliS  fjat  Satan,  roenn  aud)  un> 

freiroillig,  feine  grojjeu  Verbienftc.  Saut  einer  Sage  i)"t  bie Vrüde  bei  Saoiefe  int  Sanctfdjtfjal  uon  iljtn  feljr  rooljlfeil  fjcr= 
geftellt  roorben.  Gr  hatte  ftd)  alS  Sohn  nur  bie  erfte  Hreatur 
auSbebungen,  roeldjc  über  biefe  Vrüde  gefjen  roerbe,  unb  freute 
ftdj  fdjon,  als  er  ben  rooljlbcleibten  Pfarrer  felbft,  auf  ben  er 
fdjon  lauge  einen  3at>n  gehabt,  au  ber  Spifee  einer  Vrojeffton 
baherfdjrciten  fal).  Slber  beuor  biefer  ben  fteiuernen  Vogen 
betrat,  fjolte  er  unter  feinem  rochen  ©croanbe  eine  alte  Kafc 
Ijcroor  unb  jagte  fie  hinüber.  2lufjcr  ftdj  uor  SEfhitf)  roollte  ber 
betrogene  Sdjiua^e  bie  Vrüde  roieber  einreißen,  aber  beS  $rie= 
fterS  Segen  fdjü^te  fte  uor  feinem  ©rimm  unb  ber  ßrbauer 
liefj  feine  Kndje  au  einer  unfdjulbigen  iluh  auS,  bie  er  am 
Sd)roati3  ergriff  unb  in  ben  Slbgrunb  fdjleuberte. 

Sind)  in  anbern  §änbelu  mit  bem  ̂ errfcljcr  ber  jpltjtomf 
fdjeitten  bte  üiJallifer  nidjt  31t  furj  gefommen  3U  fein. 

3n  Sitten  —  fo  berichtet  bie  Sage  —  gab  eS  einmal 
einen  feljr  frommen  Vifdjof  mit  Kamen  St.  Kobern.  Tem 
roarb  burd)  einen  Sratim  fuubgctljan,  ber  ifjapft  in  Kom 
fdjroebe  in  grofjer  ©cfaljr,  roenn  er  nidjt  augcttblidlid)  gcroarnt 
würbe.  Voll  Sdjvedcu  erwadjte  ber  Vifdjof;  aber  trot^  allem 
Kadjbenfen  faub  er  feinen  Katlj,  wie  ba  3U  helfen  fei,  unb 
traurig  ftarrte  er  311111  Kadjthiinntcl  empor.  2a  bemerfte  er 
einen  hellen  Sdjein  unb,  näher  hinfdjauenb,  erfannte  er  brei 
Seufel,  bie  uor  Vergnügen  auf  ifjrem  ̂ ferbefufj  tanjten.  2er 
Vifdjof  rief  fte  au  unb  fte  tauten  audj  geboriam  herbei. 

„5Ber  oon  euch  ift  ber  ©efdjiuinbefte  ?"  fragte  ber  öeilige. 
„^cfj!"  fagte  ber  erfte  2cufel,  „idj  bin  gefchwinb  wie  ber 

2Binb." 

„Kein  ich !"  behauptete  ber  3roeite,  id)  fliege  wie  bie  iiugcl 

auS  bem  Koljr." „2aS  ift  waS  KedjteS!"  höhnte  ber  dritte,  „id)  burdjeile 

bie  2£elt  wie  ein  ©eibergebanfe." „2u  bift  mein  SWann!*  fagte  ber  heilige  erfreut. 
Sie  uerabrebeten  alc-bann,  er  wolle  bem  Xcufel  feine  Seele 

als  Sohn  geben,  wenn  er  iljii  nod)  biefelbe  Kadjt  naap  9iom 
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tragen  unb  jitriidbringcu  tonne,  clje  nodj  bie  Äjübne  beu  Sag 
uertunbeteu.  5-roh  ging  ber  Seufcl  beu  §anbel  ein,  bann  Ijolte 
er  einen  fdjroarjen  §abn  ü'hb  fetyte  iljn  al§  SBädjter  auf  bie Stäbrmäüet.  Sluctj  ber  Sifdjof  bradjte  einen  roeifjett  §a§n  unb 
feüjc  iljn  oben  auf  beu  Kireljtburm ,  mit  bem  ftrengen  SBcfefjl, 
ja  nidjt  bie  3eit  5U  uerfdjtafen.  Sann  lub  ber  Seufel  beu 
^eiligen  auf  unb  trug  iljn  im  Jluge  nadj  9iom.  Ser  Papft 
warb  gcroarnt  unb  aus>  Santbarfeit  fdjentte  er  bcin  SBifdjof 
eine  fdjöne  neue  ©lode;  bie  mufjte  ber  Seufel  audj  nodj  mit 
aufpaden.  Sie  Saft  mar  fdjroer ;  tro^bem  mar  ti  nodj  finftcr, 
al§  fie  am  gfofj  beS  $ifdjof§fi&e§  antamen.  Sdjon  jubelte 
Satan,  allein  ju  früt) ;  benn  ef)e  er  ben  ̂ eiligen  abfegen 
tonnte,  fing  ber  roeifje  §aljn  auf  bem  .Uirdjtljurm  gellenb  ju 
fräßen  an.  Gr  hatte  auf  bem  fpi^en  Sad)  einen  fdjleeljtcu 
pla^j  gcljabt  unb  roadj  bleiben  muffen,  um  nidjt  Ijeruntcr  311 
fallen.  Ser  fdjwa^e  .f>ahu  Ijattc  auf  ber  Stauer  bequemer  ge= 
jeffen  unb  mar  eingefdjlafen ,  aber  er  roadjte  foglcidj  auf  unb 

fväl)te  au3  doüciu  §alfe  mit.  Satan  fdjäum'te  oor  Sßut^;  ber iöifdjof  jebod) ,  al»  er  ben  §ahiicnfdjrei  f)örte ,  fpraug  fdjnell 
oon  feinem  [Rüden  unb  fiel  auf  bie  itniec.  Satan  aber  in 
feinem  ©rimm  roarf  mit  ber  ©lode  nad;  ihm,  unb  3war  mit 
foldjcr  ©eroalt,  bajj  fie  neun  Klafter  tief  in  beu  Poben  fdjlug, 
bann  ful)r  er  unter  SSInj  unb  Sonner  oou  binnen.  Ser  ge-- 
rettete  Sijdjof  ftredte  bie  öaub  au3  unb  rief :  „Soua ,  Soua, 
laut'!"  unb  bie  ©lode  im  33oben  fing  5U  lauten  an  unb  ftieg 
läutenb  empor  biä  in  ben  Mirdjtburm ,  100  fie  Idingen  blieb. 
Sie  beifjt  bie  St.  IJobernglode  unb  roirb  gegen  Ungeroitter  ge= 
läutet.  Sa§  33itb  be3  S3ifdjof§  fteflt  iljn  bar  mit  bem  Satan 
neben  fid;,  ber  eine  ©lode  trägt  .  .  . 

Unb  weiter :  3>n  einem  grofje'n  Sorfe,  bad  auf  einem  plajj ftanb ,  rooljin  je^jt  läugft  feilte  Strafje  mehr  f iifjrt ,  lebte  ein 
§üffäjmieh,  ber  eine  rounbcrfdjönc  Sodjter  befafj. 

Sicfe  (jatte  gegen  ben  SEBiüen  bes  Katers  einem  jungen 

SBurfdjen  iljre  Siebe  gefdjenft,  unb  al§  ber  Sater  fie  eines1 
Sage§  trot)  feine»  ftrengen  Öefehls'  roieter  beifammen  fab, 
oerroüufdjtc  ber  jornige  Sdjmieb  fein  Äiub  unb  fdjroor,  etjer 
folle  fie  ihr  Sebeu  laug  ber  Seufel  reiten,  e()c  er  jtigebe,  bajj 
fie  biefen  SSurfdjen  tjeiratlje.  Seitbem  mar  bie  Sodjter  fpurloS 
oerfdjroünbcn.  Ser  Pater  meinte,  fie  fei  mit  bem  ©eliebteu 
entflohen,  unb  fluchte  nur  nod)  grimmiger,  baf;  Diiemanb  fid) 

in  feine  sJiä(jc  magte.  Ginee'  Sage§,  al3  er  am  2lmbo§  ftanb, fani  ein  frember  Weiter  in  vollem  ©alopp  vor  feine  Sßerfftatt 
gefprengt  unb  »erlangte,  er  folle  fdjnell  fein  Sßferb  befdjlageu; 
er  [jabe  ©efdjäftc  im  Sor.f,  merbe  aber  gleidj  roieber  tommcii 
unb  il)u  bann  bejaljlcii.  §urtig  madjte  ber  Sdjmieb  fid)  an 
bie  Strbeit,  ba  Ijörte  er  ganj  beutlid;,  rote  ba§  2l)ter  jammerte : 
D,  fdjlage  nidjt  fo  Ijart,  Su  fdjlägft  3)ein  Jleifdj  unb  SMut, 
id)  bin  Seine  Sodjter,  bie  Sit  oenuünfdjt  Ijaft  unb  bie  nun  ber 

üeufel  reitet.  2JZad/  gcfdjroiub  fertig  unb  binbe  midj'lo§; Ijeut  täfjt  midj  ber  üBöfe  jüm  legten  2)cale  allein  unb  id)  tann 
üerfudjcn,  i$m  311  entflieljen.  2tber  baju  inu|l  id)  noclj  über 
neununbneunjig  Brriebljöfe  fetten,  efje  er  mid)  einholt,  fonft  ift 

eö  für  eioig  311  fpät." Ser  erfdjrodene  Sdjmieb  rief  alle  feine  ©efellcn  unb  im 
<ylug  mar  baö  5ßferb  befdjlageu;  bann  ra§te  eö  in  mitten 
Säbeu  bauon.  ©leidj  barauf  tarn  ber  gremte  unb  oerlaugte 
fein  ̂ ferb.  Ser  §ufjdjmieb  aber  antwortete,  mau  Ijabe  iljm 
gejagt,  er  folle  e§  befdjlageu,  nidjt  aber  audj  nodj  [jüteii,  unb 
forberte  barjdj  feinen  Soljn.  Ser  Cremte  bc3aljlte  unb  rannte 
roie  ber  ©turmroint  baoou.  3Jadj  brei  Sagen  teljrte  bie 

Sodjter  erlöst  in'§  S5aterljauS  3iiritd.  Sie  crjäljlte,  am  legten 
Mirdiljof  Ijabe  Satan  fie  nod)  cingeljolt  unb  beim  Sdjtoeif  ge= 
padt.  2)lit  3utücfTaffung  ifjrer  §aarf(edite  unb  ber  Sifen 
jebodj  fei  e»  iljr  nodj  gelungen,  über  bie  lUiauer  311  fe^cn,  unb 
roll  3orn  fjabc  ber  iööfe  iljr  gtedjte  unb  .vmfcijen  nadjgejdjleu= 
bert.  2(u§  ben  leiteten  fdjmiebctc  ber  frolje  ä>ater  ein  eiit3igeä 
unb  (jängte  if>  neben  ber  §aarfledjte  in  einer  Keinen  2öott= 
fapelle  auf,  roo  e§  Ijettte  nodj  3U  feljen  ift. 

(gfortjetung  jolgt.) 

Jlcuc  (Erfindungen  und  iinftnrforifchritte. ä'on 
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r.  Ijaben  in  9ko.  12  tiefer  3e»tfdjrifl  bie  [Junftionen 
.  .  »*  :elepliou  muh  cuiaiei  ̂ Inidiauuuii  iujd)ilberf. 
^^^?lin  SBettotlf  be§  jeitbeiu  oerftoffenen  balben  ̂ abre? 

finb  nidit  bloü  bebeuteube  SSerbefferungen  au  tiefe! 
ßrfiubung  gemadjt  nmrben,  fontern  bereits  fdjliefu  fieb  eine 
nodj  mertroürbigere  ©nttedung  an  tiefen  Apparat,  fo  baf;  beu 
SDlenjcbengeroiffermaSen  ein  neue»  !Keid)  ber  Ümnber  eröffnet  mirb. 

Seitbem  bie  (StpnbunQ  ©t  abant  öefl'S  fiel)  als  nolUomtneu 
ftidjbaltig.  erprobt  bat,  mären  bie  s4M)t)fifer  tieffeit»  unb  jeujeit-> 
be->  C.3can§  unermiiblidj  bejttebt,  bem  neuen  gaufcerinftrument 
bnrd)  weitete  38erooflfömmnungen  bie  SBeibe  ju  geben.  SBit 
ntüftteu  beu  uuv  mgemeffenen  iKauiu  bei  SBeitem  iibetf^teiten, 
tooUteu  mir  alle  Ui>al)ruelnuunqeu ,  Vorfälle  unb  Monftrultion»« 
»erbefferungen,  roeläje  bei  ©elegenbeit  ber  oerftbietenen  (®r< 
perimentc  gemaAl  rootten  finb,  mietet  etjahlen.  Sßit  tonnen 
nur  bie  namliajteiteu  lieroovtiebeit.  So  Dertient  eimäbut  )« 
tuerten,  ta^  ein  Eelegtapbenbeamter  einer  entlegenen  engtifdjen 

'ieleitrapbenftation  in  Sßerjien  (Satrej)  fid)  nur  nad)  ben  in 
ben  Heilungen  gebratbten  Scbilterungeh  be->  SeU'fAen  Zelepbori 
ein  älmlicbei-  ̂ Äftrumcut  fonftruirt  unb  bamit  muütlieber  Steile 
auf  eine  Entfernung  von  890  euglifdicn  l'ieileu  Im «3  nad)  Iiflt-5 
gefptoa)en  ijat. 

Sie  beutidje  ̂ Jiilitäroerroaltung  bat  bereite  gelungene  2]er= 
fudje  gemadjt,  um  ben  Selepljon  für  ilrieg^äiuerfe  311  tierroenben. 
i^üt  ben  SÖorpoftentienft  ioll  ber  lelepbon  au^gejeidmete  Sienfte 
feifteü.  Ser  ̂ lautier  fübrt  im  Sornifter  ein  auf  einer  Dfolle 
leidjt  fid)  abroidetnteS  Soppeltabel  fantmt  Seleplion  mit  jiclj  unb 
tann  bi>3  auf  bie  Gntfernung  0011  einem  Kilometer  unb  mebr 
bie  gemacljten  iüeobadjtunqeit  ̂ urüdiuelben,  faft  in  bemfelbeu 
SBioment,  roie  bie  (Sinbrürfe  empfangen  finb. 

3tl  Srantreidj  gebt  mau  nod)  meiter  unb  fdjlägt  oor,  fid) 
im  Kriege  be§  Selepbou  in  Skrbinbung  mit  bem  Suftballou 
jum  3tefognoÄjirung«bienft  311  bebienen.  sSlan  beute  fid)  einen 
mit  bem  telepbonifdjeu  Apparat  ausgelüfteten  iüeobadjter  in 
einem  mittelft  eines  Seilet  befeftigten  ©dllon  oor  einer  iJeftung, 
einem  uerfdjaititen  Sager  ober  audj  im  offenen  Treibe.  Ser 
Ballon  tann  in  beliebige  Ööbe  b^Utaufgelaffen  merben,  fo  roeü 
e§  ber  Sdjufe  vor  ben  feinblidjcn  ©eidjoffcn  ober  ber  geroünfdjte 
Ucberblid  erforbert.  SRjl  guten  ̂ nftruntenteu  au»geriiftet,  tann 
ber  SSeobadjter  bie  fleinfte  SBerofgung  be»  {Jeinte§  roabrneljnien 
unb  augenblidlidj  burdj  ben  Selepljon  31t  ben  Dljren  be§ 
©eneralftabscbefs  gelangen  laffeu.  9J{an  tenfe  fid),  metdjen 
enormen  ̂ iortljeil  ber  getttjerr  eine»  mit  einem  jo  untrüglidjen 
Süeobadjtung-Jappavat  auSgerüfteteh  .£>eere§  über  feinen  nidjt 
bannt  oerfeljeneri  ©egner  baben  mürbe.  SUrmeen,  roeldje  in 
outuuft  oljne  bieje»  öülf»mittel  th'§  f?elb  sietjen  luollcn,  roürben eine  midjtige  Gbance  be§  oiege»  preisgeben. 

(iiue  uod)  intereffantcre  sJ(ul3aumenbu)u]  mirb  foeben  in 
(Suglanb  unter  beut  Sitel  ber  „53allontorpebo"  oorgejdjlagcn.  Gin 
mit  Sorpeboprojettileu  au^gerüfteter  Ballon,  meldjer  non  einem 
ober  jroei  ebenfalls  im  jiorbe  bes  SaHonS  ficlj  befintenten 
ßeutert  bebieut  mirb,  ift  berart  mittelft  eines  ̂ lafdienjugef  an 
einem  ftrieglfdjtff  befeftigt,  bafi  er  buvd)  5äuf«  unb  ?lbmideln 
be»  2aue§  naber  ober  meiter  qebraebt  merben  tann.  Ser  Öafpel, 
auf  rceldicm  ta§  Sau  aufgemidelt  mirb,  bat  einen  Surdjmeffer 
oou  jroei  Sdjub  unb  ift  überbiefj  bin dj  Sran§miffion§räber  in 
SSetbintung  mit  ber  Kurbel  gefetjt,  io  baf?  bas  Stuf«  unb  ?lb= 
roieteln  be§  Saues  unb  tejnjufolge  bie  93eroegung  be-3  Ballons 
äufjerft  rafdj  bemerffteüigt  merben  tann.   Ser  Diann  im  Korbe 

bc?  S3aHou§  ift  in  telepbouifclje  Serbintttng  mit  einem  Dffijier 
be§  Sdjiffee  gefegt,  melcber  auf  biefetn  SDBege  non  3enent  3lädV 
richten  über  bie  Sage  feinblidjer  Sdjtffe  ober  SfeftungSroerfe  er» 
bält,  je  nadj  tiefen  sJJiittl)eilungeu  ba-3  Sdiitt  teufen  unb  ben 
Söaäon  je  nacb  SBefunt  näber  ober  ferner  ftellen  Iaf;t  unb  [einet' 
feits  im  geeigneten  Slugenbtid  bem  SDlann  im  .Stoib  ben  J^efebt 
311111  Soslafjen  ober  2lbroerfen  bes  Sprengpro jeftils  gibt.  Siefer 
©ebanfe  täf;t  fid)  meiter  fpinnen.  (Siebe  3i,idjnung.)  Gr  täfct 
fidj  fogar  im  (yelbe  als  atisjübrbar  benfen.  Diau  fteOe  fid) 
einen  foldjen  leid)teu  Ballon  in  Serbinbuug  mit  einem  liiunitioiK-= 
ober  Sjjroniantroagen  nor,  ber  fdjmer  genug  ift,  um  beu  SBaOon 
3U  balten,  fo  mürbe  bei  günftigem  Sßinbe  berfelbe  SDtann,  melcber 
Öeobödjtungen  aufteilt,  aiutj  SorpetoS  [djleutern  unb  Serberben 
auf  fünfte  bringen  fönuen,  roeldje  ber  Artillerie  fein  gicl  bar« 
bieten.  Sud)  in  tiefet  Sejteljung  roäre.  alfo  ber  iseinb  311  ©egett« 
maßregeln  geuötl)igt.  3n  joldjer  SBeife  roitt  bas  ftriegS^anb« 
merf  immer  mehr  teajnif^«miffenfd)aftlidj  oerieinert  unb  ber 
Sieg  au  bie  Sabueu  ber  cioilifirteften  unb  reidifteu  Nationen 

gebettet. 
Slucb  für  bie  Sßerbeffernngen  be-3  ̂ clegrapbeu  mit  beut 

&nabe8»3lpparat  glaubt  man  bind)  ben  XeüepQon  neue  SDBege 
eröffnet  311  feben.  bereits  ift  man  geuötbigt,  roiditige  Staats- 
tepefdjen  dlifftitt  311  telcgrapbireu ,  roeil  ber  ielepbon  ba,  uro 
feine  Kabel  anbete  Sraljte  berühren,  ein  gar  311  gefdjmd^iget 
Spion  ift. 

Sie  unmittelbar  praftiid)  roiditigfte  Serbefterung  be->  3cte- 
pljott  tit  bind)  Croupe  gemaebt  unb  int  Anfang  biefe»  Sabrel 
ber  SMabemie  ber  SCBiffenfdjaften  in  tyatü  oorgetegt  roorten. 
G->  ift  bemfelbeu  nämlid)  gelungen,  bie  ctballnarfe  bes  iele< 
nbou  bebeutettb  51t  erl)öbcii.  Srouoo  reroielialtigt  nämlid)  bie 
gabl  ber  fajroingenten  Gijenplättcbeii  ober  Siaoluagnicn,  unb 
er  bat  e-3  bahin  gebtadit,  bie  bureb  bie  Scbroingitngcn  jebc-3 
einzelnen  berjelbeu  beroorgebraebten  Suftcrfdjütterungcu  ju  etiler 
eiujigen  Stroturoelle  oou  größerer  »Traft  311  iiereiuiaeu.  Gr  rer« 

[  menbet  alfo  ftatt  bes  eintarben  Siapbragnuis  in  Jk'U's  lelepbon eine  Gruppe  0011  fünf  föroingenben  Siapbragmeii ,  roclcbe  er 
eine  lourfelioiiiiige  Rümmer  bilbeu  laüt.  Sie  feeb-3tc  Seite 
bieie«  BBfltfeÜ  bleibt  offen  unb  in  biejelbe  mfinbet  ba-3  SDhinb* 
jtud.  Stbefi  S)iapbragma  fd)roingt  frdbftfhuibig  unb  roirft  ebenio 

auf  feine  eigene  ̂ nbuftionsrolle  unb  feinen  DJagnet.  3nbem 
Srpufie  bie  burd)  alle  biefe  ÜJiagnete  erzeugten  Ströme  oer« einigt,  erbätt  er  einen  Strom,  ber  in  gerabem  SSerbältnife  sur 
3abt  ber  oerroenbeten  Magnete  ftef)t.  Slnftatl  bes  Sßürfels  fann 
man  aud)  ein  Gielert  berftellen,  beffen  Seiten  bnrd)  eine  un« 
begrenjte  3at)t  oon  freijebroingenben  Siapbragmen  gebilbet 
Wetten  unb  rooburdj  mau  eine  beliebige  Stromftärfe  erreidjen 
fann.  Samit  ift  baber  aud)  ba§  ©cbred)cn  befeitigt,  roeldje* 
juerfl  am  Sctepbon  gerügt  mürbe,  baf;  ber  oerfenbete  Son  nidjt 
laut  genüg  fei  unb  nidjt  toeit  genug  reidje. 

2iMr  baben  fdjon  früljer  einige  ber  Birten  non  ?lnroenbungen 
beroorgeljobcn,  roeldje  ber  Selepbon  bereits  getunben  bat.  9ca» 
mentlid)  in  atisgebebuten  ftabrifsroerfen  fommt  ber  Apparat 
immer  bäufiger  in  ©ebraud). 

Gine  neuere,  roidjtigere  Slnroenbung,  tueldje  oou  ©rabam 
Seil  felbft  in  ©emeinjebaft  mit  SBittiam  Ibomfon  oeriuajt  roirb^ 
ioll  baju  bienen,  bie  ©efafjr  oon  Grptofioiien  bes  ©rubengaieö 
in  SBetgmetfen  311  oerbüten,  melden  in  ben  legten  Siibreii  eine  io 
grof;e  s21ti3al)l  0011  Htcnfdjenleben  3U111  Cpjer  gefallen  ift.  Gs 
ift  in  neuerer  3eit  eine  Sampe  eriunben  roorben,  metdje  in 
©egenroart  bes  Ojvubengaje§  genau  jo  fingt  roie  eine  „pbilo» 
fopljiidje  Sampe".  Seljt  man  nun  in  bie  'Jurljc  biefer  Sampe 
bas  ÜRunbftfid  eines  Selepbon,  fo  faun  man  bas  Singen  bi» 
in  bas  sTabinet  bes  ©rubenbirettors  leiten,  fo  baf?  biefer  in 
jolcber  SUSeife  atigenblirflid)  oor  ber  ©rfdbeinung  be»  ©ruben« 
gajes  an  bem  Orte,  100  ber  Apparat  aufgeteilt  ift,  geroarnt 
roirb.  Sa  berfelbe  roieber  auf  telcpbonifcbcm  Sffiege  feine  23or* 
fidjtsinafjrcgeln  anorbnen  fann,  io  fann  iDatjrfdjenif idj  in  3u« 
fünft  ber  grönere  Sbeit  ber  örubenunglüde  oerljutet  roerben. 

Ser  Selepbon  ift  aber  bereits  felbft,  roeitn  audj  nidjt  in 
ber  praltifdjeh  SBenoenbbarfeit,  fo  bodj  in  ber  ans  iSunber 
ftreiienben  Grfdjeiuung  burd)  eine  nod)  merfioüröigere  Grfinbitng 
übertroffen  roorben  —  bind)  ben  ̂ bonograpben,  roeldicr  ge» 
mifferniafsen  bes  loeilaub  orreiherrn  oon  DJiüudjbaujen  gefrorene 
Söne  bes"  s^oftl)orn§  oerroirflid)t.  Unmittelbar  nad)  ber  ge» 
Iungenen  Ginfütjrung  bes  Selepbon  bejdjnjtigten  ftcb  bie  Merrcn 
Gbarles  Gros  unb  "Jiapoti  mit  Sesprej  in  Jranfreiaj,  ioroie 
Sbomas  Gbifon  jenjeits  bes  attantifdjen  Cjcans  mit  ber  Stuf] 
gäbe,  bie  Söne  bes  Selepbon  311  firiren,  fo  bafj  fie  nad)  So» 
lieben  in  türjerer  ober  erft  nad)  längerer  3eit  an  beu  23e» 
ftimmungsort  gelangen,  je  nacb  beut  belieben  bes  Slbfcnberl. 
Siefe  neue,  burd)greifenbe  DJietamorpboie  be§  Sctepbon  berubt 
auf  ber  längft  gcmaditen  i^abrnebmung ,  baß  ber  Sdjaü  bie 
Aßirfung  einer  SBellenberoegnng  ber  Sujt  ift  unb  baf;  es  ÜRittd 
gibt,  bie  Ilmriffe  ber  Sdjallroelleu  31t  firiren,  fo  bat;  fie  uiebt 
blof;  als  3eidjnung  bem  ?luge  fiebtbar  roerben,  fonbern  bafi, 
roenn  eine  genügenb  cmpfinbtidje  Subftanj  geroäblt  roirb,  aud) 
bereit  Ginbrüde  ntdjt  blof;  fidjtbar,  fonbern  and)  füblbar  unb 
mittelft  feiner  Snftrumente  naajfabrbar  locrbcn.  Seit  Slnfan^ 
biefes  ̂ atjres  ift  es  nun  .Oerrn  Gbifon  3uerft  gelungen ,  einen 
Apparat  311  fouftruiren,  bem  er  ben  Tanten  bes  ̂ bonograpben 
ober  Son3eidjner§  beigelegt  bat  unb  bureb  roelcben  bie  in  ba# 
SKunbftüd  gefproebenen  ©orte  mittelft  >Jiad)3cidjnung  ber  Sajall« 
roetlen  geroifferma&en  niebergejcbriebcit  roerben  unb  ipäter  naa) 
beliebiger  3eit  mittelft  Umbrcl)img  einer  Kurbel  roieber  in  ©ang 
gefegt  unb  an  ihren  öeftimmungsort  beförbert  roerben  fönneii. 
Ser  neue  Apparat  enthält  bie  JÖeftanötbeile  be»  geroöbnlidjen 

|  Selepbon;  almertem  aber  nodj  eine  23orfebrung,  bureb  roeldje 
eben  ba-5  3(ieber)djreiben  ber  Söne  beroerfftelltgt  roirb.  Sei 
Phonograph  befiehl  nämlid)  im  ©efentltcben  aus  brei  ShcileR. 
Ser  erfte  ift  eine  2lrt  Ü3ecljcr  aus  Jtautjdmf  (Dcuntftüd),  roetaje: 

I  an  feinem  unteren  Sbeile  bas  00m  Selepbon  her  befaimti 

|  am  Gleftromagnet  fdjroebenbe  i'ietallplättcben  ober  liietallftimm bautdien  (Stapljragma)  entljält,  bas  ftd)  bei  ber  teiieften  3)t 
roegung  ber  ̂ ufticballioellen  in  Vibration  verfemt.  Siejeä  ie 
genannte  Siapbragnia  enthält  beim  ̂ bonograpben  tu  feiner 
lUittelpunfte  eine  äufeerft  bünne  Stablnabcl.  hinter  bem  Sic 
pbragma  befinbet  fid)  nun  bas  3roeite  Crgan  bes  neuen  Appa- 

rates, roetdjes  beu  Sdiall  aufiddjnet  Gs  beftebt  aus  eineir. 
Gi)linber,  auf  toeldjem  Stanniol,  b.  b.  ein  büuiicS  3'n"bla:t 
aufgemidelt  ift  unb  melcber  eine  toppelle  Seiocgung,  bie  bes 
Umbicljens  unb  bie  bes  Jortfdjiebciis,  am  Siapbragnia  oorbci 
niadjt.  ©efetjt  ben  goß,  man  fangt  an  in  bas  l'aiubftüd  |ii 
fprcdjen,  jo  fängt  bas  Siapbragnia  an  311  oibriren  unb  3itgleid) 

j  befdjreibt  bie  Stablnabcl  auf  teilt  3iunblatt  bes  quer  barüta* 
gejebobeuen,  fieb  umbrebenben  (5i)liubers  eine  ©ellcnltnie  oc:i 
loecbfelnber  Sjjertiefung  unb  Grböbung.  Ser  bntte  Srjcil  b<-3 
Apparats  ift  ein  bem  Diunbitücf  ähnlicher  Lecher,  an  iocIdjt::i 
fiel)  roieber  ein  Siapbragnia  befinbet,  bas  mit  ter  ctablnab.l 
bes  oorbereu  Siaobragiuas  burd)  einen  bannen  Sciiviifabcn 
oerbunben  ift.    Tie  ?üiion_bes  Onflritmeutes  »otljiebt  ftcb  m::t 

I  in  folgenber  SSöeifc:  Ser  Gtjlinber,  um  roelcben  bie  ,°>innfol .c 
■  genudelt,  ift  berart  aufgeftellt,  bat;  er  fid)  in  boiijontola 

Siidjtung  oor  bem  oibrirenben  lUelallnlatteben  bes  ̂ uubftfldcl 
[  Iangjam  unb  glcicbfönuig  oorüberfdjiebt ,  intern  er  mittdt 

eines  Ubrroerfs  111  Srcbung  perfekt  roirt.  Sie  ben  ciit5cln«n 
Scbmingungen  be-3  Siupbiagmas  entiprccbcnbcu  Ginferbungci 
bilbeu  auf  bei  Cbcrflucbc  bes  GulinberS  eine  Spirale,  beren 
flfuroen  ben  Sdiallioellen  entipreebeu.  Ilm  tiefe  Ginferbunflci 
überhaupt  311  ermöglichen,  ift  bie  unter  ber  3iI1«ffl't  lf* 
finblicbe  Cberfläebe  bc-3  (5nlinbers  mit  einer  fpiralfötinig  g» 
rounbenen  Minne  oerjebeu,  roeldje  mit  ber  idiraubcnförmicen 

iHioegnug  tes  iMilinters  baait  forieiroutirt,  tat";  tie  Sta.l« fpi^e  tes  Siaphragmas  Mets  über  tiner  ioKten  :Kiniie  \U:  t. 
So  erbalt  man  auf  ber  3'"ufolie  tes  Gtilinters  eine  oerrifte 
3eidjnung,  loelcbe  mau  $bonogramnt  nennen  fann.  Um  bif  e* 
nun  jofort  ober  nacb  beliebigem  ;lcttrauin  roieter  in  tie 
Uriprungslaute  jurüdjuwrmautelu ,  roirb  bas  .^orrobr  eter 
Snbmuntflüd  au  ber  autern  Seile  tes  (Milinters  aufgeftellt. 
UiJirb  nun  ter  mit  bem  Phonogramm  auf  tcr  3'nnfolie  belegte 
Gpliuter  in  gleichförmige  Srcbungeu  petjetjt,  fo  bringen  >u 
Sinterbungen  eine  ben  Gulinber  an  ter  befebriebenen  2mie 
tangirenbe,  äufeerft  febiraeb  gefpannte  {veter  in  Sdiroingunp  n. 
loeldie  fidi  mittelft  tes  teilten  fjatens  beut  Siapbragnia  be* 
•Vorrobis  mittbeilt  unb  tureb  beffen  Scbroingungen  tie  gleirben 
Scballioellen  uut  tie  uriprünglicben  iiaute  roieter  ̂ um  S.>or» 
jebein  bringt.  Aatürlicb  mufe  tie  S rebung  tes  Gplinberf  bei 
tcr  'Üluilaffung  tcr  löne  elvnt'o  gleicbmäBig  rote  tie  bei  ber 
^crftcllung  tes  Phonogramms  iein.  Sie  Stimmlage  irirb 
nämlid)  bober  oter  tieier.  je  nadttem  ter  Pylinber  tdmcüer 
ober  langsamer  getrebt  roirb.  lieber  bie  Gntfernung,  bis  in 
roclcbe  bie  ©n'ung  bes  Pbanograpben  ftcb  erftredt,  enthalten 
tie  bisherigen  Berichte  noch  feine  nähere  ühnbeitung,  ba  ter| 
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grfinber,  reeller  ancfe  ber  erfte  Urheber  ber  unter  bem  tarnen 
be§  Ouabruplerapr>arate§  befannten  SBerbefferung  be§  £ele» 

grapsen,  foroie  ber  „elettrifcben  geber"  ift,  fortrcäbrenb  an  ihrer weiteren  SerooIIfommnung  arbeitet.  @S  ift  inbeffen  anzunehmen, 
bai  ber  Phonograph  suncicbjt  baju  beftimmt  ift,  bie  tetepljonijd) 
entfenbeten  SEBorte  an  ber  (Snbftation  niebersufctjreiben ,  fo  bajj 
fie  com  ©mpfdnger,  im  gall  bafr  biefer  abroefenb  geraefen  märe, 
burd)  S)ref)iing  ber  Kurbel  nacbgcbört  roerben  fönnen. 

®te  erften  Sßerjuctje,  roelche  9lnfaug§  1878  »om  (Srfinber 
in  ßonbon  unb  $ari»  23erfammlimgen  poii  Sadjperftänbigen 
»orgefübrt  roorben  finb,  haben  fid)  auf  bie  ©rprobung  be§  neuen 
5Ipparate§  in  ber  ücäbe  —  in  einem  Saale  —  befcbränft.  3m 
Anfang  SDJärs  rourbe  ber  sJßbonograpI)  ber  2lfubemie  ber  2Biffen= 
fctjaften  311  s$ari§  porgefübrt.  ®er  erfte  Sab,  mit  welchem 
6bil'on'§  Vertreter  bie  &erjammlung  mittelft  be»  2eIe»bon  be« 
grüfete,  roar:  „Der  Phonograph  bietet  ber  Stfabemie  ber  Sffiiffen« 
fdiaften  feine  Hochachtung."  9cad)bem  biefe  Sßorte  in  ba§ 
3Jiunbftü(i  gesprochen  roaren,  brachte  ber  (Srfinber  ben  sur  s2tuf= 
jeic&ming  bienenben  ßnlinber  in  feine  erfte  Stellung  jurücf ,  fo 
bafs  bie  3iabel  be§  Diaphragmas  am  Anfang  ber  bejeiebneten 
Wellenlinie  ftanb,  fefete  ba§  .öörrobr  ein  unb  breite  bie  Kurbel. 
Sofort  roieberholte  bie  Diafd)ine  mit  abfoluter  ©enautgleit  ben 
©ab,  ber  auf  ber  ginnfalie,  bie  ben  ßntinber  umgibt,  einge» 
jeidjnet  morben  roar.  Die  anroefenben  StRifglieber  ber  5lfabemie, 
welche  bod)  an  pbrjfifalifcbe  grperimente  jeber  5Irt  geroöbnt  finb, 
roaren  bei  biefem  erften  Sßerfud}  ganj  perblüfft.  (Sin  Sltabemifer 
oermutbete  fogar  SSaudjrebnerei.  Die  3ubörer  fudjren  porge-- 
beugt  geroiffermafsen  bie  einjelntjeiten  beS  3nftrumente§  ju  »er= 
fd;liugen,  roeld)e§  foeben  ein  fold)e§  SBunber  beroiift  hatte.  2luf 
ba§  Serlangen  eine§  2lfabemifer§  fprad)  ber  ©eljülfe  ©bifon'S barauf  bie  äöorte  in  ba§  5Dhtnbftüd :  „£>err  Phonograph,  fpredjen 
Sie  fransöfiieh?  3a,  mein  £>err!"  Die  Söorte  roaren  in  ftarlem 
9)anfee«2(ccent  gefprodjen  roorben  unb  in  berfelben  frembartigen 
Betonung  roieberholte  ba§  Snftrument,  nad)bem  ber  ßnlinber 
roieber  burd)  bie  Kurbel  in  33eroegung  gefegt  roar,  ben  ge= 
fprodjenen  ©ab-  Die  ftubörer  brad)en  in  laute  S3eifall§= 
bejeugungen  au§.  hierauf  fam  §err  bu  -Dconcel  im  Flamen 
ber  Afabemie  ber  Söiffenfcbaften  pra  SBort,  inbent  er  in  ba§ 
2Jcunbftücf  ben  ©ab  fprad) :  „Die  s2lfabemie  banlt  fterrn  @bifon 
für  feine  intereffante  Dcittbeilung!"  Diefe  Sßorte  rourben  pon bem  Snftrument  in  etroa§  fdiroadjem  £on  roiebergegeben ,  roeil 
SKoncel  noch  nicht  an  ba§  beutlidje  Sprechen  mit  bem  Telephon 
geroöhnt  roar,  allein  fie  tarnen  mit  bem  reinften  parifer  Stccertt 
be§  Sprechers  auch  roieber  aus  bem  Snftrument  jum  ©efjör  ber 
Anroefenben.  Uebertiaupt  ift  bis  jefct  ber  2on  beS  3nftrumentS 
nod)  etroaS  gebampft.  ©S  fdjeint,  als  ob  man  einen  Saud)' 
rebner  hörte.  Der  juerft  gezeigte  Apparat  roar  aber  natürlich 
nod)  mangelhaft.  Dem  (Srftnber  ift  eS  feitbem  bereits  gelungen, 
it)n  roefenttid)  5«  perpotlfommnen. 

Sei  einem  Sßerfud)  in  Sonbon  rourben  aud)  Sieber,  j.  33. 
«God  save  the  Queen»  gefungen.  DaS  3nftrument  roieberholte 
bie  SBeife  mit  ber  gröfjten  ©enauigteit  unb  mit  @in}d)lufj  aud) 
ber  falfdjen  5toten,  roeld)e  gefungen  roorben  roaren.  3Dkn  liefs 
bie  ÜDlelobie  mehrmals  roieberholen  unb  jebeSmal  repetirte  ber 
Phonograph  aud)  bie  gelungenen  falfdjen  Stoten  §ur  ungeheuren 
§eiterfeit  ber  2lnroefenben.  ©in  eifriger  33efud)er  ber  italienijd)en 
Dper  in  ßonbon  gibt  fiel)  baher  bereits  ber  Hoffnung  hin,  bafj 
ber  Phonograph  baju  geeignet  fein  roerbe,  um  Streitigfeiten 
jroifd)en  Dpernbirettoren  unb  Sängern  ein  ©nbe  ju  machen, 
roeil  baS  3«ujmf}  beS  3»|trumentS  über  bie  gefungenen  falfchen 
3Ioten  nntriylid)  ift. 

3n  ben  Parlamenten  tonnte  ber  Phonograph  als  Kon* 
troleur  ber  Stenographen  bienen,  unb  roenn  bie  Polisei,  roelche 
ftürmifdjen  Parteiperfammlungeu  beiroohnt,  fid)  mit  bem  Pbono* 
graphen  auSrüftet,  fo  mögen  fojialbeinofratifctje  9tebner  ihre 
Ußorte  rool)l  überlegen,  benn  ber  Phonograph  tann  fie  auf» 
beroahren  unb  fie  als  S^uge  am  Sage  beS  ©eridjtS  in  ihrer 
pmttttät  roieberholen. 

Die  glüdlid)e  93raut  unb  ©attin,  roelche  mit  einem  folgen 
Apparat  in  ben  §onigrood)en  bie  SiebeSfdjroüre  ihres  93rauti= 
gam§  unb  ©emahtS  aufnehmen  läfjt,  tann  baS  Phonogramm 
aufbewahren  unb  nad)  Sahren  bie  authentifdjen  Sßorte  roieber= 
holen  laffen,  um  baS  ©eroiffen  beS  feiner  Sd)roüre  pielleid)t 
uneingebenlen  DcanneS  ju  rühren. 

3ubeffen  aud)  ohne  PhantaSmagorieen  barf  man  ber  SBeiter» 
entroidlung  beS  hod)intereffanten  ̂ nftrumenteS  mit  Spannung 
entgegenfehen. 

Sic  StUciifeßaafi  (fec  fieißerget  SitßecfiecgmccRe. 
(§icau  ba?  Silb  S.  813.) 

3n  ber  Umgebung  ber  alten  SBergftabt  greiöerg  im  jäcfjftfchcn 
ßrjgebirge  mirb  feit  fiebentjunbert  2tal)ren  ein  bebeutenber  «Silber» 
unb  asieibevgbau  betrieben,  welcher  in  biefer  Seit  meljr  al§ 
100,000  Sentner  Silber  im  Sffierifj  öon  über  900  Millionen  TOart 
geliefert  hat.  Dafj  biefer  33ergbau  heute  noch  blüht,  ift  ein 
gianjenbeS  3eugnif5  ber  grojjen  fjortfcrjritte  in  ben  tedjnifdjen 
Söiff enf chaften ,  roeldje  in  ber  freiberger  SSergafabemie  ihre  forg» 
fältige  Pflege  finben.  Denn  nicht  nur  finb  mit  bem  in  ber  Siefe 
fid)  auSbehnenben  Wbbau  bie  ©ä)TOievig!eiten  ber  ©rjgetöinnung, 
görberung  unb  Sßafferhaltung  aufjeroroentlid)  geroachfen,  fonbern 
bie  hier  öortommenben  6rje  tonnen  fich  auch  in  SBejichung  auf 
Üieichhattigteit  mit  anberen  Orten  bei  3Beitem  nicht  meffen. 

5lm  häufigften  finbet  fich  ber  fitberhalttge  Steiglana;  ge» 
biegeneS  Silber  fommt  feljr  feiten  üor,  mehr  9Jothgiltigerj,  5JBetfj= 
giltigerj  unb  ©lalerä,  aufjerbem  Kupfcr=,  3lrjenit=  unb  ©ajroefel« 
fie§,  ßupferglanj,  5Blenbe  unb  ©peiStobalt.  ©egenmärtig  beträgt 
ber  burchjcbnittlicbe  ©ilbergehatt  biejer  6r3e  faum  J/io  Prozent, 
unb  bie  im  freiberger  9icöicr  gelegenen  fistalifdjen  Schmelähüttcn 
an  ber  SDIulbe  unb  3U  §al§brüde  arbeiten  mit  folctjen  oott» 
fommenen  (Sinrichtungen  unb  SJerfahrungiarten,  bafe  fie  neben 
bem  Silber  unb  S>tei  noch  fech§  anbere  SRetaHe  mit  Sortheil  ab= 
fcheiben.  3n  ber  letjten  §t\i  belief  fich  bie  jährliche  ̂ brberung 
ber  freiberger  ©ruben  auf  etwa  550,000  (Jentner  (ärje  im  SSerth 
öon  41/2  SOlittionen  SOlarl  unb  mit  einem  ©ehalt  öon  circa 
50,000  Pfunb  ©Uber,  90,000  6entner  SBlei,  1000  6entner  ßupfer, 
6000  6cntncr  9lrfen  unb  aufserbem  in  geringerer  3!Jlenge  noch 
einige  anbere  Wetalle.  Die  SSelegjchaft  ber  ©ruben  beträgt  7000 
SJtann,  worunter  700  ßnaben,  Bon  benen  ber  größere  SEtjeil  bei 
ben  9lufbereitung§arbeiten  über  Sag  beschäftigt  wirb.   Die  eben 

genannten  Arbeiten  besweefen,  bie  gewonnenen  rohen  6r3e  bom 
tauben  ©eftein  3U  trennen,  unb  beftehen  in  gertleinerung  ber  Stüde 
unb  in  Separation  berfelben,  wa§  tbeil5  burd)  ̂ anbfeheibung, 
theil§  burd)  Podj=  unb  SIBäichmafchinen  gefchieht.  Schon  in  ber 
©rube  werben  bie  tauben  33erge  fo  oiet  als  möglich  auSgehalten 
unb  bie  ©rje  in  3Wei  Sorten  getrennt,  bon  benen  bie  beffere  unter 
bem  tarnen  ©cheibegänge  für  bie  trorfene,  bie  fchlechtere  al5  poch» 
gänge  für  bie  naffe  Aufbereitung  beftimmt  ift.  Die  öetjeibegänge 
tommen  nach  ber  $u§förberung  „in  bie  ©cbeibebanf",  in  bie §änbe  bc§  luftigen  jungen  SßolfeS,  beffen  treiben  att5  unferer 
?lbbi(bung  erfidjtlieh  ift.  §ier  finb  bie  Grjfc^eiber  ober  ©djeibe« 
jungen  unter  ber  Aufficht  eine§  ©djeibefteigerä  bamit  befdjäftigt, 
bie  ©djeibegänge  mit  größeren  ober  tleineren  Lämmern  3U  3er» 
fchlagen  unb  auf  bödmen  3Tifd)en  bie  Grsftüde  nach  ihrer  Cua» 
lität  3U  fonbern;  ber  SSleiglans  wirb  3.  33.  bon  ber  53lenbe  unb 
bem  ßupfertieS  möglictjft  getrennt,  ba§  6r3,  meldjeS  im  Duar3 
bridjt,  »on  bem  gefonbert,  welches  im  ©djwerfpath  borfommt. 
Jaube§  ©eftein  wirb  auf  bie  £>albe  geworfen.  Die  Arbeit  be5 
©d)eiben§  erforbert  biete  Aufmcrffnmteit  unb  aud)  Anftrcngung. 
Mancher  £ammerfcblag  trifft  bie  §anb,  mandjer  ©plitter  berletjt 
baS  ©efid)t  unb  Auge.  Sei  biefer  mübcbollen  Arbeit  berbient  ein 
ßnabe  in  ber  ©d)id)t  nur  40—50  Pfennig,  Wa5  ber  grembe, 
welcher  bie  ©cheibebant  befud)t,  an  bem  barin  herrfebenben  guten 
§umor  nicht  bemerfen  wirb. 

^fkonomtfriirs  Sagebud). 

?lm  29.  3uli  finbet  eine  totale  ©onnenfinfternife  ftatt,  Wcldie  in 
ganj  9totbamcrita  jicf)tbar  ift.  Sotal  ift  fie  in  einer  fdjtnaleit  Sone, 
tveldie  »on  3amaita  bi§  jur  2?ef)ring§fttafee  ben  kontinent  bon  ?lmerifa 
burd)}icl)t  unb  nod)  roeit  nad)  ©ibirien  Ijtneintcidjt.  Wanj  ?}orbamcrifa 
jiel)t  ben  boHftönbigen  Settauf  ber  gfinfterni^.  6iu  Sfjeil  bon  ©uroba, 
nämlid)  bie  nörblid)ften  ©egenben  bon  Norwegen,  fiefjt  bei  Sonnenunter= 
gang  einen  SJanb  ber  Sonne  idjmad)  berfinftert. 

ß§  ift  eine  betannte  Sb,atfad)e,  bafe  bie  £mufigteit  ber  ©onnen= 
fleden  in  gleidjen  $crioben  tnedjielt,  wie  bie  ©djttmntuugen  ber  DCRagnet= 
nabel.  (Jinen  Anfang  i\n  ßrtlärung  biefer  Srjatfadje  tann  man  in  ber 
»on  Sacdjini  im  Saufe  be§  Safjre?  1877  gemad)ten  Seobadjtung  finben, 
bafs  in  ber  ©onnenatmofptjäre  ba§  Gifen  b,au»tjäd)lid)  unten  in  ber  9tät)e 
ber  ©onnenoberfläcb,e  fieb,  befanb.  S3ei  ber  relatibcn  Sfutie,  in  ber  fid) 
gegenwärtig  bie  ©onnenatmof»t)äre  beftnbet  (e§  ift  gegenwärtig  eine  geit 
i)e3  50tinimum§  ber  frieden ,  beim  SBorübergang  be§  Dtertur  im  Dtai 
mar  tein  einjiger  gierten  ju  fetien),  fdjeint  alfo  ba§  6i)"cn  mit  (einem  be= beutenben  jbeäifijdjcn  ©etoidjt  unten  fid)  311  fammeln.  ffienn  bagegen 
roieber  bie  Sljätigfeit  beginnt,  roenn  ba^  9J!arjmuin  ber  Steden  auftritt, 
roa§  in  etroa  brei  3af)ren  ber  gafl  fein  roirb,  fo  roerben  aud)  bie  (jifciu 
bämbfe  roieber  in  bie  ̂ öfje  geriffen  unb  itjre  deftigen  Seroegungen  wer- 

ben bi§  ju  un§  an  ben  jiinebmenben  ©djroantungen  ber  9Jtagnetnabcl 
fid)  bemerflid)  madjen. 

fotteritjicljuttgen  im  Ponat  Suli. 

Am  1.  Defterreidjifdje  firebit  100--©ulben=2oofe  bom  3abre  1858, 
1400  ©tüd ,  bödjfter  $rei§  200,000 ,  niebrigfter  200  fl.,  jablbar  am 
2.  Sanuar  1879  (81.  Siebung).  —  ©tabt  aorbeaui  100--granten--Coo)e 
k  3o/(,  »om  3abre  1863,  154  ©tüd,  bJcbfter  5)3rei§  25,000,  niebrigfter 
200  fjr.,  aatjlbar  am  1.  AoBember  1878  (30.  3ief)iing).  —  ©tabt  9Jiai-- 
lanb  45--f>ranten=Coofe,  4700  ©tüd,  tjödjfter  $rei§  20,000,  niebrigfter 
47  gr.,  jablbar  am  2.  Januar  1879  f64.  gieljung).  —  ©onaiu®ampf= 
febifffabrt  100=©ulben=Soofe  ä  4»/0,  1305  ©tüd,  I)öd)fter  $rei§  50,000, 
niebrigfter  100  fl.,  jablbar  am  2.  Januar  1879  (24.  giebung).  — 
Hamburger  100=9)!art=Santo=Coofe,  2050  ©tüd,  $rämien=3ief)ung  am 
1.  September.  —  ß.  Ä.  Ccfterreid)ifd)e  250=©uIben--Coofe  ä  4»/0  »om 
Sabre  1854,  1700  Stüd,  $rämien=3iel)ung  am  1.  Ottober.  —  Sdjaunu 
burg--2ipbe'jcbe25=abater=eoofe,  1650  ©tüd,  bBcbfter  «Preis  12,000,  niebrig= 
fter  45  Sljlr.,  jarjlbar  am  1.  Dttober  1878  (32.  ßiefning).  _  flurbeffijiiie 
40=S^ater=Coofe  »om  Safjre  1845,  4000  ©tüd  (inet.  2000  Coofe  »om 
1.  ®e}ember  1877),  bBdjftcr  $rei§  36,000,  niebrigfter  75  3:I)tr.,  3af)Ibar 
am  2.  3anuar  1879  (66.  3ief)ung).  —  ©tabt  SBien  100--©utben-- 
ßoofe  »om  3abre  1874,  1200  ©tüd,  bödifter  5)3rei§  200,000,  niebrigfter 
130  fl.,  aaljtbar  am  1.  Cttober  1878  (17.  ̂ iebung.)  —  @ad)fen--9)ki= 
ningen  7=©ulben:2oofe  »om  3ab,re  1870,  1500  ©tüd,  S)3rämien=3iel)ung 
am  l.Auguft.  —  9taab=©raäer  I00--Sf)aler--Coofe  »om  3af)re  1871, 
130  ©tüd,  3prämien}iebung  am  1.  Ottober.  —  ©tabt  AmicnS  100-- 
granten=2oofc  »om  3at)vc  1871,565  Stüd,  bödjfter  !JJrei§  25,000,  niebrig^ 
fter  100  ̂ r.,  jatilbar  am  1.  Stobember  1878  (20  Sieftung).  —  91  m  2. 
Stabt  Ärafau  20=©ulbcn--2oofe  »om  3abrc  1872,  125  ©tüd,  tjödifter 
«Preis  15,000,  mebrigftcr  30  fl.,  jablbar  am  2.  Januar  1879  (19.  gie» 
bung).  —  Stabt  Sdiaerbeet  50=grantcn--2oofe  »om  3ab,re  1873,  106 
Stüd,   t)ßd)fter  $reiä  7500,  niebrigfter  50  grauten,  jablbar  am 
2.  3anuar  1879  (10.  ̂ iebung).  —  Am  3.  Stabt  3nn§brud  20--Öulben-- 
2oofe  »om  3at)re  1871,  100  Stüd,  böd)fter  Sßcei§  10,000,  niebrigfter 
30  fl.,  3ablbar  am  3.  Januar  1879  (20.  3»et)ung).  —  %m  5. 
Stabt  Saljburg  20--©uIben=2oofe  »om  3abre  1872,  130  Stüd,  bödjfter 
!Jkei§  15,000,  niebrigfter  30  ft.,  jablbar  am  5.  3anuar  1879  (19.  Sicljungi. 
—  Am  10.  ©tabt  SBari  100--granten--2oofe  »om  3af)re  1869,  160  Stüd, 
tjßcbfter  $rei§  100,000,  niebrigfter  50  gr.,  jablbar  am  10.  3anuar  1S79 
(37.  Siebung).  —  ©tabt  Sßari§  400--gfranten=2ooie  60m  Satire  1871, 
1350  Stüd,  *Prämien3ief)ung  am  20.  3uli.  —  Am  13.  Mufftidie  100-- 
DtubeI--2oofe  ä  5%  »om  3abre  1S64,  3000  Stüd,  jebe§  2oo§  ä  125  Shibel. 
jatjlbar  am  13.  Ottober  1878  (27.  giebung).  —  SRuffifdie  100=SRnbct-- 
2oofe  &  5%  »om  3abre  1S64,  300  ©tüd,  böcbfter  ̂ reiS  200,000, 
niebrigfter  500  3tb.,  jablbar  am  13.  Oft.  1878  (27.  Siebung).  —  Am  15. 
gürft  Satm=3ieifferfd)eib  40=©ulben=2oofe  »om  3af)re  1855,  700  Stüd, 

bBcbfier  5!rei§  20,000,  niebrigfter  60  ft.,  jablbar  am  15.  3anuar  1879 
(52.  gieljung).  —  Stabt  ©ent  100--granfen=2oofe  a  3"/„  »om  3abre  1868, 
1 44  Stüd,  bödjfter  $rei§  25,000,  niebrigfter  125  gr.,  jablbar  am  15.Vugu|l 
1878  (39.  3itt)iing).  —  «raf  SBalbfiein  =  2ßartemberg  20=©iilben=2ooje, 
1200  Stüd,  bbdjfter  $rei3  20,000,  niebrigfter  30  ft.,  jabibar  am  15.  3anuor 
1879  (60.  Siebung).  —  g)o\L.  Rommunaltrebit  100.«ulben-2ooie  »om 
3abre  1871,  35  Stüd,  Wtl  ?rei§  5000,  niebrigfter  100  fl.,  jablbar 
am  15.  gebruar  1879  (30.  Siebung).  —  Stabt  Slntrocrpen  lOO^ranlen» 
2oofe  »om  3abre  1874,  452  Stüd,  böcbfter  IJJreiS  25,000,  niebrigfter 
100  fjr.,  jablbar  am  15.  Aiiguft  1878  (23.  3iebung).  —  Stabt  !pori8 
400--granten=2oofe  »om  3ab«  1869,  6515  Stüd,  böcbfter  SßreiS  200,000, 
niebrigfter  400  gr.,  jablbar  am  1.  Aiiguft  1878  (37.  3iebung).  — 
Am  20.  Stabt  Srüffel  100--granfen=2oofe  »om  3ahre  1874,  385  Slüct, 
bödjfter  ?!rei3  25,000,  niebrigfter  125  gr.,  jablbar  am  1.  fflai  1879 
(27.  3iebung).  _  Stabt  !pari?  400--granten--2oo[e  »om  3abre  1871, 
1350  ©tiid,  böcbfter  !prei?  100,000,  niebrigfter  400  JJr.,  jablbar  am 
5.  Auguft  1878  (27.  ̂ iebung).  —  Am  30.  ftürft  Clarö  40=©ulben» 
Sooft  »om  3abre  1856,  500  ©tüd,  bödjfter  $rei3  25,000,  niebrigfler 
60  fl.,  jablbar  am  30.  3anuat  1879  (52.  yiebung). 

Pom  PUdjermarltt. 
—  £ei  der  /iedafition  einjffoiiffne  TiteroriWe  Jocitölen.  — 

!DJaier-!Botbf(fitlti,  .^anbbudj  *tx  gefammttn  §anb»I5roineni4aittn.  etutta Waitr. 
(Sefajiajten  aus  alter  uns  neuer  .Reit,  gcjft  7-12.  iBrtmen,  9totbtoeflb'utfifjrc U)oll5i(bnftfn»frIag. 

Sübte,  ©eia)iaj'te  ber  ttalitnifdifn  TOalerti  »om  4.  bis  in'l  16.  3abr- tjmibfrt.  9Jtit  ja^lrudjen  ̂ otjjcbnitttn.  1.  ftatbbb.  ätuttaart,  (ibntr k  Scubert. 
Seutfebe  ÜRonatGblätter,  Ccntralorgan  für  ba?  litrrar.  üebtn  brr  «eafninart. 

•tifrau?«ffl.  »011  ör.  §art  unb  3.  ftart.  991).  1.  S).  1.  iörfintn,  ftuljtmann. 
Sfljmibt .  SBeit)enfel«,  XnüW  feanbroerlerbiMtotbet    I.  yroölf  Siftntibtr. II.  ̂ mötf  ädjuilcr.   Stuttflart,  9lbfiibtim. 
$ianbjcia)nunnen  ocutfitier  fflleifter.  Situ  Sammlung  »on  Silbern  au?  3tolitn 

unb  ber  Sdjtoci).   3n  üidjtorud  reprobujirt  »on  «djobfr  4  SBaedmann. Üfrg.  1.    Stuttgart,  Pngetboru. 
l'arll,  3„  Der  «ebirgS-SitberiDicter.  3ittjerfajule.   Sei»jifl.  gulenburg. 
$>er8,  barr»,  Slltbe.   (Sine  (*rjdl)I.  2  »be.   Stultg.,  «Ridjter  4  ftappler. 
iücrgtnjl'tnae.   Ser.  I.   9!o»eIIen  unb  örjätjlunfltn  »on  H.  SBitter.    Sb.  5  6 2.  SÄufl.   33ern,  .fpaQer. 
SSiel,  3.,   aüätetifdjc«  ftodjbudj  für  ©efunbe  unb  flranfe.  4.  UvfL  3frei« biirn  t.  S3r.,  ̂ r.  !ü!agner. 

fcottclte,  28.  2).,  !Oüt)nen'i»iet  obne  CSoulifien.   SRoman.   leutfa^  »on  fceta^en« abenbeim.    -tuttg.,  DJbenbeim. 
 SJoreiligr  Sdjlüffe.   'Hlov.  ßbenbaf. 

Sanber#,  Daniel,  9lu?  ben  bt-ften  ücbenäftunben.   Gigene?  unb  angeeignetes. 

ts-benbaf. 

Stbeffel,  3.  !B.  ».,  Scrgsiatmen  mit  Silbern  oon  H.  ».  äSerner.   2.  Eufl. stuttg.,  Sonj. 

Serfoffung  öeei  Seutföjcn  Mei(t)3  mit  anmerfungen  »on  Dr.  S.  ».  3lönne. »erl.,  ©uttentag. 

Aonlur^orbnung  für  tai  beutfa^e  iRcicb  mit  aniuerlungen  »on  3t.  Spboro. 
(f  bcnbaf. 

Juris  Dottorandns.   3uriftenbre»ier.   Historia  juris  civilis.   6in  Se^rgcbid^t 
in  5  ©efangen.   Jpamb.,  ©rütting. 

©urlitt,  (Jörn.,  Da?  neue  fgl.  £ojtbeatcr  in  Dreäben.   Dre=ben,  IJierfon. 
üobbe,  Klar.,  üluf  bem  Iiirone.  2  söbe.  Serlin,  ©ro^cr. 
2ßalDmüller,  Stör).,  Die  SSerlobte.  iRoman  in  4  Sbn.  S)re51au,  Säjottlänber. 
Sie  yauügarten  auf  bem  £anbe.  Som  Serein  für  Homologie  unb  ©artenbau 

in  Dieiningcn.   SJerl.,  UUieganbt,  §em»el  A  !}!arerj. 
SJotbmann'3  ©artenbau=Äatea5iimuä.  6'.  liluft.  Steu  bearbeitet  »on  3.  §artroig. 

(Sbenbaf. 

©i8bert,       flomifdje  ftäuje.  §umorcä(en.  Cpjg.,  flrüger. 
Smmer,  %t).  ».  b.,  TOündjener  Silberbogen.  jgumor  unb  Sat»re  aus  3far- 

Vlttien.   9J!iin(t)en,  §bpfer,  Slommif[.«i!erlag. 
ffiefeubond,  3J!atb.,  DbUfjeuS.  ein  bramat.  ©ebidjt.  DreSben,  aiierfon. 
Stade,  l'.,  abrife  ber  ©efdjidjte  ber  »reufj.  TOonardjie.   Clbenburg,  Staüing. 
Wbbnl,  3o!l.»  Gatilina.   Sragöbie  in  5  %tten.   SOien.  Srtjönberger. 
Ötafael'^  Ia»eten  im  Sßatilan  ju  Jtom  naa)  ben  Rarton3  im  ftenflngton- yjfujcum.   Sia^tbrud  »on  V.  Stoaj.   üOicn,  Seod). 
SDleber'9  9ieijebüd)cr.  5ßari«  unb  Vtorbfranlreia).  2.  2luf(.   C»jg.,  Sibliograpb- 

3nftitut. 
^JannonienS  Didjterbain.  gine  au§roabl  ber  fdjSnften  magnarifdjen  ©ebidjte. 

Deutfd)  »on  51.  ».  b.  §aibe.   Stuttg.,  Sfiditer  4  fla»pler. 
SRüblfelb,  3-,  Pfarrer  unb  SBilbever.   (Sine  grj.  »om  Jlljein.  Sonberäbaufen, 

(5-jpeb.  be?  .Deiiti^en*. Daura,  6If.  b.,  CSrjäblungen  aus  Sadjfen-  unb  Söbmerlanb.  Sb.  I.  Gbenbai. 
4>c»[ing,  (sb.,  !fiei|ebilber  au5  bem  europ.  Stufjlaub  unb  bem  flaulajul.  2pj., Steinatfcr. 

SBafferburger,  S.,  Didjtungen.  SBien,  Stonegen. üßarmon,  3.,  Unjerer  lieben  Ofrauen  Dtünitcr  ju  J^reiburg  i.  Sr.  gfreib.,  Berber. 
4>öicr,  ßbm.,  Der  3unter.   iRoman.   3  Sbe.   Stuttg.,  ftaüberger. 
Habt)  Snrter.  ©in  3abr  au?  bem  ilfben  einer  £>au?frau  in  Sübairita.  Deutfdj 

uon  Kl.  £d)eibe.   ÜlUen,  fortleben. 
Cföt»ö«,3of.3reil).».,  ©efammelteaOerfe.  e.  Sb.  .©ebanten'.  3.  KuR.  fibenba'. 
Siüffer,  Hb.,  ßönig  SMttor  ©manuel  in  feinem  l'eben  unb  SBalten.  ßbenbai. 
gebr,  3.  S. ,  Die  Vlrtitel  be?  täglidjcn  Sebarf?  für  ©eroerbe,  §au5-  u.  üanb« 

luirtljjrtiait.   Sipj..  Ibeile. 
fSnttourf  eine«  ©eiesee,  betr.  ben  tßerrebr  mit  9tabrung«mineln  ic.  VJebft 

«ötotinett  unb  Einlagen.   Serl.,  deqmanii. 
Dlorbau,  2Jtnr,  'flu?  bem  loabren  TOiUiarbenlanbe.  Variier  Stubien  unb  Silber. 

2  Sänbe.    2p\..  Duncter  4  ipumblot. 
Da«  iReia)opoflgebiet.   iopograpbiid)=ftatiftifd)e?  Jganbbudj  für  bie  tReia*j?»ofi- 

unb  iclegrapbenanflaltcn  Deutfäjlanb?.  2  Xt)tilt.  Serl.,  ».  Deder'5  ftommiii.- 
SB  erlag. 

Sof),  Oticb.,  Saoonarola.  Srauerfpiel  in  5  aui}.   SDien,  5io?ner. 
SJieue«  SBiener  Dbeater.    *)tro.  89.   ein  geftörte?  Senbejoeu?  »on  J9ei§ 4  Süerttjeimer.  SRro.  91.      3ungferngijt  »on  2.  amengruber.  Cbenbaf. 
2J!enbel«fobn'«  SPJtrle  für  Sßianof.   Soltsauägabe.  5  Sbe.    ipj..  Steingröber. 
Strub,       i'tjvijdie  SReijen.   Stuttg.,  Sonj  4  Gie. 
Sobfen,  3.  SB-  Didjtungen.  Sfeelioe,  3anfen. 4)übner'3  ftatiitifdie  lafel  aller  Sanber  ber  Grbe.  granlfurt  a.  OJt.,  !RommeI. 
—  Diefelbe  in  ia[djenau?gabe.  Gbcnbaf. 

ü  r  6  a  i5      C  6  u  m. 

ion  JDitfie'm  (Immer. 

33ir  tjaben  mit  einanber  gelebt, 
llnb  un§  nur  ju  betrüben  geftrebt; 
3e^t  rooflen  roir  un§  entfernen. 
Somit  roir  unä  lieben  lernen. • 

Sie  SBeilbett  roitl  idj  bir  mit  in  beine  Pfarre  geben: 
Sie  befte  SPreöigt  ift  ein  unfträflidjeä  Ceben. * 

2ebe  bem  ̂ cute,  ibm  gebörft  bu  on; 
Audi  ba§  fDlorgen  bebenlt  ein  tlttger  iWann; 
Aber  ba§  Uebermorgen, 
So»  finb  traurige  unb  »ergcblidje  Sorgen. 

#ülfreidi  tann  Siebe  unb  ©üte  bir  fein; 
Aber  Reifen  tannft  b  tt  bir  nur  allein. • 

SBirf  fie  einmal  fort  bon  bir Seine  Sorge,  beine  9lotb! 
Aud)  ba*  Kuben,  baS  Öenicßen 
3ft  ein  göttlidje»  Öebot. 

XL. 
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Doiföerrätfjfet  39. 

(Scbigirt  von  Oeon  35iifre»uc.) 

Aufgabe  Uro.  18. 
33on  6"tn  331.  Ginget  in  ©ereil). 

Ädjroari. 

A      B      C      D      E      P  GH 

SBcijs  jicljt  unb  fefet  mit  bem  britttn  3u9f  TOatt. 

2tuflöfung  ber  Aufgabe  Uro.  16: 
SBeifj.  Sd&iuarj. 

1)  E.F5-D3   1)  X.  D  2  nimmt  D  3  ob.  A)  u.  B) 
2)  6.  E  7  —  C  6     ....         2)  S3eliebig. 
3)  6.  jefct  TO  att. 

A) 

1)   1)  S.F2  nimmt  D  3. 
2)  6.  E  7  -  D  5     ....         2)  Beliebig. 
3)  S.  fefet  TOatt. 

B) 

1)   1)  X.  D  2  -  A  2  ob«  beliebig. 
2)  S.  E  7  -  D  5     ....        2;  33eliebig. 
3)  S.  fefct  TOatt. 

$diad)üiUfiued)fel. 

6rn.  91.  ff.  O-  in  Hamburg.  3n  91ro.  13  mürbe  auf  1)  35.  F  8  — 
G  7,  1)  35.  B  5  nimmt  B  4,  2)  X.  G  7  —  H  7  f  unb  3)  35.  H  7  —  H  1 Watt  fefeeii. 

§  t  n.  Dr.  23 . . .  i  i  n  3  a  r  a.  3n  91ro.  31  finben  Sie  3b"  2öfung  ber 
Slufg.  9!ro.  11  angeführt.  9tro.  13  unb  sJiro.  14  forreft  gelöst.  SBeitere  2ö« 
jungen  haben  Wir  iüd)t  erhalten. 

Mr.  E.  Fr.  in  Lyon.   Solution  de  Nro.  13  correcte. 
Bin.  ff.  (f.  in  Subtort.  Seijen  Sie  bie  Vlufg.  91ro.  12  unb  it>re 

i'öfung  norl)  ein  IDial  an.  ffinben  Sie  fie  bann  nod)  nid)t  ridjtig ,  fo  fönnen Wir  3tjncn  nid)t  Ijelfen. 
6  m.  SB.  2.  In  6  e  i  1  i  ge  n  b  a  |  c  n.  Sljre  eingefanbte  Aufgabe  läfet 

eine  jioeitc  Siöfung  ju  mit  1)  I.  U  8  -  H  8,  1)  G  6  nimmt  II  5  (Sm 
iBcftcii),  2)  2.  D  5  —  F  7  unb  3)  X.  II  8  -  H  5  TOatt.  Slbgcfebcn  bawon 
ift  fie  aud)  ju  leidjt  lösbar. 

6  r  n.  6.  6-  in  91  e  u  ft  a  b  t ,  6.  2.  in  31  c  i  d)  e  n  b  e  r  g  ,  ff  b.  ff .  in 
Stuttgart,  C.  TO.  in  33  r  e  s  l  a  u ,  ff.  S.  in  Sdjmefcingen,  Dr.  93 . . .  i 
in  ̂ ara,  S.  SB.  in  SB  i  e  l  i  j ,  C.  S.  in  3  c  r  j  rj  f  o  lu  unb  B.  S  t.  i  n 
SBabbergen.   9!ro.  15  ridjtig. 

6  m.  SB.  B.  «.  t  n  S  dj  1  ü  d)  t  e  r  n ,  6-  B.  i  n  91. ,  3.  ff.  i  n  5t  u  lj  r  ■ ort,  3.33.91.  in  ftronftabt  uub  ff  r  l.  31  n  n  a  S.  in  ÜB  e  Im  am. 
91ro.  13  unt>  91ro.  14  in  allen  Varianten  forrett  gelöst. 

6  r  n.  3.  VI.  6-  in  ff  lj  r  i  ft  i  a  n  i  a.  3n  Sro.  13  mürbe  auf  1)  ft.  G  3 
—  G  4  j.  93.  mit  S.  C  6  —  E  5  t  bas  TOatt  in  brei  3"«,™  nerljinbert. 
prüfen  Sie  3ljre  Solling  »Ott  91ro.  14  gef.  nodj  ein  TOal. 

Sdjadjflub  in  SUidcbe.  3u  3ljrer  vcrmcintlidicn  2öjung  ton 
Sro.  15  fetien  Sie  fdjliefilidj  mit  bem  ftönig  (E  6  -  D  5)  TOatt! 

6  x  n.  ft.  ft.  in  2  i  c  g  n  i  ts  unb  C.  S.  i  u  93  e  r  I  i  n.  3n  Sro.  13  mirb 
3tjrc  2öiuug  1)  35.  F  8  nimmt  F  7  burd)  1)  2.  A  7  nimmt  E  3  miberlegt. 

Si r  n.  3.  B.  in  SBicn.  3n  Sro.  15  fletjt  ber  Xburm  auf  C  5,  nidjt 
auf  C  6,  mie  Sie  in  3l)rcr  jonft  jnjarffinnigen  2öjung  irrtljiitulidj  atineljnten. 

6rn.  TO.  in  Pater.  3n  9!ro.  15  märe  Sdjmarj  9$att  nidjt  TOatt, 
wenn  1)  ft.  V  6  —  E  5  geidjieljt.  3u  ber  2öjung  oou  91ro.  14  fiubeu  Sie 
3l)t£|t  3"8  ulltct  B)  ottgeoeben. 

6rn.  S.  2.  S.  in  3  g  lau.  31jre  2öfung  »on  91ro.  15  ift  unrichtig, 
weil  auf  1)  I.  C  5  —  B  5  ber  ftönig  nadj  ü  4  geljt. 6 tu.  6-  Ä.  i n  fit e  g  n i b.  3u  leidjt  lösbar. 

6rn.  2.  In  91  r.  TO  a  r  a  t  i)  (Ungarn).  Söir  madjen  leinen  ©ebraud)  oon 
Selbftinattaufgaben.   35ie  eingejaubte  ift  eine  foldje. 

2Pa§  (tnb  ba?  für  Sdjuljc,  —  fannfi  bu  niir'S  (agen, 
2>ic  niemals  |inb  mit  Flögeln  bcfdjlagcn, 
3n  beiicu  aber  bie  91ägcl  fterfen 
Vit  allen  ttnben,  in  aücit  (frfen  1  fang 

SUiflüruitfl  b(s  ßliimciiröllirtlü  in  Uro.  37: 
©olbrtgcn. 

^uflbTitng  brs  IJoiTfirv'ruitgö  tlro.  IG: 
Xein  91ugeftd)t,  fo  lieb  unb  fdiön, 
Xas  Ijab'  idi  jiingit  im  Irauin  gefe^n, <>6  ift  fo  inilb  unb  engelgleid) , 
Unb  bod)  fo  Meid),  fo  fdjmerjeiilbleid). 
Unb  nur  bie  2i»lien,  bie  fmb  rolf); 
3'alb  aber  tüfit  fie  blrieb  ber  3 ob. 
l»rlöidjeii  mir»  ba«  QimmtUHAt, 
la«  aul  beu  |roininen  9lugcii  briebt. 

b.  ̂ ciue. 

auflbfung  bes  ß\lt>trv5\\jUls  38: 

3nn§bnt(f. 

(Sin 

Itutfdie  liomanbtbliotljek 

bringt  in  ihren  neueftcn  9!ummern : 

f)ol]cnItnbcn. (Srää^fung   aus   Bafiifdjen  ^anben Bon 
Vontbcrt  A>clijr. 

33ie  .SJomanbibliotljef"  öffnet  ibre  Stalten  einem  neuen,  betoorragenben lalentc,  bas  in  bie  [fufjftapfen  be§  ju  friib  gcidjiebencn  35etlcff  tritt,  unb 
freut  fid) ,  bell  2eicrn  bes  33lattes  in  biefem  9!orb  unb  Süb  oerbinbenbeii 
iRoman  einen  boben  ©enufe  Berfpreeben  ju  fönnen. 

S^"*  ba§  Abonnement  auf  bie  „Deutle  Ufomair 
bibliotljct"  —  in  mödientfidien  ^Tummern  jum  greife  uon 
^Sl.  2.  —  pro  öuorfaf  ober  in  litngigcn  gseUtn  jum  freite 
»on  35  ~gf.  pro  «Äfft  —  fann  noef)  jeberjeit  eingetreten  werben, unb  jioar  gefc^icl)t  biefe  am  beften  bei  berfeiben  23ncf)fiauörung 

ober  ̂ oftanflati,  von  raeldper  man  „Ueber  2anb  unb  Mm" 
bejicijt. 

2)ie  bereite  erfebienenen  Hummern  ober  £>efte  be§  3o^r= 
gang§  roerben  neu  eintretenben  Abonnenten  »ollftänbig  nad)« 

geliefert. Stuttgart.  3>ie  ̂ erfag*f)anbfung : 
(Sfettarb  ̂ allbcrgcr. 

IBricfmappc. 

iprn.  3.  33.  in  ff.  bei  2.  Gine  9lbrcffe  fönnen  mir  3bnen  teiber  nidjt 
embfeljlen ,  bod)  finb  foldie  9j>enfionate  faft  täglidj  ausge'dirieben.  SBenben 
Sie  fid)  an  .tierrn  Charles  Bigot,  Chateau  de  Sallavaux  ,  Canton  de  Vaui, 
Suisse.   (tmlifeblen  töitnleu  mir  ja  bod)  nur.  roas  mir  aus  (»rfabrung  fennen. 

Syrn.  S».  in  St.  (2ui.)  35ie  Stefultate  ber  Gfpebition  finb  riod)  nidjt 
befaunt  gemadjt,  bod)  mirb  eifrig  an  itjrer  SJorbcreitung  für  ben  35rud  gearbeitet. 

Vratislavicensis  in  99ien.  Söir  banfen  für  3bre  TOittbeilungen 
betreffs  £oltei'S  ©eburtltag,  ber  1798,  nidjt  lT'.i?  geboren  ift.  3brc  feblei. SBünicbe  merben  bemnädjft  erfüllt:  mir  Qaben  bereits  bas  9!ötbige  in  vänben. 

$ru.  S.  !H.  in  35  o  r  t  m.    9iidjt  geeignet. 
,yrn.  91.  ©.  in  2emb.  Sttumann,  lit  beutigen  3agb>,  Sdjeiben-  unb 

Sajuftoafftn  (Söeimar,  3'oigtl,  gibt  barüber  31uslunft. ffrl.  C.  R.  in  91  a  dj  c  n.  91!  i  r  baben  (eine  $t\i  baju.  SCenben  Sie  fieb 
an  bas  2öioeiiftein'iebe  liter.  93ureau  in  3)erlin,  meldjel  3b»n  9i<unjd)  nietleiebt 
bejüglid)  bes  3Scrlags  tjermittelt. TOebriäb1-  9lbonnent  in  ftorfoer.  SDcnn  bas  betrefjenbe  £>eft 
bei  ber  93crlag?bonblung  beitellt  roorben  märe ,  bätte  biefe  es  gleteb  geliefert, 
©eben  Sie  3bre  näbere  genaue  91brcffe  an,  fo  erbalten  Sie  e8  fofort  birett 

jugeftetlt. 
{tri.  R.  0.  f).   91od)  nid)t5  GntiDrecbenbes  gefunben. 
V t  n.  33  f.  8.  3-  i"  93  l.  Vlad)  langer  3fit  ein  2eben5jeidjen!  2eiber  un> 

oermenbbar. ßtn.  Zb.  &  Kttdn  i  n  93  3bre  Ginfenbungen  finb  ganj  intcreffant, 
aber  fbejiell  für  unfer  33ubli[um  ungeeignet. 6  m.  3.  R.  i  n  ©.  3u  ben  9t.  fcblen  bie  33ilber.  ©.  iüd)t  für  uns  geeignet. 

Sj  r  n.  2.  30.  in  33  er  l  i  n.  9t  e  u  u  j  e  b  n  i  ä  b  r  i  g  e  91  b  o  n  u  e  n  t  i  n  (t  m  ma 
in  ©.  ffrl.  TO.  ft-ft  in  93.  fttn,  3ul.  ©.  in  U&L  .^irii.  9,'.  TO.  ©.  in 
©örl.  Wrn.  l'r.  30.  33.  in  <$.  t>m.  TOar  ©.  in  93..3>.  Spxn.  £>aurtm. 
1.  i  n  TO.  {f  r  l.  91.  35.  &  r  a  u  S.  TO.  in  Vx.  Q(  IL  H  I  f  r.  93.  i  u  ©. 
L.  T.  in©r.  vrn.  .^erm.  \j-  R*^-  6m.  ActolB.  vm.  TOar  St. 
in  3)  e  r  l  i  n.  .y  r  n.  3.  B.  St— n  in  4Wtl.  B  r  n.  30  b-  O.  6  r  0  b  e  r  l. 
ff.  S  t.  i  n  3.  ff  r.  ff  a  n  n  p  R.  i  11  30.  33.  «.  50.  X  r  e  I  b  e  n.  Ben.  6 1  u  b. 
b.  tf.  D.  6.  i  11  2b  J.  ff  r.  o.  R.  i  n  TO.  i>  r  11.  TO.  TO.  in  9t  i  g  a.  6  r  11. 
91.  ft.  in  35re8b.  v*".  in  9!.. 93.  fcrn.  ©«mn.  30.  3.  i  n  ©— m. 
3.  S.,  SOienerin  7.  ffrl.  91  b.  TO-»  in  2.  ßtfc  2ebr.  3-  6  S.  in  C. 6  r  n.  9».  S.  (6  1  n  e  r  f  ü  r  3)  i  e  l  e).  btn.  <S.  TO.  auf  6  eb  1.  TO.  91  r  i  a 
unb  TO  ef  j  al  i  na.  6  r  n.  35.  80.  t  n  S  t.  •  3  91  bb.  in  C  f  i  enba  eb.  ffrl. 
91 11  na  35.  ffrl.  TO.  A-D  t  n  SO.  6  m.  2.  2.  in  C.  6  m.  £tui>. 
93.  R.  in  2eit.  6  '  <?•  &  in  *.  (^onanb).  6rn.  ff.  IV.  in  SOien. 
ffr.  R.  ü.  in  93  e  r  1.  TO.  100  in  91..  93.  6  m.  3.  91.  in  93.  6  m.  6- 
in  35  re  Sb.  Otto  -bo  r  f.  ff  rl.  U.  9t.  in  8  t  (iL  91  B  0  1 1  0.  tOir  bauten 
für  3bre  Qinjenbungen .  lönnen  aber  feinen  Webraueb  baoon  maeben.  ebfinr- 
menig  un>  auf  eine  ftrilit  ittttajftlt,  baju  feblt  et  uns  an  ̂ (il,  unb  ffreunbe madjt  mau  fid)  audj  nidjt  bamit. 

6  r  n.  0.  VI.  33.  i  11  C  b  r  r  f  d).  bei  81.  (Dir  werben  bal  33orträt  9)obi(ingl 
niebt  bringen,  inbent  mir  bie  ©rünbe.  melebe  Bieliettig  gegen  bie  33erbreituna 
ioldirr  BilOtt  geltenb  gem.idit  mürben  unb  bie  folebe  aud)  Bon  ben  £ebaufenflern 
33erli:iS  Beriebminben  inadjten.  gerne  anrrfenitrn. 

6m.  91.  6  1.  in  ffrli. '  3bre  .fOcifjC  Rragenfrage"  müiien  Sie  mit einem  ber  beutfeben  TOobeblättcr  beratben.  lOir  fönnen  unt  mit  berjelben  nidjt 
befaffen. 

ffr.  TO.  6-  in  ff.  SBir  boben  ben  9iadjruf  ber  ffamilie  mttgrfbcilt toeldje  Sbnen  berjlid)  bantt. 
6rn.  9t.  in  TO.  93on  früberen  3abrgängen  Bon  .Ueber  2anb  unb  TOeer* 

bis  1872  infl.  finb  nur  bie  beiben  Sabrgänge  1865  unb  1868  nodj  oorratbig  uni 
tann  erfierer  jum  ermäßigten  Ilrcije  Bon  TO.  4.  -,  leMerer  für  TO.  12.— 
je  brofdjirt,  nodj  bejogen  merben. 

6  m.  2  i  e  u  t  e  n  a  n  t  91.  ß.  i  11  ©.  Sie  merben  burdj  9lrbeiten  für  geogr 
Soumale  am  beften  jum  3iele  fommen.  SDenben  sie  fid)  au  bie  Jtebafti'on bes  ,9lu5lanb",  bes  ,©lobu§"  unb  .'Jlus  allen  SDeltlbeilen".  -  35a§  93ud)  oon 9teimer,  Slimatifdje  fturorte  (SJcrlin,  Seimer,  ISIS)  bürjte  Sbnen  bie  reid)lid)i  t 
Slustunft  geben. 

B  Bot  eine.  35a5  fleine  33iid)lein  Bon  9teelam :  .Xer  ©ffunbbeitlidjlüfiel- 
meld)e5  in  ber  Uninerfalbibliotbef  erfebienen  ift,  beit'elben:  ,33ud)  ber  Bei- 
nünftigen  2ebensroeife"  unb  .SOiel,  35iätetifd)es  ftodjbud)". SportSman  in  ß.  3oHrr,  Stennen  unb  ffudjsjagbcn.  2eip-sig,  Sonen- 
berg.93ergjon. 

6m.  (?.  6.  33.  in  St.  «Eal.)  Xie  ffigur  ift  nidjt  neu,  aber  namentlii 
audj  in  ibren  3lu5läufern  nidjt  forrett. 

ffrau  Clife  ©.  in  TO.  Sie  finben  TOittel  in  Xafdjenberg's  .Ungi- 
jiefer  ber  lanbmirtbidj.  flulturgemädjfe,  1874." 6rn.  93art.  SO.  in  9?b.  SDir  miffen  nidjt,  mie  wir  im  Stanbe  fein 
fotlten,  Sbnen  einen  berartigen  91ubefit|  nadjjuweifen.  Xa  müfjen  Sie  fidj  ein- 
fad)  an  ein  öffentlidjes  ftommifrionsbureau  menben. 

6 1 tu  %%.  6  d).  in  6 1   ffür  uns  nidjt  geeignet. 
6 1  n.  5.  93.  i  11  33.  Xie  ffrau  bes  33etreffenben  lebt  in  Slmerifa  unb Wirb  faum  im  Staube  fein,  etroas  bafür  ju  tbun. 
3uni  in  (J.orfu.  Xie  33augeroerf5jeitung,  33erlin,  Sdjulje,  12  TO 

©l.  fann  man  nidit  leimen,  ffleden  burdj  logenahnte  35feifenerbe.  Xurdj  Cin- taudjen  in  fiaffeeia^. 
Drgelbolb-firumfinger.  91nbre\  furjgcf. tbeoret.-praf t.  Crgelfdjult 

(Cffeubad),  9tnbreJ.  6  TO.  20  S!j. 
ff  r au  91.  X.  in  93.  3ebe  bortige  SortimentSbuajbanblung  fann  3bnen bas  S*udj  beiorgen. 
ffr.  91.  TO.  in  ffra  nf  f.  Söir  banfen  3bnen  für  3bre  gütige  TOittbfüung bie  mir  uns  notirt  baben. 
ffrl.  33.  91.  in  SB.  6S  mürbe  Sie  faum  etmas  nütjen,  Sbnen  bi/ 

üJlängel  3brer  9lrbeit  auseinanberjufeben.  Sie  würben  fie  nidjt  änbern  fönnen 
Sie  müjjlen  jonft  anbers  benfen  als  Sie  benten,  anbers  füblen  als  =ie  fübleti 

9lbonn.  6-  inXr.  SOir  leimen  eine  ffamilie.  in  ber  es  Söunber 
mirtte:  eine  ©arantie  mödjten  mir  natürlidj  nidjt  übernehmen. 

6  rn.  33  r  i  B  a  t  i  e  r  2.  6-  in  91.  .Xer  geroanbte  ff  iitjrer  burdj  tote 
TOufitliteratuf  Bon  2.  SSofen  (Offenbadj,  Slnbre).    1  TO.  20  9M. 

6  m.  SO.  6-  i  n  6.  &  r  a  u  S.  X.  SBir  banfen  für  Sbre  patr.  ©abe Bon  ber  mir  aus  befonberen  ©rünben  feinen  ©ebraud)  madjen  fönnen. 
6  r  n.  Sf.  SO.  in  9t.  Xie  SBorte  fann  fein  etifettenbudj  lebreu,  nur  bie 

fformen.   Pbborbt,  Xer  gute  2on.   93erlin,  1878. 
6m.  Siebt.  6t.  in  2.  Xer  Stöij.  ift  nidjt  ridjtig:  fo  fann  man  niett 

fpringen. 
©in.  B.  ff  r.  in  5  t  Xauben  in  Berebelten  Sofien  fönnen  Sie  j.  33.  in 

91itTs  Xtjiergaiten  in  Stuttgart  taufen.   91eumeifter,  Xaubeniudjt.   3.  9lufl 1876.  9  TO. 
eiife3obanne  au?  I.  in  6-  9iidjt  obne  Xalent,  aber  nodj  marten. 

bei  ber  Sugenb  bat'S  leine  Sile. Vinnina  in  91.  U.  SJon  orientallfdjer  6d)önbeit  fpridjt  man  namentlidj 
bei  fdiöncn  3übinnen. 

6rn.  91.  6-  in  93reitenb.   las  baben  wir  atlerbings  im  Sinne. 
6rn.  Dr.  C.  in  9t.   SOir  banten  bejtens. 
X r e «  e r  8 b 0 n n.  in  X  e  u  j.  Xie  ,2iqueurfabrtfation"  Bon  Vluj.  ©aber SBien,  Battitben.  4  TO.  50  9Jf. 
6  m.  911  er.  S.  in  S  t.  93.  Söir  fönnen  barüber  feine  RorTefponbenj 

füfjrcn.  Ungeeignet. 6  m.  ft  a  n  b.  3.  6-  9Bir  glauben  bodj,  bafj  3bre  (Jrflärung  bou  .TOorgen- 
ftunb'  bat  ©olb  im  TOunb"  gefuditer  ift. Sangj.  9lbonnent.  lj  Xas  junge  TOäbdjen  braudjt  nidjt  aufjuftrben 
aber  es  gibt  eine  Skrbeugung,  bie  faft  mie  Vluffteben  ausrtebt.  2)  Vlein,  fie 
fann  mit  einer  febr  böfliajen  SJerbeugung  Borangeben.  3)  91ein,  man  i't  niaj: 
Berpflidjtet,  bem  ©ertn  bte  Vlufmertfamfeit  )u  ermeifen.  4)  Xa?  fann  obne  bie 
ganje  Situation  nidjt  beftimmt  roerben.  5)  Sine  SJerbeugung.  —  blofjes  flüchtiges 
ffragen  jdjidt  fid)  ber  älteren  Xame  gegenüber  nidjt. 6m.  ft.  91.  in  SB.  Xie  ©ebanfen  finb  ganj  bübidj,  es  feblt  an  ber 
florr.  ber  fform.   Vlber  bamit  läfjt  fidj  nidjts  Oerbienen. 

6rn.  R.  SR.  in  R.  ffür  ein  Unterbaltungsblatt  ein  etroas  trodener  3loff 
bod)  meröen  mir  barauf  bebadjt  (ein. 

6  in.  6-  ff.  i  n  93  e  r  I  i  n.  Xas  lebrt  Sie  Sufj'  93ud)  über  bie  6luben- Bogel  unb  als  Seitjdjrift  befjelben:  .©efieberte  Söelf  (93erlin). 
6  rn.  6-  ©■  i  n  SD  i  en.  Xas  ift  jinar  gebrueft,  aber  wir  fönncn's  nidj: bruden. 
6m.  91.  TO.  TO.  in  Xr.  Xer  Same  beffelben  ftebt  ja  auf  bem  SMatte. 

—  TOilaSöber  ift  bie  betannte  Sängerin,  eine  lodjter  bes  ib'o'erogenlen  SHöber. 
9lbonn.  in  S3erlin.   Xiefe  ©eroiebtsfrage  liegt  uns  febr  fern  ab. 
£i  tomer  i  c.  3n  letjtcr  91ummer  roerben  Sie  bie  91  ntmort  gefunben  baben. 
Xcm  Satbiojen  in  Sdjleswig  gibt  3.  S.  ben  Salb,  fid)  mit  ber 

anbem  6anb  ju  fdineujen,  als  mit  ber  er  es  geroobnt  war,  benn  baber  toinm! 
bie  jdjiefc  91nje.   Cb  bal  feine  Sidjtigfeit  bat  V 

6m.  SO.  SD.  in  TO.  Söir  baben  in  biefem  Sabre  febon  wenigflenl  brei. 
mal  TOittel  gegen  91.  angegeben.   6djarfe  ©erüdje  finb  bas  etnjtge  TOittel. 

6m.  Xemeter  93.  in  ©.  9Son  jener  6'ilmetbobe  halten  wir  nidjt» 
6iu  foldjrs  2uftfdjiff  gibt  e»  bi«  je^t  nidjt.  Sin  tedjmjdje»  93ud)  über  91.  fennen 
mir  uid)t.  lieber  bie  VJhotogr.  fann  Sbnen  ba»  9>'aientbuteau  oon  93raun 
&  B.  91amrodi  in  93erlin  3lustunft  geben. 

6  m  ©.  TO  t  5.  i  n  Sö.  3a.  mir  fönnen  Sbnen  ju  TO.  ratben.  Xie  Stel- 
lagen Bon  ft.  finb  roertbBolles  TOaterial. 6tn.  33aron  B.  TO.  in  R.  bei  TO.  SDir  baben  un»  mit  einem  6aeb- 

Berftäubigcn  beratben:  er  fdjlägt  Sbnen  bie  Siebranftalt  Bon  3>aulus  auf  betr. 6alon  bei  2ubmigsburg  Bor. 
G  b  e  n  b.  Sc.  3  b.  ft  g.  in  S  u  f  f.  •  3J  0  l.  Xiefe  TOetboben  finb  ganj 

brauchbar,  rornn  man  großen  ffleif;  Berroenben  Will,  ©anj  aber  fuhren  fit 
nicht  in  bie  6pradje  ein.  Xie  91ummer  bebeutet  bie  ©in;djreibenummer  in  bei: 
betreffenben  Vlunoncenbiidjern. ^rn.  6tu  b.  6t.  93.  in  SB.  Xie  S3ud)banblung,  in  ber  biefe  SMÜttcr 
erjdjemen,  ift  feine  Sortiment»bud)banblung. 6  1  n.  C .  ff.  i  n  ff.  SDir  fennen  ben  Vlamen  be»  XireftorS  niebt.  JBcnbcr. 
Sie  fid)  an  bas  bortige  f.  Sntenbanturbureau  beS  60ftbeater». 

6,  rn.  2.  93.  a.  TO.  Xie  Xireftion  be«  SietteBerein»  in  Berlin,  an  melde 
Slbrejie  3ie  ücb  menben  mollen.  mirb  Sbnen  gerne  9>'roipett  u.  f.  ro.  fenben. 

6  m.  ff.  6-  in  33.  Xer  Schlüters  febr  bübidj,  wenn  bie  oorangegangenm 
ihre  93eredjtiAung  hätten. 

bin.  Sit'ttn.  S.  B.  ff.  3"-Iiar.   93aubiffin  ift  ein  bämfcber  Sa«e. 6rn.  91.  Sö.  ©.  ©an}  intcreffant ,  aber  mir  lafen  unt  nicht  gerne  In 
foldje  Streitigfeiten  ein.  auch  müfjte  man  bie  corpor»  delicti  Bor  fidj  hoben. 

ffr.  ffnima  Oofepbl'obn  in  S.  Sichtig. Frok    P.  A.  i  StocVh.    Det  star  tili  «  tjenft. 
6rn.  Dr.  X.  S.  t  n  X.  X:e  9<artfrage  fönnen  wir  nidjt  löien.  ffialco 

fonnnt  Bon  bem  italienifcben  applicarr  il  fiasro  —  einem  bie  Jlafdje  anhangen, 
ihn  befdjimpien.   6-  ̂ fr  Stanb  be»  6onnenaufgang(. ffrl.  91.  U.  (6ermina).  SDir  haben  feine  stellen  |u  Betgeben,  nod 
ju  Bermittcln.    Sie  müfjen  eben  ben  iöeg  ber  Vlnnonce  betreten. 

?ltr,tlid)c  *?liiirQ5'n in  allen  bi»(reten  Vlngelegenbeiten,  beren  93ebanblung  fidj  niebt  für  bie  .Brief- 
mappe' eignen,  vermittelt  bie  Webaltion  unter  ocrltblofjcncm  OcuBrrt  an  ber ärjtlidjen  TOilarbeitcr  bieie»  Blatte»  jur  ffrlebigung   auf  bem  SDege  be: 

33riBalforrefponbenj. 

SRfbalftM,  Tiurtl  nt  9at«t  ron  <S^^Jar^  ÄaüT'frgfr  in  SlullgarL 

3m  fferl.ige  ton  (fbuarb  Jiüffferger  in  6tutt(iart  nk  !3etpjl|  u"l  \f 
eben  crjdjtencn: 

@$  reejuef. 

G  i  n  c  Dl  ü  n  d)  t  n  c  r  (3  c  f  d)  i  cb  t  e 

von 

ttnrl  geiget 

Jmeite   J»  ■  f  f  «  (  C 
feinet  Jla;r|il  ütiig  £«doiq  11.  ru  fiojrnt  |t*ijact 

X-rei»  brofdjirt  TOf.  4.  -  .  fein  gebunben  Wf.  5.  — 
3n  liveiter  Suflagc  bieten  wir  bicr  eine  Orrjablung.  bie  fi4  fdjon  bei  Urtm 

crimen  Prfdietnen  bie  reidjRe  ©unft  ber  2rfenvlt  erwarb  burrb  Irene  ber  fultm- 
gefdjieb'.licben  ffarbe,  heitere  2aunc  be»  Sortragi  unb  eblc  ffinfacbbeit  be» 6ll)l(.  &  t  bebanbell  bie  befannte  fftifobe  ber  SMebnnng  ber  von  ffranfre  * 
angebotenen  9lllian|  burch  Rurfnrit  fferbinflnb  TOaria.  fübrt  unf  tbeil»  in  t  e 
bürgerlichen,  tbeil»  in  bte  höfiidKn  Rrei'c  ber  baoeriidien  Se'ibenj  unb  bieirt 
ein'reidj  bewegte»  Bilb  ber  Senaifiance.  6eine  TOajeftat  Per  ftönig  Ben 3?apem  bat  bulbVolHl  bie  Söibtnuro,  be»  ?udje»  angenommen. 

Su  bcjicbrn  burdj  cOe  PudjbonMuagcn  bei  Jn>  unb  Su.'lonticl. 



MS9 %tbn  cjSanb  unb  ̂ tteer.    ̂ ffgemeine  §f fuflrirf c  Leitung. 
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sBefiannfmöcGungen  alTer  Ärf. 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. 
Bewährter  §öbenturort  für  Sungcnfranfe. 

AentlidjeS  ̂ Jcnfionat  für  fdjmädjlidie  TOäbdjc". 
6tahl«  unb  Bloorbäber.  Broipeft  franfo. 
480   Dr.  Drlver. 

Technicum  Mittweida. 
.  (Sachsen.)  —  Höhere  FachschuleJ 
/für  Maschinen -Ingenieure  undj 
/Werkmeister.  Vorunterricht  frei.j Aufnahmen  :  Mitte  April  n.  October. 

Representants  en  Tins. 
On  demande  pour  une  des  premieres  mai- eons  de  Bordeaux,  proprietaire  de  vignobles, 

des  bons  representants  dans  toutes  les 
VÜles.  Bonnes  reTdrences  indispensables.  — Ecrire  en  allemand  ou  en  francais  sous  les 
initiales  R.  W.  i  Rudolf  Mosse,  40  rue 
Notre-Dame  des  Victoires,  Paris.   498  

Entölter  Cacao 
in  reiner,  auSgtjeidjneter  Qualität 

M.  fnif.  DJagner  &  (Sic, 
Üampf«Gbofolabenfabrif,  Mainz. 

Kaffeeversandt 
n.  b.  beutfdjen  3on»creinSgebiet  jotlfrei  bon 
10  tpfb.  on,  a  qjfb.  110  bis  140  Bffl-  Biufter 
ft.  gegen  ginfenbung  bon  10  Bf- 
469  $*8r.  £<fiuttj,  Affona. 

vr  1SB«S1T  bom Staate  fonj.  jur 
lilllllK«  grünblidjen  Teilung 

7  rjartnäiigfter  §aut», 
UnterleibSfr.,  Sdjwädjr,  Berncnjerrütt.,  Stbeuma« 
tiSmuSic.  Dirigent :  Dr.  Rosenfeld,  ÄScrfin. 
grriebridjftr.  189.  Sud)  briefl.  Prospekte  gratis. 

w3m 

Uwk\i\uwfs  nü\;  Nlcw^Uwvvor 
lÄ^isäRw  ?;äpwaU«  Chwnvkers 

AÄch  un!c«siicW\m4alsunsM(i 

'Frost  und,  Hautkraaki/. 
374 

^fotferttbe, toelaje  in  ben  berfdiiebenen  Anftalten  feine 
bauernbe  Teilung  fanben,  mögen  bie  Brofdjüre : 
„Dir  firankhtittü  ber  Äprndie  tmb  täjtilnna", 3.  auf!.,  bon  Spradjarjt  ̂ crbJs ,  Singen, 
lefen;  ju  tjaben  beim  Berfafjcr.  Breis  TO.  1.50. 

9lUe  Sdilcditfdircibtr 
follcn  fidj  bie  ißrobclcftion  bon  /erbinanb 
Simon's  bewährter  unb  prämiirter  TOetljobe, brieflidj  nud) 

öie.  AcßCecßtwte  Scßiift 
bauernb  ju  einer  eleganten,  f Äonen 
f&anbfdjrift  uinäuinanbeln.  gratis  lommen 
lafjen  »on  694 

Jcrbinnn»  Simon,  •JJlagbcb'iirg, Seljrcr  ber  £)aubelävuifjcujd)aft. 

Internationales 

ATENT- und  Technisches  Bureau.  ■ 
Besorgung  u.Verwerlhung  von Patenten  1  n  allen  Ländern. 
Uebertragung  v.Sonder-Fdtenten 

auf  das  Deutsche1  Reich. Regi'trinung  v.  Fabrikmarken.  ■ ■  Maschinen-Ge  schaff. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.BrandrtG.W.v.Nawrocki, 
MitgliederrJes Vereins  Deiitsctier 
Paient-Anwälte.  BERLIN,W. 
Redaction  und  Herausgeber  das 

ILLUSTRIRTEN  PATENT-  BLATTES 

Gigartcnfprhcn  in  Gplinbcrform  auSfeinftem 
edjtem  TOeerldjauin  unb  Beruftem  mit  Budj« 
ftaben  in  inoberner  Schriftart,  jauber  granirt  unb 
in  garten  ausgeführt,  fammt  eleganten  StuiS 
für  Sigarrcttcn  3'/a  TOf.,  für  Sigarren  4Vj  Bit., 
erjeugt  unb  »erjdjidt  franfo  unb  joKfrei  gegen 
^ortjincinfenbung  obigen  Betrages  überall'hin bie  feit  41  Sohren  beftrenommirte  TOeerjdjaum« 
roanrenfabrif  beS  3o().  91.  tptcnfiar»  in 
ÜBlcn  I..  äOon}tile  33.  252 

OBF"  ©ratiSbcr  rcidjifluftr.  BreiScourant en  gros  ober  en  detail  nadj  auswärts. 

p  gdnrnfalirik  Don  |.  §m 
m  Sarau,  9i.=2.,  bertenbetaud; detail  jutjabrif« 
breijen  unter  Garantie:  Seinen--,  Siidj«  u.  Bett« 
jeuge  k.  Sbiiting  TOetcr  bon  21  Bf-,  halbleinen 
54^t.,f.r.£ciiien69Bf.,2>owla§30Bf..gr.<Eifdj= 
tüdier  15)1. ,gr.bunt.Diimaitfraufentd)r.9J£.  1.75., 
1  ©ebed  m.  6  6evb.  W.  4.50,  1  bef?gl.  in  r. 
lern.  SBamaft  TO.  9.75 ,  r.  [.  2afd)entüd)er  »ou 
TO.  2.  pr.  SBtjb.  an ,  gebl.  öanbtdir.  br.  2)tlb. 
TO.  5.20,  bcfjgl.  Serbiettcn  Edb.  TO.  4.  an  bis 
}u  ben  befttn  Dualitäten.  «Breisliften  franfo. 
sJiid)tioiibenirenbe  SBJaaten  ncljine  jurürl.  184 

430  Die  neuesten  und  besten 

i^Adress-ßiiclier^ der  kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetveiben- den  elc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg .  (gegründet  1794) 

zu  beziehen. Preiscouranteauf  Verlangengratis. 

JVorddeixtscliei*  Lloyd. 

Poltbampffdjifffttljrt. 

I.  gmifäen  greinen  unb  flcw  -  ̂orR, 
ouSge^cnb  unb  einfommenb  via  6outf)QmntDn. 

S5on  Bremen  jeben  Sonntag,  Bon  Southambton  jeben  2>instag.  S3on  §abre  Wirb  ber 
SInfdjIufi  mit  bem  am  TOontag  'ilbenb  nad)  Souttiampton  abgeljenben  Tampfer  errcitbt.  _ 

lünfitc  ?SiO"fts  nad)  alten  fltöfjeren  ̂ Cä^en  ber  ̂ erdniflfen  §taotcn,  fowi»  nad) (Qtna,  «Japan.  Auftratien  hu»  tteuffi  (ant). 
Bon  9i  e  te  <  H  o  t  f  nadj  Steinen  jeben  Sonnobenb. 

II.  ̂ itJifd)cn  lißtemen  unb  ̂ attimote, 
au§gef)enb  unb  einfommenb  via  ©outtjampton. 

SSon  Bremen  aae  14  läge  TOithoodjS,  bon  Soutbampton  am  folgenben  Sonnabcub,  bon 
Baltimore  Donner§tag5. 

III.  ̂ t»ifd)cn  Bremen  unb  "gCem-QxteaM, via  $abre  unb  ̂ abanna. 
Bon  Sebtember  bis  Slpri!  ein  ober  jttjei  TOal  monatlidj. 

IV.  §v»ii$en  Sternen  unb  "tßxafitien  unb  ^fata, via  Introerüen  unb  fiiflabon. 
Bon  Bremen  am  25.,  Bon  ülntmerpcn  am  1.  jebes  TOonats.  99G 

Die  Direktion  des  .Hunlileiitfcficn  £(oi|d. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
^ßoftbienft  jroijd)en 

491  5Hädj?te31bfabrtettbonBorbeaur: 
„fornfa",  4013  Sonnen,  600  Bferbefraft,  Stapitdn  ©r  ob  es,  am  29.  Suni  um  lOUtjr 

TOotgens  nadj  Siffabon,  Bemambuco,  Bafvia,  SRio=3aneiro,  Sa  tylaia  unb  bem  91tlantifd)cn  Ojean. 
„gotopa*i",  4027  Sonnen,  600 Bfetbefraft,  ftapitän  Sfotoler,  am  13.  3uli  um  10  Ubr 

Bormittags  nadj  Siffabon,  SRio  3aneiro,  Sa  Blata  unb  bem  itttlantifdjcn  Djean.   

England  via  Harwick 

$i£  WiiiEfft,  billtßJtJE  unli  aitfleii£tjrnJtE  §mti 
Sie  neuen  Dampffdjiffc  ber  Great  Eilstern  I?  all  II  geben  bon 

(mit  2Iu?nab,me  Sonntags)  um  6  Ul)t  Slbenbs,  unb  bon  31nt= 
merken  SRotttaaS,  »tittioodie  unb  freitags  um  4  Übt  91adjmittags  nadj  <&firtnid)  ab. 
Sin  Gjptefjjug  bringt  bie  Baffagiere  nadj  ülnfunft  ber  Boote  in  §arroid)  nadj  Sonbon.  Sln< 
lunft  in  Sonbon  TOorgens  7  Uljr.  Boffagiere,  Stcifegebäri  unb  ©üter  tuetben  bon  allen  größeren 
Stäbten  bes  Kontinents  über  biefe  SRoute  beförbert.  Süeitere  Slusfunft  erttjeilt  349 

 ber  ©eneralagent:  ̂ .  j|.  c^ftmafb,  12  Somfrof  ̂ öfn. 

Gummiwaaren-Fabrik  „.  m % euk5', Bjäna m barg. Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  508 

gtriebr.  ̂ pief^agen^ 

neuest  Vornan:  ,^l^tt  f  Mtb 
erjd^eint  oon  3JJitte        c.  ab  im  täglichen  Feuilleton  be§ 

„iectiRßi:  Qtagcßfatt" 
unb  roirb  6t§  Gnbe  September  c.  jum  ooUftänbigen  5lbbrudE  fommen; 
mithin  gelangen  alle  Abonnenten  be§  III.  Quartals  in  ben  33efife  beä 
ganjen  t)od)interefjanten  unb  roertbooDen  2Berfe§. 

®a§  „berliner  Tageblatt"  Ijat  befonber§  in  ber  legten 
beilegten  3^it  \o  red)t  augenfcl;einlicf)  feine  2ei[tung§fäl)igfeit  in 
93ejug  auf 

rafcfje  unb  ̂ tperfäffige  ̂ extd)tcr|iattitng 
betniefen  unb  fam  i()m  hierbei  ber  große  S^reiS  feiner  ©)JCjtttI= 
forref))oubcntcn  mit  ifjren  täglichen  Driginaltclcgrommcn  fel)r 

311  fratten. 2ßie  fel)r  bie  Seifiungen  biefer  3e^un9  fcttenS  be§  2efcr= 
publifum»  anerfannt  roirb,  beroei§t  bie  %i)a\\aä)e,  bafj  ba» 

„berliner  Safleblatt"  gegenwärtig 
70  2;attfettb  WbonnenUn 

bejfyt;  eine  ̂ bonnentenjat)! ,  roeldje  feilte  jUJette  3^tu»8 
^eutfdjlattb§  aud)  nur  onnät^ernb  erreicht  l)at. 

:5  p.  25|lf. 
auf  bas  ,,Hcrtiner  fageßraft" 

nebft  „jiuft"  unb  „35erCiner (Vvvvn«vwv»Hv    Sonntagsbratt"  jum  greife  »on 
mlimen  ade  ̂ eidispoßanftaltcn  jeberjeit  entgegen  unb  Wirb  im  3nfereffe  ber  SIbonnentcit 
Wo\l.  gebeten,  bas  Abonnement  rco)t  früf)$eifig  anjumclbcn,  bamit  bie  3«fenbung  beS 
SitatteS  bon  Beginn  bes  Quartals  an  prompt  erfolge. 

Brobcnummern  gratis  unb  ftanto.  "W  513 

r 

1 
(B  e  \  u  n  b  e  i  1 6 1  e  $  v  e 

für  (Sebtlbete  aller  Stänbe  von 
Dr.  Friedrich  Erismann. I 

IÖcrauSgegcbcn  auf  'Seranfaffunfl  bts  Rönigf.  baneriffben  (JtSertnebiiinaC-Jtus- |  fdjuHfes  unter  befonbeter  TOitroirtung  »on  ©cheimratl)  Dr.  oon  ̂ eftenßofer.  (Bcfprodjcn 
L  u;ib  empfohlen  in  ©artenlaube  s)!ro.  20.) 
H        önipfohltn  oom  böntgt.  boncr.  Stlinifterium  bes  Snnern  mit  ben 
A  'Sorten:  ,3'n  biefein  Budjc  ijt  ber  gegentpattige  Stanb  bes  SÖiffens  bejüglid)  ber  ©efunbljcitS" rJt  Itljre  in  flarer,  »erftanblidjcr  Söcije  mit  Umrid)t  »orgetragen  unb  fiiiben  alle  auf  bie  ©e«  )J 

innbbeitslefjre  bejügüdicn  (Jrni3en  it)r£  Begrünbung!    Iiafjelbe  berbient  allgemeine  Bcv= 
S  iircitung  unb  Gmufchluug." 

Pns  hgl.  baner.  Staatsminifterium  für  1Sird)en=  u.  Sd)ulongclfgenheiten 
|J  ciupficljlt  bas  Budj  ben  Beljörben  unb  SdjulBorftänbcu  mit  bem  Bcinerfcn,  „baß  es  fidj 

W  und)  bem  ©utadjtcu  Sadjbcrftäiibiger  lux  'ilnjdjajfung  für  Sdjul-  unb  Sctjrcrbibliothcicn '«'  uoriügCidj  eignet  ". 
27  Bogen  (428  Seiten)  ftarf,  in  borjüglidjet  SluSftaltung. 

Breis  gchcjtct:  3  TOarf,  elegant  in  Seimoanb  gebunben  4  TOarf  20  Bf-  1 
3u  beuchen  burd)  jtbe  CiidiluiiiMiiiui. 

jäieger'jdje  Unioerfitätsbudjliaiiblung  (©ufta»  §  immer)  SOünajen, 2l)catinerjtraBe  15. o  Limmer)  jaundjen,  tt 
  

Schau'  in's  Auge  deinem  Kinde,  505 neueftes  Sieb  »on  ̂ ron»  jtgt.   Breig  1  TOf.  jftt.  gof.  $onfler  in  jiöfn  a.  jtgdw. 
lurdj  alle  Budiljanblungen  ift  ju  besiehen:  ' 

iie  MJalöenfer  unb  Ujxt  $xUcx. 3lu5  ber 

Sciben§gcf(tjid)tc  ber  (*baitgcni<f]cit  Stalicn^ 

Bon §l)tijl0f  f  Cf. 139  Seiten.  B«i5  1  TO. 
(Oering  ber  Agentur  bes  Rauben  fjauffB  in  fiamburg.) 

Obige  Sdjtift,  ein  merthboaet  Beittag  jut  SeibciiSgefdjidjte  bet  BJalbenfer,  leidjnet  Sehen unb  SDirten  jroeiet  ibret  ebelften  Biörtbter.  Safquali'I  unb  B  e  c  c  a  r  i  a  '  5  bie  bem  ftaff» 
»toins  unterlagen.  Die  blutigen  Berfoigungen,  irelrhc  fte  unb  ihre  «emeinben  er'bulbet  jeigen «efjen  bal  Baffttbum  unb  bet  3efuitisuiu§  fatjip  Tinb,  -  roenn  fie  lönnen.  Wie  pe  tnoDen'  TOodjte ein  Fanatismus,  tnit  bet  in  obiget  Sdjtift  geidjilbette ,  für  immer  begraben  fein'  Streilidj  ift es  nur  wenige  3at)te  der,  als  B  i  u  %  IX.  in  einer  feiner  Weben  trtl.itte,  baij  bie  Crbannetifdjen bie  gleid)  bem  leufcl  bie  BJorte  ber  Schrift  berfätfehen,  Bon  ©ott  betlaffen  fei  tti  unb 
über  fie  unb  ihre  gottesbienftlidjsn  Stätten  ben  Sann  ausfptadj:  .CS  tfl  nidjt  geftattet  i'n  bie Bäume  einjutteten,  loeldje  fid)  eBangeliidje  Setfäle  nennen,  aber  etwas  Slnbcrrs  nämli'dj  Säte bes  leufels  finb.  Sagt  bem  Bolte,  bafj  es  bie  Obren  fajliefje  gegen  bie  Blatte 
ber©otttofen,bon  beten  TOunbe  ein  ©eftant  ausgebt,  w'ieberbetBer. 
lu  c  f  u  li  g  a  u  S  b  e  m  ©  r  a  b  e."  — eine  Sdjrijt  wie  bie  obige  ift  ein  mahnenber  Jtommentat  ju  foldjen  BJotten  bes  Bet« 
göttertcu  Bd4>ftcS.  .j;  , 

gs  ift  erfdjienen  unb  burrh  ade  Budihanb- 
lungen  ju  bejiehen:  409 

Jißndjdißfs  fetegtapfi, 

ieberfidjt  ber  Sifenboljn-.  $aft-,  Sampf- 
fdjif-  unb  ®el£srantjen-g£rbtnbunfl£n, 

mit 
©jenbabnfarten  nou  5)eutjcf)(anb,  oon 

Guropa  unb  einem  2öeltfärlctjen 
9iro.  5,  3uni  1878, 

fämmtltd)e  ©ommerf  arjrpläne  be§  Sn= 
unb  5Iu§tanbe§,  aud)  biejenigen  oom 
1.  unb  8.  Suni,  forote  befonbere 

SluffteHungen  oon 
Ilrtlrvcmtcu  ttattj  })ario 

entbaltenb. 

Annoncen 
jeber  91rt  finben  burdj  biefeS  }eb,nmal  im  3af)t 
in  einer  ©cfammtauflage  bon  übet  100,000  ©jem- 
blatcn  crfdjeinenbe  Biert  bie  Weitefte  unb  jfoed' bienlidjfte  Berhreitung. 

91nnoiiceiibefteflungen  für  einjelne  TOonatS- 
^efte,  fowie  für  einen  ganjen  Sabrgang  nimmt 
aufjer  ber  gfpebition  Bon  ticnbfdjel'i  lelcgrabb, in  granffurt  a.  TO.  jebe  Budjb,anblung,  fowie 
lebe  Sluuonccnajcntur  entgegen. 

6tn  tteueS  SBUbermerf. 
Soeben erjdjien  im  Berlage  bon  JlboCf  AcRcr- 

mann,  TOajimilianftrafjc  |Sünd)cn,  unb  ift  in ollen  Buä>  unb  fluiiith,anbluiigen  borrätfjig: 

SiimMrpr  M  Vaplonäen. 6ine  ̂ tpangfofe  ©efeüfifjaft 
in  25  Originatäeicb,nungen 

oon  iougo  iiuitfftminn.  483 
Dutdj  Sidjtbruct  »erbf f entlidjt. 

Breis  in  eleganter  Seinwanbmapbe  30  TOarf. 

fowie  „Kntl)  u.  Auskunft"  uPer 
djemtfdj-fedinifdje  3ia6rifiationen, 

J.  B.  BJagen.  unb  TOafdjineufelte,  Wlaiiiwidfen, Butjmittel,  Sade,  färben,  ̂ itniiit,  liulen,  Seim, 
Ritt  unb  «lebftoffe,  eement.Seifen.Batfümttien, 
Sünbtequifiten,  35e8infeftion?.  u.  Honjetoitungs- 
mittel  ic.  —  nadj  jetjiger  BJiffenfdja(t  u.  Btat'i«. —  'JiäbeteS  gratis.  513 
Wilhelm  Schiller  &.  Co.,  Berlin  0. 

Sanbro.  djem.'tedjnifdjeS  Setjrinftitut 

Ueber  bie  ibeftrebungen  ber 

Sojittlbemofratie 
Bon Prof.  Dr.  Karl  Gareis. 

Cridjienen  bei  £  m  i  C  TU  0  t  9  in  $i(fjen. BreiS 40Bf.  3fwilo}ufenbung  pet  Boit gegen 
(Siujenbung  beS  BettagS  in  Btiefmatten. 
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Jtocruarui  jur  Aufdjaffuaj  emjifobUul 

fräinürte  Lehrmethode.  Stellenrermittluoir. Sutes  Kesultat  stets  farantirt. BlemE 

 baran  gelegen  ijt,  fidj  |u  einem: 
recht  .tüajtigen= ©efdjäftsmann  | 

irburdj  Brief  Cidjen  linterrieht  auSuibitben= — (biebopbelteunbeint'adje3ud)fü6runf|,^ 
—  benfaufmänn.  Briefitii,  tüdjtig  !Red)nen~ 
^unb  Anfertigung  aller  (iomtoirarbeiten,= 
=B'ed)felred)tjajtienroefen  le.),  laife  fidj  bie= =;,J!adiridjteii^===u.===Brobebtierr; 

=  jrafis  lommen  con; 
^^Ferdinand  Simon, "Magdeburp,= 

Seljtet  bet  ajaiibel6WiiienidiaiL== 

"■j'lmÄ  erbalien  »idjtige  SRatbidjläge J3II1C"  burdj  Dr.  gamvt's  $d)riff: 

frafron  „Slatrjgcbet  in  Rinberangele« gctUCU  gtnbeiten".  B«iS  l«/2  TOarf. 
2>a§  9?  ä  b  e  r  e  erfidjUid)  gratis  unb  franfo 
burdj  Btofpeft.  328 

<£.  e^ottfrteb's  Berlag,  gteipiig. 

,,^5em  an  einer grünblidjen  unb  babei  anregenben  Bilbung  im 
Hlaoierfpiel  gelegen  ift,  bem  empfehlen  Wir  baS 
•Jamm'fdjc  B>erf)  auf  baS  Dringenbfte;  wir 
finb  überjeugt,  baß  e§  eine  grofje  3»funft  bat." 149  itlufiknl.  tt!od)enbl.  Ceipjig. 

*)  Santm  ,  ̂ faoierfdjuCf.  20.  Auflage. 
4  TOrf.  fU6u.na.s6ud),  76  Heine  fitüben.  4TOrf. 
53eg  jur  ̂ tun/iferligReif,  99  grösere  Ptüben 6  TOrf.    Steingra6rr  Berlag,  iScipjig. 

gas  „Heue  finani-  k  öerloofungsMatt" »on  91.  Sonn  in  Stuttgart  Berbanlt  feine 
auijerorbentlidje  Berhreitung  nur  feiner  Boll* 
ftanbigfeit,  florteftb^eitunb  UebetfidjUiibfcit,  wo« mit  AUeS,  »aS  ber  Stapitalift  ju  wiffen  braudjt, 
namentlidj  audj  bie  3'c''ur,95=  u"b  SReftantcn* liften  alletbeilooäbarcn  Bapiere  bcbanbelt  roirb. 
Aufeetbem  laffen  jeinc  praftijdjen  Sattjjdjläge  baS Blatt  als  bie  501 

foljttcttbfte  ©elbau^gabe 
eifdjeinen.  Beftellungen  a  TO.  2.  —  (aufjctbalb Dcutfchtanb  unb  Ocfterteid)  Bf.  9.  25.)  pto 
Ouattal  nimmt  jebe  Boftanftalt  unb  Sudjhanb- 
lung  entgegen,  fowie  ber  Herausgeber  91.  Saun in  Stuttgart. 

(Mte  «ßriefmarnen  unb 
neuefie  9ltbumd  biüigft.  SOuftr. 
Katalog  1877  1  TO.  60  Bf-  Brobe. 
nummetn  beS  Briefmatltn- 3out« nals  unb  BteiSlifte  gtatiS.  85 gouiö  Stuf ,  Mcipjifl. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko  4C2 F.  Edmund  Jensen, 

Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

Soeben  erjdjien: 
Dr.  M. 

495 

Marcus, 

Das  NordseeM  Westerland -Sylt. 2.  Aufl.  mit  Anhang  unb  Aorten  TO.    1.  50. 
Karte  ber  3"iel  Splt  .    .   .   .   TO.  — .  60. Xonbctn  unb  üBcflerlanö.  Jrötjff. 

[V 

geftidte.  für  ,-,;:c  arten |l 
Bon  Betcincn.  iowie  Au«= ftattungen  fiit  djriitlidjr 
unb  ijtacliti;d;e  ilirdicn 
liciett  6  in 5-  A.  Jjielcf  in  tlcipiig. 

lönigl.  ijojlicictant. 

Di«   Anstalt    für   komplete  Zimmer- dekoration 
Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S.,  [jf 

liefert  billigst  Papier- Stuckatur  Ä 
nach  eigenen  Modellen, Holz- Jalousie»       103  T 

nach  eigener  Konstruktion. 
Musterlager:  Leipzig,  Bertbold 's  Barar.  £ 

fen|lficlie  brillanten, 
ptadjtboQe  Steine  in  edjt  ©olb.  Binge  }U  6  bis 
15  TO.,  Ohrringe  10—15  TO.  empfiehlt  £a)röt(r, ©olbarbeiter,  3>res»cn,  Safobsftrafjt  16.  — 
Sauftt.  BreiScoutant  ft.  442 
Dticfcl  aus  92(U:6alebanicn  (Aufiralicnj, 

ftei  oon  Atfenif,  Sdjioefel  unb  fonft  fdjäblicben 
Beftanbtf)cilen,  in  50%  mit  50°/0Kupfet  legi«, 
gefötnt,  in  97/98%  BJürfeln  unb  Blatten  in 
allen  Simenfionen  ;  Bidelfalje.  Biegen  Broben 
unb  Breifen  wolle  man  franfo  anfragen  bei 
3.  Ji.  ■25Ct>e  in  Crupen,  iiir  BJütttembetg bei  ?auC  e^eorgii  in  ̂ fntlgart.  493 

3rür  Defterreid54lnßQm  447 fowie  für  ade  auSl.  Staaten  übernehmen  Ber- wettbungtn  unb  fotrefte  Beforgungen  oon 
Srfinbungspafcnlen.  Weidjarb  &  Pomp, 
in  ÜiMcit,  autor.  Batent-  u.  tedjniidjeS  Bureau. Glafey-NaclillicJiter, 

bewährt  seit  1808,  vier- 

mal prämiirt.  DenPe- trolenmlämpchen  Tor- 
zuziehen.  weil  geruch- los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

besseren  Geschäften 

506 
Pariser  Weltausstellungs-Walzer, 

für  Sllabier  fomponirt  Bon  Jean  gSououcf.  op.  36.  2.  Aufl.   Breis  Bf.  1.  50. 
S^ef.  ?of.  fimgcr  in  ̂ öfn  a.  ~i&t)tin. 

iü  (ßiiaftfcpuiufp. 
Eer  BoQitänbige  Slatalog  ber  3f6otograpfii. 

fdjen  pjffefTfrfjafl  ̂ Scrtin  (entbaltenb  Ii 
unb  tlajSfdje  Silber.  Bracht«  u.  ©alctiewerle  :c.) mit  4  Bb°toflrflbbiccn  nadj  Bcder,  Schirmet, BlutiDo,  Bubcns  ift  burdj  jebe  Budjbaubluug 
ober  bireft  Bon  bet  Bctlag-banblung  gegen 
CiinfenbungBon  50 Bf. iytcimarlen  ju  bc}icbcn. 

920 Diobcäftdjcre 

Kassetten! 
Brei4geft5nt  burdj 1^  (fbren.OTcboillen. liefe. 

12  dtm. 

15  . 18  . 20  . 

25 

30  '. 

Breis. 

11  TOrf. 

14    .  i 

20  , 
25  . 

33 

40 inUufhK  Berpadung  in  einet  fliftc.  Ä 
Auf  B)unieb  }ut  Bcfefligung  in  jtbem  TOöbel  £ eingeciebtet.  324  P 
M.  Hoffmaiin,  Leipzig  (Stabt  XreSben). 
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Ostseebad  Glücksburg. 

Strancl-Hötel. 

Einem  geehrten  Publikum  erlaube  ich  mir  das  obige  mit  allem 
Comfort  der  Neuzeit  ausgestattete,  aus  ca.  70  Logirzimmern,  Konzert-, 
Speise-  und  Konversationssaal,  Billard-  und  Lesezimmer  bestehende 
Strand -Hotel  und  Kurhans  aufs  Beste  zu  empfehlen.  Dasselbe,  am 
schönen  Flensburger  Meerbusen  belegen,  bietet  schattige  Spaziergänge  in 
den  weit  ausgedehnten  Buchen-  und  Tannenwaldungen.  Pension.  — 
Table  d'höte  1  Uhr.  —  Konzert  und  Theater.  —  Warme  und  kalte 
Seebäder.  35 

Prospekte  und  Preiscourante  sende  ich  auf  gefl.  Verlangen  gratis 
und  franko.  Hochachtungsvoll 

S.  Satz,  Pächter  des  Etablissements  „Ostseebad  Glücksburg". 

Trink-  und  Badekuren. 

Kalte  und  warme 
Douchen. 

Luft-  u.  Milchkuren. 

Faulensee-Bad 
am  Thunersee,  Berner  Oberland. 

2670  Fuss  über  Meer. 
Daner  der  Saison:  Mai  bi; 

Dampfschiffstationen 
Spiez  &  Faulensee. 
Eine  Stunde  von 

Interlaken  p.  Wagen. 
Telegraphenbareau im  Hanse. 

Analyse  und  Wirkung  der  Mineralquelle  ähnlich  derjenigen  von 
Weissenburg.  Vorzüglich  bewährt  bei  Brustkrankheiten ,  Nerven- 

leiden, Schwächezuständen.  Mildes  und  gesundes  Klima.  Keine  Luft. 
Beizende  Lage.  Herrliche  Fernsicht.  Ausgedehnter  Waldpark  mit 
horizontalen  Promenaden.  Comfortable  Neubauten.  Broschüren  und 
Prospekte  gratis  und  franko  durch  die  Direktion.  364 
Kurarzt:  Dr.  Jonquiere  von  Bern.  Besitzerin:  Familie  Müller . 

Bad  Schwalbach 
im  Taunus,  preussische  Provinz  Hessen-Nassau. 

Stärkste  reine  Eisenquelle  Deutschlands  mit  reichem  Gehalt 
*e  Kohlensäure.  10001  über  dem  Meere.  Mustergültige  Badeeinrichtungen.  Eisenbahnstationen 
Wiesbaden, Zollhaus  und  Eltville. Ueber  Eltville  Omnibusverbindung  u.  direkte Eisenbahn-Billets. 

Eröffnung  der  Saison  am  15.  Mai.  130 

FRANZ  JOSEF' 
BITTERQUEUE 

35oä 
ancrfonnt 

ßcljalitridjll  c unb 

vwirf  tamftc  Siltertoaffcr.  Skunncnldjrüten,  "Htteffc  über  erhielte,  fllänjctibc  Teilerfolge  n. gratis  butd)  bie  Söajenbunglbireftion  in  JSubapcff.  -  Jüotrdttjig  in  allen  SDlinetalmafier« 
orpotS.  —  Itpoiitäre  (Ur  überjeei(d)e  Sanier  »erben  gefacht.  249 

£  Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen  |£ 

1  Pastillei  de  Silin  | 
(Biliner  Verdauungszelteln) 

j|  bewahren  sich  als  vorzügliches  Mittel  bei  /Sodbrennen,  Magenkrampf ,  Släh- 
jS,  sucht  und  beschwerlicher  Verdauung,  bei  Magenkatarrhen,  Skrophulose  §^ 
£  im  kindlichen  Organismus,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  und  Darmkanals  |L 
.3  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine  wahre  Sacra  ancora  der  gequälten  ̂  
j?|  l'atienten.  1 
j|         Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten  'gT 2  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  484  |£ 
.ps           Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  die  |L 

F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen),  f 

neuefter,  beroäbrtefter  nnb  bißigfier  flonftruftion, 
ftupferfcil  unb  $latinipit;en.  5ti  Bon  40  roi)'(en= jd)aftlid)en33Iätternaner(annter©iite.  Cjafoano- mettr  jum  Unterfudicn  ber  ÜeitungSfätjigfeit 
alter  SBli^ableiter.  ßoftenan(ä)Iäge,  3$rojpefte 
unb  ̂ reiäcourante  gratis.  SSertrettr  gejudjt. 

©cur.  JAittcffiroß,  ittagdcDurrj. 

Gresuiiiles  Trinkwasser« 
Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergebenst  in  Erinnerung .  dass  ihre  von  Kenten  und 

Sauitätjbehörden  empfohlenen  1  iltrirapparatf  für  Zimmer-  und  KSchtngebrinrli  in  fast  allen 
renommirton  Hausgcrfithe  -  Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  auch  direkt  zu 
beziehen  sind,  nnd  dass  jeder  Apparat,  IDT  Vtrmeidang  von  Verwechslungen ,  die  volle  Fabrik- 
Unna  tragt. 

Die  Fabrik  plastischer  Kohle 
(Oesi-    '  •  Herrmanu  Lorenz) 

BERLIN  SO in lllustrirt«  Prospekte  werden  gratis  versandt Engelufer  15. 

Eismaschinen 
Hon  einer  314 

Seiftunfl8fal)igitil  bis  ju  2000  Ü)futi*  pro  Ztittibr;  *fr"3S*r 
Patent.  Mineralwasser  -  Apparate tinpiifhlt  bie  OTajdjintnfabnt  »on 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Han.  ij 

Jlrnmürl   in  liltn  grösstrrn  ̂ ««Stellungen.  \Si»-'^^ 
— —  PtttfHfUN  (irnlio.  

piiöilliiltmlfCuiffiiunlifii-Alliiniiüoii  .Mmin  3fd)irrdir  1-^7M. 
»01t  1— M)  TOart ,  kB  bat  antrtanitt  hefte.   Turd)  jebe  SJudjbanblting  ju  beliehen. 
WteberoerRäutir  ■S.iPatl.   Heber  100,000  bereitl  oertaujt.   «3>r6l;lr»  clofler  »on nur  rdtlfn  JJrlefmarRen  »trlauit  biDigfl.   Ratalofl  barüber  60  Dftnnigt. 
■»74  A(Diu  jrd)irfd)r,  '.Hnliquildlengejcvöfl,  i«lj>jia.- 

Papeterie 100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 
Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Couverts ,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer 
zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- packt für  6  Mark.  Dasselbe  auf  ff.  farbig, 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

Thilo 
Grösstes  Magazin  von  Lumspapieren. 

Fortwährender  Kingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Comptoir-  und  Bureaubedarf, Druckerei,  Buchbinderei,  Couvertfabrik. 
August  Tfiilo  in  Berlin, Unter  d»n  Linden  45.  98 

Berlin 

9li4)t  allein 

ber  Grfparni&  falber,  fonbern  ljaupt= 
fädjlid)  um  einen  feineren  öejdjmad  unb 
eine  |d)5nete  ftarbt  be§  itaffee§  ju  tx= 
jieten,  nrirb ,  (elbft  in  ben  reidjften  unb 
feinften  ̂ familien,  bem  Sofjnenfance  eine 
Mleinigfeit  Otto  G.  2öeber'8  geigen' 
faffec  *)  jugefe^t. 

')  Stühmlidift  empfohlen  Pom  „SJajat", 
„lieber  öanb  unb  SJieer"  u.  f.  1».  al§  baä 
f einfle  fj-abiifat  bieier  Slrt.  -  VrdS  ä  qjfunb 1  9J(arf.  -  Sei  »bnahme  »on  5  !j}funb 
3utenbung  franfo.  —  Jju  b.aben  in  ber 
frabrit  »on  Stto  G.  SJJcber  tu  SBertin  SO., ScbmiDftraBe  31.  308 

Ernst  Petzold  jr.,  Chemnitz, 

labrtk  uon  §tatjlbral)tbür(lrii. 

Stahldraht  -  Bürsten. 

311111 

inneren  Steinigen  ber  3töb,rcn. 

jomie  f.  ©iefeeteien  ej)U^pu%Bürße»  mit 
.^gnbfltiff  u.  auf  b.  Dreljbant  jn  ipannen. 

Transportable  Dampfmaschinen  von« 1—30  Pferdekraft,  jj 

Lokomobilen,  'J 
Horizontale  Dampfmaschinen, Dampframmen, 

Dampfwinden.  Dampfkabel, Dampfpumpen, 
Centrifugalpumpen, 

Vertikale  Dampfkessel 
bauen  als  Spezialität  und  halten  auf  Lager 

988  T| 

Ottensen  bei  Altori:i.  U 

Die  Rassen  -  Huufle-ZücMerei  nnd Dressaranstalt  499 

KLösti-itz  (Reuss) 
empfiehlt  unb  oerjenbet  in*  ade  SOBelttljeile  in unerreichbar  i^fljler  unb  ßrSf;ter  3»4t; 

iScrnfiiirb.  2Sera,f)unbr,  ̂ leufunb- 
fänber,  fd)ioerftc  beutfifle  ijigerboagen, 
bänU<S)i  joggen,  engt,  ̂ uffboggen,  Sflaftifs, 
ameriftan.  |Sfut-,  itänigin-^otOmirb.  iT-if;- loria-)  JÄtinbe.  Banrtifd)(  >nng.  u.  .«infenuiibf. bi(  1  'Die It r  ljodi  unb  1Ü0  illgr.  fdjloer ;  beAgf. 
c -r:imi'-.  'SSoffs-  unb  £udis(nnl>(.  ̂ ämmt- 
(id)e  3agb-  unb  ̂ porl»l)unbe,  fpanirdte  unb bi'utiitii-  ?ubcf,  utrx.  Seibenßunbe ,  ?fiöt.ii  . 
£ptyeu.'ßCrtnfl<£(ifon6ünb(flfn.  J>ie  <^<on- Berger  f«0r  Siffig,  oft  gratis, /ortoäbrtnb  obgtbbar  Uber  40U  JMIi ,  loclcbe 
tbeilS  auf  meinen  8  .Oaupijutterftationen.  tat:!» 
hier  in  ASftrifc  jur  Anficht  autoeilellt  ftnb. 

äüuflr.  ftatalog  gratl-S,  mit  '^hotogr.  i  1  Tit. gerucr  Tmb  jur  Vlnftdit  u.  Verlauf  offetirt 
4  "gltefenßun6e, 

mir  folcfcc  in  (iirb9c,  9iaffe  u.  1'oiut«  bi-;  irot 
auf  feiner  HuoficUuug  jigurirten. 

1000  sJJlavf  (sHrttiftfatioii, 
mer  bie  gleicben  Xbiere  .  .  . i. ihren  lann.  fo  lange 
biriclben  hier  unoerlauft  präfentirt  toerben. PS.  Qrdjle  6t.  Scrub.  Ctrgbunbt,  foroic 
(rbmerfle  Xigerboggcn  rotrben  nur  in  Aöitrifc 

... :  u:  'Jliemaub  roritcr  ift  im  'i'tr,.i  0011 
lolcben  Crtginal'^udjltbieren.  et  »iib  babrr vor  jenen  (jonbltru  unb  cebroinbelofferten  (Rebe 
Wcrid)t4|eitung  00m  !>.  ')loO.  P.  3.)  gctoarnl. 

Sit  tubmlicbft  bclannle  Jabrif  Don 
.  Oscar  LiscliU. 

Tianibura,  fn|ar  7, 
cmpntblt  bie  ueueflen  Urfinbunacn  in  bicien 
l^enrcS.  ^uoerldfflg  unb  elegant  gearbeitet. 
vAnertannt  aU  bette  '^ejuatauede  ber  grdfjten 
^aubertunfllerber  Si'elt  3?iUige  ̂ n\\t.  Vuit- coutaut  gratis.  176 

Maaoliinen-  Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17.18,  empfiehlt  Eeine> 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Loohziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Alle  Sorten  stets  auf  Lager. 

Ferner:  komplete  Dampfziegelei-Anlagen,  Patent-Torfmaschinen, 
Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen,  J Walzwerke,  Kohlenpressen.  314 

P  r  ä  m  i  i  r  t   in  Philadelphia. 
Ii  fffftt  Putenlrerlelzntnfj  ist  der  erste  ku  ufer  einer 

Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtskräftig  verurtheilt  und  die  Ver- nichtung der  Maschine  ausgesprochen.  Die  anderen  Prozesse  geh  webom noch. 

Die  ameritanisctie  Pairwäscle-Falil 
von Hey  &  Edlich,  Leipzig 

fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 
°  mit 

^j^i^x  leinenappretirtem  ^JöFÄi^r Stoffüberzug 

^jpE  MKj^  Damen,  Herren  und  Kinder. 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierlcragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwasche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 

Fa<;ons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franeo  und 

gratis  versandt  wird. 

Für  Herren.      Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/«  Centimeter  breit. Von  33—44  Cm.  oder  13 — 17»/.  engl.  Zoll. 

3n  -Papier  rpfifl. 
Per  Gross  6  Mark  Pfennige. 

Per  Dutzend  60  Pfennige. 2Bfu't  Siefplmift 

Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

2flil  fcinfnapnrflirlrm  SfofffuVqai 
Per  Gross  9  Mark  Pfennige. 

Per  Dutzend  00  Pfennige. 

FRANKLIN  double. 

MM  »e>W»  Innen  geschlagenem  l.'and. Knapp  4  Ontimeter  hoch. Von  34-  50  Cm.  wler  13'/i— 2u  engl.  ZoU. 
?n  7apifr  tpttP : 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

3>iofui6frsua.. 

Per  Gross  6  Mark  25  Pfennige 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 

Tflil  ffinfnüppretirlfm  3lorTuPfr,ind: 
Per  Gross  7  Mark  Pfennige 

Per  Dutzend  70  Pfennige. 
•Sil  fiiraffinrm  Sicffuf mag 

Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige Per  Dutzend  85  Pfennige. 
an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise 

Briefe  sind  xo  rickten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nemartt  Lew 

•Slit  «Iraffinrnt  SlofTuC'cruia. : 
Per  Gross  11  Mark  -  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige. 
t  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

~  KuropiiH  W«"litf«*«chlift.  — 
C.  W. Möller, Holl. .Berlin,  Aleiindetftr.  40. 

T*r»*nd.  geg.  Einsend.  Ton  ,V>  ff.  in  Marten  du 
diewj.gr.  Mnm>ralhum  mit  STSIllustrat. grata, t.anlo  nach  »llen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

rhrnsgro55r  ffurif] 
n  jtrdkr  oqcimntt  ebrr  tj 
0tt  Qfm.-Il  no«t  jtbrt  (  nai iontitm  1?botoqrat>bif.  MsM 
IcnidK  9nMuhrung.  Utr.f.eij 
rant  aratt4  unb  franfo.  41' Srttfl.  dnAitut  *on 

C.  Hümmel  in  Hilbe:;tad 



c^        40.  Unttb. 
3wottjififtcr  So^rßcng, 

©lifofw  1877—1878. 
gtveiter  23anb. 

jßrtfg  nicrtcLiäljrltd) 

matt  3.  - 
«Kit  "Poft^uüdilag  SWttrt  3.  50. 

ßrl'djchtl  jcbcit  -Sonnliia. 

3n  Ijnlts-Wcbcrpdjt. 
Xeft:  ©ine  Sdjmeijervenfion,  «Novelle  von  3of>nnnc3  »an  I-evjatl,  $ort= 

ItijUng.  —  'Jim  Sluenb  beä  2.  3uni.  —  33ilbcr  von  ber  SßeltnuättcUuug.  3.  — 
Perl1  „Aegypten".  —  9IotijbIatter.  —  35et  flronötinj  von  Ocftcrrcid)  auf 
ber  äblerja'gb,  von  5luguft  ©ilberjtein.  —  UJionjieur  kavier,  eine  obcridilcftidic 
3iofofoqejrf)i'd)te  von  TOÖrilj  v.  9lcirl)ciibnd),  Sortierung.  —  SluS  einem  UÜauber« leben,  Bon  Otto  Xcdoro.  4.  (Sin  toKcS  §otclleben.  —  ©in  grüljlingSfeft  am 

9!il,  Don  @.  ©reiner.  —  9icue  (Srfinbuugen  unb  Kultnrfortjdiritte ,  Von  TOar 
SBirtt).  XII.  Xa§  SHitroüljon.  —  Xa§  beutidje  SBattiS  im  Spiegel  feiner 
Sagen,  von  Mar  tion  ©diliigrl,  fjorticliurtg.  —  9lu§  ben  (Stinnerungübliittern 
bes  g-rcitjerru  o.  Ü(orbfircf).  19.  3IIcnau.  II.  —  ̂ eirdjrontf  vom  16.  9)lai 
bis  15.  3uni.  —  SRBffelfprung  Diro.  17.  —  g-ür  bal  2llbum,  Von  Ulbert  ;)lo= 
berid).  —  SBitbcrrüthjcl  40.  —  Muflüfung  bc4  93ilberrütf)jeI3  39.  —  ©djmetter« 
Iingrätbict.  —  "iluflöfung  be<>  Oiiitlijclä  in  3iro.  39.  —  Briefmappe. 3Uuf!rait<men:  9!ad)  bem  Sittentat  am  2.  3m«:  SUtevSflenoffen  bc§  fiaijerS, 

Von  @.  £ieufeler.  —  Sikltausftellung  in  1'ariS :  Japabe  von  i'uremburg,  San 
'JJiarino,  UJiarofto  nnb  Siam  in  ber  internationalen  Straße.  —  Xer  Jtron- 
prinj  Von  Cejterrcid)  mit  Dr.  fflreljm  unb  (i.  v.  tiomeqcr  auf  ber  Wblerjnqb, 
Von  3.'.  ftatikr.  —  ylad)  beut  Sittentat  am  2.  3uni:  Crt  bes  'JIttentala ;  etiles 
Bulletin;  (?  jtrablattucrfiiuier ;  Vor  bem  Calais;  von  (S.  .fjenjcler.  —  SJrbuinc 
unb  Jfl"n'l-  von  ©.  3fid>ter ;  SPtyramibtn  unb  Spfjinr,  von  SBernl).  Siebter; 
aus  bem  ̂ radttiorrf  „Slegppten",  Verlag  Von  (Sbuarb  S>allbcrger  in  Stuttgart. —  Slus  unjerer  Ijumorijtijdjeu  9J!appe,  iedjS  Silber. 

Lobelie 
von 

goßattttes  van  pewaft. 

(SfortfeSungv) 

Siebentes  fjapitcl. 

9lud)  bei  Slifdje  jog  fid)  granfreid)  natürlidjcrmeife 
fo  toeit  mie  möglid)  üon  ber  übrigen  (Scfellfdmft  juriidE. 
®ie  SLafcI  mar  in  gorm  eine§  £mfeifen§  gebeeft ,  unb 
an  bem  einen  äufserften  (Snbe  berfelben  unb  burd)  eine 
toeite  Seeve  üon  ben  übrigen  (Säften  getrennt,  fafjcn  bic 
©afpot§  unb  95cÜcfontaine§  unb  üerjeljrten  ihr  2Ka|I. 

3f)nen  gegenüber  auf  bem  anbern  §lügel  fafjen  bie 
ftamilie  Strefom,  Sperr  (Seiler,  DJcafter  ©long  unb  mir 
©etbe ,  meine  grau  unb  id).  ®ann  tarnen  ber  §aupt= 
mann,  gamilie  ̂ ermann  unb  bie  Sdjmeben,  unb  auf 
ber  anbern  Seite  §err  üon  Sangen  unb  gamilie  Don 
ber  §aibe.  S)ie  äufjcrften  (Snben  ber  SLafel,  quer  üor 
ber  fd)ma(en  Seite  be§  3ltfd;e§  fitjenb ,  naimten  brüben 
ber  Komme  de  lettres,  fjier  DJcafter  SSifli;  Slong  ein. 

@3  fiel  mir  auf,  bafj  biefer  fonft  fo  friebfertige 
pJienfdj  Ijcute  einige  ÜJcalc  fttrnrunjclnb  bort  hinüber 
flaute,  aud)  t;örte  id)  it)n  fpäter  feinem  Unmuttie  2uft 

madjen.  'M)  üernatjm  einige  DJiale  bie  2ßorte :  „In  the 
presence  of  ladies . . .  improper ...  in  such  a  costume 
.  .  .  gentlemen  do  not  do  such  things  .  .  .  want  of 
regard"  jc,  unb  bemerfte  nun  aud),  genauer  bort  fiin= 
überfdjauenb,  ben  ©runb  feiner  ©ntrüftung. 

2ßäl)reub  ade  Söelt  nämlid)  bei  Sifdje  in  anftän= 
biger  Toilette  erfdiien,  —  m$  Sarbara  (Srecnfifb,  afs 
b$<xt  niemals  anber§,  al§  in  langen  fdjmarjen  Jpnnb= 
|tl)id)cn  mit  fieben  knöpfen,  —  fa|  brüben  ber  junge 
■t>crr  au§  s^]ari§  ganj  ungenirt  in  feinem  er.centrifd)en 
blauen  Sßorgcngcmanbe.  Unb  nidjt  genug  bamit,  mit 
feinen  freien  s-ÖIiden  fijirte  er  binter  bem  Kneifer  Ijer= 
üor,  mäljrenb  er  fid)  bic  3ä^ne  ftod;erte,  fefir  ungenirt 
bie  ®amen  ber  fcinblidjen  Seite ,  ja ,  er  fdjicn  fogar 
aHer()anb  pifante  33cmcrhmgen  über  biefelben  ju  feiner 
Umgebung  ju  madjen. 

@§  mar  biefs  23enel)iuen  wirtlid)  nidjt  ganj  anftäubig. 
Sd)  fab/  Ijernad).  mie  Waftcr  33i[lt)  mit  etmo§  rotten 

Oln-en  einige  Seilen  auf  eine  ̂ arte  friijclte  unb  fic  burd» ben  Seltner  fjerrn  üon  Scdefoutaine  Ijiuübcrfanbte,  unb 
bemerfte,  mie  gräulein  ÜJtartya  äugftlid)  biefem  33c= 
gmnen  jufal)  unb  mobl  gern  ein  SBort  gefprodjen  Ijätte, 
Ijätte  fie  biefj  gemagt. 3iad;  bem  Attentat  am  2.  onni.   'Jlltcvogcnoiieu  t>t->  «nijciö.   Stiöje  oon  ü.  ̂ eufelcr.  (2.  feoU.) 

XL. 



826 
%eber  cSanb  unb  ̂ eer.    'gtffa;  ein  eine  §ffufirirle  Reifung. 

^40 
©er  Homme  de  lettres  nal)in  bic  unermartete  Senbung 

mit  einigem  Grftauucn  entgegen.  Gr  marf  einen  531icf  fjer= 
über,  hielt  bas  Rapier  ganj  nahe  an  feinen  Kneifer  unb 
fdjüttelte  bann  albern  lädjclnb  mit  beut  5lopfe ,  als  mofle  er 

fein  Schauern  ausbrürfen.  (Er  fal;  über  alle  Wafjen  miber= 
märtig  unb  gegiert  babei  aus,  ber  Keine  Sperr,  Seriegen» 
Ijcit  aber  mar  ihm  fremb ,  DieHei<i)t  ein  SBort,  bas  gar  nid)t 
einmal  in  feinem  Sejifon  ftanb. 

„Sagen  Sic  jenem  Spcrrn,  baf;  id)  Iciber  bes  Gnglifdjen 

nid)t  möd)tig  bin,"  fprad)  er  laut  511  bem  Kellner  unb  mollte 
biefem  bie  Jfarte  jurüefgeben. 

Ter  ̂ lugenblid  mar  etmas  peinlid),  manches  9luge  mar 
bortl)in  gerietet. 

Sein  Detter,  ber  Sproprietaire,  meld)er  bie  Sad)c  anbers 
auf jufaffen  fdjien,  fam  iMn  aber  juoor.  (Er  nahm  bie  iTarte 
oI)iie  SBeiteres  unb  las  fic.  —  Gr  mürbe  babei  fefjr  roll),  marf 
einen  fcrjncflcn  lötief  ju  uns  herüber  unb  fagte  bem  llomme 
de  lettres  etwas  leife  in'§  Orjr. 

„Eh!"  mad)tc  Tiefer  unb  I;ob  mit  einem  l)öfmifd)en 
£äd)dn  ben  i?opf  in  bie  Spöhc.  —  „Une  provocation?  .  .  . 
Tem  iperw  gefällt  mein  Sljuftemcnt  nidjt  .  .  .  bann  mag 
er  bie  Safel  ocrlaffcn  .  .  .  was  fümmert  ba§  mid)!" 

Gr  mürbe  aber  bod)  ein  menig  unfidjer,  als  er  ben 
ruhigen  Süd  bemerfte,  ben  ber  lange  Sfentudier  auf  itjrt 
ridjtete;  er  mar  bod)  ein  gar  ju  crbärmlidjer  2Öid)t  gegen 
ben  urmüdjfigen  Silin. 

„Um  ©ottes  millen,  Wafter  ©long,  halten  Sic  f?rie= 
ben!"  raunte  id)  biefem  311.  „Genien  Sie  an  bie  ©amen!" 

Gr  lädjelte  unb  roinfte  mir  ju,  ganj  unbeforgt  311  fein. 

„O  niy!"  rief  er  oljne  jebe  Alteration,  „aber  menn  er 
nidjt  mill  bead)tcn  mein  fleines  9lbi)emcnt,  mirb  er  fünftig 

nij  mel)r  effen  hier  in  room  .  .  .  well!" 
darauf  beftelite  er  fid)  gan^  bergnügt  eine  glafd)c  Gf)am= 

pagner  unb  lief?  ben  pfropfen  luftig  fnaflen. 
Tie  meiften  Tarnen  hatten  feine  Wlmung,  um  mas  e§ 

fid)  cigentlid)  banbette,  fie  bemerftcu  nur  einen  flehten 
^mifdjenfafl,  ber  fd)ne(l  uorüberging.  ©ie  fterften  bie  Siöpfe 
jufammen  unb  frugen  einnnber: 

„2öas  gab  es  benn  nur,  —  was  ift  benn  cigent(id) 

gefd)cl)cn?" sJiad)  fünf  Minuten  aber  Rotten  fic  bie  Heine  ©törung 
fdjon  mieber  oergeffen. 

Seim  Sratcn  berfünbete  Sperr  ©eilcr  in  einer  furzen, 
moI)Igefetjten  Siebe,  baf}  mir  am  Slbenö  einen  fleinen  Sali 
haben  mürben,  ba  bie  ©amen  einftimmig  fid)  für  einen 
foldjen  erflärt  bätten.  Tiefe  Sefantitmad)ung  mürbe  mit 
lebhaften  ̂ cidjen  bes  2Bot)lgefaflcns  entgegengenommen. 

Spcrnad),  als  mir  aufftanben,  nabm  mid)  ganj  uimerljofft 
Sperr  Sdjunje  aus  Spanne  an  ber  ©abne  beifeite  unb  30g 
mid)  oorfid)tig  in  eine  Gcfe  bes  Saals. 

,,©ie  entfd)unbigcn,  mir  finb  ja  D^anh^neutc,"  begann 
er  quedfilberig  unb  nidjt  ganj  oljne  Verlegenheit,  „unb 
unter  9?anbsueutcit  ffyut  man  fid)  fd)on  einen  Ineinen  ©e= 

fannen." ,,©d)ief;en  ©ie  los,  Sperr  Sdjulje,  id)  ftcfje  31t  TicnfteH," 
fprad)  id)  neugierig. 

Gr  [teilte  fid)  auf  bie  äußerften  Seheufpijjett,  faßte  mid) 
beim  3iorffnopfc  unb  flüflcrte  mir  in'8  Ol)r: 

„Sie  muffen  nämnid)  miffen,  fcljr  oerebrtefter  Sperr  SJiatij 
.  .  .  id)  bin  nebig;  bas  heißt  nebig  bin  id)  eigentnid)  nid)t, 
aber  ein  SBittmann.  Weine  gute  Senige  ift  nun  fd)on  feit 
jmei  3al)ren  tobt.  9ld)!  eine  ̂ rad)tfrau,  fage  id)  3l)nen  .  .  . 
unb  fo  gefd)cibt  .  .  .  Annes  oerftanb  fie,  —  Linnes,  fie  fprad) 

fronjöfifd)  unb  engnifdj  mie  5'ßaffer . . .  3a,  es  mar  ein  Ijarter 
©d)imgfür  mid)!  .  .  .  Sic  ptten  mid)  nur  'man  früher  fcl)en 
fonnen ,  £>err  sJJatl)  ...  mie  meine  Senige  nod)  nebte  .  .  . 

id)  fage  3l)nen  ..." 
„siuu-märty,  §crr  Sd)uljc,  bertiefen  Sie  fid)  nidjt  3U 

fel)r  in  alte  Grinnerungen!  2)ie  Ruberen  ermartcu  mid) 

311m  5ßl)i[t.    ©eben  Sie  geuer,"  —  biängtc  id)  il)n. 
Gr  lädjclte  oerlegen  in  fid)  l)incin. 
„9ca  —  l)örcn  Sie,  mein  ̂ lnncrmertl)cftcr,  aber  ganj  unter 

uns,  —  nämnid)  ba§  lliäbdjen  gefäunt  mir  .  .  .  ja!" 
„Sßie?  . . .  2öeld)e§  3Jcäbd)en?  .  .  .  33on  mein  fpredjcn 

Sie  cigentlid)?" 
„9ia  .  .  .  bon  ber  fucinen  &onnänberin  natürnid),"  er» 

mieberte  er  mit  einem  fleinen  freunbfdjaftlidjen  knuffe  unb 
einem  pfiffigen  Slugenjminlern. 

„®ic  9Jid)tc?"  frug  id)  erftaunt  .  .  .  „gräulcin  (Fop= 
mann?" 

,,S11A)  nee  bod)!  bie  ja  uidjt,  bic  märe  mir  311  gcbred)nid) 
.  .  .  bie  fneinc  ©irte  meine  id),  bie  Dan  Günpen.  od)  fit.c  ba 
immer  bei  2ifd)e  neben  ilmen,  mie  Sic  üienucidjt  bemerft 
Ijabcn  merben,  unb  ba  l)abe  id)  mid)  mit  ilmen,  baS  l)cif;t 
mit  ben  Beiben  hinten  unb  ber  Iod)ter,  ja  redjt  angenehm 
Unterkonten.  !f)örcn  Sie,  .  .  .  braue  SJieute  finb  ba§,  .v>cvr 
SiatI),  fo  red)t  uon  antem  Sdjrot  unb  ftpjn  .  .  .  Ter  ".Hute 
bat  ein  gtofjeS  Tiiiupfmülmeiietabnifiemeut  ba  bei  SRotterbom 

petum  .  .  .  Skiffen  Sic  ftaS,  &ett  'Jcatl),  fönntc  man  nidd irgenbioo  oienncidjt  evfalircn,  ob  ba  Wcub  ift?.  .  .  Söcun  id) 
baß  genau  müfitc,  —  metfi  ©Ott,  id)  guaube,  id)  fönntc  mid) 
in  bafi  l'täbdicn  orbentnid)  oernieben.  Scljcn  Sic,  '8  ift  ein 
gar  fo  öbc8  ©afein  fo  an§  SBittmann.  llm's  offen  311  gc- 
ftebeu,  -  id)  gclje  eigentnid)  auf  ̂freierSfÜfjen,  aber  in  ganj 
Manne  ift  Reine,  bie  mir  gefäunt.  Tic  lueine  ̂ onnftttberin 
aber,  —  ja  ba-3  ift  ganj  maß  ?tnbcrc3  .  .  .  Böten  Sic,  mie 
Wind)  unb  ©mit!  .  .  ." 

„i'icbcr  §ert  ̂ djulje,  e3  tljut  mir  leib,  aber  ba  fann 
id)  3$nen  mit  bem  beften  SBiuen  nidjt  bienen,"  unter» 
fcrad)  id)  biejen  85ettcauen8au8bruä),  ber  mir  anfing  [ürä)ter* 

lief)  311  merben.  „2Biffen  ©ie  mas,  menben  ©ie  fid)  an  bic 

l)oUänbifd)e  ©efanbtjdjaft." 
©0  fprcdjenb,  liefe  id)  ibn  ärgerlid)  [tel)en  unb  ging 

l)inau§  auf  bie  Terraffc. 
„^Iber  um  ©otteö  minnen,  reinen  9Jcunb  banten,  §err 

3fatl),"  miöperte  er  ängftlid)  binter  mir  brein. 
„Seien  Sic  unbeforgt,"  gab  id)  äurücf  unb  münfdjte  im 

Stillen  biefen  feltfamen  Ton  3uan  mit  feinem  3iobanni§= 
trieb  unb  feiner  „Semgen"  in'§  s^fefferlanb. 

„Uhm,  —  mo  bleiben  Sic,  §err  9tattj  ?"  fd)alt  mid) 
braufjen  ber  Rreisrid)ter,  bem  ba§  SBarten  fd)on  3U  lange 
mäl)rte,  „l)icr  3icbcn  Sie  unb  fangen  mir  an,  —  bie  Qcit 

ift  ebel!" 

günf  SüJiinutert  fpätcr  maren  mir  ganj  in  unfer  Spiel oertieft. 

9cad)  bem  Speifen  mar  bic  Sonne  allemal  fo  meit  ber» 
umgemanbert,  ba^  ba§  breite  ü'einroanbbad)  ben  nötl)igen 
Sd)atten  gemäljrtc. 

Tie  ganje  ©cfeflfd)aft  tranf  bann  l)ier  auf  ber  Tcrraffe 
il)ren  5?affee,  man  mad)te  ein  5partied)en,  f läpperte  mit 
Tominofteincn  unb  Sd)ad)figuren ,  plaubcrte,  näbte  unb 

Ijäfelte.  Spernad)  ging'ö  bann  gemöf)nlid)  jum  (Srocfet.  DJcan 
fanb  fid)  I)ier  nad)  Sufatl  unb  Üieigung  in  engeren  ©nippen 
jufammen  unb  es  gab  f)ier  ebenfalls  Stoff  genug  ju  mandjerlei 
intereffanten  93emerfungen. 

Tie  ̂ nrnjofm  fehlten  natürlirbermeife. 
SBäbrenb  bes  Rartengebens  bemerfte  ich  3ufäflig,  mie 

gräulcin  £ijbia  fid)  bem  Hauptmann  näljcrte ,  ber  fid)  eben 
mit  grau  Strefom  unterhielt,  unb  ibn  läd)elnb  aufforberte, 
eine  Partie  Sdjad)  mit  il)r  311  fpielen.  Ter  Hauptmann 
uerbeugte  fid)  artig,  aber  offenbar  ein  menig  überrafd)t  über 

biefe  Gt)re,  unb  folgte  ber  jungen  Tarne  an  einen  sJiebcn= 
lifo),  mo  bas  33rett  fd)on  bereit  ftanb. 

SBcnn  id)  aufblidte  nndjljcr,  fielen  meine  91ugen  notb= 
menbigerroeife  allemal  auf  bas  $j}ärd)en,  benn  es  fafe  mir 
gcrabe  in  ber  Sdjuferidjtung,  unb  3mar  brel)te  mir  ber  §aupt= 
manu  ben  3iüden,  gräulcin  2t)bia  Gopmann  aber  itjre 
5üorbcrfcite  ju. 

Tiefe  Sd)ad)partic  foftete  mid)  ben  Svubber  unb  trug 
mir  nod)  baju  oon  meinem  Partner  bie  gered)teften  S3or= 
mürfe  ein. 

Gs  ift  bod)  nid)t  ganj  ungefäfjrlid),  mit  einem  bübfeben 
9)cäbd)cn  Sd)ad)  ju  fpielen,  ja  bismeilcn  fogar  liegt  ©efabr 
barin,  einer  fold)en  Partie  jujufcben,  menn  man  nämlia) 
feine  ©ebanfen  bei  anberen  Tingen  Ijaben  foflte. 

Söcld)'  eine  gefäbrlid)c  fleinc  Sd)lange,  biefe  9fJid)te,  unb 
mie  fie  ben  Hauptmann  unter  geuer  nimmt!  

Ünmitlfürlid)  flaute  id)  mid)  nad)  bem  Dnfel  um;  — 
id)  abnte  es  roobl,  er  mar  nid)t  jugegen,  rcal)rfd)cinlid) 
mad)te  er  ein  Sd)läfd)en. 

Ten  jicrlid)cn  Glienbogen  auf  ben  2ifd)  unb  bic  -f)anb 
unter  bas  Rinn  geftemmt,  fafe  bie  junge  Tarne  ba. 

„Sie  ift  roirflief)  ein  berfübrerifdjes  ©efd)öpf!"  bad)te 
id).  „Sie  bat  einen  febr  fd)önen  sJlrm  . .  .  Unb  mie  fie 

ifjre  Augen  ju  gebraudjen  oerftel)t!" 53on  ib^ren  halblangen  Vermein  maren  bie  Spi|cn  jurüd= 
gefallen  unb  liejicn  ben  fdjön  gemeißelten,  blcnbcub  roeifeen 
Arm  blofj;  —  mirflid)  ein  fleincö  iöijou,  ein  3Jceiftcrmerf, 

biefer  'Jlrm,  —  id)  mufUe  ifjrt  immer  mieber  bctradjten,  er 
jog  meinen  93lid  magnetifd)  immer  mieber  auf  fid). 

Unb  meld)'  eine  §anb  unb  mie  gefd)idt  fie  bie  jierlid)cn, 
fdjlnnfcn  ginger  gebrauchte  unb  iljre  9ünge  bor  feinen 
klugen  Mitjen  lief}!  Unb  nun  gar  biefcs  Spiel  mit  Sädjcln 
unb  23liden  ...  mie  fie  ihren  ©egner  balb  l)crausforbcrnb, 
balb  nedifd),  balb  jürnenb  anfal)!  .  .  .  SDleiner  2reu,  biefe 

'Ülugcn  oerftanben  fid)  auf's  Grobem,  auf  bie  Strategie, 
unb  ber  Hauptmann  (jätte  cigentlid)  geuer  fangen  muffen, 
menn  es  aud)  nur  bie  Strategie  ber  Winne  mar. 

Sie  etalirte  öor  feuern  nad)  unb  nad)  bas  ganje  9lrfenal 
ihrer  Sictje ,  nur  ben  fleinen,  fdjmalcn  2ifd)  jn)i]d)cn  fid) 

unb  iljm.  'ilber  fd)iüören  mödjtc  id),  bafj  fie  tt)t  Sßulnet  um* 
fonft  oerfd)of},  benn  2eonl)arb  faf,  ba,  fo  rubig  mie  eine 
Säule,  mcd)anifd)  fdjicit  er  bic  giguren  3U  fehen  unb  oon 
allen  ihren  fleinen  fiofettcricen  blieb  ber  ftrenge  ArkgSmahn 
unberührt. 

2Bie  gefagt,  —  es  mar  nidjt  s3lflen  fo  gegeben  unb  id) 
Dertot  meinen  Dhibbcr. 

Um  einen  großen  2ifd)  üerfanunelt  fajjen  bie  meiften  ber 
anberen  SBelannten. 

Unter  Sadjen  unb  Redereien  beuühtc  gräulein  TOartha 
il)rcn  s2lnbctcr  auS  Äcntudi  jum  2BoQer)aIten  unb  anuifirtc 
fid)  bcrjlid)  über  beffen  Ungefd)idlid)feit.  —  3dj  mill  nidjt 
untetfuc^en,  ob  fid)  hier  nirfit  aud)  ein  menig  Wofettcrie  mit 
cinmifdjte,  aber  (ebenfalls  mar  es  bann  eine  unbemtifitcre. 

gräulcin  Gugcnie  ftidte  eifrig,  mährenb  f)crr  bon  Sangen 
jmifdicn  ber  fleinen  ©dnuebin  unb  grau  oon  ber  )öaibe  fa( 
unb  mit  ©rajie  raud)te. 

„Ob  bas  fdjöne  9Jfäbd)en  mobl  gar  ciferfüd)tig  ift?" 
fuhr  c>3  mir  bind)  ben  Sinn,  aI3  id)  bic  altere  (Jfräuleül 
Strejom  fo  ftill  unb  ernft  bei  ihrer  Arbeit  fab,  .  .  . 

Gtmas  abfeit»  oon  ben  Anberen  fafeen  bie  bau  Pulpen» 
unb  Jöcrr  Sdiul^e.  Ter  s4>apa,  mit  feinem  geftidten  Rappdien 
auf  bem  biden  ßopfc,  mar  mit  ber  (ngiurc  im  SNÜntbc 
ein  menig  tingenicTt  unb  ber  99tea)fa)ma^er  beniime  bieien 
URoment,  um  fid)  bei  ber  Vuima  }U  infiuuircn  unb  bei  ber 

^)uffroum  Statut  ben  'Jlugenehmen  ju  fpielen.  G-3  jd)ien  mir 
aQerbingS  nidjt  fo,  aI8  ob  er  babei  befonbecefl  ©lud  bättc. 

Tann  fielen  meine  'Jlugcn  auf  W\\\  Barbara. 
©ic  faf;  ba  unb  lauerte  auf  ben  ̂ lugenblid,  mo  bai  (^rodet 

beginnen  fönntc,  bie  biebere  ©d)Ottin.  Sie  ftanb  mehrere  Diale 

auf  unb  ging  um'§  £mu§  b>rum,  um  fid)  ju  überjeugen,  ob 
hinten  auf  bem  Dtafcn  Mes  jum  ©piele  oorbercitet  fei.  Sie 
marb  unb  rebete  ju,  bis  fid)  enblid)  ber  gröfjere  Xtjeil  ber 
©cfell)d)aft  erhob  unb  ifjr  folgte. 

Gs  mar  aber  aud)  eine  greube,  bie  alte  biebere  ©eele  ju 
fehen ,  menn  fie  bort  ben  Jammer  fdjmang  unb  cor  Mtm, 
menn  fie,  bas  ftleib  hod)  aufgerafft,  ben  großen,  fnod)igen  gufe 
einer  unglüdlid)en  j^ugel  auf  ben  9iüden  fct.;te  unb  mit  ben 
fel)nigen,  langen  Firmen  jum  ©d)Iage  ausholte.  DJcit  er» 
hinten  SBangen,  mit  blitjenben  ?lugen  unb  einem  gemiffen 
biabotifchen  gletfd)en  ber  3ähne,  orbentlid)  graufam  unb 
als  töbtete  fie  einen  geinb,  fo  fdjroang  fie  bann  bas  SBerfjcug 
unb  trieb  bas  feinbtid)e  ©efd)ofe  meit  hiimu§  über  bie 
©renjen  be§  9ieid)S. 

Tos  mar  9Jcif3  Barbara  ©reenfifh'§  grofjer  Moment. 
2ßie  jierlid)  ftemmte  fid)  bagegen  DJcifj  i'nbia'§  güjjdjcn 

gegen  ben  Sali,  unb  mie  roanbte  fic  fid)  unb  mie  bat  fie  erft 
brei«  ober  oiermal  mit  allerliebftcm  Sd)mollen  fämmtlid)c 
Sperren,  nid)t  ju  lad)en,  feine  Sßi&e  311  mnd)cn  ober  fie  gar 
ju  crfd)rcden,  ef>e  fie  ben  jierlid)en  ©djlag  führte. 

3d)  bemerfte  aud)  bie  beiben  hübfdjeu  granjöfinnen,  meldje 
öon  SÖcitem  her  bem  ©piele  unb  bem  lauten  3ubcl  un« 
tl)ätig  jufd)aufcn.  Wlan  brauchte  eben  fein  ilten)d)cnfeuncr 
31t  fein,  um  es  ihnen  anjufchen,  mie  gern  fie  ifjre  nationalen 
!öorurtl)cile  abgcfd)üttclt  unb  fid)  an  bem  Spiele  bctl)ci= 

ligt  hätten. Sie  thaten  mir  leib ,  —  aber  mie  fonnte  ihnen  geholfen 

merben!  — Sie  gingen  suletjt  langfam  ben  23erg  hinan,  9lrm  in 
91rm,  unb  aud)  mir  Uebrigen  brad)cn  heute  früher  auf,  benn 
bie  _  Tarnen  roollten  nod)  aflcrhanb  flcine  Vorbereitungen 

treffen  für  bie  Slbenbtoiletten,  unb  nud)  ber  2Bagen  mnrt'ete, mcld)er  sJ]caftcr  Slong,  Spcrru  oon  Sangen  unb  £>crru  Seiler 
nad)  6l)amounn  hinunter  fahren  follte,  mofclbft  3ene  nod) 
Giniges  ju  beforgen  Ijntten. 

9Jcifj  ©reenfifh  mit  ihren  langen  fdjmarjen  .^anbfdmhen 

blieb  jule^t  allein  auf  ber  2M)lftatt  3urüd,  mo  fie  bas  'Jluf- fammeln  ber  lobten  bcauffid)tigte. 
Joilettenforgcn  fannte  bas  braoe  ÜJtäbdjen  nid)t. 

^djtfs  ISapittl. 
SUs  ber  9lbcnb  fam,  ftrahlten  unten  in  bem  fmbfd)  Oer» 

3icrten  33eftibüle  abermals  bie  ©iranbolen,  bie  Herren  im 
grad  unb  meiner  SBcfte,  bie  Tarnen  in  Büfafrfjen  Sall= 
flcibcrn,  grau  oon  ber  £>aibe  unb  gräulein  Si)bia  fogar  in 
großer  Toilette,  befolletirt  unb  mit  brillanten  unb  53lumcn 
an  §als  unb  Sruft,  gingen  paarmeis  brunten  auf  unb  ab. 
SQBir  hielten  barauf,  unferen  fleinen  Sieunions  möglid)ft  oiel 
Sielief  311  geben. 

„Sßenn  heute  bie  fd)öne  grau  bas  f>crj  be§  flattcr* 
haften  5J(ajDrat»herrn  nidjt  im  Sturm  erobert,  bann  meijj 
id)  e§  nidjt,"  fagte  id)  nedenb  ju  grau  Jpcrmann,  mcld)er 
id)  ben  5lrm  gegeben  hatte. 

„Weinen  Sie  nidjt ,  ba&  ba«  gräulein  Strefom  fchr  be« 
trüben  mürbe?"  gab  fie  mir  jurüd. 

3d)  judte  mit  ben  sM)feIn. ,,3d)  meiß  e§  mirflid)  nidjt  .  .  .  id)  habe  einige  ?lcufjc« 
rungen  gehört,  bie  mid)  ftufcig  mad)en .  .  .  Unb  bann,  man 
muü  bn§  nidjt  ?lüe»  glcid)  für  Gmft  nehmen.  3n  einem 
93abeorte  .  .  .  pal) ,  tf)euerfte  grau ,  ba»  ift  hier  ÄüeS  nur 
ein  furjes  Spiel,  —  ein  ©las  Seft.  9J?an  trinft  e»,  be« 
banft  fid)  unb  erinnert  fid)  fpätcr  mit  greubc  baran  .  .  . 

voilä  tout.    golgen  hat  fo  ctmas  feiten." 
Sic  Iad)tc. 
„9iun,  man  t)at  bod)  Grcmpel  oon  3?cifpiclcn,"  fagte  fie, 

mit  bem  ginger  brohenb.  „  Uebrigen»  glaubte  id),  Sil  unb 

3l)ic  grau  mären  mit  im  Gicfjcimniffc. " 

„aiMr?!" 

,,3d)  bad)tc,  meil  Sic  fo  intim  mit  ber  gamilic  Oer» 

fcl)ren." 

„Ta»  allcrbiug-!-,  guäbigc  grau  .  .  .  aber  ..." „Unb  meil  Sic  manchmal  mit  ber  Warna  fo  lange  unb 
ernfte  ©cfprädje  führen  ...  3d)  meincstheils  merbe  auö 
bem  jungen  Wäbdjen  nidjt  redit  fing.  Sic  Imt  ctmaß  fo 

3urürlfjaftenbefi  unb  3nncrlidjcs." „Unb  ©ic  meinen,  ftifle  SBafftl  finb  tief?" 
w3a,  Sperr  Diatb  .  .  .  Sehen  Sic  bei  Waftcr  ©long,  bei 

ber  Gopmann  unb  3DW|  Barbara  jum  ©eifpiel,  —  bei  «Da 
fonft  meif?  man  fo  3iciulidj  genau,  mol)in  ihre  fleinen  3n= 
tereffen  ftdj  neigen,  bei  Gugcnie  unb  bem  Hauptmann  meife 

man  e>3  nidjt." „SScId)'  ein  marmc»  3ntcrcfic  Sie  nehmen!  —  Sic  meinen 
alfo,  biefe  23eibcn  madjen  au»  ihren  Jochen  eine  Wbrber« 

grübe?" 

„3»,  ein  menig." „Run,"  fprad)  id)  ladjenb,  „ba  bin  idj  bodj  anberer 
Dlufidit.  Widi  b:;nft,  bic  (Staufen  bes  »duven  Wabdjcn» 
meilcn,  menn  überhaupt,  cber  fern  oon  hier,  ber  Hauptmann 
aber  bcfnfjt  fid)  mit  ernftcren  Tingen.  Tafe  bod)  ein  lieben' 
bes  grauenberj  e§  ftd)  gar  nicht  anber-3  benfen  fann,  af§ 

bajj  alle  £cutc  fo  fühlen  mie  c»  fclbft!  .  .  ." 
„3cUt  merben  Sic  anjüglidi,"  rief  fic  crrötbcnb  unb  gab 

mir  einen  fleinen,  unmifligcn  Sdilag  mit  bem  gädjer;  ba 
aber  gcrabe  ber  2anj  begann ,  fo  fdjlang  idj  ohne  eine 
Grmicberung  meinen  Ätm  um  ihre  2aille  unb  maljtc  mit  ihr 
baoon. 

Unfer  geft  mar  beute  fchr  belebt.  Gs  gab  eine  gemiife 
Spannung  in  ber  'Jltmofpbärc.  Wan  mußte,  bajj  nod)  ctmas 
ganj  befonbere»  in  petto  mar.  Tic  Jöcrren  thaten  gchcimint« 
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üoß,  bic  ©amen  aber  plagte  bie  9leugierbe  unb  fie  gaben 
fid)  alle  93iiif;e,  fjinter  bie  harten  ju  fdjauen.  9Jcan  glaubte, 
beim  (Sffen  würbe  eS  fidj  entpuppen,  aber  aud)  bort  ereignete 
fidt)  nichts  SefonbereS. 

SBäfjrenb  mir  Sllle  feftlidj  gcfdjmüdt  beim  Reitern  9Jcabte 
fafjen,  erfdjienen  bie  granjofen  in  ihren  SllltagSfleibern  unb 
nahmen  berlcgen  in  ber  einen  (Sde  ̂ latj,  um  ju  foupiren. 

DJcan  fonnte  fid)  faum  einen  fläglidjercn  ffontrafi  benfen 
als  biefen:  Ijier  bie  fjübfdjen  SaEtoileften  unb  bie  ftrablen= 
ben  ©efidjter,  bort  bunfle  färben  unb  bie  atlerübelfte  Saune. 

©0113  entfd)ieben  gab  eS  ba  brübeu  t)eute  5I6enb  etwaS 
wie  SBiberfeijlidjfeit  unb  Slufruljr,  —  ja,  feföft  Stbränen 
glaubte  id)  511  bemerfen. 

©er  Homme  de  lettres  fab  fo  giftig  brein  wie  Sdjwefel= 
fättre  unb  beinalje  obne  Unterbredjung  blitjte  fein  Sorgnon 
berweifenb  3U  ben  beiben  iungen  9)(äbdjen  ober  lauernb  3U 
ben  Sitten  l)inüber.  ©abei  afj;  er  felbft  feinen  Siffen,  fon= 
bern  ftodjcrte  fidj  nur  mit  neroöfer  §eftigfeit  in  ben  3ä{)11(:n- 

(SS  beburfte  offenbar  feiner  ganjen  Autorität,  um  feine 
beerbe  im  3aum  3"  galten,  unb  eS  mar  augenfdjeinlidj, 
man  gel)ord)te  ir)m  nur  mit  bem  größten  SBiberwillen.  <SS 
war  aber  aud)  eine  ftarfe  3nmutihung  für  bie  jungen  9Jiäb= 
djen.  —  2Ran  hielt  iljn  mit  ootlent  9iedjte  für  einen  Stpranncn. 
©efprodjen  würbe  fcfjr  wenig,  gegeffen  faft  gar  nidjts.  9?ur 
ber  jüngere  ©afpot  bewahrte  äufjerlidj  feinen  bölligen 
©leidjmutf). 

Sjßüljrenb  bie  granjofen  bort  gleid)  SluSgeftofjenen  in 

if)rer  (Sde  fafjen  unb  maulten,  begann  ber  £auj  auf's  9<ceue, 
unb  nun  tarn  für  ben  Siteraten  ein  TOoment,  wo  ber  ©egen= 
brud  fo  ftarf  würbe,  bafj  um  eines  §aare§  Sreite  bie 
ftumme  Dppofition  in  bie  Ijellfte  (Smpörung  ausgeartet  Wäre. 

Son  bem  Content  an,  wo  ber  Sali  wieber  begann, 
fafjen  nämlid)  bie  beiben  jungen  Sourgognerinnen  ba  mit 
offenem  5Dcunbe,  erfjitjten  ©efidjtern  unb  ftarrten  auf  bie 
Stanäenben.  Sßlöijlidj  faljen  fie  fidj,  wie  bon  bemfelben 
©ebanfen  befeelt,  einanber  an  unb  bradjen  fjaltto§  in  ein 
laute§  Sdjludjjen  aus. 

(SS  war  ber  Sieg  beS  rein  menfdjlidjen  SriebeS  über 
ben  bummen  9taffent)a^. 

(Smpört  fal)  ifjn  ber  Homme  de  lettres  unb  fein  SJhmb 

öffnete  fid)  ju  einer  berweifenben  Semerfung.  —  Slber  wie 
eine  erzürnte  Söwin  erljob  fid)  in  bemfelben  Momente  bie 
bide  2Rama  mit  f)od)gerötf)eten  SBangen.  (Sine  (Srloieberung 
erfolgte  unb  id)  glaube,  nad)  ber  blitjcnbcn  stamme  ju  ur= 
tbeilen,  bie  auS  ihren  Slugen  judte,  eine  braftifdje,  nieber* 
fdjmetternbe.  ©er  Homme  prallte  förmlich  äurüd,  ber  junge 
5ßroprietatre  lädjelte  fpöttifd),  ber  Sllte  fal)  berlcgen  in  fein 
©las,  bie  tränte  erhob  ben  Süd  unb  bie  £>anb  mit  ftummer 
Sitte,  bie  bide  9Ucabame  ©afpot  aber  rief  ein  beutlidjeS : 

„Venez!",  nafjm  bie  beiben  IjaltungSlofen  2Jcäbdjen  bei  ber 
£mnb  unb  führte  fie  bodjerhobenen  SpaupteS  hinaus. 

Slrmer  Homme  de  lettres,  —  id)  bin  begierig,  wie 
bu  eS  auf  bie  ©auer  anfangen  wirft,  um  beine  fdjwierige 
Spofition  ju  behaupten!  .  .  . 

©leid)  nad)  jehn  Uhr  erfuhr  bie  SBelt  aud)  baS  fo  gut 
bewahrte  ©et)eimni^:  ÜJcafter  ©long  unb  Sperr  Don  Sangen 
brannten  nämlid)  ein  f)übftf)c§  geuerwerf  ab,  jur  großen 
greube  ber  ®amcn.  ©ie  Ratten  baffelbe  cigcnS  ju  biejem 
3wede  oerfdjricben  unb  e§  Ijeute  D^adimittag  oon  Kb,amount) 
ju  SBagen  abgef)olt. 

Wit  fdjnell  übergeworfenen  £üd)ern  unb  5ßaIetot§  be= 
gaben  wir  un§  in  ben  ©arten  unb  genofjen  baS  Ijübfdje 
©djaufpiel. 

3d)  mu^te  babei,  l)alb  mitleibig  unb  f)alb  bod)  aud)  wieber 
mit  einer  guten  ®op  oon  ©d)abenfreube,  an  bie  ©jene 
bei  Süfdie  äurüdbenten.  Sie  armen  jungen  ®inger! 
SGBie  gern  ptten  fie  fid)  an  ber  gefteSfreube  unb  am  lanje 
beteiligt!  9fun  ftanben  fie  gewi^  bort  oben  Ijinter  ben 
©arbinen  oerborgen  unb  faljen  tljränenben  StugeS  bie  blauen 
unb  grünen  Slafeten  fteigen  unb  bie  geuerräber  fd)tuirren, 
unb  mufjten  fern  bleiben  ...  5Idj,  ber  böfe  ̂ rieg  unb  ber 
nod)  böfere  S3etter !  . .  . 

bemfelben  Slugenblide  füllte  id),  wie  eine  §anb 
auf  meinen  5lrm  fid)  legte  unb  öernaf)m  bie  ©timme 
meiner  grau. 

,,3d)  bitte  ®id),  Oerfud)e  bod)  D^B  Sarbara  ju  bcrul)i= 
gen,"  fprad)  bicfelbe  in  jiemlid)er  (Srregung,  ,,id)  t)abe  mein 
9JWglid)fteS  getl)an,  aber  id)  bin  nid)t  im  ©tanbe,  bie 

rabiate  ̂ erfon  jur  Vernunft  ju  bringen!" 
„5}li&  Sarbara!"  rief  icf)  erftaunt,  „wa§  tft'S  mit  55er?" 
„Um  ©otteS  willen,  nicf)t  fo  laut  . . .  ffomm'  mit  unb 

f)öre  fie  felbft,"  raunte  meine  $rau  mir  erfd)roden  ju  unb 
jog  mid)  fort. 

Sd)  fanb  bie  alte  Jungfer  neben  bem  ̂ rei§rid)ter  ftel)enb 
unb  in  einer  gerabeju  befperaten  ©timmung. 

Unter  furd)tbaren  ©eften  unb  Slrmfdjwenfungen  ftieji  bie 
in  itjrem  tiefften  §erjen  betroffene  ba§  (Sntfcjlidje  enblid) 
b,crau§:  fie  wollte  nämlid),  —  wie  gewöfjnlid)  bamü  be= 
fd)äftigt,  be§  §crm  üon  Sangen  ©djritte  ju  bewadjen,  — 
beobachtet  fyaben,  ba^  berfelbe  gegen  6lla  KronSljöIb  l)eute 
aufmerffamer  gewefen  Wäre  als  gewoljnlid),  —  fie  Kütten  fo= 

gar  r)etmlid;e  SBorte  mit  einanber  gewed)|"elt,  ba§  wollte  fie befdjwören.  (Sin  fd)Warjcr  S3crbact)t  fei  in  golge  beffen  in 
if)rem  33ufen  aufgeftiegen.  —  ©ie  b,ätte  bon  ba  an  bie 
93eiben  nid)t  mel)r  au§  ben  klugen  oerloren,  unb  ridjtig, 
iljre  33ermutl)iingen  f)ätten  fid)  auf  ba§  ©d)redlid^fte  erfüllt, 
©ie  l)ätte  nämlid)  bemerft,  wie  Wüfjrenb  be§  2anäen§  unb 
furj  el)e  ba§  geuerwerf  begann,  —  fie  l)ätte  felbft  gerabe  mit 
Softer  ©djuläe  getanät,  —  erft  §err  bon  Sangen  unb  bann 
bie  ftetue  ©d)Webin  ben  ©aal  berlaffen  f)ätten ,  —  fie  f)atte 

OJcafter  ©d)ulje  rüdfid)t§Io§  im  ©tid)  gelaffeu  in  golge 
beffen  unb  mar  in  itjver  (Sigenfdjaft  oli  ©d)itbwad)e  il)nen 
nad),  l)inau§  auf  ben  (Srodetplalj  geeilt. 

©ie  beljauptete  nun  fteif  unb  feft,  e§  gefef)en  ju  l)aben, 
wie  bie  Seiben  bort,  im  ®unfel  unb  neben  einem  fdjütjenbcn 
©ebüfdje  fteljenb,  letfe  mit  einanber  geflüftert  Ijätten,  —  aber, 
ohshocking!  bamit  nod)  nid)t  genug,  ber  falfdje  5Jienfd)!  — 
fie  behauptete,  ib,r  §aupt  bafür  auf  ben  93lod  legen  ju  föunen, 
—  er  I)ätte  nad)l)cr  fogar  bie  gred)l)eit  geljabt,  feinen  ?lrm 
um  bereit  §üfte  ju  )d)iingen  unb  fie  ju  f äffen  .  .  . 

©apperment!  —  ®a§  war  allcrbiugä  eine  berteufelte 
©efd)id)te !  .  .  .  Sßenn  ba§  2öal)rf)eit  war  unb  bie  braoe 
©d)ottin  Särm  fd)lug!?  . .  . 

Unter  jeber  SBebingung  mufjte  bie^  berl)inbert  werben. 
—  ®iefe  ©ntbedung,  ob  wafjr  ober  bon  ber  aD§u  lebhaften 
SinbilbungSfraft  ber  SDiifi  übertrieben  ober  erfuuben,  mufjte, 
wenn  fie  befannt  würbe,  für  unfer  geft  unb  für  unfer  ganje§ 
frieblid)e§,  gefelliges  3ufammenleben  fjier  bon  ben  weit= 
tragenbften  unb  ftörenbften  folgen  fein. 

3d)  fetjte  bal)er  augenblidlid)  meine  allerftrengfte  2lmt§= 
miene  auf  unb  begann  im  Stone  eines  Unterfud)uugörid)ter§ 
Sene  ju  inquiriren.  3d)  l)offte,  bie  braoe  fd)ottifd)e  Jungfer 
einjufd)üd)tern.  3d)  bemerfte  aber  nur  ju  balb,  bafi  biefe§ 
ein  ganj  überflüffiger  S3erfud)  war.  ©ie  fletfd)te  orbentlid) 
bor  SButt)  mit  ben  3«^»cn,  als  wir,  ber  i?rei3rid)ter  unb 

id),  e§  wagten,  aud)  nur  ben  geringften  3'ofifct  b'w Stidjtigfeit  itjrer  SluSfage  ju  feiert,  ©ie  fdjwur  mit  jum 
©ternenl)immet  auSgeredtem  Sinne  ben  furd)tbarften  Gib, 
bafj  fie  ben  ßufj  nid)t  nur  gefetjen,  fonbern  aud)  fogar  ge  = 
f)'öxt  l)ätte,  unb  ein  ßnfj  Wäre  in  ©d)ottlanb  gleid)bebeuteub mit  einer  §eiratr). 

2Bir  ftanben  ein  wenig  ratI)to§  ba  unb  fjatten  alle 
5Dcüf)e,  ba§  tapfere  9Jcübd)en  ju  bewegen,  ib,re  ©timme  ein 
ganj  Kein  wenig  311  mäfjigen. 

„Slber  wie  famen  ©ie  felbft  benn  in  ben  finftern  ©ar= 
ten?"  l)ub  mit  farfaftifd)er,  faft  beleibigenber  93etonung  ber 
ßrei§rid)ter  an,  al§  fie  fid)  nad)  bieler  2)cül)e  ein  wenig  be= 
rul)igt  Ijatte. S)ie  faf)  ben  gragenben  gro^  an,  al§  begriffe  fie 
gar  nidjt,  wie  ba§  Semauben  überhaupt  SBunber  nehmen 
tonnte. 

„What  do  you  mean,  Mister  Kreisrichter?"  rief  fie 
leibenfd)aftlid). 

„9hm  ja,  —  ober  finben  ©ie  ba§  etwa  nad)  3b,ren 
puritanifd)=fd)ottifd)en  Gegriffen  anftänbig,  anberen  Seuten 

nad)3tifd)nüffeln?"  fuljr  biefer  fort. 6r  fum  aber  fd)ön  bei  ibr  an  mit  biefem  perfönlid)en 
Angriffe. 

„©entleman,  —  id)  bin  ein  aüeinftefjenbeS  TOäbd)cn," 
fd)naubte  bie  ©djottin  in  ber  l)öd;ften  ©iebef)i^e,  —  „id) 
Ijabe  3Jiemanben,  ber  mid)  fdjütjt,  —  id)  mu^  mein  eigener 
Sßater  unb  meine  eigene  9Jiuttcr  fein  .  .  .  Sdj  bin  eine 
©reenfiff),  unb  eine  ©reenfiff)  l)ält  auf  (£l)re  unb  ©itte  unb 
fann  nid)t  in  einem  §>aufe  bleiben,  wo  fold)e  unerlaubten 
S)inge  bor  fid)  geben.  (£§  ift  meine  5ßflid)t,  bie  ©d)ulbigen 
an  baS  2;ageSlid)t  ju  jieljen!  —  ®iefe§  junge,  gottlofe 
®ing,  es  l)at  eä  gelitten,  bafj  er  fie  umarmte  unb  füfste 
bier  brausen  im  ©unfein  .  .  .  unb  er  .  .  .  oh  shocking! 

shockingü  shocking!!!  ..." „9Ja,  311m  genfer  . .  .  bat  benn  3f>nen  nod)  TOemanb 
im  Seben  einen  ßufs  gegeben?"  brummte  ber  5frei5rid)ter, 
unb  bann  fetjte  er  fd)neU  ein  l)öd)ft  jweifelljafteä:  „3a  fo!" 
ba()inter. 

„W\$  SBarbara!"  ljub  id)  in  einer  fanfteren  Tonart  an, 
benn  id)  fürd)tete  wirflid)  ba§  leufjerfte  .  .  •  ,,©ie  finb  ein 
gutes  9Jiäbd)en  unb  wir  SlHe  l)aben  ©ie  feb,r  lieb  unb  ad)ten 

©ie  l)od)." „0  yes!"  fprad)  fie  finfter. 
„6§  fällt  DJiemanben  ein,  3f)re  ©efüble  beriefen  ju 

wollen,  unb  biefe§  §au§  ift  ein  bitrdjauä  ad)tbare§  .  .  ." 
„®a§  glaubte  id)  bisber  aud;,"  unterbrad)  fie  mid)  mit 

einem  ©djnauben. 
„9Jun  alfo  ...  gefefet  ben  gafl,  ©ie  I)ätten  Wirflid) 

red)t  gefcfjen  .  .  .  nein ,  laffen  ©ie  mid)  au5fpred)en  .  .  . 
fo  müffen  ©ie  bod)  bebenfen,  ba^  mir  l)ier  nid)t  in  ©d)ott= 
lanb  finb.  93ei  un§  ju  Sanbe  bebeutet  ein  geraubter  $ufj 
nid)t  biel  mel)r  als  ein  S^änbebrud,  unb  nun  gar  in  ©d)wc= 
ben  erft  ...  bei  ber  bortigert  ©ittcneinfalt  ift  ba§  fo  gut 
wie  gar  nidjtS  ...  ein  SluSbrud  puren  SBoblwotlens  ober 

eine  ßinberei  ..." 93is  l)iel)er  t)atte  SRifs  93arbara  an  fid)  gebalten,  aber 
nun  lief  mit  einem  9)tale  bas  angeftaute  SBaffer  bei  il)r 
über,  ©ie  wäre  eine  ©djottin  unb  bliebe  ba§  aud)  im  S(u§= 
Ianbe,  rief  fie  mütbenb.  —  ©er  9Jfann,  ber  fie  füjjte, 
mü^te  fie  aud)  Ijeiratfjen.  6in  ßuji  fei  entweber  ein  SJünbnifj 
ober  ein  93erbred)en.  Unb  nun  erjäfjlte  fie  un§,  wäfjrenb 
bie  93ombenröt)ren  bort  brüben  auf  ber  SBiefe  allerljanb  rotl)e 
unb  blaue  kugeln  auSfpieen,  eine  furdjtbare  ©efd)id)te  bon 
einem  berliebten  franjöfifdf;en  ©upercargo,  welcher  einft  in 
Slbevbeen  einem  fd)ottifd)en  §od)lanbmäba^en  einen  ßufj  ge= 
geben  Ijatte.  —  (Sr  Ijatte  biefen  ßu^  nid)t  cintofen  wollen, 
aber  baS  ganje  Glan  war  f)erabgefiiegen  unb  Ijatte  ü)n  mit 
©ewalt  gejwuugen,  ifjre  fladj§l)arige  Serwanbte  in  ben  §afen 
ber  @l)e  ju  bugfiren. 

5lud)  biefer  Singriff  War  alfo  abgcfdjlagen  unb  id)  fann 
auf  ÜieueS.   ®a  fam  meine  ©attin  mir  juoor. 

O,  biefe  fingen  grauen!  ©ie  allein  finb  bie  wahren 
Diplomaten,  —  faft  inftinftartig  finben  fie  überall  bie  f leine 
geber  beraus,  auf  weldje  man  brüden  mufj,  bamit  bie  2t)üre 

fid)  öffnet. 

„Siebe  Wifc  SBarbara,"  fjub  fie  einfod)  unb  rubig  an. 
„2Benn  id)  mir  bie  grage  erlauben  barf  .  .  .  wa-3  beyoerten 
©ie  eigentlid)  bamit,  bafj  ©ie  über  biefe  Unfd)idlid)Eeit  ber 
beiben  jungen  Seute  Särm  fdjlagen  wollen?.  .  .  3ene  werben 

einfad)  leugnen." „O  .  . .  ba§  follen  fie  nimmermef)r!"  rief  ba>3  famof* 
luftige  grauenyminer  unb  ftredte  abermals  bie  fd)Warjbc= 
banbjd)tü)te,  fnodiige  sJicd)te  jum  fiimtncl  empor. 

„9cun,  —  angenommen  aud),  bafj  fie  biefj  nidjt  tb,un, 
entweber  müfjten  fid)  bie  beiben,  nad)  31)rcr  Huffaffuttg, 
bann  f)eiratl)en,  woju  §err  bon  Sangen,  glaube  id),  burd)au3 

feine  Suft  l)at  ..." §ier  fam  ein  bumpfcS  ©töljncn  nu§  ber  ©djottin  93ufeu. 
„Ober  eS  gäbe  einfad)  nur  ein  Slergemifj,  meldjeS  baS 

3Refultat  l)abcn  würbe,  bafj  .fterr  bon  Sangen  augenblidlid) 
abreiste  unb  baS  jebcnfalls  im  fjcftigften  3ome  gegen  ©ie, 

bie  Slngebcrin." ©ie  ganjc  Haltung  ber  Dtifj  beräuberte  fidj  f)ier  mit  einem 
©d)(age;  fie  war  fidjtlid)  auf  baS  £>eftigfte  cridjrocfcn  über 
bie  SluSfid)t,  ben  ©egenffanb  iljrer  Seibcufdjaft  oerlieicu  |U 
follen  unb  nod)  bajtt  burd)  il)rc  eigene  Sd)ulb.  Sie  fjatte  nur 
bie  ©djwcbin  31t  treffen  gemeint,  wie  es  ben  Slnjdjeiu  Ijatte. 

„0,  dear  Mrs.  Hermes,  —  meinen  Sie  baS  roirflid)?" 
rief  fie  mit  jucfetiber  Sippe  unb  weit  f)erflu§quellenben  Singen. 

„®anj  gewifj;  —  was  glauben  Sie  benn  fonft?"  frug 9Jlarie  feft. 

„O!  ...  0!  .  ..  3d)  bad)te,  eS  wäre  Sflid)t,  biefeS 
l)äf;lid)e,  f leine  ©ing  .  .  .  biefe  fjoffärlige,  unmoralifdje,  ab= 

fd)eulid)e  DJiiji  Gronsfjölb  .  .  ." ,,©a  irren  Sie  fid)  böllig  unb  ber  Srfolg  würbe  e§ 
3b,nen  fogleid)  beweifen.  Gin  SBort  —  eine  Slnbeutung 
nur  auS  $f)rcm  3Äunbf  unb  Sperr  bon  Sangen  padt  augen» 

blidlid)  feine  Koffer." „3a,  unb  baS  freunblidje  Slnbenfen,  wcldjeS  er  3ljncn 
bann  bewahren  wirb,"  fiel  ber  ßrciSridjtcr  l)ier  farfaftifd)  ein, 

„baS  fönnen  ©ie  fid)  benfen." 
„O!  ...  0!"  fd)lud)3te  bie  9Jtijj  unb  fing  plöblid)  bitter» 

lid)  an  ju  weinen;  „0!  ...  0!  ..."  bis  meine  grau  fie, 
um  fie  311  beruhigen,  bei  ber  §anb  nafjm  unb  jur  Seite  führte. 

„Gine  l)artgcfottene  ̂ erfon,"  fnurrte  3ener  fct)abenfroh l)interbrein.  „©lauben  ©ie  übrigens  wirflid),  bafj  fie  red)t 

gefefjen  Ijat?" 

„O,  —  feine  Slf)nung!  3l)re  Narrheit  mad)t  bie  alte,  liebe» 
füd)tige  Jungfer  böQig  blinb,  fie  fiefjt  ©cfpenfter,"  erwieberte id)  mit  grojjem  (Sifer,  aber  im  ©runbe  bod)  felbft  nid)t  fo 

ganj  überjeugt  bon  ber  SBaljrfjeit  meiner  JBorte.  —  „sJiun, 
jebcnfalls  ift  il)r  jefet  ber  2Runb  üerfdjloffcn !" 53eim  Slbbrennen  ber  letzten  ©onne  fanben  wir  unS 
Wieber  bei  ben  Slnbercn  ein  unb  Hatfdjten  SJeifnü  wie  3ene. 

SUS  wir  fjernad)  in  ben  üanjfaal  eintraten,  fanben  wir 
bort  meine  grau  mit  ber  nunmeljr  beruhigten  9Jciß. 

(Sin  berftol)leneS  Sadjeln  unb  ein  faum  merflidjeS  3U= 
nieten  fagte  mir,  bafj  SllleS  wieber  in  Crbnung  fei. 

3d)  fal)  mir  ben  ©on  3uau  Sangen  an,  ber  }d)erjte  beiter 
unb  harmlos  mit  grau  oon  ber  önibc,  bie  er  am  Sinne 
fül)rle,  unb  (Süa  (SronSfjölb  neben  öerrn  Seiler  faf)  aus, 
als  fönnte  fie  fein  2ßäfferd;eu  trüben,  fo  itnfd)ulbige  JouBen* 
äugen  hatte  fie. 

„Seltfame  SBelt!"  bad)te  idj  unb  forberte  SBlijj  Siarbara 
ju  einer  ̂ olfa  auf.  (Sine  TOartcr  ...  id)  oerfidjere  eS 
Shneu,  aber  waS  tl)ut  man  nid)t! 

Jltuntts  ?iopiteI. 

©ie  gebrüdte  unb  reoolutionäre  Stimmung  im  feinblidjen 
Sager  bauerte  fort.  3m  Saufe  bes  folgenben  JagcS  befam  id) 
bie  hniibgrciflidiftcn  33eweife  l)icoou,  benn  bie  jungen  ©amen 
nebenan  unterhielten  fid)  berfdjjtebene  SOiale  unb  einmal  fogar 
am  offenen  genfter  über  beS  bcttcrS  Tyrannei  unb  iljr  freub« 

lofcS  ©afein  hier  oben. Sic  felbft  halfen  offenbar  bic  berförjnlidjfien  ©efinnuugen 
gegen  unS  Sllle,  um  fo  glüljcnber  fjajjten  fie  ben  Homme  de 

lettres. 3d)  erfuhr  3ugleid),  baß  ben  $apa  in  ber  2hat  nur  bie 
gurdjt  oor  3cncS  föäufcfiel  jurüdhielt,  ihm  ju  opponiren, 
unb  bafj  er  felbft,  fowte  fie  Sllle  bicfeS  Dumme  Scnehmcn 

mißbilligten. „©ie  ©eutfdjen  fcl)en  burd)auS  nidjt  fo  auS,  als  ob  fie 

ftöl)ien,"  behauptete  SouiSdjcn  9h)fncdcr  feef,  unb  iljre  (Soufine 
Sßiftoriue  rief  ein  mcljr  wie  juftimmcnbeS :  „Dien  de  Diea! 
...  je  ne  le  veux  pas  croire,  —  et  surtout  ce  bei  garcon 

avec  la  barbe!  ..." ©ie  StellungbeSHommedelettres  fam  mir  feljr  crfdjüttert 
bor  unb  biefj  um  fo  mehr,  als  idj,  unb  mmr  mit  Staunen, 
erfuhr,  bafj  er  fid)  felbft  bereits  in  feiner  Slutorität  auf  baS 
(Srfdjwcrcubfte  gefdjabet  hotte  .  .  . 

Stuf  bem  genfterbrette  lauerten  bie  Seiben,  hulbberborgen 
burdj  bie  Ijcrabgelaffencn  Sotnnierrouleaup,  wäljrcnb  idj  in 
meiner  Stube  unb  ebenfalls  bei  offenem  genfter  fajj  unb 
arbeitete. 

„SBetjjt  ©u  was?  ...  er  ift  eiferfüdjtig!  ...  baS  ift 

SlfleS,"  höi'tc  idj  2Jcabemoi[efIe  SJiftorine  fageu. 
(Sin  be5cid)nenbcS  Slh'.  war  bie  Slntwort. „SBcnn  ©u  e§  miffeu  willft  .  . .  gleid)  am  erjten  2age 

hat  er  bie  blonbe  ©eutfdje  allein  getroffen  unb  fie  auge= 
fprodjen  ...  Sie  hat  iljm  aber  ben  Saufpafj  gegeben . .  .  fein; 

hautaine." 

„Spimmcl!  .  .  .  waS  Ijöre  idj!  ...  Setter  Cicftor,  ber 
Satriot,  ber  Unocrföt)ulid)e  .  .  .  fie  augefprodjen,  eine 

©eutfdje?!  ...   3d)  glaube  ju  träumen!" 
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Riebet  cSanb  unb  'g&eer.    '•Kffgemeine  gitufttixU  $eifung. 

M  40 

Wcltiuioftcllinifl  in  ̂ aiiv.   lyoffiiöc  uon  l'iucmbiiin,  «im  Wiuino,  Wnioffo  unö  Siam  in  bcr  intcruatiotinlrii  cttüjic.   (3.  N.iu.) 
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$er  fironlmjt}  uon  Deftmcttfj  mit  Dr.  Jüielmt  unb  6.  t>.  £omct)cr  auf  i>ev  Nbiajagb.   Driginaljeid^nirag  uon  SB.  ßafeler.  (3.  831.) 
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„9cid)t  wahr?  .  .  .  9ltcr  unter  un§,  id)  I;abc  e§  bon 
ber  SJlatna  unb  biefe  bat  e§  uon  ber  Spante  felbft.  2af3  ®ir 
um  ©ottc§  »öirten  nidt)t§  merfen!  ...  (Sr  gibt  oor,  er  hätte 

fie  für  eine  ©djmcbin  gehalten." 
2Bie  id)  bie  0()ren  fpitjte!  Dhin  würbe  e§  mir  mit  einem 

9)tiilc  flar,  warum  gräulcin  (Sugeuie  neulid)  fo  erröttjete. 
„Unb  Ter  will  nun  gegen  un§  beu  Inrannen  fpieten, 

verbietet  uns  aüeu  Umgang  unb  fogar  ba§  Stanjen  unb  ba§ 
l£rorfct!  ..." 

„3a,  —  einmauern  fotten  wir  un§,  un§  uon  etilem  ab= 
fdjtiejjen  unb  tjier  fterben  oor  Sangeweile.  Ol  .  .  .  Wber 
nur  ©ebulb,  .  .  .  id)  t)abe  e§  fdjon  ber  fDcama  gejagt  .  .  . 
id)  leibe  es  nidjt  langer  .  .  .  id)  mitt  abreifen  ...  ja ,  ba§ 
Witt  id)!  ...  SBenn  nur  ber  9}ater  biefe  unfelige  SKarotte 
nidjt  t)ätte,  —  aber  beute  ©ir,  er  fürdjtet  fid)  oor  it)m,  cor 
einer  Snbi§fretion  im  ,3igaro'!  —  C'est  compromettant!" 

„3a  —  wie  bumm!  —  9tber  mir  23eibe,  wir  fürdjten 
un§  nid)t  .  .  .  wir  wollen  uu§  rädjen,  it)m  einen  Sofien 
fpieten,  Sßütorine  —  wie?" 

„©anj  gemifj!  . . .  3)er  griebenftbrer,  er  fott  an  un§ 
beuten !  .  .  .  3m  ©runbe  I;alte  id)  it)it  nod)  überbiejj  für 
einen  SBeidjling  unb  einen  zitron,  —  —  nur  mit  bem 
DJhmbe  tt)iit  er  grofj." 

„Unb  mit  ber  gebet!" 
„Sluf  ben  großen  2tmerifoner  j.  53.  ift  er  wüttjenb, 

aber  er  wagt  fid)  nid)t  511  mudfen.  3d)  bin  begierig,  wa§ 
er  nun  tt)un  wirb?  — " 

„93enuutt)Iid)  einige  Sage  nid)t  31t  SLifcfje  toinmen." 
„Unb  wie  gefällt  S)ir  biefer  fÖionfieur  ©long?" 
„21b,,  uid)t  bcfottber§  .  . .  fein  Söergleidj  mit  bem  feaupU 

mann." 

§ernad),  Dom  SBabejimmer  au§,  fat)  id),  wie  bie  beiben 
jungen  sJJcäbd)en  fid)  prioatim  mit  bem  (Xrodetfptele  befd)äf= 
tigteu.  3d)  betnertte  babei  äugleid)  einen  .gewiffen  Semanb, 
ber  um  bie  beiben  ungenirteu,  I)übfd)en  DJäbdjen,  bie  fid)  bicr 
gauj  t)armlo§  gef)en  licfjen  unb  bei  jicmlid)em  Ungcfdjicf  bod) 
eine  Dtenge  |üb|djer  ©tcltungen  311m  tieften  gaben,  t)erum= 
fdjlid),  wie  ber  IMiarber  um  ben  Saubenfdjlag,  unb  biefer 
war  9iiemanb  aubcreS,  alä  Sperr  Don  ber  tpaibc,  ber  2uft  511 
l)aben  fd)ien,  ein  wenig  in  ba§  feinblidje  Sager  überjugeljen. 

SBenn  er  c§  nun  and)  biefeä  sJJtaI  unterlief],  aus  33löbig= 
feit  ober  gurdjt  oor  feiner  grau,  unb  fid)  begnügte,  bie 

jungen  ®amen  berftot)len  ju  lorguiren,  fo  Ijatte  ber  „SLaps", 
ber  gleid)  bnrauf  erfdjien,  bod)  nid)t  biefclbcn  Siebenten. 

©iefem  guten  ipetra  avS  £>attc  fehlte  aufjer  bem  „2" 
aud)  nod)  ein  bem  gebilbeten  SJcenfdjen  fetjr  nötiger  ©inu, 
ber  5taftfiun  nämlid).  (£ine  ÜJcinutc  lang  ungefähr  fat)  er,  ben 
ßopf  gewichtig  l)in  unb  t)er  wiegenb,  bem  ©piete  ju,  bann 
l)ob  er  plötjlid)  eine  etma§  ju  ftart  getroffene  finget  auf, 
apportirte  btefetbe  unb  bradjte  fie  freunblid)  grinfenb  jurütt. 

SRarürlidjerweife  tonnte  er  eine  fo  fdjöne  ©elegenijeit  un= 
möglich,  borübergehen  taffeu,  otjue  ein  ©djwätfdjcu  ju  machen  j 
in  feiner  jubringlidjen,  fdjmeififliegenartigcn  üßkije  rebete  er 
bie  beiben  granjöfinnen  an.  2)iefe§  Sittentat  l)atte  aber  nur 
beu  Erfolg,  ba|  3ene  unoerjüglicr)  bie  Jammer  ju  SSoben 
warfen,  iljn  mit  einem  üeräd)tlid)en  SBlicfe  anblitjten  unb  it)n 
ftetjen  liefen. 

„®ir  fdjon  redjt!"  baajte  id)  fdjabenfrot),  at§  id)  baä 
verblüffte  kertd)eu  mit  feinem  ftereotnpcn  2äd)eln  bort  bc= 
obad)tcte,  wie  e§  nad)  einer  belegenen  SJcrbcugung,  bie 
sJcicmanb  beadjtete,  fid)  jur  (Seite  brüefte. 

„3nbriuglid)er  SÖZenfd)  ba§  .  . .  gefiunungölofcr  Sßatron! 
.  .  .  3ia,  warte  nur,  ba§  werbe  id)  Sir  gebeutcu!  . .  .  Sollte 

lieber  ju  §auö  bleiben!"  fo  grollte  id)  inwenbig.  —  „sJcun, 
bie  Seition  fann  ®ir  bieulid)  fein.  —  %a,  Wäreft  S)u  ber 
[d)öne  5>crr  oon  Sangen,  unfer  ©on  3uan,  unb  trügeft  an= 
ftatt  ©eines  Sfteferöebarteä  einen  foldjen  wie  jener  SBeüor= 
jugte  unter  ber  sJiafe,  bann  wäre  bas  eine  anbere  ©act)e!  . . . 
Slbcr  fo  .  .  .  2aftlofer  Äieil  ...  ©ed!  ..." 

Scr  Ilonnne  de  lettres  tarn  tjeute  Wirflid)  uid)t  ju  2ifdj, 
aber  e-3  war  trotjbem  einige  Bewegung  unter  beu  granjofen; 
wir  erführen  fpatcr,  baf;  fie  g-übrer  gemiettjet  Ratten,  um 
am  näd)fteu  SDtorgen  einen  SlUSflug  311  unternehmen. 

3m  öiiiauffteigen  jum  Sfait)ej>Iaj)e  begegnete  mir  meine 
grau  mit  §ermann'§. 

iUarie  wiufte  mid)  mit  ben  klugen  beifeite. 

„9lun?"  frug  id). 
„Unfcre  sJJtif;  fd)cint  bod)  md)t  fo  gan3  Unrcd)t  311  ()aben 

mit  bem  ©on  3uan  unb  ber  taubent)aften  (Sita,"  fprad)  fie 
(eife  unb  fai)  mid)  bebeutfam  an. 

„3n  ber  S^at!  . . ." 
„3d)  t)i«It  e§  für  meine  s4>ftid)t,  ein  unbeftimmteS  IBort 

ber  SCöarnung  gegen  3cne  fallen  311  lafjen.  Sie  ift  nod)  fel)r 
jung  unb  unerfahren ,  unb  id)  Ijaltc  Jperru  oon  Saugen  für 
jiemlidj  freibenlenb  im  fünfte  ber  Siebt  .  .  .  lurjum,  —  id) 
glaubte,  eS  Wäre  angebracht,  unb  lief]  baber  ganj  wie  jufäflig 
inuber  eine  Einbeulung  gegen  fie  miteinfließen,  weldje  uu= 
möglid)  Ijatte  oevftanbcu  werben  fbuucu,  im  gälte  Üiifs  S3ar» 
bara  nur  ©ejbenfiet  aefeben  Ijatte  ..." 

„9Jun?" »SÜun,  fie  würbe  betjlanben,  .  .  .  ein  plöfelidjeS  Gr- 
rötlien  .  .  .  jelir  nerrätberifd),  war  ber  SetoeiS  bafut.  —  3d) 
ljoffe,  biefer  Sin!  wirb  genügen." 

,,3d)  boffc  eä  aud)  —  aber  glauben  tt)uc  id)  c3  uid)t," 
erwieberte  id).  „Ilcbrigen3  wäre  c-S  fetjr  uuredjt  ac^anoell 
00«  S»crru  oon  Sangen  .  .  .  Tiefer  SÖlenftt)  ift  ja  ber  reine 
Wormone.  Hub  id)  bilbet«  mir  ein,  er  intereffirte  fid)  eruftlid) 
für  gräuleiu  Sugenie?" 

2Sir  gelangten  oben  3U  ber  3tu§fid)t.  3d)  fyatk  ben 
SDßirttj  bewogen,  eine  f leine  Stafet  bort  anbringen  3U  laffen, 
mit  einem  Verbote  311  raupen  in  ©egenwart  0011  2)amen 
ober  Seibenben. 

Unfere  ganje  ©efcttfdjaft  fanb  fid)  attmätig  t)ier  311= 
fammen,  felbft  gräulein  2i)bia  oerftieg  fid)  beute  Ijier  berauf, 
alö  fie  ben  Hauptmann  bort  oben  bemerfte.  3n  il)rer  engen 
9tobe,  ben  Sonnenfdjirm  3ierlid)  in  ber  ̂ anb  unb  ba§  §aar 
auf  ba§  ̂ teibfamfte  georbnet,  tarn  fie  langfam  neben  bem 
Ontet  mit  bem  Orben  bafjer  unb  fetjte  fid)  mit  einer  fleiucn 
anmutt)igen  SBemerfung  3U  un§  auf  bie  93ant. 

iDiaftcr  SiHtj  war  beute  früt)  in  ber  übermütr)igften 
Saune  unb  brad)te  mit  feinem  ftauberwälfd)  felbft  ben  krei§= 
ridtjter  311m  Sadjen. 

„3ft  ber  ©traufj  an  feiner  Sßruft  oon  3t)nen?"  frug  id) 
leifc  50lartt)a  ©trefow,  wetd)e  mit  ftrat)tenbcm  ©efid)te  feinen 
©djnurren  unb  @rjär)Iungert  jut)brte. 

©ie  fat)  mid)  an,  lädjctte  unb  nidte  in  ifjrer  gewöt)n= 
licE)en  2Beife,  aber  fie  würbe  bod)  ein  ganj  tiein  wenig  rott) 
babei. 

3wifd)en  grau  oon  ber§aibe  unb  bem  S>on3uan  bcrrfct)te 
ot)ite  3>ocifet  eine  tiefer  get)enbe  33erftimmung.  ©ie  fafj  ba 
mit  finfteren  23iauen  unb  worttarg.  Sie  ()übfd)c  (Sita  bagegen, 
bc§  Pfarrers  itinb,  fat)  fo  unfdjutbig  breiu,  at§  tonnte  fie 
fein  2Bäfferd)en  trüben,  unb  fdjwatjte  lebhaft,  wie  eine  (Slfter, 
mit  öerrn  ©citcr,  beffen  Lienen  gerabc3u  leuchteten  oor 
(Sntjüden,  benn  nod)  niemals  l;atte  fie  it)ti  fo  gütig  betjanbelt 
wie  beute. 

9)cif3  53arbara  ©rcenfift)  t)ielt  fid)  ganj  im  ipintergrunbe, 
ba§  Sberj  ber  alten  3ungfer  war  }erfteifd)t  unb  blutete  hinter 
bem  2ougfellom. 

§errn  ©djulje  fal)en  wir  unten  unter  ben  53äumen  mit 
grau  unb  SJuffrouw  oan  ßülpeu  im  eifrigen  ©efpräcfje  auf 
unb  ab  fpajieren. 

93on  ben  granjofen  war  beute  nid)t§  ju  fetjen. 

@rft  bei  %i\d)  erfdjienen  fie,  jebod)  ot)ne  £>errn be 23ette= 

fontaine. (gortfefeung  folgt.) 

Em  Buciut  des  2.  !tmi. 

(§icju  bie  SBilbcr  S.  825,  832  unb  833.) 

®icfcr  2.  Sunt/  Könnten  mir  ifm  au§  ber  ©c)df)i(f)te  be§ 
SßaierlanbcS  auSftretdjcn ,  tonnten  «ir  ifjn  bergeffen  machen  für 
alle  Seiten!  Seiöer  tonnen  wir  e§  nidjt.  9)tan  forbert  bon 
einem  Statte  wie  bem  unfttgen,  ba&  e§  bie  3eitgcf cl>tchte  iHu« 
ftrire.  ©a  wir  aber  Weber  ba§  Attentat,  nod)  ben  SSerbrcdjer 
unjeren  Stättern  cinöevteibeu  wollen,  fo  t)abcn  wir  einigen  anberen 
Silbern,  weld)e  bie  ©tünmung  bc§  ?I6cnb§  nacb  bem  SSerbredjen 
jeigen,  9iaum  gegönnt.  Mit  t)*rgttc!)er  greube  fefjcn  wir,  wie  lüc§ 
fid)  in  ben  ©trafecu  bvängt,  um  sJJadirid)ten  über  ba§  tfjeure  Seben 
bc§  ßaiferS  cinjuboten,  wie  man  ben  nädjften  Seften  fragt,  Bon 
bem  man  tjofft,  etwa?  erfahren  31t  tonnen,  wie  man  fid)  in  bieiem 
Moment  gleid) jaut  eine  Familie  füljlt,  ber  ein  furd)tbare§  Unglücf 
begegnet  unb  bie  nun  in  geiiieinjainer  Siebe,  in  engem  s2lnjd)luB 
an  einanber  c§  befjer  ertragen  ju  tonnen  glaubt.  Sag  war  aud) 
an  jenem  ?tbenb  be§  2.  3uni  ba§  ©cfiil)t,  ba§  ?llle  bel)errjd)te 
unb  in  feiner  ocvföhnenben  SSirtung  fidjer  bauemb  rooljltljätige 

golgcn  haben  wirb. 

Mht  oor  ifer  lüeftaiisPcffung. 
3. 

(§iEju  bal  Silb  S.  828.) 

2Bir  wanbern  weiter  burd)  bie  bunte  unb  6ewcgte  tnter- 
nationale  Strafte ,  in  rocId)er  wir  bie  gan;e  ard)itcftouiid)e  Söclt 
wie  in  einem  Sanorania  an  un§  in  raidjcm  S'edjjet  Dorü6erjiet)en 
laffen.  llnb  waljvlid),  eS  ift  ein  redjt  bunteS  Dtebeneinonbtr :  bie 
Shantafie  nuifj  in  fühnftem  |}Iuge  üänber  unb  Meere  burd)me|fen 
auf  engftem  9(auine,  wie  gerabe  in  unferem  tjeuttgen  Silbe,  ba§ 
un§  liufö  in  eine  (Jntlaoe  jwifdjeu  Deutjdjlanb,  SRiebtrlonbt  unb 
i^rantreid)  —  nad)  Sujemburg  führt.  S3ie  einfad)  unb  anjprud)-Mo5 
ift  biefc  Saüabe  neben  ber  reich  ornamentirten  ber  flehten  Slepublit 
San  Marino ,  bem  eleganten  maurijdjcn  Sau  bc§  marotfantf(t)en 
Minaretä  itiiö  beut  b^antaftrfdj  fid)  ju jpitjenbext  fiaiiu'fijdjcn  2()urm! 

Söecs'  „Hrgi)|){en". 
((jitju  bie  SBilbcr  S.  836J 

Tiefe-5  Sradjtwcrt  erften  RangeS,  ba§  gleich  bei  feinem  Pr» 
fdjeinen  bon  allen  Seiten  mit  $teuben  begrüßt  würbe,  erfüllt 
in  feiner  öoifeljuiig  üonftiiubig  bic  Prwartungen ,  bie  ba5 
elfte  **teft  idjon  erregte.  3n  fetten  glüdlichcr  Mijdjuiig  Der« biubet  (rbei?  beu  ernften  JJorjcher  ni<t  bem  an|it(enbtn  Xarfteller, 
unb  lein  SBunber,  wenn  nad)  ben  gegenwärtig  ba3  Iiterarijdje 
Wejpräd)  bel)eiijd)eubeu  Romanen  btSVutorfi  man  aud)  fofot t  beut 
neueften  ZBeth  befjelben,  in  beut  er  feine  ganj  ipcjiclkn  Stubien 
betwerthet  hat,  ba»  uollftc  Scrtrauett  entgcgcitbradite,  ba§  fid)  io 
gläit3fitb  redjtfertigt.  SereitS  liegt  bie  fiebert tt  Stefetung  nor  uit§, 

unb  ittbeiu  wir  bie  Sefei  biefer  Slatter  auf's  ̂ Jeuc  auf  ba§  oon ber  SerlagShaiiblung  mit  beut  gröfcten  Cu^u?  uttb  mit  nünuttBfet 
Sorgfalt  au5geftattetc  2lkrt  binioetfen ,  entitebnten  wir  bcmjelbcn 
einige  Silber  mit  bem  fie  begleitcitbcn  Serte: 

,3n  ber  SRottjenfrflbj  raffelt  ber  tum  fdinellcn  Serben  ge» 
jOQCnt  SBagen  über  bie  etjerne  'Jülbrüde,  bie  flairo  mit  ber  fdjöncn SJnJel  ©eure  i'crbitibct.  2ie  leljterc  mit  ihrem  Sd)loiie  unb  ber 
fie  gen  Slbenb  bejpülcttbe  Stromarm  liegen  balb  hmttr  uns. 

Unter  fdjattigen  2ebbad)bäumen  führt  bie  gut  gehaltene  fdtjnuf 
gerabe  ßunftftrafee  bar)in.  Sa§  Sd)lofe  unb  bie  mjeföniglid)en, hoch  ummauerten  ©ärten  Don  föije  bleiben  3U  unferer  fiinten 
liegen,  ba§  faftige  ©rün  ber  oon  fiauälen  burdiidjnittenen  Treiber 
erfreut  ba§  ?luge ,  unb  ein  jarter  bläulicher  Xutt  öerfctjteiert  ben 
SBeften.  Sie  2uft  ift  üon  einer  «Reinheit  unb  würdigen  ffrifehe, 
Wie  fie  nur  ein  ägnptiicher  Söintermorgen  bietet.  Serjt  reifet  auf 
Minuten  ber  ben  ̂ orijont  umfehwebenbe  9cebcluorbang,  unb  wie 
ungeheure,  fcfjarf  umrifiene  ©reietfe  ftehen  bie  SQramiben  Oor 
unferen  Slugen.  3e^t  fdjlicfet  bie  9]ebclroanb  fid)  oon  «Reucnt; wir  jdjauen  nach  linfS  unb  rechts  balb  auf  waibenbe  Süffel,  balb 
auf  ttilberreib<rfd)Wärme,  balb  auf  einen  einjamen  SJJelitan ,  ben 
oon  unferem  SPagen  au§  eine  Äugel  leidjt  erreichen  würbe,  balb 
auf  hatbnadte  Sauern  beim  Tagewerfe  unb  ihre  abfeitS  Dom  2öcge 
gelegenen  Dörfer.  ©0  erheben  fictj  jroei  grofee  weißliche  3Ibler. 
2)a§  luge  folgt  ihrem  &*luge,  unb  aufwärts  fchauenb  nimmt  e§ wahr,  wie  bie  fünfte  mehr  unb  mehr  berjehwinben ,  ba§  iKlau 
be§  Rimmels  rjeüer  unb  heller  erglänjt  unb  bie  Sonne  enblich  in 
ungetrübtem  ©lanje  ihre  Strahlen  oerfenbet.  3u  biefer  Stunbe 
erjdjotlen  in  ber  Sbaraonenjeit  oor  ben  Thoren  ber  Jcmpel  bie 
Soblieber  ber  Sriefter  auf  ben  als  ̂ loruSlinb  fid)  crljcbcnben 
üid)tgott,  ber  ben  Set,  ben  ftcinb  feines  SaterS,  ba§  Sunfet  unb 
feine  ©enoffen,  bie  *Rebel  unb  Bünfte,  befiegt,  niebergeworfen,  in 
bie  glucht  gefchlagen,  aber  niajt  oemichtet  unb  getöbtet  hatte;  benn 
jwar  ruhte  ber  ßampf  währenb  ber  £auer  beS  2ageS,  aber  in 
ber  Ibenbftunbe  begann  er  Bon  Steuern  unb  enbete  jum  Dcaehtljeil 
be§  2id)tgettcS,  ber  feinerfeitS  fid)  in  bie  Unterroelt  prüdjog,  um 
am  Morgen  be§  nädjften  JageS  einen  neuen  Sieg  ju  erfämpfen. 
,^£cS  ManneS  Sater  ift  baS  iiinb'.  2lu§  bem  ̂ oruSlnaben  wirb ber  mädjtige  Sonnengott  SRa. 

„§ell  ift  eS  unb  heiß;  Bor  uns  liegen  bie  Sbramiben,  un« 
Berfd)leicrt  unb  mit  att'  ben  Scfdjäbiguugen,  bie  fie  int  Sauf  ber 
3al)rtaujenbe  erlitten.  3e^t  mäßigen  bie  Sierbe  ihren  eiligen 
Sauf,  benn  ber  S3eg  fteigt  an  unb  eine  Mauer  erhebt  fid)  ju 
feiner  2infen  unb  9(ed)ten.  Sie  warb  errichtet  als  Sdjuf.wchr 
gegen  ba§  äwede  ©ebict  befjelben  öjotteS,  ber  im  Dccidje  beS 
Sunfeln  tjcrrfdjt ,  ben  bem  Sieben  feinblidjen  SJüftenfanb.  So 
weit  bie  ginöbe  fid)  ausbehnt,  erftredt  fid)  fein  9hid) ;  wo  Söafier 
glänjen  unb  fjlurcn  grünen,  führt  CfiriS  unb  ber  ßreiS  ber 
Seinen  ba§  Stcptcr.  Sßo  auch  immer  baS  «Jcaß  bie  Siüfte  be« 
rührt,  erwachjen  ßräuter  unb  Säume.  IIS  CfiriS,  fo  erjählt  bie 
Mt)the,  bic  ©cniabün  beS  Set  umarmte,  liefe  er  auf  ihrem  2agcr 
feinen  ftranj  Bon  *5°nigflce  liegen. 

„Xroti  ber  Stauern  pflegt  biefe  Strcde  ber  Strafee  mit  Sanb 
beberft  ju  jeiu.  (iin  nunmehr  BerlaffeueS  ©afthauS  bleibt  ju 
unjerer  9icd)tcn  liegen,  ber  S3eg  beidjreibt  einen  fühn  gefdjwungenen 
Sogen,  unb  balb  halten  bie  feudjenben  Sfcrbe  auf  bem  gcljen» 
plateau,  ba§  bie  größten  ber  Söramiben  trägt. 

„23ir  flehen  oor  ben  gröfeten  Bon  jenen  Mcnjdjcnroerlen,  bie 
wir  Bon  ben  Uten  als  ,2Bunber  ber  SSelt'  preijen  hören.  (16 
ift  unnüt;,  ihre  gorm  3U  bejehreiben,  benn  3eber  lennt  bie  ftcreo» 
metnjdje  fjigur,  ber  fie  ben  Diamcn  gegeben,  unb  eS  ift  hier  nicht 
ber  Crt,  ihre  Stoffe  in  3ahlcn  au§3ubrüden.  91ur  burd)  ben 
Sergleid)  mit  anberen  in  unferer  Sorftellung  gegenwärtigen  Aör« 
pern  läßt  fieh  eine  rechte  SJürbigung  ihrer  ©röfee  er3iclen,  unb 
fo  fei  Bon  Bornfjerein  gejagt,  bafe  wäl)rcnb  bie  SctcrSfirche  in  9lom 
131  Steter  Ijod)  ift,  bie  größte  Soramibe  (bie  beS  GtjeopS)  mit 
ergünjter  opitje  147,  alfo  16  Steter  mehr  mißt,  unb  bafe  man, 
wenn  ber  6t)eop§bau  hohl  wäre,  ben  gcroaltigen  römijehen  2om 
in  il)n  hineinftellen  tonnte,  wie  eine  Stutjubr  unter  bie  fie  jd)üt;enbe 
©lasglode.  S3cbcr  bie  StcpbanStirdje  in  ffi?icu,  noch  baS  ftraß« 
burger  Slünftcr  erreichen  bie  ber  höchften  Soramibe;  aber 
bie  neuen  Jhürme  beS  fölner  2om5  werben  fie  übertreffen.  3n 
einer  Segiehung  fann  lein  anbereS  Sauwerf  ber  SfiJelt  auch  nur 
im  entfernteften  ben  Sergleieh  mit  ben  Soramiben  aushalten, 

b.  i.  in  »^int'icht  auf  bie  Slaffc  unb  Schwere  beS  bei  ihrem  i'au Berwanbtcn  ScaterialS.  SJürbe  man  baS  (»hcopSgrab  abtragen, 
fo  tonnte  man  mit  ben  fo  gewonnenen  Cuabern  bie  ganje  fran« 
jöfijche  ©reit3e  mit  einer  Stauer  unlieben,  ©chiefet  man  mit 
einer  guten  Siftole  Bon  ber  Spitje  ber  gröfeten  Soramibe  gerabe- 
aus  in  bie  Üuft,  fo  fällt  bie  ßugel  auf  bic  Mitte  ihrer  Seiten- 
fläd)e  nteber.  ÜRit  btefen  unb  ähnlichen  Sergleichen  fuebt  man 
bie  Sorftellung  Terer,  benen  eS  uerfagt  ift,  5lcgr)pten  felbft  |u 
befudjen,  mit  einem  3iitreffcnben  Silbe  ber  Simcnfioncn  biefer 
ungeheuren  Sauten  oertraut  ;,u  machen;  wer  Bor  ihnen  auf  ben: 
(anbigen  Sobcn  ficht  unb  mit  eigenen  lugen  3U  ihrer  ©pitje 
hinaufichaut,  ber  bebaif  folchcr  ̂ ülfSntittcl  nicht. 

„SMr  finb  gegenüber  ber  Sorbicitc  ber  (JheopSporamibe  au? 
beut  SJagen  geftiegen.  3n  ihrem  fdjarf  abgegrenjten  breiedigen 
Schatten  hoden  UBeiber,  bie  dangen  unb  mancherlei  l»feroaarcn  feil- 

bieten, warten  SfelSjtUtaen  mit  ihren  ©rauthieren,  ruhen  9(cijenbe, 
bic  baS  SJerf  ber  Scfteigung  hinter  fid)  haben,  lud)  unS  fteb: 
biefe  Irbeit  bcoor,  unb  wären  wir  SMUcn«,  un5  ihr  3U  entjiehen, 
jo  würbe  eS  nidjt  an  Bngriffen  auf  unjere  Scquemlichteit  fehlen, 
benn  feit  unterem  erften  Schritt  aus  beut  SJagcn  folgen  uns 

braune,  fehnige,  lumpig  geflcibete  l'eute,  bie  unS  ihre  SMenfte 
aufbriuglid)  anbieten.  Sie  nennen  fid)  mit  SWI3  .Scbuinen', aber  fie  h'ibcu  mit  ben  echten  ̂ ^üftenföhnen  nidjtS  gemein  als  bie 
fü'blcr.  immerhin  ift  eS  nicht  nur  rathlam,  jonbern  nothtoenbig, 
ihre  llnterftütjung  in  Injprud)  ju  nehmen,  obgleich  ber  SJeg  au'« 
märtS  nidjt  berfeÜJ  werben  fann. 

,9öo  burd)  IbfaQ  ber  günfteine  ber  Stufenbau  beS  9Jprc> mibenferneS  am  freieften  3U  Jage  liegt,  wirb  bie  Scfteigung 
unternommen,  unb  bis  ?ur  Spitje  bleiben  wir  auf  einer  irepre 
Oon  glatt  behauend!  Steinen  ;  aber  bie  Stufen  finb  von  oei- 
fd)iebener,  oft  redjt  beträchtlicher,  3uiBcilcn  eine»  halben  SlanncS 
Oöhe.  3wei  ober  brei  Surjctjc  fmb  unfere  Seglcitcr.  Ser  eine 
fpringt  unS  mit  ben  uadten  gflfeen  ooran,  hält  unfere  (tanb  unb 
jiebt  unS  nach  fiel),  ein  anbercr  folgt  bem  ©teigenben,  ftütjt  feine 
9Jüdjcitc  unb  jdjicbt  unb  ftößt  ihn  aujroärts,  ein  britter  fafet  ibn 
üon  ber  Seite  unter  bem  Irin  unb  hebt  ihn.  So  fteigt  men 
halb,  halb  wirb  man  geftiegen,  unb  bic  behenben  Surfcbc  gönnen 
bem  {nettem  nur  ungern  Muljc.  wenn  er  Zithern  ju  fdjöpfen  uro 
ben  Schweife  oon  ber  pcrlenben  Stirne  3U  wiidjen  begehrt  Dabei 
laffen  fte  eS  auf  bem  9i?cge  nidjt  an  ©ejebrei  unb  tubringlittcr 
Settclci  um  %acbfcbi)cb  fehlen  unb  beläftigeit  unS  jo  oielfält.g, 
als  wollten  fie  unS  gcftiffentlid)  ben  £anf,  ben  wir  ihnen  für 

ihre  llnterftütjung  fchulben,  Ocrgeffcn  laffen.* 2i.'ir  müfien  bicr  abbrechen ;  eS  galt  nur,  bem  2cfcr  ein  93;Ib 
au*  beut  jd)önen  S?erfe  ju  geben. 
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ffttfrittur. 

—  Siilinn  Sdjmibt  tjnt  aus   feinen  jerflrenten  Iiftrarifdjen 
'  effarjS  micbcr  einen  ftflttlidjen  Sanb  unter  bem  Site! :  „SorträtS  au§ 

bem  ncimacljnten  3af)rbunbcrt"  (Scrlin,  £crl;)  flujammengeftettt ,  rtjcldje 
eine  Keine  bon  Gbaraftertöpfen  bcbanbeln,  bie  unS  einen  einblid  in  baS 
Sehen  unb  2ßcben  unferer  Seit  geben:  Stvron,  ̂ lictlcr,  garliSle,  gfeuer= 
bacb,Sanb,  ©idenS,  ©baderat),  RingSlei),  Sßagner,  gtaubert,  gola, 
©aubet,  grtfmann,  2Bolf ,  Keidienau  —  mie  mir  jeben  dii  majorum  imb  mi- 

norem gentium,  aber  fämmtlidj  6t)arntterjci(l)en  unferer  Seit,  ©er  ftrcit= 
'  fertige  Aulor,  ber  finniger  einen  Slid  für  baS  ©01136,  als  für  baS  ®in= 

jelne  bat,  weife  burd)  (ein  febarfcS  Sorgcben ,  burd)  feine  Unerfd)rorfen= 
beit,  tiieUeicbt  and)  bnrd)  feine  einfeitigfeit  immer  ju  intcreffiren,  man 
folgt  ifjm  mit  bollftem  Sntereffe  auf  feinen  Rrciifl--  itnb  Duerjügcn  unb 
fo  oft  mir  aud)  nicht  mit  iljm  einberftanben  finb ,  überall  weife  er  un§ 
jit  feffcln  unb  anjuregen ,  unb  baS  ift  bod)  bei  joldjen  effabS,  bie  mir 
AiiS[cbnitte  geben,  immer  bie  ̂ auptfadje. 

—  2Badjenbnfcii  gebietet  über  eine  nncrfrf)üpfiirfje  «pfjnntafte ,  er 
bat  auf  feiner  Sßalette  eine  güüe  ber  frifcheften,  glüljenbften  färben,  er 
ift  ein  ßrfinber  unb  biefe  ©id)tercigenfd)aften  werben  unterftütjt  bon 
einer  Renntnife  ber  Sffielt  unb  ber  KJenjdjen,  bie  ganj  aufecrorbentlid)  ift. 
AScnn  Sßadjenfjnfcn  bon  egbptcn  fdjreibt,  fo  fühlen  mir,  bafi  ber  Autor 
SBüftenftaub  gcatbmetbat,  unb  beilegt  er  feine  (Stählung  nad)  bem  Saifan, 
fo  atbmen  wir  ben  Sdjnecbunft  ber  fjelfen  unb  bie  Kofenbüfte  feiner 
Sbäler.  3n  ber  je(jt  un3  Borlicgenben  neueften  Kobelle  „©er  Sampt)r" 
(Stuttgart,  Hellberger)  bicfcS  AutorS  führt  er  unS  in  eine  Sdjlucbt  bcS 
SBallauS  nad)  Sulgaricn  unb  cutwirft  in  gönn  einer  Ijöcbft  anycljenben 
Erjäblung  ein  überjeugenb  lebcuSroabrcS  Silb  bcS  bortigen  ScbcnS  ber 
SRajab,  ber  Surfen  uiib  ber  gigeuner.  2ßaS  Sanbfdjaft  unb  martige 
2Jienfajcnfd)ilberung  anbetrifft,  fo  ficht  biefer  Ofoman  ben  beften  jur  Seite. 
SffiaS  biefer  fruchtbare  Autor  gefdirieben  —  an  Rraft  ber  Spannung,  an 
Seitintcrcffe  wirb  taum  eine  anbere  ©rjätjlitnq  Don  2ßad)enf)ufen  biefem 
„Samptjr"  gIcid)fommen.  2Bir  tonnen  biefe  KooeHe  als  eine  gebiegene, 
faibenboll  gejdjiicbene  unb  intereffante  Settüre  warm  empfehlen. 

—  3nfob  JBnrtf tjarbt'a  „(Scidjidjte  ber  Kcnaifjnuce  in  3talien" gehört  311  ben  ©lanjpunften  unferer  Siteratur.  ©er  Serfaffer  biefe? 
SBiiajeS,  baS  nunmehr  in  jweiter  Auflage  (Stuttgart,  ebner  &  Seubert) 
erfd)ienen  ift,  bat  bamit  Salm  gebrodjen  für  bie  Runft=  unb  Rultur^ 
gefdjidjte  biefer  $criobe;  er  hat  ben  SBeg  3u  ben  Quellen  biefer  @ejd)id)te 
gezeigt  unb  bie  ©cfd)id)te  felbft  jugleid)  orgauijd)  aufgebaut,  eine  9iiefenarbeit, 
bie  ihm  einen  bauernben  Kamen  unter  !>cu  ßulturforfdjern  fiebern  wirb, 
©urd)  ihn  erft  finb  wir  fo  red)t  bcS  Sollen  auf  bie  Sdjäfce  unb  bie  Se= 
beutung  biefer  $eriobe  rjingeruiefen  morben,  unb  wenn  er  namentlich  auf 
ttmftgeid)id)tlid)em  Sobcn  fid)  umficht,  wirb  er  überall  ber  frudjtbringenben 
SBirtung  feiner  Arbeit  fid)  freuen.  ©ie  SerlagSljanMung  hat  benn  aud) 
in  richtiger  SBürbigung  ber  Sebeutuug  beS  SucbeS  ihm  eine  gfflnjent>e 
AuSftattung  31t  SEtjetl  werben  laffen  unb  c3  mit  22 1  Stluftratiouen  in 
»orjüglichen  jgoJjfdjnitten  au§geftattct,  fo  bafj  el  fid)  jc(jt  redjt  ftattlid) 
probujirt. 

—  SII8  ein  SÜBerl,  ba8  ßerttifj  bielfeitigen  SSBünfcfjen  entgegen- 
fommt,  barf  man  bie  „3talienifd)en  Unten id)t§briefe"  pon  $rofcfjor 
©iamb.  SuonaPentura  unb  I'r.  'Mb.  Sdimibt  (Seipjig,  Sßerlag  be§  §au§= 
freunbe?)  betradjten.  20er  bie  Souffatnt  =  Jiangenfdjeibt'fche  *jjf ettjobe  für granaöfijd)  unb  englijd)  tennt,  greift  gemife  aud)  ä11  ben  nad)  ber 
gleichen  9Jiethobe  bearbeiteten  italienijchen  Unterrid)t§briefcn.  2öie  jene  finb 
aud)  biefe  für  ba§  Selbftftubium  beredjnet  unb  unterftüfot  ba§  Seftrcben 
ber  Tutoren,  fo  ouSfüljrlid)  unb  leidjtfafelid)  wie  möglich  ben  Sernenbcn 
bie  Sprache  311  eigen  311  madien ,  bie  filarbcit  unb  tlaififdje  einfadjheit 
biefeS  3biom§.  SBie  bie  fronjöfifd)en  unb  englifdjcn  S5ricfe,  führen  aud) 
bie  italienijdieu  ben  Sd)üler  mit  in  ben  [ebenbia.cn  Strom  ber  Spradje 
hinein,  inbem  fie  bou  bem  elften  SSriefe  an  fdjon  einen  Portrefflidjen 
Sfomanale  nun  fortlaufenbec?  Ucbung§ftüd  bringen  unb  3Warbie  „Promessi 
Sposi"  be§  ?tleffanbro  SJcanjoni.  3)iefcm  fteljt  bann  3ur  Seite  bie  fion= 
berfation  in  gut  au§gebad)ten  ©efprächSftüden.  23on  ben  Unterrid)t§briefen 
liegt  jetjt  ber  erfte  S3anö  unb  3War  fchon  in  3Weiter  Auflage  bor  —  ben 
erften  ßurfuS  bon  biersig  Settionen  enthaltenb. 

—  ©in  trefflidjcr  SBegleiter  nub  iBorbcreiter  für  bn8  Seebcib 
bietet  fid)  iin§  in  bem  bon  Dr.  fjromm,  bem  erften  Sßabearjt  311  Korber= 
ne»,  h"au§gegebenen  23ud)e  „lieber  bie  akbeutung  unb  ben  ©ebraueb 
ber  Scebäber  mit  befonoerer  9iüdftd)t  auf  ba§  Korbfeebab  Korbcrnetj" 
(Korben,  S3ram§).  S)er  SJerfnffer,  ber  au§  lauger  erfal;rung  fprid)t, 
gibt  nidjt  nur  eine  ausführliche  Belehrung  über  Seeluft,  warme  unb 
talte  Secbäber  unb  bie  @ebraud)3weife  bc§  Sccbab»,  jonbern  fdjilbert 
aud)  bie  berjdjicbcnen  Seebabeorte  an  ber  9!orb=  unb  Sßcftfüftc  unb  bcr= 
breitet  fid)  äulcvjt  au§fiil)rlid)  über  Korbernet),  ©ie  Sfijjirung  berjenigen 
firantheiten,  bie  ba§  rjnuptfäd)licbfte  Kontingent  für  bie  Seebäber  ftellen, 
ift  namentlich  für  ben  Caien ,  ber  fid)  unterrichten  will,  ob  ba§  Seebab 
für  jein  Sieiben  inbijirt  fei ,  bon  2Bid)tigfcit.  e§  ift  ein  S5ud)  sans 
phrase,  aber  -burchauS  pratlijd)  unb  flar  gehalten  unb  wirb  ben  See= 
bäbern  mand)'  neuen  gfreunb  werben. 

—  Sur  Koujjeau'Seier  trjrtjeint  in  beutfdjer  unb  franjöfifcrjer 
\Uu§gabe  bei  4;aHer  in  Sern  ein  umfaffenbc§  Sßert  bon  %.  IDtcnlan: 
,3- 3-  Kouffeau ,  fein  fieben  unb  fein  üßerf",  weldje?  jahlreiche  nad) nid)t  beröffentlidjte  ©ofumente  mitthcilt. 

—  ©n8  Crgatt  ber  Sdjutjjbllncr,  ,,©ie  beutfdje  Union"  in  Berlin, ift  eingegangen. 
'    —  eine  ianfirirte  SBierjeitung,  »on  Stnbenten  unb  ̂ iliftcrn 

/erau§gegebcn,  Wirb  ben  Sitel  „Schmolliä"  |fürjren  unb  3U  ?lltenburg /erjdjeinen. 
fiUbfttiie  ©iittUe. 

—  3n  SBerlin  begann   iuralid)   bie   SluSfteHung  berjenigen 
5Jlobeüe,  welche  für  ba§  bem  berühmten  CStjemiler  3uftu§  ffreiherrn 
b.  Siebig  auf  bem  HiaEiniilianSpIarj  in  3J!ünd)en  ju  erridjtcnbe  ©ent= 
mal  beftimmt  finb.  ®a3  Stijlungllomite  hatte  basu  eine  33emcrbung§- 
einlabung  erlafjen.  e?  flehen  3Wei  liveifc  für  bie  beiben  boräfiglidjften 
SJlobeüciuicnbungen  3ur  SBerfügung.  ©ie  ä5rei§jurt)  trägt  ftart  ben 
eijaraftcr  be§  3"ternatioiialcn  au  fid).  35on  ben  IG  DJiitgltebei n  bcr= 
felben  wohnen  5  in  SKündjen,  4  in  anberen  beiitfdjen  KeidjSftäbteu,  7  aufeer= 
halb  bc5  Sicidjca.  aßir  begegnen  Kamen  wie:  ©ottfr.  b.  Keureuther, 
Üarl  b.  ajilott)  in  SDcündjen,  einft  eurtiu?  in  Serlin,  ®.  Semper  in 
ffiMen,  Sir  Scnj.  äBrobin  in  fficrliu,  3.  ©.  Sla§  in  SSrüffel,  Cu.  SeHa 
in  Korn.  ©a§  Sentmal  wirb  eine  bebeutenbe  ©röfee  erhalten ,  iBronje^ 
ftatue  auf  Itiebeftal  mit  Kelief  in  SSejug  auf  Cicbig'ä  Sücrbienftc. 
120,000  OJlavt  finb  für  bie  Sluäfürjrung  beftimmt.  ©a§  flomite  hat  fid) 
bie  Jgerfteflung  einer  ßopte  be§  mündjener  Original?  für  ©iefeen,  al§ 
bem  früheren  äßittungStreiS  bc§  grofeen  ©eletjrten,  borbchalten. 

—  ©ie  SlnSführnufl  beäs  £utf)er'©cufninlä  für  einleben,  roeldjeS 
an  bem  bierhuubertjäl)rigen  ©eburt§tage  bc?  grofeen  Keformator»  in 
feinem  ©cburtäorte  enthüllt  Werben  foll,  ift  bctanntlid)  bem  Silbhaucr 
Sicmcrtng  übertragen  worbeu.  ©a§  KiobcH  ift  bereits  botlenbet,  unb 
e§  foll  bemnäd)ft  bie  Statue  in  ber  ©labcnbect')d)en  ©iefeerei  gegoffen werben,  ©er  Siejormator  ift  mit  bem  weiten  faltigen  ßborroef  bctleibet 
unb  trägt  auf  feinem  Raupte  ein  äBaret.  Klit  ber  lintcu  §anb  brüdt 
tr  bie  iüibel  gegen  bie  SBrnft ,  währeub  er  mit  ber  Kechten  bie  SBami* 
bulle  bon  fidj  fchleiibcrt.    ©a-3  bieredige  Qujigeftetl  ift  an  ben  Cden 

burd)  runbe  gotl)ifd)e  Pfeiler  fle jiert.  ?luf  ber  borberen  glädje  ift  in 
einer  gotbifdjen  Kijdie  ein  6ngel  bargeftellt,  ber  einen  Scfjilb  hält,  auf 
welchem  ber  Käme  KJartin  Cuther  in  gotbifdjen  Suchftaben  ftel)t ;  mit 
biefem  Sdjilb  hält  ber  engel  ben  am  S3oben  liegenben  Seufcl  nieber. 
©ie  brei  anberen  Seitenflächen  be§  f]fufegeftell§  enthalten  Ssenen  auc!  bem 
Sehen  Cutfjer'S.  ©a5  erfte  Kelief  ftcllt  Sutfjer'S  ©isputation  mit  Dr.  6rf bar.  3m  jweiten  Kelief  erbliden  wir  fiuther  in  bem  einfamen  Stübchen 
auf  ber  SBartlmrg,  bie  S3ibel  überfetjenb.  ©a5  britle  SRelitf  enblid)  führt 
un§  in  ba§  ijaniilienleben  Sutfjcr'ä.  er  felbft  hat  eine  Wuitarre  in ber  §anb  unb  fingt  ein  Sieb ,  währenb  !D(cland)thon  ihm  gegeuüberfitjt 
unb  nnbädjtig  juljört.  3m  ̂ intergrunbe  befinben  fid)  Suther'S  5rnu unb  ßinber. 

—  ©em  Söcrnefpnen  «ort)  tten6ficf)tißt  mnn,  in  ÜJtiindjen  im 
3ahre  1879  eine  internationale  ftUnfrauSfteHung  abjiit)alten.  ©ie  ein= 
leiteuben  borbereitenben  Sdiritte  werben  bereit?  gethan. 

—  ©er  2ui(erien»nlnft  in  !^ari3  foll  und)  feiner  3Bicberl)er< 
flctluiig  in  ein  Khifeum  umgemanbelt  werben,  ©ie  im  Sujembourg  jiem= 
lieh  fd)Ied)t  untcrgebradjte  Sammlung  ber  Sßcrfe  noch  lebenber  iJJialer 
unb  S3ilbhnuer  Wirb  in  ben  Suilerien,  in  ber  unmittelbaren  Kad)bar= 
fdiaft  be3  Sonore,  ber  bie  SBerte  ber  beworbenen  Kfeifter  enthält,  eine 
paffenbe  Siede  pnben. 

öüljnc. 
—  9lm  10.  3unl  würbe  im  Ijnlbrunben  Sefiibule  beS  her,)og> 

liehen  £>oftbentergcbäube§  311  ©otha  ba?  auf  SJefeljl  be?  $crjog§  ange= 
fertigte  ©enlmal  für  ben  grofeen  beutfdjen  Keimen  ffonrab  (Scttjof  in 
aller  Stille  im  Setfein  weniger  gclabener  üünftlcr  unb  ©önner  enthüllt 
unb  bem  pietätifchen  Sdnitje  ber  t)erjogIid)en  Sdjlofehauptmannfdjaft 
übergeben,  ©a?  im  Kenaiffanceftnl  gcbndjte,  in  fjorm  eiue§  epitaphium 
ausgeführte  Kfonument  jeigt  un§  in  einer  mit  ber  ftt)lgercd)tcn  ÜJtufdjel 
gefdiloffenen ,  bon  3wei  tannelirten  äjilafteru  flantirten  unb  bem  fladjcn 
Sogen  betrönten ,  balbruuben  Kiidje,  auf  einer  träftig  borfpringenben 
ßonfole  bie  Säfte  bc§  grofeen  Kümen  (ein  geiftreichcr  Äopf)  faft  über 
SebenSgröfee ,  baruntcr  eine  ©ebädjtnifetafcl,  bie  fid)  al§  unterer  ©d)Iufe= 
rahmen  bem  ©ansen  organifd)  anpafet.  ©ie  trefflich  gearbeitete  5ßorträt= 
büfte  ift  nad)  einem  Oelgemälbe  be§  renommirten  9J}aIerS  ©raff  (Scipsig, 
1777  pinx.)  au§  ber  reichen  Sammlung  be§  Sd)loffe§  f^riebenftein  311 
©otha  mobcllirt  unb,  fowie  ba§  ganK  ©cnfmal,  bom  £wfbilbbauer  51. 
©eutfehmann  in  ßoburg  entworfen  unb  ausgeführt,  beffen  jd)iipfcriid)em 
Salente  e§  Wieberum  gelang,  ben  bielen  fdjönen  ©ebilben  feiner  glüd= 
lidjen  §anb  ein  neues  mürbigeS  Sßert  an3urei()cn. 

—  9tm  mündjener  Jf.ioftl|eater  Ijnt  ein  ©cf)nitfpiel  »on  fiarl 
^cigcl:  „©ie  fjfreunbe" ,  lebhaft  angcfprodien.  ein  junger  Saron b.  Srunnctf,  welcher  burd)  unbefangenes  Sicherljeben  über  abelige 
StanbcSborurtheile  fdjon  feinen  ftreng  ariftofratifajen  !ßater  fid)  entjrenu 
bet  hatte,  tjetratrjet,  trot;  ber  energifitjen  bäterlidjen  einipradje,  trotj  bcS 
9lbrathenS  bermeintlid)  guter  „fjreunbe",  eines  £>errn  b.  Kienburg  unb 
eincS  fj-rä ulcin  linula  b.  Sangen,  welcher  er  früher  gchulbigt,  ein  biirger= 
lidicS  DJläbcbeu  oljne  Vermögen,  ohne  Silbung,  bie  Sochter  eines  Sub= 
altcrnbeamten,  Welche  burd)  ihre  unjchulboolle  Katürlidjfeit  ihm  Sichtung 
unb  Siebe  eingeflöfet.  Kach  ber  Sßermäblung  jeigt  fich  aber  Ottilie  miber 
erwarten  putj=  unb  bergnügungSfüditig;  Srunned  finbet  baS  erhoffte 
unb  mit  grofeen  Opfern  ertaufte  ©Iiid  mit  ihr  nidjt,  er  glaubt  fogar 
©runb  3ur  eiferfudit  5U  haben,  er  fängt  an,  an  feiner  %xau  irre  311 
werben,  wirb  hierin  burd)  b.  Kienburg  beftärft  unb  burd)  5ß.aula  b.  San= 
gen  ,  welaje  bon  Ottilien  ihr  anbcrtraule  frühere  SiebcSbriefe  ihm  au§= 
liefert,  3ur  ©ewifeheit  gebracht,  bafe  Severe  ihn  getäujdit,  bafe  fie  nid)t 
baS  unfajntbige  ffliäbdjen  geroefen,  Wie  fie  eS  ihm  berfichert  unb  er  e§ 
geglaubt  hatte.  6r  ift  gebrochen,  fein  entfd)lufe  ift  aber  jofort  gefafet: 
er  tann  mit  Ottilie  nidjt  mehr  leben,  er  will  fort;  eine  noble  Kntur, 
bie  er  ift,  will  er  aus  Sdionung  für  feine  grau  ben  eigentlichen  ©runb 
feiner  Slbreife  bor  ber  Deffentlid)feit  berbergen  unb  fingirt  befeljalb 
finanäieHen  SHuin.  ©ie  SluSführung  biefeS  planes  gibt  ihm  aber  ©e= 
legenheit,  feine  „lyreunbc*  in  ben  beiben  erwähnten  Ssemplgren  im  red)-- ten  Sid)te  3U  feljen,  jeigt  ihm  einen  greiinb,  wo  er  leinen  gefudjt,  läfet 
ihn  bie  treue,  aufopfernbe  Siebe  feiner  grau  ertennen .  welche  fogar  ben 
Sktcr  Srunned  rührt  unb  berfohut,  unb  ba  im  rediten  Uloment  in  ernft 
Sßohlfart  aud)  ber  Scrfaffer  ber  berhäugnifebollen  SiebeSbriefe  erfcheiut 
unb  bejeugt,  bafe  Dtiilie  nie  in  einem  perfönlidjen  Serbällmfe  31t  ihm 
geftanben  unb  er  bie  glül)enben  Sricfe,  bon  ihr  ungetannt,  nur  gefrhrie-- 
ben,  um  fidj  bamit  ber  auSfidjtSlofcn  Siebesfdjwärinerei  311  enllaben,  fo 
ift  aud)  fein  ©laube  an  bie  ©attin,  weldjer  ber  ganje  SBorgang  311  l)cil= 
famer  Rur  oon  ber  HergnügungSfucbt  würbe ,  wieberhergeftellt  unb  baS 
mit  Trennung  bebrol)tc  Sanb  ift  nur  um  fo  inniger  gefnüpft.  ©er 
©ialog  ift  titapp,  jutreffenb  gemürjt  mit  trefflichen  SoumotS,  originellen 
dergleichen  unb  gciftoollen  äOenbuiigen.  ein  grofeer  SBorjug  bcS  Stüdes 
befteht  in  ber  flotten  unb  fieberen  unb  bod)  nirgcnbS  21bfid)llid)teit  ber= 
rathenben  Scdjnif. 

—  ,,©ie  Slugen  ber  Siebe",  SuftfBiel  in  brei  9lften  bon  SB. 
b.  ̂ itlern,  beffen  Shema  mir  früher  eqäblten,  ift  im  Surgtheatcr  in 
Sfflicn  aufgeführt  worben  unb  hat  nanienllid)  in  ben  beiben  Icijten  21lten 
angcfprodien.  ©ie  Serfafferin  mürbe  bicrmal  gerufen,  eine  jiueite 
Konität:  ©ie  „Keflejc"  bon  ©.  b.  TOofer ,  ein  tleineS  Stüd  boll  beä 
luftigften  SituationSWitjeS,  hat  föftliaj  unterhalten. 

—  ©aä  Snftffliel:  „Sourtne  ÜKclonie"  uon  .ffarl  SBeijj,  {jot  im 
gra3er  SaubeStheatcr  freunblicbe  Slufnahme  gefunbeu. 

—  ©ie  !Borte  St.  ÜJtortin  ̂ at  ba8  9ute>itattung§flürf  ,,©ie  Keife 
um  bie  2t?clt",  bon  ffi'ennert)  nad)  SuleS  Seme  bearbeitet,  bereits  311m 600ftcn  SKale  gegeben  unb  man  hat  alle  SluSfiajt,  es  auf  1000  311 
bringen,  einen  neuen  SReij  brachte  man  burd)  adit  Söwen  hinein,  welche 
jetjt  in  einer  S3ene  beS  StüdS  erjchcinen  unb  bon  ihrem  SBänbiger  über 

Stod  unb  Stein  gejagt  werben,  bafe  ben  Sarijern  bie  £)aarc  3'u  Serge 
flehen.   Unb  ©oethe'S  S"bel? fiultur  uni  HJilTcttrrljttft. 

—  ©er  Senator  Qnui  aJtartin  Bon  ber  Sinfen,  Serfaffer  ber 
,©efd)id)te  gvantrcichS",  ift  an  Stelle  ©h'«S'  mit  18  Stimmen  jutn aiiitglieb  ber  franjöfijcben  Vllabemie  gewählt  worben;  15  Stimmen  hatte 
Saine  erhalten.  91n  Stelle  Glaube  Sernarb'S  würbe  ber  Serfaffcr  bcS 
„ScbenS  3cfu",  erlieft  Kenan,  mit  19  Stimmen  311m  Kiitglieb  ber  9lta= bemie  gewählt,  15  Slimmen  waren  auf  SBaüon  gefallen. 

—  ©er  ̂ abiüon  ber  Sßreffe  in  ber  SBeltniieftellung  ift  jefct  boll. 
flänbig  eingeriditet.  er  enthält  ein  '2lrbcitS=  unb  ein  Sejesimmcr,  ber= fd)iebene  UnterhaltungSfäle,  ein  Selegraphctu  unb  ein  Saf'^ntfau. 
SOietjrcre  Shürljüter  unb  Sureaubiener  fteljen  ben  in  bem  SabiKon  j,cr 
Sreffe  arbeitenben  Sdjriftftellern  sur  Serfügung.  Sllle  Sulingen ,  9(e= 
buen  unb  periobijehen  Schriften,  bie  in  Saris  unb  in  ber  <Brobin)  er= 
fajeiueu,  fmb  im  Sefejimmet  311  finben.  Vlud)  finb  bie  Herausgeber  ber 
auSläubifdjen  3e',lingen  unb  Sicbucn  um  Sufcnbuug  iljrer  Slätter  an 
bie  Slbreffe:  Sau'1on  ber  Steffe  in  ber  äßellauSflelluug,  SariS ,  erfuajt 
Worben. 

—  ©er  ffopitalfoubä  ber  Coltcif'Htung  in  Sreglou  ift  bem 
gonbS  ba  Schiüerftijtung  in  ©resben  bom  1.  Oltober  an  überroiejen 
morben.  Sei  ber  Sergabung  ift  jcbcSmal  auSbrüdlid)  ber  Holtciftijtiing 
namentlich  3U  gebenten. 

(grjiitfjunflcn. 

—  ©ie  ncttefle  erfinbung  ebifon'ä,  beS  SdjöpferS  be8  Sfjouo- 
graphen,  fott  ein  aBärmemcffer  oon  foleber  gfeintjeit  unb  9ltfurateffe  (ein, 
bafe  man  bamit  ben  Söärmegrab  ber  Sternenftrahlen  genau  beftimmen 
fann. 

3ni)uflrit  itnii  ÜJcrhcIjr. 
—  ©ie  Bonftänbige  Siftt  ber  internationalen  ffongreffe,  roeloje 

währenb  ber  nädjften  Ktonatc  im  Srocabero=SaIafte  abgehalten  werben 
follen,  ift:  gür  Stenographie  bom  5.  bis  9.  3nli,  für  etlmograöbifcbe 
Ürjiffenfdjaften  bom  15.  bis  17.  3nli,  für  Serbefferung  ber  Transportmittel 
bom  32.  bis  27.  3uli,  für  Slrdiilettur  bom  29.  3uli  bis  3.  «Ufluft,  für 
©cjunbheitSpflege  boin  X.  bis  10.  ftugufi,  für  @enuwiffeufd)aft  uom  5. 

bis  14.  ?Iugufl,  für  Anthropologie  bom  16.  bis  21.  Sliiguf),  für  £anbet unb  ©emerbe  bom  IG.  bis  22.  Sliigufl ,  für  Kceteorologie  bom  24.  bis 
28.  Sluguft,  für  ©cologie  00m  29.  'Suguft  bis  3um  4.  September,  enblid) 
für  gewerbliches  eigenltmm,  Satente,  gabrilmufter  u.  f.  w.  Bom  7.  bis 17.  September. 

—  Ttür  bie  ©autr  ber  f|annöuerfrf)en  «emerbeauSftellung  er» 
fdjetnt  eine  „.fpaniiöBerfche  ©eWerbcauSftclhingS--^eitung"  bei  SranbeS bajelbft  in  30  Kümmern. 

—  2ie  lonboner  Rettung  „Iniln  Kern?"  hat  Wegen  fteigenber Auflage  fid)  genöthigt  geichen,  311  ihren  flehen  SBalterpreffen  noch  eine achte  aiifjuftellen.  ©ie  acht  ju  gleicher  ̂ eit  arbeitenben  ÜJfaffWnen  liefern pro  Slunbe  104.000  tabellofe  Slbbrüde.  ©ie  ganie  120,000  etemplare 
betragenbe  Auflage  beS  SlatteS  tann  jetjt  JJJorgenS  berart  hergeiicüt Werben,  bafe  baS  Slatt  in  einem  Umfreif:  bon  150  eng(ifd)(n  Kicilcn 
burd)  bie  grühlüge  bon  Sonbon  aus  allen  gröfeeren  SläMcn  unk  Crt» 
fdjoften  nod)  jur  TJriibftütffiieit  (9-10  Uhr  SormittagS)  fugeflellt  wirb. —  ©ie  (Hfeubahn  uon  Sortel  über  Wort)  nad)  SJejel,  weld]e  füt ben  «anbei  mit  ben  Kicbcrlauben  bon  Scbcutung  ift,  würbe  bem  Ser» teljr  übergeben. 

—  ©er  äßeltnoftfongrefj,  weldjer  in  SariS  tagte,  fjnt  mit  ber 
Unterjetdjnung  bcS  SBeltpoftbcrtragS,  ber  am  1.  April  1879  oollftänbig in  SBirtfamfeit  tritt,  fein  grofeeS  Ssicrl  bollenbet.  Kaaj  biefem  Serirag finb  alle  Sänber  ber  Sielt  in  ihm  bereinigt.  Alle  fünf  3al)re  joli  ein 
flongrefe  ftattfinben. 

iFcfle  unb  Dcrrnrnmlungen. 
—  ©ie  ©eputation  beS  ©eutfd)eu  oitriftentageS  hat  in  iljrer 

Sfingftfitjung  311  3ena,  unter  bem  Sorfilje  bcS  SroiefforS  Wneifl ,  be-- 
fdjloffen,  ben  biefeiäljrigen  3tiri|'lentag  am  29.,  30.  unb  31.  Augiifl  ju 3ena  ftattfinben  3U  laffen. 

—  ©er  Serbanb  ber  beutfdjen  OTüller  Wirb  feint  elfte  orbent- lidjc  ©cneraloerjammliing  in  yjiaiinljeim  bom  14.— 17.  3uli  halten. 

Sport. —  Slnf  ber  »orifer  9BeItausfteI(unn  mürbe  nunmehr  aud)  ein 
Sdjad)fongrefe  eröffnet,  mit  mclaVm  ein  Schachturnier  oerbnubfii  fein 
mirb.  ©ie  bon  ber  Regierung  felbft  auSgefetjten  Sreife  beftetjen  in  jwei 
ßunftgcgcnftänben  bon  5000  refp.  1800  unb  in  baaren  greifen  ron  1500 
rejp.  500  ftranfen;  bie  beiben  erften  Steife  Hub  felbft  nod)  bureb  bie Saarfununc  bon  1000  refp.  500  grauten  berftörtt.  AIS  Rampen  haben 
fid)  bisher  gemclbct:  Anberffcn,  Sritjchl ,  Sirb,  Sladburne,  öifiorb, 
yutertort,  ölerc,  Kofentfml,  SDtadensie  unb  -JJfafen.  ©ie  beiben  Setjl» 
genannten  finb  Amerifaner. 

©cflorucrt. 
—  Aleranbcr  ©igl,  (giftorifer  unb  Aefihetifer,  ArajibSleilcr  im 

f.  t.  Kcinifterium  bcS  3uneru,  57  3ahrc  alt,  in  SöljleinSborf  bei  ÜÜien, 
Anfang  3uni. —  ftorl  b.  Reiben  flamm,  f.  fdjrocb.  ©cfanbtcr  am  griechifajen 
§ofe,  am  7.  3uni,  in  Athen. —  G.  A.  ©ieljcl,  Siichhänblcr,  Serfaffer  einer  Schrift  über 
©oetbc--Sriefe,  75  Sahre  alt,  311  eifterberg,  am  9.  3uni. 

—  Dr.  R.  SehrS,  ̂ rofeffot  ber  Shilofophie  an  ber  Unioerfität 
Königsberg,  76  3ahre  alt,  am  9.  3unt. 

—  Ktac  ©ahan,  ber  befannte Rorrcfponbent  ber  „©ailq  KeroS", 
in  Ronftantinopel,  33  3al)re  alt,  am  9.  3uni. 

—  «larf.  Anton  Kienborf,  bcaetriftüchcr  unb  lanbrnirthfchafllicher 
Schriftftcller,  in  Kieberlöfenilj,  am  12.  3uni,  53  Satire  alt. 

—  SUIliam  eullen  Sryant,  amerilanifchcr ©idjter,  83  3ahrealt, 
am  12.  3uni,  in  Kem=5)ort. —  eugene  Kollanb,  Kcbatteur  beä  KJcffager  be  SariS,  in  SariS, 
am  14.  3uni. 

—  Oltllc.  Sallanbiera,  auSge3cid)ncte  franjöfifcrje  Scyaufpiclerin,' 
3U  eanncS,  'JJlitte  3»ni. —  eberh.  £b-  S'Arronge,  Sajaufpicler  unb  ©htatetbiajtcr ,  3U 
Stiel)!  bei  Röln,  am  15.  3uni. —  Dr.  Shom.  ©effus  öarbn,  Arajibar  unb  öerauSgebcr  jat)t= 
reiajer  §anbfd)iijlcn,  74  3al)ie  alt,  am  15.  3iini,  in  Sonbon. 

—  ©eneral  ßhareton,  [ebenStängfläjer  Senator,  in  SariS,  am 
15.  3uni,  64  Sahre  alt. —  Auguft  Sd)raber,  Komanfdjriftflericr,  am  16.  3uni,  in  Seipjig. 

—  gfinonjrntÖ  Dr.  b.  SauluS,  auSge3cid)neter  AlterthumSforjcher, 
in  Stuttgart,  76  Sahie  alt,  am  17.  3uni. 

—  föehcimerath  Srofcffor  Dr.  SarteU,  auägejeiajneter  Rliniter 
an  ber  Uniuerfität  Riel,  am  20.  3nni. 

Der  Ironprinj  oon  ©efferrrirfi  auf  ifpr  Ufffrrjnoif. 
(t>itju  ba?  Bitb  S.  820.) 

Jlronprinä  fRubo(pf)  tft  nidjt  nur  ein  in  ber  Scfjufe  feine? 
at§  3äficr  im  Kieber=  unb  ̂ od)lanbe  berühmten  faifcrlicfjen  53atcr3 
{)crangero;iff)fener  prattiieher  Scfjiltie,  [ortbetn  ein  in  ber  Scfjule  ber 
Sßiffenicfjaft  tjerancicbilbctcr  3oO'p<lc  unb  namentlich  Ciuithcloge. 
S3ie  reidj()cilttge  ©ammtutift,  bcui  HoGclcrempIaren  bcS  ftron])rin)fn 
bcftcfjt  nicht  nur  etwa  aus  folcfjcn,  roclcfje  bie  £anb  beS  Sdjütjen 
erlegt,  fonbern  ift  eine  in  einzelnen  fRictjtungen  umfaffenbe  wifffn» 
fcbnftlicbe.  Unb  wenn  flu  allgemeiner  fjreube  Jironprinj  fRubolpf» 
feine  Wifjenfffjaftlid)«  ftoDajität,  bie  m:if)rcnb  bc§  Ictjtcn  aOinferS 
311  öffcntlirficn  2?orleiungcn  na*  2Bien  f am ,  unbcgrüfct  lief;  — 
wie  etwa  §äcfel,  fRiefjl  —  unb  norfj  ba;u  mit  §er3liif)feit,  fo 
mufjte  ifjtt  ein  9Iatne  wie  ber  SBreljm'S  um  fo  mehr  interetfiren. Unb  3U  ber  rjorgefafjten  ftunft  fam  noctj  bie  gewinnenbe  ftraft, 
tDcIctje  ber  Dcaturforfchcv  entfaltete. 

SBrebm  mar  urfprünglicf)  flu  bem  PtjfluS  bon  SSorlefunncn 
berufen,  weldjcn  bie  „Goncorbin"  (®cfe(Ifcf)aft  ber  Journaliftcn  unb 
©cfjriftftetter)  in  jebem  SBinter  oeranftnltet,  unb  fein  Vortrag 
wirtte  fo  bebeutenb  auf  ba»  ̂ ubltfum,  bafe  fid)  leidjt  barauS  bie 
Anregung  flu  einem  Bon  itjm  unb  für  ib/i  felbft  unternommenen 
drjfluS  ergab.  Ter  äafjtrcidjtn  unb  fvcrBormgcnben  Sciellfdjaft  ber 
?8ciud)cr  gab  ber  ffronprinj  in  Begleitung  ven  anberen  ̂ rinjen 
unb  ben  Ijödjftcu  (pofd)argen,  wie  Cbcrftljofmeifter  gürft  ̂ o[)en» 
lotjc  u.  ben  t)öd)fteti  ©(aitfl.  Brehm  ift  jo  rcd)t  bie  gefunbe 
Dcatur,  weldje  baS  alte  SSorurtrjeil  Bom  2i.:ib.riprudje  be5  2l>if)cn5 
unb  bc§  2cben5,  ber  beutfcf)en  fficlaljrlhcit  unb  ber  Ilmgangs» 
fäbigfeit  flu  wiberlcgen  oennag.  Sein  SUerf  „TaS  iHuftrirtt  Ttjier- 
leben"  tft  an  fid)  eine  glänjenbe  2kobe,  wie  man  ÜJrünblidjfeit mit  Anntutt)  Bcrbinbct,  unb  wenn  ber  Serlegcr  burd)  eine  biSljer 
nidjt  errcidjt  gewefene  flooli-gifdj'fiinftlerijche  SuSfiaitung  ba5  2ücrf 
nod)  3U  utefjr  al§  flu  einem  ben  beutfdjen  Seift  in  ber  fteimat 
ef)rcnbcn,  ja  3U  einem  in  ber  SDBclt  allgemeinen,  burd)  Heber« 
tragungen  ben  Kationen  3ugänglidjcn  geniadjt  fjat,  fo  bewic?  tr 
nur  bie  3Ucbtigtcit  feiner  einfidjtgoollen  9?orau?fel;ungcn.  „Ta5 
iHuftrirte  2()ierleben"  ift  rjeute  ber  fieftftoff  in  5f3alaft  unb  fiütte. 
53rehni  er,äfjlt  nidjt  nur  flar  unb  an3iefjcnb,  wa5  er  jelbft  ge» 
fefjen,  fonbern  greift  aud)  au§  ben  larftetlungen  anberer  Katur» 
fovjdjer  mit  richtiger  GrfenntniB  bn5  Sicfte  fjerauS.  Sie  SJilbcr  cr- 
gäuflen  in  auSgcjeidpteta  il*eije.  Sterin  hat  anfänglid)  ben  Beruf 
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Dom  Sater  übernommen ,  reeller  berbient, 
unbergefslid)  3U  fein  unb  genannt  31t  roerben, 
roenn  namentlid)  uon  beutfdjen  9<Jaturfor= 
jdjern  unb  DrnitJjologcn  bie  9iebe  tft.  (St 
unb  9caumann  Imbcn  in  Deutfdjlanb  baiiclbe 
gcroirtt ,  roa§  itjre  roeltberüfjmten  3cit= 
genojjen  SLUlfon  unb  Slububon  für  Sltnerifa 
gclciftct.  Sie  lehrten  Deutfdjlanb  feine 
Sögel  erft  fennen  unb  öejieljungSmeife  aud) 
lieben;  bei  bem  begeiftemben  Sierjrjtojf  unb 
Körting  ift  aud)  ber  @o(m  33refmt  Ijcrnn» 
gcroadjjen  unb  Ijat  bie  Mcbcnbigfcit  ber  Dar» 
jteflung  unb  be§  Vortrages  Pom  Sßater, 
rocldjcr  Pfarrer  in  Schillingen  mar,  cm» 
pfongen,  SDteje  digcnjdjaften  roirfen  un= 
mittelbar  unb  erfrijcfjenb ,  bie  fräftige,  im 
t'cbenSfampfc  unb  auf  iHeifcn  erprobte  Statur 
^Brcljm'ä  roeeft  ba§  Sntcrcffe  be§  gufjörerS 
unb  fcffelt  cä;  ba  er  bie  $üorau§fctjungcn, 
öie  man  Don  beut  Darfteller  be§  „illuftrir» 
ton  Dbicrlcbenö"  erwartet,  nietjt  nur  er* 
jüllt,  jonbern  nod)  übertrifft. 

3fti  ßronprinj  Dtubolpl),  rocld)er  ein 
ftetiger  S-Bejud)cr  ber  SBorlefungen  rourbe,  er= 
Ijob  fid)  ber  präd)tigc  ©ebanfe,  bn§  lebenbige 
si}urf)  SSrerjm,  beu  sJ)fenjd)en,  iocld)er  feine 
äBiffenfdjaft  int  fpmpatlnidjcn  Kopfe  trug, 
im  Unoalbc  31t  erproben,  unb  fo  lub  er 
i()n  ju  einer  Sogeljagb,  ba  e§  bem  ßron= 
prinjen  gleidjjeittg  barum  ju  tfjun  toar,  bie 
Wblcr  unb  ©cicr  fofort  nad)  irjrer  Erlegung 
roifjcufdjaftlid)  3U  beftimmen.  33e^üglidj 
öiejer  Ißogclartcn  unb  Snbioibualitäten  finb 
nod)  bei  ben  ©eleljrten  Streitigfeiten.  Gin= 
ielne  9tau6t>ögel  beränbem  in  beu  Saljrcn 
jo  manuigfad)  il;r  ©efieber,  bafj  fie  3U  3rr= 
tljümcm  unb  roiöerfprcdjcnbcn  'Jtnfirfjten 
sHaIafj  geben.  Dcfjlmlb  foHte  nod)  ein  Dr= 
nitljologe  §ur  3agb  cingclaben  roerben,  unb 
öie  äüaljl  traf  ben  Sräftbcntcn  ber  „all« 
gemeinen  beutfdjen  ornitljologijdjcu  ©efell= 
jd)aft",  (S.  fy.  I).  £>omet)er,  roeldjer  auf  feiner 
'•öefitjung  311  Stolp  in  Bommern  lebt.  §0= 
niencr  ift  al§  ciuftiger  3"unb  unb  3agb= 
gcnofje  be§  alten  (SBater)  93refmi,  roie  fpätcr 
De§  jungen,  nidjt  nur  nunmcJjr  einer  ber 
älteften  Cmitlplogcn  Dcutjd)lanb§,  jonbern 
einer  ber  erprobteften.  (Sr  l)at  frü()3eitig 
Sammlungen  angelegt,  roeld)e  in  fjoljem 
IHufc  ftcfjcn,  feine  einzelnen  Weinen  Sdjrif5 
ten  finb  in  ber  SBiffenfdjafi  uon  begrünbetcr 
Autorität,  Der  rüftige  &err  Herlief;  feinen 
uorbifdjen  Stamm  =  unb  gamilienfitj  unb 
erprobte  fid)  audj  al§  einen  flinfen  unb  fid)er 

treffenben  Sd)üt;en'. 

SRacfc  bem  Attentat  am  2.  Sunt.  Ort  beö  Attentats. 

ffleit  einem  eigenen  Dampfer  ücrliejs 
bie  öon  SZÖicn  nad)  ̂ eft  auf  ber  Gifcnbafm 
getommene  ©efellfdjaft,  bei  ber  fid)  einige 
anbere  fjolje  Sagögenoffcn ,  Sdjütjen  unb 
Präparatoren  befanben,  an  ber  Spitje  ber 
ftronprins,  ben  Donaufjafcn  $eft§  am  23. 
Wpril  9)Jorgen§,  um  ber  DUcbcrung  3uju= 
fahren.  Die  ;jol)lreid)en  Donauinfcln  im 
Unterlanbe  geben  9tcil)crn,  ßormoranen, 
viÖaffergeflügel  aller  2lrt  bie  boqüglidjftcn 
SJtift«  unb  «rutftätten ,  SBälber  unb  3?crgc 
an  ben  Ufern  lafjen  bie  gröfjten  geflügelten 
:)iaubt()icre  GuropaS  junt  Sdjufje  tommen. 
«0  beroegte  fid)  bicSagbgcfellfdjaft  mithülfe 
be§  eigenen  Dampfcr§,  roeldjer  3uglcid)  flötet 
mar,  burd)  öierje^n  läge  bonauabroärtS,  bc= 
rü()rte  bie  33efil;ungcn  Don  ©rafen,  ffürften, 
Gr3l)er3ogen,  foroie  be§  £taate§,  roo  überall 
3agbförbcrung  unb  ftaftlid)teit  im  Wetteifer 
fid)  jeigten.  Der  ftronprins  jelbft  ift  babei 
ein  sDcuftcr  Don  2d)lid)t()eit,  geringen  3}e> 
bürfnifje§  unb  Uuennüblidjfeit  im  Verfolgen 
be§  3ielc§  roie  bc§  fidjeren  2rcffcn§.  3Bi§ 
nad)  5pcter)oarbcin  unb  ftarloroilj,  alfo  an 
bie  ©ren3linie  bes  öfterrcid)ifd)cn  Donau» 
gcbtetcS,  ging  bie  3agb  unb  ?fa()rt,  unb  roie 
in  ben  3njelnicberungcn  3ucrft,  fo  mar  aud) 

in  bem  roilben  ©ebirge  ber  „Jvrufia=©ora" öie  3agbbeutc  feljr  ergiebig,  lieber  breifeig 
Wbler,  baruntcr  mcfjrere  toftbar  jeltenc 
(?remplare,  mürben  gejdjoffcn,  ein  ausge« 
madjfencr  Secabler  unb  mel)rerc  junge  Wblcr 
lebenbig  gefangen,  bie  3öb,l  ber  ©cier, 
Söuffarbe,  Stördjc,  fallen,  ÜL'ciljen  u.  j.  in. 
gel)t  in  bie  *?unbertc,  mandjer  3ud)S  unb 
mnndjeS  oicifüfeigc  *ilUlb,  ba§  aufgcjdjeudjt 
uor  ben  Sdjuf?  fam,  rourbe  nebenbei  erlegt. 
Der  2()iergarten  ju  2d)önbrunn  mic  bie 
ornitb,oIogiid)en  Sammlungen  mürben  rcid) 
bebad)t.  Die  9tcije  fclbft  foH  fpätcr  oon 
93reljm  unb  ̂ )omci)er  miffenfttjaftlid)  geidjil« bert  merben. 

3lm  5.  5D?ai  lanbelc  bie  ©cjellidjaft  in 
peft  roieber,  bie  fd)önftcn  Hoffnungen  roaren 
crfüüt  unb  ber  ftronprinj  Berabfd)icbctc  fid) 
ron  ben  ©äften ,  bie  nod)  am  fclbcn  Jage 
2öien  roieberjarjen.  Die  an  roiifcnfdjaftlidjen 
(Jrgebniffen  unb  3agbgenüiicn  reidjc  3e" 
mit  allen  iftren  S?ilbern ,  roorin  bie  mann» 
l)aft  anmutl)ige  ©eftalt  bc§  für  aüc5  Sd)öne 
unb  ©ute  begeifterten  jungen  iironprinjen 
leudjtct,  roirb  fidjer  allen  SEl)cilncb,meru  uns 
ücrgeßlid)  bleiben. 

jjluguß  Silbcrllciii. 
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Gine  oberfdjlefifdjc  5Ro  tofogcfc^xd^tc 

Don 

ov  9Jiorifc  to.  9*etd}entwt&. 

GJortfefcuna.) 

ad)  SCRittcrnacfit  fam  aud)  ber  ©raf 
in  SÜBalbt^  an,  gewaltig  fdjdtenb, 

1  tücil  er  nur  einen  fleincn,  offenen 
SBagcn  jur  UHictfctjr  hatte  auftrci= 

1  ben  tonnen.  Gr  hatte  nod)  lange 
i^fiöfjnenb  unb  jammernb  auf  bem 

^r-5ßla^e  [tili  gefeffen,  auf  roeldjcm 
X'ubcr  ifni  berlaffen  hatte,  in  jebem 
Slugcnblid  bie  Gjplofion  beS  tyaU 
berS  erwartenb  unb  Xaöcr  unb  feine 
©attin  rettungslos  oerlorcn  gebenb. 
Stbcr  bie  Qdi  berftrid),  of)ne  bafs 
bie  Gjplofion  erfolgte.  3"erft  t)at= 
ten  bie  Slngft,  bie  Aufregung  unb 

bie  ©ObiffcnSbiffe  über  ben  in  feiner  Safdje  befinbtidjen 
Sdjlüffel  ben  ©rafen  füljlloS  gegen  alleS  Rubere  gemadjt. 

9IIS  aber  eine  33iertclftunbe  nadj  ber  anbern  oerging, 
als  er  gar  in  ber  Entfernung  einen  äßagen  über  ben  SÜalb« 
'.Tieg  rollen  tjörte,  ba  begann  er  bod)  an  eine  müglidjc  9iet= 
tuiig  311  glauben,  unb  mit  biefem  ©lauben  tarn  it)m  aud) 
mieber  baS  ©cfüfjl  feiner  Ijödjftcigcncn  ̂ crfönlidjfeit,  bie  in 
bem  leidjtcn  feibenen  Sdjlafrod,  ber  ungewohnten  9iad)tluft 
auSgefctjt,  ganj  abfdjeulicfj  fror.  Gr  wollte  auffteljen,  — 
aber  ber  Sdjlafrod  lourbe  bon  irgenb  ctwaS  Spilügem  feft= 
gehalten.  Der  ©raf  biidte  fid),  um  bie  bcrmeintlidje  Dornen« 
canfe  ju  entfernen,  aber  ftatt  biefer  entbedte  er  einen  S'cagcl, 
ber  aus  einem  fleincn  gäßdjen  fjcrborftanb,  baS  unter  ben 
gidjtei^meigen  lag,  auf  benen  er  gefeffen  b,atte.  Gr  be= 
tradjtete  baS  Ding  näljer.  GS  fam  ihm  merfmürbig  befannt 
oor.  Gr  f)ob  eS  auf  unb  breljte  eS  um.  Da  ftanb  auf  ber 
Diüdfcitc  auf  einem  aufgcflebten  Settel  mit  grofjen,  bcutlidjcn 

Sudjftabcn  gefdjricben:  „^utoer".  Der  SßoEmonb  leuchtete 
:cd)t  Ijcfl  burdj  bie  3>oeige  unb  gräflidje  ©naben  tonnten 
Bai  oerl)üngnifjooEc  Sffiort  redjt  gut  lefen  unb  nodj  nadj« 
iräglid)  bon  einem  falten  Sdjauer  bcS  GntfctjenS  gefdjüttelt 
icrbcn,  beim  fie  tjatten  bie  ganje  3cit  über  auf  bem  ge= 
ftird)ten  ̂ uloerfafj  gefeffen,  oljnc  ju  al)nen,  bafs  ber  oor« 
jtdjtige  gorftmeifter  eS  gcrabe  auf  biefen  glcd  gcfteEt  tjatte. 

GS  läfst  fid)  niebt  fonftatiren,  weldjen  WuSbrud  baS  ©e= 
fid)t  beS  ©rafen  in  bem  9lugcnblid  biefer  Gntbedung  an= 
mhm.  3cöenfaE3  mar  er  jelm  Minuten  fpäter  bei  ber 

■granbftätfe  angelangt  unb  tjatte  bie  Rettung  feiner  ©attin 
unb  beren  Slbfaljrt  nad)  SBalbüj  erfahren. 

2IIS  er  im  Sdjloffe  anfam,  galt  feine  erfte  grage  oer 
©räfin  unb  bem  StaBmeifter.  Die  Scute  faljcn  itjn  fdjeu 
an,  al§  Wüfjten  fie  nidjt,  waS  fie  antworten  f Otiten,  Gnblid) 
wieS  man  ftjn  in  baS  ßranfenjimmer.  SpradjloS  cor 
Staunen  blieb  er  einen  Slugenblid  in  ber  33jür  fteljen,  als 
et  Xaoer  am  Sager  feiner  öiattirt  erblidte.  5tbcr  fdjon  fjatte 
biefer  ifjn  bemerft,  unb  Glifabctt)  ber  neben  ttnn  wad;cnbcn 
3ofe  übergebenb ,  fdjritt  er  fdjiiclt  auf  ben  ©tntretenben  ju, 
ergriff  feine  beiben  Spanbc  unb  fütjrtc  il;n,  olme  ein  2Bort  ju 
jagen,  auS  bem  3i»™cr. 

,,3d)  bin  Stjuen  jwar  banfbar  für  bie  IRettung  meiner 
Semal)Iin,  aber  erHaren  Sie  mir  — "  fing  ber  ©raf  an. 

„Still!"  f)errfd)tc  36aber  Ujm  ju,  ifjn  tro^  feines  SJBiber= 
ftrebcuS  nod)  weiter  mit  [icfj  jietjeub,  bis  fie  ein  Limmer  Cr= 
reiften,  wo  iljrc  Stimmen  twn  (Slifabett)  nidjt  meljr  gcljört 
werben  fonuten.   §ier  Iic&  er  tr)n  loS. 

„So,  mein  §crr  ©raf,"  fagte  er,  „nun  V)abc  td)  Sljncn 
allerbirtgS  SinigeS  ju  erflarcn,  Sie  werben  bie  ©üte  tjafcen, 

:ed)t  aufmertfam  ju  fein." 
„SBaS  wollen  Sie,  was  fofl  baS  SWeS?"  rief  ber  ©raf, 

bem  baS  tetc-ä-tete  mit  feinem  hünenhaften  Staümciftcr 
anfing  xuit;ciiultcf»  ju  werben. 

Kaöer  jwang  fid)  gewaltfam  jur  9?ube. 

„DaS  foü  Ijeifjen,"  fagte  er,  „baS  fofl  f;eif;cn,  bafj  Sie, 
mein  §crr,  tjeut  nod)  all'  iljrcn  Sftea)ten  auf  bie  ©rann 
Sltfabetf)  entfagen  werben  — " 

„SSJaS  fällt  Sfjnc»  ei»!" „Jpörcn  Sie  mid)  ju  Gnbc,  mein  SSerr,  Sie  werben  Sfjvcn 
Renten  entfagen  ober  beim  elften  SageSgrauen  mit  mir  ein 

paar  Augein  Weddeln." ®er  ©raf  war  frebSrotf)  im  ©efidjt  geworben. 

„2ßa§,"  fdn'ie  er,  „baS  wagt  Gr  mir  311  fagen,  Gr,  mein 
Untergebener,  mein  Stallincifter  — " 

„Still,  bie  Äomöbie  I>at  nun  ein  Gnbc,"  unterbrad)  it;n 
Kotier  mit  blitjenben  klugen,  „baS  fage  id)  ̂l)ncn,  id),  .\*aocr, 
Wraf  ̂ oninSfp,  bem  Sie  wol;l  bie  Gl)re  cincS  SBaffengangeS 
iticfjt  licrweigcm  werben,  unb  ber  Sinnen  biermit  crfldrt,  bajj 
er  Sic  nicbcrfdjlageu  wirb  wie  ein  wilbeS  2l)ier,  wenn  Sie 
wagen,  ber  grau  nod)  einmal  in  ben  SBeg  ju  treten,  bic 
Sic  beute  gemotbet  Ijatlcn,  wenn  id)  fie  nid)t  rettete!" 

Der  ©raf  war  Icidjcnblafe  in  einen  Seffel  gefunlen. 
Seine  Sippen  bewegten  fid)  juefeub,  ol)nc  bafj  er  ein  SBort 

^enwrbradjte.  .\'aoer  ftanb  bot  ihm  bodiaufgeriditet,  bie arme  gelreujt,  unb  Mitlte  ilm  mit  funMnben  Sugen  an. 

„^eweit'e,  ̂ eweije,"  ftöljnte  ber  ©raf  enblid). „Die  fönnen  Sie  haben/  fagte  .Wnier,  „meine  Rapiere 

finb  in  Orbnung  —  allenfalls  fann  id)  mid)  aud)  burd) 
meinen  Onfel,  ben  ©rafen  ̂ oSjielSfp,  refognoSäiren  laffen. 
Unb  nun  —  wofür  entfdjeiben  Sie  fid)?  Sterben  Sie  ent= 
fagen  ober  werben  Wir  unS  morgen  fdjiefjen?" 

„DJein  ©Ott,  was  wollen  Sie  beim  eigentlich?"  rief  ber 
©raf,  fid)  ben  ?tngftfd)mei|  twn  ber  Stirn  trodnenb. 

Xaocr'S  Aufregung  berflog  unmillfürlid)  etwas  bei  bem 
iammer!td)en  5tnblid,  ben  fein  ©egner  if)tn  bot. 

„^iun,  id)  benfe,  ba§  ift  flar,"  meinte  er  ruljiger.  „Sic oerbanfen  eS  nur  einem  glüdlidjcn  3"fnö/  ba^  Sie  ietjt  nid)t 
als  DJJörber  öor  mir  ftef)en  —  unb  3l)re  ©attin  will  eS 

nid)t  auf  einen  jweiten  foldjen  3ufaü  anfommen  laffen  — " 
,,3d)  will  -mit  il)r  reben  — " „®aS  werben  Sie  nidjt,  benn  fie  liegt  jetjt  franf,  im 

SBunbfieber,  burd)  3l)re  Sd)ulb,  unb  id)  l)abe  eS  übernom= 
men,  fortan  für  ihre  Sicherheit  ju  forgen.  Dicfer  Sorge 
ftct)cn  Sie,  mein  §err,  im  2Bege,  unb  ia)  öcrlange  bat)er 
im  9camcn  ber  ©räfin  Glifabetl),  bafe  Sie  einer  gerid)tlid)en 
Sdjeibung  Don  ihr  nid)tS  in  ben  2ßeg  legen,  mit  einem 

äßort,  bap  Sie  il)r  entfagen." „Du  lieber  ©Ott,  waS  würbe  aber  ber  alte  Spodjfird) 

baju  fagen?"  rief  ber  ©raf  im  2one  fo  heller  Sikrjweiflung, 
ba^  Sauer  gclad)t  hätte,  Wäre  bie  Situation  im  Ucbrigen 
nid)t  fo  ernft  gewefen.  SebenfaES  jeigte  biefer  2tuSruf,  ba|3 
ber  ©raf  an  bie  sDcöglid)feit  tion  S3erhanblungen  über  biefen 
^unft  bad)te,  unb  Xaoer  fagte  baf)er: 

„9JJit  3l)tcm  Sd)Wiegcroatcr  fertig  ju  werben,  würbe 
meine  Sadje  fein,  ̂ ier  fjanbett  eS  fid)  nur  burum,  bafj 
Sie  fdjriftlid)  erflären,  allen  2lnfprüd)en  an  Stjre  ©attin  ju 

entfagen  — " 
„3a,  aber  baS  ©ut,  waS  wirb  bann  auS  bem  ©ut?" 
„DaS  ift  mir  gleichgültig !" „3a,  aber  mir  nid)t!  Sßie  fann  id)  untcrfdjreiben,  ehe 

nid)t  aEe  S3crmögenSüerl)ältniffe  georbnet  finb!" 
36aoer'S  ©ebulb  war  erfd)öpft. 
„§err,  cerfd)oneit  Sie  mid)  mit  3h^en  S3crmögenSoer» 

hätttüffen,  WaS  gcl)en  mid)  bie  an?  Um  2>hrc  grau  Ijanbelt 
eS  fid) ,  um  3l)re  grau  aEein.  SBerben  Sie  uutcrfdjreiben 

ober  nid)t?" 
,,3d)  fann  nidjt!" Xaücr  fal)  nad)  ber  Ul)r. 

„ipalb  jwei  Ul)r,"  fagte  er  ruhig,  „um  fed)S  Uhr  werbe id)  Sie  in  ber  33ud)enaEee  erwarten.  GS  ftcl)t  Sljncn  frei, 
3l)re  ̂ 3iftolcn  mitjubringen  —  fonft  fteljcn  3t)nen  aud)  bie 
meinigen  311  Dieuften."    Gr  wanbte  fid)  ber  SLtjür  ju. 

„^Jcein  ©ott,  fo  hören  Sie  bod)!"  rief  ber  ©raf,  it)m 
nadjeilenb. Sauer  blieb  fteljcn. 

,,3tt)  glaubte,  wir  wären  einig,"  fagte  er. 
,,3d)  fann  mid)  unmögtid)  fo  fd)neE  entfdjliefjcn,  bis  um 

äctjn  Ul)r  mujj  id)  wcnigftenS  3eit  Ijaben." 
„©ut  benn,  um  jelux  Ul)r  —  auf  SBiebcrfehcu,  mein 

§err  ©raf." 
Gr  hatte  baS  3iwmer  öcrlaffen. 
Der  ©raf  lief  l)äubcringeub  in  bcmfelben  auf  unb  ab. 

Der  Jfopf  fd)wirrte  ihm  bon  aE'  bem  Unerhörten,  waS  er 
erfahren  Ijatte ,  unb  laut  ftöfjnenb  fanf  er  äuletjt  auf  einen 
Seffel,  unfähiger  als  jemals,  irgenb  einen  euergifdjen  Gnt= 
fdjlufj  ju  faffen.  Gnblid)  ermannte  er  fid)  baju,  ben  ©lodcn= 
jug  511  äiel)cn.  Grft  auf  ein  jweitcS  Säuten  erfdjien  Gljriftcf. 

„sJhifc  Gr  ben  §crrn  ̂ ofmeiftcr  unb  ben  gorftmeifter," 
ftöfjntc  ber  ©raf,  bem  alS  einziges  §ülfSmittcl  eine  53e= 
ratt)ung  mit  feinen  ©ctrcucftcn  uorfdjWcbtc.  Gljriftcf  grinste 
gauj  cigcntl)ümlid)  unb  bermclbete  untcrtl)äuig|t,  baß  bie 
Reiben  jeljt  nidjt  fommen  fönnten. 

„Sßarum  nid)t?"  fragte  ber  ©raf. 
„2Beil  fie  nod)  nidjt  red)t  wieber  bei  fid)  finb,"  lautete 

Ghriftef'S  etwas  bunftc  Antwort. 
„2ßaS?   9iid)t  bei  fid)?    gafclt  Gr?" 
?ld)  nein,  Gl)riftef  fafcltc  nidjt,  aber  in  biefer  benf= 

Würbigen  Dladjt,  Ijatte  neben  bem  Drama,  bei  weldjem  bic 
iperrfdjaften  figurirten,  aud)  nod)  ein  jwciteS  Jrauerjpicl  im 
Dieneräimmer  ftattgcfuubcn. 

Der  ̂ ofmeifter  tjatte  jiemlid)  bicfelbe  gtgur  wie  fein 
^oEege  bom  gorftfad)  unb  iljre  ©alaröde  faljcn  fid)  311m 
SBerrdedjfeln  äljiilidj.  9118  fie  nun  nad)  ber  geucrSbrunft 
entbedten,  bafi  nur  ein  ©alarod  gerettet  warben  fei,  waS 
üßunber,  bafj  ba  Seber  bon  iljncn  biefen  Ginen  für  fein 
Gigctuljum  hielt.  Daraus  entfpann  fid)  ein  artiger  2Bort= 
wcdjfcl,  ber  batnii  eubete,  bafj  bic  beiben  ÜMfter  jidj  gcgcn= 
fettig  borwarfeu,  ein  gewiffcS  Sidjt  nidjt  auSgclbfdjt  unb  ba« 
burd)  bie  9?euer§brunji  beraulafjt  311  Ijaben.  SRun  naljtn 
aud)  bie  übrige  Dienerfdjaft  bon  bem  SBortwedjfcl  SRotij, 
unb  ba  man  fid)  mit  2l>orten  bcS  allgemeinen  ©cfdjreis 
wegen  nidjt  mehr  redjt  berftänblid)  tuadjcn  fonntc,  fo  regnete 
eS  balb  bon  redjtS  unb  linfS  s^üffe  unb  Stbfje  auf  bie 
löäuptcr  ber  beiben  Sdjulbigen,  bic  bann  auS  biefem  „SBort"« 
gefcdjt  fo  übel  jugeridjtet  Ijcrborgingeu,  bafj  fie  wirllid)  nidjt 
im  Staube  waren,  fidj  bei  einer  SBeratyung  mit  iljrcm  v^errn 

als  „einigermaßen  gebilbetc  JRenfdjen"  311  legitimircn. 
„3tudj  baS  nod),"  ftöljntc  ber  ©raf,  „ad),  (fbriftcf,  id) 

bin  ein  gefdjlagcucr  Wann." „3,  Gucr  ©naben,  eS  $fitf  nod)  fdjlimincr  fommeu 

lonueu." 

„ Das  berftebt  Gr  nidjt,  Gljriftcf ;  aber  weif;  Gr  was,  Gr 
fann  bei  mir  bleiben  biefc  ̂ tadjt.  Gr  ift  ja  fonft  ein  ganj 

bernünfiiger  SEßenfdj,  mit  bem  man  ein  Siwrt  fprcdjen  fann." 
6 :  iffiPfl  [Jfreube  über  biefe  Sdjmeidjdci  fdiicn  3weifclhaft. 
„53cfel)lcn  Gucr  ©naben  nidjt  lieber  3U  Bett  311  gehen?" 

frug  er  auc-weidjcnb. 

„2ldj,  Ghriftef,  baS  öerftetjt  Gr  nidjt,  fefce  Gr  fiaj  bort 
auf  ben  Seffel  mir  gegenüber  —  id)  muß  erft  nod)  über  aE' 

biefe  Dinge  nadjbenfen." DaS  berftanb  Ghriftef  nun  freilief)  nidjt.  Sber  er  nahm 
bod)  gefjorfam  <ßlai}. 

DaS  war  eine  feltfame  S3erathung  3Wifd)en  f)en  unb 
Diener,  am  Gnbe  berftanb  aber  (£ tjriftcf  bod),  ba|  fein  §err 
nicht  gcrabe  eine  Seibenfdjaft  für  baS  Sdjicßcn  habe,  unb 
ba  er  bie  Grfaljrung  gemadjt  hatte,  ba|  eS  öorttjcilljaft  fei, 
bie  erratfjene  Meinung  Seiner  ©naben  als  feine  eigene 
auSjugeben,  wenn  man  einmal  um  Dlatf)  befragt  würbe,  fo 
erflärle  er  jule^t,  baß  er  entfdjicben  gegen  baS  Stf)iefjen  fei. 

„3a,  aber  waS  foE  id)  bann  thun?"  frug  ber  ©raf. Ueber  Ghriftef  fam  eS  wie  eine  plöfcltdje  Offenbarung. 
„Sfbrcifen  müffen  Gucr  ©naben,"  fagte  er,  „fdjleunigft 

abreifen,  bann  gcljt  unS  ber  ganje  §anbel  nichts  mcfjr  an." 
Unb  bann  fafjcn  bie  33eibcn  fiaj  wieber  fojweigcnb  unb 

nadjbenfenb  gegenüber,  bis  eS  enblid)  fedjS  Uhr  fdjlug. 
Seine  ©naben  hatten  eS  noch  immer  ju  feinem  befinitioen 
Gntfajlu^  gebracht.   Da  würbe  an  bie  2()ür  geflopft. 

„Wein  ©Ott,"  rief  ber  ©raf  erfd)roden,  „eS  hat  ja  noaj 

bier  Stunben  3eit!" Ghriftef  öffnete  inbefj  entfdjtoffcn  bie  2f)ür.  Der  jweite 
Diener  melbete,  eS  fei  ein  frember  Dieitfnedjt  braufjen,  ber 
einen  33rief  an  Seine  ©naben  gebradjt  habe  —  eigentjänbig 

3u  eröffnen. 9Jccdjanifd)  naljm  ber  ©raf  baS  93latt  in  bie  £>anb  unb 
Ia§.  ̂ lö^lidj  warf  er  eS  auf  ben  2ifa),  als  habe  er  fiaj 
bie  ginger  baran  berbrannt. 

„2Bir  reifen,  Ghriftef,"  rief  er,  „Gr  hat  3ied)t,  wir  reifen! 
SdmeE  bie  ̂ ferbe  befteEt,  —  aber  heimlich,  baß  ber  — 
ber  —  Gr  weiß  fdjon,  baß  niajtS  gemerft  wirb!" 

So  haftig,  wie  heut,  hatte  Seine  ©naben  nod)  nie  3wi« 
leite  gemadjt  unb  gcfrüljftüdt.  93innen  einer  halben  Stunbe 
fdjon  waren  aEe  SJorbcreitungen  getroffen,  unb  Seine  ©na= 
ben  fdjlidjcn,  oon  Ghriftef  begleitet,  3U  einer  Spintertljür  bcS 
SdjloffeS  fjinauS  unb  errcidjten  unbemerft  ben  SBagen,  ber 
in  einiger  Gntfernung  wartete. 

„ÜJcadj  §od)firdj!"  riefen  Seine  ©naben  bem  ßutfdjer 
3U,  unb  baljin  flog  ber  SBagen,  fo  fdjneE  bic  33fcrbe  laufen 
tonnten. 

Der  93rief  aber,  ber  311  beS  ©rafen  Gntfdjluß  ben  SluS« 
fdjlag  gegeben  hatte,  lautete  im  elcganteftcn  {Jranjöfifd)  un» 

gefähr  folgenbcrmafjen: „§od)gcehrtcr  £>err  ©raf! 
„GS  ift  mir  ein  ganj  bcfonbercS  S5crgnügcn,  burd)  biefe 

3eilen  mit  Guer  §od)geboren  in  93crbinbung  ju  treten,  unb 
id)  bebaure  nur,  baß  bie  93eranlaffung  baju  feine  erfreulichere 
ift.  Bie  id)  nämlid)  in  Grfahrung  gebradjt  habe,  befmben 
ftch  bie  glüdjtlinge  bon  33ar3imied)i  bei  3hnen  auf  ihrer 
Senkung,  unb  3mar  finb  biefclben  auf  Stjre  SBeranlaffung 
oon  meinem  ©runb  unb  23oben  mit  bewaffneter  Waajt  ent» 
führt  worben.  So  fcf)r  ich  nun  aud)  ber  ßüfjnfjeit  beS 
Unternehmens  meine  boEe  ̂ emunberung  jofle ,  fo  fann  iaj 
bodj  niajt  uml)in,  in  biefem  ̂ Ift  eine  beutliche  DJcißadjtung 
meiner  üiedjte  unb  meiner  ̂ perfon  3U  crblidcn,  unb  benfe, 
baß  wir  über  biefen  33unft  als  Gbelmänner  mit  einanbet 
werben  berhanbcln  fönneu.  3d)  bin  juglcid)  entjüdft ,  bei 
biefer,  wenn  aud)  etwas  unangenehmen  ©clcgcnljcit  bod)  in 
bie  Sage  311  fommen,  3tjic  mir  fefjr  fd)äbenSwcrtf)e  93efannt= 
fdjaft  3U  madjen  unb  erlaube  mir,  3hnen  mitjuttjeilen ,  baß 
id)  in  brei  Stunben  bem  Ucberbringcr  bicfeS  folgen  unb  bie 
Gf)i'e  haben  werbe,  mit  Sbncn  einen  2Baffcngang  3U  maajen 
—  eS  fei  benn,  baß  Sie  mir  erlaubten,  bic  bcjeidjncten 
ßoloniften  wieber  mit  mir  über  bic  ©renje  3U  nehmen,  wo» 

burd)  bann  freilid)  jeber  .Slffront'  befeitigt  wäre.  SoBtcn 
Sie  aber  ben  juerft  angegebenen  2Bcg  bcS  SöerglctdjeS  bor= 
Rieben,  fo  würbe  3b»en  natürlich  bic  SBaljl  ber  Baffen  frei 
fteben,  unb  id)  werbe  mir  für  alle  gäüc  erlauben,  fowotjl 
(ßiftolen  alS  i?rumm)äbcl  mitjubringen,  bamit  wir  in  biefer 
23c3iefjung  auf  fein  §)inbcrniß  ftoßen. 

„3nbem  ich  taufcnbmal  um  Gntfdjulbigung  bitte,  bafj  id) 
Sic  fdjon  fo  frülj  am  ÜJcorgcn  mit  biefer  ?lngclcgcnlicit  in» fommobire,  erlaube  id)  mir,  3bncn  3U  ocrfidjcrn,  bafj  iaj 
mit  ber  aflcrborjüglichftcn  £wd)ad)tung  bin 

Dero 

ganj  ergebender 3gnati  ©raf  ffo?3iclsro, 
TOar|*aH  fern  ?oIcn.  S}at  ou(  Rrailoroa.  i'arjimicdii  unb  fo  Dctlci. 

ßraitowa,  ben  10.  bcS  Sluguft  Slnno  17S5." 

V. 

GS  war  jebn  Hbr  WorgcnS. 
Xaocr  hatte  foeben  bie  Gntbcdung  gemadjt,  ba|  fein 

©egner  auf  bic  einfadjftc  SBcifc  Don  ber  SScIt  bem  oon  ihm 
gefüllten  Ultimatum  auS  bem  SBcgc  gegangen  war,  unb 

ftanb  im  begriff,  in  Glifabeth'S  3'inwcr  jurudjufchrcn,  als er  einen  9ici)cmagcn  auf  ben  $of  rollen  fal),  auS  bem  ju 
feinem  grenjeulofen  Grftauncn  ein  ihm  febr  wohlbefannrcr 

ROttf  blidic.  3m  erften  Woment  hatte  er  bei  biefem  *?lnMid nidjt  üble  Suft,  cS  wie  ber  £crr  ©raf  oon  Gidjbcrg  ju 
machen  unb  ebenfalls  fdjleunigft  abjureifen.  3m  nädjften 
Slugcnblid  befann  er  fid)  aber,  baß  bie  3fit  ber  3ugenb« 
thorljcitcn  unb  Soflbeitcn  nun  für  ibn  borüber  fei,  ba  er 
nun  nidjt  mehr  bloß  für  ftdj  felbft  einjufteljcn  unb  ju  benfen, 
fonbem  auch  für  eine  grau  3U  forgen  hatte,  bic  er  lieble 
unb  bic  ibm  berrrautc. 

Gr  befdjloß  baber,  lunäcbft  ben  Sauf  ber  fommenben 
Greigniffc  abjuwarten.  Draußen  frug  ber  9icuangefommcne 
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nad)  bem  §errn  com  §aufe  unb  fdjüttclte  fein  mof)Igepuber= 
teS  ̂aupf  gewaltig,  al§  er  erfuhr,  bafj  biefer  §err  ab= 
gereist  fei. 

„§at  er  nidjt  t)eui  frül)  einen  SBricf  burdj  einen  reitenben 
Voten  erhalten?"  Ijörte  Saber  ben  gremben  wieber  fragen. 

Man  bejahte. 
„©ann  liegt  eine  VerwcdjSlung  bor,  baS  ift  nid)t  anberS 

möglich ,"  entfdjieb  ber  Sperr  in  ber  Äarroffe.  „Sft  fünft 
nod)  Semanb  im  §aufe?" 

„3a  roo£;I,"  fjiefj  eS,  „bic  grau  ©räfin  unb  Monfieur 
Xaber." 

iRun  ging  baS  (Sramcn  unten  weiter. 

„SBer  ift  Monfieur  Xaber?" 
Verlegenes  Stäufpern  unb  glüftcrn  ber  ©ienerfdjaft,  enb= 

lidj  wirb  eine  ©timme  laut :  baS  wiffe  man  nid)t  redjr,  ber 
gfjriftef  f)abe  heute  früh  gemeint,  er  fei  ein  feljr  Hörnerner 
Sperr. 

©arauf  bie  gebietcrifdje  ßntfdjcibung  beS  gremben: 

„3d)  will  Monfieur  Xaber  fpredjen,  fdjafft  ifjn  her." 
Xaber  tonnte  fidj  nidjt  enthalten,  oben  auf  feinem  Veob= 

adjtungSpoften  am  genfter  ju  feufjen,  aber  im  nädjften 
Augenblid  backte  er,  bafj  biefj  am  @nbe  ber  flügfte  ©treidj 
fein  tonnte,  ben  baS  ©d)idfal  tfjnx  jemals  gefpielt  fjabe,  unb 
bafj  eS  nur  galt,  biefe  gute  Gelegenheit  ju  beilüden,  um  mit 
einem  ©ddage  Sperr  ber  ©ituation  ju  merben;  benn  ber  ba 
unten  auS  bem  SBagen  ftieg,  mar  fein  Ruberer  als  ©er, 
beffen  Sßofjtwotlen  iljm  bie  fietjerfte  Vrüde  ju  feinem  ©lüde 
fdjicn,  unb  beffen  Verföljiuing  er  feit  geftern  fo  bringenb 
wünfdjte,  nämlidj  Kabcr'S  Onfel  unb  einftiger  Vflegebatcr. 
©od)  barüber  erfahren  mir  fdjon  nod)  baS  Diätjere  unb  bor» 
läufig  ift  ju  AuSeinanberfctjtingcn  feine  Qc\t,  benn  Xaber, 
bei  bem  ©ntfdjlufj  unb  ©hat  eins  ju  fein  pflegten,  mar  }d)on 
bie  Sreppe  fjinabgeeilt  unb  hielt  ben  9teuangefommenen  mit 

feinen  ft arten  Firmen  umfaßt,  inbem  er  ir)m  ein  lauteS  „2öiH= 
fommen,  Oheim!"  jurief.  ©er  grembe  betrachtete  ifjn  mit 
mafjlofcm  ©rftaunen. 

„#aber,  Menfd),  meld)'  eine  Soweit,  bift  ©u'S  benn 
toirfüct) !"  rief  er.    ,,©u  —  ©u  — " 

(£S  fd)ien  £aber  jweifclhaft,  WaS  für  ein  SEitet  auf  biefeS 
,,©u,  ©u"  folgen  mürbe,  unb  er  führte  baljer,  laut  unb 
lebhaft  in  ben  Angefommenen  fjineinfprcdjenb,  benfelben 
mitten  burd)  bie  erftaunte  ©ienerfdjaft  bie  Sireppe  empor 
unb  fdjlofj  bann  bie  ©fjür  beS  3™mer§,  in  baS  er  itjn 
mehr  gebrängt  als  geführt  tjatte ,  wäljrenb  bie  ©raufjen= 
bleibenben  nidjt  mußten,  ob  fie  erftaunter  ober  neugieriger 
waren ,  unb  ob  fie  juerft  an  ber  ©fjür  laufdjen  ober  cor 
Aßem  ben  fremben  ftutfdjer  unb  ©iener  ausfragen  füllten, 
©o  oiel  beS  Vefremblidjen  unb  Abenteuerlichen,  mie  in  ben 
legten  bterunbjwanjig  ©tunben,  hatte  man  feit  Sauren  nidjt 
in  Söalbitj  erlebt. 

Snbefj  ftanben  Onfel  unb  9?effe  fid)  gegenüber. 
„©enfe  nidjt  etma,  bafj  id)  mid)  bon  ©ir  fyxit  über= 

rumpeln  laffen,"  begann  ber  Onfel,  fid)  jejjt  bon  Xoöer  lo§= 
madjenb,  ,,id)  bin  ®ir  l)ief)er  ftiflfd)meigenb  gefolgt,  ber 
£eute  wegen,  aber  nun  ftefj'  mir  Diebe." 

„SBefter  Onfel,  meine  Ucberrafdning,  ©ie  Ijter  feljcn, 

ift  wat)rt)aftig  ebenfo  grofs,  al§  bie  Sfn'e  über  meine  5ln= 

wefenf)eit." ,,3d)  oermutf)e,  ®u  bift  nidjt  megen  eine§  @t)renfjanbel§ 

f)ier,  wie  id)  —  alfo  wie  fommft  2)u  t)er  ?" 
„SSerjei^en  ©ie,  Of)eim,  aber  menn  ©ie  einen  @f)ren= 

tjanbel  mit  bem  ©rafen  6id)berg  fjaben  füllten,  fo  mu^  id) 
3f)nen  fagen:  id)  fürd)te,  berfelbe  hat  ein  S3orurtl)eiI  gegen 
ba§  ®ueü  im  Allgemeinen  —  unb  im  ©pejiellen,  wenn  feine 
eigene  ̂ erfon  babei  betheiligt  ift.  Um  einer  äljnlidjcn 
?lffüre  mit  mir  au§  bem  SBege  ju  gehen,  ift  er  heute  2Ror= 

gen  abgereist." 
„2öa§,  ®u  haft  ihn  audj  geforbert?" 
„3a  —  aber  mie  fommen  ©ie  baju,  ©ie  fennen  ihn  ja 

gar  nidjt?" „2mt  bcmfclben  3ied)t  frage  id)  ®id)!  2ßaS  treibft  ®u 

in  biefem  §aufe,  wie  fommft  ®u  fjicfjer *? " „®a§  läfjt  fid)  nid)t  in  gwei  Söorten  fagen,  aber  ̂ nm, 
als  meinem  einzigen  nahen  SlutSoerwanbtcn ,  bin  id)  aÜer= 

bingS  bie  SBa^rf)eit  in  biefer  Angelegenheit  fd)ulbig." 
„®u  erinnerft  ®id)  etwaS  fpät,  bafj  id)  ber  93ruber 

©einer  feiigen  ÜJiutter  bin!" „O,  id)  h«be  eS  niemals  oergeffen  unb  id)  bitte  ©ie  nun 

junüchft,  mir  nidjt  mein-  ju  jürnen,  weil  ich  3hr  ÖouS  mit 
böfen  SBorten  »erlief.  ©Iau6cn  ©ie  mir,  id)  habe' nie  auf» gehört,  mid)  3l)rer  ©üte  banfbar  ju  erinnern,  unb  id)  hätte 

baS  Vergangene  gern  ungefd)ehen  gemadjt." 
„Aha,  nun  baS  laffe  id)  mir  gefallen,  ©o  finb  wir  in 

gutem  gahrmaffer." 
,,©ie  oergeben  mir?" „3a,  mein  Sunge,  gern  unb  rjer^Iicr),  menn  ®u  injwifd)en 

fo  bernünftig  geworben  bift,  Siein  Unrcdjt  einzufetten!  3d) 
habe  Seiner  DJZutter  einft  oerfprodjen,  für  ©id)  ju  forgen 
—  unb  wenn  ©u  mid)  nidjt  baäu  jWingft,  bred)e  id)  ber 
Sobten  nid)t  mein  SBort.  3dj  laffe  alfo  baS  gemäftete  $alb 
für  ben  berlorenen  ©of)n  fd)tad)tcn  unb  will  oergeffen,  bafj 

©u  mein  §auS  im  ̂ m»  öerlaffen  f)a[t.  ©ei  wiüfommen!" 
Unb  Onfel  unb  9?effe  umarmten  fid),  Xaüer  im  §erjen 

jubelnb,  bafs  bie  erhoffte  S3erföfjnung  fo  unerwartet  fdjnetl 
unb  Ietdjt  gefommen  war. 

„5Run  erjäl)Ie  aber,"  fing  ber  Onfel  wieber  an,  „waS 
treibft  ©u  hier?" 

,,3d)  beileibe  ben  Soften  eines  ©taltmeifterS." 
,,50Renfd),  waS  fällt  ©ir  ein?  ßin  ©raf  ̂ onmSfü,  mein 

ipflegefohn,  ©taKmeifter,  eine  Art  SBebienter!" 

,,©aS  Seljtere  War  id)  nie,  Onfel,  unb  id)  bebaure,  bafj 
©raf  Gidjbcrg  nidjt  anwefenb  ift,  um  Shnen  baS  jti  be= 
ftütigen.  Aber  id)  benfe,  meine  ©teUung  ber  ©räfin  gegen= 

über  ift  aud)  ein  3e»gni&  — " 
„©er  ©räfin  gegenüber?    3ft  bie  ©räfin  jung?" „Onfel,  fie  ift  eS  eben,  üon  ber  id)  mit  3t)nen  fpredjen 

will  unb  mujj." „Aha,  nun  weif]  id)  fdjon  ©eine  ©uellgcfd)id)te  unb  fo 
weiter,   ©a  hinaus  läuft  alfo  baS  ganje  Abenteuer!" 

„Saffen  ©ie  mid)  erjäl)lcn!" 
„Meinethalben,  aber  faffe  ©id)  furj  mit  ©einen  $on= 

fibenjen  —  foldje  Angelegenheiten  feljen  fid)  immer  jiemlid) 

äljiilidj." 

©S  mar  ein  etmaS  fpöttifdjeS  Sädjeln,  baS  bie  faft  aHju 
ooflen  Sippen  beS  ©rafen  umfpielte,  als  er  fid)  jetjt  in  einen 
©cffel  warf,  um  ben  Scridjt  feines  Neffen  anjuljören.  @r 
tonnte  fidj  einer  feljr  rcidjen  Erfahrung  in  „bergleidjen  An= 
gelegenljeiten"  rühmen,  unb  er  galt  audj  jeljt  noclj  mit  feinen 
fünfzig  3al)ren  für  einen  fdjönen  DJlann,  bem  bie  grauen 
eS  üerbadjtcn,  bafj  er  fia)  nad)  einem  Aboptiüfohn  umgefeljen 
hatte,  anftatt  enblid)  baran  ju  benfen,  feinen  ftoljen  sJJaden 
unter  baS  fanfte  CStjejorfj  ju  beugen.  Aber  ber  ©raf  erflärte: 
fein  DJeffc  fei  ja  ba,  um  einmal  baS  ju  erben,  waS  er  übrig 
laffen  werbe ,  unb  er  für  fein  ©heil  äiefje  bie  fleinen  2iebeS= 
unb  ßljrcnljünbel  ben  greuben  beS  Familienlebens  bor. 

Aber  fo  feljr  er  felbft  ein  ungebunbeneS,  abenteuerlidjeS 
£eben  liebte,  fo  hatte  er  bod)  befdjloffen,  bafj  fein  Aboptio= 
fohn  bei  3citen  einen  eigenen  §auSftanb  grünben  füllte,  unb 
als  eS  barüber  ju  ÜJJcinungSberfdjiebenljeiten  jwifdjcn  Onfel 
unb  sJccffcn  tarn,  hatten  fie  fid)  getrennt  unb  Xabcr  hatte  fid) 
gezwungen  gefeljen,  irgeub  eine  ©teüung  anjuneljtnen,  ba  er 
mittellos  war. 

©raf  ßoSjiclSftj  hatte  biefe  plötjlidje  ©rennung  bon  feinem 
Steffen,  ber  erflärte,  niemals  wieberfefjrcn  ju  wollen,  fd)inerä= 
lidjer  empfunben,  als  er  fid)  felbft  eingesehen  modjte,  benn 
er  hatte  ihm  gegenüber  bie  (Jntbedung  gemadjt,  ba^  er 
immer  nodj  über  ein  hübfdjeS  Kapital  bon  IperjenSneigung 
berfügte,  obgleid)  er  fid)  bon  Sugenb  an  baran  gewöhnt 
hatte,  baffelbe,  in  Weingelb  umgewedjfelt,  unter  allerlei 
3Jcenfdjen  ju  bcrtheilen.  Xaber  blieb  immer  ber  ©oljn  feiner 
einft  feljr  geliebten  ©djwefter  unb  eine  Süerföfjnung  mit  ihm 
mar  baS  33eftc,  maS  er  fid)  münfdjte  —  borauSgejeijt  natür= 
lidj,  bafj  biefe  33erföfmung  bon  ©eiten  beS  Neffen  gleid)= 
bebeutenb  mit  Unterwerfung  fein  würbe. 

„Sa,  baS  ift  AflcS  ganj  Ijübfd)  unb  romantifaj,"  meinte 
er  jetjt,  3£aoer'S  33eridjt  unterbredjenb,  „aber  warum  ©u  bem 
Mann  fo  bie  5piftole  auf  bie  53ruft  gefegt  Ijaft,  ba§  oerftehe 
id)  bodj  nidjt.  2BaS  willft  ©u  benn  mit  ber  grau  anfangen, 

wenn  biefer  §elb  bon  (Sidjberg  ihr  Wirflid)  entfagt?" 
,,3d)  oerftehe  ©ie  nidjt,  Onfel,"  meinte  Xaoer,  „waS 

würbe  mir  baS  AllcS  nü^en,  wenn  er  ihr  nidjt  entfagte?" 
©er  ©raf  ladjte. 

„©u  bift  wirflidj  feljr  naiü,"  fagte  er,  „aber  waS  willft 
©u  nun  eigentlid)  ttjiin?" 

„©obalb  ©lifabeth  frei  ift,  werbe  idj  fie  Beiratrjen." 
„Kaber!  ©u  bift  wohl  ganj  bon  ©innen!  3dj  benfe, 

wir  haben  uns  eben  berföljnt?" 
,,©aS  benfe  unb  hoffe  aud)  idj.  Aber  waS  Ijat  baS  mit 

ber  £>eiratfj  ju  tljun?" „§aft  ©u  bergeffen,  ba^  mein  ßntfdjlu^  über  biefen 

Sßunft  unabünberlidj  gefaxt  ift?" „©ie  werben  bie  unfinnige  gorberung,  bie  midj  bamalS 

auS  3hrem  §aufe  trieb,  boa)  nidjt  nochmals  an  mid)  (teilen?" „SEßäge  ©eine  Söorte,  Xaber!  Meine  gorberung  ift 
wohl  überlegt  unb  feljr  berechtigt.  3dj  madje  ©id)  ju  mci= 
nem  ©rben,  aber  idj  berlange,  ba^  ©u  burdj  ©eine  £)anb 

bie  3ufunft  Katharina  ̂ etrowSfa'S  fidjerft,  beren  SSater  id), 
Wie  ©u  weifet,  unglüdlidjerweife  im  ©uell  erfdjofj." 

,,©hun  ©'e  fur  °ie)e  Katharina  fo  biet  ©ie  wollen,  aber 

bedangen  ©ie  nidjt,  bafj  idj  fie  fjeiratlje!" 
„Unfinn!  3hl'e  Mutter  würbe  auS  meiner  §anb  feine 

anbere  Sßerforgung  für  baS  Mübdjen  annehmen  unb  berforgt 
will  idj  fie  nun  einmal  wiffen.  3dj  begreife  nidjt,  wie  ©u 

baS  bergeffen  fonnteft." „Unb  idj  begreife  nidjt,  wie  ©ie  mir  bon  biefer  ©adje 

nodj  fpredjen  fönnen  nadj  bem,  waS  idj  3f)nen  fagte!" 
„2Ba§  haft  ©u  mir  benn  ©rofeeS  gefagt?  3ft  eine 

Siaifon  mit  einer  fdjönen  grau  etwa  ein  ©runb,  um  fidj 

nidjt  berljeiratljen  ju  wollen?" „3a,  biefe  fdjöne  grau  ift  aKcrbingS  ein  ©runb;  aber 
eS  fjanbelt  fidj  hier  um  feine  Siaifon,  bie  grau,  bie  id)  liebe, 

ift  mir  heilig  — " „§a,  ha,  ha,  baS  erjäljle  einem  Anbern.  3d)  fann  mir 
benfen,  was  für  ©ebete  biefe  §eilige  ©id)  lehrt." 

„Onfel,  wagen  ©ie  eS  nidjt,  in  biefem  Slone  bon  6lifa= 

betf)  ju  fpredjen,  ober  id)  bergeffe  — " „©afj  Verliebte  gewöhnlidj  ben  Vcrftanb  berliercn,  wahr= 

fdjeinlidj." 

„§err  — 
" 

„§err  — 
" 

®S  waren  jwei  gleidj  bunfle  unb  feurige  Augenpaare, 
bie  fidj  ba  trotzig  unb  fjerauSforbernb  cntgegenbliliten,  unb 
bie  ©eftalten  bon  Onfel  unb  9ceffe  ftanben  fid)  hodj  auf= 
gcridjtet  gegenüber.    (Snblidj  fagte  ber  ©rftere: 

„6S  ift  waljrljaftig  nidjt  ber  Mühe  wertlj,  bafj  wir  unS 
barüber  edjauffiren.  kommen  wir  auf  bie  §auptfadje  jurüd. 

SBirft  ©u  bie  gktrowsfa  I)eiratt)en ?" 

„9cein!" 

„Ueberlege  wohl,  bajj  bief;  unfere  le^te  3"fammenfunft 

fein  bürfte." 

,,©aS  fann  meinen  Sntfdjlufj  nidjt  änbern!" 
„©o  faljre  hi",  unocrbefferlidjer  Sljor!    Meine  ©ebulte 

ift  ju  gnbe." 
„O,  bie  meine  ebenfalls!" 
„Abieu  benn,  §err  03raf=©tal(meiftcr!" 
„Abieu,  Ggoift,  unfäljig  ju  lieben  ober  Siebe  ju  bcrftcljcn!" 

„$a,  ha!" 

©ie  £(jür  frhlofj  fidj  hinter  bem  ©rafen.  Xaber  blidte 
ihm  finftcr  nadj.  ©ann  warf  er  ben  tfopf  ftolj  in  ben  Warfen. 

„SS  mar  eine  geigljeit,  ihn  um  Vergebung  311  bitten," 
fagte  er,  „aber  idj  tljat  eS,  getrieben  bon  bem  Ußunfd),  Glu 
fabctlj  eine  gefidjerte  .fmmat  bieten  ju  fönnen.  geige  war 
id)  unb  fdjwad) ,  bafj  idj  iljren  Vefilj  unb  unfer  ©liid  bem SBoljlwollen  eines  ©ritten  berbnnfen  wollte.  3d)  mufe  Gli= 

fabetl)  erringen,  oerbienen!" @r  ging  aufgeregt  im  3immcr  auf  unb  ab.  Rimbert abcnteuerlidje  entfdjlüffe  freuten  burdj  feinen  itopf.  Vlö^ 
lidj  blieb  er  fteljen. 

6r  badjte  baran,  bafs  ifjm  SanbSleute  erjäfjtt  hatten,  bie 
^olen  rüfieten,  um  biefjmal  mit  iljren  ruffifdjen  Unter--- 
brüdern  bereinigt  gegen  bie  dürfen  ̂ u  feljen. 

,,.$?rieg,"  rief  Xaber,  „ßrieg,  baS  ift'S,  waS  mir  helfen fann!  3dj  mup  mid)  fjcroortljiin,  idj  mufj  eine  Stellung 
erringen,  unb  baS  fann  id)  am  beften  im  gelbe." 

©eine  Augen  büßten  untcrncljmungSluftig. 

,,3d)  neljme  ßricgSbienfte!"  rief  er  entf'djloffen.  „gür Glifabeth  unb  unfer  ©lüd  merbe  idj  2öunber  ber  lapfer« 

feit  tljun!" 

Unb  er  eilte  ju  ihr,  um  fie  mit  feinen  planen  für  bie 
3ufunft  befannt  ju  madjen  unb  bie  Abenteuer  feiner  Ver= 
gangenljeit  51t  beidjten,  bie  iljr  ja  nod)  unbefannt  waren. 

VI. 

3wct  ©age  waren  feilbem  bergangen,  .Jage  ungeftörtetr 
SeifammenfeinS  für  bie  beiben  Sicbcnben,  bie  jtotfdjen  bem 
©lüd,  fidj  enblidj  gefunben  ju  haben,  unb  bem  Sdjtnerj  ber 
nahe  beborfteljenben  Trennung  fehwanften. 

(Slifabetl)  hatte  fid)  in  Saoer'S  ßriegSpläne  gefunben  unb 
bcfdjtofj,  fid)  offen  an  iljren  Vater  f|u  wenben  unb  iljn  ju 
bitten,  fie  bei  fidj  aufiuneljmcn,  bis  Xaüer  jurüdfehrte. 

©ie  Waren  Vcibe  gerabe  mit  ber  Abfaffung  eines  Vriefe* 
an  ben  alten  f)erm  bon  §odjfird)  befdjäftigt,  als  iljnen  ber 
©efretär  unb  Vertraute  beffelben,  ein  öerr  Münjfelb,  gcmelbc* 
würbe,  ©ie  waren  üerwunbert  über  biefen  unerwarteten 
Vefudj,  ba  fie  ja  nidjt  wufjten,  baf5  ©raf  Gidjberg  bireft 
nadj  5>odjfirdj  gefahren  war;  aber  Sperr  Münjfelb  trat  fo 

fidjer  unb  gefdjäftSmäfeig  in'S  3immcr,  als  gebe  eS  nidjtä 
auf  ber  2Belt,  waS  iljn  nodj  oerwunbem,  unb  gar  feine  Vcr= 
anlaffung,  wefjljalb  man  über  iljn  erftaunen  fönne.  6r  rid)= 
tele  bie  Empfehlungen  feines  öerrn  an  ben  §errn  ©rafep. 
^oninSftj  unb  bie  gnübige  ©räfin  auS,  als  fei  eS  baS  9ia= 
türlidjfte  bon  ber  SÖelt,  bajj  er  biefe  Veiben  ba  oereint  bor 
fidj  fafj,  bemerfte  mit  einem  betrübten  Adjfeljudcn,  bafe  bei 
§err  bon  §odjfird)  leiber  burdj  einen  ©idjtanfall  oerljinbert 
worben  fei,  felbft  ju  fommen,  unb  üerfidjcrte  mit  einem 
freubig  theitnahmSbotlen  Sädjeln,  bafj  eS  iljn  glüdlidj  madje, 
bie  grau  ©räfin  wieber  auf  bem  2ßege  ber  Öeilung  anju= 
treffen,  waS  er,  auS  ©ero  blüljenbcm  AuSfcljen  ju  fdjliefeen, 

annehmen  fönne. 
„Mein  ©ott,  woher  wiffen  ©ie  — "  fing  Slifabetfj  an. 
§err  Münjfelb  meinte,  bie  grau  ©räfin  werbe  fid)  wofjl 

erinnern,  bafs  ©eine  ©naben  ber  •'öerr  ©raf  oon  (ftajbcrg 
bor  ein  paar  ©agen  feinem  §errn  ©djwicgeroater  bie  greube 
feincS  VcfitdjeS  gemadjt  habe,  unb  fie  werbe  audj  ohne 
3weifel  wiffen,  bafj  biefer  Vefudj  ber  Siegelung  einiger  ge= 
fdjäftlidjen  Angelegenheiten  jwifdjcn  ben  beiben  Sperren  ge= 
gölten  fjabe,  unb  bafe  er  eben  311  biefem  3iocd  Ijietjer  gefdjidt 
worben  fei. 

Auf  Saber'S  Aufforberung,  fidj  beutlidjcr  auSjubrüden, 
erflärte  §crr  Münjfelb:  er  habe  AllcS  gefagt,  waS  er  31t 
fagen  habe,  erlaube  fidj  nur,  ben  Sperrfdjaften  feine  bom 
Ipcrrn  bon  §od)firdj  unb  ©rafen  (Sidjbcrg  ausgefertigten 
Vollmachten  ju  präfentiren,  unb  habe  t)icmit  bic  Ghre,  fid) 
ju  empfehlen,  ba  er  unoerjüglidj  an  bie  Ausführung  feiner 
©efdjäftSangelegentjeitcn  geljcn  muffe. 

(Irft  fpätcr  am  Sage  gelang  eS  Saocr,  ihn  nodjmalS 
feft3umadjen  unb  aus  bem  berfdjwiegencn  Mann  einige 
nähere  Anbeutungen  rjcrDorjulocfcn.  6s  fdjicn  barnad),  baü 
§err  bon  §odjfirdj  bie  fofortige  iliüdfeljr  feines  ©d)Wiegcr= 
fohncS  nad)  SBalbits  bcrlangt  habe,  unb  bafj  eS,  als  biefer 
fid)  weigerte,  311  Streitigfeiten  jttüfdjen  ben  beiben  öerrer. 
gefommen  fei.  Ucbcr  alleS  Jöeitcre  fdjmieg  §err  Münjfelb, 
ba  er  aber  laut  feiner  VoHmadjtcn,  jmar  mit  aller  ©is= 
fretion,  aber  bodj  bollftänbig  als  öerr,  in  2BaIbi^  fdjaltetc 

unb  Waltete,  Vcamte  abfetjte  unb  "anbere  berief,  bie  3icdj= nungSbüdjcr  an  fid)  nafjtn  unb  fo  weiter ,  fo  fdjloü  Xaocr, 
bafj  eS  jum  bollftanbigen  Vrud)  jroifdjen  fjodjfird)  unb  Gid)= 
berg  gefommen  fein  muffe,  maS  für  iljn  unb  feine  SSünfdjc 
ja  nur  oortbcühaft  fein  fonnte.  ©ie  Sicbcnben  bcfdjloffcu 
baljcr,  ben  Vrief  mit  ber  offenen  ©arlegung  aller  Vor:  . 
niffc  ruljig  an  ben  alten  ipodjfirdj  abjufdjiden.  §en  SRütl}« 
felb  fanb  es  für  gut,  bem  Voten,  ber  feinen  fdjatfen  Augen 
nidjt  entgangen  war,  einen  Kommentar  3U  biefem  Vriefe  mit« 
3ugcben,  ber  feinem  fQmn  beroieS,  in  meld)'  tüdjtige  §anbe  er baS  Amt  eines  AufpafferS  unb  VcridjtcrftatterS  gelegt  hatte, 
benn  fo  ungefähr  hätte  ber  2itcl  gelautet,  ber  Spcrrn  Münj= 
felb  oon  Dicdjtsmcgen  3ugefommcn  wäre,  ©er  Kommentar 
enthielt  aufjer  ben  oon  ben  Seutcn  erfragten  näheren  Um» 
ftänben  beS  23aIbIjauSbranbc§,  bie  genau  mit  glifabetb/S 
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Sßttef  ftimntten,  eine  (i fjaraf teriftif  Xa= 
ber%  tic  bem  53eobad)tung»talent  9Jlüttj= 

felb'§  alle  @pre  madjfe.  ®er  Sdjlufj  be§ 
ganjen  S<§riftftüif§  lautete  ungefähr  fo: 

,,9?acf)  meiner  itnmafjgeblidjen  91n= 
ftdjt  würbe  biefe  Reifte  Slngelegentyett 
jtd;  am  rieften  abmicfcln  [äffen,  wenn 
man  ba§  Vertrauen  be§  ©rafen  Xaöer 

SßoniitSlrj  gewänne,  fo  bafs  biefer  un= 
beforgt  feine  bcabfidjtigte  Steife  nadj 
Stolen  madjte  unb  Äricgsbienfte  näljnte. 
2ßirb  e§  mit  beut  Sürfenfriege  ©ruft, 
fo  fomtut  uni  moljl  ein  glücflidjcr  3u= 
fall  3u  §ülfe,  —  wenn  nidjt,  fo  finb 
wir  il)irjebenfaüa  für' 8  (Srfte  Io§  unb 
6efommen  rjier  freie  §anb.  (£r  ift  feurig, 
ritterltdj,  unübertegt.  (£§  ift  beffer,  mau 
vei,t  il)n  nidjt.  (fiter  ©naben  werben 
gewif5  bie  redeten  Sorte  finben,  wenn 

Sic  bas  in  ©rwägung  jiejjen  woüen." 
Hub  ber  §err  bon  £)od)fird)  fanb 

bie  richtigen  SÖorte  in  einem  Briefe  an 
feine  £od)ter.  DIwe  irgenb  wetdje  93er= 
fbredjungen  jju  machen,  fäjien  er  bod) 
mit  bem  ©ang  ber  ®inge  nidjt  gcrabe^u 
unjufrteben  ju  fein,  warnte  nur  bor 
Unüberlegtheiten  unb  fpradj  bon  ber 
3eit,  bie  Me§  jmn  guten  Gnbe  führen 
werbe.  Sdjtiejjliäj  tbeilte  er  feiner  %od)= 
ter  mit,  baf3  er  ttjre  Sdjeibung  beim* 
tragt  Ijabc,  ba  er,  abgcfefjett  bon  ädern 
Sintern ,  mit  ber  Veriuögensoermaltung 
feines  §errn  ©cbß)iegerfoIjne§  fetjr  „ma(= 

fontent"  fei.  3^r  fclbft,  feiner  %oty= 
ter,  ftelje  e§  frei,  ifjren  s2lufentb/aü  in 
SJBatbijj  ju  behalten,  nur  madje  er  fie 
barauf  aufmerffam,  bafj  bie  ©egenwart 

eine»  jungen  ÜJfanncs',  ber  in  Sejietjun* 
gen  ju  itjr  ftetje  (ber  92ame  war  nidjt 

genannt),  nidjt  „fonbenabel"  fei,  fo  lange 
fie  nodj  ben  Diamcn  be§  ©rafen  &d)= 
berg  trage. 

§err  SOlünjfelb  Ijätte  otjne  3»>eifel 
beifällig  gcfdjmunjelt,  wenn  er  ben  53rief 
gelefen  fjättc.  ?Iber  ba§  würbe  il)tn  nidjt 
bergönnt,  unb  erft  als  bie  ätefultate  be§ 
SBriefeS  fidjtbar  würben,  ba  oerfltirte  ein 
wohlgefälliges  Säbeln  fein  ©efidjt,  benn 
er  hatte  ridjtig  borauSgefefjen :  Xabcr 

33ebutue  unb  3-ellitl).  Drtginaljeidjnung  r>pn  &.  Sftidjter. 
9lu§  bem  $vad)tlDcrf  „Aegypten".    Verlag  Don  Sbuarb  £iallbcrgcr  in  Stuttgart.    (3.  830.; 

glaubte  Mes  im  beften  ©ang  unb  rü= 
ftete  fidj  ju  feinem  üürfenjuge,  ba  er 
511  ftolj  war,  um  als  glüdjtling,  oIjne 

teimat  unb  obne  (Stellung,  bie  Spanb lifabetb/s  bon  ihrem  33afer  }u  erbitten. 
Unb  (Slifabetb,  fafj  ir)n  mit  SEljränen, 
aber  ofjne  2Biberfprudj  fdjeiben,  benn 
ifjr  §erj  war  grofj  unb  ftarf  genug,  um 
feine  ©efüfjle  311  oerfteljen,  unb  fie  wollte 
in  beut  9Jtanne,  ben  fie  liebte,  aud)  ben 
gelben  betounbern.  2lls  fie  wieber  ganj 
bergeftetlt  war,  naljm  er  9lbfdjicb  bon 
il;r,  unb  §crr  ilcünjfclb  berfäumte  nidjt, 
ifjtu  feine  beften  unb  ergebenften  2Öünfc^e 
mit  auf  ben  üföeg  ju  geben  unb  am 
felbcn  Sage  nodj  einen  reitenben  Soten 
nad)  fiodjfirdj  ab^ufdjitfen,  ber  bie  3tReI= 
bung  bc§  Vorgefallenen  bortljin  braajte. 

6§  war  nun  feljr  ftill  in  ÜMbijs  ge= 

worben  unb  (ilifabctb,  ging  wieber  träu= 
tnerifd)  unb  einfam  jwifdjcn  ben  gefdjo= 
reuen  2hid)enfjecfen  bc«  ©arten§  I;in,  bie 
3eugen  iljres  furjen  ©lücteä  gewefen 
waren.  s)lnd)  iljre  33üd;cr  J>oIte  fie  wie= 
ber  Ijeroor,  unb  bie  erften  2Borte,  auf 

weldjc  iljr'ilugc  fiel,  als  fie  ben  9touffeau 
auffdjlug,  waren  bicfelben,  weldje  fie 
für}  bor  itjrer  23ctanntfd;aft  mit  $aocr 
gelefen  fjatte :  „Faites  ce  qui  est  bien, 
dites  ce  qui  est  vrai.u  9ld),  fie  wuf3te 
nun,  baf>  ein  üöeib  nur  gut  unb  wab,r 
}uglcid)  fein  fann,  wenn  e§  mit  ganzer 
Eingebung  liebt.  Sic  badjtc  babei  wie= 
ber  jenca  gewittcrfdjWülen  2age§,  an 
wctdjcm  fie  $aocr  jum  erften  iUale  faf), 
unb  e»  war  ifjr,  als  ftünben  bie  fd)me= 
ren,  unljcilbrofjenben  Sölten  jet^t  über 

iljrem  Raupte.  .\"aocr  war  ja  fort  unb iljrc  Siebe  ging  einer  ungewiffen  3"tunft 

entgegen.  Sluä  einer,  wenn  aud)  unbe= 
friebigten ,  bod;  ruljigen  unb  gefidjerten 
Öäu§Itd)teit  batte  biefe  Siebe  fie  geriffen. 
-fieut  war  fie  nidjt  mcljr  bie  Herrin  bon 
Salbitj,  unb  bie  unbeftimmte  Siebeweife 
im  Briefe  iljrcs  33ater«  fing  jeht ,  wo 
fie  allein  war,  an,  fie  ju  beunruhigen. 
SBas  würbe  ber  nädjftc  2ag  ifjr  bringen? 

SBeld^e  9iacfjrid)ten  würbe  fie  bon  Sauer 
erhalten?    23ar  c§  waf>rfdjeinlid) ,  war 

$tyHNRibtn  unb  «blnnr.   Dctflittatjei^nttnfl  Don  EBern^.  JicMer.   ?lu?  bem  "}kad>! mer!  „^legppten*.   3?crlaa  von  Gbuarb  .vallbcracr  in  Stuttgart   (2.  830. 1 
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c§  nurf;  mir  möglich,  bafj  i£;re  Hoffnungen  fid)  erfüllten? 
©ie  fjatte  fid)  einmal  über  bie  brüefenben ,  aber  f djüijenbcn 
©djranfen,  weldje  fie  umgaben,  Ijinweg  gefetd  unb  nun 
füllte  fie  jum  erften  9Jcale,  baß  el  ba  braufjett  ©türme 
gab,  oon  benen  fie  biäljer  nidjtä  gewufst  fjattc.  Sincn 
^lugenblid  fenfte  fie  tote  mutl)lo§  ba§  £aupt.  9lbcr  bann 
fjob  fie  e§  roieber  frei  empor. 

„Sie  2öar)rf)cxt  l)at  DJcadjt  über  mid)  gewonnen  in  ber 

©eftalt  ber  Siebe,"  fagte  fie,  „unb  nun  fomme,  ma§  wolle, 
id)  bleibe  ber  Sßatn'tjeit  treu!" 

Unb  ber  ©türm,  ben  fie  üorauS  füfjltc,  mar  ifjr  näfjer 

al§  fie  fclbft  glaubte.  Gr  wirbelte  ifjr  5iinäd)ft  eine  Staub= 
Wolfe  auf  ben  £)of,  weldjc  fompaft  genug  war,  um  fie  allen* 
faH§  aud)  für  ein  fjeraufjieljcnbeä  ©ewittcr  fjalten  p  fönnen. 
Unb  biefeS  fettfame  Naturereignis  würbe  burd)  einige  Jßagcn 
Ijcroorgerufen ,  wcld)e  cn  grand  galop  auf  bie  Sfatupc  beä 
walbtijer  ©tf)loffe§  auffuhren  unb  au§  benen  fid)  allerlei, 
§errn  ̂ Mnjfelb  fct;r  woljlbefanntc  Sßcrfönlirijfeitcn  ent= 
widclten.  ®a  war  sunädjft  Q?räulein  öarbara  granjtSfa 

öon  fwdjfird),  bie  Staute  (stifaBerty'S,  weldjc,  gefolgt  oon 

einer  Kammerfrau  unb  jwet  öunben  mit  rotljen  unb  blauen 
©djabrafen,  bem  erften  SBagen  entftieg.  ©obanu  folgte  ber 
£>err  ©dj(of;prebiger  oon  Öodjfird)  mit  einem  fo  ernften  ©c= 
fidjt,  al§  fjabe  er  einen  Delinquenten  jum  Ickten  ©ange  oor= 
äubereiten,  meldjer  büftere  ßinbrurf  nur  burd)  bie  mächtige 

rotl;e  Dicifctafdje  mit  bem  geftidten  „SBillfomiuen"  barauf 
etwas  gemilbert  würbe,  bie  er  feft  in  ben  fwnbcn  ()ie(t.  3Btt 
tljm  jiig(eid)  entftieg  ein  junger  §err  bem  ̂ weiten  Söagen, 
ben  §err  Wüntfelb  mit  befonberer  greitbc  al»  „öerr  9tc= 
gierungsfefretür"  begrüfjtc,  unb  im  brüten  2ßagen  folgte  ein 

$  u  3  u  n  f  c  r  c  r  \)  u  m  o  r  t  ft  t  f  d)  c  n  9)1  a  p  p  e. 

Originaläeidjnungen. 

Schwer :  ßar(,  fdiäme  ©id),  al§  id)  fo  alt  mar  tuie  ®u,  habe  ©agen  ©ie  'mal,  .fterr  ©teuermann,  ba§  begreif  id)  aber  Same:  —  Sie  öerren  erlauben  bod)? 
icf)  Biel  bcfjcr  lefen  tonnen.  bod)  niebt,  bafe  9lmcrifa  fo  (dinier  ju  entbeden  mar,  e§  ift  ja  fo 

Sari:  ©ie  werben  Ijalt  einen  befferu  Cefirer  gehabt  haben,  grofi,  bafe  man  bod)  wahrhaftig  nicht  barau  borüberfabren  tann ! 

SBeamtct :  3id)  habe  Sbneu  aber  bod)  gejagt,  bafj  ©ie  bon 
bem  ©cbriftftüd  eine  Wbfdjrift  bringen  fotten,  benu  e§  ift  unbebingt 
nStbig,  bafs  ein  Sußlifat  babon  borbaubeu  ift. 

Sauet :  Sitte,  ßerr  Setretär,  brehen  ©ie  nur  baä  Statt  um 
—  tjinten  auf  ber  iRüdfeite  fte!)t  ja  bie  ̂ Ibjcbrift. 

„§br\  fjvi%!  Öätteft  35«  nidit  fiuft,  9lrjt  311  werben !" 
„9(Cin,  $apa!  —  t)bd)ftenl  Srjievorät." 
„Unb  warum  baä?" „2ßeil  id)  bann  bei  Sobcsfätlcn  wenigfteu§  nid)t  bie  2?or= 

Würfe  ber  fyamilienglieber  311  fürditen  Ijättc." 

,,3d)  möcbte  jroei  Dieter  mittclfeincS  Seinen,  ben  DJIcttr  311 

1  TOarf.* 

„Sebaurc  fetjr,  gnäbige  grau,  ba§  Ccinen  ift  eben  io  in  bie 
S\61)C  gegangen,  baß  biefe  ©orte  eben  1  ÜJlart  20  Pfennig  foftet." 

„3d)  mödjtc  aber  nur  1  TOart  anlegen." „ßi,  bitte,  bann  nehmen  Sie  boch  eine  ©aare  311  SO  Pfennigen, 
bie  tann  ich  3hnen  gerabe  noch  311  1  Warf  lafjen.* 

©djwarm  öon  Safaien  unb  3ofen,  bie  fid)  neugierig  umfaljen, 
unb  al§  fie  au§geftiegen  waren,  einanber  im  2ßege  ftanben,  ba 
fie  burdjau§  nidtjt  mufjten,  wa§  fie  mit  fid)  anfangen  foüten. 

3nbef3  l)atte  gräulein  Barbara  ̂ ranjiäfa  mit  weithin 
tönenber  ©ttmme  nad)  iljrer  5?id)te  Verlangt,  unb  biefe  fam 
atid)  fd)on  auf  ben  ungewöl)nlid)cn  Sann  l)in  fjerbei  unb 
blieb  nidtjt  wenig  oerwunbert  ftet)en,  al§  fie  il)re  ©äfte  er= 
blidte._  6§  lag  aber  nid)t  in  ber  3lrt  fträulein  Sarbara 
§ranji§fa'§,  bie  Seilte  fid)  lange  wunbern  ju  laffen,  unb  6li= 
fabetl)  wu^te  fd)on  nad)  ber  erften  Minute,  bafj  iljr  Täter- 

in feiner  unenblidjen  ©üte  unb  S3orforge  befd)loffen  l)abe, 
bie  unglüdlid)e  Slod)ter,  weld)e  it)m  in  feijter  Seit  faft  ba§ 
'§erj  gebrod)en  l)abe,  unter  feine  näfjere  oäterlid)e  Dbl)ut  ju 

nehmen,  unb  baf  ber  ganjc  %xain,  ber  fid)  in  bem  (Mefotge 
Öjjret  2ante  befanb,  nur  ben  Qwtd  Ijabc,  befagte  ung[ücflid)e 
S;od)ter  in  bie  üätertidjcn  5lrme  äurüdjubriugen. 

„©ogar  S'ibele  unb  ?lmi  finb  mitgcfommeit,"  fdjlof; 
gräulein  33arbara  granjiata,  auf  tfjte  Sieblinge  weifenb, 
weld)e  mit  eingefniffenen  ©djwänjcn  neben  tljr  ftanben  unb 
nod)  nid)t  rcd)t  wußten,  ob  fie  ba»  Üfedjt  batten,  bie  frembe 
®ame  anjubellen  ober  nid)t.  ©lifabeti)  tonnte  juerft  feine 
SBorte  finben,  wa§  wabrfdjeinlid)  il)rer  Siübrung  über  biefe 
oäterlid)e  gürforge  5ujufd)reiben  war.  (Srft  nad)  unb  nad) 
begriff  fie,  bafj  man  in  §od)tird)  gefürdjtet  fyaüt,  auf  irgenb 

wcldje  burd)  ,\'aoer  öerantajüte  ©d)inierigfeiten  bei  il)rcr  Snt= 
füfjrung  borttjin  ju  ftof^en,  unb  bejjdjalb  bie  2ante  al$  oer= 

manbtfd)ajtlid)e  Autorität,  ben  Ckiftlid)en  jur  (frwcidjuug 
il)rc-j  oerftodten  ©ewifienl  unb  ben  3tcgierungsfcfrctär  jur 
Orbnung  etwaiger  ©efä)äft§angeIegeiUjeiten  abgefdjidt  l)atte. 
®a  fie  fid)  inbep  oon  einer  perfönlidjcn  Unterrebuiig  mit ibrem  ̂ niter  immer  nod)  ben  beften  Grfolg  oeriprad),  fo 

fetde  fie  feinen  2öünfd)en  burdjquä  feinen  SBibcrftanb  ent= 
ge°ge".  Unb  aß  ber  9iegierung>3fefrctär  ifjr  boftenbS  fagte, 
ba|  itji'C  ©djeibung  im  beften  ©ange  fei,  ba  fd)Iofi  fie  fid) 
fogar,  üon  ben  beften  Hoffnungen  erfüllt,  ber  fiaraioauc  an, 
bie  fie  nad)  fQQÜfitä}  bringen  follte. (SchluB  folgt.) 
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ie  Seit  mar  tjerangefommcn,  roo 
id)  Slmerifa  nerlafjen  mufjte.  Ser 
Krieg  mit  Sänemarf  broljte  au§» 
jübredjen  unb  rief  bie  roetjrtjajten 
Männer  nad)  £)aufe.  äöenngleid) 
id)  bas  (Snbe  ber  33elagerung  non 

Gbarleston,  bei  beffen  SSertbeibigung  id)  mich  befanb,  gerne  ab» 
gewartet  hätte,  fo  nuifste  bod)  gefdjieben  lein.  Diadjbcm  id)  mid) 
pon  bem  ©eneral  33eaurcgarb ,  meinen  fonftigen  ̂ reunben  unb 
bejonbers  ben  franjöpfdjen ,  englifchen  unb  f  panifdjen  ßoiifuln, 
bie  mid)  mit  Siebensinürbigfeiten  überhäuft,  nerabfdjiebet  unb 
meinem  treuen  Sßaffengefäbrten  ittof;  ben  legten  Jpänbebrucf 
gereift  tjatte,  begab  id)  mid)  nad)  Söilmington.  .t?ier  joüte  ber 
5)lofabenerfcf)r  nod)  lebhaft  Portren,  roäljrcnb  in  Gtjarlestpn,  roo 
bie  belagernbe  glotte  bie  5)lofabe  nod)  enger  gefdjn ürt  fjatte,  ber 
ofpjielle  Sd)muggelfjanbel  faft  ganj  in'S  Stotfen  geraten  mar. 
3d)  fanb  bei  meiner  Slnfunft  aud)  roirflidj  ben  ganjen  (Sape 
gearflup  gefüllt  mit  ben  bcllgeftridjcnen  Sdjnellfeglerii,  bie  be* 
l)u}s  Auslaufens  aus  ber  53lbfabe  auf  ben  SJceumonb  roarteten. 

Sit  ber  Stabt  SBilnüngton  tjerrfdjte  baffelbe  tolle  treiben 
roie  in  9iero=9caffau ,  bod)  in  feiner  9cadtbeit  für  ben  unbe» 
tbeiligten  Sufdjauer  niel  mel)r  SSiberiuillcn  erregenb.  Gs  mar 
hier  nidjt  übertündjt  burd)  ben  äußeren  Stnftridj  etne§  rafpnirten 
Surus,  nod)  genießbar  gemacht  burd)  ben  Komfort  eines  Rotels 
erfteu  Sianges,  aud)  fel)lte  bie  ̂ radjt  bes  bortigen  fjerrlidjen 
Rimmels,  nielmebr  machte  fid)  ber  Sritbcl  in  einer  Stabt  breit, 
bie  einem  ausgebrannten  ©ebäube  glich.  SBilmington  fjatte 
mehrmals  ben  .sjerrn  geroecbfelt,  ba  bie  norbftaatlid)en  Armeen 
einft  bis  tjiel)cr  gebrungen  maren,  unb  fo  blatte,  mit  geringen 
Ausnahmen,  31Ues,  roas  auch  nur  einiges  Vermögen  befap,  fid) 
banon  gemadjt  unb  bie  Stabt  ben  ärmeren  3k>lf§flaffen  über» 

taffen.'bie  fid)  glcid)  Statten  non  ben  Abfallen  bes  23lofabe» [janbcls  fättigten. 
(Sin  lebeubiges  Seiten  ber  I)crrfd)cnbcn  Suftänbe  gab  bas 

^almetto  =  .'£)otel,  non  beffert  bamaliger  Jperuntergefommenbeit fid)  ber  an  bas  cioilifirte  Sehen  ber  großen  2ouriftenftraf;en 
gcroöljnte  Europäer  faum  eine  SßorfteHung  machen  tarnt.  Sie 
genfter  bes  ©ebäubes  maren  311m  gropett  Sbeil  jerfchlagen,  bie 
Sogenannten  Salons,  überfüllt  von  einer  namenlofen  ©efeß« 
teuft,  maren  in  gotge  ber  üblen  Slngcroobnbcit  ber  Seeleute, 
bie  aud)  riete  Süblänber  angenommen  Ratten,  uämlid)  beS 
Sabatfaucns,  fo  Schlüpfrig  geroorben,  bap  mau  ©cfabr  lief,  auf 
ebener  (Srbe  fid)  £>als  unb  SÖeine  311  brechen ;  bie  ganje  Siener» 
jdjaft  beftanb  aus  einigen  alten,  non  Scbmufc  triefenben  Dceger» 
ineibcrn,  bie  mid)  auf  mein  Verlangen  grinjenb  in  eine  Stube 
miefeit,  mo  einige  feit  langer  Seit  nicht  gcniaditc  Letten,  pon 
benen  eines  mir  angemiejen  mürbe ,  mid)  roiberlicb  begrüpten. 
Ob  unb  roer  mit  mir  in  einer  Stube  roobnte,  ineip  id)  nid)t, 
fo  mel  ift  mir  aber  nod)  in  ber  (Srinueniug,  bap  id)  eines 
sJiad)ts  pon  einem  roüften  ©ejebrei  in  meiner  Stube  crroadjte 
unb  vier  bis  fünf  fterlc  in  frcmbsärmcln  um  einen  2.ifdj  fiten 
fab,  bie  offenbar  Ijodj  .'öajarb  fpielten,  angetrunten  maren  unb 
jdjliefdidj  in  Streit  gerietljen.  ©lürflicberroeife  enbigte  berfclbc 
nidjt  in  Dfeoolocrfalucn,  roie  bief;  in  bem  roüften  treiben  ber 
.'ganbelsftabt  brüben,  mo  ber  SluSmurf  oieler  vJiationen  fiel)  ju« 
jommenfanb.  oft  ber  |5öE  mar;  jouft  l)atte  id)  bei  meiner 
grojjcu  ̂ ielpadjc  Icid)t  als  fd)itlblofe8  Cpfer  bluten  foniicn.  ̂ m 
Öegentljeit,  cS  gelang  mir  burd)  gefdjirfte  Manipulationen  unb 
im  3(ed)tgeben  aller  SSetBeiligten ,  bic  uid)t  mebr  jel)r  jdiarf 
benfenben  Parteien  311111  ÜluSetnanbergeb^en,  refpeftioe  311m  8luf« 
iudien  iijrer  SaaerfiAtten  311  bemeaen,  Slm  iDtorgen  maren  bic 
seute  ticrfdjmtinbeii,  es  Mienen  Söiotrofen  geroefen  311  fein. 

Tas  Traftijdifte  aber,  mas  mir  in  meiner  ̂ anbcrjdiaft 
begegnet  tü,  mar  bas  mit  beut  bolben  Sflanten  „lable  b'böte" 
gejierte  Äbfpeifen  ber  2ifd)gäfte.  Vettere  maren  nfintliq  in 
einer  ioldicn  Ueberja^l  oorpanben ,  bafi  ber  Saal  fic  nidjt 
311  fofjen  permotbte;  bicfelben  mürben  bcfcljalb  abtgeilungS« 
meije  in  brei  Serien,  man  oer3eil)c  ben  ?lm?brud,  3111-  STrippe gelaffen,  mobei  natürlid)  bie  in  ber  2l)üre  jeftgcljalteitc  fol- 
genbc  5tttbeilung  fdjon  in  ©ebaufeu  bie  öcridjte  gierig  mit 
ticrfdilang,  bie  ber  eriten  SlDantgorbe  vorgeje^t  mürben.  celb|!- 
perftanblid)  fanb  bic  te^te  ©tuppe  bie  beften  Öangc  jd)in  ttt» 

3et>rt  unb  tjatte  nur  mit  einer  traurigen  9iad)!efe  3U  redjnen. 
?lus  Söiberroiüen  gegen  bas  rotje  treiben ,  in  metdjem  ̂ üfee, 
Güenbogcn  unb  refotutes  ̂ raud)en  ber  tör_perlid)cn  Gräfte  allein 
ben  ?lusfd)lag  gaben,  roartete  id)  bas  erfte  Dial  in  beutfdjer 
iülöbigfeit  bas  (Snbe  ber  Kämpfe  ab,  ebe  id)  mid)  nieberliefj; 
ba  id)  aber  nidjts  als  23rob,  Dioftrid),  falte  Kartoffeln  unb  ge» 
ronnene  Saucen  su  effen  befam,  fo  ermatjnte  mid)  mein  gefunber 
DJiagen,  bei  ben  nädjften  ©elegenbeiten  ben  Kampf,  ber  ja 

jd)liefilid)  bas  ycbenselement  bes  Solbaten  ift,  ruljig  in  Dieil)' unb  (Slieb  mitäufedjten.  Seitbein  eroberte  id)  mir  Senn  jeben 
Wittag  falt  läd)elnb  meinen  s4Jtnfe  in  ber  erften  ̂ Ibtbeilung  unb 
ftanb  aud)  beim  (Sffen,  roeldjes  bter  ebenfalls  ein  ̂ robuft  aus 
sJJiaf}e  unb  ©efdjroiubigfeit  fein  mufete ,  trofc  ber  eiiormen 
2eiftungsfäb,igfeit  meiner  guten  2.ijd)nad)barn,  tapfer  meinen 
yjiann,  fo  bafj  id)  erft  mit  gefülltem  33tagen  meinen  (43(afe  oer« 
lief;  unb  nie  ungefättigt  ben  georbneten  Otüdsug  antrat. 

?lber  aud)  bas  2)iner  felber  mar  ein  Stüd  Sieben,  roeldies 
einen  93m  evfoibern  mürbe,  um  es  getreulid)  barjuftellen.  Ser 

pfiffige_2i3irtb,  ber,  roie  gefagt,  am  fabelfjafteften  sJJcangel  an 
"Sienerfdiaft  laborirte,  fjatte  f olgenbe  finnige  (Srfinbung  gemad)t : 
?ln  bie  Säulen,  roelcfje  bas  ©ebäff  im  (Sfjfaat  ftüljten,  tjatte 
er  runbc  (ffjtifdje  maajen  laffen,  an  benen  man  fafj  unb  auf 
benen  ein  ausgejpanntes  fd)muiiges  Spinnegemcbe  mit  grofeen 
l!öd)ern  ben  Ort  anbeutete,  mo  für  gemöl)nlid)  bas  2ifd)tiid)  3U 
liegen  pflegt.  ?luf  biejem  lagen  bie  (Sounerts  fo  eng  neben 
einanber,  bafj  matt  nur  abroed)felnb  mit  ber  red)ten  ober  linfen 
©anb  fpeifen  fonnte.  (Stroa  sroei  gufi  über  bem  feften  2üd) 
befanb  fief)  eine  um  biefelbe  Säule  breljbare  runbe  Scfjeibe 
non  etmas  {feinerem  5}urd)iueffer  als  bie  untere  Safel,  unb  auf 

bie|'e  Sdjeibe  mürben  alle  ©äuge,  bie  es  gab,  31t  gleictjer  ßeit binaufgefetit.  Sort  ftanben  alfo  beeffteafäbnlicbe  iyleifcf)fd)eioen, 
jonftige  unbefinirbare  traten,  eine  ?frt  b,axte  SBursein,  roeldje 
bie  Seute  füfee  Kartoffel  nannten,  Sdjinfen,  Somatos,  engliidje 
Saucen,  (Sjfig,  Del,  toalj,  DJioftrid)  tc.  k.  Seber,  ber  etmas  ju 
effen  roiinfdjte,  mas  311  Anfang  natürlid)  bei  SlHen  ber  ̂ oH 
mar,  brel)te  fid)  fein  ©erid)t  fjersu  unb  langte  fid)  eine  Portion 
berunter.  2)ic^  fonnte  aber  nur  unter  gefdjidter  2aftif  ge» 
fdjefcen,  ba lb  mu^te  man  gemiffertuafeen  ben  Stier  bei  ben 
Römern  f äffen  unb  einen  geniefsbaren  ©ang  gegen  bie  9J?ad)t 
roiberftrebeuber  Elemente  geroaltfam  Ejerbeiiiegen,  ober  man 
fpielte  fid)  als  pcrmittclnbe  ©rof5mad)t  auf  unb  beutete  ben 
Streit  3ioeier  gleid)  ftarfer  (Slemente  aus,  inbem  man  burd) 
freuublutcs  3ul)üljefommen  bef  (Sinen  bas  Uebergemid)t  fo  auf 
feine  teile  befam,  bafi  man  für  fid)  ein  sufagenbes  Stüd  er» 
miid)cu  fonnte,  ober  man  benüfcte  ba§  allgemeine  Kampf» 
gctümtnel  unb  fifdjte,  raie  Stalien  in  ben  Kriegen  1859  unb 
1866  üombarbei  unb  SJencticn,  für  pd)  bie  beften  Riffen  auf 
ben  2eIIcr.  Sie  Klugheit  mancfjer  (Sutmürfe  unb  bie  ©efd)id» 
lidjfeit  ber  ?lusf üfjrung,  bie  id)  bort  fat) ,  t)dtfert  maudjem  Stra» 
legen  Jbränen  bes  Leibes  in  bie  klugen  treten  laffen.  52,atürlicf) 
lagen  am  (Snbe  bes  Kampfes  piele  2obte  unb  iferrounbete  auf 
beut  oberen  tod)lad)tfelbe.  3lu§gegoffene  Cel»  unb  Saucenflafd)en, 
umgeftülpte  s4ifeffer=  unb  D(ojtiid)nüpfe,  non  ben  ©abcin  ge» 
fallene  fjleifcblappen ,  bie  pon  ber  platte  tljre  fampfesmüben 
©lieber  berabt)üngen  liefen,  sengten  pon  ber  (Srbitterung  bes 
Sd)lad)tgctümmels.  Sod)  nod)  mar  feine  Dtulje  im  Säger.  (Sin 
milber  Sd)lag  auf  beut  2amtam  erfdjoll  unb  tjinein  ftütite  fid) 
bie  Slbtfjeilung  sJ!ro.  2,  roeldje  alle  Siejenigen  ber  erften 
Serie,  meldje  nod)  ber  tt)örid)ten  .vioffmtng  lebten,  einen  3mbif3 
3u  ert)afd)en,  einfad)  am  Siragen  Pom  Stut)l  aujl)ob,  beifeite 
fdjob  unb  mit  eingelegten  iüiefferit  unb  ©abeln  bereits  ben 
Kampf  erneuerte,  nod)  ebe  bas  ̂ ortreffen  3<ut  gefnnben  ijatte, 
ben  Saal  311  perloffen.  SEBetje  Senen,  bie  bungrig  aufftanben; 
in  ber  flanjeit  Stabt  mar  anfcer  altem  DJcaisbrob  nid)ts  3U  er» 
balten,  um  ben  5Jutgen  311  füllen. 

3n  ber  näd)ften  Seit  befam  roenigftens  mein  Slufentfjalt 
in  ber  Sogirftube  einen  anbern  ?lnftrid),  inbem  jirei  prächtige 
Herren,  ein  Uialer  Üt.  unb  ein  33ilbl)aucr  S.  (fe^t  in  5Dtiind)en), 
fid)  bort  nieberliefjen.  sJiuu  erft  fonnte  Drbnung  unb  (Somfort 
in  bas  fctjmutjige  fiofal  gebrad)t  unb  bie  genfter  gegen  bie 
DJiosfitos  pertlcbt  roerben.  S)iefe3[njeften  tnfommobirten  uns  um 
fo  mebr,  als  im  Sturm  ber  ©rcigniffe  alle  OKosfitonefee  aus 
Dem  £>otel  ncrfdimtinben  maren ,  ol)iic  meldje  in  ben  füblictjeren 
breiten  ̂ Imcrifas  an  einen  ungeftörten  cd)laf  nun  einmal  nid)t 
31t  beuten  ift.  (Ss  muite  bef;l)alb  nor  bem  Sdjlafengeljen  mit 
Siebfern  Sagb  auf  biefe  2l)iere  gemadjt  merben,  ba  fie  beim 
Sdjein  einzelner  flammen  fid)  fofort  an  bie  Sßanb  fetjen.  Sas 
yimnicr  rourbe  in  brei  gleicfje  Seftionen  getbeilt  unb  jeber  ̂ n» 
f äff e  crbiclt  als  2lbtl)eilungsd)ef  eine  berjelben  jnr  fpe}iellen 
Uebcrumdjung.  Sie  geehrten  Scjer  roerben  über  folcfjen  grojjen 
Apparat  lachen,  aber  uid)t,  menu  fte  roüfjtcn,  roie  ein  -Il)icrd)cn 
fo  grofi  roie  eine  DJfüdc  l)inreid)t,  um  brei  lange  Dienfdjcn  bie 
ganje  sJcad)t  mad)  311  erfjalten.  ©s  ift  roeniger  ber  nidjt  un» 
emppnblicbe  Stid)  bes  roinjigen  ©c}d)öpfcs,  als  ber  müden» 
äbnlid)c  ©efaug,  ber  3ulc(}t  nollftäubig  neroös  madjt.  2)ian 
l)ört,  faum  eingefctjlafen,  bas  2l)ierd)cn  bid)t  am  Dt)re  fummen 
unb  fidit,  natürlid)  ricrgeblid),  in  ber  Öuft  bcnim,  in  beut  tlm« 
richten  ©tauben,  es  3ujällig  31t  erroifeben.  Dian  (ftfst  es  nad) 
uergeblidjcn  SBerfudjen  batjer  gcroäbren.  Stuf  einmal  jebmeigt  ber 
©efang,  ein  Seiten,  bafs  es  einen  rootjlfajmedenben  9nfai  ge» 
funben  tjat:  [pannungSooO  erroartet  man  bal)er  ben  Crt  bes 
feinblicfjen  StngriffS,  um  ben  Quälgeifl  311  tobten.  Sa  fütjtt 
man  ben  Stiel)  bidjt  am  ?lugc  unb  baut  mit  aller  Kraft  auf 
bot  Crt,  um  bie  93eftic  311  erfAlagen,  man  fül)lt  bic  gfunjkn 
DOC  ben  Slugen  fprüfjen,  mit  foldjer  ©eroalt  bat  man  pd) 
rüdfid)tslos  gefdiäbigt,  aber,  t)öl)iic  roer  roill,  ber  l'iosfito  mar 
joeben  entroidjen  unb  fummt  mit  jdmbenfrobcm  unb  ertjöbtem 
3ubet  am  Cbre  bes  immer  gebulbtgec  roerbenben  Opfers. 
Saf;  mau  tobmübe  fein  mujj,  um  babei  jd)lafcn  311  tönnen, 
mirb  mir  ̂ ebermann  3ugcbcn;  ba  mir  bief>  aber  niebt  maren, 
fo  blieb  nidjts  übrig,  als  uns  311  r>crppid)tcn.  beim  erften 
Summen  eines  foldjen  2l)icrcS  auf  bas  "Jinis  Jum&titO*  fofort 
auftuftefen,  je  ein  bereitgcbaltcncS  Siebt  311  ergreifen  unb  ner» 
eint  benftampf  gegen  baS  Ungebcuer  aufjiinebnten.  Oft  baben 
roir  eine  halbe  Stunbc  gebraudit,  ebe  mir  bas  Onjcft  an  ber 
[dfjmutjigen  lüanb  entbedten,  unb  obne  ein  mex»  bis  fünf» 
maliges  Suffpringen  Pub  mir  Selten  batrongdommen,  audj 
mürbe  id)  non  einer  foldjett  «omelette»  nidjt  »taut  de  bruit» 
gcmndjt  gaben ,  Denn  es  uns  nidjt  adjt  lange  5täd)te  lang  bie 
SKutje  nerjdjcudjt  tjätte.  Sodj  aud)  biejs  Beben  (jattC  ein  ©übe 
unb  balb  uinfte  bolbc  (Srlojung. 

€in  »frühKngsfcft  am  31if. 

6. 

SBon 

©reiner. 

.    nter  ben  sabllofen  ̂ fefttagen  aller  Hölter  pnb  roeldje, 

^■^^t)ie  at^et  Scopol)  nod)  Slllab,  roeber  ben  (Sbriften» 
g^^gott  nod)  rounbertl)uenbe  D/abonnenbilber  unb  bod) einen  ©eift  feiern,  nämlidj  ben  (Srbgeift,  roeldjer  „ber 
©ottfjeit  lebenbiges  Klcib  roebt".  biefen  lieblidjen,  Ijers» 
erfreuenben  geften,  rocldie  bie  53eftiinmung  baben,  fo  lange  311 
befteben,  als  es  blauen  \Mminel,  fül)le  2Biiibe,  roarmen  Sonnen» 
fdjein  unb  grüne  ?lucn  geben  mirb,  gebort  bas  grofje  cgrjptifdje 
sJcationalfeft  bc§  Sdjem»en»9fapm  (roörtlidj:  (Sinatbmen  be§ 

ScPbor). 
(Ss  mirb  biejes  gfeft  alljäljrlidj  um  bie  3«it  bes  grüblings» 

äquinoftiums  begangen,  aber  nidjt  um  bie  fomntenbe  fdjöne 
3abrc»3eit  311  feiern,  roie  es  bie  iüeroobner  nörblidier  Rimmels» 
ftridje  su  tljun  pflegen ,  nielmefjr  um  ben  letzten  lag  ber  ent» 
idjmunbenen  betbftlicfjen  SiMntcrsseit  aus  polten  3"3fn  Su  ge» 
ntefjen,  ben  legten  fütjlcn  2i>inbl)aud)  einjuatbmen,  um  Kraft 
31t  fdjöpfen,  bie  lange  peinlidje  fyxt  ber  fcdjsmonatlidjen  beifeen 
ÜÖitterung,  insbefonbere  ber  beoorftetjenben  ̂ eriobe  ber  fdjmüfen 
SIBüftenroinbe  burdjiuleben. 

(Ss  braudjt  roobl  nidjt  erroäfjnt  311  roerben,  ba^  ber  (Sfjainpn 
(SBüftcnrotnb)  nidjt  jebes  3abr  an  ein  unb  bemfelben  2age  fein 

lomoljl  ben  ©eift  als  ben  Mörper  erfdjlap'enbes  Dtcgiment  an» 
tritt.  Sie  (Sgtjpter  feiern  aber  trotjbem  itjr  „Scpfjtjrfcft"  all» 
jabrlidj  an  bem  auf  bie  foptifdjen  Cftern  folgenben  2age,  fo  bap 
es  nur  aÜ3u  oft  norfommt,  unb  sroar  roenn  Opern  fpät  fällt, 
bap  pe  bei  iljren  Musflügen  patt  bes  füfjlen  Cüftcbens,  bas  pc 
piajcn,  einen  fdjmülen,  nieberbrüdenben  Üuftbaudj  pnben,  ber 
jeben  anbern  Sterblidjen  in  Sknroeiflung  bringen  roürbe,  pon 
ben  egpptijdjcu  Sanbesfinbern  aber  mit  ber  Üjnen  eigenen  (Sr» 
gebung  gegen  alles  Ungcmad)  b'-igenommcn  mirb  unb  pe  nidjt 
tjinbert,  am  fcftgc)c|jtcu  Sage  nad)  alter  tjergebracfjtcr  Sitte norbroärts  311  sieljen. 

§euer  blieb  inbep  ber  beifje  !©üpcnroinb  am  2age  be-3 
Sdjem^en^afim  aus,  unb  bas  mar  mir  infofern  tjödjft  an» 
genebm,  als  id)  ben  „^epbor"  auf  SRoba  unter  ben  tjeiligen Räumen  ber  ©rabmaneu  einatbmen  follte ,  unb  3roar  mit  ben 
egt)ptifd)cn  Königstödjtern,  ben  ̂ rinscfpniten  leupbe»  unb 

3atma=.Vanem. Ser  Serfammlungspuntt  mar,  roie  qefagt,  auf  iRoba,  jener 
Snfel  bes  9hls,  roo  nadj  Sofcpbus  bie  üodjtcr  bes  i^fjarao  bas 
ausgefegte  Kinb  üeoies  fanb.  Um  borttjin  3U  fommen,  mufite 
id)  burd)  bas  neue  Stabtoicrtel  3smailia  unb  ben  Strobmartt. 
Ueberall,  mobiit  idj  aud)  bie  33lide  roenben  modjte,  roanbelten 
fdjaarenroctfe  bie  Söemoljner  ber  Kalifenftabt,  foroobl  TOobamme» 
biiner  als  (Sbriften,  joroobl  ̂ uben  als  Kopten;  bie  arabifdjen 
Kaffeetjäufer  maren  fjeute  menfdjenleer  unb  ifpre  niebrigen,  fonp 
fo  fetjr  befehlen  ̂ almenbänfe  ftanben  eine  über  ber  anbern 
tjodj  aufgetl)ürmt ;  mo  aber  ein  23aum  feine  bidjtbelaubten  s2lcfte 
über  bie  Strafse  breitete,  ba  lagerte  ©rop  unb  Klein,  benn  bic 

f,3eP^c"  Hüffen  im  ©rünen  eingeatbmet  roerben.  iSäbrcnb  oben in  ben  }onncnburd)leud)teten  Steigen  bie  lauben  [eife  gurrten, 
lagerten  unten  im  Sdjatten  bes  iüaumes  bie  bunflen  Saubes» 
finber  in  blauen  unb  roeipen  ©croänbcrn,  ftill  %u  bem  Gimmel 
emporfdjauenb,  ber  pd)  in  tjerrlidjer  3)läue  über  bie  Stabt 
roöibte,  ober  in  poüper  Spannung  bem  Dcärdjen  eines  Gr» 
3üblcrs  laufdieub,  ber  pon  einem  erfjöfjten  Sifce  ober  gar  uon 
bem  53aume  b,erab  fein  ?lubitorium  betjerrfdjte. 

Sas  maren  bie  ÜBcgnügfamen.  Sie  SlnfprudjspoHeren 
roanbelten  an  iljncn  porbei,  pd)  in  bie  öffentlicbcn  $ arfanlagen 
ober  ̂ rinatgärten  ber  etabt  3U  begeben.  Soldje  Spasiergänge 
baben  nor  ben  unfrigen  gleidjer  2lrt  fdjon  iregen  ber  färben» 
reid)cn,  tnalerifcfjen  2radjtcn  niel  poraus.  Statt  bem  neu» 
mobifdj:n  9tn}uge,  in  roeldjem  beutüutage  in  Guropa  Icibcr  21Ue 
peden  unb  roas  all'  unfeten  i'olfsfeften  einen  jtcinlidj  gleidjen 
•Jlnftrictj  gibt,  patt  bem  unfdjönen  Gijlinber  unb  ber  ppraiuibalen 
^aarfrifiir  —  roeifse,  rotbe  unb  grüne  iurbane,  ieibene  Kaftans 
in  allen  Farben,  perpfdjc  Sbarols,  als  ©ürtel  bienenb,  liajt» 
unb  bunfelblaue  2alarc,  roallenbe  Mäntel  mit  langen  ©epdjts» 
jd)lciern,  aus  melden  bic  g!an3Pollcn  Slugen  ber  jdjlanf  auf» 
rcd)tgel)cnben  Ggppteriunen  ben'orlcudjtcn  .  . .  turj ,  bier  fietjt 
man  edjt  djaraftenftijdje  iJolfstradjtcn,  roie  pe  ror  ̂ abrtaufeuben 
in  biefem  Sanbe  getragen  mürben.  Saju  fommt  nod)  ber 
cgijptifd)c  Gimmel  unb  bie  Sonne,  benen  Ggopten  feine  poctifebe 
Sdjöuljeit,  feinen  eigentbümlidjcn  9teij  perbanft.  Slidjt  bic  Grbc 
unb  bas  Saab  pnb  tjicr  fdjöner  als  in  Seutfdjlanb,  nur  ber 
JÖimmet  ift  es.  5>ier  ift  er  fo  gaitj  ein  anberer,  aud)  ber 
conne  Straljlen  bemirfen  bier  bic  munberbarften  iyclcudjtungs» 
epefte,  bie  mir  im  Dlorbcn  nie  erfdjaucn,  unb  roie  jetjr  pcb 
ber  SloenblAnber  audj  in  bie  peimat  3tirürfjcbnen  mag,  biefe 
flratjlenben  läge  üben  benuod)  einen  unmiberpcblid;en  Räuber 
auf  itjjn  aus,  ber  itjn  an  biefe»  munberiame  X'aitb  feffelt,  p) 
bap  er  es  nidjt  letdjtcn  .pcricnS  ju  pcrlapcn  cermag. 

Siefen  3i"ber  emptanb  idj  toieber,  als  idj  tn  bie  über 

beut  ÜHoba'jdjen  Suftbäuje  gelegene  i'cranba  trat  unb  pd)  meinen SMidcn  eine  unoergleidilicbc  vluspdjt  bot.  Sinfs,  am  Saume 
ber  ernften,  gcbeimnipuollcn  SBfljte,  ragten  über  ben  unermep» 
lieben  'i'alincnbainen  bic  ̂ pramiben  majeftätifdj  empor,  redjt§, 
bod)  über  ber  flippet»  unb  tburntreieben  Stabt,  bic  nabelfcincn 
lUinarcts  ber  GitabcUcnmoidH-e,  roäbrcnb  unter  mir  bic  jegens» 
reidjen  fluten  bes  getjciligten  Stromes  in  gemepener  JKubc  nadj 
Storben  glitten,  l'iebrere  Baden  burdjfurdjtcn  mit  ibreu  blcnbcnb 
roeipen,  mädjtigcu  Sdjmingcii  äfjnlidjen  Segeln  bie  tiefblaue 
3Baffcrfläd)e ,  in  rocld)cr  pd)  ber  leuebtenbe  Gimmel  abipicgclte. 
■Jllkntbülbcn  glänsenber  Souucnfcbcin ,  über  ber  SBftpe,  auf 
bem  SBaffer,  über  ber  Stabt,  aud)  überbeut  Gilanb,  auf  roeld)cm 
id)  mid)  befanb.  $kr  leiuttetcn  bie  Kronen  ber  2*äume  im 
präajtigpen  @rün,  bic  bodjftämmigen  ̂ Palmen  marfen  ben  tbnen 
eigenen  gebrochenen,  fonnigen  Scbatteu,  im  SBanancnbainc  aber 
mar  ganscr,  tiefer,  lauictjiger  Sdjatten.  Sroiidjen  ben  iluft» 
rouncln,  roeldje  non  ben  borijontal  pcrlaufenbcu  Slcpcn  biefe« 
heiligen  Raumes  ber  Jrcpcn  berubgeben,  bufdjtcn  lidjte  ©c« 
palten.  Sröblidjes  Sachen,  jenes  barmloje,  frijdje,  jorgenfreie, 
nur  ftinbecn  unb  ̂ cuen'sbcroobiicrinncn  eigene  Sadjcn.  brang 
ju  mir  herauf . . .  Sodj  plötjlidj  nerftummte  bas  ©clädjter, 
bic  liebten  ©cpaltcn  iammcltcn  pcb  su  einer  Schaar,  um  pcb 
alebanr.  in  chrfurdjtspolkr  Haltung  nach  bem  Gingang  be« 
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©arten§  ju  beroegeu,  roo  eine  sroeite  ©ruppe  foeben  er« 
fcbienen  roar. 

3d)  eilte  tiinab,  benn  bie  2lnfötmnlinge  fonnten,  nad)  ben 
ebrfurdjtSoollen  ©eberben  ber  ©äfte  su  fdjlicfjen,  9ciemanb 
anberS  al§  bie  ̂ oI)cn  ©aftgeberinnen  felbft  fein.  Sie  roaren 
e§  in  bet  2bat.  Sie  ©emabliu  Dtaufur  SßafdjaS  ober  9Jcabame 
<Kanfur  $afdja,  wie  fid)  bie  älteftc  Sodjter  be»  Kljebioe  am 
liebften  nennen  f)ört,  feit  fie  bc§  gransöfifdjctt  mäcl)tig  ift,  trug 
ben  roeiten,  bie  ganje  ©eftalt  »erljülleuben  9Jiantel  ber  orienta« 
lifdjen  Samen  —  er  mar  »on  taubengrauer  Scibe.  Oljne  biejen 

bürfen  bie  9Jiitglieber  be§  »isefbmglid)en  .'parem»'  nod)  immer 
nidjt  ausgeben,  »ermutblicb  um  bie  moberuen  Toiletten  311  »er« 
bergen,  roelcbe  biefe  S)ameu  alle,  mit  9lu»ualjme  non  ber  alten 
Königinmutter,  tragen.  2lu»  ber  bünnen  ©ajc,  roeldje  bcn 
unteren  Stjeil  be§  ©efidjteS  ber  ̂ rinjefftrt  2-eufibe  bis  311  beu 

klugen  umfüllte,  aber  feitte»roeg§  »erljüüte,  leuchtete  ein  reisen« 
ber  9Jcuub,  ein  blcnbenber  £eiitt  Ijernor,  ber  einer  nörblidjen 
Sdjönbeit  alle  ©bre  gemadit  bätte ;  bie  grof3cu ,  fingen  2lugeu 
maren  feltfamerroeife  burd)  eine  golbene  33rille  »erbedt.  Ueber  ber 

bjoben  Stirn  erboben  fid)  bie  röttjlidjen  §mare  su  einer  über» 
mobernen  $rifur ,  beren  tone  eine  ?lrt  Käppdjcn  au»  tauben« 
grauer  Seibe  mit  Sbrillanteuaigrette  bilbete. 

©inen  äbnlicben  Ueberrourf  trug  aud)  bie  l)übfdje,  blonbe 
gatma«§ianein ,  9Jtabame  9Jtanfur  ijkfdjaS  jüngere  Sajiuefter, 
nur  mar  bie  ftarbe  beffelben  roia.  Ser  2bt3ug  ber  hinter  beu 
fceiben  ̂ rinjeffinnen  cmberfdjreitcnben  Sfla»innett  beftanb  au» 
einem  non  bem  £>alfe  berabroallenben ,  bi»  jur  ©rbe  reidjenben 
Seibengeroanb ,  ba§  unmittelbar  unter  ben  2lrmen  burd)  einen 
©ürtel  }ufammenget)alten  mar. 

Cangfam,  itjre  fleine  £anb  roieberbolt  au  93funb  unb 
Stirne  fiitjrenb,  fdjritten  bie  beibcn  fdjüueu,  jugenblidjcn  Scbroe« 
ftcrn  burd)  bie  9ieil)cn  ber  Samen,  roeldje  fid)  an  beiben  Seiten 
be§  SBcge»  aufgefüllt  batten.  ©0  oft  fie  auf  eine  Koniul§« 
gattin  ftiejjen,  rointte  Seufibe--£aneiu  biefe  tjerbci  unb  lub  fie 
«in ,  fid)  5U  ibr  ju  gefellen.  9Jiit  biefem  meiblicben  biploma» 
tijdjen  Korp»  sur  Seite  luftroaubelten  bie  egrjptifdjen  König?« 
töd)ter  eine  SBeile  in  ben  fdjattigcn  $artieen  be»  ©artend; 
Ijinter  iljnen  bie  übrigen  ©äfte,  beueu  bie  fcflauinnen  folgten. 

$n  ber  9Jtittc  biefe§  ©arten»'  fteljt  ein  feiten  jcttöner ,  be« rübmter  23aum,  ein  roal)re§  $rüd)terciiiplar  non  einer  33anane, 
roie  felbft  in  ben  beilige»  Rainen  ber  33rabmancn  feine  fd)iincre 
aufäufinben  fein  bürfte.  %üx  mächtigen  kuppet  ergebt  fid)  ifjr 
bidjte»  ßaubrcerf,  roäbrenb  au§  ben  borijoutal  »erlaufcnben 
untcrften  tieften  saljllofe  Suftmurjeln  berabfallen,  non  benen 
mebrere  in  ben  53oben  gegriffen  unb  ber  grünen  Kuppel  eine 
Slrt  natürlid)er  Säulen  gebilbet  boben,  roäbrenb  bie  übrigen 
fid)  mit  jebem  SBiubljaud)  leife  biu  unb  l)er  beroegen. 

Siefem  iKiefeubaume  gegenüber  lagen  beute  mehrere  Sieitjen 
fdjmellenber  Riffen,  unb  bieber  füllten  bie  ̂ rinseffinnen  it)re 
©äfte.  Sie  europäifdjen  Samen  blieben  roie  fie  roaren,  näm» 
lid)  in  £mt  unb  Öfantel,  bie  ethb^tmifcfjen  aber  entfleibeten 
fid)  itjreö  meiten,  gerabesu  uufd;öneu  Ueberrourfe§,  unb  ba  ent« 
puppte  fid)  fo  mandier  rei^enbe  Sdjmettetling,  beffen  jcibcne 
unb  fammetne  ̂ lügel  nur  au§  Sßariio  fommen  tonnten,  fo 
mobern  unb  gefdjmadcoll  roar  ber  S"^11^-  Söäbreub  bie 
Sftaoinneu  nad)  .'öaremsfitte  bie  Ueberroürfe  in  atlafme,  golb» 
geftidte  füllen  fdjlugen  unb  fortfdjafften,  berouuberten  unb  be« 
ueibeten  bie  Samen  gegcnfeitig  ibre  Toiletten  mit  Korten  unb 
löliden.  2(m  meiften  berounbevt,  roolil  aud)  betreibet , _  rourben 
bie  fdjönen  $riu5ejfinnen,  non  benen  2eufibe«.5)anem  ein  grün« 
lid>käunlid)  fd)illernbe§,  mit  blauen  s-i5ergif;ineinnid)ten  beftirfte«, 
febr  eng  anfdjliefsenbeä  Seibenfoftüm  trug,  3"atma=§anem  aber 
eine  ebenfo  moöerne  Soilette  auä  bunfelbraunem  unb  rcf)» 
farbenem  s2lt(a^. 

DJfan  liefj  fid)  auf  bie  Sioane  nieber.  Sämmtlidje  Sd)leier 
roaren  gefallen.  Sa^  ber  ©ingang  be§  ©arteng  non  (Sunudjen 
beioadjt  roar,  bie  Samen  fomit  feine  männlidje  Störung  ju  be« 
fürdjten  Ratten,  nerfteljt  fiel)  non  felbft. 

S8on  ben  Sflauinnen  rourbe  föftlid)  buftenber  Wocca  in 
biamanteubefe&ien  ©olbfdjalen  unb  lange  pfeifen  mit  foralle« 
nein  DJcunbftüd  berbeigebrad)t  unb  ben  ©äften  gereidjt.  31' 
gleidjer  geit  lief;  fid)  eine  rounberbar  lieblidje  jjrauenftimme  uer» 
neljmen,  bie  gleidjfam  au§  bem  Snnei'n  be3  iöaumeä  beraub« jutonen  fd)ien. 

„©laute  nidjt,"  fang  biefe  Stimme,  „bafs  id)  in  ber  ̂ erne beiner  nergeffe;  benn  roa§  fönnte  id)  nod)  beiden,  roenn  id) 
bid)  uergäfje?  Sie  Qeit  oergebt,  aber  meine  ßiebe  ju  bir  ift 
eroig.  9Jfit  il)r  roerbe  id)  fterben  unb  mit  it)r  roerbe  id)  roieber 

auferftetjen." 2iiie  meid),  roie  bejaubernb  traurig  unb  järtlid)  flaugen 
biefe  unb  bie  nädjften  Stropljen!  Serrounbert,  äugleid)  entjiidt, 
blidten  ?ltle  ring§  umber,  ol)ne  inbef;  bie  unfidjtbare  Sängerin 
«ntbeden  ju  fönnen,  benn  biefe  befanb  fid)  in  ber  oon  beu 
mittleren  Stämmen  be§  33auanenbaume§  gebilbeten  ̂ ötjlung, 
bie  id)  fcfjon  bei  einem  früheren  53efud)  be^  ©artenä  bemerft 
batte.  Ser  ©ingang  ju  biefer  §)öl)lung  ift  nid)t  bequem,  ba 
man  fid)  äroifdjen  jroei  Stämmen  binbm-cbjroängen  mufe,  um 
in  biefelbe  gelangen,  innen  aber  fjaben  mebrere  ̂ erioneu 
$la^. 

DJiit  ben  legten  Sönen  bc§  2iebe§Iiebe§  fdjlüpften  au§ 
biefen  Stämmen  brei  retjeube  DJcäbdjen  in  filberburcljroirften, 
bläulieben  ©ajegemäubern  beroor,  um  ringg  um  ben  33aum, 
-aug  bem  Sinfenforb  in  iljrer  §anb,  SRofeublätter  oon  rotljer, 
gelber  unb  roeifjer  garbe  auSjuftreuen  unb  alabann  mit  libellen« 
artiger  ©raste  in  ben  nabelt  ©ebüfdjen  ju  nerjebroittben,  auä 
benen  eine  Scbaar  Sßajaberen  gleid)jatn  berbeigeflogen  famen. 
Sie  trugen  furje,  mit  golbenen  granfett  unb  prächtigen  ©olb« 
ftiefereieu  aii§geftatfete  H'leiber  oon  blauem  Sammet,  roaren 
■alle  oon  berfelbeit  ©röfje,  b.  b-  äiemlid)  flein,  unb  feljr  äierlid) 
■gebaut  unb  batten  fämmtlid)  feurig  rotbe§  §aar,  roeld)eä  fie 
—  natürlid)  roar  e»  gefärbt  —  aufgelöst  trugen. 

?lu§  bem  Söaume  bringt  roieber  leifeg  £uutenfpiel ,  xotfy 
mütbiger  ©efang.  ©ebüdt,  gteid)  f leinen  Ka^en,  bie  einem 
9Jtäusd)en  nadifcbleidjen,  freifeit  bie  oerfübrerifd)eu  53ajaberen 
langfani ,  mit  unoergleidjlidjer  ©rajie  um  ben  SKiefenftamm, 
©ine  binter  ber  Sfnbern,  beu  3iofenteppid)  unter  ibreu  ffüf;d)eit 
faum  berübrenb;  jefet  ridjten  fiel)  2lUe  suglcid)  auf,  f äffen  fieb 
bei  ben  ̂ änben  unb  brebjen  anmutf)tg  bie  5?öpfcl)eu,  fo  baf? 

|  ba§  .'paar  im  Greife  herumfliegt ...  ©3  roar  fein  eigenttidjer 
Sans,  e§  roar  mef)r  bie  SSerförperung  ber  feltfatueu,  träum« 

I  baften  SDiuftf ,  roeldje  au§  ber  53anaue  beroorbraug.  2Ba§  bie 
Obren  borten,  faljett  bie  klugen.  Unb  jer^r,  roo  ba»  ©iegcnlieb 
ttnmer  leifer,  müber  tönt,  al§  feien  Üaute  unb  Sautenfcblägerin 

bem  Scblafen  uabe,  roerben  aud)  bie  Sajaberen  immer  fctjlaf - 
trunfencr,  bie  ftöpfc  fallen  mit  grajiöjer  9J!attigfeit  feitroärt?, 
ber  ganje  Oberförpcr  ift  oollfommen  regung§lo§,  bie  Söeine 
aber  beroegen  fid)  immer  fort,  eine  ber  eigcnttiümlidiftett ,  roenn 
aud)  unferem  Sd)önbeit§finn  toenig  entfprcd)enben  füuftlerifdjeu 
Stiftungen  ber  berübtnteh  egi)ptifcben  2änjerinncn. 

sMtnälig  rourbe  bie  9Jfufif  lauter ,  fie  erreichte  in  immer 
fdjnelletein  ©re§ceubo  ein  fdjroinbelubey  2empo,  ju  bem  fid) 
ber  S?rei§  ber  Säitjerinncn  mit  rafenber  ©ile  breljte,  fjin  unb 
roieber  einen  roilben  Sd)rei  auSftofeenb. 

2Bar'§  bie  Cuft,  ober  bie  Sonne,  ober  ba»  ungeftüme 
Sreben,  furj,  eine  ber  33ajaberen  rourbe  non  einer  Obniuacbt 
befallen,  ©ffenäfläfdjdjen  unb  f rtfctjeS  2Saffet  gaben  iljr  bie 
Sefinnung  jurüd,  bod)  fie  erflärte,  baf3  fie  fid)  gar  ntc&t  rool)l 
füble.  Sa  rourbe  non  mebreren  Samen  jugleid)  eiueg  jener 
religiöfen  £>erenmittcl  oorgefdjlagen ,  mit  roekben  bie  _  aber« 
gläubifdjeu  9J(ol)amiuebaner  ibre  roirflid)en  ober  eingebilbetcn 
Uebcl  febr  'oft  binroegjnäaubern  oerfudjeit.  9}fan  bradjte  eine 
filberne  Scbüffel  berbei,  naljm  »on  bem  näd)ften  33eete  eine 
roeif;e  93lume,  tupfte  mit  bem  Ringer  in  ben  Jfeld)  berielben 
unb  fd)tieb  al§bann  mit  beut  gelben  ifllütenftaub  in  ba§  innere 
ber  Sdjüffel  folgeuben  Sloranoerei:  „Unb  ©r  (Mub)  roirb  Sie« 
jenigen  Ijeitcn ,  roeldje  an  ibn  glauben."  öierauf  rourbe  9(il= roaffer  in  bie  Scbüffel  getbau  unb  baffelbe  fo  lauge  mit  einem 
Strobbälm  gerübrt,  bi§  feine  Spur  ber  Sdjrift  ntebr  fiditbar 
roar.  Sicfe  mit  bem  beiligcn  Sprud)  gefättigte  glüffigfeit 
mufite  bie  33ajabere  trinfen.  Sa§  DJcittel  fd)ien  bie  erroünpte 
2Birfung  beroorgebrad)t  ju  baben,  benn  faum  batte  ba§  sJJiäbd)ett 
biefelbe  getrunfen,  al§  fie  ftd)  fd)on  für  nollfommen  bergeftellt 
erflärte  unb  roieber  unter  bie  Säiuerimteii  trat. 

Ser  2aitj  begann  oon  Wienern,  roieber  roirbelten  bie  jier« 
lidjen,  letdjtfüfjtgen  ©efd)öpfe  um  bie  Söanaue  berum.  Sa 
roinfte  ijkinjeffin  Scufibe  mit  ber  ̂ anb,  ben  2an5  etnsufteHen. 
hierauf  erbob  fie  fid)  oon  ibrem  Si^e  unb  fübrte  ibre  ©äfte  in 
ben  roeiten  $aoiÜon  be§  2uftl)aufeä,  ibuen  Siofen«  unb  ißeildjen« 
Sterbet,  fanbirte  grüßte  unb...  furj,  ©rfrifdjungen  unb 
Süfjigfeiten  jeglidjer  Slrt  anäitbieten.  9?ad)bem  roir  »011  3Ulem 

gefoft'et,  bradjten  bie  Sflaoinuen  filberne,  an  langen  Ketten bängeube  2öeil)raud)gefäf;e ,  roeldje  fie  cor  jebem  ©aft  einige 
9Jialeaui  unb  ab  fdnoenftett,  roäbrenb  bie  y)ajaberenau§  golbenen 
$arfütnfläjd)d)en  jeben  ©injeluen  mit  füfj  buftenbem  9tofen« 
roaffer  befprengteii.   Sa§  roar  ba§  3eicben  be§  2lufbrud)§. 

Sie  ̂ rinjeffinnen  begaben  fid)  ju  ibren  Sßagett,  berittene 
9ceger  umgaben  biefelbeu,  balb  roar  ba§  glänäenbe  ©efolge 
uuferen  ?(tigett  entfdjrouttben,  roir  aber  bel)ielten  in  unauglöfcf)« 
lid)er  ©rinneruttg:  ba§  „grublinggfeft  am  9UI". 
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ibrenb  ©bifon  feinen  ̂ ßbmtograpben  fo  neroollfomntnet 
bat,  bafe  er  ÜBorte  beutlid)  unb  flar  mit  ber  urfprüng« 
lieben  9J!obu(ation,  bem  gleicben  ?lcceut,  2onfalI,  9lu§' 
■ud,  ja  in  ber  gleidjeu  Sonart  auf  20—30  gufj 

Dom  Sdjalltricbter  entfernt  börbar  mad)t,  feelobieen 
aber  fogar  auf  100  Scbritte  toeit  nernebmen  Iäf;t,  finnt  er  fdjon 
roieber  über  eine  neue  SBerbefferung  }eine§  SnftmmenteS.  Sie 
Mängel  be§  ̂ .U)ouograpbeti  befteben  bi§  jer^t  bariit,  ba{5  bie 
»on  betnfelbett  roiebergegebenen  ü>orte  in  einem  etroaS  näjelnben 
Son  berau§fommeii  unb  bafe,  je  nacbbeiu  bie  Kurbel  rafdicr 
ober  langfamer  gebrebt  roirb,  ber  Klang  böber  ober  tiefer 
reprobit^irt  roirb,  al§  itjn  ber  Sprecbeube  abgegeben.  Me  biefe 
SOcänget  f>off t  ©bijon  burd)  feinen  neuen  Apparat  i\\  befeitigen. 

Kaum  finb  e§  ein  paar  DJfonate,  bafj  bie  gama  bie  Kunbe 
»on  biefem  3auüeriuftrument  burd)  beibe  §emifpbären  trägt, 
unb  fdjon  ift  e§  burd)  ein  neue»  SBunbcr,  roenigfteuä  roie  e3 
fdjeint  in  praftifdjer  Sragroeite,  überboten  —  burd)  ben  9J(ifro« 
pbon,  mittetft  beffen  ber  ©rfinber,  Sßrofeffor  |)ugbe?,  ben  Dcatttr» 
forfebern  ein  SBerfjeng  ju  bieten  tjoff t,  roeldjeg  für  ba§  Ql)v  bie« 
felbett  Sicnfte  ju  leiftett  »erfprid)t,  roeldje  baS  l'iifroffop  bem  3lugc 
geroäbrt.  2ßir  bäben  un§  äuuäcbft  an  bie  erften  sJJ(ittbeiluugeu, 
roelcbe  über  biefe  merftoürbige  ©rfinbung  in  einer  Spejialüer« 
fatnmluug  ber  ©efellfdiaft  ber  Selegrapbeniugcnieure  in  bem  3n« 
ftitut  ber  ©iniliitgenieure  in  Conbon  ©übe  9Jiai  biefeS  SabreS 
gemaebt  roorben  finb.  3ltt  biefer  SSerfammlüng ,  in  roeld)er  ber 
^räfibent  bc3  ©ifen«  unb  Stabliuftitut»,  Dr.  Siemens,  ben 
Sßorfitj  füfjite,  bielt  ̂ rofeffor  9B.  §.  ̂reece  einen  fpanuenben 
Sßortrag  „über  ben  3u)nmmenbang  be§  Sd)alle§  mit  ber  ©lef« 
trisität  au  ber  §anb  ber  neueften  ©ntbedungen  be§  ̂ rofeffor 
§»ugbe§".  ©r  i>ob  beroor,  ba^  in  ben  legten  DJconaten  bie 
5lBiffenfd)aft  ber  Slfuftif  rafebe  unb  rottnberbare  gortfdjritte  ge« 
maebt  tjabe.  3uerft  fei  ber  Selepbon  erfdjtenen,  roelcber  utt§  in 
Stanb  fetit,  bie  ntett)eblicl;e  9iebe  auf  ©utferuungen  roeit  jenfeitg 
be§  33ercid)e§  be§  Di>xeä  unb  be»  2luge»  511  eutfenbett.  Sann 
fam  ber  s^bonograpb,  roefd)er  un§  befäbigt,  2öue  ibteberjugeben, 
roeldje  an  irgenb  einem  Orte  unb  311  irgeub  einer  3eit  geäußert 
roorben  finb,  unb  jetjt  erbalten  roir,  er  rnödjie  fagen,  ein  ttod) 
rottnbert)ollere§  Snftrument,  roeldje»  uu§  nidjt  blo|  in  ben 
Staub  f e^jt,  Saute  31t  böreu,  bie  auf  anbete  23eije  abfolut  ttnbör« 
bar  finb,  fouberu  1111»  fogar  befäbigt,  2öne,  bie  un§  börbar  finb, 
Su  »erftärfen.  ̂ n  biefem  neuen  ̂ nftrumeut  roirb  überbieji  ba» 
fd)ioingcnbe  SJietallplättdjen,  roclclje»  bie  ScbaHroeHen  überträgt, 
ba§  fogenantite  Siapbragma,  befeitigt.  ̂ rofeffor  £utgbe»  machte 
fein  erfte»  Snfirument  mit  geinöbulicbeit  sJiägeln,  mit  einem  ge« 
roöbnlid)en  Stüd  §ol3,  einer  tletnen  Sparbüdjfe  unb  geroöbu« 
liebem  Stegeltarf.  9Jcit  bem  burd)  biefe  1'cateriaÜen  bergeftellten 

Apparat  ift  c»  ibm  niöglid)  geroorben ,  bie  9<atur  in  i'bren  ge« beimften  Sd)Iupfioiufeln  aufjufud)en. 
^)ug[)cä  fdieiut  bie  Sbee  JU  ocm  neuen  ̂ nftrutuent  au» 

ber  oben  erroäbnteii  ©ntbedung  2.rouoe'»  gefdjöpft  311  baben, bafj  eine  SJermebrung  ber  ̂ itattdjett  ober  Kontaftftelleu  bc§ 
Siapbragma»  ben  Sdjall  oerftärft.  ©r  baute  3.  !ö.,  roie  ©am» 
Sterne  Ittittbeilt,  au»  eifernen  9(ägeln  eine  9lrt  33lodbau»,  leitete 
ben  jura  2elepl)on  föbrenben  3?attericftrom  burd)  baffelbe  unb 

fprad)  in  jene»  binein  unb  bie  Sporte  rourben  febr  laut  roieber» 
bolt.  ©r  füllte  barauf  röbrettförmige  2)ebälter  mit  ©ifen« 
fcilfpänen  unb  Sdjrotförnem  unb  bciiii^te  biefelben  al»  mit« 
fdjroittgenbe  Stromleiter,  roobei  ftd)  eine  nod)  gcfteigerteie 
Stnpftnblidjfeit  ergab.  Saburd)  fam  er  auf  ben  Öebaitfen, 
poröfe  Körper,  roeldje  eine  »orjüglidje  9cefotiainfäl)igfeit  be« 
fiten,  ju  »erroenben  unb  beu  Sdjall  burd)  bie  Uuterbrcdjung 
be»  leitenben  Körper?  ober  Stabes  3n  ffärfen.  ©r  ualjm  al» 
9J(aterial  Stäbdjcu  »on  iZBeibeufoble,  roie  fie  bie  ?,eid)iter 
braudjett,  fdjuitt  fie  in  Stüde  »on  1  ©eutimeter  Side  unb 
18  SKiÜtmeter  L'ättge,  ntadjte  biefe  glübeub  unb  tattd)te  fie  in 
Cuedfilber,  roeldje»  in  bie  burdj  ba»  ©lüben  luftleer  geroorbenen 
Hioiett  einbringt.  Sind)  »ier  ober  fünf  joldjcr  Stabtljeile,  roeldje 
burdjlödjevt  finb  unb  genau  an  einattber  paffen,  roitb  ein  unten 
unb  oben  }ugefpihtcr  .Uoljleuftift  geftedt  1111b  biefer  oben  unb 
unten  an  beu  täuben  eiue§  Stäftdjenä  befeftigt,  roeldje»  mit 
bem  CcitungÄbrabt  eine»  Jelcpljon  in  Sßerbinbung  fteljl.  Sa» 
Käftdiett  felbft  roirb  auf  Batte  geftellt,  um  e»  möglidjft  ju 
ifoliren.  3ft  biefer  2age  jeigte  baä  Snftrument  eine  erftauulidje 
©mpfinblid)feit. äüenn  man  eine  Jafdjcnuljr  an  ba»  meid)  gebettete  3n» 
ftrument  legte,  fo  borte  man  in  bem  fernen  2elepljon  nidjt  blofj 
ba§  2iden  unb  ben  Wang  ber  Uuruljc,  fouberu  fogar  ba»  ©e« 
räufdj  ber  OJäber  roie  bei  einer  ÜJiüljle.  Ser  2ritt  einer  fliege 
ntadjte  ein  ©eräufd)  roie  »on  einem  grofsen  2l)iere  berrütjrenb. 
Siefe  unb  anbere  ©rperimettte  rourben  bei  ber  oben  erroäbnteii 
©elegenljeit  ben  ̂ Iniocfenbcn  »orgefüfjrt.  %n  einer  barauf« 
folgenben  Si»fuffion  rourbe  fotoobl  bem  ©rfinber  ̂ rofefjor 
^)ugbe»,  foroie  beut  £>er3og  »011  Slrgtjll,  2orb  2inbfap  unb  ber 
Öauptfpejialttät  in  biefem  gadje,  beut  ©rfinber  be»  2e(epljon, 
$rofeffor_öraljaiii  SBefl)  Änlttp  ju  einer  i)(eibe  beijälligcr  unb 
bumoriftifdjer  '-üemerfungen  gegeben,  in  roeldj'  lefeteren  nament« lid)  bie  ©eljeimuiffe  ber  Stplomatie  eine  .fyauptrolle  fpielten, 
roeldje  burd)  biefe»  ̂ nftrument  fidier  erlaufdit  roerben  fonnten. 

3n  beu  letiten  S3od)en  be»  sJJfonat»  9Jiai  ftellte  ̂ rofeffor 
SmgbeS  gemeinfam  mit  Dr.  ilticbarbfou  ©rperimeute  an,  um  ju 
»erludjen,  ob  ba»  neue  SdjalltiergröBeriing?inftniment  nidjt  ju 
3roeden  ber  Siagnofe  bei  ber  9lu»fultation  ber  2unge  unb  be§ 
i^ersett'»  oenoenbet  roerben  föutte.  sJJian  ging  »on  ber  Siermutbung 
au§,  baf?  ba»  ̂ uftrumeut,  roeldje»  bie  üritte  einer  fliege 
auf  äiemlidje  Gtttferuung  Ijiu  börbar  ntadjt,  aitib  iebe  93et»egung 
im  Sintern  be?  meitfd)lid)en  Körper»  burdj  bcn  ©cijörfinn  beut- 

lid) roabrttefjtnbar  madjen  roerbe.  Siefe  roar  inbefjen  eine  oor» 
eilige  93ermutljung.  Dr.  9(id)arbfoit  roar  mithülfe  be§9Jiifrr« 
pbon  im  Staube,  in  ber  2bat  ba§  Diefpirationegemurmel  unb 
ba»  ©eräufd)  be?  .Viersen»  3U  boren,  allein  praftifdj  nid)t  beffer, 
al»  e§  bi»  jefct  eittfad)  mit  bem  Stetljojfop  gefdjiebt.  9iadj 

einer  3ufebrift  oon  Dr.  Kiatiu  au  bie  „Jitue»"  roirb  aber  bie 
Hoffnung  nidjt  aufgegeben,  ba§  9Jcifropljou  fo  bebetttenb  }u  »er» 
»ollfommnen,  bafj  e»  aud)  für  djirurgijdje  3mcde  bienlidjec 
roirb,  beim  e»  fei  einmal  Stjatfadje,  bafj  c»  ©eräufd)  ben  Obren 
»ernebmbar  ntadjt ,  roeld)e§  roeit  leifer  ift  al»  ba»  mitteilt  be§ 
Stetljojfop  im  menfdjlidjen  Körper  »eniommene.  sJiodj  ftebt 
man  ja  erft  am  Slnfang  ber  ©rperimettte;  Sdjroerljörigen  mag 
ba§  neue  Snftn'tuent  »icüeidjt  nod)  ©rlöfung  bringen. 

3fn  beu  legten  Sagen  finb  roieber  SSeriuäe  gemaebt  roorben, 
roelcbe  für  ben  Steiufdjnitt  »on  Ijbdjfter  SSidjtigfeit  finb.  Sie 
mit  einem  9Jlifropf)on  »erbunbene  conbe  »erratb  uämlid)  bem 
Dljr  bie  ?luroeienl)eit  be§  fleinften  Steinfplitter»,  fo  bafj  mit 
.<öülfe  be»  neuen  Snftrumenteä  bie  Steinoperation  erft  »oll« 
fommen  gemaebt  roerben  fattn. 

SSir  roerben  auf  ben  ©egenftanb  surüdfommen,  fobalb 
neuere  (Jortfdjritte  5u  melben  finb. 

3)as  deutfefte  löaöis  im  §picgcf  feiner 

Sagen. 

Bon JJlaj  »on  «ajlägel. 

(3fottfefeung.) 
Sn  ber  Dtäfje  »on  Sitten  am  Ufer  ber  9Rf)one  fterjt  im 

grünen  2Biefengruub  ein  §auö  in  einer  fo  feltfamen  Stellung, 
bafj  mau  nidjt  begreift,  roie  ein  Steiftet  e»  fo  babe  bauen 
mögen.  Ser  Sage  nad)  ftanb  ba§  §äu»lein  früher  bod)  oben 
3roifdjett  ben  9lebgcläubcn,  unb  Satan,  bem  feine  frommen  33c= 
rooljner  löngft  ein  Sorn  im  i'lugc  roaren  unb  ber  ujnen  bod) 
auf  feinerlci  Slrt  ctroaö  anljaben  tonnte,  naljm  baffelbe  eine» 
9ead)t»  auf  bie  Sdjulter,  um  c3  in  bie  9iljone  3U  roetfen.  Sie 
Saft  übetftieg  inbefj  faft  feine  Gräfte,  unb  naljc  am  Ufer  folgte 
er  bem  9iatljc  eincä  il)ttt  begegueitben  SJtütterlemS,  bocij  ein 
roenig  3U  »erfdjuaufeu.  ©r  lub  feine  Saft  ab  unb  ftredte  bie 
mübeu  ©lieber  auS.  2115  er  biefelbe  jebodj  roieber  aufitebmeu 
roollte,  ftellte  ba§  DJcütterlein  beu  ijufj  auf  bie  Sdjroeüe  unb 

ladjte:  „§cb'ö  auf,  roenn  Su  fanirft." Unb  ftefje  ba,  ba§  §äu»djett  liefj  fid)  nidjt  »on  ber  Stelle 
rüden,  fo  feljr  Satan  ftdj  aud)  anßrengte,  unb  in  ol)timäd;tigem 

3orn  fuljr  er  »on  Ijiuucn. ©in  Seim  jebodj  unb  eine  alte  $taa  mufiten  bem  „fdjroar^ 

3en  §crru"  feine  ©efälligfeit  tfjeuer  genug  bc3af)len.  Ser 
Senn,  uadjbem  er  beu  Sommer  über  in  feiner  2llp  mit  einer 

fdjönen  „33afe"  tu  Saud  unb  iörau»  gelebt  tjatte ,  rourbe  »on 
2e(jtercr,  roeldje  al»  befonbere  9ieije  aud)  einen  Sßfrebefuf  unb 
§örnebcn  befeffen  rjabeu  foll,  beim  aibjuej  »on  ber  2llp  gletdj 
bem  9.1carfija»  lebenbig  gefdjitnben,  unb  ba§  iDiütterlcin,  baö 
fid)  »on  Satan  eine  Wirbe  §eu  über  beu  SBerg  l)inabtragcn 
liefj,  rourbe  »on  bcn  nad)  ifrrcm  ©ute  lüfternen  9iidjtern  in 

golge  beffen  al»  ,§crc  uerbrannt. 3>or3ügIidj  bie  Sennen  auf  einfamen  2llpcn  roaren  bcn 
Redereien  bc»  „fdjnaijen  23ucb"  au-fnjefe^t.  Cft  rourben  bie 
Birten  nädjtlidjerroeile  burd)  Gebrüll  unb  Stampfen  im  Stall 
au»  bem  Sdjlafe  geroedt  unb  fanben  bann  entroeber  3trct  Kürje 
mit  beu  Köpfen  in  eine  Kette  gc3toängt,  10a»  auö  natürliajen 
Urfadjen  nidjt  5U  crtlären  roar,  ober  jämmtliaje  3iegen  roaren 
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über  jladjt  fortgctrieben.  Sinex  ber  baritOcr  crroad)enben 
Ritten  tonnte  inbefj  auf  einer  ber  fernften  §5()en  nodj  ein 
»erfpäteteS  3ictlein  crfpäljcn,  unb  fo  niufjte  ber  nädjtlidje 

SRäuber  mtdj  bie  übrigen  2ljtere  roicbcr  bringen.  3"  bcn  §ör= 
ncrn  einiger  berfelben  fingen  Sorbeerblätter  —  ein  93eroei§,  bafj 
Satan  bie  Siegen  bereit»  in  ben  ©eftlben  ̂ talieng  geiuaibet. 

Sftidjt  ganj'jo  fdjlimm,  für  DJienfdj  unb  Sljier  aber  immer nodj  läftig  genug,  finb  bie  SJojen  unb  Kobolbe,  roeldje  im  ©e= 
birge  ihr  Uuroefcn  treiben,  ©ar  fdjaurig  anjuljören  ift  jebodj 
bie  Sage  vom  Sadjergcift,  ber  bie  Seilte  burd)  plöfctiäjes?  gellen» 
bc§  Saiten  erfdjredtc.  3wei  3ager,  bie  in  einem  Stalle  über» 
nadjteten,  tarnen  audj  auf  ben  Sadjergcift  ju  reben.  Ser  Sine 
Rottete  laut  über  benfelbcn  unb  behauptete,  er  fei  ein  Un»er= 
ftaub  unb  ©eijtjalli  gegen  fein  SEBeib  geroefen.  Sa  rjörten  bie 
SBetben  plöfelicb  basl  fdjaucrlidje  Sadjen  bes?  ©eiftes?  neben  fid). 
ßr  glidj  einem  grofjen  grauen  2Beibe,  unter  fortroäljrcnbem 
©elädjter  nafjm  er  ein  ÜMdclbanb  $et.aug,  nudelte  ben  Spötter 
roie  einen  Säugling  ein,  naljm  itm  auf  bcn  Sdjoofj  unb  füllte 
iljm  mit  einem  Söffet  grauen  93rei  iit  ben  URuub,  bis?  er  baran 
erftidte.  Sann  legte  er  bcn  Sobtcn  nieber  unb  »erfcljroanb 
unter  entfefclidjem  ©elädjter.  -Ulan  fanb  am  anbern  SDiorgcn 
bcn  SJiunb  bes?  ©etöbteten  mit  Slfdfje  angefüllt. 

SBcnigcr  »on  Srfolg  gefrönt  mar  ber  Slnfdjlag  jroeicr  Kobolbe, 
roeldje  bie  Kirdjc  in  St.  9iitoIau§  baburdj  311  jerftören  fjofften, 
bafj  Sinex  »on  Urnen  ben  baljinterlicgcnbcn  Sicrg  unterroüflte 
unb  ber  Rubere  il)n  umguftfirjen  fliehte.  Slls?  nun  ber  $Serg 
immer  nid)t  tierabfallen  wollte  unb  ber  Äobolb  in  ber  Sicfe 
bem  oben  roegeu  feiner  Srägljeit  Sßorroürfe  madjte,  rief  2e|terer 

herunter:  ,,S'  ©lofi  (at'§  nit!"  (2er  St.  9lifolau§  läfjt  e§ 
nidjt  511.)  Hin  Sauer,  ber  biefe  Unterhaltung  mit  angehört, 
erjählte  fie  natürlich  weiter  unb  ucranlajjte  baburd),  bafj  aud) 
bie  neue  Kirche,  burdj  roeldje  man  bie  alte  baufällige  erfehte,  an 
bcrfelben,  ftets?  burd;  Saroiuen  gefährbeten  Stelle  gebaut  mürbe. 

Sie  §ejen  fdjeiuen  in  Sikllis?  eine  grojje  v4>lage  geroefen  ju 
fein,  unb  bie  Einrichtung,  bafj  ben  Ajeycnridjteru  bas?  Vermögen 
ber  SJerurtheiltcn  anheimfiel,  tonnte  bie  i]al)l  bcrfelben  aud) 
nidjt  uemtinberu.  —  äßer,  roenn  er  bas?  3otGen^c  vernimmt, 
roirb  nidjt  lebhaft  an  2BaIpurgis?nadjt  unb  83lods?berg  erinnert! 

3n  ber  STiätje  »on  Samefe  machte  ein  33urfdje  bie  33e(annt- 
fdjaft  eine§  fajöneu  jungen  gfrauenjimmetS ,  von  bem  er  nidjt 
roufjte,  rooher  esl  getommen  fei,  bas?  aber  viel  ©elb  511  haben 
fdjien  unb  in  einem  grofjen,  abfeits?  gelegenen  §aufe  90113  allein 
roohnte.  Sr  bewarb  fiel)  um  biefe  grau  unb  mürbe  angeitom* 
men.  33ei  näherer  SSetanntfdjaft  gefiel  i(jm  jebodj  DJcandjcs? 
nidjt  im  Söefen  feiner  Siebftcu,  uorjüglidj,  bafj  fie  nie  in  bie 
Kirdje  ging  unb  bafj  9lietuanb  »ou  ifjr  roufjte.  2tudj  bie  §ci= 
rath  fdjob  fie  mit  leeren  Stugftücfjten  immer  roeiter  $inau£. 
Sasl  erroedte  in  bem  S3urfdjcn  enblid)  ben  Slrgrooljn,  bafj  fie 
nod)  einen  anbern  Sdja^  neben  ihm  habe. 

Um  fie  31t  bclaufdjen,  trug  er  eine«?  9lad)t§  eine  Seiler  unter 
it;r  ̂enfter,  flieg  hinauf  unb  fat)  in  il)r  Simmer.  S)a  erfetjaute 
er  bie  ©eliebte,  mie  fie,  angethan  mit  fd)öncn  SanjHeibern, 
fidj  jur  Slbreife  rüftete.  3"lefet  naljm  fie  eine  Salbe  unb  be= 
ftrich  mit  bcrfelben  ihren  £>al§,  foroie  bie  Spieen  ber  ̂ ino,cx 
unb  güfjc  unb  fprach  baju:  „3^t  trage  mich  fort  über  £aub 

unb  Söalb." Unb  im  felben  Stugenblid  war  fie  fort,  ohne  bafs  Zi)üx 
ober  tJenfter  geöffnet  waren.  Sem  Bräutigam  braufsen  mar 
nidjt  rooljl  bei  ber  Sadje;  aber  al§  bet)erjter  Ü3urfd;e,  ber  er 
mar,  flieg  er  in  bie  Cammer,  fanb  bie  Söunberfalbc  unb  roen= 
bete  fie  ebeufo  an,  mie  er  bei  feiner  Söraut  bcobadjtct.  (Sr  irrte 

fid)  jebodj  im  Üßortlaut  ber  Jormet  unb  fagte:  „Srag'  nüdj 
fort  burd)  iffialb  unb  £aub." 

Slllfogleidj  füljlte  er  fidj  mie  uom  Sturmminb  erfafjt  unb 
fortgetragen,  aber  nidjt  tjodj  burdj  bie  Suft,  foubern  burd)  bidjte 
SBälber  unb  Sornen,  fo  bafj  feine  Äteiber  in  Jefccn  jeirijfen 
unb  er  janunerooll  3ertra^t  mürbe.  Sodj  gelang  eö  iljm  ridjtig, 
feine  SSraut  beim  luftigen  Sauj  mit  Teufeln  unb  §eren  roieber= 
jufinben.  Sie  fdjien  fidj  ganj  befonberg  ju  freuen,  iljn  al» 
einen  ber  ̂ tjrigeu  ju  ertennen,  oor  bem  fie  fein  ©eljeimnifj 
mehr  311  fyabm  brauche,  unb  nerfpradj  it)m,  nun  balb  bie  Seine 
3U  roerben.  9hir  uüiffe  er  fidj  in  ber  3Jadjt  nor  ber  Srauuug 
in  bie  Äirdje  fdjlcidjen  unb  einen  üiedjer  §erenrocin  in  ben 
SEßeujmafferteffel  giejjcn.  Scr  33urfdje,  bem  feine  SBraut  als 
§eye  nur  uodj  fdjöner  crfdjicn,  ncrfpradj  2tfle8,  »08  [k  raollte, 
unb  gab  fogar  bem  Srften  ber  ©efeüfdjafl  bcn  §ulbiguugytujj 
auf  ben  ̂ ferbefufj.  6in  Sijd)  »oll  ber  Ijerrlidjften  ©eridjte 
unb  SBeine  lub  bie  hungrigen  311m  ©cniefjen  ein.  Soch  »or= 
(jer  »erlangte  ber  äßirttj  »ou  jebem  ©afte  feine  Dcanicnyuntcr> 
jdjrift  in  einem  grofjen  Sudje,  Scn  ̂ ercnlchrling  überlief  c§> 
ciyfalt,  alö  er  fat),  roie  öcber  fidj  bcn  {(einen  3'i"g""  riv^tc  unb 
mit  iiMut  feineu  sJiamcu  cinfdjricb.  (Sr  ertaunte,  mag  ba§  für 
eine  SSebeutung  \)abc,  unb  um  ber  eioigcn  Sßerbammni^  311 
entgetjen,  malte  er  ftatt  be8  SRamenS  ein  itreii3  in  baö  Söudj. 
i'lugeublidlid)  fdjlugcn  blaue  unb  gelbe  flammen  batauS  ̂ er« 
»or,  ein  cntfeülidjcö  ©eljcul  erfüllte  bie  Sttft  unb  SltleS  um  iljn 
Ijer  »erfdjmaub  in  Staudj  unb  ̂ cuex.  Ser  iöurfdje  befanb  fidj 
allein  rittlings*  auf  ber  Ijödjftcu  fBergfpifee  unb  »or  iljni  lag 
ein  Raufen  alter  faulenber  ̂ ferbetnodjeu.  'Jcadjbeiu  er  mit 
Ücbenögefahr  über  bie  unmegfamen  Jclfc»  bcn  A)cinnucg  ge= 
funben,  eilte  er  »oll  gotn  311111  .'öaufc  feiner  fBcaul,  fanb  aber 
ftatt  beS  ftattlidjen  §aufe8  nur  eine  madelige  /öoljljüttc ,  unb 

aU  er  bie  Sljürc  öffnete,  trat  il)in  ein  fo  ab|"d)culid)e$  alteö 
SEBeib  entgegen,  bafj  er  eilig  bie  3'l»d)t  ergriff.  Qx  ging  bann 
jum  Sßfarrer,  um  ihm  baö  Stiebte  mitjutQeilen,  mar  aber  feljr 
erftaunt,  311  hören,  bafj  an  jener  Stelle  ftetS  nur  ein  hol- 
leinet  Sdjioeiueftall  geftanbeu  babe  unb  bafj  Weinanb  im 
Sorfe  »ou  feiner  SBtaul  je  etmafi  gefcljcn.  Unb  a\?>  ber  2}c« 
ttogene  in  ©efeflf^oft  beö  ©eiftlic^en  nadiforfdjte,  fanb  er  in 
ber  ihat  nichts  aI3  einen  Sdnueineftall. 

Sajj  fidj  aber  audj  in  2BalIis>  fdjon  frät)|eitig  felbft  unter 
bem  illcrus?  eine  Strömung  gegen  ben  §erenglauben  roohlthätig 
geltenb  madjte,  beroci§t  ̂ olgeubeS: 

3n  Stalbcnrieb  rourbe  aud)  einmal  ein  junges  23eib§bilb 
für  eine  §cyc  gehalten,  bie  ba§  Siefj  »er3aubern  tonne. 

Sin  anbereg  iffieib  Ij^tte  eine  fdjöne  fledigc  Rul)  mit  prädj» 
tigern  Guter,  unb  als?  fie  mit  biefer  burd)  bas?  Sorf  30g,  fat) 
fie  bie  .§eye  gerabe  »or  iljrem  §aufe  fi^en.  Sie  Sefifeerin  ber 
fdjönen  iiufj  hntte  Gtofee  2tngft,  baö  Sttjicr  roerbe  nun  bie  DJtildj 
»erliercn  ober  fouft  etraas?  Ueble§  erfaljren,  unb  als?  bie  §eye 
»ollenbs?  in  freunbfdjaftlidjer  Sßeife  bie  Sdjönheit  ber  Äulj  be= 
munberte,  autroortetc  ba§  Söeib  giftig:  „0,  bu  höllifche  §eje, 

idj  roci^  fdjon,  mie  bu  ©lüd  roünfdjeft." 3m  felben  2tugenblid  fiel  bie  Äutj  tobt  3U  23oben.  Sie 
Seute  liefen  fdjncll  311m  Pfarrer,  um  ihm  an3U3eigen,  ba^  bie 
^eye  »or  iljren  2tugen  foeben  eine  Äut)  gelobtet  habe.  Scr 
Pfarrer  begab  fidj  fofort  auf  ben  $tar^,  unb  nadjbem  er  ba§ 
tobte  Sfjier  befdjaut,  fagte  er  3U  bem  SSolf:  „Sajjt  mir  ba» 

ätfeib  in  9iulje!  Sie  ift  feine  ,s)cye!  3a,  roeun  irjr'5  roiffen 
mollt  —  fie  ift  beffer  al§  ihr,  unb  roeil  ihr  ihr  bie  @fjre  ge» 
ftoljlcn  [jabt,  fo  r)a't  es?  ©ott  3U  eurer  Strafe  jugclaffen,  bafj ber  Seufel  bie  Äulj  plötzlich  erroürgt  hat.  S3efdjaut  nur  ben 

$al3  bcrfelben!" Unb  roirtlidj  hatte  bie  Äufj  am  §alfe  branbfdjroarge  Stellen 
roie  »on  feurigen  ÄtaHen.  Sas?  unfdjulbige  2Beib  aber  mar 
»ou  ber  §erenftrafe  erlöst . . . 

Slbcr  genug  »on  bicfeiu  tollen  Seufel§fput,  roelchen  Jurdjt, 
Slberglaube  unb  ßiufamteit  in  träumerifdjen  köpfen  gropge= 
fängt  . .  .  gür  bie  5ßl)antafie  bei?  ÜJolteS  gibt  es?  inbefj  nichts? 
S3ebeutung§Iofe§  in  ber  3iatur.  Ungemein  poetifd)  ift  bie  Slrt, 
roie  bie  Sage  bie  Gntfterjung  bes>  i§länbifdjen  OJtoofes?  ertlärt. 
Sie  jRötjrleiu  biefer  ̂ flai^e,  bie  man  fjier  überall,  inbefj  audj 
nur  bürr,  fennt,  fitib  ehemals?  »oller  9Jtildj  geroefen,  fo  ba^  bie 
Sennen  iljre  Äülje ,  roeldje  bas?  2Jcoo§  gern  afjcn,  breimal  im 
Sage  melfen  mußten.  Sas?  mar  iljnen  oft  läftig,  unb  al§  bie 
?llpleute  einmal  ein  gfeft  feierten ,  ftudjte  Siner  »on  iljnen 
gottegläfterlidj  unb  »erroünfdjte  bas?  atlju  ergiebige  gutter  mit 
ben  Sßorten: 

„23erfhi(feteä  ©tnl,  5)2iilttina  unb  §al)nenfu{j, 
SDaß  id)  breimal  im  Jage  nullen  nuijj!" 

2tm  anbern  Sage  roar  bag  Äraut  »erborrt  unb  blieb  es? 
bis?  auf  ben  heutigen  Sag. 

Sine  ähnlidje  Sage  erjä^It,  ba^  bie  Äoniljamie  früljer  an 
jebem  ©elenf  Stcftctjen  mit  Steljrcn  getrieben  [jaben.  Stls?  bie 
3Jleufdjen  jebodj  böfe  mürben  unb  bie  ©ottes?gabe  ohne  Sanf 
hinnahmen,  ja  fie  muttjmillig  »erbarben,  brach  ©Ott  alle  ab, 
bis?  auf  bas?  oberfte,  bas?  er  für  bie  wenigen  ©Uten  nod; 
fteljcn  liefj. 

©etjen  roir  3U  ben  gefchidjtlichen  Sagen  über,  fo  finben 
roir  einige  »on  fo  rcdenljaftem  3"fdjnitt,  ba^  fie  s}$laj}  in  ben 
'Jiibelungen  ober  in  ber  Sbba  hätten  finben  tönnen.  So  „ber 

£opf  ald  SBote". Sie  Seute  »on  ber  untern  Drljone  roaren  auagesogen,  um 
ben  Cberroallifcru  iljre  Freiheit  3U  »erleiben  unb  fie  ©eljorfam 
unb  Uuterroürfigfeit  gegen  grofje  §erren  311  leljren.  SBäljreub 
bes?  5elb3uges?  roufdjen  nun  bie  grauen  ber  Grfteren  iljre  SBäfdje 
an  einem  Sßafdjtrog,  bem  bas?  ©affer  aus?  ber  3it)one  guflofj. 
Sie  roaren  luftig  unb  guter  Singe;  beim  fte  3ioeifelten  nidjt, 
bafj  bie  3hr'gen  Sieger  bleiben  roürben,  unb  freuten  fidj  be= 
reits?  ber  reidjen  üöeute,  bie  iljre  DJtänner  iljnen  uerfprodjen. 
Sie  freuten  fidj  fogar  bes?  rotljen  33lutcs?,  bas?  plötjlich  bie 
Diljonc  ljcrab3iifliefjen  begann  ...  Sa  trug  bas?  SBaffer  ein 
abgeflogenes?  §aupt  boljer  unb  roarf  c§>  ber  munterften  ißäfdje= 
riu  in  beu  Srog  ...  Ss?  roar  bas?  blutige  §au»t  iljrei?  eigenen 
SDlanneS  . . . 

Gine  gelungene  Äriegsllift  ift  bie  »on  Äarl  unter  ben  2Bei= 
bem.  Sie  roaffenfähigen  SJtänncr  »on  3crmatt  roaren  fämmt= 
lidj  in  ben  Krieg  ge3ogen  unb  hatten  nur  einen  einjigen  jungen 
ÜJtaun  —  jenen  Marl  —  bei  bcn  ©reifen,  SBeibern  unb  jtinbern 
3uriidgclaffen,  um  auf  Orbnung  311  fel)en.  Sa  langte  bie  Sot= 
fdjaft  an,  am  Jufje  bes?  Sl)eobulpaffes?  im  2loftatl)al  fanimle 
fid)  eine  roilbe  §orbe,  um  in  3«matt  einjubrechen  unb  bie 
roehrlofe  S3euöltcruug  Ijii^ufdjladjten. 

Sa  rief  Karl  bie  grauen  alle  jufammen,  liefj  fie  SDtfinnec 
tlcibung  anlegen  unb  füljrte  fie  bem  jjeinbe  entgegen.  Siefer, 
als?  er  fie  hcranrüdeu  fal) ,  faubte  einen  Untcrbäublcr  ab ,  ber 
fid)  über  bie  feltfauicu  Krieger  fcl)r  »erronnbert  jeigte,  roeil  fie 
alle  bie  SBruft  fo  Ijodj  trügen.  Karl  autroortetc  jebodj,  Ü'iiith 
unb  Kampfluft  fei  c$,  roa»  iljnen  bie  ©ruft  fo  Ijodj  aujdjroellen 
laffe.  Ser  Unterljänblcr  30g  fidj  bcbenflidj  3iirüd  unb  »om  I 
Jeiube  roar  balb  barauf  nidjts?  mehr  311  feljen. 

2tudj  im  Saaötljal  haben  bie  SEBeibet  bcn  über  beu  SOtonte1  | 
moro  aubringenben  [Jfeinb  fiegreid)  3urüdgcfd)lagen.  3tls?  biefer 
bie  ̂ ajjljöljc  überfdjritten  Ijatte ,  lief  ein  Smbftuiumcr,  ber  in 
feinem  Sebcn  nie  ein  ©ort  gefprodjen,  in  ber  Siflelalp,  ber 
erften  am  Sßaffe,  roie  waljnfiunig  »on  §ütte  311  Ahütte  unb 

[rammelte:  „Sie  tommen,  fie  tommen!" Ser  Saubftumine  ergriff  fobann  eine  grojje  Steinplatte, 
tjob  fie  auf  bie  Sichfei,  flieg  bamit  auf  ein  Süttenbach  unb  fdjric: 

„Ten  Srftcu,  ber  (ommt,  fdjlage  id)  tobt." 
Unb  c§  (am  Sincr,  angetbau  mit  einem  rotlieu  y)\od;  er 

roar  bcn  Uebrigcu  roeit  »orauö  geeilt.  Ser  Stumme  crfdjlug 
ihn  mit  bem  Stein,  bann  legte  er  bcn  rotben  3iod  bev  lobten 
an,  nahm  beffen  lovgcriffencn  Kopf  in  bie  ̂ Qnbe  unb  30g  fo 
bem  J'chtb  entgegen.  3b"1  "ach  bie  Sfynewet  mit  cenjeu, 
A)eugabeln  unb  Srefdjflegclu.  Sie  $einbe,  als?  fic  bic  Schaar 
aurüdcu  fal)cn,  machten  Kehrt  unb  entflohen. 

(&orlje\iun8  folgt.) 

ilus  den  €rinnerung$Mättern  des  «Frei- 
Kerrn  t>.  llordnirdi. 19. 

Offenau. 
IL») 

g)itl  ftiücr  ©ommerfonntag§morgen!  —  Gin  Gtroasr roetjt  unb  roebt  in  feiner  Suft,  ba§  unfer  ©emütr> 
mit  feierlichem  grohfinn  erfüllt,  ber  empor  trägt 
ausl  ben  engen  unb  Keinen  (Sdjranfen  bes?  23erftag= 
6iite  biefer  ähnliche  Stimmung  bemädjtigt  fid) 

treten  roir  in  bie  buftige  ginfamfeit  unb  unter  bie 
grünbämmernben  Schatten  eine§  ̂ odjroalbesl.  2;ie  Stille, 
ber  leife  2Balbes?haudj  hod)  oben  in  ben  SBipfeln,  audj  fie 
lodern  unb  lüften  bie  gäben,  roeldje  un§  fd)irter^aft  an  ben 
Unbeftanb  alles?  "SafeinS  (nüpfen  —  nun  fdjroeigt  bas?  immer 
flagenbe  Sieb,  bafj  „Sehen  Seiben  fei"  —  es?  roirb  uitsl  fonn= 
täglid),  e§  roirb  unsl  feierlich  froh  3u  ÜJiuth!  Unb  roie  mir 
bon  bem  geiftigen  Scfjaiien  fpradjen,  ba§  fief>  in  bem  3Ra| 
aufthut,  mit  roeldjem  basl  förpcrlidje  Sluge  fid)  fdjticfjt,  fo 
tfjun  roir  eS  üon  bem  geiftigen  §ören.  S3crfcf)lieBe  Sein 
äufjeres?  Ohr  bor  allem  ©eräufd)  unb  mit  bem  innern  roirft 
Xu  aus?  ber  Suft  bes?  Sonntag§morgens?  unb  ber  2>>albein= 
fämfeä  ein  glüftern  unb  9taufchen  hören,  basl  ju  2ir  rebet 
unb,  je  meljr  2u  laufcheft,  immer  beutlicher  fpridjt:  Dort 
bnuerljaftcm  fölücf,  iinDerroelfiidjcr  Sdjöne  unb  einem  heili= 
gen  ̂ rieben.  3n  folerjer  Stunbe  erhebt  fid)  in  ber  9)Zenfd)cn= 
bruft  fdjüdjtern  unb  jagenb  bie  Hoffnung,  aber  fie  erftartt 
im  iöorroärtsfdjreilcn,  btfi  fte  julctjt,  naepbem  fie  alle  groeifel 
burdjbrodjen  t)ot,  jur  fiegesfrohen  Öeroißheit  ueriuanbelt  cor 
Sir  fleht  unb  jubelnb  ruft:  „3a,  aud)  Su,  tro§  aller  Sl^S 
unb  ?lbcr,  aud)  2u  bift  berufen  unb  öollbcred)tigt  3um 

s-öcfi|  jener  unoergänglidjen  ©üter,  bie  Seiner  Sef)njud)t 

3tel  finb!" 

Gin  ftiller  Sommerfonntags-morgen  lag  üerflärenb  über 
ben  ©ebäuben,  §öfcn  unb  Öärten  ber  grofjen  3rrenanftalt 
3Henau.  3n  einer  offenen  Säulenhalle,  bie  ben  erften,  par(= 
artig  angelegten  unb  mit  Springbrunnen  unb  SSafferbecfen 
gefdjmüctten  §of  umgibt,  »artete  id)  auf  bcn  Sßeginn  bes? 
&otte§bienfles?.  53ebicnftete  bes?  §aufc§,  Männer  unb  grauen, 
fdjritlen,  fonntäglid)  gelleibct /eilig,  aber  fdjroeigenb  über 
ben  feinen  jlies?  ber  SBege;  fie  trugen  bas?  grübftücf  aus» 
ben  ßüd)en  nad)  bem  Spauptgebäube.  Sroti  aller  ©efd)äftig= 
feit  fjerrftfjte  jene,  man  fönnte  fagen,  ehrerbietige  StiHc,  bie 
man  auf  ben  Sanbfijjen  großer  Herren  in  ber  9Jät)e  ihrer 
Sdjlöffer  unb  SBofmungen  beobadjtct.  3n  ber  %i>at,  e§  ift 
audj  um  bie  Certer  unb  Stätten,  roo  TOenfdjenlicbe  basl 
50cenfdjenelenb  in  ihre  §ut  genommen  hat,  eine  93?ajeftät 
gebrettet;  —  arm  unb  (lein  ift  im  Sergleich  3U  biefer  bie 
ÜHajeftät  ber  mit  ßronen  gefcrjmüdten  Sterblichen.  Gin 
Siener,  feine»  5ßorjeIIan  unb  golbgelbesl  ©cbäd  auf  einer 
filbernett  Sßlarte  tragenb,  ging  an  mir  »orüber  unb  id)  fragte 
ihn,  ob  ber  93orftcl)er  ber  Slnftalt,  .f)err  SJoftor  Dtoller,  bie 

ffirdje  beftidjen  mürbe? 
„3a,  gaii3  fidjer,"  entgegnete  ber  53knn,  fid)  tjöflicf)  oer= 

beugenb,  „ber  Sperr  Softor  tierfäutnt  nicht  gern  ben  ©ottcsl= 
bienft;  füllten  Sie  il)tt  nidjt  pcrfönlidj  fennen,  fo  roerbe  id) 
mir  erlauben,  in  ber  ßirdje,  in  ber  id)  aud)  fein  roerbe,  Sic 

auf  ihn  attfinerffam  311  madjen." 
„Sinb  Sie  fdjon  längere  3"t  als?  Tiener  hier  angcftetlt?" 

fragte  id)  roeiter. „9cidjt  alsl  eigcntlidjcr  Sicner,  id)  Ihne  nur  bei  bcn  $cn= 
fionären  ber  Slnftalt  eittftroeilen  Sicnfte;  id)  roar  nämlid) 

franl,  bin  aber,  föott  fei  gebanft,"  fo  fügte  er  mit  einem 
fclbftberoufjten  Sädjeln  I)iii3tt  unb  roarf  fid)  babei  ein  roettig 
in  bie  33rttft,  „jetjt  Dollftänbig  gcitefcn  unb  (eljrc  morgen 

in  meine  Vieimat  bei  graitfftirt  jurüd." 
„2)as?  freut  mid)  ju  hören,"  entgegnete  id),  „mein  berj« 

lid)esl  ,©lüd  auf!'  mit  ̂inailfi  auf  ben  SScg.  Sie  finb 
jung  unb  Ijoffentlidj  liegt  nod)  eine  lange  glüdlidjc  ̂ 3cit 

cor  3h»cn-" 

Ser  Warnt  üerncigte  fiel)  hierauf  nochmals?  fcljr  artig 
unb  fdjritt,  oergnügl  bot  fid)  f)in  läd)elnb,  roeiter.  Softor 
SfitoKer  theiltc  mir  fpätcr  mit,  baf;  ber  8rme  ein  unbcilbarer 
fttantet  fei  unb  nie  mehr  in  feine  ̂ mittat  jurüdfehren  mürbe. 
32utt,  basl  Sid)auffpielcn  ober  bas?  |id)  als?  ein  Snberer  jeigen, 
als?  man  eigentlich  ift,  bürfte  roobl  ebenfo  ber  ̂ Brauch  außer- 

halb bcsl  3rrcnhaufcsl  fein. Soltor  StaOer  befampft  bie  SiMihnoorflenungen  feiner 

{hänfen,  ittbem  er  ihnen  biefe  „ald  foldje"  3um  Scrouüt« 
fein  bringt;  ift  bas?  erreicht,  fo  ruft  er  bie  «BiflenStraft  road), 
fraftigt  fie  burd)  Hebung ,  um  mit  ihrer  ̂ )ülfe  jene  33or- 
Teilungen  311  befiegen,  unb  auf  biefe  2£cifc  arbeiten  Softor 
unb  Äranfcr  gemeinfehaftlid)  nad)  einem  3idc  hin.  ©crabe 
umgefehrt  oerfährt  man  in  ber  SSklt.  2i>ir  haben  auf  ber 
Scbcnslbühne  Sdjaufpiclcr,  roeldje  fid)  in  bic  übcrfotnmcitc 
ober  übernommene  SftoDc  bertnajjcu  citigcfpielt  haben ,  baf? 

fie  ihr  Spiel  für  Sirflicbfcit  halten.  Sie  blöbe,  urthcilc-lofc 
SDÜenge  bcftärlt  fic  in  biefer  SBahnPorflcdung ;  fie  lacht  unb 
meint  mit  ihnen,  jubelt  ihnen  ju,  roirft  fid}  »or  ihnen  au* 
bie  ßniec  —  fun,  fte  fpielt,  al§  gut  eingeübter  Uhor,  in 
ber  tragifomöbte  biefcsl  Scbcnsl  ernftbaft  unb  eifrig  mit. 
'llur  roenige  Seute  t>ermögcn  fid)  in  bem  Srubel ,  trofe  bem 
iMcnMid)t  ber  bcngalifd)cn  geuer,  bie  aus?  bcn  Goulificn  itjrc 
falfdjc  garbenpradjt  auf  bic  Sjcnc  werfen,  tro^  bem  &c- 

I  fieb«  3Up.  CO.  «citc  619. 
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*fd)rei  beS  GljorS,  ben  Koren  $opf  unb  S3Iicf  ju  Bewahren  — 
;  gRandje  Rattert  biefleiebt  burd)  einen  3ufaß  bie  ©elegentjcit, 
rmit  Stiemamt,  nad)bem  er  feine  5ßropbetengewänber  unb 
fblonbe  Sodenperrüde  abgelegt,  ober  mit  Sobengrin,  (Sgmont, 
!<  Sartuffe,  einem  $ofa  ober  einem  Station  beim  33iere  ju 
fi^ett,  ober  fic  überragten  grau  StilSfon,  bie  Succa,  gräulein 
|  33uSfa  ober  grau  SBenijel  im  ̂ ubermantel  mit  bräunüdjen 
i  9ßapierpapißoten  in  ben  aufgetoicfeltert  paaren  —  mit  einem 
I  SBort,  fie  faljen,  bafj  bie  gelben  ganj  gewöhnliche  SJtänner 
i*unb  tt)re  angebeteten  SJtargaretfien ,  SorleS  u.  f.  w.,  trenn 
:  .aud)  jum  Qmtjücfen  aßcrliebft  unb  djarmant,  bod)  im  ©anjen 

;  „juft  ihren  frönen  ©djweftern"  gleid)en.   SllS  fluge  2ßelt= 
i  «rfafjrene  aber  fd)weigen  fte,  benn  fic  wiffen,  baf?  bie  2Babr= 
'•  beit  überaß  laut  ju  fagen  an  bem  leibigen  „©uten  gort= 
!  fommen"  öfters  blnbern  foß  —  fic  fpielen  alfo  ernft= 
[  baft  mit  unb  Iad)en,  wenn  eS  Stiemanb  ficht,  ©elten 
-  finbet  fid)  ein  ©oftor  Sloßer,  ber  ben  SBeifen  unb  Reiben, 

'  ien  fid)  fpreijenben  ©elbprotjen,  ben  frommen  33ieber= 
'mannern,  ben  tugenbbaften  ©plitterrid)tern  (beibe  leijte 
Stoßen  Ieid)t  ju  fpielen  unb  fefjr  gefudjt)  auf  bie  ©djultern 

!  flopft  unb  ihnen  freunbltd)  fagt:  „SJtein  33efter,  legen  ©ie 
,  Sbre  Sorbeerfrone  mit  3l)rer  würbigen  SJtiene  jur  ©eile, 
©ie  finb  ja  bod)  im  ©runbe  nicblS  als  ein  flad)föpfiger 
©lüdSpilj"  —  ober:  „SJtein  Sßcrefjrtcftcr ,  fteigen  ©ie  ein 

■  wenig  bon  Syrern  ̂ ßiebeftat  bernieber,  auf  baS  ©ie  Ijöäjft 
gefebidt  mit  §ülfe  ber  ©tatiften  flettertcn  —  ©ie  finb 
ja  bod)  nid)tS  als  ein  gefchminfter  ©eiltänjer"  :c.  ic,  fommt 
man  erft  in  baS  Slufbiefcbulterflopfen  unb  bie  2Bal)rljetten= 
fagen  hinein,  fo  werben  bie  legten  immer  bitterer  unb  mau 
berbirbt  fid)  bie  Saune.   3eber,  ber  einen  längeren  SebenS= 
weg  hinter  fid)  bat,  bem  finb  auf  ihm  unjäblige  fold)er 
guten  @cf)aufpieler  entgegengetreten,  benen  er  gerne,  gar  511 
gerne  bie  falfche  SJtaSfe  heruntergenommen  blatte  —  wie  er= 
fdjwcrten  fic  nid)t  baS  imtfjeooße  SlufwärtSftimmen !  —  ®ie 
IKenfcbbeit  ift,  fo  wollen  wir  ntd)t  ol)ne  ©runb  glauben, 
noch  in  ben  $inberjal)ren,  fie  tanjt  fjinter  ben  ̂ Rattenfängern 
öon  Jameln  her,  fürdjtct  ben  $nect)t  Stuprecht  unb  fleht  el)r= 
fu-rd)tSboß  bor  ber  ®irne,  bie,  als  ßbriftfinb  berfteibet,  um 

'  bic  SMlmacbtSjeit  bon  §muS  ju  §auS  geht.    2Bie  ̂ inbern 
(  gilt  ihr  baS  $oftüm  unb  bie  Sßorte  für  2ßaf>rt)eit  unb  befj= 
'  tjalb  fühlt  Unoerftanb  unb  Unred)t  allüberall  fred)  ba§  grofe SBort  unb  ba§  Steine  unb  ©ure  unb  ©djöne  unterliegt  meift 
unb  wirb  unter  bie  33auernfüfje  getreten.   ®ie  9Jtenfd)f)eit 
wirb  in  ib^rer  auffteigenben  föntwicHung  in  ba§  2Ranne§= 
alter  treten  —  biefe  Hoffnung,  unb  erfüllt  fie  fid)  aud)  erft 
in  gmnberttaufenben  ton  Sauren,  fie  mufj  ein  Sroft  fein, 
neben  ber  ftarfen  ©tü|e,  bie  in  ber  9D?ad)t  ber  ©ewob^nb^eit 
liegt,  um  bi§  ̂ um  @nbe  ruljig  auSjuIjarren.   3d}  fjoffe,  bei 
<Selegent)eit  eine  ©efd)id)tc  au§  ber  2)ca§ferabc  biefer  Sßclt 

erjä^Ien,  eine  ganj  fleine,  aber  watjre,  nur  ein  Kröpfen 
au§  bem  2öermutt)§tranfe,  ben  gerabe  bie  Seften  bi§  auf 
bie  Ipefe  ju  leeren  beftimmt  finb  —  wäfirenb  bie  weltftugen 
§eut|ler  ben  füjsert  ©d)aum  allein  nur  fd)Iürfen. 

®er  Orgel  ooße  Söne,  bie  in  bie  ©ommerluft  b^erau§= 
brangen,  riefen  mid)  in  bie  fühle,  fetjr  tjübfd^e  Capelle  be§ 
§aufe§.  ®ie  93änfe  waren  gefüllt  unb  nur  burd)  3ufammen= 
rüden  würbe  für  mid)  ein  (Scfplätjdjen  frei.   (Sin  ältlid)cr 
§err  rcidjtc  mir  ein  ©efangbud}  ̂ u,  aber  id)  geftetje  offen, 
id)  braudjte  au^ergewöb^nlid)  lange  Qtit,  um  bie  ridjtige 
©teile  im  Siebe  ju  finben.   SBaren  ®iefe,  bie  neben  mir, 
Cor  unb  fjinter  mir  fafsen,  alle  geifte§franf?  5lnfänglid) 
Wagte  id)  nur  oerftotjlen  umfjer  ju  bliefen,  ba  aber  bie 
meiften  ber  3lnwefenben,  über  iljre  93üd)er  gebeugt,  rub^ig 
unb  anbäcfjtig  fangen,  fo  fat)  id)  mid)  freier  um  unb  bemerfte 

j  nur  hier  unb  ba  ein  ©efidjt,  weld)e§  mit  einer  gewiffen 
ftarren  Neugier  mir  pgewenbet  war.  33ieKetd)t  ba^  fie  mid) 
für  einen  neuangefommenen  Kollegen  fiielten.  3)a  bie  2terjte 
in  ber  ©tuljlreifye  am  9Htar  fa^en  unb  un§  ben  Siüdcn  ju= 

1  wenbeten,  fo  war  e§  mir  bod;  berufyigenb,  ju  benfen,  ba| 
;  ttotjl  SBärter  unb  SBärterinnen  unter  biefer  ©emeinbe  oer= 
'  tljeilt  fein  möd)ten.   ®er  ©efang  —  id)  fjatte  ben  Sejt 
immer  nod)  nidjt  gefunben  —  fdnoieg,  unb  ber  ©eiftlid)c, 
ein  junger  bleid)er  3Rann,  begann  bie  5ßrebigt.   ®ie  3tebe 
natjm  fef>r  halb  meine  ganje  3tufmerffamfeit  in  5tnfprud). 
©cm  jungen  bleid)en  5JJanne  bort  war  e§  ©rnft  mit  feinem 

|  6äemann§amt  auf  biefem  armen  93oben.    „gärdjte  ®id) 
nid)t,  glaube  nur",  ba§  waren  bie  bem  S£age§ebangelium 
entnommenen  SBorte,  bie  er  feiner  Sßrebigt  511  ©runbe  gelegt 
fjatte.   SBalirlid)  biefer  Sßrcbiger  fürd)tete  fid)  nid)t  bor  ber= 
geblid)er  Arbeit  unb  er  glaubte  an  bie  SBunberfraft  be§ 

'  ©otte§worte§  aud)  über  bie  burd)  3rrfinn  üerbuntelte tOlenfd)enfeele. 

1  ift  lange  b>,  feit  id)  mein  ©lauben§äelt  in  ben  ftißcn 
Spätem  unb  ben  Utofengärten  be§  ßinberglauben§  (wenn 
%  nid)t  werbet  wie  bie  $inber)  abbrad).  ©eitbem  ftef)t 
e§  auf  einfamer,  fütjler  £öb>  —  aber  aud)  über  ifjr  ftra^It 
©otte§  ©onne  unb  flimmern  feine  ©terne.  (£§  mu^  erfat)= 
ren  werben,  um  red)t  oerftanben  ju  fein.   ®a§  ©d)idfal 

,  treibt  Siefen  ober  Senen  auf  einem  ftein=  unb  bornenootlen 
SBeg  aufwärts.  3n  ber  ®unfell)eit  unb  unter  bem  blenben= 
ben  2BetterIeud)ten  ift  e§  ein  günftiger  Zufall,  nid)t  in  bie 
pibgrünbe  ju  ftüräen  —  aßmälig,  ganj  aKmälig,  unter  l)arten 
^Küb;en,  im  ©dttoeifie  feines  lngefid)t§  flimmt  man  empor 
unb  gelangt  über  bie  SBolfen.  2lnfang§  ift  e§  freilid)  öbe 
unb  es  fommt  über  ben  SBanberer  baS  §eimwel)  nad)  ben 

I  9tofengärten,  aber  halb  fühlt  er,  wie  fie  ftärft  unb  fjeilt:  „bie 
reine,  flare  SBergeSluft".   3Rit  jebem  Sa^re  Ijoffe  id)  höher 

/  ju  fommen  unb  immer  mehr  ©enüge  311  finben  —  bis  3U 
ber  glüdfeligften  ©tunbe,  bie  bem  9Jcenfd)en  auf  erben  wirb 

,  —  wo  er  ben  testen  aufbringlid)en  ©efeßen,  „ben  müben 

alten  Körper",  abftreift.  —  S)en  Utofengärten  aber  habe  id) 
ein  Erinnern,  boß  bon  Sieblidjfcit,  treu  bemafjrt,  unb  fern 
fei  eS  bon  mir,  in  baS  ©efd)rei  ber  llnwiffenben,  bie  feine 
Ahnung  bon  ihrer  $ßoefie  unb  ©d)öne  t)abeu ,  cinjufttmmen, 
unb  ®ie  für  befdjränft  ober  l)eud)lerifd)  ju  halten,  bie  ihre 
©eele  barin  woljnen  laffen.  3d)  erinnere  mich,  baf$  ber 
überaus  geiftreid)e  unb  fcharfbenfenbe  Sßrof effor  ©tal)l,  mit 
mir  bor  ber  3QZattt)äif iretje  in  Berlin  ftel)enb,  ju  mir  fagte: 
„Sd)  bin  burd)  aße  S^'H  l)inburd)gcgangen,  habe  mit 
aßen  meinen  geiftigen  Gräften  nad)  ber  Sßal)rl)eit  geftrebt, 
unb  wiffen  ©ie,  waS  nad)  biefem  jahrelangen  gorfeben  id) 
für  baS  2Beifefte  unb  für  baS  Öeglücfenbfte  halte?  gortan 
ohne  ©rübeln  feft  baS  ju  glauben,  waS  jebe  ftreng=d)riftlid)e 
SJcutter  ben  ̂ inbern  in  ber  Jvinbcrftube  ju  glauben  Ictjrt. " 
—  2Ber  baS  ©lüd  fjatte,  ©tat)t  perfönlid)  nätjer  ju  fennen, 
wei^,  ba^  er  unfähig  war  ju  l>eud)eln,  unb  wer  ihn  aud) 
nur  auS  feinen  Sßerfen  unb  feinem  Sßirfen  fennt,  wirb  il)m 
nid)t  jutrauen,  bafj  er  in  feiner  ©terbeftunbe  l)eud)elte  — 
nun,  auf  biefen  ̂ inberglauben  hin  ift  ber  fluge,  geiftooße 

©tal)l  „glaubenSfelig  wie  ein  S?inb"  entfd)lafen.  „S)en  Sluf* 
richtigen  läfjt  eS  ©ott  gelingen",  fo  fagt  bie  93ibel,  unb 
baS  SBort  gilt  für  9lße,  fo  beute  id),  weld)eS  ©laubeuS  fie 
aud)  finb. 

Ufo  ein  9lufrid)tiger  war  aud)  unfer  ̂ rebiger  lt)ier  in 
ber  Srrenanftaltsfirdje.  äBar  eS  nun  feines  ©(aubenS  3u= 
öerfidjt  ober  ber  liebeooße  Älang  ber  ©timme,  bie  äße()mutt) 
in  feinen  5lugen?  —  9tber  id)  bemerfte  in  ber  gefpannten 
Slufmerffamfeit,  mit  ber  bie  3uf)örer  an  ben  Sippen  beS 
SlebnerS  bringen,  eine  fnmpatbifdje  ©rwieberung  auf  bie 
Sßrebigt.  911S  ber  ©eiftlid)e  mit  ben  SeEteSworten  fd)lo^: 

„gürd)te  ©id)  nid)t,  glaube  nur"  unb  fie  wie  eine  fanfte 
33 Ute  unb  eine  ©otteSjufage  berflangen,  ba  faf)  id)  Übräncn 
in  ben  lugen  (Sinjelner  biefer  armen  Srren,  unb  um  ben 
SJiunb  jenes  leife  33eben,  baS  bei  tiefer  ©emütbSbewegung 
ber  Shränen  ftißer  33egleiter  ift.  — 

5Rad)  beenbigtem  ©otteSbienft  fteßte  id)  mid)  bem  §errn 
®oftor  Dtoßer  bor,  unb  er  gewährte  mir  meine  33itte,  ihn 
auf  feinen  täglid)en  Umgängen  burd)  bie  Inftalt  einige  9JcaI 
begleiten  ju  bürfen.  2lud)  über  ben  ©rafen  fprad)en  Wir 
unb  als  ®oftor  Stößer  hörte,  bafj  Sener  ein  alter  33efannter 
bon  mir  fei,  gemattete  er  mir  gern,  ifjn  auf  feinem  SUnmer 
auffuchen  ju  bürfen.  3 dt)  war  nid)t  wenig  erftaunt,  als 
S)oftor  Dtoßer  biefer  ©rlaubnifj  eine  zweite  h,injufügte,  näm= 
lid)  bie,  bafj  ©raf  ß.,  fo  oft  eS  mir  paffe,  in  meinem  Spotel 
bei  mir  feinen  Slbenb  jubringen  fönne.  „®ie  Slnftalt  hat 

il)re  ©phäre,"  fügte  er,  mein  (Srftauncn  bemerfenb,  läd)elnb 
hinju,  „innerhalb  berfelben  liegt  aud)  5ld)ern;  fobalb  bie 
^ranfen  biefe  ©phäre  nid)t  überfd)reiten,  übt  fie  if)ren  be= 
fd)Wid)tigenben  ©influ^,  ©ie  haben  baf)er  nid)t  baS  ©eringfte 
ju  befürchten."  —  Unmittelbar  nad)  biefer  erften  Unterrebung, 
bie  id)  mit  ®oftor  Scoßer  I;atte,  betrat  id)  bie  in  einer  obern 
©tage  gelegenen  unb  mit  aßem  ßomfort  ber  ÜReujeit  auS= 
geftatteten  äBobnräume  beS  ©rafen  3d)  fanb  benfelben 
in  feinem  ©alon  bor  einer  ©taffelei,  ein  5pferbeftüd  malcnb. 
33ei  meinem  Eintritt  richteten  fid)  feine  ernften  9lugen  nad) 
mir  f)in,  nahmen  aber  fofort,  als  er  mid)  erfannte,  jenen 
Ieud)tenben,  freunblid)=treuen  3luSbrucf  an,  ber  tiefblauen 
klugen  fo  bersgewinnenb  oft  eigen  ift.  ©r  legte  ̂ ßinfel  unb 
Palette  jur  ©eite,  geleitete  mid)  jum  ©opl)a,  nahm  in  einem 
©effel  babor  5pla^  unb  erft  nad)bem  aßgemeinere  9vebenS= 
arten  gewed)fclt  unb  bie  Zigarren  in  33ranb  gefetjt  waren, 
erwähnte  er  feine  mir  geftern  auSgefprod)ene  33itte.  t£r 
wünfehte,  ba^  eine  l?ommiffion  preufjifdjer  lerjte  feinen  3"= 
ftanb  feftftefle  —  er  fei  boßftänbig  gefunb  unb  nur  baS  3n= 
tereffe  5lnberer  an  feinem  2luSgeftrid)enfein  auS  bem  bered)= 
tigten  Sehen  hielte  ihn,  ben  einzigen  ©ol)u  reid)er  (Jltern, 
im  Srrenhaufe  feft. 

„Iber  halb,  halb,  id)  bitte  ©ie,"  fufjr  er,  bon  feinem 
©effel  fid)  erljebcnb,  fort,  „folgen  ©ie  mir  an  baS  genfter 
unb  fagen  ©ie  felbft,  ob  eS  nid)t  ein  SBunber  ift,  bafj  id) 
nerbenfranfer  9)cann  nod)  meine  fünf  ©inne  bei  biefer  täg= 

lid)en  Umgebung  jufammengel)alten  habe?" (£r  öffnete  bei  biefen  2Borten  bie  hoben  genfterflüget  unb 
ein  wirrer  Särm  brang  ju  unS  herauf.  Unter  ben  genftern 
befanben  fid)  fleine,  bon  etnanber  burd)  hol)e  dauern  ge= 
trennte  §ofabtheilungen.  3d)  fonnte  in  jebem  biefer  fleinen 
©ärten  ober  §öfd)en  bie  SBärter  erfennen,  bie  fid)  jwifd)en 
ben  Sranfen  bewegten  unb  ab  unb  ju  bie  in  ben  dauern 
eingelaffenen  Spüren  öffneten,  um  Semanb  (£in=  ober  SluSla^ 
ju  geben.  Unter  ben  tränten  felbft  fd)ien  jeber,  fid)  nid)t 
um  bie  Uebrigen  fümmernb,  nur  mit  fid)  felbft  befdjäftigt 
ju  fein.  (Etltdje  fafsen  ober  ftanben,  ftiß  in  fid)  berfunfen, 
mit  gefreujten  5Irmen  unb  gefenften  ßöpfen,  Slnbere  geftifu= 
lirten  lebfjaft,  fjüpften  unb  fprangen,  fd)rieen,  fangen  unb 
lad)ten  in  bie  Suft  hinein,  wieber  Rubere  liefen  fet)r  gefd)icft 
unb  fehr  eilig,  ofine  Semanben  anjufto^en,  immer  benfelben 
Sßeg  l)in  unb  her  —  eS  war  ein  eigentf)ümIid)eS  Sehen  ba 
unten,  unb  wer  nicht  gewußt  hätte,  wo  er  war,  würbe  bod) 
fofort  erfannt  haben,  bafj  er  auf  ©ciftcSfranfehernieberfah.  — 

„9xun  fagen  ©ie  felbft,"  fagte  ©raf  unb  wanbte  feine 
9lugen,  wie  um  SRettung  flehenb,  nach  mir,  —  „tnufj  id)  ba 

nid)t  berrüdt  werben?" 3d)  griff  unwißfürlidt)  nad)  feinen  §änben,  bie  er  in 
einanber  frampffjaft  berfd)lungen  emporhob  —  unb  er  folgte 
mir  nad)  unferen  Sßlätjen  jurütf. 

„SDtein  lieber,  lieber  ©raf,"  fagte  id)  unb  fah  ihm,  bon 
9JJitleib  tief  ergriffen,  in  feine  weinenben  9lugcn,  „beruhigen 
©ie  fid),  —  berlaffen  ©ie  fid)  auf  mid),  id)  weid)e  md)t 
ef)cr,  als  bis  id)  flar  in  3t)rer  ©ad)e  felje.  S)oftor  SRoUer 
hat  geftattet,  baft  ict)  ©ie  bitten  barf,  morgen  2lbcnb  im 

§oteI  3U  Sichern  bei  mir  ben  S£f)ec  ju  nehmen,  bann  erjählen 
©ie  mir,  burd)  welche  93eranlaf|'ung  ©ie  lieber  tarnen,  unb wir  überlegen  unb  bcfcbliefjen  jufammen.  Slber  jetjt  nichts 
mehr  babon  —  erinnern  ©ie  fid)  nod)  ber  ©jene,  als  id) 
im  ©djloffe  ju  33erlin  3f}re  33efanntfd)aft  mad)te?  -  3dj 
fehe  ©ie  nod)  bor  mir,  wie  ©ie  bitterböfe  auf  mich  waren; 
©ie  hatten  fid)  in  ben  Räumen  berirrt,  in  wetd)en  bie  3lb« 
georbneten,  bic  ©eiftlid)feit  unb  bie  s43rofefforen  aufgefteltt 
waren,  um  bic  DDcajeftäten  31t  erwarten  —  ©ie  trugen  bie 
Uniform  ber  Sßrangelfüraffiere"  fo  fam  unfere ^onberfation  in  ein  ruhiges  galjrwaffer,  unb  als  id)  mid) 
erhob  unb  ihm  Slbieu  fagte,  fidjertc  er  mir  ju:  morgen 
Slbenb,  pünftltd)  f)ntb  9ld)t,  jum  2hee  bei  mir  im  §okl  ju 

erfd)einen.  — 

3  e  i  t  dj  r  0  n  t  k. 16.  mai  bi§  15.  3uni 

16.  Sdtai.  2c»titl)c§  9letd).  ßtlafe  be§  «aifcrS  an  ben  3Jcid)§. fanjter,  in  mctAcm  bcrfclbe  für  bic  au§  «nlaft  beä  ?ltteiitcit-3  an  ben 
Sag  gelegte  9lnf)äng[id)tcit  be§  33o!fe§  bantt.  —  ©er  9teia)§tag  geneh- migt ba§  epiclfartcnftcimictgcietj.  £ie  Ciljrenjutage  an  bie  ̂ ntiabet  be5 
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S)a§  heftet  Unterhaus  nimmt  bie  Vorlagen  toegen  Sebedung  be§  0ö= 9JtiUionenfrcbtt§  an.  2ürfei.  £ie  iRuffen  fdjlagcn  ein  gclttager  eine 
SOteile  über  @an  Stefano  Ijinau?  gegen  Ronftaiitinopel  ju  auf.  Central- 
Qtncrifa.  Sßon  ben  ffictegirten  ber  internationalen  ftommiffion  roirb  ber 
Sßcrtrag  megen  §crfte!lung  eine§  ßanal§  über  ben  3fttimu5  oon  Manama unterjeidjnct. 

17.  Seutfdjeg  Jteidj.  fiultminiftcr  gatf  bcrblcibt  im  SImte.  — 
®er  fironprinä  oon  ffieutfcblnnb  fommt  in  (£ng(anb  an.  Surfet.  Sott» 
leben  fenbet  ber  Pforte  eine  sJfote  roegen  SRäumung  oon  Scbmnla,  SDarna unb  Saturn  unb  forbert  bie  CirlaubniB  ,?ur  i!cfetjung  Sujutöereä 
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gegen  bie  Sojiaüften  ju.  ßrofjbritnnnicu.  Sie  cnglüdje  fjtottc  im DJiarmarameer  erfjält  Scfeljl,  fid)  auf  Slufforbcrung  ber  ijj forte  fofort  nad) 
fionftantinotet  ju  begeben.  Xürfci.  ftürft  ünbanoff  überreid)t  feine  ßrebitioe 
a[§  ruffifdjer  ©ffanbter  in  ftonftantinopcl.  Dtiimänien.  2er  Senat 
nimmt  bie  Scrlängerung  ber  TOofung  ber  beffarabifdjen  Sauern  um 
10  Satjre  an. 

19.  Sthttctj.  ©ie  3cad)trag§fubtiention  bon  800,000  fronten  für 
bie  ©otttjarbbabn  roirb  bei  ber  SolfSabftimmung  in  gürid)  abgetönt. 
SHumönien.  ffiie  ganje  rumanifdje  Strmee  madjt  eine  Sorroärtsberoegung 
nad)  Dften  Iäng§  ber  Rarpattjen. 

20.  ©eutfdjeS  SHeictj.  Ser  SunbeSratt)  nimmt  im  Stenum  ben 
©efetjeSentrourf  gegen  bie  Sojialiften  an.  Ccfterreirf)  •  Ungarn.  2a§ 
pefter  Dbertjauä  nimmt  bie  üjortage  betreffenb  bie  Scbeduug  bei  60= ÜJtiüionentrebitä  an.  Jtufjlnitb.  ©raf  Sdjuroaloff  fommt  oon  St. 
Setergburg  jurücf  unb  fonferirt  mit  Sismard  in  griebrid)sruf)e.  lürfei. 
5tu6brud)  einer  Serfrbrobrung  im  S"'afi«  Sfd)eragan  ju  ©uuften  bei  ab= 
gcfetjten  Suttanl.  SDiefelbe  roirb  unterbrüdt.  Stfjroeben.  2  er  Steide 
tag  genehmigt  einftimmig  ben  jur  9tufred)tf)altung  ber  Neutralität  ge-- 
jorberten  2=35liIIionenfrebit. 21.  SeutftfjeS  «cid),  ©ritte  Cefung  ber  Otedjtsanrcaftlorbnunj, 
bei  ©eridjtsfoftengefetjeS,  ber  ©ebüfjrenorbnung  für  ©eridvtäcoü'jiefjer, 
geugen  unb  Sndiücrftänbige.  ©ropritantiien.  Sie  ©ajettc  teröffent= 
tidjt  bie  Serlobung  bes  ÖerjogS  oon  Gonnaugfjt  unb  ber  Srinjcffin  ajjar-- 
garettje  oon  S^ufieu.  ©nedjenloub.  Sie  türfifdjen  Sruppcn  aufÄreta 
machen  gteidueitige  Angriffe  auf  bie  lufftänbifrben  unb  bemädjtigcn  ftd) 
grbBteuttieils  ifjrer  Stellungen. 22.  SeutjtfjeS  Stcirf).  ̂ efjctfSarinftcibt.  Sie  ärocitc  Cammer 
genehmigt  bie  6ioi!Iiftc  bei  ©roBbcrjogl  (1,096,28S  Hiarf)  mit  29 
gegen  20  Stimmen.  (Srofebritannicn.  Ser  9Jfavnuü  oon  SaliSbutfl 
nimmt  eine  Scputation,  bie  eine  (Jrflärung  %u  @unfen  bei  griebenl 
abgeben  toitl,  nidjt  an.  —  ?lntunft  Sdiuroaloff'l  in  Sonbon.  ajterifo. 
Sie  Sarte'9änger  Serbo'l  nefjmen  bic  Stabt  iKcinofa  ein. 

23.  Seutfrfiefe  Dteidj.  SKeidjstag.  Seratbung  ber  Sorlage  betreffenb 
bie  fo3iaIbemofratifd)en  üüiSfc&reihingen.  SHiißlanb.  anhtnfl  bei  Scfjaf) 
»on  Sctr>cn  in  S'-  Sd«§burg.  gnajanb.  Scrbanblung  im  Untcr-- 
fjaul  über  4)artington'l  Sftefolution ,  betreffend  bie  Scrfaffunglroibrigfeit 
ber  ̂ erbeifütjrung  ber  inbijeben  Sruppcn.  Sie  roirb  mit  847  gegen 
226  Stimmen  Bcrroorfen.    Siirfci.    Sraub  ber  fjoben  Pforte. 

24.  Sentjdjcis  SReid).  3m  Dfeidjltag  roirb  bal  laulnabmcgefetj 
jur  Scfämpfung  ber  Sojialiftcn  mit  einer  SJtebrbcit  oon  194  Stimmen 
abgelehnt.  Ser  Üieidjltag  roirö  gefdjloffen.  ÜJcerifo.  3n  bem  Staate 

Surango  unb  9lueoo  Ceou  bridjt  eine  Sjfcoolution"  aul. 25.  Ccfterreid)  <  Ungarn.  Ser  MuigleiajIaulidjuB  bei  91b-- 
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ber  Sruppcn  in  Angelegenheiten  ber  Sioilocrioaltung  öerfjiiibert. 

29.  Seutfdjes  !)ieidj.  Sic  ̂ anjericfjiffc  .Sreujcii*,  .Äönig  SSiujelm' 
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erfteren.   Sraufreid).    (Jacr  beS  100jäb,rigen  Sobcltagel  Sottairc'l. 1.  3  "  11  i-  Sntlfd)e8  9ieidj.  Ser  9ieid)lanjeiger  oeröffentlicbt  bi» 
Grncnnuug  bei  Sotfcbajtcr!  ©rafen  Stolberg=S.'crnigerobe  3um  Staat!* 
miniftcr  unb  Si3cpifl|lbcntcn  bei  Staatlminifterium?.  —  Scr  Sdjaf)  oon 
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Berßen  trifft  in  Berlin  ein.  Ggppten.  3n  SJarfur  bricht  ein  SlufPanb 
auS.    STampf  äroifcbett  egnptifcljen  Gruppen  unb  ben  9liijftänbifdjtn. 

2.  2etitjd)e3  9tad).  Attentat  beS  Dr.  9lobiling  auf  ben  ßaifer. 
Ser  Jtaijer  roirb  fdjroer  »errotinbct.  —  SEie  ßaijerin  öeriafet  Bnben=Baben. 
ber  Stronprinj  unb  bie  ßronprinjcifin  Gnglanb.  um  ficfj  und)  Berlin  ju 
begeben.  !)Jorbamrrifa.  Snbianer  fallen  in  baS  ©ebict  3babo  ein. 
2ruppcn  roerben  ihnen  cntgegengcfcnbct. 

3.  2)eiitfdje8  9leirfj.  SDie  bei  ben  Signaturmädjten  beS  parifer  Ber= 
trag?  beglaubigten  beutfdjen  SSertreter  erhalten  bie  Ginlabungen  ju  einem 
ftongtefj,  ber  am  13.  Sunt  in  Berlin  jufammentreten  foll,  unb  uber= 
geben  biefelben.  —  Ser  fironprinj  unb  bie  Raifcrin  langen  in  Berlin 
an.  Gbcnjo  gürft  BiSmarcf.  Italien.  5Die  Cammer  gibt  (mit  9luS= 
nähme  pou  3  Stabifalen)  ben  ©cfiiljlen  ber  Nation  gegenüber  Sleutfdjlanb 
SluSbrucf,  inbem  fic  ihre  aßünfdje  für  balbige  Sßieberberftetlung  beS 
ßaiferS  auSjpricbt. 

4.  Oefterreidj'Uitgam.  3n  ber  fiaPonifchen  unb  Banatgrenje  roirb 
wegen  Wusjdjnitungeu  boSnijdjer  Flüchtlinge  baS  Stanbrecfjt  ertlärt. 
Rom.  ffier  Bapft  erläfjt  nn  ben  beutfehen  StleruS  bringenbe  aßeijungen 
jur  Bcfampjung  beS  SojialismuS.  Hürfei.  9Jlehemcb  tfiufdjbi  Bafdja 
roirb  abgefelit,  cSnfoet  Bajdja  jum  ©rofjpcjier  ernannt,  SeraStier  roirb 
BboSpljor  9Jcuftafa  Bafdja. 

•r>.  Defterreid)  •  Ungarn.  2)ie  ungarijdje  Delegation  Potirt  baS Wcfammterforbernifi  bes  ShiegsbubgetS  im  betrag  Pon  95,928,444  fl. 
9iufjlanb  unb  Gnglatib  tommen  tiberein,  ihre  Streittrnfte  niefet  Por  bem 
ftongrefe  ätirüdjHjieben.  Ggbpttn.  Slcr  9Jeinifter  beS  9leufjern  reidjt 
feine  Gntlafjung  ein,  roeldje  angenommen  roirb. 

ß.  2eittjd)c8  Meid).  Grlafs  beS  JtatjerS,  rooburd)  ber  ßronprinj 
mit  ber  Übertretung  beffelben  in  ber  obern  Ceitung  ber  StegierungSgcjdjäjte 
betraut  wirb.  —  <£em  BunbeSratl)  roirb  eine  Borlage  betreffend  bie  9luf= Ibfung  beS  DicidjStagS  äugeftettt. 

7.  Cefterreidi-Hiignru.  SaS  9IbgeorbnetenhauS  nimmt  baS  ©efel;, 
betreffend  bie  Sedung  beS  GO--9JfilHonenfrcbit§  an.  2ütfet.  SDei  9Ri= 
nifterrath  bejdjliefjt,  Sdjutula  ju  räumen. 

10.  Cc|tfrreid)>llngoni.  Sie  au  ben  ©renjen  ftehenben  Bftcrreichi-- 
fdjen  Sruppcutorper  roerben  auf  ben  normalmäfiigcn  firiegSftanb  gebracht. 
Srraiifrrirf).  Set  Sdjab  Pon  üßerfien  trifft  in  Baris  ein.  Stiirfei.  Saib 
Gfjenbi  uiitb  jum  9J2iniftcr  beS  3uncrn  ernannt. 

11.  2cutjd)e§  9leidj.  ®er  fltcidjstag  roirb  aufgelöst  unb  neue 
SÜablcn  jum  30.  3uli  auSgefdjriebeu.  ftrnnfreidj.  Cammer  unb  Senat 
Pertugcu  fid)  bis  jum  25.  Dftobcr.  Belgien.  Bei  ben  Sßablen  jur 
flamnier  fugen  bie  liberalen.  Sias  Stabinet  gibt  in  golge  befl'en  fcine ßntlafjung,  roeldje  angenommen  roirb. 

12.  2:eutjd)eS  9lcidj.  STcr  Stronprinä  empfängt  bie  flongrefjbele-- 
girlen.  Ziirfei.  Jtämpje  im  9tI)obopegcbirge  bei  Stanimacf  unb  9lrba= 
thale,  roobin  bie  Di  uff '.n  einbringen;  bie  9tiijftünbijdjcn  behaupten  fid) 
fiegreid). 

13.  $eutfd)f8  9ltid).  gufammentritt  be§  ßongreffe§.  BePoll -- 
mäcbtigte  finb:  ®eutfdilani> :  ̂ ttrft  u.  Bi?mard,  §err  P.  i'üloro,  gürft 
P.  A)ohenlol)c--£d)illing§fiirft.  Ocfterreich=Uugarn:  ©rnf  Dlnbraffn,  @raj 
ßarolvji ,  Baron  o.  ̂ apmerle.  ̂ franfreid) :  9Jlinifter  Sßabbington ,  ©raf 
0.  St.  Ballier,  ScSprej.  ©rofjbritannien :  Garl  of  Beaconsfieib,  DJfarquis 
P.  SaliSburn,  Sorb  Obo  Oiuffeü.  Italien:  ©raf  Gorti,  ©raf  be  Vaunan. 
9fuj;lanb:  ffürp  o.  ©ortfdjatoff ,  ©raf  P.  Sdjuroalojf ,  Baron  Dubril. 
Sürlci:  üllejanber  ßaralheobort)  Bafdja,  Sabullah  Ben,  9Jiehemeb  ?lli 
Bafdm.  Belgien.  S)er  fiönig  beauftragt  ben  früheren  9J!inifter  fjfrere 
Crban  mit  ber  Bilbung  be5  Kabinct?. 

14.  Jürfti.  3n  GpiruS  unb  Sbefjalien  bricht  ber  9lufftanb  auf's 
9tcuc  auS.  Rotbämerila.  ®aS  'MbgcovbnetenhauS  nimmt  mit  215  gegen 
21  Stimmen  eine  Sfcfoluiion  an,  burd)  roeldje  gefügt  roirb,  bafä,  nad)-- 
bem  ber  41er  Rongrefj  A^>avje§  jum  Bräftbenten  erroählt  unb  ertlärt  bat, 
teiu  Jtougrefi  beredjtigt  fei,  biefe  Gntidjliefjung  umjuftoBen. 

15.  9Jlonteuegro.  ̂ roifdjen  Siirten  unb  9J(ontencgrinern  bredjen 
offene  (Jeinbjeligteiten  auS.   Sie  ßämpje  bauern  ben  ganjen  Sag. 

$ivo.  17. 
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§f  ü  r  6as      C  6  xt  nt. 

fion  ÜIDcrt  Jiodcn'Ji. 
Cb  Tie  mich  liebt  ? 
Ohre  Vugcn  Ilagen  e8, 
3bre  Jtiifje  fagen  (6, 
Ohr  ßänbebrud  nennt  eS, 
3br  Seufjer  beleuut  eS, 
9tur  ihr  'Diunb  bleibt  flu  mm, Unb  eben  barum 
BJeifj  ich,  baff  fie  mid)  liebt. 

SEßünfdjen  barffl  bu  immer,  o  9Jlenfd), Unb  por  Willem  roüujdje, 
25afj  nidjt  jebet  Sfflnnfdj  in  Erfüllung  Vir  getjt! 

< 
GS  ifl  leichter,  ©elb  geroinnen, 
WS  tuaS  SRechtS  bamit  beginnen. 

• 
Unb  roenn  bu  bie  ganje  SBelt  burdjreiSt, 
fiann  fein,  bnf;  bu  Pon  gar  9lidjtS  roeifjt, 
Unb  931andjer,  ber  nie  Pom  fjled  fid)  entfernt, 
§at  bie  ganje  äBelt  Perflehn  gelernt. 

* 

Gin  guter  greunb  ift  beffer  als  jehn  Berroanbtc. 

BttÖerrotOfel  40. 

Stuflöfutts  bts  ß'üitxvät\)fzls  39: 
Cufl  ijat  leinen  Boben. 

Site  DJJufdjel,  fie  fdjliefjet  bie  erfte  Snlb'  ein, Sie  blitjet  unb  blinfet  roie  Gbclgeftein. 
Grfdjeinet  im  Sraume  bie  Splbe  Ijier, 
Bebeutet  fie  Sdjmerjen  unb  Sljränen  bir. 
Slic  grocite  unb  Slritte,  an  Siebe  fo  reich, 
GS  tommt  ihrem  ̂ erjen  auf  Gtbcn  nichts  gleid). 
Slu,  ber  bu  baS  Seben  ihr  oft  Ijaft  erjehroert, 
D  liebe  fie  innig  unb  halte  fie  roerth ! 
Unb  fjängft  bu  ein  Splbenpaar  nod)  an  bie  bret, 
So  fdjroebt  eS  in  Süften  gar  fröhlich  unb  frei, 
GS  flieget  Pon  Blume  ju  Blume  gar  fl  int, 
Unb  ift  ein  jebt  nieblidjer  Schmetterling. 

3luflöfung  its  Hätljrels  in  Uro.  39: 
Slie  §aiibfd)uf)c. 

eiefmappc. 

ßtn.  Dr.  ß.  ÜJl.  in  ÜBir  merbett  bafür  forgen,  bafj  3hr«  SQUiifd;c 
pünttlid)  jur  3cit  erfüllt  werten.   33.  ift  bereit-3  in  uniercu  .fiätiben. 

§rn.  (S.  o.  ß  —  ig.  larüber  lootlen  Sie  fid)  bei  t>em  iDülitär.'litcrar. SBureatt  in  IreSben  iHathä  erljolcn. 
©mil  in  R.  bei  2.  Gine  SInnoitce  in  unkretn  Blatte  bürfte  jum 

3iele  führen.   Ter  iPreiS  per  geile  iit  ÜBtart  1.  fiO 
tgrn.  Sitbio.  ©.  In  Satmftabt.  Vine  S?arterjeugung?tinlturen  unb 

fonfttgen  Wittel,  um  §aare  berpariubtingen,  finb  unreell  unb  beruhen  auf 
Sdnoinbel;  bis  ieljt  ift  lein  Wittel  crjtmbeu  motben,  um  ben  baarbtlbenbcu 
Crgaucn  anbere  SL'egc  norjufchreiben,  als  btejeiiigeti  ftnb,  tocldje  in  ber  Ron- 
ftitution  bc3  ün]elntn  Snbtvtouuml  gelegen  t'inb. Söerltn  il)!.  31.   Sbieffl  tuitrte  in  legten  Wummern  mitgctheilt. 

ßrn.  St.  SV  in  91.  1er  Jtatalog  ber  BarttaIom&luVfa)tn  tBucbbanbluiig 
in  ©rfurt,  btn  ̂ Ijnen  jebe  S*urfili.  bejorgt,  tuirb  Ohuen  mancherlei  bieten. 

«bonn.  in  fteib.  tHidjtig. 
ip.  S.  in  Sagan.  811  Stenbant  ju  ber  iprämiengabe  ereilten 

tfliiditlitige*  ift  noch  ber  staljljtid)  .Wang  jurftirmefe"  )u  liaben.  3bre  ißud)' 
ganblung  tonn  St^ntn  bieten  jum  Üllnafmlpnil  oon  Warf  1.  —  belorgen. 

V  b  o  n  n  e  n  t  i  n  !ü  r  a  f.  Ten-  Bbermanganfaun  ftaii  ift  ein  jeijr  gjitiä Wittel  gegen  üble  Dleriidie  unb  Überhaupt  jum  leäinfijiren  fauleuber  tub- 
ftanjen  geeignet.  Watt  benülit  baftelbe  als  WuraeltDolier,  inbem  man  fid)  fine 
geeignete  Vi  n  ■  -  anfertigen  läftt.  SnS  Wittel  ift  in  jeber  ..  .  .-tbife  lauflieb  ju haben.  ©mpiehienStoerlt)  ju  glcidjem  3'oide  ift  audibaB  falictjljaureWunbrcüffer. 

i  S)tn.  St.  S  dj.  in  ©.  ftörfter,  Ter  itnmert».  laidjentalenber  für  ben 
Blununaaiitn  (SpJ.,  SÜBfler)  f oftet  1  Warf.  Tat  anbere  iPucb  lernten  mir 
nidjt.  3ebe  cortimentSbudjtianblung  i)cr|chafjt  3hnen  jebfS  Sud)  unb  madjt 
Sljitcn  au*  bie  greife  namhaft. 

tfT.  89.  W.  in  Jlobl.  ittlir  würben  3bnen  gerne  tu  Obrem  ©eburtltag 
S9eitcrrS  Übet  T.  fagen,  baju  ift  abec  unferc  93nejmappe  im  Siaum  ju  iebr 
bcidiräntt.  Ter  (Seit.  i{t  ein  ;&:erur.  lebt  aud)  bort  unb  bat  fieb  vor  rtmiga 
3cit  mit  einer  Sehriftitellerin  VermählL  On  S^rümmer't  r...:>d)«m  X)id]tcr> lejiton  33b.  1  fiubett  Sie  SBettereS  über  ibn. 93 ä8 dien  Iota  in  91.  Sofien  Sic  Obren  fd)3nen  alten  Cnlel  tin> 
|d)lafcn ,  nehmen  6ie  ein  Sd)eera>cn  unb  entfernen  Sic  ihm  jo  bie  grIMid) tebimmentben  Spitjen  feinet  fdjönen  SVtrie  .  £at  ifl  bat  einjige  rabtlale 
Wittel.  n>clcbel  wir  Obnen  angehen  tonnen. 

ßine  2)  an  in.  S9ir  tonnen  Otjnen  bie  39od)cn[d)rift  .Xrr  beutfdje 
Warten*  von  ßütlig  (93erliu.  16  Wart)  empfehlen. ©rn.  Q.  K.  in  9!ew-9)or(.  Sorberhanb  tafien  Sie  bat  wohl  Ixfier 
ungebrudt. S}  r  n.  O.  9>'.  i  n  93  er  I  i  n.  Tie  Pasta  paaran».  bat  Wittel.  Welebrt  von 
tint  nicbriad-  gegen  ßopi jdjtnerjen  anempfohlen  würbe,  crpaltcit  Sie  in  jeber guten  91potbete.  Taficlbe  wirb  burd)  bie  betauute  t>trma  Wnmault  in  93crit 
in  (leinen  Aäftdjeu  in  ben  »>anbel  gebracht,  weldie  jnölf  abgctbetlte  i'ulver 
enthalten,  von  betten  man  von  ;{eit  ju  geit  einet,  im  It'afier  autgclatt,  einnimmt. 

ß  r  n.  VS  r  n.  93.  in  tt.  6ie  werben  fid)  beffer  einem  U'rjt  anvertrauen, fialt  ju  biefen  93üd)ern  ju  greifen. 

§rn.  91.  39.  in  Stapel.  Staufen  Sie  fid)  baS  33üd)lcin  über  Storpulenj Pon  3Jrof.  S)ogel  in  JgaUe.  Sie  werben  barin  bie  nötigen  Slntbidjläge  finben um  an  Störpergcwieht  abiunehmen. 
Örn.  &.  Sd).  in  3Jr.   93ir  Werben  3hren  SBunfd)  in  ßrmägung  jiehen 
91.  2.  in  93.  (Schweben).  3ahranng  1875  ber  ,3Quftr.  33olt5j(tt'ung"  iit bergrinen.  CS  fann  nur  nod)  Sahrgang  1874  jum  ermätigten  3Jreiie  Von Wart  2.  50  fCf.  brofd)irt  geliefert  Werben 
§rn.  99.  33.  in  9lnfp.  giJir  bauten  für  3hren  Patriot.  6rguR;  leiber fbnnen  wir  ihn  uid)t  bringen. 
Hrragejeichen  au§  W  ü  n  ft  e  r.    Öotticfcan,  93oeti(. 
Sjrn.  Ä.  3f.  S.  in  Wächeuborf.  Um  einen  alten  Stodidmupfcn  Io?< 

juwerben,  ift  e§  Bor  aüen  Tingcn  nötbig,  baR  man  foiittatire.  ob  foldjer  bie 3fotge  eines  91aienpolnpen,  baS  heifjt  eines  fdileimigen  WcwndjfeS,  weichet  bic Waienhohle  verftopft,  ober  ob  berielbe  auf  einem  ajroniidicn  ftatarrh  ber  Wafen. id)Ifimbaut  beruht.  3n  eriterem  HfaDe  ift  eine  Operation  uöthig,  in  letjtcrem genügt  baS  SluSfpüten  ber  Slafe  mittelft  einer  9lafenboud)e,  jotoie  bat  SJepinjela ber  inneren  Wajenfdileimfjaut  mit  irgenb  einem  91et;mittel ,  welches  von  einem 
9trjte,  weldier  bie  9iafe  unterfud)t  hat,  »crorbnet  werben  muft 

Btn.  S.W.  inSSreSIau.  Sj  r  n.  W.  33.  i  n  5  I  o  r  e  u  j.  £>rn.  91oK 3.  O.  S.  in  ß.  ©.  (3tm)  ficiber  nidjt  nenoenbbar.  39oaeu  Sie  über  3hu UJijlr.  oerfügen. 
6 tu.  »t.  «.  in  «Sien.  33äbeter,  »egppten.   S3ufd),  lürfei. 
yrn.  33.  in  93erl  in.  ̂ lerffn,  welche  in  ffotqe  beS  GinbringenS  ber- brannter  Sdnefjpulorrförucr  in  bie  öaut  beS  menfdjlidien  StörperS  entftanbe-t 

ftnb,  laffen  fid)  burd)  tünflliche  Wittel  nidjt  beteiligen;  joldje  veri'djioinben  aü- malig  von  felbft. 
3lbonn.  ©.  W.  SBenn  Sie  einen  fdjmaten  Streifen  "Papier  feftrotler bog  er  julcht  oben  eine  ganj  tieine  runbe  jlaehe  bilbet,  io  tonnen  Sie  burö leichtes  ginbohren  beS  TiamanteS  in  bie  weidje  Slädje  unb  Treben  biefen  febr 

ja^ön  putjen  unb  poliren. Sjrn.  3förfter  St.  in  S.  9tntwort  haben  Sie  erhalten.  Sie  müfie:i eS  einem  3?erIagSbud)bänbler  jufenben  unb  et  ihm  anbieten;  ober  fenben  Sir 
e5  an  bat  i-'iterar.  33ureau  pon  2oroenitcin  in  Berlin,  Welches  3hnen  für  eine:i SSerleger  beforgt  fein  wirb. 

<i^r.i'  I-  53 ■   ®c9cn  Dhrenfaufen  gibt  et  perichiebene  Wittel, soldje  tonnen  aber  nur  bann  angewenbet  werben,  wenn  ber  ©ruub  beS  Reiben; 
erfannt  ift.  Tafjelbe  fann  in  SJerflopfung  bet  äufeern  ©ehörganget  buretj Chrcnfdjmalj  bciteljen  ober  aud)  bie  Jotge  einet  Slatarrtjet  beS  iiinern  Chrei fem;  in  betben  ;}äUen  ift  eS  bat  ftlügfte,  Siemenben  fid)  an  einen  Speiialan: für  Dbftntranttjtitrn. 

b  r  n.  «  tj  m  n.  91.  ß.  i  n  Sp.  tRid)tig. 
6rn.  T.  3.  in  fj.  Sic  wenben  fid)  am  heften  an  bat  tCalenlhureau von  SJranbt  &  ».  Wawrodi  in  33erlin. 
91pollo  in  SJerlegenheit.  SBir  wüßten  feinen  ©runb,  Wefjhalb 3te  einem  ̂ reunbe  biefen  Ticnft  nidjt  erweifen  fodten.  (Jr  mag  bann  einen nnbern  Stopf  auffetjen. 

S .  .  .  n  iS . .  St.  in  T.  3lut  Shren  Sd)itberungen  ift  lein  poütiver 9lnhaltSpuntt  jur  Seurtheilung  3b"S  2eibtnS  ju  geiointien.  39ir  rathen 
Shnen,  fid)  mit  einem  offenen  ©eftäubnifie  bet  muthmaBlidicn  ©runbtS  Ohn  j 
guj'tanbes  unter  verfd)lofjeticm  Kouoert  bireft  an  unfern  ärjtlidjcn  Witarbeittr burd)  unferc  Vermittlung  ju  wenbeu. 

fern.  33erging.  5.  T.  in  T.  3Bit  lennen  bie  girma  nidjt.  Chn.- 
3wcii(l  meig  fie  baS  ebengenannte  3,'alcntburcau. 

SR.  W.  W.    Setibcn  Sic  eben  ein.   Slrnolb  in  IreSben. 
ftunbcf  reunb.  Tie  27.  waren  eine  9iaeb}ablung,  bie  uns  aud)  un- 

Perftauolidi.  2.  3.  ijitjingcr,  Ter  £unb  unb  feine  Staffen,  1876,  —  cm  bor- 

jüglidieS  29erl. 
Tcm  9tbonn.  feit  1863.  1.  ©cht  nidjt  ju  entfernen.  2.  9tnjujeigen. 

bafj  man  periönlid)  feinen  33efudj  gemadjt  unb  nicht  bloj  burd)  ben  Xicnc- 
einc  Starte  gefdjidt.   3.  3hr  Süunfd)  wirb  burd)  bie  nädjftcn  9iumtncrn  erfünt 4.  33ei  ben  großen  Umftänben,  bie  bat  Scljen  macht,  hat  es  nidjt  «nllana 

genug  gefunben. §rn.  93.  B.  in  ©  r  o  n  a  u.  Gin  VorjügliaVS  Wittel  gegen  rauhe  Spant 
ift  bat  39ajdjcn  bericlbcn  mittelft  flüifiger  ©Ineerinicife.  Tat  hefte  berartice 
USräparat  wirb  in  ber  ©locrrinfabrif  von  Sarg  in  SSien  bargeftctlt,  unb  führe  t 
aüe  größeren  9lpothelen  biejet  lotmctifdje  Webifament. 

Sprn.  33.  &  in  T  b  I  j.  S3ir  haben  hit  jeht  fein  9iadjtlid)t  gefunber 
bat  ade  3tjre  9lnforbctungen  erfüate.  9ltn  prattijchiten  ifl  unt  nodj  immer 
bat  9(ürnbcrger,  bat  in  jeber  Spcjereihanblung  ju  haben  ift,  etiebienen. 

gr.  Therefc  93edcr  unb  Gmma  3of ephf oj«.  Äidjlig. 
Cor  t  ns.  Sie  haben  bereitt  in  einer  ber  legten  Viuminern  Vlntw'ort  Boi Seiten  unferet  ärjtlidjen  33erothcrt  erhalten. 
fjfrl.  G.  S..  Grj.  auf  ecjloij  S.  in  93.  Gine  beutfd)C  gibt  eS  nid)'. Ter  amfteibamfdje  Gourant  ober  ber  9lmftcrbamfaje  ©ibs.  Ter  Stoniul  heil: 

Spapcd. 
fjlt.  W.33-  in  Wagbcburg.  SRabitate  Wittel  jur  Sefcitigung  ber 

Sommerfproffcn  finb  hit  je^t  noa^  iiid)t  erfunben.  iSorübcrgrbcnb  laffen  Bö 
folche  burd)  S3cpinfctung  mit  einer  2ö|'ung  von  '/•  ©ramm  Sublimat  auf 50  ©ramm  Si'aficr  bcicitigen.  Chne  ben  fpejicnen  Jta'V  einet  9trjlet  aber 
jolt  man  bat  Btittet  nidjt  anwenben,  ba  mandje  ipaut  ju  jart  ip,  um  baficlte 

ju  »ertragen. 
Sjrn.  Tir.  ff.  33.  93.  in  91.  Tie  bei  Clbenbourg  in  Wündjcn  erlebe: - 

nenben  93änbe  über  Staturlunbe  enthatten  bat  ©cmünjchtc.  Wedjanifut  Spinblei 
in  Stuttgart. Sprn.  Gl.  in  W.  33on  bem  unt  burd)  ben  £d)W.  W.  geianbten  0'.. lönnen  wir  Icibcr  feinen  ©ebraud)  inadjen. 

Wc  beere  trieft  er  Abonnenten.  Cb  Sie,  bic  Sie  fragen,  «Der 
Wbride  fei,  bat  9ied)t  haben,  in  litcrarijdjen  Tin  gen  fo  abjprccbcnb  ju  u.. 
theilcn,  ift  bodj  etwas  fraglift. Tanfbare  2ejerin  ganniJb-^.  in  33.  SBir  haben  mehrere  in 
SJorbercitung. 

9t.  9t.  in  Tr.  Sie  finb  ein  flrengcr  Shititer.  aber  ei  War  unt  (ehr  inter- 
effant,  3hre  Stimme  ju  hören,  unb  fo  rrnftr  üefer  hat  man  gerne. ßtn.  G.  33.  in  33crl.   Cbermann,  Ginf.  unb  boppcltc  93ud)haltun.:. 

2pj.,  3<arth. 
Sjrn.  ©eorg  in  3.  .TaPon  fchroeigt  bei  Sängert  S^öilidjleir  ifl  ber 

Jlcjrain  eines  ©affenbaucrS.  ber  beginnt: 811  ber  liebe  ©Ott  bic  29elt  eridjaffen. 
Sdjuf  er  Sdiweine,  Ochien,  Gicl,  itffen. 

33eld)e  Bebeutung  hnt  '9.  *afe  man  ben  Staujd)  3opf.  Spaarbeutcl,  Spitc 
nennt?  fragen  Sie.   33er  weife  et? Gin  treuer  91bonnent  in  Sdjroeben.  9lerjtlidic  91breflcn  pflegen 
Wir  nicht  in  ber  Briefmappe  »u  oeröffeiitlidjcn.  93ir  finb  inbefien  gerne  berrt, 
Shnen  auf  bem  33ege  ber  l43rioattorrtiponbcnj  bie  gemünjd)te  feulfunft  ja 
ertheilen. 

^cbaRliott,  3rurfi  unb  -Scrfag  uon  Cbuarb  ̂ öaUlierger  in  Sluligarl. 

3nrrknnnt  hrstrs  Irjjrlinrli  für  hu  Tdnnirrnntrrrid)t. 

9.!ertag  von  C«-biiarb  jönllbergct  In  Stutlgarl  nb  c£rtj>jig. 

Blauicrfrljulc  für  ii'u^cx 
mit 

6ffott&frfr  2iin1ili(f)l  auf  rinfti  friifilcn  unö  [dtitilain  forlfl^rrifnlrt Ätuffitiiiinii 

bearbeitet  &on 
$einrif$  Steifet« 

penf.  Wu'ter'cbrer.  Ritter  :c. 
«frOc  ,A6lbeifung. Sinunooierjtgftc,  votlftanbig  umgearbeitete  aufläge. 

Cucr  Tjoul'.    Glcgant  brofd)irt   Breit  M.  2.  50  Vf. 
,5n>eit.  AVt&ritnng. 

Smeiunö6rei8lflne,  vollfianbig  umgearbeitete  aufläge. 
Ouer  [Jolio.  Slcganl  brofebirt  Beeil  IL  3.  — 

Tie  Seiftr'jdje  fllaoicrfdtulr  erfreut  fid)  mit  Jledit  einet  Weiten  Frtbrr tung.  91cbm  ben  naturgemäß  fortfdircitenben  medtanijdjcn  Uebungen  tommt  an 
bat  mdobiicbe  Glement  jur  vollen  ©cltung.  fo  bat;  bem  Sdiüler  juglcid) 
unb  2iebc  jum  lieben  enoedt  wirb.  83ir  hatten  bieie  Sdiule  für  eine  ber  »ri 
jüglidi'tcn  unb  empfehlen  fic  namentlich  für  junge  Snfanur.  Sutfiattung  »cl 
jüglid).  Prrcf  •  *  r  i  "   .  r;'.:rc. Gltern  unb  Stlavtcrlcbrrr  werben  biefe»  BJcrl  gewiß  mit  ,"»rrubcn  bcgrn§f« benn  et  ermöglicht  jebem  2ebrer,  aud)  bem,  her  nod)  nie  Snfänaer  unterti^ 
tttc,  bem  Sdiulcr  eine  Wirflid)  breite  S'ofit  für  bic  eriprießhdjc  S9eiterenr»;# 
lung  bei  Spielt  ju  geben,  et  leitet  ihn  an.  iid>  bem  tinMnbrn  9?eburiniffc  ji 
nahem,  ba  et  ju  ben  Stüden  autreidjenbc  33cmerfunaen  brinflt,  et  ifl  ein  redVct 
fflcmentarbu*.  /reii  beotrebe  i4nl;eilu$. 

©ebirt  unftreitia  ju  ben  befien  Schulen,  redjt  elementar,  mit  riditigem 
thobiiibcni  Scp'tanbntfj  bearbeitet.  Tie  autflattung  nl  eine  febr  trefflidje. 
cmptchlen  bat  S3ud)  angelegcntüdi'i.  i.'.r'.'.te  ̂ dtiljeitsaa. 

3u  bejieben  burd)  alle  Sucb>  Mb  I^ufitalienbanblunaen  bet  On«  unb 
HnJlar.bei. 
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f  ieRannfmadjuticjm  aflVr  Erf. 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. »ernährter  ftöhenturort  für  Sungenfrante. 
Serjtlirbeä  ̂ «enfionat  für  fdjroädjlirbt  TOäbdjeu. Stahl»  unb  TOoorbäber.  ^roipeft  franfo. 
481  Dr.  Driver. 

Soeben  erjd)icn:  49G 
Dr.  M.  Marcus, 

Das  NorteM  Westerland  -  Sylt. 2  9tuft.  mit  Anhang  uub  Karten  TO.  1.  50. 
«arte  ber  3njtl  Sbit  .  .  .  .  TO.  -.  60. 
Xonbtni  unb  äBeflerlanb.      §f.  piäQft. 

£fotternbe, 
roeltiie  in  ben  Berfdjiebencn  Slnftalten  feine 
bauernbe  Jneilung  fanben,  mögen  bie  S3vofd)iire : 
„Bit  ßranklxiten  btt  Sprartje  uni  ffeiluna", 3  Slufl.,  ton  ©pradiarjt  gerbte,  Singen, 
lefen;  ju  haben  beim  SJeriafier.  'greis  TO.  1. 50. 

,/g5em  an  einer 
griinbticfien  unb  babei  nnregenben  »Übung  im 
Rlaoierjpiel  gelegen  ift,  bem  empfehlen  wir  baä 
Samm'ldje  SDerf)  auf  baä  SDringenbfte ;  luir 
finb  übeneugt,  bafj  t%  eine  grofee  ̂ ulunfl  bat." 150  Ülufikal.  H)od)»nbl.  Cefpjig. 

*)  Soinm  ,  ̂fapietfd)urf.  20.  «uflage. 
4TOrf.  fUeungsBud),  76  tleine  (Stuben.  4TOrf. 
53eg  jur  .ftunfffertigfseit,  09  gröfeerc  (Stuben. 6  yjirf.    .SleinflräBer  »erlag,  df«»}1«.- 

3tU«  ®<f)Ud)tf<J|teiper 
[otlen  fid)  bie  »robcleltiou  Bon  Jtrbitmnb 
Simon'«  beluäljrter  unb  prämiirter  TOelhobe, britjlid)  aud) 

die  Ac6Cec§t<^te.  Scßnift 
bauernb  ju  einer  eleganten,  frhöiten 
Öanbjdjrift  umsuloanbeln,  gratis  tommen 
la||en  Don  C!»5a 

gferbinanb  £tnton,  ̂ tagbeburg, 
Sefjrer  btr  £>anbcl§roifjciijd)aft. 

«Wietel  au?  9lcu=6aIc*onic«  (9luftralien), 
frei  non  Slr(cnif,  Schwefel  unb  fouft  fdjäblidieu 
»eftanbtt)eilcn,  in  5o°/0  mit  50°/o  Tupfer  legirt, 
getbrnt,  in  97/98  °/0  »Jürfcln  unb  platten  in 
allen  ®imen|ionen  ;  l)!itfeljaläc.  äßegen  groben unb  »reijen  wolle  man  franfo  anfragen  bei 
3.  J&.  ~§i»t  in  #itt>cn,  für  aßürttemberg 
bei  ?<tut  e>eoruU  in  ̂ tuttflart.  494 

rhraagniHHB  |5nrträt5 
in  treibe  geicirhnet  ober  in 
(Set  gemalt  nach  jeher  einge- 
janbten  »hotographie.  Sünft- 
Ierifdje  «luäjiiljrung.  »reiäcou- 
rant  gratis  unb  franfo.  413 

Slrtift.  3nftitut  non 
C.  Hommel  in  Halberstadt 

#üc  luujtfrmnik  * 35er  »oüftänbigc  Katalog  ber  jyfiotograpfii- 
fd)en  e>efeU"fd)aft  JSerfin  (entbaltcnb  moberne unb  Hajfifdje  »über.  9ßrad)t>  u.  ©alerieWerfeit.) 
mit  4  »tjotographieen  nad)  Scdet,  Sdjirmer, 
SDiurillo,  StubenS  ift  burd)  jebe  »ucbhanblung 
ober  bireft  Pon  ber  »erlagSfjanblung  gegen 
ßinjeubung  Bon  50»f.  in  ftreimaefen  SU  bejiehen. 

Oliocolacle 
von  der 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sich  durch 

ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges in  416 
Paris,  Londoo  und  Strassbnrg  i.  E. 

Kaffeeversandt 
n.  b.  beut|d)en  3otH>ercin=gebtet  jotlfrei  Pon 
10  »fb.  on,  a  Sßjb.  110  biä  U0  »fg.  TOufter 
fr.  gegen  ©infenbung  non  10  »f. 
470  <«>ff>r.  Sdmfft,  Jlttona. 

4<r 

Cijeoer,  welcher  üd)  oon  bem  SIBerthe  be§  II 
«J  iauftrirten  SudjeS:  Dr.  JlitgVJfatur-  II 
tjeilmetbobe  (105.  ?luft.)  überjeugen  roitl,  II 
erbält  einen  Ausjtig  barauä  auf  ̂ ronfo»  II 
perlangen  gratis  uns  franfo  jugefanbt  Pon  II 
Siebter 'S  SSerlagSanftalt  in  Seipjig.  —  || Stein  firanfer  perjäume,  pd)  ben  SluSjug  II 
tommen  ju  lafien.  962  II 

Dos  „|tu£  linanj-  &  gnloofungsWatt" oon  41.  Sann  in  Stuttgart  Perbanft  jeine 
aufjeroibentlidje  Verbreitung  nur  feiner  Soll" 
fiänbigfeit,  Jtorreftljeit  unb  UebcrPdjtliebfeit,  Wo- 

mit 211US,  WaS  ber  fiapitalift  ju  roiffen  braudjt, 
namentlich  auch  bie  Qtt^mtf,*  unb  SReftanten-- 
liften  aller  oerlcoSbaren  Papiere  bet)anbelt  Wirb, 
aiufeerbem  lofftn  leine  praftijd)en  9tatt)fdjläge  baS 
Slatt  als  bie  502 

lo^nenbfte  (M5au3ga&e 
erfdjtinen.  SefteDungen  ä  TO.  2.  —  (aufjerfjalb 
£eut|d)lanb  unb  Defterreid)  W.  2.  25.)  pro 
Ouartal  nimmt  jebe  (Coftanftalt  unb  Sud)t)nnb= 
lung  entgegen,  fowie  her  Herausgeber  81.  ̂ anu in  Stuttgart. 

i  Die  neuesten  und  besten 

Adms-Bücher^ der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- 
den etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegründet  1794) 

7.n beziehen. Pi  eiscocranteauf  Verlangen  gratis. 

Sür  Deftecreidj'Unßorn  448 foloie  für  afle  aull.  Staaten  übernehmen  Skr- wertlmiigen  unb  fo:rcfte  <8e|orgungen  pon cirfinbunflspatenlen.  fldeicriarb  &  6om)». in  SBJien,  autor.  «Point«  u.  tecbnijdjeS  SBureau. 

]>  or-ddeixtscliei'  Lloyd. 

|)o)löampff  djiff  f  aljrt. 

I.  ̂ n>tfd)cn  ̂ retnen  unb  ̂ Tew  -  "^otß, QuSgefjcni)  unt)  einfomment»  via  (Soutfjampion. 
S5on  Sremen  jebeu  Sonntag ,  pon  Sioutliampton  jeben  SlinStag.   Son  §aPrt  Wirb  ber 

Slnfajlufi  mit  bem  am  Montag  'ilbeiib  und)  teoutliampton  abget)euben  Dampfer  erreicht.  _ 
jireftte  JJifTels  nad)  oftrn  größeren  ̂ fä|«n  btt  ̂ «einigten  $toat«n,  fowie  naä) 

ciOina,  vapnn,  ;t " II raCit-u  unb  ̂ teufeeTanb. 
Siou  sJi  e  w  •  $  o  r  I  nad)  Sörnnen  jeben  Sonnabenb. 

II.  ̂ n»ifd)en  Ißxemen  unb  ̂ aftimorc, 
auSgeljenb  unb  einfommenb  via  Soutijampton. 

5?on  Bremen  alle  14  Sage  TOittwochS,  pon  Southampton  am  folgenben  Sonnabenb,  Pon Baltimore  donnerstags. 

III.  ̂ wifd)en  ̂ xemen  unb  flew-^tfeons, via  ̂ »obre  unb  Jpabanno. 
S5on  September  bis  Ulpril  ein  ober  jwei  TOal  monatlidj. 

IV.  ̂ t»ifd)ett  greinen  unb  ̂ tafttten  unb  Tgtata, 
via  Wntroeröcn  unb  ßiffabon. 

S5on  Bremen  am  25.,  Pon  Antwerpen  am  1.  jcbeS  TOonats.  997 
Die  Dircfitiun  des  Horddeutfcnen  £(oyd. 

England  via  Harwick 

SDie  Great  Eastern  Bahn  hat  iljre  neuen  !Eampf|d)iffe  in  3)ienft  geftetlt; 
btefelben  finb  mit  bequemen  Betten  unb  ädern  wünfdienSwerttjen  Komfort  für  $af(agiere  aus» 
geftattet.   ®ie  Betten  ftehen  oljne  9!ad)inf)lung  jur  äDerfiigung  ber  9teijeiibcu. 

?lbfal)rt  »on  iHotterbom  täfllirt)  um  6  Utjr  Slbenbl  (Sonntags  ausgenommen). 
Slbfahrt  »on  *il iKmcrVcn  4  lltjr  9iadjmittagS  jeben  0»Iontng,  5Witttt»od)  unb  Freitag. 3n  Sonbon  ülufunft  7  llljr  TOorgenS. 
BifletS  mit  ̂ reiSermäfjigung  äWiidjen  atlcn  ,5iaupt|tationen  beS  SontinentS  unb  Sonbon. 

Befbrbcrung  »on  ©ütern  ju  billigen  layen.   Slieitere  *)lu3funft  ertljcilt  524 
ber  ©enerafagent  ̂ .  Ji.  ̂ ^wafb,  12  ®oml)of  <$iötn. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
^  o  ft  b  i  e  n  ft  j  m  i  f  d)  e  n 

"g&oxbeaux  unb  §nbammka. 492  91  ä  et)  f  1  e  Abfahrten  »on  Borbeauj: 
„$0t0faxi",  4027  Sonnen,  600Bfcrbefraft,  Jtapitän  ff  owler,  am  13.  3uli  um  10  Utjr BormittngS  und)  Siiiabon,  9iio  Saneiro,  2a  ̂ lala  unb  bem  Kltlantiicben  Ojean. 
„Arnucanin",  2877  Sonnen,  500  ipferbefraft,  Kapitän  deportier,  am  15.  3uü  um 10  Uhr  SBormittagS  nad)  Santanber,  2a  Korogne,  Karril,  Bigo,  St.  Binccut,  TOontePibeo  unb 

!üuenoS=9lpreS  bireft,  otjne  Slnlauf  in  Braplien. 
„^Beritt".  4671  Sonnen,  750 Bfcrbefraft,  ffiapitan  Shannon,  nm  27.  3ult  um  lOUbr 

ißormtttagS  nad)  2i||alion,  liernambuco,  Batjia,  iRio=3aneiro,  l'a  Btata  uub  bem  Wtlantifdjen  Ojean. 
,3rUttnmo",  4189  Sonnen,  600  '^ferbefraft,  ffapitdn  B  r  o  u  g  f) ,  am  10.  Sluguft  um 

10  Uhr  BormittagS  nad)  Siflabon,  Slio  Saneiro,  2a  'JSIata  unb  bem  WUnutifdjen  Ojean. 
3ilan  wmit  (td)  in  Bordeaux  an  S>mn  Henry  Davis,  ibaaplagenl, 

Quai  des  Chartrons  1. 

Die  aneritoisclfi  Pasierwäscle-Faliril von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen °  mit   

^j^i^x  leinenappretirtem  ^nöe^ Stoffüberzug 
j     t  für 

Damen,  Herren  und  Kinder. 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  "Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher! 
[auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nenmarkl  Leipzig. 
j 

Gesundes  Trinkwasser. 
Die  unterzeichnete  Fabrik  bringt  ergehenst  in  Erinnerung ,  dass  ihre  von  lerztea  und 

Sanitätsbehörden  empfohlenen  Filtrirapparate  für  Zimmer-  und  Kücheogebrauch  in  fast  allen 
renommirten  Hausgerithe -Handlungen  Europas  zu  kaufen,  eventuell  aber  auch  direkt  zu 
beziehen  sind,  und  dass  jeder  Apparat,  znr  Vermeidung  von  Verwechslungen ,  die  volle  Fabrik- firma trägt. 

Die  Fabrik  plastischer*  Kohle (Geschäftsinhaber:  Herrmann  Lorenz) 
in  BERLIN  SO.,  Engelufer  15. 

Ulustrirte  Prospekte  werden  gratis  versandt.  247 

3m  SBerlage  Bon  ̂ ott  Jieg'r  m  Seipjig  ift  Joeben  erjdjicnen  unb  in  allen  33ud> Ijanblungen  ä"  fjaben: 

iumonftifdje*  $lnfe--iret)ur* Paöemecum  mit  80  örafüfdjcn  Silhouetten. 

1)  !8ahnf|of§=!8re»ier. 
2)  ßoub^Srenier. 
3)  Jpötel.iBreUier. 
4)  Table  d'höte-SreSier. 5)  ©njion  unb  gbelroeife. 
6)  SoIon-SreBicr. 

MT  <£!«fiaus  (artonnivt  nur  1  Warf 

Snfialt: 7)  Sic  §od)seit§reife  ante  festum. 
8)  SteiiE'Haiiebud). 
9)  lagcSfalenbtr. 10)  Stalenber  pro  1879. 

11)  Sifenbahntarte  Bon  Deutfdjlanb. 

615 

MARIENBAD 
in  iöörjmen  (23al)nfiation). 

Sßerjenbunfl  ber  iDlincrnltoäiitr  uub  Duenen- 
probuite,  at?:  ber  raeltbefannten  Wiaubtriaij» 
iDüfier  ̂ reuj-  unb  ̂ erbinanbibrnnii,  ber 
■Sufbquelle  Icietien  Jlatarrlje  ber  Vltt)inungä' 
orgnuc),  her  ̂ tubof fsquefte  (gegen  .(traritbeitfii 
ber  .fjarnorgaue),  beS  tSrunnenfaCjes,  ̂ er  au5 
bemlelben  bereiteten  kodieren  unb  ocvjuiitetaC- moorrs,  luelcber  an  üiinigehnlt  uon  feinem 
uuoern  übertrofien  wirb.  lie  jiitlung  unb  S>er« 
jenbung  ber  !)Jlineralroäiier  jinbet  nur  in  Öla5- bouteilicn  3U  f'a't.  SJrunnenfdjriiten 
unb  @ebraud)9ann>eiiuugeu  finb  gratis  >u  be- 
jieljen  Bon  ber  iPruuuciiiiifpettiott. 

sliieberlagen  bei:  cjupvinger'fdie  3RineraI> ioa[ferl)anbluiig  unb  g.  /l.  2Juru,  Wpotl)ete  in 
Stuttgatf.   969 

Dresden. 

Kaiser  s  Hotel 
an  ber  SSriicfe,  UTeuftabf,  am  TOarft. 

3immer  »on  331.  1.  50.  bis  3J1.  3.  50.  infl 
Üidit  unb  Seroice.  203 

Cmnibuö  nu  »cn  !Hnh«n3fen. 

^Gartenspritzen  i  18  o.  20  M.,/' kräftiger,  ununterbrochener  Strahl  auf 
25'  Entfernung  hei  geringer  Kraft- austrengung.  570 

Aquarien in  jeder  Grösse  und  Form  nebst  Aus- stattung liefert 

U     Will».  Beisser, jjl    Gas-  und  Wasserleitungs  -  Geschäft , 

jjq      Stuttgart,  Wilhelmsplatz  13  a. 

uni)  IPifljbcf^tr! 

Patent- Schrot-  und 
Quetsch  -  Maschine. Dunfi  JnassenfaCriAalioa 

mil  Spcciaf-iFlnfrfiinen Sur  HO— 40  Ulark. 
iuller-ürfpamiP  20-35% '.'.•»•,.,«  balb  wSitnb.  tttm 

^afernu^t  nnKittalsSpa^etu rutier!  Se((e xt  "Berbauunq  unb f^nfUereflbTÜ  Urning.  SuraOt 'Arien  @ctretbe  u.  ̂ ülTenfcilcbtt 
DerrDenbbar.  (Pom  Den  (ftfen  u. 
6id^L  Ütifluns  100  !Efb.  Safer, 250injb.9Hal«,850))ib.ä)ialjic. 

per  6tunbe. Sbiat  i<tl  100  eiflif  per  SBoay.  au*  gr56ere  SRummtiTi. rerlonqet  MJwiScourant.  ^eugniffe  unb  flteieeenjen. 
Michael  FIUrSChelmtElien«erkaaegeiuiu(B>d«n.) 

tt 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau'.  ' Besorgung  u.Verwsrlhungvon 
Patenten  in  allen  Länden-.. 
Ueber'ragung  v.Sonder-Patenten 

auf  das  Deutsch* Reich.  ' Regisfrirung  v.  Fabrikmarker. 
,Maschinen-Ge  Schaf  t.  -' Permanente  Ausstellung  - neuester  Erfindungen,  , 

J.BrandT  £.  G.W.v.Nawr  oejj^i , 
Mitgliederdes Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
.  Redaction  jnd  Herausgeber  das 

ILLU  STRIRTEN  PATE Nt-  BLATTE 

px  tveiug 

nod)  i(l  e§  befannt,  bafe  unier  tägticf)c3 
©ctränt,  ber  „ftajfce",  einen  biel  feinern ©ejdjinacf  unb  eine  roett  idjönere  ftfarbe 
befommt ,  roenn  man  bei  ber  Bereitung 
beffelben  bem  33of)nenfaf}ee  eine  ßleinig= 
feit  Otto  6.  äBebtr'S  greigenfaftre  *) 
jufc^t.  SBet  bie|"e§  borjiiglidje  ßaffee= SSerbefferung§mittcI  einmal  berjudjt,  roirb 
gemifj  baffelbe  ftetä  gebrauetjen. 

*)  Siiibmliajtt  eiuptohleii  Born  „Saint", 
„lieber  2anb  »nb  fflfeer"  u.  f.  ib.  aV$  t>a3 
feinfte  Jabritat  bicier  Vlvt.  -  ̂rei§  ä  iJJfunb 1  9J!arf.  —  Sei  Abnahme  Bon  5  !)Jiunb 
3u(eubung  franlo.  —  3u  Ijaben  in  ber rtobrif  Bon  Ctto  (f.  äöcbcr  in  SBerttti 
SO.,  Sdjmibitrnfje  31.  304 

M!  AeoMJMbarmonikas, deren  melodische 
Akkorde  schon 
bei  schwachem 
Winde  auf  das 
Harmonischeste 

ertönen, 

empfiehlt  als 
aussergewöhn- liche  Zierde  für 
Gärten ,  Anla- 

gen und  l'arkc, für  Balkoue  und 

Terrassen ,  so- wie für  Berg-  u.  Cartenrestnuratiomn 
pr.  Stück  M.6.  —  fl.  3.  50 ,  mit  verstärktem Ton  M.  8.  =  fl.  4.  75  ö.  W.  4G7 
Adolf  Klinger,  ltcichenberg  i.  Böhmen. 

burd)  bie  .Herren  Dr.  >)aul  llieineiitr,  Sanitätä- 
ratb  Dr.  C.  furlt  unb  oom  br;tlinjtn  6e;irhs- 
uriin  ber  Stabt  Scipjifl  aui'-s  i'eitc  cmBiobltu, 
auf  Säger  bei  ̂ aut  Ii  u  ifi  i  i'  rfi  ,  ̂Ccipiifl, ©rimmaiidie  Str.  12.  516 

$rofpette  auf  3Dunjd)  gratis  unb  franfo. 

Diöf  t  ütyt  $fyoi  fj'frljf  leilanffalr in  ̂ rcöbcn,  Dtabebergerftrape  5. 
ler  erfolg  ber  Jtur  ift  ein  ootiüglidicr. 

ilufnaljme  ju  jeber  ilaljreSjeit-  Vrojpette  frei. 
298   Dr.  med.  Tottis  ̂ aumgarten. 

Eismasc
hinen^ 

zur  Krzeugung  von  Itohels  bie  1000  Kilogr. die  Stunde;  ferner       (II.  54920  ) 

Mineralwasser  -  Apparate zur  Herstellung  aller  mou&sirenden  Getränke empfehlen  C(jl 

Vaass  &  Littmann, 
Mascliininrubrik  in  ilalle  a.S.(Preussi  n). 
—  Preiscourante  auf  frankirle  Anfragen  

fowif  „Ratl)  u.  Auskunft"  ußtr 
(fiemifdi-fetfintfüle  ̂ aßrißafionen, ).  99.  UOagen.  unb  'Uiafdjinenfette,  ®lan»roitt)|fn. 

tPujrmitttLfiade,  rfarben,  Tftrnifie,  linlen,  üeim, Slitt  unb  ftlebftoffc,  6ement,Seifen.!öarfümerieni 
^ünbrequifiten,  Xfäinteftion«.  u.  ßoniernirungo. mittel  tc.  —  naai  jekiger  Sßifienjthaft  u.  Vtatii. 
—  9iäb,ereä  g  r  a  t  i  8.  528 
Wilhelm  Schiller  &.  Co.,  Berlin  0. 

t'anbro.  djem.-tedmifdjeS  i'ehrinititut. 

OMtMrlicli  für  jede  Haüsfraü: 

riel,Dr.,Diät.Kochbucli 
für  Gesunde  und  Kranke, 
mit  besonderer  Rücksicht 
auf  den  Tisch  für  Magen- 

kranke. 4.  verm.  Aufl.  l'r*;. 
292      brosch.  M.  4.  80,  gebd.  M.  5.  60. Ueber  dieses  rühmlichst  bekannteKoeh- 
buch  sprechen  sich  medizinische  Autori- täten, wie  die  H.  3.  Prof.  Kussmaul 
Bock,  v.  Luschka,  P.  Niemeyer, 
sowie  die  bekanntesten  Zeitschriften  durch- 

weg in  der  empfehlendsten  Weise  aus. Vorräthig  in  allen  Buchhandlungen. 
Fr.  Wagner'scüe  Bncbli.  in  Freiburfl  i.  B. 

Paris  m  die  Weltausstellnns ! 1S78 

oon  J  r  i  fi   JB  e  r  n  i  di. 
9  Sogen.   (Sieg,  brojrb.  $ni|  1  JOarß. 

SDer  Serfaüer  entwirft  in  ber  »orm teuiaetontitiiiher  Streifsüge  ein  Söilb  bet 
Weltfiabt  unb  ihrer  '«usftrllung.  1er üleiienbe  lann  fid>  idjon  untertnegS  auf  fein 
,SieI  Borbereiten;  aud)  bürfte  ba§  SBud)  eine beliebte  Seife,  unb  Sabelettiire  fein.  577 
Setlag  Bon  fbrnin  Sd)fonnp  In  cfeipjig. 

Soeben  erschienen  und  durch  alle  Buch- und  Musikhandlungen  (Leipzig,  C.  A.  Händel) zu  beziehen :  575 

Die  Musik  in  der  Familie und 

Die  mnsMisclie  Erziehung  der  Jnpfl. 
Ein  Buch  fiir  Eltern  und  Lelirer 

von  Aloys  Hennes. 
Preis  gebunden  1  Mark. 

Inhalt:  1)  Die  Musik  der  früheren  Zeit. 
■2)  Das  Klavier  als  Instrumt-nt  für's  Hau^. 
3)  Das  Klavierspiel  im  gewöhnlichen  Leben, 
■i)  Die  Klavierlehrer  nach  ihrer  Bildung,  5)  nach 
ihrer  Stellung.  6)  Rationeller  Klavierunter- 

richt. 7)  Lesefertigkeit  und  Spielfertigkeir. 
8)  Das  4handige  Spiel  und  seine  schlimmen 
Seiten.  9)  Der  ijrundeleinente  Umfang.  lU)Dii- 
Uementar-Klavierschulen  der  Zukunft.  ll)Da- Studium  der  klassischen  Kompositionen.  12)Der 
Gesangunterricht  in  den  Volksschulen  und 
Gymnasien.  13)  Der  gemeinschaftliche  Klavier- unterricht in  den  Musikinstiiuten.  14)  Die 
Jugenderziehung  im  Allgemeinen.  15)  Das 
Konzertwesen.  16)  Die  Kunstkritik.  (Beide letzteren  mit  Bezug  auf  Berlin.)  575 

Kann  auch  gegen  Einsendung  von  10  Brief- marken franko  vom  Verfasser  (A.  Hennes, 
Berlin  Vf.,  Lützowstr.  27)  bezogen  werfen. 

Soeben  eriehirn:  576 

3)otfßiCifrr  aus  tonfni 
non 

Bornas  £of<f>at. 
3n  iduftrirten  llmfdjlag  getieftet  2  TO. 

SSerlag  oon  S.  <S.  (J.  Ceu  dtart  in  Ceipjio. 

=|iir  filtern  niiö£fljiTr= »ort  ßöcfprtrot  §nferef]Tc ! 

S)tc  UebevbütbunQ 
auf  ben  t)öf)eren  Ce^ranftQlten 

Bon  (?.  Sd)mcl)Cr/  WtininafiaMircttor. 
■Preigl'/iTO.  —  Scrlago.y.g/Btttd)  in  SetP(tfl 

"■J'lmÄ      erbalten  roiebti. burd)  Dr.  Jiampe's  ̂ rfirift: 
0'*licic«'kn  -'Jlatbgeter  in  flinberangclc 
gilllCil  genbeiten*.  yitii  VI,  TOarf. 

la?  <Tt  ä  b  e  r  e  erfit^tlicf)  gratis  unb  f ranto 
burd)  iUrojpelt.  Z'l'J <i.  Aottfrirb'*  Serlag,  ̂ eipjia. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 

gratis  und  franko 
K.  Edmund  Jensen, 

Grönnegade  37.  Kopenhagen. 

ihiuftiiclie  firilfanten, 
pradjlBoIIe  Steine  in  ed)t  @oü>.  Singe  )U  6  b.i 
15  TO.,  Cbrringe  10—15  TO.  empfictjlt  ̂ rSröler. 
©olbarbeiter,  pressen,  3atobäflraBe  16.  — 
^Quftr.  v .  ■  ;=courant  fr.  443 
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^eßer  ̂ anb  unb  ̂ Lect.    'güfgemeine  £ffu(irirfe  Reifung. 

M  l  40 

Bad  Elster 

im  föniglidj  fad&fijdjen  Sotgtlanbe,  (Sijenbo^nftatton  yo\\d)m  Weic^enbad;  unb  6gcr. 
§aifon  vom  15.  SSTai  Bis  30.  $fpfem6er. 

SUfalifdj-falinifdje  Stablquetlen,  ©laubcrjaljfäuerling,  OToorbabcr  auä  falimfdjem  Giien= 
moor  '.DlittcralhJajjerbabcr  mit  unb  ohne  Dampf  heijung,  SVuf)=  unb  3iegemnoIfen.  ©efünbcfle 
l'age  'in  romantifcbcr  SBalbgegenb.   £elegra»hen<  unb  <Boftamt.  -,«.,, erfahrungsgemäß  fuib  bic  SJiincralquetlen  Don  etiler  ganj  befonbers  bewährt  bei  !Blut= 
armuttj  unb  banon  abl)ängenbcr  allgemeiner  9ttu3iel>  unb  WernenfchrDächc ,  bei  Bielen  anbeten 
giernenfrnntheiten ,  (hroniiehen  2Jlagen-  unb  35idbarm"Satarrhen  unb  ganä  fbejicll  bei  ben  ber« 
fdjiebenen  3*auenlranfheiten.  „...„.„  ,  ,iV„  655 

ßontgCtc^e  ̂ frabefkommiftav 
von  Ijtngenöorff, 

Slittmeifter  q.  2). 

©cßcn  öie  f  Eiben  tjarttoroane. 

©egen  ftein,  $ries,  Stieren-  u.  ̂ lafenteiben,  SBIcirbfudvt,  »lutarmuth  jc.  ünb  feit 3ab,t^unberten  alä  jpe}ififdie  Mittel  befannt:  $eorg-i?ifttor-(Slue(re  unb  .Äetenen-gmelTe. ©aber  Born  15.  OTai  ab.  380 
SBefteOungen  Bon  TOineralroaffer  ober  Bon  SDJotjnungen,  anfragen  ic.  finb  ju  nebten  an  bic 

3nft>eftion  Ut  SBilounget  3Winer«tqueUen:4trtienflefcafd)aft. 

BiFenßaRn. Bad  WeilbacL 
Station 
fföKneim. 

Stalte  atfalifdje  £d)n>efcto;ueire,  anerfannt  als  bai  erfolgrcidtfte  §etlmtrtel  bei  .gaiarrhen 
be§  3?ad)cu§,  bes  RehlfOfifeS  unb  ber  Sunge,  bei  /ungenfdjminbfudif ,  Afrhma.  jungen-  unb 
38agen6Cutung«n,  <$e6erBergrö|jerung,  inshefonbere  wenn  biefe  Reiben  mit  0äntorr8oi»afer 
.Anlage  ober  |(nregetmä|tgEett  ber  -Slenrlruation  uetbunben  finb. 

Dao  neu  erbaute  SBabetjaus  mit  eleganten  Süabeftubcn,  einem  geräumigen  ginfiaiaiions- 
foor  unb  fetjr  atDedmäfjigen  finridMungen  für  finafButung  jerftäuSter  Pttüfflgftcitcn  wirb 
ben  1.  Mai  b.  3.  eröffnet  roerben.  Vicu  unb  elegant  eingerichtete  Surgebäube,  umgeben  Bon 
weitläufigen  !J5arfanlagen.  „,  ,   

^ttnflKgße  ̂ age  in  ber  Mitte  jroifdien  ̂ iesBobert,  ?Bain|  unb  gtronBfurf  o.  3R.  mit 
bequemen  tetfenbabnnerbinbungen  nach  allen  SRidjtungen.  669 

Hotel  Beau-Rivage,  Luzern. SBraehtttotle  Sage  am  See  unb  bem  neuen  Quai  mit  ©artenanlagen.   SluSgejeidmete  Stüche, 
feine  SBeine,  billige  Sßreife.  —  Arrangements  für  längern  Aufenthalt.  —  Omnibus  am  SBafmhof. 518  Ed.  Strub,  Prop. 

$ie  ausgeieichnete  Qualität 
ber  <$nofoI<H>e  aus  ber  rühm« 
lichft  befannten 

Fabrik  von 
Ph.  Suchard 

in  Neuchätel 
(Stbtoeii) 

finbet  mit  jebem  Sage  mehr  bie 
il)r  gebütjrenbe  Anerfennung ; 
ihr  grofjer  unb  ftet§  fteigenber 
'.Ubfati  nad)  aQen  @egenben  unb 2änbern  ber  Srbe  bietet  bafür 
ben  beften  Beweis. 

2>erfelbe  bebingt  üherbiefs 
eine  namhafte  ßrjparnifj  in  ben 
fJabrifationSfoften  unb  ermög= 
licht  fo  bie  £>erftettung  einer 
billigen  unb  bennoch  borjiig« 
liehen  (Jhofolabc.  596 

Entrepot  General  a  Pari«  16  nie  Montmorency, 
„  ,,      ä  Londres  EC.  2  Mincing  I.ane. 

Busch-Barnewitz  &  Co., 

Conserven-Fabrik, 

empfehlen  alle  arten  eingemachter  ©emüfe  je.  fprämiirt  auf  SluSfteHungen  be§  3n«  unb  9lu§= 
lanbes,  fürjlid)  Wieber  in  SDteSben)  in  Boräüglid)jter..Qualität  unter  e>arantie  ber  ̂ aftOarftcit 
ju  ben  bitligfltn  greifen. 

NB.  äOir  bitten  um  gefl.  balbige  dinfenbung  ber  Aufträge  für  ben  £)crbft,  ba  in  ffolge 
ber  atlgemeineu  Söeliebtljeit  uuferer  tJoiiierBen  [pätcrejin  leicht  ciujelne  Artitel  geräumt  fein  fonntc'n. BreiScourante  gratis.  520 

Paul  Tormann, 

Berlin,  Watcrloo-DTer  Nfö.  8. 
Generalagent 
der  344 

Champion, 

amerikanische  Gras-  und  Getreile- MäümascMne, 
amerikanische  Heurechen. 

>       (Ithaca  &  Bay  State.) 

©ffertc  üßer  euöfifcfie  Stuttcrntßen,  cd>t  fd)oltifd)c 

Korten,  'gßeüe  ̂ aafjcif  §uni  unb  Anfang  gufi 12  hefte  Sorten  a  Va  Rilo  1  Mf.,  20  ©r.  10  Bf.;  hefte  Sorte  gemifcht  50  Slilo  73  Ml., 
V»  Slilo  90  Bf-,  20  ©r.  10  Bf-;  1  Sortiment  Bon  12  Sorten  ä  20  ©r.  1  B?f.  Breife  ejtl.  ©m- 
ballage  unb  per  ftafia ,  fiulturanweifung  wirb  jebem  auftrage  gratis  beigefügt.  BreiSnotirung 
über  StoppclrUbcn  ftcljt  auf  äUunjcb  ju  2;ienften. 

erfUtt,  Greußen.  ®0hüV  ^ttopff  &  ÖTo., 
354  (tunft«  unb  j^anbelSgartncr. 

Eismaschinen 

Bon  einer  3^5  *' SciflungSfähigleit  bis  ju  UtiH)  Bfiiub  »>n>  Stiiutir; 

Patent.  Mineralwasser  -  Apparate empfiehlt  bie  Btajchincnfabrif  Bon 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz. 

(tSnriid   in  nllcn  cjrösatten  'Äiwstrllnngcn.   Breiolifteu  rirntio.   

Sic  ftnirrifmnifdic  (9ampf=8fufiffa6rifi  ™ t'on  ̂ BtCQeCm  Acrtfcin  in  t&dpiM liefert  eilte  3orten  Stühle  unb  BIIhK  mit  öerforirten  nmenr.  ft\(*t  TintlfilMUll  tltU  (ein unübertrefflicher,  muieruuiitlicler  Irruiti  für  aiourgefledjtc.  -  Reparaturen  niemals  nolbmenbig) für  Brinnte,  Ol  KU.  (Iaf.J,  tHeflnurottonen,  Ortfcnbabn-  unb  Sompffibtü.etatloneu ,  'tfrrüe. Uabiicit,  Shealer,  «on}ertL  unb  Äranlcnbäufer,  »irrben  u.  b.  m.  ju  Sabrtrpreifen. 
 6  0 1  i b e  Agenten  gejudit.  i\ci 

Gummiwaaren-Fabrik  H.  «le'Ä; Ä,,». Spezirtlproisconrante  grati».  —  Zollfreier  Versandt.  509 

Auf  der  Waid. 
Jloturl)fiIon(loli  bti  St.  Cullen,  -Scfjroei}. 

Xurd)  jahlreiehe  Grfolge  feit  25jähcigem  S?e> ftanbeunterärjtlieherSeituug  beS.fjm.^j.  Jäaßn 
weltbefannt.  Sommer  u.  SBinter  geöffnet.  Sehr 

günftige  2age.  Bcäfeige  B"ife.  Bro)'pette  burch 765  £.  ̂ ahn  &  3t.  |8öcSer. 
Dicbcsficfjerc 

Kassetten! 

§öhe. 

8  gtm. 

Brei§getrönt  burd) 
18  eijren.ÜKebaiucn. liefe. 

12  Ulm. 
15  . 
18  , 

20  . 
25  . 30 

Breis. 

11  Mrl.  » 14    ,  <n 

20    .  2 

25    .  * 

33  ,  h 
40  . 

influfiDe  Berpadung  in  einer  SVifte. 
2luf  SUunfch  jur  Befeftigung  in  jebem  Möbel  £ eingenditet.  678  • 
I.  HoflTmann,  Leipzig  (siom  ®«Bben). 

Sd)diil)eit  unb  ;i  i  iuiic  bco  Meinte. 
5>as  U)ett6erühmte 

EaudeLys  de  Lohse 
—  Sot)fe'ö  2  d)o  u  hei  l  c  =  Vti  ic  11: il  dl 
—  erprobt  unb  anerlannt  Bon  allen  be= 
rühmten  I)o!toren,  mebijin.  fjatultätcn 
alsbas  einjig  bemährte  Schönheitsmittel, 
entfernt  ®ommcrf>>röiteu ,  Sotiucit: 
braub,  jiupferrötlK.  gelbe  ̂ Iccfeii 
IC,  macht  bie  §aut  weich,  weifj  unb  ge- 
fchmeibig.  fomie  eS  bcrfelben  ein  iugeub- tithe«,  frifche«  MuSfehen  nerletbt.  3n 
Driginalflafa^cn  ä  3  9Jif.  unb  6  SKf. 
Gustav  LOHSE,  ̂ Parfumcur, 

toifert.  fünifll.  Hoflieferant, 
Berlin  W.,  ̂ ägerftrage  46. 
3u  haben  bei  allen  renoinmirten  Bar« fumeurS.  (JoiffeurS  unb  Slpothetern  beS 

3u=  unb  «luSlanbeS.  423 

I  Prof.  Dr.  Böttger's  | 
1  DEPILATORIUM  ! 
4%  (Enthaarnnggmittel)^ mr  sofortigen  spurlosen  Entfernang  von  (!«. 
^1  Haaren.  Aerztlich  empfohlen  und  durch-  iL. ^  aus  unschädlich  für  alle  Körperstellen. Preis  5  Mark  nelist  Gebrauchsanweisung,  o^. 

Zu  bez.  d.  J.  H.  Roth,  Fiergweg  1 1 .  C 
3  Frankfurt  a.  M.        403  f«. 
3  Wiederverkänfern  entsprechend.  Eabatt.  £. 

Die  Rassen -HnMß-ZMterei  und 
Dressnranstalt  500 

Köstritz  (Reusp) 
empfiehlt  unb  perfenbet  in  alle  SBeltthcile  in 
uncrrcidjbar  ebelftcr  unb  gröftter  Sucht: 

£t.  ?.5ernf)irrb.  Kergfiiinbc ,  ̂leufunb- 
fänber,  iifimerlle  bcuti'die  ^igerboggen, 
bänifd)e  joggen,  engf.  |SulTboggen,  38aftifs, 
amerißan.  ?.;fut-.  ̂ önigin-'Sothniirb-  (ISitt- toria-)  /^unbe.  Im ucr i  ttfu  5 n  ng- 11.  Ssa  1, 1)  11 11 0 c. bis  1  Bieter  hoch  unb  100  .ftlgr.  idiwer :  beftgf. 
cfsliinio-.  Wölls-  unb  J-mfistiuiuic.  i'.iiiuiut- [iefie  3>agb-  unb  Sportsfmubf,  fpattif&t  un» 
bcutfcr)c  ?ubct,  mex.  Seibenßunbe ,  Stapfe, 
^piheu.  ßfeinOe^afonhünfidien.  ?ie  -S.on- berger  1  e  Ii  r  6  1  f  f  1  g  .  oft  gratis, 
^ortmährenb  abgebbar  aber  400  3tttck ,  ruclchc 
theilS  auf  meinen  8  üauptjutterftationcn,  thcilS 
hier  in  Stöftritj  jur  fSnücht  auSgeftellt  fiub. 

3duilr.  flatalog  gratis,  mit  Bhotogr.  a  1  Blf. 
2ferner  fiub  jur  'Jlnfiebt  u.  Serfauf  offerirt 
4  ~glie(enQ>uribe, 

wie  foldje  in  ©rifßc,  IHaffe  u.  Bofnt«  bis  ictjt 
auf  feiner  fluSficamtg  figurirteu. 

1000  Warf  ©rottfifatifjn, 
wer  bie  gleichen  Ihiere  Borführen  fann,  fo  lange 
biefelben  hier  unuerfauft  proientirt  loerben. PS.  tta)te  6t.  Bernb.  Serghunbe,  fowie 
fthWerfle  ligerboggen  werben  nur  in  flöftrih 
geiüchtct,  liiemanb  weiter  ift  im  Bcfitj  Bon 
Wichen  Drifiinal'3ud)tthicrcn,  eS  Wirb  baher Bor  jenen  §anblern  unb  Scbwinbeloffertrn  (ftehe 
©eridjtSjeitung  Born  9.  9!ob.  B.  3.)  gewarnt. 

Juiouuii 'Wittes  ?wptwoiUw  ChwuKtrs 

AÄli  uivWrsuAtünAalsuasiKQd 
l\tivcT\vKo\«u.llinudvvAm  für 
Frost  und  HaulKraakt . 

rrmrr  (figarrrn=f  Qbrili. ■?!frflfuerte»  (f  ngro»  -eiliger  für 
ben  3riu*perein  in  >■.<,:. ffrrpaS  SruSgejelcbnetcS,  prciSrocrtb,  in 
feinen  fiaoarma«iiigarren,  T.Ser  Ginte. 
Crig..flift(,  250  St-,  19  SSf.  (Barantie: 
Schöner  Vranb,  ©efebmaef  unb  Aroma. 

Mar  be  tf u8a,  (ehr  beliebt,  angenehme  Cualuat 
unb  (cböner  *ranb,  »  Siille  60  tut  Crig.«Pif!e, 
850  Stücf,  15  SÜL  tfatana*  (media  KeftilU) 
Bon  träftiger,  angtnehmer  Cualität,  befonbert 
ütauebern  triftigerer  ffiaare  )u  empfehlen,  aSKiüc 
60  Vit .. Orig.«ftifte, 250  Stüct,  1 5 Sit.  gegen Stacbn. 

Speciat«15rei«courante  1S78  oerfenbet  franco 
Jul.  Schmidt,  Hoflieferant,  Hannover. 

SllS  aufjcrorbentlich  beliebte 

<5elegenf]etts=©cfct?enfe 

312 

K  empfehle  ich  bie  mehrfach  prämürten  unb  überall  mit  ungeteiltem  Beifall  aufgenommenen, ' 
V  unnergängfia)  eingebrannten 

Portrote  ouf  Por?rUanöeaen)tänöe 
nad)  cirtgefanbten  pfjotograpfjieert, 

^  alS:  Saften,  Sierfeibel,  Bieifenföpfe,  Srodieplatlen,  Blaucbettcnlnöpfe,  Safen,  Sßiritenfarten. 
fetalen,  lijchplatten,  Seroice,  OBale  Blatten  ic.  —  5ür  getreue  Slcbnlidjfeit  mit  bem  mir 
eingejcinblen  Crigiualbilbc,  Welches  unoerfeljrt  jurüd  erfolgt,  wirb  Garantie  gefeiftet. 
—  3Huitrirte  BreiScourante  gratis  unb  franto.  —  fiieferjeit  10—12  läge. 

28al»cuburg  in  Sdjlcfien.  Bh  0t"  9r  »C6'  f  *  -artiftt  f  eh  e  <&  nftalt A_.  Leisner. 

Gmpfchle  meine  fein  beforirten 

in  folibefter  unb  gelchmainoller  SluSführung  su  aQen  Breifen. 
Borjüge  berfelben  finb: 

1)  üinrirhtuiig  ju  einer  burdjauS  bewährten 
püUs  unb  ?tcgulir:KC«eruitg ; 

2)  groge  fifegan}  mit  ober  ohne  Biarmor  ic; 
3)  tonnen  nod)  beionbere  Slngaben  in  aQen  ornamentalen 

Berjierungen ,  auch  in  jeber  5ar6e  nach  ben  lapeten  geliefert 
werben  unb  eignen  üch  baher  für  alle  3'mmer,  aud)  ju  Spetje» 
äimmer  burd)  eBentuclle  Borrichtung  jum  Seüerroärmen; 

4)  Werben  auch  ohne  (iiniafeöfen  afs  elegante  ?erRfeibun- 
gen  anberer  öei\ungen  geliefert; 

5)  Ausroatjt  in  150  nerfchiebenen  fchönen  Bluftern. 
Zeichnungen  unb  BreiScourante  flehen  jur  Berfügung.  'JSieber- verfiäufer  erhalten  SRabatt.  571 
C-  .T.  Wasser,  Aachen, 

Bietallwaaren-gfabrif  unb  Blarmorfchleifcrei. 

Reiselustige  Damen 
werben  auf  bie  Annonce 

„Reisebegleiter" in  9!ro.  34  b.  Bl.  aufmertjam  gemacht. 573 

Die  Residenz  Schwerin  i.  M., 
an  der  kürzesten  Route  von  Deutschland 
nach  dem  Norden  über  Rostock  und  Ny- 
kjöbing  gelegen,  von  allen  Seiten  mit  der Halm  erreichbar,  bietet  eine  solche  Frille  von 
Natur-  und  Kunstschätzen,  wie  keine  andere 
Stadt  Norddentschlands.  Sie  eignet  sich  vor- züglich nicht  allein  zum  Besuch  für  Touristen 
nnd  zum  Sommeraufenthalt ,  sondern  auch 
zum  bleibenden  Wohnsitz,  umsomehr,  als 
das  Leben  daselbst  nicht  theurer  als  in  anderen 
Mittelstädten  ist.  Auskunft  über  lokale  Ver- haltnisse ertheilt  gern  die  „Gemeinnützige 
Gesellschaft  für  Schwerin"  durch  ihr  Aus 
kunftsbureau  ,  Königsstr.  75,  sowie  anf  fran- 
kirte  Anfragen  auch  brieflich  deren  Vorstands- mitglied. Rittmeister  a.  D.  J.  v.  Wickede  zu Schwerin  i.  M.  582 

Sri  ©£lfprlrenlmuft-©jcmiiür£- 

UftM  „Uiktorio",  369 
SBttHtt  W.,  Seipjigerftr.  100,  empfiehlt  feine 
Borjüglithen  Semälbe  )U  bcnanertanntbilligften 
Breifen.  3Hufrr.  ßataloge  gratis  unb  franto. 

Fl-p  Pwiptl  ''"J0«1-  ttW-  ̂ o^aii>  in  <Äöfn, Uli  Jj TV lLtli;  empfiehlt  feine  ̂ »ämorrfioiöat- 
(Natron  )  u.  Aicht-  (Natron-Lithion-)  Raffer. 
Srofdjür.  üb.Shiirl.  u.  ©cbr.  m.ärjtl.0utad)t.frf. 

WX  1S«mSlr  bom  Staate  fonj.  jur 
Mm  JlllHv4.*  grünblichen  Teilung 

~  bnrtnättigfler  ^aut', 
UnterleihSlr.,  Schwäche,  Mernenjerrütt.,  SHheuma- 
tismuSic.  Dirigent:  Dr.  Kosenfeld,  |Ser(in, 
griebrichitr.  189,  Such  briefL  Prospekte  gratis 

gtrirft-iHürdiintn (neu,  eigenes  Talent). Brobemaidjinen  fteis  im  Be. triebe.  BreiSIifte  franto.  Unter» rieht  gratis.  435 
Säclis.  stickmascMiieiifatiril 
in  Jtappct  Bei  Curmni^. 

Heuen  fflafjesliärinq 
liefern  wäbrenb  ber  Saijon,  Biai  bis  ?luguü, 
fiel«  in  beflBorbanlener,  beliferteflcx  Uüaare  )u 
billigften  Bteiien,  baS  Brobetönnehen  Bon  ca. 
lOBtunb,  etwa  24  Stüd  enthaltenb.  ju  BJ.  6.  — , welcher  Betrag  ber  Seftellung  begufügen.  franio 

pr.  Boft  nad)  aQen  Ihcilen  b'cS  beutichen  iReicbe«. 95.  »rounbetiren*  .V  («o. 
266  in  Harburg  a.  o.  t»  ibe. 

Methode) 

Toossaint-  Langeosche  idt. 

Unterrichts-Briefe 
für  das  Selbst-Studium.« Von  Prof.  G.  Buonaventura  u.  Dr.  A.  Schmidt. 

Erscheint  in  n  Konen  a  20  Briefe.  —  L  Kurao« 
complet  12  Mk.  Einzelne  Briefe  a  60  Pt  — Durch  alle  Buchhandlungen  und  durch  den 
Verlag  des  Hausfreunde«  in  Uiptigva  beliehen. Die  Norddeutsche  alle.  Zeitunir  »chreibt: 
Diese  Unterrichts-Briefe  stellen  lieh  all  eine, nach  allen  Richtungen  hin  gediegene 
Leistung  dar,  und  dürfte  »ich  du  Unter- nehmen dem  auf  dem  Gebiete  der  franzöaUchen 
nnd  englischen  Sprache  erschienenen  eben- 

bürtig erweiten. 

ftlnltfs  gananfr,  öitto  ̂ cranrr 
Safcloöft  unb  Äurtrauljctt Bcricnbet  hilligft 

Jt.  IJPrtrttrtger's  <S>C-.rfcjcrcf-)äft  I in  |c*ana  bei  Bieran.      *  614  l 

Milil-air-Pädagogium 

^Vurbfrfitiuigf.allt1  liliL-Eianiiiia,^ L  Prima  &  Abitor.-Ei. -  6it«Penii«i.  M 

SrurrgarhDr.Killisch» 

gas  [ünjtrirtf  §rlttmarl«n-|dJjinii  pon  lim  Idjirfdjr  1S78, Bon  1 — r.O  Binrf,  ift  baS  anertannt  befte.  ITurd)  lebe  Suchhanblunj  ju  bejieben. 
■SSiebernerRäufer  Sanatt.   lieber  l"u,ii00  bereits  Bertauft.   ̂ tröMei  j£ager  »on nur  (alten  JJriefmarßen  oertauit  bBHigft.  Satalog  barüber  60  Bfenniac. 
475  ^frsin  ̂ Ichiefc&e.  ?lntiquitatengeichajt.  peinig. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  sechste  Lieferung  von 

AEGYPTEN 

IN  BILD  UND  WORT 

DARGESTELLT 
VON 

UNSEREN  ERSTEN  KÜNSTLERN 
BESCHRIEBEN 

VON 

GEORG  EBERS. 

Inhalt  der  sechsten  Lieferung. 

Text:    t>«.  n. Bilder  im  Text:    Kopfleiste  in  .Gosen*.  Fries  ans  der  (iama  es-Son  in  Kairo  Ten F.  Sehmorani.  —  Initiale  W  tu  Gosen  Ton  Id.  Cianth.  —  Beduinemelt  Ton  L  (.  Illkr.  ■ 
Türkische  Frau  ton  F.  f.  Welub.      To>Miich«r  Pilger  Ton  1.  Sets».  —  Sechet-Suto*  ve  i 
B.  Stranberpr.  —  Katienmumif  ton  I.  Straaiberrer.  —  Der  mit  der  l'ilgerktrawane  tiehead  i 
.Kataenvater"  Ton  W.  Seatt.  •-  Uanmurollenpflanie  ton  B.  Slrai'berper.   —  Aeirrptiaclir 
Weiten  (Triticum  »atiTnmi  ttm  B.  Straviberfee.  -   Hirt<-  in  der  Wucte  von  L.  C.  IUI«-. 
—  Trtmmer  von  Tanis  \  n  B.  Stra«»brrirtr.  —  Anspabunfen  tu  Tanis  Ton  &  Strattkerfii. 
—  Hykaossphint  ton  B.  StraMbercer.  —  Kamses  11  Na.-h  einer  Statne  in  Tnnn  ton  U 
Barftr.  —  Ziegel  mit  d«-m  Nanea  BaaatM  II  von  Hfidesbach  —  Frohnarbeihr  aemitiaaa« n 
Stamme«.  Zi<  ge\  streirbend.  Aus  dem  Gral«  d«f  Kech  ma  ra  tu  Theben  Zwei  Bilde- ten Wridrakacl. 

VoUbilder:  Fahne  (Fittma]  von  «.  Rithter.       Wattenrilt  roa  F.  f.  ffelKh. 
Joseph  und  der  l'barao  v  n  Jtlma  Tadema. 

Jede  Buchhandlunfj  nimmt  Bestellungen  anf  diese.«  PrachtwerV,  I 
welches  in  etwa  36  Lieferungen  ä  2  Mark  erscheint,  entgegen  und  wir  1 
anf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung  oder  den  —  Biller-  und  Ter- 
proben  umfassenden  Prospekt  zur  Einsicht  iu's  Haus  senden. 

Stuttgart. 
Die  Verlagshicilung: 

Eduard  H  allberge: 



40.  Hon*. 

Stoonjififtcr  Saljrgans 
Ofifoßer  1877—1878. 

3>uEilcr  SBanb. Itymtmt  iltetrirtt  I  Aug* 

yvcis  Bicrlcljätjrliüj 

2J!it  $9ß«8llffötag  SWarl  3.  50. 
ßrfdjeint  jföcn  .Sonntag. 

3itljnUs-lUlJcrfiii]t. 
Hext:  9)!onfieur  £a»er,  eine  oberidjtetiidje  SRofofogcidjidite  »on  2J!oritj  ». 

SReidjcubad) ,  Sdilujj.  —  3ol)anne§  »an  ©cwaß,  »cm  Gsmtie  Grtjarb.  —  SBilber 
Don  ber  SUSeltauäfteUung.  4.  —  Sic  neue  fattjolifdK  Hirdjc  in  Stuttgart.  —  3iojen= 
:rnte  in  Bulgarien.  —  91oti3bliittcr.  —  Sidjtetftimmen  aus  ber  ©cgenwart, 
gejammett  »on  griebrid)  SBobenftcbt.  —  2.  SBraun's  Sfiäjcnbud).  —  SabuUat) 

Set).  —  (Sine  Sdjnjcijcrpcnfion,  9!o»eC(e  »on  SotjanneS  »an  SDcroalt,  gort» 
|c(3ung.  —  Xasbeutfdje  Söatlis  im  Spiegel  feiner  Sagen,  »on  Mar  »on  Sdjla'gct, gortfeljung.  —  StuS  ben  (frinncruugsblattern  be§  fyvciticttn  ».  9!orbfird). 
20.  3flcnau.  III.  —  Siterarifdjc  lleberfid)t,  »on  A.  XIII.  —  9ltijprud)Slo[e 
SBriefe  übet  bic  parifer  SikltausftcUung ,  »on  3.  S.  II.  —  Sdjad).  —  !Bilber= 
rattjfet  41.  —  Stuftötung  bes  SBilbcrratfjicIs  4U.  —  SlUftofung  bes  Scfjmetttr* 
lingrätl)feI5  in  9tro.  40.  —  Briefmappe. 

Oüufttattonen:  Solj-anncä  »an  Scmaß  Oiluguft  fiiifjnc).  —  SBcItauSfteHimg 

ilt  BariS:  [fatiabc  ber  portugicfifcljcn  Slbtfjcüung  in  ber  internationalen  Strafet. 
—  SRaubocrsierung  ju:  „2)id)tcritimn>cu  aus  ber  Wcgcnroart ,  jefainmclt  »on 
5riebrid)  SBobenftcbt,"  mit  befjcn  Porträt.  —  SRoienerute  in  Bulgarien,  »on 
SS.  ffatjtcr.  —  SabuUat)  33«),  türtijd)cr  Botjdiaiter.  —  UikltausfttUung  in 
BariS:  Das  tunejijdje  (Safe.  —  Tic  neue  fatljoliidjc  ftird)e  in  Stuttgart,  »on 

Weitet.  -  9tm  55otf  Brunnen;  idmljptattl,  aus  ilouis  SBraun's  3Iijjenbud) 
„Sommeririfdje". 

Äon)ißttc  ̂ aoet. 

<£ine  oberfdjlefifdje  Ülofofogefdfjitffte 
»on 

(@<&fa&.) 

vn. 

(£§  ift  eine  waljre  ©efdjidjte,  bie  id) 
etjäf)Ie,  ober  in  bem  faft  r;unbertj[äf)rigen 
3eitraum,  ber,  feit  fic  fid)  ereignete, 
öerfloffen  ift,  tjaoen  bie  ©efüfjfe  unb 
Anfidjtcn  fidf)  fo  geänbert,  bafj  ba§,  wa§ 
nun  folgt,  un§  feltfam  unb  unnatürlid) 
erfdjeint,  unb  id)  bitte  baficr  um  @r= 
taubnif?,  bie  fjanbelnben  5ßerfonen  felbft 
reben  laffen  ju  bürfen  unb  jroet  33riefe 
mitjuttjeilen,  weldje  bamoI§  jwifdjen  bem 
§errn  oon  §od)fird)  unb  bem  ©rafen 
3gnaj  $o§äiel§ft)  gewcdjfelt  mürben  unb 
bereu  in  franjöfifdjer  ©prad)e  gefdjriebene 
Originale  id)  felbft  burd)  einen  glüd= 
Itd)en  3ufaH  in  §mnben  geljabt  tjabe. 

iperr  oon  §od)fird)  on  ben  ©rufen 
Äo§aieI§fi) : 

„9Dcein  fel)r  oeret)rtcr  Sperr  ©raf! 
(£§  ift  in  letzter  Qeit  fo  üiel  ©orge 

unb  ßranfljeit  über  mid)  alten  9)iann 
gefommen,  baf?  ©ie  berjei^en  müffen, 
wenn  id)  St)r  mertf)e§  ©djreiben  erft 
je|t  beantworte  unb  wenn  meine  @cf)rift= 
äüge  fdjwanfenb  unb  unfict)er  finb.  Sd) 
bin  wirflid)  au  desespoir  über  alte  tln= 
gelegentjeiten,  weld)e  3t)nen  ber  Sperr 
©raf  oon  ©idtjberg,  bie  JiMonifien  an= 
betreff enb ,  uerurfad)t  Ijat,  unb  finbc  e§ 
burctjau§  gerechtfertigt ,  wenn  ©ic  jetjt 
bie  Auslieferung  berfelben  unb  einen 
entfpredjenben  ©djabenerfa^  für  bic  3eit, 
in  weldjer  ©ie  ber  Arbeitsfraft  biefer 
Seilte  beraubt  würben ,  forbern.  Aber, 
mein  oeretjrter  §err  ©raf,  bie  Summe, 
»eld)e  ©ie  üerlangen,  ift  etwa§  gro^, 
unb  baare§  ©elb  ift  augenbüöüdj  ein 
feltener  Artifel.  3d)  fann  3f)nen  bat)er 
nid)t  oertjetjlen,  ba^  biefe  3fd)lung  ̂ id) 
gerabe  je|t  fet)r  geniren  würbe,  unb  id) 3otjanne^  uan  Scwnll  ("ituguft  ftüline),  Drtgmcdjeid&nmtg.  (3.  847.) 

mödjte  mir  erlauben,  ot)nen  ein  aubercs 
5lu§funft§mittel  oorytfdjlagen.  Sie  .^o= 
loniften  befinben  fid),  Wie  3bnen  be= fannt  fein  wirb,  auf  ber  öcrrfdjaft 
ÜBalbitj  felbft,  unb  biefe  ift  in  meinen 

iöefilj  juriitfgelo'ngt,  ba  meine  2od)ter, 
ber  id)  fic  jum  ̂ ciratl)»gut  gegeben batte,  in  minorennen  ^aljreit  ftei)t,  it)r 

Ouojt*58eft|  alfo,  naftbem  fie  oon  ifjrem 
©ntien  gcfdjiebcn  würbe,  wieber  an  mid) 
fällt,  od)  felbft  babc  bie  ©djeibung  be§ 

gräflid)  (5id)berg'fd)en  ̂ aare-3  bewirtt, 
weil  mein  früherer  3d)miegerfof)n  er= 
I)cblid)cn  Anla^  ju  wof)lbcgrünbcten 

Riagen  gegeben  fjatte,  id)  würbe  es  aber 
burdjau«  nidit  ungern  fel)en,  wenn  meine 
grau  2od)tcr  in  einer  jweiten  G^e  bic 
"-ßefriebigung  fäiibc,  weldje  fie  in  ber 
erften  ocrmifjte,  unb  mürbe  in  biefem 
gälte  nid)t  abgeneigt  fein,  ifjr  bic  .söerr= 
fdjaft  aiHiibil;  ttotfynafä  ̂ um  ̂ eirat^gut 
311  geben  unb  aud)  nod)  meine  zweite  in 
ber  lltäl)c  belegene  33efiluing  Sdiönwalb 
binyiytfügcn.  (Sollten  ©ie,  oereljrtcr 
Öerr  ©raf,  oon  biefer  slJoti5  ivgeub  einen 
©ebraud)  mad)cn  rönnen,  fo  bitte  id), 

mir  burd)  ben  Ucbcrbringcr  bieje'sj  ben 
datier  Soiua  ofrael,  eine  barauf  be= 
Sügltdie  Antwort  ju  21)eil  werben  ju 
laffen.  Scr  Sofua  ̂ fract  ift  in  olle 
93ert)ältniffc  genau  eingeweil)t  unb  id) 
fann  il)n  überhaupt  als  tüditigen  ©c= 
fd)äft»maun  emofcl)lcn.  onbent  id)  Sic bitte,  meine  fdjmanfenbcn  ©diriftjüge 
mit  meinen  Saljren  entfd)ulbigen  ju 
wollen,  bin  id) 

31)r  fcfjr  ergebener 
2f)cobor  oon  yodifird)." ©raf  ßosjiclsft)  an   ̂ errn  oon 

Öod)f  ird) : 
„"Beeilt  £>crr! 

Cbgleid)  c§  eigentlid)  in  meiner  ?lb= 
fid)t  ftanb,  mein  Seben  als  Sunggetclle 
3u  befd)licileii_,  fo  finb  bod)  in  leUtcr 
^eit  (frcigniiic  eingetreten,  weldie  ge= 
eignet  waren,  mid)  anberen  ©iiines  ju 
mac&en.  Sd)  fjabc  bal)er  3()rc  gefällige 
DJotij  reiflid)  in  Erwägung  gebogen  unb 
bin  ju  ber  llebcrjcugung  gelangt,  bafj 
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bie  fraglidje  Slngelegenbeit  ficf>  am  beften  orbnen  laffen 
würbe,  wenn  ©ie  mir  gematteten,  midj  an  Ort  unb  ©teile 
über  bie  Sage  her  Tinge  ju  orientiren.  «Sollte  Shncn  btcfj 
genehm  fein,  fo  haben  ©ie  wohl  bie  ©üte,  midj  baoon  in 
jfcnntnifj  ju  fetten. 

„Snbcm  idj  3bnen  jugteidj  mit  ber  SBerfidjerung  meiner 
BoKfommenften  6tgeben|eit  meinen  Tanf  für  Ueberweijung 
beS,  wie  eS  fajeint,  fcljr  tüd)tigen  ©cfdjäftSmanncS  3ofua 

Sfrael  auSfpredje,  habe  id)  bie  Ghrc"  u.  f.  w. ^atürliaj  ahnte  Glifabetlj  »ort  biefer  Äorieftwmbenj  nid)t§, 
unb  £>err  oon  £o<fjfirdj  fjtett  e§  and)  für  fcljr  überflüffig, 
fie  baoon  ju  Benachrichtigen.  Gr  t)aitc  bamal§,  als  fein 

@djmiegerj-o^n  Kirberg  bei  it)m  anlangte  unb  baS  Söor* gefallene,  fclbftoerftänblid)  mit  möglidjft  günftiger  53eleuä> 
tung  feiner  eigenen  ̂ erfönlidjfcit,  ihm  mitteilte,  oerlangt, 
bafj  ©eine  ©naben  fid)  unoerjüglid)  jurütfbegeben  unb  Crb= 
nung  in  feinem  eigenen  £aufe  fdjaffen  füllten.  Ta  Seine 
©naben  fid)  felbft  für  unfähig  gietju  erflärtett  unb  bem 
alten  iperrn  feine  ©idjt  ju  tlmn  madjte,  mürbe  Sperr  sJJiünj= 
felb  abgefdjicft  unb  machte  feine  SSeridjte.  Ter  alte  !podjs 
fird),  ber  3eit  feines  SebenS  ein  Teäpot,  aber  niemals  ein 
geigttng  gewefen  war,  fcijte  barauf  feinem  ©djmtcgcrfoljn 
im  budjftablichften  Sinne  bc§  SßortS  ben  ©titfjl  cor  bie 
SLrjüt  unb  biefer  ging,  mit  einer  Weinen  Sßenfion  abgefnnben, 
ju  feinen  fürftlicben  Sßermanbten,  um  fid)  unter  ttjretn  Tad) 
oon  all'  feinen  ©trapajen  ju  erholen,  darauf  hatte  Jperr 
non  Ipodjfird)  baS  oafante  ©ut  an  fid)  unb  feine  3lod)tcr  ju 
fid)  genommen  unb  bei  all'  biefen  ©adjen  treuücf)  als  Sßater 
gefjanbelt  unb  feine  Sßflidjten  erfüllt.  Sogar  bei  Glifabettj'S 
Seilte  mar  er  fein  glimpfudj  mit  il)r  ocrfalpn,  wenn  er 
iljr  aud)  juleijt  runb  heraus  ertlärtc,  bafj  fie  fid)  ben  „öaga= 
bunbirenben"  ©rafen  SponinSfrj  au§  bem  ßopf  fd)lagen  unb 
Wieber,  wie  früher,  feine  oernünftige  Todjtcr  fein  ntüffe. 
-Jatn  aber  wollte  er  bem  Willem  nod)  bie  Srone  auffegen, 
feiner  Slodjtcr  einen  neuen,  annehmbaren  Wann  beforgeu 
unb  fid)  felbft  einen  unangenehmen ,  brohcttbcit  Sßrojejj  oom 
vntlfe  fdjaffen.  3m  Söollbciuufitfein  feiner  ̂ fltdjlcrfüllung 
trug  Sperr  oon  ff>Dd;fird)  feinen  iiopf  nod)  f)fytt  at§  gemöfm» 
lid)  nnb  badjte  fdjpn  an  ein  fcicrlidjcS  9Serlobung§feft,  wät)= 
renb  feine  2od)ter  nod)  feine  Slhnung  non  bem  il)r  brohen» 
ben  SMutigam  tjatte.  Tafj  biefer  ber  Onfcl  beS  ©rafen 
Xabet  war,  roufjte  ber  beforgte  Sßater  übrigens  nidjt  unb 
Glifabetlj  felbft  hatte  ben  polntfdjen  tarnen  biefeS  Dnfel§ 
nur  einmal  oon  Xaber  geprt,  ohne  fid)  jetjt  genau  beffelben 
erinnern  ju  fönnen.  ©ic  [teilte  fid)  ben  Onfel  al§  einen 
eügrauen,  berfnödjerten  unb  berwitterten  ©rei§  oor  unb  war 
bal)er  weit  baoon  entfernt,  an  Um  ju  beuten,  at§  eine§ 
2age§  ein  üorneljmer,  weltmännifdj  gewanbter  polnifd)er 
©beimann  6odjftrdj  befugte  unb  iljr  5ßater  il)r  benfelben 
al§  ©rafen  Sgnaj  $0§äiel§ft)  oorftellte.  Sie  war  überfjaupt 
fo  mit  fid)  unb  itjren  eigenen  ©ebanfen  beschäftigt ,  ba|  fie 
il)rc  Umgebung  nietjt  fel)r  beamtete  unb  alfo  aud)  über  biefen 

SSefudj  nid)t  weiter  nad)gcbad)t  fjätte,  wenn  gräulein  s-8ar= bara  granjiSta  nidjt  an  il)rcr  Seite  gewefen  wäre. 
i?aum  waren  aber  bie  beiben  Turnen  allein,  al§  gräu= 

lein  Sarbara  granjiefa,  bie  bie  Vertraute  il)re§  Sßruberä 
war,  loslegte: 

„SBeld)'  ein  ©lürfSfinb  bift  ®u,  ma  niece!  SSeld)'  ein 
[ieben§würbiger  nnb  fdjöner  Sülann  ift  ba§,  wie  aufmcvffam, 

wie  geiftreid)!    SBeW^eS  ©lücf  ©u  mad|en  wirft!" 
©lifabett)  fal)  fie  nerwunbert  unb  erfdjrocten  an. 

„2ante,"  fagte  fie,  „itfj  ttmfjte  in  ber  SBelt  nidjt,  in 
welchem  Sufammenbange  bie  Siebenäwürbigfeit  biefe§  30tanne§ 
unb  mein  ©lücf  fteljen  tonnte." 

,,\'ld),  Tu  liebe  ltnfd)ulb  ober  —  Tu  Keine  ßofette!" 
rief  gräulein  SBarbara  (Vranüc-fa,  mit  il)rer  grofjen  §anb 
bie  äininge  il)rcr  sJMd)le  tätfd)clnb. 

,,2ßirtlid),  id)  oerftelje  nidjt  ein  SBort,  befte  2;ante." 
„So  tjat  Tein  iöatcr  alfo  wirflid)  nid)t§  gefagt?  3d) 

liattc  il)n  im  95erbad)t,  bafj  er  nur  mir  baö  Sptaubern  üer= 
boten  Ijätte." 

„^Iber,  um  ©otte»  willen,  Wa§  gibt  c§  benn  ju  oer= 

fd)Weigen,  waö  tjat  mau  mit  mir  oor?" „Gci,  nun  bie  Sadjen  einmal  fo  weit  gebieben  finb,  tann 
man  ja  wol)l  baoon  fpredien.  Verloben  will  mau  Tid), 
mein  Siebten,  ja,  ja,  wie  fie  blajj  nnb  roll)  wirb,  al§  wäre 

fie  ein  junges  5Jläbd)en!" „2antc,  id)  befdjwöre  Sie,  fagen  Sie  mir  jetjt  bie  oolle 
SCBatyrfjeiT.  SBar  es  fein  Sd)crj,  feine  Diecferei,  man  will 

mid)  wirflid)  ocrt)eiratl)en?" 
„SBorum  follte  e§  ein  <Sd)erj  fein?  DJein,  ftinb,  be= 

nil)ige  Tid),  biefer  fd)bne,  liebcnSwiirbige  5Karm  ift  wirflid) 
mir  Teinetiuegcn  hiev.  @8  ift  oon  einer  crnftlid)en  .^eirall) 

bic  9tcbc." 
„TaS  ift  unmöglid) ,  ber  ©raf  fönnte  ja  mein  93a= 

ter  fein." 
„'•Ifävvdien,  ein  fo  fd)öner  SERonn,  wenn  er  nod)  baju  fo 

liebenSwürbig,  reid)  unb  DotneBtn  ift,  ift  niemals  jn  alt  jum 
|)eiratben.  2Ba8  witlft  Tu  and),  er  ift  oiellcid)t  Dierjig  Ja^i 
alt  ober  fo  bevnm!" 

„9iein,  nein,  SBeate  l)at  e§  non  feinem  ffatnmerbiener,  er 
ift  fünfzig,  .Jantc,  benfe  bod),  ein  ftmifjigcr  wirb  bod)  nid)t 
beiratben  wollen." 

„Avcilid)  würbe  er  beffer  llmn,  eine  gr>111  3"  mäblen, 
bie  feinem  \Hlter  angemeffener  wäre,"  fagte  Barbara  gran» 
ji§fa,  an  il)re  eigenen  jvünfiinboierug  benfenb. 

„©ewifj,  e3  ift  ein  ovvtl)iim,  Xante,  er  ift  nidjt  befj« 

halb  Ijier." „\Hber,  ßinb,  id)  mujj  eS  bod)  wiffen,  Tein  Sätet  hat 
ja  ganj  genau  mit  mir  barüber  gefmodjen,  unb  ba  fällt  mir 

•ein,  id)  I)abe  ja  aud)  nod)  feinen  93rief,  worin  er  Tetnem 
33aler  feinen  S-Be)ud)  in  biefer  silnge!egenl)eit  jufagte." 

Sarbara  granjisfa  fing  an,  ihren  s4JompaboitrbeuteI  auS= 
jttframen,  um  nad)  bem  SÖriefe  ju  fud)en.  Gr  lag  jwijdjen 
ben  23onbonS  unb  SiScuitS,  bie  fie  immer  für  $lmi  unb 
J-ibele  bei  fid)  trug.    Sie  reichte  ibn  ihrer  Richte  f)in. 

s^lber  Glifabetl)  fanf,  ol)ne  il)n  ju  lefen,  wie  oernidjtet 
auf  einen  Scffel  unb  bebetfte  it)r  ©cfid)t  mit  ben  £>änben. 

„?lber,  liebes  ßinb,"  begann  Barbara  granjisfa  fopf= 
fd)üttelnb,  „weld)'  fcltfameS  53enel)inen!" 

(Slifabetl)  erljob  fid)  unb  »erlieft  ohne  ein  weiteres  Sßort 
baS  3imi««.  Sie  mufitc,  bafj  fie  bei  Barbara  granjisfa 
nid)t  meljr  SBerftänbnif;  fiuben  mürbe,  als  bei  ihren  belfern* 
ben  Sieblingen,  unb  fie  nutzte  allein  fein,  um  fid)  flar  ju 
werben,  wie  fie  am  heften  ben  gegen  fie  gcfdjmiebeten  ̂ läuen 
begegnen  fönne.  Sie  war  auf  fid)  felbft  geftellt.  9cicmanb 
mar  in  it)rer  sJJäl)e,  auf  ben  fie  hätte  red)uen  fönnen,  Xaoer 
War  unerreid)bar  fem,  fie  ftanb  allein,  ganj  allein.  ?lber 
mit  ber  näher  gerüdten  ©efaljr  wud)S  aud)  il)r  DJiutt). 

„Dites  ce  qui  est  vrai,"  fagte  fie  fid)  je|t  unb  ihre 
klugen  Ieud)teten  hell  auf  in  bem  fdjnell  gefaxten  Gntfdjlufj. 
„Sin  il)tt  felbft  will  id)  mid)  wenben,  an  biefen  Sölann,  bem 

man  mid)  roahrfdjeinlid)  angeboten  l)at  wie  eine  SJBaare," 
fagte  fie.  „Tie  SBahrheit  foll  er  auS  meinem  eigenen 
sJJcunbe  erfahren  —  id)  will  bod)  feljen,  oh  er  nod)  Suft 

haben  Wirb,  eine  grau  ju  I)eiratl)cn,  bie  einen  silnbern  liebt 
mit  ganjein  Jperjeu,  mit  ganjer  Seele,  unb  bie  entfd)loffen 
ift,  lieber  ju  fterben,  als  nod)  einmal  ben  glud)  ber  Uuwahr= 
Ijeit  auf  fid)  ju  laben  burd)  eine  Ghe  oljne  Siebe!"  ©ie 
oerfanf  einige  2tugenblicfe  in  Ttadjbenfen.  „!3a,  entfd)lojifen 
lieber  ju  fterben,"  wiebertjolte  fie  leife.  ©ie  blidte  trau= 
merifd)  ju  bem  blauen  Gimmel  auf,  ber  fid)  fo  fonnenljcll 
über  ber  bunten  Spcrbftlanbfdjaft  oor  ihrem  genfter  auS= 
breitete.    Sin  ©d)auer  überriefelte  fie. 

„Xaoer!"  flüfterte  fie  leife  unb  jog  ein  9)?iniaturbilb  beS 
©cliebten,  baS  fie  felbft  nad)  ber  Erinnerung  gemalt  hatte 
unb  immer  bei  fid)  trug,  beroor.  ©ie  brüefte  iljrc  Sippen 
barauf  in  langem,  Ijeijkm  $ufj  mit  einem  ftummen  ©elübbe. 
Sljre  Stügen  fd)immertcn  feud)t  —  aber  bann  richtete  fie  fid) 
feft  unb  entfd)loffcn  auf. 

„DJcein  2Beg  liegt  flar  oor  mir,"  fagte  fie,  „möge  bie 
2Bahrf)eit  mid)  jum  ©uten  führen." 33ei  ber  ̂ Ibenbtafel  war  fie  rul)ig  unb  gefafjt,  ju  93ar= 
bara  granjiSfa'S  Grftaunen.  Sa,  fie  fd)ien  fogar  ben  2ic= 
benSwürbigfeiten  beS  ©rafen  gegenüber  nilfit  unempfinblid) 
ju  bleiben,  unb  biefer  fd)ien  benn  aud)  bem  alten  iöcdjfird) 
ein  „burdjauS  fonucnnbler  ü)cenfd)"  unb  feiner  ©d)wefter 
fam  er  gerabeju  bejaubemb  oor.  Slifabetl)  unterhielt  fid) 
wäl)renb  beS  ©ouperS  freunblid)  mit  il)tn  unb  lädjette  fogar 
ju  feinen  Bon-mots,  bie  er  gern  unb  gewanbt  anbrad)te; 
unb  als  er  itjr  nad)  heenbigter  2afel  ben  sJlrm  bot,  um  fie 
ju  ber  ©arleuterraffe  l)inahjufül)ren,  oon  wo  auS  man  ben 
Aufgang  beS  SBollmonbS  hewunbern  wollte  —  ba  folgte  fie 
ihm  ohne  ju  jögern,  wäljrenb  §err  oon  §ochfird)  unb  23ar= 
bara  granjiSfa  nur  pro  forma  ein  ©tüd  mit  gingen  unb 
bann  baS  s.Jkar  fid)  felbft  überliefen. 

©cbwcigenb  ging  (Slifabetb  an  ber  ©eite  beS  ©rafen 
I)in.  3f)r  )perj  pod)te  ju  mäd)tig,  um  fie  gleid)  Söorte  fin= 
ben  ju  (äffen.  3et}t  War  ber  erwünfd)tc  ̂ lugenblid  beS 
SlKeinfeinS  mit  ihm  gefominen,  il)r  ©djidfal  mufjte  fid)  ent= 
fdjeiben.  Snbefj  waren  bie  ©ebanfen  beS  ©rafen  ebenfalls 
befdjäftigt,  wenn  aud)  nad)  einer  anbern  3iid)tung  hin.  Gr 
wufde,  bafj  bic  grau,  bie  ba  an  feinem  Sinne  hinging,  bie= 
felbe  war,  um  bercnmillcn  er  fid)  cnbgülttg  mit  feinem 
Sßeffen  übermorfen  l)atte.  CI)ne  baS  Tajmifd)cntreten  biefer 
grau  mar  er  überzeugt,  bafj  Xaöer  bod)  eublid)  Vernunft 
angenommen  unb  nad)  ein  paar  tollen  Stveid)en,  bie  er  oiel= 
lcid)t  nod)  gemad)t  hätte,  juleljt  bod)  nad)gegeben  haben 
mürbe  unb  reueöoÜ  jurüdgefehrt  märe. 

„TaS  Unglüd  bei  il)m  ift,  bafe  er  einen  oiel  ju  hohen 

93cgriff  oon  ben  SBeibcrn  hat,"  pflegte  er  in  feineu  Selbft= 
gefprädjen  JU  fagen,  „aber  nur  ©ebulb,  fie  werben  il)n  fd)on 

felbft  baoon  furireru* Ta  inbefj  biefe  Stüt  über  bie  Hcajjen  lang  auf  fid)  war= 
ten  liefj,  fo  befdjloft  er,  biefelbe  etwaS  ju  befdjlcunigen.  TaS 
SInerbieten  V)od)fird)'S  brad)te  i()ti  auf  ben  ©ebanfen,  Glifa= 
hetb  feinem  SBeffen  nbmenbig  ju  niadjen ,  unb  er  jmcifeltc 
nid)t  baran,  bafi  biefer  nod)  für  feine  ihMinfdje  ju  gewinnen 
fein  mürbe,  menn  er  ihm  mit  einem  erwiefeucn  Seioeife  oon 

6Itfabetl)'S  Untreue  in  ber  vmnb  entgegentreten  fönnte. 
„TaS  ift  eine  Strafe  unb  SRadje  jugleid),"  badjte  er, 

„unb  obenein  tl)ue  id)  bem  Saufemiub  aud)  nod)  ben  ©c= 

fallen,  ihn  oon  feiner  iNarottc  m  furiren." Ter  ©ebanfe  an  eine  9Ziebetfage  Glifabeth  gegenüber 
fam  iljnt  gar  nidjt.  Gr  mufitc,  bafj  er  troU  feiner  fünfjig 
3abrc  nod)  einen  3ailüCr  auf  graiicngcmüther  ausübte, 
bem  nod)  Reine  mibevftanbcn ,  unb  er  hatte  bie  Siebe  immer 
nur  als  ein  ©pieljeug  für  rnüfuge  Stunben  tauten  gelernt. 
Sind)  bicfunal  badjte  er  nidjt  baran,  fid)  burdj  ba»  Heine 
Slbenteuer  ctma  bauernb  311  binben.  Gr  bercdjncte  riditig, 

bafj  man  ihm  Glijabetlj'S  iUrhaltnif;  511  .Vaoer  oeridimeigeu 
nnb  baf>  biefe  bann  einen  guten  Wrunb  geben  mürbe,  bic 
Verlobung  mieber  aufculfifen.  Bot  allen  Tingen  mufete 
er  fid)  nur  in  ben  ̂ efiU  eines  Briefes  ober  fonft  irgenb 
eines  unleugbaren  Ciunft^cidjcnS  oon  Gliiabcth  jetsen.  foßtte 
man  ihm  gejagt,  bafj  bietet  Spian  perfibc  fei  unb  er  baburd1 

1  jioci  ÜRenfdjen  unglüdlia)  madjen  founc,  er  hätte  barüber 
gcladjt  unb  Watyrfdjeinlid)  geantwortet:  „Ter  junger  faiin 
|)ierjen  btea^en  mib  ift  ein  faftiidics  Unglfid  —  bic  Siebe 

I  nidjt.  M)  habe  mehr  als  brcijjig  Sieben  gehabt  unb  befhlbe 

midj  nodj  eben  fo  loohl  wie  meine  Angebeteten ,  bie  alle 

glücflid)e  grauen  mürben  ober  aud)  fd)on  maren." 
TaS  ungefähr  maren  bie  SebeuSanfd)auungcn  beS  ©rafen 

^oSjielSfi),  unb  roährcnb  er  jeftt  neben  Glifabetf)  herging 
unb  barüber  nad)bad)te,  mie  er  am  fdmcllften  fein  3iel  er» 
rcidjen  fönnte,  tjielt  er  fid)  jugleid)  für  einen  guten  unb 
fingen  Wann  unb  hatte  aud)  nod)  Kaum  für  baS  ©efühl, 
bafj  cS  burdjauS  nidjt  ju  ben  unangenehmften  Tingen  ge= 
l)öre,  ben  Wonb  mit  einer  fchönen  grau  am  l'lrm  aufgehen 
ju  feljen.  GS  mar  baher  mehr  eine  SBirfung  biefcS  ©efühlS, 
als  eine  bercdjncte  Sfcbeloenbung,  als  er  plöhlidj,  feine  Vjanb 

auf  Glifabcll)'S  Slrm  legenb,  fagte: 
„Tiefer  Slbenb  wirb  ju  einer  meiner  fchönften  Grinne» 

rungen  gehören!" Gr  fanb  e§  ganj  in  ber  Orbnung,  bafj  Glifabeth'S  Slrm 
bei  feiner  93erührung  leife  judte,  als  fie  aber  jefct  fagte: 
„GS  wirb  nur  oon  3hnen  abbängen,  ob  biefer  Slbenb 

aud)  für  mid)  _  ju  ben  liebften  Grinnerungen  gehören  foll," ba  blidte  er  fie  bod)  einen  Slugenblid  erftaunt  an,  benn 
wenn  er  aud)  nidjt  auf  grofjen  üßiberftanb  gerechnet  hatte, 
fo  luar  ifjm  ein  foldjeS  Gntgcgenfommen  bod)  überrafdjenb. 
Slber  er  fanb  fid)  fdjnell  in  bie  Situation,  unb  fid)  mit  feij 
r.cm  Säd)eln  ju  ifjr  nieberbeugenb,  fagte  er: 

„GS  fdjeiut,  wir  finb  baju  gemndjt,  unS  ju  oerfiehen, 

©räfin!" 

„Sßenn  ©ott  meine  ©ebetc  crfjört,  ja,"  fagte  Glifahcth, 
bie  Singen  fdjwärmerifd)  jum  Gimmel  emporrid)tenb.  ©ie 
maren  auf  ber  Slcrraffe  angelangt.  Glifabcth  machte  fiaj 
fanft  loS  unb  lehnte  fid)  an  bie  Sjrüftung.  Ter  Öiraf  ftanb 
bidjt  neben  ihr.  Ter  oolle  3o»^cc  bc«  Dbnblid)tS  ruhte 
über  bem  fdjmeigcnben  ©arten,  nur  ber  Springbrunnen  oor 
ber  ̂ erraffe  raufdjte  leife  unb  fpielte  mit  ben  filbernen 
gunfen,  bie  ber  SJJoub  barüber  hinftreute. 

„2Bar  eS  ber  ©ott  ber  Siebe,  ju  bem  Sie  beteten?"  frug ber  ©raf. 

Glifabetf)  blidte  ihn  ooll  an;  fte  fof)  fehr  ernft  aus. 

„Söir  finb  allein,  fjerr  ©raf,"  fagte  fie,  feine  grage 
übergehenb,  „unb  ich  Ijabe  ein  folchcS  SlDcinfcin  herbei» 
gcmünfd)t,  meil  id)  Sie  für  einen  93?ann  oon  Ghre,  für  einen 
ed)tcn  ffaoalier  tjalte,  unb  meil  id)  Shnen  eine  ülcitttjcilung 

mad)cn  mufj." 
„O  ©räfin,  id)  merbe  nur  ben  füfjen  üiana,  3hrer 

©timmc  hören  —  baS  sDconblid)t  unb  3hre  Slugcn  finb 
i^djulb  baran,  locnn  id)  jeht  für  alles  Slnbere  fein  i!crftänb= 
nif?  l)ahe,"  fagte  ber  ©raf  lebhaft  —  er  wollte  fein  ernffl 
haftcS  ©efprüch  auffommen  laffen.  Slber  um  Güfabctb/S- 
Sippcn  judte  fein  gcfd)ineid)elteS  Sadjeln. 

„Tennod)  mufj  idj  Sie  bitten,  midj  anjuhören,"  fagte 
fic  ruhig,  „©lauben  Sie  mir,  eS  wirb  mir  nidjt  leicht,  ba§ 
auSjufprcdjcn,  waS  ich  3l)nen  fagen  mufj,  unb  nur  bic  lieber» 
jeugung,  bafj  id)  cS  mit  einem  eblcn  Scanne  ju  tljun  habe, 

macht  cS  mir  mögltd)!" 

„©räfin  .  . ." 

©ie  mad)te  eine  abwcljrenbe  öanbbewcgung  unb  fuhr 

fchncll  fort:  fenne  bie  s4>läne  meines  SJaterS,  unb  oon 
bem  Slugenblitf  an,  wo  id)  fie  fennen  lernte,  habe  id)  eine 
Unterrcbung  mit  ̂ l)nen  gewünfeht.  SJcein  93atcr  beftimmt 
über  meine  £mnb  —  aber  id)  halte  Sie  nidjt  für  fähig,  biefe 
ju  begehren,  wenn  id)  3h«cn  fagc:  mein  £»erj  gehört  einem 
Slnbern  —  all'  meine  ©ebanfen  finb  mit  feinem  Siilbc  bc» 
fdjäftigt  unb  baS  Sehen  ift  mcrtljloS  für  mich,  wenn  id)  cS 

nidjt  an  feiner  Seite  oerbringe!" „O  ©räfin  —  mie  graufam  fmb  ©ic  —  unb  wie  bc« 
netbenSwcrtl)  ift  ber  SJcann,  ben  ©ic  fo  lieben!" 

„Gin  fduoereS  ©cfdjid  ruht  auf  ihm  —  ©ic  mürben  ihn 

faum  beneiben,  wenn  Sic  ihn  fennten." 
„93cneiben  mürbe  idj  ihn  auf  jeben  gaü  —  aber  bw 

leidjt  nidjt  begreifen.  3d)  roüjjte  feinen  ©runb,  mcldicr  mi$ 
ocranlaffcn  fönnte,  mid)  oon  einer  geliebten  grau  auf  lange 
3eit  ju  trennen  unb  biefelbe  allen  möglidjen  ©efabren  unb 
SBerttgenbeiten  au§jufejen  —  eine  grau,  bic  man  liebt,  lafjt 

man  nidjt  fo  unbefdjütjit  jurüd." ,,G»  gibt  bodj©rünbe,  meldjc  baS  uölhig  madjen  fönnen." 
„SSerjeujen  Sic,  aber  an  ioldic  Girünbc  glaube  idj  nid)t. 

I  iöättcn  ©ie  nidjt  lieber  jebe  ©cfabr  mit  iljm  gctbcilt,  als 

\  fid)  oon  iljm  getrennt?" „TaS  fdiou,  aber  bie  Vernunft  ■ „Tie  Vernunft  —  ba,  Ija,  ©räfin,  mann  fjattc  bic  Siebe 

jemals  mit  ber  Sernunfl  ju  thun?" Glifabcth  Wanbte  fid)  ocrlcht  ab. 
„3üruen  ©ie  mir  nidjt,"  fiehtc  JfoSjtclSh),  —  „aber  tdi 

halte  bic  Siebe  für  fo  mädjtig,  für  fo  fjodj  erheben  über  jcbcS 

anbere  ©cfuhl_,  baf;  ÄDeS  fidj  iljr  untcrorbnen  muf3." „Gbcn  befmalb  ift  mahrc  Siebe  aud)  ftarf  genug,  eine 
Jvennung  überwinben  ju  fönnen,  bereu  3lpcd  cnblidje  S;cr' 

cinigung  ift.  ' 

8bet  io  leidit  war  ber  ©raf  nidjt  auS  bem  gelbe  gc= 

j  fdjlagcn.  Gr  oerfudite  cS  abwedjjelnb,  baS  ©ift  beS  ,,:iracifclS I  unb  ben  Räuber  ber  Sinne  auf  Glifabctb  wirfen  ju  [äffen, 
unb  julcht  griff  er  fogar  auf  bic  eben  nod)  gcfdjmähtc  Ver- 

nunft jurüd,  inbem  er  iljr  DorfteCtc,  meld)'  unfichercm  Soofc 
i  fic  entgegenging  unb  wie  geborgen  fie  bagegen  an  fetner 
vmnb  fein  unb  irie  ihn  nur  ein  „wenig  grcunbfmaft"  oon 
ihrer  ©eite  pifriebenfteOen  würbe.   3hr  SBtbcrftanb  hatte 
einen  ungefannten  iHeij  für  ibn,  unb  je  faltcr  fic  ihm  bc= 

gegnete,  um  jo  mehr  erwärmte  er  fid).    Gr  hatte  jettt  all" feine  beredmeten  platte  oergeffen  unb  iah  nur  baS  fd)önc 
SBeib  oor  fid),  baS  er  erobern  rcotlte  unb  muBtc.   3c  mebr 
er  aber  bie  Sprache  wirfltcfaer  Scibcnidjaft  annabm,  um  fc» 
fdjroffcr  unb  abweijenber  würbe  Glif.ibctt). 
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„Aber  begreifen  Sie  benn  nidjt,"  rief  fie  enblidf)  erregt, 
„baß  Sie  mir  üerädjtürfj  erfdjeinen  milden,  roenn  Sie  nod) 
meine  §anb  oerlangen,  nadj  bem,  wa§  idj  3f)nen  fagte? 
(Eine  grau  für  fid)  oerlangen,  beren  Spcrj  einem  Anbern 
geprt  unb  bie  barau§  fein  ©efietmnifj  mad)t,  ba§  fann  nur, 
wer  felbft  gar  fein  ©efüf)l  mefjt  ljat.  Unb  Sie,  mein  Sperr, 
Sie  fiifjlen  nidjt§,  bei  all'  Sfjren  fdjönen  SBortcn,  ©ie  füllen 
nidjts  -" „3dj  habe  üieücidjt  nie  fo  waljr  empfunben  als  in  biefem 

Augenblid!"  rief  ber  ©raf,  bem  e§  nun  mit  feiner  Üikrtmng 
üoÖer  ©ruft  mar,  raenn  ba§  ©efüf)l,  feinen  Neffen  baburd) 
ju  ärgern,  audj  bett  3ieij  berjelben  für  ifjn  erljöfjte. 

„O,  ©ie  finb  ein  (Egoift,  ein  falter,  Ijerjlofer  (Egoift,  id) 

üerabfdjeue,  id)  ücradjte  ©ie!" 

„©räfin!" ,,©ie  meinen,  idj  hätte  nidjt  ba§  SRedjt  baju?  O,  id) 
Ijabe  e§!  3ft  e§  nidjt  üeräcrjtlicf),  menn  ein  Wann  in  Sfjren 
Sauren  nod)  bie  Sprad)e  ber  Siebe,  bie  ©efütile  ber  Sugenb 
borgt,  nur  um  fid)  felbft  baburd)  jünger  erfdjeinen  ju  (äffen? 
SBenn  er  auf  (Eroberungen  au§gefjt,  nur  um  feiner  (Eitelfeit 
51t  fd)mcid)etn,  unb  eine  grau  an  fid)  feffeln  möd)te,  nid)t 
weil  er  fie  liebt  ober  fid)  oon  U)t  geliebt  glaubt,  fonbern 
nur,  weil  e§  iljm  fd)mcid)eln  mürbe,  ein  junge§  Sßeib  ju 
fjaben,  um  ba§  itjn  oielleidjt  nod)  trgenb  ein  jüngerer  Wann 
beneiben  fönnte!  Sb,r  Sperj  unb  3t)r  ©efütjl  finb  längft 
erftarrt  unb  üertrodnct,  aber  mit  ben  glittern  ber  (Eitelfeit 
möd)ten  ©ie  beibe§  aufhüben!  Unb  baju  foH  id)  Slmen 
helfen!  O,  roenn  ©ie  nur  ein  einzige?  9Jcal  erfahren  hätten, 
ma§  wirflidje  Siebe  f)ei^t,  ©ie  mürben  nid)t  wagen,  mid) 
je|t  nod)  mit  Sljren  Einträgen  ju  oerfolgen  —  aber  ©ie 
haben  nie  geliebt,  3f)r  §erj  mar  überhaupt  nie  trgenb  eine§ 
eblen  ©efül)le§  fällig,  unb  wenn  man  mid)  jwingt,  mit  Sljnen 
oor  ben  Altar  ju  treten  —  fo  bleibt  mir  nod)  ein  Au§weg! 
Sd)  werbe  ben  Stob  3tjrer  Umarmung  üorjiefjcn  —  id) 
fd)Wöre  es",  bei  ©ott!" (Elifabetlj  l)aite  in  leibenfdjafflidjer  Erregung  gefprodjen 
unb  bann  mit  fdrnellen  ©dritten  bie  SEerrafje  oerlaffen. 

©prad)lo3  ftarrte  ber  ©raf  ir)r  nad) ,  bann  fufjr  er  fid) 
mit  ber  §anb  über  bie  ©tirn,  wie  um  fid)  jit  überzeugen, 
baß  bas,  wa§  er  eben  erlebt  blatte,  2Birflid)feit  unb  fein 
SEraum  mar. 

Sas  Alles1  tjatte  eine  grau  iljm  gejagt !  Unb  ba  mar 
feine  ©pur  oon  SMeiterie,  oon  gemachter  ©creiäffjeit  ju  ent= 
beden  —  bie  ©predjerin  hatte  iljre  innerfte,  mafjrfte  Ueber= 
jeugung,  iljre  allered)tcfte  93erad)tung  in  ben  flarften,  unüer= 
fjolenften  Sßorten  auägcbrüdt!  Unb  ba§  Alles,  weil  e§  if)m 
einmal  wirtlicher  (Ernft  mit  einem  Antrage  gemefen  war! 

„(Ei,  fo  l)o!e  bod)  ber  Teufel  biefe  grau!"  rief  er  enb= 
lief),  fid)  fd)üttelnb,  wie  au§  einer  (Erftarrung  erwadjenb,  unb 
fdjidte  fid)  an,  ebenfalls  bie  ̂ erraffe  in  f)öd)ft  ärgerlicfjer 
©timmung  ju  oerlaffen.  Aber  auf  l)albem  äßege  blieb  er 
fteljen,  legte  ben  S?opf  nad)benflid)  in  bie  ipanb,  jog  bie 
Augenbrauen  jufammen,  blidte  f)inauf  nad)  ber  üoHen  9Jionb= 
ftfjeibe  unb  t)inab  nad)  bem  plätfd)crnben  Springbrunnen, 
ftanb  bann  nod)  eine  SBeile  fdjwanfenb  unb  lief  enbltdj  mit 
großen  ©dritten  auf  berüerraffe  auf  unb  ab,  oon  redjt§  nad) 
linf§,  Oon  linfs  nad)  redjt§,  in  tiefen  ©ebanfen  immer  gerabe 
oor  fid)  bjnftarrenb.  S)er  53ollmonb  fdjien  mit  innigftem  53e= 
fjagen  auf  ben  einfamen  2Banberer  ba  unten  l)erabäu(äd)eln, 
unb  biefer  lief,  nad)bem  er  ein  paarmal  ftet)cn  geblieben  war 
unb  ärgerlid)  auf  bie  DJcarmorbaluftrabe  getrommelt  Ijatte,  nun 
regelmäßig  wie  ein  Ufjrwerf  bie  ̂ erraffe  fjinauf  unb  t)inab, 
unb  ber  ©pringbrunnen  raufdjte  leife  baju,  al§  wolle  er 
aua)  fein  2ll)eil  gur  ©timmung  be§  9Jconbfd)einbilbe§  bei= 
tragen,  ba§  ber  ftille  ©arten  unb  bie  Sterraffe  mit  if)rem 
einfamen  SBanberer  boten.  Unb  ber  SBollmonb  lädjelte  immer 
freunblid;er,  immer  geller,  unb  ba§  9JJonbfd)cinbiIb  würbe 
immer  ruljiger  unb  flarer.  3ule|t  oerfd)Wanb  aud)  ber  ein= 
fame  Sffianberer  oon  ber  ̂ erraffe  unb  bie  Sid)ter  im  ©djlofj 
waren  eine§  nad)  bem  anbern  erlofd)en.  ®er  Liener  be§ 
©rafen  ̂ o§jiel5ft)  aber  trat  nod)  fpät  in  ber  DJadjt  in  ben 
ßutfd)erftall,  faf),  ob  bie  9ßfcrbe  feine§  §errn  gut  oerforgt 
wären,  flopfte  ifjnen  bie  Jpälfe  unb  fagte  jum  $utfd)er,  ber 
fid)  fd)(aftrunfen  auf  feiner  ©treu  befjnte: 

„ 9ia ,  morgen  mit  bem  grüfieften  gel)t  e§  nad)  §aufe, 
ber  ©raf  f)at  eben  bie  Orbre  auggegeben."  — 

VIII. 

(Sin  9Jlonat  war  oerfloffen  feit  jenem  ?lbenb,  an  weldjem 
ber  ©raf  ßo§jiel§ft)  ÜJconbfdjeinftubten  im  ©arten  oon  §od)= 
firef)  gemad)t  fjatte.  @§  fann  nid)t  behauptet  werben,  baß 
Wät;renb  biefer  3"t  gto^e  ©reigniffe  ftattgefunben  t)äften. 
SBeber  gräulein  Barbara  granjiäfa,  nod)  fonft  Semanb  mar 
oor  ©djred  ol)nmäd)tig  geworben  bei  ber  plötjlidjen  ?lbreife 
be§  ©rafen;  unb  wenn  ba§  gräulein  aud)  gewattig  ben  ̂ opf 
barüber  gefd)üttelt  fjatte  unb  ber  alte  Sperr  feitbem  oiel  üon 
ber  ©id)t  unb  ber  fd)led)ten  Saune  geplagt  worben  war,  fo 
ließ  man  bod)  (Slifabetf)  jiemlid)  in  grieben.  ®a  ber  5M= 
monb  unb  bie  beiben  58etf)eiligten  nid)t§  oon  ber  Sterraffen= 
f5ene  erjäb,len  wollten,  fo  tonnte  man  barüber  nur  9Jiutf)= 
maßungen  aufteilen,  unb  mit  bloßen  9Qcutl)maßungen  ift 
nid)t  oiel  anäufangen.  33a!b  nad)  jenem  ?lbcnb  Ijatte  aud) 
Güfabctl)  einen  93rief  üon  £aoer  erhalten,  wonad)  er  fid)  in 
SSarfdjau  auffielt  unb  auf  bie  93ilbung  eines  greiwilligcn= 
forp§  wartete,  ©eitbem  Ijatte  fie  nicf)t3  oon  ifjm  geljört, 
aber  man  fprad)  baoon,  baß  auä  bem  türfifdjen  geib5uge 
nt*t§  werben  foKte.  (Slifabetf)  fanb  bie  Sage  fel)r  laug 
unb  Ijatte  ängftlid)c  Sräume  in  ben  Mäjkn.  «n  ber  Uf)t= 
fette  aber  trug  fie  ein  fleine§  gläfd)d)en  mit  einer  gebeimniß= 
ooflen  glüffigfeit  gcfüüt. 

„Sin  ©t)mpatt)iemittct  für  bie  Heroen,"  fagte  fie  ju 
33arbara  gran5i§fa.  Sßenn  fie  aber  allein  war,  betradjtctc 
fie  e§  mandjmal  unb  il)re  3üge  oerfiufterten  fid).  ©ie  bad)te 
bann  an  3caoer  unb  an  eine  möglidje  9iüdfel)r  be§  ©rafen 
$o§jiel3h)  unb  fagte  mit  einem  büftern  8äd)elu,  inbem  iijre 
ginger  fid)  feft  um  ba§  gläfd)d)eu  fd)loffen: 

„Wan  muß  für  alle  gälte  üorbereitet  fein." Aber  ba§  ©djidfal  t)at  feine  Saunen,  unb  ber  gaff,  ben 
e§  für  ©lifabetf)  in  iöereitfdjaft  batte,  War  ein  fo  unoor()cr= 
gefeljener  unb  erftaunlid)er,  baß  er  fie  bod)  ganj  unOor= bereitet  traf. 

(Sin  ereignißlofer  TOonat  war,  wie  gefagt,  oorüber= 
gegangen.  ®a  erfdjien  cine§  Üage§  eine  pompöfe  ©quipage 

mit  Säufern,  Söorreitern,  gepuberten  Safaicu  unb  reirf)betro|";= 
ten  s^ßagen  auf  ben  Stötten  im  §ofe  oon  f)od)fird).  ®iefer 
©quipage  entfliegen  jwei  Jperren,  weldje  fofort  ben  §erru 
be§  §aufe§  ju  fpred)eu  wünfdjten.  SBie  ein  glugfeuer  Ocr= 
breitete  fid)  im  £>aufe  bie  9cad)rid)t  üon  biefem  53efud)  unb 
üon  bem  9?amen  be§  einen  ber  ©äfte,  in  bem  man  ben 

©rafen  ß'oäjieläft)  erfannt  f)atte.  6lifabetl)'§  3°fe  ermangelte 
nid)t,  if)rer  §errin  fofort  biefe  93oifdjaft  ju  bringen,  biefe 
fd)Ioß  fid)  barauf  eine  ©tunbe  lang  in  if)r  3iwmer  ein,  üer= 
brannte  bort  ocrfd)iebene  Rapiere,  fdjrieb  üerfd)iebenc  Briefe 
unb  trat  enblid)  fefir  blaß,  aber  fefjr  gefaßt  l)erau§,  al§  man 
fie  ju  ifjrem  53ater  rief,  ber  fie  bringenb  ju  fpred)cn  wünfd)te. 
©ie  fanb,  wie  fie  erwartet  Ijatte,  ben  ©rafen  ßo§jiel§ft)  en 
grande  tenue  neben  ifjrem  5)ater  fteljenb  unb  fie  begrüßte 
iljn  mit  einem  931id  unb  einem  ßopfneigen,  fo  füljl  unb 

üerädjtlidj,  wie  ber  ©raf  trotj  all'  feiner  (Erfahrungen  mit 
ib,r  e§  bod)  faum  erwartet  fjaben  mocfjte.  @r  fdjien  aud) 
wirflid)  einen  Augenblid  au§  ber  gaffung  ju  fommen,  aber 
er  war  eben  ein  fo  oerftodter  ©ünber,  baß  er  fidj  bodj  gleid) 
barauf  wieber  mit  ©ietjertjeit,  faft  mit  ©tol^  emporridjtete 
unb  bie  fcfjöne  grau  oor  fid)  mit  einem  fiege§fidjcren  Sädjcln 
betraajtete. 

„(E§  finb  feljr  eigentljümlidje  (Eröffnungen,  bie  ber  £ierr 
©raf  mir  foeben  gemadjt  fjat  — "  fing  §err  üon  Spodjfird) 
an,  aber  fein  ©aft  unterbrad)  if)n. 

„Karbon,"  fagte  er,  „bie  grau  ©räfin  wirb  biefe  (Eröff= 
nungen  nidjt  fo  fonberbar  finben,  Wir  fpradjen  fd)on  einmal 
barüber.  3d)  fagte  nämlidj  3f)rem  §errn  S5ater,  baß  idj 
nadj  reiflicher  Ueberleguug  gefunben  Ijabe,  baß  mein  §erj 

jum  §eiratfjen  bod)  fd)on  ju  , erftarrt  unb  üertvoduet'  fei, 
baß,  wenn  man  3"*  feine§  Seben§  ein  ,@goift'  gemefen 
Wäre,  wie  id),  man  nur  nod)  für  bie  , (Eitelfeit',  aber  nidjt 
für  bie  Siebe  Söerftänbniß  f)aben  fönue,  unb  baß  e3  fid)  enb= 
lid)  für  meine  ,3sat)re'  nidjt  paffe,  bie  ,©efüljle  ber  ̂ ugeub' 
ju  , borgen'  —  war  c§  nidfjt  fo,  ©räfin?" 

SSetjt  fjielt  ber  alte  ipodjfirdj  fidj  nidjt  meljr. 

„Aber,  Sperr  ©raf,"  rief  er,  „mir  Ijaben  bodj  üon  ganj 

anberen  fingen  — " „Afj,  ̂ arbon,  idj  Oergaß,  ganj  redjt,  wir  fpradjen  audj 

nodj  baüon,  baß  id)  einen  9ieffcn  fjabe,  ber"  —  ein  eigcn= 
ttjümlidje§  3l'cfen  lief  über  ba§  ©efidjt  be§  ©rafen  —  „ber 
aHerbing§  fonft  nidjt  übermäßig  oiel  taugt,  weldjer  aber  ben 
unbeftrittenen  23orpg  ber  Sugcnb  befiel  unb  bie  ,©prad;e 
ber  Siebe'  baljer  mit  meljr  sJtedjt  füfjren  mürbe,  al§  idj  mit 
meinen  fünfjig  Saljren." ®er  ©raf  Ijiclt  einen  ?(ugenblicf  erwartung§üoH  inne. 
(Elifabetl)  maß  iljn  mit  blitjenben  Augen. 

„3ft  ba§  Sljre  9iadje,  Sperr  ©raf?"  rief  fie,  einen  Augen= 
blid  bie  ©egenwart  iljre§  53ater§  oergeffenb.  „O,  idj  fonute 
oon  Sljnen  natürlid)  nid)t§  33effere§  erwarten.  Aber  id)  fjabe 
für  Sljren  Dceffen  feineu  anbern  ©ruß  al§  für  ©ie,  unb  id) 
fann  meinen  93atcr  nur  bitien,  miefj  nidjt  jum  Aeußerfteu 

ju  treiben." 
„SBollen  ©ie  fidj  ben  Neffen  nicfjt  erft  einmal  anfeljen?" 

frug  ber  ©raf,  eine  ütapctcnttjür,  weld)e  in  ba§  5?ebenfabinet 
füljrte,  öffueub.  „(Er  wollte  eigentlich  gegen  bie  dürfen 

jiefjen,  aber  — " 

„^aoer!" 
„glifabetlj!" 
(Ein  Subelruf  burdjtjatltc  ba§  3itnmcr  unb  bie  beiben 

©lüdlidjen,  bie  iljn  ausfließen,  blatten  im  nädjften  Augenblid 
ben  alten  Ijpodjfirdj  mit  feiner  ©idjt  unb  ben  ©rafen  J?o«= 
jiel§ft)  mit  feinem  oertvodneten  §erjen  oollfommen  üergeffen. 
Aber  ber  Severe  War  bod)  nod)  nidjt  alt  genug,  um  fidj  fo 
ofjne  alle  Umftänbe  oergeffen  ju  laffen. 

„Tcun,"  fagte  er  ladjelnb,  üor  ©lifabetfj  tretenb,  „nun, 
barf  id)  Ijoffen,  baß  ©ie  mir  bodj  nodj  etwas1  grcunbfcr}oft 
ju  Sfjeil  werben  laffen,  meine  fdjöne  geiubin?" 3n  äußerfter  Verwirrung  blidte  ßlifabetfj  üon  ifjm  auf 
Xaüer  unb  wieber  auf  iljn  jurücf. 

„®u  fannft  iljm  getroft  einen  $uß  geben,"  larljte  .\'aoer, 
„ba§  ift  ja  ber  böfe  gute  Onfel,  ber  un§  fo  oiele  fdjwere 
©tunben  bereitet  Ijat  unb  bem  wir  nun  bodj  nodj  unfer 

©lüd  üerbanfen!" „®a§  ift  ber  Cnfel  au§  ̂ olen?"  rief  (Elifabctlj.  „%cein 
©ott,  ben  Ijatte  idj  mir  ja  als  einen  ganj  alten  5Jiann 

üorgefteKt!" „Ab,,  reparation  d'honneur,  wie  idj  fie  mir  nidjt  beffer 
wünfdjen  fonnte!"  rief  ber  Onfel  ladjenb.  „Aber  für  euer 
©lüd  fannft  ®u  ®id)  bei  deiner  53raut  ba  allein  bebanfeu, 

Sperr  9ceffe,  bie  fjat  meljr  bafür  gctljau  al§  id)." „9lun,  ©ie  l)aben  mid)  bod)  felbft  in  ßrafau  gefjolt  unb 
Ijieljergebradjt,  ©ie  tjaben  mid)  mieber  in  ©naben  angcnom= 

men  tro^  meines  (Eigenfinus  — " „Senfft  SDu7  baß  id)  bas  audj_  getfjan  Ijätte,  oljne  eine 
gewiffe  Untcrrebung  mit  einer  gemiffeu  Same,  bie  mir  aUer= 
bing§  etwa§  bittere  2öa()rljeiten  gefagt  l)at,  ber  idj  aber  bodj 

banfbar  bin?  Senn  fie  fjat  mir  gejeigt,  baß  e§  aud)  treue 
grauen  gibt  unb  baß  Su,  mein  3mige,  einen  beffem  ©c= 
fcfjmncf  fjaft  alä  id)  Sir  jemals  uigetraut  I)ätte." 

„O,  wie  Uured)t  l)abe  id)  31)ncn  gctljan!"  rief  jef^t  (Eli= 
fabetl),  ifjm  beibe  Jpäubc  reidjenb.  „ißerjeifjen  ©ie  mir  all' 

bie  böfen  Sporte  — " 
„9iun,  fo  üertrodnct  mar  mein  £cq  bodj  nod)  nidjt,  um 

ba§  tioxn  JBafrrljeit,  ba§  in  3f)ien  JBorten  lag,  nidjt  ljerau>3= 
jufinben,  unb  id)  f)obe  oerfudjt,  midj  au§  ber  Affäre  ju  jieljeu, 

fo  gut  e3  ging." 
„O,  ©ie  fjaben  jwei  OTenfdjen  fef)r  glüdliaj  gemadjt." 
„(ES  blieb  mir  ja  gar  nidjtö  Anbercä  übrig,  raenn  id) 

nidjt  al§  eine  raaljre  iiogelfd)eud)e  oon  9Jicnfd)'  oor  Sljnen bafteljen  wollte!  Aber  eine  fleiue  Vebiugung  muß  id)  nun 
bod)  nod)  maajen.  (E§  gibt  in  ̂ olen  eine  junge  Xamc,  für 

bie  id)  mir  üorgenommeu  fjabe  )u  forgen,  unb' bie  ber  junge 
§err  ba  eigentlid)  beßljalb  Ijciratljen  follle.  Wun,  bas  ge'tjt jetjt  nidjt,  idj  fefje  bas  ein,  unb  Ijabe  für  bie  junge  Same 
eine  geraiffe  Summe  beftimmt.  2)a  fie  bicfclbe  aber  üon 
mir  burdjauä  nidjt  neljmen  will,  müffen  Sie  fid)  m'S  ffliittel 
legen,  meine  fcfjöne  sJfia)te  in  spe.  Sie  grauen  finb  ja  ge= 
boreue  Siplomateu  —  wollen  Sie  bie  sJJMffion  bei  ber  jungen 
Same  übernehmen,  unb  jioar  nod)  üor  ber  öodjjeit?  Sie 
fönnen  iljr  ja  jagen,  idj  Ijätte  bie  (Einwilligung  uir  53erbiu= 
bung  meines1  5ceffen  oon  ber  Annafjme  bc-3  ©eibes  burd)  bie 
betreffenbe  junge  Same  abhängig  gemad)t.  Sas  erleichtert 

üielleidjt  bie  ©ad)e!" „O  gewiß  will  idj  ba§,"  fagte  (f(ifabetf),  „aber  mir 
fdjeint,  je  meljr  id)  Sie  fennen  lerne,  je  inniger  werbe  id) 
3h'«n  all'  bie  23erleumbungen,  mit  benen  id)  31)r  §er} 
überfd)üttetc,  abbitten  muffen." 

„9amm  Sidj  in  Ad)t,  (Elifabetlj,"  warnte  Xaüer,  „mein 
Onfel  gilt  nidjt  umfonft  für  einen  gcfäl)rlid)en  sJJcann." 

„2Bir  haben  unfere  fträfte  gemeffen,"  meinte  ber  Onfel, 
„unb  id)  habe  meine  sJJJeifteriu  gefunben." 

„9iein,  id)  bin  bie  Ueberwuubcnc,"  fagte  ßlifabetlj  er« 
rötheub,  „benn  wenn  biefer  gcfäf)rlid)e  Cnfel  mid)  jeltf  um 
einen  ßuß  bäte,  idj  hätte  nidjt  ben  9J?ut(j,  iljm  benfelbcn 

abjufdjlagen!" 

„Sann  geftatten  Sie  mir  biefe  Sitte,  unb  wenn  idj  je= 
matö  einen  ̂ uß  üerbiente,  fo  ift  es  biefer,  benn  bie  Opfer, 

bie  idj  bafür  gebrarf)t  habe,  finb  mir  nidjt  leidjt  geworben!" Unb  er  füßte  bie  frifdjen  rot()en  Sippen,  bie  fid)  ifjm  fo 
anmutl)ig  boten,  oljne  baß  fein  9ieffc  eine  Anwanblung  oon 
(Eiferfudjt  beßhalb  gejeigt  hätte.  Sann  fam  aud)  ber  alte 
§crr  oon  Spodjfirdj  an  bie  sJieilje  bes  ©efüßtwerbens,  unb 
julet^t  begab  man  fidj  311  gräulein  iöarbara  {yranjisfa,  bie 
au§  SSerfehen  bem  ©rafen  ffoSjicISfl)  um  ben  Spals  fiel, 
woran  fie  fidj  nodj  jahrelang  mit  Grrötljcn  erinnerte. 

Am  felben  Abeub  nodj  würbe  bas  gel)eimnißoolle  gläidj= 
d)en,  ba§  (Elifabetl)  feit  oier  äÖod)en  bei  fidj  getragen  halte, 
im  Ramin  oerbrannt  unb  iljm  nadj  wanberten  bie  23riefc, 
in  benen  fie  oor  iljrer  leisten  Untcrrebung  mit  bem  ©rafen 
$0§jiel§n)  Abfdjieb  oon  Malier  unb  ihrem  SSater  genommen 
Ijatte,  Abfd)ieb  oon  ber  Siebe  unb  —  bem  Sebcn. 

Sie  Sebingung  bc3  ©rafen  würbe  natürlid)  erfüllt  unb 
balb  barauf  feierte  man  früf)lid)C  fjodj^eit  in  -Öodjfird).  Unb 

e§  rourbe  ein  g(üdlid)Cs  Sßoar  —  bie  ©räfin"  (Elifabetlj  unb SRonfieur  Xaoer.  3l)r  ©efd)led)t  blüljt  nod)  in  Oberfdjleficn, 
unb  wäl)reub  idj  biefe  Sülm  fdjrieb,  finb  meine  Augen  oft 
hinübergefdjweift  nad)  ben  jioei  großen  iMlbcrn  über  meinem 
Sd)rcibtifd).  (Es  fdjien  mir  martdjmol,  als  habe  bie  Same 
bort  in  bem  lid)tgrauen  Samaftfleibe  mit  ben  3iofen  im  ge- 

puberten £)aar  beifällig  Ijcrübergenidt,  unb  als  habe  ber 
Sperr  im  rotljen,  reid)  borbirten  Sammelrod  neben  ihr  mir 
jugelädjelt,  wenn  id)  in  ben  alten,  ocrgilblcn  papieren  blät= 
terte,  in  benen  bie  A\imen  ber  Reiben  bort  oben  fo  oft  gc= 
nannt  würben  unb  benen  idj  bie  ©efdjidjte  oon  ÜRonfieut 
Xaoer  entnaljm.  Sie  fdjeinen  mir  alfo  meine  onbisfretionen 
nidjt  übel  genommen  ju  (jaben,  unb  bas  ift  immer  Iiebens= 
Würbig  üon  alten  Siebcsleuten. 

loFmnnes  uan  Scrnnff. 

(yicju  bo-5  Porträt  3.  845.) 

SBcnn  man  ftaj  mit  einem  Kunffiuerfe  bertrout  gtmndtjt  (at, 
fo  entfielen  in  unjerem  Snnern  unreillfürli^  jroci  firitifen,  bic 
mitunter  jeltjnm  nuSeinonöergefien.  2a§  Serftänbniß  übt  bie 
feine  an  bem  ©cjajaffenen,  bo§  tyti  bie  onberc  an  bem  r.uS  bem 
aOcrf  un§  entgegentretenben  Sdjöpjer  beffelben.  ©anj  befonberS 
ücrintlen  Tidjter  unb  «djrittftcller  biejer  Ietytgenanntert  ßritif. 
roeil  fie  meljr  al§  bie  geftaltenbcn  fiünftlcr  Don  „iljreS  ©eificä 
ät>cl)cn  einen  £aud)  oerjpüren  laffen ",  roeniger  objeftio  fdjaffen 
unb  baljer  bie  IMjantafie  meljr  in  Sejug  auf  ifjrc  ̂ erfon  anregen. 
2;n6ci  tann  c§  nun  borlommen,  baß  man  einem  333erf  al§  foldjem 
Bode  ̂ Inerfcnnung  sollt ,  roärjrcitb  man  bem  barau5  crtrafjirten 
■Jlutor  (aueb,  roenn  man  fonft  nidjts  oon  iljm  roeifj)  bie  £^m« 
patljie  öerjagt. 

silu§  bem  DJabmen  feiner  SBerfe  fann  un5  bic  ̂ erion  be-3 
Autors  auf  bie  Berjdjiebenartigfte  Ü?eifc  entgegentreten:  mitunter 
fo  biätret,  baf>  fie  unjere  a!t)antaiic  rcentg  ober  gar  nidjt  bc> 
fdjäftigt,  ober  fo  auibringlid),  bafj  e§  unangenehm  roirft  —  leb» 
tjaft  interef firtnb ,  anfjeimclnb,  agacirenb  ober  gerabtju  abftofjenb 
—  furj,  e§  madjen  fidj  bei  biejer  'Jlrt  oon  ©eifte§ncrfet)r  faft  bie« 
felben  SBejie^ungen  roie  im  perjönlidjcn  geltcnb. 

2a  unjerc  !ßb>ntafie  ftetS  barnad)  ftrebt,  ihre  SSorftclIungcn  ?u 
berförpern,  jo  roirb  unfer  'Jlutor  oon  iljr  audj  mit  einer  mehr 
ober  roeniger  beutlidj  heroortretenben  ©eftalt  oer:ehcn  fein,  bem 
©eifteSbilb  fjarmoniidj  entjpredjenb.  2:aB  bie  91atur  auf  biejem 
fünfte  roeniger  entjpredjenb  ober  mafjgebcnb  oerfährt,  roirb  baS 
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gcfcnnmclt  von 

w 

"3Sir  (liegen  eilt  ßei  .Sönigsminler. 
C5>nrdr)  riefefnb  grauen  •Hcßefffor, 
Sltit  brol)cnbeut  (Seiuofß  baßinter, 
•Sagt  pd)  bns  -Sdjiff  nur  fnngfnm  vor. 
'Sodr)  pfor^icr)  icirb  ber  3orl)ang  fidjlcr, 
Oafitnler  fpicft'3  wie  -Sonnengfnuj, 
25wRfnr(  bie  fpäljenben  @e|id)ier 
23ic  Serg  mib  3ffnr  bes  Slfcrfanbs. 

JKTmnfig,  in  jetriffiten  .Sliitfan 
Oer  2Ießcf  fallt  wie  morfcQed  Sud) 
iaerunfer  »on  ber  Serge  SSiicficu, 
3lnb  mie  ans  nfiem  3Httrd)enßud), 

3Iit  23fatterit  fdjon  »ergil'ßl,  ucrmitlcrf, Steigt  ßei  bes  5lr)eitw  gemnubnent  Jonf, 
Oer  mie  »ott  Sdjöufieif  Irnnlien  JiKerl, 
©in  ÖCnujßifb  und)  beut  anbern  auf. 

Ood)  feljn  mir  Keinen  (Sfattj  ber  ßfenbel: 
60  i|l  bein  .Späfgfaiij,  Küfjrer  iwßfl, 
Oer  alles  ßfiil)enbc  Jeßett  eubef, 
23cnit  bn  bie  SSafbet  ßnulcr  furßfi. 
Oeiu  imud)  trifft  3arfe  2Bfnmeit  töbtfid) 
3umillen  iljrer  JberrfidjReil ; 
Oas  attfje  Sand  farßf  er  erft  rölfifid), 

iSt)'  er  es  ganj  bem  Sobe  u>eil)t. 

Oer  3Frül)liug  tocefif  bas  frolje  iooffeii, 
Oer  Pommer  Dringt  bns  ßfufieube  (SlM; 
On  [jöflfj.bie  SBarjn  bem  SSinI«;  offen, 
Oer  fül)rt  311m  3früf)fing  uns  stirttcfi. 
On  luecfifl  poni  'Sinter  fdjon  bie  JMjming 25n  uns  mit  niidjtfid)  eifgeni  .Saud), 
Ood)  au  ben  Pommer  frolje  2Saljiinng 
iScrfifi  bu  an  fonnigen  Sagen  audj! 

2(nb  Ijeule  jeigfl  bn  fifaren  &a)tint9 
In  Saußerßii'beru  fern  nnb  nalj, 
2TIir  äffe  iiierrndjlieit  bes  Sljeiues, 
21  od)  fdjoner,  afs  id)  einll  fit  fal), 

Oa  midj  im  Üeiye  meines  Tettens 
3ucrfi  bes  2Tljeines  23effe  trug, 
2lub  (jer^erfjeßettb,  nidjt  vergeßens 
3l)r  Saußerfitaug  in»  0ljr  mir  fdjrug. 

Oen  2Iad)eu  füi)rleu  rüft'ge  bergen, 
2lub  ringsum  gaß  es  reid)e  Stijau: 
Oie  -Burgen  Ijingeu  an  ben  Sergen 
Seitü)i  mie  geformt  ans  2Ießefgrau; 
Oie  2fut  ging  fjod)  ßei  feidjlem  .Stürmen 
Uns  0(1,  nnb  roffie  frifdjeu  Sdjaunt; 
©efaut'  fdjoff  von  ben  fpitjen  Srjiirmeit 
Oes  .SlaMdjeus, —  mir  inar's  mie  ein  Srouiii. 

«Tod)  fdjroaiifil'  id)  fefßll  mie  eine  23effe Slnir/et  im  -Spiet  bes  2fliHgefd)irtis, 
2>off  Seljnfudjt  nad)  bes  -Sidjtes  Oncffe, 

Ood)  fdjiueren  üeräens,  triißcu  -Sfictis, 
^d)ou  früf)  ger)emnß  in  treuer  Pflege 
Oes  Sellen,  ums  mir  (Sott  nerfiefin, 

5o  baß,  ums  .Sdjönes  auf  bem  'Sege 5d)  faub,  mir  mie  ein  ßraumßifb  fdjieu. 

Ood)  je^t,  int  jocrßfle  meines  Heßens, 
Sef).'  id)  bie  Sugenb  |id)  erueu'n 
3n  Gufiefn  fd)on.    -!Iid)t  gnnj  nergeßeus 
Jyaß'  id)  gefeßf  nnb  barf  mid)  freuu 
Oer  2Iaf)C  Ijodjgeftedileu  Siefes 
llad)  fanger,  boineuuoHVr  Saßn, 
Oa,  menu  and)  Blies  uid)f,  bod)  •?ief{s 
Sas  id)  erflrcßt,  bie  flugeu  fafiu. 

3ütif  «Seifi  unb  Äinberu  im  Vereine, 
3Ttif  frofiem  i)er,5eu,  fyStm  Sficfi, 

Mao)'  id)  bie  Aerßflfaljrt  auf  beut  Sliciue 2!tub  greife  banftßar  mein  Sefdjicfi; 

Oemt  fcfßA  aus  trüßen  Sagen  fil'ingeu Ci'innernngen  freuubfid)  Ijier; 

3d)  tjört'  ein  -Sieb  bort  eßen  |lugen 
Cs  mar  ein  3ngenbfieb  von  mir. 

/ritbria)  ßobtnfleM. 

SK 
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jebcsmalig?  Cbjeft  3U  bctlagen  ober  zu  entt>cT;rcn  Hüffen  unb  uns 
öfter  Ucbcrrajdiungcn  bereiten. 

£>ier  liegt  be'r  9!eij  begrünbet,  ben  bas  ̂ orträt  cine§  un5 geiftig  bereits  Befanutcn  jür  unjer  Auge  hat. 
ilöir  haben  in  biefen  Blättern  fdjoti  gar  mnndjes  intereffante 

SPorträt  gefunben.  bei  bem  ber  Ausruf :  „Ad),  Den  habe  id)  mir 
ganj  anbers  gebaut!"  ober  „60  fiefjt  Der  aus?"  rooljt  öfter  laut würbe. 

Sie  Ijeutigc  Kummer  bringt  uns  bas  Bilb  ̂ olmnncs  »an 
DcwatTs.  „Den"  t)atte  id)  mir  nun  nidjt  anbers  gebadjt,  als 
id)  nnd)  längerer  ©ciftesbefanntfdjaft  nun  aud)  enblidj  feine  per» 
fönlid)e  mad)tc. 

Sohannes  Dan  Dcwnll  gehört  bcfanmtid)  ju  ben  frudjtbarftcn 
unb  bcliebteften  9!obelliftcn  unb  Stomanjdjrijtftettcrn  unferer  3eit 
unb  ei  wirb  mit  ber  heutigen  sJiuminer  einem  oft  ausgejprodjenen 
©erlangen  genügt  roerben. 

©eine  jeit  bem  Saljr  1870  feljr  fdjnetl  auf  cinanber  folgenben 
Heineren  unb  größeren  SBcrfe  haben  iljm  bie  allgemeine  SfjcÜ5 
nähme  unb  Aufmerfjamfcit  geroonnen. 

Gr  weiß  alle  Saiten  bes  §erjen§  frjm^attjifcrj  zu  berühren 
unb  jum  Klingen  311  bringen,  oljue  fie  ausflingen  311  laffen.  Seine 
tiefe  Ginpfiiibung ,  fein  jdjalfhaftcr  Junior,  feine  überaus  rcidje 
Bfjantafic,  bie  nicmal§  nöttjig  hat,  ffiewaltfamcs  311  erzwingen,  um 
neu  unb  fpannenb  3itgcftatten,  feine  feine  (Sharaftcrifttf,  bicfid)bra= 
matijd)  cntroidelt  unb  bem  iiefer  langweilige  AuseinanberfetjMtgen 
fpart,  ber  poetifcfjc  Duft  bes  jjrifchgcpflüdtcn,  Unmittelbaren,  ber 
auf  feinen  SÖetfen  rutjt,  biefj  Ellies  bercint  unb  mit  liebcnäwürbigcr 
Anfprudjslofigteit  geboten,  madjte  tr)n  fchnell  311111  Siebling  ber  lejcn» 
ben  SEBelt,  aud)  über  bie  bcutfdjen  ©renjen  hinaus.  Seine  Sachen 
werben  biclfältig  überfetjt. 

3tm  20.  9fobciubcr  1829  31t  fierforb  in  2t)eftpfi,nlcn  geboren, 
wofelbft  f.in  Bater  als  Offizier  in  ffiarnifon  ftanb ,  bejudjte 
Dewall  fpäter  bie  Sdjulen  in  Grfurt  unb  Wittben  unb  rourbe  im 
S'nfjr  1841  bem  ftabettcutorps  in  BenSberg  einberleiht,  roeldjes er  in  fpätcrer  Gntmirflutig  mit  bem  in  Berlin  bertauidjte,  um 
fid)  enblid)  in  Ictjter  Wctainorpljoje  1848  als  glanzcuber  ©arbc= 
Artillerieoffizier  ju  entfalten. 

3m  3ahr  1857  würbe  Dewall  bei  ber  Sulberejplofton  in 
Wainz  fdjroer  berwunbet,  zeichnete  fiefj  jebod)  bei  biejer  ©clegcnljcit 
burd)  mutige  (Sntfcrjloffenheit,  Umficht  unb  Jtjatfraft  jo  aus,  baf; 
il)m,  bem  jungen  Sctoubelieutenant,  ber  rot()e  Slblerorben  311  Iljeil 
würbe. 

Den  SJclbsug  1866  madjte  er  bei  ber  Dibifion  lyraitjcrft)  mit, 
garnifonirie  bon  1868 — 70  in  SBiesbabcn  unb  fommnnbirte  in 
bem  5clb3uge  1870/71  eine  Batterie  ber  22.  Dibifion.  3n  beiben 
gclbziigcn  l)atte  er  bas  ©lürf,  fid)  auszeichnen  uub  Dcforationcu 
erwerben  3U  fönnen.  9!ad)bcm  Dewall  nun  bon  1873—75  als 
Kommanbeur  ber  2.  ijelbabtf)ci(ung  in  yannobcr  geftanben ,  for-- 
berte  unb  erhielt  er  feinen  Abfdjtcb  als  Cbevftlicuteiinnt  unb  lebt 
jeitbem  in  SBUSbaben  gati3  feiner  fdjriftfteflerijdjeu  £l)ätigfeit. 

3m  3aljr  1864  crjdjiencu  in  berfdjtebenen  Journalen  bie 
erften  fl einen  Artifcl  Hon  3oh.  bau  Dewall;  fie  würben  beifällig 
aufgenommen,  unb  es  folgte  bann  noeb,  in  beinfelbcn  3af)re  eine 
©efd)id)te  bes  Krieges  gegen  Dänemarf,  woburdj  er  bereits  bas 
3ntcrcjfe  in  weiteren  Kreifcn  erregte. 

Gin  größeres  SBerf  aus  bem  3afjr  1868:  „Sli3]cn  aus  bem 
f?elb3uge  uon  1866",  erlebte  3toei  Auflagen  unb  bot  eine  güllc 
eigener  örlebnijfe  unb  33cobad)tungcn  in  jener  friidjen,  anfd)au= 
lidjen  SUcife,  bie  ben  2efenbcn  üergejfcn  mad)t,  bafj  er  erft  aus 
jtrjeiter  .ftanb  gcniefjt. 

Wit  (5buarb  §aH6erget  befannt  geworben,  ließ  3ol)annc5  bau 
DeWall  nun  in  ununterbrochener  9Jeit)e  jene  befannten  anmutigen 

unb  rjerjgetoinnenben  ter3ä()lungen :  „©raumann",  „(Sine  große 
Dame",  „Der  rotlje  58ajd)li£",  bie  rei3cnbe  Ütoticlle  aus  bem 
3abr  1870:  „Der  Ulan",  „Glje  ̂ ofjentbal"  u.  a.  111.  folgen,  eine 
wafjrc  SBIumenlefe. 

sJf ort)  ift  bieß  unglaublid)  fd)ndl  probi^irenbc  Jalent  im  fteten 
^ortciitwirfeln  begriffen,  jebes  neue  SBert  bietet  meljr  unb  wir 
l)aben  nod)  biel  »on  ber  Sufunft  ju  erwarten.  3m  vergangenen 
3al)re  eröffneten  bie  „ftabettengefdjic^ten"  mit  ifjrem  töftlid)en, jugenbfrifdjen  Junior  eine  uncrjdjöpjlidje  Ouellc  be§  Vergnügens 
für  $llt  unb  Sung,  freilid)  Don  einigen  pcbantijdjen  Seelen  aud) 
Wnicinbungen  crfal)rcnb.  93!it  einem  fur3cn  Üt'ort  möd)tc  id)  jenen 
pt)iliftröfen  SSebenfen  begegnen. 

SÖie  bereitwillig  geftcljt  man  bem  Stubcntcn  feine  Ungebunbcn= 
Ijcit  unb  feine  genialen  Teillljciten  311,  limtleibet  fie  fogar  mit 
poettjdjem  Räuber!  Sollte  man  biefen  biel  jüngeren  Stubirenbcn 
nidjt  eine  gleirfjc  SBcrcdjtigung  sugefteljen  unb  fid)  freuen,  bafi  ber 
bielberleumbete  „Dritt"  e§  nirbt  bermod)te,  ben  frijdjen,  jprubcln« 
ben  Duell  jugeubliriien  Uebcrmutl)«,  in  weldjem  jo  öicle  nod)  un° 
gebunbene  Kräfte  fdjwimmen ,  in  ein  janft  ricfclnbcS  SPrünnlcin 
ober  eine  fünftlidjc  jontäne  31t  berWanbeln? 

SBie  tritt  unter  all'  ben  tollen  Streidjcn  aus  jenen  licbeboll 
gepflegten  unb  gejamineltcn  Erinnerungen  jener  fclbftcr3icl)enbc 
jjorpsgeift  Ijeroor,  ber  feine  gejunben  3beale  oou  (ff)re,  sJJhitl)  uub 
sJJuiunl)aftigfcit  Perfidjt  unb  alle  biefelben  fdjäbigenbcu  glemente 
ausftößt,  unborrnrjerjtg  unb  (jart,  wie  bie  Diatur  ein  faules  ©lieb! 

Cbgleid)  id)  aus  ©rünben,  bie  iljrc  eigene  ̂ Berechtigung  fjaben, 
nidjt  feiner  Kabel  gewefen  bin ,  jo  war  id)  bod)  mit  ben  meiften 
jener  Kabcttengejdjidjteu  burd)  einen  ungerttenntt$en,  lieben  fiamc» 
raöeu  fdjon  lange  oertraut  gemocht  Worten  unb  I)örte  fpäter  bon 
bemfelben  beim  üejen  jener  SReminiScengen  oft  ben  Ausruf:  „Das 
muß  ein  ̂ eitgenofje,  ein  Kobettenfamerob  Bon  mir  gefdjriebcn 

^oben !" Unter  ben  Weftnlten  ,  Weldjc  ben  ParrOljof  bc§  Korps  be« 
böllerteu,  war  mir  unter  anberen  bie  eines  langen  blonben  Kabelten 
mit  eigentrjumlidj  fd)wippcm  ©ang  jo  gegenwärtig,  als  Ijättc  id) 
itjn  jelber  gejeljcn.  3fn  ben  ßtjäcjlungen  meines  3nfeparobel8 
figunrte  biejer  oieljeitig  beg.ibte,  ljunioriftifd)  nngeljaudjte  ©efette 
unter  bem  Komen  „^lujuft",  mit  weldjer  tBejeidjnung  man  ba« malS  nod)  feine  üerbalinjurie  oerbanb. 

SinflntalS  bei  einer  Sßromenabe  jut  SBßinteröjeil  am  ÜBet^R 
in  SBieSbaben,  auf  Weldjem  bie  6d)(ittfd)uc)Iäufet  iljre  anmut^igeh 
Streife  JOgen,  ftul;te  mein  ̂ "feparabel  unb  wies  auf  eine  lange 
©eftalt  im  (uVJtn  SPeljrorfe,  bie  fid)  bie  l)übjd)ejtcu  jungen  Damen 
311111  Settel  erbten  31t  Ijaben  jdjicncii  unb  ber  ber  beneibenswertlje 
SRUttfywtfi  eines  Ijeitcr  bewegten  KicijeS  war: 

„Wenn  bieß  luftige,  intelligente  Öefid)t  mit  ber  fd)wippeu 
©eftalt  nidjt  mein  alter  fiabettenfamerab  .Stujuft'  ift,  will  id) 
fortan  ben  Sammelnamen  Weher  311  füljren  Dertotnntl  jein!" 

3n  bemfelben  HugenMid  crjdjien  ein  iBefanntcr  neueren 
Datunis,  ber  unS  in  beu  6ejeitt)neten  anmutljigcn  Kreis  bcrflodjt, 
inbem  er  red;ts  uub  Unit  präfentirte. 

Die  lange  ̂ \qux  in  bem  furjen  ̂ ßelje  füljrte  er  mit  ben 
üßorten  oor: 

„3o()anne§  ban  Dcwall,  ber  befannte  Wobetlift!" SJcein  Snjeparabel  aber  rief  erleudjtet  unb  unbeirrt: 
„Unfinn,  alter  3unge,  f)ab'  Did)  nietjt ,  Du  bijt  mein  alter 

Sctmappjacf  ?luguft  Kü()ne!" Unb  fo  war  es  in  ber  %i)ai,  midj  überrafdjte  bie  Offen« 
barung  aber  nidjt,  benn  fjier  flappte  es  einmal  fo  auffatlenb  mit 
ber  Kritif  bes  §er3cns,  bafj  aud)  bas  ̂ Bhantafiebilb  bem  natur- 
l)iftorijd)  bortjanbenen  oollfonimcn  entfprad). 

(5mile  (Srljarb. 

iitilec  «on  ifet  Dettausfleffung. 
4. 

(§ieju  Vit  Silber  ©.  848  unb  8^3.) 

SCßir  fetjen  unfere  SCÖanberung  auf  ber  SBölferftrafje  fort  unb 
bleiben  unwiflfürtid),  gefeffclt  bon  bem  fjerrlidjen  ?lnblicf,  bor  ber 
portugiefifd)en  Snfjabe  ftcl)en,  in  wetdjer  2eon  Vascal,  ber  9lrd)itett 
ber  sJcationalbibliot()et  bon  ̂ aris,  ein  wahres  Sijou  geliefert. 
Sic  ftctlt  ein  ©cbäube  aus  ber  üppigften  Sßeriobe  ber  SRenaiffance 
bar.  Die  inneren  9lbtfjeilungcn  ber  portugiefifdjen  Seftion  wer» 
ben  burd)  9lrfnben  bon  Ijerrlidjftcr  SBirtung  gebilbet.  Die  erfte 
Wrfabc  ift  bie  3ieprobuttion  eines  ÜJeofibcs  bom  ßloftcr  SBelem, 
bem  Stolpe  nationaUportugicfijdjer  Saufunft.  Die  jtneite  ift  eine 
treue  Kopie  ber  Bogengänge  bes  großen  Klofters  S8atall)a.  Die 
britte  ?lrfabe  ift  eine  ißerbinbung  berjdjiebencr  5Jiotibe  bon  por» 
tugiefifd)cn  SBauten.  Die  aufjcrorbentlid)  feine  9lusfüfjrung  war 
baburi'b  möglid),  bafj  man  bas  ©anse  aus  ©ip§  auf  einer  §0(3= 
wanb  anlegte  unb  3U  ben  Ornamenten  Steinpappe  berwenbete. 

Serlaffcn  wir  auf  einen  9lugenblirf  bas  ©ewüfjl  im  Innern 
unb  begeben  wir  uns  nad)  bem  Ürocabcro,  wo  uns  bie  Stöne  einer 
jeltfamcn  9Jluftf  in  bas  Safe  bon  Junis  berlodcn.  Diefcs  bilbet 
einen  fleinen,  fjalbfreisförmigcn  Saal,  in  bcjjen  (pintergrunb  auf 
einer  ßftrabe  bie  5)htfilcr  in  ber  rjciniifdjcn  Zxaä)t  fitjen.  Sie  löjen 
fid)  je  3Wei  unb  jwet  ab.  6bcn  finb  ber  ̂ ittje^fpieter  unb  ber  Jam« 
bour  an  ber  l)ieil)e.  Da§  erftere  Snftrument  ift  unferer  Qitfyx  feljr 
äfjnlid)  unb  t)at  einen  aufjcrorbentlid)  angenehmen  2on,  wäb,rcnb 
bas  anbere,  bie  Derbufe,  gewiffermafjcn  mit  itjrcn  gutturalen  Jönen 
ben  Saft  angibt.  Das  Safe ,  in  bem  wir  ben  fdjwarjen  Saft 
aus  fleinen  33cd)ern  fd)lürfen,  ift  ftets  überfüllt,  ba  es  einen 
boppcltcn  nationalen  ©enujs  gewährt  unb  einen  9lusrul)epunlt 

bilbet. 

3)ic  neue  Satfiotifdie  äittfie  in  Stuttgart. 
(.fpicju  baä  SBilb  S.  856.) 

(Sine  neue  fatholifdje  Kirche  in  Stuttgart  würbe  jum  33e= 
bürfnifj,  nad)bem  burch  bas  rajd)c  S5Bad)Stl)um  ber  Stabt  bie  3al)l 
ber  t)iex  wohnhaften  Katf)olifcn  in  einem  ©rabe  geftiegen  war, 
bafj  bie  oorrmnbene  Kirdje  ihren  3wetfen  nicht  mehr  entfpred)en 
fonnte.  Die  3al)l  ber  ßattjolifen  beträgt  3cfjn  ̂ ro^ent  ber  ©c« 
jammtbcbölferung  bon  circa  114,000  Seelen,  gür  bie  SBebürfniffe 
bon  etwa  12,000  5ßarod)ianen  bermochte  bie  Kirdje  in  ber  unteren 
Königsftrafje  mit  l)öd)ftens  etwa  900  Sitjplätjen  nidjt  3U  ge= 

nügen. 9luct)  bie  bisherige  fatholifdjc  Stabtpfarrfird)e  führt  in  ifjren 
Spuren,  wie  bie  ©arnijonstirche  (f.  'Jtro.  34  b.  33b.),  auf  bie 
Solitube  3urücf.  Die  ftirdjc  ftanb  fo,  wie  fie  heute  nod)  in  ber 
Königsftrofje  3U  feljeu  ift,  auf  ber  Solitube,  auf  ber  non  §ergog 
Karl  gefd)affcnen  gtefibenj»  unb  SilbungSftättc ,  unb  Würbe  auf 
SBefeljl  bes  berewigten  Honigs  Jrieörid)  lc<08  nad)  bem  ausfd)licß= 
lid)  proteftantijd)en  Stuttgart  berfetjt,  ba  fid)  ba§  93ebürfniß  einer 
fatl)olijd)en  Kirdje  aud)  ba  geltenb  mod)tc,  nad)bem  aus  bem 
§cr3ogtl)um  äl?ürttctnbcrg  ein  Kurfürftentl)um  unb  enblid)  ein 
fouberänes  fiönigreid)  geworben;  in  bem  burd)  Napoleon  I.  er= 
haltcnen  ©cbict53uwad)S  befanb  fid)  eine  überwiegenb  fatholijdje 
3Jebölfcrung. 

Die  DJlittcl  für  bie  neue  KirdEje  werben  feit  Anfang  ber 
fcd)3iger  Saljrc  burd)  einen  Kirdjcubaubercin  aufzubringen  gejudit. 
Seine  ̂ Bemühungen  würben  burd)  reid)c  ©oben  ber  Eönigltdjen 

Familie,  bes  Staates  unb  ber  Stabt  unterftütjt.  5ll§  im'  3aljr 1871  eine  gewiffe  Summe,  bie  für  etwa  bicr  3a()re  Saujcit  auc-= 
rcidjen  fonnte,  beijammen  war,  bejdjlofj  man,  beu  33au  jclbft  in 
Singriff  3U  ncljmeu.  QaiU  ftcl)t  er  im  9iofjen  jo  weit  uollenbct 
bor  Sugen ,  bafj  bie  Kirche  im  foniniciibcn  3al)rc  bem  ©ebraud) 
übergeben  werben  fann.  (Sntwurf  unb  Ausführung  waren  in  bie 
Qanb  bes  §of6aumeiftttS  Cberbauraths  3.  b.  (igle  gelegt.  Die 
^Mänc  würben  auf  ber  bcutfdjen  Kunftausftellung  in  ÜJcündjen 
1876  nidjt  blofe  mit  bem  erften  Sßreife  bebadjt,  fonbern  audj  mit 
befonberer  Snerlennung  auSgeseidjuet. 

Die  Kirdjc  bilbet,  wie  bie  ̂ eidjnung  erfeunen  läfjt,  in  ihrer 
©runbanlagc  ein  Krcuj.  Das  i.'angid)ifj  ift  brcigctl)eilt.  Die 
Üänge  ber  Kirdje  beträgt  im  Üidjt  55  Bieter,  bie  Breite  bes  £ang« 
jd)ijje§  20  3Retet  unb  bie  größte  Sänge  bes  CucrfdjifjeS  30  Weier. 
Der  SBaublatj  ließ  fid)  jo  wählen,  baß  ber  Bau  bon  allen  Seiten 

freifteht.  Die  Kirdjc  jeigt  ben  ftijdjen  «ti)I  ber  fti'ühgothif.  9ll§ Baumaterial  würbe  ber  faft  weiße  Keupcrfaubftcin  gewählt,  311 
gormfteinen  würbe  grauer  Sanbftein  uerwenbet.  (f§  ergibt  fid) 
bainit  eine  Sarbenmifdjung,  bie  äußer)!  rootjlltjlteitb  wirft. 

Bis  bor  wenigen  3ahren  }eia)nete  fid)  Stuttgart  burd)  eine 
Slrmutl)  an  Stürmen  aus,  weldie  bas  Profil  ber  Stabt  bei  ihrer 
ttuSbetyhung  um  fo  matter  eifdjeiucn  ließ,  als  bas  Bilb  bon  bem 
reichen  9Jal)mcu  ber  Bergrcil)en  eingcfchlofjcu  war.  Die  neue 
fatholijdje  Hirdje  war  es  juerjt,  welche  ber  Bhbüoguomic  ber 
Stabt  burd)  gwei  gleiche  Ihürmc  eine  Bereicherung  brachte,  bie 
um  jo  toilltointnencr  war,  als  bie  hellen  Ihürmc  fo  wirfjam  aus 
bem  bunflcn  ̂ äuiermeer  herborragen.  Tic  jfidjnung  gibt  beu 
Stjorafiet  ber  \?'u|ptjront  ber  Kirdjc  bollftänbig  ridjtig;  wir  er« 
leimen  barin  ben  ganzen  5Kcidjthum  beS  Sluibaucs.  Den  brei 
QauptbOTtalen,  bie  bor  bie  brei  Sdjiffe  gelegt  jtnb,  cutjprccheit 
|Wei  Seitenportale.  liefe  haben  wie  bas  mittlere  eine  bebedte 
Borljallc;  bie  ftolle  bes  Wittelfchiffcs  ift  als  Borbau  übercdS 

geftettt. 
ou  bem  gewifjenhaften  Streben  nod)  richtiger  tTtjaraltcrifirunn 

ber  Qauptfonnen  war  es  bem  3eid)nenbcn  Künftlcr  nidjt  möglid), 

auch  ber  wunberfamen  3ierlidjfeit  ber  formen  geredjt  3U  werben. 
Die  ©alerie,  weldje  in  ben  ©icbel  bes  WittelfdjiffeS  3Wifdjen  bie 
fiaternen  ber  beiben  Jreppenthürme  gelegt  ift,  gehört  gum  3ier« 
lidjften,  was  bie  ©othif  herborsubringen  bermag.  Die  Drjürme 
haben  eine  §öhe  bon  je  00  Weter  (210  fjufj);  über  ber  Bicrung 
ift  ein  Dadjreitc  angeorbnet.  3n  itjrer  Botlenbung  wirb  bie 
Kirdjc  einen  ungewöhnlich  großen  Sidjtrcidjthum  3eigen.  Gs  finb 
in  (Xfjor  unb  Sd)ijjen  fünfunb3Wan3ig  ̂ cnfter  angeorbnet,  bie 
größten  baruntcr  finb  bie  beiben  ̂ nuptfenfter  bes  Cuerfdjiffes  unb 
ba§  genfter  über  ber  Orgel;  bieje  brei  finb  burd)  reiches  unb 
3artcs  TOafcwerf  befonbers  herborgehoben.  Da§  reiche  £idjt  wirb 
gebämpft  burd)  bie  ©rifaillemalerei  ber  f^enfter.  Die  Kreuzge« 
wölbe  3eigen  ben  babei  angewenbefen  Badftein  offen  in  Jarbc  unb 
ftugen;  eben  ift  bie  malerifdje  Slusftattung  biejer  ©eWölbe  in  3lus« 
füfjrung  bcgrijfcn. 

ilofenemte  in  ̂ufgarien. 

(§i(ju  ba§  93ilb  £.  852.) 

Balfan  unb  Sdjipfapafj  finb  in  ber  9Jcu3cit  fidjerlidj  biel» 
genannte  Certlidjfeiten  geworben,  jebod)  bie  wenigften  Wcnjdjen 
bürften  jie  mit  iliofengefilben  unb  3iofenernten  in  Bcrbinbung 
gebradjt  fjaben.  Unb  bennodj  muß  bieß  gefajehen,  bann  in  ber 
SÖirflidjfeit  ift  ber  füblidjc  Abhang  bes  Baifans  in  Bulgarien  unb 
bie  Sbene  baoor  jene  §eimat,  woher  ein  grofjcr  bes  be» 
rühmten  oricntalijdjcn  sJtofenölS  3U  uns  fommt. 

Sdjon  bei  bem  Dorfe  Sdjipfa  beginnt  bie  Wofcnfultur  unb 
buftet  in  ber  entfpredjenben  3aljre§3eit  3um  Gimmel;  benn  weiter 
hinab  nad)  Kafanlif  unb  tiefer  fann  bas  Auge  nidjt  mehr  bas 
ausgebehnte  ©ebiet  ber  Siofcnäder  überblidcn.  3n  bem  erquidcn= 
ben  ©rün  ber  §aine,  ©arten,  Büjdje  unb  ben  balb  sarter,  balb 
intenfioer  leudjtenben  9iofenmaffcn  zeigen  fid)  audj  bie  hellen  Ort» 
jdjajtcn,  unb  gerabe  bie  9iojenfultur  hat  bieje  jatjlreidjer,  anjichenber 
unb  reicher  gemacht,  als  anbere  jerncr  hinaus  im  Öanbe  liegenbe. 
Der  Sinbrurf  auf  ben  Dtcijenbcn,  welcher  berlei  zum  erften  »JJlal 
ficht  unb  empfinbet,  ift  ein  außerorbentlidjer,  tiefpoetifdjer. 

Die  Srudjtbarfcit  ber  ©egenb  ift  eine  gan3  oorzüglidje,  fie 
Zeigt  fid)  in  üppigen  Cbftgärten,  in  faftigen  BJicfen,  worauf  zahl5 
reidje  beerben  waiben,  getränft  bon  bieten  frijchriejelnbcn  Quellen. 
Die  Kosa  sem])en-irens,  bie  thracijdje  9coje,  wirb  in  Leihen  gc= 
pflanzt  unb  gepflegt  nad)  Art  bes  iWcinftods  unb  wirb  aud)  wie 
biejer  nach  Süben  gerichtet.  Die  Bfl«n3ung?arbcit  wirb  im  jjrüh* 
ling  unb  .^erbft  betrieben,  ber  3uni  ift  (imtemonat.  Daß  eine 
Sofenernte  nur  fröhlid)  betrieben  werben  fann,  ift  jelbftoerftänb5 
lid),  unb  3ung  unb  Alt  jictjen  aus,  um  bie  ohne  oielc  Wüfje 
gewonnenen  (feutifolicn  zu  pflüden.  Die  Dtofenföpfe  werben  borerft 
in  Körbe  geworfen  unb  biefe  sunt  Jljeil  b"»  ben  Arbeitern  jclbft 
getragen,  3um  größeren  3Tt)cil  paarweije  ben  fleinen  (Sjcln  über  ben 
9iüdcn  gehängt  unb  meift  baheim  im  Dorfe  unb  ̂ aufe.  3uweilcn 
audj  fdjon  am  ©arten,  beginnt  erft  Ausleie  unb  eine  nod)  immer 
feljr  primitiue  Delgewinnung  burd)  Deitilliren  in  9tetortcn  unb 
Brcffen.  Der  Bope  seigt  fid)  unter  ber  fröhlichen  2)Jenge,  feines 
AntheilS  ober  ©cwinncS  wegen.  Die  9}(äbd)en  unb  B3eibcr  haben 
fid)  3U  Ghren  ber  Blumenfönigin  herausgeputjt. 

Wehr  als  3000,  juweilen  4000  9Jojen  finb  nöttjig ,  um  ein 
©ramm  9iojcnöl  zu  erjielen,  unb  ba§  Verlangen  ber  SBeli  nad) 
Diefem  foftbaren  Artifet  wirb  befriebigt  —  burd)  mannigfache 
gäljdjungcn  mit  ©eranium*  unb  3brisöl.  Kajanlif  ift  ber  £>aupt» 
ort  bes  JQanbels ,  audj  ber  ÜRarft  Xraona  hat  fein  gut  ttjeil 
baran  unb  fie  werben  baburdj  belebt.  Die  ©rnte  ber  bu'tigen 
9iofe  möge  bie  ber  „rotf)en  TRoie  auf  bem  gelte  ber  Girre*  balb unb  bollftänbig  ablöjen  zum  allgemeinen  §eil! 

Cttrratur. 

—  ffS  gibt  2<iid)cr.  bie  etria  jung  bleiben,  bie.  Wenn  fie  and) 
febon  bor  einem  'JJlcnfaVnaltcr  gcfdiricbcn,  un*  fiel?  anmutben.  als  trart jebe  Seite  heute  geboren  unb  b^be  ben  Jbau  bt§  WorgenJ  nod)  an  fid)- 
3n  biefen  Sßerfen  aebört  Söaibington  Oroing'S  „Sfijifnbuit*,  bo«  unt  jt^t in  einer  neuen  Ucbcrfcftung  ron  Rarl  Sbeobor  0acber^  eorlicgt  (SJeipjig. 
Reelmn).  2er  Hebctictjer  ift  bicr  ein  feiner  9Jad)bid)ter,  et  bat  bie 
jarten  ivatben,  friieben  Sdjönbeiien  beS  Jtroing'fdien  £d)ilberung$tal(ntc$ 
bortrefflid)  wiebergegeben.  Sie  3?ilber  beS  englifeben  t'anblcbene ,  b« 
Sieiieicbilberuug.  bie  cingtfloaMcucn  9!ooc0en.  9ltle$  lieft  fid)  mic  Original 
unb  für  bie  Seigabe  an  erläutcrnbtn  9!oiijen  irirb  ber  2t\tx  bem  fcranSt 
gebet  teilt  banlbat  lein.  2a8  teijcnbc  2?ud)  in  bitfet  (Stneuctung  t>cr« 
bient  warm  tinpfoblcn  ju  roerben. 

—  drin  ietit  loiebligci  Stferf.  auf  ba«  wir  nidit  btrfeblen  wollen 
biet  aufiiietlfam  ju  maaVn.  if:  bie  gtofeatiigc  i'ubhlation :  rSJa»9iei4i« 
poflgcl'iet*  (Berlin.  Seclei).  £ad  au*  jrt>r  1  febt  umfangttioieu  Sbcilen 
beftebenbe  ¥urt)  bat  ben  Gbataltet  eint*  Iorograrbiid)'f!atifti(d»en  jbanb-- 
budi?  für  bie  Rct4lpoft>  unb  Jeltgrapbeiianjialtcn  Teulioilanb».  jtt 
ctfte  Ibeil  ift  ein  Cttfclcriton  in  guM.tcr  9lu?jübili4,lcit  unb  ton  einet 
BenauiattÜ,  bie  Tidl  am  beften  n'iebcripicgflt ,  ffenn  mit  biet  anfübten, 
bofe  bieiet  übet  WH)  jweifpcltige  cnggtbnin'tc  Seiten  entb&lt.  ttr  |treitt Sbeil  ift  ben  UcbcrüaStcu  übet  ben  bculicten  $oft>  unb  Sclegtarljtnpfr» 
lebt  geroibmet.  Dtt|  Bai  ift  rrobl  f&on  cm  uncntbcbrlntcü  fiai* 
fdilagebueb  für  ;.>.•?  aud)  nidit  b(iitid)c  t'oftamt  geworben  unb  bütfte aud)  für  Paufleiitc.  OnbiiftticUt  unb  öitltbric  pon  großem  ©trtbe  fein. 

-  Wetabe  tut  te.ljten  ̂ rit  fomint  jeljt  eine  neue  Auflage  oon 
3lmtbot'-5  .Jmokwjabtct*  (Sera,  flmtbot).  Titi  Sud)  batf  fid)  btn 
Dieifterroerten  ihxcx  "Ätt  pon  Scrlcpid)  unb  Säbeftr  roobl  an  iit  Seite 
fttlicn  unb  ift  glcid)  aurfübilid)  unb  gcwiifcuboft.  2a»  Jorrl  bat  ge« 
wiffe  6bataltet|uge.  roobutdi  Wandle  biefe  (Mcbitgvlanb  bet  Sdjmei;  bot* 
jicbeu.  aitjet  hübtet  trleicbtert  eine  Stift  turaV*  geiammte  JotoL 
aud)  SDälfditgtol  aufetrorbcntlid).   Wit  befoubeter  Sorgfalt  finb  aOc  bie 

1  Saffc  bebaut/dt :  bann  aud)  ba*  ©afiboi-Srocfen  unb  bie  gübttt  für  Sttg« 
!  touten  Scbt  »talnidi  tft  aud).  bas  bie  angrcn-tenbcn  0cbiet$tbci!c  iti 

baqetiiibeu  i>od)laiibt«,  SotatlbctgS.  Satjbutgs,  ÄSrntbcnS,  Cbctitalitnt 
unb  bet  Sdirorij  Sctüdüdntgung  finden.    Ta6  Sud)  bringt  feiner 

'  '20  Watten  Sanoromcn.  Stadtpläne.    t?8  ift  ein  gutet  unb  cmpfcljlcn«« 
1  roertber  5üb«r  ia'l  fdjenc  Sanb  Sprol. 
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—  2er  erfte  Sanb  »on  Stanleys  Steife  ift  beutfd)  bei  Srod- 

IjauS  in  Ceipäig  unter  bem  ©itel:  „©urdj  ben  buntein  äßeltttjeil"  er- 
jttjienen. 

—  fiubtuig  £>erbed,  ber  Sofjn  beS  ©ireftorS  ber  wiener  §ofoper, 
öerbffentlitfet  eben  ben  Sriefmedjfel  beS  Komponiften  ©öti  (Ses.  SBiber= 
fpenftige)  mit  feinem  Beremigten  Sater,  ber  Ijödjft  interefjonte  Sinblide 
in  baS  Streben  biefer  beiben  OTufiter  gibt. 

iBUiunöt  fiünße. 

—  ©er  leipziger  Künftlcrucrcin  wirb,  um  fidj  ein  SereinSfjauS 
ju  ermöglichen,  eine  Serloofung  Bon  Kunftroerfen  Beranftaltcn,  unb  jroar 
fotl  biefeibe  im  UtoBember  biefeS  3ab«S  ftattfinben,  wo  er  fein  20jätjrige§ 
StiftungSfefi  mit  einem  Künftlerjeft  Berbinben  wirb. 

—  SIuS  äöien  berichtet  man  Bon  mehreren  SitbnoBitäten,  weldje 
gegenwärtig  bort  auSgeftetlt  finb  unb  Slufjeben  erregen,  ©abriet  Mar,'  „St. 
Eäcilia"  ift  baS  roiäjtigfte  Silb  nidjt  nur  ber  gegenwärtigen  SluSftellung 
beS  SereinS,  fonbern  unter  all'  benen,  welche  feit  neonaten  in  SBien  ge= 
fetjen  würben,  ©ie  eble  ©eftalt  tnict  Bor  bem  mit  feinen  gewaltigen 
Semen  ade  §erjen  rüljrenben  3nftrumente,  umfloffen  Bon  bem  in  weichen 
galten  nicberwallenbcn  ©ewanbe;  ihre  feinen  ginger  haben  ben  legten 
Sittorb  gegriffen,  unb  taum  baß  bie  ©öne  Derljallt  finb,  wirb  fie  aud) 
ihren  legten  Seufzer  auSgcfjaud)t  haben,  benn  fie  muß  für  ihren  ©lauben 
fterben.  Sie  fcbwärmerijdje  grau  ift  erfaßt  Bon  jugleid)  füfser  unb 
fctjmerjlidjer  Seroegung.  ©iefer  Sßiberftreit  herber  unb  wonneBoller  Sm= 
pfnbungen  ift  fo  einbringlid)  in  ber  Haltung  ber  ̂ eiligen  auSgebrüdt, 
bofj  unmiflfürlid)  in  unfetem  Innern  entjpredjcnbe  Empfinbungen  er= 
wadjen  unb  mir  tief  ergriffen  feftgebannt  fteljen  Bor  ber  Schöpfung  beS 
KünftlerS.  ©aS  Silb  ift  ungemein  fdjön  gejeiebnet  unb  Bon  feinem 
Kolorit.  Uteben  biefem  madjt  bie  neuefte  Sdjöpfung  5CRaj  Slbamo'S: 
„Olioer  Erommell  jagt  baS  lange  Parlament  auSeinanbcr"  Bon  fid) fpredjen.  3n  München  mürbe  baS  ©emälbe  fefjr  beifällig  aufgenommen, 
einjelne  Stimmen  wollten  barin  fogar  einen  gortfdjritt  gegen  ba§  ©e= 
jdjidjtSbilb  beffelben  MeifterS :  „©er  Sturj  SRobeSpierre'S",  erbliden;  nun, ba  beibe  Silber  gegenwärtig  in  berfclben  Slbtbcilung  beS  9lu§ftelIungS= 
IofaIe§  nafieju  einauber  gegenüber  hängen,  fo  ift  bie  Sergleidjung  leidji. 
3m  ©cfammtton  ift  baS  ältere  gelungener;  beibe  aber  Wirten  erft,  Wenn 
man  fid)  bie  Mübe  nidjt  Berbriefeen  läfjt,  fie  im  ßinjelnen  mit  ÜebeBoHer 
Eingebung  311  betrachten.  Stamentlid)  baS  erftgenannte  leibet  an  3U  Bielen 
giguren,  welche  nidjtS  weiter  wollen  unb  erjielcn,  als  mit  einanber  eine 
turbulente  Serjammlung  barjuftellen.  Erommell  ift,  feiner  Sebeutung 
wenig  enljpredjenb,  wie  ein  naturaiiftijdjer  Süljnentjelb  bargcftellt;  Boll= 
ftänbig  auf  ber  §öt)e  feiner  Aufgabe  ftetjt  ber  ßünftter  nur  in  ber 
ÜBicbergabe  SBt|itftot'§  unb  be§  Dberrid)ter§  Sir  OJobert  S3ro§!letj.  ©er 9J!ann,  ber  bem  Parlament  gurief ,  c§  fei  tein  Parlament  merjr;  ber 
feine  f^reunbe  Bon  etjebem  fortjagte  mit  Den  Sßorten:  „@ott  tjat  eud) 
ein  Ski  gefegt!"  mufete  in  ätialjrljeit  unb  im  ©elfte  ber  9J!ittelpunft  be§ 
©emälbe§  fein  unb  nid)t  Mofs  ber  äufserlidjen  ©iäpofition  nad).  Sßett= 
gemadjt  wirb  biefer  SDJangel  nidjt  baburd),  bafs  eine  grofjc  Slnjabl  anbercr 
Sficrjonen  ber  Sjene  burd)  BerftänbnifiBolle  unb  nuancenreidie  ßljarat' 
teriftit  auSgeseidinct  ift.  ©aran  mangelt  e§  bem  jvoloffalbilbe  Bon  San 
San  ffieet'S  „33olt§ban£  gegen  Sacob  oan  SlrteBelbe"  äroar  teine§weg§, ttotjl  aber  au  ©efdimad;  auf  einer  SBieje,  überfäet  mit  fsfrüljlingsblumeu, 
liegt  Bor  un§  ber  gräfjlid)  jugcriditete  Seidjnam  be§  DJJanneg,  ben  feine 
geitgenoffen  ben  SBetfen  unb  bie  SJtadjtommcn  „ben  größten  Sotjn  fjlan= 
bernö"  nannten.  ®a§  SSoIt  Ijatte  am  24.  3uü  1345  ben  ehemaligen 
Qüljrer  in  feinem  §aufe  erfdjlagen ,  ben  ficidjnam  burd)  bie  Stabt  ge= 
fdjleppt  unb  auf  einer  Sßteje  ben  §unben  Borgeworfen,  ©ie  äßiefe  ift 
burd)  einen  Stafetenäaun  eingef riebet,  befjen  Stäbe  parallel  neben  eiu= 
anber  fteljen,  wätjrenb  ber  Slbjdilufepfoftcn  mit  ben  t)ori3ontalen  3BoIten= 
ftreifen  am  grütitjimmel  gleichfalls  eine  parallele  bilbet.  Stuf  bem  Silbe 
ift  ©elungeneS  unb  23erfel)!te§  fo  fjart  nebeneinanber,  wie  baä  auf  ben 
©emälben  Bon  ßeuten,  welche  eS  als  bie  Ijöchfte  Slufgabe  ber  fiunft  Ijalteu, 
bie  Utatur  möglidjft  getreu  abjufchreiben,  folgeridjtig  immer  ber  g-all  fein 
muf;.  Slm  befriebigenbften  Wirten  bie  reijenben  Sdjöpfungen  ©efregger'S  unb 
ßurjbauer'S,  eine  junge  Sdjnitterin  unb  eine  SchWaräWälblerin  bavfteHenb. 
Söir  glauben  biefen  lieblichen  ©cfidjtcru  jWar  wicberljolt  auf  ben  Silbern  ber 
numchener  ©enremaler  begegnet  511  fein,  aber  fie  gehören  3U  jenen  6r= 
frheinungen,  bie  man  immer  gerne  wieberficht,  namentlich.  Wenn  fie  fo  lebens- 

wahr gemacht  finb.  lieber  baS  neuefte  ©emälbe  ©efregger'S:  „SlnbreaS 
Jgofer'S  Slbfdjicb  Bon  feiner  gamilie,  ba  er  311m  Sobe  geführt  wirb", 
beridjtet  man,  bafj  bie  5''9lirei1  lebensgroß  unb  fcl)r  glüdlid)  gruppirt finb;  SlnbreaS  §ofer  jelbft  ift  porträtäl)nlid)  unb  trägt  in  Slntli^  unb 
Haltung  baS  Eharattergepräge  beS  fd)lid)ten,  eifengcfüglen  Satrioten,  baS 
itjm  ber  ©efchidjte  3ufoIge  sutommt.  förblidt  man  bieje  männlichen,  9!eb- 
Iid)teit ,  felbftloje  SaterlanbSliebe  unb  unbeugfameu  ÜßiHen  Berrathenben 
3üge,  bann  begreift  man  oollftäiibig ,  bafj  §ofer  ber  DJtann  basu  War, 
wenige  Stunbin  Bor  feinem  Sobe  3U  jehreibeu:  „Slbe,  bu  fdjnöbe  äBelt; 
fo  leidjt  fommt  mir  baS  Sterben  Bor,  bafs  mir  nicht  einmal  bie  Slugen 
nafe  werben."  ffiafe  er  in  biefem  fdjweren  Slugenhlide  gefällter  unb ruhiger  war,  als  alle  feine  Slngebörigcu ,  weldje  itjn  überlebten,  fommt 
ergrcijenb  311m  SluSbrud. 

—  Sei  ber  leijten  9tu5ftetlniig  in  Snbentjam  fielen  »an  40  Tle< 
baillen  7  mündjener,  10  büffelborfer  ßünftlem  3U. 

—  ©ie  XeUfapede  am  Sierwalbftiibteriee  wirb  bemnhdjft  abgc 
brodjen,  um  einem  Dteubau  Slatj  31t  machen.  9ln  beiben  Seiten  ber 
ßapelle  finb  bie  urfprünglid)cn  SBanbmalereien ,  weldje  in  einem  (£ntlu§ 
bie  ©ejd)id)te  ber  Sanboögte,  Sell's  unb  bie  ©rünbung  beS  SuubeS  bar= 
ftetlcn,  nod)  3iemlid)  gut  erhalten,  ©iefe  ©emälbe  werben  in  ber  SRegel 
für  eine  äiemlid)  werthlofe  Arbeit  gehalten,  ©agegen  fott  9Jteiffonier, 
ber  berühmte  fran3öfijd)e  OJialer,  le^teS  Sahr  beim  Sefud)  ber  fiapelle 
ben  2BanbgemäIben  einen  hohen  älkrtb  beigelegt  unb  fid)  geändert  haben, 
eS  werbe  in  biefer  9lrt  „jrtiwerlidj  etwas  SefjereS  gefdjaffen  werben 
tonnen".  6in  fdjweiser  Slatt  bemertt  nun  f)ieju :  „gfür  Uri  haben  bieje JKalereien  einen  hoppelten  Sßertl).  Sie  finb  nicht  nur  bie  ältefte  Urfunbe 
für  bie  ©efd)id)te  beS  Seil ,  fie  finb  aud)  Bon  einem  Urncr  gemalt  Wor- 
ben  unb  wob!  nod)  bie  eitrigen  Silber  biefeS  originellen  ßünftlerS,  fo= 
mit  aud)  in  funfil)iftorifd)er  Sesiefiung  Bon  Sebeutung."  CSS  gilt  befjtjalb, pe  3U  erhalten. 

ßütjtte. 
—  ©a?  Hamburger  Stabtttjeatev  »eröffentlicfjt  einen  ftatiftifcfjen 

SRüdblid  ber  Seiftungen  ber  hamburg=altonaer  unter  5BoIIini  ftetjenben 
Sheater  Born  28.  Sluguft  1877  bis  1.  3uni  1878.  gjJit  Stolj  tann  bie 
©ireftion  auf  biefe  Ueberfidjt  hinmeijen:  10  Dperu=,  19  Sd)atifpieI^Jo= 
Bitäten,  14  Opern,  38  Schaujpiele  neu  einftubirt,  baS  finb  rcjpettable 
Siffcrn.  ©aS  ©nfembte  ift  Dortreff tid)  unb  bafe  eS  —  ©an!  ber  bcwil= 
ligten  SubBention  —  aud)  ferner  beijammen  bleibt,  ift  ebenfalls  Bor= trefflich. 

—  3n  SJJannljeim  Würbe  fiträlidj  baS  brnmatifdje  (SrftlinggWcrf 
eines  pfäljifchen  ©idjterS,  Martin  ©reif,  nämlid)  bie  Sragöbie  „6orf3 
Ulfclbt"  aufgeführt,  ©ie  ßritit  fpridjt  \\ä)  über  baS  Sßert  in  burdjwcg günftigem  Sinne  aus.  ©ie  ©arftetluug  war  eine  gute,  ©ie  Sertreter 
ber  Hauptrollen  unb  aud)  ber  ©idjter  jelbft  würben  mehrmals  gerufen. 

—  3n  JJtonntjeim  fanb  jur  geier  ber  glitcttitfjen  («rrettung  beS 
KaijerS  eine  geftoorftellung  ftatt.  ©S  War  hieju  bie  Oper  „SituS"  auS= 
erfetjen.  guBor  würbe  bie  geft=DÜBertüre  in  C-dur  gefpiclt,  Opus  124 
Bon  SBeethooen,  worauf  Siofa  Heller  (als  ©ennania)  einen  Bon  Dr.  SuliuS 
SBerther  Berfafjten  Srolog  fprad),  befjen  martige,  begeifterungSwarme  Serie 
eine  tieje  ßrgriffenheit  Verbreiteten.  9lm  Sd)luf5  war  ein  IebenbeS  Sil'b geftetlt:  ©ie  Süften  beS  i?nijerS,  beS  iJronprinjeii  beS  beutfdjen  OfctchcS 
unb  beS  ©rotjherjogS  Bon  Saben  auf  Softameutcn,  umgeben  Bon  5DJännern 
unb  Qrauen  aller  Stäube  unb  ßlajjen,  welche  bie  lebljajtefte  Semegung 
3um  Schule  beS  flaiferS  unb  beS  fjürften  auSbrüden.  ©aS  JgauS  war 
bid)t  beje^t  unb  ein  wahrer  ScijaOsfturm  erljob  fid)  bei  ©arftellung  be§ SilbeS,  welches  unter  ben  filäugeu  ber  Dcationalbnmne  Bon  erfdjüttcrnber SBirtung  war. 

—  SHidjarb  S»agner'8  neuefteS  Sffierr:  „qjarfiunl",  ift  feit  ßurjem boHenbet.  ©er  Opcrnjänger  Saeger  aus  Hamburg  ift  in  Satjreuth,  um 
unter  Ceitung  2Bagner'S  bie  SitelroKe  einsuftubiren. 

—  SRubinfteiirg  „9}ero"  Wirb  im  £>erbft  biefe?  3ot)re8  flleicf)« 
3eitig  im  t.  f.  £iojoperntI)eatcr  3U  äßien  unb  auf  ber  Sühne  ber  ©rofjen 
Oper  311  SariS  aufgeführt  werben.  3n  Söien  fanb  bereits  bie  Sertbei= lang  ber  einseinen  Sartiecn  ftatt. 

ßultur  unli  »IT«nTd)Aft. 
—  ©er  itnlienijdje  ftapitein  iölartitii  ftefjt  im  Segriffe,  fid)  Wieber 

auf  ben  2ßeg  nach  bem  innern  Slfrifa  311  machen ,  um  fid)  feinen  in 
Schoah  Weilenben  ©efäfjrten,  bem  3Jtard)efc  Slntinori ,  bem  3ngcnieur 
61)iarini  unb  bem  Kapitän  Kecchi  anaufdjliefeen  unb  bort  unter  bem 
Sdjutje  beS  für  bie  föitiilijation  jo  empfänglichen  fibnigS  UJcenelit  eine 
erfte  wifftnfdjaftlictje  unb  gaftlidje  §alteftation  für  bie  Grforfdjer  beS 
innern  SlfritaS  31t  begrünben.  ©em  Kapitän  Martini  finb  übrigens 
bereits  ßafiitän  ©ejfi  unb  ©oftor  Matteucci  mit  bemfelbcn  Uteife3icle 
Borangegangen  unb  fo  finb  gegenwärtig  fedjS  italienijdje  Uteijenbe  in  ber 
6rforjd)ting  beS  innern  StjritaS  begriffen. 

—  3n  Mailanb  Wirb  ein  literarifdjeS  geft  norbereitet,  um  ba8 
Eentenario  beS  im  3ahre  1778  auf  gante  auS  Benctiauijd)er  3-amilie 
geborenen  SdjriftftetlcrS  Ugo  goScolo  311  feiern.  g§  folt  bei  biejer  ©e= 
legenheit  eine  feiner  Sragöbieu  3tir  Stufführung  gelangen. 

—  ©ie  ganje  alte  SBelt  fdjeint  auf  einmal  neu  erftefjeu  ju 
foKen.  9lud)  in  9iom  werben  bie  Ausgrabungen  auj  bem  Salatin  mit 
grojjer  SEbätigteit  forlgejetjt.  3n  tehtcrer  Qtii  würbe  bie  Ütcnnbatjn  beS 
ScptimiuS  SeoeruS  31:  Sage  beförbert.  Man  hat  befjljalb  20,000  fibm. 
Svbe  ausgegraben,  ©er  UmfreiS  beS  GirtuS  Bon  ooalcr  50ttn  if  B0"= 
fommen  erhalten.  Man  fanb  babei  eine  Un3abl  Srudjftüde  Bon  Säulen 
unb  SaSreliefS.  (Siner  ber  fd)önficn  ̂ unbe  auf  biefem  ©heile  beS 
6äfaren=SaIafteS  ift  eine  Statue  Bon  weifjem  Marmor,  welche  bie  EereS 
barftellt.   Seiber  fehlen  ßopf  unb  Slrme. 

—  Sprofeffor  Dr.  Saftinn,  berjeitiger  Sorfiltenber  ber  berliner 
©ejeHjdjajt  für  ©rbtuube,  Ijat  fid)  311  einer  neuen,  auf  Bier  3al)re  bertd)« 
neten  {JorjchungSreijc  nad)  Ulfien  begeben. 

<2rjxniiunsen. 

—  ©ie  neuefte  erfinbung  be8  Sßroftffor  ©bifon  ift  ba8  Megapfjon, 
eine  9lrt  fdjatlenbeS  Opernglas,  ©urd)  bie  Slnwcnbung  biefeS  3nftru-= 
mentS  finb,  wenn  aud)  nicht  gan3  taube,  fo  bodi  theilweije  fd)tr>ert)örige 
Serjonen  in  ben  Staub  gefegt,  ben  fd)Wäd)ftcn  Son  beutlich  ju  Bernet)= 
men.  ©S  tonjentrirt  ben  Sdjall  unb  Berftärtt  ihn  in  beliebigem  ©rabe. 
Sin  baS  Ohr  gehalten,  tann  man  auf  eine  dulfcmung  Bon  300  fjufj 
ein  giüftern  beutlid)  hären,  ©er  Srofeffor  hat  mit  bem  Megaphon  be= 
reitS  hödjft  jufriebenfteüenbe  Serjudje  augeftcllt,  unb  er  gibt  felbft  f oI= 
genbe  einfadje  ©ebraudjSanmcijnng:  „Man  tann  baS  Megaphon  in  ber= 
jelben  SBeije  benut3en,  wie  ber  ßuqficbtige  baS  Opernglas ;  wie  biefeS 
an  bie  Slugcn,  wirb  jeneS  an  baS  Ohr  gelegt,  fo  bafe  baS  Stöhrdjen  baS 
Ohr  berührt,  unb  jeber  Son  wirb,  wenn  nöttjig,  fünfjigmal  Berftärtt 
Bernetjmbar  fein,  ©er  Sdjall  tann  für  baS  Oljr  gerabe  jo  regulirt  wer= 
ben,  wie  bie  Sel)traft  bermittelft  beS  SelejfopS  für  baS  Sluge."  Son 
welch'  unermüblicher  Sl)ätigteit  (Sbifon  ift,  baoon  3eugt  bie  Shatjacbe,  bafe 
berfelbc  bis  jetjt  nal)C3u  160  Saleute  auSgeftetlt  erhalten  hat. 

—  ©em  Xtjeaterntuftfer  äBiltjelm  Änijer  in  Mngbeburg  ift  e8 
gelungen,  ein  Bon  tompetenter  Seite  anerfannteS,  nad)  Sonwellen  unb 
Sltuftif  genau  berechnetes,  prattijd)  auSeinanberneljmbareS  Mujitorchefter 
311  fonftruiren.  ©er  äufeere  Mantel  unb  bie  SÖölbung  beftetjen  au§ 
leid)ter  ©ijentonftruttion.  Man  tann  ba§  Sßert  in  furjer  geit  Born 
©arten  jum  Saale  jdjafjen. 

3nbu|irt£  itnl>  tfanbtl. 
—  <&$  ift  jetjt  bereits  fo  gut  Wie  entfcfjieben,  bafj  bie  parifer 

S5eItauSftellung  über  ben  erften  Ottober  hinaus  oerlangert  werben  wirb. 
Setanntlid)  foilte  fie  urjprünglid)  Born  1.  Mai  bis  3U  biefem  ©ermin 
bauern.  Snäwijdicn  ift  man  bahin  bereits  übereingefommeu,  bafe  fie  Bor 
bem  15.  9toBember  nidjt  gcjchlofjen  werben  wirb,  ©ie  parijer  §olelier§, 
bie  parijer  fiaufleute  sollen  biejem  ©ntjcrjlitfe  ber  SRegierung  begreiflicher: 
weije  lauten  Seifall,  einem  (Sutjdjlujje,  ber  ihnen  Bon  Utcuem  burd)  ben 
jedjS  SBocben  länger  anbauernbeu  grembenBertehr  Millionen  unb  aber 
Millionen  3uführt,  bie,  wenn  fie  fid)  auch  in  bem  großen  SariS  serjplittern, 
bod)  benjelben  in  ganj  erheblichem  Majje  3U  ©ute  fommen. 

—  grnufietdjS  Srüffetejport  tjat  in  ben  tetjten  jefjn  Snfjren 
einen  riefigen  Slujjdjwuug  genommen  unb  bilbet  fjeute  eine  jebr  bebeu= 
tenbe  Siiinabmcguelle  beS  fianbeS.  3m  3ahre  1868  würben  nur  für 
l,m  Millionen  ftranfen  ©rüffel  eiportirt,  im  Sahre  1871  für  1,6  Mil= 
Honen  Q-rauten.  Urft  fett  1872  ift  bie  Ausfuhr  rapib  geftiegen;  im 
3at)re  1875  erreichte  bie  gjportsiffer  jebon  bie  i)öl)e  Bon  l,m  Millionen 
^raufen  unb  für  1877  gar  bie  enorme  Qiffer  Bon  13,5e7  Millionen 
Q-ranten.  Dlad)  tönglanb  allein  würben  im  3al)re  1877  128,000  ßilo-- 
gramm,  nad)  Selgieu  27,156  Kilogramm,  nad)  ©eutfcblanb  50,000  ßilo= 
grainm  unb  in  Berjd)iebcne  anbere  Cänber  27,421  Kilogramm  auSge= 
fül)rt.  ©rotj  ber  bebeutenben  eigenen  Srobuttion  imporlirtc  ̂ rantreid) 
im  3al)re  1877  um  1,468  Millionen  fjranfen  auSlänbijdie  Srüffcl,  weldje 
au  Oualität  geringer  als  baS  franj'öfijdje  @ewäd)S,  aber  aud)  weit  billiger, tljeilS  im  3nlanbe  tonfumirt,  3um  Sheil  aber  aud)  mieber  alS  fransöjijcbcS 
Srobuft  in  baS  SluSlaub  Berjcnbet  Wirb,  ©ie  ©cjammtprobuftion  granf= 
veid)S  wirb  auf  ungefähr  20  Millionen  {Jranfen  gcjdjäljt.  ©ie  heften 
©rüfje!  —  bie  berühmten  Serigorb  —  tommen  aus  bem  ©orboguc= 
©epartement.  ferner  probu3iren:  baS  ©epartemeut  Saucluje  in  ben 
StrronbiffementS  ßarpcntraS  unb  Stpt,  bie  ffiepartementS  Sot,  SaffeS 
SllpeS,  ffiröme  unb  Sfere. 

^Etlttu'r  unii  Alarme. 
—  Set  ben  iüugfteu  in  3tatieu  öorgenominenen  SdjiefjDerfudjen 

mürben  aud)  Serfudje  mit  einem  Bon  ber  Slvtillerie=  unb  Sorpebobireftion 
ber  Marine  neuerfunbenen  ©ejdjojje  angefteltt.  ©icjeS  Srojeftil,  eine 
auf  beftimmte  ©iftans  plafeenbe  unb  bann  54  anbere,  fid)  nod)  Weiter 
jertbeilenbe  ̂ fJrojettite ,  bie  in  einem  llmfreije  Bon  550  Quabratmetern 
Wirten,  in  bie  Suft  jdjleuberntie  ©ranate,  würbe  an  einem  alten  Kriegs^ 
jehiffe  erprobt  unö  bie  SBirtungen  waren  wahrhaft  oerbeerenb.  ©ie 
Srojeftile,  welche  bie  §unbert=Sonnen=@efd)üt;e  beS  „©uilio"  unb  beS 
„Sanbolo"  jdjleubcrn  Werben,  follen  bienad)  3roeifad;er  Slrt  fein:  Soll= 
fugein  3tir  Sefämpjung  ber  Sanserjdjiffe  unb  geeignet,  eine  gijenwanb 
Bon  55  ßeutimetern  bis  auf  2000  Meter  ©iftanj  burdisujdjlagen ,  unb 
bie  eben  ermähnten  igoblgejchojje,  weldje  gegen  bie  fcinblicben  i^olsjdjijfe 
in  Serwcnbung  gelangen  werben. 

i?e)i£  unö  UlErrflinntluttgen. 
—  ©ie  Slieberlanbe  Werben  baS  breitjunbertjäfirige  3ubilaum 

ber  Utredjter  Union  mit  einem  großartigen  3tatioualjefte  feiern.  3n  allen 
Sljcilen  beS  SanbeS  haben  fid;  bereits  KomiteS  gebilbet ,  weldje  bie  Se* 
jdjafjung  ber  3U  Würbiger  SluSführung  ber  groß  angelegten  S'anc  er= 
forbertieben  bebeutenben  ©elbmittcl  äum  ̂ wede  haben,  ©as  (Shreiu 
präfibium  bat  ber  Srins  ̂ einrieb  ber  9tieberlanbe  übernommen.  ?er 
Slrdjitett  DtieumenhuiS  in  Utredjt  hat  bie  Zeichnung  für  ein  Senfmal, 
burd)  weldjeS  bie  Erinnerung  au  ben  SlbjdjlutJ  ber  Union  uerbcrrlidjt 
weröen  joll,  nad)  ben  boiu  i|Jvofcffor  Seele  für  biejcS  äßerf  angegebenen 
3been  entworfen.  ©aS  Monument  ftellt  eine  aus  fiebeu  fleineren  Säulen 
(fieben  5J}roiuit3cn ,  bie  ber  Utredjter  Union  beitraten)  jufammengcfctjte 
große  Säule  bar,  bie  baS  Silb  ber  ̂ reitjeit  trägt  unö  auj  bem  fßiebe= 
ftal  Bon  bem  najjauer  l'uwcn  bewadjt  wirb.  ©aS  ganje  ©cnfmal  wirb 
eine  §öl)e  oon  31  Meter  haben,  ©ie  Koften  für  eajjelbe  finb  auj  rcid)= 
lidj  100,000  ©ulben  Beranjdjlagt.  ES  wirb  beabfidjtigt,  baS  Monument 
auf  bem  Sollwerte  ficpelenburg  311  errichten. 

—  2tiu  16.  3mti  tagte  in  Sforjljeiiu  bie  SJauberBerjamtulung 
beS  fübwcftbcutjdjcn  (öabcISbcrger'jdjcn)  StcuographenocrbanöS.  ©er 
bcftuitiBe  Sejdjluß  über  bie  Scrcinigung  biejeS  SerbanbS  mit  bem  jdjtpä-- 
bijdjcn  ©auBerbanb  würbe  auf  bie  nädjjte  äßanberBcrjammlung  auS= 

geje(jt. —  ©a§  brc6lnner  Surnjeft  ift  auf  uätfjftee  3ntjr  Bcrjchobcii  Wor' 
ben,  bagegen  bat  baS  tieler  Sängcrfeft,  ba«  wegen  ber  ernften  Reiten 
abbeflcllt  fein  folltc,  jtattgejunben. 

Senkmäler. 

—  3n  (fannftabt  tjat  am  24.  3uni  bie  gnttjüllung  beS  Tfreilt. 
gratb--©enfmalS  ftattgejunben.  ©er  ̂ ug  ber  ©heilnebmer,  welche  aus 
ftuttgarter  unb  cannftabter  Serebrern  unb  Serebrerinnen  beS  Xid)terS  be= 
ftanben,  bie  SIumen=,  3tofen=  unb  Corbeertränje  trugen,  war  ein  enb= 
Iofer.  Srojcffor  Klaiber  hielt  bie  f^eftrebe  am  ©rabe.  ©itjelbe  enthielt 
einen  fdjwungoollen  Entwurf  beS  ÜebenS  unb  SJirtcnS  rjfreiligratb's  unb 
pries  beffen  betitjdjen  Sinn,  beutjebe  ©reue  unb  beutjdje  Siebe.  „Sdjwa-- 
ben  rechnet  eS  fid)  gut  Ehre,  bem  ©idjter  ein  ©entmal  fetjen  |u  bürfen; 
er  weilte  gerne  hier,  er  ftarb  tjtcr :  infofern  ift  er  aud)  ber  Unjere.*  ©er 
Untergrunb  beS  ©entmals  befteljt  auS  Sanbftnn,  ba§  S°ftament  auS 
fcbmebijdjem  Marmor,  bie  Kolojfalbüfte  ift  in  Erj  gegofjen,  mobclliri  Bon 
Srofefjor  ©onnborj,  gegojjcu  Bon  §owalb  in  Sraunjdjweig.  ©er  Ein= 
brud  ift  ein  impojanter  unb  bie  Sorträtähnlicbtcit  frappant.  3.  ®. 
tJijcber  fpradj  ein  geftgebidjt.  Sieben  öejangoereine  Berbcrrlichten  bie 
geicr;  am  Schluß  würbe  baS  örab  mit  Slumen  unb  itränjen  bebedt. 
©ann  fanb  ein  grof,cS  gfeftbantet  ftatt,  an  meldjcm  1000  Serjonen  ttjcil-- 
naljmen.  ©ie  Sßittwe  gfreiligratb'S  war  jowoljl  bei  bieiem,  wie  bei  ber Enthüllung  jugegen. 

^    —  3n  »Jianctj  foD  bem  „Sejreier  beb  Webietes",  IfjierS,  ein Stanbbilb  erridjtet  werben.  i-0  Entwürje  finb  bereits  Don  itünfilcrn 
eingegangen,  bie  jetjt  in  ber  Schule  ber  jdjönen  ftünfte  ausgcfteUt  finb, 
Bon  benen  aber  taum  brei  in  engere  Sßaljl  tommen  werben. 

©eflorljErt. —  Dr.  3uIiuS  2faud)er,  Bo!tsmirtbfchaftlid)cr  Sdjriftftclter,  am 
12.  3uni,  58  3aljre  alt,  in  ütom. 

—  Stuguft  Sinbner,  betanntcr  Eellift  unb  fiomponift,  58  3at)re 
alt,  am  12.  3uni,  in  öannooer. 

—  Srof.  Karl  Stal,  Sorjlanb  ber  entomologijdjcn  Slbtljeilung  beS 
naturhiftorijd)cn  SieidjSmujeumS ,  grofjer  Entomolog,  am  14.  3uni,  in 
Stodbolm,  45  3abre  alt. 

—  Dr.  91.  S.  3eitteleS,  em.  ̂ rofeffor  ber  UniDerfttät  Clmütj. 
79  3atjre  alt,  am  17.  3uni,  in  ©ra3. 

—  Dr.  Majimilinn  'Jteinganum,  reger  ̂ örbercr  humanitärer 
unb  fünftlerifcher  Seftrebungen,  am  22.  3uni,  31t  grantjurt  a.  M. 

—  Sertram  9lf  f)  b  u  rnfj  a  m,  Garl  oj  Ajljburnbam,  81  3ahre  alt, 
am  22.  3uni,  in  Sonbon. 

—  Eh<iri--Montignb,  Scbrijtftcüer,  am  23.  3uni,  in  SariS. 
—  GbarlcS  M  at t) e W  §,  berühmter  tnglijcher  Sdjaujpieler,  74  3ahre 

alt,  am  24.  3unt,  in  Mandjefter. 
—  3uliuS  Sange,  tönigl.  barjerifcfjer  Hofmaler,  Sanbjdjafter ,  am 

25.  3uni,  in  München,  61  3abre  alt. 
—  ©onna  Maria  be  las  MercebeS,  Königin  Bon  Spanien 

(geb.  1860,  berm.  23.  3anuar  b.  30-  i»  Mabrib,  am  26.  3uui. 

HHtMecftimmen  aus  (Tee  ©egenaiact. 

©cjammclt  Bon 
frifbrtd)  |3oii£n)1cbt. 
(§ieju  ba§  Silb  S.  852.) 

SBielfacr)  gegen  un§  geäußerte  SBünjcfje  au§  bem  firetfe  unferer 
9J6onnenten  unb  6efonber§  unjerer  llbonnentinncn  fja6cn  un§  be= 
ftinnnt,  ber  ̂ ßoefte  eine  größere  Sßcadjtung  unb  in  regelmäßig 
roieberfetj-renöer  SBeije  einen  gröBeren  unb  beborjugten  9(aum  in 
biefen  SStättern  31t  wibtnen.  Um  unferen  ßefern  für  bieje  Seite 
eine  bejonbere  ©arantie  bor^üglid)er  äüafjl  ju  bieten,  tjat  ber  ge- 

feierte 5)ict)ter  33obenftcbt  nuf  unfere  -Bitte  bie  9iebattion  biefeS 
2t)eil§  öon  „lieber  2nnb  unb  sJJicer "  übernommen,  unb  wir  fjoffen mit  biefer  Neuerung  im  Programm  unjere»  33tatte§  recht  fielen 
eine  greube  311  madjen ,  ba  ber  Sidjthinft  mit  Bollern  Diecbt  eine 
befonbere  Stelle  in  unferer  großen  beHetriftt}ct)en  3eitfdt)rift  gebüfjvt. Xic  9tcbattion. 

* 

ß§  wirb  mir  eine  6i)rcnpflicb,t  fein,  nad)  Kräften  bie  lob» 

licf)e  $lbficf)t  ber  Kebaftion  oon  „lieber  £anb  unb  SJceer"  311 förbern:  eine  befonbere  Wbtljcilung  ib,rc§  SBeltblotteS  in  oon  itjr 
jelbft  geplanter  fünftlerijcbcr  SluSjdjntücfung  311111  Saminclplat; 
be§  33eften  311  niadjeu ,  roa§  bie  2)id)tfunft  ber  Öcgenroart  3U 
bieten  bat.  3ebc3  tuirflielje  Jalent  finöct  fjicv  ©elcgenbeit,  feine 
Stimme  weitfjin  ertönen  311  laffen.  len  jefjon  berühmten  ober 
befannten  Sictjtern ,  bereu  ÜBeife  auf  eigenen  Süßen  itfren  SlDeg 
burd)  bie  SBelt  wanbcln,  mag  eS  bod)  erwünjrfjt  fein,  aud)  biefen 
33lätteru  3itrocitcn  einen  poetijdjen  Ö5rufj  in  bie  gerne  anjuoer* 
trauen ,  Wätjrenb  nod)  31t  Wenig  beadjtcte  Talente  für  ba§  03ute, 
baä  il)nen  gelingt,  nun  ©e'jör  finben  werben  joweit  bie  beutfdje 
Sunge  Hingt.  3(ud)  wirflid)  poetijd)  werttjoolle  llcberjetjungen, 
gleidjuiel  auä  wclctjer  Spradje,  fallen  willtotumen  fein;  bagegen 
müffen  größere  cpijdje  2;icf)tungen  auägcfdjloffcn  werben  ala  nidjt 
in  ben  SRal)men  pajjenb.  Jiicörid)  poucnftröt. 

L  ßmim's  SüijjciiGutn. 
(ßicju  bie  fflilbcr  S.  857.) 

3n  biefen  Sagen  fröfjlicfjen  2Banbern§  unb  StitTleben5  wirb 
man  mit  bejonberem  Siergnügen  ein  reijenbcS  33ilbcrbucf)  für 
öiroße  auf jdjlagen  unb  burebblättern ,  ba§  ber  befannfe  fDZalcr 
Sßrof.  2oui§  33raun  unter  bem  Sitel  »Sommeifiifdje"  (9]lünd)cn, 
silcfermaun)  au§  feinen  reictjgejülltcn  Wappen  3ujammengeftcllt 
f)at.  SBilb  um  Siilb  wirb  bem  Sefdjouer  ben  ?tu«ruf  enttoefen: 
„2Bie  treu,  wie  wafjr,  ba§  Ijab'  icf)  ba,  bort  gerabe  jo  gefetjeu!" 
Ta§  2ebcn  be§  banerijdjcn  Öcbirgs,  ba§  jetjt  fo  Diele  Sommer« 
frijdjlcr  atijietjt  unb  bem  unjere  Dlrtitel:  „SSobin  reijen  wir  im 
Sommer?"  »on  5!oe  jo  mandjen  ©aft  3ugefüf)rt,  ift  mit  pt)oto= 
grapl)ijd)cr  Sreue  aufgefaßt  unb  be'dj  in  jebem  3"!le  cc^t  fünftlerifd) 
wiebergegeben.  Ueberall  weiß  ber  jlünftler  burd)  bie  Situation, 
in  bie  unS  ba§  33ilb  fo  redjt  mitten  I)inein  üerjcijt,  Sntereffe  ju 
Werfen,  überall  b:u  Souriftcn  mit  bem  Ginbeimij^en  in  einen 
Sfapport  3U  öerfetjen :  wir  finb  jelbft  Staffage  in  bem  93ilbe. 
2Bie  rei3enb  bie  Sscne  am  93runnen :  ber  nad)  bem  SSege  gragenbe 
wagt  ba§  53iäbct)en  leid)t  am  fiinn  3U  fafjen  unb  im  'Ütugenblicf  ift 
ifjm  ber  2Beg  311  ifjrcn  I)übjd)en  Slugcu  widjtigcr  als  ber  nadj 
$artentird)cn,  aber  im  £>intcrgrunb  bror)t  ein  ©.witter,  beffen 
■älusbrud)  wir  nidjt  abwarten  wollen.  3Bir  treten  lieber  auf  einen 
Dlugenblicf  in  bas  Sä}irtl)5f)au§,  in  bem  eben  ein  luftiger  Sdjut)- 
platt'l  getagt  wirb,  ben  wir  unfern  Ccfern  fdjon  öfter  bejcfjriebcn 
unb  ben  ber  trefjlicbe  ̂ cidjncr  un§  redjt  lebenbig  Bor  Slugen 
ftellt.  So  geljt'S  oon  Slatt  3U  ißlatt  burd)  bie  ganje  3ieit)e  oon 
fünfunb3Wan,ig.  5-liöge  redjt  -Bielen  biefe  .Sommcrfrijdje"  eine nngenebme  ßrinnerung  an  bie  glüdlidjcn  Siunben  biejes  BommttS 
werben! 
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Smfud'uTi  JJrij. 

Die  5ßforte  war  bei  bcr  9lu§roaf)t 
ihrer  ©cfanbtcn  immer  barauf  bebaut,  bie 
geroanbteften  klopfe  &  finben,  ba  fte  rooljt 
roufjte,  wie  feljr  fte  bcr  Untcrftüljung  ber 
$öfe  beburfte,  um  fid)  burd)  bie  3at)treid)cn 
feinblid)cn  Elemente,  meldte  fid)  ü)t  überall 
entgcgenftetltcn,  gejdjicft  burcbjulaöiren,  unb 
bie  Diuber  eben  in  bie  <§änbe  ifjrer  93er= 
treter  gelegt  roaren.  Büx  ben  wichtigen 
5ßoften  am  £>ofe  be§  $aiferS  bon  SDcutfcf)= 
lanb,  ber  bei  ber  orientatifdjen  gragc  nietjt 
unmittelbar  ftct^ciligt  roar,  auf  bellen  Statt) 
unb  ©timme  aber  ein  um  |o  gröfsereS  ©e= 
roidjt  gelegt  rourbc,  galt  eS,  in  fotd)cn 
fäf)rlid)en  Seiten  einen  ganj  befonbcrS  ge» 
|d)itftcn  Diplomaten  3U  finben,  unb  ein 
foldjer  fdjeint  roirflid)  in  ©abutlaf)  Set) 
gefunben ,  ber  burd)  ©eift ,  Silbung  unb 
@rfat)rung,  bie  er  fid)  in  ben  üerfdviebcn» 
ften  (Stellungen  gc|ammelt,  eine  ̂ eröor» 
ragenbe  Stellung  in  ber  58camtcnt)icrard)ie 
ber  jürfet  einnahm. 

©abutM)  Seh  ift  am  7.  3fult  1833 
ju  Querum  geboren,  roo  fein  Sater  (Sffa 
Sßafdja  mit  ber  oberften  Serroattung  SXr= 
jnemenS  betraut  mar.  91a<f)  bem  STobe 
beffelben  tarn  er  in  bie  ©d)ulen  bon  Son» 
ftantinopcl  unb  trat  1853  in  ba§  3inan3= 
minifterium  ein,  mo  er  bei  ben  Gintünften 
Bon  Slnatolien  bcfdjäftigt  mürbe.  Qroet 
Soijre  Ipäter  tarn  er  in  ba§  UebcrfetmngS» 
bureau,  in  bem  fid)  bie  meiften  oSmani» 
|d)en  Staatsmänner  bitben.  1865  mürbe 
Sabullat)  SSet)  ßorrefponbenäbireftor  beS 
®rr)atjratr)e§ ,  nad)  beffen  luflöfung  er 
roieber  in  fein  borigcS  9lmt  3urüdtrat  unb 
burd)  feine  literarifd)en  Salentc ,  feine 
tt)ijfenfd)aftlid)en  ßenntniffe  unb  bie  9iid)= 
tigfeit  feines  UrtheitS  bie  klugen  ber  ober» 
ften  SBeljörben  auf  fid)  50g ,  ma§  feine  (Sr= 
nennung  311111  Direftor  beS  ßultbureauS  jut 
ftolge  hatte.  S^ei  Safrre  I;atte  er  biefen 
roidjtigen  Soften  inne,  als  er  3um  ©eftionS» 
djef  im  ©taatSratf),  ein  3a|r  fpäter  3um 
Witglieb  beS  ©taatSratljS  felbft  ernannt 
rourbc.  3fn  biefer  ©tetlung  entroarf  er 
ben  gciftboHen  SBeridjt,  ber  ba§  ©efetj  über ©obullai)  Jöet),  lüvftfdjcv  5!3otftfjnfter.  Drigiiialäeicfimmg. 

ben  öffentlichen  Untcrrid)t  begleitete.  Gnbe 
1871  rourbe  er  jutn  CJroRöragoman  beS 
tniferltdjen  DioanS  unb  Direftor  beS  Srejj» 
burcauS  ernannt,  meldjeu  U)id)tigcu  Soften 
er  3tt>ei  3afjre  bcflcibctc  ,  um  bann  als 
Untcrftaatsfcfretär  in  baS  Minifterium  bc§ 
öffentlidjcn  UntcrridjtS  mit  bem  Slang  eincS 

Sala  einzutreten.  Gr  reorganit'irtc  in  biefer Stellung  bie  ö|jentlid)cn  Schulen  ber  tmupt» 
ftabt,  Brünbett  eine  öffentliche  Sibliotbcf 
unb  entroarf  bie  SafiS  eines  SureauS  für 
©tatiftif.  Iber  Idjon  im  3af)rc  1874  roarb 
er  3um  ©rofiöragomanat  jurüd  berufen  unb 
in  biefer  ©teltung  rourbc  ifjnt  bie  Aufgabe, 
an  bcr  Spilje  einer  Jcommijfion  nad)  beut 
Silase!  Wngora  311  ge()cn,  roo  bie  £ungerS= not!)  ()crrid)tc.  GS  gelang  if)m  burd)  feine 
Utttjtdji  unb  feinen  Gifer,  bieler  furchtbaren 
©cifjel  jn  fteuern.  Jfri  ben  näd)ften  Sauren 
rourbe  er  311m  ©rofjrcfcrcnbär ,  bann  jum 
9Jlini|ier  ber  Wrd)iuc,  Sräfibcntcn  bcr  ftom» 
miffion  3ur  Stcorganijation  bes  ftaijationä» 
l)ofc-j  unb  cnblid)  311m  6anbcl§miniftcr  er» 
naunt,  in  meld)'  letjterem  *ilmt  er  fid)  na» 
mentlid)  um  bie  ftunft'  unb  ©crocrbeicfjulcn 
DerDient  mad)te.  23ie  (freigniffc  be§  9)lai 
187G  beriefen  ifjn  als  ©efretär  DJJurab  V. 
in  ba§  $alai§  oon  Xolmabaflbfc&,e.  *2tbbul 
^amib  jdjirftc  if>n  nad)  feiner  Iljronbcftci» 
gung  nad)  Bulgarien,  mo  ib^m  bie  jd)ioicrigc 
yjliffion  mürbe,  bie  U'cranftaltcr  bcr  ©reucl» 
tljaten  in  bcr  ̂ robinj  5p()ilippopcl  au§» 
finbig  31t  madjen  unb  3U  beftrafen  unb  bie 
SIBunbeu,  bie  bem  armen  93olfe  gcidjlagen 
mürben ,  311  feilen.  Sei  feiner  Slürtfefjr 
rourbe  Sabullal)  SScn  am  8.  ÜJlai  1877 

juttl  33ot|d)a|tcr  in  S3erlin  ernannt,  in  roel» djer  Stellung  il)m  ncuevbing§  aud)  bie 
Aufgabe  rourbe,  fein  SSaterlanb  auf  bem 
fiongrcjj  mit  3U  Oertreten.  Xer  geiftoolle 
Diplomat,  beffen  5Bruft  bie  f)öd)fteu  Crben 
feines  Satcrlanbe»  fdjmücten,  ift  in  biefem 
nid)t  nur  al§  fjeroorragenber  3urift  unb 
Diplomat,  fonbern  aud)  als  ein  ©djrift» 
ftclier  oon  ganz  bebeutenbem  2a(cnte  gc» 
fd)äl;t,  beffen  GffanS  ben  beften  3cit|cf)riften 
bcr  2ürfci  3ur  Sierbe  gercidjen.  Sor  etroa 
15  3fal)ren  l)ciratf)etc  er  eine  rcidje  Grbin, 
Slebjdjitc  öanem ,  Oon  ber  er  mcfjrcre 
ßinber  bat. 
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»on 

Soljontite  unn  Jciunli. 

(gfortfefcung.) 

Jtrljntcs  futpitel. 

.  anbern  borgen  war  ber  (Erfte, 

}.J ̂weldjer  mir  begegnete,  £)err  Sdjulje, 
ber  mir  mit  widriger  9)cietie  bic  ber» 

^C)  trauliche  DHtttjeitiing  tnad)te,  bafj  er 
i  wegen  9flt)nl)ccr  fid)  bireft  an  bie 
jhollänbifdje  ©cfaubtfdjaft  gemaubt 
habe.  3cf)  erfuhr  Ijernad),  bufs  er 
biefelbe  9Jcittl)cilutig  unb  ebenfo  ber» 
traulich,  ber  gattjen  übrigen  ©cfctl» 
fdjaft  ganad)t  patte. 

3d)  weife  nid)t,  wie  cS  tarn,  aber 
ein  loafjrfjaft  biabolifdjer  Sßlan,  ganj 

unflar,  ganj  bague  nod),  flog  mir  fdjon  bamalS  burd)  ben 
.ßopf.  Siellctd)t  mar  cS  bie  innere  äöutl),  bie  id)  auf  beu 
SanbSmann  auS  §>aHc  blatte,  welche  mir  batfetben  eingab. 

3d)  glaubte  niemals,  bafe  id)  i|n  jur  Ausfüllung  bringen 
mürbe. 

3d)  Derzeit  mid)  jiemltd)  fühl  unb  abletjnenb  unb  öerr 

Sdjulje  greinte,  50g  feinen  £>ut  unb  bienerte  borüber.  Aber 
fdjon  am  @nbe  ber  Zerraffe  blieb  er  plöfcltctj  wieber  fteljen, 
bielt  feine  £>anb  über  bie  klugen,  fdjaute  aus  unb  breite  fid) 
bann  plötjlid)  herum,  um  bie  genfter  beS  £>otcl§  511  muftertt. 

©anj  auS  3ufaü  nahmen  meine  Slide  biefelbe  9iid)tung 
unb  id)  bemalte  an  einem  ber  genfter  bie  beiben  fleinen 
granjöfinncn,  bereits  böllig  angetleibct  unb  mit  großen  run» 
ben  Ritten  bewehrt,  bon  gerüfd)tem  %ÜU  unb  gifdjbein,  mit 
blauen  Sdjtcicru  511m  Sdjulje  gegen  (Sonne  unb  ©djnee. 

Sie  fd)ieuen  bon  großer  Ungcbulb  befeclt  ju  fein  unb 
unterhielten  fid)  lebhaft  mit  einanber. 

9Jceitte  Slufmerffamfeit  mürbe  aber  fdjncH  bon  itjnen 
mieber  abgeteuft,  benn  am  3ianbe  unfereS  Territoriums  er» 
fdjien  eine  gnnje  Karawane  oon  güljrertt  unb  33kultl)icrcn. 
(Sie  jogen  bor  baS  £muS  unb  nahmen  bort  Aufhellung.  — 
SlßeS  maS  fd)on  munter  unb  auf  ben  Seinen  mar,  ber» 
fammelte  fid)  alSbalb  um  biefelben.  Sie  fteinen  Sorbe» 
reitungeu  ju  einem  AuSfluge  in  bie  Serge  Wirten  immer  an= 
regenb  auf  ben  3"fd)auer. 

3U§baib  erfd)ienen  aud)  bie  granjofen  mit  ©ad  unb  Sßacf, 
mit  Sd)irmcn,  ̂ laibS,  £afd)en  unb  Sergftöden.  3"crft 
s^apa  ©afpot  mit  feinem  Sot)ne,  bann  bie  93iäbd)eu  unb 
enblidj  bie  beiben  älteren  grauen  unb  ber  Ilomme  de  lettres, 
biefer  unb  bie  Goufinen  in  wählen  9ßrad)ter.anplaren  bon 

Souriftcnfoftümeu,  genau  nad)  bem  „Journal  pour  rire" 
gearbeitet. 

„0  shocking!"  hörte  idj  bie  brabe  9)?ife  t)inter  mir  au§= 
rufen,  at§  it)re  Slide  auf  bie  furjen  Diöcfe  ber  jungen  9Jcäb= 
djen  fielen,  unter  benen  bic  bis  über  bie  ßttice  ge()cnben  ge= 
fd)Iofjenen  ̂ atttalonS  unb  barunter  bie,  bic  jierlid)=fräftigcn 
gönnen  ifjreS  unteren  ̂ icbeftalS  in  boftfotnmener  9iciul)eit 
jeigenbat  blauen  Strümpfe  unb  Sergfdjuhe  jum  Sorfdjcin 
tarnen. 

„Sßraftifdj,  aber  naib!"  bad)te  id)  mit  einem  Sädjeln  unb 
fat)  ju  bau  ehemaligen  ̂ abaflcricoffijicr  herüber,  ber  feine 
fpärlidjcn  teoteletten  malträtirte,  unb  bon  biefem  auf  ben 
Ilomme  de  lettres,  ber  fid)  feljt  unbel)aglid)  ju  fällen  fdjien 
unter  unferen  mufternbeu  Süden  in  feinem  Stlpenfofiüm, 
Opera  comique,  ein  ̂ ßeubant  ju  unferem  guten  Vterrn 
Sd)iilje. 

®ic  beiben  ftärffien  5E()icre  mürben  für  ben  ̂ apa  unb 
bie  Warna  au§gefud)t.  9jlabame  be  Söeüefoutainc  flieg  in 
einen  SLragfeffel,  bie  beiben  SKäbdjen  nnirben  oon  fräftigen 
güljvevanucn  auf  bie  breiten  Sättel  gehoben,  unb  ba§  SJJJ auf 0 
ibrer  Setleibung  burd)  ein  umgefc|Iungene§  s}Maib  unferen 
Säugen  entjogen. 

^err  ©afpoi  junior  fdjmang  fid)  mit  bem  ?luftanbc  eines 
ÜRanneS;  ber  ju  reiten  gemoljnt  i|t,  in  ben  Sattel;  biefem 
folgte  ber  Ilomme  de  lettres,  mchücr  fid)  bie  9)cicnc  gab, 
Ellies  ju  übermalen. 

3I;in  paffirte  gleid)  borauf  ein  fleineS  DJialtjcur :  beim 
Jöcraufrcidjcu  ber  berjd)iebenen  Offelten  tarn  ber  eine  ber 
•güljrer  bem  ÜJlauItljtere,  teeldbeS  er  ritt,  mit  ber  Spibe  cinc§ 
Sergfiodel  etroäS  ualje,  unb  baS  Sango^r  marf,  gereijt  l)ic= 
burd),  jtoei=  ober  breimal  mit  einem  lauten  SiUcl)eru  bie 
.^interfüjk  l)od)  in  bie  2uft. 

®er  Ilomme  de  lettres  berlor  fofoti  ISontenancc  unb 
Steigbügel  unb  flog  mit  bau  fläglid)ftcn  ©eftdji  unb  ol)tic 

§ut  auf  bat  Jpal-j  feincö  £|ieteS.  —  "Juni)  ein  Satj  unb  er märe  heruntergefallen. 

SBit  sillle  brachen  miber  SÖiÜen  in  ein  fdjaHenbeS  ©c- 
läd)ter  auS  unb  am  lauteften  ladjten  bic  beiben  Soufinetl. 

SDMI  einem  l)öd)ft  fomifä^^erauSfocbernben  Slirfc  mafj 
UttS,  tautn  ba^  er  mieber  fid)er  im  Sattel  faf>,  Utonfieur  be 
33eflefoutaine,  unb  fo  ritten  fie  bauon. 

3d)  mejfj  nid)t,  mie  cy  fam,  aber  heute  bei  lifd),  oI)iic 

bic  granuM'cn,  herr)d)tc  eine  gam  auffallenb  animirte  Stirn» mung.  S)er  (Jbampagner  ßtafj  in  Strömen  unb  einige  ber 
fetten  hatten  foaot  eine  prädjttioHe  ̂ firfid)bomle  fabrijirt. 

3n  golge  befjen  Wax  eö  aud)  betnaä)  auf  ber  2crraffe 
biel  belebter  alS  fonft.    gräiilcin  tjopmann  tofettirte  beim 

Sd)ad)fpiel  nod)  energifdjer  al§  bi§l)er,  ja  fie  trieb  fogar 
a(Ierf)anb  lofe  Stänbcleien.  3f)re  §anb  berührte  einige  j)ca(e 
bie  be§  ernften  Hauptmannes,  ber  rul)ig  unb  efjrenfeft  bafa^, 
obgleid)  er  ebenfalls  ein  tüd)tige§  ©laS  2ßein  bei  %\\a)t  ge= 
trunfen  hatte. 

§err  bon  Sangen  fa&  bei  grau  bon  ber  §aibe,  nad)  einer 
Sßeile  aber  gingen  fie  unter  irgenb  einem  Sorroanbe  baoon. 

HJcartha'S  SBangen  ftral)tten  in  lebhafterem  9ioth,  ihre 
ginger  rul)ten,  aber  um  fo  lebhafter  ging  ihr  heiteres  ©e= 
planbar,  meld)cS  DJcaftcr  Slong  in  ein  wahres  ßnljüden  ju 
berfetjen  fd)ien. 

§crr  Seiler  raspelte  fein  Süfjfjolj  bei  ber  flcinen  ©djmc= 
bin,  ohne  eine  ?ll)nung  baoon  ju  haben,  mcfshalb  biefelbe  fo 
jerftreut  läd)elte,  unb  §err  Sdjulje  renommirte  bei  ben 
Violiänbern. 

Auffallenb  ftill  mar  bagegen  gräutein  Sugenie.  Sie 
fd)aute  bon  ihrer  Arbeit  faum  auf  unb  behauptete  fpäter,  fie 

habe  ß'opffchmerjen. „Sollte  fie  fid)  wirflid)  auS  bem  SBinbbeutel,  bem  ®on 

3uan,  etmaS  mad)en?  —  3ft  fie  am  (Snbe  gar  eiferfüd)tig?" 
bad)te  id)  im  Stillen  unb  marf  einen  forfd)enbcn  33licf  l)er= 
über.  „®afj  fid)  bod)  allejeit  gerabe  bic  l)übfd)eften  unb 

folibeften  3Qiäbd)en  in  foId)e  ̂ hm^chtout^  berlieben!" 
2Bir  mad)ten  hernad)  gegen  Abcnb  bei  bem  munberbaren 

SBctter  nod)  einen  gemeinfamen  Spajicrgang  hinab  jum  Xorf 
unb  lagerten  unS  an  einem  fdjöncn  fünfte  unfern  beffetben 
im  ©ebüfd). 

®ie  Sonne  fanf  tjerab,  gro^  unb  majeftätifd)  hinter  ber 
glegere.  2öie  eine  feurige  2ol)e  glül)te  ber  meftlid)e  §immet. 
®ie  Abenbgloden  läuteten.  Sei  ber  füllen,  bünnen  Stift 
hier  oben  bcrnal)m  man  ihren  feierlichen  2on  balb  leifer, 
balb  beutlid)er,  bon  gern  unb  9iatj.  ®ie  3iegcnhcerben 
fliegen  herab/  geleitet  bon  Subcn  mit  §unben,  unb  bie 
©lödd)en  bcrfelbcn  mifd)ten  fid)  f)annom)dj  hinein.  2Bir 
Alle  maren  tief  ergriffen. 

2)runten  im  Staate  begann  eS  langjam  ju  bämmern,  hier 
oben  aber  mar  nod)  Alles  tute  in  flüffigeS  ©olb  getaud)t. 

Auf  einen  Stab  geftiitjt,  melden  er  untermegS  aufgelefen 
hatte,  ftanb  DJiafter  Slong  ein  menig  abfeitS.  Seine  lange, 
aber  nid)t  ungrajiöfe  ©eftalt  fetjte  fid)  buntel  ab  gegen  bie 
hellgraue  gelSmanb  hinter  ihm.  6r  hatte  ben  einen  guf> 

über  ben  anbern  gefdjlagcn  unb  ben  ft'opf  gegen  bie  ipanb 
gelehnt,  meldje  bat  Steden  hielt.  S23ic  ein  Sd)äfer  ftanb  er 
ba,  ber  bei  feiner  §>ecrbe  raftet,  unb  fd)aute  ernften  SinnenS 
bor  fid)  f)irt,  in  baS  berglül)enbe  Abenbroth,  meld)eS  roie  mit 
einem  Sdjeibegrufie  auf  feinem  Autliti  lag. 

Spiötjlid)  hob  fid)  feine  breite  Sruft  unb  bann  fein  Auge, 
unb  wie  magnetifd)  angejogen  traf  eS  ein  anbereS,  meldjeS 
fid)  fenfte,  als  blcnbete  eS  ein  Sonnenftral)l.  Söie  in  gol= 
bigeS  9ioth  getattdjt,  fo  fdjimmerte  be§  9Jcäbd)cnS  SBange, 
unb  bann  mar  cS,  als  liefe  ein  gröfteln  über  il)re  ganje 
©cftalt.  Sfjre  SBimpcr  l)ob  fid)  unb  Sciber  Slide  hafteten 
abermals  ancinanber,  nur  eine  Seluttbc  lang...  Aber 

maS  für  eine  Sefunbe!  — 
3d)  fah,  Wie  biefe  Augen  fid)  öffneten ,  fid)  itteinanber 

bertieften  unb  bann,  wie  fd)eu  unb  erfd)roden,  bon  einanber 
abliefen. 

9Jcartl)a'S  i?opf  fanf  an  bie  Sdjulter  ihrer  Sd)tocfter  unb 
blieb  bort  liegen,  mühratb  DJcafter  Siflt)  einige  DJcale  tief 
Atl)em  holte,  ein  heller  Sdjein  über  feine  3üge  flog  unb 
er  ben  Steden  feftcr  padte. 

„®a§  ift  Siebe!"  bad)tc  id)  mit  einem  warmen,  frohen, 
ja  faft  gerührten  Okfül)lc.  3d)  empfanb  eine  beinahe  bäter= 
lid)e  3:t)eitnat)me  für  biefc  beiben  braben,  jungen  9Jienfd)cn= 
finber  in  biefer  9Dcinute.  3d)  freute  mid)  bon  iperjen,  bajj 
fie  fid)  gefunben  hatten.  2)ie  ganje  ©egeub,  bie  Alpen  unb 
bie  Sonne,  Suft  unb  9Jienfd)cn  erfd)icncn  mir  mit  einem 
9Jiale  in  einem  berflärten  Sid)te,  boppelt  fo  fd)ön  unb 

erhaben. 3Bir  brad)en  auf.  Unterwegs  fugte  id)  eS  meiner  grau. 
3I)r  Auge  leuchtete  auf  unb  fie  legte  ben  Arm  järtlid)  in 
ben  meinen.  S)a§  gute  deine  5ffieib,  fie  bactjte  gemif;  an 
unfete  Siebe  unb  wie  unfere  Augen  fid)  jum  erften  SKale 

begegnet  waren  —  in  Siebe. AIS  wir  bor  bau  ipotel  anfamen,  waren  bie  granjofen 
bon  ihrem  Auc-fluge  fd)on  jurüdgefel)rt.  DJcübe  unb  bcr= 
ftimmt  fafjat  fie  bernnd)  beim  Abeubbrob.  ßS  muffte  aber= 
malS  unter  il)itcn  irgenb  einen  ©runb  jum  Unfrieben  ge= 

geben  haben. 3d)  hörte  meine  flcinen  SJladjbarinnen  nod)  eine  SOßeü«  lang 
nebenan  rumoren  unb  fprcd)cn,  aber  id)  tonnte  nidjt  bcrftel)eu, 

was  fic  fagten.  'Sagegen  Hernahm  id),  alS  id)  hernad)  nod)  cin= 
mal  nad)  meinem  Arbeitszimmer  ging,  um  ein  Sud)  ju  bolcn, 
gerabe  alS  id)  braufjen  an  ihren  3immern  borüberging,  beS  Im» 
pofanten  DnlelS  Stimme,  in  erhobenem  Zone  unb  fel)r  gereijt 
in  einem  Stielt  mit  ber  ber  jicrlid)cu  9iid)tc;  id)  mod)tc  aber 
tääft  Iaufdjeu  unb  auf;erban  war  cS  hotlänbifd) ,  was  fic 
fpradjen,  unb  [0  entging  mir  ber  Stoff  aud)  triefet  llnter= 
haltung.  Aber  id)  mtifitc  bod),  bafj  cS  jiaulid)  ftünniid) 
auSjal)  liier  unb  bort,  unb  als  id)  fdjon  in  meinem  Scttc 
lag,  befd)äitigtc  id)  mid)  nod)  mit  bau  ©ebanfen,  wie  SicfcS 
ober  3cucS  fid)  toot)I  geftaltat  ober  cnbcit  würbe. 

„9iun,  —  bic  näd)ftc  3eO  mu^tc  eS  ja  lehren!" 

fflflrs  Uqütfl. 

6S  war  ougenfd)ciulid)  ctwaS  nicht  ganj  in  !Kitf)tigfcit 
jwijdjen  bau  Cnfcl  unb  ber  grauäfen  stielte,  unb  bic  9iad)t 
fdjicn  bat  flcinen  Qtütfl  bon  geftern  Abatb  nicht  hinweg» 
gaoi)d)t  ju  haben,  ftaum  bajj  id)  aufgeftanben  war,  fah  id) 

bon  meinem  genfter  auS  gräulein  Spbia  in  9tegenmantel 
unb  ̂ apuje  ben  Serg  hinanfteigen.  3hre  URienen  unb  Se= 
wegungen  brüdten  hinlänglich  ben  Sturm  auS,  weldjcr  in 
ihrem  Sufen  tobte.  —  Außerbem,  wann  wäre  bie  inter= 
effante  9hd)te  wol)l  jemals  fonft  um  fünf  Ul)r  aufgeftanben 
unb  oor  Allem,  wann  hätte  fie  fid)  bat  Augen  beS  s_ßubli= 
fumS  in  einer  }old)en  unfd)einbaren  unb  unfleibfamen  §üüe 
gejeigt  ...  in  einem  grauen  Waterproof!  . .  . 

3d)  fah  fie  hinter  bat  göf)renbü)d)at  oerfd)minben ,  ihr 
fleineS  Sßinbfpiel  trabte  fröftelnb  unb  mit  eingefniffenem 

Sd)Wanje  bmterbretn. (bitten  Augcnblid  lang  fdjofe  ein  feltfamer  ©ebanfe  mir 

burd)  ben  ßopf.  „Sappermatt,  —  ber  Hauptmann!"  bad)te 
id).  „Sollte  ber  am  Gnbe  gar  bod)  geuer  gefangen  haben  ? . . . 
Ratten  bie  Seibeu  fid)  bieiicid)t  im  Morgengrauen  ein  Stell» 
bichein  gegeben  bort  irgenbmo?  .  .  .  Stille  SSaffer  finb  ja 
tief  unb  wir  haben  hier  bic  Stempel  fd)on  erlebt  .  .  .  Aber 
nein,  .  .  .  uitmöglid)!  2öie  fonnte  id)  bem  ernften  unb  foli» 
ben  9)cenfd)at  nur  fo  etwas  jutrauen!"  3d)  bat  e§  ihm  gleid) 
barauf  im  Stillen  wieber  ab  unb  mit  bollern  9ied)te,  benn 
nid)t  jcl)n  9J(inuten  barauf  fah  id)  ihn  heraustreten,  feine 
Ul)r  mit  ber  £>auSuf)r  Dergleichen  unb  langfam  ben  Serg 

hiuabftcigen. ^urje  3eit  nad)  ihm  erfd)ien  —  ebenfalls  etmaS  ganj  Uli» 
gewöhnliches  —  ber  ftatiöfe  Cnfel,  bon  oben  bis  unten  in 
einen  braunen  Ucberjicher  eingefnöpft.  (fr  fprad)  einige  2Borte 
mit  Pierre  unb  flieg  bann  mit  unwirfd)cn  9J(ienen  unb  großen 
Sd)rittcn  ju  bem  göbrenwalbe  hinauf. 

3d)  lächelte.  —  Sicfe  beiben  Seutdjen  unb  ihre  Stellung 
ju  einanber  waren  ein  ©egenftanb,  ber  mir  immer  mieber 

ju  beuten  gab. Spielten  fie  eine  9iolIe,  bann  hatten  fie  biefelbe  bisher 
im  ©anjen  rcd)t  gut  gcfpiclt,  ober  war  id)  ein  wenig  ma= 
litiöS?  ... 

SS  mürbe  Icbcnbiger  brttnten.  Sic  Samen  tranfen  ihre 
Wolfen  unb  jeigten  fid)  hier  unb  bort,  auf  ber  Sromcnabc, 
allein  ober  ju  3weien;  bie  Sperren  fanben  fid)  ju  benfelben 
in  poppen,  Ueberuehcrn  unb  ShawlS.  —  Sic9Jlorgen  waren 
gemeiniglich  jiemlid)  frifdj  hier  oben. 

2öät)icnb  id)  mit  meiner  grau  unb  öermannS  auf  ber 
^erraffe  unb  im  ©arten  umherging,  fah  id)  einige  Dtale  ein 
paar  neugierige  bunfle  Augen  hinter  bat  9iouicaur,  nebm 
unferer  Sorbctjtube  unb  hernad)  ein  paar  fd)Warje  ftöpfe 
über  weifjen  9cad)tjadd)at. 

Sic  flcinen  (fotifinen  waren  jiemlid)  ungenirt.  Sie  mad)= 
ten  fid)  baS  §aar  am  offenen  genfter. 

(ES  war  Sonntag  heute;  einige  Samen  gingen  fd)on 
hinunter  jur  grül)meffc,  aud)  ftanb  ber  Sßagcn  oor  ber 
Sbür.  Sie  gan^e  weibliche  gamilie  ©aipot  flieg  mit  ©ebet» 
biidjern  unb  9{o)enfränjcn,  ganj  in  Sdjroarj  gefleibet,  in 
benjelben  unb  fuljr  babon.  9Jlonfieur  ©afpot  unb  fein  Sohn 
folgten  ju  gujs.  Scr  Ilomme  de  lettres  war  natürlia)crwcifc 
ein  greibenfer  unb  blieb  baheim. 

9iid)t  ol)ne  Staunen  fah  id)  nad)  einiger  Seit  £)crrn 
Slut)S  mit  eben  biefem  vjerrn,  in  eifrigem  unb  fdjeinbar  in» 
timent  ©cfpräd)  begriffen,  bon  bau  2Bülbd)en  herunterfommen, 
gerabe  als  hinter  bau  Subehaufc,  auf  einem  flcinen  gelb» 
mege,  gräulein  Subia  unb  baS  SBinbfpiel  meinem  Auge 
fidjlbar  würben.  Aud)  bie  beiben  9)Jänner  banerften  Seite 
unb  gingen  quer  über  bie  Söiefc  auf  fie  ju. 

3d)  fah  fie  auf  einanber  treffen,  bie  Sperren  ihre  Spüte 
jiehai  unb  fid)  berneigen.  —  Aud)  bie  Anbcrcn  fafjcn  cS 
unb  ntad)ten  barüber  ihre  Semcrfungcn.  „.(fein  SlBunbcr," 
hörte  man  hier  unb  bort.  „Soldje  glcidjgcftimmtc  Seelen 

finben  fid)  überall!" 
99cif5  SBarbara  ©reennfh  in  tieffiem  Sdjwarj,  mit  fehwarjen 

$)anbfd)it()cn  unb  ben  fdjtoärjeitcn  ©ram  im  Spcrjcn,  baS 
©ebetbud)  an  Stelle  beS  Songfellom  an  bat  Sufcn  gebrüdt, 

ging  bat  Serg  I)inan  unb  begegnete  bau  Kleeblatt  —  ganj 
oermunbert  ftarrte  fic  baffelbe  an. 

SaS  gute  9Jcäbd)en  hatte  allerhanb  Sfrubcl  nod)  bei  allein 
ihrem  SiebcSgram,  meiner  grau  hatte  fic  biefelben  gebeichtet. 
Sie  war  fid)  näntlid)  nid)t  ganj  flar,  ob  cS  nicht  fünblmft  unb 
cgoiftifd)  gcl)anbclt  wäre,  bajj  fic  gcfcbioicgcn  battc  über  jenen 
Jiufj.  Sic  hatte  3ibcifcl,  ob  eS  nidjt  ibre  ̂ flicht  fei,  bie 
Gltem  beS  «QinbeS  wcnigftcnS  bon  jener  irabrniß  ibreü  öeilS 
in  flennrni^  ju  fcUcn,  bamit  fic  bat  Crt  flöhen,  ber  ihrem 
Samnic  fo  gefährlich  ju  werben  brobte.  —  SaB  fic  fclbft  ftd) 
fort  unb  fort  biefer  ©cfahr  auSfchte,  fd)icn  ihr  bagegen  un» 
bcbeuflidjer.  SS  fam  auch  nod)  liinju,  baß  Jöcrr  Pfarrer 
PronSfjölb  heute  im  Saale  brunten  für  bic  cbangclifd)cn 
(Muiftcn  eine  Heine  Anbadjt  abjuhaltat  bcabfid)tiglc,  unb  ftc 
al§  ftrenge  fdjottiidic  ̂ rcvlmtcriancrin  hatte  Scbcnfcn,  ob  fie 
biefem  @otteSbienftt  beiwohnen  bürfe  ober  nid)t. 

Sic  flob  nun  in  bie  SBälbcr,  fic  fudjtc  bic  Q infamfeit 
unb  tun-  Allan  Stcrrn  oon  Sangen  unb  grau  bon  ber  £aibc, 
aber  ftc  fanb  fic  nicht,  baut  oene  mar  jur  fiircbc  gegangen 
unb  er  balle  fie  begleitet. 

Öerabc  als  ber  Cnfcl  mit  ber  9iiditc  unb  bem  Ilomme 
auf  bau  grofjcn  ©artenwege  fid)  bem  £mufc  näherten,  fam 
ihnen  bic  ganje  gamilie  Dan  Gülpcn  entgegen  unb  e§  fanb 

jmil'cbcn  ihnen  eine  Scgrüjsung  ftatt 

9Iach  bau  ©ottcSbtenfle  unten  im  Saal  ging  id)  in  mein 
Keines  ArbcitSjimmcr,  um  einige  Sricfe  ju  febreiben. 

SS  mar  heiü  gercorben  brausen,  bic  Sonne  brannte  unb 
ftad).  fteine  Seele  mar  bort  oben  mehr  ju  feben.  Aber 
unter  meinem  genfter,  im  Schatten  ber  Sinbcn,  fafeen  bie 
beiben  hübfdjen  Goufincn,  wcld)e  ihre  fd)Warjcn  ßird)gang£* 
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fteiber  mit  fjctlen  raci^en  oertaufdjt  Ritten.  Sie  Ratten  ein 
Sud)  bei  ftdj  unb  traten,  als  ob  fie  täfen,  aber  aus  ifjrem 
mmifjigen  2Befen  unb  etlichen  Süden,  bie  öerftofjlen  hinüber 
bluten,  f)ätte  id)  fdjmören  mögen,  bafj  ber  Hauptmann  unter 
ber  Seranba  märe.  Spätte  id)  nodj  baran  gejmeifett,  fo  mürbe 
biefe  Stnnatjme  jur  ©eraifjfjeit,  als  gräulein  Stjbia  jet^t 
erfdjien  unb,  als  fie  iljren  Sla£  befeijt  fanb,  an  ben  Seiben 
üorüberging  unb  mit  einem  jornigen  Slide  unter  bem 
Sonnenfdjirm  rjcvuor,  bie  albernen  ®inger  mafj.  SLrotjbcm 
ber  Detter  fidj  üorr)in  erft  ifjr  tjatte  oor|Men  laffen,  fdjien 
fie  nid)t  bie  minbefte  ßuft  511  oerfpüren,  fid)  feinen  meib» 
lidjen  Sermanbten  311  nüljcrn.  Sie  ging  einige  Diale  fo  bidjt 
an  ben  9Jcäbdjcn  oorüber  unb  fat)  biefelben  mieberfjolt  mit 
jo  ftnftcren  Süden  an,  bafj  biefe  enbüdj  bie  gtudjt  ergriffen. 

Sogteid)  etabtirte  fie  fid)  auf  ber  Sanf,  bie  Scne  Oer» 
laffen  Ratten. 

Sie  mar  in  einem  SHeibe  oon  meinem  Stoff,  mit  Spitjen 

unb  SüffeeS,  fo  frifdj  mie  frifdj  gefallener  Sdjnce  unb  Oer» 
jiert  mit  rofa  Sänbern.  Unter  bem  rofafeibenen  Untertreibe 
mit  langer  Sd)Ieppe  fdjaute  alSbalb  ber  rofafeibene  ©trumpf 
in  ben  tleinften  unb  jierlid)ften  ©olbfäferfdjufjcn ,  bie  man 
nur  feljen  tonnte,  Ijcroor.  3ljr  fdjöner  "ilrm  flimmerte  rofa, 
biä  jur  Sdjulter  Ijerauf  burd)  baS  jarte  gäbengetoirr,  ber 
Bermel,  §alS  unb  Sufen  aber  burd)  bie  Spitmi  ber  tief  en 
coeur  auSgefdjnittenen  SEaille,  an  ber  eine  pradjtoofle  blajj» 
gelbe  Sfjeerofe  ftat.  —  ©ine  gleite  Sftofc  mar  fjinter  it)rem 
linten  Dfjr  in  baS  bunfte  öaar  geftedt  unb  oon  bemfelben, 
oon  einem  fcfjräg  geftedteit  5?amme  geljaltcn,  fielen  bie 
buftigen  galten  eines  SpitjenfdjIeierS  graziös  fjernieöer. 

Sißafjrüdj,  man  fonnte  nicfjt  reijenber  unb  tofetter  ge= 
fleibet  fein,  mie  bie  Dtidjte,  unb  id)  begriff  ben  Hauptmann 
nid)t,  mie  er  gegen  fo  Diele  Siei^e  fo  oöllig  unempfinblid) 
bleiben  tonnte. 

©tanb  id)  bod)  felbft  fjier  oben,  ein  oerfjeiratfjeter  9Qcann, 
t)inter  ben  Sorfjängen  oerborgen,  ben  Opernguder  in  ber 
§anb  unb  oermanbte  feinen  Süd  oon  bem  fd)önen  Silbe. 

Sd)  bemertte,  mie  ifjr  bunfleS,  fjafb  oerfdjleierteS  9Iuge 
in  leibenfdjaftlidjer  ©tut  unoermanbt  bort  hinüber  faf) ,  mie 
fie  bie  Diofe  oon  ifjrem  TOieber  löste  unb  fie  an  bie  Sippen 
brüdte,  unb  mafjrlidj,  mir  mürbe  ganj  fjeifj  batet  311  TOutlje, 
fold)'  ein  oerljaltener  3om  unb  fo  oiel  rüdfidjtSlofeS  Gnt» 
gegenfommen,  fold)'  ein  oerjet)renbe§  geuer  lag  in  biefen 
Süden  unb  Lienen!  Sdj  fal)  iljren  Sufen  auf  unb  nieber 
mögen  unb  if)re  flehten  Spänbe  fid)  ballen. 

„SCßeld)'  ein  SBeib!"  bad)te  id). 
„Söafjrüdj,  ber  Onfel  fjat  einigen  ©runb,  fie  ju  fdjeften, 

—  für  ein  9Jcäbdjen  ..."  Sd)  unterbrad)  mid)  plötjüd)  felbft. 
—  „Gin  93cäbd)cn?  —  Win,  mie  ein  unerfahrenes  9Jcäbdjcn 
fiel)t  bie  Dcidjte  nicfjt  auS  .  .  .  gragüd)  au$>  00  e§  nur  ̂  
©orge  beS  älteren  Sermanbten  ift,  ober  mofjl  gar  bie  Gifer» 
fud)t,  menn  er  fie  fd)ilt." 

„borgen,  borgen!  .  .  .  SBafjrfjaftig  feljr  erfreut,  ©ie 
ju  feljen,  meine  Sfnnergnäbigfte,  unb  fdjon  fo  in  ©taat .  .  . 
©appernotl),  gräunein!  ?lber  maf)rl)aftig,  ©ie  bnenben  einen 

ja  förmnid),  ©ie  ftral)nen  ja  .  .  .  Stet) !  mend)'  ein  munber= 
l)übfd)e§  Äneib !  .  .  .  ©erabe  fo  ein§  tjatte  meine  fenige 
grau  aud)  ju  iljrer  Slu^fteuer  befommen!  ...  Sa  bod), 
fondje  ©pitjen  unb  fo  ein  rotf)e§  SBanb  .  .  .  sJlber  id)  ftöre 
©ie  bod)  nidjt  etma,  ba§  mürbe  td)  mir  in  meinem  ganjen 

hieben  nid)t  oergeben." 
(£§  mar  natürüdj  ber  2!ap§.  —  Mental  jur  unrechten 

3eit  üe^  er  fid)  büden;  e§  mar  fein  gatum. 
Uebrigen§  benahm  fid)  2)ctfj  Snbia  mufterljaft.  3u^ft 

jmar  flog  ein  tiefer  ©djatten  über  iljre  3üge  unb  it)re  klugen 
büijten  oor  Unmut!) ,  aber  fie  fa^te  fid)  I)eroifd).  ©ie  l)ielt 
iljren  53üd  fül)I  unb  fragenb  auf  ben  ©djmätjer  gerichtet, 
bi§  ba§  jubringüdje  §errdjen  fid)  immer  unbel)aglid)er  unter 
bemfelben  fül)Ite  unb  plötjüd)  abbrad). 

„Sd)  fjabe  etma§  2Rigräne,"  fprad)  fie  ruf)ig,  „mir 
fdjmerät  ber  ßopf." 

„JJa  ja  bod)  .  .  .  td)  bad)te  mir'§  ja  gneid)!"  rief  er 
augenbüdüd).  —  „®rum  aud) !  ei  t)erje§  .  .  .  ©ie  fet)en 
aud)  mirfnid)  ein  menig  bna^  au§  .  .  .  SBünfdje  oon  §erjen 

gute  Sefferung  . . .  Sffig  unb  ©anj  auf  bie  ©d)näfen  ...  0 !" 
@r  30g  feinen  §ut,  brüdte  it)n  ftumm  oor  feinen  SJtagen 

unb  manbte  fid)  jum  ©eljen.  ̂ lö|üd)  aber  manbte  er  fid) 
nod)  einmal  fjerum  unb  fam  eilig  jurüd. 

„§ören  ©ie,  ©ie  oerjeiljen,  mein  gräunein,  bafj  id)  ©ie 

noef^  etnman  benäftige,"  fprad)  er,  oon  Beuern  btenernb, 
„miffen  ©ie,  netjmen  ©ie  nieber  ein  ̂ oljnbnättdjen  unb  6in= 
ben  ©ie  fiel)  ba§  um  ba§  ̂ öpfdjen  ...  ba§  mirb  Sfjnen 
gut  tl)un  . . .  meine  ©enige  nitt  aud)  öfters  an  $opffd)tner5en 
unb  bann  naljm  fie  anneman  ein§  unb  banb  fid)'§  um  bie 
©tirn  .  . .  ̂ofjn  gibt'S  nämnid)  bei  un§  in  §anne  gar 
fef)r  oien  .  .  .  aber  id)  minn  nid)t  nänger  ftören,  Üiutje  ift 
babei  bie  §auptfadje  .  . .    Sfjr  ergebender  Liener." 

(£r  50g  nod)  einmal  ben  §ut,  greinte  unb  ging  mit  ei= 
ligen,  gezierten  ©d)ritten  babon. 

Qum  ©lüd  faf)  er  ben  Süd  nietjt,  ben  ba§  gräulein 
ifjm  nad)fanbte.  9JJan  fonnte  einen  nicfjt  beutlid)er  bal)in 
roünfd)en,  mo  ber  Sfeffer  mäd)§t,  al§  biefer  e§  tf>at. 

Snbia  gopmann  brapirte  fid)  auf'§  9Jeue.  ©ie  Icljnte 
fidj  jurüd  unb  ftredte  ben  Körper,  fo  bafj  man  in  bem 
fnappen,  luftigen  ©emanbe  bie  ganje  ̂ terüdjfeit  be§  9Bud)fc§ 
afjnen  fonnte.  ©ie  fjielt  ben  ©djinn  gan^  bidjt  über  iljrcm 
Raupte,  ein  rofiger  3ieflcj  fiel  auf  iljr  ©efidjt.  £nntcr  bem= 
felben  fjeroor  fdjaute  iljr  bunfleä  Sluge  beinalje  unoermanbt 
bort  Ijinüber. 

Iber  fein  magnetifdjer  Rapport  entmidelte  fidj,  nidjt 
jauberifd)  jogen  jene  Süde  il)n  an  .  .  .    ®er  Hauptmann 

mar  ein  rcdjter  Sär.  3dj  ärgerte  mid)  über  Uji>  unb  id) 
naljm  mir  oor,  mit  iljm  barüber  ju  fpredjen. 

3d)  ging  nod)  einmal  Ijinüber  ju  meiner  grau,  um  nod) 
einiges  mit  berfelbcn  311  befpredjen,  bann  naljm  id)  ein  Sud) 
unb  begab  mid)  hinunter.  Slber  id)  fanb  ben  Sla|  unter 
ben  Sinben  leer  unb  aud)  ber  Hauptmann  mar  au3  ber 
Seranba  oerfdjmunbcn. 

Sd)  fetjte  mid)  in  biefelbe  Cde,  mo  gräulein  Gopmann 
foeben  nod)  pofirt  tjatte.  3d)  mollte  lefen,  aber  meine  ©c= 
banfen  flogen  eigenmilüg  baoon. 

§err  oon  Sangen  fam  oorüber,  oljne  midj  31t  bemerfen; 
er  fdjien  Scmanben  ju  fudjen.  (£r  mar  bereits  in  ©ala, 
fjeügraue  Seinfleibcr  unb  fdjmar3er  9tod,  untabelljaft  com 
©djeitel  bis  3U  ben  fdjmalen,  glan3tebernen  ©ticfeln  fjerab. 
3d)  fal)  iljm  nad). 

„®u  bift  bod)  nur  plattirte  Sßaare,"  bacfjte  id)  im 
©tillen.  „®u  mirft  ®ir  ®eine  Börner  aud)  nod)  ablaufen, 
aber  mie  Siele  mirb  ®ein  fd)lanfer  SBudjS  unb  ber  prädjtige 

Sart  bis  baljin  in'S  Unglüd  geftürjt  Ijaben!" 
(Sin  ©eräufd)  tie^  mid)  auffdjauen.  —  ©icl)'  ba,  nidjt 

3man3ig  ©djritte  Ijintcr  iljm  fjer  famen  fidjernb  unb  tufdjelnb 
bie  beiben  (Soufinen,  fie  folgten  offenbar  ber  ©pur  beS 
fcfjönen  §errn,  benn  id)  Ijörte,  mie  fie  feinen  Tanten  nannten 
unb  fid)  unter  einanber  nedten  mit  il)tn. 

Sd)  oerl)ielt  mid)  natürüd)ermcife  fo  ftiü  mie  ein 
JRäuSdjen. 

„Seugne  eS  nidjt,  Siftorine  —  er  Ijat  2)ir  geftern  ein 
J?ufjf)änbdjeit  3ugemorfen,"  tjörte  td)  bie  fleine  5hjfneder 

fagen. 
„Xfiorfiettcn !"  ladjte  bie  Slnbere.    „SaS  galt  ®ir!" 
„O,  0  . . .  ®u  breljft  ben  ©piep  um,  aber  c§  trifft  mid) 

nid)t." 

„Souife  .  .  .  Siftorine!  ...  be-lä-bas!"  rief  plöidid) 
eine  fd)arfe  ©timme. 

®ie  9)cäbd)cn  manbten  fid)  furj  unb  mie  erfd)roden  um. 

„$ommt  tjer,  —  idj  f)abe  etroaS  für  eud)!" 
SS  mar  ber  Homme,  melrfjer  mit  einer  SJkppe  unter 

bem  3trm  unb  in  ber  beften  Saune  oon  ber  Sßelt  an= 
gefommen  mar,  oljne  ba^  man  ifjn  bemerft  tjatte. 

Unüer3ügüd)  begab  er  fid)  in  bie  Seranba,  überjeugt 
baoon,  bafj  bie  S)amen  iljm  folgen  mürben. 

Sn  ber  SLt)at  festen  fidj  biefelben,  menn  aud)  miber= 
miliig,  3U  il)m  unb  ba  fie  mid)  entmeber  nid)t  bemerften, 
ober  ntd)t  beadjteten,  fo  mürbe  id)  3atge  einer  fleinen,  feb,r 
d)arafteriftifdjen  ©jene. 

9cadjbcm  ber  Homme  nämüdj  mit  grofjer  ©elbftjufricben^ 
fjeit  ben  beiben  Goufinen  bie  DJitttljeilung  gemadjt  tjatte ,  e§ 
fei  iljm  fjeute  abermals  gelungen,  fidj  bie  Unfterblidjfeit  ju 
erringen,  —  maS  3ene  übrigens  fel)r  füf)l  aufnahmen,  — 
begann  er  iljnen  baSjenige  oor3ulefen,  maS  iljm  3U  berfelben 
oerfjelfen  foüte,  einen  geuiüetonartifel  nämtief),  für  ben 

gigaro. 
93cit  feiner  fdjarfen,  erhobenen  ©timme  unb  in  einem 

SatljoS,  baS  unter  anberen  Serfjältniffen  Ijodjfomifdj  gemirft 
Ijaben  mürbe,  begann  er  ben  jungen  DJMbdjen  eine  (Sr= 
3üfjlung  oorjulefen,  meld)e  felbft  mid)  —  einen  erfahrenen, 
abgeljärteten  UJcann  —  errötljen  madjte.  @S  fjanbelte  fidj 
in  berfelben  um  bie  Stubienj,  meldje  ein  f leiner  gürft  in 
ber  5Jäfje  üon  TOonaco  einer  fjübfdjen  ©ängerin  beS  borti= 
gen  SfjeaterS  gemäljrte. 

S)ie  ©efd)id)te  mar  cbenfo  albern  mie  ffanbalöS.  —  ©ie 
ftanb  allerbingS  nad)fjer  im  gigaro. 

®er  Unfterblidje  rourbe  aber  bicfeS  9)cal  auf  bie  un= 
fanftefte  SBeife  in  feiner  Sorlefung  unterbrodjen  unb  nod) 
ba3u  gerabe  an  ber  pifanteften  ©teile. 

Setter  ©afpot  tjatte  nämlidj  3ufäflig  im  §eranfommen 
einen  SLljeil  jener  (£r3äl)lung  oernommen  unb  faf)  gleid) 
barauf,  ba^  baS  Slubitorium  beS  geuißetoniften  auS  feiner 
eigenen  ©djmefter  unb  feiner  ßoufine  beftanb. 

Sd)  faf)  ifjn  ftutjen  unb  bann  3ornig  errötfjen.  Sr 
tljat  maS  redjt  mar,  er  fdjidte  juerft  bie  beiben  9J?äbd)en 
fort  unb  begann  bann  in  einer  Sßeife  feinem  Setter  ben 
SEe^t  3U  lefen,  bie  an  ©rünblidjfeit  unb  ®eutüd)feit  nidjtS 
3U  münfd)en  übrig  üe^.  —  (£r  fprad)  üon  ©d)am!ofigfeit, 
oon  ®emimonbcblättern,  meldje  jeben  anftänbigen  granjofen 
anmiberten,  unb  er  fdjlofj  mit  einer  ̂ roljung,  bie  fo  furj  unb 
beftimmt  mar,  bafi  fie  ben  Homme,  meldjer  anfangs  burd) 
grcdjfjeit  ju  imponiren  Ocrfudjt  fjatte,  oöllig  oerftummen  lie^. 

3u  feinem  Unglüd  famen  nun  audj  gerabe  nodj  Sapa 
unb  5D2ama  ©afpot  ljin3u,  unb  Ijier  beftätigte  eS  fidj,  maS 
id)  fo  oft  fd)on  erfahren  Ijatte  bei  meinem  roieberl)olten  ?lufent= 
tjalt  in  granfreidj,  ba^  nämlidj  bie  guten  Sürger  bort  in 
ber  Srooin3  im  fünfte  ber  ©itte  eS  aufjerorbentüdj  ftreng 
nefjmen,  ©Ott  fei  S?anf!  unb  oon  jenen  fdjmutjigcn  parifer 
Sßinbbeutelcien  burdjauS  nidjt  erbaut  finb.  9camentÜdj  bie 
93cama,  bei  meldjer  ber  Homme  fo  mie  fo  nod)  einen  tüdjti= 
gen  ©djinfen  im  ©alje  fjatte,  gab  eS  iljm  fauftbid,  nannte 
ifjn  einen  Sflaftertreter ,  einen  üffiinbbeutel,  einen  ®uobeä= 
tprannen  unb  ©goiften  über  ben  anbern,  unb  aud)  ber  gute 
Sapa  ücrgafj  einen  s)lugenbüd  oöllig,  baj$  er  fid)  mül)len 
laffen  mollte,  unb  ging  mit  3ornrotf)em  ©efidjt  bem  Neffen 

3u  Seibe. ©in  „Spifjifji!"  neben  mir  liep  mid)  auffefjaucn.  2Bat)r= 
fjaftig  eS  mar  mieber  §err  Ädjul3e. 

„Slnnerniebfte  ©efdjidjte,  —  mie?  —  Serftelje  neiber 
nidjt  genug  gran3öfifdj,"  greinte  er  unb  fetzte  fid)  juttjuntid; 
neben  mid)  .  . .  „ SDonnermetter!  .  .  .  3anfen  fidj." 

9JJan  oerftummte  plötiüd)  bort  brüben  unb  ging  ocvlegcn 
oon  bannen.  3 ebenfalls  tjatte  man  unfere  Slnmefenljeit  enb= 

üd)  bemerft. 

„Ta  f)at'S  maS  gegeben,"  ladjte  ber  gabrifant  fdjaben» 
frofj  unb  rieb  fidj  bie  öänbe,  ba&  fie  fimdten.  „2Öat)r= 
fjaftig  .  .  .  feljr  amüfant  Ijier  .  .  .  mie?  ...  Sei  3f)nen  in 
Sernin  mag  baS  maS  SlnbcreS  fein,  aber  bei  unS  in  Spanne 
ift  eS  nange  nidjt  fo  unterljantenb.  ©0  oiene  WuSnänber... 

S)aS  ift  ja  Ijier  baS  reine  Saben!" 
2idj  meifi  nidjt,  aber  idj  fonnte  ben  fleinen  3ubringüdjen 

^?crl  aus  Spanne  feit  einiger  Seil  nidjt  meljr  auSftefjcu  unb 
eS  tourbe  mir  fdjmer,  gegen  iljn  nidjt  unljöfüdj  3U  fein. 

„Unten  in  ©Ijatnouni)  mürben  ©ie  nod)  metjr 

ftreuung  Ijaben!"  ermieberie  id)  troden. 
Gr  lärfjelte  3ut()unüdj  unb  tippte  mir  auf  ben  Bermel. 
„SSeifj  moljn,  oereljrtcr  §crr  9{at(j,  aber  eS  gefännt  mir 

fjier  feljr,  —  bie  Diente  l)icr  finb  anne  fo  aufjerorbentnidj 
niebenSmürbig  311  mir.  —  Spören  Sie,  —  maS  für  eine 
Srad)t  biefcS  iyräunein  Gopmann  juttl  Seifpien.  —  ©apper> 
ment,  maS  für  Vlugen,  unb  mie  bie  eS  ocrfteljt,  fid)  aitJU- 
3ief)en!  .  .  .  S3aS  meinen  ©ie  .  .  .  bie  sJicute  müffen  ein  an= 

ftünbigeS  Scrmögen  befiljen?  ..." 
„3dj  meifj  eS  mirfüd)  nicfjt ,  Sperr  ©djul3e,"  entgegnete 

idj  auffteljenb  .  . .  ,,©ie  öeräetfjen  .  . .  id)  mujj  mict)  311111 

Gffcn  auf  leiben  .  .  .  Slbieu." 3d)  ücfj  ifjn  fteljen  unb  ging. 
Gr  fam  aber  nod)  einmal  Ijintcr  mir  fjer  unb  crmifdjte 

mid)  beim  Bermel. 
„Spören  ©ie,  gutefter  S)err  SRatfj,  —  ber  Cnfen,  ber 

§err  ©nuijS,  fjat  übrigens  maS  feljr  SonberbareS  an  fid) 
.  .  .  maS  SarfdjeS,"  fpradj  er  fjaftig. 

„©aS  finbet  man  bismeilen  fo  unb  namentüdj  bei 
Seuten,  meldje  ©clb  Ijaben,"  ermieberte  id)  l)cimtüdifd)  unb entroifdjte  iljm. 

Sei  SLifcfje  erfdjien  ber  Homme  fjeute  in  anftänbiger 
Toilette,  aber  er  grollte  attgcnfdjcinüdj.  f)odjiiäfig  unb  ab» 
meifenb  fafj  er  ba  unb  ftodjerte  fid)  ärgerücfj  bie  3äfjnc. 
Dcur  mit  feiner  DJhittcr  fpradj  er  einige  fu^e  SSorte. 

9?ad)  bem  Kaffee  fpielte  er  im  5?cbenfaale  mit  Spcrrn 
©luijS  einige  Sarticen  Sillarb  unb  fam  bann  mit  3enem 
fjerauS  auf  bie  ̂ erraffe.  Gr  nätjcrte  fidj  ber  9cid)te,  als  er 
aber  ben  finftern  Sücf  bemerfte,  mit  melcfjem  biefe  ifjn  maß, 
unb  iljr  gegenüber  ben  Spauptmann  fafj,  prallte  er  mit  einem 
„Sarbon!"  3urüd  unb  ging  mit  einem  gezierten  Sädjeln  in'S 

SpauS. 
©egen  Slbcnb  fliegen  mir  9lEe  mieber  ein  Stüddjcn  ben 

Serg  tjinab. 3dj  ging  mit  bem  Hauptmann  unb  richtete  e§  fo  ein, 
bap  mir  ein  menig  jurüdbüeben  tjinter  ben  Uebrigen.  9hir 
3mei  Slnbere  folgten  nodj,  aber  biefe  fjatten  einen  fo  großen 
Slbftanb  genommen,  bap  fie  nidjtS  oon  bem  oerneljmen  fonn= 
ten,  maS  mir  fpradjen;  §err  oon  Sangen  unb  grau  oon  ber 
§aibe  nümüd),  loetcfje  fjeute  einmal  jur  StbroedjSlung  mieber 
im  beften  Ginoernefjmen  mit  einanber  maren. 

3d)  tjatte  befdjtoffen,  Seonfjarb  ein  menig  au§3ufjordjcn 

megen  ber  5JJidjte.  3d)  ging  geraberoegS  auf  baS  3'iel  loS. 
„©apperment,  lieber  Hauptmann,"  begann  id),  „motnit 

fjaben  ©ie  eS  benn  nur  gräulein  Spbia  Gopmann  eigentüri) 
angetfjan?  —  SaS  arme  TOäbdjen  roinbet  fidj  ja  förtnüdj 
in  SiebeSqualcn  ...  fie  fdjtnüdt  fidj  für  ©ie  mit  immer 
neuen  sJteijen  unb  Kleibern,  fie  fofettirt  mit  3fmen,  fie  fom= 
promittirt  fidj  Siljrctmegen,  —  ja  nodj  mefjr,  —  idj  glaube 
fogar,  ba|  ©ie  unb  fein  Ruberer  ©djulb  baran  finb,  baß 

in  baS  glüdüdje  Serfjältni^  jmifdjen  Onfel  unb  sJiidjte  ein 
tüdjtiger  9{ifj  31t  fommen  broljt,  —  unb  Sie,  Unbanfbarer, 
fdjeinen  für  alles  Sietj  rein  uncmpfinbltdj  311  fein.  Cber 

fpielen  fie  etma  nur  mit  unS  Serfteden?  ..." "Ser  Hauptmann,  trot^  meines  fdjerjenben  2oneS,  madjte 
plötjüdj  ein  ganj  beftürjteS  ©efidjt. 

„  2Bafjrfjaftig  .  .  .  meinen  Sie  baS  im  Grnft,  §crr 
Ütatfj?"  frug  er,  midj  treufjerjig  anfeljenb  .  .  .  ,,3d)  ocrfid)ere 
Sie,  —  eS  ift  mir  aud)  fdjon  fo  oorgefommen,  aber  als 
üerftänbiger  DJJantt  mag  man  fid)  fo  etroaS  nidjt  eingc= 

ftefjen." 

3'dj  facfjte  laut  unb  fjerjüd)  auf.  2)a§  ©eftdjt  beS 
Spredjenben  fal)  aber  aud)  gar  311  fomifd)  aus  in  biefem 
Moment. 

,,3d)  oerfidjere  Sie,  idj  Ijabe  in  feiner  SDeife  burd) 
mein  Seneljmcn  ber  jungen  2ame  irgenbmic  Seraulaffung 

gegeben  ..." 

»3tt,  —  baS  meifj  ©Ott!"  rief  id),  nod)  fjcrjfjafter 

Iad)enb. „Sie  forberte  mid)  einige  Dcale  311m  Spiele  auf  . . . 
3dj  liebe  baS  Sdjadj  unb  fie  ift  eine  tüdjtige  Öegnerin.  3d) 
tjabe  red)t  motjl  ifjre  fleinen  DJlanöoer  bemerft  .  .  .  aber  nod) 
einmal,  id)  oerfidicre  Sie,  idj  fdjenfte  benfelbcn  burdjauS 
feine  Slufmerffamfeit  unb  mödjte  audj  nidjt,  raeber  baß  id) 
3emanbcn  fompromittirte,  nod)  bafj  biejj  ̂ emanb  anberS 

meinetmegen  tljäte." „Um  beS  S^immelS  miflen,  nefjmen  Sie  eS  nidjt  tragiidj!" 
rief  idj,  mid)  311m  Grnfte  jroingciib.  „2SaS  fönnen  Sie  ba» 
für,  bafj  baS  sJJMbdjen  in  bellen  glammen  ftefjt  3f)retroegen? 
—  UebrigenS  oerfidjere  id)  Sie,  id)  finbe  gräulein  Snbia 
reijenb,  id)  fonnte  beute  frütj  fein  Sage  oon  ifjr  abroenben 

unb  idj  begreife  Sie  nidjt  ..." „Sie  ift  in  ber  2fjat  nidjt  übel,"  entgegnete  er  troden, 
„aber,  um  offen  3U  fein,  id)  liebe  biefcS  Öenre  oon  grauen» 

jimmern  nidjt." 

2Bir  medjfeltcn  baS  2fjema  beS  ©cfpräd)S,  benn  ÜDJiß 
Sarbara  ©rcenfifl),  meldje  natürüetjermeife  faum  bemerft 
fjatte,  bafj  Sperr  oon  Sangen  3urüdgeblieben  mar,  als  fie 
audj  fogleidj  anfing,  felbft  turj  3u  treten,  mar  unS  auf  Spör» 
meite  nafje  gefommen. 

\ 
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M  41 ®ie  läftigc  ©djilbwactje  war  bitrcf»  ben  Sdjaben  öon 
neulidfj  ntdjt  Häger  geworben.  —  3ät)e  ficute  tiefe  ©Rotten 
.  .  .  wie  Stodjifd)! 

Sic  t)k\t  fid)  übrigens  bei  unS  nidjt  lange  auf,  jic 
pflürttc  ein  SBIümdjen  am  SBcge  mit  ifjren  fofclfdjtoarjen 
Rauben  unb  blieb  unter  betu  unauSgcfprocfjenen  Vorgeben, 
baffelBe  näfjer  betrauten  yt  nuiffen,  ftefjen  unb  wartete  bie 
beiben  lebten  Wadjjüglcr  ab. 

„©ahfen  Sie  beut  Jpimmel,  Hauptmann,  bafj  es  2)icfc 
nid)t  ift,  bie  für  ©ie  brennt,"  neefte  id)  Sfencn. 

Gr  lädjelte  gutmüfbig  unb  madjte  einen  Sdjcrj. 
äBir  lagerten  un§  im 

©rafe  an  berfelbcn  ©teile 
wie  geftern,  um  baffelbe 
großartige  Sdjaufpiel  beS 
Sonnenuntergangs  nod) 
einmal  ju  genießen. 

2Bir  SSeibe  famen 
auf  ben  äußerften  Unten 
glügel  unb  neben  bie  Dan 
GülpenS  ju  fijjen. 

®ie  biete,  tlcine  ̂ mu 
fdjien  mir  bleute  nid)t  eben 
in  ber  rofenfarbenften 
Saune  ju  fein  unb  iljre 
SLodjter  2)uffrouw  Satty 
war  biefj  entfliehen  nod) 
weniger;  53eibe  runzelten 
bic  SSraucn,  ftrietten  um 
bie  SBctte  unb  flapperten 

mit  ityrett  ©trief  föfjern.*) 
„®iefe  guten  £>ollän= 

herinnen  oljne  biefeS  Ijäf5= 
lidje  IjpanbwcrfSjeug,  baS 
wäre  ein  SBeltttmnber/' 
badjtc  id),  mir  eine  mög= 
lidjfi  bequeme  Stellung 
au§fudjenb. 

„9lün,  Wefroum  üan 
Gülpcn ,"  begann  ict) 
bann,  „mid)  büntt,  Sie 
fefjen  fjeute  gar  nicfjt  red)t 
jjeiter  auS  .  .  .  Unb  wo 
ift  beim  Sfjr  §err  ©e= 
mat)I,  —  t)at  bod)  hid)t 
etwa  wieber  einen  flctnen 

©id)tanfalt?" Wefrouw  ließ  foglcidt) 
bie  Nabeln  rufen  unb 
breite  mir  if)r  runbcS, 
glatteä  ©cfidjt  ju,  fie 
blirftc  ein  wenig  finfter 
unb  nadjbenflid) ,  bann 
aber  plöblid)  unb  mit 
einer  5Bef)enbigfeit,  weldje 
id)  ifjr  gar  nid)t  juge= 
traut  Ijätte,  rutfdjte  fie 
notier  an  midj  Ijeran  unb 
flüfterte  mir  tn'§  Cfjr, 
mit  einem  fpredjcnben 
SSIicfe  auf  itjre  2od)ter: 

„Sfä  will'S  3bncn 
nur  fageu,  §crr  9fatt) 
. . .  'S  ift  nid)t  ber  9tt)eu= 
inatiSmuS,  warum  mein 
Sölann  beut  ju  f)auS  ge= 
blieben  ift  . . .  er  tjat  fid) 
alteritt  ...  er  will  ab= 

reifen." 
„üßie?"  rief  id)  er« 

ftaunt  unb  faf)  fie  ganj 
betroffen  an.  ,,©ie  fpra= 
ri)en  bod)  ueulid)  nod)  oon 
minbcftenS  brciSBodjcu." 

©ie  uidte  energifd). 
„©aS  war  and)  un= 

fere  'Olbfidjt,  aber  wie  gc= 

fagt..." ©ie  ftntjte .  . .  bann 
maefjte  fie  mir  ein  3c>= 
d)cn.  Sri)  bog  mein  Ot>r 
fjerab  unb  fie  fagte  mir 
mit  oorgebaltener  vianb 
ganj  lex f c  t)inein : 

„Wein  Wann  mid 
abreifen,  blof;  um  jenem 
Öertn  Sdjuljc  au»  bem 

Söcgc  ju  getjen." 
„SBie?!"  rief  id)  jum 

jmeiten  Wale  unb  rid)tctc  mid)  auf,  ganj  entrüftet  unb überrafdit. 
„€>,  um  ©otteS  willen  fülle!"  malmte  fie  mit  einem 

SBKd  auf  bic  anbere  ©efcllfdmft  unb  iljr  fiinb,  bas  mit 
bodirotbcn  fangen  unb  nicberqcfdilagenen  Wimpern  bafai 
unb  ftrtdtc,  als  gälte  es  für'S  Öatetfanb. 

,,^d)  bitte,  —  ipredjen  ©ie,  SKabam« 
yrau  mit  gefenltcr  Stimme. 

3d)  war  empört. 
„O  ...  fetjen  ©ie,  §err  fRatt) ,"  iprad)  fie  febr  erregt 

.  .  .  „wir  miffen  im  ©runbe  gar  nid)t,  wie  wir  eigentlid)  }u 

ber  (f.tjrc  tommen  .  .  .  außer  baf?  ber  §err  un'fer  Zi']d)= nadjbar  ift.  Unb  im  Anfange,  ba  war  er  ja  aud)  nod) 
cinigermaf;en  erträglid),  obg(cid)  man  ben  f)errn  faum  oer= 
fteljen  fann  unb  er  einen  gar  nitfjt  ju  Sßorie  tommen  lafit 
.  .  .  Wber  fetten  ©ie,  öerr  Diatb,  bann  t)at  er  angefangen, 
mir  unb  meiner  unfd;ulbtgcn  ftodjtcr  ba  Merljanb  au§ 
feiner  <5f)C  ju  ersten  unb  fo  fonberbare  fragen  an  meinen 
Wann  ju  rieten  über  feine  S3ermögen§üert;äUttiffe  unb  ber= 

2ic  neue  fntljoliidic  «irrtje  in  Stuttanrt.   5Jait  einer  Stijje  oon      Heftel.   (S.  SSO.) 

brangte  id)  bie 

•)  Meine  SflUa  ,uim  Oinflcmmtn  ̂ ct  Rabd,  \>it  in  bcn  Öürtd b(8  RIcibcS  flcfK'dt  iiKröcn  naä)  IjolianMfdjcm  Öcbraud). 

gleidjen.  Unb  ieben  ©ie,  wo  fid)  nur  (FincS  oon  un»  bliden 
laf.t,  ba  ift  biefer  vterr  ©it)uUc  ba  unb  fpridjt  in  (rinem  fort 
unb  fo  fomiidie«  3CU9  ■  •  •  id)  ocrfidicrc  ©ie  ...  er  ift  unfi 
wirtlid)  eine  l'aft.  'Jluf  leife  SJBitifc  fdjeint  er  gar  nidit  yi 
I)ören  unb  grob  werben  .  .  .  nun  .  .  .  bafl  mag  man  bod) 

aud)  nidtt  gern  unb  ba  loollen  wir  lieber  abreiien." 
Crtnc  waljre  Söutb  ftieg  in  meinem  Jöcr^cn  auf,  wäbrenb 

bic  braoe  grau  mir  bio'c  iitittbeilung  madite  ...  £a!  id) 
tonnte  mir  it>n  benfen,  bcn  aufbringlidicn,  unbclifaten  *^ur= 
fd)cn,  Wie  er  in  feiner  idjtoatilniftcn,  inbisfreten  Wanicr  eine 
wabre  SanbptagC  für  bic  armen  .s^onänber  geworben  war . . . 

3Bie  eine  ©djmeiHfliege,  bie,  fo  oft  man  fie  fortjagt,  fid) 
einem  immer  wieber  auf  bie  9?afe  fcjjt.  5lber  nur  ©ebulb... 
wir  wollen  S^nen  eine  Jyanne  negen,  meinniebcr§err  ©d)unje. 
Sie  folten  einen  gehörigen  Senfjcttel  betommen,  bamit  ©ie 
ein  anbereS  Wal  fjübfd)  ju  J)aufe  bleiben  unb  t;ier  braufjen 
nid)t  ganj  2cutfd)lanb  fompromittiren. 

,,3d)  bebaure  biefe  Unanne^mlid)teit  bon  ganjem  ̂ >er= 

im,"  fprad)  id)  fo  ru()ig  wie  möglid)  .  .  .  „SIber  wollen  ©ie mir  e§  überlaifen,  ©ie  für  bie  3ufunft  oon  berfelbcn  ju 

befreien?  ..." 
„O  ©Ott!  —  wir  wären  Stmcn  wirtlid)  oon  ganjem 

§erjen  baf ür  bantbar," 
oerfidjerte  mid)  tief  auf= 

atb^menb  $rau  üan  Eül= 
pen  unb  etwas  wie  ein 

§offnungSftraf)l_gIittüber 
tt>r  glattes  ©efid)t.  — „2Sir  möd)tcn  fo  gern 

nod)  bleiben,  aber  mein Wann  ...  ben  t)at  baS  fo 

ücrbroifen  unb  bann  . . ." ,,©eien©ie  ganjo^ne 
Sorge,  Wabame  ...  id) 
garantirc  3tjnen ,  ©ie 
folten  oon  nun  an  9tub,e 
tiaben  cor  iperrn  ©d)ul= 
je,"  unterbrad)  id)  fie, 
wäfjrenb  allerlei  5j}länc 
unb  91nfd)Iäge  ftd)  in 
meinem  §ime  freujten. 

—  ,,3d)  bitte,  tl)un  ©ic 
ber  ganjen  ©ad;c  mit 
feinem  2Borte  meb,r  6r= 
mäbnung  unb  warten  ©ie 

alles  Uebrigc  ruf)ig  ab." 
3d)  mad)te  ibr  mit bcn  klugen  ein  3cid)cn, 

fie  lädjcltc  bantbar  unb begann  mieber  ju  ftriden. 
?luf  bem  ̂ eimwege 

gefeilte  fid)  Wafler  33iüp 
ju  mir.  •  Gr  faf)  ernft 
unb  nadjbenflid)  auS,  gar 

nidjt  fo  wie  ein  glüdlid) 

Siebcnbcr. 
„s?hm,  wa§  gibt'S, 

Wafter  Slong?"  frug 
id),  itin  auf  bie  Sd)ullcr 
flopfenb. Gr  blieb  ftcfjcn  unb 

faf)  mid)  an  auS  feinen 
cbrlidjcn,  guten  ?lugen. 
Gr  feufjte  gcräufdjooll 
unb  judtc  bie  'Jlcbjeln. 

„.ffummer?"  frug  idi. 

w3a,  Wiiter  9iatl)." „f)icr?"  —  3d)  bcu= tetc  auf  baS  £>erj. 

Gr  nidle  mit  bem 
tfopfc. 

„"Vinn ,  —  bcid)tcn 
Sic,  oiellcicfjt  fann  id) 

^b^nen  bdfen." 

„??ief)t  jebt,  —  beute SIbcnb.  Od)  fommc  Sic 

bofen,"  forad)  er  abcr= malS  feuf^enb. 
„©ut!  -  ?lbcr  id) 

meine  wirflid),  Wafter 

53illu,  Obre  Saasen  fteben 
uid)t  fo  oerjwcifclt ,  baß 
Sie  fo  ju  ftöbnen  unb  fo 
traurig  auSjufcbcn  brau= 

d)cn  . . .  bubc  id)  rcd)t?" Gin  frcunblidjcr 

Sd)ein  glitt  fdinell  über feine  cbrlict)cn  3ügc- 

„Wittel  febr  gut," erwieberte  er  in  feinem 
.Qauberwälfd),  brüdtc  mir 
bic  ßanb  unb  ging. 

Tann  rief  id)  mir 

^errn  SdjuUe  beran. 
„9Jun,  —  fd)on  Oiad)» 

rid)tcn  auS  bem  ̂ aag?" 
frug  id)  mit  einem  pfif* 

figen  ̂ winfern. 
„"JluS  bem  ̂ >aag?" 

entgegnete  er  ganj  er« 
ftaunt  unb  faf»  mid)  an  mit  offenem  Wuubc. 

„9hffl  ja,  —  wober  benn  fonft?" 
3d)  fab.  Wie  er  febr  oerlcgcn  würbe  unb  oon  einem  ©ein 

auf  baS  anbere  trippelte. 

„Sic  ffatunent"  frug  id)  neugierig. 
„oa  .  .  .  aber,  ict)  babc  ja  gar  nid)t  nad)  bem  5»aag  gc» 

fd)riebcn,"  oerfctitc  er  fleinlaut. 
„SS?obin  benn  ionft 
w%tl  bic  bonnänbiid)c  ©cfanbtfdjoft  in  ?Imftcrbam  .  . 
.9hm,  —  baS  ift  famoS!"  rief  id),  laut  aufladjcnb,  rba 

fönucn  Sic  aflcrbingS  lange  auf  Antwort   warten.  — 
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JSmdlidjerweife  Bin  id)  jetjt  in 
her  Sage,  Sfcnen  »uSfimft  gc= 

"Sen  ju  fönnen." 
Gerrit  ©d)ulse'S9)cienenfpicl 1  uar  ein  überaus  lebhaftes ;  im 

•rften  9lugenblidc  brüdte  eS  93c= 
Vtüräung ,  bann  aber  üorf)err= 
djenb  Dkugterbe  au§. 

„§errjeS !"  rief  er  unb  fagte 
)amt  gleich  t)interbrein :  „2ldj, 
Sie  würben  mid)  aufjcrorbent» 
iiä)  üerpfnid)ten,  ttjeuerftcr  Sperr 

fiatf)." 3d)  madjte  ein  ütel|agenbe§, 
jebämnifsoolleS  ©efidjt.  2Jltt 
nnem  feften  ©riffe  padte  tdj 
■eine  §anb  unb  30g  it)n  üor= 
Stig  erft  ein  ©tüddjen  jur 
Seite. 

•  ,,2fd)  an  Sf)rer  ©teile  würbe 
nid)  mitSf)ren  jurüdtjie^en,  fetzt 

3ä)ulje,"  raunte  id)  if)m  ju. 
6r  faf)  ganj  erfdjroden  ju 

ntr  auf,  mit  offenem  TOunbe 
mb  weit  aufgeriffenen  klugen. 

„(£t  tjerrjeö ! "  fttef3  er  berüor. 
3dj  nidte  unb  faf)  ifym  feft 

oft  ©efid)t. 
,  „Ser  Statt)  eines  Cannes, 

3er  eS  woljl  mit  3f)nen  meint," 
m)r  id)  fort. 

„Herrgott!  .  .  .  ©ie  madjen 

£inen  ja  fompnet  ängftnid)!" 
rief  er .  .  .  „Ser  $ern  ift  bod) 
tidjt  amSnbe  gar  ein  ©fnaüen= 

jänbner?" 
„fragen  ©ie  ntdjt ,  —  id) 

1  önnte  eS  3f)nen  bod;  nid)t  fa= 
;en.  SaS  Sine  nur,  ein  ©fla= 
ienf)änbler  ift  er  nid)t.  —  51ber 
Sie,  —  ein  TOann  üon  SBelr,  —  fetjen  ©ie  fid)  ben  Gilten 
)od)  nur  einmal  oorurtfjeilSfrei  an.  Sft  3f)nen  benn  gar 
üdjtS  an  bemfelbcn  aufgefallen?  SiefeS  Unftäte  .  .  .  biefe 

wig  finftere  3!Jiiene? ..." 
„SBeife  ©ott .  .  .  ©ie  f)aben  9kd)t!"  rief  baS  fteine  ßerl= 

f)en  unb  fprang  orbentlid)  wie  eleftrifirt  in  bie  §öt)e  . . . 
,2>a,  baS  ift  mir  aud)  fdjon  aufgefannen  ...  mir  auS  ber 
Seene  gefprodjen,  mein  9lnnerwertf)efter !  .  .  .  23ßaS  Unl)eim= 
ridjeS,  ginftereS  jjat  biefer  fwnnänber . . .  9Jiand)man  f önnte 

tum  fid)  orbentnid)  üor  ifjm  graunen." 
„Siun  jef)en  ©ie  wobt,"  unterbrad)  id)  if)n  auS  fjurdjt 

ior  längeren  Sieben.  „Unb,  offen  gefagt,  aud)  bie  £od)ter, 
»ie  9)uffroun>  ®atf)e,  gefällt  mir  nid)t  befonberS.  —  Unb 
iaju  fommt  nod)  .  .  .  ©elb  ift  fnapp,  üon  einer  5luSfteuer 
iitf)t  bie  Siebe  .  .  .  bnfür  aber  ber  ewige  ©tridftrumpf  unb 

2tm  Sovfbnmnen.   5lu3  SouiS  S3raun»  Sfi^enbud)  „Sommeiirijdje" 
23atag§ägent()iim  Don  ?lb.  Slcfermaun  in  9)iimcf)cit. 

ber  ©djeuertcufel  .  .  .  nein  .  .  .  bredjen  ©ie  ab ,  —  nod) 
ift  e§  3^t,  —  furj  unb  bünbig.  Sgnorircn  ©ie  bie  ganje 

©efdndite." 
„@t  ja  bod),  ganj  gewifj!  .  .  .  9lc .  .  .  ba  bin  id)  Sfjnen 

aber  wirf  nid)  fel)r  banfbar!  ..." 
„$ein  2Bort  hierüber,  §>err  ©djulje,  unter  SanbSleuten 

ftel)t  man  fid)  bei." 
„Sa,  —  ja  bod)!  .  .  .  aber  .  .  ." 
„fragen  ©te  ntd)t,  fpred)en  ©ie  lein  SBort!  3'd)  l)abe 

alfo  3l)r  93erfpred)en  ..." 
„5Rein  b,cinige§  @l)venwort!"  üerfidjerte  er  feierlid)  mit 

erhobener  Siedjten,  „id)  weiB  nur  nid)t  red)t,  wie  id)  üon 

ib,nen  fortlommen  fonn,  id)  fi|e  ja  bei  SEifdje  neben  if)nen," 
fügte  er  üerlegen  l)inäu. 

„tyai),  —  in  einem  f)oteI!  .  .  .  9Jian  fagt  einfad)  bem 

Dberfellner,  ba^  erGinem  einen 

anbern  ̂ latj  anweist ..." 
,,^ld),  id)  bin  3l)ncn  wirf= 

nid)  fel)r  banfbar!  —  Unb  bann 

mit  bem  33rief?" „Sa  fd)reibcn  ©ie  an  bie 
^oftbef)örbc  nad)  ̂ Imftcrbam 
unb  erbitten  fid)  ben  33ricf  wie» 
ber  jurütf.  —  —  llebrigenS, 
wenn  ©ie  Samenumgang  fu= 
d)en,  warum  mad)en  Sie  fid) 
ba  nidjt  an  ̂ räulein  (£opmann, 
ober  an  bie  fleinc  (£ronsfjölb? 
. .  .  9lber  nun  abieu  .  .  .  id) 
mufj  jeljt  eilen ,  f)crr  ©d)ulje, 

meine  %rau  wartet  ..." 
3d)  jog  meinen  £mt  unb wanbte  mid)  jum  ©el)cn.  Gr 

aber  flammerle  fid)  an  meinen 

Slrm  . . . „9iur  nodj  ein  Söörtdjcn, 
§err  9iatl),"  rief  er  mit  Juden- bem  ©efid)td)cn  unb  gan^  geuer 
nnb  flamme.  „  Sic  fneine 
©d)webin,  wiffen  ©ie,  bie  ift mir  nod)  ein  biSdjen  ju  jung 

eigentnid)  .  .  .  aber  bie  fträu= 
nein  Gopmann  .  .  .  fjören  ©ie, 

für  bie  ginge  id)  burdj's  xjjeutx 
unb  ©enb  mufj  bie  ̂ aben  wie 

§eu,  nad)  ifjren  Üneibcrtt  ju 

urtl)einen." 

„92un,  —  bann  ©lud  ju! 
.  .  .  '.'Iber  td)  l)abe  nun  wirflid) 

feine  Sefunbc  mel)r  3?it  .  .  ." 
3d)  rifj  mid)  los  unb  lief 

baüon. 

„S3or  Sem  werben  uan  ßül= 
pen§  nun  fjoffentlid)  9tub,e  b,a= 
ben,"  badfk  id)  ftill  lädjelnb 

unb  freute  mid)  fd)on  im  SBotouS  barauf,  wa§  bie  glänjenbc 
Spbia  für  ein  ©cfid)t  madjen  würbe,  wenn  f)err  ©d)u(jc 
fid)  il)r  als  greiwerber  ju  nä()crn  ücrfudjte. 

3d)  ging  hinauf.  ÜÄeine  5rau  war  bti  §crmannS 
brüben,  id)  raud)tc  bal)cr  am  offenen  Qfenfter  nod)  eine  Gi= 

garre. 

2ln  bem  ̂ enftcr  baneben  fafjcn  bie  Goufiucn  unb  fdjwah* 
ten  wie  bie  dlftern. 

SBer  folltc  eS  glauben.  Sie  beiben  sD?äbd)cn  fannten 
bereits  fämintlidje  großen  unb  flehten  ©efjeimniffe  beS  §otel 
international  am  ©djnürdjen.  Ucber  9)uffrouw  Snbia  unb 
ben  Hauptmann  fpradjen  fie  unb  f tcfjcrten  babei ,  unb  über 
3?tau  üon  ber  §atbe'S  ©pajtergänge  mit  öerrn  oon  Sangen 
fagten  fie  fid)  Söunberbinge.  Son  ben  ©djmcftcrn  ©trefow 
fprad)cn  fie  unb  üon  5JJifier  ©long,  ben  fie  fcfjr  f)äfjlid) 

Sdjufjplattl.  5tuS  Souis  Söraun'S  ©fijäenbud)  „©ommevfrifdje".  SBerfogSeigenti&um  uon  ?lb.  Sldfermann  in  9Jtiind)cn.  (5.  851.) 
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M  41 Janben  unb  ben  Jie  Seibe,  wie  Jie  ocrjicfjcrtcn ,  niemals 
jjum  -Wann  nehmen  würben. 

®ann  fam  2Jiiß  ©reenfiff)  an  bie  Steide,  roefcfje  ifjnen 
bielcn  ©toff  jur  §citerfcit  gab,  bie  fleine  ©djwebin,  id) 
fclbft  unb  Sperr  ©dpfye.  Quk%i  begannen  Jie  fid)  »Heber  über 
i()ren  Setter  ju  betlagen  unb  über  baS  langweilige  Sehen, 
waS  Jie  Ijier  oben  führten. 

GS  würbe  ju  weit  füfjren ,  UtttcS  511  wieber^olen ,  waS 
id)  31t  Ijörcn  befam,  nur  ßmeierlci  1Dar  fur  mi<§  ÜDn  De= 
fonberem  Sntereffe.  Ginmal  erfuhr  id),  baß  ber  Komme 
Wirflid)  an  bemfelbcn  2age,  an  bem  er  §errn  Sra3  ge= 
boten  gaite,  unS  ©cutfdje  an  bie  2ujt  ju  fetjen,  bie  gred)= 
fjeit  gehabt  tjattc ,  gräulein  Gugcnie,  bie  jufäHig  allein  im 
■Ijjarfe  fpajieren  ging,  anjujprcdjcn  unb  noch  baju  in  einer 
Jo  jubringfidjen  SBeife,  unb  baß  bieje  ihm  mit  großer  Scutje 
erwiebert  l)atte,  Jie  r)abc  ntdjt  bie  Gl)re,  iljn  3U  fennen,  unb 
bäte  ifjn,  Jeine  eigene  ©trnf;e  311  jicficn. 

„O  . , .  u5ic  mid)  baS  freut!"  fügte  TOabemoifefle  Sif= 
torine  IjtnjU,  al§  Jie  eS  erjäfjfte,  unb  id)  ()örte  Jie  taut  in  bie 
§änbe  Hätfcfjen  cor  innerer  Genugtuung. 

Hub  roal)rf)aftig,  mid)  freute  e§  ebenjo  fcfjr,  biefe  Seftion 
war  bem  freien  Surften  fdjon  311  gönnen. 

®a§  3>«eite  war,  ba Jj  id)  ben  ©runb  erfufvr,  wcßfjalb 
man  neulid)  fo  berftimmt  Don  ber  ©letjdjcrjabrt  juriief- 
gefommen  war.  9)conficur  be  Scflefontaine  tjatte  nümlid) 
bie  ©cfeflfdjaft  bewegen  wollen,  in  sDJontant>ert  juruijublet» 
ben.  Sie  Ijatten  oben  am  Sreu§  geraftet  unb  ba  fyatte  er 
crtliirt,  eine  ©Ictfdjerpartie  r)ätte  muncntlid)  an  beißen  Jagen 
große  ©cfafjren,  e§  bilbeten  fid)  ba  blöjjlid)  tiefe  ©palten, 
in  wefdje  man  fyineinftürjte,  unb  er  macfjte  Jid)  gar  nic$t§ 
Daraus,  baß  Jein  ̂ etrolog  fjcrnad)  im  gigaro  Jtänbe,  er 
würbe  aljo  mit  feinem  fronten  ÜKütterdjen  f)ier  jurücfbleiben 
unb  bie  Ruberen  Joütcn  bieß  ebenfalls  tfjitn. 

Wan  ̂ atte  ir)n  barauf  einen  ipafenfuß  gejdjottcn,  er 
Ijattc  baS  übel  genommen,  ein  Sßort  fjatte  baS  anbere  ge= 
geben  unb  juletjt  war  man  jicmlid)  fjart  an  einanber  ge= 
fommen. 

„2Bie  bumm,  baß  ber  Sater  eine  Jolcfjc  9fngft  bor  iijm 

bat,  —  nid)t  wabr?"  frug  Siftorine. 
„SBetßt  ®u  Wa§,  ma  ehere,  wenn  id)  GbarleS  Wäre,  — 

id)  wüßte  fd)on,  was  id)  tl)äte,"  erwieberte  bie  Goujine  mit 
5Httd)brucf. 

,,3d)  würbe  iljm  Jagen,  baß  wenn  er  irgenb  etwa§  Un= 
e()verbietige§  gegen  meinen  Sater  Jdjriebe,  id)  furdjtbare 

9tad)e  nehmen  würbe,  —  Jo  .  .  ."  —  3d)  tjörtc  e§  laut 
Hätfcfjen. 

„O,  —  ba3u  ift  mein  SSruber  üiel  3U  gutmütig!"  rief 
bie  Anbete  Jdjnell.  „Unb  fobann,"  fügte  Jie  leifer  b^inju 
.  .  .  „®u  glaubjt  nidtjt,  waS  spettor  für  einen  böfen  6f)orofter 
bat,  —  er  würbe  Jo  etwas  Jelbft  nid)t  Jdjrciben,  er  lie^e  bo§ 
Don  einem  9lnbern  tbun." 

„Le  incchant!" ®ie  Situation  be§  bratien  Homme  de  lettres  war  nad) 
?(flebem  unb  bem,  wa§  tjeute  borgen  pajjirt  war,  burd)= 
au§  feine  beneibenSWert^e,  wie  e§  mid)  büntte.  . 

3d)  Jaf)  im  ̂ albbunfel  unten  DJ?after  ©long  bafjer» 
fommen.  £)ätte  id)  if>n  nid)t  gejeljert ,  bie  33emerfungen  ber 
Weinen  granjöfinnen  würben  mid)  fdjnefl  auj  ifjn  auftnerf= 
fam  gemad)t  l)aben. 

„Voilä  le  geant!"  fieberte  gfräulein  9h)fnccfcr. 
„SEßie  Jid)  nur  ein  sJJcäbd)cn  in  ®en  Derlieben  fann!" 

antwortete  bie  5lnbere  leife. 
3d)  erf)ob  mid)  unb  ging  hinunter. 
3f)r  albernen  Finger,  —  if)r  urtfjeilt  nur  nad)  bem 

©d)ein.  ÜJcaJter  53illi)  würbe  eud)  ganj  anber§  oorfommen, 
wenn  er  eud)  nur  ein  einjige§  sJJial  Jo  angefefjen  fjätte,  wie 
301artf)a  ©trefow  neulid)  Vlbenb.  —  (Sin  Sradjtftücf  Don 
einem  sD!en]'d)cn ! „Mollaf)  . .  .  ÜJcaJtcr  ©long  .  .  .  Segleiten  ©ie  mid)  nod) 
ein  ©tücfdjen  ben  Serg  f)inan?"  rief  id)  Tonern  311. 

SBir  gingen  unb  trafen  fjalbwcgä  bc§  2öalbe§  §errn 
©luijö  mit  ber  5iid)te,  —  Seibc  finftcr  unb  wortfarg,  al§ 
l)ätten  Jie  Jid)  abermals  gestuft. 

3d)  lic^  Jie  erjt  auficr  §örwcitc  fommen,  bann  be= 
gann  id) : 

„Tain,  (vreunb,  wo  briieft  bcr  Sdjuf)?" 
^}er  grofje  SDlen}^  war  fo  gerüljrt,  bafj  er  juerjt  nicfjt 

311  Jpred)cn  ncnnodjte,  bann  fofete  er  Jid)  einigermaßen  unb 
begann  mir  plötUid)  fein  ganjeS  vierj  auSjuj^ätten. 

„O,  mein  lieber  SOlafter  iKatlj!"  begann  er  .  . .  ,,3d) 
bin  fo  glüeflid)  unb  fo  unglüdlid)  .  .  .  3d)  Ijätte  ba»  nie 
für  möglid)  gehalten,  benn  bei  Wott  ...  id)  l)abc  mid) 
früher  niemals  mit  Jo  ctumS  befaf;t  .  .  .  ".'Iber  0  yemmi! 
bie  klugen  Don  bcr  )üf;en  sJJiifi  SDRati^a #  il)re  liebe  ©timmc 
unb  il)rc  spänbdjcn  unb  if)r  2ad)cn  .  .  .  bie  baben  mir'ä  an» 
gctljan  alle  3U)aiuiuen,  Jo  bä^  id)  mir  borlomme  wie  ücr» 

lest." 3d)  brüefte  ifjnt  fjcrjlid)  bic  fmnb  unb  mit  einem  banf« 
baren  Slirfe  fu()r  er  fort: 

„All  right,  SDKflei  3iat(),  —  id)  fam  nad)  bcr  2d)Wei3, 
id)  traf  ÜJtifter  ©eiler,  wir  würben  Befannt  mit  einanber 
unb  id)  folgte  ibm  l)ie()cr.  ̂ d)  wollte  nur  ein  paar  2age 
bleiben  .  .  .  aber  ©ie  )cl)en,  id)  bin  nod)  l)icr  unb  fann  uid)t 
mcf)r  fort,  —  id)  bin  wie  bewitched." 

Si  faf)  ifjn  Iäd)dnb  an. 
„mm,  —  barin  felie  id)  aber  bod)  feinen  Cirunb,  fo  ben 

ftojjj  hängen  311  Iaffen,"  fbratfi  id)  mit  einem  Anfluge  bon 
gutem  .sjiuinor  unb  badjjtt  Dabei  an  jenen  Slicf,  ben  Scatt^a 
©trefow  neulid)  3lbenb8  auf  it;u  gerid)tct  fjattc. 

„Well!"  entgegnete  er  traurig  unb  blidte  mid)  an.  „6§ 
wäre  aud)  Ellies  gut  ...  0,  Jcl)r  gut,  ÜJciJter  Sialf),  unb  id) 
wollte  taujd)en  mit  ̂ iemanben  auj  ber  ga^en  Sßelt,  aber 
f)aben  Sie  nid)t  Jelbft  gehört,  wie  5Jcijj  Wartha  einige  9J?ale 
e§  gejagt  fjat,  Jie  würbe  niemals  fortgeben  aus  Serlin,  nie= 
malS  uerlaffen  ifjre  Butter  um  iljren  2Kann." 

„SUJo  ba§  ijt'§,  waä  ̂ f)iten  ba§  §er3  Jo  Jdjwer  mad)t?" 
frug  id)  tfjeilncfjmenb. 

„O,  fid)erlid)  ijt  e§  ba§,  benn  id)  liebe  ifjr  unau§Jpred)= 
lief)  unb  fann  bod)  nid)t  woijnen  in  Serlin,  ba  meine  (Sltern, 
meine  gfamilic,  meine  greunbe  unb  mein  ßigentfjum  brüben 
Jinb  in  .Uentudi).  —  Soll  id)  umbreben  bie  Watur  unb  oer= 
Iaffen  Ellies,  um  311  meiner  grau  3U  jiefjen?  .  .  .  ©ern  würbe 
idj'ä  tljun,  aber  Ijeijjt  e§  nid)t:  ba§  2öeib  JofI  Sater  unb 
Dhitter  berlajjen  unb  bem  TOanne  nad)folgen?  . . .  O!  .  .  . 
gar  gern  wollte  id)  MeS  Iaffen  für  fie,  aber  id)  meine,  e§ 
ift  nid)t  gut,  bie  ©efetje  bcr  Statur  un^ubrefjcn  .  .  .  2Ba§ 
Joflte  id)  fjier  aud)  anfangen  in  Serlin?.  ..  Unb  brüben  bei 
un§  ...  0,  wie  fie  e§  gut  baben  füllte,  bie  füfje  fleine  2Rifj 
sDiartl)a!  .  .  .  wie  meine  SDiutter  unb  mein  Sater  Jie  auf= 
nehmen  würben  mit  liebenben  Slrmen  .  .  .  Jd)5n,  Jeljr  Jd)ön 

iJt'S  am  Of)io!" Seine  klugen  feuchteten  mit  einem  feuchten  ©djimmer, 
Wät)renb  er  in  grofscr  Aufregung  biefel  fjerborjtammelte. 

6r  tfjat  mir  leib,  ber  arme  Sur)d)e,  er  war  atlerbing§ 
in  einer  }d)Wierigen  Sage.  5fber  wenn  bie  Siebe  jwijd)cn 
il)ncn  Seiben  fo  ed)t  war,  wie  id)  biefj  öcrmutfjetc,  unb  wenn 
SDcartfja  benfelben  Snftinft  ber  grau  in  ifjrcm  Jd)önen  Sujen 
barg  wie  anbere  Hcäbdjen,  bann  jweifelte  id)  nidjt  baran, 
bafi  jene  böfen  SBorte  nidjt  fo  ernft  311  nehmen  waren  unb 
Jid)  ein  sJlu§wcg  finben  Iaffen  würbe.  ®a§  l)atte  fie  gejagt, 
beoor  fie  mit  TOafter  Siüi)  in'ä  ̂ Ibcnbrotl)  fd)aute,  —  je^t 
Jaf)  Jie  biejen  unb  mandjeä  Rubere  Wol)l  Jid)crlid)  mit  anberen 
klugen  an. 

„Söijjen  ©ie  Wa§,  §err  ©long,"  f)ub  id)  nad)  einer 
Söeife  bc§  9(ad)benfen§  an,  „wenn  e§  Sbnen  red)t  ift,  bann 
wiE  id)  fefbft  ober  meine  grau  mit  gräulein  SDiartfja 
einmal  über  bicJeS  2f)cma  gclcgcntlid)  Jpred)cn  .  .  .  oiel= 

leiebt  ..." 
G?r  unterbrad)  mid)  fcbf)aft. 

„sJieiu,  tf)un  ©ie  baS  nid)t,  TOiJtcr  9tatf),"  Jagte  er  mit 
grofjcm  6 ifer  unb  legte  feine  §anb  gcwidjtig  auf  meinen  ?frm. 
—  ,,3d)  bin  Sfjnen  baufbar  .  . .  beim  Gimmel,  Jefjr  banfbar 
für  3()re  Sereitrotfligfeit,  mir  3U  helfen,  aber,  —  well!  — 
id)  beute,  in  foldjen  fingen  muß  ber  Mann  für  Jid)  Jefbjt 
fjänbeln.  —  3d)  mödjte  nur  wijjen,  ob  bic  bcutfd)en  Sabie§ 
anberS  gemacht  finb  unb  anber§  füf)len  in  Joldjen  ©ad)en, 
als  Jie  eS  bei  unS  31t  Sanbe  tl)un,  benn  wenn  bei  unS  ein 
30iäbd)en  einen  Surften  einmal  orbentlid)  gern  f)a*  •  •  • 

bann  folgt  fie  ifjrn  aud)  bi§  an'S  6nbe  ber  SJelt! 
„Srauo,  Ü)iajter  Sillp!"  riej  id)  warm  unb  brüefte 

ifjm  bie  §anb,  „ba§  lajfe  id)  mir  gefallen,  ©elbjt  ift  bcr 
DJfann!  .  .  .  ©eien  ©ie  überjeugt,  ein  beutfdjeS  5Jiäbd)en 
benft  unb  füljlt  in  biefem  Sunfte  genau  Jo  wie  eine  9Imeri= 
fanerin,  unb  wenn  SDtartfja  ©trejow  ©ie  Wirflid)  liebt,  — 
woran  id)  nad)  mandjcrlci  ?lnjeid)en  Jd)Iicfjenb  nicfjt  JWeifle, 
—  fo  fäf)rt  fie  trotj  jener  ?leu|erung  bon  neulid)  mit  Sbnen 
über  ba§  5Jicer,  benn  ©ie  färben  9ied)t,  Ca  ift  ba§  ©d)idfaf 
ber  grauen,  bafj  fie  Sater  unb  5)iuttcr  berlaffcn,  um  uns 

nad)3ulaufen." 
Siüi)  tfjat  einen  Suftfprung  unb  umarmte  mid),  bafj  mir 

bie  ©d)iiltem  wef)  traten,  in  feiner  ̂ erjenäfreube. 

„0  yemmi,  yemmi!"  rief  er  ein  paarmal  in  Jid)  f)incin, 
unb  in  bem  einen  S)orte  brüefte  er  sMe§  au»,  waS  Jein 
Sper3  Jo  ftürmifd)  bewegte. 

Sangfam  fliegen  wir  ben  Serg  fjinab. 
(2fortfe%ung  folgt.) 

3)as  deutfefte  Jüaffis  im  Spicrjcf  feiner 

Sagen. 

San 9Jlnr  bon  «rfiliiael. 

(5ortjc\;iiii8.) 

Stro(j  if)rcr  großen  Slbgcfelilofjoufjcit  finb  bic  toaffifa  2f)5lcr 
vor  SlfterS  ebenfotoentg  von  bcr  SjJejt  verfa^ont  geblieben,  ald 
anbere  Sauber.  311  bem  Dorfe  9tater8  mirb  crjäblt,  ein  cd)af> 
f)irt  in  Ülletfd)  f)nbc  eine  sJiuf;  aufgehoben  imb  gegeffen,  neldffe 
ein  großer  i^ogcl  über  bie  Serge  baber  getragen  unb  ibm  311 
gttßen  habe  fallen  Iaffen.  ü'iit  biefem  Birten  babc  alBbarra 
ber  grofje  2ob  beu  Slnfang  gcniadjt.  :'lud)  in  SaaS  gebt  bic 
Sage,  bie  ̂ eft  fei  cinft  auS  Italien  gctoinincu  unb  habe  juerft 
einen  cd)afl)irteu  auf  bcr  illp  ergriffen.  3lim  Begraben  bcr 
2obtcn  naren  jiuci  SRttnner  —  roooon  einer  einäugig  —  bc> 
ftctlt  unb  als  Soiju  fielen  ii)ncn  bic  iVtttiicbcr  ber  SBerßorbenen 
311.  Tic  auf  einanber  gelegten  ßeintüdjer  errciditen  bic  ,"ööt)c 
jroeiet  ffiafter.  Tie  ceudje  borte  auf,  a\$  ein  Cerftorbeaer 
baS  Heilmittel  angab: 

.^ibincOa  unb  (lduililt«  !Prob 

3(1  gut  gegen  ben  jäbrn  Sob.* Sic  Sibiuclle  mar  ein  .Uraut,  baö  tief  hinten  in  bcr  Sdjlud)t 
bcr  luilbcu  SRaffa  n)ud)S. 

SU8  bic  "^eft  in  Sermatt  müthetc,  UofintC  eine  gamilic 
ctroa'3  abfeitfi  vom  Torfe :  fie  f.l)loffcn  fidj  ein,  rermieben  jebe 
8ufammenhmft  mit  Knberen  unb  blieben  babura)  uon  bcr 

geuebe  nerfchont.  9Jur  non  Seit  3U  Seit  fam  einer  non  irjnert 
auf  einen  £ügct  f)erau§,  um  3U  erfahren,  06  bcr  Tob  aufge» 
f)ört  habe.  CSnblid)  nernahm  er  bie  gute  Sotfebaft  unb  freutig. 
tarnen  bie  Ser(d)onteu  beruor,  um  3ahlreid)e  Grbfdjaftcn  in 
Gmpfang  3U  nehmen.  9iur  um  einen  6acf  Solle  gab  eS  ju« 
Ie^t  nod)  Streit,  biS  enblid)  bie  uon  ber  Seuche  oerfebonte  %a-- 
rtrilie  ihn  baooutrug.  W\t  biejer  ©olle  brachten  fie  bie  ÄranN 
fjeit  in  ihr  öauS  unb  in  fn^er  Seit  ftarben  2llle. 

.  .  .  8113  eine  Jehr  mertiuürbige  ßrjdjeinung  mirb  in  ben 
Si§uertl)älern  crjäf)It,  bap  eS  nur  auf  ber  ffieftfeite  beS  Tb^aleS 
Schlangen  gibt.  2Benn  man  Jie  über  bie  Srüde  an  baS  oft« 
liebe  Ufer  tragen  roill,  frieden  Jie  ängftlid)  jurüd  ober  uerenben 
bort.  Ticje  örfcheinung  mirb  burd)  bie  Sage  auf  folaenfce- 

SBeife  ertlärt: SorSllterS  babe  einfaljrenbcr  Sd)üler  ben  Serooh^nern  ange= 
boten,  jene  2f)icre  auS  bem  gat^en  Tljale  ju  uerbannen,  roenn 
man  il)tn  eine  »ollftäubige,  uon  fiopf  bi§  3U  guß  neue  ßlei» 
bung  geben  roolle.  ßintge  gingen  barauf  ein  unb  gaben  bie 
betreffenben  MlcibungSftüde ;  2lnbcre  jebod)  uerfpotteten  ben 
Sd)langenbejd)roörer  unb  gaben  il)m  nid)t§.  Tahet  haben  bie 
Scrool)iter  bcr  einen  Tfialfcite  Schlangen  unb  bie  2lnberen  feine. 
Um  bie  Schlangen  3U  bannen,  fei  ber  fahrenbc  Schüler  auf 
einen  Stein  getreten  unb  t)abe  in  einem  fonberbaren  alten 
Suche  eifrig  gelcfen.  Tann  erteilte  er  ben  ihn  in  banger 
(frroartung  umgebenben  Seilten  ben  gemeffenen  Scfeljl,  ifjn. 
augenblidlid)  3U  tobten,  fobalb  bie  britte  roeifee  Schlange  heran* 
fomme.  Sein  Sehen  fei  bann  oernurtt,  unb  er  roolle  ben  Tot» 
lieber  uon  Sßtenfdjen  erleibcn,  als  uon  Tl)icrcn.  2ll«balb  frocbeii 
uon  allen  Seiten  bie  Sdjlangen  fjeran  unb  legten  fid)  um  beu 
Stein  beS  SefdjroörerS  im  Mreife  ()erum,  immer  eine  auf  bie 
anbere.  3ucrft  fam  eine  roeifie  Sdjlange  mit  großem  ©efolge;. 
bann  bie  3roeite  mit  einem  grauftg  3tfd)enben  Sd)langenf)eer. 
Stnmet  gewaltiger  Jticg  bie  Sdjlangcnmauer  in  bie  £>öbe  uu> 
brobte  bereits  bie  Spijje  bcS  StetnS  3U  erreichen.  Schon  f)ielt 
man  ben  faf)rcnben  Sdjüler  für  nerloren;  jebod)  bie  britt.- 
rocijje  Schlange  erfd)ten  nidjt,  unb  bie  SReif)en  ber  anberen. 
heranfommenben  begannen  lidjter  3u  roerbeu,  bis  nur  nor^ 
einjelne  lebcnSmübe  heranfrocheu,  um  mit  ben  anberen  3u  uei= 
enben.   Tie  Sd)langenleia)en  rourben  in  bie  3JiSp  gcroorfen. 

Tie  fal)rcnbcn  Sdjüler  fd)einen  if)rer5eit  im  üi!alhS  roie 
anberSroo  nod)  mehr  äBunberbtnge  oerria)tet  311  b^ben.  SRe 
©emeinbe  uon  Slujierberg,  roelche  fcfjr  burd)  fflajfermangel  litt, 
fdjidte  Jogar  3U  einem  foldjcn,  bamit  er  ihr  einen  Örunnen  ober 
eine  Cuelle  uerlaufen  unb  mitgeben  möge.  Ter  Scbroar^ 
fünftler  ließ  fid)  aud)  erbitten  unb  reichte  bem  ̂ Jotcu  eine 
roof)locrfd)lo)jene  Sdjadjtcl  mit  bem  ftrengen  Verbot,  fie  nubt 
3u  öffnen,  bis  er  au  bcr  Stelle  angelaugt  fei,  roo  man  bie 
Cuelle  3U  fjaben  roünfebe.  Ter  Sote  tonnte  jebod)  feine  3Ieu« 
gier  nicht  bejalnnen  unb  meinte,  ein  roenig  in  bie  3i)aa)tcl 
guden  tonne  uid)t  fdjaben.  Stber  faum  hatte  er  ben  Tedcl 
gelüftet,  als  eine  große  §ummet  bcrauS  unb  nicht  roeit  bauc:r 
in  bie  grbe  flog.  5ln  bem  iMa^e,  roo  fie  ucrfd)rounben  roar, 
raufchte  allfogleid)  eine  präd)tige  Cuelle  auS  bem  Jeljcu  un5 
fiel  nad)  furjem  Sauf  in  bie  :Hbone.  3tn  bem  Crt,  roo  fie 

befanb,  nü^te  fie  Sfliemanbem,  unb  bie  *Jlujjerbcrgcr  mußten 
aud)  fürber  roie  bisher  il)r  SBaffer  in  fiübeln  uad)  ihrem  Tori-: 
tragen;  beim  alS  fie  nod)  einmal  3U  bem  fahrenben  Sebükr 
fdjidten,  roar  biefer  fortgeroanbert. 

Tafi  man  cor  alten  3c't,;n  auch  in  colitifd)en  Tingen. 
manchmal  ben  redeten  il<eg  traf ,  berociSt  folgenbe  Sorftanbc» 
roal)l  in  einer  freien  Scrggcmeinbe,  roelche  feit  einer  tHet^c  uni 
fahren  bind)  ftabfudjt  unb  fd)lcd)tc  Serroaltung  ihrer  i^orftinJe 
fel)r  gelitten  fjattc.  Qh\  paar  tluge  DJlänncr  auS  bem  Solle 
berietl)en,  roie  bem  abjubelfcn  unb  enblid)  einmal  eine  gu:e 
SBaf)l  5U  treffen  fei.  Ülm  Jage  berfelben  crflartcn  fie,  bafe  c-5 
bem  SSolfe  gauj  unb  gar  gleich  fei,  roer  unter  feinen  ©emeinbe- 
rätf)en  fünftig  ben  Sorfifc  führe,  unb  bafj  eS  baber  Tcnienigcn 
roal)Icn  roerbe,  bcr  juerft  bort  fei,  roo  ber  Serg  aufhöre.  Kit 
9tatb3f)enen  rourben  am  Juße  bcS  SergeS  aufgefteüt  unb  auf 
ein  gegebenes  3cid)cn  begann  ber  Settlauf  bie  fteile  jjjölie 
f)iüan.  Ter  bisherige  i^orftanb  jebod)  überbolte  fie  ̂llle  ur.b 
fdjrocnfte  freubig  feinen  .^ut,  alS  er  auf  bem  ©ipfel  angelangt 
war.  Sic  erftaunte  er  inbeß,  alS  er  feuebenb  jurüdlam  uub 
fat),  roie  baS  i!olt  einen  ber  iHathSberrcn,  ber  tro(f  feiner  3U* 
genb  unb  gefunben  Seine  gar  nicht  mitgelaufen,  fonbern  a:it 

<yußc  bcS  ScrgeS  fteben  geblieben  roar,  —  emporhob  unb  }u:n 
Sorftanb  auSrief!  Eifrig  fd)ric  ber  bisherige  Sorftanb,  ba* 
Jlmt  gebül)re  ihm;  beim  er  fei  ber  Crfte  auf  bem  ©ipfel  ge« 
roefen  ...  3a»  auf  bem  Gipfel!  entgegnete  man  ihm  ladjenb; 
eS  tjeifie  aber,  bort  roo  ber  Berg  aufhöre,  unb  baS  fei  ba,  roo 
baS  Thal  anfange  .  .  .  Ter  iKatbSbcrr,  welcher  fteben  geblieben 
roar,  roeil  eS  ihm  um  bie  Sürbc  gar  nid)t  ju  t'gun  gemejcn, 
oenoaltete  bann  bic  ©emeinbe  auf  baS  Scfte. 

3roci  anbere  ©emcinl'cu  tonnten  fich  nid)t  über  bie  ©renjen 
einer  fetten  Sllproaibc  einigen.  Ter  dichter  oermoebte  nie!)t 
baS  'Keeht  31t  ermitteln  unb  legte  bem  Jtlagcr  ben  Gibfdjrour 
auf.  Ter  alte  Sorftcbcr ,  welcher  b;c  illage  erhoben,  modte 
injroifdjcn  an  bem  :>iecht  feiner  ©emeinbe  jroeifclhaft  geworben 
fein  uub  half  fid) ,  indem  er  (Trbe  auS  feinem  ©arten  in  feine 
Schuhe  fchüttete  unb  einen  Suppenlöffel,  ben  man  in  feinem 
Torfe  Siböpfcr  nannte,  »erborgen  in  ben  £ut  ftedte.  So  au*» 
gerüftet  ftelltc  er  fia)  uor  ben  Siebtem  auf  ben  ftreitigen  Sobcn 
unb  fdiwor: 

„So  wahr  ber  Schöpfer  über  mir  ift,  ftebe  id)  hier  auf 
meiner  <5rbc!"  Tie  iHtcbtcr  erfannten  barauf  ju  feinen  ©unften; 
aber  im  ̂ cufeitS  iebeint  fein  Cfib  weniger  guten  Grfolg  gehabt 

ju  haben,  beim  er  mußte  nach  feinem  Tobe  nod)  fiele  3a'ire 
lang  auf  bcr  unred)ttnapig  erworbenen  2Upc  alS  fcurigcS  öe* 

jpeuft  umgeben. TaS  fogeuanntc  wUntgef)cn"  bat  oicfleicht  nirgenb*  fofct)e 
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SfuSbcfjnung  erlangt,  als  in  bicfen  weltuerfdjloffeucn  Sljälcrn, 
unb  baS  träftigfte  „SJlebitim"  b^S  mobcrnen  Spiriti§mu§  tann 
ftd)  nidjt  rüfjmen,  mit  fo  Dielen  ©eiftcru  unb  SBerftorbcnen  in 

perfönlidjer.  93cjicl)urigert  geftanben  ju  fjaben,  alö  ntaudjer  ein= 
fame  2flpenbcmol)ner  oon  SiaterS  nnb  3ermatt.  träume  wur» 
ben  für  it)u  jur  SBirflidjteit ,  unb  ein  fdjwercS  2üpbrüdcn  311m 
jlufj  eineS  SSerftorbcnen ,  ber  nur  auf  biefe  SBcife  ben  jroifdjen 

"tob  unb  Seben  aufgerichteten  '93ann  ju  burdjbredjcn  oermodjte, weil  er  menfcfjlidjen  3ttl)cm  braudjt,  um  511  ben  Sebcnben  ju 
rcbcu.  SaS  trippeln  ber  jafjlrcidjcn  SJiäufe  in  ben  trodenen 
©alten  ber  §olät)ätifer  rourbe  in  ber  ̂ tjantafte  beS  ©eängftigten 
jum  flirren  ber  @i§japfen,  roeldje  bie  armen  Seelen  auS  itjrem 
falten  Fegefeuer,  ben  ©letfdjern,  mitbringen.  Srei  ber  rüfjrenb« 
ften  Sagen  über  bicfen  Sierfefjr  ber  Sobteu  mit  ben  Sebenbigctt 
Waffen  mir  fjier  folgen. 

Ute  fajönc  {Süljcrin. 

SRic^t  fern  oon  ber  ©rimfel  rootjute  einft  ein  junger  £irte 
mit  feiner  SJiutter.  Sie  Rattert  ein  paar  Äülje  unb  Sdjafe  auf 
fcer  Sßaibe  unb  lebten  ofjue  Sorgen  frieblid)  mit  einanber. 

GineS  2lbcnbS ,  als  bie  SJiutter  am  Siabe  fpann ,  trat  ber 

Sofjit  eilig  in'S  Bimnicr:  „SJiutter,  baS  geflcdte  Mb  fcljlt  im 
Stall;  id)  mufj  rafd)  nod)  einmal  auf  bie  Slip,  bamit  eS  fid) 
nicfjt  oerfällt."  Sie  grau  erfdjraf,  benn  baS  geflcdte  Atalb  mar 
baS  fdjöufte  ifjrer  Sljiere  unb  fie  fjatte  eS  felbft  aufgewogen. 
Sennod)  fagte  fie:  „Söarte  lieber  bis  morgen  friilj,  Soni;  eS 
ift  Siadjt  unb  ein  böfeS  SBetter  äiefjt  herauf;  baS  Sälbdjen  wirb 

ftd)  mcfjt  ooin  2Baibepla(j  roagen." „SDiutter,  eS  Iäfät  mir  feine  Siufje ;  menn  baS  Sljiercfjen  fid) 
cerfteigt,  mufj  eS  elenb  umfommen.  Qd)  feune  jebett  Sdjritt 

unb  Stritt  im  ©ebirge  unb  mürbe  im  Sdjlaf  ben  SBeg  finben." 
—  „2afj  ab,  Soni,"  bat  bie  beforgte  grau,  „eS  roirb  SJiitter» 
■nadjt,  et)e  Su  Ijiiifomtuft,  unb  bann  fiub  alle  böfen  unb  guten 

©eifter  loS!"  —  „SBenn  Sein  ©ebet  über  mir  roadjt,  tonnen 
fte  mir  nidjtS  angaben,  Butter!" 

Sie  alte  grau  feufjte;  bod)  legte  fie  itjre  ruu3elige  §anb 
•auf  baS  locfige  §aar  beS  SofjneS  unb  fegnete  ifm.  Sann 
nafjm  Soni  £>ut  unb  Sllpftod  unb  oerliefj  rafdjen  SdjritteS  bie 
§ütte.  Sie  alte  grau  fetzte  fid)  roieber  ju  iljrcm  Sioden  unb 
begann  baS  fdjnurreube  Siab  ju  breljen,  roäljrenb  fie  mit  il)rer 
jitternben  Stimme  fromme  Sieber  fang.  Sraufjen  Ijeulte  ber 
SBinb  unb  trieb  ben  talten  Siegen  in  grofjen  Sropfen  oor  fid) 
tjer.  Slber  Soni  adjtete  nidjt  barauf;  feft  unb  fidjer  flomm  er 
ben  fteiten  ̂ fab  empor,  ben  er  oon  Äinbfjeit  an  geformt,  unb 
badjte  nur  baran,  roo  er  baS  Äälbdjen  roofjt  äulelit  gefeljen 
Jtjatte.  Smmer  finfterer  roarb  eS  um  Um  tjer ,  immer  fd)lüpf= 
tiger  ber  2ßeg  unb  fd)on  glaubte  Soni,  er  tjabe  fid;  terirrt, 
.al§  er  cor  fid)  ba§  SRaufdjen  be§  3Bilbbadj§  Ijörte,  ber  unter 
bem  ©letfdjer  fjernorbradj.  6§  mar  aber  fo  bunfel,  bafj  er 
md]t§  metir  unterfdjeiben  tonnte,  barum  fe^te  er  fid)  unter  eine 
überftetjenbe  geBplatte,  um  ba§  ßnbe  be§  9iegcnfd)auer§  abju= 
warten,  ba  er  nid)t  roagen  burfte,  in  ber  ginftemif?  über  bas> 
jerflüftete  6i§  ju  geljen.  Sine  Sßeile  t)atte  er  fo  bagefeffen 
unb  finnenb  in  bie  9kd)t  f)inauögefd)aut ,  ba  roar  c§  it)m  auf 
einmal,  al§  ob  ein  tjetler  Schein  fid)  über  ben  ©letfdjer  tjin= 
beroege.  SSerrounbert  rieb  er  ftd)  bie  Slugen,  aber  ber  Sd)ein 
»erfd)roanb  nid)t,  fonbern  roarb  immer  größer  unb  lidjter. 
Sttt)emlo§  ftarrte  ber  junge  feixt  auf  ba§  feltfame  £id)t,  ba  er= 
fannte  er  plöfelid)  ju  feiner  größten  Ueberrafd)uug,  bafj  bie 
Spelle  con  einer  grauengeftalt  ausging,  bie  langfam  unb  müf)e= 
»oll  über  ba§  fpi^ige  @i§  t)infd)ritt. 

8ilig  fprang  er  auf  unb  ging,  alle  ©efatjr  nergeffenb,  auf 
iie  @rfd)einung  ju.  roar  eine  DJläbdjengeftalt,  fo  jart  unb 
lieblid),  roie  %o\\i  niemals  eine  ätjnlidje  gefel)en.  Sd)immernbe 
2ttlafjfalten  umfüllten  bie  fd)lanten  ©lieber;  golbene  Äetten, 
blitienb  non  @belfteinen,  umgaben  iljren  §at»  unb  bie  roeifjen 
Slrme,  unb  ein  breiter,  teudjtenber  ©ürtel  umfdjlofj  iljren  £eib. 
Stufgelö^te  btonbe  Soden  fingen  über  bie  Sdjulteru  t)erab; 
aber  ifjt  §aupt  roar  otjne  Sd)u^  bem  Unroetter  preisgegeben 
—  fie  roar  ofjne  §ut  unb  ber  Siegen  riefelte  oon  il)rem  feaav 
auf  ben  roeifjen  SUlafj  nieber.  ßine  ifjrer  feinen  ̂ dnbe  [jielt 
«inen  Skrgftod,  mit  ber  anbern  l)ob  fie  ba§  lange  ©eroaub  ein 
wenig  empor,  unb  voll  Sdjreden  fat)  ber  junge  §irte,  bafi  ba§ 
3üäbd)en  feine  Sdjufje  trug,  fonbern  mit  ben  blofjen,  blutenben 
güfjen  auf  bem  garten  @ife  ftanb.  3iur  mit  großen  Sd)inerjen 
fdjien  fie  fid)  oorroartS  ju  beroegen ,  benn  il)r  fd)bneS  ©efidjt 
roar  tobe§bleid)  unb  nafj  con  Sfjränen,  unb  bie  äudenben  Sippen 
fdjienen  ©ebete  ju  flüftern. 

SiefeS  DJJitleib  erfüllte  bie  Seele  be§  §irten.  @r  roar  über» 
jeugt,  bie  fdjöne  grembe  fjabe  fid)  r>on  it)rer  ©efellfdjaft  uerirrt 
«nb  fei  in  ber  ginfternifj  auf  ben  ©letfdjer  geratfjen.  SDiit  bem 
§ut  in  ber  §aub  näljerte  er  fid)  iljr  etjrerbietig  unb  fagte: 
„Um  aller  ̂ eiligen  willen,  fdjöne  grau,  toofjer  fommt  3f)r 
mitten  in  ber  Diadjt  unb  bei  foldjem  SBetter?  ©eroifj  Ijabt 
3t)r  ben  2Beg  ncrloren  unb  Sure  Steifegefellfdjaft  ift  in  2(ugft 
um  6ud)!  ©0  t)abt  ̂ tjr  benn  Sure  Siener  unb  DJtaulttjiere 
»erlaffen?  Sagt  mir,  rooljin  idj  Sud)  füfjren  foll,  unb  idj 
roerbe  bei  @ud)  bleiben,  bi§  %t)t  roieber  bei  ben  Surigen  feib! ... 
D,  fdjöne  grau,  Qf)r  [)abt  roeber  §ut  nod)  Sdjutje  —  roie  ift 
e§  möglid),  bafj  ̂ t)r  mit  ben  jarten  güjjcn  auf  bem  Gife  get)en 
fönnt!" 

5ßet)mütt)ig  lad)elnb  t}atte  bie  feltfame  grembe  ber  Siebe 
be§  erregten  §irten  gelaufa)t;  je^t  fdjüttelte  fie  traurig  ben 
^opf:  „Qdj  fjabe  midj  nidjt  uerirvt,"  fagte  fie  mit  leifer,  un« 
enblid)  lieblidjcr  Stinte,  ,,id)  f)abe  roeber  Sieuer  nod)  gü[)ter 
unb  bin  ganä  allein  f)iefjer  gefomtnen,  barfufj  unb  oljne  §ut, 
oon  einer  grofjen  Stabt.  Sort  liegt  mein  Seib  auf  bem  Sobten= 
bett,  SSater  unb  2>iutter  jammern  um  iljr  einziges  Äinb  unb 
ringen  fid)  bie  £>anbe  rounb,  idj  aber  mufj  einfam  roanbern  in 
Siadjt  unb  Äälte,  um  meine  Sünben  §u  büfjeu." 

„0,  fdjöne  grau,  roa§  mögt  3t)r  gefünbigt  fjaben?" 
,,3d)  ijabe  gefünbigt,  weil  id)  meinen  fterblidjcn  Seib  5U 

fet)r  fdjonte.  9lie  f)abe  id)  ben  (Srbboben  betreten;  nie  wagte 
id)  midj  allein  oon  .öaufe;  fein  Stegeutropfen  tjat  midj  je  be= 
ne^t,  fein  faltc§  Süftctjen  ift  mir  gena()t;  id)  fjabe  mid)  oor 
jeber  3Inftrengung  gefdjeut  unb  feine  greube  warb  mir  oerfagt. 
Safür  fjat  mid)  nun  ©Ott  geftraft,  bafj  id)  barfufj  roanbern 
mufj  in  jebem  üikttcr,  über  fpi^eS,  raufjeS  ©eftein,  über  Üöaffcr 
unb  ßi§  —  ba§  ift  mein  gegefeuer!  §ier  im  ©letfdjer  foll 
idj  abbüfjeu,  efje  id)  jur  Seligteit  eingefjen  barf ;  benn  fdjwerere 

Sünben  fjabe  id)  nidjt  begangen." 
Sie  fdjroieg;  ba  ful)r  ein  eifiger  üffiinbftofj  über  ben  ©let= 

fdjer,  Siebelroolten  oerljüllteu  bie  ©eftalt,  ber  (jelle  Sdjein  er= 
lofdj  unb  ber  4">irte  ftanb  allein  in  Siadjt  unb  Sturm.  Sange 
blieb  er  regungöloS,  tief  betümmert  über  fein  eigenes  gebautem 
lofeS  Sfjun.  Senn  ftatt  ju  fragen,  wie  fie  erlöst  werben 
tonnte,  fjatte  er  nur  müfjige  Sieben  gefütjrt  unb  ber  sJiugenblid 
ber  Srlöfung  war  unbenü^t  oerftridjen.  SSJie  ̂ erjroeiflung 
fam  eS  über  ifjn  unb  er  fd)rie  fo  laut  er  fonnte:  „Ö,  fdjöne 
grau!  Äef)re  nod)  einmal  jurüd!  Sage  mir,  roaS  id)  ttjun 

foll,  unb  id)  roill  meines  SebenS  nicfjt  adjten  um  Seinetwillen." Sfber  2flleS  blieb  bunfel  unb  nur  ber  äßiebcrljaU  antwortete 
bumpf  auS  ben  Sd)ludjten. 

SroftloS  irrte  ber  §irte  jwifdjen  ben  gelfen  untrer  unb 
bat  bie  fd)öne  SSüfjerin  mit  fleljenben  SBorten,  511  erfdjeinen. 
Siebelgeftalten  ftiegen  empor  auS  Siiffen  unb  Spalten  unb  um» 
wogten  ifjn,  im  tiefften  ©runbe  ber  ©letfd)er  fradjte  baS  lang» 
fam  roanbernbe  @iS,  ber  SBafferfall  raufdjte  unb  in  ber  gerne 
bonnerten  bie  Saroiuen;  aber  bie  fdjöne  Jungfrau  blieb  oer» 
fd)rounben.  traurig  unb  mübe  fe^te  ber  §irte  fid)  enblid)  auf 
ber  Stelle  nieber,  roo  fie  geftanben  fjatte,  legte  fein  Jpaupt  an 
einen  gelSblod  unb  fdjlief  ein.  @r  erroad)te,  als  bie  Sonne 
fdjon  I)od)  am  Gimmel  ftanb,  unb  fein  erfter  3Mid  fiel  auf  baS 
Äälbdjen,  baS  jufammengetauert  511  feinen  güjjen  lag.  6S  fjatte 
ben  Siuf  feines  §errn  oemommen  unb  ftd)  trot3  3Radjt  unb 
Siebel  ju  ifjtn  gefunben. 

greubig  begrüfjte  bie  SJiutter  ben  mit  Sorgen  erwarteten 
Sofjn;  aber  fie  bemertte  balb,  bafj  er  oöüig  oeränbert  war. 
Still  unb  trübe  ging  er  feiner  SageSarbeit  ttad);  als  aber 
ber  2fbenb  tarn,  ftieg  er  roieber  fjinauf  jum  ©letfdjer  unb 
wartete  feljnfüd)tig  auf  baS  Grfdjeinen  ber  3«ngfra«-  Sie  fam 
nidjt  wieber  unb  alle  Sugenb  unb  SebenSfreube  beS  jungen 

Birten  war  mit  ifjr  oerfdjwunben.  S'ineS  UagcS  fefjrte  er  nidjt 
jurüd.  Grft  nad)  längerer  Seit  fanben  ©emSjäger  ifjn  auf 
einer  ber  unjugänglidjften  Stellen  beS  ©letfdjerS,  an  einen 
©Sblocf  getefjnt.  Sie  glaubten,  er  fcfjlicfe;  als  fie  fid)  iljm 
jebod)  mit  eigener  ScbeuSgefafjr  genäfjert  Ijatten,  fab^en  fte,  bafj 
er  tobt  war. 

Sie  fdjöne  ̂ itrtgfrau  fjatte  feine  Seele  mit  oon  tjinnen  ge= 
nommen;  bie  Seute  im  Sorf  aber  fagten,  er  fei  erfroren, 

(ftortjetjung  folgt.) 

Uns  den  (Brinnorungsbfättcrn  des  tFrci- 
ficern  d.  äocdfiirch. 20. 

Offenau. 

ysOll  ebc  ffreatur  liebt  ifjr  Seben!  fo  lautet  ein  9?atur= 
T(M£mq$t%  2Ba§  ba  lebt,  will  nicfjt  00m  Seben  faffen. 

SebenSItift  glimmt  in  ber  ©iutagSfltege,  fte  flammt 
unb  lobert  in  ber  23ruft  ber  5ugcnb  unb  flacfert 

noef)  im  ©reife,  ber  mit  jitternben  §änben  fiefj  an  baS 
weicfjenbe  Seben  Hämmert.  5fuS  biefer  SebenSItift  ftammt 
bie  gurdjt  cor  bem  2ob  unb  bie  ©djeu  ber  febenben  Kreatur 
oor  bem  9fnblicf  iljreSgteidjen ,  baS  ber  Stob  fjingeftreett 
f)at  —  er  ift  ein  mene  Thekel,  ben  eigenen  ©turj  porfjer= 
oerfünbenb.  6in  foldjeS  mene  Thekel,  Don  unfjeimlidjen 
SMcfjten  niebergefdjriebeu,  fteljt  aueb  über  ben  Smnfjäufcrn. 
9Ber  fief)  binein  in  bie  SJiitte  ber  Srren  begibt,  je  länger  er 
unter  ifjnen  Permeilt,  je  meljr  jerrt  unb  jiefjt  e§  ifjn  Wie  auf 
einem  fcfjtüpfrigen ,  abfdjüffigen  53obett  fjinunter  nad)  bem 
^fbgrunbe  ber  ©eifteSnadjt,  in  ber  e§  wallt  unb  locft  unb 
wintt.  (Srjäfjtte  man  mir  bodj  oon  einem  öortrefflidjen  Slrjt, 
bafi  er  felbft  mitten  in  feinem  Samariterbicnft  biefem  3U9^ 
für  eine  S^tln'G  tticijt  31t  wiberftefjen  öennodjte,  unb  oon 
SDoftor  Sioßer  erfufjr  id),  bafj  bie  mit  ben  Traufen  üerfet)ren= 
ben  äBärter  fefjr  oft  irre  werben.  3ab>eidje  unbefannte 
Gräfte  fd)lummern  auf  bem  magifdjen  ©runbe  ber  9Jien)djen= 
feele  —  roadjgerufen,  erftarfeu  fie  unter  fortioäfjrcnber  Uebung, 
roie  e§  bie  ©lieber  beS  ScibeS  tfjttn,  wenn  mit  ib^nen  geturnt 
roirb.  2)ann  aber  geben  fie  ein  fjerrlidjeS  ̂ eugni^  Pon  iljrer 
©iegeSmadjt  auefj  über  ba§  eifeme  Siaturgefetj;  bem  SJienfdjen 
ift  angeboren  unb  oon  ber  Siatur  gefegt:  „bie  Siebe  jum 

Seben,  bie  ©djeu  oor  ben  lobten  unb  ben  SSafjnfinnigen", 
aber  ScbenSfuft  unb  gurdjt  finfen  in  5ffdje  jufammen  oor  ber 
2BiHen§f raf t ,  loeldje  ber  ̂ immelSfuufc  ber  Siebe  entjünbet 
fjat.  ?fu§  ber  Siebe  jum  Söatcrfanb,  au§  Siebe  jur  (5ljre, 
auS  Siebe  jur  Siebe  felbft  wirb  baS  Seben  freubig  Eingegeben 
unb  bie  ©djeu  oor  Üob  unb  2Baljnfinn  roirb  oon  iljrer  firaft 
übertounben. 

3n  ber  grüfje  beS  2agcS,  »ocldjer  meinem  ßirdjenbcfudjc 
folgte,  befudjte  id)  ben  in  ber  SJiitte  eines  SBälbdjenS  frieb= 
lieb  gelegenen  ßirdjbof  ber  Srrenanftalt.  9Jiand)e  befannten 

Siamen  fanb  idj  auf  ben  ßreu^en  unb  Senfmälern,  unb  idj 
fjatte  meine  Öebanfen  über  5)ie,  roeldje  auS  ©eiftcSuadjt  in 
SobeSnacfjt  finfen,  unb  ob  eS  nicfjt  klugen  geben  möge,  oor 
benen  unfere  eigene  geträumte  ÖeiftcSljeile  Dämmerung,  recfjt 
trübe  Dämmerung  ift  —  aber  eine  efjrfurdjteoollc  Siüljrung 
ergriff  miefj,  als  icfj  auf  einjelnen  fleinen  Steinplatten  nidjts 
als  einen  Siamen  unb  baruntcr  ̂ Irjt  ober  SÖärter  unb  SBär- 
tertn  unb  bann  bie  ̂ a^reSmljt  „oon  —  bis",  in  rocldjcn 
fte  gewirft,  eingegraben  fanb.  SBie  wenig  ift  eudj  int  l'eben 
gebanft  roorben  unb  wie  wenig  geioürbigt,  in  )ocld)em 
fdjiocren  ̂ ienftc  ber  Siädjftenliebe  eure  2age  tjingingen. 
S3ian  bienert  unb  fatjburfelt  cor  bem  erffeu  beften  Starren, 
beffett  ©djellentappc  mit  ©olbftücfcn  gefüllt  ift  unb  an 
eud)  unb  eureSgleidjcn  ging  unb  gefjt  man  ofjne  föru^ 

oorüber.  — Um  neun  Uljr  war  ber  Umgang  beS  2ireftor§  ber  Sit« 
ftaft  unb  id)  war  pünftlidj  ̂ ur  Stelle.  Sie  2lnftalt  bcfteljt 
aus  einem  ftattlidjen  fjäujcrfomplc?  mit  .ftirrfje,  Ccfonotuie» 
gebäuben,  53abeanftalten  unb  bett  üerfdjiebenften  Warten  unb 
©artenanlagen.  (SS  waren  jur  3eit  loeit  über  fünftjunbert 
©emütljStranfe  beiberlci  OkfdjledjtS  barin  unb  biefe  werben 
mit  iöerüdfidjtigung  iljrer  früljeren  SebenSffellung  in  oerfdjie» 
bene  ̂ erpflegungStlaficu  cingetljeilt.  ̂ luficrbem  bcfteljt  eine 
^enftottSaftftalt/  in  locldjer  woljlljabeube  3n=  unb  5lu§Iänbet 
aufgenommen  werben.  S)ie  ber  bei  ber  SInftalt  sifn= 
geftellten  War  ungefäfjr  ljunbcrtunbfünfyg.  3d)  fjabe  nur 
bie  für  bie  SJiänner  beftimmte  Vlbtljetlung  gcfcfjen.  ©efolgt 
bon  einigen  SBärtcrn,  bie  mit  Sdjlüffelbunben  oerfeljen 
waren,  betraten  wir  bie  3inmcr  unb  ©arten  ber  SInftalt. 
SBollte  idj  alle  bie  Sinbrücfe,  roeldje  id)  bei  biefem  Umgang 

empfing,  fjier  roiebergeben,  fo  mürben  s-üogcn  baju  nidjt  au§= 
reidjen.  Sd)  falj  ̂ anbroertsftätten  mit  SJieiftern,  Wefellen, 
Sefjrjungcn  —  fämmtlidj  3>rre;  icfj  fafj  Sbioten,  bie  jaljrauS 
jafjrein  toimmernb  unb  weinenb  in  iljren  Letten  fid)  roinben, 
fafj  ftumpf finnige,  311111  Sljiere  geworbene  äBcfcn,  bie  man 
roie  SBicfelfinber  füttern  unb  warten  mufjte,  unter  iljnen 
Sofcfje,  beren  ©eifteSfrüdjte  fjeute  nodj  bie  SJicnfdjen  erfreuen 
unb  bereidjern.  3dj  falj  Sobfüdjtige  in  ber  QroangSjacte 
unb  unter  gelleubent  ©cfdjrei  fjin  unb  ber  Ijüpfeube  Starren. 

3cfj  fafj  aber  and)  eine  'Öl njafjt  Limmer,  in  roeldjen  bie  ©c= mütljSfranfen ,  fobalb  wir  biefelbcn  betraten ,  fidj  an  bem 
gufjenbe  ber  33etten  aufftcllten,  gauj  in  berfclben  2Beife,  roie 
eS  bie  Solbaten  in  ben  ßafernen  tljun  müffen,  fobalb  ein 
93orgefe£tcr  baS  3intmer  betritt.  Ser  ?lrjt  ging  nun  oon 
Sinem  3um  Anbern  unb  erfunbigte  fidj  nad)  SebeS  Söefinben; 
bie  Antworten  ergänzten  ober  erläuterten  bie  int  3immcr 
mit  eingefifjloffenen  SÖärter.  GS  fam  mcljrmalS  oor,  baß, 
fobalb  S)oftor  Siotler  weiter  fdjritt,  fjinter  jeinem  Siücten 
fiefj  bie  abgefertigten  brauten  an  mid)  wanbten.  Ser  (Sine 
Hagte,  baf3  man  iljm  alle  feine  Sadjcn,  felbft  bie  ffllätter  au§ 
feinen  Söüdjern  fteljle,  ein  öfnbcrcr  fagte  bringlidj:  „So 
werbe  id)  nun  fjier  SLag  für  Sag  oertröftet  unb  bod)  mufj 
idj  nadj  §aufe,  benn  wer  foll  meine  ©elber  oerwalten,  idj 

fjabe  allein  Ijunbcrttaufenb  ©ulben  in  Siorbbaljnattieii"  — 
—  fobalb  2)oftor  SioEer  fidj  umwanbte,  fdjtoiegeu  fie  Oer» 

legen  roie  Ä'inbcr,  bie  auf  einer  begangenen  SummjjeU  er= 
tappt  worbeu  fiub.  3n  bem  einen  3im'wr  breljte  fidj  in 
ber  (Scfe  beffelben  ein  Heiner  SJiann  unaufljörlid)  um  fid) 
felbft.  Seine  Cfjren  unb  bie  Siufenlödjer  tjatte  er  fid)  mit 
SBatte  oerftopft,  bamit  er  bie  Stimmen  auS  ber  Suft,  bie 
ifjn  umfdjwirrten,  nidjt  fjöre,  unb  ben  SJiober=  unb  Seidjcn= 
gerud)  nidjt  riedje,  oon  bem  er  fidj  umgeben  glaubte.  Gr 

Ijielt,  als  id)  oor  iljm  ftanb,  einen  s)fugeitblicf  in  feiner  33c= 
wegung  inne  unb  fafj  ju  mir  auf  —  ba  plötjlidj  Riefte  eS 
über  fein  bletdjeS  ©efidjt  Ijiit,  ein  ̂ fitSbrucf  001t  Gfel  unb 
©raufen  üerjerrte  bie  3"P,e  —  unb  oon  Sieuem  mit  rafenber 
©ite  begann  ber  Unglürflidje  wieber  feinen  unterbrodjeueu 
Siunbtaitj.  3dj  fprad)  oorljer  oon  ben  Gräften,  bie  uubc= 
fanitt  auf  bem  ©runbe  ber  Seele  fdjlumtncrii,  fjier  eine  biefer 
magifdjen  Gräfte ,  wie  fie  fidj  in  ber  Seele  etueS  3rreu 
„traumtrunfcii"  bewegte.  (Sin  Sauer  in  fdjwar^er  Samtuet= 
jaefe  unb  rotljer  2Befte,  mit  oollem,  ritubem  ©efidjte,  ftanb 
in  ber  SJiitte  eines  ber  abgetfjeilteu,  mit  ©artenanlageii  ocr= 
fefjenen  fjöfdjenS.  Gr  jeiajncte  auf  ein  Stücfdjen  Rapier  mit 
Söuntftift  mit  ̂ temlidj  wunberlid)  auSfefjeube  33lumeit.  Gr 
fjielt  mir  baS  331att  fjin:  „Sia,"  fagte  er,  „was  meiufdjt  ba 
berju?  §afdjt  wotjl  nidjt  geglaubt,  bafj  Giner  im  Siarren» 
fjäuSle  fo  fdjöne  531ume  male  fönnt'?  —  ja,  wenn  baS 
mei'  liebe  SJiutter  fetje  tljät',  roaS  für  a  ftxtüb'  würb'  bie 

fjabe!" 

Softer  SioIIer  tfjeilte  mir  mit,  bafj  biefer  Sauer  in  ben 
fangen  Safjreu,  bie  er  in  ber  SInftalt  fei,  niemals  oon  feiner 
SJiutter  gerebet  fjabe ,  aber  feit  ungefähr  brei  SBodjen  fjabe 
er  eineS  SageS  plöljlid)  nad)  iljr  gefragt.  3'oei  Sage  nadj» 
beut  ber  2itre  oon  feiner  SJiutter  311  fpredjen  begonnen  fjatte, 
fam  in  bie  Ipänbe  beS  Toftor  Sioller  ein  93rief  ber  CrtS= 
bebörbe,  mebfje  ben  Sob  ber  grau  anjeigte.  —  Siiemanb  fjatte 
ein  SBort  baoon  bem  tränten  gejagt,  aber  gcrabe  feit  bem 
SobcStage  feiner  SJiutter  war  e§,  als  fei  einer  jener  gäben, 
bie  auS  unferer  Seele  fidj  fjiuauSfpiiinen,  berüfjrt  worbeu  unb 
nun  Hang  ber  SJiutter  Käme  31t  jeber  Stunbe  oon  ben 

Sippen  beS  irren  SoljneS. 3d)  erinnere  midj  audj  eiueS  ruffifdjen  Oberften,  welcfjer 
bei  ber  93ertljeibigung  ScbaftopolS  einer  ber  fäljigften  ̂ Ibju» 
tauten  Sotlcben'S  gewefen  war.  Gr  würbe  in  eine  anbere 
SInftalt,  weldje  auc-fdjlicfjlid)  für  Sobfücfjtige  befttmmt  ift, 
tranSportirt.  Sie  SJiüfce  war  ifjm,  um  ifjn  am  Seb,en  311 
ocrljittbcrn,  tief  in  bie  Stirn  gefejjt,  aber  fobalb  3emanb  in 

feine  Stäbe  fam,  warf  er  bie  "ü?opfbebecfung  mit  einem  Slucf feines  ßopfcS  3urüd  unb  bifj  unb  ft icfj  lautlos,  rote  ein 
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milbeS  2t)icr,  um  fid).  —  2Bäljrenb  be§  Umgangs  burd)  bie 
Anfialt  hatte  ©oftor  Sftoffer  311111  Deftern  bcmerft:  „Grfjört 
Stimmen;"  er  erläuterte  mir  biefe  SBorte  bafjin,  bafj  folrfje 
Atranfe  unheilbar  feien;  eS  Werben  lange  Unterrebungen  üon 
i()iien  in  bie  Suft  hinein  geführt,  e§  wirb  gefragt  nnb  fie 
glauben  Annport  311  erhalten;  biefe  Unterhaltungen  finb  jum 
^Ijeit  marternb  unb  qitälenb  für  bie  tränten;  manchmal 
entsinnt  fid)  ein  ©treit,  ber  3U  einem  rafenben  $ampf  äu§= 
artet,  ©in  Vibelgläubiger  benft  bei  foldjer  ©jene  miwiü= 
fürlidj  an  bie  ©elfter  in  ber  Suft,  mit  meldjen  bie  9Jtenfd)cii, 
nad)  PauluS,  31t  fätnpjen  haben.  2Bie  im  förperlidjen 
Vefinben  bei  bem  ©djminben  eines  ©inne§  eS  fid)  fjäufig 
3eigt,  bafj  ein  attberer  bafiir  an  ©tärfc  geminnt,  fo  fdjeint 
eS,  alS  meint,  beut  cntfprecfjcnb,  im  ©eifteSleben  eine  Alraft 
fdjlöinbct,  eine  anbere  fid)  erhebt,  unb  eS  tjat  ben  Anf(|ein, 
al§  gewönnen  foldje  3rre  einen  Saftfinn,  ber  in  bie  un§  um= 
gebenbe  unfid)tbare  SBelt  fjineinrcidjt.  — 

■Jiadjbcm  id),  iu  mein  £>oteI  jurücf  gelehrt,  baS  ©ejetjene 
nod)inaI§  an  mir  üorübergehen  liejj,  mar  eS  mir  flar,  bafj 
nur  bie  mit  äufjerfter  $onfequen3  burdjgefüljrte  SDiSäiplin 
eS  ermöglicht,  Orbttung  3U  I;altcu  unb  AuSfdjreitungcn  üor= 
3iibeugen.  2BaS  mir  aber  31t  Ijotjer  Vemunberung  gercidjte, 
baS  mar  bie  fo  fjerriid)  erreichte  Vcrbittbung  biefer  5)iS= 
jipliri  mit  ber  barmljerjigctt  Siebe  unb  bem  innigen  9J(it= 
gcfüljl  für  ben  trauten  Vruber.  2BeIcf;e  3ud)t  beS  eigenen 
Tunern,  mcld)e  ©clbftbcfjcrrfdjuiig,  mit  anberen  SBorten: 
loeldje  t)ol)e  Kultur  beS  eigenen  ©eifieS  ba3u  geljört,  biefe 
Verbiubung  ber  Siebe  unb  ©trenge  in  nie  geftörtem  ©leid)= 
gemidjt  311  erhalten,  baüon  fann  nur  S)er  einen  Vegriff  haben, 
ber  mit  eigenen  Augen  baS  Seben  im  Srrenljaufe  beobadjtct 
|at.  ®em  Seiter  ber  Srreuauftalt  Sffcuau  ift  eS  gelungen, 
burd)  fein  leudjtenbeS  Veifpiel  3U  errcid)en,  bafs  fiimmtlid)e 
Angefteffte  niemals  üon  biefer  Siebe  weichen,  ©hre,  (Sfjre 
allen  biejen! 

@o  fefjr  mir  ber  ©djadjergetft  in  ber  Religion  mißfällt, 
mcld)er  feine  SLt)afcn  unb  £anblungen  mit  ber  einen  §anb 
in  ben  Gimmel  I)incinreid)t,  um  mit  ber  anbem  bafür  An= 
metfungen  auf  l)iefige  unb  fünftige  ©lüdfeligfeitcn  ober 
gar  DuartierbittetS  3U  erhalten,  fo  frage  id)  bod)  im  §in= 
blid  auf  jene  befd)eibenen  Scanner  unb  grauen:  mufj  ein 
foIdjeS ,  unter  immermäfjrenber  ©elbftiierleugnung  in  ber 
auf  ©d)ritt  unb  Sritt  bewährten  9(äd)ftenliebe  geführtes 
Seben  uidjt  fdjwer  miegen  auf  ber  2Bage  einer  ewigen  ©c= 
rcdjtigfeit?  — 

Sd)  t)atte  an  biefem  Vormittage,  an  meldjem  id)  baS 
erfte  5)cal  in  ber  Anftalt  mar,  aud)  ©elegent)cit,  mit  ®oftor 
Sioller  über  ben  3uftanb  be§  ©rafen  ®.  3U  reben,  unb  üer= 
ljcl)tte  babei  nidjt,  mie  id)  al§  Saie  in  SBa^eit  ftutjig  gc= 
morben  unb  ßmcifel  in  mir  aufgeftiegen  feien,  ob  berfelbc 

aud)  mirtlid)  irre  fei?  ©öftor  Voller  gab  mir  Dolle  s2tuf= 
Körung,  ©raf  mar  nad)  feiner  Anficht  nidjt  Ijeilbar,  er 
hörte  Stimmen  unb  litt  an  S3erfoIgung§mal)ti.  Unter  bem 
' ̂ inflnfs  ber  ©i^ipün  ber  Slnftalt,  meldjer,  mie  id)  fdjon 
mitttjeilte,  über  bie  SJZauern  ber  Slnftalt  reid)t,  bemegt  fid) 
ein  %\)til  ber  ßranfen  mie  ©efunbe  in  ber  Umgebung  ber 

SQenau  unb  be§  ©täbtdjenS  2ld)ern.  „©ie  mürben  aber," 
fügte  Sottor  9foEer  t)in}u,  „fobalb  ©ie  mit  ©raf  jum 
Seifpiel  bis  93aben  führen,  fofort  bie  ßranf^eit  tjeroortreten 
fefien."  9iid)t  bei  ©raf  aber  mit  einem  anbern  brauten, 
beffen  ©ruber,  otjnc  ben  SBärter  mitjune^men,  baS  SBagni^, 
nad)  S3aben  311  fabren,  unternahm  —  f)abe  id)  bie  3tid)tigteit 
bcS  ©efagten  erfahren,  —  ma§  mar  ba§  für  eine  galjvt ! 
nur  banlten  ©ott,  al§  mir  ben  3rren  erft  glüdlid)  mieber  in 
ber  ?(nftalt  Ratten.  — 

3n  biefer  SBeife  non  ®ottor  3foüer  borbereitet,  empfing 
id)  ben  armen  trauten  ©rafen  am  5Ibenb  bei  mir.  <Sr 
bradjtc  ein  ©djriftftucf  mit,  in  meldjem  er  feine  (Srlebniffe, 
fowie  beu  ̂ luöbrud)  feiner  ffranf^eit  unb  fein  ©efunbmerbcn 
er3ä()lte,  bann  folgte  bie  23itte,  anbere  al§  bie  s}lnftalt§är3te 
mit  ber  Unterfudjung  feines  3ufin"beS  betrauen  311  motten, 
©eint  2t)ee  erjä|tte  er  mir,  auf  meld)e  Veranlaffung  ber 
sihiSbrud)  feiner  ffranHjett  —  fo  Diel  id)  mid)  erinnere,  in 
SDlentone  —  erfolgte.  Siebe  unb  £>od)mutIj  finb  bie  beiben 
tjaufigften  (friüeder  ber  ©eifteSfrantt)eit;  bie  erftcre  mar  eS 
in  biefem  gaffe,  »eldje  als  befrudjtenbe  Urfadje  auf  ba§ 
.fforn  gefallen  mar;  [oldje  Börner,  bie  ben  ßeim  in  fid) 
tragen,  muffen  mofjl  im  ©cmütt)  Dor()anben  fein,  um,  fo» 
balb  bie  Itinftaube  i{)iu  günftig  finb,  aufjugetjen  —  unb 
fie  erben  fid),  grauenhaft  ift  eS  311  beuten,  aber  fie  erben 
fid)  iu  ber  ifjai  fort  Don  ben  föltern  auf  bie  ffinbei  ober 
gnlel.  ÄUc  leid)lfiuuig  merben  in  biefer  SBejieljuug  61)cn 

oft  gcfdilofjcn.  — 9ln  biefem  erften  i^eeabeub  foiool)!  mie  an  Dielen  biefem 
uad)folgenben  fiel  aud)  nidjt  ein  SBort,  baS  an  bie  Srantljeit 
erinnert  fjättc ;  fpater  brad)te  ©raf  St.  nod)  einen  jmeiten 

Srrcn,  ben  er  mir  im  O'rlenbabe  Dorgeftcflt  ̂ atte,  mit.  6S mar  biefer  ein  Sperr  Don  St.,  früher  .UaDallcrieoffijicr  in 
Tarmftabt  —  aber  aud)  er  gab  mir  nie  Veranlafjuug,  feinen 
Srrfinu  311  erfenuen.  vicrr  Don  Si.  Jjatte  Diel  gelernt,  er 
mar  ftreng  religiös  unb  mir  tjatten  mebrere  intereffante 
Tifpute,  aber  immer  in  ben  5liriiIf»  Unb  in  ber  SQeife  ber 
guten  ©efcUfd)aft;  nie  Dcrleugncten  bie  beiben  vierren,  aud) 
nur  für  einen  Ülugenblirt,  bie  feine  "Jlrt  ber  Greife,  in  meldjen 
fie  fid)  früljer  bemegt  Ijatten.  —  Iwbe  mehrere  febr  an- 

genehm« Slbenbe  allein  mit  ben  beiben  3rren  auf  meinem 
Limmer  Derbradit,  nnilnenb  bie  äB&rtet  unten  in  ber  grof;en 
Oiaftftube  iljr  ̂ djöppdini  in  aller  SRubt  trauten.  §en 
Don  9t.  mar,  im  ©egcnfaU  )U  ©raf  St.,  feljr  l)eiter  unb 
luftig;  anmöd)C!i!lid)  fuhr  er  in  baS  lljeater  nad)  ßarlSrulje 
—  jemSÖätter,  bie  lebenbigeStinnerungBtafeJ  an  bic  Slnftalt, 

begleitete  itjn ,  bann  mürbe  beim  erften  Sieftaurant  foupirt, 
unb  nur  ber  gan3. abnorme  Appetit,  ben  £)err  Don  9t.  bei 
fold)cr  ©elegen|cit  3eigte,  fiel  auf.  (Er  afs  mit  fouDeräner 
sJ(id)tad)tung  jeber  gaftronomifd)  ridjtigen  9teif)enfoIge  bie 
©erid)te  einS  nad)  bem  anbern,  fo  mie  fie  auf  ber  $arte 
Deiyidjnet  maren;  bann  bampfte  er  feelcnoergnügt  mieber 

heim.  — 

Sn  meinem  §otel  traf  id)  aud)  einen  jungen  Siuffen, 
Jperm  Don  53c.,  beffen  33efauntfd)aft  id)  fd)on  in  53aben=53abcn 
am  2ifd)  ber  gürftiu  ©.  gemacht  I)atte.  (Sr  mar  Cberft 
unb  glüg^abjutant  cineS  rnffifdjcn  ©rofjfürften,  feit  ßurjem 
mit  g-rau  Don  6.  Dermäfjlt;  nod)  in  ben  glittermodjen  maren 
fie  nad)  SBaben  gefommen  unb  I)ier  mar  eines  9JcorgenS 
grau  Don  3CR.  irrfinnig  crmad)t  unb  nun  in  ber  silnftalt 
Offenau,  grau  oon  9Jc.  mar  als  gaii3  junges  9Jtäbd)en  an 
einen  ©ricd)cn  üert)eiratt)ct  morben,  bie  (£f;e  mar  äufjerft 
unglüdlid).  9US  fie  SBittme  gemorben  unb  mit  einem  be» 
beutenben  Vermögen  ifjre  greitjeit  mieber  gemonnen  blatte, 
ftanb  bie  überaus  geiftreidje,  fd)öne  unb  talentirte  grau  an 
ber  ©pitje  ber  eleganteften  unb  t)öd)ften  Greife,  foiool)!  iu 
Petersburg  als  Paris.  3n  2öarfd)au  lernte  bic  ungefähr 

Dieriigjä^rige  grau  ben  jungen  unb  fd)önen  §errn  Don  SJJL 
f ernten;  eine  leibenfd)aftlid)e  Siebe  feinerfeitS  3U  ber  Diel 
altern  grau,  er  mar  adjtunbjmanjig  3at)re,  folgte  ber  23e= 
fanntfdjaft.  ©nblid)  gab  grau  Don  (£.  beu  Vittcn  itjrcS 
Verehrers  nad),  mürbe  grau  oou  9Ji.  unb  reiste  mit  itjrem 
jugcnblid)en  ©cmal)I  nad)  bem  fdjönen  Vaben,  mo  fie  eine 
rei3enbe  Villa  befa^.  —  GS  mar  aber  Don  S)oftor  9toücr 
bie  batbige  ©enefung  ber  tränten  in  3luSfid)t  gefteltt,  unb 
ba  id)  ein  alter  Vefaimter  feiner  ©emabjin  mar,  fo  lub 
mid)  §err  ü.  9Jc.  3U  SLifd)  an  bem  Sag,  an  meldjem  fie  bie 
^tnftalt  als  geseilt  Derliefc.  ®ie  Unterhaltung  mar  bei  biejen 
eigentf)ümlid)en  Verljältniffen  etioas  ge3mungen  unb  befangen, 
nad)  bem  ®iner  aber,  als  fid)  bic  nod)  fd)öne  unb  anmutjjige 
grau  Don  9Jc.  3U111  S?laüier  fe^te  —  fie  mar  9Jteifterin  111 
ber  9Jiufif  —  ba  lösten  bie  ifjr  lieben  9Jtelobiecn  alles 
®rüdenbe  Don  ifjrem  ©cmütt),  —  plöljlid)  baS  ©piel  unter= 
brcd)cnb,  fentte  fie  ben  Hopf  in  ifjre  spänbe  unb  meinte  fid) 
in  it)r  mieber  neu  entftanbeneS  ©lüd  tjinein.  —  ®er  Vrubcr 
beS  §errn  ü.  9Ji.  mar  9cad)iuittagS  Don  Vabcn  t)erüber= 
gefommen  unb  mir  mad)ten  in  ber  mannen,  reinen  s2tbenb= 
Inf t  einen  ©pa3iergang.  3d)  füfjrte  grau  D.  9Jc.,  bie  Vrüber 
gingen  plaubernb  f)inter  unS  I)cr  —  unb  ba  mar  eS  benn, 

als  müfjte  fie  itjr  überüoüeS  §erj  auS|'d)üttcn  —  fie  er5ät;Ite mir  iljr  (Srmadjen  als  Srrfinnige,  fotüic  bie  Urfadje  ber 
l?ranff)eit.  S)ie  ?luSfid)t,  bafi  in  roenigen  Satjren  fie  felbft 
alt  unb  if)r  9Jcann  nod)  jung  fein  mürbe,  tiejj  fie  jmeifeln, 
ob  aud)  bie  Siebe  feinerfeitS  beftänbig  bleiben  mürbe  — 
bann  tarnen  S^nmrf raffe  mit  itjren  potnifd)cn  greunben, 
bie  it)r  megen  ber  §eiratl)  mit  einem  ruffifdjen  Cffijicr 
grollten,  tjinju  —  fo  bafj  alle  biefe  fie  peinigenben  ©ebanfen 
ben  ̂ tuSbrud)  beS  ̂ rrfinnS  Dcranla^ten.  —  grau  Don  9Jc. 
ift  längft  tobt,  aber  fie  mar  eine  Don  ben  @rfd)einungen,  bie 
9ceib,  Vemunbcrung  unb  Siebe  in  reid)em  9Jcaf]c  auf  fid) 
3ict)en  —  fie  ftanb  einft  auf  ber  Ieud)tenbften  ifrofyt  einer 
in  ber  grofjen  SBelt  lebenben  grau  —  eile  etait  grande 
darne  —  Dom  ©d)eitel  bis  3ur  ©pitje  ifjreS  fleineu  gujjes 
—  mer  eS  meijs,  maS  ber  gran3ofe  in  biefen  5lusbrud  ein= 
fdjlie^t,  ber  mirb  jugleid)  miffen,  mie  Slöettige  eS  erreichen, 

in  2öat)rt)eit  „une  grande  dame"  311  fein  —  eS  möd)ten'S 
Viele  fein,  eS  finb  eS  aber  Söenige!  —  grau  dou  9Jc.  mar 
eS  in  beS  SBorteS  Doüfter  Vcbeutung  —  aber  aud)  il)r  mar 
eS  nidjt  erfpart,  fd)mer  3U  leiben  —  itjr  2Beg  mürbe  am 
Snbe  bunfler  unb  bie  Sßelt  üergi^t  Setnanb  Ieid)t,  ber  nidjt 
metjr  glüdlid)  ift!  —  erft  als  bie  9iad)rid)t  iljreS  SobeS 
mie  eine  SÖelle  f)ier  unb  bort  leid)t  an  bie  Ufer  fpülte  — 
ba  erinnerten  fid)  "Sie,  meldje  fie  auf  ber  §ölje  it)rcS  ©laiijcs 
gefannt,  iljreS  lieblidjen  VilbcS.  — 

3d)  blieb  an  jenem  Sage,  als  grau  Don  9Jc.  mit  ©c= 
matjt  unb  ©djmager  ben  9{iidmcg  angetreten,  nod)  in  ben 
Einlagen,  bic  fid)  feitmärtS  ber  ̂ rrcnanftalt  iu  einem  2BäIb= 
djen  befinben.  2)ic  ©onne  ging  unter  unb  bic  Vögel  fud)= 
ten  bie  3luciöc >  gerabc  über  meiner  Vant,  in  beu  bid)tcn 
Vlättern  einer  Sinbe,  f)atic  eines  ber  flcincn  üljierc  fein 
pldijd)en  für  bic  9?ad)t  gcfud)t  —  eS  fang,  unb  meil  eS  fo 
feiten  ift,  bafj  beS  DlbcnbS  ein  Vogel  fingt,  fo  borte  id)  l)in 
—  e§  flang,  als  ob  eS  ber  Sd)lufj  cineS  abgebrod)cnen 
SageSlicbeS  fei  —  nur  wenige  Sßoten  —  aber  fie  flangcn 
Ijell  iu  bie  Stbenbtuft,  bann  luar  es  fülle. 

„®U  l)aft  9icd)t,  bu  (leinet  ©anger,"  fo  badjtc  id),  — 
„mar  bir  I)eute  ber  9ieft  beiucS  'lagcSlicbcs  in  bem  ftehl» 
d)en  fteden  geblieben ,  fo  fangft  bu  ilm  am  Slbenb  t)i»nuS, 
bannt  bie  Süfte  il)n  all'  ben  Siebern  nadjfüljren,  bic  Ijcutc 
t)icr  auS  Vufd)  unb  Saub  unb  in  ber  Suft  crtlangen!" 

GS  gibt  aud)  9Jcenfri)cu,  bie  foldje  angefangene  Sieber  in 
fid)  tragen  —  gerabe  als  fic  am  uoflften  Rangen«  mürben 
fie  abgebrodjen  iu  einer  fdjrillcn  Tiffonanj.  Hub  nun  fönucn 
fie  am  \Hbcnb  ben  ©d)lufe  uid)t  finben  —  eS  paßt  nicht 
mehr  —  beinefi  SebenS  Sieb  mar  ocrfebit  —  beinc?  fomohl, 
mie  bit  Scbenslicber  Don  teilen  ba  unten  in  ber  orreuanftalt 
—  bu  Dielleidjt  Ijaft  iu  Derfdimiegcitcr  Arbeit  beu  ©d)Iuf;= 
aftorb  gefunben  —  Ringt  er  aud)  nur  für  biet),  bu  gebft 
unter  feinem  Verflingen  juf rieben  3111-  9hibe.  nbet  bei  ben 
3reen  (unb  mer  ift  eigcntlid)  9iid)tirre?)  —  merben  fie  bie 
angefangenen  unb  nidjt  Dolienbeten  Scbenslicber  irgenbmo 
mieber  aufneljiucn,  unb  merben  fidj  bic  Tiffonai^cn  in  ganzer 
unb  Dollcr  Harmonie  löfen? 

£itcrarifc(ic  licbcrficfü. 

XIII. 

-   bidlcibige,  Dielbiinbige,  taufenbfeittge 
bei  28°  R.    6s  mirb  bringenb  Seit,  bafc 

eine  umgefef)rte  Crbnung  eintritt,  baß  bic  Verleger 
einen  VreiS  für  bie  Sefer  auSfe|cn,  meldje  fid)  als 

geiftige  ßonfumenten  it)rer  VcrlagSartifet  31t  legitimiren 
oermögen. 

2)ie  ©djreibluft  beS  beutfcfjen  VolfeS  ift  unglaublich, 
loudjert  mie  bie  biblifdjen  Silien  auf  bem  gelbe,  unb  mir 
galten  eS  faum  mehr  für  möglid),  bafj  bic  beutfd)e  Seferouttj 
nodj  bie  Cberfjanb  betjaupten  fann.  SSährenb  bie  anberen 
nützlichen  ober  unnü^en  ©emerbe  fidj  ungcfäfjr  in  einem 
Verhältnis  3i:r  9]ad)frage  bemahren,  befümmert  fid)  baS  mit 
geber  unb  Sinte  betriebene  ©efd)äft  um  feine  9JZarftfonjunf= 
turen  unb  um  feine  Vebürfnifsprüfung  ber  9Jtenfd)heit.  kofy 
unb  9tübcn  merben  probujirt,  unb  ber  Vaucr  en  gros  unb 
en  detail  ftapelt  fie  in  ber  großen  2d)eune  auf  unb  nimmt 
quasi  re  bene  gesta  an,  bafj  ebenfoDiel  gütterungSgelüft 
Dorhanben  fei,  als  er  VerfaufSncigung  an  ben  Jag  legt. 
2)  aS  VemunbcrungSmürbigfte  babei  bleibt,  bafj  fid)  immer 
nodj  3al)llofc  gefd)äftSDerftanbige  9Jcafler  finben,  bie  ben 
3)  Difdjenf)anbel  unternehmen.  6S  fdjeint  ba  ein  ©ebiet  ju 
fein,  auf  meldjem  baS  alte  ©prüdjmort  beS  „burd)  Schaben 
iilugmerbenS"  feine  5tl!gemeingeltung  befitjt. 

SBcnn  eS  fid)  nod)  auSfdjliefjlid)  um  ltjrifd)e  §erjen§= 
triebe,  VaftorentödjternoDcHen  unb  Itjeologifdje  SicbeSäufee= 
rungen  über  bie  abroeia)cnbcn  Sehrmeinungen  hochgefdjätjtet 
^tmtsbrüber  hanbclte,  fo  mürben  bie  Vapierfabrifen  aüer-- 
bingS  fdjon  jiemlidt)  jeber  9(ahrungsforge  enthoben  fein,  bodj 
bic  (Erzeuger  Dermöd)ten  nad)  bem  ©runbfatj  similia  simi- 
libus  auf  bie  brüberlidje  unb  fdjmefterlidje  Sfjeitnaljme  eines 
ungefaljr  genau  fo  grofjcn  Sefer=  mie  ̂ 3robujentenfreife§  ju 
rechnen.  Senn  eS  märe  ungercdjt  unb  mibernatürlidj,  ju 
Derlangen,  bafj  nidjt  jeber  .peugriffe  üon  allen  irbifdjen  2on= 
fd)>oingungen  baS  ©ejirpe  einer  anbern  öeugritle  am  fhm= 
patljifdjften  unb  intereffanteften  fein  follte.  ©djon  um  bev 
ftiüen  ober  lautem,  jedenfalls  innig  befriebigenben  greube 
beS  Vergleichs  nullen.  91  ber  leiber  bcfd)ränfen  fid)  bie  6r= 
jeugniffe  beS  Vüd)ermarfteS  nid)t  auf  bie  angegebenen,  mehr 
burd)  ©emütfjStiefe  als  aujjcr!idjcn  Umfang  auSgejeid)ncten 
ßategorieen.  S^ifdjen  baS  anmutfjige  ©efchmirr  oon  blau= 
umbufteten  Sd)lehcn,  DUfpeln  unb  rothen  Vogelleimbeeren 
brummen,  mud)tig  baher  faufenb,  unabläfftg  ©cfdjoffe  fd)mcr= 
ften  HaliberS  hinein.  3"™  ©'"cf  finb  eS  oft  Vombcn,  bic 
mit  grojjetn  ©elärm  jerplatjen,  bod)  menn  man  fie  näher  in 
Stugenfdjein  nimmt,  nidjtS  alS  Spohlfplitter  hinterlaffen  Ijabcn. 
Mein  —  unb  rcieberum,  leiber!  bei  ben  oben  ermähnten 
28°  R.  —  befinbet  fid)  gemeiniglich  au4)  «ine  Slnjahl  Don 
Vollfitgeln  unter  ben  auf  un§  niebcrftür3cnben  Vrojcftilen 
beutjdjcr  ©elchrfamfeit,  ßunfi  unb  9JcitthcilungSluft,  bie  bas 
triplex  aes  ber  SgnorirungSfehnfucht  beS  ÄritifcrS  erbat= 
mungsloS  biird)fd)lagen. 

(Sine  foldje  Volltugellabung  gcographifd)=fuIturl)iftorifd)= 
gefd)idjtlid)er  SBerle  hat  bie  Vreitfcite  ber  neueften  Verlag§= 
tljätigfeit  gegen  unS  eröffnet.  Sidleibige,  Dielbänbigc,  tau= 
fenbfeitige  Vüdjer;  ein  gan3cS  sJtrfcnal  Don  ÜBctjr  unb 
2Baffcn  gegen  ben  Henntnißmangel,  bod)  aud)  glcidjcriDCtfc 

gegen  bie  Sangcrocile. Gljrc  beut  G()rc  gebührt!  Veginnen  mir  auf  bein  „Voll 
ber  Siden"  mit  bem  unbeftrittenen  Preisträger.  (Fr  nennt 
fid):  „Vier  3af)rc  in  ̂ tfrita  (1871— 187ö)  Don  Gruft  dou 
SBeber.  93Zit  ̂ Ibbilbungcn  in  §)oläfchnitt ,  einem  Plane 

unb  einer  ßartc."  3»ei  Vänbc.  (Seipjig,  g.  ?t.  Vrod-- 

hauS.) 
Seber  Vanb  beS  nad)  altgemoljntcm  Vraud)  ber  Vcrlag§= 

hanblung  fdjön  auSgeftattetcn,  bem  ffönig  Gilbert  Don  Sad)fcit 
getüibnicten  9teifcmcrfS  enthält  jufammengenommen  über 
500  (Seiten.  Vci  SBeitem  ber  größte  2hetl  beffelben  bchan» 
belt  bic  (Srlebniffe  beS  VcrfafferS  im  fübafrifanifdjcn  ffap» 
laubc,  benen  fid)  erft  im  legten  2 heil  eine  Steife  dou  bort 
311m  9K1  anfdjliejjt.  ̂ ebenfalls  bilbet  ber  Aufenthalt  in  beu 

Siggerbiftriften  ber  tranSDaal'fdjcn  Siamantfelbcr  ben 
Jfpauptgegcnftanb  bc»  Vud)cS. Von  bem  Snfjalt  eine«  foldjen  aud)  nur  einen  annäbcm  = 
ben  Vegriff  311  geben,  ift  fetbftoerflänblid)  hier  unmöglidi. 
Sie  ciufadie  iLMebcrgabe  beS  3nbcrDcr3cid)ntffcS  ber  Äiipitd 

mürbe  eine  h'ilbc  9himmer  Don  „lieber  Sanb  unb  D?ccr " ausfüllen.  3iMr  nermögen  für  ben  ßunbigen  nur  ju  feigen, 
baü  bie  Vebanblung,  maS  9tcid)baltigfcit  ber  9JJitthcilungci:, 
(Sljarafteriftif  bes  grembartigen,  Scid)tigfeit  unb  ©cfälligfct 
ber  SDarfleDung  anbetrifft,  ber  Dielgclefencn  3icifc  ̂ »ilbc 
branbt'S  „um  bie  Grbc"  ähnelt.  Auf  einem  geographifd) 
weit  engern  ©ebicte  bietet  baS  2l>erf  bcnfelbcn  fteten  2i?ea)f(l 
3miid)cu  3dier3  unb  Grnft,  ©d)ilbcrung,  Cfr^ählung,  Seid)ter.i 

'  unb  Sdjmcrem.  6S  unterhält  nidjt  raeniger  als  baS  3um 
Vergleidj  herauge3ogcne  Vud);  c«  beletjrt  cingehenber,  un5 
fomeit  mir  unS  ein  Unheil  barüber  311  bilben  uermögen,  bc« 
ruht  eS  auf  einer  fidjcrcrcn  ©runblage,  alS  bic  licbcnSroüi» 
bigen,  bodj  mciftcnS  im  glug  aufgehafdjtcn  Dieifcf lijjen  bc§ 

leiber  311  frül)  Dcrftorbcncn  9Jtaleis. 
3n  beträchtlich  fd)mäd)tigcrcr  ©tatur  führt  unS  „Arme» nien,  ein  Vilb  feiner  9iatur  unb  feiner  Vemoljncr,  oon 

Aiuanb,  greiberrn  Don  Sd>meiger«2crd)cnfelb"  (3ena, 
(Foftcnoblc)  nadj  bem  gegenmärtig  Don  ruifiidjcr  ©alantcrie 
bodj  nidjt  eben  jart,  umworbenen  Cricnt.    XaS  Pud)  Der» 
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banft  offenbar  ben  lebten  (Srcigniffen  nn  ber  türfifcf)=ruffifd)en 
©renje  AfienS  feine  (Sntftel)ung,  ohne  auf  jene  inbejß  weiter 
als  burd)  eine  orientirenbe  Einleitung  Sejug  p  nehmen. 
5Dcit  bormiegenb  geograpl)ifd)=f)iftorifd)er  Gattung  berfetjt  e§ 
bietmehr  in  medias  res,  in  baS  ©cgenroartige  unb  ©ewefene 
ber  orograpr)ifcf)en,  ftatiftifdjen  unb  fulturgefdjtdrtlid)  f>erOor= 
fiedjenben  Serl)ältniffe  Armenien?,  inbem  eS  in  ber  $ürje 
auch  alle?  Anbere,  roa§  jur  Serboflfommtumg  bcä  lanbfd)aft= 
lidjen  unb  geiftigen  SilbeS  beffelben  bient,  in  feine  S)ar= 
fteuung  t)ineinjiel)t.  $napp,  fpradjgewanbt  unb  mit  fidjcrer 
Sel)errfd)ung  alle?  erforberlidjen  Materials  gefdjrieben,  feffelt 
eä  burd)  Qform  unb  3nljalt  unb  bereinigt  für  ©enjenigen, 
ber  ben  heutigen  Sorgeingen  am  ©üboftranbe  beS  ©djwarjen 
■DceereS  Sntereffe  juwenbet,  oiele  in  ben  Beibert  legten  3af)= 
ren  einzeln  in  3eiticf)rif ten  unb  3«tungen  berftreute  9Jctt= 
tfjeüungen  ju  einem  genau  orientirenben  ©efammtbilbe  ber 
armenijd)=turbiftanifd)en  2anbe  unb  ttjrer  Sewohner. 

2Bir  gelangen  ju  einem  jmeibänbigen  Sudje,  beffen  Sütel 
an  ben  3nr)alt  beS  borftehenben  anjuflingen  fd)eint.  6§ 
fieifjt:  „Au§  §>alb=Afien,  ftutturbilber  auS  ber  Sufowina, 
©alt^ien,  ©übrufelanb  unb  Rumänien  bon  Karl  ©mit  gran= 
jo§."  3>feite  rebtbtrte  Auflage.  (2eipjig,  Smnder  unb 
§umb!ot.) 

Obwohl  erft  faum  bret  Sct^re  bergangen  finb ,  feitbem 
ber  Warnt  be§  Autors  in  ber  Oeffentlid)feit  aufgetaucht  ift, 
bürfte  e§  fdjon  rjeute  wenig  beutfcfje  Sefer  mehr  geben,  benen 
bcrfelbe  nidjt  ju  einem  berirauten  unb  3U  einem  ©egenftanbe 
faft  auSnafjmlofer  §od)fd)ütjung  geworben.  (S§  liegt  etwaS 
bötlig  Ungewöhnliches,  (Srftaunlid)e§  in  ber  ©dmeßigfeit, 

mit  weldjer  ber  bis  bor  einer  ©panne  Qt'ü  burdjauS  ii.it- befannte  jugenblidje  Serfaffer  fid)  inmitten  ungünftigfter 
SBettber^ältniffe  eine  glänjenbe  ©teluing  in  ber  beutfdjen 
Siteratur  ber  ©egenwart  erobert  t)at.  Aber  jugteid)  enthält 
biefe  Thatfadje  etwas  \)od)  (Srfreulid)eS,  ben  SeweiS,  bafe  eS 
auch,  jetjt  nod)  bem  edrten,  originalen  ®id)tertalent  gelingt, 
einen  Swang  auf  feine  Slitlebenben  auszuüben,  bem  fid) 
felbft  bie  Abneigung  unferer  Seit  gegen  poetifdje  ©djöpfungen 
nidjt  ju  ent§tefjen  bermag. 

2Bir  fielen  nicfjt  an,  $arl  (Smil  granjoS  für  eine  ber 
bebeutenbften  bid)terifd)en  Gräfte  unferer  ©eneration  ju  er= 
Hären,  unb  glauben,  bafe  ifjm  eine  D^actjfjaftigfeit  innewohnt, 
bie  unfer  Urtrjeil  in  3td"nft  nod)  überjeugenber  beträftigen 
wirb,  ©eine  Anfdjauung  unb  Auffaffung,  feine  ©ebanfen- 
»elt  unb  fein  ©trjl  finb  eigenartig,  reid)  unb  überall  in  jenen 
Suft  getaud)t,  ber  bie  ̂ oefie  bon  ber  5ßrofa  unterfdjeibet 
unb  felbft  ben  berbften  Realismus  jur  erftern  emporheben 
fann.  (Sr  tjat  ©djöneS  geleiftet,  eS  ift  unfer  Stecht,  nod) 
größere  (Srwartungen  auf  itirt  ju  fetjen.  ®arauS  erroäd)St 
unS  aud)  ein  Kedjt,  i^m  eine  bom  fetten  fommenbe  2Bar= 
nung  au§jufpred)en.  ®ie  natürliche  ©rabitation  feiner 
Saufbatjn  tjat  ifjn  ai§  ®eutfdj=Oefterreid)er  nad)  SBien  ge= 
fütjrt,  unb  bie  Unterftü^ung,  ber  Seifall  ber  ̂ aiferftabt  tjat 
itjn  junädjft  emporgetragen.  Unäföeifelb,aft  bi§  je|t  ju  inne= 
rem,  roie  äußerem  ©etoinn;  er  beburfte  einc§  2BeItmarftc§, 
um  mit  bem,  roa§  er  in  ber  ©tiHe  eingefammelt  unb  geftaltet, 
fjerboräutreten ,  fid)  bie  roeitreid)enbe  sJlnertennung  ju  erraer= 
ben,  bie  eblem  unb  fraftbottem  ©treben  ben  ©porn  ju  er= 
f)öf)tem  ?Iuffd)tbung  bilbet.  6r  fei  banfbar  für  ba§  if)m  in 
feiner  neuen  §eimatftabt  ©ebotene,  nü^e  e§,  fu^e  freubig 
auf  ber  fidjern  33afi§,  meld)e  fie  ib,m  unb  feinen  3\ehn 
unterbreitet.  5tber  er  t)üte  feine  ©eele  bor  Söien!  Sa- 
pienti  sat!  SiBtr  glauben,  baf$  er  bie^  furje  greunbe§= 
toort  etne§  Unbefannten  Derftefjen  wirb,  unb  bann  fjat  e§ 
genug  gefagt. 

®ie  beiben,  au^erorbentlid)  elegant  au§geftatteten  33änbe 

„?lu§  §alb4ifien"  erfd)cinen,  aud)  abgefet)en  bon  ber  jtoetten 
Auflage,  nietjt  jum  erften  9JcaL  ©ie  bilben  eine  ©ammhmg 
in  ben  legten  Sauren  in  berfdjiebenen  3eitfd)riften,  borwie= 
genb  ber  „Dleuen  freien  treffe"  erfd)ienener,  längerer  ober 
fürjerer  geutKetonartifel,  weld)e  inbe|  mit  ber  gewö^nlidjen 
%ti  ber  „Unterljaltungen  unter  bem  ©trid)"  niditä  2kr= 
gteid)bare§  befafeen.  ßbenfowenig  bilben  fie  bie  planmäßig 
gefcf)Ioffene  S?ompofition  bon  9?omanen  ober  Dcobeüen.  ©ie 
finb  genau  ba§jenige,  al§  wa§  fie  fid)  betiteln:  mit  ber  ein= 
getjenbften  Sanbe§=  unb  5perfonenfenntnt§  be§  ßingeborenen 
bargeftettte  ©cfjilberungen  au§  jenen  feltfamen,  tro^  ifjrer 
öertjältni^mä^igert  geograpl)ifd)en  d1at)t  un§  bi§I)er  im  inner* 
ften  l?ern  it)re§  Sebenä  faft  unbefannt  gebliebenen  Sänbern, 
wo  (Suropa  unb  2lfien,  Weftlid)e  Kultur  unb  öftlid)e  Barbarei 
fid)  ju  einem  fonberbaren  §alblid)t  burd)bringen  unb  be= 
fämpfen.  ?lber  bei  aller  Realität,  bie  un§  au§  jeber  ©eite 
entgegenmerjt,  ber  ungefd)tninfteften  Sffiiebergabe  ber  2ßirflid)= 
feit,  finb  biefe  „$ulturbilber"  berartig  bon  einem  feinften 
©id)tung§ätf)er  burd)fätttgt,  bafj  fie  ntc|t  ben  fo!d)en  2Ber!en 
gemeinigtid)  allein  anljafteuben  jeitgenöffifd)en,  fonbem  blei= 
benben  SBertf)  in  ber  ©efd)id)te  unb  ber  poetifdjen  Siteratur 
bewahren  werben.  s2innäl)ernb  ä^nlidje  ©arftcüungen,  bod) 
in  anberer  ftoxm  unb  mit  anberen  3>berfcn,  befonbers  in 
53ejug  auf  galiäifdje  3"ftünbe,  I)at  früher  bereits  ber  ur= 
fprünglid)  fjocfjfiegabte  ©ad)cr=9Jcafod)  berfudjt,  aöein  of)ne  ju 
ber  fdjönen,  rub,eboII=l(aren  unb  umfaffenben  33ef)errfd)ung 
feiner  ©toffe  burd)jubringen,  weld)e  granjo§  weit  über  iljn 
ergebt,  ffliöge  biefer  fid)  bor  ben  3lbwegen  warnen  foffert, 
auf  bie  fein  I)alb=afiatifd)er  Vorgänger  gerattert  ift!  löofjt 
nimmt  ber  ernft  ©d)affenbe  gern  ben  Seifall  ber  §örcr  ent- 

gegen, aber  er  trachtet  nicfjt  nad)  itjm  auf  Soften  ber  tieften, 
ber  ©etbftgenüge  unb  ber  eigenen  5ld)tung  bor  feinem  2Boflcn 
unb  Birten.  A. 

Unfprucftsfofc  Briefe  ühev  die  parifer 

11. 

tout  Seigneur  tout  honneur!  —  ̂ tn  5)Jitte[punfte  ber 
?lu§ftellung  auf  bem  Ufarsfelbe  ertjebt  fid)  ein  mäa> 
tiger  ̂ aoillon  in  3orm  eine§  JRectjtect»,  au§  ©ifen  unb 
bunt  bemalten  Steinen  erbaut  unb  mit  ber  ̂nfdjrift 
über  bem  portal:  «Ville  de  Paris».  §ier  befinbet 

fid)  bie  ?lu§ftcüung  ber  Stabt  ̂ ßariä.  — 
Urfprünglid)  mar  beabfidjtigt  geroejen,  au  biefer  Stelle,  im 

.•perlen  be§  (Sanjen,  einen  ©arten  mit  fprubelnben  gontänen, 
buftenben  93himen  unb  fd)attigen  3tut)eptäfeen  anjulegen,  roofjin 
man  fid)  bätte  fliid)ten  tonnen  au§  bem  ©eroütjt  ber  ring?  um» 
gebenben  ©aleriecn  be§  9lu§fteflung3palaftcsi,  roo  man  Grquidung 
am  ̂ eiteren  ©rün,  am  blauen  Gimmel  unb  an  frifeber  2uft 

gefunben  ftätte,  nadjbem  man  fid)  fatt  gefeiert  an  ben  „2Bunbern" 
ber  ̂ nbuftrie  unb  an  all'  bem,  roas>  auf  unfere  Sinne  ein» [türmt.  (Ss>  märe  bamit  ein  geeigneter  SDiittelpunft  gejebaffen 
roorbeu:  für  ̂ rcunbe  unb  93efannte,  fid)  bort  im  3Renbe}oou§ 
roieber  gu  treffen,  für  Seobadjter,  Stubien  über  3JZenfctjen  unb 
Nationalitäten  ju  machen,  für  ̂ rembe,  einanber  tennen  gu 
lernen  unb  neue  23efanntfct)aften  anjutnüpfen,  —  für?,  für  alle 
SBelt  ein  Drt  ber  ßrbolung  unb  ein  (Sentrum  jum  ̂ linüfement. 
Wan  benfe  fid)  nur  nod)  ein  roob(beie£tc§  Drcfjefter,  luftige 
2Beifen  bort  jpielenb,  unb  meld)'  angenel)tne§,  buntes  unb 
mannigfaltige?  2reiben  bätte  fid)  in  biefem  leiöer  nicfjt  cor» 
banbenen  ©arten  entroideln  muffen!  S)a?  53ebauern,  baf?  biefer 
urfprnnglicbe  ̂ Jlan  roieber  aufgegeben  rourbe,  ift  bafjer  aud) 
ein  aUgemeine?;  e?  erfcfjeint  ein  um  fo  beredjtigtere?,  al?  in 
ber  2bat  bie  ißeltaugftellung  bei  aller  ©rofjartigfeit  bod)  im 
©angen  ein  roenig  monoton,  ermübenb  unb  Pom  ©efid)t?punfte 
be?  Sergnügen?  au§  fogar  etroa?  langroeilig  fid)  barfteüt. 
«Cela  manque  de  gaiete!»  tönt  e§  oon  allen  Seiten,  unb  bem 
ift  roirttid)  fo. 

Me,  roelcbe  bie  2Mtau3ftelIung  oon  1867  gefeljen  baben, 
roerben  fid)  nod)  erinnern,  roie  biefe  gerabe  nad)  ber  Seite  be? 
Jlmüfireu?  fjin  ba§  benfbar  TOöglidjfte  leiftete.  Sie  bamalige 
2luaftetlung  felbft  tarn  geroiffermafeen  erft  in  jroeiter  Cinie,  bie 
$)auptfad)e  roaren  bie  Scceff oire? :  bie  jabllofen  Keinen  ÄioSte, 
SKeftaurant?,  33ar§,  i)cufittempel,  33eluftigung»orte,  (Srfrifcbungs» 
buben  u.  f._ro.,  roeldje  in  bem  ba§  ©ebäube  umfd)liefeenben 
©arten  jerftreut  lagen  unb  roo  roeiblidje  Specimina  —  unb 
nid)t  bie  t)äf3lid)ften  —  au§  aller  iperren  2änber  bem  bungernben 
unb  bürftenben  ?lu§ftellung?roauberer  je  nad)  nationaler  Sitte 
ben  Srunf  ber  ©rquidung  treben^ten.  Sßon  aüebein  bief;mal 
feine  Spur !  Sie  fittenftrengen  Sepublifaner  roiefen  2llle?  jurüd, 
roa?  an  bie  „33erberbnifj"  be§  S^aiferreid)?  erinnerte,  ©rotbärtig, 
falt,  gemeffen  foüte  fid)  ba§  ©ange  präfentiren;  im  Sfteicbe  ber 
ernften  Hunft  unb  Arbeit  bitten  ba?  Vergnügen  unb  bie  2uft 
nid)t?  iü  fudjen !  2>er  ©eneralfontmiffär  ̂ ran^,  ber  unumfebränfte 
§errfd)er  auf  bem  9Jiar?felbe,  fanb  nur  ein  ?ld)feläuden  ber 
iSeradjtung,  roenn  man  itjn  barauf  aufmerffam  ju  madjen 
roagte,  bajj  er  bie  fjeitere  Seite  feiner  ̂ (u§ftellung  bod)  ein  roenig 
ju  hart  unb  gu  ftiefoüterlid)  befaanble.  Selbft  bie  5)Jcufif  rourbe 
oerbannt,  nur  flajfifd)e  Konjerte  im  ̂ eftfaal  be§  Srocabero  finb 
jugelaffen;  ja,  e?  fehlte  nidjt  fiel  unb  ber  rigorofe  ©eneral» 
tommiffär  bätte  jogar  jebe?  üieftaurant  innerbalb  ber  (Snceinte 
be§  3Jcar?felbe?  unb  Jrocabero?  oerboten.  «C'est  raide!»  roie ber  33olfamunb  fagt. 

?lud)  ein  DJienfd)  mit  ben  ftärfften  Heroen  fann  nur  ein 

geroiffe?  Quantum  emfter  'Jlusftellungeifreuben  oertragen,  unb felbft  ber  überjeugunggtreuefte  (Snttjufiaff ,  ber  fid)  oorgenommen 
bat,  ?llle»  ju  jetjen,  ju  ftubiren  unb  jn  berounbern,  er  roirb 
ftumpf  unb  matt,  roenn  er  ein  paar  Stunben  burd)  bie  enb» 
lofen  ©änge  geroanbert  ift,  roo  ein  ßunftgegenftanb  an  ben 
anbern  fid)  brängtunb  nioin  uiumterbrod)ener3ieil)e  bie  SBunber» 
roerte  auf  einanber  folgen,  ©eift  unb  Körper  ermüben  balb  in 
biefem  trot^  mannigfadjer  ?l()roed)?Iung  feine  Diul)e  geroäbrenbeit 
©eroirr,  jumal  roenn  nod)  bie  Sonne  unbarmberäig  auf  bie 
©lae»_  unb  331eibäd)er  be§  $alafte§  nieberftrablt  unb ,  Sanf 
einer  fdjledjt  gelungenen  Sßentilation,  bie  Semperatur  fdjnctl  auf 
breifeig  unb  einige  ©rab  SJeanmur  treibt! 

S)a§  Äaiferreicb  toufete  rooljl ,  roa?  e?  ttjat ,  a(?  e§  ben 
Saumeiftern  ber  67er  Slusftetlimg  gur  Aufgabe  madüe,  bei 
it)rem  2Berfe  ba§  5lngenebme  mit  bem  Nütdidien  ju  oerlünben. 
Sie  parifer  finb  nun  einmal  ein  beitere?  ̂ öltdjen,  roeldje»  fid) 
amüfiren  ruili  unb  ba?  aud)  in  ber  SlulfteÜung  einen  Ort  be? 
Vergnügen?  fud)t.  Statte  bie  le^te  ?lu?fteüuug  in  biefer  £)in* 
fidjt  oielleidjt  be?  ©uten  ju  oiel  getban,  fo  oerfällt  bie  je^ige 
in  ben  entgegengefefcten  gel)ler  beä  311  2Benig.  Sie  ift  interej» 
fant,  im  t)öd)ften  ©rabe  intereffaut,  aber  fie  ift  nidjt  amüfant! 

Unter  biefem  ©efid)t?punfte  barf  man  e?  aufriditig  be» 
bauern,  bafe  ber  erfte  $Ian  ber  ?lidnge  geänbert  roorben  ift 
unb  bafe  im  legten  ?lugenblide  ber  Stabt  $ariä  ber  ̂ >Iafe  im 
^erjen  ber  ganjen  2ln§[teIIung  eingeräumt  rourbe,  um  bort  iljren 
$aoillon  ju  erbauen.  Sie  s2luS)teÜ*uitg§beiud)er  finb  nun  be? (harten?  unb  bamit  be?  angenel)inen,  Schatten  unb  Kulje  fpen» 
benben  DJiittelpuidte»  be?  Üiargfelbe?  beraubt.  Mein  roa? 
roollte  bie  ©eneialfommiffion  mad)en!  Wan  fonnte  ̂ Jari?,  ba? 
jum  33au  be?  Srocaberopalafte?  eine  fo  beträd)tlid)e  Summe 
bergab  unb  ba?  fo  piel  äum  (Seiingen  be§  ganjen  Unternehmen? 
beiträgt,  ben  au?gefud)ten  ©Ijrenpla^  unb  ba?  3"Geflänbnifi 
einer  fepeäialau?ftellung  febroer  oenoeigern.  2)ian  gab  nad)!  — 
Ser  ?lrdjiteft  Souoarb  fertigte  ben  Sßlan  unb  unter  Oberleitung 
be?  §errn  Sllphanb,  be?  berühmten  SireftorS  ber  öffcntlidjen 
Arbeiten  ber  fransöfifetjen  £)auptftabt,  flieg  fdjnell  in  fofettefter 
SSolIenbung  jener  ftattliche  53au  empor,  ber  an  feinem  ̂ ronti< 
fpice  bie  in  iljrer  Einfachheit  gefliehten  2Borte  trägt:  «Ville  de 
Paris». 

3ögernb  hält  ber  be?  Söefudjer?  unter  bem  bod* 
gefd)roungencn  ̂ ortitu?  einen  ̂ lugenblid  an.  235a?  föuncn 
biefe  cpaUen  enthalten?  SSaS  beabficlitigt  man  un§  in  ihnen 
}u  seigen?  Stehen  roir  einfad)  oor  einem  SKonumente,  in  bem 
bie  (Siteü'eit  be?  republifaiiifd)en  parifer  Stabtratf)?  prunfeu 
roiU,  ober  ift  e?  bie  berechtigte  Äunbgebung  eine?  grofjen  ®e« 
meiniuefen?,  roeld)e?  mit  beraubtem  Stolje  un?  einen  (Sinblid 
thun  läfet  in  ba?  innere  ©etriebe  feiner  !ßerroattung ,  feiner 
(Sinrid)tungen,  feiner  Sauten  unb  feine?  ganjen  Üskfeu?? 

^ßari?  ift  eine  Stabt  ton  rounberbarer  Gigenart.  SSeld)' 
überfdjroengliche?  £ob  ber  Serounberung,  roeldj'  ubonungSlojer 
2abel  ber  Schmähung  rourbe  nidjt  ju  allen  3eitetl  unb  oon 
allen  Seiten  über  biefe  Stabt  au?gegoffen !  Sem  Güten  ift  fie 
ba?  2)ccffa  ber  ©ioilifation,  ba?  2idjt  ber  iöelt,  —  bem  Zubern 
ba?  moberne  Säbel ,  bie  OueUe  aller  ftrioolitat  11110  Sitten- 
oerberbnife !  Salb  ein  oerabjd)euung?roiirbige?  Ungeheuer,  balb 
ein  Sbeal!  Unb  oon  ben  Ginen  gehätfdjelt  unb  beiimgen,  oon 
ben  Ruberen  oerfludjt  unb  gehabt,  rouch?  unb  gebiei)  ̂ ari?; 
e?  überioanb  bie  sJiotl)  unb  Srangfal  ber  Selagcruug  unb  bie 
Sdjreden  ber  fürd)terlid)cn,  ?llle?  nieberbrennenben  Commune; 
e?  lub  alle  Sölfer  jum  Stellbidjein  bei  fidj  ein ,  unb  e?  fetst 
ftolj  im  Gentrum  be?  ©anjen  ben  ̂ aoillon  feiner  2lu?fteflung 
hin:  Seht  unb  ftauut! 

Schon  ba?  Neufsere  bcffelbcn  bietet  einen  Ijödjft  piftore?fen 
?lnblid:  ba?  ©erippe  unb  ©ebälf  au?  Sdjmiebeeiien,bie3ioifd)en» 
roänbe  oon  bunten  3iegelfteinen,  gefetjm ueft  mit  lerracotten  unb 
bemalten  3ai)enccplatten,  bie  hohen  Stoppeln  mit  ©la?  bebedt  unb 
Säulenhallen  an  ben  beiben  2äng?feiten.  Sa?  innere  jerfallt 
in  fieben  ̂ Ibtljeilungen :  Sdjöne  Slunfte  —  La  voie  publique 
mit  all'  ben  baran  l"icf>  fnüpfenben  Ginrichtungen  über  unb unter  ber  Grbc  —  Schulen  unb  Unterricht  —  £roipitäler  unb 
Äranfenpflege  —  ̂ olijet  unb  3euerlofd)anftalteu  —  Sauroefen —  Geutraloerroaltung. 

Sa?  Subget  bei:  Stabt  ̂ ari?  für  bie  fdjönen  fünfte  jeigt 
eine  roeit  bebeutenbere  Summe,  al?  mancher  Staat  für  biete 
3mede  aufroenbet;  fein  üöunber  aljo,  baß  bie  ftabtijchen  öffent» 
lidjen  ©ebäube  eine  fo  reiche  Tyülle  ber  heroorragenbften  aiierfe 
ber  erften  9)leifter  ̂ raufreid)?  enthalten!  2luf  bem  sJJtar?felbe 
nun  ift  eine  MSroahl  ber  beften,  allerbing?  oielfadj  id)on  be» 
fannten  biefer  Silber  unb  Stulpturen,  roeldje  fidj  im  Sefijje 
ber  Stabt  befinbeu,  pereinigt:  ?Utarbilber  für  ilirdjen  unb 
■Öofpitäler,  ̂ lajonb?  unb  ̂ re?fen  au?  ben  jroanjig  oerichiebenen 
yjJairieen,  ÜBaubgemälbe  au?  bem  3uüijpalafte  unb  bcn  Sälen 
ber  Sräfefturen  11.  f.  io.  Warnen  roie  Sonnat,  Stöbert  ̂ leuxr) 
unb  Mauren?,  bie  brei  größten  lebenben  ̂ iftorienmaler  (yranf» 
reid)?,  finb  barunter  oertreten.  3n  biefer  ̂ Ibtheihmg  befinbet 
fid)  aud)  bie  oammlung  ber  gatlijcfjen  ?l(tcrthümer,  eine  roahre 
2lugentoeibe  für  Archäologen. 

2ßir  gehen  einige  Sdjritte  rociter  unb  roir  finb  inmitten 
einer  2Jtenge  oon  Tabellen,  Plänen  unb  Lobelien,  alle  auf  ba? 
Sauberfte  in  roeifser  2honmafje  ausgeführt.  Uujere  Sufmerf« 
famfeit  roirb  fojort  in  Ijotjem  JJJafee  gefeffelt,  benn  roir  haben 
hier  in  ocrtleinerten  Simeufioneu  ein  getreue?  Slbbiib  oon  ber 
großartigen  Slanalifation  oor  un?,  bie  ganj  s4]ari?  untcrirbifd) 
burdjjieht,  b.  h-  oon  ben  berühmten  egouts.  Siefe  ingeniöfen 
Sonftruftionen  finb  eine?  ber  mobernen  Jöunberrocrfe;  burd)  fie 
ift  ba?  Sroblem  gelöst,  bie  SJeltftabt  ju  einer  ber  geiünbeften 
unb  reinlidjflen  Stabte  be?  JloutinentS  ju  madjen,  unb  fie  bilben 
batjer  mit  Oiedjt  einen  ber  hauptfäd)licbiten  ©egenftänbe  für 
ba?  Stubium  ber  Sachoerftänbigen  unb  für  bie  sJteugierbe  ber 
2aien.  G?  Hingt  faft  parabor,  aber  eine  ̂ aljrt  burd)  bie 
egouts  bilbet  eine?  ber  Qiergnügen,  roelcbe?  faum  ein  Jrember, 
ber  nad)  Sari?  foiumt,  fich  entgehen  läjjt  unb  fid)  entgehen 

laffen  feilte. Sie  gafjrt  ift  überau?  intereffant ;  man  beginnt  fie  int 
Skgen  unb  bcenbet  fie  ju  Schiff.  Sn  2rupp?  oon  jroanjig 
bi?  breifeig  Serionen,  unter  Jüfjrung  eine?  ftäbtifchen  Seamten, 
fteigt  man  geioöhnlich  beim  Gh^telettheater  unter  bie  Grbe,  um 
erft  an  ber  iiirebe  ber  s)J(abelaine  roieber  an'?  2age?lid)t  empor» 
jugelangen.  Sie  Grlaubnifefarten  ju  foldjen  Grfurfionen  roerben 
mit  gröfeter  Sereitioilligfeit  oon  ber  Sräfeftur  ertheilt.  Sie 
Simenfionen  ber  §auptarterien  biefer  Äanalifation,  bie  man  io 
burdjioanbert,  finb  enorme;  au  ben  SJänben,  matt  beleuchtet 
com  bunfelröttjlidjen  ödjein  ber  ©aSlaternen  unb  Jodeln,  jetjen 
roir  bie  lang  fidj  hinjietjenben  Sleihulfen,  roeldje  bie  Telegraphen» 
brühte  umfehiiefeen,  bie  mäd)tigcn  Stöbren,  burd)  bie  Sari?  mit 
bem  filtrirten  Srinfiooffer  ber  Seine,  ber  Sanne  unb  be?  Curcg 
oerforgt  roirb,  bie  ©aeleitungen  unb  bie  metallenen  Anlagen, 
in  roeldjen  mit  pfeifenbem  2.on  bie  „iKohrpoft"  bahtnjauSt. Seine  Sefunbe  fteljt  ba?  2eben  in  beut  gewaltigen  CrganiSmn? 
ber  Siiejenftabt  ftttt:  oben  ba?  lärmenbe,  roogenbe  Treiben  ber 
Aufeeuroelt;  hier  unten  ber  Sulsidj'ag  ber  inneren  Gingeroeibe! 
Sie  Temperatur  oariirt  jroifdjen  1U — 14  ©rab;  bie  Anforbe» 
rungen  an  bie  ©erudjSneroen  finb  nicht  allju  grofe,  benn  roahr» 
haft  erftaunlid)  ift  bie  bort  berrjdjenbe  9tetnttd)feit.  Ohne  0e» 
fatjr  für  bie  Toilette  fann  eine  Same  bie  Steife  in  ben  fleinen, 
offenen,  auf  Gijenbahn)d)ienen  baljinrollenben  Üöagen  unter» 
nehmen  ober  fid)  ben  leichten  Sdjiffdien  anoertrauen,  roeldje  fte 
auf  ben  [djlammigen  fluten  biejer  mobernen  fttjgijchen  ©eroäffer 
bahintragen. 

SIE'  biefe  ift  in  beutlidjer  Anfdjauung  unb  bi?  in  ba? 
fleinfte  Setail  genauen  Abbilbungen  ju  feljeu;  man  befommt 
eine  oollftäubige  3bee  oon  ber  geheimnifeoollen  Crganiiation, 
bie  unter  bem  Soben  ber  eleganten  Souleoarb?  ihre  jyunftioneii 
potljieljt,  unb  jugleid)  einen  Siefpeft  oor  ben  finnreichon  ffom« 
binationen ,  roelcbe  ba?  2ebeu  be?  geioaltigen  JToloffalförper? 
Sari?  reguliren.  ©leid)  baneben  fann  man  fich  SCuStunf!  tjolen 
über  Alle?,  roa?  ben  oberen  Straßenbau  betrifft.  Sie  Anlage 
unb  bie  Snftanbhaltung  ber  grofeen  Serfel)r?rocge  ber  Stabt 
mit  Allem,  roa?  brum  unb  brau  hangt,  ferner  ein  ganje?  8tud 
eine?  Souleoarb?,  ber  Surdjfdjnitt  eine?  parifer  imufeS  rom 
Seiler  bi?  jur  Dfanfarbe,  ioroie  bie  projettirte  unterirbiiehe 
Giienbaljn  mit  bem  Gentraibahnhof  unter  bem  Salai?  SJooal 
finb  mit  abfoluter  ©euauigteit  unb  jfrupulöfefter  Treue  hier 

bargeftellt. iöir  gelangen  ju  bcn  SRdumen,  roelcbe  bem  öffentlichen 
Unterricht  geioibiuet  finb;  mit  ̂ utereffe  roirb  3ebermanu  in 
ihnen  roeilen.  Sie  grunjojen  haben  fid)  bie  jüngften  2ehren 
ju  yerjen  geuommen  unb  mit  einer  eifrigen  Öaft  unb  einer 
Gnergie  nun  beut  Schulioe)'en  ihre  Aujmertfamfeit  jtigeroanbt, 
al?  rooüten  fie  jetjt  in  ein  paar  fahren  Alle?  roieber  nach« 
holen,  roa?  bi?  batjin  auf  biejem  ©ebiete  bet  ihnen  oeriäumt 
roorben  ift.  Sari?  aber  barf  tum  fid)  iagen,  für  Schule  unö 
Unterridjt  heute  fo  Aufeerorbenilichc?  ju  leiften,  bafe  e?  roobl 
faum  einer  ©rofeftabt  mebr  barin  nachftcht.  Sie  Stepublifancr 
fehett  eine  Gl)re  barein:  eS  ift  biefe  nidjt  ihr  fd)led)tefter 

Siul)ine?tite( ! Sie  Sorjüglidjfeit  ber  öffentlichen  Sranfenpflege  unb  ber 
.'gofpitaler  oon  Sari?  ift  hinlänglich  befannt;  alle  Ginrichtungen 
ber  Assistance  publique  präfentiren  fid)  hier  in  einer  erjd)öpfen« 
ben  3nf<JtnmenftelIung.  SBit  eilen  oorüber !  Sinb  e?  auch  bie 
Senfmäler  ber  Scächfteulicbe  unb  ber  gürjorge  jur  2inberung 

XL. 
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Gießer  Jianb  unb  'gScer.    ̂ {ffgemdne  §[fufirirfe  $eifung. 

von  ftranHjeit  unb  (Slenb ;  roir  tonnen  im»  bennodj  eine»  trüben 
Giiibrucfe»  babei  nicbj  erroebren. 

G»  folgen  bann  bie  9IusfteIIungen  ber  <ßoIisei  unb  ber 
Gcntraloerroaltung  ber  Stabt.  2>er  SRuf  ber  pariier  ̂ oltjei 
ftcljt  al»  ein  Iängft  begrünbeter  unb  rooljtnerbienter  feft;  bie« 
fclbe  läjtf  un§  jefct  einen  Keinen  Giublicf  in  ba§  betriebe  i£)ie§ 
3Hec&am§mu§  tbuu,  foioeit  biefer  überljaupt  beni  inbisfreten 
?hige  ficljtbar  gemadjt  roerben  joH  unb  barf.  ®ie  Zentral« 
Verwaltung  ifjrei i"eit§  gibt  uu§  unter  Ruberem  fogar  eine  ßopie 
beä  geidjmarfnoll  unb  einfad)  eingerichteten  9lrbeit»1abmet<»  be§ 
SPrfifeften. 

Scn  ©cblujj  bc»  (Sartjett  bilbet  bie  93auabtbcilung.  §ier 
ftnben  mir  in  reijenbften  9iact)bilbungen  —  fogenannten  ma- 
quettes  —  bie  in  jüngfter  $eit  nollenbeten  ober  nod)  in  2lu§« 
fübvimg  begriffenen  ftäbtifdjeu  93auteu:  sJJ?arft[jaIlcn ,  Schlad; t« 
biuifer,  sJJiairic3,  ba»  prächtige  £)otel  bc  ilMllc,  bie  Sibliottjef 
ber  Gcole  be  Sroit,  ba§  .lgaubel§gcrid;t,  Sirdjen  u.  f.  ro.  2>ie 
SKannigfaIHgleit  ift  aujjerorbentHcl ;  Stile»  hübfd;  arrangirt 
unb  mit  beut  fprüdjroörtlidjen  guten  ©eicbmacE  ber  Variier  Ijer* 
geridjtet.  ©er  53equemlid)teit  be»  53e)d;aueri5  ift  überall  Dted;» 
nung  getragen;  33änte  unb  SRu^eftfee,  SJlumen  unb  lülätterioerf 
finb  mit  ©efehief  »errfjeilr.  9Jfan  oerroeilt  hier  gern,  unb  mau 
rjat  hier  »icl  ju  fehen.  — 

$)a§  ift  bie  Slulftcllung,  roeld;e  ber  ̂ ßaoiHort  ber  Stabt 
^ari§  umfdiliefjt.  $ari!»  rooüte  jeigen,  ba|  e§  für  fid)  allein 
eine  fleiue  ÜBelt,  ein  ganjeS  Uuiucrfum  repräfeutirt  —  e§  ift  il;m 
gelungen !  ÜHan.  nciläfst  bie  Sluäfteüung  mit  bem  ungeteilten 
©efüt;l  einer  ,s^od;acl;tung  für  ba§  mäd;tige  ©emetnroefen,  roeldjeS 
roie  en  miniature  uor  unferen  s2lugen  aufgerollt  mar,  uub  man 
Wirft  beim  SGerlaffen  be»  ̂ amllon»  unroiUfürlid;  mit  einer  ge» 
miffen  Süemunberung  nod;  einmal  auf  feine  ftolje  3nfd;rift: 
«Ville  de  Paris».  2.  S. 

(Slcbigirl  »on  Scan  5>ufrc«nc.) 
Ter  türitidj  in  Gnglanb  »erftoruene  ungnrifdje  Sdjadjmeifter  Cöiuenttjal 

tjat  einen  ffottb  tjinterlafjcn  mit  ber  23cftimntuug,  bafj  auä  bemfclben  greife 
für  ftompofition  Bon  Sdjadjproblcmen  beftritten  werben  (ollen.  Ta§  folgenbe 
elegante  Problem  ift  unter  bem  93!otto  „Anything"  bei  ber  jefjt  auSgefchriebeneii tprcisbcwerbmig  eingereiht  luotben. 

Aufgabe  Uro.  19. 
Ädjraar}. 

ABCDEFGH töfiß. 

SBcif;  jieljt  unb  jefet  mit  bem  britten  3"3C  9Jlatt. 

Sdjadibrtcfiutdjftl. 
©tn.  m.  ft.  in  Sit  gnitj.  B.  50.  in  23  rt  Hau,  91.  ©.  in  Grf utt 

unb  9t.  It.  in  ©lobfow.    9tro.  14  richtig. 
©  r  n.  S.  In  ft  b  l  n  .  91.  ©.  in  Hamburg.  91  b o  n lt.  in  9t  i t o  I  a  i I e n , 

0.  in  Grf  utt  unb  6m.  3fr.  in  2rjon.  9trö.  15  riettig. 

$tn.  S. 
©a  m  b  u  r  g  , 
«Iberielb, 
6.  in  ftbln. 6.  i  n 

9t.  in 

ß  t  n.  ©.  Ä.  i  n  St  x  a  p  I  a  u.  3b,re  Sbfung  Bon  9?ro.  15,  beginnenb  mit 
1)  %.  A  5  —  C  5  roitb  burtt)  bie  Bon  3f)nen  [elbft  angegebene  Bierjügigt SBariante  wiberlegt. 

6rn.  ffi.  in  SeiBjig.  3bre  Sbjung  fdjeint  ridjtig  gemeint  ju  (ein. 2>ie  »ejeidjnung  ber  unBerftänblid). 
© r  n.  m.  St.  in  $ f  u  n  g ft  a  b  t.  Sie  tafjen  in  9tro.  16  edjroari  auf 

1)  S.  E  7  —  C  6  nidjt  ridjtig  antiuorten. 
Qtn.  &.  S.  unb  50.  2.  in  ©  e  i  I  i  g  e  n  f;  a  f  e  n.  Sie  eingef.  Aufgaben 

ju  Ieid)t;  bie  3bee  ber  jroeiten  wotjl  burd)  SSrüfung  unjerer  ©ealeQ'[d)en  ent« 
ftanben. 8.  in  Ära  blau,  ßb.  6.  in  Stuttgart,  9t.  £>, 

ff.  2.  2.  i  n  9t  e  i  dj  e  n  b  e  r  g  ,  Dr.  95.  i  n  3  a  r  a ,  2R. 
O.  S.  i  n  3  e  r  j  B  t  o  ro ,  3.  93.  i  n  f)  e  b  e  W  i  g  e  n  f  o  o  g , 
SO.  ©.  ft.  in  ft  i  r  d)  b  e  r  g  ,  2.  S.  i  n  9t  i  e  b  e  r  o  l  m  ,  G.  S. 

in  SdjWelfingen  unb  6.  50.  in  23  i  e  [  i  tj.   9tro.  16  ridjtig. 
Örn.  B.  9)t.  in  50ien.  3n  91».  IG  roürbe  auf  1)  S.  E  7  —  C  6. 

1)  S.  F  2  —  D  3  uub  auf  2)  St.  U  8  -  H  8  mit  2)  V  3  -  F  2  ba§  9Jtatt Btrtjinbert. 
©rn.  9J.  in  SdjleSitiig  unb  3.  3f.  9J.  i  n  .£>  e  b  e  ro  i  g  e  n  t  o  o  g.  Sie 

überlctjen  in  9tro.  16,  bajj  auf  1)  S.  E  7  —  C  6  bie  HntttOtt  1)  S.  F  2  — V  3  erfolgen  (ann. 
Örn.  91.53.  in  9tunfel.  Sie  irren,  wenn  Sie  97latt  ju  (efeen  glauben. 

£er  Jtbnig  tann  ja  nad)  A  7  gefjcn. 
©  tu!  50.  91.  ff.  in  2  a  n  b  e  d  ,  2.  93.  in  50  i  e  n  unb  St  a  n  b.  5.  S.  in 

53  ab  ftreuttj.  $n  91ro.  16  würbe  auf  1)  S.  E  7  —  C  6.  1)  S.  D  2  — 
B  2;  2)  E  6  -  E  7  baS  9Jlatt  an  2)  2.  G  2  -  11  3  fdjeitem. 

©rn.  5!.  ©.  in  53  er  l  in.  3fjre  .fteinen  [fragen"  ftnben  Sie  in  jebem Glementarbudj  be§  ©cfjadjipielS  beantwortet.   SOir  haben  nidjt  9taum  baju. 
©  r  n.  S  t.  in  9i  e  u  w  e  g  e  r  i  t  e  b  e  u.  Sie  jetjen  in  9tro.  15  mit  1)  ft. D  6  -  I)  5  9Jatt  nidjt  9Jtatt. 
©  r  n.  O.  ©.  in  ff  r  a  n  !  f  u  r  t  a.  93t .  91.  53.  in  93t  a  g  b  e  b  u  r  g  unb  91. 

6.  i  n  3  i  1 1  a  u.  £er  prnttijcbe  Sdjadjmcifter.  53erlag  Bon  23.  S.  23ercnb|obn. 
©ambutg.  äiretä  2  9Jtart. 

Kifoerrälfjfet  4L 

3(uflbTung  b£0  ßilöcrrntljrels  40: 
3"i  Sßiltcn  liegt  bic  Edjulb,  nidjt  in  ber  Sfjat. 

2(uflöfung  bes  Sdjmcttcrlingrätbr«ls  in  Xlto.  40: 
SPcrlmuttetfattcr. 

35ttcfmappe. 

©rn.  Dr.  53  r  u  u  o  53.  in  S.  Tie  amerifanifdjen  9totare  fungiren  nur 
Bon  Bier  ju  Bier  Satjren;  fo  lange  bauert  ihre  5?eftanung. 

ffrt.  ©ermine  ft  a  l  i  f  dl  in  3.  Ter  2beatcrid)mud  Wirb  tu  Sinn 
jcljr  fdjbn  unb  ejjcttuoa  angefertigt. 

©tn.  23.  ft.  in  %.  (edjwei)).  Tiefe  tedjnifdje  ffrage  werben  Sie  am 
befielt  Bon  ber  Siebaltion  ber  berliner  „3nbuftrieblatter"  beantwortet  erhalten. 93ernbarbine  ju  Stegenäburg.  Tireltor  ftreneuberg  in  3ferIob,n 
ift  in  biefer  Shaudje  bcfonber§  bewanbert  unb  faitti  3fjnen  9tii0lunft  ertljeilen. 

©rn.  DSw.  ©.  in  9Jt.  Gin  Iropfcn  Petroleum  an  entern  Steduabd- fnopf  tobtet  ba5  llf. 
Dr.  ©.  in  93  rag.  Tie  93räniiengabe  .Tie  50anbermappe",  ein  ftünitler- unb  ffamitieualbum,  IJnnen  aie  audj  jcfjt  nodj  jum  9Iu?na^m5preife  Bon 

931.  18.  —  bejieljen. 
©rn.  3.  9t.  23.  9lu5  befonberen  ©rünben  mufeten  Wir  aljitltdje  ©e.  ab- 

lehnen. Dcra  Iii  C.  bei  ©.  Ter  Stauin  genügt  nidjt,  um  3bnen  barauf  eine enlfpredjeitb  eingebenbe  9lntwort  ju  geben.  Smmer^in  aber  tonnen  wir  lagen, 
bafj  Sie  bem  iitutor  aI5  einem  uuferer  geiftnottiien  Tenfer  wotjl  in  feinem 
©ebanlengang  folgen  bürfen,  wenn  Sie  nur  nidjt  forlau  ganj  auj  feine  Si'orte 
fdjwbren. 

D  +  U  +  P  +  A.  Taju  fdjeint  bie  23rtefmappe  einer  btlletriftifdjen  3eit- 
fdjrift  benn  bodj  nidjt  ber  geeignete  Slaum. 

Seit.  R.  %  in  G).    ffür  uniere  53tätter  nidjt  geeignet, r  n.  91.  S.  i  n  531.    ©rn.  9Jt.  D.  S.  i  n  St.  (9tlg.)   9JL  93.  23.  Söoaen 
Sie  gefäaigft  über  3hre  2Kft.  Berfügcn. 

Ülbonn.  in  53  i  e  I.   2Bir  b,aben  baBon  großen  23orrat|j. 
ffrau  2ouife  933.  in  9Jt.  Stidjtig. 
Cuälgeift  in  UJofen.  Ihcilweife  ganj  (jübfd).  aber  eS  bebarf  nod) ber  ffeile. 

©rn.  S.  B.  91  in  93reSlau.  53riBatmittb,eiIungen  ^aben  un5  über  ben ©rab  btä  ßrfolgä  belehrt. 
©rn.  ©.ff.  in  ftarlSr.  Ta5  93cilitar.«literarifdje  93ureau  in  Xresben 

fann  3hnen  barüber  9tuslunft  geben,  ebenfo  bie  Sbmtralitcit  in  23erlin. 
ft.be  rg  in  S.  50ie  bai  im  preufj.  ©efe^  Borgefetjen,  wiffen  Wir  nidjt 

23ei  unä  mufj  man  warten,  bis  beibe  Gltern  geftorben  finb. 
Dberfdjlefier.  TaS  Grfte  war  nidjt  mit  Sidjer^cit  )u  eruiren.  Gin 

ffaben  ift  l,,„  93t. 
ff.  Smitlj  in  ©alBefton  (lera?).  SDenn  el  3b,nen  nidjt  miglidj  ift, 

bei  einet  5)udjb,anblung  ober  auf  htm  50ege  bcS  93oftabonnementS  auf  .lieber 
2anb  unb  93teer"  )u  abonniren,  fo  ift  bie  Gfpebition  unjereä  23latteS  gerne bereit,  3hnen  jebe  9fro.  wödjeutlidj  birett  unter  ftreujbanb  franlo  ju  über» 
fenben,  wofür  Sie  an  5lbonnement5prei5  nebft  ffranlatur  je.  für  ben  Safjrgang 
JL  18.  50  gj.  -  ToU.  4.  40  Gt§.  Borauljubeiabten  hätten.  Süünfdjen  Sie  glenh. 
jeitig  audj  bie  .Stomanbibliotbel'  mitjuerhalten,  fo  würbe  fid)  ber  ©eiammt> 
preis  auf  28.  —  -  Toll.  6.  65  Gt§.  belaufen.  Tie  Ginfenbung  beS  betreffen» 
ben  91bonnementsbetrageS  erfolgt  am  ftdjerften  burd)  Money-Order. 

93üd)erf  reunb  in  S3aben'23aben.  1.  Taä  ift  eine  wunberlidbe 
ffrage:  SüeldjeS  ift  bie  hefte  politifdje  3"tunB  in  Teutfd)Ianb'<  ftann  man benn  ba»  fo  objettio  beantworten?  2.  TaS,  waS  Sie  ttünfdjen.  gibt  eS  in 
biefer  23ielfeitig!eit  nid)t.  ffür  3^re  Uebung  bürfte  ein  beaetriftifdjeS  231att 
fid)  beffer  eignen;  etwa  baS  Journal  pour  tous. 

G  r  a  eco  p  h  i  1  o  s.  93offart,  ©cainmatil  btt  ntugried).  Spradje.  ftinb, SBörterbud). 

©rn.  91.  23.  in  ÜB.   3n  ffrantreid)  ber  3eidjentelegrapl). 
Tem  alten  Abonnenten  am  . luridjerfee  bürfte  93orträt  unb 

23iographie  in  biefer  9tummer  9luSlunft  geben. 
Trei9tbonnentinnenin9l.  (Unterft.)  SOir  ̂ aben  93b.  36  S.  905 

baS  23ilb  unb  bie  23iograpbie  ber  oerewigten  Sidjterin  gebtadjt. 
©rn.  91.  93t.  in  T.  Sie  meinen,  Uroinger  ̂ abe  nidjt  SIedjt,  wenn  er 

fagt,  man  tjabe  audj  bie  SiebenSart:  .Gr  lauft  wie  ein  93urftenbinber*.  man 
fage:  .wie  ein  ffafsbinber'.  SJian  tann  fid)  aQerbingS  ben  Urfprung  lj:er beffer  beulen. Ireuer9tbonn.  in 

©  r  n.  91.  S  d).  in  II, Cffenbad).  2.  3a,  baS  ift 
biejem  SOege  belieben. 

n  J"/ii3  in  Dporto.  3h,re  SOinte  »erben  wir  überlegen.  Tie  Gr» 
fabjung  bejtimmt  uns  in  unferen  9lnorbnungen. 

Ter  Stid)  nad)  bem  fdjöuen  ©emälbe  SSautier'S  ,3n  ber  9!äbfd)ule'.  ben 
Wir  in  9lro.  38  reprobu}irten ,  ift  im  Ukrlag  ber  G.  ©.  2übrri(j'jd)en  ftunft» Brrtagstjanblung  in  2)crliit  (nidjt  ©oupil  &  (So.)  crfdjienen. 

S.   3h.re  9lbreffe  ift  in  ber  fform  gani  ridjtig. 
1.  9tHerbingS.   ftuppe.  3>tt)erfdjule,  9tnbre  in 

beabfiajtigt    3.  Tie  SJrämirn  (bnnen  Sie  auf 

^ebaftlion,  'Srucfi  unb  23erfag  pon  Gbuarb  iüaU6crg<r  in  5lnllgarL 

^radjfpoITcö  gteflge.rdjenft 
au§  bem 

Dcctag  oon  (Eduard  ißallocrQcc  in  Stuttgart. 

mit 
ettoa  600  3Uu^ra^onon  erftcr  öeutfdjer  Künftlcr 

herausgegeben  oon 
prof.  'Dr.  J.  (5.  cSifcber. 

£rlier  ̂ 3anb. 
ffein  gebunben  in  engliidjer  2einwanb  mit  reid)er  CriginaI»©olb»  unb 

Sdjwaribrud-SSerjierung.   93reiS  9Jlarl  12.  — 
£aben  fdjon  bie  einjeln  erfdjeinenben  Cieferungen  bieftS  (jertlicben 

SöerteS  einen  roatjren  8nt^ufia5mu«  in  ber  treffe  unb  im  ganjtn  gebil» 
beten  9lublitum  tjerborgeruftn ,  fo  legt  ber  fertige  rrftc  SJanb  nodj  Diel 
mefjr  3eugnife  ab  con  ber  fJJratfjt  unb  ©ebtegen^fit  ber  «uSjtattung 

biefer  6djiücr--?ludgabe. 93on  ben  beS  rjöebften  $2obe§  boQtn  Urtdcilen  ber  greife  lönnen  Ijier 
nur  jolgenbe  fpia^  finben: 

Peulfd)«  Allgenieine  Leitung.   93ei  93otIenbung  beS  erflen  S3anbeS  nehmen 
wir  9lnlafj,  ein  Unternehmen  auf's  Sleue  tu  beglüdwünidjen.  baS  in  eintr  Bon ben  ibtalcn  3ielen  baufig  abirrenben  3<it  gerabe  benjenigen  beutfdjen  lichtet, 
beffeu  Schöpfungen  bie  bodjfte  5'erliinbigung  beS  3beal*  finb,  ber  9iatio:i  unb bejouber-j  uniere r  3ugcnb  burd)  b.eje  mit  reidjem  93ilberfdjmuif  gejierte  jlurgabc 
Wieber  nor  Sinn  unb  91ugen  ju  ftetlen  baS  i'erbitnit  bat. 

^öntg*8etger  Jiariung'fd)«  Leitung.  Was  mir  gleid)  nad)  Gridjtine» ber  erften  2iefeeungen  als  unjere  Grwartung  auSjpradjen.  bai;  nämlich  bief« 
Sdjiner-'fluSgabe,  bem  Stenommtc  ber  Serlagshanblung  entipredjcnb,  ein  i>rad)t» Werl  im  BOÜften  Sinne  beS  SOorteS  fein  werbe,  lönnen  mir  beute,  wo  un»  btt 
erfte  93anb  unb  ber  aufecrorbrntlid)  reiche  unb  geidjmadBoOe  Ginbanb  Bori.egen, 
im  ganjeu  Umfange  auiredjt  erhalten.  Ter  erfte  23anb  wirb  gebunben  iweifellol 
ju  beu  jdiönften  fftflflaDfn  getjören,  »eldje  ber  heutige  2?ücbcrniürtt  bietet. Prcsbener  Stadjridjtrn.  3n  ungemein  gticbmaduoDcm  Ginbanb.  ber  ielbft 
bitiet  rtiiommirteii  ©anblung  jut  befonbeten  3'"be  gereidj!.  liegt  ber  1.  S"ani 
.Sdjiüer*,  ?Jenbanl  ju  Shaleipeate.  Bor.  9>'apier.  Trud  u.  f.  w.  fmb  trrtrn Stange;  unb  bie  3Quftrationcn  fmb  mit  gtofetr  ffeinbeit  unb  namentlid)  bei 
ben  ijiftoriidjcn  Stüden  mit  böd)fi  wirbliger  23crüdficbtigung  ber  ftoitume  bet» 
gefteUt.  GS  ift  baS  erfte  SJIal.  bafj  ein  ebenbürtig  iHuiltirter  ,£d)iller*  brm heutjeben  23ubli(um  Borliegt,  unb  jwar  ju  einem  I1  reife .  wie  ibn  nur  bicfe iianblung  bieten  lann.  Cbne  3rot,ffI  1D,tb  bei  literarifcben  ffefigefcbtnlcn 
biefer  SSradjtbanb  eine  gro«e  Sloae  fpielen. fraget  A6tn66fatt.  Tic  9tuSftaltung  bei  SBttleS  ift  in  thbograpti'fbet 
S3eiiel)ung,  fowie  burd)  bie  jahlunben  3Quftrationen ,  bie  ron  erften  bruKcben 
SJlciftern  tjerrübren,  eine  glänicnbe.  unb  bie  Ginbanbbede.  welche  bie  Sierlagl» 
banbluug  baiu  geliefert  bat.  (ann  man  als  ein  93)etflerwcr(  ber  .  :  •  :  ;i bejeidjnen.  GS  bürfte  biejeS  SOerl  eine  ber  febönften  ffefigaben  hüben,  weL>» 

ber  beutiebe  93ücbermarlt  bietet 
3u  belieben  burd)  aüt  Cudjbanblun:t:i  M  J"-  nt  SuManbtl. 

SBcßilttnfttiadiuttgcti  aller  Hrf. 

Keisi'ltiHtise  l>auion 
rotrben  auf  bie  Annonce 

. .  ItciMOlx'elel tcr" in  92 ro,  34  b.  531.  aufmciljatn  gemadjt.  674 

Är  iiunUfrpunifp.  1 
Ter  Bollftiiiibige  ftalatog  ber  Üfüotogrni'lii- 

fcjtn  o.i i. ii iifM 1 1  jserti«  (tnuj&ltenb  ntobetne 
unb  llajriidje  23ilbcr.  SJradjt-  U.  ©alcnewcile  sc.) 
mit  4  93l)Otogrnpljiccn  nad)  23eder.  Sdjiriuer, 
9JluriIIo ,  Rubenl  ift  Purdj  jebe  SUidjbanblung 
ober  bivett  «on  ber  SttrlagSljanblung  gegen 
(flnfcnbuug  «on  50 '4?f-  in  ffrciinntfcn  tu  belieben. 
432  Di«  neuesten  und  besten 

f^Adrcss-Iliiclier^S der  Kuuflouto,  Fabrlkftnton ,  Gowerln'troiben- den  elc  aller  l,nmler  sind  von 
C.  Leuchs  &.  Cic.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) 
711  beziehen,  l'ieiscoin  ante  auf  Verlangen  grat. 
Vi  jfreismeboilTen,    neueile:  BP|U«k<fySt«. 
Mntit  fdjbn.  oonem  Btotftnton,  lein 

"  SOilterinigiwechfel  •  Htnfln|  auf Dintlinnc  Stimmung.  93rei{couranl  mit rialllllUo  Tcifin«  gratis.  -  £pe)ialität  «on 
Stableoker  &  Cie.,  ̂ nftrumcitletifabrir. 

Stuttgart.  C1S 

KafTeeversandt 
n.  b.  beutfdjen  3°n,"rcinSgebict  jotlf rci  «on 
10  5>fb  an,  a  Vfb.  110  bis  140  53jg.  VÜIuflet 
fr.  gegen  Ginfenbung  »on  10  93f. 
171  o'.eor.  CtOiifl;,  rtfloim 

3ftiiGßc= Jlppamtc 
mit  genauer  9Inleilung.  bie  Sebent  obne  alle 
5!orIenutnifie  ermöglicht,  bie  überraidjenbfteu 
Saubtttflnfte  auSjufübren  unb  baburd)  felbfl 
eine  gibficre  ©efediehait  «orlrejflid)  ju  unter, 
tmllen.   Jltluflrirlr  93reiSliflen  grali»  unb  frlo 
11  38i(t).  £*elngr,  SQagbeBurg. 

pic  Cfiiinifiiluili  umi  £).  gaüt 
•  2ki.hi.  91. -2.,  «erienbel  audjdeüiil  juffabril' 
preiien  unter  Garantie:  Veiuen»,  Tiid)»  u.  Seit- 
jeuge  ic.  Sbirluig  SJieler  «on  21  93f.,  ©albleinen 
54  9)f.,f.  r.2eincnö9  93f..Tot«IaS30  93f.,gr.iifd)- tiidjer  1 931..  gr.  bunt.  Samaftf  iauftntdjt.9Jt.  1. 75., 
1  Wfbed  m.  6  Set«.  931.  4.50,  1  befegl.  in  r. 
lein.  T.iiuail  93!.  9.75.  r.  1.  tafebentücber  «on 
9)1.  2.  pr.  Tt-.b.  nit ,  gebt,  ©anbtebr.  pr.  T^b 93!.  5.20.  befegl.  SttDietten  Ttib.  931.  4.  an  bt» 
ju  ben  heften  Cu.ilit.nen.  VrriSliftcn  franfo. 
91id)t(ou»citirriibe  SOaareu  iie'jme  )urüd.  185 

3fül  Ccftcrrciiij'lliirtnnt  449 fowie  für  alle  autl.  Staaten  Ubernrbntcn  Btt» 
Wertbungen  uub  (orttlte  93cfotgungcn  «on 
(rrftnbung»r>ali'iitrn.  'Jlridiarb  *  Pomp, 
tu  SSicii,  aulor.  Talent-  u.  tccbntjdjcl 93urcau. 

wt-  mJBr     «oni  Staate  lonj.  jur HAI     II  I  Ia  g  grüubtichrn  ©eilung ^  bartnädinner  ©aul 

HuteileibStr..  SdjW.idje.  9!erucnierrüti.,  Rbcunta» 
titmutX.  Titigeut:  l>r.  ItüsenTeld,  Jlerfin. 
ffriebridjftt.  180.  Hud)  ürtcfL  Prospekte  gratis 

«liijndlciter, 
'T*bE^""  Jt>  ra  in  i  i  r  l  iniüirnunb 23  reinen;  neuefler.  btfter 

,unb  biDigfter  ftonfttulttou. 
jftupferfril  unb  93Iatinfpii;e. eitungSfdbigleit  garanlirt unb  empfohlen  «on  ben 
[trften  SJbun'ctn  bureb  jabl- 

3C8  teidie  'Jlnetleuutniffc. ftofItnanfd)ISg(  unb  SJccioIift.n  gratis. 
$fDr.  ̂ aitti-rnrci^,  pvTaflörenrfl. 

E  .  D  UNZE 

IFZAHNARZ' 

HRFNSTR^O 

fradtBoOe  Steine  in  echt  ©olb.  Stingt  )U  6  bij 
15  931..  Cbrringe  10—15  93!.  emuHebÜ  jefiröter ©olbatbeitcr.  J>re»ben.  3alobäftrafje  16.  — 
OOuftr.  9Jrti»courant  ft.  414 

3cbc§  $aavau§faßcn witb  beieitigt  unb  ntueS  ©aarwacbStbunt  ber. «orgerufen  burebbie  fpelififiben  93ltttel bt«  lönigf . 
priaifeg.  ApotOeke  i«ou  l»r.  Kitlberlim  in JSentfdjtn  (SJroo.  9)ojtn).  627 

=fuiijiiictifd)f  präparatr.  = 
Zoinmerfptoffttt.  Vinit iiflcdt »ertilgt  meine  Oosmetique  SJana  unb  erjtugt 

eine  ferne,  jarte.  weise  ©<""•   2  Witt 
Wrndilohdaif 

ju  entfernen.  ueuefleS  Vräpatat.  ganj  uniebäb» 
lid)  gteift  blofj  bie  ©aatt  an  unb  ttijt  nicht 

bie  lartcfle  ©aut.    2  931arf.  61G 
Cotnieti.iue  1  lulde  et  Pondre 

bedt  Slötbe.  gelbe  unb  buntle  ©out  unb  gibt 
berfclben  ein  triicbel.  gefuttbe«  9lnieben:  ganj 

uniebäblid)  unb  unlrnnbar.   2  TO. 
Jiiimbili)  i.  Ibur.    }.  Statt utauner.  : 

Glafey-Naclillicliler, 
bewahrt  »eit  18u8,riw> 

mal  primiirt  DenTa- tr  -1.  umlampchen  Tor- 
luiiel.en.  «ailferorb- 
loi  und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

allen  besseren  Ge»ctuflen.  bib 

cfuhiicn, 

gettidtt.  fut  aOt  9lrttn 
«on  fiercincn.  iowic  9liit» ttcittungcn  für  ebriitlitbc 
unb  tfratlttifebe  ftireben liefet!  :  16 
}.  A.  -Otetef  •  4f>Pt'«. 

tbnial.  ©oiliefetant. 

Rasen-Hand- 

MälimscliiDen 

primiirt, 

lielert  franko 

ifdeKiwnh  -M  iii.  l un,er  Garant« 

/  '.       llcvbcvtz,  Cöltl  a.  Rh. Wi(derTerk..nfer  getnebt,  $18 

ffrftlF  efirirfmiirrirn  unb 
neuefte  Btbutne  billigt.  30nftt. 
flotalog  1877  1  931.  60?(i  J3r»be« 
rummern  bcS  231  c'morlen.  Jour- nals unb  93rciSIifte  gratis.  86 »Joui»  (Still',  Bctgtjfc 

C*tl)tc  ibricfmarfctt 
emptteblt  ju  ben  biOiqitrn  93rei  en A.  TStdetmener.  .«jamtarg.  593 

•Scueite  fjttiiliite  9Jto.  9  (lotben  erfdjicnen) 
gratis  unb  franlo. 
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Fridericianiira  zu  Davos 

ginridjtung  »orjugsweifc  für  folchc  Stnaben  und  junge  fieute,  denen  ein  mehrjähriger 
Aufenthalt  im  Hochgebirge  äritlid)  empfohlen  ift.  ecljrjiel:  S8cfä()igung  jum  «biturienteneramen 
an  einem  ©nmnaflum  ober  einer  Stealfdjule  I.  0.  3n  bem  fremdiprad)licben  Unterricht  fommt 
■bie  in  ben  Schriften  de§  Unterjeidjnetcn  dargelegte  9Jtetbode  jur  Wmoendung,  Welche  eine  «t8«6- 
tiefte  «ertttinderung.  der  £tunden|afiC  geftattet.  SDas  Wormalmafi  be§  lateinifeben  elementar. 
untcrrid)t§  ift  hiernad)  oon  ben  jefct  üblichen  neun  ober  |el)n  stunden  auf  bie  in  <Creuf$en  oon 1816-1837  geltend  gcroefene  3at)l  Don  fed)Si  Stunden  roodjenflich  herabgefetit.   ̂ rofoefte  gratis. 

Oaoos-Pfafe  (Umii).  ©elicinicc  iäofralft  Dr.  fertnes, 
!  _697 t)mnartalbire[tor  a.  ®. 

JXoi'dclentscliei-  Lloyd. 

Pojtöampffdjifffaljrt 
I.  ̂ wi^ett  Tßxemen  unb  flew  -  ̂lotR, 

auSgefienb  unb  cinfommenb  via  ©outtjampton. 
53on  SBvemen  jeden  Sonntag,  oon  Soutbampton  jeben  SDinltag.  SBon  §aBre  wird  der 

Stnfrhluf?  mit  bem  am  TOontag  «bettb  nad)  eoutbnmpton  abgehenden  Dampfer  erreid)t.  _ 
pireftte  gSillfts  nad)  offen  größeren  ?fälten  der  1?errfniflten  Staaten,  fonne  nad) tfBina,  Japan,  Auftrafien  und  fleufeefand. 

23  o  n  91  e  w  «  ?J  o  r  f  nad;  SJ  r  e  m  e  n  jeben  Sonnabend. 
II.  gtoiföen  ̂ kernen  unb  Baltimore, 

au§gef)enb  unb  cinfommenb  via  ©outfjampton. 
SJon  Bremen  alle  14  Jage  '.mittwochs,  »on  Souttjampton  am  folgenben  Sonnabend,  Don Baltimore  Eonnerstagä. 

III.  $wif$en  Bremen  uno  ftero-^tfeatts, 
via  ̂ atire  unb  ̂ abanna. . 

»on  September  bi?  SIpril  ein  oder  jwei  9D!al  monatlich. 

IY.  3roi^m  fernen  uno  ̂ SrafiCictt  unb  <£a  ̂ fafa, 
via  Antwerpen  unb  Stffabort. 

Bon  Bremen  am  25.,  Bon  Antwerpen  am  1.  jebeä  Dlonatä.  998 
Die  3)irention  des  Horddeutfcften  Ü^Coyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
9ßoftbten[t  sroHd&en 

^oxheaux  unb  gübantenßa. 
€31  Wülfte  Abfahrten  »on  Bordeauj: 

„Jlroucanio" ,  2877  ionnen,  500  Bferdefraft,  ffapitän  Seportier,  am  15.  3ult  um 
10  Uhr  «ormittagä  nad;  Santander,  2a  ßorogne,  Garril,  Bigo,  St.  Binceut,  SttonleBideo  und 
äuenoä'Abrcä  dir'ett,  ohne  «nlauf  in  SBrafilien. „JSeria",  4671  Sonnen,  750 qjferdefraft,  Kapitän  Shannon,  am  27.3uh  um  10  Uhr 
SSortnittags  nad)  iiiffabon,  Bernambuco,  SBahia,  5Hto=3aneiro,  2a  Blata  und  dein  Sltlantifdjen  Djean. 

„üMtannia",  4189  Sonnen,  600  Bferdetraft,  Kapitän  iürough,  am  10.  Auguft  um 
10  Ubr  SSormitlagä  nad)  Siffabon,  3tio«3aneiro,  üa  Blata  und  dein  Atlantifchen  Djean. 

3üan  wettbe  •»  Bordeaux  on  $>mn  Henry  Davis,  i>aup(cigeiit, 
Quai  des  Chartrons  1.   

(Sin  @xprep5«g 

«4i  toon  ̂ artotif)  na«  Sonbon  «ad,  5lnfunft  der  Samliffdjiffe 
der  Great  EaStem  Bahn  ab.  35ie  SDampffd)iffe  flehen  täflH«  (mit  <au?nat)me 
Sonntag?)  »on  iKottcvdoin  um  6  U^r  3tbend§,  und  jeden  BJontag,  Bcittluod)  und  Freitag  um 
4  U^r  9)ad)inittag3  »on  Slittroetpen  nad)  jgarroid)  ab.  Bah'agicre  und  ©iitcr  werden  »on allen  größeren  Städten  dc§  Kontinents  über  biefe  SRoutc  bitligft  beforbert.    Sßeitere  «uäfunft 
««tieut  öer  ©encrafagent  &  M.  ©ßroaid,  M  Dörnhof  JUstn. 

Caesar  &  Minca,  Zahna  (Proy.  Sachsen), 601 
empfetjlen  dioerfe  Siaffen  'Saflb-  und  "gorftety- ,  3>ad)s-, trainier-,  ̂ arfarce-  und  ̂ indQunde  unter  ©arautie 
oorjügCidlficr  ff cl"b^,  alä  and)  Barforcedreffur.  fjfcruer empfeljte  Sienouunir-  und  |tu$f)utibc,  »om  fdjweren  Berg» 
tjund  und  ̂ Cmer  |>ogge  bi§  jum  tteinften  Salonfjund. 
Berfa  u  dt  auf  meine  eigene  ©efaljr  bis  Jut 
entfernteften  Batjnftation,  aud)  mird  nad)  überfeeiidjen 
Blätjen  die  Bermittelung  »on  2>ampf=  und  Segel» 
fdjiffcn  gratis  beforgt. 

|Tad)  tinpfang  und  tfiu.flcrung  find  die  ütutde  erft 
}U  dejaßfen.  Breiscourant  mit  Slngabe  ber  Üeiftungcn, 

audj  gigenfdjaften  der  Sofien  infl.  JHeferenjen  «ieler  tioljer  Sport§=  und  BSaibmänner  franfo= 
gratis.  Bleinc  Brofdjürc  „^ffege  und  ilufjudit  des  cdfen  Rundes"  inll.  eines  ffunftblattc?, 18  »erfib.iebene  .^underaffen,  1  MJt.  -Kleine  ̂ ergPunde  (3imincrbilb)  1  Bl.  Blcin  5Diplom, 
30  »erjäiebene  öundcrafjen,  2  Bi.,  und  ̂ undetudjeu  eigener  ̂ abrit,  »orjüglidjeS  §undefutter, 
»er  50  Silo  22  Bl. 

3)ie  gröfjcren  jScnontmir-  und  ̂ ujusßunde  find  in  meiner  permanenten  9Iu5fteflung 
#i$weimi-^nna6urfler  gaoiffereicn,  ̂ al^nljof  Reffen  ober  ̂ ofidorf  der  Bxil.  B.  }u  befidjtigcn 
und  beliebe  man  fid)  gefl.  an  meinen  Snfpettor  ̂ o$m  oder  nn  einen  meiner  Bidueure  da« 
ieibft ,« .»enden.  Friedrich,  Zahna  (^rop.  Saufen). 

Eisenwerk  Kaiserslautern. 
„,      ,.  ,  Spezialausstellung     I  Goldene  Staatsmedaille, 
Ehrendiplom.       I     * Kagsd  |      dk  eimige  für  ' 

Heizungs-  und  Ventilations  -  Anlagen, Broschüre  1878, 
durch  viele  neue  Ofenkonstruktionen  aufs  Doppelte  vergrössert,  versendet  wie  bisher 

gra285  as  Eisenwerk  Kaiserslautern. 

~  Methode 

Toussaint-  Langcnsclieidt. 
WT  Italienische 

Unterrichts-Briefe 
für  das  Selbst- Studium. 

Von  Prof.  G.  Bonaventura  u.  L)r.  A.  Schmidt. 
Erscheint  in  II  Kursen  a  20  Briefe.  —  I.  Kursus 
complet  12  Mk.  Einzelne  Briefe  a  60  Pf. 
Durch  alle  Buchhandlungen  und  durch  den 
Verlag  des  Hausfreundes  in  Leipzig  zu  beziehen Die  Norddeutsche  alle;.  Zei tunK schreibt : 
Diese  Unterrichte-Briefe  stellen  sich  als  eine, 
nach  allen  Richtungen  hin  gediegene 
Leistung  dar,  und  dürfte  sich  das  Unter- nehmen dem  auf  dem  Gebiets  der  franzosischen 
und  englischen  Sprache  erschienenen  eben- 

bürtig erweisen. 

C.  SCHliICKEYSEN,       Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17. 18,  empfiehlt  seine> 
nenen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Alle  Sorten  stets  auf  Lager. 

Ferner:  komplete  Dampfziegelei-Anlagen,  Patent-Torfmaschinen,  !>• 
Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen, 

Walzwerke,  Kohlenpressen.  315  &■ 
Prä  m  iirt   in   Philadelphia.  ^ 

Wegen  f'utentrerlefSttltff  ist  der  erste  Käufer  einer  ff Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtskräftig  verurtheilt  und  die  Ter-  |f 
i  nichtung  der  Maschine  ausgesprochen.   Die  anderen  Prozesse  schweben  eC 

^  noch.  gl 

L.  Potthoff  &  Co.,  BerlinS.,  «itM.  65, 

Sta^lblcd^f-,  goll-  ̂ irgjaloxtsitix-Jfabrik,   liefern  aufjerdem  alä  Spcjialitiit  — — 
SUcUulCtlj,  »erj'mlt  und  fdjwarj  bis  10  Etm.  Sfficatiefe  für  frtitragendt  Darier,  S2?äitde. gupöden  :c.  41 

Für die  Frühstanden 
des  Sommers. 

Prämiirte  Lehrmethode. 
C2i  Stellenvcrmitlliing. 

Gutes  Resultat  stets  garantirt. Wem  \ 

daran  gelegen  ist,  sich  zu  einem  r recht 

tüchtigen  : :  Geschäftsmann - durch  brieflichen  Unterricht  auszu- 
bilden in  doppelter  und  ein- 

 facher  Buchführung,  kaufmänn. 
z=  Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und 

Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  — 
ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc.,  — 

:  lasse  sich  die 

—  Nachrichten  —  und     Probebriefe  — 
:  gratis  kommen  von  i 

Ferdinand  Simon,  Magdeburg,  — 
Lehrer  der  Handelswi^senschaft.   

Ausserdem  Separat- 
Kursus  für  Schleclit- 

:  Schreiber,  deren  Schrift  - 
durch  den  brieflichen  Unter-  \ '■  rieht  elegant  und  E 

schön  werden  muss. 
^Probelektion  gratis. 

;  Ferdinand  Simon, 
Magdeburg. 

Prämiirt. 
Bewährt.  Praktisch. 

Versuch 

gratis. 

Soeben  rrfdjien  unb  ift  in  jeder  arS&eren  Sufhljandlung  und  fieibbibliotbel  »orräthi«: 

0mft  iloci^  fkndfs  Briefe  an  eine  dFccuatfin. 

SDlit  bem  Porträt  unb  einem  gfocjtmtte  ©ßarCotfc  t>.  <^.'ü. $reiä  7  <D!arf.   3n  Criflinalband  m.  ©oldpr.  8  TOarf  20  *f.  &C3 
gerlnflgburbhandluua  bon  Jeu  $d)ftitrmad)er,  ^Jerfin  W.,  StiBjigeritr.  109. 

Eoeben  erjriicn: 

497 

Dr.  M.  Marcus, 

Das  NordseeM  Westerland  -  Sylt. 2.  Slufl.  mit  Anhang  und  fiarten  W.  1.  50. 
«orte  der  3njel  Suit  .  .  .  .  <Bf.  -.  60. Sondern  und  üBefterland.      3f.  3>rör)fe. 

,^>exxx  an  eitxev gründlid)en  und  dabei  anregenden  SSildung  im 
Slanierivicl  gelegen  ift,  dem  empfehlen  mir  da§ 
35amm'fdje  SttScrf  *J  auf  da§  ®ringendfte ;  wir 
find  überjeugt,  bafj  eS  eine  grof;e  3ni"bft  dat.* 151  itlufiknl.  «PodjmbL  Cripjig. 

*)  3>(»mrrt ,  ̂ fo»ictfd)ufe.  20.  Auflage. 
4  Wrf.  -McBunflsbud),  76  tleine  gtüden.  41ö!rt. 
*^5eg  |ur  ̂ unftftrtigfitif,  99  grbfeere  Etüden. 6  3J!rf.    ̂ teingtäBer  Strlaj,  JeffJtg. 

Soeben  erschienen  und  durch  alle  Musik- 
handlungen zu  beziehen:  623 

Classisclies  n.  Modernes 
für  Harmonium  u.  Klavier  oder  für zwei  Klaviere 

bearbeitet  und  herausgegeben  von 
Leopold  Landskron. 

Nro.  1.  Ilaydn,  Adagio  a.  d.  Sinf.  in  B.  M.  1, — „  2.  Schubert,  Fr.,  Nachthelle  .  .  „  1,50 
„  3.  Beethoven,  Adagio  a.op.  18 Nro.  1  „  1,50 
„   4.  Schubert,  Allmacht  .... 

5.  —  Gott  meine  Zuversicht 
6.  Händel,  Chor  aus  Alex.  Fest 
7.  Bach,  J.  F.,  Duett  und  Chor  aus der  Matthäus-Passion     .    .    „  1,25 
8.  Schubert,Quintett,op.l63. I.Satz,  3,- 

1 ,25 

1,25 
1,50 

Troppau. Buchholz  &  Diebel. 

6'ilte  flrtitj  »lolliiiiitbige  OUI 

JHnfiEaIifu)e  ̂ ßnsBiBOofftfr; ifaffliificr  und  moderner  iiteificr!! 
zusammen  für  15  Mark. 

1)  Beethovcrrsfärnrntl.  38  ©onateru 
2)  Mozart's  fdmmtl.  18  Sonaten. 
3)  Haydn's  berühmte  10  Sonaten. 
4)  Mendelssolin's  jämmtl.  48  Sieder ohne  SDortc.  632 
5)  Schubert's  fämmtlicbe  SO  Sieder. (Sthdne  iUliiHerin,  SSSintcrreife  icj 
6)  Opern-Album,  50  der  beliebteren 

5Siecen  der  beften  Opern. 
7)  Lanner-Album ,   20  der  fdjonfien 

Lanner'jdjen  Si'aljcr. 
8)  Volkslieder-Album  .   100  beliebte SolBlieber  mit  lejt. 
9)  Salon-Album,  11  brillante,  beliebte Saloncompofitionen. 
10)  Jugend-Album,  100  leichte  Cpcvn- 

piecen,  länje  !C  tc. 
JSBP~  SlUe  obigen  10  Süerle  für  !J5iano in  jd)5nen  u.  eleg.  großen  Ouartau?gabcn mit.  ©arantie  f.  neu,  conipl.  u.  fehlerfrei, 
zusammen  2MF~  für  '•»  Mark, einäelue  ÜBette  tterden  nidjt  abgegebetu 

^  ATis~lJluftriige  roerden  prompt  u. 
ejaet  gegen  9iachnaf)me  oder  Ginicnöinig dc§  SetrageS  joU=  u.  fteuerfrei  effectuirt 
oon  der  SJud)=  und  'DiuriEalicnhandlunj Moritz  Glogau  jr., 

—  Hamburg,  (SraefeUer  20.  BH 

"■j'f.jtt  erhalten  »idjtigc  Slathicbliine Xl'i'-V    burd;  Dr.  ̂ Jorape's  §(6rtft: 
SindcrangelC" 
'    l'h  TOarf. 

91ähere  eviidjtlitb   gratis  und  franfo 
^rofbeft.  330 

d.  §ottfric>'s  Scrlag,  ̂ cipiifl. 

O'il  i  if*n  .^dtbgeber 
galten  genfteiten".  spvei 
SDaä 
du. 

3n  der  ̂ »aftn'fdien  Sudjhandlung  in  /ionnooer  ift  ioeben  erfebienen  unb  bureb  a^e Söutbhandlungeu  ju  beliehen: 

Johann  ißeora  3itnmermann. 
$ein  ̂ eßen  unb  ßisßer  ungebrucfile  ̂ tiefe  an  benfefßen 

oou  23obmer(  33reitingcr,  ©eriner,  ©uljer,  TOojeä  OTenbelsiohn ,  sJ(icoI.ii, 
ber  Äarfcbiii,  Berber  unb  Ü).  ̂ orftcr. 

Eon 
$ (fuati  lloifEmann, 

Rönigl.  Mail)  unb  (öibliotliefar  \u  §annooer. 
(Ölitnt).   5  JSlarR. 

622 

TOeinc  iffuflrirlcii  S'retstouroiife  über: 
IM.  usik-Spielwerke, 

2  bi§  100  St.  fpielenb,  <Dla ndotinen.  3'tl)ern,  ölorfen.öimmelsftimmen  u  f  ro 
^orfefeutlTe-Arftßef  mit  SJluftß; 

ferner  über  niedjOUifdie   Tiuriofitätfn,  darunter 

qBsmc—  ?3'n'|Ytrre.  ®ie  wunderbare  fdnuimmende  Uiuppe  a'JJf.  18.—  (ißar.  7lu;ft.) UHUUlt,  perjende  fofort  und  franto  gegen  (f  iiiieubung  oon  20  !Bi.  in  OTarlen. 
Jrifdievs  faßrißdepoi  für  mri.  iEufiLrtibf,  franftfurt  a.  iH. 

..NB-  ™tinE  Wüfilroerte  find  8af8  (o  tbeuer  all  oou  §ellcr  u.  Bein  ̂ °u,  über die  ©uie  leje  mau  gefl.  einige  der  Wielen 
==  frctruillineit  2(uerfenttutt(tcn:  == 

.  .  .  Das  S>immclS[t.'9Bcrf  gcf.  mir  gi.  befondere;  ber  %on  ifl  ftfangoolT  u.  edet;  nicht 
minder  flefd)ma(6».  i.  d.  ̂ Sa5C  u.  ,Äusf.  d.  Rieten.  SDeibe  Süerle  gefallen  nur  j  e  b  r. söeftimmen  Sic  nod)  den  SirciS  für  u.  j.  lu. 

Struddorf  in  ̂ olftetn.  'SJolf. .  .  .  Soeben  lieft  id)  mir  ba§  SBerf  Porfpieten  und  bin  im  roabren  Sinne  Oes  üdortc? 
oon  feiner  Hl  u  i  i  (  ßeiauOcrf !  lauienb  33ant  für  beroiefenen  guten  ©  e  j  a)  m  a  et  unö 3t  e  e  1 1  i  t  a  t  .  .  .  Sitte  nod)  ju  (enden  u.  f.  ro. 

3t  u  n  d  e  to  i  e  f  e ,  iRSfjtprcujjen.  $1.  Reuter,  geb.  ijrciin  Bon  Buddenbrocf. 
.  .  .  2^a  id)  fdjou  3i»erte  oon  3l)rer  Sabril  geietien.  bitte  mir  einte  oon  gleicher  Öüte. 

Iiauerbaftigfcit  unb  93)0^ Illang  ja  jenben  im  'IJreiS  u.  f.  ro.  5U2 ftönigäljütte,  Schlcfien.  Springer,  9lpothefer. 

Horizontale  Dampfmaschinen, 
Transportable  Dampfmaschinen, 
Locomobilen, 

Dampframmen, 

Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel, 
Centrifugalpumpen 

Danen  als  Spezialität  nnd  halten  an!  Lauer: 

Hambrock,  Ottensen  bei  Altona. 

Eismaschinen 
bon  einer  396 

Seiftunglfäbigteit  bis  ju  2000  fPfutili  pro  Stunde; 

Patent.  Mineralwasser  -  Apparate 
empfiehlt  bie  TOafdjineninbrif  Bon 

Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz. 
|)ranxiiri  in  allen  grösseren  Ausstellungen. 

 ÜSreiäliften  nrntte.  

Gummiwaaren-Fabrik 
Ichirurg.  Branche) 

II.  Mielck,  Hamburg. 
Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  510 

Rauchern 
einer  Wirf  lieb  uor  j  ün  lidie  n  Cigarre  empfeljle 

nathfteljenb  anerfannt  fct)öne  Sorten: 

pr.  Mille 

Brindo  809Kt., 
Flor  de  Otto  Venzke  75  = 
Carolina  ....  55  « 
Cassilda  ....  50  « 
Dlaravilla  ....  45  s Havanna-Ausschuss  38 
Java  mit  Cuba  .  .  36 

aufjerdem  Sorten  Bon  20 

'/n,  Stifte 9UI!f.  —  %\. 

8  »  — "* 6  =  — 

5  »  50  * 

5  «  —  » 
4  «  —  » 
3  -  80  - 

300  Start. 
SBerfanbt  nur  gegen  Siadjnalime  ober  Sin* 
fendung  des  SetrageS.    500  fende  frauto und  berechne  TOiUepreife. 

Otto  Venzke,  Dresden. 

Bremen.  6i3 
tTigarren  im  greife  Bon  40  biä  400  St>9Xatt. 
5Pvcic3=6ourantc  auf  Verlangen  gratis  u.  franto. 

Heues  ff  Raucher!  -~ 
ßigarrenfdi^en  in  ßljlinbcrformaulfrinflem 

ed)tem  3J!eeridiaum  und  SSernfteiu  mit  iBud)> ftaben  in  moderner  Schriftart,  fauber  grauirt  unb 
ilt  garten  ausgeführt,  fammt  eleganten  CJtuit? 
für  gigarrctten'.l'/j  3Kf.,  für  Gigarrcn  41/:  SM» erjeugt  und  Bcrfdjidt  franfo  unb  joaftei  gegen 
SJorbineinjcnbung  obigen  Betrages  überaübin 
die  jeit  41  3at)ren  beftrenommirte  'Uteerichoutn- maarenfabrit  beS  3ol).  3nenl)ard  in 
SEßicu  1  .  Uöonjeilc  33.  253 

JJi^*  lSratiSderrcid)i[luftr.  ^reiäeourant en  gros  oder  en  detail  nad)  auBtoartS. 

qniüWhi 

ua\vsucUt  \iuia\s  unsthdd 

^;5*k\veru\i  Kolin.  HtnvuivaTa  fif 
Frost  unA  V\aut.\\raaktv. 

Neuer  Verlag  von  Theobald  Vrielien  in 
Berlin,  zu  beziehen  durrh  jede  Buchhandlun< : 

Dr.  Jos.  Hermann,  k.  lt.  Primararzt  n Wien,  Gesundheitslehre  des  physischeo,  geistigen 
ond  sozialen  Lebens.  Diätetik,  Erziehung,  ije- müthsleben  und  Religion.  Gasundheitspolizei, 
Bevölkerung,  Epidemiologie,  Vergiftungen, 
Trichinen-  und  Wurmkrankheit ,  Impfung, 
Hnndswuth  etc.  etc.   .')  M.,  geb.  4  II. lieber  die  Wirkung  des  (jaeeksilbers  auf  den menschlichen  Organismus.  2.  Auflage,  mit 
4  eleg.  Farbentafeln.  Folio,  kart.  7  M.  6»i> 

Das  „gta  linoni-  &  gfrloofungsblatf oon  ?».  Xauu  in  Stuttgart  uerOanlt  ieine 
aufjerordeutlidje  Verbreitung  nur  feiner  Soli« 
jtänbigteit,  ftorrettbeitunb  Ueberjitbtlirhfeit,  roo- mit  HütZ,  roa§  der  Äapitalift  ju  roiffen  brauAt. 
namentlich  aueb  die  3>(bung§<  unb  .Kr: liftcn  ahcroerlooSbaren  Rapiere  beljanbelt  roir\ 
SluBcrdcm  lafjcn  feine  praftifchen  9iatbjetyägr  t-.i IBlatt  als  bie  503 

(ofjncnbfte  ©clbou^galjc 
erfdjeinen.  SBefteHungen  i  TO.  2.  —  (außerhalb Xtutjcbland  unb  Cefterreid)  931.  2.  25.)  pro 
Cuartal  nimmt  jede  ̂ oftanftalt  und  S>u±b:rr. 
lung  entgegen,  foroie  der  Herausgeber  41.  Joim in  Stuttgart. 

(fmpfetilcnoroertfied  tßradjtwert. 
(Serlag  o.  Scfamibt'ä  ̂ eidjnenatelier,  SJlündjen  ) 
|ilünd)cner  örtflinflfo»ttßfr 

für  p  a  r  a  m  :n  t  en  uTcher  ei  a.  fBr  fclmmll. 
meiblidje  Landarbeiten. 

Crgan  unb  Cebrmitlel  |ur  görberung  u.  5*fl(.-e ftplgereibter  roeiblirher  itunfiarbeiten. 
4  Sog.  gr.  golioformat  in  TOonatslieferunar n a  3».  L  50.  5L» ) 
Abonnement S  d.  alle  Bttd)*  u.  flunfthanblunge n . 

fowie  ,,l\a\\)  n.  Auskunft"  ußrt djemififi-ljdjnifuie  3-a6rinaiionen, ).  33.  3Sagen>  unb  TOaidjinenfette,  ©lanjroicbii:: 
l'u^mittel,  üaete,  färben,  iyirnille,  Sinten,  x;; 
Ritt  und  Älebftoffe,  dement. Seifen. ^Darfümerit;-. 
^ünbrequifiten,  jeSinfeftionS«  u.  Äonfernirung .  • mittel  :c.  —  nad)  jrkjger  ÜBiffenf^aft  u.  !JSra|i:. 
—  91abereS  gratis.  509 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

üanbro.  d)em.-tecbni|dre8  l'cbrinftirut 

Eclite  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko  464, 

F.  Edmnnd  Jensen. 
Grönnegade  37,  Kopenhagen. 



864 
%ebei  Jcnb  unb  1&eer.    ̂ tffflcmeiite  Sffuflrirfe  Reifung. 

JU  41 

ßUmatifd?er  Aurort  in  preufjifd?  6d)lcficn. 
Sdjmefeltfjermen  24-16°  St.  Srinfqueucn.  Staltroaiier» 

TOneral=,  2Bamten>  unb  Saffinbäber,  §eilanftalt,  apbenjeller  OToltenanjtalt, 
innere  unb  äufeere  2>oud)en,  SDtoorbäber.  smildjfur,  herrliche  giabelboljttmlber. 

1400  fjufj  über  bem  TOeer,  mittles  ©ebiraSflima ,  boOftünbiger  Schuh  gegen  *ft  unb 
■Roxi,  BOltJ  befonberä  aeeißttet  gegen  Störungen  wetefiefler  ©efunbhcit,  al§  ̂ atarrße,  Sternen- 
Ictben, '^tuformutft,  ̂ reitfjfuajf  tU.,  rhromfrheit  ;!tr)eumatismus ,  &fd)t,  .iaBmungen aH- 
gemeine  SdF)t»äd)<,  ungenügende  frnäfjrung.  —  3ährlid)er  Jrcmbenbtiud)  5500.  ,3tt>et  ©ritt" 
ihcile  ber  fturgafte  fi"b  grauen.  Schöne  äUotjnungen,  täglich  jroeimol  Ronjert,  Idealer,  eifen- bahnftation  in  ©lali  unb  ilSatjdjlau,  je  3  Steilen  entfernt.  Eröffnung  ber  ̂ obet  1.  WM, 
<;«fiful}  ult.  £epictn8er.  •>•>* 

Der  JTtagtflrai. 

Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen 

Pastille»  de  Bilin 

(Biliner  Verdauungszelteln) 
bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  hei  Sodbrennen,  Magenkrampf,  Bläh- sucht und  beschwerlicher  Verdauung,  bei  Magenkatarrhen,  Slcrophulose 

I  im  kindlichen  Organismus,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  und  Darmkanals 
!  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine   wahre  Sacra    ancora  der  gequälten 
!  Patienten.  .  .  "Ii" 
|  Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten  Sj, 
i  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  485  K, 

Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  die  |f» 

F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen),  g 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. Seroähtter  §öhcnturort  fur  Sungenfranfe. 
Slerjtlidjeä  ̂ enfionat  für  fdjroädjlidje  Wabchen. 
etabl»  unb  SDioorbäber.  ijjroipcft  iranto. 
482  Dr.  Driver. 

^tigenfljmficr  ̂ ufcntljolt 
im  baner.  ©ebirg  für  S3tifd)erei-,  3agb-  unb 
2iaturfrcunbc.  ©ejüaigft  }U  rceuben  an  ben 
Sdjlofjgutibcfitjer  ju  /iarirnonnsBerg,  Station 
ßnborf  bei  SRofenheim,  iöaneru.  584 

'fragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 

.  \  »tonu für 

Damen,  Herren  und  Kinder 

Diese  mit  wirklichem  Stoffüberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Erief  marken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alls  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

Die  mmtmk  PairwaA-Falrf von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

leinenappretirtem  x^öFäm^x 

Stoffüberzug     (•  JCST"' 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 

Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 

auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird 

Für  Herren. Für  Herren. 

ALBEßT. 
Umschlag  5'/4  Cenlimetor  breit. 

Von  33—44  Cm.  oder  13—  17'/j  engl.  Zoll. 
3n  SPapier  Pftß: 

Per  Gross  6  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

7f[eu'»  3>lofTiif>frjua, : 
Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 

Per  Dutzend  80  Pfennige. 

ffineimnprt'lirleni  Sfoffüßtr^ng : 
Per  Gross  9  Mark  -  Pfennige. 

Per  Dutzend  00  Pfennige. 

?ilil  extrafeinem  SioffM&rri.ud, : 
Per  Gross  11  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  lOPfennige. 
I  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Hand 

Knapp  4  Ccntimeter  hoch. 
Von  34    50  Cm.  oder  13'/i— 2U  engl.  Zoll 

3it  -Tunier  ireiP : 
Per  Gross  4  Mark  75  Pfonnigo 

Per  Dutzend  50  Pfennige. 

SKig'l  "«lolTiißerjnfl : 
Per  Gross  6  Mnrk  35  Pfennige 

Per  Dutzend  05  Pfennige. 

reinfiiüfprelirleni  3loffuüfr,uig 
Por  Gross  7  Mark  -  Pfennigo Per  Dutzend  70  Pfennige. 

^il  exirnfetnem  SieffuPfrtrig: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfonnigo 

Per  Dutzend  85  Pfennige 
an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise 

Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Ncumarkt  Leidig. 

U  J> sc 'S 

'See 

53  § 
O  S 

i>  -■ 
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SCHREIB 

&  COPIR- TiNTEN- 
FABRIK 

u  a 

«  S  2 

<».  &  > 

Papeterie 100  Bogen  feinstes  dickes  englisches 
Billetpapier  nebst  100  dazu  passenden 
Converts,  mit  beliebigem  Mono- 

gramm, in  prachtvoller  englischer zweifarbiger  Prägung  (nicht  einfarbig 
wie  bisher),  in  elegantem  Kästchen  ver- packt für  6  Mark.  Dasselbe  auf  ff.  farbig. 
Billetpost  (6  Farben  sortirt)  9  Mark.  (Das 
passendste  Geschenk  für  Damen.) 

Thilo 
Grosstes  Magazin  von  Luxuspapieren. 

Fortwährender  Eingang  von  Neuigkeiten 
zur  eleganten  Correspondence.  Spezial- 

geschäft für  Comptoir-  und  Bureaubedarf, Druckerei,  Buchbinderei,  Convertfabrik. 
August  Tfiilo  in  Berlin, Unter  den  Linden  45.  99 

Berlin 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u  Verwerthurjvor Patenten  in  allen  Landern. 
Uebertragung  v.Sonder-Parenter auf  das  Deutäche\Reic>>. 
Registrinung  v.  Fabrikrnarken Masch  inen  -Geschäft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  &G.W.v.Nawrocki , 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BEKL1N,W. 
Redaction  und  Herausgeber  des 

LLU STRIKTEN  PATENT- BLATTE* 

Niemals 

erhält  man  (clbjt  Don  bem  ttjeuerften 
SBolj'nentaffee  ein  fo  »onüglid)  fd)metfcn= bc§  nnb  jdjön  nefätfcteS  Wetviint,  aI3 
man  c-3  crjielt,  lucnn  man  bem  23of)iicn= 
taffee  eine  ßleinigleit  Ctto  ft.  2ßcbcr'ä 
ffciaeiifoffec'J  ävijeljt. 

')  Stiiljnuidtit  etnpfoiJen  uom  „93a(ar", 
„UeDcr  UanbunD  2)!cci"  ft.  oll  tmS  fciiiftc 
,>abritat  bicier  9lrt.  -  'IJreil  ä  ipfunb l  Warf.  —  Sei  Ulbnalimc  tton  5  SjJfunb 
^uicnbuiig  irnnro.  —  fju  haben  in  ber 
ffabrit  boii  Ctto  <$.  üöcbct  in  4U-rliii SO.,  Sdjmibitt.  31.  301 

Ciinfle. 

16  Htm. 
20  . 
24  . 30  . 
85  . 
40 

Dtebesjtdfere 

Kassetten! 

tprcItaettBiri  burd) 
18  fftjreii.fliebaillen. 

Vrei4. 
11  Ulrf.  ™ 

S Stuttgart.  Hotel  Wohlgelegen,  Königsstr.  18,1 
J1  in  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs,  der  Post,  des  Telegraphen- BT 
^  bureaus,  Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung  {jL 
|| —  Familienpension  und  Einzelzimmer  ZU  den  billigsten  Preisen,  || 
<ä  letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen,  coulanteste^ 
Jj  Bedienung.  Es  empfiehlt  sich  namentlich  den  Herren  Handlungs-  ̂  
Jj  reisenden  und  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an-  jjr 
|  gelegentlichst      ^  der  Inhaber:  W.  BürMe.  I 

Schweiz. 

Hotel  &  Pension 

Rigi-First. 

Schweiz. 

603 

1446  Meter  über  Meer.  —  Station  der  Eisenbahn  Kaltbad-Scheidegg. Eröffnet  s  e  it  9.  Juni. 
Der  Alpenkette  bis  zur  Blümlisalp  gegenüber  gewährt  das  Etablissement  die  schönste 

Sommerfrische  nnd  zugleich  ein  ruhiges  Asyl  für  Nervenleidende  und  Blutarme. 
Seit  der  knrzen  Zeit  seines  Bestehens  hat  es  viele  stets  wiederkehrende  Freunde  er- 

worben, die  auf  Anfragen  gerne  bereit  sind,  ihre  Empfehlungen  mit  Namensunterschrift  zu  geben. 
Moderirte  Preise  —  Pension  von  Frs.  10.  —  an,  Zimmer,  Service,  Bougies  inbegriffen. Nähere  Auskunft  ertheilt  bereitwilligst  ^3"tOClS.©r 
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(0 
intttmae  Serpaduiig  In  einer  fliite.  5£ 

au)  Bhtnfff)  jur  Befcfligung  in  iebtm  Uliitl  £ 
einflennilet.  679  ~ M.  Hoffmann,  Leipzig  (etow  Tre«*en.) 

;. 

Die    Anstalt    für    koinplete  Zimmer' 
jsj  dokoration ^     Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S  . 
Y,  liefert  billigst  Papier- Stuckatur nach  eigenen  Modellen, 

Holr.-Jnloii-.icN       l  4 
nach  eigener  Kon<ttuktien. »  MnHerlagor:   Lelpiir,  Berthold  »  Baiar. 

=  BnropM  WeltareBchäft.  = 
C.  "W.Möller,  Holl  .Berlin,  Aleianderstr.  40. 

Luft-Kurort  Pallanza  am  Lago  maggiore. 
§£sii  Withtt g zu cjssiaiion.  629 

Grrand  Hotel  Pallanza. 

ßigrnffjnnier:  ̂ »forg  gtyfQab  (^ealfctjer). 
Srillante  Sage  gegenüber  ben  2Sorrotnäi fd)en  Onfcfn,  an  ber  Simplen-.  £L  gtottfiart • 

unb  §f.  3ernßar6in-2Soute.  .ipödjiler  ßomfort.  angenehmes  ftlima  Sommer  unb  SDinter, 
Deutjdjcr  ̂ Irjt  im  iy>M  unb  eoangeliidje  ftirdie.  91ähere5tn  Dr.  Sdjarren8roid)'s  ,,7aSan}« al§ flimatiidjer Kurort",  äü t  e n ,  25roumüffer.  @anje iptnfion, influj\De3immer, non  Jr.  6 7t biä  gr.  10.  2)täBige  ̂ afiantenpreiie  laut  larif  in  jebem  3immer.  !}Sroipettuä  frant». 

Hotel  Beau-Rivage,  Luzern. !«raC3tt)one  Sage  am  See  unb  btm  neuen  Duai  mit  ©artenanlagen.   auSgtjeidjnete  ftüdx. 
feine  Sßlcine,  billige  greife.  —  ?lrrangemcnl§  für  langem  2tujentbalt.  — CmnibuS  am  Safjnhoj. 
519  Ed.  Strub,  Prop. 

Dr.  Erlenmeyer'sche  Anstalt 
4       für  Gemüths-  und  Nervenkranke 
J  zu  Bendorf  bei  Coblenz. 
°K       I.  Ahth.  Heilanstalt  für  Nerven-  u.  Bückenmarkskranke,  Gemüthskranke  ansge- 
°"  schlössen  ,  '/*  Stunde  westlich  vor  der  Stadt  gelegen,  Elektrotherapie,  alle  Bäder. 
=ii  II.  Abth.  für  Gemüthskranke  in  der  Stadt,  besondere  Häuser  für  die  verschiedenen 
=*3  Formen  und  Stadien  der  Seelenstörungen.  III.  Abth.  für  ebron.  Geisteskranke,  h- 
•ii  landwirtschaftliche  Anstalt  mit  Charakter  und  Preisen  einer  Pflegeanstalt .  '/a  St.  ?• 
•fs  östlich  vor  der  Stadt.  —  Besondere  Prospekte  jeder  Abtheilung  stehen  gratis  zu  Diensten,  ü' 
•ik  —  Aufnahmen  können  jeder  Zeit  stattfinden.  —  Drei  Aerzte  sind  an  der  Anstalt  thätig  S* 
°§  617  Dr.  A.  Erlenmeyer.   Dr.  H.  Halber.   Bai  Erlcnnerer, 

;^?¥<^<^ 
I.  Preise  auf  den  Weltausstellungen 

1867.    Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 

Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg, 
ältestes  Geschäft  zur  Anfertisrun? 
von  hydropathisclien  und  mechani- 

schen HeUgeräthsehaften, 
empfiehlt  hiermit  seine  nach  dem  neuesten  Stande 
der  Technik  konstruirten,  durch  verschiedene  arzt- liche Autoritäten  und  auf  Ausstellungen  ala 

vorzüglich  anerkannten 

Zimmer-Donche-Apparate 
für  kalte  und  warme  Ueberströmnngen  des  ganzen 
Körpers  ,  sowie  für  einzelne  Korpertheile  einge- 

richtet, in  beliebig  kräftiger  Wirknng  mit  ver- 
schiedenen BaJeformen,  als  Kegen-,  Strahl-  u. 

Yolldonchen.  —  Durch  Begünstigung  des  Stoff- 
wechsels wohltätigste  Wirkung  auf  den  mensch- lichen Organismos.  Konservirung  und  Abhärtung 

der  Haut  gegen  Einflösse  der  Witterung. 
Vorzflge :  Leichte  Handhabung,  grosse  Dauer-1 

haftigkrit,  gefällige  Form,  in  jedem  Zimmer  auf- stellbar, Bäder  von  jeder  Temperatur  mit  einigen  Liter  Wasser  herzustellen.  Billige  Preis*. —  Zahlreiche  Gutachten  nnd  anerkennende  Schreiben  (siehe  z.B.  Niemejer,  Gesundheitsite  « 
des  menschlichen  Körpers). Da  meine  Apparate,  soww  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seit  n 
nachgebildet  werden,  so  bitte  ich  auf  genaue  Angabe  meiner  Geschlftsfinna  zu  achten. 
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Eduard  Lipowsky, 

Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  &  Comp,  in  Heidelberg;. 
Fabrik  rsn  Apparaten  in  Saoititiiwerken  *  Ceritbsrhaftei  tor  irinLinpflfre. 

PreUcourantt ,  Zeichnungen,   Kataloge  und  Atteste  stehen   zu  I'icntten. 

Busch-Barnewitz  &  Co., 

Conserveu-Fabrik, 

£3  o  C  f  e  xx  13  ü  t  t  c  C  , 
empfehlen  alle  arten  eingematblet  #rmütf  :c.  irrämiirt  auf  aulftetlungen  b<?  ,">it.  unb  ■  t-\ lanbef,  furjliek  »ieber  in  irefiben)  in  bcriuglith  ier.Cualttdt  unter  *>«r«ati<  »fr  Aalllarlnf 
ju  ben  btttiaflen  greifen.  I 

NU.  Wir  bitten  um  «rft".  txilbige  (Jinienbung  ber  Aufträge  für  ben  Verbfl,  b«  in  5»  ftf 
ber  angemeinen  JJeliettbett  unjerer  aotifetfen  fpätertjin  triebt  nnjelne  arttfel  geräumt  fern  löntttiL 

Teitcoutantt  gratil.   6tl  I 

Das  illiiflrirtr  ̂ rirfmarlirn-^löum  non  ̂linin  3(uWdjf  1878, 
oatt  1— SO  Warf,  ifl  baS  anerfannt  Ufte.   Zureb  lebt  ?ud)hanblung  ju  br|>n>etJ 
»ieberperdäuffr  -StaPatl.   Heber  100.000  bereit!  »erlauft.   f>r«^tr*  ti «get  t>»d 
nur  ecjtrn  3rie(m«rlirn  vcitau't  biDigit.   ftatalog  barübrr  60  ̂ ienn  ge. 
47g  Afmin  }(&i(Kb<.  antiauitaler.se^a'i  ^1  »iri'ß- 

versend.  geg.  Ein^end.  ron  SO  Pf.  in  Marken  das 
.li.'-j  gr.  Mustoralbum  mit  M72Illu.-trat. grat.0. 

|  fianko  nach  allen  llimmelsgegonden  der  Welt. 

t  .  -,»„  i        SksaTT   i  er  hrutinrit  Plummer  Ik«I rlirn5iirn55r  rnrirnis  *iu  *ir»ir(fi  »ei,  »nmiftib  ̂ i»  »<rr: fnmfnl  »er  vciloiiiiull  *e*  »raft .  «Jrjif* 
Dr.  Rosenfeld  in  Berlin,  ,1:iih  f 
iudhe  18'.).  argen  D  h  t  u  m  a  I  i  •  m  »i  » 
r*lrri<cnicrrüttung,  2  et-,  u>  A  .'  < 
\  u  tt  ä  n  b  t  unb  anberr  imrniad  o< l'eibcn  ,  worauf  Aranfe  ,  tvrldit  tue' 
'^akefurrn  ungchcilt  geblieben ,  biet' 
mit  auftnerffam  grmadit  uxrbm. 

n  Jkrrib«  gejeidinet  ober  in 
l  #et  jrmslt  nacb  ieber  ringe. fanbten  '3krt»gra»hie.  ftunfl. 

Ierif4>e  aalfübning.  Vreilccu- unt  gratis  unb  tränte.  411 
antft.  Onnitut  ton 

C.  Hommel  b  Hilberstadt 



40.  PanD. 

Sttjctijisftct  So^rßong, 
©ßfoßcr  1877—1878. 

^weiter  33anb. 
tmmt  Mlmtnxk  Iritmm 

ihtis  uicrtcljäljrliü] 

TOit  !Pofl='aujiiI)[ag  SWott  8.  50. 
ßrl'cfjeinl  jeöen  iäoiiiitiuj. 

3itljalts-llctm-ftdjt. 
Xcft:  35er  SBenuenbbare ,  G-rjaljUing  Hon  Sffiilljelm  uon  Sßartenegg. — 

9lu3  ®circg,ger'3  Ijjeim,  Bon  ©.  SB.  —  SDic  fjiftorijdjen  fjreäfen  bcS  Jfonjilium5= faate§  in  ftonftanj.  II.  geicrlidjcr  Empfang  bcä  Raijerä  fflMlljclm  in  Ronftanj 
mid)  bcr  Sftiidfcrjr  auä  fjrantreid)  int  Sommer  1871,  gemalt  von  fyr.  iKcdjt. 
-  »über  Bon  ber  SBeltauSfteHltng.  5.  —  3Iu§  bcr  9J!obemuelt,  Bon  ß.  SB.  — 
Jiotijblötter.  —  35ie  fdjöne  SKüffertn,  Sieber--6l)tluä  uon  SHHUjelm  SJciitler, 
mit  attuitrationen  »on  iüaumann  unb  6d)ujter.  X.  35ie  b'ble  garbe.  —  ßinc 

Sdjmeijerpenfion,  9(ouelle  Bon  3oljannc3  »an  SeiuaU,  fjortjcljung.  —  9!atur= 
(piele,  uon  ß\  St.  —  9icuc  SEßelten;  bentiuürbigc  Steifen  mit»  ßntbedungen  au$ 
bet  ©cgentuart ,  uon  ß.  3-rljr.  »•  ©plt).  HI.  ©erwarb  Stotjlf s  unb  feine 
Eufenbatm  nad)  Eentralafrifa.  —  beutidje  SÜallU  im  Spiegel  jeiuer 
wagen,  uon  SJiai;  uon  «sdjlägcl,  g-ortjcljung.  —  SSotn  SHiid)irmartt.  —  Sdjad). 
—  baä  Sllbum,  Bon  SUHltjelm  ß-inmer.  —  !ßilberrätl)iel  42.  —  Slnflbiiiug 
be§  SBübcrrätbJel-j  41.  —  Sluflöjung  bc3  SRbfjcIjprungs  sJlro.  17.  —  fet)lbcn  = riitbjel.  —  äBricfmappe. 

Ofluftratfoncit:  äöer  flopft?  ©cmälbe  uon  C.  qjaffini.  -  SfluS  SBefregger'S 

.fjeim :  2Me  ßunit ;  ücjamilic;  boii  Otto  Seife.  —  T^reSten  aus  bcr  ©ciajicgK 
bcr  Stabt  Slonftanj  im  Kon jiliumSfaale :  II.  gfcicrlidjer  (Smprang  bes  ftaiftrs 
iUSilljclm  bei  ber  9iiidtchr  nom  5clbjug  1870/71,  uon  ,^r.  fjjcdjt.  —  äüeltausitel; 
hing  in  !PariS:  1er  ©arten  bc§  algerifdicn  SJiaoiUons  au}  bem  Irocnbcro; 
ftajjabc  bcr  rui|'ijd)cn  9I6tt)etIung  in  bcr  internationalen  Strafte.  Tie  jdjönc Müllerin.  X.  iic  bbfe  ftarbc.  —  9Iaturjpic(c:  2a§  niebergefauerte  Harntet ; 2er  tobte  TObnd)  im  ßtiditfjal ;  Tie  fteinerne  ?vrau  bei  ÜJJicjenitfig ;  Profil 
Üubroig'3  XVI.  (iraunftein) ;  iie  fpitjigen  Sungfcrn  im  Brenjtrjal;  ijrojil 
'Jiapoleon'3  I.  (Vecco  am  ßomevicc).  —  Atartc :  Wjritabalju. 

Uon 

ISUnjefm  von  parienegg. 
(9iad)brud  Uetbotcn.) 

I. 

Tiefe  ©efd)id)te  fpielt  in  einer  Keinen 
3iefibenj.  Auf  bem  Surgpla^e  fier)t  mau 
neben  bem  prächtigen  neuen  Sd)loffe  unb  mit 
Meiern  in  SSeroinbung  ein  langet  bunfleS  ©e= 
bäube,  unregelmäßig  unb  alterSfdjroarä,  wel= 
d)e§  bie  alte  33nrg  genannt  wirb.  §ier  finb 
bie  §ofämtcr,  S)ienftrooI)nungen  unb  ber 
©arbetjof.  3n  biejem  §aufe,  in  einem  nie» 
bem  Limmer  mit  {(einen  genftem,  beffen 

%fßw  bie  Ueberfctjrift:  „^ofmarfdjaKami" 
trug,  jajs  ber  Sieutenant  uon  SJIelforf,  ber, 
tiadjbem  er  lange  3al)re  außer  ®tenft  mar, 
bem  §Dfmarfd)afl  ©raf  ßlcjj  als  eine  SIrt 
Slbjutant  unb  ©efretärjugettjeittworben  mar. 
3u  tiefer  Stellung  Ijatte  er  )\a)  meljr  miditig 
qI§  6elie6t  gemacht,  unb  eben  blicfte  er  Dom 
Sdjretbtijd),  auf  meld)em  immer  eine  angc= 
fangene  Sienftarbeit  lag,  auf,  nerbriefelid) 
barüber,  baß  r)eute  fdjon  511m  jtoeiten  53calc 
geftopft  mürbe,  unb  nod)  unftdjer,  ob  er  bie 
fi'eunblidje,  bie  ftrenge  ober  bie  untertänige 
|)ienfimiene  an^uneljmen  I)abe. 

i'tuf  fein  „Spcrein!"  trat  in  ba§  ©emadj 
ein  fd)öner  junger  Söiann  non  etroa  breißig 
Satiren  mit  einem  au§brud§üotten  unb  un= 
geraöljnlidjen  ©cfidjte.  ©ein  bid)ie§  fd;war= 
je§,  furjgefd)nittene§  §aar  reid)tc  bi§  tief  in 
bie  ©tirne;  ftarfe  Augenbrauen  wölbten  fid) 
über  ben  großen  bunflen  klugen,  bie  er  Ijalb 
gefdjtoffen  bielt,  ein  ©djnurrbart  ließ  baS 
ßleidje  ©efid)t  nod)  farHofer  erfdjeinen  unb 
befdjattetc  einen  Ijartgcfdjnittenen  9Jiunb,  um 
beffenSEBinfel^uroeilen  ein  oeräd)tlid;c§  3"dcn 
flog,  ©er  2Jlann  mar  feljr  l)od)  gcmadjfcn, 
lielt  fid)  fel)r  gcrabc  unb  trug  einfad)«  bunflc 
ileibung. 

,,©ie  finb  e§,  §err  oon  SBelattt?"  fagte 
§err  oon  SDielforf  gebeljnt,  unb  er  Ijolte  bie 
ftrenge  lUieuc  au§  feinem  äfcferuoir.  „2Ba§ 
fteljt  31)uen  511  ©teuften?" 

„od)  bitte,  mid)  bei  ©einer  @EceHenj  jit 
!H5cr  flopft  {   ©einälbe  nou  2.  SJJaffitti. 

31od)  einer  !|5l)otograpf)ie  Bon  ©uftnp  Sdjauet  in  iberlin. 

melben,"  fagte  biefer  ru()ig.  DJJelforf  aber 

jog  fein  ©efid)t  in  ernftc  galten. „f)anbelt  e§  fid)  oielleid)t  um  eine  Slu= 

gelegeuljeit  im  Jpofred)nung§amte?"  frug  er. 
„93iellcid)t  föunten  ©ie  mir  bicfelbe  mittl)ci= 
len,  benn  ©ie  miffen,  ©eine  Cfrceüen^  ift  mit 
Arbeiten  fo  überljäuft,  baß  id)  nid)t  magcu 

barf  ju  ftören." 

,,3d)  meiß  baS  aHerbingS,  §err  Sieutc= 
mint,"  ermieberte  ber  Anbcrc,  „beim  ©ie 
Ijabcu  mid)  immer  mit  bcnfelben  Söorten  ab= 
gemiefen.  Scunod)  glaube  id),  bau  ber  ©raf 
mid)  beut  empfangen  wirb,  wenn  ©ie  fid)  bie 
2)lül)c  nehmen  wollten,  mid)  an^umelben. 
Sollten  ©ie  jebod)  nid)t  für  gut  fiuöen,  bieß 
ju  tl)un,  fo  werben  ©ie  mir  erlauben,  baß 

idpnid)  feinerjeit  barauf  berufe." SÖBenn  Weltorf  jcUt  feinen  ©ebanfen  3tu§» 
brud  gegeben  l)ätte,  fo  würbe  £>err  Don  53e= 
latti  uid)t§  ©d)mcidiell)afteä  gcl)ört  fjabm. 

„(Sin  unau»ftel)lid)er  sJJccnfd)  —  weld)e  31I= 
bringlid)teit  —  Ter  muß  balbmöglid)ft  aus 

unferem  Amt  entfernt  werben."  Tai?  1111= gefäljr  bad)te  DMforf,  bod)  begnügte  er  fid), 
mehrmals  bie  Ad)fclu  ju  jueten,  unb  faglc 
enblid) : 

„äüenn  Sie  barauf  bcftel)en,  fo  will  id)'-;- 

oerfudjen." 

Söclatti  oerbeugte  fid)  unbSReßorf  fd)lüpfic 

burd)  eine  Sapctentliür  in'S  9?eben§imnier. 
•*öicr  l)iclt  fid)  ein  ̂ .ofbebienter  auf,  unb  im 
folgeuben  ©emad),  in  ba§  TOelforf  je£t  trat, 
ftanb  am  genfter  ©raf  $Ieß,  fein  ßfjcf. 
©raf  ftleß  war  eine  I)ol)e,  fräftige  ©cftalt  mit 
einem  gutmütl)igen,  frifd)gerötbeten  ©efidit 
unb  jerftreutefl  531irfcn.  Gr  wanbte  fid)  bem (Sintrclenbcn  ju: 

„3]t  nod)  ̂ emanb  braußen,  SKcIIotf?" 

fing  er. 
„3a  wobl,Cf reellen^  berSelatti,  ber  beim 

5)ied)iutugC'l)ofe  jUßet^eilt  ift,  unb  bcr  barauf 
bringt,  uon  O'urer  (SrccUcn,  oorgelaffen  511 
werben.  wirb  wof)l  nid)t-3  2öid)tige§  fein, 

unb  wenn  Grcellcns  mir  geftatten  —  — " Grccllcnj  unterbrad)  itjn  jebod)  mit  bcr 
cinfadjen  S^agc:  „SBarum  laffen  Sie  i!)ii 

beim  nid)t  uor,  wenn  er  barauf  bringt?" 

„(SjceHerij  befehlen  alfo?" ,/iiatürIid),  bringen  Sic  if)tt  gleid)." 
Unb  9JicIforf   oerfdjwanb   mit  einem 

XL. 



866 ^eßer  Jianb  unb  ̂ Seer.    ̂ ffgerndne  §ffu(lrirfe  |etfung. 

Ratjcnbudel  eitigft  auS  bem  ©emad),  in  baS  erfte  3itnmcr 
jurüdtretenb,  bod)  elje  er  nod)  bie  iapetentljür  öffnete,  fjatte 
er  bie  ernfte  9Jciene  bereits  mit  ber  freunbltdjen  üertaufdjt. 
9Jcit  höflichen  SBorten  nnb  eilfertig  tljeilte  er  beu  ißefdjetb 
bem  Üßartenben  mit,  ber,  of)nc  Diel  barauf  311  adjtcn,  boS 
Sßebenjimmer  burdjfdjritt  unb  beim  Spofinarfdjall  eingeführt 
mürbe. 

,,2U)!  mein  lieber  SBelatti!"  rief  if)m  ©raf  Riefe  ent= 
gegen,  rtadjbem  bie  2f)üre  fid)  roieber  gef cf;loffen.  „tes  freut 
mich,  fcljr,  baf}  Sie  gefommen  finb.  Sie  finb  brüben  im 

9icd)nungSf)of  angeftcllt?" 
„3uget[)eilt  einftmcilen,  (SjceQenj." 
»3a,  ja,  ganj  richtig.  Sic  finb  mir  fcljr  gut  empfohlen 

burdj  bie  ©räfin  'Srolnien.    Sinb  Sie  ein  Italiener?" 
„9(ein,  Sjcetienj,  id)  bin  ein  Deutscher." 
„Der  9came  Velatti  Hingt  italienijd).  Sie  hetfecn  bod) 

©efatti?" „3a  roof)I,  C^cetlenj,  unb  bie  gamilie  ftammt  auS  3ta* 
lien,  mein  ©rofeoater  nod)  ift  auS  bem  Rirdjenftaate  t)ier 

eingewanbert." 
„So,  fo.  Der  ©räfin  Drohnen  finb  Sie  alfo  befannt. 

Sßann  mürben  Sie  if)r  Dorgeftcllt?" 
„teS  merben  nun  Hier  3af)re  fein.  Die  ©räfin  hatte 

bamaf§  bie  ©nabc,  mir  ju  Derjpredjcn ,  bafe  fie  mid)  teurer 

(Sjcedenj  empfehlen  mürbe." 
„DaS  fjat  fie  aud;  get()nn.  Aber  finb  baS  fdjon  bier 

Saljre?   3d)  Imbe  Sie  bamalS  rufen  Inffen." 
„tetwa  ein  tjalb  3af)t  barnad),"  fagte  Velatti,  311  Voben 

blidenb,  „Rotten  S&ceHenj  bie  ©nabe,  mid)  ju  empfangen." 
„©anj  ridjtig.    Sinb  Sie  üerfjeiratljct  ?" 
„9cein,  ©Eceüenj." 
,,3d)  habe  Sie  batnaf«  in  Verwcnbung  genommen." 
„tein  Ijalb  Sarjr  fpäter,"  fagte  Velatti  mie  früher,  „Rotten 

Sure  6r,ce((enj  bie  ©nabe,  fid)  meiner  511  erinnern." 
„Setjen  Sie,"  fuhr  ber  ©ruf  fort,  „id)  habe  Sie  nidjt 

bergeffen.    Söaren  Sie  früher  Solbat?" 
„9Jein,  ©EceUenj,  id)  haue  nie  gebleut. " 
„Unb  fettbem  Sie  hier  in  Verroenbung  finb,  was  ift  ba 

nod;  borgefallen?" „9iid)ts,  tegceHenj.  3d)  habe  bie  3»fid)erung  einer  fbä« 
tem  befinitiben  Aufteilung  bei  Spof  erhalten  unb  toarte  auf 

bie  Erfüllung." 
„9Jun,  baS  mirb  nod)  fommen,"  fagte  ber  ©raf  in  etwas 

berünbertem  SEon,  unb  Velatti  fürchtete,  faft  31t  roeit  ge= 
gangen  ju  fein.  Da  nun  eine  tteinc  Vaufe  entftanb  unb 
irjtn  tlar  mar,  bafe  man  I;ier  feiner  bebürfe,  raupte  er  gleich, 
nod)  nidjt  moju,  fo  begann  er  ungefragt: 

„Die  ©räfin  ©rönnen,  weldje  id)  bor  einigen  Sagen 
Wieberjuf ef)en  fo  giürflid;  mar,  ()at  mir  gejagt,  id)  Jolle  mid) 

teurer  ©EceHenj  wieber  borfteflen." 
Der  ©raf  fdjicn  mit  ber  Antwort  ju  jögem,  bann  bc= 

gann  er: 
„"Sie  ©räfin  ift  eine  fo  aufecrorbentlid)  gütige  Statur. 

Sie  will  nur  immer  helfen,  unb  roenn  fie  biefeStnal  mie 
gemöbmlid)  ridjtig  gerattjen  bat,  fo  werbe  id)  iljr  fo  ju  Danf 

bcrpflid)tct  fein,  mie  Sie,  Sperr  Don  Velatti." 
Velatti  blidfe  erwartungSüofl  auf,  bod)  fd)ien  ber  richtige 

9Jcoment  nod)  nid)t  gefommen. 

„Sehen  3Ijre  teltern  nod)?"  frug  ber  ©raf.  Velatti 
Jagte,  bafe  er  feit  Sahiren  bermaiSt  fei,  unb  frug  fid)  im 
Stillen,  wofjin  bicfcS  Verhör  fd)Iicfjlid)  füfjren  JoKte,  al§ 
ber  ©raf  Don  Gencin  begann: 

„®ie  ©räfin  ®rol)iien  alfo  f)at  Sic  mir  Jerjr  gelobt  unb 

t)at  Sie  einen  fetrr  Dcrmenbbareu  Wenjdjen  genannt." 
,,3d)  tüünfdje  nid)t§  Jef)nli^er,"  entgegnete  Sclutti,  „al§ 

baj;  Sperr  ©raf  bie  (figenfdjaft  an  mir  erproben  looKten." 
„Scljen  Sie  fid)  bod),  mein  lieber  Öclatti!"  rief  ber 

9Jtarjd)all  freunblid),  inbem  er  fid)  felbcr  in  einen  Slrmfturjl 
marf.  „Unb  nun  erjagen  Sie  mir,  Ijabcn  Sie  im  s,'lmte 
Diel  311  tljun?" 

„vJiid)t  fo  Diel,"  meinte  Siefer  lädjelnb,  „bafi  id)  nidjt 
3eit  t)ätte,  feben  Auftrag,  mit  bem  mid)  teure  0"{:ccOcnj  bc= 
cl)ven  wollten,  getreulitt)  ju  erfüllen." 

„Sd)ön.  Sä  Ijanbelt  fid)  um  einen  Auftrag  Don  2Bid)= 
tigfeit,  ber  Sie  auf  einige  3eit  Don  I)ier  fortführen  mürbe, 
unb  ber  —  ber  gibfiten  ©iSlretton  bebarf." 

SRod&bctn  nun  Sclatti  bem  ̂ ofmarfd&afl  Dcrfidjert  Ijatte, 

bafi  er  bie  il3crfd)miegenl)eit_bi3  jum  Gj-jcfi  treibe,  erfuhr  er 
nad)  mandjen  Umwegen,  baj;  eä  fid)  um  eine  J)ciratl)  Ijanble, 
bereu  Vorbereitungen  geljeiiu  betrieben  werben  müfjten.  ®cr 
Sßome  be8  Stäuti^amS  würbe  iljm  bcrfdjwiegen ;  bic  Sraul 
fei  eine  reid)e  terbiu,  bie  teoiutcffe  Stcllciifrieb,  tücldje  mit 
ifnen  teltem  auf  beren  entfernten  Wütern  lebe,  bic  gamilie 
Steflenfrieb  l)abc  nid)t  bie  Icijeftc  5ll)nung  non  bem  v4>rojeft, 
bätfe  aud)  nid)t3  erfahren,  oeöor  einige  widjtigc  Sßnfonen 
in  ber  'Jiejibeni,  bie  ben  ̂ Man  au§gct)ecit,  bie  ubtl)igcn  ter= 
(unbigunaen  eingebogen.  Tie  ©räfin  2)rol)iicu  nun,  bie 
bermöge  i()ie>3  guten  Mcrjcnä  ben  lebtjafteffen  s}lntl)eii  am 
3uftanbefommen  biefeo  Splanefi  neljme,  Ijabc  mit  bem  ©tofen 
Riep  Jid)  befprod)en,  aber  c3  b,ätten  fid)  Sdjwierigfeiten 
gegeigt. 

„TaS  ©au\e,"  fubr  ber  ©raf  fort,  „ift,  wie  Sic  Jcbni, 
eine  belifate  ®efd}i$te.  M)  Jelbft,  Sic  wiffen,  tonn  mid) 
jetjt,  wo  ber  !r>of  anwefenb  ift,  nid)t  entfernen.  SDlein  Sot)n 
-  mein  ©ott,  ber  eignet  fid)  gar  nid)t  ju  Dingen,  bic  iUir= 

fidjt  unb  rul)igc  Uebcrlcgimg  f orbern,  aud)  treibt  ilm  feine 
athu  romantif^e  SWatut  in  ber  SEßeli  berum,  baf?  id)  oft 
Jelbft  nid)t  genau  weif;.  Wo  er  fid)  gerabc  auftjalt."  33ci 
biefen  Sßorten  6Urfie  bet  SRatfcfyall  Vctatti  forfdienb  an. 
Tiefer  berjog  feine  9Jlieuc,  obwohl  il)iu  befaunt  War,  bafe 

ber  beforgte  Vater  fid)  wieber  in  einem  jener  Momente  be= 
fanb,  in  weldjen  if)m  ber  Aufenthalt  be§  Sofjneä  unbefannt 
War.  ter  tjatte  fogar  anfangs  erwartet,  bafj  er  auägcjdjitft 
würbe,  it)n  ju  Jud)en,  aber  je|t  war  feine  3eit  jum  ©rü= 
beln,  benn  ©raj  J?lef$  fu^r  bereits  wieber  fort:  ,,3d) 
brürfte  ber  ©räfin  mein  Sebaucrn  au§,  ba^  id)  tro|  ber 
bielen  tüd)tigen  Seute,  bie  mir  ju  ©ebote  ftünben,  bod) 
deinen  l)ätte,  bem  id)  einen  berartigen  Auftrag  ertljeilen 
möd)te,  unb  bod)  wäre  eS  fefjr  gut,  in  Steflenfrieb  am 
Orte  felbft  einen  gewanbten  unb  juoertäfjigcn  93cenjd)en  ju 
l)abcn.  ,Enfin,  nous  avons  Belatti,'  erroieberte  mir  bie 
©räfin,  unb  ba  id)  weif},  bafs  bie  ©räfin  Srofjnen  einen 
auficrorbentltdjen  33lid  t)at,  Jo  folge  id)  blinblingS  it)rein 
SKatl)  unb  frage  Sie,  ob  Sie  biefen  Auftrag  ju  übernehmen 

bereit  finb?" Raum  war  biefe  fdjwere  ©eburt  überftanben,  als  fid) 
nidit  nur  ber  sJU?arfd)alI,  fonbern  aud)  53elatti  fcfjr  erleidjtert 
füllte.  5rad)bcm  ber  fefjr  efjrgeijige,  aber  aud)  fäljige  junge 
9Jiann  jahrelang  unbeadjtct  in  einer  untergeorbneten  Stellung 
gefeffen  unb  bei  ber  niebern  Sljätigfeit,  ju  ber  er  berbammt 
war,  feine  ?luSfid)t  hatte,  fid)  §er&oräutfnui,  faf)  er  fid)  plötj= 
lid)  burd)  ba§  Vertrauen  feincS  tehefS  auSgejeicfjnet,  unb 
wenn  er  aud)  bie  Tragweite  ber  iljm  angetragenen  Str)ätig= 
feit  nod)  nicf)t  überfal)  ober  prüfte,  fo  war  iljm  bod)  teineS 
flar,  bafj  er  ba3  Anerbieten  in  feinem  $a(le  juriidtoetfen 
bürfe.  2ßa§  il)in  jebod)  am  crfrculidjftcn  Dor  Augen  ftanb, 
war  bic  Sinterocntion  ber  fdjönen  ©räfin  Drohnen,  oon  ber 
er  fid)  ganj  bergeffen  glaubte.  Da  er  fie,  bie  i£;n  feit  3al)rcn 
fd)on  protegirt  unb  burd)  eine  frcitnblid)e  SEhcilnafnne  an 
feinem  Sdjicffal  beglüeft  hatte,  nad)  langer  Qcit  wieber  ge= 
troffen ,  hatte  fie  ü)n  freunblid)  angerebet  unb  beauftragt, 
311m  fpofmarfchatl  ju  gehen ,  bod)  f) icl t  er  bieji  nur  Jür  eine 
augenblidlid)  freunblid)e  Sanne  ber  überaus  launenhaften 
grau;  nun  faf)  er,  bafj  fie  Jid)  in  allem  temjte  nod)  feiner 
erinnere,  unb  er  gelobte  fid)  bie  Gelegenheit  ju  nützen  unb 
fid),  clje  er  bie  SRefibenj  bcrliefj,  perfönlid)  bei  ihr  ju  bebauten. 

33ei  Ausführung  bicfcS  tentfdjlufjeS  fdjien  ihm  baS 
Sdjicffal  äitborfommenb  ju  helfen ,  benn  als  er  ben  ©rafen 
nod)  um  nähere  Verhaltungsmaßregeln  bat,  fagte  biefer: 

„Am  heften  wirb  eS  fein,  wenn  Sie  fid)  felbft  jur  ©räfin 
Drohnen  bemühen  wollen.  Sie  ift,  wie  Sie  wiffen,  bon 
ihrem  SBinteraufenthalt  in  Stalten  jurücf gefet)rt  unb  wohnt 
je|t  in  ihrer  Villa  bor  ber  Stabt;  fahren  Sie  f)inau§,  tfjeilen 
Sie  ihr  unfer  ©efbräd)  mit  unb  halten  Sie  fid)  in  Allem  an 
if)re  9latt)fd)Iäge.  grauen  wiffen  in  biefen  Dingen  immer 
bejjer  Vcjdjeib,  unb  bic  ©räfin  hat  Sic  ja  felbft  borgefdjlagcn. 
9Jcorgen  früh  erhalten  Sie  bie  nötfjigen  ©clber  unb  Rapiere, 

unb  bann  gehen  Sie  mit  ©ott  nad)  Steflenfrieb  ab." 
Damit  mar  bie  Aubienj  gefd)loffcn,  unb  als  Velatti 

feinen  tjodjadjtungSbolIen  Danf  auSgcfprodjen  hatte,  reidjte 
ir)m  ©raf  Rief}  freunblid)  bie  .f)anb  unb  fagte  nod): 

„9Jfein  lieber  Vclatti !  SBenn  Sie  mir  biefen  Dicnft 
erweifen,  fallen  Sie  fefjcn,  bafj  id)  aud)  3»t)rer  nidjt  bergeffe. 
Die  lange  3eit  bie  Sie  gewartet  haben,  fann  id)  mit  einem 
9Jcaf  einbringen.  Die  Stcfle  eincS  RammerfcfretärS  bei 
Seiner  föniglidjcn  §ol)eit  mirb  frei.  Sie  foflcn  biefe  Stelle 
erhalten,  für  bie  id)  Sie  übrigens  —  fdjon  lange  in  Au*fid)t 

genommen  habe." Vetatti  wicberfjolte  feinen  Danf  unb  würbe  fefjr  gnäbig 
entfaffen.  ter  fdjritt  wieber  burd)  baS  Vorjimmcr,  in  bem 
ber  Spofbebiente  ftanb,  unb  burd)  bic  Sapetentfjür  in  ba§ 
teingangSgemad),  in  meldjcm  Sieutenaut  Don  9.1cclforf  fdjon 
in  fjödjfter  Aufregung  wartete,  benn  bie  ungewöljnlid)  fange 

Aubienj  beutete  barauf  l)'m,  baf}  bie  Sßidjtigfeit  Vclatti'S 
plötilid)  geftiegen  fei.  Unb  biefen  9Jfenfd)cn  hatte  er  Jo  1111= 
üorfidjtig  behanbclt;  bicllcidjt  hatte  berfelbe  in  bem  langen 
©cfpräd)  ©elegcnfjcit  gefunben,  fid)  ju  rüdjcn,  er  war  ent= 
fdjicben  einer  ber  SlMbcrlidjften  unb  3"bringlid)ftcn ,  bie  eS 
gab,  bod)  mufjtc  man  je^t  überaus  bcljutfam  mit  ifjtu  lim» 
gcfjcn,  bis  fid)  bic  Situation  geflärt  haben  würbe. 

Unb  freunblid)  bie  §änbc  reibenb,  trat  9J?elforf  an  Ve= 
fatti  heran  unb  fagte: 

„9iun,  lieber  Sperr  bon  Vclatti,  finb  Sic  mit  mir  311= 
f rieben?  Seine  SgceDett]  wdr  aflcrbingS  wieber  mit  ©c= 
fdjäftcn  überhäuft,  aber  id)  habe  für  Sic  gefprodjen;  Sic 
waren  fdjon  mehrmals  hier;  id)  ty&t  Seine  (ggceHenj  barauf 
aufmerffam  gemacht  unb  3hneu  bic  gewünfdjte  Uulcrrebung 
berfdjafft.  SBenn  id)  3$nen  je  wieber  bienen  fann,  fo  bitte 

id),  eS  nur  }U  fagen." Vetatti  hörte  ifjm  mit  bem  ernfteften  ©cfidjte  ber  SBeß 
ju,  unb  bann  uerbinblid)  fid)  uevneigeub,  Jagte  er: 

,,3d)  fenne  Sic  ja,  Sperr  bon  9Jielforf,  unb  bitte,  bc» 
wahren  Sic  mir  immer  bie  gleidjen  ©efinnuugen."  Hub 
bamti  fdjritt  er  ruljig  jur  iljüre  beS  S^ofiuarfdjaffaintcS 

hinaus. 
II. 

3u  einem  leidjten  SBagen  fuhr  Vclatti  bind)  bttB  SBeft» 
tfjor  ber  Stabt  IjinauS.  Da§  grühjabr  begann  eben  fid) 

311  regen  unb  feinem  ftuuuneu  i'icbcSgruf}  fonntc  fid)  unge» 
rührt  feine  Vruft  beridjliefjen.  AIS  ber  SBoaen  burd)  baS 
^arftljor  rollte  m  ber  Villa,  bic  ben  ÄMttwcnfi^  ber  ©räfin 
Drohnen  bilbete,  empfanb  er  eine  (Vrcubc,  ein  unterbrüdtcS 
oaud)3cn,  Wie  eS  fonft  nur  galt)  jugcnblidjeiu  Alter  eigen 
ift.  ter  war  fid)  Jelbft  nidjt  flar  über  jeine  tempfinbung; 
er  freute  fid),  baj;  er  auS  ber  bumpfen  .ff nn jlciftube  in  » 
lUcie  fam-,  er  freute  fid)  beS  tjerrlidien  lageS  unb  beS 
jdjbuen  ©arlenS  mit  ben  ernften,  hoben  Väiimen ,  ci  freute 
jid),  eine  grau  wieber  ut  jeben,  bic  fid)  ihm  jdmn  311m 

jmeiten  9.1iale  gütig  erraiefen  unb  bic  i'gui  ebenjo  jdjön  at3 

räthfefhaft  erfdjien;  bor  Allem  aber  freute  er  fid),  baj}  nun 
wieber  eine  Abwechslung  in  fein  Sehen  fommen  foflte  unb 
bafr  ihm  Abenteuer  unb  ©lüd  in  naher  AuSfidjt  ftanben. 
Denn  wenn  wir  einem  Unierncbmen  entgegen  gehen,  baS 
Sohn  unb  Danf  Dcrfpridjt,  fo  hüpft  bic  s4Mjantafie  gar  leidjt 
über  bie  Sdjroierigfciten  beS  SöegcS  fpitrweg  unb  eilt  üorauS 
an  baS  gewünjdjte  3'el. 

AIS  er  fid)  ber  ©räfin  melbcn  liefe,  bat  ih>  ber  Diener, 
im  ©artenjalon  311  warten,  ter  wartete  lange  unb  hatte 
3eit,  über  bie  fjolbe  Sperrin  nadjjubenfen,  bie  bicfeS  SpauS 
bewohnte.  3ung  oerfjciratljct  unb  jung  SBittwe  geworben, 
hatte  bie  Vielumworbeue  bisher  ocrfdjtnüht,  fid)  einer  jmeiten 
tehe  3U  fügen.  Sie  modjte  nun  gegen  breifeig  Safjre  3äf)len 
unb  mar  Jo  jrijd)  unb  blüfjenb,  bafe  Jic  mäbdjenljaft  auSfal), 
wcnngleid)  bie  Sidjerfjeit  ihrcS  2oncS  unb  VenetjinenS  jeigte, 
bafe  fie  baS  Sehen  ber  Sßclt  bereits  fennen  unb  beurteilen 
gelernt  Ijatte.  Aud)  hielt  fie  fid)  nur  feiten  in  ber  Keinen 
9fe)ibeii3  auf;  fie  mar  reidj,  finberloS  unb  unabhängig  unb 
liebte  baS  9teifcn.  9Jad)  bem  2obe  beS  ©rafen  Droljncn 

mar  fie  nad)  s43ariS  übergefiebclt  unb  nur  im  Sommer  auf 
iljre  ©üter  gefommen;  ben  letjten  äßinter  hatte  fie  in  9ccapcf 
3ugebrad)t.  Jßcit  Derhreitet  war  ihre  Vefunntfdjaft  in  f)tt 
©efeflfdjaft  ber  grofeen  Stäbte  unb  unter  ben  Rünftlcrn, 
weldje  bicfclhen  fdjinüdtcn.  teS  modjte  woljl  fein,  bafe  iljr  baS 
Sehen  in  ber  Speimat  nidjt  mehr  genügte  unb  fie  über  bic 
fleinen  Verljältniffe  fjinauSgcwadjJcn  war;  aber  wenn  fie  er= 
fdjien,  fo  lag  AüeS  ihr  ju  güfeen;  nidjt  nur  bic  ffliänner, 
aud)  bic  grauen  priefen  fie,  unb  felbft  ber  atlerljödjftc  Sperr 
jeidpnetc  fic  ju  wiebcrljolten  9JcaIen  auS. 

Vclatti  fagte  fid):  „JBeldjen  9iang  mag  wohl  unfereiner 
in  ben  ©cbanfen  einer  foldjen  Dame  einnehmen?  2Bcnn 
fie  unS  ficht,  ift  fie  boll  greunblidjfeit  unb  SKohlwoffcn;  e3 
mag  iljr  audj  in  biejem  Augcnblide  ternft  fein,  benn  grauen 
protegiren  gerne;  ihr  rafdjer  Vlid  }cigt  ihnen,  wo  bie  Spülfc 
notljwcnbig  unb  wo  fie  gut  angewenbet  wäre;  bem  cblen 
Vebürfnife  beS  Sper3cnS  gefeilt  Jid)  bie  Seidjtigfcit,  mit  wenig 
©orten  Diel  öjutes  3U  ttjun,  aber  —  baS  Sßohtwollcn  liegt 
nidjt  tief,  id)  glaube,  eS  wirb  ju  einer  oherflädjlidjcn  ©c= 
wofjnfjcit,  unb  wenn  unfere  gefellige  Stellung  uns  ihnen 
auS  ben  Augen  fommen  läfet,  jo  fommen  wir  ihnen  gleid) 
auS  bem  Sinn,  unb  bergejien  ift,  waS  begonnen  würbe, 
nutzlos,  weil  ohne  terfolg.  —  Der  arme  9carr,  ber  bann 
nod)  hofft  unb  wähnt,  bic  SBidjtigfcit ,  bie  fein  ©lüd  unb 
feine  3ufonfi  für  ihn  felbcr  haben,  falle  nod)  irgenbwie  in 
bie  2Bagfd)ale.  Am  meiften  ift  Der  bcrlorcn,  bem  bie  gc= 
währte  Spülfe  nidjt  geholfen;  fein  Unglüd  trägt  ihm  fein 
©onner  und)  unb  berläfet  ben  Verlaffcnen,  inbeffen  Dem, 
ber  DorwärtS  fommt,  bie  Spclfcr  auS  ber  terbc  wadjfcn,  unb 

am  bcreitwilligften  finbet  fic,  wer  fie  nidjt  mehr  braudjt." 
Diejc  trüben  ©cbanfen  flogen  jebod)  bei  bem  Sparren= 

ben  halb  borüber.  ter  füfjltc,  bie  ©räfin  fei  mcljr  alS 
ihrcSgleidjen,  unb  fdjalt  fid)  felbft,  an  ihr  gezweifelt  3U  haben. 
2ßenn  er  je  in  ifjrcr  9fälje  gewefen,  hatte  ber  3auber  ihrer 
terfdjeinung  unb  Unterhaltung  jo  mädjtig  auf  ihn  gewirff, 
bnt3  feine  Grinneruug  jahrelang  baran  ̂ efprte  unb  bafe  ber 
©Ian3  nie  berbfid).  —  Dann  fal)  er  jid)  in  bem  grofeen, 
hohen  ©cmadjc  um,  befjcn  eine  Söanb  burd)  fünf  neben  cin= 
anber  ftefjenbe  ©laSthüren  einen  AuShlid  auf  ben  ©arten 
gewährte.  9Jcarmorftatuen,  ©emälbe,  alte  Vronjcn  unb 
9JJöhcl  bon  gejdjnitjtcr  unb  eingelegter  Arbeit  waren  im 
3immer,  unb  eS  beutete  jowol)!  bic  äßafjl  biefer  ©cgcnftänbc 
wie  iljrc  Aufteilung  auf  einen  crlefenen  ©cfd)mad.  ßin 

[tarier  Duft  non  ̂ najintf)en  flieg  auS  ben  Vlumcnförbcn. 
3n  einem  grofeen,  blanfen  9iicifingfäjig  fafe  ein  grauer 
Vapagci  mit  rottjcm  Sdjopf.  DaS  %t)itr  hatte  ftd)  bisher 
begnügt,  mit  feinem  ftarfen,  frumnien  ödjuabcl  auf  eine 
ber  Stangen  311  baden;  jeht  begann  c§  plö^lid)  3U  reben. 
Damen,  weldje  Papageien  bcfitjen,  erjagen  unS  gewöhnlidi, 
iljr  Vogel  fpräd)e  aujjerorbentlid)  jdjbn  ober  wie  ein  9Jicnid), 
aber  nur,  wenn  er  gan3  allein  jci.  Daher  fommt  ber  Vc= 
fitdjer  faft  nie  in  bic  Sage,  fid)  3U  überzeugen,  unb  mufe  bie 
93tonologe  beS  fpradjfunbigcn  gcbcrbichS  auf  gut  @(auben 
hinnehmen.  Dicfcr  graue  Vogel  madjtc  Vclatti  3U  tebreu 
eine  Ausnahme  ober  beachtete  er  ihn  gar  nidjt.  ter  Jagte 

3iemlid)  bcrftänblid):  „3a,  fo  geht'S,  fo  gefjt'ä ,  baS  ift  ber 
Sauf  ber  SCBelt."  Velatti  wcnbcic  fid)  bcrwunbert  3U  bem 
gefieberten  v4>hiloiophcn.  Dicjcr  fudjtc  ben  Ropf  burd)  bie 
"jjccfjingjtäbe  )U  brängen,  itjn  gleidj^citig  nad)  abwärts  beu« 
genb.  2Bül)rjd)cinUd)  wollte  er  ben  Veiudjcr  bcrlodcn,  ibm 
beu  Ropf  311  (taueil.  Da  Velatti  aber,  ber  nidjt  biel  Um» 
gang  mit  Vapageien  hatte,  bieie  Aufforbcrung  nicht  per« 
ftanb,  fo  micbcrboltc  ber  graue  Vogel  nod)  mehrmals  mit  un« 
crjdjüttcrtem  ©lcid)mutbc:  „DaS  ift  ber  Sauf  ber  9BeR." 
3ugleid)  trat  bie  ©räjin  Drohnen  in'«  3<m'»tr  "nb  ihr 
flare*  Soeben  traf  Velatti"S  Chr,  ber  fid)  rajd)  wanbte  unb 
fie  ehrfurditSboü  begrüfete. 

„äÖcld)'  ein  tete-a-töte,  .'öerr  Don  Vclatti!"  rief  fte,  in« 
bem  fie  il)m  freunblid)  bic  Spanb  bot  unb  ihn  3um  6i|eu 
aufforberte.  „Spat  obnen  mein  teraco  menigftcnS  orbcntlid) 

bie  SponneurS  gemadjt,  währenb  2ie  gewartet  bähen?" 
„©räfin,  3hr  Vapagci  ift  ein  nxi)cr  SfÄann,"  erwieberte Vclatti.  „Gr  fennt  ben  Sauf  ber  Seit  unb  trbftet  mit  ben 

Sorten :  ,3a,  fo  geht'S.'" 
Die  ©rafin  lad)tc  wieber  unb  erflärtc  ihm: 
„3d>  lafie  mir  baS  zuweilen  oon  ihm  borcrjäfjlcn ,  aber 

c?  ift  ein  fd)limmer  2roft,  gewöhnlich  bann  angewenbet, 
wenn  etwa*  nicht  jo  gefommen  ift,  wie  wir  es  wünfdjcn. 
Rull  will  ich  aber  meinem  metjen  Vogel  eine  anbere  Vc» 

tonung  ber  Vhrafe  lebreu.  ter  mufe  mir  nad)  bem  ,3a* 
eine  ̂ Jauje  maetjen.    Sßenn  id)  mir  bann  etwa«  auc-gebadjt 
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tjade,  fo  trete  id)  oor  ilm  Ijtn  unb  frage  ifjn  ernftfjaft:  ,2BaS 
meittft  bu,  gciftüofler  (Eraco,  wirb'S  gefjen?  Söivb  eS  ge= 

fingen?'   Unb  er  antwortet:  ,3a,  —  fo  geht'S.'" 
„Sd)  glaube,  ©räfin,  baft  Sfjnen  audj  bie  minber  weifen 

Sftenfdjen  antworten  würben:  ,(ES  gel;t !',  wenn  ©ie  fid) 
etwa§  oorgenommen  haben." 

„O  nein,  nicfjt  immer,"  jagte  fie,  baS  §aupt  fdt)üttclnb, 
„oft  weift  idj  audj  felbft  nidjt  genau,  ob  eS  mir  ernft  ift, 
unb  wie  feiten  gef)t  etwas"  böHig  in  Erfüllung,  wa§  wir  un§ 
wünfd)en,  ober  eS  ift  nidjt  nadj  SBunfdj,  wenn'S  in  Erfüllung 

©ie  fab,  ifjn  mit  itjren  groften  braunen  Slugen  ernftfjaft 
an  unb  aud;  aus  it)ver  weichen  Stimme  war  baS  Sadjen 
berfdjwttnben.  ©leid)  barauf  aber  bie  bunflcn  §aare  auS 
bcr  ©tirne  fdjüttelnb,  rief  fie: 

„9cun  laffen  ©ie  unS  aber  bon  Sfjneit  reben.  2öaS 
treiben  ©ie?  SBie  gefjt  eS  Shnen?  ©ie  haben  fid;  ja  eine 

(Ewigfeit  nidjt  bei  mir  fefjen  laffen?" 
Velatti  lag  bie  Antwort  auf  ber  3nnge,  oaB  er  au§ 

bielen  ©rünben  nidjt  nad)  Stalten  fommen  tonnte,  bod)  fagte 
er  nur,  baft  er  bie  erfte  ©elegenljeit,  bie  ifjin  folgen  Vefudj 
erlaube,  benutzt  fjabe  unb  baft  bie  Vegrüftung  nad)  ber= 
floffener  (Ewigfeit  gleichzeitig  ein  StbidjiebSbefudj  fei,  beim 
©Eceßcnj  ©raf  ßfeft  habe  iljm  einen  Stuftrag  ertfjcilt,  ber 
t|n,  er  wiffe  nodj  nidjt  für  Wie  lange,  auS  ber  Siefibenj 
fortführe. 

„©ie  waren  alfo  bei  ©raf  $feft?"  frug  bie  ©räfin 
fdjnefl.    „9cun,  waS  fagen  ©ie  ju  biefem  Auftrage?" 

„©iefelbe  grage  mödjte  id)  an  ©ie  rieften,  ©räfin,  benn 
tu  bem,  WaS  ©ie  mir  fagen  werben,  finbe  id)  meine  S3er= 
IjaltiiiigStnaftregeiit.  Visier  weift  id)  nur,  baft  id)  nad) 
©teflenfrieb  abzugehen  r)abe,  baft  id)  bort  eine  unbewußte 
Vraut  finbe,  bie  reiche  (Erbin  beS  §aufcS,  —  Bräutigam 
unbefattitt." 

,,©o?  ©ie  Hüffen  alfo  nicfjt,  wem  ©ie  biefen  wichtigen 
©ienft  leiften?  Slber  —  baS  tfjut  aud)  mdjf§  jur  ©adje. 
3arte  fjerzenSangelegenfjeiten  bürfen  wir  nie  einem  DJcanne 
auoertrauen,  aber  e§  bebarf  eines  Diplomaten,  um  ©djwierig= 
feiten  ju  überwinben,  beren  Tragweite  wir  nod)  nidjt  genau 
rennen.  (Sin  TOenfdj  üon  Syrern  ©djarfblicf  überfierjt  Icid)t 

SllleS  unb  finbet  bie  Littel  jum  3wecf." 
SBeXatti  berfidjerte,  baft  fein  ©djarfblicf  feljr  barunter  Iei= 

Den  würbe,  wenn  ifjm  bie  ©räfin  nidjt  beutltdjer  fagte, 
weldjer  Slrt  bie  ©djWterigfeiten  feien  unb  wen  er  eigentlidj 
ju  befämpfen  habe,  aber  bie  junge  ©ante  fdjicn  ben  Sin= 
Wurf  nidjt  ju  beachten,  ©ie  beneibete  itjn  um  biefe  grü(}= 
lingSreife;  fie  erjärjtte,  baft  bie  ©egenb  bei  ©teflenfrieb 
wunberfdjön  fei,  unb  ©djfoft  unb  3ßarf  ganz  prädjtig.  Sludj 
bie  Vemofjner  feien  fo  liebenswürbtg  unb  befonberS  bie 
ßomieffe  Slnna  ein  reizenbeS  ©efdjöpf. 

,,©ie  Werben  feljen,"  futjr  fie  gefprädjig  fort,  „baft  ©ie 
fid)  bort  fetjr  Wofjl  befinben  werben,  wenn  ©ie  erft  als  ©aft 
im  ©djloffe  moljnen.  Sdj  war  zwar  nie  bort,  aber  eine 
greunbin  öon  mir,  bie  53aronin  ®eid)felb,  bie  aud)  eine 
greunbin  ber  Stnna  ©teflenfrieb  ift,  war  fürjlidj  bort  auf 
SÖejudj  unb  fdjreibt  mir  ganj  entjüctte  33riefe.  2efen  ©ie  nur 
felbft;  id)  will  Seiten  gleidj  einen  93rief  geigen,  ben  idj  biefer 

Sage  erhielt."  Unb  fie  fprang  auf,  eilte  jum  ©djreibtifdj 
unb  ergriff  eine  Stnjal)!  eng  befdjriebener  Briefbogen.  Sn 
ben  Sötättern  fudjenb,  fpradj  fie:  „TOeine  greunbin  fdjreibt 
mir  immer  foldje  33rofd)üren ,  aber  —  ©ie  brauchen  nidjt 
5Ifle§  ju  lefen.  —  ®a  fangen  ©ie  an  Ijier  oben  unb  lefen 
©ie  bis"  —  bi§  ju  bem  SBorte  ,Ji?(etberorbnung'." 

Unb  33elatti  Ia§  wie  folgt:  „Slnna  beftanb  auf  bem 
nädjften  SBeg.  2öir  ftiegen  alfo  fütjn  ben  Stbbang  tjinunter. 
Unten  flofj  ein  ©ebirgSwaffer,  ba§  bie  ©renje  jum  5ßarf 
bilbete,  ben  wir  wieber  erreichen  wollten.  33einalje  fdjon 
unten  angelangt,  tonnten  wir  nidjt  weiter,  benn  Ijier  war  fo 
fteile§  ©eftein  unb  ©eröfle,  bafj  wir  rattjloS  baftanben.  S3on 
ber  ̂ artwiefe  b,er  tarn  ̂ ßucl ,  ber  Diattler,  ben  Stmta,  wie 
®u  weifit,  in  i|r  §erj  gefdjloffen  tjat,  unb  bellte  oom  an= 
bem  Ufer  au§  ber  §errin  ungebulbig  entgegen.  Sn  biefem 
Stugenblicf  glitt  Slnna  au§  unb  wäre  faft  Ijtnuntergefaüen, 
Wenn  id)  fie  nidjt  gehalten  Ijätte.  ®abei  fdjrieen  wir  33eibe, 
unb  ber  §unb,  ber  feine  ©ebieterin  in  2eben§gefatjr  unb 
um  §mlfe  rufenb  glaubte,  ftüräte  fidj  mit  waljrer  2;obe§= 
beradjtung  in  ben  93adj.  S)a§  SBaffer  war  aber  ange= 
fdjWoflen  unb  5ßud  ift  ein  fdjledjter  ©djWimmer;  bie  SBeflen 
riffen  il)tt  mit  fidj  fort.  Inna  bradj  je^t  in  ein  3ammer= 
gefdjrei  au§  um  ben  geliebten  $ud  unb  war  faum  m  Ijalten. 
©a  bradjen  bidjt  neben  unS  bie  Zweige  unb  ein  fdjöner  junger 
3!Jcann  fprang  r)alb,  b,alb  glitt  er  bie  ©leine  tjinunter,  trat 
in'§  SBaffer,  ergriff  ben  3tattler  unb  bradjte  ben  ©eretteten 
mit  I)öflidjer  Verbeugung  feiner  §errin  wieber.  Slnna  war 
ganä  feiig ;  fie  Oerlangte,  bajj  ber  Seben§retter  itjreä  §unbe§ 
un§  in'§  ©djlo^  begleite ;  fie  blatte  Sfngft  wegen  feiner  naffen 
pjje;  fie  wollte  ifn  ib,ren  (SItern  Dorfteilen,  gr  naljtn 
oljne  Verlegenheit  if;r  SInerbieten  an  unb  begleitete  unS. 
©abei  fprang  ber  gute  Vud  immer  an  un§  empor,  fo  bafj 
bie  Veftie  audj  uns  ganj  nafj  madjte,  aber  Slnna  mertte 
bas  gar  nidjt.  S)er  rotnantifdje  grembling  ift  ein  TOaler, 
9camen§  ®orf.  f)aft  ®u,  liebe  Slglaja,  je  etwas  oon  bem 
berühmten  Scanne  geljört?  ©r  blieb  ju  Slbeub  unb  natür= 
lidj  audj  über  9cadjt.  5Itn  anbern  Jage  fteflte  fid)  heraus, 
ba^  er  Säger  fei,  unb  Sßapa  ©teflenfrieb  lieft  ib,n  nun  nidjt 
gleid)  fort.  (£r  fptelt  audj  ©djadj  mit  iljm;  bas  ift  für  bie 
Regentage.  (£r  ift  fjier  fetrr  beliebt  unb  fdjeint  gar  feine 
Eile  ju  tjaben,  fortäufommen.  (£r  jeidjnet  audj  gan^  tjübfd), 
bod)  glaube  id),  bajj  es  Weber  feine  ©ft^en  finb,  bie  ifjn 
^ier  tjglten,  nod)  bie  Sagb,  noefj  ba§  ©djadj,  wotjl  aber  1 

unfere  fteine  greunbin  Stnna,  bie  fdjon  ganj  oertraut  mit 
ifjm  plaubert  unb  ladjt.  Segreifft  ©u  bie  ©Item?  —  ®afj 

ein  SJcäbdjen  iljren  Sebensre'tter  liebt,  weift  man  au§  9}o= manen,  audj,  baft  §unbe  jumeilen  9)cenfdjen  au§  bem  2Baffer 
äiefjen,  unb  bie  muft  man  bann  fdjön  ftreidjeln;  baft  aber 
ein  SJtenfd),  ber  einen  §unb  gerettet  fjat,  bie  gleichen  93or= 

tfjeile  genieftt,  bas  ift  gegen  alle  $Ieiberorbnung  — " Vetatti  lieft  bas  93Iatt  finfen  unb  fagte: 

„©räfin,  idj  fjatte  bei  ber  ßleiberorbitung." ®ie  S)ame  fafj  forfdjcnb  ju  ifjtn  Ijinüber  unb  ber  ernffe 
Sfusbrucf  feine§  ©efidjtes  fd)ien  fie  jtt  beunrufjigen.  SOBenn 
aud)  S3eibe  in  bem  fjeitern  Jone  weiter  fpradjen,  ben  man 
fidj  bei  93efudjen  in  einer  Slrt  oon  Vfüdjtgefüljl  auferlegt, 
fo  fab  bie  fluge  ̂ rau  bodj,  baft  33etatti  nun  feine  5tufgabe 
üerftanb  unb  mit  ifjr  unäufrieben  war.  (Er  fjatte  bisher 
nidjt  redjt  barüber  nadjgebadjt.  s3cun  ftanb  ibm  flar  oor 
klugen,  weldje  SKofle  ifjm  jugettjeilt  würbe.  6s  war  eine 
%xt  ©pionage.  ®er  Srief,  ben  er  in  §änben  fjielt,  war 
ber  ©runb,  ber  bie  Jpeiratfjsoermittler  oeranlaftte,  feine  §ülfe 
in  Slnfprndj  jtt  nehmen.  DJcan  fürdjtete  ein  auffetmenbes 
Stebesoerfjältuift,  ba§  redjtäeitig  geftört  werben  foflte,  Diel= 
feidjt  mit  Ipülfe  ber  afjnungslofen  (Eltern  unb  ofjtte  6iu= 
mifdjung  bes  guf ünf tigen  Bräutigams.  33elatti  foflte  ben 
Sßlatj  frei  madjen  für  einen  Slnbern,  ben  er  nidjt  einmal 
fannte.  ®as  ©an^e  fam  ifjm  wiberlid)  bor  unb  ba§  Suter» 
effe,  ba§  bie  fdjöne  grau  für  ifm  fjatte,  fdjien  ifjtn  nidjt 
mefjr  fo  fdjmeidjelfjaft.  (£r  fagte  fidj:  „9Dcan  benü|t  bidj, 
Weil  man  bidj  braudjt  unb  weil  man  bieüeidjt  feinen  Stnbern 
braudjen  fann;  man  wirb  bidj  nidjt  fjöfjer  adjtett,  wenn  bu 
baju  bid)  f)erfetf)ft;  unb  wenn  bu  es  nidjt  tljuft,  wirb  man 
bidj  nie  emporfommen  laffen  unb  bir  ewig  nadjtragen,  baft 

man  bidj  nutjlos  in  ein  ©efjeimnift  etngeweifjt."  Set,  af§ 
er  wieber  jur  ©räfin  auffafj,  modjte  er  ein  feittbfefiges  ©c= 
füfjt  üerratfjen  gegen  bie  grau,  bie  ifjn  in  biefe  Sage  ge= 
bradjt  fjatte. 

©räfin  ©rofjnen  wedjfefte  ben  Stusbrucf.  ©ie  bfiefte 
ifjm  ernft  in  bie  5tugen  unb  fagte  bann  rnfjig  unb  gütig 
Wie  äxi  einem  S?inbe,  bem  man  ben  (Ernft  ber  Situation  erft 
begreiflidj  madjen  muft: 

„s3Jcein  lieber  Belatti!  Sd)  weift,  was  ©ie  benfen.  ©ie 
finb  unjufrieben  mit  mir  unb  bem  Stuftrag,  ben  ©ie  er= 
fjietten,  aber  laffen  ©ie  un§  bie  ©adje  bernünftig  überlegen, 
©ie  bieuen  nun  fdjon  jiemlidj  fange  unbeachtet  unb  in  einer 
©tefle,  bie  Sljven  reidjen  ©aben  gar  nidjt  entfpridjt.  ©s  ift 
3eit,  baft  ©ie  pouffirt  werben.  ®as  muft  nun  in  ber  Sßeife 

gefdjefjen,  baft  es  nü|e,  unb  nidjt,  wie  ©ie  fid)'§  oiefleidjt 
au§gebadjt  Ijaben.  ©lattben  ©ie  mir,  Stnbere,  beren  ©teflung 
©ie  jetjt  beitetben,  fjatten  es  aud)  nidjt  leidjt,  fid)  emporju= 
fdjmingen,  unb  SBenigen  würbe  e§  fo  munbgeredjt  gemadjt 
Wie  Sfjtten.  ©cljen  ©ie,  ber  ©raf  0eft  ift  nun  einmal  ein 
grofter  iperr.  ®a§,  wa§  er  fidj  oornitnmt,  wirb  er  burdj= 
feiert  unb  fann  fidjer  auf  bereitwillige  Reifer  redjiten.  Sft 
bie  ganse  ©efdjidjte  fertig,  wirb  Stfles  jufrieben  fein,  unb 
wer  einmal  fein  Vertrauen  gewonnen  fjat,  ift  für  alle 
fünft  geborgen.  S)a  badjte  id)  baran,  ©ie  üoräufdjlagen ; 
©ie  werben  ifjm  baburdj  oor  bie  Stttgett  gerüeft;  er  fann  fidj 
felbft  überzeugen,  ob  ©ie  fo  berwenbbar  finb,  wie  idj  iljm 
oerfidjerte.  Unb  er  Wirb  fidj  überzeugen,  benn  id)  weift, 
Wenn  ©ie  einmal  eine  foldje  Vertrauensfadje  übernehmen, 
fo  füfjren  ©ie  fie  mit  fidjerer  §anb  ju  gutem  (Enbe,  unb 
oor  Sltlem  risfirt  man  bei  Sfjnen  nidjt  wie  bei  Vielen,  baft 
bas  ©efjeimnift  mit  einem  SJfale  jum  ©tabtgcfprädje  wirb. 
Unb  enblidj,  —  wenn  Sfjnen  bas  ©anje  aud)  feine  greube 
madjt,  ©ie  erfjalten  fpäter  einen  SBirfungsfreis,  ber  Sfjnen 
jufagett  wirb  unb  in  bem  ©ie  fid)  nad)  Sfjretn  eigenen  ©e= 
fdjmacf  fjet-'bortfjun  fönnen.  ©lattben  ©ie  mir,  ©ie  werben 
nod)  mit  mir  über  Sfjre  heutigen  Vebenfen  fadjen." Velatti  ladjte  nun  ä^oar  nidjt,  benn  er  badjte,  ob  es 
nidjt  finnlofe  (Sitelfeit  wäre,  eine  ©elegenljeit  jurüetjuweifen, 
bie  wohl  nie  wieber  fommen  würbe.  ®abei  tf;at  ifjm  bie 
weidje  ©timme  ber  ©räfin  wohl  unb  er  befanb  fid)  in  ber 
Sage  eines  9Dcannes,  ber  fid)  gerne  mödjte  überreben  laffen. 

®ie  ©räfin  fufjr  fort: 
„Sdj  weift,  baft  ©ie  jum  ̂ ammerfefretär  üorgefdjfagen 

finb.  S)as  ift  nur  für  ben  Slnfang.  Vinnen  ̂ urjem  wirb 
bie  fünfunbäWanjigjäljrige  9iegieruttg§feier  ©einer  fönigfidjen 
Spoljeit  Veranlaffung  fein,  um  Orben  unb  StuSjeidjnungen 
ju  oertfjeifen.  ©er  $ammerfefretär,  ber  mit  bem  aflcr= 
fjödjfien  §errn  in  Verütjrung  fommt,  wirb  nidjt  überfefjcn 
werben,  ©arum,  benfe  id),  müffen  ©ie  bie  ©teile  balb  er= 
ringen,  unb  wenn  ©ie  bann  ben  gteifjerrnftanb  erhalten,  fo 
wirb  bie  ßluft,  bie  ©ie  Don  uns  trennt,  immer  mehr  aus» 
gefüllt,  unb  fefjen  ©ie,  id)  halte  etwas  barauf,  mir  meine 
greunbe  näfjer  ju  rüden."  —  Unb  fie  lädjelte  ihm  freunb= 
fid)  ju. 

Velatti  aber  rief  auffpringenb : 
„Sdj  fetme  jwar  ben  unglüdlidjen  SEUaler  nidjt,  ber  in 

bem  Vriefe  genannt  wirb,  aber  idj  fürdjte,  ©räfin,  wenn  id) 
Sfjnen  nod)  länger  juhöre,  fo  ift  er  Oerforen,  ©er  Stttfang 
meiner  neuen  Karriere  freilidj  gefällt  mir  nidjt  fo  gut  wie 

ber  lodenbe  ©djluft." ©ie  ©räfin  ladüe  unb  ebenfalls  aufftefjenb,  fagte  fie: 
„2Ba§  Wolfen  ©ie?  II  faut  passer  par  lä.  ©as  ift 

ber  Sauf  ber  Söelt,  wie  mein  fluger  Vogel  immer  prebigt; 
ücrfdjmäfjen  ©ie  feine  Sehren  nidjt.  Unb  bann  bebenfen 
©ie  nod)  (Etne§:  SBenn  ein  guter  greunb  ©ie  um  folcfjen 
Siebesbienft  erfudjte,  würben  ©ie  fid)  ba  bebenfen?  2Bür= 
ben  ©ie  fid)  weigern  unb  ifjn  im  ©tidje  laffen?" 

„Sfain.   Sd)  würbe  Reifen,  fo  biel  id)  üermödjte." 
„D^un,  feljen  ©ie.   Sd)  bin  btefes  Wal  ber  grettnb,  ber 

bittet.  SBoIIcn  ©ie  mir's  juliebe  thun?"  Unb  fie  fyttt ihm  bie  §anb  hin. 

Velatti  überlegte  nidjt  länger;  er  fdjlug  ein  unb  rief ladfjenb : 

„Sa,  fo  geht'§,  fo  gef)t'§,  e§  ift  ber  Sauf  ber  2?elt. ©as  Verbredjen,  Sfjnen,  ©räfin,  eine  Vitte  abgefdjlagen  ju 
haben,  fönnte  id)  in  meinem  Seben  nidjt  mieber  gut  madjen. 
Sdj  fenne  nod)  nidjt  bie  ganje  Jrugweite  metner  3«fuge, 
aber  idj  habe  mid)  Sljrer  §anb  übergeben;  bas  bleibt  mein 
Jroft."  —  ©abei  füftte  er  bie  fdjöne  §anD  unb  nad)  weni= 
gen  heiteren  sJceben  trennten  fid)  unter  Sadjen  bie  Veiben. 

Velatti  war  faum  ju  §)attfe  angelangt,  als  ihn  mieber 
bie  frühere  ttmuftiebenljeH  überfommen  wollte.  @r  fagte 
fidj :  „Jpätte  id)  mir  toenigftens  genauere  Verhaltungsmaft« 
regeln  geben  laffen.  Slber  fie  wid)  meinen  5ragcn  aus  unb 
id)  lieft  es  gefdjeljen  unb  lieft  mid)  gerne  überreben.  Spülte 
mid)  ein  greunb  gebeten,  fo  würbe  id)  mid)  bielleidjt  eher 
geweigert  haben,  aber  gerabe  weil  biefe  grau  mid)  bat, 

wollte  id)  nidjts  abfdjlagen."  —  (Er  ging  einige  Dcale  im 
©entadje  auf  unb  ab,  bann  war  bie  üble  Saune  borbet.  (Er 
rief  fid)  lebhaft  bas  Vilb  ber  fdjönen  Vittenben  oor  bie 
Slugen  unb  fagte  fid)  entfdjieben:  „9cuu  ift's  egal.  Sd) 
habe  es  einmal  ättgefagt;  jetjt  füfjre  id)  es  511  (Enbe.  ©eljen 

mir  alfo  guten  9Jcutfjes  bem  Stbenteucr  entgegen!"  —  ©0= mit  begann  er  feine  iKeifeöorbereitungen  ju  treffen. 

in. 

Vefatti  eilte  bem  Orte  feiner  neuen  Jfjätigfeit  entgegen, 
©ie  ©tation,  bei  weldjer  er  bie  (Eifenbafjn  oerlaffen  muftte, 
lag  mehrere  ©tttnben  oon  ©teflenfrieb  entfernt  unb  bcr 

2Beg  bttrdj's  Sßalbgebirge  muftte  ju  SBageti  gemadjt  werben. 
Sn  ber  fleinen  Ortfdjaft  war  aber  fo  balb  fein  Vkgen  auf» 
jutreiben,  unb  ber  SKeifenbe  f nt)  ein,  baft  er  erft  am  Slbenb 
fein  3kl  erreidjen  tonnte,  ©as  wollte  er  nidjt  unb  befdjloft 
bafjer,  lieber  fjier  ju  übernadjten.  3m  ©orfwirthshaufe 
madjte  ihm  bie  frcunblidje  alte  SBirthin  bie  oerlodenbften 
Vorfpiegelungen  in  Vejug  auf  baS  Stbenbeffen  unb  bie  Vor= 
trefflidjfeiten  be§  Vettes,  ba§  iljm  werben  füllte,  unb  fie  fügte 
gleidjfam  als  Vefräftigung  fjinju,  baft  heute  nud)  ein  anberer 
§err  hier  eingefefjrt  fei,  ber  ebenfalls  übernadjten  werbe. 

„2Bie  Ijeiftt  ber  anbere  §err?"  frug  Velatti,  bem  in  ber 
^älje  oon  ©teflenfrieb  nid)ts  unwichtig  war. 

©ie  Sßirthin  wuftte  e§  nicfjt ,  bod)  glaube  fie,  er  fei  ein 
SJtaler;  er  füfjre  eine  grofte  DJcappe  mit  Vilbern  mit  unb 
filje  jetjt  fdjon  feit  einer  ©tutibe  jeicfjnenb  oor  einem  alten, 
abgeftorbenen  Vaum;  man  wiffe  gar  nidjt,  was  ifjm  an  bem 
fjäftlidjen,  bürren  §ofje  gefiele. 

Slls  Velatti  hörte,  Sener  fei  ein  Dealer ,  würbe  er  nod) 
aufmerffamer.  6r  frug,  ob  ber  grembe  jung  fei  unb  wie er  ausfäfje? 

©ie  SBirtfjitt  meinte: 
„9cu,  —  jung  ift  er  nit  mehr,  aber  fdjön  ftarf  unb  biet, 

unb  ladjt  oiel  unb  fpridjt  immer  fo  fontifetj." 
,,©ie  Verfonalbefdjreibting  ftimmt  nidjt,"  badjte  Velatti, 

bodj  wollte  er  fidj  jebenfafls  ben  $ünftler  anfeljen.  sJlaa)= 
bem  er  bon  einer  ©tube  Vcfi|j  ergriffen  Ijatte,  fdjritt  er  in 
ben  ©arten  hinab,  beffen  niebere  Vflanjung  ber  abgeftorbette 
Vaum,  weldjer  porträtirt  wurbe,  weit  überragte,  ©er  $Raler 
War  nur  bon  hinten  ju  fehett,  unb  ba  er  eine  braune 
©ammetbloufe  unb  einen  fefjr  breitfrämpigett  §ut  trug,  fo 
unterfdjieb  er  fidj  in  nidjts  oon  anberen  SanbfdjaftSmalern. 
Setjt  fdjien  bie  Strbeit  beenbet;  er  erfjob  fidj,  um  fein  ©e= 
rätfje  nadj  §aufe  ju  tragen,  unb  muftte  nun  an  Velatti 
borbeigefjen.  2ßie  bie  Veiben  fidj  in  ber  5?äf)e  fafjen ,  blte= 
ben  fie  fiefjen  unb  fdjauten  fid)  an  wie  jwei  Seute,  bie  fid) 
bor  langer  3"*  gefannt  haben  unb  jetjt  nidjt  genau  Hüffen, 

ob  fie's  finb  ober  nidjt. 
,,©a§  ift  bodj  woljl  nidjt  möglidj,"  fing  ber  TOaler  an, 

„aber  anbererfeits ,  warum  follt's  nidjt  möglidj  fein?  ©al 

ift  ja  mein  fdjöner  Velatti,  wie  er  leibt  unb  lebt." 
„3a,  greunb  SJcüfjlberg,"  rief  Velatti,  „warum  foflt'S nidjt  möglid)  fein!  Sdj  wunbere  mid)  nur,  baft  ©u  mich 

nad)  fo  bielen  Saljren  wieber  erfennft." „ilRalergebädjtnift,  lieber  greunb,  gormenfinn.  ©0  wie 
id)  ben  alten  Vaum  bort  immer  mieber  erfeunen  werbe,  was 
©idj  jebodj  nidjt  fränfen  barf,  benn  ©u  gefjörft  in  bie 
©taffage.  Stber  fag'  mir  nur,  wie  fonnnft  ©u  Ijier  in  biefcs 
weltabgelegene,  üergeffene  9?eft?" Velatti  erjählte,  baft  er  morgen  einen  Vefudj  auf  ̂ djloB 
©teflenfrieb  beabfidjtige  unb  heute  nur  Ijier  übemadjte.  (Er 

fdjloft  feine  Sleufterung  mit  ben  2Borten: 
,,©u  fennft  ja  wohl  ben  Ort  ©teflenfrieb?  ©u  fommft 

Oiefleidjt  gerabe  bon  bort?" 
„©teflenfrieb?"  fagte  Setter  ernft,  „nein,  ba§  fleht  nidjt 

auf  meiner  Sanbfarte  unb  ift  mir  oöüig  unbefannt." 

,,©ann  ift  ©eine  Sanbfarte  ungenau." 
„©er  Ort  erjftirt  gar  nidjt." „2Ba§  fällt  ©ir  ein,  mein  guter  SRüfjlbcrg?  Sd)  fage 

©ir  ja,  baft  id)  morgen  früh  hinfahre.  §afl  ©u  mirflid) 
nidjts  bon  ©teflenfrieb  geljört  unb  ber  gleichnamigen  ga= 
ntilie,  ber  baS  ©ut  geljört?  Sd)  hörte  bod),  baft  ein  SRaler 

bor  kurzem  bort  zu  ©aft  gewefen  fei?" „Bieber  Velatti,"  entgegnete  5D?üt)I6erg  behäbig,  „ba? 
beweist  gar  nicfjt«.  (Ein  Dealer,  fiefjft  ©u,  ift  immer  )U 
©aft,  wenn  er  baS  ©lüd  hat,  eingeladen  zu  fein,  ©er  bc« 
nadjbarte  Öerjog  zum  Veifpiel  erfreute  fid)  nod)  oor  kurzem 
baran,  mid)  Z11  ®af*  Ju  haocn/  unb  bie  oeridjiebenen  SU» 
bumS  fämmtlidjer  gamilienmitglieber  geben  3eu3nift  bon 

meiner  attregenben  !ftäfje." 
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„itub  bleibft  ®u  jeitf  |ief?" 
,/Jiein.  3e|t  flc^c  td)  im  Auftrage  be§  £>erjog§  in  bie 

Sdjtoei},  loo  idj  ben  ganjen  Sommer  5U  bleiben  gebenfc. 

9lber  fomm'  in  bie  Wüwfaibe,  bort  loill  id;  ®ir  sMe§  cr= 
jäfjlett.   Ofjne  SSßein  bleibt  jebe  Sd)ilbentng  trocfcn." 

Sic  gingen  in  bic  grofje  «Stube  im  ©rbgefdfjd.jj  be§ 

§aüfe§.  ®te  SGßirt^irt  t;attc  ifynen  in  einer  Qimmettät 
einen  Stifd)  gebecft,  brad)te  9JceffingIeud)ter,  entfdjulbigte  unb 
lobte  glcidjjeitig  iljre  .fmu§tid)feit ,  unb  ttfdjtc  cnblid)  auf, 
ioa§  $üdje  unb  Kelter  ©fjre  madjeit  füllte.  "Sie  93ciben 
fafjen  lange  beifammen  unb  ptauberten  unb  fragten  fiefj  über 
iljrcn  SebenSioeg,  bod)  fpract)  33e(atti  loenig  bon  fiefj  »"b 

lief;  fid)  Diel  erjagten.  Gr  erfuhr  üon  93?ül)lbcrg,  bafj  er  im 
Dorigen  3af)re,  um  fein  Sfijjenbud)  }u  bereid)ern,  in  bie 
<3d;ioei$  gepilgert  fei  unb  einige  $cit  in  Anterioren  oenoeilt 

fjabe. „2)u  fannft  'Sir  gar  nidjt  üorftcücn,  lieber  3rcun°-" fagte  er,  „wie  gcbulbig  fid)  bie  Jungfrau  uon  allen  Seiten 

(Vic-Mcu  aus  bei  ©efdjidjtc  bet  Stabt  ßonftanj  im  ,Qonjilium*)aale :  II.  (yeicrH 
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jeidjnen  liefj;  ja,  fie  fdjien  fogar  bamit  einuerftanbett  unb 
belohnte  mid)  mit  häufigem  Stlnenglüljen.  ©itttnat  fa$  ttf) 
auf  ber  £)eimroef)flui)  unb  jeidmete  fie  eben  jum  breiuttb= 
jttmnjigfteu  TOale,  ba  tarn  ber  §erjog  mit  feinen  5töd)tern, 
bie  SBeibe  audj  mit  geidjettbüdjcrn  unb  mit  einer  englifdjen 
©ottoernante  bewaffnet  maren,  unb  fie  madjten  felbbritt 

ebenfalls  ein  Attentat  auf  bie  gcbutbige  Jungfrau,  bie  bannt 
längft  getnöfjnt  unb  fdjon  abgehärtet  tft.  ®antal3  tnarb  bie 
93efannt)d)aft  begonnen.  ®ie  brei  ®amctt  aquareflten  muttjig 
brauf  Io§;  id)  gab  ifnen  fpäter  Unterricht  unb  tnarb  auf= 
geforbert,  benfelben  aud)  nad)  ir)rcr  Speimreife  fortpfefeen. 
®ie  2)li$  fanb  9ltte§  beautiful,  ma§  id)  madjte,  tneldjeS 

ffomplüneut  id)  iljr  nidjt  priirfgeben  famt;  bie  eine  uou  ben 
Sprtttjef|innen  Ijat  ein  entfd)tebene§ Talent  für  rofa  Öletfdjer, 
bei  ber  anbern  tft  bie  fjorbftlidje  Färbung  übermiegenb.  3d) 
befanb  mid)  pufdjen  Stofa  unb  33raungrün  red)t  tnofjt,  unb 
ba  ber  fommenbe  Sommer  in  mir  bie  SBanberluft  tnieber 
rege  madjte,  fo  fettbett  mid)  £)ol)eit  in  bie  ©djicei}  mit  ben 

jpierg  mitylm  frei  ber  Mtffeijr  bom  SJelbjttfl  1870/71.  Son  3-r.  §pe$t.   (3.  870.) 
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eljrenPoflften  Aufträgen,  bie  ein  netigcbauter  ©artenfaal  nur 

gewähren  fonn." 
„Unb  iuii-ft  <3)u  jeft  eine  jwciic  Serie  tum  ?((penglül)en 

beginnen?"  fing  Selatti. 
„Stein.  Jungfrau,  Üftöndj  unb  öliger  madjen  luir  e&enfo 

gut  aulmenbig.  SRun  gilt  e§  bem  Sßierroalbftätterfee.  3dj 
fdjlage  mein  Hauptquartier  in  23runnen  auf,  reo  wir  im 
Porigen  Cuibre  nur  furj  perreeiltcn.  SBefudjc  mid)  bort  unb 
nimm  ein  Gr.emplar  pon  <Sd)i(ler's  Seil  mit.  ©as  ift  un= 
erläjjlidr).  ©ie  Dcijj  mar  im  Porigen  Safjre  ganj  uutröftlid). 
Ueberalt,  am  sJtütli,  in  gluelen  fal)  fie  mef)r  iu'S  53ud)  al§ 
auf  bie  föcgcnb,  unb  als  luir  enblid)  auf  ben  SDHarft  ju 
9lItborf  tarnen,  tjatte  fie  ihren  S£efl  üerloren  unb  mufjte  fid) 
Slltborj  anfe^en  ohne  jebe  literarifdje  SBeifjülfe.  ®a§  mar 
ein  Dcalbeur!  ©ie  lamcntirt  uoct)  tjeute,  bof}  it)r  biefer  03e= 
nitfj  geftört  mürbe." 

©o  lachte  unb  plauberte  er  nod)  lange  fort  unb  fudjte 
33elatti  ju  überreben,  it)tn  ju  folgen. 

„Safj  ©eine  fd)lafrige  3lmt§ftuoe,  bie  ©ir  mit  all'  ifjren 
23ureaufraten  nie  ein  redjtfdjaffeneä  ̂ fyenglü'tjen  üerfdjaffen 
tann,  tlettere  mit  mir  in  ben  33ergen  I)crum,  bann  wirft  Xu 
uidjt  fo  bleid)  nusfcl)en  wie  jejjt.  Sieb/  mid)  an,  id)  bin 
gemifi  ein  nac|ab^en§roertf)e§  ©eifpiel.  3hr  grübelt  ju  Diel 
unb  lebt  ju  funftlidj.  Xie  Sftatur  l)at  5tHc§  weife  einge= 
rid)tct;  man  mitjj  fie  nur  auf  fid)  mirfeu  lafjen.  ®aS  oer= 
fteht  ber  Sanbjdrjaf  ter ;  ba§  will  id)  ©itfj  lebreu,  beim  mir 
fcheint,  bei  ®ir  ift  e3  I)ohe  3eü ,  etwas  ßiPiüfation  abju= 
fdjabeu,  bafi  ber  sJJccufd)  wieber  an  bie  Suft  fomme." 

Selatti  entfdjulbigte  fid).  Gr  müfje  fefct  einen  ber= 
fprod)enen  23efud)  madjen.  Gr  fal)  in  ba§  lebensfrohe  ©e= 
ficht  jeines  Tijdjgenofjen  unb  e§  übertam  tfn  ctreas  oou  ber 
Grfenntnifj,  ba$  ber  9lnbere  ein  glücflidjere§  Seben  lebe, 
aber  —  er  war  eben  anber§  gefdjaffen,  unb  SBelattt  jagte 
jidj:  würbe  itjm  uiufonft  nadjaljmen,  id;  würbe  nidjt 

froh  wie  er." Sie  trennten  fid)  fpät  am  SIbenb  unb  als  ber  £)elb 
biefer  ©ejd)id)te  auf  feinem  Sager  lag,  ucrreifdjtc  fid)  balb 
bie  einfache,  let>en§frifc|e  ©eftalt,  bie  il)iu  wie  eine  Wlaf)= 
uung  auf  feinem  Sßeg  begegnet  war,  unb  er  realjte  unreife 
s4Müue  in  feinem  Spirn  umher,  bie  ifju  balb  fo  weit  füljrten, 
bau  er  9fHe§  erreicht  hatte,  roa§  man  ihm  in  9lu§ficf)t  ge= 
ftellt,  unb  uon  ba  an  weiter  forgte  unb  fid)  mühte,  um  fid) 
Ijöfer  unb  l)öl)er  311  l)ebcn,  unb  er  gcnoji  fo  bie  geträumten 
Gefolge  wie  fd)on  oft,  iubefj  er  aud)  bie  9Jtühe  empfanb  unb 
bie  Erbitterung  barüber,  bafi  er  bisher  feinem  hungrigen 
Qjljrgeije  nod)  immer  leine  Wahrung  reidjen  tonnte.  S)a= 
jmifdjen  gaufeite  baS  23ilb  ber  ■  inteveffauten  ̂ rau,  ber  er 
nicfjt  gleichgültig  fdjien;  es  fielen  i|m  il)re  SüBorte  ein:  fie 
hielte  baruuf,  ihre  greunbe  fid)  näf)er  31t  rüden;  bann  fal) 
er  fid),  wie  er,  bie  öhäfin  am  Strme,  mit  ge()obenem  Raupte 
in  eine  glänjenbe  ©efellfdjaft  trat,  unb  gleid)  barauf  wieber, 
wie  er  bemütl)ig  in  i[)rcm  ©alon  warten  mujite  unb  ber 

Papagei  rief:  „vvsa,  ja,  fo  gel)t'S,  ba§  ift  ber  Sauf  ber  äßelt." 
—  (Snblicl)  berfiel  er  in  einen  unruhigen  ©d)lummer,  aus 
bem  er  am  DJcorgeu  erwad)te.  (£s  war  ein  henlidjcr  3früb,= 
lingsmorgen.  Gr  trat  an's  genfter.  ©ie  Höre  ßuft  rechte 
ihn  evquirfenb  an  unb  fdjien  fein  ernfteS  91ntli|  bulben  ju 
wollen.  Sadjcnb  lag  bie  liebliche  ©egenb  oor  ihm  unb  ein 

^aud)  öon  ber  ?luferftet)ungsfrö()lid)fcit  ber  sJcatur  ging  in 
fein  3nnere§  über.  S)runten  hielt  ber  SBagen  unb  er  bc= 
jebloL  fogleid)  auf ju&rerfjen.  sJJcü()lberg,  nad)  bem  er  frug, 
mar  bereits  ausgegangen  unb  jo  berliejj  aud)  er  ben  Ort 
unb  fuljr  in  ben  frifdjen  9Jcorgcn  I)ineiu. 

(gottjefeung  folgt.) 

Aus  JDrfi-pggpr's  ßrim. (.^ieju  bie  Söilött  6.  868  unb  8G9.) 

Ts»  ber  ftftnifltnflra|e  ju  Willigen,  beren  eine  3Iei()e  bic 
frj^aitigen  93äumt  bc5  engtifd^en  ©nrtcnä  bilben,  ift  ba§  $eim 
eine?  t^r.olijdjen  (tttnftlerS  üpm  europäifdjem  Diuf  Belegen  —  &ranj 
©efrtflfler'S.  hinter  bcni  ttnfnäjen,  jdjmutflofen  §aufe  bcljnt  fid) 
eine  gvüncnbc  Einlage  bin,  bic  Siv3  'iltelier  umjdjliefet,  nu5  bcin 
jaljvau?  jahrein  fo  uiele  leBenSfrfiftige  ©d)&pfungen  heroorgtben. 

2L'nä  aber  ben  Jßattetiejimnittn  bcS  tieinen  Jpaufeä  einen 
befonbeveu  Rtij  berieft,  t'inb  bie  guten  Silber,  bie  ba  unb  bort an  ben  Sfflflnben  über  ben  tiradjtuolten  edjtcn  SRenQijfancemöbetn 
hängen,  ̂ ranj  S)efreggcr  geljbrt  ju  ben  gemifj  uidjt  ja^l reiben 
s))(alern,  bie  uidjt  beut  SDÜann  in  bai  .Jlicgcnben  blättern" 
gteidjeu,  oou  bem  feine  i^rau  jagt,  bafj  er  nid)»  in's  ftonjtrt 
getje,  ba  er  felbft  mujilolijdj  fei.  3l)in  ift  e§  ein  SBebUrfnife, 
feine  ffljotjnung  mit  ben  gemalten  UutdarabQen  feiner  ßteblingB« 
meiftcr  unb  greunbe  311  gieren ,  unb  biejem  Sebürfnife  »erbanft 
benn  aud)  ber  Slmortttentronj  leine  Gntftebung,  ben  wir  hier 
unjeren  üefern  Ooijübrcn. 

Cr  ift  gemalt  IDOtbcn  fon  beut  Üeljver  ber  9JlQlffJ^uI(  an  ber 
mündiciier  Slfabtmie,  Cito  Sciti,  einem  ber  angejcl)enften  fiiinftlcr 
ber  münd)en«  Sdmle.  fßitit  werben  jidj  [eines  lübnen,  frimmunßS' 
ernften  „^romctljeiiv"  Hon  ber  müiidjeiier  ftunftgetoerbeauSftellung bon  ISTii  Ijer  erinnern,  unb  aud)  bis  jenjeits  bes  CjeauS  ift  jem 
Slamt  gebrungen,  inbtm  leihe  j>racbtboD(  ,Sfreer|abr1  Stebiun'S" 
jm  beu  biex  beulten  ®emfilben  gebort,  bie  auf  ber  ÜOeliauSfteQung 
uon  SPbilQbelpbio  vriimürt  mutben. 

Qaben  nie  ilju  bind)  biefe  Uferte  als  einen  Weifler  be?  gro|;en 
£t»Is  (ennen  gelernt,  jo  tritt  er  uns  mit  ben  oorli.geubcu  grauöjin 
Sdj&bfungen,  bereu  fri|d)en  Qfatbenton  unb  feinen  (tormeinbtjttmms 
allerbiugS  ber  ̂ olijd)nitt  uidjt  gatu  tuiebei jugeben  luvmag,  in 
feinet  Gigenfc^aft  als  Oentemolet  gegenüber.  Ter  «ctojf  311  ben 
betbctl  (vriefen  jdieiut  in  ben  "illlcgorieen  „ber  fiunft"  unb  .ber 
ftamilie  Rufeerfl  glüdlid)  gemcililt  für  ein  itünftlerljeim.  *2ln  ber 
Spinbtl  fitjt  Hl  blonbc  (autftOU  unb  wirb  »on  'Jtmor  getüfit, 

beffen  Pfeile  in  bie  SBiege  gleiten.  ?(uf  bem  grünen  5ßlan  boü 
SOßiejenblumen  tummelt  ber  CSrftgcborcne  (Porträt)  ein  3ioß ,  ba§ 
gar  Diele  große  üeute  reiten  bis  an  ttjt  feligeS  (£nbe  —  bas 
©tedenpferb. 

®urd)  beibe  SBilbdjen  jicl^en  roie  Sobler  unb  3i*f>erf cf)lag 
Itjrolcrantlänge  binburd).  Cs  liegt  bnrin  eine  bem  ̂ »au§bcrrn 
bargebrarijte  §ulbigung.  2i3ie  alle  ed)ten  fiünftler,  fo  bat  fid) 
aud)  5r"U3  ©efregger  ein  ftartes,  treues  £)rimatgefül)[  beroal)rt, 
unb  roie  man  oft  im  2eben  bebeutenber  Jalente  bie  lirjafjrung 
madjen  tann,  baß  bie  (Sinbrürfe  ber  fpäteren  3af)re  unb  ber 
Sfrembe  öietleidjt  mäd)tiger  unb  glätijenbcr,  feiten  aber  fid)  tiefer 
murjelnb  unb  frudjtbarer  erroeifen,  al§  bie  erften  beimflUitbcn,  fo 
ift  aud)  für  ihn  ba§  2anb  Jnrol  bie  „ftarte  StBurjel  feiner  ftraft" geblieben,  unb  bie  parfenben  (Stoffe  unb  urroüdjjigen  ©eftaltcn 
bicjcS  biberben  iBoltsfiammes  bilben  be(anntlid)  bie  beliebtcften 
©tojfe  feines  meiftcrljaften  ̂ Jinfcls. 

Tarum  lätjt  benn  aud)  Ctto  ©eirj  auf  bem  33ilbe  feines 
tJarnilienßlüÄS  troftjpcnbenb  unb  granmerjdjcudjenb  bie  buntle 
2t)rolertraube  angetragen  fommen,  unb  feines  geringeren  8n» 
trieb§  fdjeint  es  nad)  bem  jiocitcn  3(elicf  ju  bebürfen,  a(§  ber 
ftunft  mit  ihrem  ilorbcertranj  in  ber  3ied)ten  unb  ber  jubelnben 
mündjener  3rc»nbe,  bie  il)iu  iljr  grofjes,  brenncnbeS  öerj  auf 
porjeOanenem  Seiler  entgegenbringen  unb  bie  ein()cimijd)e  5Raß 
mit  obligaten  9(nbis  im  §intertrejfen  in  5lusfid)t  ftellcn,  um  ben 
yjeeifter  mit  bem  trabitionellcn  ütgrolerhut  unb  ©urt  über  s21Ipen= 
rojen  unb  (Sbelroeif;  Ijinrocg  au§  bem  atljäfjrlidjen  Sommeraujcnt= 
halt,  ben  bie  buntlere  §iinmclsfärbung  bes  Criginals  rci.woll 
nnbeutet,  roieber  unter  ben  hellblaueren  barjcrijdjen  Gimmel  3urüd= 
julodfen  in  jein  jdjbneS  Cieim  in  ber  ftöniginftrafte  311  sJJIünd)cn, 
bas  Ujm  fo  tunftrcidje  §änbe  fd)inüdcn  unb  rool)nlid)  madjen 
halfen!  6.  P. 

3)ic  riiltoiiftfien  $mfan  ifrs  fionjitiumraafcs iu  lionftaaj. 
11. 

5eierficf)er  ßmpfcina  bes  5{iiirers  2Siff)efm  in  Äonlirinj  nad)  6er 
31iidißpf)r  aus  Xranfirfid)  im  Pommer  IH7I. 

(5enialt  uon  1fr.  JJfdjt. 

(§itju  bo5  SSilb  S.  808  unb  869.) 

G§  roar  im  ©pätjommer  bes  glorreidjen  3al)rcs,  als  an 
einem  rounberfdjönen  ytadjmittage  ber  Aaijer,  begleitet  oom  ©rofea 
herjog  unö  ber  ©rojjfjcrjogin  oou  93nbcn,  bei  benen  er  feit  einiger 
Seit  auf  ber  beundjbartcn  sJJtainau  oon  ben  Strapa3en  bc§  §elb= 
3ug§  ausgeruht,  auf  einem  groljeu  2)ampfcr  int  §afen  ber  feftlid) 
gejdjmücften  Stabt  anlanbete  unb  uon  einer  aus  ber  gat^cn  Um» 
gegenb  jufammengeftrömten  Soifsmcnge  mit  gren3cnlofein  3ubct 
empfangen  rourbe.  ?ln  ber  Spitje  bes  6tabtratf)3  aber  betoill- 
fommte  Sürgermeiftex  Strömest  beu  greijen  Sieger,  nadjbem  er 
einen  Sorbeerfran3  aus  fdjöner  §nnb  erhalten,  mit  einer  jdjroung» 
ootlcn  Ulnrebe  unb  frcbcnjte  iljm  bann,  nad)  altem  ̂ erfommen 

fd)on  jeit  ftaifer  9)faj'  Seiten ,  einen  (5hic"tiunf  oon  eigenem 
©eroäd)§,  ben  berfelbe,  wie  ein  3nfj  beffclbeu,  ül'cins  mit  ber  ihm 
eigenen  .fiulb  annahm  unb  fid)  uidjt  luenig  über  bie  hübjdje  Sitte 
—  unb  ben  über  Erwarten  jdjmadhnftcn  SBein  —  gefreut  haben 
fotl.  'iiluf  bem  Jtou^iliumsjaal,  in  ben  ber  ftaifer  fid)  bann  begab, 
fanb  feierlidjer  Empfang  ber  93cl)brben  unb  5?efid)tigung  ber 
gresfen  ftatt,  ber  bann  eine  9!unbfahrt  burd)  bie  Stabt  folgte. 

Tiefe  ßmpfangsjjenc  in  ber  begeifterten  Stimmung  jener 
Tage  blieb  allen  s2tinuejenbcn  fo  unoergcKlid),  ba§  jofort  aud)  ber 
©ebante  burdjfdjlug,  fie  als  Sdjlufsbilb  bem  gingen  Knflus  anju« 
reihen,  was  um  jo  günftiger  ausfiel,  als  ber  sJJ!alcr  ben  SSortbeil 
hatte,  bem  siltt  als  Slligenjeuge  beigewohnt  3U  haben  unb  fo  ben= 
felben  mit  größter  Unmittelbarfeit  wiebergeben  3U  tonnen.  Sammt» 
iidjc  bargeftcllte  SPerfonen,  wie  bas  ganje  Slrronflement  ber  ©jene 
finb  benn  aud)  bireft  nad)  ber  sJ!atur  wiebergegeben.  —  5tur  um 
bas  Serftänbnife  fommenbeu  Seiten  311  erleichtern  unb  ben  SBot» 
gang  ̂ remben  f aßlidj  31t  madjen,  ift  bie  einige  Tage  3uoor  Ratt« 
gefundene  9iücffel)r  ber  il!aterlanb§oert()eibiger  mit  biejem  Sinjucje 
oerbuuben  werben,  ber  baburd)  erft  allgemein  ücrftiinblid)  gemacht 
Wirb,  ba  man  fofort  ficht,  baf;  e§  ber  fiaijcr  ift,  ber  an  btr 
Spit;e  ber  jurücffebrenben  firieger  empfangen  wirb,  bie  nun  ihren 
gamilien  wiebergegebeu  werben.  —  Sur  fiinfen  bc?  Äaijers  fetjen 
wir  bann  bie  ©rot;l)ei'iogin ,  hinter  iljr  ben  ©rofehersog  mit  ben 
fürftlidjen  ftinbern  unb  ber  Sßringeffin  ÜBiltjelm  oon  5?aben,  benen 
^ofmarfdjon  o.  ©emminaen,  $rinj  Dtabjiroifl  unb  ©raf  8et)ri« 
borjf,  bie  Slbiutanten  bes  itaijcrs,  folgen,  wal)rcnb  anbete  Of fijiere 

fid)  anjd)liefecn. 

Mifrt  noa  ifrr  JÜpffausPrllung. 
5. 

(fcitju  bit  »ilbtr  R  872  unb  873.) 

ffiufstanb  hat  bei  feiner  ftaffabc  in  ber  internationalen  JDcIt« 
ausftelluugsftrafjc  unter  brei  üorgclcgtcn  ̂ rojf|ten  bafi  Oon  3- 
itoppet  gewählt,  bas  nidjt  burd)  ben  ©lanj  ber  garbc,  weldje  bie 
btjjantinifcbe  ftunft  bes  Kreml  geboten,  brillircn  wottte,  jonbern 
barauf  bebadjt  war,  bic  SBofinungen  ber  9)hijd)if;  unb  bic  ̂ ciujcr 
ber  großen  fterren  3U  bltbinben.  Tic  ̂ faffabl  Rop&et'fi  ift  oon 
grof;cr  (jinfad)hcit,  aber  biefe  (Einfachheit  trägt  ganj  bas  cdjt 
nationale  ©epräge,  ernft  unb  folib. 

(iin  taftbet  Sprung,  wie  ib"  IBoti  unb  ¥ilb  geftatten,  ber« 
fet;t  unl  nad)  ber  algierijchcn  Vufißtflung  in  beut  oon  RDtlMt  er« 
riditeten ,  äufierft  gejdjmaclüoil  im  Innern  arrangirten  ̂ aoillon 
auf  bem  SttocabetO,  wo  man  bafi  Wütjlicrjc  mit  bem  "Jlngcncbmcn 
in  fo  onmuthiger  'Jl^cife  ju  bercintn  berftanöcn  hat.  Tic  ̂ ro« 
bufte  bes  Sanbefi  finb  in  »irr  großen  ©alcriccn  mit  Ktfabfll, 
weldic  oon  gewuubeneu  Säulen  getragen  weiben,  oufgcftcUt.  3n 
ber  Glitte  bes  ©arten»  erhebt  fid)  eine  fwntäuc  aus  ̂ Jiarmor,  Wie 
mau  jic  in  ben  reidjen  mauriieben  Qdufern  finbet ,  rodbtcnb  bic 
Salinen  unb  Crangcn,  bic  fiicblingc  bc?  fonnigen  Banbefi,  Schatten 
bieten,  um  fid)  luftwanbclnb  ju  crfrifd)cn. 

fJlu
s  der  J

^totlcntpcft
. 

SScrlin.  TOiltc  Outi. 

ie  9tii?ir>ot)f  für  bie  biefjjafjriaen  Sommertoilette
n  

roirb 
unjeren  ßeferinnen  jehwer  toerben,  ba  jowohl  neue 

i^^^j  Stoffe  als  Schnitte  in  großer  3lnjal)l  norhanb.n  finb; bie  jaft  alle  terbt  bübjd)  unb  fleibfam  finb,  jo  bau  bic 
Vorbereitungen

  
für  bie  Sommer«  unb  SBabereijen  manches  Wopj« 

jerbredjen  mit  fid)  bringen  muffen.  5ür  alle  bie  Tanten,  roeld)c 
gegen  ba§  3lnfa)affen  uon  23aid)fleibern 

 
eine  9Ioerfion  haben, 

bie  ja  aus'  geruiffen  ©eüdjtSpunfteu
  

gan3  gerechtfertigt  ift,  für 
olle  biefe  ift  reichlich  gejorgt.  Tie  äöolleninbuftri

e  
nimmt  in 

bicient  ̂ abre  wieber  einen  nierflicben  ^tufjctjitning  unb  bie 
feichnjeben,  franjöfijcben  unb  cnglijd)en  Webereien  haben  eine 
grof;e  3'ülle  leichter  Stoffe  in  ben  jarteften  5tüancen  an  ben 
DJJarft  gebtadjt,  bie  mit  ieiPencn,  Stoff»  unb  ̂ ojamentier" 

bejä^en  ungemein  gra-,iös  unb  fleibiam  austallen.  Taruuter 
fei  in  elfter  :)(eil)e  ein  Sommetfafcbmi

r  
ermahnt,  ber  ganj  leicht 

unb  burebaus  nid)t  mann  ift  unb  faum  ftärfer  ausfallt,  als 
ber  nod)  immer  moberne  Mousseline  de  laine.  Sßeibe  Stoffe 
werben  norsugsroeiie  in  öeifj  unb  in  ben  hellften  grauen  unb 
braunen  ftarbeiitönen  getragen.  2üeif;c  StleiPer  unb  gan^  hell« 
graue  unb  hellgelbe  werben  meift  tu  einjachem  SJkinsefjidmitt 

gearbeitet.  Tie  Dcanber  ber  JUeiber  finb  aisbann  mit  jcbmalen, 

[einfältigen  Kliffes  garnirt,  bie  mit  lorcho;;«  ober  Valeucienncs« 
fpiljen  abroecbfeln,  boeb  muffen  Spieen  unb  *4-Hifj»is  uon  gleidjer breite  fein.  3U  biejen  .Uleibern  werben  entircber  jiemlictj  eng 
anjcbliefjcnbe  Glienbogen «  ober  halblange  Tuchefjeärntcl

  
ge« 

mad)t.  Grftere  fd)lief;en  mit  feinen  Spitenpliffcs 
 
am  yanb» 

gelenf,  ledere  enben  in  Stoffplifje  unb  Spi^enmanjchet
te  

unter 
beut  Glleubogen.  Jür  bie  Strajje  wirb  ju  biejen  Vtujügen 
ferner  eine  lange,  ärntelloie  2Befte  getragen,  bie,  meift  Dorn 
offen,  entroeber  gleid)iuäi;ig  lang  bi»  über  bie  Ruften  herab« 
reidjt  ober  auch  mit  turjeten  »türfem  unb  längeren  Sßorbew 
theilett  gearbeitet  fein  tauu.  Tieje  il;efte  ift  Dorn  herunter  unb 
ringsum  mit  einem  Stofj«  unb  einem  Spitjenpltfje  garniit  uub 
gewohnlid)  auf  beu  Seiten  mit  großen  jalicbcn  laichen  beforirt. 
Wrofie  loeitle  Perlmutter«  ober  flache  fUbetne  .Mnöpje  finb  einjig 
paffenb  31t  einer  berartigeu  Joilette,  bie  aber,  nad)  oben  gc* 
gebenent  SWuftet,  ba§  fyemfte  reprajentirt,  was  bie  biejsjabrige 

äWobe  für  ben  Sommer  bringt. 
Sieben  biejen  blenbenb  hellen  Sachen  für  hocheleganten 

9(n|ug  ftnb  bie  janjter  gefärbten  93eigc»  unb  ̂ areges  ju 
empfehlen.  Grftere  madjen,  mit  fontraftirenbeit  bunflen  Scibeu 
garnirt,  ftets  ben  hübidieften  Gffeft,  jo  ift  j.  23.  hellgrau  mit 
Stahlblau,  ®rän  unb  Diujjiichgruu,  ober  -vellbraun  mit  Tunfei« 
braun,  ©ranatrott]  unb  Sita  jebe  bübjd).  Son  bem  bunflen 
Stoff  fertigt  mau  bie  langen  GUenbogenärmel,  ba!  '4>laüron 
Dorn  in  ber  Stöbe,  ba!  2MoIon  im  iRücten  unb  'Kliffefi  am  iHod« 
ober  ölenbe'n  am  ̂ olonaifenranb.  ̂ n  23ateges  ftnb  bie  «multi- colores»  am  mobernften.  Sie  finb  entroeber  weißer  ©runb  mit 
ganj  feinen,  uielfarbigen  Streifen  unb  ßarreauS,  ober  matt- 
farbiger  ©runb,  b.  h.  graue,  blaue,  grunlid)e  unb  creme  Dtüance 
mit  uielfarbigen  2üpjeld)en.  3U  biejen  Stoffen  ijt  einjig  unb 
allein  ber  glatte  ̂ rinjefefebuitt  mit  feinfaltigen  Stoftplifjcs  unb 
uielfarbigen  Sltlalft^Ieifen  311  empfehlen,  ̂ ebe  anbere  gaffon 
mit  Dieljachen  (Raffungen  unb  jonftigeu  dhifanen  gibt  einen  ju 
ünruHgen  Gffeft,  ber  ba!  ?luge  beletbigt.  3ur  4>erjtellung  ber 
Schleifen  petroenbet  man  bie  jcbniülen  boppelfarbigen  SItlafe- 
bänber,  fo  bafi  man  ju  fed)sfarbigen  Sdjleifen  mir  breterlei 
©anb  nötHg  hat. 

fjür  bie  Se£babcr  finb  befonberS  bie  bunfelfarbigen,  jtumpfen 
baumrooOenen  «ctofie  mobertt,  bie  man  bereit!  im  porigen  oabre 
anfing  311  tragen  unb  bie  man  in  biejem  ̂ ahre  in  reijenben 
Scetterungen  norratbig  bat;  3.  25.  bunfelblauen  Stoff  mit  auf« 
gebrudten  türftjdjen  Sorten  in  brillanteften  garben,  bte  man 
abfdmeibet  unb  jur  ©arnirung  perroenbet,  id)mar5  mit  bret 
Ringer  breiten  fctjroarj  unb  roerfe  fleinfarrirten  ©alonS,  bte 
ebenjo  oerarbeitet  »erben.  Taneben  aud)  bunfelbraune,  bunfeb 
grüne  uub  buufclgraue  Stoffe,  bie  mau  mit  breiten  böhmiieben 
ober  ©uipurejpi^en  au!  gelbem,  roeifsem  unb  grauem  3mirn 

garnirt. 

Ter  ̂ ugeitb  ift  ein  reiche!  ?lffortiiuent  einfarbiger  unb 
bunt  bebrudtet  sI3totifieliiie!  geboten,  roorunter  bie  bübiebeften 
mattblau  mit  SRofenbouquet!,  ntattroja  mit  buntelrotben  iHojen, 
weiji  mit  großen  2Urgtfjineinnid)tjtrtiuf$en  :c.  ftnb,  bodj  barf 
man  babei  nicht  an  bie  alten  mille  tleurs-iiiufter  benten,  bte 
biefjjcthrigen  lltufter  finb  in  Lebensgröße  tjergeftellt.  "Jm  bief| leichten  2-oiletten  jiub  am  mobernften  tief  uiererfig  auSgcicbnittene 
Jlurafitailleu  unb  9Utfe,  bie  uorn  eng  anliegen,  hinten  iebod) 
in  reiche  gäcberjchleppeu  fallen.  Tieje  Otode  finb  bann  mit 

jehii  bü  3iuolj  Steigen  jcbmaler,  feiner  'l'litjt-s  garnirt,  bie  oben uub  unten  mit  minug  jcbmalen  2orcbon«  ober  2;alenciennc!« 
jiürjen  eingerünbert  ober  auch  nur  einfach  bejäumt  ftnb.  Tief* 
s4>ltfje!  werben  3tir  li>ä|ct>c  abgenommen  uub  auf  ber  lltajcbine 
frijch  gebrannt,  wonach  man  fie  nur  mit  leichten  Stichen  cm«  unb 
aufheftet.  2luj  beu  »tleibern  fönnen  fie  nicht  gewafeben  unb  ge« 
plattet  werben.  ISeiße  Dhillfleiber  finb  für  bte  hohe  Sommer« 
jaijon  jel)r  mobern.  3lir  3lnfertigung  tann  id)  fein  Mferefi 
1'iobcll  einpjehlcn,  al!  ba!  oben  für  lücijse  ilajdjmitrobcn  be« 

jehriebene. 

fttir  bie  Strajie  ift  roenig  DJeue!  unb  nod)  weniger  .öübfdVfi 
Dorbanben.  Tie  ̂ ugenb  geht  meift  im  leichten  bleibe  einher 
uub  legt  hoebften!  ein  fleines  flajebmir«  ober  Spifccnficbu  um. 
^•ür  altere  Tarnen  ijt  jehr  ju  empjebleit  eine  leichte  Sbarol« 
bebuine  aufi  jebwarjer  Scibengrenabinc,  rittgsum  mit  breiten 
fpanijcben  Spiben  befefet  unb  hinten  mit  einer  [(einen  (öerl« 
paffementerte  auf  ber  Glitte  bc!  Küdenfi  gcidjmüdr.  Tieje 
vebuine  cacbirl  bie  ivigur  genügenb,  ohne  Ifijtig  ju  fallen,  wäre 
aud)  wohl  bei  2\uegcfleitKrn  leicht  aus  bem  ctoff  ber  Jodelte 
ber|ufteOen,  woiur  man  bann  aber  wohl  leichte  (jranfengarni« 
rung  ober  roafd}bart  Spieen  jum  Slbiobluft  wählen  würbe. 

^ät  reijenbe  Tarnen  ijt  noch  nicht!  ̂ raftijdxrcs  erfitttbcn, 
al!  bte  Staubmäntel  in  9iab«  uub  ̂ }aletotfafjon  au!  leicbtcm 

SUpacca. 
Unter  ben  ̂ ütett  finb  feine  beionber!  auffaDenben  ?iooi* 

taten  erja)ienen.  gitr  bie  Steifen  roablt  man  meift  bie  breit« 
borrigen,  jweifatbtgen_©eflecbtc ,  blau«roeifj ,  brauu-wcifi  unb 
jcbwari'weiB.  Tie  ftajjon  „Torolicnnc",  itemlicb  jpi^cr  hoher Jtopj  mit  breitem  Slanb,  ift  am  gefucbtejtcit.  Tieie  i»ute  finb  nur 
mit  einem  langen  Schleier  unb  einer  Straufeenjeber  jur  £>ut« 
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färbe  paffenb  garnirt,  ftatt  ber  (Vcber  roirb  oucf)  oft  eine  33anb< 
faetfabe  geroäbjt,  ba  crfleie  burd)  bie  feuchte  STBitteruna  fcbr 
nerliert.  Sur  bie  93abeaufentf)alte  finb  bie  farbigen  53ciftt)üte, 
foroie  bie  nerfilberten  unb  oevgolbeten  3taliener«StroI}gefle<|te 
fcljr  beliebt.  (Kir  bie  ̂ ugenb  gibt's  nod)  immer  nidjt»  Stleib» famereS,  ol»  bie  fd)on  in  meinem  oorigen  Söeridbje  erroätjnten 
KlodjeS  ans  feinem  Stalienerftroh,  unb  bie  {(einen  Gapotebüte 
au<§  meinem  9iei§ftrol).  Severe  finb  befonberS  reijenb,  roenn 
fie  entroeber  mit  gro&en  33ouquet*  ober  mit  ganzen  fjruc&t* 
frätijen  garnirt  roerben.  Unter  letzteren  finb  bann  micber  l)elb= 
rott)e  ©la§firfd)en  unb  roeifje  unb  rotfje  3ol)nnni«beeren  ge« 
mtfdjt  am  beften  für  bie  Raffen  geeignet,  ju  ber  mau  bann 
Übrigens  jdjmarsfeibene  SMnbebänber  unb  ein  Unterr)änbd)en 
au§  bid)t  geballten  6pifcen  tragt,  roeldjeS  ben  inneren  3(nnb 
bei  föuteä  auffüllt. 

gür  ben  toommer  roerben  nun  bie  Ijalb  au§gefd)iüttencn 
6dml)e  mit  33anbeau»,  Schnallen,  Sdfoleifen  unb  flnöpfen  roieber 
mobern,  unb  beut  entfprabenb  roirb  and)  triebet  größerer  8uru§ 
in  ©trumpfen  getrieben.  S)ie  föerüdjte  über  bai  9(euerfd)eiucn 
ber  Jtrinoline  finb  übrigen^  feist  jur  2M)rl)eit  geroorben_,  in 
SJJari§  roenigften»  roirb  biefelbe  in  ganj  geringem  sJJJaf;ftabe 
oiclfad)  getragen,  jebod)  nur  für  ©trafeentoiletten ,  unb  roenn 
befdjeibene  S)imenfionen  fcftgetjalten  roerben,  fo  ift  e§  ja  and) 
unleugbar,  bafj  bie  Sfrinoline  ein  nujjerft  prattifdjeS  ÜJlöbel  ift, 
loenn  eben  nur  baS  SOßörtcfjen  „roenn"  nidjt  roäre.  Sie  an« 
liegenben  Kleiber  finb  ja  and)  bei  mäßiger  ü'erroenbttng  burd)» 
ati§  fleibfam  unb  l)übfd),  aber  bie  Sud)t  nad)  bem  (Srtrem  er« 
jeugt  atebalb  in  jeber  ilcoDe  bie  groteSfeu  (Srjdjeinungen,  bie 
lädjerlid)  roerben. 

91uf  bem  ©ebiete  ber  §anbfd)ube  finb  lange,  fingcrlofe 
3mirn«  unb  6eiben[)anbfd)ul)e  in  allen  möglidien  SRüanceii  er» 
fdjicncn  unb  roerben  triel  getauft,  ftür  junge  9Jiäbdjen,  roeldje 
Siidjeffearmel  tragen,  ift  biefe  Neuerung  fefn"  bübjd)  unb  t(eib= 
fam,  ba  biefe  §)anbfdnib,e  bie  gorm  behalten,  roaS  bei  ben 
jrüljer  getragenen  giletbanbfdjutien  nietjt  ber  galt  roar,  bie 
nactj  mebrmaligem  Zulegen  um  £)änbe  unb  9lrme  fdjlotterten. 

91  n  bie  ©teile  ber  bübfdjen ,  buntgeftidten  unb  beforirten 
5rübjal)r§fd)irme  treten  nun  and)  für  Samen  bie  grofjeu  Gntout* 
ca§  au§  Saftfeibe,  bie  bebeuteuö  mel)r  Sd)atteu  gcroaljren  unb 
tu  befferem  ©djufc  für  bie  91ugcn  aud)  tneift  mit  buntelfeibeneni 
|utter  r-erfeben  finb.  Sie  ftarfen  (Seftelle  biefer  tediirme  madjen 
biejdben  gleid)jeitig  ju  einer  norjüglictjen  Stüfcc,  roeftbalb  fie 
allgemein  ju  empfehlen  finb,  roäljtenb  in  ben  beiheften  fonnigeu 
ü)(ouaten  bie  fleinen,  eleganten  6d)irmd}en  nur  jur  üaft  fallen 
unb  ihren  ßwed  oerf etjlen. 

Unter  ben  Sdjmudfadjen  finb  al§  neu  S"  erroäbnen  bie 
neuefte  9lrt  imitirter  ̂ Brillanten,  bie  itjrcn  ed)ten  Sorbilbern  fo 
äljtilid)  finb,  baf5  fie  felbft  unter  bem  ffiaffer  nur  dou  febr  ge* 
übten  9lugen  unterfdjieben  roerben  fönnen.  Sie  roerben  aus 
opalifireubem  (Slafe  Ijergeftellt,  roeld)e§  fpäter,  5U  beliebigen 
formen  gejdjliffen,  ein  ben  edjten  Sßrillanten  täujdjenb  äbnltdjeS 
^robuft  ergibt.  ©el;r  beliebt  finb  aud)  33luiueujroeige,  5roii» 
quets  unb  Stiele  auS  Gnuaille  auf  golbenen  giifjdjen.  ̂ n  graut» 
reid),  roo  biefe  Bonität  berftammt,  tragt  mau  berartige  emaillirte 
93(unienärceige  an  ̂ üten  unb  Kleibern  als  9lgraffcn  unb  sürofdjen. 
SßejonberS  fdjöu  fallen  ̂ -lieber«  unb  Slfajientrauben ,  Üiofen, 
!ßergi^iueinnid)t  unb  SKaiblumen  aus,  bod)  finb  biefe  6d)mud» 
gegenftanbe  feineSrocgS  billig ,  ba  irjre  ,£>erftelluug  bebeutenbe 
Heften  erbcifd)t;  fie  bürfen  baber  aud)  eigeutlid)  nidjt  ju  ben 
^Ijautafieartifeln  geredjnet  roerben.  (£. 

Cittrntur. 

—  ÜJloriti  Sufrf),  ber  un§  frtjon  mit  monrtjem  ̂ iib|tfjen  SSncfj 
befitientt  f>at,  bn§  tiiltiirge|d)id)tlid)eä  9Jiaterin[  für  qvofie  J?vcije  onjiclicnb 
beijanbelt,  rjat  jeljt  bei  ©ntnom  in  Seipjig  eine  neue  $iiblita1ion  crjdici= 
neu  laffen,  roeldje  ben  Site!:  „Sie  gute  alte  Seit"  füljvt.  S)a§  fjübjd)  au§= 
geftattete  Sßert  beid)ä(tigt  fidi  mit  Vielerlei  qu§  bemforigen  unb  uortiori= 
gen  3af)rt)unbett,  \o  mit  23olf§fdniIeu  bamnliger  Seit,  fj-örfteret,  3'inft= 
unb  ©ejeüen^,  iffirifter--  unb  Scfjrlingsberljältniffcn ,  c§  imlcrriditct  unä 
über  Sd)arfrid)tcrroe(en  unb  bie  ©teUung  biefer  filnffe  jur  ©efetlfdmft, 
über  ba§  Stiibcntcntljum ,  bie  Cefirer,  ©eiftlid)fcit,  ̂ tjilaniljropen ,  93te= 
bijincr,  Üanblcute,  CanbitHvttifdjojt,  Solbotenttium,  humanitäre  ©cb,cim= 
bunbe,  dürften  unb  fjfürftenljöfe,  Suben  ic.  2ßie  man  ficljt,  ein  grober 
3feid)tf)iun  an  inteveffantcu  ©eftaltcu,  lucldje  als  %t)im\  bamaliger  Qcit 
gelten  fönnen,  unb  bnbei  ift  ftet§  ba3,  roa§  SBufcf)  bringt,  nidjt  blofi  bem 
Stoff  nnd)  intereffnnt ,  ber  Slutor  Bcrftcl)t  e§  roie  Sßenige ,  frijd)  ju  bc= 
leben  unb  anäiefjenb  ju  fdjilbern.  ffia§  äßevt  ift  teljrreid)  unb  untcrtjoltenb 
jug!eid). 

—  9U8  einen  rerf)t  praftifdjer  9intt)o,eber,  ber  itn§  nuten id)tet, 
rtie  burd)  einfodje  Heilmittel  bem  '.Beginn  uon  fivantfjeiten  ju  begegnen 
fei  unb  ben  Ccibenbcn,  beuor  ein  9tvjt  geholt  roerben  tonnte ,  £pülfe  311 
leiften,  mödjtcn  roir  ba§  Südilein:  „S)ie  ßrantenpflege  in  ber  fyanülie, 
bon  einem  alten  9lrjte"  (ßeipäig,  Söcrlog.beS  £pauäfreiinbe§)  empfehlen. 
5Ea§  fleine  Sffiert  gibt  eine  9Jfcnge  leicht  äiigänglither  ilrjueimittel  an  unb 
jene  fjauämittel,  bie ,  roenn  fie  bcrflänbig  angeiocnbet,  einen  nid)t  ju  be= 
ftreitenben  SBerth  haben. 

—  Setjr  tuiüfommen  tuirb  jeijt  jur  Keiffjtit  iBielen  bie  neuefte 
„Ueberficht§=  unb  (äijenbahnfarte  bes  beutjdicn  !)icid)c§  mit  ben  angren= 
jftiben  Säubern  für  ba§  Sahr  1878"  (fÖliindjen,  SKieger)  fein,  ffiicje 
Karte,  gut  gejeichnet,  fauber  gebrudt,  eignet  fich  bortrcfflid),  jdjncü  fiel) 
ju  orientiren.  Sie  U.!erüdfid)tigting  ber  ©cbirgSjüge  «erbient  be|onber§ 
lobenb  hervorgehoben  ju  roerben;  fie  hätten  nur  nod)  fdiärfer  martirt 
fein  fotlen. 

—  6in  aufjerorbetitlic^  merfiuiirbifleS  })f)t)fiologtirf)'Opfifdje3  6rpe- 
riment  roirb  un§  in  bem  Scparalabbrutf  eine«  bemnädift  erfdjeinenben 
roifftnfchaftlidien  ©ertei:  „Sießraft,  eine  realmoniftijdjc  SffieHanjdjaiiung" 
bon  3.  K.  SJogt  —  fcljv  nnfdjaulid)  behaubilt  borgclegt.  SCcr  Editor  jeigt 
un§  ba§  fellfamc  23evfd)iebuug«bilb,  roeldjed  roir  in  bem  Stcrcojtop  bind) 
bie  lnedjnuifdjc  SBcrfthiebung  ber  9}ctjl)autbi(ber  erljalttn,  berart,  bafi  3inei 
mit  bem  ilfürten  gegen  einanber  fitjenbe  Sdjndifpieler  in  bem  Stereojlop 
»uter  geroiffen  Scbiiigungen  alä  einanber  gegenüber  filjeub  unb  mit  eiiu 
anber  jpiclcnb  erfcfjeinen  lömtcn.  Siefs  ßrperimeut  luirb  in  feinen  Ur- 
fachen  ooilrcfjlid)  in  ber  Srojdiüre  (Ccipjig  ,  4>upt  unb  £ijd)Ier)  ertlart 
unb  berfpridit,  nad)  biejem  'abfrfinitt  ju  urlbeilen,  ba§  £>auplrocrt  ein 
l)5d)ft  interefjantc?  ju  werben. 

—  Sa8  Jreitf|ifrf)e  ̂ anbelSniitiifterium  gibt  jetjt  neben  bem 
„^trdiis  für  !Boft  unb  Selegraplne"  eud)  ein  ,9lrd)ib  für  (rijenbahnroejeu" 
t)erau§. —  (Sin  Iiterarifdjer  9ltta8:  „Atlas  litteraire  de  la  France",  ift fllrälicb,  bon  Siancourl  in  $ari§  bei  ©elagrace  erfdjienen. 

—  SBiirjbacfj'ä  ,,3Jiograp()ijrt)c«  Sierifon  beä  itaifertfjumS  Cefter« 
reid)"  ifl  bi3  jum  36.  S?anb  unb  bem  Warnen  ©tabelmann  gebiehen. 

—  Sie  drjriftlidj-fojinle  !|.>nrtei  gibt  Born  1.  Suli  an  in  iBerlin  ein 
läglid)  erfdjeinenbeä  politijdjeä  SBlatt  unter  bem  91amen:  ,Sie  beutjdje 
9(eid)öroad)t"  heraus. 

ßilörnbe  fuinllr. 

—  5ür  Sebtember  roirb  in  a3er(in  eine  «(uSflellung  bon  Cttjmbio- 
ffulpturen  Borbereitet,  welche  eine  Ueberfidit  aller  bislang  bei  ben  'ituS-- grabungen  erreichten  JRefultate  geben  fotl. 

—  3n  ber  berliner  StabtBerorbitetenBerfammliing  niurbe  ber 
Antrag  gcftcllt,  ben  DJtaler  9t.  B.  ferner  mit  ber  Anfertigung  eines 
SBilbes  jum  9lnbentcn  an  ben  itongrefj  ju  beauftragen.  Sa  biefe§  33il0 
60,000  DJtart  toften  fotl,  fo  roar  bie  Si§fujfion  eine  fel)r  lebhajie. 
5Jiet)rere  ber  anrocjenbeii  StabtBerorbnctcu  glaubten  e»  mit  ihrem  finan« 
jietlen  ©croifjen  nid)t  Bercinbaren  ju  lönnen,  eine  berartige  Summe  einem 
tüuftlerifd)=monumentalen  Qroede ,  ber  überbiefj  eine  eminent  biftorijd)« 
polilijdje  23cöeutung  befitjt,  ju  roibmen.  Sie  Sebalte  ergab  Bcrjd)iebene 
SSovfdjläge.  2Jei  ber  nad)  langer  SiSfltffion  erfolgcuben  9lbftimniung  er= 
Härten  jid)  Bon  ben  anroefenben  46  9JtitgIiebcm  26  für  ba3  SUrojctt  be§ 
9Jtagiftrat§  unb  20  bagegen.  6§  finb  fomit  60,000  9Jeart  für  baä 
üongrefibilb  beroitligt.  9t.  B.  SBerner  roirb,  roie  e§  Ijeifjt,  fobalb  bie  6r- 
laubnifi  ber  itongiejibetheiligten  eingeljolt  ift,  bie  S3orbercitungäatbciten 
beginnen. 

—  JJJnj  SBrudj  tjnt  bie  Sireftion  be8  Stern'ftf)en  ©cfang»erein3 in  53crlin,  Bon  ber  Stodljaufen  jurüdgetreten.  übernommen. 
—  Sroeiuub^rooittig  93orftetIuiigeH  »011  Söttguer'is  ,,JR fjciit Rolb" 

unb  .SBaltüre"  haben  auf  bem  leipziger  Stabttheater  140,000  ffltart eingebracht,  Bon  benen  ber  ßomponift  10,000  erhielt. 

ßüljne. 
—  3nliu§  9tofen'8  neuefieS  Siiftfbiel :  „Sitettonten",  ging  biefer Sage  in  ii>atmbrunn  mit  gutem  Erfolg  jum  erften  9JtaI  in  ©jene. 

3f.n  Sellin  roirb  baffelbc  am  SBaDnertheater  jur  9lufführung  gelangen. 
—  ©igmunb  Sd)Iefingcr,  ber  hiiener  ßnftfpielbidjter.  ber  lange 

gefdjroiegen,  bat  jetjt  brei  Cuftfpiele  beenbet,  bie  inSgefammt  im  ̂ eibfl 
bieje§  Sahrcä  im  Stabttheater  in  2Bicn  jur  9luffübrung  gelangen  follen. 
Sie  betiteln  fid) :  „Ser  Hopf  auf  bem  Silbe",  „3m  Stenfte  Sr.  CfrceCenj" 
unb  „Sogeljrci".  Sa3  erftgennnntc  Cuftjpicl  bejicl)t  fid)  auf  9J(atart'3 
föemälbe;  „teinjug  be§  iraijerä  ilatl  V.  in  9tutrocrpcn". 

Kultur  unb  WfTenrdiftft. 
—  So8©ermnuifd)c9Jtitfeum  benbfid)tigt,nm  bie  ©efd)irf)tebc8bent- 

fdjen  §anbel§  genauer  ju  erforfdjen,  ba§  9Jtaterial  311  fammcln,  baS  eine 
Ueberfidjt  unb  eine  grünblidje  SarfteKung  ermöglidjt.  3U  Scjdjajfung 
ber  nöthigen  fDctltcl  ju  biefem  beutjeheu  §artbel-3mujeum  ift  ein  Stufruf 
ergangen. 

—  9tnlöfjlid)  ber  Süßeltauaftetlnug  roirb  auf  Seranfialtuiig  ber 
Societe  d'Ethnographie  am  15..  16.  unb  17.  3uü  b.  3.  im  Salaiö1 bu  Srocabero  311  ̂ ari§  ein  internationaler  Jiongrefj  für  SJölferttinbe 
tagen,  befjen  Arbeiten  unter  folgenbe  fieben  Settionen  Bertljeilt  finb: 
1)  Sonographie.  Urfprung  unb  Wanberungen  ber  Sblter.  2)  6tl)iio-- 
logie.  teiitroiclluiig  ber  SBölfer;  geograpljifdje  Sage,  Hlima,  9(al)rung. 
3)  Sheotdijdje  Ethnographie.  Unterjdjieb  jmifdjcn  Siaffe,  9tation  uuö 
Staat;  cdjte  unb  lincdite 'Nationalitäten.  4)  Sejdjreibeubc  Gthuographie. 
aSertheilung  unb  Htaffiptation  ber  Söltcr.  5J  (itljif.  Sitten  unb  ©e= 
bräud)e  ber  9tationen.  6)  Spolitifdje  ethuographie.  Sebingungen,  auf 
HH'(d)cn  ba3  Seftchen  ber  Stationen  beruht.  ÜBeldje  '-Beroeggrünbe  be= 
ftiiuiuen  bie  Söller,  fid)  in  Staaten  311  fdjeiöen,  ober  in  Heinere,  bie  Sor= 
theile  ber  Secentralijation  bietcube  ©emeinroejen  311  fonbern?  7)  6thno= 
bieee.  Snternatioualco  'Jiedjt;  Beiglcidjcnbe  Stedjtäroiijenjdjajt  unter  bem 
©efid)t-3puutte  ber  Söltertunbe. 

—  3u  8frantfurt  a.  9Jt.  lourbe  im  Porigen  2Hcnat  baä  neue 
£)iftorijd)e  'JJtujeum  eröffnet,  ba§  oom  Sombaumeifter  Senjinger  im  go= 
lllijdjen  Sttjl  bem  Som  gegenüber  erbaut  roiubc.  Sa3  neue  9trd)io= 
gebäube  enthält  im  ötbgcjdjofi  9lllc3,  roa3  bisher  an  ßunft=  unb  9tlter= 
thums'gcgcnftänben  in  Bcrjdjiebenen  fiotalcn  jerftreut  roar.  9tuf;erbem geben  bie  Sentenbergifchc  Öejelijdjaft  ihre  ethitograpl)ifd)e  Hottcttion,  ber 
Sereiu  für  ©ejd)id)te  unb  9llterthumStuube  jeine  jämmtlid)en  Sd)ä^e  jur 
Sereidjerung  ber  jebönen  9täume  her. 

—  Dr.  ©eorg  Sdjroeiiifurtb,  ift  nad)  einer  72tägigen,  fetjr  an« 
ftrengenben  SBüftenreife  mit  reidjer  9tusbeute  an  Serfteinerungcn,  9Jti= 
neralien  unb  topograpl)ijd)cn  9lufnabntcn,  aber  leiber  in  ctroaä  ange» 
grifjeuer  ©efunötjeit,  am  14.  3uni  nach  Uairo  jnriief geleljrt. 

—  Sur  erforfdjuug,  ftolonifirttitg  unb  ©albjudje  0011  Sibneö 
finb  brei  roeitere  ßjpcbitionen  abgegangen. 

3nöu|lri£  unö  Dcrkcljr. 

—  Sie  ttalienifdje  9tegicrmi8  projeftirf,  im  Snljre  1881  eine 
2Bcltau§ftellung  in  'Jtom  abjuhalten. 

—  SaS  photographijd)  ■  artiftifetje   etablifjement  be8  Dr.  @. 
9!idjarb  in  9Jtännebot  j  bei  Simd)  (  roeld)cS  fid)  feit  längerer  Seit  ber 
9Jtafjenprobuttion  Bon  Sigmentbruden  ganj  bcjoubcrS  roibmetunb  jid)  ba= 
bind)  ein  großes  'Jienommee  erworben  hat ,  aboptirte  mit  Bielen  feiner 
eigenen  roefentlicben  Serbefferungen  jur  ßrjeugung  Bon  ißigmentbructcti 
nüttelft  9lnrocnbung  unb  Serroeubiing  beS  SampfeS  —  ben  ,unBeränbcr= 
lidjen  Photogiaphijdieu  Srud".  SiefeS  rül)mlid)ft  befaiinte  alte  ©tablijjc= 
ment,  roeldjeS  gegen  A^uubcrttaujenbe  Bon  'Jlbbrücten  nad)  allen  Otidjtungcn 
ber  äßinbroje  cniSgeftrcut  i)at,  bie  beliebten  'Jüdjarb'fdjen  Sdjrocijevanficb^ 
ten  unb  Srachteu,  l'egenben  (1871  ftrafsburger  unb  beljorter  Aufleb- 

ten) ic.  tc. ,  roeist  neben  feinen  attiftijdieu  ScrjoneiuAtelierS  ein  regeS 
Schaffen  in  biejem  ©ebiete  auf.  UiUm  ift  biejeS  ßiablifjement  nidjt 
fdjon  burd)  bie  Bon  Dr.  'Jiidjarb  uuferen  Sournaleu  überlaffenen  Bortrefj= 
lidjeu  Aufnahmen  betaunt.  SaS  ooitrefjlicbe  Snftitnt  ift  mit  ben  heften 
größeren  (Sinridjtungcn  oerfetjen ,  rooburd)  eS  ganj  bcjoubcrS  „ben  un= 
Deiänbcrlidjcn  photographijdjcn  Srud"  jur  Anlegung  uon  Stcprobuttionen 
gaiijcr  ßollcttioncn  Bon  Delgemätben,  Statuen,  Süftcn  k.  pflegen  tann. 

—  Son  neuen  Sahnen  rourben  in  inngftcr  Seit  folgenbe  er- 
öffnet: Anbctuad)  nad)  9iiebcrmcnbing,  m)rang=Sl'rI  (9Jiojclbahn),  Sieben= 

hofcu=Siert=S:rier ,  Sd)uabeltBaib=,£obIeiibruuu  (Saijemj,  Scmpclbuig- 
yammetftein. —  Sie  Stncfe  Scitf-Srig  in  ber  Sd)tt>ei|  roirb  bcmiiatfift  bem 
Serfchr  übergeben. 

—  Ser  ArbeitSminiftfr  gfrebeinet  Ijat  ba8  toidjtige  ©efetj  über 
bie  Ülaffirung  ber  ßifenbahneu  in  granfreid)  in  ber  ftammer  eingc= 
bradit.  Sein  rocicntlid)cr  Snliall  ift  jolgcuber:  SS  bleiben  be[)ujS  Soll= 
eubung  beS  Eifenbatjnne^eS  in  gfrantreid)  17,000  Äm.  Sahnftrede  aud« 
3ujül)ren;  biebon  finb  8000  bereits  in  früheren  ©efc^en  bewilligt  wor« 
ben,  aber  nidjt  3ur  Ausführung  gelangt,  unb  9000  finb  ganj  neu  pro-- 
jettirt.  Sie  sur  Ausführung  biefcS  grofien  SlaneS  erjorbcrlidje  Summe 
wirb  auf  330U  9Jtill.  Oeranjdjlagt.  9Jian  Weijj,  bajj  nad)  ben  Sorjdjlägcn 
beS  91rbcitSminifterS  bie  ganje  Operation  in  etwa  jet)n  3at)ren  Bollenbet 
werben  folt.  3u  ben  SJiotiben  beS  neuen  ©cfctjcS  legt  ber  9Jiinifier  bar, 
inroiefern  fein  Slan  Berroirllidjt  werben  tann,  olme  bajj  bem  taube  311 
große  öaflen  aufgelegt  werben.  Sie  17,000  Hm.  neuer  Sahnen  roerben, 
mit  £)iu3iiTcd)iiiing  ber  ;"tjt  fdjou  im  Sctricb  befinblidicu  21,000  Km., 
baS  gejammte  StaatSbalmnc^  (alfo  oS,000  Hm.)  bilbcu.  Alle  aubercu 
Salinen  werben  nur  Cotalbabucn  fein. 

—  Ser  Sofiuertrag  mit  Stru  trat  uom  5.  3nli  aufjer  Hraft, 
bagegen  wirb  Sern  am  1.  Cttobei  bem  allgemeinen  AMtpoftoertrag  bci-- treten. 

^nus-  unb  Cnnbnttrtljrrijnft. 
—  Ser  Snmpf  erobert  fid)  niicf)  im  ̂ auüroefen  mtf)r  unb  mehr 

fem  Vyelto :  Sampfroäidie,  Sampflodjtöpfe  unb  nun  noch  eine  —  Sampt= bratpfanne.  —  9Jialinroied'S  Sad--  unb  Bratpfanne,  eine  neue  burd)  ein 9ieid)-3patent  gcfdjüljte  (irfinbung.  beftebt  auS  jwei  Sljeilen:  eine  eijerne 
ijuüt,  auf  bereu  Soben  fid)  als  eine  Art  9toft  Stäbe  befinben  nimmt bte  eigentliche '-Bratpfanne  auS  Sßeifjbled)  auf,  in  biefe  roirb  baS  Tfleüd) mit  bem  nöthigen  «ewün,  aber  ohne  alle  S"tbat  oon  Trrtt  ober  Maffer gegeben  unb  ber  Sedtl  gefdiloffen.  Heber  TJeuer  entroidclt  fid)  tum  Sampf 
tn  ber  Sfnmie,  unb  ba«  fjHeifctl.  roelcher  Öattung  eS  fei.  bratet  im  eigenen öfett,  ber  2'rateu  roirb  überaus  jart,  roeid),  faflig,  Bon  fdiöner  «arbe 
unb  »orjuglidjem  ©ejebmad.  CSrft  furj  Bor  bem  Anrichten  roirb  ju  ©e> roinnung  ber  Sauce  bie  nöthige  Slüffigteit  beigegeben  uuö  nochmals 
über  tfeuer  gcftellt.  Aehnltd)  bei  Sereitung  Bon  gebnmpjtem  ^leifd) 3n_bemfclben  Wejdjirre  laffen  fich  nod)  allerlei  9J!eblil>ciien,  !Brob  ftueben Auflauf,  SubbmgS  ;c.  bortrcfflid)  bereiten.  Sie  SratBfanne  ift  bei  jeber Art  Bon  SJeiicrung  311  benüljen  unb  baS  Anbrennen  ber  Speifen  ift ba  baS  eigentliche  ©efäfj  umhüllt  ifl,  unmöglich.  SaS  neue  ftodigefdjirr roclcbeS  burd)  bie  um  Ginfflbrung  Bon  jtBedmäfngen  ftau--haliuuqs. 
artileln  Berbtente  girma  «utbrob  &  Komp.  in  Stuttgart'  in  mehreren formen  unb  «röfjcn  ä  6-14  9Jtarl  jum  üierlauf  gebracht  roirb  enoeiät fid)  jomit  überaus  nü^lid),  5 ei t=  unb  gelbfparenb. 

£t$t  unb  DErfnminliingcn. 
—  Sie  21.  äfflaiiberBerfammliuig  ber  beutfd)en  uub  önerrcicbifcbfii iBieneiijüchter  wirb  in  WreifSwalbe  Born  10.  —  Vi.  September  tagen 

,     7  .2i,e  nuf  bt"  '^{-/:{°-  ?üli  annf'fl)'  (K'Offene  WeneralBerfamm. 
lung  beS  SercinS  beutfeber  eiienbabnBerroaltungen  ift  wegen  ber  '.Heidin lagSwal)lcn  auf  ben  1./2.  Auguft  (in  Hamburg)  Bcrlcgt  werben. 

Stnti|lik. 
—  Sem  foeben  berbffentlidjteu  Auerorife  ber  loitboner  Solitri bom  3abre  18,7  (bie  Ein)  nid)t  einbegriffen)  entnehmen  roir  KoitKnotV 

Serhajlct  würben  im  taufe  beS  3al)re3  77,ysL»  (Jfrforwn/  Don3  0fntn 20,514  als  unfchulbig  entlaffen,  54,034  HjeilS  fu.nmarifrh  abgeurtheilt, theilS  gegen  Surgidjatt  auf  freiem  gfufj  belafjen  unb  3134  oor  bie  «e» Idjworencn  gewiefen  würben.  93on  bieier  leljteren  Wallung  würben  257t ju  Beridnebenen  Strafen  Berurtbcilt  unb  756  freigefprochen  wänrenb gegen  10 1  bte  Scrfolgung  eingeteilt  worben  war.  iie  atöfete  '4ühl  ber Serfiaflungen  betraf  iBetrunlene  (über  25,000),  nächft  biefen  wegen  Heiner u,,l)  ßf',<"""  Wngclloflle.  Son  ben  Abgeurtheiltcn  tonnten 
<020  9Jianner  unb  4206  grauen  Weber  lefcn  noch  febreibcu-  ̂ 'J617 9Jtanner  unb  13,665  grauen  tonnten  bloß  lefen ;  1865  illlönner  unb 141  grauen  waren  beS  CefcnS  uub  SdireibniS  BoUftänbig  mäcbtiq  3,n Saufe  beS  genannten  3ahrc3  waren  bei  ber  bauBtftäbtijdicn  SUoliici  nicht weniger  beim  11,699  Serfonen  als  Berloren  ober  Bermifjt  angemelbct worben.  Bon  benen  6140  burch  bie  Solijci  aufgefunben  rourben  Sie 3ahl  ber  Sclbftmorbe  betrug  240,  bie  ber  Sflbitmorotjerfuche  388  bie 

^«»ti  ̂ X^t,  6in."-;'8-  »erhafieten  '^Jerjontn  roaren 
la.614  Saglobncr,  J294  'i3a|d)cunnen .  2014  Srojd)ten=  unb  anbere .Rutfdier,  1302  weibliche  Sienftlcule,  17,720  9J(änuer  unb  20  007  Stauen 

olme  bcftimmte  Sefdjäjligung.  " —  Cfiner  foeben  Bon  ber  Soliieiprofettitr  aitfqeftenten  Statiftif jufolge  gibt  e§  gegenwärtig  in  Saris  uub  Sannmcile  2885  3eitunq«. 
hänbler.  3n  SanS  crjdjeiucn  726,  in  ben  Separtciuents  unb  Alaetic'n 
928  politifdje  unb  litcrarijdje  Scitidjrifteu.  B Denluitnltr. 

—  Pube  biefeS  SaljreS  roirb  baS  Senfmal  be3  fterioos  Bon Sraunidjrocig  m  Öcnf  aujgcfteüt  werben.  Sie  Heften  betragen  1  300  000 

gfraiiten. ©cflorbcn. 

_  —  ©cheimer  ArrhiBralh  Dr.  ®.  ftrieblänbcr,  Sibliolhefar  ber HriegSatabeniie,  in  SBerlin,  am  27.  3uui. 

—  Sir  ©eorge  Sad,  t.  groftbritannifdjer  Abmiral  unb  Sijcpräfi= 
beut  ber  ©eograpfiijdjen  ©cjcUfdjait,  betannt  burd)  Bier  9torbpolreifcn, 82  ̂ atjre  alt,  (snbe  3uni. 

—  3f.  A.  Sarithagen,  Sicomte  bc  Sorto  Scguro ,  taiferlid) 
bra|ilianifd)er  ©efaubter  am  wiener  i'iojc,  am  30.  Suni,  02  3ahre  alt, in  Atien. 

—  HlauS  Dtiepeu.  ber  alte  fdilcSwig-ljoIfteinifcbe  TJrcifjeitSlämpfcr, am  1.  3»li,  311  Sleumünftet  bei  Sürich. 
—  Srinjcffin  S  a  l  m  --  3i  c  i  j  j  c  r  j  ch c  i b  t  -- H  r  a  u  t  h  e  i  m ,  311  2Dürj= bürg,  am  2.  3uli. 
—  be  Saubert  be  ©enliS,  franjöfiidjcr  ©eneral,  311  Saris, 7.  Suli. 

d  i  e  f  dl  0  n  e  #R  u  C  C  e  r  i  n. 
£ieber=(IhlluS Bon 

Jüilljelm  Jtliiller. 
fttil  Jlliiftralionen  oon  Naumann  und  Scfiufler. 

(tiieju  baS  SJilb  6.  876.) 
X. 

I»ie  döfe  Jaxfo. 

Jdj  möchte  5iebn  in  bie  ©teil  ̂ iironj, 
Jßinnufl  in  bie  toeite  ??ttlt; 
©lenn's  nur  so  grün,  so  grün  nia^t  blr* 
Pa  bmussen  in  ü'lnlb  nnb  ̂ felb! 

^d)  möctjte  bie  grünen  glättet  all' |lfliichcn  hon  jebem  ?toeig, 
Jdj  möchte  bie  grünen  fitfiser  rdf 
Meinen  gnnj  tobtenbleid). 
^d^  f>rfin,  bn  böse  ̂ nrbe  bu, ?Jbs  siebst  mieb  immer  an, 
So  stol-,  so  heck,  so  sebabrnfroj;, 
Utidj  nrintn  toeisstn  Ubinn? 

Jdj  möchte  lirgtn  bor  ihrer  fbiir, 
3n  Statin  nnb  liegen  nni)  Schnee, 
41nb  singen  gnnj  leise  bei  Sag  unb  Jtactt 
pas  eine  ©törtdjtn  ̂ Ibe! 
]8orcb',  fcoenn  im  ÜJlalb  ein  ̂ agbhorn  rntt, 

klingt  ihr  ̂ rnstrrlcin; Sinti  sebant  sie  aueb  nach  mir  nicht  ans, 

parf  ich  boeb  sebaurn  hinein. 
9  binbe  bon  brr  Stirn  bir  ab 
Il.ii  grüne,  grüne  Sani: 
^be,  abt!  nnb  reiche  mir 
?um  ̂ bsc^ieft  beine  lanb! 
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Siidjte,  baß  er  foldje 
üon  ber  gutmütigen 

järtlid) 
liebte, 

SioDeKe 

.Soljannes  nan  Pcronll. 

©ortftftttna.) 

Jroülftes  finpitel. 

n  ben  nädjften  Sagen  gab  fid)  ber 
Homme  de  lettrcs  alte  nur  er» 

^beuf  liebe  DJ?üf)c ,  SBefanttifdjaftcti 
anjufnüöfen  unb  unS  ju  ifoliren, 
tüte  id)  erfuhr,  —  er  hatte  aber 
nur  wenig  ©lüd  mit  biefen  tuen» 
fchenfreunbltchen  Serfuchen. 

2Bir  ©cutfdjen  unb  namcntlid) 
bie  Familie  Strefom  bitbeten  nun 
einmal  ben  eigentlichen  SJiittelpuuft 
ber  Keinen  Kolonie  hier  oben.  SJtuii 

hätte  ben  f^rartjofen  ü)r  fid)  ab= 
foubcrnbcS  SBefen  jitcrft  übel  genommen,  aber  fid)  bann 
fernen  borübet  getröftet.  SDlan  fdjmachtete  bttrdjauS  nicht 
nach  ibrcr  SBefanntfchaft,  mir  waren  unS  üoüftänbig  felbft 
genug  unb  bebttrften  feines  ferneren  3nwad)feS. 

Sie  brei  älteren  Seute  hatten  buräjauS  nichts  SntereffanteS 
ober  SertocfenbeS  in  ihrer  äußern  Grfdjcinung,  unb  bie  jungen 
Stäbchen  mären  üieflcidjt  für  bie  Sperren  eine  ganj  gute  Ac= 
quifition  gemefen,  aber  eS  mar,  mie  man  weiß,  fein  SJtattgel 
an  ©amen.  Sie  fleinen  33ejie[)ungen  für  bie  Saifon  maren 
bereits  fämmtlid)  gefnüpft  unb  fo  hätten  uttfere  jungen 
SJtübdjcn  unb  grauen  in  biefen  nur  jmei  Siiualinnen  be= 
fommen.  Scr  Sßroprietatre  junior  mar  jmar  ein  t)übfdt)er, 

mot)Iau§|'eI)enber  93ttrfd),  aber  um  fo  ücrl)aßter  mar  ber Homme  de  lettres. 

Sie  Sßerfitche  biefeS  Settern,  felbft  Serrain  511  gewinnen 
unb  un§  511  bisfrebitiren,  fdjeiterten  batjer  fläglid). 

Sßir  erfuhren  eS  juerft  oon  ber  " überhaupt  gemacht  Ijatte ,  unb  bann 
grau  üan  C£ütpcn ,  bie  unS  Seutfdje  mieber 
feitbem  ich  ihr  oen  gabrifanten  aus  Spalte  oom  Spalfe  ge= 
fdjafft  hatte. 

SBie  fd)on  erwähnt,  t)aik  ber  Homme  fid)  Sperrn 
©tuöS  unb  ben  üan  GülpenS  genähert.  Gr  begann  fofort 
biefe  Söefanntfdjaftcn  ju  fultimren,  um  fie  als  AuSgangS» 
punfte  für  feine  ferneren  Operationen  ju  benütjen.  Sei 
Sperrn  @Iuö§  allein  fanb  er  Gntgegetifommen. 

3sd)  hatte  mit  ber  3eit  immer  mehr  ©runb  befommen, 
ju  üermutheu,  baß  biefer  ftattlidje  Onfel  häufig  oon  heftigen 
@i|erfud)t§anwonbIungen  bcimgefudjt  würbe.  ©0  feljr  er  es 
aud)  liebte,  mit  feiner  bübfdjen  Siidjte  ju  glnnjen,  fo  fat)  er  eS 
bod)  burdjaiiS  nid)t  gerne,  bafj  biefer  felbft  Semanb  üor» 
herrfd)cnb  gefiel. 

SBefonberS  richtete  fid)  beßfjalb  naturgemäß  fein  3orn 
gegen  ben  unfdjulbigeu  Hauptmann  unb  fomit  gegen  bie 
Seutfdjen  im  ungemeinen.  2öir  AHe  bemerften,  mie  bie 
3Deiene  beS  Sperrn  mit  bem  Orben  bon  Sag  ju  Sage  finfterer 
unb  fein  benehmen  gegen  unS  in  bcmfclben  SJiaße  ab» 
fdjließenber  unb  gemefjener  mürbe.  Siefer  fanb  baljer  in 
bem  Homme  de  lettres  eine  crwüufdjte  33efattntfd)aft,  waS 
fid)  burd)  einen  fid)  fdjnclt  fteigeruben  SBerfefjr  jwifdjen  53ei= 
ben  bemertlid)  madjte. 

Um  fo  übler  aber  fam  SJlonfieur  be  33cflcf ontaine  bei 
ber  Siidjte  an,  mcld)er  er  fid),  wie  eS  ben  Anfdjcin  hatte,  ein 
wenig  sans  tägon  unb  in  ber  wenig  fd)meid)ell)afteu  Lanier 
eines  ed)ten  53ouIcüarbierS  unb  aufgcblafencn  ©eden  ge- 

nähert hatte. 
©anj  entlüftet  fam  gräulein  Sttbia  eine»  SageS  ju 

meiner  grau  unb  bcflagte  fid)  bei  biefer  bitterlid)  über 
bie  llnüevf d)ämtl)cit  biefeS  SOcenfdjen. 

(Sie  beehrte  ihn  feitbem  mit  einem  wahren  Spaß,  be» 
hanbeltc  il)tt  mit  foimerüner  58crad)tung  unb  fonnte  fid) 
faum  bcjwingcti,  bie  allernöt()igfteu  gormeit  gegen  ihn  ju 
beobachten. 

„©teilen  ©ic  fid)  üor,  grau  Diatt) ,  waS  ber  5)icnfd)  bie 

gred)bcit  halle  ju  t|un,"  bamit  begann  fie  bie  ©d;Ieufen 
jljrer  ß-ntrüftung  ju  öffnen. 

Sie  plattcften,  ja,  beleibigcnbftcn  'Jlrtigfcitcn  hatte  er  ihr 
gejagt,  unb  bann  angefangen,  auf  biefc-s  Seben  hier  oben 
unb  oor  Willem  auf  bie  ©cutfdjcn  ju  fdjimpfen,  ganj  befon= 
ber§  auf  vierru  bon  Sangen  unb  ben  Hauptmann. 

„O,  bitte,  fagen  Sic  e§  Stenen  nid)t  wieber,"  rief  fie 
aufgeregt,  „fonft  gibt  e-3  fidjer  ein  SbatU,  benn  benfen  Sie 
fid)  nur,  er  bat  fie  "51  Tic  mit  ben  furd)tbarftcu  unb  abfd)eu= 
lidiften  ttuSbcüden  belegt  .  .  .  Spione  unb  Spitzbuben  hat 
er  fie  genannt,  bie  ganj  granfreid)  auSgePlünoert  hätten, 
unb  bie  hier  nun  Champagner  tränfen  unb  fid)  breit  mad)ten 
auf  ifire  Roften." 

sJJieiue  grau  war  auf  bem  fiepen  2Bege  gewefen,  bie 
Sadjc  ernft  ju  nehmen  anfangs,  aber  bann  mar  iljr  einge= 
fallen,  wie  tl)örid)t  ba§  wäre,  unb  fie  hatte  fid)  alle  möglntje 
2Rü$e  gegeben,  bie  SRic^te  ju  beruhigen. 

„Scr  cblc  &aui)tmann,  Uhren  unb  Sßtettofen  ftef)Ieu!" 
hatte  gräulein  fiobta  Kopmann,  beinahe  weinenb  üor  $ot]\ 
unb  ben  fd)öncn  ?lriu  bräucnb  jur  Tede  erhoben,  ausgerufen 
.  .  .  „er  ein  Spion!" 

Unb  fie  hatte  9ied)t,  —  c§  war  wirUid)  jum  2ad)en,  — 
abfurb ! 

9J?mtbeer  üan  Gülpen  unb  bie  Seinen  waren  foeben  erft 
ben  einen  ©djwätjer  lo§  geworben  unb  empfingen  ben  anbern 
baher  mit  ber  augenfd)cinlid)ften  ̂ älte,  aud)  mar  e§  nur 
eine  Pflicht  ber  ©anfbarfeit,  wenn  fie  un§  gegen  bie  2Sn= 
fulten  jenes  Unüerfd)ämten  in  ©djutj  nahmen. 

21m  felbcn  Sage  grüßte  ber  Homme  aud)  grau  §er= 
mann  unb  ließ  fid)  ihr  unb  ihrem  SJlanne  üorftellen.  ©ie 
maren  ja  ruffifdje  Untertf)auen.  93ei  biefen  liebenSwürbigen 
Seilten,  mit  benen  mir  unS  Ijerjtict)  befreunbet  hatten,  fanb 
berfelbe  aber  ebenfalls  feine  ©pur  Don  ©egentiebe. 

grau  üon  ber  Spaibe,  meld)e  bereits  üon  bem  hatte  fpred)en 
hören,  waS  jener  Saffe  über  §>errn  üon  Sangen  geäußert 
hatte,  empfing  §errn  be  93eüefontaine  mit  an  Sßeradjtung 
grenjenber  ifälte  unb  biefi  üielleid)t  um  fo  mel)r,  al§  fie  ber 
franjöfifd)en  ©prad)e  nur  wenig  mäd)tig  mar. 

,,Sd)  habe  einen  wahren  Sporreur  üor  biefem  auSge= 
mergelten  30cenfd)en,"  ücrfidjerte  fie  meiner  grau.  ,,3d)  t)abe 
ihm  einfad)  ben  Siüden  jitgebre()t  unb  ihn  fteljen  laffen." 

§err  üon  ber  §aibe  war  meniger  unfreunblid)  als  feine 
fd)öne  Öemal)lin.  £>f)lie  malitiöS  ju  fein,  fann  idj  roohl 
mit  einigem  ©runbe  behaupten,  baß  bei  biefem  unbewußt 
üiclleid)t,  aber  bod)  merflid),  ber  fföunfcf)  üorwaltete,  burd) 
ben  Setter  mit  ben  hübfd)en,  glutäugigen  unb  ungenirten 
sJ!id)(ett  befannt  ju  werben.  ®enn  nad)  feinem  fortmäl)ren= 
ben  Uml)erfd)weifen  üor  beren  genftern  unb  feinem  Sädjeln 
unb  Sorgniren  ju  urtheilen,  gefielen  3ene  bem  fleinen  §errn 
mit  ben  hohen  s2lbfä^en  unb  ben  gelben  gaooritS  ganj  un= 

gemein. 2)iefe  nähere  Scfanntfd)aftfd)eiterte  meines  SradjtenS  aud) 
nur  baran,  baß  mit  2luSna()me  ber  gingerfpradje  unb  einiger 
unartitulirter  Saute  ein  jeglid)eS  Drittel  jur  33erftänbigung 
jwifdjen  33eibcn  fehlte,  benn  ber  Homme  fprad)  nur  gran» 
jöfifd)  unb  ber  ehemalige  ̂ aüatlerift  §err  üon  ber  §aibe 
bcfd)räiifte  fid)  burd)auS  auf  fein  etwas  lerdjenfelbifd)  ange= 
flogencS  Seutfd). 

S)od)  grüßten  fid)  bie  Sieiben  feitbem  allejeit  fefjr  höflid)  unb 
grinsten  bebauernb  fid)  an  unb  judten  nod)  bebauernber  bie 
©d)ultern,  wenn  fie  fid)  begegneten.  6s  mar  aud)  wirflid) 
ju  bcflagen,  benn  bie  93ciben  hätten  üortrefflid)  ju  ein= 
anber  gepaßt. 

®ie  ©djweben  waren  ebenfalls  einem  furjen  Ueberfalle 
auSgefetjt,  ber  jiemlid)  aus  benfelbcn  ©rüubcn  mie  bei  ben 
Slnberen  fdjeiterte,  aber  bie  arglofe  ÜJfiß  93arbara  fiel  in  bie 
©d)lingen  bei  gud)fc§  unb  ging  einige  9)cale  mit  ihm,  bis 
fie  etwa  am  jweiten  ober  britlen  Sage  mit  einem  wahren 
Sntfetfen  mir  entgegen  fam,  über  Snfulten  fragte  unb 
9tad)e  brotjte  .  .  .  ®er  Homme  de  lettres,  fo  fam  eS 
enblid)  heraus,  hatte  fie  in  feiner  ungemein  taftuoden  Sßcife 
barüber  jur  Siebe  geftelit,  wie  fie  als  Snglänberin  unb  9Jcit= 
glieb  einer  granfreid)  befreunbeten  Nation  mit  Seutfdjen 
berfehren,  ja  nod)  mehr,  fid)  für  einen  beutfdjeu  Sjanbalcn 

intereffiren  tonnte ! 
„®iefer  Sump,  biefer  RnirpS!  Kr  will  mir  üorfd)rciben, 

waS  fid)  fd)idt,  —  mir,  einer  ©reenfifh!"  rief  fie  außer  fid). 
3d)  beruhigte  fie  cbenfaES  unb  nid)t  ohne  sDJJü()e,  aber 

feitbem  ging  9Jciß  93arbara  niemals  an  bem  Uitglücflid)cu 
üorüber,  ohne  ihm  einen  23lid  tief ft er  SBeradtjtung  jujumerfen 
unb  mit  einem  iRaden  fo  fteif  wie  ein  Stoß. 

31n  33cafter  ©long  unb  §errn  ©eiler  wagte  ber  Homme 
fid)  natürlid)crweife  nach  jenem  Vorfalle  bei  Sifdje  nid)t 

ijeran. ©eltfam,  —  wührenb  fo  bie  mcnfd)enfrcunblid)cn  33e= 
mühungen  beS  ©inen  fläglid)  fdjeiterten,  fnüpften  fid)  bei 
ben  Ruberen  ganj  üon  felbft  bie  gäben. 

6S  war  ungefähr  bie  ©efd)id)te  üon  ber  wüften  3nfel: 
wo  2Jcenfcf)en  auf  einanber  angewiefen  finb,  wo  fie  auf 
einem  engen  Staunt  gejwungen  finb,  einige  3eit  jufammen 
ju  oerleben,  ba  fd)licßen  fie  fid)  nothgebrungen  an  einanber 
an,  benn  ber  SJienfd)  bebarf  beS  SJcenfd)en. 

©0  ging  eS  aud)  hier:  am  ÜRontag  fdjon  ftanben  bort 
oben  an  ber  fdjönen  3Ju§fid)t  jwei  sJfollftül)le  neben  einanber 
unb  Sftabame  be  SeÜefontaine  unterhielt  fid)  lebhaft  mit 
ihrer  SeibenSgcnoffin ,  ber  grau  ©trefom  unb  beren  Söd)= 
tern,  über  mcld)e  fie  ber  SJfutter  taufenb  Komplimente  jagte. 
SDleine  grau  unb  id)  fanben  uns  baju,  bann  tarnen  v>err  unb 
grau  ©afpot,  glcid)  barauf  aud)  ber  Sroprietairc  junior  mit 
ben  sJiid)ten,  unb  ohne  eine  eigentliche  Sor|tellung,  ganj  üon 
felbft  unb  als  hätten  mir  allejcit  im  tiefften  griebeu  mit 
einanber  gelebt,  befanben  wir  Vlfle  unS  plötdid)  mitten  in 
ber  lebl)afteftcn  Unterhaltung. 

3d)  fprad)  mit  bem  alten  ©afpot  über  SBeinbau  unb 
äBeinhilhtt  unb  fanb  in  bemfetben  einen  angenehmen,  unter» 
rirfiteten  SJcann,  ber  mir,  felbft  SBeinbergSbefilier,  üiel  Scl)r= 
reiches  über  ben  SBurgunbet»oein  unb  beffen  Sehanbiung 
mitteilte  unb  mir  feine  außerorbentlidie  ©ütc  pries.  Merr 
©afpot  junior  begann,  ein  wenig  üerlegen  anfangs ,  aber 
balb  fid)  bon  biefem  ©efül)Ie  üöilig  befreienb,  eine  Unter» 
hattunfl  mit  meiner  grau  unb  ben  jungen  Samen.  6r 
fdiien  fid)  iu  munbern  barüber,  baß  bie  beiben  jdjönen 
Sdjmeftcrn  baS  granjöfifdje  beinahe  cbenfo  gut  fpradjen  atS 
er  felbft,  unb  bie  einfadjc  unb  mohlerjogenc  Söeifc,  mit 
Welcher  fie  feine  Annäherung  aufnahmen,  berührte  ihn  offen» 
bar  fehl  angenehm. 

Ohne  gcrabe  ein  Sdjönrebner  ju  fein,  mußte  er  bod)  nidjt 
nur  ben  rcd)ten  Son  ju  treffen,  foubern  baS,  waS  er  jagte, 
War  aud)  angetueffen  unb  jum  Zt)t\l  fogar  iutereffant. 

Sie  beiben  (iouftnen  jdjienen  nur  barauf  gewartet  ̂ 1 
haben,  ben  läftigcn  3wang  abjuwerfeti,  ihr  angeborenes 

feuriges  Statute!!  jeigte  fid)  aud)  hier,  )"te  fetten  fid)  ju  ben Sd)wcftern  unb  meiner  grau,  unb  nad)  fünf  Minuten  hielt 

bie  ßine  fdjon  bie  Spanb  meiner  beffern  §älfte  gefaßt  unb 
93eibe  fdjienen  für  baS  lange,  ihnen  auferlegte  ©tillfd)weige:t 
fid)  nun  grünblid)  fdmbloS  halten  ju  wollen. 

9lllmälig  fanb  fid)  unfere  ganjc  ©cfeUfdjaft  hier  ju= 
fammen  unb  Stile ,  ohne  ein  3eid)en  ber  Sermunberung 
ober  eine  übertriebene  3urikn)altung  blideu  ju  laffen, 
nahmen  biefe  neuen  Siefannten  artig  auf  in  il)ren  Kreis. 
Ausnahmen  l)ieüon  mad)ten  nur  grau  üon  ber  Spaibe,  grau» 
lein  ßopmann  unb  SJciß  93arbara  ©reenfifh. 

Sie  fdjöne  grau  aus  SBien  fd)üi)te  ihren  Langel  an 
Uebung  in  ber  franjöfifdjen  Spradje  Der  unb  fanb  bie  SJcäb» 
d)en  breift,  bie  elegante  Suchte  mitterte  SÜDalinnett  unb  bie 
Sd)ottin  erflärte,  ohne  Angabe  ber  ©rünbe,  bie  ganje  ©e= 

feü)d)aft  für  sliocking. Sa§  GiS  mar  aber  nun  einmal  gebrochen,  ber  5ßerfet)r 
nahm  fdjncll  an  Intimität  ju,  unb  maS  fpejiell  unS  93eibe 
betrifft,  fo  faßen  bie  l)übfd)en  Geufinen  in  ber  nädjften  3eit 
mehr  bei  meiner  grau  unb  in  unferen  3immern,  als  in  ihren 

eigenen. AIS  ber  Homme  biefe  üollftänbige  Scroute  ber  Seinen  gc= 
wahr  würbe,  blidte  er  anfangs  unfäglid)  oeräd)tlid),  er  üer= 
fudjtc  aber,  baS  Vergebliche  feines  SieginnenS  einfetjenb,  gar 
nid)t  einmal,  bie  Seinigen  ju  ihrer  $ßtd)t  jurüdjurufen.  Gr 
für  fein  3lt)eil  ignorirte  biefeS  fait-accompli  üollftänbig,  man 
fah  ihn  nur  nod)  mit  $)errn  SluoS  oerfebren.  33alb  aber 
ereilte  aud)  ihn  baS  Sd)idfal  unb  wie  um  fid)  an  ihm  ju 
räd)en,  in  einer  für  ihn  menig  angenehmen  SBeife. 

33on  unferem  Spotel  führte  ein  fd)maler  Saumpfab  hinauf 
ju  bem  S'Angle,  einem  breiten  Sjcrgoorfprung  unterhalb  ber 
fdjroffen  AiguilleS  be  Gharmoj.  Sort  hatte  ̂err  S^raj  feine 
©ennereien  unb  ftäfercien,  bort  maibeten  feine  §eerben  unb 
wanbeltcn  feine  Sennerinnen. 

Seit  ber  Homme  fid)  nun  fo  üöilig  mit  ben  Seinen 
überworfen  hatte  unb  im  Anfnüpfen  neuer  Sejiehungen  nid)t 
befonberS  glüdlid)  gewefen  mar,  flieg  er  biSrocilen  oon  hier 
unten  hinauf  ju  ben  höheren  Stegionen,  bort,  wo  bie  greiheit 
l)errfd)t,  wo  man  bem  Jpimmel  näher  ift  unb  bie  ©eorgetteS 
unb  SßeretteS  mit  ihren  Rühen  hausten. 

Am  SJJittmod)  SJcorgen  war  eS,  an  einem  unferer  ©ala» 
tage,  als  id)  gräulein  (iopmann  unten  auf  ber  Serraffe  an» 
traf,  mie  fie  bafclbft  jiemlid)  aufgeregt  auf  unb  ab  ging. 

Raum  erblidte  fie  mid),  fo  trat  fie  auf  mich,  ju. 
Sie  lächelte,  aber  etwas  trübe  unb  mit  einem  Schimmer 

üon  Verlegenheit.  Sie  üermod)te  eS  aud)  nid)t,  mir  gerabe 
in'S  Auge  ju  bliden.  3hre  Pupille  wanberte  unftät  hin unb  her. 

,,3d)  habe  eine  große  33itte  an  Sie,"  fprad)  fie  aufge» 
regt,  unb  id)  bemerfte,  wie  ihr  33ufen  haftig  auf  unb  nieber 

ging. 
„SBomit  fann  id)  3h"en  bienen,  gräulein  Gopmann?" 

fprad)  id)  artig  unb  in  einem  Ieid)ten,  gutmüthig  fd)crjenbcu 
Soue,  um  ihr  baS  ©eftänbniß  ju  crleid)tern. 

„93itte ,  laffen  ©ie  unS  eine  $romenabe  jufammen 

mad)en,"  fagte  fie  mit  einem  fd)ncllen,  bittenben  Auffd)lnge, 
„nur  einige  wenige  ©djritte  .  .  .  3d)  möchte  nid)t,  baß  mein 

Onfel  unS  beobad)tete." „©0,  —  fo!  .. .  Seim  gut .  .  .  gehen  wir,"  erwieberte  id) 
immer  in  bemfelbcu  Sone  unb  bot  ihr  meinen  Arm. 

©ie  legte  ihre  jierlidje  Sinfe  febcrlcid)t  auf  bcnfelben, 
aber  gerabe  biefer  Icife  Srttd,  biefeS  ©efühl,  als  fönnte  fid) 
biefelbe  jeben  Augcnblid  üon  mir  wieber  entfernen,  Der» 
urfad)te  mir  eine  Gmpfinbung,  welche  id)  fonft  in  ähnlichen 
Sagen  niemals  gefpürt  hatte. 

SBir  gingen  langfam  unb  üon  ben  gleid)gültigftcn  Singen 

fpredjenb  um  baS  f»auS  herum ,  burd)  ben  ©arten  unb ,  — 
mar  eS  3ufaQ  ober  jog  intet)  jene  fdjöne  §anb  an  einem 
elcftrifdjeu  gäbd)en  borthin,  —  bogen  bann  in  jenen  Seiten» 
pfab  ein,  ber  in  feiner  gortfebung  etwa  auf  fünftmnbcrt 
Sdjrittc  Entfernung  unfern  beS  nörblid)ftcn  ihe»IeS  beS» 
felbcn  an  bem  göl)renmälbd)cn  üorbeilicf. 

Raum  hatten  wir  biefen  betreten,  fo  üerflüdjtigtc  fid) 
baS  !päubd)cn  wirflid)  unb  jene  eigentümliche  ßmpfinbung 

ljörte  auf. gräulein  Sobia  madite  eine  furje  Bewegung  mit  bem 
guß,  gleid)  einem  übermüthigen  gulleii ,  welches  auSfdjIägt, 
unb  erfaßte  babei  gewanbt  bie  VliffeS  il)reS  RleibeS,  mit  ber 
anbern  hielt  fie  ben  Sonneufdjirm  fdnibenb  über  ihr  Öe» 
fid)t.  —  (BS  war  aber  aud)  glübcnb  heiß  heute  SJtorgcn  unb 
bie  Sonne  brannte  ganj  unbarmhcrjig  gegen  bie  baumlofe, 

fd)räge  glädjc  be§  Vcrgeo. Unter  bem  rötl)lid)en  Siebcrfd)cinc  jcneS  SchirmbadjeS 
hcrüor  faben  ihre  bunfleu,  flugcn  klugen  mit  einem  fd)nellen 

Aufbiide  \u  mir  herüber. 
„©cfäbrlidje  Augen!"  badjte  id). „Sticht  wahr,  lieber  £>crr  Siatb,  baS,  wa§  id)  3h»en 

fagen  mödite ,  bleibt  ganj  unter  unS  ?"  hl'b  fie  an  mit 
fd)tneid)elnbcr  Stimme  unb  mit  einem  ganj  fleinen,  fremb« 
artigen  Sialcft,  ber  ibre  Siebe  nod)  pifanter  machte. 

,,©aiu  gewiß,  gräulein  Snbia,"  oerfid)crtc  ich,  gefpannt 
auf  baS,  maS  fommen  mürbe. 

„Senleu  Sic  fidi,"  fuhr  fie,  ihre  Aufregung  nur  mangel- 
haft unterbrüdenb,  fort,  inbem  fie,  bie  klugen  ju  Vobcn  ge« 

richtet,  ben  Verg  hinaufjufteigeu  begann,  —  „mein  Cnfcl 
hat  mir  üerboten,  mit  bem  Hauptmann  Seonbarb  fernerhin 

Sdjad)  ju  fpielen." 
3ct)  hatte  alle  S)iübc,  an  mid)  ju  halten.  33ctnabe  hätte 

ich  laut  aufgelacht  ober  einen  Schrei  ber  Vcrmunbcrung  aus« 
geftoßen.  "JUfo  baS  mar  eS  .  .  .  £m!  .  .  .  TOan  fonnte  cS 
allerbingS  bem  biebern  Gerrit  SlupS  eigentlich  nidjt  Derben» 
fen,  —  unb  ganj  befonberS  .  .  .  nun  .  .  .  cS  war,  bei  Siebte 
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-belegen,  eine  eigenthümlid)e  5Irt  tion  ©djad),  weldjcS  bie 
9cid)te  fpielte! 

sDiein  fdjnefler  Süd  traf  fie  unwiflfürlid),  aber  fte  mochte 
barauf  gefaxt  fein  unb  flaute  gcfliffentlicf;er  wie  je  ge» 
rabe  au§. 

„Gi  ber  laufenb!"  rief  id)  nnb  bann  fügte  id)  f)mcfj= 
Ierifd)  f)i"3u :  „Iber  baS  ift  ja  ganj  unbenfbar  .  .  .  boct)  ein 

©djerj  nur!" 
„ücein,  leiber  uidfjt,"  crwicberte  fie,  bie  Sßorte  furj  unb 

heftig  herDorftoßcnb,  als  fehlte  ü)r  ber  9ltr)em  .  .  •  „O,  — 
©ie  fennen  ihn  nid)t,  —  er  fdjerjt  niemals  .  .  .  s2lber  md)t 
roaf)r?  —  e§  ift  ganj  unglaublich,  .  .  .  eine  Tyrannei!  .  .  . 
5dj  roerbe  fie  nur  nidjt  gefallen  laffen  ...  id)  bin  feft  ent» 

fd)loffen!" 
„Iber  lttie  ift  baS  nur  gefominen?"  frug  id)  auStoeidjenb. 
©ie  warf  mir  abermals  einen  fdjneKen  Slid  ju,  —  ein 

gorfdjen  ober  gar  ein  DJtißtrauen  lag  in  bemfelben.  ©ie 
jögerte  einen  lugenblid,  bann  aber  blieb  fie  blöjjlidj  fterjcn 
unb  begann  ju  beidjten. 

„3d)  meiß  nid)t ...  ob  ©ie  e§  nidjt  audj  fdtjon  bemerft 
haben,  Sperr  Walt),  baß  §err  ©lut)§  ben  Hauptmann  nid)t 
leiben  fann  .  .  .  Gr  hat  eine  auSgcfprodjene  Antipathie  gegen 
biefen  öortrefflidjen  SEftann  .  .  .  eine  gang  ungegrünbete,  aber 
eine  um  fo  lebhaftere.  —  3d)  frage  ©ie  nun  felbft ,  §err 
SRatf),  ift  an  Hauptmann  2eonharb'S  Setragen  ober  an  feinem 
Steuern  irgenb  etwas,  ma§  ju  folgen  Gmpfinbungen  Ser» 
anlaffung  gäbe?  .  . ." 

„©ans  geroi^  nid)t!"  fprad)  id)  mit  Seftimmtheit. 
„Diidji  wat)r  ?  GS  ift  alfo  unoerftänblid) ,  ja  gerabeju 

Iäd)erlid),"  fuf)r  fie  immer  eifriger  fort.  „516er  mein  Gimmel, 
meld)'  eine  unerträgliche  £)itje!" 

©ie  riß,  biefeS  fagenb,  beinahe  jornig  ben  leisten  Kra» 
gen  oon  it;ren  ©djultern  fjerab  unb  gönnte  mir  ben  Collen 
Anblid  itjrcr  fjübfdjen  ©eftalt. 

©ie  mar  immer  fofett  gefleibet  unb  mie  auS  bem  Gi  ge» 
fd)ält,  fo  aud)  fjeute;  in  bem  burd)fid)tigen  SJcorgenf leibe  fafj 
fie  jum  Gntjüden  aus. 

Sd)  moüte  it)r  ein  Kompliment  fagen,  aber  id)  unter= 
brüdte  eS. 

„Unb  bann,"  begann  fie  auf's  5ceue,  —  „in  mefdjem 
2id)te  mürbe  id)  cor  ifjm  baftefjen?  —  GS  mürbe  auSfefien 
mie  eine  Kofetterie  ober  mie  eine  2äd)erlid)feit  meinerfeitS  .  .  . 

Sd)  fann  bod)  bem  Hauptmann  unmögltd)  fagen  ..." 
„2lber  waS  in  aller  2Belt  fjat  benn  3hr  §err  Onfel  nur 

gegen  Hauptmann  2eonf)arb,  unb  marum  tierbietet  er  3f)uen, 

gerabe  mit  biefem  ©d)ad)  ju  fpielen  unb  nid)t  mit  Anberen?" 
frug  id)  lebhaft. 

©ie  errötrjete  .  .  .  ober  täufd)te  id)  mid)?  —  2Bar  eS 
tiieHeid)t  nur  ber  rotfje  SBieberfdjein  ? 

„SaS  ift  eS  ja  eben!"  ermieberte  fie  fjeftig  . . .  ,,3d) 
bitte  ©ie,  —  waS  in  aller  Sßelt  ..." 

©ie  ftutjte  plötjlid)  unb  befann  fid). 
Sd)  benütjte  biefen  Moment  ju  einem  nid)t  ganj  et)r= 

Iid)en  UeberfaHe. 

„93ieIIeid)t  ift  er  eiferfüd)tig,"  fprad)  id),  ofjne  eine  9Jciene 
ju  Oerzen  unb  mit  ber  unfdjulbigften  Betonung  tion  ber 
SBelt. 

©ie  fdjien  erfd)roden  ju  fein  ...  fie  falj  mid)  groß  unb 
fragenb  an  .  .  .  unruhig,  ja  beinahe  feinblid).  2id)  rüfjrtc 
feine  9tftuSfel  unb  blicfte  fo  unfd)ulbig  mie  ein  Kinb. 

„2Bie  fönnen  ©ie  baS  nur  benfen?  .  . .  3d)  errötfcje," 
fprad)  fie  abmeifenb  .  .  .  „ein  Onfel  unb  eiferfüd)tig,  — 

pah!" „O,  —  baS  fommt  tiiel  öfter  tior,  als  ©ie  glauben, 
gräulein  Stjbia  ...  Sd)  meine  natürlidjerwetfe  nid)t  jene 
gemöl)nlid)e ,  gemeine  ©iferfudjt,  fonbern  bie  be§  tiäterlid;en 
Qfreunbe§,  be§  OnfeI§." 

„2;f)orf)eit !  .  .  .  ©ie  fdjerjen,  §crr  IRatf),"  ermieberte 
2t)bia  üormurf§tiofl  unb  empfinblid). 

„^Jcod)  einmal,  —  man  finbet  ba§  tiiel  häufiger  im  2eben, 
al§  ©ie  glauben,  aber  um  fo  beffer,  menn  id)  mid)  irren 

joKte." „2)a§  2e^tere  ganj  gemi^.  —  Unb  gefeijt  felbft  ben  galt, 
—  pah!  .  •  •  Söie  follte  er  e§  bann  gerabe  auf  Hauptmann 
2eonharb  fein  unb  nid)t  ebenfo  gut  auf  §errn  tion  2angen 
unb  ?Inbere?" 

„9utf  §errn  ©d)ulje  jum  ffieifpiel,"  fügte  id)  ein  wenig 
bo§f)aft  hiuju. 

„O,  id)  bitte  ©ie,"  fuhr  fie  mit  einem  3orne§bIit;e 
heftig  auf,  „fpredjen  ©ie  mir  nidjt  tion  biefem  abfd)eulid)en 

9Jienfd)en,  biefem  .  .  ." 
„2Bie?  —  2Ba§  haben  ©ie  gegen  ihn?  ...£>,  —  foKie 

e§  ber  gredje  tiietleid)t  gewagt  haben?  . . .  @r  gei)t  nämlid) 

auf  greier§fü^en  ..." 
föin  einziger,  unbefdjreiblid)  tiorwurfStioKer  Slid  traf 

mid)  unb  ihre  Sippe  judte  üeräd)tlidj ,  fie  murmelte  etwa§ 
in  fid)  hinein,  id)  glaube,  e§  war  §oEänbifd)  unb  fid)er  feine 
©d)meid)elei  für  §errn  ©d)ulje. 

„SJhtn,  laffen  wir  ba§  unb  fefjren  wir  alfo  ju  ben  51nberen 

jurüd,"  lenfte  id)  wieber  ein.  „©ef)en  ©ie  .  .  .  fo  ctroa§ 
fommt  wirflief)  tior  unb  häufiger,  al§  mau  glaubt.  ®a§ 
finb  Sbioftinfraficeu,  5räulein  2tibia,  —  Unerflärlichfeiten." 

©ie  mieberljolte  ba§  SBort  mit  einem  fleinen  höf>nifd)en 
2ad)en  . . . 

„Sbiofrmfrafie  .  .  .  ma§  ̂ ei^t  ba§  eigentlid)?  ..." 
„Sßörtlid):  @mpfinbung§cigenl)eit  .  .  .  unaufgeklärte 

©onberbarfeiten  unb  fo  meiter." 
_  _„©ehr  fonberbar  allerbing§!  ?lber  bie  ßrflärung  liegt 

biefe§  9Jcal  tiiel  meniger  eigenffjümficf)  .  .  .  ®iefer  abfd)eu= 
lid)e  SKonfieur  be  53eIIefontaine ,  —  biefer  2affe,  weiter, 

unter  un§  gefagt,  gern  mir  ben  §of  madjen  mödjte,  er 

ift  an  Ütllem  ©diulb." 
,,©o,  —  fo?"  fprad)  id)  auff)ord)enb. 
„O,  —  ©ie  glauben  nid)t  .  .  .  SDie  'SiSfretion  allein 

fdion  tierbietet  mir,  3hnen  "2)etail§  mitjutheilen,  —  aber 
e5  ift  mirflid)  unerträglid),  maä  id)  täglid)  mit  anhören  mufj 
unb  ma§  fid)  biefer  9)Jenfd)  l)erau§nimmt  .  .  .  MeS,  ma§ 
nur  jemal§  in  ben  Derrufenften  franjöfifdjen  Journalen  über 

bie  ®eut)d)en  gc)d)rieben  würbe,  ba§  ̂ )irn t»erbx-atiJiteftc  3eug, 
tifd)t  er  bem  Onfel  auf,  unb  nod)  ©d)limmere§  ..." 

„Unb  feitbem?  —  " „©eitbem  ift  ber  Onfel  plötjlid)  wie  umgewanbelt." 
Sd)  fal)  fie  an  unb  üietleid)t  lächelte  id)  ein  wenig  un= 

gläubig,  benn  ich  bad)te  an  jenen  abenblicrjen  ®i§put  unb 
bie  Serftiminung  ämijd)en  Onfel  unb  sJitd)te.  —  ®a§  war 
tior  ber  33efanntfd)aft  mit  Sperrn  be  Söellefontaine  gemefen. 

„Unb  wa§  beabfidjtigen  ©ie  nun  ju  tl)un?"  frug  id) 
nad;  einer  fleinen  Sßeile. 

„©arüber  wollte  id)  mir  eben  3f)ren  9catf)  erbitten  unb 

Sh^en  33eiftanb,"  ermieberte  fie  lebhaft  unb  mit  jenem 
einfd)tneid)elnben  Klange  ber  ©timme,  ben  bie  ©irene  fo 
Ieid)t  anäu)d)Iagcn  üerftanb. 

„§m!  .  .  .  3hi*e  Sitte  fetjt  mid)  einigermaßen  in  33er= 
legenheit,"  ermieberte  id)  nad)benflid)  .  .  .  „Sor  Aftern  müßte 
id)  bann  bod)  wiffen,  in  weld)em  ©rabe  ©ie  tion  31)rem 

Onfel  abhängig  finb." „@r  ift  mein  Sormunb  . .  .  ?fber  ich  6tn  bod;  fein  Kinb 

mehr,  ba§  man  am  ©ängelbanbe  fül)rt." 
,,©anä  gemiß  nid)t,"  fprad)  id)  mit  Uebcrjcugung. 3laä)  meiner  ©d)ätjung  war  gräulein  2i)bia  nämlid) 

minbeften§  fünfunb^wanjig  3af;re  alt,  tiielleid)t  aud)  fed)ä= 
unbjwanäig. 

,,2id)  würbe  Sfjneu  rathen,  erft  bie  Urfacfje  ju  ent= 
fernen,"  tierfetjte  id)  nad)  einigem  Sefinnen. 

„2ßie  fo?"  rief  fie,  ficf>  aufrid)tenb  unb  mid)  mißtrauifd) 
anfefjenb. 

„5iun,  §errn  be  SeEefontaine  natürlich  —  unb  bann  ben 
Onfel  umstimmen  tierfud)en." 

„O,  —  ba§  ift  nid)t  fo  leid)t!"  fagte  fie  mit  9tad)brud. 
„®ann  muffen  wir  einen  anbern  Ausweg  finben.  —  Sd) 

Will  mit  2eonl)arb  fpred)en." 
„mit  ihm?  . .  .  Um  ©otte§  mißen  nid)t,  §err  «Rath!" 
„Unbeforgt,  gräulein  .  .  .  wa§  benfen  ©ie?  —  3d)  Witt 

ihn  nur  bitten,  meine  Partie  für  heute  unb  morgen  etma  ju 

übernehmen  . . ." ©ie  atljmete  auf. 

„Unter  bem  Sorgeben,  baß  id)  ju  thun  habe,  —  id)  mill 
mid)  aud;  mit  ̂ Ijnm  Onfel  in'§  @inuernel)men  ju  fetjen 
tierfud)en  .  .  .  furjum  5Ule§  thun,  um  3I)nen  behülflid)  ju 
fein  .  . .  Sd)  benfe,  bie  ©ad)e  wirb  fid;  rebreffiren  laffen, 

nur  ruhige§  Slut,  gräulcin  2nbia." 
„O,  —  id)  banfe  Sfmen  h^id)!"  rief  fie,  für  einen 

5lugenblid  ihre  ©chleppe  fallen  laffenb  unb  mir  bie  fleine 

Spanb  reid)enb. 
„5lid)t  wahr?  —  ber  Hauptmann  ift  ein  fo  ftattlid)er, 

ein  fo  tiortrefflid)er  unb  lieber  9)cann?  .  .  .  9?ur  gar  fo 

ernft  .  .  .  nicfjt  wal)r,  fetjr  ernft?"  —  fuhr  fie  fort,  \mt)= 
renb  wir  wieber  langfam  aufwärts  fdjritten. 

„@r  war  fo  lange  3^it  leibenb,"  erwieberte  id)  unb 
bad)te:  ,,^a,  —  je|t  fommt  bie  ̂ mette  ̂ Ibftjeilung  .  .  . 
jeijt  tritt  fie  ber  §auptfad)e  näljer  unb  beginnt  fid)  auSju= 

fpredjen." 

©ie  überlegte  offenbar,  wie  fie  ihre  näd)fte  $rage  ein= 
richten  follte,  benn  fie  war  ein  fd)laue§  unb  oorfid)fige3 
9Jiäbd)en  .  .  .  fetjr  erfahren.  —  ®a  mad)te  plötjlid)  ein 
üngftlidjeS  3tufen  über  un§,  baß  mir  Seibe  sugleid)  unfere 
Slide  bortl)in  richteten.  2Bir  befamen  ettoaS  fo  ©eltfamcS 
unb  2äd)erlid)e§  ju  fefjen,  baß  mir,  biefeS  wichtige  ©efpräd) 
unb  aEeS  Uebrige  üorberl)anb  oergeffenb  unb  felbft  bie  §ilje, 
ben  Serg  beinahe  laufenb  hinaufeilten. 

5Reben  einer  fleinen  ©ruppe  tion  ?lroen,  welche  einigen 
©djatten  boten,  erblidten  Wir  ben  Homme  de  lettres  in 
großer  Sebrängniß,  fo  jmar,  baß  berfelbe  laut  unb  jämmer= 
lid)  um  §ülfe  fd)rie. 

@§  mar  biefeS  unfern  ber  ©teile,  wo  ber  göhreuwalb 
bi§  bidjt  an  jenen  2Beg  herantritt.  Stuf  bem  äBicfenftreifen 
oberhalb  biefeS  ©ehöljeS  pflegte  gemeiniglid)  einiges  ̂ unguief), 
ben  ärmeren  ßinmohnern  tion  2eS  SotteretS  gehörig,  ju  gra= 
fen,  beffen  jumeiten  ©jfurfionen  man  burd)  eine  ©infriebigung 
eine  ©renje  gefetjt  hatte.  2Bahrfd)einlid)  burd)  eine  ber  oiclen 
fd)abl)aften  ©teilen  berfelben  hatte  fid)  eine  Kuh  herau3= 
begeben  in'S  greie  unb  mar  jc|t  bie  itrfad)e,  baß  ber  Homme 
de  lettres  jene  fläglic£)en  £>ülferufe  auSfticß. 

SBir  fahen  ihn  bort  oben,  mie  eS  fdjien,  im  Kampfe 
ober  bod)  menigftcnS  bebrofjt  tion  jener  Seftie,  meld)e  mit 
ihren  Römern  ben  Soben  aufwühlte,  unb  bemerften,  wie  er 
fid)  mit  aufgefpanntem  ©onncn)d)irmc  gegen  biejelbe  oer= 
tl)eibigte. 

Ohne  JßeitereS  eilte  id)  mit  großer  §mff  bie  fteile  §öl)e 
hinan,  um  bem  Homme  ju  ̂)ülfe  ju  fommen.  3d)  war  aber 
minbeftenS  nod)  jweihunbert  ©d)ritte  oon  bemfelben  entfernt, 
als  id),  ebenfalls  laufenb,  bie  beiben  grüulein  ©trefom 
hinter  ber  SBalbede  hertiorfommen  faf).  Sd)  hörte,  mie  bie 
jüngere  ber  ©amen  ihm  etwas  jjurief,  unb  fal)  bann,  wie 
(Sugenie  mit  großer  ©eifteSgegeumart  einen  Sünbel  ©raS 
abriß  unb  mie  fie  aufredjt  unb  mutljig,  jenes  in  ber  Vmnb 

haltenb ,  auf  ba§  '  geveijte  Sl)ier  5ufd)ritt.  —  Of)ne  ju 
fd)wanfen,  l)od)  aufgerichtet  wie  eine  Sßnefterin,  )o  fdjön  unb 
fo  tioü  Dpfermutf)  trat  fie  an  baffelbe  heran,  faßte  eS  am 
Kopfe,  hielt  if)tn  baS  ©raS  tior  unb  befd)Wid)tigte  eS. 

?11S  id)  athemloS  fjer^u  fam,  mar  alle  ©efaljr  oorüber. 
©tmaS  blaß  unb  mit  flopfenber  Sruft  ftaub  baS  fd)öne, 

tapfere  sJJiäbd)en  neben  ber  jungen  gärfe,  —  weldje  alle 
Kampfluft  mit  einem  il?ale  burd)  i()re  bloße  ©cgenmart  Der» 
loren  ju  l)«^en  fd)ien,  unb  bancöen,  beinahe  ebenfo  blaß, 
ftaub  i()re  ©d)mefter  Wlaxtya,  bie  £>anb  auf  baS  heftig 
podjcnbe  §erj  gebrüdt. 

Unter  ben  niebrigen  Sü)d)cn  ftanb  aud)  ber  Homme, 
überaus  fläglid)  unb  bie  ©puren  beS  gehabten  SdjredenS 
nod)  beutlid)  auf  feinem  faben,  blaffen  ©efid)te  ausgeprägt, 
ju  loeldjcm  fid)  bicßmal  allerbingS  nod)  ein  ©d)immer  oon 
Sefd)ämung  gefeilte.  9icben  il)m  auf  bem  Soben  lag  ein 
rotl)eS  lud)  unb  fein  2orgnon. 

S)er  Homme  de  lettres  war,  wie  wir  hemad)  erfuhren, 
unterwegs  gewefen  nad)  ben  ©ennljütten.  2er  §)iljc  wegen 
hatte  er  fid)  fein  rotl)eS  lafchentud)  über  bie  *JJcüjje  ge» 
morfen,  um  fid)  ben  Warfen  unb  bie  Cl)ren  ju  fdjütjen.  Öier 
in  bem  ©djatten  ber  Aktien  hatte  er  eine  furje  Siaft  mad)cn 
mollen  unb  faf)  fid)  nun  plötjlid)  burd)  jene  Kuh  beläftigt, 
—  übrigens  ein  junges  unb  fonft  gan}  (jarmlofefi  unb  burd)» 
aus  ungefäl)r!id)eS  ©efd)öpf,  —  weldje  wal)rfd)einlid)  feine 
helle  Kleibung  unb  baS  flatterube  lud)  herangelodt  unb  auf» 

geregt  hatte. Sperr  be  Sellefontaine  hatte  fofort  alle  ©eiftcSgegenwart 
tierloren,  —  fein  tl)eureS  2cben  in  ber  f)öd)ftcn  ©efaf)r  glau» 
benb,  hatte  er  inftinftmäßig  ben  aufgefpanuten  3onnen)d)irm 
tiorgeftredt  unb  um  v>ülf e  gerufen.  —  3d)  meiß  nirfjt,  ob 
mef)r  ju  feinem  ©lüde  ober  Unglüde,  mar  biefelbe  mirflid) 
in  ber  9Järje  gewefen ;  baS  tapfere  sJJMbd)en  errettete  ihn  auS 
biefer  Situation  unb  wir  waren  3eu3eu  d)rcr  §elbenthat. 

55er  Homme  bot  in  biefem  Wugenblide,  tro^bem  er  nun 
in  tiölliger  Sid)erl)eit  war,  einen  außerorbentlid)  fläglid)cn 
s2lnblid  bar.  s2luf  ben  3"nif  5Jcartl)a'S,  fein  rotfjc-3  2ud)  ju 
entfernen,  hatte  er  biefeS  unb  bie  fofette  fdjottifdje  'DJütje 
mit  bem  langen,  flatternben  Sanbe  unb  ber  filbernen  Xiftel 
jugleid)  abgeriffen  unb  babei  afjnungSfoS  ben  fünft(id)en 
Aufbau  feineS  2oupeS  ftarf  bccinträdjtigt,  fo  baß  baS  §aar 
if)m  nun  mirr  unb  fpärlid)  nad)  allen  §)iminelSrid)tungen 
l)inauSftarrte ,  feine  3iige  Waren  oerjerrt  unb  baS  fteif  ge» 
mid)Ste  Särtd)cn  mitten  in  beufelbcn,  baS  (Sinnige  an  ihm, 
maS  Gontenance  bewahrt  hatte,  faf)  in  biefem  Wugenblide 

gar  ju  läd)erlid)  gegiert  unb  reuommiftifd)  auS,  —  biefeS 
ganj  aßein  war  tiöllig  intaft  geblieben. 

Sc  mehr  fid)  nun  bie  9cad)ioirfungen  beS  gehabten 
©djrcdenS  bei  il)m  alfmalig  tierloren,  befto  beutlid)er  f cfjicn 
il)m  bie  läd)erlid)e  Siolfc  jum  Semußtfein  ju  fommen,  wcld)e 

er  fpielte. ©r  Warf  einen  fd)euen  Süd  auf  bie  2)?äbd)en  unb  bann 
auf  bie  Kuh,  welche  ber  fjerjugelaufene  Sube  foeben  mit 
©djelten  unb  ©ertenl)iebcn  ju  ber  Ginfriebigung  jurüd» 

trieb,  hernad)  aud)  auf  unS. 
(£r  hob  feine  ÜJiütje  auf  unb  ftrid)  mit  ben  §änben  einige 

DJcale  über  §aar  unb  Kleiber. 
ÜJcit  aller  9)cühe  üerbiß  id)  mir  baS  2adjen  unb  brefjte 

mid)  um  nad)  gräulein  (iopmann,  weld)e  foeben  heranfam. 
SBir  blieben  neben  einanber  ftel)en  in  einer  Entfernung  oon 
nur  wenigen  ©dritten  unb  fafjen ,  wie  ber  Homme,  nad)= 
bem  er  fo  flüdjüg  bie  ©d)äben  feiner  Sefleibung  auSge» 
beffert  hatte,  mit  faurer  unb  oerlcgener  Wime  an  bie 
©d)Wcftern  herantrat  unb  feinen  Sauf  ftammclte. 

©eine  2age,  fo  peinlid)  unb  be)d)ämenb  fie  aud)  mar,  er» 
laubte  il)iu  bod),  fdjon  nad)  ben  erften  äBorten  beS  SanfeS 
mieber  in  fein  gemöfjnlid)eS,  renommiftifdjeS  23cfen  ju  Der» 
fallen.  —  9lud)  im  ©taube  ift  biefe  %xt  tion  ÜJcenfdjen  ja 
nod)  groß,  unb  wenn  fie  foeben  erft  fid)  unfterblid)  blamirt 
haben,  bann  gerabe  reuommiren  fie  am  unucrfd)ämteften. 
—  ̂ d)  horte  faGen/  cr  )tl  m'*  überrafd)t  gemefen  .  .  . 
er  ha'te  ein  wenig  gefajlafen  unb  wäre  bann  fo  jäh  unb 
unoerl)offt  burd)  bie  Vwrner  beS  wilben  ©tiereS  gewedt 
worben.  CS r  hätte  bie  .unjmeifelfjafteften  groben  feines 
2Rutfje§  gegeben  in  feinem  tl)atenrcid)en  Xafcin  unb  wäre 
bal)er  glüdlidperweife  ber  SDlögltdjfeil  überhoben,  für  einen 
9)ceufd)en  ol)ne  'JJiutl)  gehalten  ju  werben.  Gin  gran^ofe  .  .  . 
ein  ̂ arifer  oor  5lEcm,  fenne  Feigheit  nur  bem  ücamen 
nad)  .  .  .  „Nous  en  avons  douuees  des  epreuves  ecla- 
tantes!u  —  GS  märe  eben  nur  bie  erfte,  fein-  natürlidje 
Uebcrrafd)ung  gemefen  unb  bie  Unfenntniß  beS  ©täbterS 
mit  ben  ü3erool)nl)eiten  fold)er  Stjtcre  beS  ̂ elbeS,  behauptete 
er.  UebrigenS  fei  fein  ®an!  bcßhalb  nidjt  minber  groß  unb 
er  benütje,  inbem  er  benfclbcn  tjiemit  auSfpredje,  jugleid) 
bie  ©clcgcnl)cit,  fid)  ben  Samen  oorjuftellen ,  fein  ÜMaffie 
fei  §eftor  be  Sellefontaine  ...  er  fd)reibe  für  ben  {yigaro 
unb  fidjer  hätten  bie  Samen  fd)ou  oon  ihm  gehört. 

Se  länger  er  fprad),  befto  fließenber  ging  eS  unb  befto 
mel)r  war  iHonfieur  be  Sellefontaine  mieoer  ganj  er  felbft. 
GS  war  fd)on  wieber  einer  feiner  alten,  unuerid)ämten  Slide, 
mit  mcld)cm  er  mid)  maß,  als  id)  nun  ebenfalls  herantrat, 
unb  erft  bie  Ijanbgreiflidje  Ironie,  meldje  id)  in  baS  2äd)cln 
legte,  mit  bem  id)  il)n  mufterte,  mad)te  ihn  momentan 
mieber  unfid)cr  unb  ließ  it)n  fcrjncü  mit  ber  §anb  nad)  ber 
iDcüljc  greifen. 

3d)  ermieberte  ben  ©ruß  f)öflid)  =  fül)l,  aber  id)  trotjtc 
bem  beinahe  unroiberftel)lid)eu  2rangc,  il)m  irgenb  eine 

mol)locrbiente  ".Hrtigfcit  ju  jagen. 
2Sd)  maubte  mid)  ju  ben  Samen.  3dj  frug  Gugcnie,  ob 

fie  fid)  nidjt  ju  ben  -ihrigen  jurüd  begeben  wollte,  unb  bot 
ihr  meinen  'Jlrm.  ©ie  naf)in  ihn  mit  einem  2ad)eln,  mad)tc 
bem  granjofen  eine  artige  Serbeugung  unb  manbte  fid)  jutn 
©el)en.  gräulein  Gopmann,  in  il)rcr  gewöhnlichen,  etroaS 
tl)eatralifd)en  ffleanier  überfdjüttcte,  neben  terfelbcn  fjergefjenb, 
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eönorbo  ba  Sinei  in  feinem  Straftat  oon  ber  Walerei 
atbet  ben  Küttftlern,  manchmal  alte  fdmiufeige  dauern, 

bunte  Steine,  pfeifen  it.  bergt,  ju  betrachten,  ba  man 
an  benfelben  oft  rounberliche  Figuren  entbeefen  fönne, 

auS  benen  fid)  fütme  öanbfcfjaiten ,  eigentt)ümlid)e  Stellungen 
unb  SÖenbungen  oon  köpfen  unb  Körpern  bilben  Iaffen,  roo» 
burd)  bie  Sßhantafte  belebt  unb  bic  GrfinbungSgabe  beS  9JcalerS 
angeregt  ober  unterftüfct  roerbe.  SBenn  nun  aud)  anjunehmen 
ift,  baf?  ber  Sünftler  su  @rreid)ung  ber  lederen  3roetfe  im 
Surdjfdmitt  etroaS  ©efdjeibtereS  su  tbun  finben  roerbe,  fo 
ift  an  ber  Sache  bod)  gleidjroobl  etroaS  2BahreS,  benn  roir 
fefien  umgefefjrt  bei  ber  Setradjtung  oon  Silbern,  ohne  gerabe 
barnacb  3"  fuchen,  manchmal  frappante  formen,  bie  etroaS 
Anberem  gleichen ,  a(§  ber  ©egenftanb  oorftellen  fall.  DJian 
ift  juroeilen  fogar  oerfucht,  eine  befonbere  Abficht  beS  ÄünftlerS 

Sa«  nieberartnuerte  Jlaittecl. 

babei  311  oermutljen  ober  glaubt  man  ein  (Spiel  jofofer  Saune 
oor  fid)  ju  haben.  Sie  geiftreidjen  Kabirungen  ©oerbingen'S 3.  S.  föunen  al§  Seleg  für  bie  auSgefprodjene  Anficht  gelten :  man 
fann  bei  feinen  unübertrefflid)  gejei^neten  Reifen,  Steinblötfen, 
Saumftämmen,  Shirselroerf  u.  f.  ro.  nicht  feiten  auSgefprochene 
Profile  oon  2Jcenfd)en  ober  Spieren,  aüerbingS  mitunter  oon 
etroaS  fobolbartiger  ober  frauenhafter  $orm,  herauSfinben.  . 

3n  erfter  Sinie  ift  eS  baS  ©eftein,  baS  uuferen  Setrad)* 
tuugen  günftig  ift ;  eS  bietet  burd)  feine  Starrheit  unb  Unoer-- 
änbertidjfeit  bie  greifbarfte  ©etegenheit.  2Ber  tjat  nicht  fdjon 
einmal  in  ber  Sommerung,  im  9Jconbfd)ein  ober  bei  befonberer 

Seleucbtung  einen  am  Sffie'ge  liegenben  gelSblod  für  ein  2bier ober  einen  in  ber  fjrerne  ftetjenben  Saumftnmf  ober  gar  2Beg= 
jeiger  für  einen  beS  SkgeS  baber  roanbetnben  SJfenfdjen  geljal» 
ten?  Sdion  bie  Benennung  fRüden,  Sopf,  Stirn,  9cafe,  bie 
fid)  mit  bem  AuSbrud  „Reifen"  311  einem  ©anjen  oerbinben Iaffen,  beuten  barauf  f)in,  baf?  bie  Shantafie  bem  fcteine  gern 
Seben  gibt.  2öer  übrigens  einmal  bie  Neigung  bat,  baS 
Sb.arafteriftifd)e  ober  Sefonbere  an  ben  formen ,  bie  fid)  bem 

Set  fotife  HTänä)  im  6t[ä)tl)al. 

9luge  barbieten,  aufjufudjen ,  finbet  aud)  an  anberen  ©egen» 
ftnnben  af»  tyiim  unb  Steinen  frappante  Konturen ;  befonberS 
bie  SBolfen  jeigen  oft  merfroürbige  ©eftalten,  freilich  ftetS  oon 
fetjr  oergänglid)er  Statur.  GS  gibt  übrigens  Augen,  bie  gar 
nicht  geeignet  ober  geübt  finb,  berartige  9caturfuriofitäten  311 

entbeden  ober  3U  erfennen ,  felbft  roenn  fie  barauf  hingeroiet'en roerben,  ohne  baf?  bie  Sräger  biefer  klugen  bef?balb  in  bie 
klaffe  jener  fefjr  füllen  Naturen  iu  red)nen  roären,  bie  fid) 
felbft  ben  beftbeglaubigten  9caturfd)önheiten  gegenüber  ablebnenb 
ober  gleidjgültig  ©erhalten,  fjatte  einen  Sefannten,  ber,  oon 
einer  längern  §uf?reije  in'S  ©ebirge  3iirücfgefe£)vt,  auf  bie  ft-rage, ob  er  biete  ober  jene  fd)öne  AuSfidjt  genoffen,  biefe  ober  jene 
SRerfroürbigfeit  berounbert  habe,  bie  gans  gelaffene  Antroort 
gab,  baf?  er  fid)  um  all'  biefe  jperrlicfjteiten  nid)t§  befümmert habe ,  ba  er  bie  befdjmerlidje  gufireife  tebiglid)  auf  ben  SRatl) 
feine§  ArsteS  im  ̂ ntereffe  feine»  Unterleibs  unternommen  habe. 
3cun,  e§  muf?  —  nad)  ©oethe  —  auf  biefer  budligen  ßrbe  aller» 
tjanb  Ääuse  geben;  trifft  ein  foldjer  auf  biefe?  93latt,  fo  jcblage 
er'§  al§ba(b  um;  9lnbere  unterhält  e§  oielleidjt,  nadjftehenb 

einige,  roenn  aud)  flüditig,  fo  bod)  an  Ort  unb  Stelle  ge3eid)= 
nete  Süssen  oon  fogenannten  ̂ aturfpielcn  sufammengefteUt  3U 
finben.  ©in  ©eleljrtcr  freilid)  roürbe  im  Staube  fein,  biefe  2)ingc 
31t  ftaffifisiren ,  etroa  in  fotdie  nieberer  9lrt,  bie  blof?  2l)iere, 
in  höhere,  bie  menfd)lid)e  ̂ iguren,  unb  in  £)öd)fte,  bie  fogar 
Profile  hiftorifdjer  Serfönlichfeiten  oorftellen,   ober  aud)  in 

Sic  fleinernc  Jfrau  bei  üBiefenfieiij. 

irbifdje ,  bie  über  ber  Grbe ,  unb  in  unterirbifdje ,  bie  in  ben 
2ropffteinhö£)len  oorfommen,  benn  bie  lederen  liefern  befonber? 
in  ben  aufgetropften  Stalahaten  eine  ganse  SReihe  oon  Äuriofi» 
täten.  iRuhenbe  Söroen,  tansenbe  Sären,  sD?old)e  unb  S)rad)en 
finbet  man  ba  unb  bort;  bei  Saufanne  seigt  man  an  einem 
Reifen  bie  ©eftalt  einer  $ub  auf.  2Bir  bringen  hier  ba§  nieber» 
gefauerte  föameel,  ba»  ber  beroalbete  §ohenftoffeln  im  §öhgau, 
oon  ber  Seite  oon  £)ohenttoiet  t;er  gefehen,  bilbet. 

ÜJJenfd)enähnlid)e  Figuren  finben  fid)  im  Allgemeinen  feltener 
al§  Shiergeftalten ;  ein  hübfdjeS  ©remplar  ift  bie  betenbe  9Jonne 
in  ber  S8aumann§höf)Ie  im  fQaxft  bei  Sübetanb;  weniger  be= 
faunt,  aber  entfehieben  intereff anter,  befonberS  roegen  ber  aufc 
faüenb  antifen  §orm  ber  Si8ur>  $  bie  fteinerne  $-rau  bei 
ÜBiefenfteig  auf  ber  fchioäbifdjen  2tlb.  Sie  ̂ elfenftatue  mifjt  ootle 
fed)§  5Weter  in  ber  §>öf»e  unb  ber  horte  bolomitifd)e  ̂ urafalf 
leiftet  Sßinb  unb  Ißetter  energifchen  Söiberftanb.  !ftad)  ber 
SolfSfage  roar  fie  eine  ©räfin,  burd)  grofse  Schönheit  au§ge= 
Seichnet,  aber  oon  böfem  Sinne,  bie  eine  sJJcenge  Unfchulbiger 
beiderlei  ©efd)led)t»  ber  3cmberei  angellagt  unb  bem  ̂ euertob 
überliefert  hatte  unb  für  bie  babei  beroiefene  ̂ jarthersigfeit  in 
biefen  gelfen  oerroanbelt  rourbe.  2ro^  ihrer  fteinernen  (Sigem 
fchaft  hat  fie  fd)on  biditerifd)e  ©emütljer  311  Grgüffen  begeiftert. 

Serioanbtfcljaft  mit  ber  fteinernen  fjfrau  bei  SBiefenfteig 
jeigen  sroei  ̂ elfennabeln  im  3Sun*bolomit  beS  53reii3tl)al§,  ge» 
nannt  bie  oerfteinerten  9JJägbe  ber  (SfelSburg  ober  aud)  im 

SolfSmunb  al§  „bie  fpifcigen  ̂ unQfern"  bejeidinet.  Sie  flehen 
auf  halbem  SBege  sroifctjen  S}erbred)tingen  unb  (JfelSburg  am 
fyufse  be§  felfigen  §ange§,  ber  ba§  rechte  Ufer  beS  genannten 
?llppf5djenS  begleitet,  befjen  2hal  oermöge  feiner  malerifdjen 
^artieen  oon  ben  greunben  fdjöner  9?atur  mit  SRecht  gepriefen 
roirb. 

23on  roeldjer  Seite  man  biefe  ̂ elSbilbuugeu  betrachten  mag: 
man  fann,  ohne  ber  ̂ hantafie  befonberen  3raa"9  cinsuthun, 
gigantifd)e  roeiblid)e  ©eftalten  erfennen,  bie  im  Segriff  finb, 
ben  Serg  hinan3ufteigen  unb  eigenthümlid)  ift  babei,  baf?  bie 
J?örperbimenfionen  beiber  $igu«n  biefelben  finb.  ®ie  ©eftalten 
erfdjeinen  beroegt,  nicht  fteif,  unb  roenn  aud)  einselne  ©lieb» 
ma|cn  oerrenft  ober  oerjogen  finb,  fo  mag  biefj  roohl  baher 
rühren,  baf?  fid)  bie  oerrounfehenen  Jungfern  in  bie  Serfteinerung 
nicht  gutroillig  ergeben,  fonbern  gegen  biefelbe  fid)  geroehrt  haben. 
2)ie  SolfSfage  roitl  nämlich,  eS  feien  sroei  DJtägbe  ber  (SfelSburg 
geroefen,  roeldje  täglid)  2Baffer  aus  ber  Srens  su  )d)öpfen  unb 
auf  bie  etroa  eine  Siertelftunbe  entfernte,  auf  fteilen  Reifen  ge» 
legene  Surg  beS  ritterlichen  ©efd)led)t§  ber  6fel  oon  ©felsburg 
311  tragen  unb  im  Unmuth  barüber  einft  ausgerufen  hätten: 
fie  möchten  lieber  3U  Stein  roerben  als  nodj  ferner  SBaffer  ben 

«Profit  fiuüaig'«  XVI.  (Xtaun(lein\ 

Serg  hinauf  fdjlcppen,  ein  SBunjd),  ber  alSbalb  in  GrfüHung 

gegangen  fei. ©ine  anbere,  mehr  für  romantifcfje  ©emüther  berechnete 
SeSart  finbet  fid)  bei  Sdjönbutl).  9lach  9IuSfterben  beS  DJcannS- 
ftammeS  ber  Gfel  roar  ein  ivräulein  im  alleinigen  Sefife  ber 
Surg.  3»  Solge  an  ihr  oerübter  Untreue  oon  DJfännerhaH  er« 
füllt,  fd)ioört  fie  bem  falfdjen  ©efd)lecht  3tache  unb  ergibt  fich 

ber  SJJagie.  Sie  bulbet  nur  roeiblidje  Seoölterung  auf  ber 
Surg  unb  bebroht  mit  Serberben  jebe  ̂ ufajfin,  bie  mit  einem 
DJcann  in  Siebe  oerfehren  roürbe.  3m  Übale  aber  lebte  ein 
junger  ̂ ifetjer,  fdiön  oon  ©eftalt  unb  mit  einer  herrlidjen  Sing» 
ftimmc  begabt,  ber  feine  SiebeSlieber  ertönen  lien,  roenn  bie 
TOägbc  311m  ̂ -tuf?  famen,  um  SJaffer  ju  holen.  ?llio  eine  umge 
fehrte  Soielepgefchichte,  bie  nun  ber  geneigte  Sefer  felbft  311  ©nbe 
führen  fann.  Sie  ÜRäbdjen  liefjen  fid)  iu  ein  SiebeSoerhältnife 
mit  bem  fd)önen  ̂ ifdjer  ein,  rourben  oon  Jräulein  6fel  ertappt 
unb  mit  .fnilfe  ihrer  magiid)en  Jtflnfte  iu  ,^elien  oenoanbelt. 

Manche  biefer  9caturfpiclc  jeigen  ihre  2Jietamorpi)ofe  nur 
bei  einer  beftimmten  Scleud)tuug  ob.r  oon  einem  geroiffen  Sßunlt 
auS,  roie  baS  .^abermännli  an  ber  ̂ alfenfluf)  bei  ̂ ntetlafen, 
baS  baS  ©efid)t  eines  äomigen  alten  UcauneS  norftellt,  oon 
rocld)er  auSgefprochenen  ©emüthsbeioegung  aud)  ber  sJiame  her» 
rühren  mag.  3n  biefe  Kategorie  gehört  aud)  ber  tobte  IWönd) 
im  Gtfdjtljal,  gebilbet  burd)  bic  Abfälle  beS  ©ebirgSjugeS,  ber 
ben  ̂ (uf?  auf  ber  red)ten  Seite  begleitet.   SaS  Silb  ift  nur 

Sic  (Minen  3unnfctn  im  Srcnitljar. 

gan3  beutlid)  auf  einer  fursen  Strerfe  jioifc^en  2erlan  unb 
Sofeen  unb  oerfdjiebt  fich  allmälig  bis  auf  Stirn  unb  9lafe,  bie 
lange  ficfjtbar  bleiben. 

Sagegen  bleibt  baS  Srofil  Subroig'S  XVI.,  burch  ben ©ipfel  beS  impofanten  2raunfteiuS  gebilbet,  auf  einem  großen 
£beil  beS  prächtigen  2raunfeeS  fid)tbar.  SiefeS  Profil  ift  ent« 
fd)ieben  d)araftcrifirt  burd)  bie  rüdroärtS  liegenbe  Stirn,  bie 
Sourbonennafe  unb  ben  am  Reifen  beutlid)  fref)  auSiprechenben 
Seid)  am  Sinn.  SaS  Silb  fpridjt  fid)  aber  nur  rein  auS, 
roenn  man  bie  Sonne  oor  fid)  ober  nod)  beffer  gan;  hinter 
bem  ©ebirge  hat,  fo  baf?  bie  ganjc  Scrgmaffe  im  Suft  ober  Zon 
fleht  unb  bie  SetailS  beS  riefigen  3etfenfopfe§  nicht  unterschieben 
roerben  fönnen. 

SaS  Srofil  9capo(eon'S  I.  roirb  am  Surleifelfen  gejeigt, 
oben  an  ber  abfallenben  Saute  beS  Reifen»;  eS  ift  beutlid)er 
fidjtbar  beim  glufiabroärtsfahren  als  umgefehrt.  S3eit  fd)öner 
ift  aber  biefe»  Srofit  ausgeprägt  an  bem  öftfidj  oon  Secco 
am  Gomerfee  gelagerten  5ebSgebirge,  baS  man  als  -'öorijont» 
grense  gerabe  oor  fid)  ober  aud)  ctioaS  linfS  sur  Seite  hat. 

l'rofil  StJopoIcou*«  I.  füceco  am  Comerfee). 

roenn  mau  oon  SeHaggio  nad)  Secco  fährt.  5)fan  fieht  biejeS 
Srofil  fcl)on  iehr  beutlid)  auf  ber  Strafte,  bie  oon  ÜRenaggio 
über  (iroce  nad)  Sorleüi«  a»  ben  Suganerfee  hinüberführt;  e§ 
erfd)eint  oon  hi"'  gerabe  über  ber  Spi^e  ber  £>albin)cl  oon 
Setlaggio  h'nioeg  unb  man  hat  baS  Srofil  in  ftetS  gleicher 
Seutlidjfeit  auf  einer  Strecfe  oon  mehreren  Stunben  oor  fid). 

©S  gibt  Sanbfd)aft-jmaler  unb  3*ichner,  bie  eS  burcbauS 
nicht  für  ber  DJaihe  loerth  halten,  bie  Äonturen  biefer  foge» 
nannten  Waturipiele  311  bead)ten_  ober  in  ihre  c.fi33enbücber 
auf3unehmen;  id)  glaube  aber,  bau  fie  Unrecbt  haben,  benn  bie 
Sead)tung  biefer  Singe  ift  unter  allen  Umftänben  eine  gute 
Uebung  im  Aufraffen  ber  d)arafterifrijcf)en  %oxm  ber  ©egenftänbe 
unb  eS  ift  roohl  nicht  ju  beftreiten,  baf?  baS  SSicbcrgeben  ber 
djarafteriftifchen  gorm  höher  fteht  als  baS  blof?  richtige  3eid)» 
nen,  roie  julefct  bie  Auffinbung  unb  SMebergabe  ber  fepönen 
%ovm  eine»  ©egenftänbe»  abermal»  eine  Stufe  höher  fteht  al» 
ba»  charafteriftifche  3ei<hnen,  ober  oielmehr  ba»  le^tc,  nur  bem 
höher  begabten  jfünftler  erreichbare  3'^I  in  fid}  begreift.  C.  5. 
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grätttein  Strefow  mit  ihrem  Sofie  unb  Behauptete  fet)r  laut, 
nun  bliebe  bod)  hoffentlich  bem  Feiglinge  nichts  weiter  übrig, 
als  fdjleunigft  abstreifen. 

Act),  wie  wenig  fannte  biefeS  l;übftf;e  gräulein  Sperrn 
be  Scllefontaine  unb  fetne§gleid)en !  Sie  hätte  fid)  blofj  bie 
Heine  Düthe  ju  geben  brauchen,  fief»  ein  wenig  umjuwenbcn, 
bann  hätte  fie  iim  neben  gräulein  9Jiartf)a  hergeben  feben, 
parlirenb,  renommirenb  unb  grintaffirenb  .  .  .  mit  einem 
SBorte,  ganj  mieber  er  felbft,  ber  unuernutftlirfje  Voitleöarbicr 
mit  bem  beliebten,  cönifdjen  ©.eßdjt  unb  bem  eifernen  Selbft= 
gefübj. 

6S  war  übrigen^  intcreffant,  bie  3JZienen  ber  übrigen 
SSewofjner  beS  Spotel  international  511  beobachten,  als  wir 
mitöerrn  betBeuefDTttaine  imSdjlcpptau  uns  ihnen  näherten. 
ÜJiaftcr  Slong  runzelte  bie  Stirn  unb  blirfte  fo  finfter  wie  bie 
9cadjt,  bie  (Soufinen  machten  grofje  klugen  unb  f td;erten,  aber 
Alle  ftedten  bie  Slöpfe  jufammen  unb  flüfterten  fid)  ihre  Vc= 
merfttngen  ju,  nur  bie  blaffe  9Kuttet  SJcabame  be  Sellefon= 
taiue  lächelte  frettbig. 

9Jtan  tann  fid)  beuten ,  Weldje  Speiterfcit  bie  Heine  ©e= 
fd)id)te  oon  bem  Homme  unb  ber  ihil)  berbreitete  unb  in 
welcher  SBeife  biefelbe  befprocfjcn  unb  Maä)i  würbe.  Watürlidj 
War  gräulein  Strefow  mehr  wie  je  bie  Spelbin  beS  ZageS. 

UcbrigenS  reiste  ber  Homme  nicht  ab,  er  blieb,  unb  id) 
glaube,  er  prahlte  hinterher  nod)  gar  mit  biefer  ©efd)id)tc, 

—  bicflcidjt  ttfd)te  er  fie  im  „gigaro"  feinen  Sefern  auf, 
natüilidjerweifc  erjüf)lt  auf  feine  Art  unb  er  felbft  ber  glor= 
reidje  Spctb  bcrfclben. 

®ie  granjofen  nahmen  biefett  gall  burdjattS  nid)t  fo 
fpafihnft  wie  wir  Uebrigen,  fie  waren  fehr  befd)ätnt  in  feine 
Seele  hinein,  als  fie  ben  wahren  Sad)bcrl)alt  erfuhren,  unb 
hätten  fie  nicht  auf  bie  fronte  Butter  9iüdfid)t  nehmen 
muffen,  fie  würben  ihm  il)re  5ßcrad)tung  nod)  betttlidjer 
bewiefen  haben. 

©ie  beiben  Bäbdjen  wenigftenS  waren  Reiter  unb  glamtne, 
unb  bett  Detter  fah  man  nur  nod)  mit  gerunjetten  53rauen 
in  ber  nääjften  3eit. 

Seitbciii  fannte  un§  ber  Homme  unb  wir  fannten  ihn, 

Wir  grüßten  einanber,  aber  wir  blieben  babei  fühl  bis  an'S 
Sperje  hinan. 

„Spredjen  Sie  mir  nid)t  bon  biefem  miferablen  Benfdjen, 

—  er  ift  nid)t  Werth,  bajj  man  ein  2Bort  über  ihn  berliert," 
fagte  ber  jRteiätiäjtet  ingrimmig  ju  mir. 

„(Srlattben  Sie,"  erwieberte  id),  „er  als  inbioibttum, 
ba  haben  Sie  9ced)t,  aber  er  repräfentirt  einen  grofjen  2heil 
feiner  SanbSleute,  —  ein  ©eure,  unb  infofern  lohnt  eS  fid) 
wohl  ber  JDtÜIje,  ihn  ju  ftubiren." 

Prri|c() utes  finyitcl. 

®ie  Stimmung  bei  Sjfdje  war  heute  eine  aufjergewöfjn* 
lid)  belebte,  bie  ̂ Reiften  fdjiencn  einen  ganj  befonbern  ©ritnb 
ju  fjoBen ,  fid)  ju  freuen,  —  nur  bie  braue  9Jcif}  Sarbara 
unb  SKafter  33illt)  machten  eine  Ausnahme  unb  bie  anbere 
CScfe  bcS  ÜifdjcS  bort  brüben  natürlich. 

in  bem  33ufen  ber  9JMfj  gab  eS  entfd)icben  feit  jenem 
geraubten  S?uf5  im  nädjtitdjen  Tuntel  eine  gute  TofiS  gäf)= 
renb  ®radjcngift,  ifjr  ©emüuj  fdjien  belüfteter  benn  je,  unb 
bei  s-8illt)  war'S  ber  elften  Siebe  Stift  unb  Sßel),  waS  iljn  fo 
nad>benflid;  in  baS  ©laS  ftarren  lieft,  —  er  ftanb  offenbar, 
wenn  nidjt  alle  Slnjeidjen  tüitfdjtcn,  bor  einem  großen  (£nt= 
fdjluiie. 

S)ie  SSelbinnen  beS  ÜageS  waren  bie  beiben  Sdjwcftern 
unb  ganj  befonberS  gräulein  Gcugenie,  bie  Retterin  ber  be= 
brängten  Unfäjulb.  (S§  ift  unglaublich,  wie  bielen  Stoff  ju 
Sob  unb  Satire  biefer  SBotfafl  ben  Bewohnern  beS  Stotel 
international  bot  unb  wie  berfelbe  ausgebeutet  würbe. 

SÖaS  ben  anbern  Reiben  befietben  betrifft,  fo  unterhielt 
fid)  biefer  auf  baS  Sifrigfte  mit  feiner  SDZutter  unb  Sperrt: 
SlttpS.  (5r  fprttbclte  nur  fo,  währenb  bie  anberen  ̂ ranjofen 
ftumm  unb  mit  büfteren,  unheilöerljeifjenben  sJJfieneu  it)r 
9Jcal)l  oetjehrten.  iöefonberS  baS  föefid)t  ber  bieten  Warna 
unb  bie  oeväd)tIid)ett  s-ülicfe,  weld)e  fie  beut  Neffen  au§  il)ren 
fd)Warjen,  lebhaften  klugen  oon  3cü  ju  Qeit  hinüber  fanbte, 
gaben  mir  ju  benfen. 

UebrigcnS  beeiuflttfstc  bie  Saune  ber  ©amen  auch  noa') 
ganj  befonberS  bie  5lu§fiä)i  auf  ben  33atlabenb,  benn,  wie 
fd)on  erwähnt,  eS  war  heute  DJhttwod),  —  alfo  9t6union. 

Jpcrr  Schulde  hatte,  wie  man  il)tn  gcvalhen,  fein  (£ouoert 
oon  ben  bau  (iütpens  fort  unb  näher  ̂ tt  bem  Onfel  unb 

ber  sJiid)te  hin  legen  faffen,  er  fafj  aber  jiemlic|  eiuge)d)iid)tett 
unb  mit  einem  albernen  Wefidjte  hinter  feinem.  Steiler,  — 
cnt)d)icbcn  hatte  it)iu  sJJci|5  Subia,  nad)  ben  wenigen  SZBorten 
oon  deute  Georgen  ju  f^Ue|en,  eine  jebe  ̂ Imtälierung  auf 
baS  Wriinblidifte  oerleibet.  (Sr  erfttefte  feinen  &xü\n  nun  in 
ben  großen  Portionen,  weldje  er  fid)  borlegte,  unb  bliefte  ab 
unb  m,  wie  refognoSjirenb,  nad)  Sdnoeben  hinüber. 

StWa§  boc-ljaft  war  eS ,  wie  ber  AheiSrid)ter  fid)  erhob, 
an  fein  ©IaS  fcl)lug  unb  in  einer  allegorifdjen,  aber  mit  ben 
aKerhanbgreifltchften  Slnjüglidjfeiten  gefbiaten  Stebe  ben  Cor« 
fall  oon  heute  früf),  wie  eine  gütige  gec  einen  artuett  Sterb» 
liehen  bot  ben  ipörnern  ber  Shü)  errettet,  in  feiner  fatirif djen 
SCßeife  bortrug. 

fein  ©lütt  biefeS  SKol  für  ben  Homme  de  lettres,  ba^ 
er  fein  SDBörldjen  ®cutfd)  berftanb. 

(VS  würbe  ̂ iemlid)  biel  SBcin  unb  attd)  (Jhampagner  gc» 

truufen,  unb  iMllt)  l'djlof;  fid)  nid)t  auS,  aber  er  fdjnute  immer in  fein  ©laß,  et  läajelte  nur  melaudiolifd)  ju  beS  ,<TreiSrid)tcrS 
giftigfien  5Pfeiten  unb  berührte  faum  ben  9Bein.  8118  id) 
o-räitlein  SRatt^a  genauer  beobachtete,  fanb  id),  bafe  biefe 

mit  jeber  Minute  ebenfalls  ftiller  unb  nad)benflid)er  würbe, 
währenb  il)re  Sd)Wefter  ftrablte,  troljbem  ̂ xau  oon  ber  fpaibe 
in  (Einem  fort  mit  bem  SftajoratSherrn  allerhanb  §eimlid)= 
feiten  hatte. 

üßäbrenb  wir  hinausgingen,  bat  id)  ben  Hauptmann, 
wie  berfprod)en,  mid)  heute  beim  Slötjift  ju  oertreten,  wo= 
für  id)  fpäter  einen  SanfeSblicf  oon  ber  fd)önen  üiidjte  erntete, 
al§  id)  nämlid)  nad)  etwa  einer  halben  Stunbe  mieber  her» 
unter  fam. 

3u  meinem  größten  Grftattnen  erbtiefte  id)  9Jconfieur 
be  53ellefontaine  mitten  unter  unS.  3d)  fah  ben  Onfel  einige 
üftale  gäl)nen  unb  gmulein  £i)bia  einige  9J?ale  fpöttifd) 
lädr)etn  ,51t  feinem  Srebefluffe,  unb  gewann  ben  Ginbrucf,  als 
ob  iperrtt  SlupS  bie  iöefanntfdjaft  mit  bem  jungen  ÜJtanne 
bereits  etwas  lüftig  fiele. 

®ie  grnnäofen  ntad)ten  hemad)  eine  f feine  Spajierfaf)rt, 
ju  mir  gefeilte  fid)  Sperr  Sd)ul$e. 

„9£ttn?"  frug  id)  ben  ̂ abrifanten  nicfjt  ohne  einige 
Sd)abenfreube,  „wie  ftet)en  bie  s2lftien?  DJcid)  bünft,  gräu= 
lein  St)bia  ficf)t  Sie  nid)t  ungern?  —  §at  bereits,  waS  man 

fo  fagt,  ein  Wuge  auf  Sie." §err  Sdjtilje  lächelte  clwaS  betreten,  ©leid)  barauf 
aber  fpreijte  er  fid)  wie  ein  junger  §al)n  unb  blieS  re= 
nommiftifd)  bie  Saden  auf. 

„SBiffen  Sie  was,  annerwerthefter  Sperr  Ucatt)  ?  .  .  .  Unter 

unS,  bie  Sad)e  pafjt  mir  nid)t,"  erwieberte  er  ä'tetnlid;  weg= werfenb. 
(Sr  äWtnferte  mit  ben  5lttgen  babei ,  greinte  unb  mad)te 

bann  eine  fd)Iauc,  geheimni^oofle  9Jciene,  Ellies  im  §anb= utnbrel)en. 

3d)  weif}  nid)t,  wie  eS  fam,  aber  biefeS  33eweglidje  ber 
©efidjtSjüge,  biefeS  53linjeln  unb  ̂ luf=  unb  9cieber)iel)en  ber 
Stirnhaut  gaben  Ijperrn  Sdjttlje  in  meinen  klugen  entfd)ieben 
clwaS  Affenartiges.  —  2)aS  A?erldjen  tonnte  übrigens  aud) 
cbenjo  boshaft  fein  wie  ein  fold)er,  wie  id)  gleid)  barauf 
erfuhr. 

„SBie  fo?"  frug  id),  „haben  Sie  an  ber  9?id)te  etwas 
auSjufet^en,  ober  an  bem  Onfel,  —  ober  haben  Sie  fid)  gar 

einen  Äorb  geholt?" Gr  bliitjelte  wieber  einige  5Dcafe. 

„  O  nein,"  fprad)  er  mit  einem  breiten,  malitiöfen  ©rinfen, 
„aber  miffen  Sie  .  .  .  eS  ift  ba  etwas  fattn  im  Staate  2)äne= 
marf!  .  .  .  SBie  gefagt  ...  bie  Sad)e  pa^t  mir  nid)t.  ©er 
Otiten  ift  ein  ganj  d)armanter  §err  unb  bie  9cid)te  eine 
fehr  intereffante  ®ame  . .  .  aber  Söeibe  jufammen  .  .  .  fcfjen 

Sie  .  .  .  ba  niegt  ber  Spaten!" 
„SGßie  meinen  Sie  baS?"  frug  id)  nidjt  wenig  über= 

rafd)t. 
„O,  nid)tS,  nid)tS,  §err  Stath  .  .  .  id)  t)abt  gar  nid)tS 

gefagt,"  erwieberte  Sjterr  Sd)ulje,  fid)  fträubcnb  unb  ben  ©e= 
heimni^boKen  fpielettb. 

Sd)  liefj  if)n  aber  ttid)t  fo  ohne  SBeitereS  auS  ben  gingern. 
„^erjeihen  Sie,  Sie  tjaben  entweber  ju  biet  ober  ju 

wenig  gefagt,"  fprad)  id)  entfdjieben,  aber  er  tt)at  [tanbtjaf t, 
er  rieb  fid)  bie  Spänbe  unb  erwieberte  nur  fajabenfroh: 

„SBiffen  Sie  wa§,  §err  Ütatl),  wenn  man  fid)  aud) 
nod)  fo  gut  berftennen  fattn,  —  bisweinen  fännt  man  bod) 
cinman  auS  ber  Könne  .  .  .  §il)i!  •  ■  •  unb  bann  ift  bie 
iiomöbie  auS  .  .  .  Auf  meinen  etnfatuen  Spajiergangen  .  .  . 
0,  ba  fef)e  id)  SDcandjernei  unb  ba  fjöre  id)  ®ie)j  unb  2)aS. 
könnte  Sßienernci  auSpnaubem,  wenn  id)  wonnte.  Unb 
bann  bie  ®ienftboten,  bie  reben  gar  wunberbare  Sad)ctt 
oft,  unb  man  fängt  ba  im  gnuge  fo  ein  SBörtdjen  auf  t;ie 

unb  ba  .  .  .  Spifjihü  •  •  •  s^bcr  Sd)ttnje  weift  ju  febweigen." 
DJcit  einem  wahren  (Efcl  fal)  id)  auf  biefeS  hümifd)C,  fd)aben= 

fro()e  fleine  S?erld)en  herab,  wie  eine  l)ätilid)e  Acröte  fam  er 
mir  oor,  bie  gclaben  ift  boll  ©ift  unb  eS  gar  ju  gerne  nad) 
allen  SRidjtungen  hin  oon  fid)  gegeben  hätte,  idj  glaube,  er 
lauerte  nur  barauf,  bafj  man  il)tn  nod)  ein  wenig  jurebete, 
um  bann  um  fo  ttngenirter  loSlecjen  ju  fönnen.  Aber  id) 
tl)at  ihm  ben  ©efallen  nidjt,  im  ©egentl)eil,  id)  brad)  unfer 
©efpräd)  jicmlid)  furj  ab,  jebod)  mit  bem  feften  S3orfa^e, 
Sperrn  Sd)itljc  ben  Aufenthalt  Ijicu  oben  auf  alle  Art  ju  ocr= 
leiben,  —  iljn  luegjuBei^en. 

ÜBährcnb  id)  nod)  auf  fold)c  meiifdjcnfveitnblidjc  glätte 
fattn  unb  mid)  ärgerte  im  stillen,  ging  mir  bennod)  feine 
©emerfung  über  ben  Onfel  unb  bie  9fid)te  immerfort  im 
Jfopfe  herum.  2BaS  meinte  biefer  Unljolb  eigentlid)  unb 
waS  l)atte  er  gefel)en  unb  gehört?  —  Ijpm! 

i)icricl)ittfs  Jtapitrl. 

3utn  erften  Dcale  war  heute  Abenb  bie  [Reunion  bon 
fämmtlidien  ̂ etoohnern  beS  SpotcIS  bcfudjt,  —  luir  waren 
fomplct,  benn  bie  gftanjofen  waren  in  pleno  crfd)tenen,  bie 
SRama  mit  allen  il)ren  iuwclcn  bedangen,  bie  jungen  SDtfibd^tn 
mit  frifdjen  SRofen  im  6aat  unb  hübfdieu  hellen  ieleibern, 
ftral)lenb  bor  gfreube  in  ber  AuSfid)t  auf  baS  Zangen,  bie 
Sperren  im  firnd,  ber  Homme  fogar  mit  einer  pradjtooflen 
Steife  int  .Unopflod)c.  Seltfam  aber,  fo  belebt  unb  geräufch» 
boll  eS  am  ÜKittaQ  gewefen  war  unb  fo  feljr  man  fid)  immer 
getabe  auf  biefe  Abeitbc  freute  unb  feine  befte  Saune  für 
biefelben  auf f parte,  —  bie  ©cfcdfrljaft  unb  bie  ScftcSfrcubc 
wollte  gar  nid)t  red)t  in  3U8  tominen  beute. 

OJfafter  Slong,  unfer  Anführer  bei  fold)en  ©elegcnheiten, 
war  wie  utngewanbclt,  einfplbig  unb  fo  jerftreut,  bafj  er 
bon  allen  Seiten  Sdjelteu  einerntete.  §ea  Seiler  war  eben« 
falls  nid)t  bei  Stimmung  unb  hielt  fid)  fern  bon  GHa 
gronStiblb,  lliif;  Barbara  war  fentimentaler  wie  je  unb 

1  bliefte  fo  jdjWarj  wie  ibre  fdjwarjen  A^ianbfdjulje ,  ber  Cufel 

fah  auS,  als  fäme  er  eben  erft  auS  Sßatabia,  fo  gelb  unb 
gallig,  unb  gräulein  Snbia,  trotibetn  fie  fdjon  mieber  in 
einer  neuen  unb  l)öd)ft  ocrfül)rerifd)en  SEoilette  erfd)ien, 

fprad)  oon  ÜJcigräne. 2)er  Diittmeifter  bon  ber  §aibe  erjählte  mir  jum  jwölf= 
ten  3)cale  wol)t  bie  langweilige  unb  etwas  bunfle  ©efd)id)te, 
wie  er  wegen  ber  -Eattlofigfeit  eines  33orgcfetiten  gegen  feine 
grau  ben  Abfdjieb  befommen  hätte,  unb  mad)te  mid)  jugleid) 
barauf  aufmerffam,  wie  feine  grau  alle  bie  anberen  ©änSd)en 
überftratjle.  Gr  jog  babei  an  feinen  fpärlid)en  Goieletten, 
flappte  gcräufdjooU  bie  Abfätje  jufammen  unb  blinjclte  nad) 
ben  granjofen  hinüber,  wo  §err  bon  Sangen,  unfer  'Jon 
3uon,  bereits  neben  ben  (ioufinen  ftanb  unb  jum  großen 
Aerger  aller  feiner  Verehrerinnen  ben  beiben  nieblidtjen 
Diäbdjen  fehr  anftättbig  bie  Gottr  mad)te. 

Seltfam,  aud)  ber  Hauptmann  fal)  heute  nod)  um  eine 
Sd)attirung  ernftcr  auS  als  fonft. 

2)aS  Eintreten  unferer  gefeierteften  2)amen,  ber  beiben 
gräuleut  Strefow,  änbertc  anfangs  wenig  an  biefer  allge= 
meinen  33erftitntnung. 

id)  beobad)tete,  ba&  ieber  heute  mit  einer  Anbern  tanjte 
als  fonft,  bafj  alfo  anfd)cinenb  eine  oollftänbige  33erfd)iebung 
ber  ©efd)madSrid)tungeti  ftattgefunben  hatte. 

id)  felbft  unterhielt  mid)  oorljerrfdjenb  mit  Sperrn  ©afpot 
SBater  unb  Sperrn  Spertnann,  aud)  ber  Hauptmann  gefeilte 
fid)  einige  Dcale  ju  unS,  fafj  aber  bod)  bie  nteifte  3eit  neben 
grau  Strefow,  mit  ber  er  fid)  eifrig  unterhielt,  unb  tanjte 
beinahe  gar  nidjt. 

2)er  Homme  fdjicn  plöljlid)  mit  allen  2rabitioncn  feittcS 
SpaufeS  gebrod)en  unb  fid)  mit  feinem  Patriotismus  ooH» 
jtänbig  abgefunben  ju  haben,  benn  er  fdjmatjte  unaufhörlich 
mit  alier  SffiSelt  unb  tanjte  fogar  etlidje  Dlale  mit  ben  beiben 
)d)önen  Sdjweftern.  33on  feiner  Grretterin,  —  wahrjd)cin= 
lid)  um  ihr  feinen  2)anf  ju  beweifen,  —  war  er  heute  bei« 
nahe  unjertrettnlid). 

id)  hörte,  wie  er,  fortwäljrenb  feine  gingerfpi^cn  unb 
bie  Süufdjuhe  lorgnirenb,  biefer  auSeinanberjetjte,  bafj  eS 

nur  eine  Nation  auf  biefer  2Belt  gäbe,  weld)e"  ben  esprit beS  JanjeS  fdjon  mit  ber  Buttermilch  in  fid)  aufnähme,  — 
bie  franjöfifd)e  nämlid).  Sin  jeber  granjofe  fei  ein  ge» 
borener  2änjer,  bie  perfonifijirte  ©rajie,  bie  erften  Üänjcr 
unb  2änjcrinncn  ber  SBelt  feien  alle  granjofen.  Spierattf 
fd)lang  er  feinen  Arm  um  bie  2ai(le  beS  fd)önen  5Dtäbctjcn§, 
weld)eS  ihm  gebulbig  unb  nur  bisweilen  mit  einem  flcinen 
Sd)immcr  bon  2äd)cln  jugel)ört  hatte,  unb  tanjte,  gleichwie 
um  it)r  ben  beweis  ju  liefern  für  baS,  wa§  er  foeben  gefagt 
hatte,  mit  ihr  baoon,  —  unb  wie  tanjte  er !  .  .  .  Spiinmel ! . . . 
wie  ein  Sdjncibcr! 

2)er  alte,  el)rlid)e  ©afpot  fdjüttelte  ben  fdjweren  STopf 
unb  mit  einer  biden  gälte  jwifdjen  ben  bid)ten  5?rauen 

ji)d)te  er  ein:  „Farceur!"  heroor.  6r  fd)ämte  fidj  in  feine! 

Neffen  9?atnen. §err  ©afpot  junior  tanjte  mit  Bafc  unb  wie  ein  2)cann bon  (£rjiel)ung. 

Söenn  4)cartt)a  Strefow  aud)  heute  in  fid)  gcferjrtcr  unb 
weniger  überfprubelnb  war  wie  gewöhnlich,  fo  uerliejj  fie  bod) 
ibre  urfprünglidje  gute  Saune  nidjt  fo  bollftanbig,  um  nid)t 
über  ben  Homme  ju  läd)eln  unb  ben  übellaunigen  Spaupt« 
mann  jum  ianje  aufjuforbern  unb  ihn  mit  feiner  Saunen* 
baftigfeit  ju  neden.  —  ̂ Bisweilen  aber,  wenn  fie  Dcafter 
ii3iUr»  fo  nad)benflidj  unb  jd)tuermü!l)ig  baftchen  fah,  bann 
leudjtete  eS  in  ihrem  Auge  auf  wie  'Dconbcnlicht;  fo  treu 
unb  innig  fd)attte  fie  il)n  an  auS  ihrer  Seele  ticfftcin  33orn 
.  .  .  SBarum  ber  5Diaftcr  nur  nid)t  hinfah?  —  Üi>enn  er  nur 
einen  einjigen  biefer  Vlide  aufgefangen  hätte  .  .  .  wie  graue 

©efpenfter,  wie  bie  'Jeebel,  wcld)e  baS  Öeftirn  au  ben  gclfcn 
oben  jerftreut,  würben  feine  Sorgen  baoon  geflattert  fein. 

UebrigenS  ereignete  fid)  heute  Abenb  ganj  julcljt  nod) 
etwas  fel)r  SeltfatueS.  5iad)  bem  Q ffen  würbe  gräulein  Gugenie 
Strefow  aufgeforbert ,  ju  fingen.  —  Sic  wählte  bie  große 
Arie  auS  beut  grcijdjüts.  —  ihre  flaffifd)  fdjönc  ©eftalt  würbe 
oon  beut  weißen,  mit  rotben  Schleifen  gcfd)müdten  fileibe  in 
baS  uollfte  Sid)t  geftellt.  SBährenb  DJcartba  bie  Begleitung 

intonirte,  ftanb  fie  ba,  ebcl  unb  plafttfcb,  l'chön,  AUcS  an  ihr Gbcnmajj  unb  ©rajie,  bie  fdjmalc  Spanb  ein  wenig  auf  bie 
(fefe  beS  iuftrumcntS  geftü^t,  mit  ̂ atb  geienften  ä^impern, 
ben  3?iid  ju  SBoben  gelehrt. 

"Dht  bem  erften  ione  ihrer  boflen ,  wohllautcnbcn 
Stimme  hob  fie  ben  3Mid  unb  ein  füßes  Säd)eln  umjpielte 
iljre  3üge<  halb  5öerfd)ämthcit ,  i)ü\b  33egciflerung  .  .  .  eine 
jartc  9iötl)e  flieg  langjam  empor  auf  ihre  fangen  unb  ihr 

Autje  fdjaute  wie  oerflärt. Aller  Blidc  bingen  an  biefem  fd)öncn  Bifbe  Boll  Be« 
wunberung,  ̂ ingcriffen  oon  ber  Allgewalt  biefer  beinahe 
(jimmüjdjen  @rfd)etnung,  Ader  Chren  fdjwclgten  im  ©cnufje 
ber  jüßett  SOielobieen,  weldje  in  boQcnbetcr  SReinheit  unb 
Stißigfeit  ihrem  SRunbe  entftrömten. 

Sperr  bon  Sangen  ftanb  jufallig  bor  mir  unb  neben  grau« 
lein  611a,  bereu  glühenbcS  ©eftchtchen  ienem  jugeraanbt 
war.  Unglaublich  war  eS,  baß  bie  Äleine,  anftatt  jenen 
tönen  ju  laufdjcn,  ein  IeifeS  unb  nemlich  aufgeregte«  Öcfprädi 
in  aller  Jöcimlidjfeit  mit  ibrem  Diad)bar  führte,  id)  ftanb, 
obne  mid)  ju  regen,  neben  bem  breiten  Pfeiler,  welcbcr  midi 
ibnen  berbarg,  unb  fah  be§  ü3lajoratSberrn  finfter  ju» 
fammeugejogcueS  ©eftcf)t  unb  Bernahm  ganj  beutlidj  i^te 

SBorte:  ,.93a3  babc  ich  ihnen  benn  nur  gethan?",  unb 
balb  barauf  in  einem  lom  bc§  Vorwurfs :  „Aber  allen 
neuen  (hjd)cinungcn  laufen  Sic  entgegen!  .  . 

Ter  Abblau*  ber  ©cictli'cbaft  raubte  mir  ben  3}eft.  ÜJcan 
uinbrängte  ba§  fd)öne  Diabchen,  man  banftc  ihr  unb  gab 
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itir  bie  §anb,  id)  hörte  ba§  „©ratio,  braöo!",  welches  ber 
Homme  bajwifchcn  meierte,  unb  fat),  fid)  öerbettgenb,  ben 
Hauptmann  mit  fefjr  blaffem  ©efidjt  neben  gräulein  Gugenie 

ftetjen ,  audj  bemerfte  id),  mie  Hartha  im  ©ebränge  5Rafter 
Biün  mit  frauSgejogener  ©tirn  etwas  juraunte  unb  wie 

Sener  cmporfd)nelltc,  al§  hätte  eine  3RabeI  it)n  ge[tod)cn. 
3n  biefem  Augenblide  öernal)m  id)  bie  ©timme  meiner 
grau. 

„©enfe  ©ir,  9Rif5  Barbara  iuiH  fingen,"  fprad)  biefclbe, 
unb  babei  fat)  mid)  R?arie  grofi  unb  lädjelnb  an  .  .  . 

„2BäS  .  .  .  Bfifs  ©rcenfijf)  unb  fingen?"  rief  id)  ganj 
entfetjt  .  .  .  „Sei  alten  ©öttern  beS  OlnmpS,  baS  mufj 

fcfmuerlid)  fein  .  .  .  Söeld)'  ein  feltfamer  ©Argets !  .  . 
2lber  mirflid),  fd)on  mad)te  fid)  eine  gewiffe  Erregung 

in  ber  ©cfeflfd)aft  bemcrfbar  in  ber  Räb>  be§  glügelS.  3d) 

fat)  bie  fd)Warjcn  $panbfd)uf)e  fid)  Bahm  bred)en  burd)  bie 
SRenge,  ein  Staunen  unb  $id)ern,  unb  9Rif5  Barbara  ©reenfifl), 
ohne  nur  bie  ominöfen  §anbfd)ut)e  ausziehen,  nahm  Bla£ 
unb  begann  ju  fpielen. 

3n  if)rem  Gifer  ftanben  ihr  bie  fifd)igen  klugen  ängfttid) 
weit  jum  $opfe  heraus  unb  eine  ©träf)ne  fahlgelben  §aare§ 
hing  wilb  über  it)r  edigeS,  unfd)öneS  Antlifc  herab.  Sfjre 
fdjwarjen  §änbe  trommelten  eine  leierige  Begleitung,  als 
fpicle  man  auf  einem  ©ubelfad,  fo  Hang  fie,  unb  nun 
fpoltete  fid)  il)r  breiter  SRunb  mit  ben  langen  gelblichen 
ßälmcn  unb  il)rer  $ef)lc  entquoll  ein  monotoner  ©ingfang, 
fo  l)ot)l  unb  unf)cimlid),  fo  unmetobifd),  bajj  bie  ©eelen  ber 
§örer  in  Aufruhr  famen,  einige  fidjerten,  anbere  aber 
fid)  bereits  bie  Ofyren  juf)ielten.  ©ie  fang  eine  öon  ienen 
enblofen  fdjottifdjen  BaHaben,  immer  in  berfelben  ertöbtenben 
SJcelobie,  Don  Anfang  bis  ju  Gnbe,  weldjc  fie,  bem  ©toffe 

angemeffen,  hie  unb  ba  nur  ein  wenig  mobulirte.  —  GS  war 
bie  lamentable  ©efd)id)te  öon  einem  gewiffen  Sairb  9Rac= 
ßiüwan,  eine  SIrt  Blaubart,  weldjer  für  feine  Untaten  auf 
biefer  Söelt  enblid)  oom  lebenbigen  ©ottfeibciunS  in  bie  §öHe 
geholt  würbe.  —  ©aS  SBunberbarfte  an  ber  ganzen  ©adie 
aber  war,  bajj  biefeS  AHeS  eigentlich  nur  eine  Bcoralprebigt 
fein  follte,  bie  W\\i  Barbara  §errn  öon  Sangen  hielt,  bem 
®on  Suan,  weldjer  fie  öerfd)tnähte,  unb  ben  anberen  Samen, 
weisen  jener  Böfemicfjt  ben  £of  mad)te.  Btit  anjüglidjem 
ßopfniden,  ©eberben  unb  Bliden  fommentirte  fie  ihren  mufi= 
falifd)en  Bortrag  unb  brachte  baburd)  einen  Gffeft  t)eröor, 
auf  welchen  fie  felbft  gewifj  am  wenigften  gercd)net  hatte. 
Radjbem  nämlid)  ber  3wed  biefeS  ©ingfangS  einmal  erft 
flar  geworben  war,  bradjen  Alle  jugleid)  mehr  ober  minber 
herlief)  in  ein  l)omeri}d)eS  ©elädjter  auS,  unter  weld)em 
ber  Sairb  jur  £)ölle  fuhr  unb  SRijj  Barbara  wie  eine  ge= 
reiste  Söwin,  bie  fdjwarjen  §änbe  fdjwingenb,  jum  ©aale 
hinaus  ftürjte. 

©iefeS  ganje  Impromptu  war  fo  unglaublich  unüer= 
fd)ämt  unb  fo  unbentbar  tomifd)  jugleict),  bafj  e§  wie  ein 
©ewitter  mit  einem  9Rale  bie  Suft  reinigte  unb  öon  ba  an 
plötdid)  bie  twllfte  §eiterfeit  hetrfd)te.  3d)  fah  ben  ernften 
Hauptmann  bi§  ju  5lhränen  lachen  unb  fah  ben  $rei§rid)ter 
beinahe  Krämpfe  befommen. 

9cur  bie  Barbin  felbft  lief}  fiel)  an  biefem  Slbenbe  nid)t 
wieber  bliclen. 

„Sßiffen  ©ie,  mein  annerwerthefter  §err  Dtatlj,  ba§  ift 

.  ein  £eufen§weib!"  rief  §err  ©chulje  ganj  begeiftert. 
Sn  berfelben  Minute  ftanb  e§  mir  flar  oor  Slugen,  wie 

!  ia)  e§  anfangen  müfjte,  ba$  wir  ba§  i?erld)en  lo§  würben. 

lünneljnteo  ̂ npttcl. 

Sößahrfdjeinlid)  hatte  ber  ©ingfang  9JHf3  Barbara  ©reen= 
fif()'§  bie  Suftgetftcr  ebenfo  empört  al§  bie  9Jcenfct)en ,  benn 

j  in  ber  9cad)t  wedte  un§  2lHe  ein  heftige?  ©ewitter.  — 
|  6in  ©onnerfchlag,  weld)er  ba§  §au§  in  feinen  ©runbfeften 
'  erbeben  inad)te,  brachte  bie  ganje  ©inwohnerfchaft  im  9cu 
[i  auf  bie  Beine,  unb  währenb  bie  gelben  Blitje  ©trahl  auf 
ff  ©tral)l  herabsudten  unb  bie  5Iugen  btenbeten ,  unb  e§  ba 

oben  an  ben  Bergen  entlang  fradjte  unb  grollte,  bafj  (Sinem 
I  angft  unb  bange  würbe,  hörte  man  brausen  auf  bem  ßorribor 
f  haftige§  Saufen,  2luffd)reie  öon  männlid)en  unb  weiblid)en 

!.  «Stimmen  unb  bie  Stufe:  „®ie  genfter  ju!  ...  Sicht  an!" 
I  unb  51ehnlid)e§. 
^      3ch  hatte  meine  ßerje  angejünbet,  öffnete  öorfid)tig  bie 
Shüre  unb  warf  einen  Btid  hinau§.  —  SBeltf)'  ein  feltfamer 

;.  Slnbliä,  ber  meinem  5luge  fid)  barbot!  . . .  Sit  ßoftümen, 

1  bie  gerabe^u  unbefd)reiblid)  finb,  ftanben  unb  liefen  TOännlcin 
unb  SBeiblein  öon  gurd)t  gepeinigt  bort  braufjen  herum, 
Ireifchten  fie  unb  rangen  bie  §änbe. 

®er  (Srfte,  weld)en  id)  unterfd)ieb,  war  ber  $rei§ridjter ; 
l  in  fd)lotternben  Unterbeinfleibern  unb  eine  weifie  3tpfelmü^e 
)  auf  bem  Raupte  ftria)  er  wie  ein  ©eift  ben  ̂ orribor  hinab 
unb  rief  in  (Sinem  fort:  „5Dcan  fd)lie^e  bie  genfter  unb 

f  Shüren!" 
Ii  i  ©egen  ihn  an  prallte  5Dci»3  Barbara,  wahrlid)  mehr  einer 
■  jener  fd)ottifd)«n  ̂ e^en  gleidjenb  al§  einem  menfd)Iid)en 
t  SBefen,  mit  ihren  wirren,  fatjlblonben  §aarmäf)nen,  bem 
I  fdjredenbleidien  ©efid)t  unb  bem  grauen  Regenmantel,  ben 
!  fie  in  ber  6ile  um  ihre  fnodjige  ©eftalt  geworfen  hatte.  — 
^  ©ie  mu|te  rafenb  fein  öor  ©d)red,  ba§  fie  fo  bem  SÜuge 

eine§  Sterblichen  fid)  geigte. 
©er  Onfel  gudte  au»  feiner  -Eljüre  heraus,  ein  rotf)= 

feibeneS  Sud)  um  feinen  ̂ opf  gewunben,  unb  bie  ganje 
§amilie  üan  Sülpen  war  im  tiefften  keglige  bort  öerfammelt. 

'  Sei)  meine,  ganjim^intergrunbe  fal)  ich  aud)§errn  öon  Sangen 
in  eitlem  eleganten  ©d)lafrode,  unb  baneben  jene  Weifje  weib= 
lidje  ©eftatt .  . .  war  ba§  grau  öon  ber  §aibe  ober  gräuleiu 

glla?  .  .  .  ®ie  Entfernung  war  ju  grof?,  genau  fonnte  id)  eS 
nid)t  unterfd)eiben. 

9Jceine  grau  hatte  fid)  in  aller  ©ilc  angefleibet  unb  trat 
gerabe  in  ba§  3iwmer,  al§  m«n  nad)  einem  Blitje,  welcher 
bie  5lugen  blenbete,  unb  einem  allgemeinen  2Iuffreifd)en  ben 
9tuf  üernahm:  „3u  §ülfe!  —  9Jcifj  ©recnfifl)  wirb  uu= 
Wol)l,  —  fie  klommt  Krämpfe!" 

3d)  fah  eine  Wei^e  Qipfelmütje  über  eine  graue  ©eftalt 
gebeugt  unb  wie  meine  entfdjloffene  grau  bie  töbtlid)  <5v= 
fd)rodene  ergriff  unb  baöon  führte.  2ll§  id)  mief)  umbre()tc, 
fanb  id),  ba^  id;  ©efellfd)aft  erhalten  hatte,  id)  wufjte  felbft 
nid)t  wie.  S)ie  ganje  gamilie  öan  Sülpen  unb  bie  beiben 
Koufinen  fud)ten  in  meinem  3iwmer  ©d)ii^  unb  jmar  in 
einem  JToftüm,  ba§  jeber  Befd)reibung  fpottete  unb  nur  bie 
furdjtbarfte  5£obe§angft  cntfd)ulbigen  fonnte. 

®ie  bleichen,  jitternben  9}cäbd)en  fauerten  in  meiner 
©ophaede  unb  fd)Iud)äten  bei  jebem  Blitje  laut  auf,  grau 
öan  teülpen,  in  einem  gro*3geblümten  9?ad)tfamifoI,  ba§  ihre 
überreichen  gönnen  nur  bürftig  üerl)üflte,  frug  mid)  ohne 
Unterlaß,  ob  ©efafjr  öorhanben  wäre,  wäf)renb  il)r  2löd)ter= 
lein  unb  ber  ©atte  jitternb  baneben  ftanben  unb  juf)örten. 

3d)  beruhigte  fie  nad)  Gräften  unb  fie  gingen,  wäl)rcnb 
bie  TOäbdjen  blieben.  ÜDcitletbig  beeile  id)  ein  ̂ ßlaib  über 
Beibe  unb  rebete  ihnen  gut  ju. 

3d)  fagte  ihnen,  ba|  brei  Blitjableiter  auf  bem  f)aufe 
Wären,  unb  frug  fie  bann,  wie  fie  fid)  heute  21benb  amüfirt 
hätten,  ©ie  antworteten  anfangs  nur  gan^  beflommen,  aber 
eS  War  f)öd)ft  fettfam,  wie  in  bcmfelben  DJca^e,  als  fie  be= 
ganuen  fid)  ju  beruhigen,  bie  $onücrfation  fid)  belebte.  3"= 
traulid)  unb  ganj  unter  bem  6influffeber©ituation  eröffneten 

fie  mir  ihre  Sperren;  fie  fänben  §errn  öon  Sangen  „reijenb" 
unb  ba^  er  „reijenb"  tankte,  unb  SouiSd)en  Rnfneder  nannte 
ben  Hauptmann  einen  rechten  Brummbär,  trotj  feiner  intcr= 
effanten  klugen.  ®ann  brachen  fie  in  neiblofeS  Sob  auS 
über  bie  beiben  ©chweftern  unb  ftritten  fid),  welche  fdjöner 
wäre,  unb  oerfid)ertcn  mid),  fie  21lle  unb  avant  tous,  ber 

Better  §eftor,  wären  tout-ä-fait  ravi!" S)aS  ©ewitter  öerjog  fid)  aHmälig,  bie  Blitze  judten 
weniger  grell  unb  ber  Bonner  rollte  fern  unb  ferner, 
©raupen  auf  bem  ©ange  würbe  eS  rul)iger  unb  juteljt  legte 
fid;  tiefe  ©title  über  baS  eben  nod)  fo  aufgeregte  §au§. 

DJleine  grau  fam  unb  fanb  il)ren  ©atten  in  ©ditnfrod 
unb  Bantoffeln  in  harmlofem  3wiegefpräd)  mit  ben  beiben 
nieblict)en  3Dcäbd)en  in  weisen  3ädd)en  unb  9cad)tmütjd)en, 
weld)e  fd)u|bebürftig  baS  5ßlaib  höher  rjernufjogen ,  als 
5Jcarie'S  fröhliches  ©eläd)ter  uns  21lle  plöljlid)  jur  <5rfennt= 
ni^  unferer  Sage  bradjte.  —  ©eltfam,  wie  folcf)'  ein  ©d)reden 
bod)  auf  bie  ©emüther  wirft;  wir  hatten  bis  je^tganj  arglos 
mit  einanber  geplaubcrt,  —  jetjt  crrötl)eten  bie  9jfäbd)cn  Ieb= 
haft,  fct)auten  erft  fid)  unb  bann  uns  an  mit  ganj  erftaunten 
©efid)tern  unb  lachten  juletjt  wie  wir  ?lfle. 

3d)  brüdte  ihnen  bie  §>änbe  unb  ging  ju  Bette,  bie 
Bögelein  lmfd)ten  baöon  unb  id)  wäre  nun  eingefd)lafen, 
Wenn  bie  ©emüther  nid)t  nod)  ju  erregt  gemefen  wären  unb 
bie  ©attin  mir  nid)t  nod)  etwas  öon  9i)cif}  Barbara,  unb 
Anberen  erzählt  hätte! 

„S)enfe  ®ir,  bie  ©rcenfifh  fühlt  fid)  fd)on  wieber  ein= 
mal  belaftet,"  hub  fie  an. 

„Sßie  fo?"  frug  id),  mid)  umwenbenb.  „%xo%  %eS 

5?oftüm§?" 

ÜJceine  grau  puftete  baS  Sid)t  auS. 
„2Scf)  oerfid)ere  Sich,  ©rnft,  baS  2Jcäbd)en  t)at  einen 

fd)led)ten  ßharafter." „®ie  Siebe,  DJcarie  .  . .  unb  noch  baju  jurüdgetretene 

Siebe,"  erwiebertc  id).  —  „£)!" 
„©ie  fpionirt  unb  finnt  auf  Unheil  .  .  .  ®iefeS  9Jcal 

gilt  eS  grau  öon  ber  §aibe  ...  O,  —  fie  erjählt  bie  furd)t= 

barften  ®inge!" ,,©o?  .  .  .  Run,  weifst  ®u  was,  —  bei  ber  fleinen 
©d)Webin  hat  baS  boct)  feine  9iid)tigfeit  gehabt." 

3d)  erjäf)lte  il)r,  was  id)  heute  Wbenb  gehört  hatte. 
2Reine  grau  War  betroffen. 

„©ie  fd)leid)t  ihnen  nad)  burd)  SBalb  unb  glur,"  fuhr 
fie  nad)  einer  SBeile  weiter  fort. 

„®ie  (£iferfud)t,  Tlaxkl"  ■ „Unb  fie  Wirb  ihnen  fid)erlid)  näd)ftcnS  eine  l)äfjlid)e 

©jene  machen.  —  ®iefeS  Sieb  heute  5lbenb  ..." 
„2lh/  —  °iefe  Baöabe!  —  ®aS  war  eine  erfte  Ber= 

Warnung  .  .  .  §al)af)a!" 
„©ewifj.  —  Unb  aud)  öon  ben  SpoKänbcm  fagt  fie 

Allerlei  ..." „Bon  ben  üan  GülpenS?"  frug  id),  mid)  aufrid)tenb. 

„Rein,  öon  §errn  ©tups  ..." 
„Unb  ber  elegantcften  aller  Ridjten  ..." 
„Sa  ...  unb  benfe  ©ir  ..." „O,  —  biefe  Wik  Barbara  ift  eine  ganj  abfd)eulid)c 

Sßerfon,"  rief  id)  ärgerlid).  „®ie  ift  noch  gcmeinfd)äblid)cr 
wie  uufer  §crr  ©d)unje,  —  man  foUte  fold)e  Seute  fid)  um 

jeben  ̂jreis  öom  Seibe  halten!  .  .  ." 

„2lber,  lieber  ©ruft  — " „3a,  —  unb  öon  morgen  an  werbe  id)  ber  ©ad)e  ein 
(Snbe  mad)en,  unb  bamit  ©u  mit  ©einem  guten  Sperren  mir 
feine  ©inreben  mad)ft,  fage  id)  ©ir  im  Boraus,  bafj  id) 
©ir  fein  Söort  baöon  mitteilen  werbe,  wie  ...  UebrigenS 
glaube  id) ,  bafj  ber  Dnfel  eine;  Berrüde  trägt  .  . .  unb 

nun  gute  Radjt,  TOarie  ..." 

„©ute  Rad)t!" (gottjefeung  folgt.) 

Jlcuc  ÜDcffcn. 

Scnfroürbige  Reifen  unb  Gntbedungen  au5  bec 

©  e  ge  n  t»  o  rt. 

Don (?.  3rl)r.  ö.  b.  ©o:t). 
III. 

©erljrtrb  -^orjffs  unb  feine  Cfif'cnßiifjn  nad)  ßfltfrafafrifta.  *) 

oti  ben  'Jhaten  Stan(ci)'§  **)  roenben  mir  unS  JU  ben 
a  ©ntroürfen  eines  beutfegen  Slfrifareifenben,  beffen  sJiame 
^an  elfter  Stelle  genannt  roerben  nuifi,  roenn  oen  ber 

^^^^ (5" r f o v f d) im g  beS  fdjroanen  $lontinent3  bie  !)(ebe  ift. ©er()arb  Rof)IfS  rüftd  iid)  ju  einer  örpcbitiou  nad) 
bem  öftfidtjen  2bcile  RorbafrifaS.  TaS  ungeheure  (Gebiet  jroi'djen 
ber  Sinie  2ripoliS=1)d)nbiec  unb  bem  Ril,  roeld)c-3  fecf(3nial  tu 

greif?  ift  mie  ®eiit|'d)lanb  unb  baS  bisher  immer  nur  an  feinen ©renken  von  ben  gorfdjern  berührt  mürbe,  f oll  burd)  ih"  ber 
SZBiffenfdiaft  eröffnet  merben.  ©elehrte  erften  langes  finb  ju 
Begleitern  au?crfeheu,  fünf  ̂ ahre  als  ̂ IrbeitSjcit  für  ba?  liiert 
beftimnit.  Rur  bie  ©elbmitret  merben,  mie  bei  allen  beut'cben 
Unternehmungen,  gering  bleiben.  Xie  (Srpebitioti  joll  jahrlivl; 
nidjt  mehr  als  5000  Sbaler  toften. 

Rad)  bem,  roaS  ©erharb  Rot)lf§  bisher  geleistet,  Iftftt  fid) 
aud)  biefunal  ®cofie§  ermatten.  Gr  ift  ein  Wann  oom  ̂ .l)(a,ie 
©tanlen'S,  in  beffen  Seyifou  ba§  ilßort  „unmöglidi"  nidjt  pop fommt.  GS  iei  nur  an  feine  Reife  quer  burd)  Slfrifa  erinnert, 
roeldje  er  1S65— 67  ausführte  unb  bei  ber  er,  burd)  mannig« 
fad)e  iLMbermärtigfciteii  hin  unb  her  r>crich(agen,  bennoeb,  rom 
aJiittelmeer  ausgebeub ,  ben  atlantijdjen  Cseau  an  ber  ©uinea« 
füfte  erreichte.  Balb  barauf  madjte  er  im  Stabe  beS  ̂ loant« 
garbcntommanbeurS  (General  SRereroether  bie  englifdje  Gruebition 
nach  Slbeffnuicn  mit  unb  mar  einer_bcr  Grften  cor  ÜJiagbata. 
1869  burdbjog  er  uon  ber  grofjen  önrle  aus  53arta  bis  nad) 
Ggnpten  l)i"-  ̂ lud)  feine  frühereu  iWanberungen  burd)  Algier, 
Rcarotto  unb  bie  Sahara ,  Sie  er  in  ber  !&erfleibitng  eines 
DJtobammebaiierS  unternahm,  finb  ÜJiufter  oon  Dcuth  unb  33c« 

harrlidjteit. ^internationale  Bebeutung  roirb  »ielleid)t  einftmalS  fein 
Brojeft  einer  centralafrifauifdicn  Gifeubahn  gemiunen.  Rod) 

oor  boin  iüefanntmerben  uon  Staulcp'S  grofjer  Giitbcdung  ent« roorfen,  erjdjeint  e»  gerabe  je^t  mit  Bejiebung  auj  biefelbe 
in  ganj  neuem  Sidjte. 

Betanntlid)  ift  5lehntidieS  fdjon  nor  RohlfS  burd)  frnn» 
jöfifdje  goifdjer  unb  ©eleljrte  angeregt  roorben,  nämlid)  eine 
Sinie  non  Algerien  jum  mittleren  Riger  unb  meitei  nad)  Sene* 
gainbien.  ̂ ubeffen  gerabe  bort  häufen  fid)  bie  Sdjroierigfeiten 
beträd)tlid),  unb  bie  Sinie,  roelclje  burd)  baS  ©ebiet  fanatijdjer 
unb  feinbjeliger  Stämme  führt,  ift  nod)  faft  ganälid)  unbetannt. 
2)aburd)  allein  neiliert  biefi  sDroieft  feine  reale  Bebeutung. 

RohlfS'  i*orfd)lag  ift  infofein  aud)  nur  ein  norlaufigcr, als  er  barauf  bafirt,  ba|  bie  nähere  Unterjudjimg  feine  befjere 
Richtung  ergibt.  3>u  großen  Ojanscn  aber  bürfte  er  bie  Sache 
fdiou  getroffen  haben.  Seine  iSalju  fotl  oon  ber  ilüfte  ber 
Sorten  quer  burd)  bie  Sffiüfte,  ber  JiTararoanenftrafje  folgenb, 
nad)  ßuta,  ber  Jpauptffabt  bes  Reiches  23ornn  am  2fd)abfee, 
füljren.  Sie  beämedt,  ben  Suban  unb  roeiterhin  (ientralafiifa 
mit  bem  Rcittelmeer  unb  Guropa  in  2>erbinbung  ju  bringen, 

bie  Sd)ä£e  jenes  „jroeiten  ̂ nbien"  ber  cioilifirteii  SBell  )u  er« 
fchliefeen.  Seit  mir  ben  Gongolauf  fennen,  müffen  mir  bie  pro» 
jeftirte  Sinie  natürlich  bis  ju  biefem  Ricfenftrome  perlängcm. 

®afj  berartige  Bahnen  im  Allgemeinen  fein  Sing  ber  Un« 
möglid)feit  finb,  hat  Rorbauierita  burd)  bie  s4kcific!inien  be« roiefen,  bereit  Sänge  eine  boppelt  fo  grofie  ift.  San  im  SÖe« 
fonberen  aud)  in  Afrifa  foldje  Anlagen  burd)fü[)rlnir  finb,  be« 
meist  ber  iiijctönig  pon  Ggppten  gerabe  jefet  ber  2BeIt  Gr 
baut  eine  23al)n  nilaufmärtS  nad)  Ghaitum;  bie  Stredc  bis  Siut 
ift  banon  fdjon  poüenbet. Gine  Batjn  pon  Tripolis  bis  ßufo  am  Sfdjabfee  märe 
genau  fo  lang,  mie  bie  oou  iBien  nad)  iUtabrib.  2)ie  Gnt» 
fernung  pou  iüarjd)au  nach  iDcabrib  tarne  ber  uon  Tripolis 
bis  äur  nörblichften  Biegung  beS  Gongo  annähernb  gleid).  ©ic 
S)imenfionen  beS  Unternehmens  finb  alfo  aud)  burd;  unjere 
europäijd)en  begriffe  jeljr  rnohl  mejjbar. 

311S  AuSgangspunft  feiner  Balju  jdjlägt  RohlfS  neben  2ri« 
poliS  aud)  Riirja  iüuraifa  an  ber  großen  Sprte  por.  2ie  festere 
ragt  nid)t  roeniger  als  40  beutfehe  Stetten  tiefer  in  ben  Hon« 
tinent  hinein.  Rahe  gelegene  Sdjmefelminen  geben  bem  fleinen 
^lafcnorte  aud)  eine  fommcrjielle  Bebeutung.  IripoliS  ift  frei- 

lich gegenwärtig  roeit  miditiger ,  ein  lebhafter  $anbel§pla$  mit 
georbneten  Ber^ättttiffen  unb  febon  jet^t  bie  grofce  GingangS« 
pfoi  te  nad)  bem  ouban.  ***)  Allein  bei  bem  Sau  biefer  Bahn 
fommt  eS  nidjt  barauf  an,  bie  alten  ©röfsen  su  protegiren, 
fonbern  uielmehr  barauf,  neue  entfielen  }u  (äffen.  3eber  ganj 
unbefannte  ̂ jafenort  fann  Tripolis  fdjnell  überflügeln,  jobalb 
er  bie  Gifenbabnoerbinbimg  erhält.  Räch  biefem  @cunbfafe  hat 
man  aud)  in  Rorbamerifa  bie  ßinien  gelegt  —  nidat  bahin,  roo 
jufällig  ein  Ort  febon  beftanb,  fonbern  bortl):n,  roo  ber  natür« lid;e  Reichthiint  beS  ÜanbeS  baS  Gntftehen  bluljenber  Stäbte  in 
geroiffe  Ausfid)t  ftellte. 

Beibe  Siuien,  bie  pon  2ripoIiS  foroohl  roic  biejenige  pon  Bu« 
rai'fa,  erteidjen,  nadjbem  fie  bie  ftüftenlanbfdjaften  burd)fd)nitten, 
bie  niebrigen  Ranbgebirge  erftiegen,  fie  aiut  ben  nörblictieu  2heil 
ber  BJiifte  jdjon  pajfirt  haben,  Muriiif,  bie  alte  ̂ auptftabt  ber 
Cafe  geffan.  Xort  refibirt  ein  türtijd)er  ©ouperneur  unb  ein 
engliicbcS  itonfulat.  Gine  Befatjung  hält  bie  Autorität  beS 
JpalbmonbS  aufrecht.  Bei  Sebjerri  iüblich  ÜRutfuf  trifft  bie 
Bahn  baS  niebrige  2immo«  ober  Ü^argebirge  unb  jebueibet 
bann,  bie  Cafe  ffauai  beruhrenb,  abermals  bie  Üöüfte.  ©erabe 

•)  9Jai)  ©crl)arb  iRo^It§'  ̂ Huffaft  in  .^itltxmann'S  gcograpfiiW'n 

SRitt^tilungen/  3af)rgang  IST",  £cjt  II. •*)  Siehe  .Dlcuc  SBtlten*  I.  unö  II. ••*)  lieber  Stipolil  unterhalten  ond)  beutle  ?)I2fee  (}.  S.  95ürnberg) 
ihre  SSerbintmng  mit  Gentrolojrila.  eiebe  r!J!clermann'ä  'Itittbeitungen* 

1877,  §e|t  II. 



880 
gelier  Jianb  unb  '-Heer,    ̂ [fgcmeine  gffufinrfe  Reifung. 

M  42 

Ijtcr  aber  fehlen  berfetbett  bie  gefa^rlu&en  Sanbroeberi  unb  bie 
riefigen  ©ünenbilbungen  onberer  Steile  ber  Samara.  (Srft 
unter  adjtäcljn  ©rab  nörblicber  ©reite  werben  bie  2lbe--Süuen  er» 
reid)t.  Stur  jraei  SBreitengrabe  füblicB  bauon  beginnt  fd;on  bas 
gelobte  ßanb,  baS  „rcidjfte  ber  (Srbe".  9törblich  beS  SfchabfeeS 
muH  bie  SSaljn  noch  einen  unabsehbaren  SDlimofenroatb  burdj» 
fdjveiten,  um  nach  fhifa,  ber  ipauptftabt  »on  fflormt,  ju  ge= 
langen.  Sa  ber  üöalb  jebod)  lid)t  wie  ein  ükrf  ift  unb  feften 
©oben  bat,  |o  wirb  ber  Sau  baburd;  nidjt  ollju  febr  erfcfjtnert. 
ihita  rourbe  erft  1835  erbaut,  jäfjlt  aber  beute  febon  au 
10,000  Ginmobner  unb  ift  ein  fo  bebeutenber  .sjmnbelSplatj,  baß 
Söartl;  bie  sJ.Uarftbejud;er,  roeldje  jrotfdjen  11  unb  3  Ufjr  babin 
fommen,  auf  nicfjt  weniger  be'nn  15—20,000  f$äfet.  Sucht  nur ein  überau»  reiche?,  jonbern  aud)  ein  biebt  beoölferteS  fianb  ift 
eröffnet. 

Sa§  Serrain  ergibt  alfo  fein  £)inberniß,  welches  nicht 
größer  überall  johon  burd)  anbere  ffiabnbauten  befiegt  roor« beu  märe. 

?ln  ferneren  Scbwierigfeiten  führt  SioblfS  noch  ben  £)olj= 
unb  Äoblenmangel,  iomie  bie  i^einbfeligfeit  eines  2tjeil§  ber 
Gingeborenen  an.  Ser  erftere  läßt  fid)  aber  gewiß  burd;  bie 
beutige  Secbnif  beS  GifenbabnbaueS  überminben.  Statt  ber 

Schwellen  »erwenbet  man  ̂ teinroürfel,  Git'euplatten  ober  Spba= roibe.  SBielleicbt  fönnen  fie  fogar  ganj  entbehrt  werben, 
ccblimmer  ift  ber  Soblenmangel ,  inbeffen  beijt  man  aud)  in 
Ggnptcu  unb  Algerien  mit  europäifdjer  Steintobte,  unb  fobann 
roet§t  StoblfS  auf  bie  originellen  23orfd)läge  bin,  bie  3üge  burd) 
Segel  treiben  ju  laffen,  ober  bie  £otomoti»en  mittelft  Sterin* 
fpiegeln  }u  heijen.  Ser  erftere  ift  bei  ber  Stegelmäßigfeitber 
gongte  angängig,  ben  »weiten  läßt  ber  eroig  roolteulofe  Wüfteu* 
bimmel  eruftlid)  in'§  5luge  raffen. Ha  bie  dürfen  neuerbiugS  Sibat  beiefet  haben,  möchte  ber 
ganje  erfte  St)etl  ber  Sahn  binreiebenb  jtdjer  fein.  Siörblicb 
beS  Sfcbabfeeg  bagegen  bebrohen  arabiiebe  Üiauberftämme  bie 
Sioute.  Surd)  brei  gortS  mit  25  ober  50  DJiann  SBefafcung 
aber  glaubt  StoblfS  aud;  bort  bie  böfen  2eibenfcbaften  ber 

Wohner  im  3aume  halten  ju  fönnen.  Slm  Gnbpunfte  ber  SJa&n 
mürbe  fid)  naturgemäß  bie  europfiifdje  £>crrjd;aft  au  Stelle  ber 
einbciinijd)eu  gar  balb  feftfe^jen. 

Soll  ber  [Rentabilität  beS  Unternehmend  ift  StoblfS  über« 
jeugt.  Sclbft  auS  ber  Wüfte  inüifc ,  io  meint  er ,  fid)  irbncll 
ein  bebeutenber  Grport  cntroidcln,  nad)  bem  Starben  Nation 
unb  Satteln  »on  fyeffan ,  uad)  bem  Huben  Salj  »on  Mailar. 
Da»  gauje  Subau  ift  uaiulid)  abfolut  jaljarm.  9luS  bicjein 
gesegneten  l'unbftridje  nun  föuntc  Europa  Siiuber  unb  .ftäute 
wohlfeiler  begehen,  als  fie  fclbft  in  Söraftlien  ju  haben  fiub. 
©ctraibe  ift  Spottbillig.  ̂ -Baumwollen«  unb  3"bigoftaubcu  uuicbicn 
faft  überall.  Segrtabitijdje  Celc  fiub  in  iiuerfcböpilidier  SJiouge 
ju  haben.  Sie  vluanas  unb  anbere  lYrurbtartcn  Dertreten  bie 
Telitateffeu.  "lüdit  minber  hohen  Werth  hat  ber  TOaliuVtanb 
als  Slu^polj  jebet  "Jlrt.   S)ie  Sieger  felbft  beuten  jtbon  ̂ ud)t- 
höfe  für  Strauße,  um  bie  (vcbevn  ju  gewinnen. 

Sltn  jduoierigften  wirb  oielleidit  bie  internationale  Siegelung 
beS  Ueffelns  ausfallen,  beim  fie  hat  mit  bem  größten  ßinbernij», 
bem  menjdilkben  15'goiSmns,  ju  fampjen.  MoblfS  jeblagt  eine 
internationale  Uoiupagnie,  aljulid)  ber  roeilanb  auglo-oftinbifdicn, 
vor,  welcher  bie  Sahn,  bie  SctAuiten  unb  bie  fleiue  Sicher 

beitStruppe  angeboren  würben ,  wahrenb  jebcS  2>olf  bie  grei« 
heit  hatte,  Tyaftoreien  unb  £>anbel3pläfce  unjulegen.  Sie  &e 
fefegebung  für  baS  Unternehmen  müßte  gemeinfam  rercinbart 
roerben. 

Selbftrebeub  fmb  bief;  nur  bie  großen  Hfl«  beSj^rojettS. 
SBefonbere  Borftubien  ergehen  gewiß  noch  Dtete  SDtobimattohcn. 
lUohlfS  fcbroanlt  für  bie  Strafe  £räoü3«3Burfül  jnuieben  brei 
Iraceu ,  brei  betannt  geworbenen  IHeiferouten.  *)  6inc  oierte 
mag  »iellcicbt  bie  hefte  fein.  Sie  l'ioglicbfeit,  bie  Kealitftt  beS 
©anjen  aber  ift  bind)  feine  Autorität  naebflewiefen,  unb  eS  tarne 
nun  auf  ben  Uuteruclnuungvgeift  unb  bie  (Snergie  eineS  JlreiieS 
»on  iwlititern,  $anbe(8§Ctten  unb  SnbuftrieDen  au,  um  burd)« 

jujuhreii,  maü  DOl  ihnen  ein  großer  Mann  erbadjt.  "Jiatürlid) jähen  mir  ihn  am  Kebften  auS  ber  Dlitte  unfere«  eigenen  öotfeÄ 
erfteben,  bamit,  was  beutfeher  ©eift  vfonnen,  auch  beutfebe  .^anb DoQbringe. 

'   v^u  inner  Warte  t>cr}(i<J>nct  t:  Jcren  nur  jroci. 

«Das  deutfehe  31at(i8  im  Spiegel  feiner 

Sagen. Bim 
Ular  »on  «ajlägel. 

(Sortierung.) 

Die  Spinnerin. 

3m  2lletfcbthal ,  nid)t  weit  »om  ©letfd;er ,  ftanb  einft  ein 
Heines»  §äu3d;en.  Ser  Winb  hatte  e»  faft  gan5  nad;  einer 
Seite  geweht,  unb  bas»  §oläwert,  au#  bem  es»  gemad;t  worben, 
war  fdjroarj  »or  Ütlter.  3m  §äu§d;en  wol;nte  nur  eine  alte 
^rau.  3m  Sommer,  wenn  aud)  bie  böebfien  Stilen  grün 
würben  unb  bie  Sonne  warm  auf  bem  grauen  ©eftein  lag, 
ging  fie  mit  einem  ctorf  unb  einem  Morb  aus?,  um  beitfame 
Kräuter  für  2)Ienfd)en  unb  Jbiere  ju  fudjen,  benn  Dtiemanb 
fannte  ihre  .Hraft  fo  gut  wie  Jllt=3d)miebje,  unb  'Jüemanb  wußte 
fie  mit  fo  gutem  Clrfolg  anjuwenben.  3ni  langen  Winter  aber, 
wenn  ber  cdjnee  Wege  unb  Stege  ungangbar  madjte,  bie 

Samineu  hcrabbonuerten  unb  bie  Kälte  (imem  faft  in'#  OTart 
fd;nitt,  »erließ  fie  ihre  ßütte  nid)t.  Sie  faß  unb  fpann  ben 
ganjen  2ag  unb  betete  baju  für  bie  armen  Seelen;  hefonbers» 
für  bie,  weldje  in  ben  2lletfcbgletfd)er  gebannt  waren,  um  bort, 
ftatt  im  Jegefeuer,  il)ie  Sünben  abjubüfsen.  Sie  hatte  fie  »or 
fahren  einmal  felher  gefetjen  unb  tonnte  fie  feitbem  nidjt »ergeffen. 

GineS  2agc§  namlid;  war  ein  alter  Settelmöncb  im  Sorfe 
gewefen  unb  aud;  bi§  ju  iljrem  .'gäuScben  hiuaufgeftiegen.  Sie 
war  jwar  eine  gauj  arme  ^rau;  allein  fie  hatte  ihn  hei  fid) 
aufgenommen  unb  beroirtbet,  io  gut  fie  uermoebte.  2Il§  ber 
2Uoub  aufging,  wollte  ber  2)löncb  gehen  unb  forberte  2llt= 
3d;miebje  auf,  ihn  bi»  an  beu  3tletjd;gletjd;er  ,u  hegleiten.  Sic 
nal;m  ein  2ud)  um  unb  ging  mit,  obwohl  es  bitter  talt  war. 
Slm  yiaube  be§  ungeheuren  ©letfdjers»  blieb  ber  DKöncb  flehen. 
Ser  SUtonb  fd)ien  hell  unb  bie  3aden  unb  Spieen  bc«  erftarrten 
Stromes  warfen  feltfame  Sdiatten  auf  ben  weißen  Siwee. 
Wie  bunlle  Schlangen  wgen  fid)  bie  iKiffe  unb  Spalten  bes» 
Sifes»  über  bie  belle  Jlädje ,  unb  leifes?  Äniftcrn  unb  Summen 
mifdjte  fid;  in  ba§  bumpfc  :Haufd;en  eines  fernen  Wafferfalles». 

„Sritt  an  meine  linte  Seite,"  fagte  ber  SDlönd)  leife,  „fe^e 
Seinen  redjteu  Juß  auf  meinen  linteu  unb  fdjaue  mir  über  bie 

2td;fel."  2tlt=Sd)miebje  get)ord)te.  2er  iliönd;  murmelte  ein 
paar  Worte,  unb  erfdjroden  fuhr  bie  Üllte  jufammen  unb  ftarrte 
mit  entfetten  Üugeu  in  ba§  iDtonblidjt.  So  weit  fie  feben 
tonnte,  war  ber  ©letfdjer  bebedt  mit  mcnfcbliajen  üöpfen;  auö 
allen  iHiffen  brängten  fie  fid;  heroor,  alle  Spalten  erfüllten  fie; 
»or  groft  fd;lugen  il;re  3ah»e  aneinanber  unb  aus  ben  ferner}« 
lid;  blideuben  Ütugen  floffen  reid;lid)e  ibränen,  bie  als  Schnee- 

floden  511  Sobeit  fielen. 
„Sas  fmb  bie  armen  Seelen,  bie  hier  ihre  Sünbeu  ab» 

büßen,"  flüfterte  ber  iilönd;;  „fiebft  Su  wohl,  einige  fmb  nod) 
bi#  an  ben  £>al§  eingefroren;  anbere  fmb  iebon  weiter  beraud; 
aber  fie  Sllle  müffen  neunmal  »öüig  eingefroren  fem,  ehe  fie 

erlöst  finb." 
„Sa§  ift  ja  fchredlid;!"  jammerte  Ütlt=Sd;miebje ,  bie  wohl 

wußte,  wag  Äälte  war.   „Mann  man  gar  nichts?  für  fie  thun?" 
„i\)ü'f  was  Sein  jöerj  Sir  eingibt,"  fagte  ber  üJlond;,  er< 

theilte  ihr  ben  Segen  unb  wanberte  ra|'cb  »on  hinnen. 2ief  bewegt  lehrte  2Ut=3d)tniebje  in  ihr  £iauga;en  jurüd 
uub  betete  2ag  unb  Dlüäjt  für  bie  armeu  Seelen. 

2113  eö  »ölliger  Winter  warb  unb  fie  nicht  mehr  hinaus 
tonnte,  heijte  fie  eiueg  Ülbenb»  »or  bem  Schlafengehen  ihr 
3tmmercben  nod;  einmal,  ftedte  ein  neue»  Sichtftümpfcben  auf 
unb  fd;ob  beu  Stiegel  »on  .^au»«  unb  3immert^flt  jurui.  Tann 
ging  fie  in  ihre  Schlaffammer  unb  machte,  naebbem  fie  ihr 
Siadjtgebet  gefprodjen,  ba»  fleiue  Senftex  auf. 

„Äommt  2tlle  herein,  wenn  euch  friert!"  rief  fie  mit  gc 
bämpfter  Stimme  $unt  ©letfeher  hin ;  beim  bas?  l'Jitleib  mit  ben 
armeu  Seelen  ließ  ihr  feine  Siube  mehr.  „Kommt  2Ule  herein 

—  aber  mir  unfdjäblid; !"  2auu  legte  fie  fid;  rajd;  in'i  99etl 
iUö^lid;  eutftaub  braußen  ein  jeltjameS  Seben.  ieife  Stimmer 
fpradjen  eifrig  biircheinanber ,  ©ewanber  raufchten  llirrenb. 
Sd;ritte  erflangen  unb  b.ijitufdjen  raff'lte  es  wie  (Jisfchollcn. 
(Sg  näherte  fid)  bem  .Oaufc;  bie  Ihür  ging  auf  unb  bie  ganje 

unfichtbare  Schaar  brängte  ungeftüm  in'-?  warme  3immer tJiue  Weile  nod;  hörte  2Ut'3dimieb)e  Stühle  rüden  um  bei; 
C  feit,  bann  warb  2lU.es  ftill.  ©egen  ̂ etenUuten  entftaub  1100 
einmal  baffclbe  ©eräufdi,  aber  jur  Jbür  hinaug. 

A-rob  ibreS  gelungenen  WerleS  ber  33armbet|igleit  wannt: 
2Ut'Sd)tnicbjc  je^t  jeben  2lbcub  ihr  3immer  uub  unterließ  nie 
ein  Stüddjeu  fnjdpev  2id)t  aufjufteden  unb  bie  armen  Seeler. 
eiujiilaben,  che  fie  fchlaien  ging. 

(rineg  2lbenbg  fpanu  fie  länger  alg  fonft ;  beim  ber  ̂ ladjs 
wollte  lein  (Tube  nehmen.  Sraußen  war  es  bitter  [alt  un> 
ber  Winb  pfiff  eifig  über  ben  ©letfdier.  Sa  ertönte  plo^lir^ 
bag  hefanute  ©eräufdi  »01  ben  Afiifter:  es  trappelte  unrul)i>l 
hin  uub  her.  enblid)  rief  eg  leife  an  ben  Scheiben: 

.Scbocb!    2llt'Schinicbic  fpinnt  nod)!" Sie  Stlte  tbat  juerft,  alg  bore  fie  titd;tg;  alg  aber  bt: 
Särin  nicht  nachließ,  rief  fie  halblaut: 

„©leid;!  Od)  muß  nur  nod;  bag  Södcbeu  JlacbS  ab* 

fpiunen." 

Ginc  Weile  beruhigten  bie  braußen  fid).  bann  würben  fie 
ungeftumer  alg  uorber:  es  raufd)te  nod;  lauter  an  ben  Scheiben 
unb  rief  enblich  »erncbmlicb :  ,.Sd;od)!  2tlt^Scbmieb|e  fpinnt 
nod;!"  —  Sa  warb  bie  Spinnerin  ärgerlid)  uub  rief:  „5«ei* 

lid)  füintit  fie  noch;  aber  wenn  ibr"g  gar  nid)t  erleiben  fönnt', 
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bis?  icf)  fertig  bin,  fo  fommt  mcinettoegen  tjerein!"  3m  ßifer 
oergaf]  fie  inbcfj  Ijittsujufe^eu :  „SOiir  uufdjäblidj!"  S)a  flog 
bie  Xtjür  toie  »on  einem  eifigen  Suftjug  tjeftig  auf  unb  bie 
Stritte  bev  2lbeubgäfte  mürben  fo  äatjlreidj  unb  itjrcr  brängtcn 

fo  »iele  in'<3  enge  Bimmer,  bafj  bie  alte  grau  fid;  nidjt  meljr 
com  9\ocfen  entfernen  fonute  unb  »or  £ifce  311  erfticfen  »er= 
meinte.  33i§  SBetenläuten  mufjte  fie  fo  in  ber  unfidjlbarcn  ®e= 
feflfdjaft  fUjen  6Iei6en  unb  tonnte  bann  erft,  »or  DJitibigfeit  f aft 
umfinteub ,  in  iljr  23ett  gelangen.  Seitbem  liefj  fie  bie  armen 
(Seelen  nidjt  meljr  warten. 

@ine§  Xaqtä  raarb  2llt=Sd;miebie  tranf  unb  fdjroad)  unb 
fü|Ite,  bafj  iljr  ßnbe  tjeranfäme.  S)a  fagten  bie  Seilte,  bie  fid; 
üjrer  Pflege  annaljmen,  ju  einanber:  „2Ba§  roerben  je^t  bie 

armen  Seelen  fagen,  roenn  itjre  greunbin  tobt  ift?"  35a  tlang 
e§  laut  »or  bem  geufter  burdj  bie  nädjtlidje  Stille:  „Sdjodj! 

2llt=Sdjmiebie  Ie6t  nodj!"  Sie  Sterbenbe  richtete  fid;  auf  unb 
ein  freubigeS  Sädjeln  »erttärte  iljre  3"ge-  Sie  roinfte  mit  ber 
|mnb  311111  genfter  Ijüi,  fanf  jurüct  unb  mar  tobt.  ̂ ßlötjlidj 
fdjien  bie  9iadjt  brausen  tagljell  erleudjtet,  unb  i»ie  eine  $ro= 
jeffton  beroegte  fid;  ein  enblofer  3ug  brcnnenber  Sidjtdjen  »on 
bem  §aufe  fort  nadj  bem  ©letfdjer  311,  tüo  eines?  nadj  bem  an= 
bern  ertofdj. 

3)a§  waren  bie  armen  Seelen,  bie  ftjrer  alten  ̂ reunbin  mit 
ben  Sidjtern,  roelctje  biefe  iljnen  nad)  unb  nadj  gefpenbet,  nun 
im  2obe  baö  ©eleit  gaben. 

JDcr  Sobtentnuf. 

3n  einem  Sorfe  lebte  ein  junger  SSurfdje,  9iamen§  g-lorian, 
ber  uidjt§  lieber  tjatte,  als?  einen  luftigen  %an$.  Sogar  3U  ben 
Seiten,  100  alle  Suft&arfeit  »erboten  mar,  fdjeute  er  feinen  SBeg, 
wenn  er  irgenbroo  eine  ©efetlfdjaft  treffen  tonnte,  bie  fid;  tjetm= 
lid;  beluftigte.  33ei  einer  folgen  lernte  er  eiuft  ein  üffläbdjen 
tennen,  ba§  itjm  beffer  gefiel  al§  jebe  Stnbere;  fie  trafen  fid; 
immer  mieber  unb  tagten  enblid;  nur  uod;  miteinanber.  Sie 
Ijiefj  Slnna  unb  war  ein  ljübfdje§  bra»e§  SDtäbdjen,  bie  nur  ben 
einen  yetjler  tjatte,  bafj  fie  311  gern  tanste.  Sie  »erlobten  fid; 
unb  fdjon  mar  bie  Jßodjjeit  fcftgefetjt,  al§  Stnna  bei  einer  Suft= 
barfeit  fid;  »erfatj;  fie  erfrantte  unb  ftarb  balb  barauf.  3|.r 
Verlobter  mar  untröftlid;;  er  30g  fid;  »on  feber  ©efeüigfeit 
jurüct  unb  fud;te  bie  einfamften  Orte  auf,  um  bort  31t  arbeiten. 
Sauge  $eit  tjatte  er  fo  feinem  Kummer  nadjgeljangen;  ba  feljrte 
er  einmal  fpät  2lbenb§  nadj  bem  abgelegenen  SBeiler  im  ©e= 
birge  jurüd,  roo  er  fid;  auftjielt,  um  §0(3  31t  fällen.  ÜRiemaub 
ausser  iljm  berooljnte  ben  tjodjgelcgeuen  Ort,  um  fo  mefjr  mar 
er  erftaunt,  at§  er  bie  $enfter  eines?  alten,  Ijalb  3erfallenen 
§aufe§  gegenüber  feiner  §ütte  tjell  erleudjtet  fatj  unb  »on 
ferne  bie  klänge  einer  luftigen  Sanjmelobie  »ernatjm.  £)er 
SBurjaje  fjorctjte  auf;  benu  feit  Sängern  tjatte  er  feine  ÜDiufit 
meljr  geljört;  unroillfürlidj  trat  fein  gatfj  ben  Saft  unb  enblidj 
tonnte  er  ber  mädjtig  erioadjenben  äkrfudjung  nidjt  metjr  j»iber= 
ftetjen.  Sefjen  wollte  er  wenigften§,  wer  fidj  bort  im  33er= 
borgenen  fo  luftig  madje;  benu  es?  war  Ouatember  unb  ftille 
3eit.  Stuf  ben  3et)en  fdjlidj  er  unter  bie  geufter,  jebodj  fie 
waren  311  fjodj,  um  tjincinjufetjen ;  fo  trat  er  leife  in  bie  nur 
angeleimte  §au§tt;ür.  2ludj  bie  Stubeutljür  war  nidjt  feft  ge» 
fdjloffen  unb  beutlid;  flangen  bie  munteren  %'öne  3U  ifjm  tjinauS. 
Grregt  fdjaute  Florian  in  ba§  3iwmer.  Stuf  bem  grofjen  Ofen 
in  ber  ßefe  fafj  ein  uralte^  budeligeS  2)iäunlein  unb  fpielte  bie 
©eige,  wäfjrenb  ein  anbere§  neben  itjm  einen  ungetjenren 
SJvummbafj  ftridj.  S)a§  3iin"ier  war  tagfjell,  allein  man  fat) 
weber  Wersen  nodj  geuer;  ba§  ganje  Sidjt  fdjien  »on  ben 
Sanjeuben  au§3ugefjen,  bie  fidj  in  wilbem  SBirbel  um  einanber 
breljten.  Stile  trugen  fonberbare  altfränfifdje  Äleiber  unb  iljre 
©efidjter  waren  weifj  unb  fo  ernft,  al§  Ijietteu  fie  ein  £obten= 
feft  ftatt  eiue§  luftigen  2an3e§.  9iiemanb  fpractj  unb  Florian 
tjörte  jroifdjen  ben  2önen  ber  ©eigen  ein  Älingen  wie  »on 
{(einen  @i§fdjollen.  5läljer  tjinfetjenb  bemerfte  er  3U  feiner 
SSerwunberung ,  bafj  bie  ©ewänber  unb  §aare  ber  Üanjenben 
»oller  @i§ftüddjen  fjingen,  bie  bei  jeber  ̂ Bewegung  flirrenb  an 
einanber  fdjlugen.  3a»  fet6ft  bie  Ringer  ber  untjeimlidjen  ©e-- 
fellfdjaft  fafjen  au§  wie  ©Rapfen.  Unter  Stilen  jeidjnete  fidj 
eine  tjotje  9Jcäbdjengeftalt  au§,  in  langem  weitem  ©ewanbe,  mit 
einem  bli^enben  Äran3  im  §aar.  ̂ fjr  ©efidjt  fonnte  glorian 
nidjt  fefjen,  aber  bie  ganje  Srfdjeinung  fam  itjm  feltfam  befaiint 
»or.  $lö|lidj  wanbte  fie  fidj  um  unb  mit  einem  unterbrüdteu 
Stngfiruf  widj  Florian  jurücf  —  er  tjatte  Stnna,  feine  tobte 
Sraut  erfanut.  Stiefel  ©raufen  fam  über  itjn;  mit  3itternben 
^nieen  entflotj  er  ber  gefpenftifdjen  ©efetlfdjaft,  fdjlofj  feine 
§ütte  feft  tjinter  fid;  3U  unb  »erborg  fidj  in  feinem  93ett.  Slber 
fdjtafen  fonnte  er  nidjt;  immer  tönte  »or  feinen  Ofjren  bie  S£anj= 
mufif  unb  bie  @i§fdjollen  flirrten  baäwifctjen. 

So  modjten  Stunben  »ergangen  fein,  ba  fiel  ein  fjetler 

©ajimmer  in  5"lorian'§  ©emadj;  angftoolt  ftarrte  ber  SBurfdje 
in  ba§  Sidjt;  e§  fdjien  fidj  3U  »erbidjten  unb  DJJenfdjeugeftalt 
anjunefjmcn.  „Stnna,"  badjte  glorian  fdjauernb  unb  fdjlofj 
bie  Slugen.  Sa  »ernatjm  er  wieber  ba§  klingeln  be§  ßifes?, 
aber  biefimal  ganj  nafje  an  feinem  S3ett;  feine  S)ede  warb 
fanft  jurüdgejogen  unb  ein  eifiger  §audj  ftreifte  fein  ©efidjt. 
SBilb  ridjtete  er  fidj  auf  unb  rief:  ,,^n  ©otte§  Dkmen,  wer 
bift  3)u?"  Sa  füljlte  er  einen  eifigen  Äu^  auf  feinen  Sippen 
—  ber  ©eift  war  angerufen  unb  tjatte  nun  nadj  bem  3Solf£i= 
glauben  ba§  Siedjt,  »om  Sltljem  be§  Sebenbigen  3U  trinfen  unb 
3U  it;m  ju  reben  »on  ̂ Utittemadit  bi§  §afjnenfdjrei.  Slber  audj 
bie  gurdjt  »or  ben  lobten  fd;wiubet,  fobalb  fie  bie  Sebenbigen 
gefügt  tjaben. 

„^cfj  bin  Stnna,"  antroortete  bie  ßrfdjeinung,  „idj  tomme 
au§  bem  ©letfdjer  unb  mufj  mit  ben  Stnberert  alle  Ouatember 
tjier  tanjen;  womit  wir  im  Sebeu  füubigeu,  bamit  werben  wir 
nadj  bem  £obe  geftraft.    SBie  lange  tjatte  idj  nodj  büfseu 
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muffen ,  wenn  Su  midj  nicfjt  angerufen  tjätteft !  piS1 

imfer  Stiler  ßrlöfung  »on  Sir  ab!    SBillft  Su  un§  Ijclfen^" 
„3a!"  antwortete  gtaian  feierlidj.  Sange  fpradjen  nun 

S3eibe  mit  einanber  unb  erft  beim  §atjnenfdjrei  »erjdjwanb  ber 

©eift  Stnua'ö  mit  froljem  Sädjeln. 
Florian  ging  am  aubem  borgen  jum  Pfarrer  unb  tjatte 

eine  lange  Unterrebung  mit  itjm.  3113  e§  wicberuin  2)titter= 
nadjt  warb,  gingen  bie  3wei  3Jiiinucr  in  bie  ffirdje  unb  ber 
Pfarrer  fdjtöf3  bie  Stjüre  »on  innen  ab.  3113  fie  wieber  tjinau§= 
gingen,  war  3'Wrian  jeljr  bietet; ,  aber  fein  ©efid;t  trug  einen 
feierlid;  fro(;en  3lu§brud. 

Seit  biefer  3eit  war  ber  junge  Surfdje  »ötlig  »ernnbert. 
Qt  fprad;  wenig,  tfjat  viele  äBerte  ber  Jöarmljerjigfeit  unb 
betete  »iel  unb  läufig  für  bie  armen  Seelen.  3lud;  blieb  er 
lebig  unb  beteiligte  fidj  nie  meljr  an  weltlidjen  Suftbarfeiten. 

31(3  er  nadj  einigen  ̂ aljreu  ftarb,  tljeilte  ber  Pfarrer  feinen 

Stngctjörigeu  ba§  ©eljeimnifj  mit,  ba§  er  bei  Sebjeiteu  Jlorian'S 
nidjt  tjatte  »erratljen  bürfeu.  (5'r  fclber  tjatte  in  jener  JJadjt 
auf  glorian'3  SBunfdj  unb  nadjbem  biefer  itjm  3ille§  gebeicfjtet, 
ben  S3unb  beffelbcn  mit  ber  tobten  3tnna  eingefegnet.  Ser 
Pfarrer  tjatte  ben  ©eift  nidjt  gefetjen,  woljt  aber  ber  !öräuti= 
gam,  ber  fein  Seben  ben  ©eftorbenen  opferte,  um  baS  SOUibdjeu 

unb  mit  itjr  bie  Uebrigeu  ber  nädjtlidjeu  San3gefell|'djaft  au§ bem  eifigen  Fegefeuer  be§  ©letfdjer§  311  erlofen. 
Slber  nidjt  blofj  ein  SReinigung§ort  für  ben  Gimmel  waren 

bem  poetifdjen  Stberglaubeu  ber  SBallifer  jene  frrjftallenen  Gi§= 
bome,  bereu  ©runbmauern  fidj  bi§  tief  in  iljre  Sf;äler  fjerab= 
fenften.  Sie  $radjt  biefer  Siggebilbe,  iljre  ftete,  geljcimnifwoüe 

S5eräuberung  unb  Bewegung  erwed'teu  in  bem  ©emütt)  bei 
Solfeg  bie  SBorftellung  »on  ßiSföniginnen,  97iren  unb  äikiffer= 
geiftern.  SBuuberbare  §öfjlen,  blinfenbe  $aläfte  unb  blau= 
fdjimmernbe  ©rotten  gab  e§  in  gütle,  um  fie  benfelben  aI3 
SBotjnung  an3uweifen.  Stßie  ber  ©letfdjer  felbft,  in  bem  fie 
fjaugten,  waren  biefe  ©eifter  meift  bem  3Renfdjen  unb  feineu 
SBerfen  feinblidj  unb  bradjteu  itjnen  ©efafjr.  Sie  burdjbradjcn 
bie  Sämme  ber  ©ebirg§feen  unb  überfdjwemmten  ba§  Sanb, 
wie  3.  33.  au<3  bem  Slletfdjgletfdjer  »on  3eit  311  3eit  ber  fdjred» 
lidje  ©eift  Slollibod  Ijeroorbradj.  6'r  foll  bie  ©eftalt  eine§ 
S3ode§  mit  großen  Römern  unb  geueraugen  gefjabt  tjaben  unb 
fein  ganjer  Seib  ift  ftatt  mit  §aaren  mit  ©gfdjollen  befjängt, 
bie  bei  feinem  ftürmifdjen  Sauf  ein  entfe^lidjeS  Skffeln  unb 
ßlirren  tjeruorbringen.  Sanb,  Steine  unb  Sannen  tjat  er  mit 
feinen  Römern  aufgeriffen  unb  tjocfj  in  bie  Suft  emporge= 

fdjleubert. (Sdjliil  folgt.) 

iJom  ISüdjernmrkt. 
—  £ci  iet  üedoHtioii  eingelaufen«  filecarifdie  Sooitälen.  — 

SJogt,  0.  ©.,  5Pl|t)!ioI08ij<f)=o^ttid)e3  (Sfpetiment,  bie  Sbentität  forre[))oni>ireii> Ser  9!c^l)autfletlen ,  bie  medjottiidje  Umfefjvung  ber  Oietjljautbilbev  jc.  enb= 
gültig  ettueijenb.  SeVatatnbbruc!  au§  einem  bemnädjft  erjdjeinenben  größeren 
Uöcrf:  SDte  ßraft  einer  reaI=monifiiii)en  Siüeltaxijdjauung.  i*S>h,  ijauft &  Stjcfjler. 

Siiiitfing,  ü.,  3er  Erbe  »on  §ouiecf.  SRoman,   3  SSbe.   ̂ anuober,  iRiimpIer. 
Söauä,  Otto,  Sie  Styfjttjerie,  iljre  ©ejdjidjte,  iljr  SBejen  unb  iljre  Sebeutung. 66enbaf. 
SÖIotf,  g.,  51.,  ©infüljriitig  in  bie  Sitetotur.  Swblf  SSortväge  jur  erften  Orieiu 

tirung  in  unjerer  poetijdjen  Siotionolliteratur  bis  auf  2cj[ing.  Slresben, 
@{|Ietmann. 

i8tat)etfcn--?Jiniie6erg,  ?Juf  ber  cimbrijdjen  §albin(el.  Erinnerung  on  1848, 1849,  1850;  ben  Aamljfgeiioijen  iux  SOjäfjrigen  er^ebungäjeier  geiuibmet. 
Slltoua,  öttjlüter. 

SHoquette,  Dtto,  EaäSüudjfiabirbudjberÖeibenidjnft.  SRoman.  2  SBbe.  93erl.,  ̂ ertj. 
4>oiijeit«uioljer  für  bai  filberne  (iijeiubiliiutn  Bon  fiünig  Sltbcrt  uitb  Königin 

ßarota  Bon  Sanken,  fomponirt  uou  &xa\  Süeuft.   StcSbcn,  SHicä. 
2(Ipeu=3i0BeItcn.    1  Ü5ö.  3roei  ©ejdjidjten  ou§  ben  SJergen  bou  3.  ß.  SKautet. ©ern,  Slmttjor. 
SBal,  gerb.,  iluä  bem  SißEtU)11^*  ̂ odjgebirge.  66eubai. 
2tmtl)0r,  Si)roter=grüljrer.  4.  Stuft,  ßbenbaf. 
Äunftbttlagen  ju  Slmtljor'ä  Stjroler.gütirer.  ßbenbaf. 
SiiiDtger,  £>.,  ©iegfrieb  SBunporB'ä  5J!eiftcr[tütt.  fiulturgejdjidjüidjcr  Siomnn. 2  Sbe.   3ena,  gi[d)er. 
2>ie  aEltge[d)ii4tlia)e  Sebcutung  fionftonttnoBct«.  $rag,  2Jlerci). 
Zemmer,  O.,  (Sin  gebrodjeneä  S^erj.   2)ü[jeIborf,  äodwer. 
SaJntonicn'ä  ßobentjagen  unb  feine  Umgcgenb.  Stot)iidj=ge(djid)tIidjcr  gfremben« fütjrer.   Sopenljageii,  Salmonjcn. 
Sa^milit=SS!eifjenfelS,  £eut|d)e§aubloer!erbibliot()cf.  Sinölf  »udjbruder.  3»ölf SBäder.   2  SBbc.    Stuttgart,  Slbenljeim. 
SBriiffoto,  §crm.,  (Sin  ateberfranj.  ©anjig,  Selbftbcrlng. 
|)Oljer,  »arte  bon  TOitteleuroba  jur  Ueberjicljt  ber  fiurorte  unb  ber  SBcrfetjrä» 

ftrafjen.    SBien,  9ßette§. 
Sefuiitianer  greub  unb  Seib.  §umoteBle  auä  bem  Sdjiiterleben.  Stuttqart, aiidjter  &  Sambier. 
Sromm,  Dr.,  Ueber  bie  SJebeutung  unb  ben  ©ebraudj  ber  Seebäber  mit  6«« 

fonberer  3tüd|"id)t  auf  9iorbernet).   Horben,  SBraamä. ^rmin,  Sno§pen  unb  ©tüten.   2.  Stuft.  Spjg.,  TOutje. 
—  SJlübiger,  Slartgraf  bon  53edjelaren.  Sranrnt.  ©ebidjt.  Ii).  II.  Gbenbaf. 

StnS  ben  Xngen  eineä  erIofä)encn  8ießentenb,aufeä  tu  feiner  eftematigen 
Üieftbenj.  öeifijdje  vJiad)nd)ten  auä  alter  unb  neuer  3''it.  Öannober,  «ietjer. 

33erliner,  Stb.,  5E)ie  wirt^fdjaftl.  Srifiä,  iljre  ltrfadjc  unb  Cfntwidlung.  Cibeubaj. 
^irajät,  Gntil,  Siienji  ber  Sribun.  SCrauerjbiel  in  5  Stuf}.  2.Stu?g.  üpjg.,  Sibber. 
ftautäflj,  TOabame  SRotanb.  §iftor.  SDrama  in  5  Sitten.  Sßien,  9io§ner. 
2ßef)Ier,  31^,  5Die  Sapitalarmuttj  unb  bie  Srebitnottj  ber  üanbtuirtlje  Ungarn!. 

SpJ.,  tetauffer'?  J?omm.=23erl. Ser  Jlmmcrfce  unb  feine  Umgebung.  SanbSoerg,  SBerja. 
SBdbcfcr,  K.,  s4JariS  unb  feine  Umgebung.   Sieucfte  Stuft,    fipj.,  «Bäbcfer. 
gifojev,  (£.,  3m  9)lalern)infel.  Sioman.   2  33bc.   3cnn,  Softenoble. 
$eunr,  21.,  5ßie  SJtufit  in  ber  g-amitie  unb  bie  mufttalijd)«  (Srjiefjung  ber 

3ugcub.   33er!.,  Selbftberlag. 
SBoljIniUt^,  St.,  Streifjüge  cineä  beutfdjen  ßomöbianten.   Spj.,  SBartlj. 
SBeficr,  ®.  B.,  ißier  Satjre  in  Stftifa,  1871—1875.    Spj.,  S3rodl)au?. 
ßlicrtrj,  (setir,  Sugenberinnerungen  eineä  alten  Berlincrä;  SBetiitt,  \jerfc. 
SJlltrob  (Sfcnbt,  yiafjrebbin  Eljobja.   ein  oSmauijdjcr  ßulcnfpiegel.  Olben> 

bürg,  Sdjulie. 
Siebt,  6.,  Gfonomiften.  Stjftem  einer  Reform  ber  geroerblidjen  unb  ber  politt- 

fdjen  Cetonomie.   ÜBien,  gäft)  &  g-ritf. 
Sd)tBeigcr=Serö5enfelb,  51.  B. ,  Slrmcnieu.   Gin  S3ilb  [einer  9Jatur  unb  feiner 33ciuot)ttcr.   3enn,  Goftcnoble. 
Sfd)engrunb,(5r.,Siebenjig3emeftcr.  Giuc  Stubtntengefdjidjte.  .^ianiburg,3!id)ter. 
SB!iiitnrär?tltdjc  SlptjorWmen.  Sßobulcire  Slbljanblungcu  auf  bem  ©ebiete  be5 

SJMlitärfanitätSweffnS.   33!iindjen  fyinfterliu. 
Sicrtfü,  ©.,  ßiteraturtafeln.  Srjndjroniftiidje  SJarftellung  ber  SüelUiteratur  in 

ib,rcu  tjerborragenbften  Vertretern.   SreSbcn,  ipierjon. 
Siarciö,  E. ,  Saä  beutjdje  SPatentgefefe  bom  25.  9Jiai  1S77  fnmmt  ben  tji;ju 

cicjdjienenen  SSerorbnungeu  unb  S3etauntmad)ungen.  Setiin,  §cpmann. 
Steinfajtnibt,   Sirttj. ,    Xie  Glteru  unb  ©efttjunftcr  91apotcon'ä  I.  !8ert., Sdjlciermadjer. 
£ubolff,  !!)}.,  Eie  lodjtcr  beä  Spieler?.   3!cb.   Sonn,  Hauptmann. 
—  35er  iaiiäman.   9fob.  Gbenbaf. 

Srnnio«,  C.  (s.,  StuS  ̂ alb-Slfien.  2.  Stuft.   Spj.,  lunder  &.  fcumbloi. 
oafltr,       fylora  im  ©arten  unb  ̂ lauje.   Sp;.,  Gofjeu. 
Hrnolti,  B.,  Xie  alten  Rirdjentnobi.   ̂ iftorifd)  unb  atuftifd)  tnttoidclt  2pl 

flaljnt. 

Jiir  für  ungub!   ?![attbeutfdie  Griäb.Iungen  unb  Slnetboten  im  liaberborner Eialett.    Gelle,  fctterar.  Slnftalt. 
2)a«  Beröift  ber  Xfiatfoaien.    Stubie  über  bie  Critntpotitif  beä  ©rafen Stnbrafft)  Bon  einem  Defterreidjer.    IL'Pv,  Tundcr  A  $umbIot. 
ÜJJcni,  ReinQott,  1er  IranäportluruS.   Uiiirtljjdjaftlidje  5tubie  über  liulfdj» tanbS  Gi;enbat)nen.   (Bett.,  ̂ jet/mann. 
SKiitler,  Xli.,  Sluftralifdje  «olontften.   9loman.   Uv\-,  Sojmibt  &  ©iiiilber. Stodi  bou  S3erne(f,  3n  30  lagen  burä)  bie  Sdiroei».  Sürid),  ̂ ürdieri  Jurrer. Iiuii8berfl,  Xt).  B.,  Qnestionnaire  francais.  (Sin  §ütf5budj  jur  Erlernung  ber notljraenbioftcn  grammotifat.  fRegetn.  §eibe!berg,  ©roos. 
Dbcrbretjet,  JB.,   Jas  potandi.    leutjdjcä  äedjredjt.   3.  Stuft,  ßeilbroim ©cbr.  §ennmget. 
Carmina  Clericoruin.   Stubentenlieber  beä  OJtittetalter?.  Gbenbof 
ajfartiit,  Xfjeobore,  Xa§  Ceben  beä  «JJrinjeu  Sltbert,  überfekt  Bon  G.  Sebmonru 2.  äöaub.    ©ottja,  !^crtb,e-3. 

(iltebigirt  bon  Ocan  XufreSiie.) 

Stud)  bie  folgenbe  fdjroierige  Stufgabe  gefjört  ju  ben  iPreilbemerbungfn 
Soiaentb,al 'jdjen  ̂ robltmturnictS  mit  bem  UJlotto:  . Vtupttjiiifl". 

Aufgabe  Wro.  20. SSäwarj. 

ABCDEFGH 

Weiß. 

üöeifj  jietjt  unb  fefjt  mit  bem  brüten  3"3*  SDlatt. 

2tuflöfung  ber  Aufgabe  Uro.  17: 
2B«ifj.  SditBarj. 

1)  B  7  nimmt  A  8  S   1)   I.  F  6  —  A  6. 
2)  S.  A  8  —  B  6   2;  Beliebig. 
3;   33.  fetst  ÜRatt. 

Stuflöfuttg  ber  Aufgabe  Itra.  18: 
2Beifj.  Sdjtoor;. 

1)  2).  H  3  —  H  7    ....         1)   S.  D  2  nimmt  C  3  (ob.  S.E1- D  3  ob.  A  7  —  A  6)  ob.  AI  u.  Bj\ 
2)  X.  D  6  —  D  5  t      ...         2)  Beliebig. 
3)  ober  S.  fcfct  OJiatt. 

A) 

1)   1)   X.  D  4  nimmt  I)  6. 
2)  S.  A  3  nimmt  C  4  f    .    .         2)   S.  F  7  nimmt  C  4. 
3)  X.  H  7  —  C  7,  jcljt  Statt. 

B) 

1)   1)   B  4  nimmt  C  3. 
2)  SD.  H  7  -  B  1   2)  beliebig. 
3)  X.  feljt  SUtatt. 

SdjnujbrtefiuEttjfel. 
§ru.  Xf).  J8.  in  Semberg,  3r-  Ä-  i n  ̂   a  m  m-  B.  3  t.  in  SB  a  b  » 

bergen,  28.  B.  fö.  i  n  S  d) I  ü  dj  t  e  r  n  ,  %  in  S3  e  1 1  i  n  ,  R,  6 ].  i n 
2!  o  f  e  n  ,  £>.  il.  i  u  3t  e  i  dj  e  n  b  e  r  g.   9iro.  16  ridjtig. 

§rn.  SR.  2).  in  SR  u  n  t  e  l ,  6.  sen.  in  Sauden  unb  mefjreren  £«rtrn 
fiorrefponbenten.  3u  Hlxo.  16  mürbe  auf  I)  6.  E  7  —  C  6.  1)  3.  F  2  —  D  3 
folgen  unb  auf  2)  St.  B  8  —  A  8  nad)  2)  F  3  —  F  2  ber  gefeffelle  Springer 
nidjt  SDtatt  ietjen  tbnnen. §rn.  fj.  St.  in  SR  e  i  d)  e  n  b  e  r  g.  3tjr«  Slufgabt  roiberlegt  burd)  1)2. 
D  7  —  F  5.  §  t  n.  §.  2ö.  in  25  e  )t  unb  SR.  2).  in  S  u  n  1 1 1.  3u  leidj» 
unb  ofjne  2)ointe. 

§f  ü  r  6as  Jl  C  ß  tt  nt. 
Don  JfliKiefni  (fmmer. 

SEBenn  bn  im  Cnnbe  ber  Sugenb  (lff)ft, 
Sctg'  nur  beinc  Sdjtbädjftt  im  offenen  Cidjt; 
S)oo5  tBenn  btt  in'3  £anb  bet  ©ünbe  getjft, 
SBergiS  ben  9J?ante!  bet  Sugenb  nidjt! • 

Seinen  eigenen  Garten 
ÜJluBt  bu  bauen  unb  warten! * 

@4roeigt,  ifjr  Sabler  unb  SpBttct! 
Site  $arjcn  jiub  billig  raaltenbe  (Söttet; 
23cm  fte  9(0tl;  unb  Sorg«  bermeben, 
Sem  fpinnen  ]it  oud)  ein  lange»  Seben. 

• 
2er  bic  fdjaben  tonn,  bad  ift  nur  Giner; 
Sa3  bift  bu  felbft  unb  weiter  ift'3  fleiner. 
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Jlä  42 

33ifoerrät()[e[  42. 

Stuflüfung  bcs  ßübcrrniljfcls  41: 
2cr  Seemann  fätupft  immer  mit  bem  Sobc. 

3uflöTtutg  bes  Hö|Jel|Vnutgs  Mro.  17: 
SOie  bic  2Bc(U'nid)aumgcborciie Strahlt  mein  2icb  in  SdjbnbeitSgtanj, 
Senn  fie  i[t  baS  autcrlorene 
Bräutdjcu  eines  ficiubcu  9Jtauu'S. 
©erj,  mein  ©erj,  b n  vielgebiilbigcS, 
(''.rolle  uirt)t  ob  bem  Berratb; 
Trag'  eS,  trag'  ei,  im»  cntfdjulbig'  cS, 20as  bic  l)ü!6e  21)öriu  tljat. 

©.  feilte. 

S>t)f6etträff}|cf. 
Bicrfnlbig. 

Sie  bcibcii  Ccljtcn  bnbett  Biet 
3m  Giften  jn  bebeuten; 
Vlnf  fic  fommt  j.i  ba§  DJiciftc  an 
33ei  bieten  3t((tng§Icuteii. 
Tie  1  eitlen  Trei  I)at  imbcbadit 
SMan  an  bem  Öaiijcit  oft  gcmnrfjf; 
©ic  (itib  ivoljl  (einem  fJJteiifitjcii  lucttf), 
Hub  bod)  von  mandjeiii  Caiiö  begcfcvt. 
SÖie  lang  bns  ©nuje  baucru  mag, 
UBic  groß  cS  fiel)  mag  leiten  ein.  — 
(Jp  toiuint  im  Sauf  ber  JJeit  ein  2ag, 
2a  mnj;  c-3  aurt)  bai  gleite  fein. 
3n  iljiem  tyteiti  11  »b  il)rcm  CStanjc 
^Jcigl  fid)  bie  tiefte  bind)  ba§  töaiije; 
SEicij  luanbert  übet  üanb  unb  Meer 
o»  gvofjeu  ©täbten  Ijin  unb  Ijcr. 

Briefmappe. 

Slbouncnt  in  Salzburg,   ©eil  Tir  im  Sicgcrfrnni. 
©rn.  ©.  80t.  in  2.  Sippeit,  Tic  wilbcit  SBflanjen  ber  ©eimat.  Brag, 

Bcrcin  \.  SStrtteit.  gcinciuiuil;.  ftcmitnifje. 
Slbonu.  in  SO.  Sie  wciibcu  firli  am  elnfadjften  um  ben  Skotycft  au 

baS  Auratorium  fclbit,  tuo  Sie  ausführt.  SuSfunft  erhalten. 
§rn.  20.  M.  in  St.  SBbrmann,  Ter  ©arteningenieur.  Bb.  in.  Tai 

tOBnffer. 

©  r  n.  91  t  e  %  a  n  b  e  t  SB  a  r  b.  i  n  M.  Sie  fudjen  einen  bebaglidjen,  füllen 
Sommcraufcnthalt,  wo  Sie  Bon  3bren  Arbeiten,  3bre  ffrau  ©cmablin  Bon 
ben  Sorgen  unb  Mühen  eines  grofjen  ©auSbaltS  auSruben  fönnen;  eine  uns 
befannte  ffatnilie,  «eldje  eben  Bon  einem  foleben  Orte  fommt,  empfiehlt  unS 
biefen  mit  ben  wärmften  SluSbrüden.  (fS  ift  Muggenbrunn  bei  lobtnau  im 
babifdjen  Sdjwarsmalb,  3280'  bod)  gelegen.  Sie  jaijlen  bort  4  M.  für  SOotj' nung  unb  Soft  unb  haben  alle  91iinet)inlid)fcitcn  eineS  SommcraujentbaltS: 
Stille,  betjaglidje,  gute  Verpflegung,  prädjtige  Spajiergänge  unb  eine  gefunbe, 
würjtge  iluft. 

3E.  2).  6  in  ©  B  r  I  i  %.  Ten  Staoe'fcbcn  Batent-ffeberbalter  befommen  Sie beim  Grfinber,  ©rn.  Scbreiblchrer  VI.  T.  2.  Stabe  in  ©amburg. 
St.  ©.52.  Tie  Brämiengaben  ju  ben  früheren  Jahrgängen  Bon  „Ueber 

2anb  unb  Meer"  tonnen  Sie  naebträglid)  immer  nodj  jum  StuinatjmSbrciä 
bejiefjen  ,  fo  j.  S9.  bie  flnulbaäj'idjen  löilbcr  in  Staljlftid)  ,  S!  o  1 1  e "  unb 
„  3?  r  i  cb  e  r  if  e "  für  je  1  2)!arf  unb  Srt)teinb'«  „SJtärdjen  »on  ben Heben  SR  a  ben  ((i  iülatter  in  (htbeloppe)  für  7  UJtarf  50  Slf.  ÜJiadjen  Sie 
3hre  SJefteaung  fjicrauf  nur  bei  3f)ter  S)ud)t)anblung.  ©egen  SranfO'ginfeu. 
bung  beS  S'etragS  liefert  aud)  bie  S!erlag§banblung  baä  ©ewünTdjte  bireft. 

§rn.  39.  S.  in  S.  Tie  SOinter'fdjen  ©id)tfetten  finb  un8  nid)t  betannt. Ueberljaupt  ift  bie  Söirffamfeit  berartiger,  angeblich  elertriicber  fletien  gleich 
'Jiutl.  Tie  großen  (irfolge  ber  angetoanbten  ̂ eilelettriäität,  meldje  in  ben 
jüngftcu  3al;rcn  ju  Berjeidjnen  tt>areu,  tjaben  eine  grofje  SBtenge  Bon  Sdnoinbct' 
probutten  t)er»orgebrad)t.  Tie  Herren  .(Srfinber"  foldjer  Apparate  machen  fid) eben  bie  reeüen  Teilerfolge  hnrflieber  Glcttrijitdtituren  jur  2äufd)ung  bes 
SiublitumS  ju  Julien.  SÜenn  Sie  Zutrauen  jur  elettrtfcfjen  Teilung  t)aben 
unb  ba§  betreffenbe  ueroöfe  2eiben  fid)  ju  einer  berartigen  SSchaublung  eignet, 
fo  ift  e5  bal  Söefte,  Sie  menben  fid)  an  einen  Speualarjt  für  CHettro-itjcrapie. ßinil  in  it.  bei  2.  (Hne  Annonce  in  unjerem  Statte  bürfte  |tttn  Sitte 
führen;  bie  Seile  1  SW.  GO  S!f. 

Treuer  'Jtbonn.  in  Sind).  Sntereffant.  SOir  baten  cä  einem  <OTa« tfjcmatitcr  jur  SSrüfung  übergeben. 
S>  r  n.  3fr.  S!.  in  SO  i  e  11.  SoBiel  mir  njiffcn  in  <J)ew=7)orf. 
Sft  a  t  b  l  0  f  e  Ret  Je  nb  e.  Sübtnrol  bürfte  nodj  am  Icidjtefteu  für  Sie  }u erreidjen  fein  unb  bie  fliniatijdjcu  S!ortl)cile  bieten. 
Ä.i  r  h.  K.  SO.  i  n  T.  Ta  hilft  »«r  vieles  SHaucben  ;  um  aber  bie  Siolittir 

ju  fdjonett,  laffen  Sie  bie  (figarrenfpitje  in  fämiid)cS  lieber  feft  einnähen  unb 
bieje  Umhüllung  nehmen  Sie  bann  nad)  mcbrmonatlicbcm  Staudjcu  ab,  bas buntclt  nad). 

£rn.  6.  ff.  ff.  in  [frautf.  SOir  tjaben  un§  bei  ber  b'ief.  S>oft  er- funbigt:  bieje  mußte  e?  nirtjt. 4»  rn.  2!  i  1 1.  9t.  i  n  3.  SOir  tjaben  au§  befonberen  ©rünben  nidjt  barauf 
eingehen  tonnen. 

Villa  Sophia.    „Sltlcin  toic  im  TOutterlcibe"  ift  ber  Urfprung. 
Ungläubiger,   lieber  bie  'Jlnlagc  biejer  Str.  haben  »uir  uidjtä  sJtat>crc§ 

in  (?rfal)ning  bringen  formen. 
©bitb.   teiu  joldjer  Tichtcr  ejiftirte,  aber  bic  S!oeme  fclbft  ̂ ini  Bon Sobe'nftebt. 
&r  au  ».  SB.  in  <DJ  a  n  n  t)  e  i  m.  iiaffeu  Sie  3tjt  ftinb  aufioachfen, 

Wie  cS  ihm  Bon  ber  Statur  beftimint  ift.  TaS  Ijetlblonbe  .f^aar  ber  meiften 
Säuglinge  bunfelt  mit  ber  3fit  ettua§  nach;  toenn  Bon  *J!atur  au?  ber  fteim 
ber  blonben  ffarbe  nid)t  im  ̂ aarboben  liegt,  fo  fönueu  Sic  auf  füuftlicbem 
SÜege  foldje  niemals  erjeugen.  3"  einem  „weifeen  leint"  iit  Ucincn  ftinbern burd)auS  nidjt  ©lüd  ju  wünjdjen ;  ioldjer  beutet  sumeift  auf  Schroäajlidjfcit 
unb  Silularmuth.  ffreuen  Sie  fid;  baher,  wenn  3br  Stinb  rottje  SOangen  hat 
unb  geben  Sie  boch  jcglidje  Seiitiitjungen  auf,  3br  ftinb  jum  .intereffanten 
Släfjling*  berabjufdjniiidicn. (i.  in  Siari.  .t;ofgärtner  Säger  in  Gifcnadj,  ber  S?erf.  Borjiiglidier 
©attentoerfe,  bürfte  in  biejer  ffrage  eine  Autorität  fein,  an  bie  Sie  fiaj  wen* beu  fönnen. 

Slbounent  in  ffrauffurt.   Tie  Tireftion  bcS  üelfcBereinS  in  SJerlin. 
3f  rL  91.0.  in  Dbcffa.    Ta§  liegt  Weit  über  ber  ©reuje  uujeres 

SDifienS. 
ffragenbe  in  § i  n t e  r  p  0  in  m  e r  11.  Dr.  Ggcr'S  ÜKünjcncoinptoir, SBien.  8  Slriigerftrafjc. 
4>  r  it.  3t.  ffrt).  B.  S.  in  Saljb.  Ter  ciufadjc  Sleif  mit  ber  fehiefge 

legten  SSettcnföhnur  ift  bie  alte  ̂ reiberrnfrone. ©in  einge  lo  anberter  93  e  r  l  i  11  c  r.  91uf  bie  Bielen  91nfünbigungen 
ift  uns  nod)  nie  eine  fllagc  ju  Chrcn  getommen.  —  Tai  SUlittel  jdjciut  benu 
bod)  luohl  loirtfam  511  fein. 

§  r  11.  ff.  i  11  5}  a  u  11  0  B  c  r.  ©egen  ben  S3anblourm  gibt  es,  »nie  mir 
fdjon  metjrfndj  in  ber  Briefmappe  mitgetbcilt  haben,  Berjd)iebene  SRitteL  $>iljt 
eben  baS  eine  nidit  rabital,  jo  müjjen  Sic  }uiu  aiibern  3bre  ̂ ufludit  nehmen, 
jebodj  ijt  eS  ratbjam,  siuijdjcn  einer  unb  ber  anbern  Slur  mehrere  SOodien  Ber. 
ftreidjcn  }u  (äffen.  Tie  bcutuitage  iiblidieu  Wittel  gegen  93anbiourni  |inb  bie 
Präparate  ber  ©rauatmurjclrinbc,  bes  ttuffo,  ber  {Jainala  unb  ber  ffarrentraut» 
tuurjel.  Tie  jeweilige  Sujamincnjcliuitg  bes  KejepteS  rnüfien  Sie  fid)  Bon  einem 
9lr;te  Berorbnen  (äffen,  mcldjer  ju  peurttjeilen  hat,  in  loie  roeit  Stjrer  Slonfti' tution  bic  betrejfcnben  Mittel  jurräßlidj  finb. 

6tn.  91.  9t.  i  n  C.i?.  Ter  Solju  bcS  berütjmten  Jiupfcrft.  3-  ©•  »•  MüOcr 
tjiefe  3ohauu  ffriebrid)  SOilhctiu. Tru.  SM.  91.  S.  X.  in  üeipj.   9Iuf  3bre  engl.  Slnfrage  erttnebern  mir, 
bafe  f aft  in  jrber  Briefmappe  auf  baS  tjier  loirfiaiue  SJöttger'jdje  Tcpilatorium tjingcuiicjcu  ift.   5"r  U3artiuud)S  gibt  cS  fein  Mittel, 

'ffr.  Sbefla  3-   3brc  9lnerfennung  freut  unS  (ehr. S>ru.  20.  B.  JV.  in  SOir  haben  in  einer  ber  Ictjicn  Stummem  eine 
91iiänlil  joldicr  StiefmarfenfaufSftctleii  angegeben. 

Ö  r  11.  20.  93  r.  in  9t  t).  !Ht)ciuprooiitj,  baS  2ierbältni6  Bon  Skot.  ju  ilatf). 
loie  9uU  ju  2G2.S  —  lauienbcn. ©tu.  83.  3.  Sj.  in  2*.  2!.  SOir  Ijaben  über  baS  Slcfultat  jcncS  Brei?. auSjnircibcnS  bis  jetjt  nidjtS  gehört. 

fern.  venu.  b.  2'.  in  ̂   a  in  b.  (taufntSnn.  STorrefponbcnj  (Stuttgart. 
Maicr).  2  S!bc.  Bofdje,  Bortug.  ©rammatif.  SBetber,  Span,  ©cammatif. 
Betreffs  ber  übrigen  ffragen  wirb  3h"en  jebe  SortiiiteutSbudjhaubluiig  bort 
baS  @etuiinfd)te  jur  2lufidit  vorlegen. 

Amicus  corporis  sani  in  Qaaxltm.  Unter  erhil;cnbeu  ©e- 
tränten  verficht  mau  in  erfter  Öinie  Spirituojcn.  foioic  ftarfe  SOeinc  unb  jcbloere 
fflicre;  ebeujo  ftavfen  Jtaffec,  flarfcu  H)tc  unb  ionftige  Iciiit  aufregenbe  flüijige 
©enufjiuittcl.  —  TaS  ungariidje  BUterWaffet  faun,  ba  CS  in  feinerlci  SOcife 
ben  OrganiSmut  angreift,  längere  3*it.  SOod)en .  ja  Monate  lang  täglid)  be- niitit  merben.  Tie  Taucr  bcS  ©cbraudieS  riditet  fiü  felbitvcrftänblid)  fielt  nadj 
beut  3'vede,  ber  cricidit  loerbru  foll.  Cb  bie  Ijotläiibifdjen  ülpothrfcr  baS  Bitter- 
Ivnffcr  in  ihren  Dffijinen  führen,  ift  uns  nicht  betannt.  3n  Icutfdjlanb  ift 
fold)cS  in  jeber  9lpotl)cfe  ju  haben. 

Slbonn.  Equus.    ein  QaarfSrbungtmlttel  für  1,'ferbe  fenneu  loir  nicht. 

©rn.  ff.  ff.  in  Stuttg.  ©anj  Ijübfd).  Unfer  Borratt;  ift  grofj,  bo^ 
baben  mir  3brc  9lufg.  in  bie  Truierei  gegeben. 

©rn.  ©.  S.  in  Berl.  SBenbcn  Sie  fid)  an  baS  Bomol.  3nftitut  ii Reutlingen. 
©rn.  SB.  SB.  in  Bomm.  Spielhagen  wohnt  in  Berlin. 
©rn.  SO.  Br.  in  St.  3n  bem  91rtifcl  ju  bem  ©unbeparf  be§  ffürflen 

Solms  ift  irrtbümtid)  gefogt,  bafj  BraunfcIS  in  ber  Mitte  jioiiajen  SOcfclcr 
unb  Dbcrlahnftein  liegt,  wäljrenb  es  nur  10  ftilomeler  von  SBetjlar  liegt örn.  ©.  2).  in  ©  a  r  b.   9iein,  fie  ift  nidjt  juaelafjen. 

©rn.  3-  ff.  in  Str.  SOir  bauten  für  3b*  «nerbietcu,  Bon  bem  w  r Iciber  feinen  ©ebraud)  machen  fönnen. 
©rn.  91  0  h.  Ü.  in  Stodb.  Oben  baben  wir  eine  foldhe  fiorrcfponbei") in  JecbS  Spradjcn  namhaft  gtmadjt. 
©rn.  M.  ©.  in  Sob.  Tie  Tireftion  bcS  CetteOereinS  in  Berlin  bürfie 

Sbnen  barüber  KuStttnfi  j"  seben  im  Staube  fein. 
SUter  Schwebe  in  S  t  0  d  b  0  l  in.  TaS  SOort  Sdjeu  fdjeint  frütje  r 

aud)  männlich  gebraud)t  »orben  ju  fein,  b.  b.  ber  91b|cheu.  Opitj  fagt  iebodi Wirfliii):  Tie  9Ibfd)eu. 
©rn.  3ngen.  ß.6.  in  T.  (Sunt.)  1.  ©oltinger,  Tie  Suftfeuerwrrlcre:. SBeimar,  33oigt.  2  Marf  25  9Jf.  2.  SOir  haben  nichts  SÜeitere'  barüber  ac 

bört.   3.  VeiuS  A  Komp,  in  Stuttgart. 
©rn.  ©.  ©.  in  ©iefecn.  Tie  ßunftfjanblung  bon  Sange  in  Tarmftabt fann  3bncn  barin  bienliaj  fein. 
©rn.  9t.  %.  in  Berl.  SBarum  nidjt,  aber  bamit  ift  nod)  nid)t  gefagt. 

unter  allen  Umftänben. 
©rn.  ©.  B.  in  SBarfd).   Tie  Splben  nicht  ftreng  abgemeffen. 
©  r  n.  St.  9t.  i  n  M  a  i  11  j.  SBir  haben  fein  ScrtreibungSmittel  für  biefen 

Spiagcgeift  eruiren  fönnen.   Skriuchen  Sie  eS  mal  mit  perf.  3nfeftenpulver. 
ffrau  Magb.  ft.  in  Sdjlefien.  9tud)  !)'"''  Wiebcr  fehr  bübfd)  in 

ber  Stimmung,  aber  nicht  fdiarf  genug  ba5  gegenseitige  iüerhältniB  präjifirt. 
Tic  yiov.  wollen  Sie  nur  einienben. 

9!.  >JI.  in  ftitj.    91  Qe  glcid). 
6.  6.  in  (Etil,   ©artleben  in  SBien,  ©ünther  in  Seipjig. 
©rn.  M.  CS  h.  in  15 }.  9lQc  ©aarfärbemittel,  welche  SJteipräparate  ent. 

balten,  finb  äufjerft  ichäblicf).  Tic  Blcifalje  werben  Bon  ber  ©auf  aufgefogen 
in  baS  SUlut  übergeführt  unb  fönnen  allmälig  fct)r  febwere  ftranfbeitscrfcbeiiiun- 
gen,  j.  93.  9iervcn;ittcrn  unb  UnierlcibSfebmacben  herbeiführen.  Unicbäblidj  finö 
nur  Diejenigen  ffäcbemittcl,  welche  nicht  in  baS  ©aar  und  in  bie  ©aut  felb<; 
einbringen,  joubern  nur  oberflächlich  auffitien.  3u  letjteren  gehören  bie  mit 
ffett  Berichten  jogenannteii  farbigen  Stangenpomabcn;  aber  aud)  biefe  müfjen 
bor  bcin  ©ebraudje  auf  eventuelle  Beimijdjung'  fdjäblidjer  Metalle  uuterjuaj: 
Werben. ©rn.  D.  S.  in  2.   liefen  Mifietba'ter  wollen  wir  niebt  Berhcrrlirben. ff.  9t.  1.  —  6  m?.  Ter  eingefaiible  2<ctrag  genügt  nidjt.  Tie  ännonce 
lä^t  fidj  hödiftcnS  auf  beu  'Jiauin  Bon  jehn  feilen  }uiammenbrängen  unb  foflet 
fomit  Marf  IG.  —    Tie  Tifjcrcii}  von  Marl  11.  —  wotlcu  Sie  gef.  nadfienber.. 

©rn.  Mar©,  in  B  r.  ©rn.  M.  M.  in  2ioIanb.  ©  rn.  (F.  U. 
in  2.  (23orpO!iiiucru).  ffr.  2.  2.  i  n  ©.  ©  r  n.  Dr.  «.St.  in  ©.  ©rn 
C.  931.  i  11  2)  e  r  I.  ©  r  it.  (fug.  M.  in  ©am  b.  ©  r  n.  91.  ©.  i  n  I.  ©rr. 
3.  B.  B.  in  Treib.  ©  r  n.  Mar  lt.  in  33  e  r  I.  ©  r  n.  3  a  f.  ff.  in 
SOien.  ©  r  n.  C.  ©.  in  SB  i  e  11.  ff  r.  %  u  g.  ©.  i  n  H  t  u  b.  F.  564  ©an- 

no B  c  r.  ©  r  11.  91.  i  n  B-  ©  r  n.  3  0  h-  20.  i  n  M  a  g  b.  ©  r  11.  91.  S  eh.  i  11 
(5harl.  ff  r.  2  h-  ©.  in  ft.  (SflcftprR.)  ffr.©.©.  in  SB  i  e  £  b.  ©rn. 
S  i  g.  B  0  m  20  a  l  b  e.  g  l  i  f  a  b  e  1 1)  a  m  SB  0 11  g  e  r  i  n.  ©  r  n.  M  0  r.  S  r.  i  11 
3.  ©  r  n.  M.  ff.  in  SO  i  e  11.  ©  r  n.  ff.  SO.  in  B  0  1  a.  ffr.  Matmille 
©.  i  n  ©.  ©  r  n.  3  a  f.  ©.  i  n  ©  a  n.  ©  r  n.  t,  6  t,  SB  1 1  f  r  i  c  b.  ©  r  11. 
©  u  ft.  0.  i  n  3  0  f.  ©  r  n.  ff  r  3.  M  n  t.  1  n  B  rag.  ©  r  it.  «.  S.  i  n  $  tr 
©rn.  Dr.  ffr.  in  Baben  bei  SBien.  ©  rn.  3-  3-  ' n  Berl.  SOir  be- 

bauen!,  feinen  Gebrauch  machen  ju  fönnen. 
©  r  n.  C.  B. ,  Büdjerfreunb  in  ©ann.  StderbingJ  ift  e§  bie  Slb- 

fidjt  ber  ©atlbcrger'fdjcn  SierlagSbanblunq. 92ina.  SBir  bauten  für  3bre  Mitteilung.  Tie  Büttel  Werben  wir  ge- 
legentlich empfehlen  unb  junächit  mal  fclbft  verjudjen. ©  r  n.  X.  91  i  1 1  e  r  B.  B.  in  2.  Taju  bebarj  eS  feiner  Grlaubnifi,  ba 

ber  S'erf.  ja  mehr  als  breifjig  Safjre  tobt  ift. ©rn.  B  r e  m  i e r  I.  v.  y.  in  T.  SOir  wollen  [eben,  ob  wir  im  neuen 
3abrgang  ben  Blatj  ba-,u  fdjaffeu  fönnen. ©rn.  I.  ©.  in  Berl.  Ta5  fönnen  Sie  nur  mittelfl  be5  CejifonS. 
unb  ein  paarmaligeS  91adjjchlagcn  wirb  Sie  ebenfo  rafdj  jum  3'tlt  fübren. 

ff  r.  M  B.  i  n  1  ü  b.   Ter  9»artt  ift  (ehr  überfüllt,   ©artleben  in  SBien. 
ffr.  Minna  91.  in  T}.  Selbft  barüber  91ed)crajen  aniufteucn,  fe()lt 

unS  bie  3eit;  im  9lugenblid  Wüfjteu  wir  aud),  ba  Boigt  tobt  ijt,  feine  Sutoritc: 
in  biejer  Sache. 

3ahrel.  Berebrer  in  9iijmmegen.  lic  befannten  SBajferfübler. 
bie  Sie  in  jeber  @laS>  unb  BorjeHanbanbluug  haben  fönnen. 

©rn.  9t.  I.  in  Berlin.  SBarum  nid)t'(  Slbcr  man  inüfjte  boaj  bit Umftänbc  beffer  fennen,  um  ju  urtbeilen. 
©rn.  ©erm.  B  in  Berlin.  Sei  2eon,  ffranfiurt  a.  M.,  3"i  S^- 

erhalten  Sie  bie  Bricfntarfcnfeudjter  in  2  unb  2'/i  Marf. Slbonn.  ©.  M.  in  Sdjm.    Sie  tonnen  fid)  an  ©ebr.  SB.  in  8.  balter 
Helene  D.  la  jardiniere.  TaS  finb  Bildje  (BiUiche)  ober  aud. 

Siebenfdjläfcr,  welche  in  ftrain  häufig  oortommen.  Uniere  .jtluftr.  9?olf*. 
jeitung"  enthält  (3ahrg.  1875)  eine  Befchreibung  unb  Sbbilbung  beS  Sildjianjf. ©rn.  (J.  3.  B).  i  n  B  r.  ßine  beionbere  USrainmatif  biejer  Spradje  |uir. 
Selbstunterricht  fennen  wir  nidjt,  bod)  last  fie  fid)  aus  jeber  jclbft  lernen. 

ff  r.  Cttilie  ff.  in  SO.  (Sntfdjulbigen  Sie,  bafj  wir  fo  unliebrrUMoürti.i 
Waren.  Sic  für  einen  Mann  ju  tjaltcn.  SBir  w.Hen  Sie  alfo  fünftig  für  eine 
red)t  fd)önc  unb  liebeiiiwürbige  Tarne  hatten  unb  antworten  3bncn  gan)  er- 
gebenit.  baß  ©riHparjer'S  jainmtl.  SBerfe  bei  Cotta  in  Stuttgart  erfdjienen. T  c  m  patriotiidjen  B  r  e  u  fj  c  11.  9]ur  im  3ufammenhang  rcdjtfcrtie.t 
fidj  ein  foleber  91uSbrud. ffünfjehuiähr.  Badfifdjiben.  TaS  läfjt  fidi  nicht  Uhren.  Oiil 
Iefen  ift  bie  ©auptjaebe,  namentlich  Briefe  berütjmter  Menjdjeu.  coinnu:- (proffenmittcl  finben  Sie  häufig  in  ber  Briefmappe  angegeben. 

©rn.  91.  in  ©rüneberg.  ©ine  Slutorität  jur  BeurtheilungBonSerser.- 
leiben  ift  Brofeffor  2eubcn  an  ber  UniBcrfität  |u  Berlin. 

Stcrjtlittjt  Anfragen 

in  allen  biSfreten  Angelegenheiten,  beren  Beljanblung  06  nicht  für  bie  .Brie'' mappc"  eignet ,  vermittelt  bie  9tebaftion  unter  Oerfdiloifruein  Gouvcrt  an  ben ärjtlidjen  Mitarbeiter  bicjcS  Blattes  jur  drlebigung  auf  bem  SBegc  bic 
Brtoattorreiponbcnj. 

?i^afitioit,  ̂ ruefi  unb  ?rrfag  von  Gbuarb  ijaffperger  in  SlullgarL 

■WWWMm»mW!H)W«Pl«IMv 

%Hc\\  Abonnenten 

auf 

ttckr  Sanb  unb  9JJeer 

offeviren  mir  jum  Ginpinbcn  bc»  neueften  3al)rgang§  unfere  auf  ba?  Gfeaanteiie  ausgeführten 

§  i  n  B  a  tt  b  ■  p  c  dl  e  ti 
in  engltfcfct  Sciiinianb 

mit  r 1 1  dj  e  r  6 o  l b  =  unb  Utliefprtffttitg  auf  Q  r  dt 1 1  unb  £ ü  th e I 
naefp  nebciiftcbaibcr  3eiajiuing  von  $u\.  «dinorr. 

'4>rci§  ̂ r.  Stfttf,  je  für  26  Wummern  =  1  Sanb  kfhmmt,  nur  2  53inrf. 3n  Ccfterrcich-Ungarn  fommt  ju  biefem  S^reiS  noaj  ber  ffingang?|O0. 
?tnf  tien  Sffiiinfd)  öiclcr  ?lDoiutcittcii  liefern  wir  biete  Ictfe  in  in]  fllcidicr  ̂ ncftattiinri,   irbotb  nur  mit 

©olbriitfcn  of)nc  Tefleiuiyerno^imn  311  oem  fegr  billiflcu  ̂ reije  uon  nur  1  BK«n  2.1  'Vig.  pr.  Stücf. 

8u  bem  gletdj  billiiien  greife  fönnen  (Utdj  3??cij)i'cn  1  '.'liu'l'cuuilinniri  bty  'Ji>pdieii='.|iitiiinieni  in  qoprcMcr  £cinittanb  m.t 
©olbtitel  bejogen  merben,  befonberß  ju  empfehlen  allen  Vcictnbturttcn,  Wnüitbicn,  (<aiv<>,  tHcfiauratiiuirn  :r. 

91ur  burd)  bie  ©erflcllung  in  fehr  grofjcn  Bartietu  fann  ber  Breit  fo  billig  geneat  Werben.   Tie  Sinjelan'ertigung  würbe  minbeften« bat  Toppeltf  foften. 
3ebe  *3udjhaiibluiifi  bcJ  3n-  unb  JluiMnnbe.'  nimmt  BefleHungen  an,  ebenfo  fermitteln  fämmtlicbe  fiolportrure  unb  Boten,  »elebe  bie  Kammern  »nb 

©eftc  in'«  ©aus  bringen,  bic  Beforgung.  yotJaBonnente»  wollen  fieb  wegen  Befolgung  ber  Teden  ebenfalls  an  eine  Bucbbanblung  menben.  ba  burdj  bie  ̂ oüän-.ur lolrbe  nidjt  belogen  werben  fönnen.  Tiejelben  werben  auf  SBunfcb  g^en  franfirte  Oinfenbung  bet  Betragt  (am  einfadjilcn  in  Brief,  ober  Stempelmarfen)  aui> Bon  ber  Bcrlagsbattbluug  bireft  geliefert.  9iodj  bemerren  wir,  bafj  bie  Tcden  nur  in  branner  ffarbe  |u  haben  finb. 
NB.  Ta  von  anberer  Seite  ebenfalls  Ginbanbbecfen.  jebod)  in  ganj  anbercr  XnffabniBa  angefünbigt  werben,  fo  wolle  man  jur  Bermeibnng  jeben  Srrtbnml 

aiiSbrüdlieb  bie  von  ber  BerlagtbanMung  angefünbigte  Pinbanbbede  Verlangen  unb  |u  ge'aDiger  BeftcOung  ben  biefrr  Unamrr  beilieocabct  •enrtfftrii  benn|en.  Gut) bann  beuitocb  eine  anberc  geliefert,  all  tiebenftehenbe  3eidjnung  aulweitt.  To  ifl  ber  Abonnent  burajaut  nidjt  »erpfliejirt,  bieiclbe  an|unel)men  unb  fleht  itjm  barn 
immer  nodj  ber  SBeg  bcS  blrclfen  Bejugl  von  ber  Berlagthanblung  offen. 

Sunt  Stil toM  frütjerer  Gahrgänge  fönnen  jeberjeii  aud)  nod)  Sit  betreffenöen  Tetlen  belogen  werben. 

Stuttijnrt.  Sie  ̂ erlag-f^anbluna,:  ̂ bunrl»  «Äaffßfrgcr. 
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Mctmtfmrtdjimgcn  affer  Elf. 

2)'
 ,em  £>of=?ßianofabrifanten  .«oiirctb  .ftraufc 

in  gerCin  ift  bie  «OTerbödjfte  Ermächtigung «rtf»eilt  worben,  ein  in  feinet  Sabril  roährenb 
einer  fünfjährigen  «Ärbeitspcriobe  nach  Original» 
jeidjitungen  cjergefteatc§  unb  bor  einiger  3eit 
in  ber  tbniglidjen  ftunftatabemie  bffentlid)  aus* 
geftedt  gevociene«  «Bianino  mit  bem  Flamen 
;,jtaiferin-iUiguflo -  bianino"  bejeidjnen  ju 
bürfen.  65  wirb  biefj  mit  bem  «Bcmerfen  bc= 
fannt  gemadjt,  bafs  in  bem  Strauie'jcben  «JJiaaajin, 
JTöiugitr  5C  gegenwärtig  fotoohl  bas  .Äaiferin- 
kttguftd -^ianfno  als  aud)  Wide  anbere  fcljr 
fd)öue  3nftrumente,  namentlid)  bie  laut  patent 
unterbein9!amen,,itran$-^torfl-3(a(Ton"rii()m- 
lidjft  befaniiten«Biauinos  iut  geneigten  Prüfung 
gusgeftellt  finb.  653 

©eifttg  §urä&ge!ttie&ene 
finben  in  meiner  «ilnftalt  eine  auf  bicljäljr.  @r« 
fahrung  fid)  grünbeube  gennffentjafte  unb  forg= 
fältige  Pflege  unb  (Srjiehung  unb  wenn  möglid) 
©eraubilbung  ju  einem  Sebensberufe. 

3>resben-3teu|»al>.t,  DWeHftra§«  22  b. 
€33  33.  $ fltgttr,  Sit. 
wx-  ■  «  f  ■  bom  Staate  fonj.  jur 
Am.llIBI14*  SriinWufie"  ©eilung 

7  qartnartigfler  £aut=, 
Unterleibsfr.,  Sd)roäd)e,  «Jleruenjerrütt.,  «Jlheuina> tiSmulic.  Dirigent:  Dr.  Kosenfeld,  JSertin, 
gfriebridjftr.  189.  SJurb,  briefL  Prospekte  gratis. 
51m  .h     ̂   ^'     ̂      ̂      -Ir      ̂      -L  -lr  •L'      -t-  -V      -Ir     -lr    .*  *^ 

J  Prof.  Dr.  Böttger's  f 

1  DEPILATORIUM  | 
^  (Enthaarungsmittel)^ 
^|  zur  sofortigen  spurlosen  Entfernung  von  jji«. 
Js  Haaren.  Aerztlich  empfohlen  und  durch-  ̂  
4?  aus  unschädlich  für  alle  Körperstelleu.  |«. 
^  Preis  5  Mark  nebst  Gebrauchsanweisung,  e«. 

Zu  bez.  d.  J.  H.  Roth,  Tlergweg  11,  S. 
3  Frankfurt  a.  M.        404  %. 
3  Wiederverkäufern  entsprechend.  Rabatt. 
JfV  T  T  T  T  T  T  V  T  T  r  V  T  V  T  X  T  T  T  T  *^ 

t 

AHvesVto  \wi)Testo?rcß  SM 

W  Frost  wi  Hwlkraab. 

Rasen-Haiifl- 
linen 

prämiirt, liefert  franko 
jede  Eisenb. -Station unter  Garantie 

F.  A.  Herberte,  Cöln  a.  Rh. 
Wiederverkäufer  gesucht.  629 

St  r  i  d"  m  a  f  tf)  i  n  e  n  jur  §erfteftung  bon Strümpfen,  3acfcn  je.  bifligft.  606 
Jiauc,  ̂ ä6tau-3>rcslicn. 

S(f|ön))«it  unb  tvrifdic  bc-3  Jcinte. 
Pas  u>c(teerüOtnt( 

Eau  de  Lys  de  Lohse 
-  Sohfe'S  ©*öul)eitS=S»icit=!PliI(f( —  erprobt  unb  anerfannt  bon  allen  bc- 
tübmten  3)oltoren,  mebijin.  tfafuttäten 
aUbai  einjig  bewährte  SdidnbeiWiniltcl, 
entfernt  Sominciipvoricn  .  ®ottucii: 
braitb,  .ftin>fcriötl)c,  gelbe  gleiten 
!C.,  mad)t  bie  §nut  Weid),  »eifj  unb  ge- 
idnneibig.  fowie  e§  berfelben  ein  jufleub» 
littje«,  frifdje«  SluSfeljen  berleibt.  3n 
Driginalflafdjen  ä  3  9Kf.  unb  6  SWf. 
Gustav  LOHSE,  3\ufttmeur, 

(atferl.  tönigl.  Hoflieferant, 
Berlin  W.,  Oagerftraße  46. 
3u  baben  bei  aQen  renommirten  l'ar« 

fumeurl,  eoiffeurl  unb  apotfjctern  bcS 
jfn«  unb  «u?lanbe§.  424 

fennen  nod)  nidjt  bn§  föfllirrj  frbmectenbe 
fiaffee=@ettänf,  ba§  man  erhielt ,  roeim 
man  bem  ̂ Bohnenkaffee  eine  fileinig» 
feit  Otto  6.  SBebcr'g  Setfleit'ßaffcc  ♦) 
äufefet.  (Sin  einjiget  SCerjucf)  aber  roirb 
gettnjs  3!cben  beftimmen,  biefeä  borjiig» 
Haje  i?affce=2}erbefferungimittel  ftet§  8U 
geuraudjen. 

*)  SRü6m(id)ft  empfotjlcn  bom  „Saiar", „liebet  Sanb  unb  SDicer"  u.  f.  W.  als  baä 
feinfte  frnbritat  biefer  Slrt.  -  qgreis  ä  $jb. 
1  9Jtarl.  —  <8ei  «bnaljme  bon  5  qjfunö 
Sufenbung  franlo.  —  8u  l)aben  in  bet Sabril  ton  Cito  @.  2öebet  in  »erlin 
SQ.,  Sd)mibftrafje  31.  633 

üünftfiiie  Iriffanten, 
}ra4)tbotIe  Steine  in  ed)t  ©olb,  iRinge  ju  6  bis 15  TO.,  Ohrringe  10—15  3!«.  empfiehlt  £d)röfer, «oltsarbcitcr,  Jresben,  3afob§ftra6e  16.  — 3Üuflr.  53rei5courant  fr.  445 

Sur  Defterretrij=Un8arn  450 
foroie  für  alle  auäl.  Staaten  übernehmen  ©er. 
ttertbtmgen  unt  fotrette  Seforgungen  bon grtlnbutiflsj)ttten<<n.  «eldiatfc  &  ßomv. 
tn  Söieu,  autot.  «Patent-  u.  tedjnifdjes  SButcau. 

IXoi'clclentscliex'  Lloyd. 

i. 

Uoftöampffdjiff  f  aljrt. 
gwnfdjett  Bremen  unb  ̂ Icro-^otß, 

au§gel)enb  unb  einfommenb  via  ©outfjampton. 
S3on  «Bremen  jeben  Sonntag ,  bon  Southampton  jeben  3Diu§tag.  «JSon  §abre  Wirb  ber 

«Änfihlufs  mit  bem  am  «»iontag  «ilbenb  nad)  Southampton  abgehenben  iampfer  erreidjt. 
PircRte  SSiUets  nad)  äffen  größeren  ̂ fäbcu  >cr  gereinigten  Staaten,  (öroie  nofl 

€9<na,  Sapan,  ̂ uftratten  unb  ̂ cu(ee(anb. 
Sßon  «Jlcw=«J)orl  nad)  «Bremen  jeben  So  n  nahen  b. 

II.  ;3nrifd)en  internen  unb  ̂ adimoxe, 
auSgcfjenb  unb  einfommenb  via  ©outfjampton. 

Süon  «Bremen  alle  14  Sage  «ütittwodjä,  bon  Southampton  am  folgenben  Sonnabcnb,  bon «Baltimore  ?£onnerätag§. 

III.  ;3tt>tfd)ett  latenten  unb  *gtew-®xkan$, via  £>al>re  unb  ̂ aoanno. 
SSon  September  bi3  ülpril  ein  ober  jwei  «JDtal  monatlid). 

IV.  5wifd)ctt  greinen  unb  ̂ kafHmt  unb  £a  "^rafa, via  9lnürjer)pen  unb  ßiffabon. 
Son  «Bremen  am  25.,  bon  Slntwerpcn  am  1.  jebc§  «JJlonatS.  999 

3)ic  3)ircfition  des  Hocdilcutfrficn  £Ioyd. 

England  via  Harwick 

Die  IrjEftt,  MligftE  nnö  tnißrnEtimptE  inutt. 
Die  neuen  Eampffcbiffe  ber  Great  Easterix  Balm  gehen  bon 

(mit  ?luänaljmc  Sonntags)  um  6  Uhr.  «ilbenbs,  unb  »on  «Mut: 
uurpcii  «Nüntngö,  lUtittluodio  unb  S-rcitngs  um  4  Uhr  9!ad)mittag?  nad)  ,*>onuid)  ab. 
Gin  Gjprefjjug  bringt  bie  «Baffagicre  nad)  «itutuntt  ber  «Boote  in  §arwid)  nad)  «Jonbon.  Sin» 
fünft  in  l'onbon  «Jliorgenä  7  Uhr.  «Baffagiere,  «Jfeijegepärf  unb  ©iiter  werben  Bon  äffen  größeren 
Stäbten  be=  Kontinents  über  bieje  Moute  beförbert.  Üüeitere  «JluSfunjt  ertbeilt  526 

bec  ©cneralagent:  f.      0^tuafb,  12  2)oml)of,  ̂ öftt. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
o  ft  b  t  e  n  ft  ä  w  i  f  d)  e  n 

649  «rcäd)fte<Jlbfahrtenbon«Borbeauj: 
„?6erio",  4671  Sonnen,  750«Bferbefratt,  Rapitän  Shannon,  am  27.  3uli  um  10 Uhr 

«Bormittog?  nad)  SJiffabon,  «Bernambuco,  «Bahia,  9!io>3aneiro,  Sa  $lata  unb  bem  «Jltlanti  jdjen  Djean. 
„pritannia",  4189  Sonnen,  600  «Bferbcfraft,  Siapitän  !Brough,  am  10.  «Jluguft  um 

10  Uf)r  «Borinittagä  nad)  Siffabon,  3iio=3aneiro,  üa  «Blata  unb  bem  «Jlttantifdien  Djean. 
3Hait  roeubc  (tef)  in  Bordeaux  an  Jocrnt 

Quai  des  Chartrons  1. 
Henry  Davis,  Joatipfagoitl, 

Paul  Tormann, 

Berlin,  Waterloo-Ufer  Nro.  8. 
Generalagent 
der  345 

03aa  m  pion, 

ameriKaniscüe  Gras-  nnd  Getreide- Mälimasclilne, 
amerikanische  Heurechen. 

(Ithaca  &  Bay  State.) 

9iß  amßriftamfdiß  9ampf!$M[fa6rifc 
oon  ̂ JtCt)cCm  ̂ erffem  in  Jletpjicj 

liefert  «De  Sorten  Stüble  unb  föänfe  mit  perforirten  amenf.  «#atent=$>ol<fourntr--Sil5en  (ein 
uuübertrefflidjcr,  unnermüftlicber  ©rjati  für  «Jloljrgefledjte,  —  SReparaturen  niemals  nothwenbig) 
für  «Bribate,  ̂ ötel«,  SafW,  flieftaurattoneit,  eifenbabn-  unb  3>ampffd)tff=Stationen ,  «Bferbe« batjnen,  Ibentcr,  flonjett-  unb  jiraufenbäufer,  fiirihen  u.  b.  m.  ju  Sabnfpretfeit. Solibe  Slgenten  gefu d)t.  411 

Busch-Barnewitz  &  Co., 

Conserven-Fabrik, 

empfehlen  äße  «Ärten  eingemachter  ©emüfe  k.  (prämiirt  auf  9lu§ftellungen  be§  3n<  unb  9lu§. 
lanbe§,  lürjlid)  wieber  in  33reäben)  in  borjüglidjfter  Dualität  unter  Garantie  her  /laftbarfteit 
ju  ben  billigften  «Breifen. 

NB.  Sßir  bitten  um  gefl.  balbige  ©infenbung  ber  «Aufträge  für  ben  §crbft,  ba  in  3folge 
ber  allgemeinen  «Beliebtheit  unferer  gonferben  fpäter^in  leidjt  einjelne  Slrtifel  geräumt  fein  fönnten. 

«BreiScourante  gratis.  522 

Eismaschinen 
bon  einer 

Seiftunggfähigfeit  bis  ju  2000  'Bfnttb  pro  etunbe; 
Patent.  Mineralwasser  -  Apparate 

empfiebtt  bie  «OJafdjinenfabrif  bon 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz. 

pnmiirt   in  allen  grösseren  Ausstellungen. 
 «Preiätifttu  fltati«.  

Gummiwaaren-Fabrik (chirurg.  Branche) 
H.  Jlielck,  Hamburg:. 

Spezialprei3Conrante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  611 

trte-plarüiten 
(neu,  eigenes  patent). 
«Brobemafdjinen  ftets  im  «Be« triebe.  «Breislifte  franfo.  Unter- ridjt  gratis.  436 

Sick  StickmascMnenfalirii 
Goppel 

lemmi 

iFut  äunftftßundc.  § 5Cer  bollftänbige  Katalog  ber  STBotograpfii- 
T«()en  ejefefffdiaft  |tertin  (enthaltenb  moberne 
unb  llafpfibe  «Silber,  «Bradjt.  u.  Oaleriewerfeic.) 
mit  4  «Bhotographieen  nad)  «Beder,  Sdjlrmer, 
«Dlurillo,  SRubenS  ift  burd)  jebe  «Budjljanblung 
ober  bireft  bon  ber  «BerlagShanblung  gegen 
(Sinfenbung  bon  50 «Bf.  in  fyreimarfen  ju  bejietjen. 

3«  bejiefjen  burd)  alle  !Bud)f)anblungen : 

Edclwiths  ̂ 'ne  ̂ ^pener'ö^uii9 f«e^en  *  Bon  §ultU0  ̂ äljletr. 

»e)angen, 
654 

Seit  und  öftere. 
jQi£  §fJ)Snfltng  ifti  ^"»tn  ̂   Socfitcrn  der  iRitgReder  des  deotf 

„.  j  Jlfpenoereins  geroidmet. 
QtuellllglH.  gjliniaturauSgabe,  fein  gebunben  mit  ©olbfrhnitt  «B?.  2.  50. 

«Betlag  bon  6.  6.  3Rciuf)0ll>  &  ®öf)tte  in  Jresben. 

wStuttl6M-ir3Iarl! 

„9t tu  ̂ lluftrittc  Bettung." $uuflrirffs  ̂ nniilicuBfalt. 

^a^rganq;  1876  unb  1877. Seber  3af)rgang  enthält  52  Hummern  in  grolj  (Öunrf 
mit  oeflcu  500  ber  ̂ rodjtuoflftcn  illuttrnttoncn, 

in§6c)oitbere  2ogeSereiatti|fe  (ruffi[dj«tfirlifdjet  .5?ricg  ic),  Bielen  öorjiiglid)eii 
9iomanen,  sJiOüeüen,  Steifen  :c. 

__     Statt  8ttbeitt)tei§  1«  ̂ STorft  pro  Oat)rflttnn 

B^jcljt  pro  Snljnjaug,  nur  3  lllarh.^g (ffiewidjt  pro  3at)rgaug  7'/i  'Bfunb  =  4  iTüo.i  COO 
floo)  niemafs  i/I  ein  fo  fffiöncs  5PcrR  ju  folgern  ̂ potfpreife 

nuöarlHiU'tt  tuoröett. 

3"  hcjiet}cn  buret)  jebe  33iid)t)aiibluiu] ,  i'oiuie  auch  bireft  qcqcii  Jranlio» 
3ufenbung  ber  betrage  oon 

 Itarl  ̂ icoev  in  jcipiio. 

gaa  iUultrirtf  griffmarkcn-^iümu  uon  lim  3fil)iffd)f :i878. bon  1—5D  «Btarf.  i(t  baä  anerfannt  befte.   Xurd)  lebe  «Budjhanblung  ju  bei  eben 
j>Sicberr«erftöttfer  2laBflU.   Heber  Imd/kiO  bereits  »erfauft.   ̂ röftte»  ̂ aae'r  Don nur  <d)ten  ̂ rtefmariten  uerlauit  bittigit.  fiatalog  barüber  Co  «Bfennige. 
477  Atmin  3f«8t(f«ne,  «ilMtiauildtengeidiait  4ei'nig. 

rbfn5gro55E  yorträts 
in  treibe  gejeiiinet  ober  in 
$«t  gematt  nad)  jeber  tinge» fanbten  «Bhotograptjie.  ÄUnit» 
Icriidie  SuSfügrung.  «BreiSton- raut  gratis  unb  franfo.  415 «ilrlift.  3nftitut  bon 

C.  Hommel  in  Halberstadt 

Soeben  erfchien  im  Vertag  von  Vg* 

9Ufj  
faience,PorcellanfSleffleei|^ 
sonstigen  keramischen  Erzecgnissen. 

f  Mit  über  2600  Marken  u.  Monogrammen  1 1    und  au«führl.  Begister.    Treie  M.  9.-  ' 
GRUNDRISS  DER  KERAMIK 

in  Bezug  auf  das  üuistsexerbe. 
Ein  zuverläsaiger  Führer  für  Kunstfreunde, 
Fabrikanten,  Modelleure  und  Gewerbeschulen. 

Von  Friodr.  Jännicke. 
Compk-t  in  ca.  15  Lieferungen  ä  M.  2.  _ 

Chevreul-Jännicke 
DIE  FARBENHARMONIE 

in  der  Malerei,  in  der  desorativen 
Eunst,  bei  der  Ausschmückung  der 
Wohnräume,  sswio  in  Costtim  nnd 

Toilette. Zweite  umgearbeitete  und  mit  9  FarbenUfeln 
vermehrte  Auflage.    Preis  Mark  6.- 

«3  Vi 

d  e) Handbuch  der  Aquarellmalerei. 
Von  F.  Jännicke. 

Zweite  Auflage  Mark  4.  50. 
Handbuch  der  Oelmalerei. 

Von  demselben  Verfasser. 
Hark  l.  50. 

\    Vurräthlg  in  Jeder  Buchhandlung. 

(vinffeliienemcrlhe*  'Braditme rf 
(«Berlag  u.  Sdjmibt's  ̂ fi^ncnatelier,  SDlünrhcu.) 
^aiütwßcttcr  ̂ rtgtitaftmtflcr 

für  pa  r  am  en  t  enftidterei  u.  für  fammtl. ra  e  i  ü  I  i  di  e  ̂ anbarbeiten. 
Organ  unb  Sefjr mittel  iur  fVbrberung  u.  «Bflcge 

ftplgered)ter  loeiblidjer  fiuuftarbeiten. 
4  «Bog.  gr.  JJoltoformat  in  Dionatslieferungen a  «Dl.  1.  50.  591 
Abonnements  b.  aüe  «Bud).  u.  Stuiiittjaublungcn. 

3n  allen  «Budjhanblungen  ju  ̂ aben: 

5er  glumenfreuntr,  oöer  W 
^Sflanjcnfultur  im  Limmer. Sine  fehr  praftifd)e  Dlnroeifung, 
240  ber  befiebtellen  ^Sfunten  unb  £ter- 
pffanji-n  im  3immer  burd)  anpaffenbe  6rb= 
ort  unb  jiuedmäfjiges  «Begießen  ju  tultioireu 
unb  burd;  Samen  unb  Jlbfenfer  ju  ner« Bielfältigen.  657 

«Bon  *>.  tfnlilbiecf ,  ftunftgärtner  in 
Queb'inburg.  —  «Breis  1  «Btarf. 

^rnft'id)e  «Budjtjanblung  in  Ouebliltburg. 

105 

Dr.  atittj'S 
SCttff. 

«Jiaturtjeilmethobe,  iHuftrirtcAusgabe,  fann 
allen  ßranfen  mit  «Scdit  al§  ein  oortreff« 
lirhcä  poputär=ntcbtiinifrhel  SBert  empfoh- 

len rorrben.  —  «Breil  1  UJJarf.  3u  be^ielien 
buraj  alle  «Budjhanblungen.  965 

fotnie  „jßatlj  u.  lluskunft"  üßer 
d)cmtftli-fcd;niffi)c  Jiaörifiatioiien, |.  «B.  «Xßagen«  unb  5D!afd)ineufette,  ©lanjroidjfen, 

«Bu^mittel,  2ade,  färben,  f^imifie,  Sinten,  Sicim, 
fiitt  unb  Jtlebftoffe,  dement, Seifen, «Barfümerien, 
Sünbrequiftten,  iiesinfeltions-  u.  ffoniernirung?. 
mittel  jc.  —  nad;  jefjiger  Stöiffenfdjaft  u.  «Brajis. —  «Bähercs  gratis.  B30 
Wilhelm  Schiller  &  Co..  Berlin  0. 

Sanbro.  djem. ■tedjnifdjes  ßebrinftitut. 
433  Die  neuesten  nnd  besten 

Idress-Biicher 
der  Kanfleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zu  beziehen.  Preiscourante  anf  Verlangengrat. 

Echte  Briefmarken 
!  aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko.  465 

JP.  Edmund  Jensen, 
I  Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

JUartbutt|0öcdien, 
flefcrtlicf)  »el>oitir«. ?lls  ein  ftunitvoerl  ber  «BJeberei  non  «Jutori. täten  anerfannt,  auegefübet  in  fjodifeinem  Seinen, 

bamnft  mit  graiiien  in  ueridjiebenen  Jarben  unb 
©röfjcn,  mit  eingelochtem  «Bilb  ber  «Burg  naeb DoUcnbetem  «Huc-bau  in  norjüglidjer  XarfteHunfl 
auf  beiDen  Seiten,  mit  eiugeroeblen  itOartburgS« 
fbriidjeu  in  ben  SVanten'  unb  baju  paifenoe Xeiiertjeroiftteii  mit  ä'urg  unb  Sprudj.  608 

C  j|.  Ipjofsammtr,  €ismzfy 

Ernst  Petzow  jr,.  Chemnitz. 

fabrik  von  §taljlDroljtbür|l£n. 

^v  ftohrenkessel  -Besitze,. Stahldraht-Bürsten. 
juin  inneren  Steinigen  ber  «Röfjren. 

foroie  f.  ©ienereieu  _0Suf,pub6ürrltn  mit .^aubgriff  u.  auf  b.  Xretjbant  ju  jpannen. 
Diebesftd^ere 

^Kassetten! 

«Breisgefränt  burd) 

18  etjrcii.aJtebaillen. 

«Breil. 

U  Dtrf.  S? 
14  .  aj 

20  ,  3 

25  .  r 
33 

40 

§5f)e.  liefe. 8  Gtm.  12  (Jim. 
8    .       15  . 10  .       18  . 11  .       20  . 
12  .  25  . 
14    .       30  . 

intlufioe  «Bernndung  in  einer  flifte. 
«Auf  aüunfd)  |ur  Sejeftigung  i„  jebein  Wäbel  £ eingerichtet.  530  F 
M.  Mmm,  Leipzig  (Stabt  Xrelben.) 

Nen!  Aeols-  oder  WMamonttas deren  melod: 
Akkorde  schon  bei 
schwachem  Winde 
:.uf  das  Harmoni- 
pcheste  ertönen,  em- 

pfiehlt als  ausserge- wohnliche  Zierde  für 
(isrten,  Anlagen  n 
Parke,  für  Balkone 

und  Terrassen,  so- wie für  Ber;>  nnd 
(iartenrestaurat  Io- 

nen ft.  Stück  M.  6. —  fl.  3.  50,  mit  verstärktem  Ton  M.  B.  = fl.  4.  75  ö.  W.  468 
Adolf  Kllnger,  Ueirlienliere  in  Böhmen. 

Iiocola-dLe 
von  der 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sich  dorch ausserordentliche  Reinheit,  schöno 

Fahrikation  und  reelle  Preise. 
Fabriken  ersten  Ranges 

in  417 Paris,  Lond^ui^lT^mr^^L 

Kaffeeversandt 
n.  b.  beutfdjen  Sonoereinsgebiet  |Oflfrei  bon 
10  «Bfb.  an,  a  «Bib.  110  bis  140  «Bfg.  «Blufter 
fr.  gegen  ginfenbung  oon  10  «Bf. 472  £eBr.  Sd)uf|,  ̂ f'ona. 

1000 

EdjtE  gtiEfoiarJirn  gm.  d.  40  \d\m 
Berfdjteb.  «Blarfen  juiammen  für  «Dl.  5.  — 

Afaonsrr  cjntitd),  aßfenfjord  bei  §amtLr:. 



884 %eiex  Job  «nb  ̂ SLen.    ̂ [{gemeine  §ffufirirfc  |etfiuig. 
M  42 

GRIMME,  MALIS  &  CO, 

Brannschweig, 
Komraandit-Gesellscbaft  auf  Aktien 

fabriäiren  bie  folgenden  ©pfteme  ̂ ä$mafömen : 

Singer,  Howe,  Superior,  Humboldt,  Circular-Elastic, 
Lincoln,  Express,  Washington,  Princess, 

fbroie  JMaffltuiauGeii  jeifec  «form  untt  CBirpngufj  füc  iflaftfiinenfaßiirien  ric 

^>  iVlaiTiascIiiiieiiiVil>i*ilv 
uiid  Eisengiesserei , 

Urtiere  ̂ abrif,  bie  gröfste  Diäfjmakfjiticiifaforif  be8  Kontinents,  lieferte  taut  offijietlen  Söericfjten 
roflrrrenb  bcr  legten  6  ̂ arjre  121,439  gtTafdjme«  nad)  allen  Seiten  ber  Grbe,  nur  an 
SffiteberDertäufer. 

Sämitmidfje  93eftanbtl)eite  ju  obengenannten  3Diafdjinen  fertigen  mir  felbft  unb  fönncn  bcfjfjalb 
bie  aüerbefte  9Ui§fithriing  garantiren. 

glnfere  greife  ftnb  feljtljm  ganj  Ocbeufenb  enuäfjigf,  fo  bafj  wir  jeljl  itttfere  an- 
frßttnnt  ttorjüflfidjen,  auf  triefen  «ftusfleffuncicn  prcbgeßrönlen  3?TafdHnen  ju  bcn  ßiffigflen 
greifen  ftefern. 

9töf)maf<!&tnen»£>äftbler  Eönnen  53eftellimgcn  an  nnfere  ̂ irma  in  93vnunfa^lrjetg  ober  in  SJJosfau, 
Stotfdolm,  2)iatlanb,  Salenctn,  !^nrtd  richten.  124 

Grimme,  Natalis  &  Co., 
gommanbit-ffiff.  auf  Aktien, 

Fridericianum  zu  Davos, 

ginriebtung  »orjugSweife  für  foldie  flnabcu  uub  junge  Ceutc,  benen  ein  me^rjätjtifler 
Aufenthalt  im  §0<6gebitge  äntlicb  empfohlen  ift.  Setjrjiri:  iBcjähigung  }um  Wbitunentetterainen 
an  einem  ©Viinüafium  ober  einer  fRcnlfdjulc  I.  0.  3u  beut  fiembfpracblidjen  Vtnterrirtjt  fommt 
bie  in  ben  ©diriften  be§  Uuterreirhneten  bargclegte  «Dietbobe  jur  Anwenbung,  Welche  ein«  erlieB- 
tiefie  '•Pertninbenmg  »er  SlunbenjafiC  geftattet.  SEaä  fRormalma&  bc§  Icitcinifd)en  elementar» 
untetrubtt  ift  hiernad)  uon  ben  jeht  üblidien  neun  ober  $erjn  Stunben  auf  bie  in  ÜSreufjen  von 
1816-1837  geltenb  gewefeue  3a&JI  Won  fcrflS  «tunben  wörhcntlin)  herabgefcht.   !lirof»eftc  gratis. 

3)aoo8-p(af5  (Umv,).  ©eficiraet  «ßofraiK  Dr.  $  evtfoe, 
5D8  ©tjmnafialbirettor  a.  35. 

—iB^iTtigreicJv  SadhsS&vr- 
I  PofytßchnischeTadisc/ude 
llürMaschiitertTTmenieare  Werk/n£iskr\ 

Lehrpläne- gratis.  (7eJ>er  400 Studirende. 
—Aut/iahme,:  Jü  Octoter. — VomnterricJit,  frei* 

319 

HaiBlsscli  Iii  kanM.  HoctaMa  zn  Gera, 
(23eftef)t  feit  29  Jahren.) 

9tm  i.  ®Rto6er  t>.  ?.  beginn  bes  ̂ inferfemeflers  fowotrt  auf  ber  ßanMtfQntt 
(Sefunba  'Uriiiia  iiir  göglinge  uon  14  —  17  3atjren),  als  auch  auf  ber  bamit  in  ißerbinbung 
fiebenbeu  aftabemifdien  £6ff)eUung  (ber  fog.  faufm.  ©odiftfiule,  für  ältere),  güt  ®|ei«»9«J. 
nieldie  eine  grünbl.  ISilbung  erlangen  wollen,  eintritt  in  £eftunba,  für  soldje,  weldje  ©/lern  1879 
bie  Aorfifdiitfe  6efud)cn  wollen,  eintritt  in  bie  ̂ ritna  mit  TOidiaeli  1S78  embfehtenswertq. 

2>ie  |Seifl)eitsieugniffe  i>«  Sluftalt  gelten  als  fiuafifinationsaite(!e  für  ben  cfnidBri- flen  freimittigen  3>icnft  in  ber  bcutjdjcn  Mrmec. 
Wäliercsüber  Lehrgang,  Soften,  Unterfunf  1  in  ̂ eufionaten,  SdjutbefueJ  »c.  burd)  bit^rofpefte. 
Uta,  bei.  i.  »uii  1878.  Dir  Dr  E^  Amthor. G52 

Deutsche  Seemanns-Schule  "^^iSÄ'Kf Tlieoretisch-praktisrhe  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelnstiger  Knaben  für  Handels-, 
eventuell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  bei  der  610 

Direktion  der  Deutschen  Seemannsschule  in  Hamburg. 

Saison v.  I.  Mai  bis 
10.  Oktober. 

Weirl)fud)t,  »lutnrimitfi  :c.  finb  feit 

Station 
ff  1 1 8  I 
bei  Kassel 

©egen  itcin,  tf>ries,  3H<r«n-  it.  ̂ fafenffiben, 
3af)rl)unbeiteu  als  fpejififdjc  SDlittel  befannt:  ̂ eorg-'I'iftlor-fiufffe  unb  /jefettcn-flliteite. »äber  »om  15.  Sjlai  ab.  381 

iBeftcdungen  bon  yjtineraliuafier  ober  Don  SL'oljiiungen,  Anfragen  :c.  finb  ju  viditen  an  bie 
3tifl>cftiou  »er  üöiiöiitiflcr  9>iinctaliiucUeH;Wf*i«itfl«f«UfcI)oft. 

Uaunus- 
fiifetfoalin. Bad  Weilbach. c&tDtlOll #föt8&eim. 

Saite  altalifdje  S$mcf(t<\\itttc,  nnerfnnnt  als  ba5  ertulgreidn'te  Heilmittel  bei  ̂ iatarrOen bei  Kattiens,  bes  JicbiTobies  uub  ber  Suuge,  bei  ̂ lingcnfrfmiinbfiirflt ,  Aflfiina,  jungen-  uub 
^RagenBrutunacn,  cfeBemergröfieiunfl.  insßefonöerc  wenn  biefe  Reiben  mit  BämorrBoibafer 
^ufnge  ober  ItnregrCmäriigfteit  ber      niinuiiiou  ucrbuubeu  finb. 

2)as  neu  erbaute  Söabehatiä  mit  eleganten  S3abeftubcn,  einem  geräumigen  ̂ nBatations- 
faaf  uub  feljr  jvoeelinäfjigen  ̂ iiirid)(uugt'n  für  finatl)mung  }rrftänBlcr  JfüffigRcitcn  wirb beu  1.  9Jiai  b.  3.  criifjuet  nicrbcn.  9Ieu  uub  elegant  eiugeridjtete  Slurgebäube,  umgeben  »on 
Weitläufigen  ?SarfaiiIagen. 

c^ünffiflffc  /age  in  ber  »litte  jroif$en  ̂ iesBabett,  JRainj  unb  Frankfurt  a.  3».  ml) 
bequemen  eifenbaljnoerbinbuiigen  nad)  allen  Stiebtungen.  070 

gmpfeljte  meine  fein  b  e  f  o  t  i  r  t  e  u 

2?egultr  Iftantel  ©efen 
in  folibeftcr  unb  geidjinarluoller  au3ftlt)rung  ju  allen  greifen. 
Siorjiige  berfelben  finb : 

1)  Sinricbtuttg  ju  einer  burdiauS  bewäbrlcu 
j|ulb  uub  9fcßiil  ii-r  ̂ -cuoriiiifl  ; 2)  flro^e  gfegani  mit  ober  oljne  Uliarmor  ic.; 

8)  Mnticn  nod)  beioubere  Angaben  in  allen  ornamentalen 
Seriierungen ,  nud)  in  Jeber  >«rr>e  nad)  beu  lapeten  geliefert 
werben  uub  eignen  fleb  bal)cr  für  alle  §imtncr,  ,,..,|,  jU  €peifc> litnmet  burd)  eueutuede  SSorrieijtuug  jum  Xeacriuärmen; 

4)  Werben  nud)  oljne  Otinfafebfen  aCs  elegante  ̂ erRffibiiii- 
gen  anbetet  Qthungen  geliefert; 

5)  AnsniaBC  in  ISO  serfebiebenen  febonen  <Dlufleru. 
^eiebnungen  unb  'Dreilcouraute  fl<«e:i  }ur  IBerfUguiig.  SSicber- uerRAnfcr  ergalteu  IHabatt.  572 

C.  «T.  Wasser,  A ;  1  <  -Ixen, 
SR  e  t  a  1 1  w  a  a  r  e  n  •  5  a  b  r  i  f  unb  W  n  r  m'o  r  f  cbl  e  t  f  e  r  e  i. 

a  r  n  ii  ii  fl. 
lurcb  vielfältig  in  beu  .^jaiibel  gebrachte  fdjledjte  «Harbabmungen  mifereS  feit  febr  fielen 

Saliren  berühmten  ̂ auiBurger  gflee«  »eranlafit,  erfudjen  wir  bie  veip.  aUiebeiPerraujer  uub 
Ranfumenten  Benelben,  genau  barauf  ju  aditen,  baft  alte  Uatete  be3  boti  mtl  in  rotbem  Rapier 
gelieferten  ̂ ainOurgcr  Jljee»  auf  weifjcm  Sdiilbe  uufere  ffinua 

J.  ({.  Frese  a  Co..  I Ioj>i\ns;uk  ii.  Hamburg. tragen .  ferner  mit  unirrem  Veticbaft  BetReneN  unb  (Je6raueB»ann)rili»nge»  wie  Tarnungen 
mit  ttntettrt  stempeln  verfelieu  fein  mllffen,  bn  nur  ber  in  biejer  äBcife  auigeuiadjle  jiamBurger 
tBee  edit  unb  von  uns  jabii\irt  ift.  85y 

J.  ('.  V'rese  A  Co.,  (frfillöer  uub  alleinige  Jiabrifanten  SeJ  ertiten  $amburntr  IbeeJ, Vopfrnfad  6.  .OninBiirg. 
Siariutfjrr  Jlgeut  für  Jlmerifa:  Auguilu»  TSarlB,  104  «owera,  'Slfip-^iorR. 

Auf  der  Waid. 

iloturl)filan(lnlt  bei  St.  ©ollen,  §d)n>eij. 
Xuxä)  jaljlreidje  Grjolgc  feit  25jät)rigem  S8e» ftnube  unter ärjtlidier Leitung  be§  tirn.  jtO.  .AaRn 

weltbctannt.  Sommer  u.  atiintcr  geöffnet.  Seljr 
giinftige  Cage.  'JJiäfeige  5ßreije.  SJirofpelte  burd) 
766  /iaBn  &  §f.  ̂aarftef. 

Pensionat.  055 eitern,  Weldie  jd)iilpflid)tige  ober  ältere 
lödjter  jur  Slusbilbuug  in  roiffenjdjaftlidjer, 
mujittttifojet ,  gcioerblidier  SJejiebuiig  nad) Stettin  au  geben  beabndiligen,  empfieblt  fid) 
bie  S^cnfion  bei  itrau  ̂ ifsnad),  Souifenftt.  _'5. ^rojpett  unb  Siefereujen  fteljen  jur  SJerjügung. 

|GESCHAEFT  8z, 
ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C™- pakis.  MAGDEBURG,  london. 

?•  Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhury  von 
Patenten  in  allen  Lände'-'* 
Uebertrigung  v.SonderPäi'er.  i^n auf  das  Deutschif  ~,  ic  r.. 
-Reaistripung  V.Fabrikmarken. l/rlschinen-Ge  stritt. 
Permanente  Ausstellung  - "neuester  Erfindungen. 

J.Brandr  &G.W.v.Nawröcki , 
Mitgl^d^rdes  Vereins  Deutscher 

Palönt-  Anwalte.  BERLIN,W. 
B.edJCt'On  und  Herausgeber  des 

ILLU  STRIKTEN  PATENT- BLATTER 

T?iiri  die  Frülmtnnden rill  , de^  Sommers. 
Prämiirte  Lehrmethodi 625  Stellenvermittlung. 
Gutes  Resultat  stets  gwrantii  i 

Wem  : 

daran  gelegen  ist,  sich  zn  einen) recht 

tüchtigen  
: Geschäftsmann - —  durch  brieflichen  Unterricht  auszu- 

rzrr=    bilden  in  doppelter  und  ein- 
 facher  Buchführung,  kaufmann.  

==  Briefstvl,  tüchtig  Kechnen  und  = 
Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei- 
ten,  Wechselrecht,  Aktienwosen  etc.. 

| lasse  sich  die 
Nachrichten  =  und  EE  Probebriete 

gratis  kommen  von  ̂ ^E^ 
Ferdinand  Simon,  Mnirdehuri:. 
=  Lehrer  der  Handelswi^senschaft. 
-  Ausserdem  S,  parat- 

-  —  Kursus  für  Schlecht-  " =  »chrelber,  deren  Schrift 
durch  den  brieflichen  Unter-  ̂  

r»-lit  elet'Hllt  un.l 
=  schön  werden  mnsa. 

;  Probelektion  gratis 
ferdlnajad  Simon, 

Mirgdeburg. 

l'rimiirt.    Bewahrt.  Prakti-ch Versuch 

gratis 

3außer-i\pparafc 
eigener  Sabril.  ̂ Irämiirt  (lamlutg  186!>.  SPe> 
jugSqueDe  ber  gtÖKten  ̂ aubcrlünitler  bcr  SDell. Sebr  «iel  9IeueS  für  ftunfttet,  Tilet-anlen  unb 
flinber.  ©röBte»  Cager.  Olegante  Urbeit.  äMIIigc 

greife.  1Uei8eouraut  grati?.  IMO 
Willirlm  Wille.  IlrnuiiMch woljr. 

i,viiiber  30  3abre  in  Hamburg.) 

pfr  Oflfiirlifiiumili-OifiiiiilDf- 
ilflfill  ..üikloiitt",  3ro Berlin  W„  Heipi.gcrjlr.  100.  empftebU  feine 

Porjiiglid)en  ©emälbe  ju  ben  aucrtannl  billigflen 
greifen.  Onuftr.  Ratalcgc  gratis  unb  franlo. 

Entrepot  General  ä  Paris  10  rue 
„  :i  Londres  EC. 

{)ie  ausgejeidjnete  Cualität ber  (« hofolabe  aus  ber  rübn> 
liebit  belaunten 

Jnbrik  uon Ph.  Sucliard 
in  Senchätel (Sdiweij) 

Rnbet  mit  jebem  läge  mebr  bie 
ihr  gebübrenbe  'Jlnerfennung ; 
ihr  grofjer  unb  ftetä  fteigenbir <üb\a%  nad)  allen  ©egenben  unb ifanbern  ber  ©rbc  bietet  bafür 
ben  beften  Seweis. Xerielbe  bebingt  überbieft 
eine  nambafte  ßriparnifjin  ben 
iiabrifationStoften  unb  ermög- licht fo  bie  öerittQung  einer 
billigen  unb  bennad)  . . : ..  • lieben  (Jbofolabe.  297 Montmorency, 

3  Mincing  Laue. 

Die  amerikaniscIiB  Paprwäsclß-Falirft von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 

fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 

mit 

leiiienappretirtem Stoffüberzug 

^QE-Mrjjy7  Damen,  Herren  und  Kinder. 

Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man 
SChetien  (also  keine  blossen  Fapierkragen)  kosten  kaum  Jen  Preis 
Jes  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  C'assa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Faoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
rrratis  versandt  wird. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nenmartt  Leipzig. 

Inserate 
fiuden  durch  „l'eber  Land  und  Meer'  die  weitest*  und  n«chhallltste  Verbreitnat;. 

Wir  berechnen  die  fDnfgespaltene  Nonpareille-Zeile  oder  deren  Kaum  mit 1  Mark  60  Pfennig. 
Dioscr  Preis  ist  in  Ausehung  der  Vortheile ,  welche  das  Blatt  bietet .  und 

dessen  ausserordentlich  grosser  Auflage  ein  lästerst  massiger  .  und  im  VerbAltnis» 
viel  billiger  als  bei  den  kleineu  Anzeigeblattern,  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  als  t  Pfennig  pro  /eile  betragt! 

Nach  dieser  Berechnungsweise,  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist. 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  alt 
eben  in  „Ueber  Land  und  Meer". Die  t  jpograplii>che  Anordnung  der  Inserate  behalt  sich  die  Kxpedition  diese« 
Blattes  v  T.  und  «nd  \  m  ,r,-c< ' . -.  a.i-s  die  rerohrlichcn  flerr,  n  Kinsender  hiemit 
einverstanden  sind.  Kilr  Satzfehler,  welche  durch  unleserliche  Manuskript«  ent- 

standen, übernimmt  die  Kxpedition  keine  Verantwortlichkeit,  und  kann  daraus 
weder  ein  Anspruch  auf  Krlass  oder  Wiedererstattung  der  Int«  rti.  nskosten .  noch 
auf  wiederholten  Abdruck  der  Anzeigen  hergeleitet  werden. 

Illustrationen  tu  Inseraten  besorgen  wir  da.  wo  es  gewünscht  «ird.  gern 
und  berechnen  für  den  betreffenden  Holzstock  die  billigsten  Preise.  Auch  sind 
wir  bereit,  GLUMl  davon  in  mehrfacher  Anzahl  zu  fernerweitipen  Insertionen  an- 

fertigen zu  lassen. 
Alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes,  sowie  alle  Ankündignngsbureaux 

nehmen  Inserate  für  uns  entgegen  und  verrechnen  sie  dann  zn  den  oben  ange- 
gebenen Preisen  mit  den  resp.  Auftraggebern.  Wenn  Letztere  mit  der  Expedition 

dieses  Journals  direkt  zu  verkehren  beabsichtigen,  so  Lst,  im  Falle  sie  der  Ad- 
ministration noch  unbekannt.  Vorausbezahlung  bedungen. 

&saV~  DI«  Aufnahme  einer  Annonce  kann  erst  circa  18  Tage  nach  Ein- 
lauf  derselben  erfolgen,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 

spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  mos. 



Shtijnltö-lcljcrprijt. 
2cjl:  Slotublumcngvufe  an  bcn  beut)d)en  STaifer,  bon  3Ju5)oIf  ©ottjdjatt.  — 

3>cr  äSerwcubbave ,  förjäfjlung  bon  SBiltjclin  ».  2'Jartcucgg ,  g-ortjeljung. — 
Sdjtofj  Siräctf  bei  SlrlcSljcim  in  ber  Sdjmcij ,  uon  CSttmlb  Sdjün.  —  35aS 
(Jcftfonjert  im  äoologijdjcn  ©arten  311  SBerlin,  ju  Eljren  bcr  Rongttfjmitglieber. 
—  9!otijbIiittcr.  —  iOüber  bon  bcr  Sffieltauäfteüung.  6.  —  ©raf  Stubolf  bon 
Stiüfrieb,  bcs!  breujjijdien  §ofe§  Cberccwmonicnmcifter.  —  3)id)teijtimmen  au§ 
ber  ©egcnwart,  gciammelf  Uon  gricbrid)  SBobenftcbt:  £a3  Sdjiff,  bon  Wljrcb 

Sricbmann;  Kultur  unb  9Jotur,  aBijjcnfdjaft  unb  ̂ ocjic,  ̂ ujriebeutjeit,  bon 
Smmd)  B.  %em.  —  Sine  SdjweijertJenflon ,  hobelte  öon  3or)anne§  bau 
^cmall,  fy-oitfeijung.  —  35a§  bcutfdje  SBalliS  im  Spiegel  jeiner  Sagen,  bon 
9Jiar  bon  Sdjläget,  ©dilng.  —  9lu3  einem  äOanbcvleben,  Bon  Otto  Jellom. 
5.  Uicvcinjamtel  i'ager  im  SBnlbe.  —  2>aö  faijevlidjc  %<arii9,  »on  üco  SBarren. 
X.  SDcr  Spof  unb  bie  ̂ Diplomatie,  gortjetjung.  —  Vl(tronomijd)c£  iagcbud), 
SUiguft.  —  Säotteriejieljungcn  im  9J!ouat  Vluguft.  —  SiBfjcljpruug  9cro.  18.  — 
5Bilberrätl)jcl  43.  —  Süifloiuitg  beä  SMIbcrtiitlijeB  42.  —  Sluflöfung  bc3  Styl« 
6'enrät^feÖ  in  9!ro.  42.  -  gilt  ba§  9übum,  bon  Vübcrt  9(obcrid).  --  23lumcu* rätljicl.  —  Briefmappe. 

OUuftrationen:  3nitiale  ju:  ftornblumengruB  an  ben  beutidjeu  Jtaiicr,  mit 
befjen  Porträt.  —  DaS  alte  idjlotj  SHrscd  mit  Umgebung  (sdmieiji,  von  Jtarl 
3au8lin.  —  ©raf  Shibolf  bon  Stillfrieb.  —  Seim  gcitlonjert  im  joologücbcu 
©arten  in  Ü3crlin  }U  (ftjrcn  ber  Hongtcfcniitglicbcr,  Don  §<nfclci.  —  üianb' 
uet'äierung  311:  „Tidjtcrftimmcu  aus  bct  Wc'gemuart",  gcjammclt  oon  ̂ Ticbcid) SBobenftcbt.  —  äBeltauSfleHuna,  in!JSaijS:  3)aS  tiollänbijdir  öaus  in  bcr  intet' 
nationalen  Straße.  —  jraucn  unb  9J!änncr  be§  19.  3atjrl)unbcrts,  aus  ber 9lauarcllcnjainmluug  bon  Herbert  Jiönig. 

xx  grüfen  Did]!    X^cit  Dir  un6  Segen 
Un6  etiles  roas  Dein  f)er3  erquidt! 

Du  Ijaft  auf  Deinen  ftillcn  tDegen 

Uns  oft  in's  blaue  2Iug'  geblicft. 
^. ,     Der  £orbeer,  Deiner  Krone  ̂ icr, 

Sdmtücft  fjerrlidj  Deine  Siegesfahnen; 

Dein  greifes  f}aupt  umfragen  tt>ir, 
Des  ̂ clöes  2<in6cr,  6ie  Cyanen, 

Das  blaue  2tug'  com  Cfjau  6er  Cr/räncn  feucfyt: 
Den  d5ottcsfrie6en  b,at  öcr  ZHorö  rerfer/eueb/t. 

IDir  bringen  Dir  in's  Kranfenjimmer 
Der  fd?önften  Cage  XDeib,efufj, 

Den  goI6'nen  fommerlicfyen  Schimmer, 
Der  fegcnsfdjroeren  ̂ elöer  (ßruf, 
Den  Sonnenöuft,  6en  £)pferraucb, 

2tuf  tr>inöbetr>egten  Ztcr/renrpellen, 

Unb  öer  ̂ enefung  frifeb/cn  I)aucf?' 
2tus  rielen  r/unöert  Cebensquelleu; 

Denn  jeöcr  2ttb,em5ug  öer  fccutfeben  ̂ lur, 

(Er  ift  für  Did]  ein  ̂ aueb,  6es  Segens  nur. 

Du  b/aft  gcroaln-t  6ie  BliiteuFronc 

Der  öeutfeb^cn  d5auen  unrerfeln-t, Die  Bienen  6er  Hapoleone 

Pon  unfern  Kelcfyen  abgeroel?rt. 

3n's  ̂ ein6eslan6  wie  IDcttcrgruf, 

Das  um  scrftanipftc  ̂ luren  trauert! 
Hur  lPin6esiueI/n,  nur  Sonnenfuf? 

X}at  Ijier  6ie  goI6'ne  Saat  6urdifdiauert. 
3ot|t  flüftert  fte  uns  511:  6er  Kaifer  franf! 

Bringt  unfern  Segen  ib,m  un6  unfern  Danf! 

Did}  preist  6ie  £erdie,  6ie  geborgett 
Bei  uns  im  Scboojj  6er  ̂ urdic  rubt, 
Unb  bann  am  2luferftebungsmorgeu 

Sidi  auffdmnngt  511  6es  Gimmels  (5Iut. 

3br  fd}mettern6  £ie6  begrübt  6en  (Tag, 
Sd?on  tritt  er  leucbten6  aus  6er  tDolfe. 

Du  1)C$  ifyx  nne  mit  ̂ auberfdilag 
(£mporgefübrt  6em  öeulfd^en  Polfe. 

Perfjeifjungsroll  ruft  Dir  6ie  ̂ erdie  311: 

„Das  6eutfd?e  Keid}  erftdnb,  erftel/  aud;  Du!" 

jb,r  Blumengeifter,  leife,  Ieife ! 
Stört  feinen  frommen  Sdilummer  uidjt! 

Hcigt  eud]  in  ftillem  ̂ auberFreife 

Por  feinem  nnir6'gcn  2Ifigeftc^t ! 
(Siefjt  £cbensbalfam  iljm  ins  f)er5, 

Das  fanfter  (Träume  Kran^  umarinöe! 
Die  lPun6e  Ijeilt,  es  flicht  iljr  Sdmiers, 

Der  tief«  Sdmierj  6er  Seele  fdiu>in6e. 
IPir  uxlfen  gern,  wenn  er  ftd?  frifd?  ergebt; 

<Sr  lebe  lang,  aüe  er  uufterblid)  lebt! 

2iui>olf  l5otti"4>all. XL, 



886 
cSanb  unb  'gfleer.    'gKff gemeine  §[fu(irirfe  |dfung. 

P*t*  Qttwtnbbütt. 
G^äfjlung 

»Ott 

13tff;i'fm  u.  padenegg. 
(3ortfe(jung.) 

IV. 

'as  ©djlofj  Steflenfrieb  liegt  mit» ten  in  einem  Barf.  Gs  ift  ein 
unfehlbarer  53au  mit  ücrjrf;icbc= 
nen  ©cjchofjhöhen ,  ber  einen  un= 
regelmäßigen  Spofraum  umfdjÜefjt. 
Sie  Scirdje  i[t  eingebaut  unb  oon 
aufjen  wenig  fidjtbar,  ba  bie  efje= 
mal§  I)of)cn  ßirdjenfenfter  juge= 
mauert  würben,  unb  nur  im  obern 
Stodmcrfe  bnrd)brod)en ,  wie  ge= 
wöhnlid)e  3hnmerfenftcr  erfcf)ei= 
nen.  lieber  ber  langen,  mebern, 

gewölbten  SEIjorfafjrt  ift  bas  gramtfienwappen  au§  Stein 
genauen,  unb  bie  nädjfte  Umgebung  geigt  nod)  ©puren  bes 
ehemaligen  Sdjlofjgrabeus ,  ber  in  neuerer  3eit  ausgefüllt 
würbe.  Sie  Baulichfeiten  finb  in  fcljr  Derfcfjiebenen  Reiten 
entftanben,  bod)  fdjeinen  feit  einem  3ab,rb,unbert  feine  wirb,* 
tigen  Berünberungen  baran  hergenommen  Würben  31t  fein. 
—  Ser  ©arten  ift  in  nädjfter  Ulärje  bes  SperrenfjaufeS  jicrlid) 
gehalten;  bann  fotumen  große  SBalbparjeuen,  bie  ein  früherer 
Befi|er  in  beu  ehemals  Keinen  3iergarten  mit  einbezog,  unb 
bajwifdjcu  weite  Siafcttplähe,  beren  frifdjes  ©rün  jeljt  mit 
bunten  Blumen  biird)fticft  ift.  ©ine  cinjige  gcrabe  Allee 
führt  Dom  Sorfe  burd)  ben  ©arten  gerabe  auf  bas  Sd)lojj= 
tljor  ju. 

Beim  beginne  biefer  5tÖee  liegt  bas  SBirtfjsrjauS.  §ier 
lief}  Belatti  halten,  um  feine  Toilette  etwas  in  Drbnung  ju 
bringen.  Gr  l)ielt  fid)  abfidjtlid)  auf,  ba  es  nod)  früh,  am 
SCage  war,  unb  fuebte  ben  2Birtl)  in  ein  ©efpräd)  über  bie 
Spcrrfdjaft  ju  oerwidetn.  Gr  frug,  ob  jetjt  Diele  ©äfte  auf 
bem  ©djloffe  wären? 

„Seijt  nid)t,"  erwieberte  ber  Sßirtl),  „aber  im  Spcrbft, 
wenn  bie  grojjen  Sagben  anfangen,  ba  ift  immer  Alles  holt 

aufm  todjlojj." 
„Unb  jeljt  ift  gar  92iemanb  bei  ber  Sperrfdjaft  311m  93e= 

fud)?"  forfäjte  Belatti  weiter. 
„9cein.  9Jur  ein  einjiger  Sperr  ift  feit  bürgern  |ier.  3dj 

loeifi  nidjt,  Wie  er  Ijetfjt.  3d)  hnb'  it)n  unb  gräflidje  ©naben 
heut  früh,  mit  ©ewcfyren  hinausgehen  feljen." 

Belatti  war  beruhigt.  Ser  Unbefannte,  ben  er  fudjte, 
war  Ijier.  Gr  machte  fid)  auf,  fdjritt  bie  Allee  entlang  unb 
übergab  einem  Liener,  ben  er  Dor  bem  Sdjloffe  traf,  feine 
S?arte  unb  einen  Gmpfehlungsbrief.  Als  er  in  ben  ©alon 
geführt  würbe,  fal)  er  Don  ber  anbern  ©eite  bie  ©räfin  ein= 
treten,  bie  uiioerfcnnbare  Sperrin  bes  Spaiifes,  bie  ifjn  in  311= 
Dorfoinmetibcr  SBeife  wifitommen  fjiefj.  Sie  ©räfin  war 
eine  eble,  Ijotje  ©cftalt  non  majeftätifdjer  Spaltung.  $I)r 
reidjes  blonbes  S^aax  fdjien  fid;  nod)  gegen  bas  Grgraucn 
31t  wehren;  ifjre  blauen  Augen  hielt  fie  meift  gefeuft  unb 
ertjob  ftets  langfam  bie  Sibcr,  wenn  fie  ̂ emanben  anblidtc; 
ihr  feingefdjnittcncr  9)htttb  hatte  ein  gewinttenbes  Säbeln, 
wenn  fie  fprad),  unb  war  ernft,  wenn  fie  fdjmieg;  ihre 
fd)iualen  weißen  Spünbe  waren  nod;  non  großer  ©d)önrjeit. 
3l)re  fdjwarjc,  anliegenbe  loilette  war  einfach  unb  tlcibete 
fie  fcl)f  gut;  tl)re  Spradjc  war  gewählt,  bod)  nie  gegiert,  ifjre 
©limine  immer  leife. 

9Jad)  ben  erften  33egrüf3ung3formelu  erlunbigie  fie  fid) 
cingeljcnb  nad)  bem  alten  ©rafen  ßlefj,  unb  Söclatti  übcr= 
waub  glüdlid)  bie  93erlegenr)eit,  in  weld)c  it)it  bicfcS  Serpt 
fohte.  ©r  fal)  foglcid),  bafj  bie  ©räfin  feine  9lf)uung  liotto 
tum  ber  untergeorbneten  ©tellung,  weld)e  er  einnahm,  unb 
baß  fie  il)U  für  einen  häufigen  33efud)er  im  Jpaufc  bes  §of» 
marfd)atl§  l)ielt.  ©ic  bebauerte,  bafj  iljr  sJJfann  uid)t  311 
Jöaufc  fei  unb  waljifdjeinlid)  erft  jum  ®iner  jutüclfommen 
würbe;  bann  frug  fie  iljn,  ob  er  ein  wenig  in  ben  Warten 
binabfomincn  wollte,  unb  auf  bem  SCBege  bal)in  rief  fie  einem 
'-Bebienten,  beftimmte  ba§  ©aftjimmer,  in  wcldjem  Selatti 
loobnen  follte,  unb  nad)bem  fic  bie  nötigen  53efel)le  gegeben, 
wenbete  fie  fid)  wieber  ju  SBelotti  unb  jagte  nerbinblid),  fie 
boffe,  bajj  c§  il)m  nod)  l)ier  gefallen  werbe,  wenn  er,  ber 
©täbter,  fid)  erft  ctwa>3  an  ben  Sanbauf enthalt  gewöbuen wolle. 

®a§  ©efpräd)  bewegte  fid)  Diel  in  allgemeinen  9iebcn§= 
arten,  wie  fo  oft  bei  ̂ erfonen,  bie  nod)  feine  SHn!nüpfung8« 
punfte  gefunben  Ijaben  unb  bemübt  finb,  fid)  etröaS  wx* 
genehmes  311  fagen.  iöelatti  wußte  für  SlHeS,  toaS  er  fab, 
einige  anerfenneube  Sporte,  bie  er  meift  in  fdierjljafte  [Jforni 
fleibete,  unb  bebauerte,  in  ber  iWefibeng  feftgeljaltcn,  fo  jelten 
ba>3  Vergnügen  eilteS  OanbaufentfialteS  311  genießen.  Tie 
Wräfin  freute  fid),  bajj  er,  rüdfebrenb,  nid)t  311  ©djledite-? 
0011  iljrcr  Sinfamfett  erjagten  werbe,  unb  bann  fragte  fic 

plötuid),  ob  er  aud)  ben  jungen  ©rafen  Sllcfs  feinte?'  SBe« 
latti  bemejnte  c«3  mit  beut  öemetlen,  ba|  ber  junge  .(lief; 
feit  SBeenbtguitg  feiner  UnioerfitütSftubicn  faft  immer  auf 
Steifen  fid)  befinbe;  er  wiffe  nidjt,  wo  er  fid)  jettt  gcrabe  auf« 
baitc.  ©ic  ivragc  aber  palte  iljii  unangenehm  berührt ;  er 
meinte ,  c3  Wäre  beffer  gelucfcn ,  wenn  er  ben  jungen  .(? tefi 
gefannt  Ijätte. 

©ie  waren  eben  im  langfamen  ®af)tnfdjreiten  au§  bem 
Gcf)atten  einer  SBaumgruppe  getreten  unb  fafjen  eine  große 
Sßiefe  oor  fid)  im  bellen  ©onnenfdjeine  liegen.  ?lu§  einem 
nal)en  (33ebüfd)e  fprang  jetit  ein  fd)war3e§  got)len,  ba§  tjntte 
ein  rotl)e§  §alSbanb  mit  ©d)eHen,  unb  an  biefem  §alsbanbe 
l)ielt  c§  ein  wei_£igefleibete§  junge§  DJKibdjcn,  ba§  mit  tollem 
2ad)en  unb  rafd)en  2auf§  mit  bem  2t)iere  über  bie  SBiefe 

fprang.  Sie  ©räfin  rief  „91nna"  unb  ba§  grüulcin  bäu= 
bigte  ba§  f leine  s43ferb  unb  füfjrte  e§  l)eran.  ©0  lernte 
93elatti  bie  Üodjter  bc§  SpaiifeS  fennen.  dornte^  5tnna  war 
nod)  fel)r  jung  unb  con  grofjcr  ©d)önf)eit.  3f)r  fd)war3e§ 
§aar  umrahmte  lodig  ein  blüf)enbe§  OJefidjt  mit  ladjenben 
klugen;  bie  feine  ©eftalt  war  Doli  natürlidjcr  ©ragie  in 
allen  Bewegungen;  ber  fel)r  einfadje  ̂ tnjug  fleibete  fie  oor= 
tl)cill)aft,  unb  glodetil)ell  flang  it)re  luftige  ©timme.  —  Sie 
©räfin  blidte  mit  äi>ol)lgefallen  auf  il)r  liebliches  S?inb,  unb 
53elatti  bad)te,  baß  (iomtefs  Lintia  mofjl  unter  einer  febr 
nad)fid)tigen  ÜJhittcr  aufgewad)fen  fei.  3n  ber  Üljat  fdjaltete 
bie  junge  Same  fc()r  fclbftftänbig  in  ©d)lof}  unb  ©arten, 
wie  er  int  Sßerlaufe  be§  Sage§  öfters  ©c(egeul)eit  f)atte  3U 

fefjen. 
sJJad)  bem  5rül)ftüde  30g  man  fid)  auf  bie  ̂ hrm1"  jn= 

rüd,  unb  als  um  |alb  fedjö  Itfjr  bie  ©locfe  gur  Safcl  rief, 
fdjritt  ̂ Selatti  hinunter  in  ben  grofjen  ©peifefaal  im  ©rb= 
gefdjofj,  wo  er  mit  ben  übrigen  ̂ cwofjucni  bes  ©d)loffcs 
befannt  gemad)t  würbe.  Ser  ©raf  war  oon  ftämmiger  ©c» 
ftalt  mit  ergrattenbem  93art  unb  Spauptfjaar,  bas  er  fcl)r 

furj  trug;  fein  frtfd)geröt()etes  ©efid)t  lief;  iljn  jünger  er= 
fd)eincn,  als  er  mar.  Ger  begrüfjte  ben  ©aft  f)"'älid)  unb 
Ijofftc  il)n  längere  3eit  bei  fid)  behalten  31t  fönnen.  Ser 
Dealer  Sorf  war  ein  fcfjr  junger,  l)od)  aufgefd)offener  9Jcann 
oon  fräftigen  ©liebern  unb  gefälligen  Bewegungen;  fein 
buufelbrauncs,  reid)es  Spaar  trug  er  iang,  nad)  iTünftlerart ; 
fein  fd)tnales,  ebelgeformte§  ©cfidjt  fiel  auf  burd)  ein  Sßaar 
fütjnMi^enbe  klugen,  unb  er  erinnerte  mefyc  an  alte  33i[bnifje, 
als  au  ©efid)ter,  bie  uns  jel^t  gewöhnlid)  umgeben.  6s  war 
aud)  eine  arme  Söcrwanbte  bes  Jpaufes  anwefenb,  2(gnes 
©tellenfrieb,  bie  mel)r  als  breifjigtual  ben  SBecb^fel  ber  3ahre§= 
3citen  erlebt  halte  unb  ben  gothaifdjen  ̂ llmanad)  im  ©tillen 
oerwiitifdjtc.  (Snblid)  lernte  23elatti  nod)  ben  geiftlid)cn 
§crrn  fennen,  einen  ftiHen,  befd)eibenen  9Jcann,  ber  fid)  nad) 
bem  Siner  gleid)  wieber  auf  fein  3immcr  äurücf^og.  — 
Bon  einer  ©oimcrnante  hörte  er  nod)  fpreeljen,  bod)  mar  fie 
beurlaubt  unb  ju  Berwanbten  gereist. 

Slnna  fd)lug  oor,  nad)  2ifd)e  nod)  einen  Spaziergang 
jum  3ägerl)aus  311  madjen.    Sf)ve  Butler  fagte: 

„^Iber,  sÄnna!  Sie  Sperren  waren  heute  fo  lange  aus, 

fie  finb  mübe." 
Sie  Sperren  waren  aber  ntdjt  mübe,  unb  ber  ©raf  meinte: 
„Söcnn's  ber  51nna  Vergnügen  madjt,  fo  gef)en  wir." 
©0  brad)  man  beim  auf.  3lgnes,  bie  jetjt  neben  Belatti 

ging,  fagte  fcufjenb  311  ihm: 
,,9ld),  bas  ewige  ©pasierengehen!  2Reine  gute  5luna 

hat  eben  gar  nid)ts  IHnbercs  im  4?opf." Bclatti  blidte  fie  etwas  erftaunt  an,  unb  fie  tl)eiltc  il)m 

nun  il)r  Urtf)cil  mit  über  mehrere  neue  (f-rfdjeiuungcn  ber 
franjöfifcfjen  Siteratur. 

Sas  Jägerhaus  lag  eine  t)albc  Stunbe  entfernt  am 
SBalbesranbe  unb  Gomtcfj  ?lnna  entfd)icb,  baß  man  b^ier 
ben  ©onnetutntergang  abwarten  müfje,  um  bie  ̂ lusfid)t  im 
fd)önften  Sidjte  311  feiert.  Sie  ©onne  jogerte  aud)  nia)l  ju 
lange,  febjr  fd)ön  untcrjugeljen,  unb  9tnna  freute  fid)  ber 
wcd)felubcn  3arten  unb  wachfeuben  ©djatten.  Sie  roanbte 
fid)  oft  im  ©cfpräd)e  jum  5Jialer  Sorf,  ber  fie  am  beften 
31t  ücrftel)en  }d)icn,  unb  53elatti  bemerfte,  baß  bie  jungen 
Seilte  in  fotetjen  Sölomenten  Don  (iointcß  eignes  mit  böjcn 
SBIitfen  bcobad)tct  würben.  Ser  alte  ©raf  aber  bebaufte 
fid)  läd)elnb  bei  Sorf,  baß  biefer  bei  feiner  2od)ter  ben 
ntalcrifdjcn  ©inn  erwedt  habe.  —  Beim  'Jiadjhaufegelicii 
fd)lug  3uina  einen  f leinen  Umweg  bor;  fie  wollte  311111  leid), 
um  nod)  eine  flehte  SBafferfa^rt  311  madjen. 

„".'Iber,  iiinb,"  fagte  bie  ©räfin,  „es  wirb  fd)Ott  füt)l 
fein  auf  bem  ilßaffer,  unb  Su  bift  fo  leid)t  geflcibct." 9Inna  aber  bat  unb  ber  alte  ©raf  entfdt)teb : 

„(£in  fnrjes  ©tücfd)en  im  sJfad)cn  fahren,  wirb  nid)t 
gleid)  eine  ©rfältuug  bringen.  9Jiatt  muß  fid)  nid)t  gar  31t 

fel)r  üerwöl)ncn." 
©0  ging  man  beim  311111  2cid),  unb  Bclatti  fagte  fid): 

Ser  Bater  übertrifft  an  9iad)giebigfeit  bie  sJJf uttcr  bei 
SBeitem. 

eignes  ging  jet^t  wieber  neben  il)tn  unb  fagte: 
„BMc  rüdfid)tslos  biefer  junge  SDlenfd)  ift!  M)  habe 

erft  geftern  geäufjert,  ba|  id)  an  bem  gfabren  in  f leinen 

©d)ijfen  auf  folgen  ©artenteiefien  gar  fein  ©efoOen  jinbe." Belatti  äußerte,  ber  Borfdjlag  fei  oon  ber  tiomteß  aus- 

gegangen, aber  eignes  cntfd)icb: 
„O,  id)  wei^  fel)r  gut,  wer  hier  ber  Mnfiifter  ift,  unb 

bic  gute  Slnna  geljt  eben  auf  Ellies  ein."  Unb  nun  crjäbltc 
fic  Belatti,  wchi)cs  ertmbene  ©djaujpicl  bas  vJ3tccr  fei,  unb 
fo  ein  leid)  fomiuc  ttyc  wie  eine  Sßarobu  bcffelbcu  bor. 

Bei  ber  furjen  B3affcrfal)rt  rubelten  bie  Sperren.  9nna 
ladite  glüdlid);  ilnc  Gltcrn  fal)cn  fic  hebeooll  an;  Ägnefl 

hatte  immer  eine  gehäufte  iiiicne.  ".'lud)  t'djicn  Belatti  jct?t, wie  beim  3ladj^au)egeBen,  als  ob  bic  jungen  £eutc  guwctlen 
3ufaiumcnflüftcrten.  Cr  glaubte  bie  Situation  ju  übetftfien 
unb  Slgncs  fdjloß  fid)  iijm  bei  jeber  ©clegenbeit  wie  eine 
Bimbcogcuoffin  an.  'JJfan  war  bann  int  ©djlojjc  nod)  eine 
3eitlaug  um  ben  Ibcetifd)  beifamincn.  Sie  ©räfin  fprad) 
mit  IBelatti  von  ber  üRcfibcm,  bic  fie  nun  fdion  feit  langer 
Seil  fttrlaffcn  battc,  unb  frug  im  ©cfpradie  nebenbei: 

„Ser  junge  SHefj  ift  wo()l  aud)  nur  febr  feiten  3_u  Spaufe?" Belatti  fiel  biefe  neuerlid)e  (frwähnung  auf,  fo  barmlos 
fie  an  unb  für  fid)  war,  unb  er  fombinirte  im  ©tillen,  wäfj» 
renb  er  rul)ig  weiter  fprad).  9Us  er  auf  feinem  3immer 
allein  war,  fagte  er  fid):  „Ser  junge  Siefs  ift  offenbar  ber 
Bräutigam  in  spe  für  biefe  bolbe  Bklbblume;  baher  liegt 
meinem  hohen  <Xf)ef  biefe  Angelegenheit  fo  am  Spesen,  beß= 
halb  hat  er  mid)  biennal  gleid)  rufen  laffen,  als  bie  ©räfin 
Srohnen  ihm  fagte:  ,Enfin  nous  avons  Belatti.'  Aber 
man  ift  mir  nur  mit  halbem  Bertrauen  entgegengefontmen." 

Unb  er  fetjte  fid)  an  ben  ©d)reibtifd)  unb  fd)rieb  einen 
langen  Brief  an  bie  fd)öne  SSittme.   6r  fd)rieb: 

,/JJJein  uunad)fid)t(id)es  ©ebäd)tnif3  jeigt  mir  eine  ©teile 
in  bem  Briefe,  ben  ©ie  mid)  lefcn  ließen;  fie  lautet:  ,Be= 
greifft  Su  bie  gltern?'  Sarauf  antworte  id)  fiif)n:  3dj 
begreife  bie  Gltcrn  nidjt.  ©ie  finb  nod)  gewöhnt,  bie  tlom= 
teß  Anna  für  ein  fleines  ftinb  ju  halten,  unb  feiert  nid)t, 
bnfj  fie  aufhört,  es  3U  fein,  wenigffen§  baß  fie  anfängt  auf« 
3iil)ören.  —  3dj  fpiele  hier  gewi§  bie  tiigcnbf)af!cfte  DioUc, 
bie  ein  junger  2J?ann  wählen  fann,  wenn  id)  eine  jarte 
Jungfrau  überwad)e,  unb  an  biefe  Bcfdjäftigung  wirb  fid) 
in  fd)önfter  2Seife  eine  jweite  3folle,  bie  be§  .f)eirathoerinitt= 
Ier§,  anfd)lief$en.  Siefe  jweite  ©eite  meiner  lljätigfeit  würbe 
mir  frcilid)  fel)r  erleid)tert  worben  fein,  wenn  cl  nid)t  ein 
©eheimnifj  für  mid)  wäre,  baß  ber  beftimmte  Bräutigam 
ber  junge  ©raf  ßleß  ift.  —  So  freilief),  wo  id)  non  nid)ts 
weiß,  bleibt  mir  nid)ts  Anbcres  übrig,  als  bie  weiteren  Be= 
fehle  meiner  geftrengen  Sperrin  in  Semutf)  unb  ©ebulb  ab= 

jttwarten." 

Gr  unterbrad)  fid)  im  Sdjreiben.  „3ft  ber  Sat;  nidjt 
Diefleidjt  ooreilig?"  frug  er  fid),  entfd)ieb  aber  barauf] „Sfein,  wenn  fie  mid)  oerwenben,  follcn  fie  wenigstens  offenes 
Spiel  mit  mir  fpielctt,  unb  nun  bleibt  nid)ts  übrig,  als 
meine  Borausfehung  enfweber  entfd)icben  3U  leugnen  ober 
fie  aii3iterfcnncn.  3d)  jwcifle  nid)t,  baß  bas  l'entere  ber 

gaü  fein  wirb." 
Belatti  hatte  fid)  nid)t  gctäufd)t.  Binnen  ßurjctn  erf)iclt 

er  bie  Antwort  ber  ©räfin  Srohnen  auf  fein  Sd)retbcn,  in 
weldjcm  fie  feinen  Sdjnrfblid  bewunberte,  ifjn  bat,  oor  bem 
2Jlatfo)an  nid)ts  barüber  311  wiffen,  inbeffen  fic  gerne  im 
Beitrauen  bas  ©ebchnniß  mit  if)tu  tfjcilen  unb  beuu-ed)en 
wolle.  „Ser  TOarfd)aIl,"  f)icfj  es,  „fennt  Sic  nid)t  fo  wie 
id);  grauen  haben  einen  anbern  Blid,  aber  er  wirb  fid)  uodj 
bei  mir  bebanfen,  al)nt  er  gleid)  nidjt,  wie  nalje  Sie  mir 
flehen.  2i?ir  erratf)cn  un§  unb  thun  baher  am  beften,  bic 

ÜBabjheit  311  beidjtett." 
Sic&  unb  Diele  Stellen  im  Briefe  überrafdjtcn  ben  Scfcr 

aufs  Angenehmfte.  g§  ging  ein  3ug  Don  Bertraulid)fcit 
burd)  ba§  Sdjrciben,  ba§  ihn  ihr  näher  rüdte,  als  er  gehofft 
hatte,  unb  bie  gcfd)meid)eltc  Gitelfcit,  ber  Bertrautc  ber 
fd)öncn  bcwiinbertcn  grau  ju  fein,  madjte,  baß  er  mit  um 
fo  größcrem  Gifer  trottete,  fid)  ihres  Bertraucns  Werth  311 
3eigen.  Gr  bilbete  fid)  einen  förinlidjen  gclbjugsplan.  Sei: 
Ausgangspunft  follte  bic  ©räfin  Üttuthr  beftimmen;  bic 
wieberf)olte  grage  nad)  bes  9>carfd)alls  Sof)n  hatte  ihm  jn 
erft  ben  leitenben  ©cbanfen  gegeben.  Sie  mar  alfo  nidj: 
fo  gaii3  uneingeweiht,  wie  er  giauben  follte.  2Pcnn  es  ge- 

länge, if)r  Bertrauen  3U  gewinnen,  fo  hielte  er  balb  aQe 

gäben  biefer  Speirathsgefd)id)te  in  ber  ̂ ani.  Sie  O'omtcf; Agne§  betrachtete  er  als  Spülfstruppe,  bic  er  3roar  in  feinen 
Blatt  einzuweihen  befd)loß,  bie  ihm  jeboct)  nod)  bienen  follte. 
Scn  ©rafen  Wie  ben  geiftlid)cn  S>crrn  glaubte  er  für  ber. 
Anfang  nid)t  mit  in  feine  Betrad)tungen  jiehen  ju  miiüen. 
ba  ber  Grftcre  fpätcr  burd)  bic  ©räfin  ju  ftimmen  fei,  unb 
ber  Severe  3U  gleid)gültig  mar.  Sinis  ben  jungen  IftaUt 
betraf,  fo_  mußte  er  jcbcnfalls  entfernt  werben,  unb  bie 
(vitern  mußten  barauf  aufmerffam  werben,  wie  gefährlich  es 
fei,  eine  fo  wenig  ftanbesgetnäße  Neigung  auffeimen  5:1 
laffen.  Gr  befd)loß,  fid)  näher  mit  bem  jungen  SJlanne  ju 
bejd)äftigcu,  inbeß  er  bas  Cbjeft,  um  weldjes  ftd)  Alfcs 
brebte,  bic  (iomteß  fclbft,  glaubte  ganj  unberücTfiöjtigt  laffen 

311  fönnen. 
Sic  beiben  jungen  Sethe  ahnten  nidjts  Don  bem  ©emit», 

bas  fich  über  ihren  Späuptcrn  sufamiucn^og.  Unter  ben 
Sdjattcn  eines  großen  Baumes  faßen  fie  Bcibe,  eifrig  eÜKii 
malerifd)  fdjöncn  Ihcil  bes  Barfcs,  ber  fid)  hier  ihren  Blidri 
bot,  3cid)iicnb.  Dieben  ihnen,  mit  einem  Buch  in  ber  Jöanb, 
faß  übcrwad)cnb  Agnes  unb  wirfte  febr  ftörcnb,  roenn  fe 
fprad)  unb  wenn  fic  febwieg.  Sic  ©räfin  fam  mit  Belat:i 
langfam  ben  Äicsweg  herangcid)rittcn,  unb  fic  näberten  fidj 
ben  3cid)ticrn,  um  ihre  Arbeit  ju  bctraditen.  Sie  ©räfin 
äußerte,  ba  man  luerfl  aus  ber  gerne  bie  Äunftjüngcr  ge- 

wahr mürbe,  fie  freue  ftd)  febr,  baß  ihre  Anna  jent  mt 
foldiem  Gifer  bie  früher  Dernadjläfftgte  Malerei  ergreife;  ber 
Barf  unb  bie  ©egenb  böten  ihr  reichlich  ©clegenbeit  }.i 
Diaturfhtbten  unb  Sorf  fdicinc  ein  tüchtiger  ftünftlcr  311  fein. 
—  Belatti  entgegnete,  bic  Staffage  fei  nod)  reizenber  all 
bie  BatlbMaft;  bic  Bcibcn  ahnten  wohl  faum,  baf;  fic  feit  '1 
fo  bei  einaiibcr  fihcnb  eine  gute  ©nippe  geben.  Sai  n 
ging  er  barauf  über,  bajj  auch  ber  ©olin  bes  iVuirjchaLI 
Borlicbc  für  lifalcrei  \)abc ,  nur  wiffe  er  nidit ,  fügte  er 
läehcliib  hinju,  ob  er  biefe  ©ruppe  auch  wür^c  io  ju  mür« 
bigen  Wiffen,  wenn  er  im  Bcrlaufe  bes  grübjiihrcs  herfäme, 
um  fid)  ber  ©räfin  Dorjuftcflcn. 

Sic  ©räfin  fah  einen  ÜJtomcnt  erftaunt,  faft  crfdjrodcti 
brein  unb  frug  bann  in  gleichgültigem  2onc: 

...(Tomtut  ber  ©raf  311  uns?  nahen  Sie  etwas  bntnn 

gcl)ört?" 
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SBelatti  Ijatte  baüon  gehört  unb  Rimberte  fidj,  bafs  bie 
©räfirt  baüon  nodj  nidjt  unterrtdjtet  fei.  Gr  lief?  burdj= 
flimmern,  bafj  baS  Vertrauen  beS  SJiarfdjatlS  ifjm  fein  ©e= 
Ijcimnifj  auS  bem  projeftirten  SBefudje  gemadjt  Ijabe.  Gr 
war  bereit,  nod)  einen  ©djrttt  näfjer  gu  rüden,  aber  bie 
©räfin  fdjien  nicfjt  gelaunt,  in  üertraulidjc  Erörterungen 
mit  itjm  eingugerjen. 

„SBo'Uen  Sic  nid)t  aud)  bie  Hunftmerfe  betradjten?"  frug 
fie  unb  ging  rafdj  ein  paar  Sdjritte  über  bie  SBiefe,  um 
gu  bem  großen  Saume  gu  gelangen,  unter  weldjem  bie  ©rei 
fafjen.   Sßelatti  folgte. 

©orf  erfjob  fid)  efjrfurd)tSüoH,  bie  ©räfin  begrüfjenb. 
5lnna  fafj  fid)  lacfjenb  um  unb  rief: 

„SBemunbere  midj,  SOcama.  33or  einer  ©tunbe  erft  Ijaben 
mir  angefangen,  unb  Sperr  ©orf  f)nt  mir  gar  nidjtS  auS= 

gebeffert." SBelatti  berounberte  ebenfalls,  befonberS  bie  3eid)nung 

©orf 'S,  ber  fid)  jebod)  baburdj  gar  nidjt  gefdjmcirfjclt  gu 
fügten  fdjien  unb  nur  einfplbig  antwortete,  ©ann  wenbete 
fid)  SBelatti  gur  Gomtejj  SHgneS,  frug  fie,  ob  fie  nidjt 
aud)  geidjnc.  (Sie  erroieberte,  bafj  fie  biefj  namentlidj 
früfjcr  fiel  gefljan,  jetjt  aber  feljr  oernadjläffige,  benn  tf)re 
9lnfdjnuung  ber  Statur  fei  eine  anbere  unb  bergleidjen 
meljr.  ©ie  lädjelte  erfreut,  als  er  barauf  beftanb,  iljre 
Sluffaffung  ber  Statur  burd)  eigene  SInfdjauung  fennen  gu 
lernen,  unb  üerfpradj  iljm  fpäter  einige  SBlätter  gu  geigen. 
Stadj  f  urgent  ©efprädje  ging  bie  ©räfin  wieber  metter  unb 
SBelatti  begleitete  fie  nod)  ein  ©tüd  SBegeS.  ©arm  faf) 
man,  wie  fie  fid)  trennten  unb  bie  ©räfin  bem  ©djloffe 
gu  ging,  wäljrenb  er  in  eine  ©eitenaHee  einbog.  Stadj 
einer  furgen  SBettc  ftanb  aud)  eignes  auf.  ©ie  mufjte  fid) 
etwas  fjolen  unb  üerfdjwanb  ben  beiben  3urüdbleibenben 
balb  auS  ben  klugen. 

Siun  legte  ©orf  bie  treibe  meg  unb  fagte: 
„ginben  ©ie  nid)t,  (Jomtefs,  bafj  mir  bem  £>errn  üon 

SBelatti  eine  befonbere  SJjerbienftinebaiHe  prägen  laffen  foKten? 
GS  ift  nun  fd)on  baS  gmeite  SJtal,  bafj  er  unS  üon  ber 

©egenwart  3-fjrer  Goufine  befreit." 
5Inna  fagte  lad)enb: 
,,©ie  finb  aud)  gar  31t  ftreng  mit  ber  armen  9Igne§  unb 

fljun  wirflidj  gar  nidjtS,  um  fid)  bei  if)r  beliebt  511  madjen. 
SBarum  ftrengen  ©ie  fid)  ifjr  vis-ä-vis  nid)t  aud)  ein 
bissen  an?" „Sdj  ftrenge  mid)  nie  an,  Gomtejj,  unb  fjalte  cS  für 
ebenfo  überftüffig  als  nutjloS.  $dj  bin  ein  üiel  gu  unbebeu= 
tenber  SJtenfdj,  als  bafj  id)  nid)t  immer  auf  bie  Stacfjftdjt 
meiner  Umgebung  angemiefen  märe.  SJludj  prätenbiren  mir 
ßünftler  immer,  bafj  man  uns  liebeooE  entgegenfomme,  unb 
fügten  unS  nur  mof)I,  menn  mir  eine  gleidjgcftimmte  ©eele- 
in  unferer  9iät)e  wiffen,  bie  unS  nidjt  abfyolb  ift."  ©ubei 
legte  er  leife  feine  §anb  auf  irjren  5lrm  unb  fafj  ifjr  tief  in 
bie  klugen.  ©a  fie  aber  tierlegen  fdjwieg,  fufjt  er  fort:  „3tt 
ber  furgen  Qett  meines  §ierfeinS,  mie  fjab'  id)  mid)  immer 
fo  glüdlid)  gefüllt,  menn  id)  mit  Sfjnen  fpredjcn  tonnte! 
lieber  meine  liebe  Sunft  unb  über  bie  Statur ,  bie  tfjr  als 
emige  Setjrmeifterin  bient,  b^aben  mir  unS  unterhalten,  unb 

fofl'S  mid)  ba  nid)t  ärgern,  menn  biefeS  gefdjraubte,  über= 
pfiffige  SBefen  ftbrenb  ätüifd)en  unS  ftet)t,  fie,  ber  tfjre  Statur 
unmöglid)  mad)t,  bie  ßunft  ju  faffen,  unb  bei  ber  ade  $unft 
nid)t3  nü^t,  ber  Statur  nad)jub,elfen?  —  SDBie  anberS  fpridjt 
man  mit  3b,nen,  meine. liebe  Weine  ©djülerin,  unb  für  mid) 
ift  baS  in  furjer  3eit  fd)on  eine  fo  fü^e  ©erooI)nt|eit  ge= 
morben,  bafj  id)  traurig  merbe  bei  bem  ©ebanfen,  bie  fd)öne 

3eit  nat)e  i|rem  @nbe." 
5(nna,  bie  mit  niebergefdjtagenen  klugen  juge^ört  fjatte, 

blidte  jetjt  erfd)redt  ju  it)in  empor. 

„Sa  —  t|rem  @nbe,"  fut)r  ©orf  mit  ernfter,  leifer 
Stimme  fort,  „benn  menn  id)  aud)  immer  für'S  hierbleiben 
bin,  fo  oft  id)  ©ie  fet)e  —  fo  oft  id)  an  ©ie  bente,  wirb 
mir  Mar,  bafj  id)  fort  mufj." 

„3lBer,  herr  ®orf ermieberte  fie  ftodenb,  „marum 
f ott  benn  icb,  ber  ©runb  fein?  Sßeun  ©ie  fonft  nid)tS 
öon  t)ier  fort  treibt,  nid)tS  abruft,  warum  motten  ©ie 
nid)t  nod)  bleiben?  SJteine  ©ttern  b,aben  ©ie  ja  baju  auf= 

geforbert." ,,©ewi^,  ßomtefj.  Unb  menn  id)  mid)  Sfjnen  je^t  nidjt 

beuttid)er  ertläre,  fo  ift'S  berfelbe  ©runb,  ber  mid)  fortjie^en 
Reifet,  ber  mir  bie  Sippen  fdjtiefet." 

?tnna  fab,  üermirrt,  faft  ängfttid)  bor  fid)  nieber  unb 
begann  mit  bem  33teiftift,  ben  fie  t)ielt,  auf  bem  Rapiere  ju 
fri^etn.  ®orf  fpradj  nod)  längere  3eit  in  äfinlidjer  SBeife 
fort,  unb  fie  fjörte  fd)meigenb  ̂ u.  ©eine  ©timme  tfjat  tyt 
motyt  unb  erfüllte  fie  bod)  mit  einer  ir)rer  Sugenbljeiterfcit 
fremben  2Bel)mutl).  ©ie  afjnte,  WaS  er  üerfd)Wieg  unb  bod) 
angebeutet  Ijatte;  fie  füfjlte  eS  unb  jugleid)  mit  ber  greube 
übertam  fie  ein  ©d)rcd,  unb  fie  wagte  nidjt,  fid)  ju  geftefjen, 
bafe  fie  il)n  oerftanb.  —  ®a  tarn  über  bie  Söiefe  fröfjlidt)  batjer 
gefprungen  5)}ud,  ber  Dtattler,  ber  feine  §errin  fudjte.  ®aS 
fdjien  eine  gute  Unterbrcdjung  beS  ©efpräd)S,  aber  baS  an= 
gefd)Iagene  Stjema  fam  üon  felbft  wieber,  felbft  burdj  biefen 
3wifdjenfad  geleitet,  benn  wenn  3™ei  bei  cinanber  fitjen, 
benen  baS  §erj  OoE  ift,  nu|t  fein  Seugnen  unb  Söerftcllcn, 
unb  wenn  fie  fid)  ©etoalt  antljun,  fo  lentt  ein  guter  ©ott 
burd)  einen  äujjern  3ufad  i^rc  SBorte  in  bie  SBaljn ,  bie  fie 
allein  gefjen  wollen.  —  ©0  War'S  audj  Ijicr.  Slnna  füfjlte 
jum  erften  SDtal  in  iljrem  jungen  §crjen  bie  SJtadjt  ber  Siebe 
iljre  glügel  entfalten ,  unb  gitterte,  baS  SBunber  faum  nod) 
oerftebenb.  Unb  fie  roufjte  bod),  WaS  fie  bem  SJtanne  galt, 
ber  eben  nodj  üon  Trennung  fpradj.  ©ie  mod)tc  aber  fid) 
felbft  nidjt  ütebe  [tefjen,  nod)  üiel  weniger  ben  5Inbern  werfen 

laffen,  loaS  fie  üerwirrte.  ©0  beugte  fie  fid)  gu  iljrem  Keinen 
fdjwargen  Siebling  nieber,  ber  mit  brolliger  ©efdjäftigfcit 
f)in  unb  tjer  Ijufdjte,  balb  an  ifjr  emporftrebte,  balb  feine 
grcuublidjfeiten  gwifdjen  il)r  unb  bem  Süngling  an  iljrer 
©eite  tljeilte.  91nna  ladjte,  unb  33eibe  betradjtetcu  ben  gier= 
lidjen  §unb. 

„©eben  ©ie  2I4jt,"  fagte  fie,  unb  it)c  ?tntli^  Ijatte  wieber 
baS  finbüdje  Sad)en  üon  fonft,  „geben  ©ie  9tdjt,  s^ud  wirb 
nidjt  rufjig,  bis  eS  i(jm  gelungen  ift,  fidj  auf  meinem  ©djoofj 

gu  etabliren." 
5pud  fdjien  aber  anberer  SDJeinung  gu  fein,  benn  plötjlidj 

fprang  er  auf  ©orf'S  $niee,  ledte  iljm  bie  §änbe  unb  be= 
müljtc  fid),  nad)  feinem  ©efid)t  emporguftimtuen. 

,,©ef)en  ©ie,"  fagte  ®orf.  „ßr  l)at  bie  Stbfiäjt, 
mir  einen  ßu^  gu  geben,  ©ie  fennen  Sljre  Steblinge 

fd)led)t." 

„SJterfwürbig,"  meinte  ?lnna.  „6r  ift  fonft  nidjt  gegen 
Sebcrmann  gleidj  freunblid).  3lim  33eifpiel,  .'perrn  üon  53e= 
latti  fann  er  nidjt  leiben.  (Sr  üerfriedjt  fid)  üor  il)in,  unb 

Wenn  er  ifjn  ftreidjeln  will,  fo  fnurrt  er." 
„®aS  ift  ber  Snftinft,"  erflärte  ®orf.  „®ie  fjunbe 

Wiffen  genau,  wer  iljnen  unb  —  itjren  ©ebicteru  woljl  will, 
unb  inbem  fie  baS  anerfennen,  geigen  fie  e§  ungenirter  als 
bie  SJtenfdjen  eS  fönnen.  Stemmen  ©ie  fid)  in  ?ldjt  uor 
biefem  !£)errn  53elatti  unb  erlauben  ©ie  mir,  bafj  id)  mid) 
t)eute  SStittag  burd)  ein  ©tüd  ßud)en  bei  ̂ ud  bebanfe  für 

baS  mir  gefdjenfte  3utrnu^»-" S)abei  reidjte  er  iljr  ben  gappelnben  §unb  hinüber 
unb  babei  bcrüfjrten  fid)  wieber  iljre  §änbe.  @S  ent= 
ftanb  eine  fleine  ̂ aufe.  ®ann  fing  man  wieber  an  31t 
geidjnen,  aber  eS  ging  nidjt  mefjr  red)t,  ?Inna  war  ger= 
ftreut;  fie  üerbarb,  WaS  fie  fdjon  gut  gemadjt  I)atte,  unb 
enblidj  fagte  fie: 

„©eljen  ©ie,  wie  unfidjer  idj  nod)  bin.  3d)  werbe  Ellies 
wieber  üerlernen,  wenn  ©ie  3>b,re  ©d)ülerin  fo  üoreilig 

üerlaffen." ©er  Süngling  blidte  fie  lädjelnb  an,  bodj  balb  naljmcn 
feine  klugen  einen  fdjwärmerifc^en  WuSbrud  au  unb  er 
begann: 

„®aS  Seben  eines  ̂ ünftlerS  gleicht  oft  einer  immer= 
tüäljrenben  Söanberfdjaft,  unb  mie  üiele  SJtenfdjen  mad)en 
bie  traurige  Grfaljning,  bafj  fie  fort  müffett  üon  ba,  mo  eS 
ifmen  woljlergeljt!  3a,  51nna,  id)  mu^  fort.  3d)  lebe  Ijier 
wie  im  Traume,  unb  weijj  bod)  in  nüdjterncn  ©tunben,  bafj 
bie  träume  nidjt  in  Erfüllung  gefjen.  Sljre  Stäb,e  madjt 
midj  glüdlid),  baS  miffen  ©ie,  aber  ©ie  bebenfeu  nidjt,  bafj 
ber  ©djmerg,  biefeS  ©lüd  wieber  entbefjren  gu  uüiffen, 
WädjSt,  je  fpäter  bie  Trennung  erfolgt.  Unb  was  fotf  barauS 
werben?  ©ie,  bie  retdje  ©rafcnfodjter,  unb  id),  ber  arme 
SJtalcr?  ©ie  ̂ luft  ift  gu  grof}  unb  bie  3eit  ber  S3tärd)en 
ift  üorüber,  in  ber  bie  SJtadjt  ber  Siebe  jebeS  §inberniB 
überwanb  unb  eine  gütige  gee  immer  ©ie  üercinte,  bie  mit 

einanber  glüdlid)  fein  feilten." 
9tnna  fjatte  mit  flopfenbem  §ergen  gugel)ört.  6rft  wollte 

fie  fort, -aber  iljre  ©lieber  üerfagten  ifjr  ben  ©ienft,  unb 
jule^t,  feine  ©egenwart  gar  nidjt  mel)r  gewafyrenb,  fagte  fie 
nur  üor  fidj  Ijin: 

„©ie  3^'t  oer  SJtärdjen  mu|  fdjön  getnefen  fein." 

VI. 

©leidjgeitig,  mäljrenb  bie  beiben  jungen  Seute  im  33aum= 
fdjatten  fajjen,  ging  IgneS  mit  33elatti  in  einer  Mee  auf 
unb  ab,  in  meldjer  fie  if)m  gufüllig  begegnet  war.  ©ie 

tfjeilten  fid)  faft  fo  ein  wie  in  ber  ©artenfgene  üon  ©octfje'S 
„gauft",  locnn  aud)  bie  ©ame  feljr  beleibigt  gewefen  wäre, 
bafe  ifjr  Ijier  bie  Stolle  ber  Stadjbarin  gufiel.  2lgneS  Ijatte 
eben  eine  Steilje  üon  nidjt  woljlwolleuben  SSemerfungen  über 
iljre  junge  (ioufine  unb  ben  SStaler  ©orf  gemadjt,  unb  fdjlojj 
ifjre  Siebe  mit  ben  SBorten: 

,,3d)  fümmere  mid)  um  gar  nid)tS.  SJteine  Aufgabe  ift 
eS  nidjt,  fie  gu  bewad)en.  ©ie  ©ouuernante  fjat  man  ruljtg 
fortreifen  laffen,  unb  fdjctnt  fie  oljneljin  Ijier  fein  SJiufter 
ergogen  gu  fjaben.  3dj  würbe  audj  fein  SBort  barüber  üer= 
lieren,  aber  Sfjren  33liden  l)abe  idj  eS  beutlidj  angemerft, 

ba^  ©ie  üerwunbert  finb,  unb  Sljre  SJtenjdjenf'enutnifj 
burd)fdjaut  gewi^  ?UleS,  WaS  id)  üerfdjwcige."  ©ann, 
wie  fid)  felbft  untcrbredjenb,  fuljr  fie  fort:  „©odj  —  laffen 
Wir  baS.  (Srgäljten  öie  mir  lieber  etwas  auS  Sljrem 
Seben.  ©ie  reben  nie  üon  fid)  felbft,  baS  ift  mir  fdjon 

aufgefallen." 
,,©aS  ©egentfjeil  fällt  nod)  üiel  uuangeneljmer  auf,"  ent= 

gegnete  er,  „unb  idj  tradjte  fo  loenig  unangeneljm  lüie  mög= 
lid)  gu  fein,  um  bie  Stad)fid)t  meiner  Umgebung  auf  feine 

gu  tjarte  ̂ robe  gu  fteüen." „Stein,  nein,  nein!  ©0  leidjt  fommen  ©ie  mir  nidjt 
auS.  Sin  SDtann  Sfjrer  2lrt  mujj  S3ieleS  in  ber  SBelt  gc= 
feljen  unb  erlebt  Ijaben.  SBer  fo  in  baS  3nnere  ber  3Dten= 

fdjen  bilden  fönnte!  3d)  beute  mir  cS  fo"  intcreffant,  wenn ein  SDtann  in  bie  SBelt  I)inauSgicl)t,  fclbftftänbig  unb  frei, 
nidjt  Wie  wir  gebunben  unb  abljängig.  Unb  wenn  man 

audj  fagt,  bafs  bie  3eit  ber  Abenteuer  oorüber  fei  —  id) 
glaub'  eS  nidjt ;  id)  baue  mir  oft  im  ©eift  einen  gangen 
Stoman  auf,  in  bem  id)  felbft  natürlidj  aud)  üorfomme, 
aber  ©ie  müffen  nidjt  glauben,  bafs  id)  mid)  gar  311  hridfj» 
tig  madje.  6S  ift  nur  ber  innere  ©rang,  audj  gu  leben, 
ftatt  in  ßinfamfeit  311  üerfümmern.  O  bie  SIBelt !  2Bie 
ift  fie  grofi  unb  weit!  ©0  fteüe  idj  mir  fie  miubeftenS 
üor.  ?lber  ©ie  werben  über  foldje  SJcäbdjenpljantafieen  nur 

lädjeln." 

SBelatti  Ijatte  baS  Säcfjeln  gu  fefjr  in  feiner  ©cwalt,  unb 
fo  blieb  er  ernft.  6r  I)ielt  rutjig  auS,  waS  iljre  SJtäbdjen= 
pfjantafic  weiter  über  itjn  ücrljängen  würbe;  er  erfuljr,  bofj 

fie  iljre  sJlnfid)ten  über  bie  iljr  unbefannte  SBelt  gu  Rapier 
gebradjt  I)abe,  aber  nur  für  fid)  unb  fonft  für  fein  menfdj« 
Iid)cS  eilige.  ©aS  war  für  Selatti  eine  wa()re  53erubtgung, 

benn  er  Ijatte  fdjon  mit  ©djaubern  baran  gebadjt,  bafj  bie'fe Sikltanfidjten  feine  Seftüre  für  Ijeute  Wbenb  bilben  follten. 
Gr  ging  audj  nidjt  barauf  ein,  auS  feinem  Seben  511  crjäfjlcn, 
unb  fafjtc  bie  sJlufforbcniug  bagu  nur  in  bem  ©inn  auf, 
bafj  man  üon  einem  SJcenjdjen  eljer  gebulbigeS  3'djören  er= 
warten  barf,  wenn  man  iljn  audj  felbft  gu  reben  aufgeforbert 

Ijat.  —  ©0  gingen  fie  längere  gelt  in  ber  fdjattigen  'Jlllce 
auf  unb  nieber,  bis  SJlgucS  fidj  erinnerte,  bafj  fie  ifjre  Eoiu 
finc  bodj  nidjt  allein  mit  ©orf  laffen  fönnte,  unb  fie  trenu= 
ten  fid)  in  ber  freunblid)ften  ihkife.  — 

3n  einem  3i'»'"er  beS  ©djlofjeS,  in  einer  tiefen  $enftcr= 
nifdje,  f afj  bie  ©räfin  bei  iljrem  ̂ rbeitStifdjdjcn  mit  einer 
©tiderei  bcfrfjäftigt;  fie  fpradj  babei  mit  iljrem  ebenfalls 
anwefeuben  ©atten,  unb  baS  üon  Reiben  fo  geliebte  cinjige 
Jfinb  bilbete  ben  ©egenffanb  beS  03efprädjS. 

„©laubft  ©u  nidjt,  lieber  Srang,"  fagte  bie  ©räfin,  auf* 
merfjam  auf  iljre  Arbeit  blidenb,  „bafj  ber  ftlefj  mit  ber 

Sbee  umgeljt,  feinen  ©oljn  gu  üerljeiratlien?" 
„S-'iöglidj,  mein  .Uiub,  tuöglidj.  2ÖaS  ge()t'S  midj  au? 

©er  ©otjn  muf5  aber  nodj  feljr  jung  fein,  unb  mie  idj  gulet^t 

in  ber  ©tabt  war,  Ijörte  idj  baüon  reben,  bafs  ber  alte  ifle'fj 
felbcr  wieber  Ijeiratljen  loolle." 

„So,  loen  benn?" 
„©aS  weif}  idj  nidjt  meljr.  ©u  meifjt,  id)  merfe  mir 

feine  Sfamen." „GS  fönnte  ja  fein,"  fufjr  bie  ©räfin  fort,  „bafj  er,  um 
fidj  felbft  wieber  gu  uerljeirntfjeu,  erft  für  ben  Soljn  eine 
paffenbe  Sßottie  finben  will,  unb  babei  fdjeint  er  auf  unjere 

5Inna  gebadjt  gu  Ijaben." „3ft  baS  Ellies  ©eine  eigene  .ftombinntion,"  frug  er 
lädjelnb,  „ober  willft  ©u  midj  jetjt  nad)  unb  nad)  in  einen 

s4>lan  einweihen?" ©ie  ©räfin  fd)lug  langfnm  bie  klugen  311  iljm  auf. 
„©u  weißt,  idj  allein  madje  feine  ̂ läne.  ©od)  wenn 

Wir  fie  gemeinfam  mnd)cn  füllen,  fo  müffen -Wir  bod)  barüber 

reben." 

„öut,  mein  ßinb.  2ßenn'S  ©ir  fimibe  madjt,  fo 
macben  mir  ̂ läne.  21ber  QInno  ift  nod)  fo  jung,  unb  bei 
iljrer  todjönljeit ,  iljrem  ©eift  unb  als  unjere  eingige  Grbin 
»uirb  fie  ein  ̂ fjänomen  unter  ben  (£omteffen  werben,  unb 
Wir  braudjen  nidjt  jetjt  fdjon  um  einen  ©djwiegerforjn  auS* 
gujdjauen.  2Bir  f)aben  ja  oljnefjin  bie  Sbee  gefjabt,  fpätcr= 
Ijin  ben  SBinter  in  ber  ©tabt  gugubringen,  bnmit  fie  prä» 
fentirt  luerbe  unb  ein  biSdjen  bie  Sklt  ficljt.  ©ort  werben 
fidj  bie  SBeluerber  fdjon  um  fie  fammeln  unb  fte  wirb  gcwijj 

eine  gute  2Bat)I  treffen." 
„3d)  glaube  aber  faft,"  meinte  bie  ©räfin,  „bafj 

man  unferen  ̂ rojeften  3Uüorfommt,  gerabe  weil  2lnna 
eine  fo  gute  Partie  ift.  3d)  glaube  bcinal)C,  baü  biefer 
§icrr  üon  SBelatti  unS  nidjt  oljne  ©runb  üom  SJiarjdjall 
empfoljleu  jmirbe,  unb  bcjjfjalb  mödjte  id)  mit  ©ir  barüber 

fpredjen." 

©er  alte  Sperr  mad)te  grofje  klugen  unb  blidte  ermar= 
tungSüoll  feine  ©attin  an.  ©ic;e  legte  itjre  Stiderei  weg 
unb  fctjte  fid)  31t  il)m;  bann  f nfjtr  fie  fort: 

„SBor  5?ur3cm,  als  bie  SBnronin  ©eidjfelb  bei  UnS  war, 
bie  ̂ rcunbin  ber  berühmten  ©rönnen,  fiel  cS  mir  fdjon  auf, 
bafj  fie  mieberl)ült  üom  jungen  filefj  fo  überaus  lobenb 
fpradj  unb  feiner  öfters  ermäljnte,  menn  gerabe  üon  9lnna 
bie  Siebe  war.  Sie  fagte  audj  einmal,  er  Ijätte  üon  feiner 
SJiutter  unb  feinem  Cnfel  Jfjunfelb  f)cr  fein  eigenes  SBcr» 
mögen  unb  wäre,  aud)  wenn  ber  alte  ßlefj  fidj  wieber  üer* 
Ijciratlje,  eine  gute  Partie.  —  ©aiualS  aber  adjtete  idj  nidjt 
üiel  auf  ifjre  Sieben,  benn  fie  ift  eben  eine  Qrcunbin  ber 
©roljnen,  bie  gerne  öeiratljett  ftiftet;  idj  badjte,  bie  ©eidj= 
fetb  äfft  ifjr  bie{j  wie  S)ltlcS  nad).  —  Seid  aber,  ba  biefer 
iperr  SBelatti  plötdid)  fjergefdjneit  fam,  ein  frember  SJlenfd), 
üon  bem  man  eigentlidj  nidjt  redjt  weijj,  waS  er  Ijier  will, 
unb  ber  baS  gange  Sßcrtrauen  feines  (iljefS,  beS  SJiar>diallS, 
befit^en  füll,  jetu  fällt  mir  baS  Ellies  wieber  ein,  unb  idj 
fann  mid)  nidjt  beS  ©ebanfenS  ermenren ,  bajj  er  nur  üon 
J?lejj  gefdjidt  würbe,  um  etwas  anjubafjncn  in  biefer  Sadjc. 
6r  mad)te  aud)  bann  unb  wann  einige  sBetnerfungcn ,  bie 
mid)  in  meiner  SHnftdji  beftärften,  wenn  id)  aud)  nidjt  barauf 
eingegangen  bin  unb  nidjt  leugnen  fann,  baß  er  felbft  aud) 

feljr  üorj'idjtig  ift.  3dj  fjabe  ©id)  alfo  erft  fragen  wollen, 
WaS  ©u  barüber  benfft?" 

©er  ©raf  fal)  üor  fidj  fjin,  fdjüttcltc  bann  baS  .fiaupt unb  fagte: 

„ßletj  f)ätte  feine  foldje  S.ltiftelperfon  gebraudjt,  unb  ber 

junge  SJiann  Ijätte  felbcr  fommen  fönnen." „Gr  mirb  audj  felbcr  fommen,"  fuljr  feine  ©attin  fort. 
„Sludj  baS  meijj  id)  bind)  biefen  S-Bclatti.  Gr  Ijat  unS  feinen 
SBefud)  für  biefen  Sommer  annoncirt.  ©u  ficfjft,  cS  ftimmt 
2l(leS,  unb  idj  bleibe  babei,  ber  SJicnfdj  würbe  tjergcfdjidt 
als  ballon  d'essai,  um  fid)  gu  üergewiffern,  bap  bie  Suft 

günftig  fei." 

„SJJöglidj,  möglidj.  ©a  warten  mir'S  eben  rufjig  ab. 2Bir  Ijaben  gar  feinen  ©runb,  gu  eilen  ober  irgenb  etwaS  in 

ber  ©adje  gu  tljun." „©od),  lieber  ̂ ranj.  GtwaS  foKten  wir  tbun  —  aber 
©u  mufjt  mid)  nidjt  auSladjen  —  mir  follten  redjtjcitig  ben 
jungen  SJJaler  üerabfdjiebcn,  benn  cS  tljut  nidjt  gut  " 

©er  Ojraf  unterbrad)  fie,  bereits  laut  lacfjenb;  er  fagte, 
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fie  fä^c  immer  ©efpenfter  unb  madje  fid)  unnüfce  Sorgen; 
er  brauche  bei  feiner  Sodjtcr  nidjt  311  fürdjten,  bafi  fie  un= 

geftraft  feinen  jungen  Mann  fefen  bü'rfe,  unb  2)orf  liejje fid)  morjl  aud)  bergleidjeu  ©cbanfen  nidjt  in  ben  Sinn  fom> 
tuen.  „Sßarum  glaubfi  1)u  beim  nidjt  aud),  bajj  ber  Sperr 
SSetatti  fid)  um  unfere  Wnna  bemüfjt?  (£§  f cfjeitit  ja,  al§ 
ob  Seber,  ber  Ijcrfäme,  berechtigt  märe,  um  meine  £od)tcr 
ju  werben.  3>dj  weifj  nod)  gar  nid)t,  ob  ber  junge  S?lefj 
eine  für  fie  pajjenbe  Partie  ift,  ob  er  ifjr  gefällt,  ob  er  mir 
gefällt,  ob  er  überhaupt  felbft  baran  bentt,  fidj  jetjt  fdjon 
um  biefeä  ftinb  ju  bewerben;  ba§  ©an^e  ift  nur  eine  ffom= 
binatiou  bon  ®ir,  unb  nun  tauft  S)u  fd)on  weiter  unb  l)aft 

neue  Sorgen  ebenfo  erbidjtet  mie  bie  alten." 
„Sieber  Qfranj,"  fagte  bie  ©räfin  nod)  immer  leife,  aber 

bod)  etroa§  gereift,  „in  biefen  fingen  feljen  bie  ftraucn  3"= 
weilen  weiter,  unb  Sorgen  mad)e  id)  mir  feine§meg§,  id) 
bin  nur  üorfidjtig.  SBenn  nun,  mie  33elatti  fagt,  ber  junge 
$Iejj  ju  uu§  fommen  follte,  märe  e§  ganj  gewifj  beffer,  wenn 
er  ben  jungen  9Jcalcr  nierjt  mef)r  Ijier  fänbe,  beffen  an» 
bauernbe  ©egenmart  ifjm  auffallen  mürbe.  ®er  fann  ja 
mo  anber§  feine  Stubien  madjcn;  triebt?  3d)  l)ätte  fclbft 

nid)t  baran  gebadjt,  aber  eine  Sleufjerung  33elatti'3  motzte 
uii rf;  aufmerffam." 

©raf  Stellenfrieb  ftanb  auf  unb  fagte  berbriefdid) : 
„tiefer  Söelattt  mar  mir  t>on  Anfang  an  ein  unan= 

genehmer  sDcenfd).  3d)  tjabe  ifjn  auf  bie  Sflefj'fdje  6mpfcf)= 
lung  f)in  freunbltd)  aufgenommen,  aber  id;  finb'  e§  ganj 
überftüffig,  trenn  er  fid)  in  ®inge  einmifd)t,  bie  iljn  nidjtS 
augef)en.  ®er  ®orf  ift  mir  tjuubcrtmal  lieber  —  f)unbcrt= 
mal  lieber."  ®abei  ging  er  auf  unb  ab  unb  fd)ien  feine 
2lnfict)t  aud)  l)unbcrtmal  beträftigeu  ju  mollen,  benn  er  mte= 
bereite  oft  bie  legten  SJBorte.  ®ann  fügte  er  ftel)cn  bleibenb 
rjinju:  „Sßenn  nur  ber  junge  ftlef;  fo  märe!  ®orf  ift  ein 
fnmpatfjifdjer  ffienfdj,  (Imig  fdjabe,  bafj  er  ntdt)t  Don  §a= 
milie  ift.  So  einen  Sd)miegeriol)u  müufdjte  id)  mir,  mit 
bem  läfit  fid)  leben.  Söer  weifj,  mie  ber  junge  ßlefj  au§= 
fie()t  utii)  mie  er  ift.  Sein  Söater  gehört  nidjt  $u  ben  ©eift= 
reid)en,  unb  uom  3>nngeu  furftren  nod)  anbere  ©eriicrjte.  3  et) 
glaube  nid)t,  bafj  fo  ein  SDZenfd)  meiner  Slnna  gefallen  wirb, 
unb  —  fie  I)at  aud)  nod)  lange  genug  3«!-  @§  finb  ba§ 
lauter  berfrüfjte  s43rojefte,  bie  ®u  2)ir  burd)  biefen  ̂ elatti 
in  ben  ßopf  feljen  lüjjt,  unb  il)tu  julicbe  merbe  id)  ben 
braben  jungen  9Jcenfd)en,  ben  id)  aufgeforbert  Ijabe  311  blei= 
ben,  nid)t  oor  bie  Slljüre  fetien." 

S)ie  ©räfin  nat)in  il)re  Arbeit  jufammen,  um  31t  geljen. 
Sie  mufjte,  in  biefer  Stimmung  mürbe  it)r  ©ernat)!  nid)t 
ju  überreben  fein;  jebe§  folgenbe  ffßort  mürbe  il)n  mir 
eigensinniger  unb  Ijeftiger  mad)en.  (S§  mufjte  alfo  eine  an= 
bere  ©elegenljcit  abgewartet  werben.  9iur,  ba  fie  f)inau§= 
ging,  fagte  fie: 

„S)u  fiel)ft  nid)t  bie  ©efafjr,  ®u  miflft  nidjt  fefjcn." 
*j)ie  grüljftüdftunbe  mar  l)crangetommen.  ®orf,  ber 

fid)  üon  feiner  Sd)ü[crin  getrennt  Ijatte,  fd)ritt  bem  Sd)Ioffe 

ju.  33elatti,  bon  einem  anbern  2,'tkge  fommenb,  fd)loft  fid) 
i|m  an.  Gr  lobte  fcljr  bte  3eid)iiung  ®orf'§,  bie  er  früher 
gefeijen,  unb  fprad)  über  Malerei  mit  jener  Sfoutiiie,  bie  in 
unferen  ©eft>rädt)en  fo  oft  ba§  maljrc  53erftänbnif5  erfeljen 
inufi.  ®orf  antwortete  cinfplbig,  unb  33elatti  füt>Ite  mobj, 
bafe  Sener  fid)  abfid)ttid)  tubt  ncrl)ielt  unb  iljm  jeigen  wollte, 
bafj  er  feine  si(nnäl)crung  wünfdje.  —  Sm  Speifefaatc  waren 
balb  sMe  öerfammelt,  unb  aud)  Sßucf,  ber  3fattlcr,  fam 
fd)Wänje!nb  tjercin.  S3elattt  lodte  ben  föunb,  ber  fid)  jebod) 
unwillig  jurüdfjog  unb  bann  ju  feiner  §errin  fam.  £iefc 
rief  311  Selatti  l)inüber: 

„Seljcn  Sie,  uon  ̂ l)uen  läfjt  er  fid)  nidjt  uerloden," 
unb  barauf  erjäfilte  fie  unbefangen  unb  wie  311m  2ob 
il)re§  !punbe§ ,  mie  er  fie  l)cutc  wäbrenb  ber  ̂ eid)en= 
ftuubc  befud)t  unb  fo  aufierorbentlid)  liebreid)  gegen  Torf 
gewefen  fei. 

®ie  ©räfin  warf  il)rem  ©atten  einen  93licf  311,  ber  if)n 
aufmerffam  machen  unb  an  ba§  früljere  ©cfpräd)  erinnern 
fällte.  SBeTatti  aber  fudjte  ba§  für  itjn  peintid)c  3ntei;mejjo 
baburd)  311  milbern,  bafj  er  bie  Sanfbarfeit  be-3  |)unbe§ 
gegen  feinen  SebenSretter  prie§,  uon  meldjer  SRettung  mau 
il)iu  in  Stellenfrieb  bereits  cvjäfjtt  Ijattc. 

©raupen  Ijatte  fiel)  iujwijdjcn  ber  §immcl  üerfinftert 
unb  man  fal),  bafi  ein  Siegen  beuorftanb.  ®orf  frug  ben 
©rafen,  ob  er  nidjt  einige  Sßartteen  Sdiad)  fpiclcn  molle, 
Worauf  ber  alte  .§err,  ein  [eibenfdjaftUcrjer  Sd)ad)fpieler, 
immer  gern  einging.  9lf8  man  aufgeftanben  mar,  begab  jidj 

SJorj  in  baä  sJicbcn3iiiiiiier  an  ba-3  Sdjadjtifdjdjcii  "in  ber $venfternifd)e,  um  bie  Figuren  aufjuftclleu.  Tay  alte  5ßaar 
War  einen  Moment  allein,  unb  Seber  laS  in  beu  ©cbanfen 
bc-j  SÄnbern.   ffia  fing  bie  ©räfin  wieber  an : 

„©tbji  S)u  mir  nod)  immer  Urire^t,  wenn  id>  yir  SBor« 
fid)t  ratlje?  SBiöfl  Tu  ben  jungen  9J2enfdt)en  immer  nod) 
l)ier  bcbaltcu?" 

6r  füllte  nun  allerbingS,  baf;  feine  grau  uid)t  ganj 
Unreal  babcu  muffe,  aber  eigenfinnig  unb  gereijt,  entgegnete 
er  mie  früber,  e8  feien  lauter  Mirugefpiiiufte  unb  fein  Wniub, 
feinen  ©aft  f ovtyifdjicfcn. 

„Vluna  iit  nod)  ein  fiinb,"  fagte  er.  „Sie  fagt  "Mki 

fo  Olfen,  baft  man  fdion  batftttfi  fe't)cu  fann,  baf}  l)ier  uon feiner  ©efabr  bie  Siebe  fein  fann." 
»Sil  willft  nidjt  feben,"  micberbolte  fie  unb  ging  l)inau3, iitbef;  fid)  ber  ©raf  311111  Sd)ad)jpiele  begab. 

föortfctung  folQtJ 

8tfi[o§  UicsetR  Gei  Hrfpsfieim  in  tfee  Sdiraeij. 

(§icju  taä  SBilb  S.  888  unb  889.) 

93on  ben  ̂ atjlreicöen  Sctjenatuürbigfeiten  ber  Srfimeij  berbienen 
unftreitig  bie  nod)  üicl  toenig  Mannten  englijdjen  Anlagen  auf 
93ir§ecf  bei  StrltS^eim  (üon  SBajel  au§  mit  ber  3urabal)n  in  einer 
balbcn  Stunbe  ;u  erreichen)  in  elfter  Cinie  anfgeftibri  ju  reerben. 
Srtjon  bie  niotcrifdr)  gelegene  unb  mofjlerfjalt'ene  S3urgruine  birtjt tjtntev  bem  Ijüb)d;cn  Rieden  unb  bie  nur  mäßige  (irfjcbung  bc§ 
Don  brei  ©citen  burd)  bie  tnalbigcn  SBerge  bc§  3ura  geirfjütjtcu 
ed)Io|bügeI§  labet  311m  93cfud)c  ein.  SSoflcnbS  iiberrafdjt  aber  ttiirb 
man  beim  betreten  bc§  ̂ JarfcS ,  ber  eine  fo!d)e  f^üfle  anmutljiger 
s2tbmed)älung  unb  grotegfer  SdjDubeitcn  bietet,  bafj  c§  faum  mög- 
lid)  ift,  fid)  ofine  ̂ ü()ter  barin  äuredjtsufinbcn. 

SÖoljt  feiten  bürfte  man  auf  einem  fo  tlcincn  g;lectd)en  (Srbe 
eine  fotdje  3nl)l  öon  n>unberlid)en  Sel§gebilben  unb  ©rotten  in 
ben  bcrfdjiebenflen  formen,  med)felnb  mit  loufd)igen  Spiä^en, 
Derjdjlungenen  ̂ ifaben,  malerijd)en,  ftet§  neue  (iinbrüde  gc= 
iüä()rcnben  s21u§fid)t§uunften  finben.  £>ier  ift,  Don  traulidjem 
SBaume§grün  überjdjattct,  ein  fUtjlcr  Zeld)  mit  einem  munter  uom 
Reifen  plätfcfjcrnben  äßafjcrfatl;  fjier  eine  nntürlidjc  Xerraffe,  fid) 
in  eine  föeite  x$eU1ß§U  üerlängernb ,  ein  fieimeliger  Summclpia^ 
für  länblidje  SonutagSöcrgnügen;  bort  ein  burd)  gel  §  unb  ©e= 
büfdj  fid)  ininbenber  gebedier  ©ang;  (;ier  plöt;lid)  ein  rei3cnbc§ 
©ärtdjcn,  ein  uevftedtcS  Sbtitl,  cinlnbenb  3U  ftiUem  iräumen  unter 
bem  ©emurmel  bc§  fitber()etl  öont  ©eftein  perlenben  2Baffer§,  eine 
Stätte,  mie  fic  nidjt  paffenber  al§  S)entmal  für  ben  unflcrblidjcn 
Säuger  Satomon  ©efener,  beffen  Slamcn  fie  trägt,  gcmäljlt  luerbcn 
tonnte.  £)ort  weiter  oben  ergebt  fid)  in  einfamer  SBilbniß  eine 
fülle  Slaufe  mit  einem  au§  Saumaften  gebilbeten  ©lodentljürmdjcn, 
etraaö  Ijotjer  bie  Capelle  be§  Gremitcn,  feitmärtS  ein  ftreuj  unb 
nebenan  im  Reifen  bie  bejeidjnenbe  3nfdjrift:  «0  bcata  Solitudo, 
0  sola  Boatitudo!»  (Q  glürflidjc  Ginfamfcit,  0  einjige  ©lüdfelig= 
feit ! )  3n  bie  ftlaufe  tretenb,  überrafebt  bia)  ber  ̂ nbtid  be§  eljr* 
roürbtgen,  burd)  eine  med)anifd)e  iyorridjtung  bemeglid)cn  (5in= 

fieblerg. SicieS  ftumme  Spiel,  burd)  ein  einfad)c§,  Dom  güljrer  l)eim= 
lid)  in  33croegung  gefcl]te§  ©etriebc  beroertftefligt,  uerfel)tt  feinen 
(Sinbrutf  nie.  Dtod)  raeit  mebr  aber  wirft  bu  übcrrafd)t,  wenn  bu 
einen  bermeinilidjen  §ol3ftofj  in  ber  Diälje  ber  filaufe  plötjtid)  fid) 
auffdjlicfjcn  fictjft  unb  beim  Gintritt  in  bcnfel&en  gnns  unerwartet 
ben  Wnblitf  einer  reijenben  Sanbfdjafi  gcnieBeft.  (Sin  licblicfjeS, 
enge§  SBiefent^al,  ein  wal)rc=  Stcmpe,  mit  einem  Üßafferfatl  unb  brei 
f leinen  Seelein  in  ber  9Jtitte  unb  einer  ()übfd)cn  DJtcierei  im  §iuter= 
griutbe,  öffnet  fid)  ba  bor  beinen  erftaunten  SBlirfen,  unb  bie 
wolöigen  33crgabl)nnge,  öon  benen  e§  umfd)loffcn  wirb,  crrjöljen 
nod)  ben  SJeij  Biefe§  Verborgenen  5parabiefeS,  ton  bem  bu  nur 
ungern  btd)  trennft,  um  beine  iffianberung  fortuifetjen. 

9fod)  anbere  fünfte  in  ber  sJlät)t  ber  fflaufe  laben  bid)  ein, 
bid)  auf  SlugenbTufe  bem  Ojenuffe  ber  ßtnfamfeit  binjugeben,  fo 
„äÖalbbruberS  5?ab"  unb  „SCßatbbrubcrS  53rebier",  Ie^tereS  ein  Don 
Sänfen  umgebener  2ifd),  au§  beffen  stifte  ein  fdjattiger  3?num 
emporfteigt  unb  oon  wo  au§  nad)  ber  Sage  ber  (Sremit  cinft 
feinen  Segen  311  fpenben  pflegte.  sitber  aud)  Gnimerungen  anberer 
?lrt  befinben  fid)  auf  biefem  merfwürbigen  Sdjlofjljügel.  ̂ n  ber 
„©rotte  be§  SSertjangniffcö "  beutet  bie  iabrc^afjl  1499  auf  bie benhuürbige  Sdjtadjt  bei  Tornnd),  in  weldjer  bie  Sdjweiä  fid) 
ibre  Unabgängigfeit  »om  beutjdjen  3tcid)c  erfämpfte,  unb  erinnert 
an  öa§  blutgetränfte  Sdjtadjtfeib  in  ber  Oiälje,  welcfjeS  man  oben 
Born  2f)urnie  ber  SBurg  tjerab  in  feiner  ganjen  '21u§bebnung 
überficl)t.  Sluf  ber  23urg  felbft  geniest  man  jdjon  bei  ber  Cijj* 
nung  neben  ber  gut  erhaltenen  Sd)loBtapelIe  unb  fdjöner  nod) 
auf  ber  3inne  beS  l)ot)cn  SEBartt^urmeS  bie  prädjtigfte  WuSfidjt. 

Xie  Surg,  Bon  uraltcrsber  Gigcntl)um  ber  ftirdjc  31t  SBafel, 
b,atte  gleid)  anberen  bie  SRitterfeijben  bc3  gauftred)t§  gcfef)tn,  warb 
erobert  unb  surüderobert,  bann  burd)  ba§  große  Grbbcben  im 
3al)r  1356  3erftört,  aber  uom  33ifd)of  (yriebrid)  3u  9i()ein  um  bie 
sJ)!itte  be§  fünfiebnten  3a()rtwnbcrtu  wieber  aufgebaut  worben. 
vScitljer  biente  fie  ben  bijd)bftid)cn  Canbuögtcn  alä  2Bo^nfi|,  bie 
uon  it)rcr  fidjeren  §B§e  l)erab  ba§  93 clt  regierten  unb  wo  1)1  aud) 
bebrüdten.  sJlt§  in  Sfplge  ber  Seeformation  bie  33ijd)öfe  au§  ber 
Stabt  s-öafet  weg3iel)cn  unb  il)ren  yauptfitj  nad)  Sßruntrut  Ber» 
legen  mufetcu,  biente  aud)  ba§  Sdjtofj  SirSed  il)iien  wicberl)olt 
311  3eitweiligcm  Stufentfpalt,  namentlidj  wenn  e§  galt,  Bor  brotjenber 
©ejaljr  fid)  31t  fdjütjen,  wie  3ur  Seit  beä  breifeigjäbjigen  ftrtegeS, 
wäljrenb  befjcn  Sauer  bie  mit  il)uen  Berbünbete  Stabt  Solot()uru 
bajetbft  eine  S-Befat]ung  unterhielt.  SSon  Ijter  aus  begann  aud)  iii 
beu  legten  SDejennien  beS  fedj^eljnten  3a[)il)unbert§  S3if«f)of  (Ujriftopl) 
SBlarer  uon  Üttarteujec  eine  ©egenreformation  in  feinen  proteftautüd) 
geworbenen  ©ebicten,  bie  beut  fd)Iouen  unb  cnergijdjcu  SDlanne 
nur  311  feljr  glürfte. 

5}er  leiste  biid)öflid)c  SanbBogt  auf  93ir?cd  war  ber  grei-- 
l)err  granj  ffarl  uon  V'tnblau,  jeit  1758  Bermätjlt  mit  58al« 
bina  Ronrabina  uon  Staal.  £ie  Severe  nun,  für  9laturfd^5n* 
Ijeiten  aiifeevorbcutlid)  empfängtid)  unb  begeiftert,  entbedte  enblid), 
was  ben  bisherigen  Stwob^nern  beS  Sdjlofjes  »erborgen  geblieben: 
bie  reiben,  Bon  ber  Statut  felbft  gejtftaffenen  Sd)önl)eiten ,  weldjc 
ber  Sdjlofjhügel  barg  unb  bie  nur  on'S  l^idjt  gcäogcn  unb  burd) 
ongemeffene  fünftterijdje  Anlagen  ergänzt  311  werben  braudjten, 
um  SBirScd  au-3  einer  trotjigju  alten  Ritterburg  in  einen  b/rr» 
lidjen ,  alte  Siei^c  beidjnulidjer  6 mpfinbung  bietenben  t'uftgattcn 
umguWanbefn.  Sofort  legte  fie  Qanb  au  unb  würbe  in  ibreiu 
Streben  bind)  ßeinridd  bon  öigcrij,  ÜRitglieb  befi  Xomberreuftifts 
311  Qrle8(eim,  trSftig  unterftütjt.  W&  bann  im  Oabr  1704  \\)x 
Wemabl  ba-3  Sd)loü  jammt  bem  beim  Torfe  8rteS$ehn  Belegenen 
.Ciofe  als  Crigentljum  erwarb,  ftanb  il)iem  b°d)finnigcn  Unter« 
nebmen  nidjt»  mebt  im  ÜBcge.  5?alb  waren  bie  ©rotten  unb 
£>ol)lcn  Born  2d)iitt  gereinigt  unb  in  ebenfouiele  2empcl  mit 
finnigen  ffntblcmen  ucrwanbelt. 

Vbtt  aud)  biefeS  Üi<erf  be5  ivrieben?  föttte  ber  ̂ «fbruug?« 
wutl)  nidjt  eutgeljeu,  weldje  aller  Crteit  iljr  traurige»  :h>ejeii  trieb, 
atS  bic  fianjöfiidjc  Stcbolution  aud)  ber  .v>erridjaft  ber  boSIerifi^en 
^ifdjöfc  ein  Gnbe  inadjtc.  Ter  Sanbbogt  greiberr  dou  vJlnblau 
jlürt  am  gteieben  Jage,  a(§  bic  fran3örif<b'rfl)ublifamfdjen  Jruppcn 
in  bie  bijdjöflidjen  ©ebiete  cinbraugen  (15.  RobeOlbet  1792),  feine 
©emablin  ober  unb  baS  gaiijc  ßrtUl  flolj  cridjredt  nad)  ihrer 
alten  fieiinat.  nad)  fvrcibiirg  im  3?rciSgau.  IUI  bie  fteinbc  9lQc5 
leer  fanbeu,  {rannten  iicMn  ba§  «djloK  unb  jerftörten  tt  fornnrl 
ben  bcnlidjen  Anlagen.  33rn  ber  ftoljcn  Burg  blieben  außer  bem 
Bkirttguan  unb  ber  »apclle  nur  table  VhnetU  übrig,  —  ber 

Kitterfaal  mit  feinen  ftreSfomalcreien ,  fjiftpriidjcn  SBappcn  unb 
3iuei  gel)arnijd)ten  Siittern,  ber  beute  gc3cigt  wirb,  ift  ein  Süerf ber  9<eu3eit. 

Swanjig  ̂ al)re  lang  blieb  Me§  in  Sdjuit  unb  Prummern 
begraben.  Freifrau  Uialbina  ftarb  injwijdjen  (18U6)  in  grei« 
bürg  im  93rei§gau.  3m  3at)r  1812,  al§  bic  3eituerbältniffe  fid) 
wieber  rubiger  gcfialtet  Ijattcn ,  lehrte  enblid)  ihr  Sohn  fionrab 
in  fein  SBcfiljtbum  nad)  ?lrle§beim  3iirüd  unb  mit  iljm  aud)  ber 
greife  2 oiubcrr  Bon  ügcrlj.  Sl'eibe  ftetltcn  nun  bie  Anlagen  wieber 
her  unb  bereidjerten  fic  mit  mehreren  neuen  Schöpfungen 

Ter  jetjige  SBefiljcr  ber  Anlagen  Bon  58irScd,  9Jtajor  ?ld)iKc§ 
Wliotlj  in  s2trlesfjeini ,  in  Skrbinbung  mit  feinem  greunbe,  bem 
unermüblidhen,  für  alles  Sdjöne  begeiftcrien  Ingenieur  3afob 
Gljriften,  ift  auf  baS  (fijrigftc  beftrebt,  ben  hcrrlid)cn  Spart  fort» 
Wäljrenb  3U  Berjdjöucrn  unb  3U  erweitern. 

©siualb  Sdjb'n. 

Das  feffrion^rt  im  joofodiftfipa  ©arffn  ju  Pmiln, 

ju  (ßfiren  ifcc  fiongrpßmif gfieifcu  *). 

(fifqu  bal  ffiilb  S.  892.) 
Ter  Wbcnb  beS  23.  Suni  Bcrfammeltc  im  30o!ogi(djcn  ©arten 

ber  beutjdjen  SieidjSljauptftabt  eine  ungeljeure,  buntfarbige,  erregte 
TOcnfdjcnmengc;  cS  fanb  ein  ̂ efttonjert  311  librcn  ber  «ongretj« 
mitgtieber  ftatt,  baS  31t  ben  origincllften  unb  merfwürbigften  biefer 
—  ber  nnerfannt  tonjertrcidjftcn  —  Stabt  gefjört. 

Cbglcid)  ber  Seginn  beS  AlonjertS  erft  3U  G */2  Uf)r  angefeilt 
werben,  war  fdjon  lange  <Jcit  Bortjcr  fein  Sitjpla^  mehr  311  bc« 
fommen,  immer  bidjter  unb  bidjtcr  würbe  bie  SJicngc,  fo  bafj 
fdjlicf;lidj  ein  dirfulircn  gnn3  unmöglid)  würbe. 

©egeniiber  bem  mit  ber  Sioloffalbüftc  beS  ftaiferS,  ben  SPappcn 
unb  flaggen  ber  Bcrfdjiebencn  Rationen  auf  ba§  ©efdjmadBollfte 
betorirten  lUiufifpauillon  war  bie  burd)  prächtige  ßidjen  beidjaltcte 
Gftrabe  für  bie  Ijotjen  ©nfte  referbirt.  Tiefer  fdjöne,  gejudjtcfte 
^.'lat3  ber  fteten  ftoti3crtbefud)cr  Ijatte  bieiem  Tage  ju  Ghrcn  eine 
rcidjc  ©tnfaffung  uon  hohen  Topfgcwädjfen  crtjaltcn,  waS  nidjt 
wenig  -;ur  Scrfd)ouerung  bcffelbcn  beitrug.  TaS  ftcftfoinitc  empfing 
bie  ©äfte  an  ber  ju  ber  lerraffe  führenben  Freitreppe  unb  ge» 
leitetetc  fie  3U  ben  für  fie  beftimmten  ̂ lätjcn. 

©egen  8V2  Ut)r  crjd)icnen  juerft  bic  türfifdjen  Tclcgirten, 
Sllejanber  ßaratljeobori),  Sabullal)  $ct) ,  SJecbcmeb  Slli  (ilarl 
Tctroit),  Gticnne  ilarat()cobord  unb  ber  erfte  ißotjdjaitSfcfrctär 

Dhan  Sagbablan ,  balb  barauf  folgten  "Die  .yerren  unb  Tarnen 
ber  öftcrreidjifdjningarifdjcn  SBotfdjaft,  ber  ©raf  unb  bie  ©räfin 
ftarotni,  tcljtcrc  in  einer  prächtigen  bunflcn  Stöbe  mit  weißen 
Spitjen  befctit,  gürft  unb  fjürftin  Sicdjtcnfttin ,  ber  franjöfifdje 
U.!otjdjaftcr  ©raf  St.  Sßallicr,  ber  englifdje  Sotidjaftcr  2orb  Cbo 
Stujjcl  mit  üabt)  Stuffei,  ber  italienijdje  Sotjdjaftcr  ©raf  Damian 
mit  ©emaljtin,  fowie  eine  große  Strahl  Bon  §crrcn  unb  Tarnen 
beS  .fwfeS. 

Ücbljafte  SBefricbigung  unb  Bewegung  im  ̂ ublifutu  erregte 
ba?  (Jrfdjeincn  ber  jefjnlidjft  erwarteten  fiongrefjbiplomatcn  SJlou« 
ficur  Si'abbingtou ,  ©raf  Sdjuwaloff,  2orb  SaliSburo  unb  ©raf 
ßorti,  ebenfo  würbe  ©raf  Snbraffb,  ber  in  ̂ Begleitung  beS  ?aron 
u.  £)al)mcrle  ctwaS  fpäter  eintraf,  mit  befonberer  ©cnugtbuung 
begrüßt,  ba  fchou  bie  Sefürdjtung  rege  würbe,  er  mödjtc,  wie 
leiber  bic  beiben  Senioren  ber  Tipiomatie,  bic  dürften  ©ortjdjafoff 
unb  SiSmard,  fern  bleiben. 

TaS  fion3crtprogramm,  mit  feinem  Taft  ber  3?cbcutung  beS 
TageS  cntfpredjenb  3ujanimcngcfieltt .  würbe  bon  fünf  SDtUiÜrc 
mufiltorps  meiftcrljaft  auSgefüijrt.  SJfit  wabrbaftcr  ?cgeifterung 
begrüßte  baS  Sßublifum  ben  britten  2:t)eil ,  weldjen  bie  3ubel» 
ouuertüre  uon  SBeber  eröffnete.  3Jci  ben  ftlängen  ber  prcußiidjen 
Siationalljljmnc,  lucldje  auf  ftürmifdjeS  Serlangen  3wcimal  wieber« 
Ijolt  werben  mußte,  brach  baS  s43ublifum  in  ein  nicht  enben 
WoDenbeS  .yodj  auf  beu  bcutfdjen  Rnifer  au§.  Unter  ben  folgenben 
yjfufifftüdeu  tonnte  jebeSftongreßmitglicb  tjcimatlicfec  ftlängc  finben, 
Stufjlanb  unb  Cefiereid)  iljre  2.!olf§l)Dmne. Tic  Stimmung  blieb  eine  freubig  bewegte  unb  erreichte  bicfcS 
benf würbige  flonjert,  bon  feinem  3wijd)cnfalt  getrübt,  erft  fpät  in 
ber  Stadjt  fein  tjnbe. 

*)  Gin  gipfic-S  ffolicircfibilb,  beffen  ganj  bcfonberS  fcrgfättiric  91uJ» 
fübnnig  längere  ̂ Jeit  in  Wiijptud)  nimmt,  unb  bo8  bc§batb  iinjcr  *Jltclier 
uoef)  nidjt  berlaffen  Ijat,  mirb  in  einer  ber  näebftcn  Sümmern  crfijcincn. 

Citcrotitr. 

—  9IIS  eine  lirbfiiomurbiflf  flrinr  Tifljtuiici.  lefMberl  n!8  Hri> 
feber  l'eglciitr  für  Samen,  bic  in  einer  «oinmerfrifd»«  in  ber  9täbf  btl 
.^ocbflclurg-S  fi*  bcftnbfti.  mJdjtcn  mir  ba?  tr;db!cnbc  WcbiAi  ,(;bc!niitbfl" 
von  3<n<lcr  (Bresben .  OTcinhdlb  SMjne)  rmsfttjlciu  tat  i»trf« 
(ben.  gcfdniiarlricll  fem  Scrlrgcr  onSgtfiattct,  bcbanbclt  finnig,  fagenbaft 
iicetDiitiid)  bit  Sdjepfiing  btS  PbelmtiB.  jener  iaralterifiificn  'Slrcnt 
Bflüitje  am  iufierRrn  (^renjpunlt  ber  Vegetation,  in  Iciiit  fliefeenben,  bem 

Cljr  fdjiiifiAclnt'cii  Venen. —  Sie  i'-inltr'irtir  Vrr[agi>biirf)baiiMung  in  Oeibflhrrg  bot  je^t 
.Cicbig'*  Gbcmüoie  Vrictc*  in  einer  k&ittn  ttufloge  fceroufgegeben. 
Sa?  enng  jugeiibfrifdie  23erf.  burdinifbt  Bon  bem  grosoriigen  unb  fiel* 
auf  ba8  Vratuidjt  geritbteten  0eift  bt*  groften  Weißer?,  ift  brüte  nodi 
eine  fo  or.regeiibc,  intereifante  unb  Iebrrei4e  Settiirt  mie  jur  Qeit  feine! 
cBodicnindicnben  CriibeinenS  unb  nidrt  nur  für  ein  rbilofophtfib  grfAulttf 
VuHitiim  roerben  bie'e  Vriefe  eine  unjtrfibrbare  Wnjirbungslraft  befi^en, 
jeber  ©ebilbelf  toirb  barin  eine  uncrf45pflid)e  Cuellf  jenes  Gtcnuffcl 
(inbtn,  tveltber  in  brr  l'etraebtung  bt«  CtbcnS,  bclcuibtct  com  bö^jteu 
€tanbpnntt  ba  Si)i;feni<baft  unb  3rcrf4ung.  liegt. 

—  Viibeler'o  ..Venbou"  liegt  jet;t  in  iea^oter  «uilage  ror.  Sei 
Vu4,  an  Xcicbbaltigtcit  unb  6ctriffcnj)ajtigfeil ,  an  prattifa)cr  £crDor« 
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bebung  be§  Sefjenswertbcn  nub  an  bortrcfjlidjcn  SBinfen  für  bcutfdje 
jReifenbe  bon  (einem  anbern  ttbertroffen,  ift  in  ber  gewohnten  faubern  9luS= 
ftattuug  erfdjienen  unb  finb  ihm  G  Korten  uns  10  Sßläne  beigegeben.  Sehr 
lobcnSroerib  ift  bei  biefem  Srüljrer,  bafj  aud)  bie  Stoutcn  na d)  fionbon 
ausführlich  bcbaubelt  woiben,  fo  bafj,  wenn  man  in  einet  bet  großen 
Stäbte  unterwegs  Station  machen  will,  man  tcincS  bcjonbercn  9tcije= 
hanbbttdjS  biefür  bebarf. 

—  ein  ebrnjo  unterfjnltenbcS  wie  praflifdicS  Jöndj  crl)alteu  wir 
jetjt  in  btitter,  bertnehrter  unb  berbcfjerter  9(uflogr.  68  ift  biefj  baS 
neue  „SUuftrirte  Sagbbudj",  herausgegeben  bon  SÄ.  Siermann  unb 
Dr.  Dberfelb.  SnS  mit  3a[)lveid;cn  Silbern  burdjwcbtc  Sßerl  bringt  <£r= 
fahrungeu  unb  Sluraeijungen  311  einem  rationellen  betriebe  ber  SDiitteU 
unb  9licbcrjagb  für  Säger  unb  3ngb!icbbnbcr,  es  enthält  nudj  aus|üljr= 
Iidic  Seletjriing  über  bie  Sreffur  ber  3agbl)imbe  unb  alle  in  ber  3ct;t= 
jeit  üblidjen  3agb=  unb  ftaugmeitjoben,  ferner  nori)  einen  SBlonatStalenbet 
für  Säger.  Sffiie  man  fietjt,  fcljlt  hier  nidjtS,  waS  man  »on  einem  bcr= artigen  SBerl  erwartet. 

—  Sie  Siogrnpljic  ftriebrid)  be§  ©rofjcn  nub  Sritbiidj  35HI« 
beim  IV.  Don  Seopolb  b.  Sianfe  aus  ber  „9lllgeiucincn  beutfdjen  Sio= 
graptjie"  finb  jetjt  al§  ein  fel)r  gefdnnadboU  ausgerotteter  Sanb  bcfon= 
berS  (l'cipjig,  Sunder  &  £umblot)  erfdjienen.  Scibc  jo  überaus  intcr= 
effante  Dtegenten  eignen  fid)  bortrefflid)  für  bie  tunflbollc,  cbel  4j I a ft i ] et) c 
Sarftcflung  ÜiauIe'S.  beffen  fjeinheit,  2Jiäfeigung,  tiefe  Sluffaffung  unb  lid)t= »olle  Suni)biingung  and)  ber  bunfelften  Sarticcn  bcS  Stoffe?  l)ier  in 
fdjonfter  Skifc  sur  ©eltung  fotnmen.  91amentlidi  ift  bie  Siograpüie 
griebrieb  Sffiiltjelm  IV.  ein  9J!ciftcrflütf  tjiftorifdicr  ̂ eicbiuing. 

—  ©in  fcljr  prnltifdjcs  JBndj  bejonbcrS  für  ftuuitljanbWcrrcr, 
aud)  für  Kunftjünger  unb  bann  roorjl  nod)  für  baS  Eßubtilum,  weldjeS 
fi'infilcrijdjcn  Sinn  aushüben  will,  fd)eint  uns  „Sic  Tjfarbenljarnioiiic"  oon äämiiefe  (Stuttgart,  9ceff)  ju  fein.  SaS  Sud)  ift  eine  Scarbcitung 
»on  6.  Sbebreul'S  gfarbenharmonie  unb  bcrüdfidjtigt  bejonbcrS  bie 
garbenfontrafte  unb  ihre  '•ilnwcnbuug  in  ber  9!Jcalerci,  in  ber  bctovntioen 
Ji niift ,  bei  ber  Slusjdjmüdung  ber  SEÜobnränme ,  fowic  bei  Kofti'im  unb Soilette.  Sänuicfe  bat  fid)  bortljeilljaft  befonnt  gemadjt  burd)  fein  £>anb= 
bud)  ber  Delmalerei.  Wud)  bei  biefer  Scarbcitung  treten  bie  Sorjügc, 
meldjc  biefc§  SlutorS  SBcrte  auijeidjnen,  311  Sage.  6§  finb  biefi  Älnvlidt 
be§  SSortragS,  ein  ridjtiger  Slitt  für  ba§  $raiii:dje  unb  umfaffenbe  Kenut= 
uifj  bes  ©egenftanbes.  5Dnrcfj  bie  obenangcfütjrteu  ©tgenftbaften  roirb 
nud)  biefe  gfaibentjarinonie  fid)  Eingang  in  roeite  fireifen  Bcvfdjnjfen. 

—  „1er  Slntmtrjce  nub  feine  llmgebung"  ift  ber  litel  ciiteS neuevfdjienenen  Südjlein§  (SanbSbcvg  a.  £.,  ißerja),  baä  fid)  oIB  ein  jeljr 
nrnttijdjer  unb  tro^  be§  tleineu  UmfangS  an  Sntjalt  reidier  jjüljrcr 
burd)  ein  prad)t»otle§  Stüd  barjertfdjen  ©ebirgSIanbeS  erffieiät.  töanä 
beioubcrä  eingeljeni  ift  baä  §iftorijd)e  ber  Ufergauen  bc§  ©ee§  bcljaiu 
bclt,  ebenfo  roie  ba§  Diaturgejdjidjtlirtje.  ©cm  Sud)  ift  eine  oortrcfjlid) 
tolorirtc  JTarte  beigegeben. 

—  (Sin  in  I)ot)ein  (Srnbe  intercffantcS  2Bevt  ift:  „2Ue  Safjaro  — 
Son  Cafe  511  Dafe"  Bon  Dr.  SojeBl)  EtjaBauuc  (Sffiien,  fortleben).  ß§ finb  jetjt  12  Cicjenmgcn  biejeä  Sud)e§  erfdjiencu,  rocldie  Silber  auä  bem 
!)!ntur=  unb  SoltSleben  in  ber  grofjen  afritanijdjen  äßüfte  geben,  bie 
iiberrafdjen  unb  fcffelu  burd)  bie  ftunft,  mit  tteldjer  baS  iDifjenjdjajtlidie 
Ufaterial  311  farbeuBrädjtigcn  Säuberungen  Bcrnrbcitct  ift.  SBie  ein 
grofje»  äßiinbcltiilb  äiet)t  au  un§  Borüber  bie  Caje  S'bau,  roir  lernen 
ba§  $ari§  ber  Sßüftc ,  Sistra,  tennen,  geljen  über  ben  6t  Slruat  bind) 
ba§  Sniib  ber  Seni  9J?3ab  bi§  nad)  3n  Salab,  unb  bann  nad)  Safitet. 
ffiaS  2Bert  ift  mit  bübjdjcn  SUuftrationen  unb  fjarbenbructbilbern  gejiert 
unb  für  einen  grofjen  2efcr!rei§  eine  fefjr  anjretjenbe  Cetlüte,  bie  jetjt 
bejonbcr§  jeitgemäfj  geroorben  ift  burd)  bie  großartige  ̂ erfpettiue,  roeldje 
bie  Stanleijteifen  in  Slfrita  un§  eröffnet. 

—  2er  titernrifflje  9torf)lnfj  Siorb  Spolmerfton'g  toirb  Mon  3oIjn Stjeeljau  bcmnädjft  ber  Deffentlidjteit  übergeben  werben. 
—  6in  tiener  Snnb  (Sebidjie  uou  üongfellon)  ift  er|djieiten  unter bem  Sitel:  «Keramos  and  other  Poems». 

ßtli>£tli)£  Äünßt. 

—  2er  SBeretn  jur  SBeförberung  beS  ßunftgenierbeä  in  SBroitn= 
fdjiDcig  jdjrcibt  jroei  Sßrcisarbeiten  aus,  unb  jiuar  eine  für  Silber=,  bie 
atrbere  für  Sbotograübicrabmen.  Sie  2Öal)l  bc§  SnjIcS  ift  freigcftcltt, 
©ottjit  ift  auSgejd)Iofjen ,  oeiitftfjc  Uienaiffance  beuorjugt.  5Bie  iRalimeu 
follen  oben  mit  gefimSartigcr  Schonung  unb  unten  mit  entfpredjenbem 
?lbfd)luf5  Berjeljeu  werben.  Sßerjicrung  finb  BoräugStoeife  g-[ad)orna= 
meute  311  Berwenbcn.  STer  ganäe  SBatjmcn  barf  nud)  uidjt  meljr  als  3Wei 
garbentöne  erlialtcu.  ®ie  Seijüguug  eincS  SUiobcilS  jür  baS  obere  ober 
untere  6dftüd  ift  erwüujdjt.  Safür  finb  brei  SjSreije  311  300,  200  unb 
150  gjiart  ausgefegt.  £eS  weiteren  finb  nod)  200  unb  120  DJiarf  für 
Entwürfe  in  Seidjnung  nebft  §ol}mobcU  311  Qtarjmen  für  Spijotograpljieen 
in  ßabinctSgröfje  BerfBrodjcn.  %ud)  I)ier  follcu  bie  Seräierungen  nidjt 
unterjd)nitten  fein  unb  nidjt  über  bie  ©runbflädjen  ber  Reiften  fjinauS= 
gcfjen.    Sermin  für  beibe  fvonturrenjen  ift  ber  15.  Oltober  I.  3. 

—  Sie  St.  (Bereon&tirdje  in  fiölu,  eine  ber  intereffauteften  für 
ba§  Stubium  ber  Sautunft,  wirb  in  alter  5J)radjt  unter  ßeitung  bcS 
SaiimcifterS  Sange  wieber  ljcrgefteüt  werben. 

—  Sie  Botifanifctjc  DJitnije  ift  mit  ber  Sluecrrigiutg  ber  erfteu 
9)}ebaitle  beauftragt  worbcu,  wcldje  ber  jeweilige  SßDft  einem  alten 
Sraudie  juj olge  in  jebem  Saljre  fdjlagen  Iäfet,  unb  bie  baju  beftimmt  ift, 
bie  widjiigften  6reigniffe  be§  5ßaBfttI)ums  31t  bereinigen.  ?luSgcprägt 
Werben  biefe  9Jiebaitlen  in  ©olb,  Silber  unb  Sronse  unb  am  St.  5peter= 
unb  53aultage  unter  bie  Berjdjiebeucn  Sffiürbenträger  unb  9Ki;glicbcr  beS 
BäBftlidjcn  ipofcS  Berlljeilt.  Sie  erfte  DJIcbaitle  fieo  XIII.  weist  auf  ber 
SlBerSfeite  bie  Stifte  bcS  regicrenben  StiapfteS  unb  auf  ber  Sveoersfcite 
beffen  SBaBpen  auf.  Sie  Umfdjtijt  auf  ber  Sorberfcite  lautet :  Leo  XIII. 
Pont.  Max.  Ann.  I.  unb  bie  jenige  auf  ber  iHüdfeite:  Deo  auotore  Ec- 
clesiae  Universae  Reetor  Datus  X.  Kai.  Mart.  A.  MDCCCLXXV1II. 
©eflodjcn  Würbe  bie  SDicbaiüc  feljr  funftBoH  Bon  bem  jungen  ©raoeur 
granceSco  Siandji,  einem  Sotine  beS  berühmten,  jüngft  Bcrftorbcucn 
Siandji. 

lBiiljnc. 

—  Sie  niündjciter  f.  JBüljne  wirb  im  Oftober  baS  5eft  i^reS 
bunbcrtjätjrigen  SeftcljcnS  als  A^ojttjeater  feiern.  ?luS  biefem  ?lnlafe 
folleu  im  DJlonat  Dttober  jämmtlidje  Sebiller'fdjcn  Sramcn  3ur  2Iuf jütj= rung  gelangen. 

—  3n  ©örlilj  ift  ba§  neue  fliebcrfpicl  Stoueitolo'S:  „Se8  §er< 
jog§  Ütod",  Bor  auSBertauftent  §au[e  mit  burd)jd)lagenbem  6rfolg  311111 erften  DJtal  in  S3ene  gegangen. 

—  grau  SSBilbranbt'ÜJaubiuS  ift,  wie  rtu2  2Bicn  offijibS  gcmel' 
bet  wirb,  6ube  Suni  au§  bem  Serbanbe  bcS  bortigen  yojburgit;eaterä 
ausgetreten. 

Äulittr  uiti»  HJincnfdjnft. 

—  Ser  Sdjooner  „Sotten"  fjnt  am  19.  3»«i  feinen  arrtifdjeti 
9luSflug  beljufs  gorfdjung  nad)  Ucbcrblcibfeln  ber  fjvautlin'fdjen  6ipc= 
bition  oon  91cw=^ort  aus  angetreten.  Sa§  fyaljvjcug  ift  jür  eine 
breifjigmonatlidje  Sicije  auSgcrüftet  unb  ftebt  unter  bem  Sefel)l  Bon  ßa= 
bitän  SfjomaS  fj.  Sarrt),  beffen  21ujfinbuug  ber  fibfjcl,  weldje  baS  2Bap= 
Pen  unb  Cie  SlnfangSbudjftabcn  Sir  Soljn  g-ranllin'S  tragen,  bie  Skr= 
anlaffung  3U  ber  gegenwärtigen  6rpcbition  gegeben  fjat.  9tadj  Kapitän 
Sarrrj'S  5)3lan  würbe  bie  6jpebition  beim  Serlaffen  Bon  9cepulfe=Sai fid)  auf  Sdilitten  3u  fianbe  nad)  6nglefielb  begeben ,  weldje  9feife  Bier 
bis  fünf  SBodjen  in  Slujprud)  nehmen  wirbr  Sie  6ipcbitiou  wirb  einen 
fioftenaufwanb  Bon  ungcfäfjr  25,000  SoüarS  erforbern,  unb  erwartet, 
2'/2  3ah,re  abwefenb  311  fein.  Ser  „Öothen"  I)at  Sorrätfje  für  18  9J!o= 
nette  an  Sorb,  unb  weitere  gufufjren  werben  nndjfteS  fjrüfjjaljr  bind) 
bie  ÜBalfijdjfaug-Srigg  „§enrrj  Srowbribge"  nadjgcjenbct  werben.  Sie 
Gjpebition  ift  wotjlbewaffuct  unb  mit  DJlunition  für  bie  ganjen  oO  9Jio= 
nate  berfetjen. 

—  Sie  in  Sanjig,  Königsberg,  ßlbing,  Stettin,  SrcMnn  unb 
©örlit;  beftebenben  Runftbereine  bilben  fdjon  jeit  liieljrcreu  Saljrcii  einen 
SSerbnnb,  beffen  gwed  baljin  gebt,  in  ben  genannten  Orten  pcriobifdje 

fiunftauSfteilungcn  311  Beranftalten ,  bie  bon  ben  einjelnen  Sereincn  nur 
unjureidjenb  bcwcrtftelligt  werben  töuntcn.  ?tud)  im  nädjften  ÜÖinter 
follcu  wieber  in  biefen  Stäbten  51ii§ftclliingen  ftattfinben,  unb  3luar  finb 
für  ben  Scgiun  bcrfelbeu  folgenbe  Sermine  jeftgefetjt  Worbcn  :  für  Sättig 
ber  1.  Sejember  b.  S. ,  für  Königsberg  ber  2.  Februar  1879,  für 
Stettin  unb  6lbing  ber  22.  9Jlär3.  3m  9JJai  würbe  bie  WuSftctlung  in 
SreSlau  eröffnet  werben  unb  ©örlitj  eublid)  ben  ScfriiluK  madjen.  Sie 
6iufcnbiingcn  finb ,  wie  eine  Setanutmadjung  bcS  ScrbanbSuorfitjenbcn 
SribunalSpräfibenten  Dr.  b.  ©ofjlcr  in  Königsberg  angibt,  bis  311111 
15.  9Iooeinber  an  ben  Snfpeftor  ber  Slfabemie  ber  bilbenbeu  Künftc  in 
Serlin  ober  bis  311111  25.  9iobember  an  ben  Kunftocrein  in  Salzig  ju 
ridjten. 

—  3n  ber  »riiditigeu  .fialle  ber  Snrfjmadjergitbe  in  SJoubon 
würbe  am  2.  3uü  in  ©cgenwart  einer  nufjerft  jablreicben  unb  fofbiona-- 
blen  ©cfcllfrijaft  bon  ber  Snbtj  9J!aijoreji  eine  StuSftellung  Bon  JJädjcrn 
eröffnet.  Bielleidit  bie  gröfjle  unb  merttjDoIifte,  bie  jemals  arrangirt  wor= 
ben.  Ser  Katalog  umfafit  nidjt  weniger  als  1259  Stummem  unb  ber 
SUcilt)  ber  ausgefüllten  gäd)cr  ift  auf  circa  15,000  Sfb.  Sterling  ab- 

gegeben. Unter  ben  5luSfteIlern  befinbeu  fid)  bie  Königin,  bie  Sßriiijcffin 
bon  UtSaleS,  bie  fperjogin  Bon  Scbforb,  bie  ©räfin  Bon  SomerS  unb  Biele 
anbere  Samen  ber  Ijoljen  britijcljen  91riftotratic.  Seträdjtlicbe  9lufmerf= 
famleit  erregt  eine  Koüeftion  öfterreidjifdjer  ̂ ädjer.  Sie  lonboner 
Suwelicre  ,§ancod  &  60.  ftelleu  einen  aus  Sürtifen  unb  Sinmaiitcn 
gebilbeten  unb  in  ©olb  gefafjten  gädjer,  Berfetjen  mit  einem  Souquet« 
Ijaltcr  unb  9iicdjf(äjd)d)cn ,  auS,  ber  einen  ät3erth,  bon  1035  Sfb.  ©teil, 
repräfeutirf. 

—  Sie  Scrfteigerung  bon  715  Stummem  nu§  ber  Sibliotljef 
beS  berftorbenen  ̂ irniin  Sibot  in  2}nriS  warf  857,204  Tjfranten  ab. 
6s  waren  meijlenS  fcllcnc  jganbfdjriften  unb  Gljronifcu,  jowic  Unica  bon 
berühmten  SJlitterromonen  aus  bem  frütjern  9Jtittelaller,  weldje  bon  Cicb= 
babern  311  SJJreifen<  bie  in  gar  feinem  Ser()ältnifj  311m  iniicrn  UÜertlje 
ber  Südjcr  ftanbeu,  erworben  würben. 

—  Slnfang  Sali  Würbe  in  £>nure  ein  breiinnftigcä  Sdjiff  ,Xa 
Scannctlc"  getauft,  weldjeS  ber  6igentl)ümer  bcS  „9icw--^ort  yeralb", 
Senner,  auf  feine  Oicdjnung  Ijat  bauen  laffen,  um  eine  9lorbpol--6ipe= 
bition  mittelft  befjclbcn  madjen  311  (äffen.  SaS  Sdjiff  foll  in  nidjt  ju 
ferner  Qtit  feine  ilieife  nad)  bem  9!orben  antreten. 

—  Sie  porifer  (Seogrnpljtfdje  (Scfe(lfdjaft  bertycilte  türjlidj  in 
bem  grofjen  Snnle  ber  Sorbonne  ifjre  3aljreSprcife.  Seil  Sorjil;  juljrte 
ber  ülbmiral  Ca  Oionciere  le  9ionrrj.  Sie  grofje  golbene  9Jicbaille  cr= 
Ijiclt  ber  berühmte  Stfritareifenbe  Stanlcn,  ber  in  einem  euglijdjcu  Sor= 
trage  nodj  einmal  baS  Sicjultat  feiner  merfmürbigen  6ntbediingcn  in 
Kcutralajula  barlcgte.  ©olbcnc  9J(cbaiüen  würben  ben  greifen  .yerren 
Siöicn  be  Sainl=9Jiartin  für  bie  Slrbcit  eincS  75jfitjrigen,  gaii3  ber  SBiffcu-- 
fdiaft  geweiften  t'cbenS  unb  bem  Dr.  jjarmanb  für  feine  unter  Bieljadjeu 
©cjal)rcn  uniernontmene  Siirdjforjdjung  Bon  6nmbobfdja,  2aoS  unb  an= 
beren  ©cgeuben  ̂ interinbienS  3U  Sljcil. 

(Erfiiiuutttirtt»  . 

—  Eine  erfiiibung,  mit  ber  ninii  jetjt  in  englnnb  »erjurfje  an- 
ftellt,  bürjtc  Bon  aüidjtigteit  für  bie  Sdjifffatjrt  werben,  fie  betrifft  clct-- 
trifdjc  Sattcriecu,  weldje  61ctiromotoren  in  Scmegung  fctjcn,  jo  bafj  man 
mit  bem  Srude  eines  Ringers  ©ang  ober  plötjlidjcu  Stillftanb  ber 
Sampfmafdjiuen  auf  ben  Sdjiffen  bewirten  fanu. 

3nöu|iri£  unö  DcrltEljr. 

—  eine  fnnftgewcrblidje  Stusftcllung,  bie  baS  Königreidj  unb  bie 
preufjijdje  StoU'"ä  Sadjfen,  jowie  bie  tljüringifdjen  fianbe  umfaffen  foll, 
foll  3U  flcipjig  im  Saufe  bcS  nädjften  Söhres  abgehalten  werben. 

—  Safl  tJJrojtft  einer  Surdjftcdjung  beS  nmeritanijdjeu  SftfjmuS 
311m  3>bede  einer  Scrbiubung  beS  ̂ Itlantijdjeu'  DjeanS  mit  bem  Stillen aBcItmeer  ift  in  ein  neues  Stabium  getreten,  ̂ wifdjen  ben  Sereinigten 
Staaten  Bon  Kolun.bia,  »ertreten  burd)  ibren  Staatsfetrelär  ber  aus- 

wärtigen ?lngclegenh,citen,  6uftorjio  Salgar,  auf  ber  einen  Seite  unb 
fiueiano  9t.  3-  Sßvjfe,  bem  6l)ef  ber  Wifjeiijdjajllidjen  6ipebitioncn  3111- 
6rjorfd)ung  beS  SfttjmuS  in  ben  Saljren  1876,  1877  unb  1878,  9Jiit= 
glieb  unb  Wbgcovbneter  ber  internationalen  ©cfeUjdjaft  für  einen  inter^ 
ojcanijdjeu  Kanal,  auj  ber  anbern  Seile,  ift  ein  Scrtrag  abgejdjlojfeu 
worben,  bind)  weldjen  genannter  ©cjctlfdjaft  baS  Sriuilcgium  3um  Sau 
eincS  Kanals  bom  sÄtlautijdjen  9Jtecre  311111  ©rofjcn  03can  crtljcilt  wirb. 
A>fieutlid)  gebt  biemit  biejeS  äirojeft  feiner  Stusfütjrung  einen  Sdjritt 
weiter  entgegen.  68  mürbe  bamit  einer  ber  t'ieblingSträiuue  ber  legten 
Bier  bis  fünf  Sejennien  3iir  rutjmreidicii  äßirtlidjleit  werben. 

—  Sie  internationale  Konfereuj  jür  Scrattjung  eines  allfle> 
meinen  6ijeubal)nf indjtBerteljrS  Ijat  bem  Injudjcn  um  §eiligb,altung  beS 
Sonntags  jum  Sljeil  entjprodjen. 

^nus-  unii  Cnuiuiirtljrrijnft. 

—  Spemmican,  fdjreibt  ber  „(SlobnS",  bie  51eijd)prefcvbe,  Weldje in  ben  Ickten  3al)reu  fid)  immer  weitere  Scrbreitung  berfdjafft  Ijat,  ift 
eine  ber  wenigen  6rfiubuugcn,  mit  benen  bie  Snöiancr  bie  iiiclt'  be= rcidjeit  Ijabcn.  ScbenfallS  Berbient  fie  eine  ehrenuolle  Stelle  neben  an= 
beren  inbianijdjen  6irungcnidjaften ,  wie  4)ängcmatte  unb  Sabntspjeife, 
BieUcidjt  jogar  über  bcnjclbcn.  6S  ift  fjaupijädjlidj  baS  gleifdj  bes' SüjjelS,  weldjeS  311  Semmican  Bernrbciiet  311  Werben  pflegte,  unb  nad) 
Sclcourt'S  Seüdjttn,  weldje  »Jlllcn  in  jeiuem  neuen  SQBerfe:  eThe  Ame- 

rican Bisons»  (6ambribge,  9J!nff.  1876)  mittheilt,  gejdjal)  bie  äBercitung 
injprüugtid)  jo ,  bab  Süjjelilcijdj  in  jdjmale  fctreifeu  gefebuitten  nub  ge-- troctuet,  bann  jerftofieu  unb  mit  glcidjeu  Steilen  gejajnioljenen  Süfjel- 
fctteS,  borjüglid)  SalgcS,  311  einer  gleichartigen  9Jlaije  »erarbeitet  mürbe. 
Sil  Säde  aus  Süjfeljt'll  gcnäljt,  bie  90  bis  110  cnglijdje  Sfuub  wogen, bilbete  biejeS  als  Simutebitjan  ober  Scinmicau  ben  £muptprouiaut  ber 
canabijd)en  Steifetiben.  Oft  würben  getrodnete  »ilbwadjfenbe  Jiüdjte  unb 
Seeren,  bejouöerS  aßnlötirjdjcn,  hinzugefügt  unb  auj  biefe  Sicije  eine 
„Ia  Dualität"  erzeugt.  6iue  Süffcltul)  lieferte  biirdjfdmittlid)  %  Sad 
Semmicaii  unb  8  bis  10  Kühe  waren  3ur  Aufteilung  einer  6anoclaöimg 
befjclbcn  erforberlid).  Seit  bem  Stüdgnug  ber  !öifont)eerben  wirb  S«"'1 
tnican  aus  bem  fjleifdj  unb  gelt  ber  oerfebiebenften  3agb=  unb  4^1118= 
tljiere  bargefteüt,  ift  aber  nod)  immer  ber  gebräudjlidjftc  S^robiaut  in  beu 
JgubjonSbailänbern.  Sic  „Snbuftrieblätter"  madjen  tiiebci  auf  ein  Ser= 
jaljrcn  bcS  ©fjemiferS  "21.  Uugerer  in  !{5forjb,eim  aujmerifam,  gletjdj 
oljue  "flniucnbnng  bon  (ihciuitalicu  unb  ol)ne  großartige  Srodeiianlagcii 
in  füraefter  ̂ eit  in  ein  tyttlm  311  berwanbclii.  Sor  SnljvcSjrift  hat 
Ungercr  baffclbc  unter  ben  s2lugen  ber  9(ebaltiou  ausgeführt  unb  heute 
nod)  ift  bas  fjlcijdjmebl  bem  frijdjcn  glcid). 

^flUttä'r  unö  tflnriitt. 
—  Sie  aiutlidje  91angölifte  ber  fraujöfijdjen  3lrmce  bon  1S78 

ift  foeben  ausgegeben  woibcn.  Sie  attiue  Vlrmee  3äl)lt  bamad)  gegcu= 
Wärtig  3  9Jiarjd)älle,  10  SiBifionsgcnerale,  weldje  einen  Dberbefeljl  gc= 
fül)it  Ijabcn,  100  anbere  SiBifionsgcnerale ,  200  Srigaöcgeucrale,  433 
©eneralftabSoffijiere,  11,752  Snfanteric--,  3298  Kaoallerie--,  2676  ?lr= 
tillcrieoffijicie,  1147  Zierate  unb  159  Sbarmaccuten,  )ufammcn  25,754 
Cffijicre.  Sie  Sftefexbe  uiufajjt  7109  Cfpäiere ,  worunter  SO  SiBifions- 
uub  188  Srigabegeuerale,  bie  Sanbwctjr  10,580  Cjfijicre.  Sie  gcjamiute 
Sltmee  befitjt  alfo  43,443  Cffijiere  aller  ©rabe. 

JlEitkmnlw. 

—  31t  Scipjig  tuttibe  auf  ber  9iiugftrafje  am  9.  3uli  bn8  bon 
ber  eiieubahncompagiüe  unb  einigen  Seretirern  ©ufinb  A^nrtort's  benu 
[elbcn  errichtete  Scntmal  entljüllt  unb  ber  Stabt  übergeben.  Sic  auf 
einem  bom  9trdjiieltcn  Vtcdcrlcin  erbauten  Softamente  fteljenbc  Sßarmor* 
büfte  ift  bon  6b.  il'ürfeeii  in  Serlin  ausgcjü()rt. —  »Jim  10.  Ülpril  1883  Werben  es  bieiljnnbcrt  Snljre,  bnfi  ber 
berühmte  Scgrünber  beS  StnatS=  unb  Söltcvrcdjles,  A^ugo  förotuis,  311 
Scljt  in  Ajiollaub  baS  ßidjt  ber  Sielt  erblidic.  Obwohl  alfo  nod)  nafjeju 
fünf  3al)re  bis  ju  biefem  ©cbenftagc  jehleu,  hat  fid)  fdjon  jetjt  in  A>llanb 
ein  Romite  jur  SinfamntlunS  bon  freiwilligen  Öelbbeiträgcn  gebilbet, 
mit  bemn  feiner  ̂ Jeit  ein  beS  grofjen  Staatsmannes  unb  ©cicbrlcti  toör- 

bigcS  Seulmnl  errichtet  werben  foll.  Wn  ber  Spilje  bcS  KomiteS  fleht 
Srinj  Ajeiurid)  ber  9!icberlanbc. 

ffififlorbtn. 
—  3obanna  ̂ iegler,  ehemalige  öftcrrcid)ifd)e  A^offdjaufpiclerin, am  2.  3uli,  79  3abre  a!t,  311  %k\t 

—  Srancois  Sa3in,  Kompenifl  ('Jicije  nad)  6hina),  ju  9JariS, 
am  3.  3uli. 

—  Dr.  Cubmig  Karl  2öciganb,  berühmter  ßamanifl,  71  Sahre alt,  am  4.  3uli,  in  Wicjjcn. 

_  —  9lnton  Scproife,  geb.  1838  in  Wüudjcn,  llomponift  (Cpern: 
/Pfaljgraf  Cito  .Heinrich"  1111b  .t'orb  Üiodjcfter";  Cratoiiiim:  .Saoib'S Salbung"),  «nfnnnS  Suli,  in  Serlin. 

—  Ctlo  Surft  2  hur  11  unb  SariS,  am  C.  3"Ii,  |U  SBicn, 38  3al)rc  alt. 

—  3gna3  fjfreiherr  b.  Sreibann,  t.  t.  TJcIbieugmeiftcr,  in  SBien, am  9.  Suli. 

Min  öoji  ifer  Jüeff aus^rffung. 

6. 

(§ieju  baS  Bilb  €.  896.) 

3n  ber  flrofjen  Stvaüe,  tueldje  bie  33rtufirjle  aller  Cciubcr  unb 
SBötfer  ber  6vbe  jur  Sfnjc^ouunfl  bringt,  jieijt  aurlj  bas  Oolluiibijcbe 
*>u§  bie  ÜMirtc  auf  fiit).  (fs  ift  eine  iüaufafjabc,  rcietj  im  üppigen 
Sttjl  bc»  [ect)aet)nten  ̂ aljrijunbctts  auSßefüfjrt,  au5  Siegel'  unb 
Sacffteinen,  tuelcfje  in  fein  bercrfjnctcr  8;ar6ena(ftufung  rucrfjfcln. yjichr  als  eine  SJiertcliniilioii  Riegel  Keinen  TjonnateS  jiub  ,iu  biejent 
Sau  benoenbet  rtjorben,  ber  unter  Üeitunn,  bes  Oodänbijrijcn  Jlon» 

fulS  Waitin  Softer  Ben  fjotfänbi)djen  yjia'urcrn  auSgefü(;rt  rourbe. 2)aS  ©cbäubcS  ift  ebenjo  originell  roie  idjön  unb  tnadjt  ben  Gin» 
bruef  eines  fein  gebauten  nationalen  SßrunftaueS,  au§  bem  ein 

^iftotifajer  ©runbton  lebhaft  ju  beut  Sicidjauer'jpridjt. 

©raf  auiroff  uon  Sfifffiinf, 
bas  preui)i|if)en  5jo|>5  Qfactxtmonitnmtifttt. 

(Jfjieiu  bas  Porträt  £.  892.) 

IIS  folcfjcr  ift  ber  9)?ann,  beffen  Silb  mir  tjier  6ringcit  bem 
grDf3cn  5ßu6litum  tnofjl  junädjft  unb  am  ariermciftcit  6efannt.  Sn 
feiner  Söefdjreibung  ber  ftefie  bcS  .öofe§  be§  beuticfjcn  fi'aijcrS fcfjit  jeiit  *Jcnmc  unb  biejen  3ügcn  mit  ifjrent  jo  feinen  griffigen 
SluSbrud,  biefer  Öeftalt,  bie  fiel)  bis  in  bic  Re6engiget  3atjre  i'tjrc glaltijität,  (Slcganj  unb  Siüftigfeit  bemaljrt  fjat,  finb  roir  fdjon 
oft  auf  Vlbbilbungcn  ber  ̂ cftlidjfcitcn  bcS  preufjtfrfjcn  4>fc§  be= 
gegnet  —  auch  in  biejen  «tättern.  3n  feiner  ben  ipoffoftümen unter  Submig  XIV.  nachgebilbeten  Uniform  mit  reiefiem  CrbenS» 
fcfjmurf  angct(;an,  ftcljt  er  bei  gro&en  ccremonicllen  Ö5elegcn(;eitcn in  unmittelbarer  Dtcibe  ber  DJlajcftätcn,  um  ba§  gante  große,  reiche 
unb  impojante  SBilb,  njclcbcS  ber  prcuijifdjc  §of  babei  bietet,  nad) 
ber  Crbnung,  bie  er  beftimmt  fjat,  fid)  entfalten  3U  laffen'.  Gr lenft  ba  alle  Schritte,  leitet  alle  Sicroegungcn,  beftimmt  ade  ̂(äfc, 
bei  gamtttenfeften  jowoljt  als  bei  grofjen  StaatSaftionen.  Xa  Reb aücS  ntcnjdjlicfic  Jljun,  unb  um  jo  nterjr,  je  ljöf;cr  bie  «teile  ift, 
oon  ber  c§  auSgcljt,  unb  je  folgcrcirfjer  es  fid)  in  Siejug  auf  rocitcre 
ftreijc  evtoeist,  in  einer  abgcjdjlojjenett  fjorm  geben  mufj,  unb 
ba  biejc  notljiüenbigcrrocijc  burd)  fjormen  bebingt  ift,  jo  möchte 
bic  Stelle,  bie  törnf  StiUfiicb  ein  S3icrtcljnhri)unbcrt  betlcibct, 
br-d)  feine  fo  leidjt  auSjufülIenbe  fein,  als  ber  mit  ben  SJahält' 
nijjcn  weniger  bei  traute  i.'ejcr  biefclbc  fid)  benft. 3n  ®eutfchlanb  Ijat  man  jür  bas  SJort  (ftifette,  baS  roiK 
Befagen,  ba§  Stjftcm  ber  gorm,  nidjt  feiten  ein  gcringfdjäl  cnbcä 
Sääjeln,  unb  bodj  jüijlt  fidj  ber  .^crr  Stabtvntlj  bei  irgenb  einem 
beliebigen  geftejjett  auj'S  Sieffte  berieft,  mcun  ber  Sctjütjcnfönig ben  ̂ tat]  über  iljm  einnimmt,  ber  bodj  nidjt  im  JKutlje  ber  Stabt 
jitjt  ober  ber  ftollega,  beffen  Atnopjlod)  noch  bertoaiSt  ift,  roaljrciib 
er  glücflidjer  Snljabcr  if*.  Unb  nun  benfe  man  jich  einen 
großen  A^of  —  eine  Serfammlung  uon  jedjsljuitbcrt  —  bon  taufenb 
—  bon  fünjjeönljunbert  Jeronen,  wo^cber  feine  fcftftetjcnöc  g.njcl» berechttgung  Ijat  unb  übeibicjj  noch  oft  ein  gehöriges  5Jkfj  bon 
b.nt,  »aS  barüber  IjinauSgeljt,  bon  (ihrgeii,  Vlnipriichen ,  Ueber» 
jdjaljuug,  wo  es,  luic  in  ber  preuj.ijdjcn  .Vio;rangorbnuiig,  fcchS« UHbfüufiig  ftreng  gefonberte  3tangfttifen  gibt,  beren  OJrcnicn  fid) 
oft  ljaaridjiuj  bon  etnanber  abheben,  roo  fich  alte  unb  neue 
Familien  am  Jhrone  um  ben  SJorrang  ftreiten,  roo  ber  9Jn'prud) 
beS  mobernen  -Staates  mit  ben  Xrabüiouen  bc§  Ijiftonjchcn  ringt, 
unb  ncljnte  man  baju  als  2Ijatiart)e,  bas  toenn  ber  Ghrgcij  iid) 
übcrljaupt  in  einer  9Jcenjc$enbrujt  regemacht,  er  im  Wngeficbte  beS 

£t)roneS  gait3  fidjer  fidj  uucnbltdj  aufbäumt,  —  bann  'wirb  man begreifen,  bafj  baS  Slmt  eincS  PabjttS  ber  etilette  bodj  fein  jo 
lcidjte§_unb  entbehrliches  ift,  roie  man  bielleicht  anncljmeu  möchte, 
©raf  totillfrieb  mürbe  ben  preumjehen  Apof  nach  bem  oahre  1848 
aud)  in  feinem  äuijercn  3)tlbe  nicht  auf  biefe  Ijohe  Stufe  einzig 
bafteljenber  3icprä]entation  geljobcn  haben,  roenn  ihm  eben  baS 
gcijtige  Diüft.icug  gefehlt  Ijättc,  roa5  ju  einer  berartigen  StcBung 
unbebingt  uotljirenbig  ift. 

Ulis  fdjlefiichcr  iiDelmann,  greüjcrr  bon  StitIfricb=3ialtonit;, 
im  3ahr  1«04  ju  .^irjdjbcrg  in  Sdjlcfien  geboren,  jeigte  er 
roäb^rcnb  [einer  ©umnafial»  unb  Un;bcrfität§ftubien  eine  unber« 
fennbare  unb  nicht  geteör)nlidje  Segabung  für  baS  Stubium  b.r 

Ij  -Ijercn  SDlaitjentatil,  mit  ber  jid)  bic  yceigung  für  bie  ̂ rcbitcltur oevbanb,  bic  ben  ©ang  jeiner  Stubicu  beim  aueib  beftimnite.  ftob> 
beut  er  burd)  ©ütcrbcfilj  unb  einen  44kr>3cj;  mit  bem  J^aujc  Slfürt» 
temberg  gegroungen  rourbe,  einen  Anlauf  für  eine  junftiichc  Gar» 
rtere  3U  madjen.  Sicje  aber  jagte  feiner  intuitiben  geiftigen 
ftomphrion  nicht  31t,  benn  fie  ronr  nicht  abffralt,  jonbern  fünft» 
lerifdj'fonfret,  unb  ba  bie  einem  9Renfd)en  innerocljucnben ,  ben 
SJeruf  bebütgenben  fjähiglciten  btejenigen  übertreffen,  roclche  burd) 
biejen  fich  erft  aushüben,  jo  roar  bic  3?ahn,  roclche  ber  junge, 
ftrcb'atne  breslauet  Stubent  unb  fpätcre  fdjlcfijaje  ©utSbefiljer 
cinjchlug,  als  eine  fünfilerif^-roilfenjdjaftli^^jijtorijdje  ihm  gleich« 
[am  Ootgejeidjnet.  Sie  hing  auch  mit  ber  neu  crroncht.n  bitte« 
rtfd)«tomantifd)en  Slicbtung  jujammen,  bic  fich  jur  ̂ cit  b.r  Sugenb« 
cntroidlung  Stillfricb's  geltenb  machte.  2lu§  iDionograpljicen  jdjlc« 
jtjdjer  Crte,  Stdbte,  Scblöjfcr  unb  ßlöfter  cntroicfelte  fidj  ber  jrätete 
$fabRnbct  tu  ber  ©cjdjidjtc  bc§  ̂ aujcS  ̂ ohensollern. 
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2fn  ben  Thälcrn  bc§  f cfjlcfif dfjcrt  ©c= 
birgcs,  in  (vifd)lmr()  bei  bem  Sßrinjen  3öil= 
heim  uou  Spreujjett,  bem  SSrubet  Jyricbrid) 
2BiI!heIm'3  HI-,  mar  iJreü&err  ».  ©tittfrieb 
mit  bem  Thronfolger ,  fpäteren  König 
Örieörirf)  Jßilhclm  IV.,  in  pcrjönlidjc  23c= 
rütjrung  gefommen  unb  biefe  mar  auch  eine 
gegenseitige  ber  wijfenjdjaftlidjcnSicigungen. 
\Hm  81.  SJlära  1834  Ijattc  Freiherr  ».  Still* 
frieb  uoti  bem  Kronprh^cn  ben  Auftrag 
erhalten ,  bie  urfunblidjen  Duellen  ber 
»orturfiirfilidjcn  Seit  bcS  braubenburgifd^ 
prcuf;ijd)cu  £>nufcS  3U  fammcln  unb  in 
©djrift  unb  Siilb  jebe  wahrnehmbare  ©pur 
3U  »erfolgen,  wcld)c  über  bie  Sollcrn'jäjc 
Sorge|d)ic|t:  einiges  ßidjt  oerbreiten  tonnte. 
TaS  ift  ber  Anfang  ber  Stillfricb'idjeu 
gforfdjungen ,  weldje  bie  ©efdjidjtc  be§ 
prcußijdjen  Kömg8|aufeS  auS  ihren  bis 
bnhin  Ijalb  fagen|aften ,  jeber  hiftorifchen 
Kritit  Innen  SBerguidungcn  loiläSte  unb 
[o  in  »bllig  neue  Bahnen  lenftc.  Sie 
fiub  iljctlg  in  bem  SBradjtwerfe:  „£o§en= 
joKern'fdje  2llteri^ümer  unb  Rimftbenf= 
male",  theils  in  ben  «Monumenta  Zolle- 

rana» niebergeligt,  einem  Tiplomntarium, 
worin  alle  Urtunbenjdjälje  bcS  §aufeS 
niebergelegt  fiub  unb  bnS  üom  3ahr 
1852—  18(i(i  adjt  Cuartbänbc  umfafjt. 

Tiefes  Süßer!  beifügte  bie  Stellung 

Stififricb'S  in  ber  wifjcufdjaftlidjcn  SBett 
alS  eines  künftigen  ber  hiftorijdjcn  §or= 
jdjuug.  Gs  ift  nud)  ber  item  ber  ganjeH 
geiftigen  unb  füuftlerijdjcn  Thätigfcit  fei» 
neS  ßebenS.  2ln  biejen  fri)tief;en  fich  feine 
weiteren  Arbeiten  an ,  bie  SSettrauenS» 
miffionen,  bie  er  erhielt,  wie  gu  bem 
SBieberaufbau  ber  SBurg  ̂ o^enjoHern, 
ber  [)eit)cn;,oItern'jd)en  ftloftcrfirdje  »on §eiI§bronn.  3tu§  ihm  entnadeln  fid)  alle 
bie  hohen  Wetnter  ,  mit  beuen  er  betraut 
mürbe,  fo  mit  ber  Scitung  be§  föniglidjen 
jgeroIbSamteS,  baS  alle  preufcifcben  2lbels= 
[adjen  bearbeitet,  nad)  feinen  Spiänen  finb 
bie  £önigtiri)en  Sßapben,  Titel  unb  Siegel 
feftgcftellt  unb  beftätigt.  Gr  würbe  3um 
©treltor  bcS  föniglichcn  fjjuuSardhtbS  cr= 
nannt,  ferner  311m  Dfitglieb  ber  ©encrat- 
orbenSfommijfion.  Vlud)  311  biptomntifdjen 
sJJ!ijfionen  würbe  er  mchrfad)  auSetWä^It. 
(Bo  geleitete  er  1858  als  sJJiiuiftertominijjär 
bie  Königin  Stephanie  »on  Portugal  nad) 
iiijjabon  unb  würbe  üom  Könige Tom  Sßebro 

©inj  Wubolf  »on  StiHfrieb. 

K)lad)  einer  ̂ hotojjraphic  0011  <}•  3«mratl)  k  Golm  in  33erlin.   (8.  891.) 

nad)  altem  §erfommcn,  „ba  er  eine  Königin 
in'§  2anb  gebradjt" ,  3um  ©ranben  »on 
Portugal  ernannt  unb  ihm  jugteier)  ber 
Titel  eincS  ©rafen  »on  ?llcantara  3uge= 
legt.  Tie  Krönung  1801  ju  Königsberg, 
bie  ifjm  bie  Grhebung  in  ben  preußijcben 
©rafenftanb  bradjte,  war  int  ceremoniellen 
Tl)cilc  fein  SIBerf ,  ebenfo  wie  baS  $kad)t= 
wert,  baS  er  im  Auftrag  beS  Königs  fpäter 
barüber  »cröffentlidjtc.  Tic  3a\)\  feiner 
im  Trud  erfebienenen  Schriften  bat  bie 
Plummer  48  erreidjt. 

Man  würbe  jebod)  ben  93tann  falfd) 
»crfiefjcn,  würbe  man  annehmen,  er  Ijätte 
fid)  in  ben  Staub  »ergangener  3a()rl)un» 
berte  fo  tief  »ergraben,  bat;  it)tn  barüber 
ber  9?lid  in  bie  ©egenwart  »erbuntclt 
worben  fei.  Sein  flarer  ©eift,  lein  tiefer 
ßinblitf  in  bie  realen  93erl)ältniffe  bcS  2e= 
bcnS,  ber  frijdje  Sdjlag  feines  ̂ ulfcS  unb 

fein  bem  fiönigShaufc  bis  in'S  Snncrfte  er» 
gebencS  Qai  ijaben  ifjn  »or  innerer  S3cr= 
lnöd)crung  bewabrt  unb  für  bie  neuen  ftaat« 
lid)cn  5ßilbungcn  Tcutirb,lanbS  ben  Sinn 
offen  behalten.  Sein  SBcrl  ift  bas  2Bappcu 
bes  neuen  bcutfdjcn  McidjcS,  unb  in  ber 
JcftfteUung  ber  Sicgnlicn  Ijat  er  fojujagcn 
bie  Toilette  bcS  jungen  iKeidjcS  gemadjt. 
S-Bci  bem  firdjlidjcn  iionflilt  war  er  einer 
ber  Grftcn ,  ber,  obwohl  ftatholif,  boeb 
allen  ultramontancn  '.'luSjcbrcitungen  ab= 
holb,  mit  bem  ̂ perjog  »on  3iatibor  unb 
•älnbcren  fieb  entfebieben  auf  bie  Seite  bcS 
föönigS  unb  bes  Staates  gcftellt  Ijat.  Gin 
Jjrcunb  aller  fünftlcrijcbcn  iöeftrcbungcn 
—  mit  (iranon  unb  garbc  jclbft  Künftler 
—  jeigt  er  im  perjönlicben  Umgang  jene 
Urbanität,  weldje  bie  3Müte  aller  93ilbung 
ift.  Tie  (ihren ,  bie  auf  ihn  gehäuft 
worben  finb  währenb  cincS  langen,  thaten« rcic&cn  ÜebcnS  unb  »on  benen  man  fagt, 

baß  fie  bie  ̂ cr^cn  erfälten,  tjaben  ber  an« geborenen  ̂ reunblichfcit  feines  §crjcnS,  ber 
ilicbcnSwürbigfeit  feiner  5ßerion  in  nichts 
Eintrag  gethan  ,  —  bie  trcffcnbfte  Sig- 

natur für  ben  hoch»erbientcn  9)cann  möchte 
bie  fein,  bafj  ber  homme  de  lettres  ihm über  ben  homme  de  cour  geht.  Tiefer 
ift  ihm  eine  ©unft  ber  llmftanbe,  jener 
aber  ein  SJerbicnft,  bei  bem  bie  Kra>t  unb 
"Arbeit  eincS  Gebens  eingejetjt  werbe. 

ß(im  Sftjltonjerl  im  loologiirhcn  QflSten  in  Oedia  ju  Stytn  bev  Jloiigtcjjmitglicbrr.    Cngiiudjeicbnung  oon  L'.  ̂ eniclei.  (2.  890.) 
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(Es  3ie^t  ein  großes  SFlanenfcfjiff 
ITttt  lebenbem  Ballaft; 
iDirb  rttdjt  bebrob/t  von  ̂ fels  rtodj  Kiff, 
(Treibt  ftetig,  ob/ne  f^aft  I 
(Es  ift  auf  einer  langen  (fabjt, 
Die  £abung  ftirbt  311  B,auf; 
Dod?  SFkroen  roerben  neugepaart, 
Itnb  SFIarcn  roaef/fen  auf. 
(Es  3ieblt  fdjon  eine  (EroigFcit 
llnb  roirb  an  £aft  nidjt  leer, 
€s  roirft  bie  (Lobten  in  bie  §eit, 
Per  (EroigFeit  in's  ITteer! Die  Sonne  ift  ber  Steuermann, 
Die  (fradjt  bes  §ufalls  Spott. 
Das  Sdjiff,  bie  (Erbe,  Fommt  uidjt  an, 
Der  Cigner,  ber  ift  (Sott! 

Ulfteb  ,$riet>mann. 

Guttut1  unb  ttatuv. 

(Es  ift  bes  Kulturftaats  Stol3  unb  Hufmr: 
§11  fdjütjen  bas  Sebcn  unb  (Eigentum, 
Unb  feine  ftrengen  (Sefe^e  beftimmen: 
Kein  ̂ ärrb/en  barf  (Einer  betn  2Jnbem  Frümmen ; 
3a  es  roadjt  bie  beforgte  Humanität 
Selbft  über  bes  Sträflings  IPobjI  unb  Diät. 
So  ftetjt's,  roenn  pon  ei^elncn  Sürgern  bie  liebe, 
Dod;  entbrennt  bann  blutig  bie  Dölferfetjbe, 
So  roerben  bie  Sanfteften  311  23erferFeru, 
Unb  roieber  gilt  nur  —  bas  Hedjt  bes  StärFern. 

IDiffenftfyaft  unb  poefie. 

(Es  fonbert  Stoff  unb  Kraft Die  falte  lüiffenfdjaft, 

(Enthüllt  uns  uucrfcbrccft, 
IPas  bie  Hatur  bebeeft, 
gerftört  ben  fdjötten  Sdjcin, 
Unb  bringt  in's  3imre  &ni 
Um  nüdjtern  bort  311  febaueu 
üroftlofe  Hadjt  unb  (Stamn, 
Unb  bodj  an  ero'gc  SdjranFcu 
qu  ftoßcu,  ber  (SebauFcn. 
(Es  labt  ben  trunfnen  Slicf 
2ln  (Sottes  ITCcifterftücf, 
2tm  rjettren  Bimmelsblau, 
2lm  fanften  (Srün  ber  2lu, 
2lm  ungeftiimen  UTcer, 
Ilm  liebten  Stcrttculieer, 
21m  goibueu  Somtenlidjt, 
2lm  incufdjcnaugcfidjt, 

2tu  all'  ber  Harmonie  — Die  licbre  poefie! 

Sie  reißt  uidjt  füllen  los 
Ton  bem,  roas  fdjön  unb  groß. 
Sie  milbert  felbft  bie  £ürfen 
Dura?  fdjonenb  Ucbcrbrürfen, 
©erftört  nict/t  Sdjein  unb  Wafyi, 
Die  uns  fo  roob/lgetfyan, 

gcrgliebert  unb  3erftürft 
Hidjt  bas,  roas  uns  beglüeft, 
Unb  gibt  mit  fjer3  unb  Sinti 
Sidj  gan3  bem  §auber  Inn! 
tPcr  bat  ben  beffern  (Eljcil 
(Erroäblt  31:  eignem  Beil, 
Der  ̂ orfdjer  ober  Didier? 
Urfb-cilr,  tt^r  Splitterricbter! <£mevidi  0.  $esst. 

VGL 

mä 

5itft?ieoettf)eit. 

3m  tDinterfturm  ein  roarm  (Scmadi, 
3n  Sommerglut  ein  fdjattig  Dadj, 
(Sefunbe  Koft  für  (Seift  unb  £eib, 
(Ein  edjtcr  (freunb,  ein  treues  lUeib  — 
U>cr  bieg  erroarb  unb  fidj  erhält, 
£Das  Fümmert  ben  bie  gan3e  iüelt? 

-  1 
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Sotjannes  van  pemaft. 

(fjfortfe^uiifl.) 

Stdjidjiitrs  Kapitel. 

aS  ©ewitter  fyatte  fid)  berjogen 
unb  ber  Worgen  Iäd)elte  heller 
unb  golbtger  »nie  je.  ©ie  Sonne 
unb  ber  Sinb  Ratten  bie  Sege 
bereits  wieber  getroefnet.  Slile 
Seit  war  unten  im  $arf  unb 
3eber  fprad)  bon  ber  furchtbaren 
3lad)t  mit  unb  ohne  Gerrötben. 
(Eine  Waffe  ber  pifanteften  ©3e= 
nen  würben  Ijcimlidt)  erjagt  unb 

herjlid)  belacht. 
9cad)  bem  ©orfe  hinunter» 

ftetgenb,  begegnete  idj  bem  Hauptmann,  ber  bereits  bon 
feinem  ©pajiergangc  jurüdtfeljrte.  Sir  begrüßten  unS  unb 
mir  fiel  eS  auf,  at§  id)  tfh  mit  ber  Keinen  9?nfneder  neefte, 
toie  ernft,  ja  niebcrgcfd)lagen  bcrfelbe  mar. 

©leid)  fyinter  iljm  b>r  fam  Sperr  ©eiler. 
„Siebfter  Sperr  Sinti),  —  ©ie  fudje  id)  mie  eine  ©red» 

nabel,"  rief  er  mir  entgegen,  unb  alSbalb  begann  er  mir 
mit  grofeer  Ocntrüftung  feine  Diott)  311  fingen  über  Sperrn 
©djuljc.  „Ger  ift  entfdjieben  fein  ©cntlcman,  beim  fo  be= 
trägt  fid)  fein  nnftänbiger  Wann",  baS  mar  allemal  fein britteS  Sort. 

„3Iber  mie  fo  benn?"  frug  id)  begierig. 
„Kenten  Sie  fid),  —  aber  ganj  unter  unS,  —  waS 

biefer  Patron  für  ©efd)id)ten  gemadjt  Ijat.  ©ie  merben 
bieUeidjt  bemerft  haben,  bafe  id)  mid)  für  gräulein  GronS» 
fjölb  tntereffire,  unb  Gefla  .  .  .  gräulcin  GronSfjölb  wollte  id) 

fagen"  —  I)ier  fdjlttg  er  eine  ©efuube  lang  bie  klugen  nieber 
—  „fdjeint,  menn  mid)  nid)t  Silks  täufd)t,  aud)  mid)  nid)t 

ungern  ju  fel)en  ..." 
„Slrmer  greitnb!"  bad)te  id),  „.  .  .  fo  blinb?!  ..." 
„9iun  fiellen  ©ie  fid)  bor,  feit  jwei  ober  brei  Sagen  fdjon 

fdjmeifet  fid)  biefer  Sperr  Sdjubje  plöijlid)  an  ben  Eliten  heran, 
jagt  if)tn,  bnfe  er  l)eiratf)en  möd)te,  fragt  itm,  ob  er  35er= 
mögen  I)abe  unb  wie  I)od)  feine  Geinfünfte  fid)  woI)I  belaufen, 
unb  buS  9lÜeS  in  einem  3ltl)em.  ©er  alte,  freunblidje 
Pfarrer  weife  gar  nid)t,  wie  er  ju  ber  (5t)re  fommt,  unb  gibt 
ifjm  fjöflid)  auSwcidjeube  Antworten,  aber  bamit  nid)t  genug, 
gef)t  ber  Surfdje  aud)  nod)  f)in  unb  erjäblt  bem  armen, 
böllig  unfd)ulbigen  unb  unerfabrenen,  ja  nod)  faft  finbifd)en 
Wäbdjen  bie  unglaublidjfieu  ©inge  bon  feiner  beworbenen 
grau  unb  feinen  übrigen  (Eroberungen,  jieljt  babet  über  mid), 
über  unS  9We  unb  ©ie  gnnj  befonbetS  in  einer  rein  un= 
glaublidjen  Seife  I)er  unb  beläftigt  bie  junge  ©ante  auf  eine 
mafjrljnft  unerhörte  2Irt.  —  3d)  bitte  ©ie . .  .  id)  ftcl)e  mit 
ber  gnmilie  nuf  einem  freunbfd)nftlid)en  gufee,  wie  ©ie 
wof)I  bemerft  fjaben  werben,  —  ratl;en  ©ie  mir,  mnS  foü  id) 

tl)un?  ..." 
„33or  s3IHcm  fü'hlcS  Slut  bewabren!"  rebetc  icf)  ib,m  ju. 

„9(udj  mir  ift  jener  Sperr  eine  I)öd)ft  läftige  3ugabe,  mein 
beutfd)cS  ©cmütl)  ift  empört,  einen  folcfjen  SaubSmnnn  I)ier 
in  ber  grembe  fid)  unb  uns  91  fie  läd)crlid)  mndjen  ju  feljen 
.  .  .  id)  l)abe  aud)  fd)on  ein  s^läud)en  gegen  i()n  unb  red)ne 
bietleid)t  babei  auf  3t)re  Spülfe." 

Sir  maren  fo  fprcd)cnb  ben  Scg  hinauf  gegangen  unb 
famen  bor  baS  §au3. 

„Ueberlaffen  ©ie  mir  bie  ©ad)c,  Sperr  ©eiler,  unb  feien 

©ie  mir  bcljülflid),  wenn  id)  3l)iten  einen  SBinf  geben  follte." 
„Son  ganjem  Spesen." „9cun,  bann  bitte,  fpredjen  ©ie  unb  3l)re  Sefannten  in 

ben  näd)ften  Sagen  CcinigeS  bon  Wife  Barbara  ©reenfifl/S 
grof;em  s-öcrnuigcu  in  feiner  ©cgeumart." 

®a§  gatlje  ̂ lutlitj  be§  2)eutjd)^lmerifauer3  berjog  fid) 
blötjlid)  bor  llutjüden. 

„Well!"  rief  er  frö()lid).  ,,?lb'.  bn§  ift  ein  grnnbiofer 
©ebnnfe  ..." 

Sr  würbe  orbenttid)  rotl)  bor  greube  unb  fd)üttelte  mir 
bie  §onb. 

„säl}0  nbgemndjt,  ©ie  tl)im  in  ber  ©adje  nid)tS  o()ne 
mid)  unb  ignoriven  im  Ucbrigcu  Jöerru  Sd)iilje  bollftäubig." 

„?luf  baS  5i>oüftdnbigfte,  i^err  Matt)  .  .  .  o,  ba§  w'irb 
gtanbioSl" 2)ic  beibeu  (^oufineu  famen  auf  tmS  foS,  beinahe  Inufenb, 
enötfjcnb  unb  lädjelnb.  3RH  einem:  „Oh,  inon  eher  Mon- 

sieur !u  ftredten  fie  mir  ocrtrnulid)  bie  f leinen  £ninbe  ent» 
gegen  unb  fal)cn  mid)  ein  f lein  wenig  beilegen  bon  unten 
gerauf  an  . . .  ©ie  badjteu  gciuiü  an  iljre  Dtaä^tmQ^en  unb 
bn§  5)Jlaib.  —  Jicrr  ©eilcr  cinpfafjl  fid),  bermutl)lid)  um  bie 
(SronufjolbS  nufjufudjen. 

^lud)  beim  Kaffee  fajien  wir  bon  jcjjt  nn  ?UTe  frieblid) 
einanbec.   grau  bon  SBeücfontaint  bei  ben  ©trefoioa, bei 

bie  ©nfbots  bei  unfl  unb  ber  Homnie  bei  Vierm  ©lut)S,  ber 
feitbem  nod)  fa^weißfamet  erfdjien  alfi  gembljnlid). 

SS  war  gewif?  ein  feltfamer  "^Inblid,  wie  jultjt  bei  bie)em 
allgemeinen  «öölfetf rieben  fbgat  ßert  *ad)uHe  unb  ber  iBoule- 
barbicr  unb  sJJiitarbeiter  beS  gigaro  aufeinanba  platten. ^Iber  einmal  mufjtc  baS  ja  fo  tommen. 

3d)  faf)  fie  bernad),  ben  ©inen  ganj  in  Slau,  ben  ?In= 
bem  mit  ber  Sobpe  unb  bem  SroIIcrf)ute,  neben  einanber 
auf  unb  ab  gefjen.  Sd)  f)örte,  wie  ber  gabrifant  juerft 
einige  franjöfijdje  Sroden  riSfirte,  bie  mit  einem  unber= 
fennbnr  ironifdjen  2äd)eln,  aber  fonft  artiger  Spaltung  ent= 
gegengenommen  unb  beantwortet  würben,  balb  aber  fpradjen 
ber  Homme  franjöfifd)  unb  Sperr  ©djulje  beutfd)  aufeinanber 
loS.  3d)  fing  einige  53roden  babon  auf,  id)  börte  Siefen 
mehrere  SDcale  beginnen:  „3a  .  . .  eS  ift  bod)  ein  erf)ebenbeS 
©efüt)I  unb  ÜJciemanb  wirb  babei  anberS  als  eben  freubig 
erregt  fein  fönnen,  wenn  nämlid)  bie  ©öb,ne  jweier  eblen  unb 

großen  Nationen,  unb  nod)  baju  tjier  auf  neutralem  S3oben  —  " unb  fo  weiter,  unb  ben  Stnbern,  fowie  if)m  2>ener  liefe, 
erwiebern:  „Je  me  suis  fait  un  grand  nom  en  litterature... 
surtout — "unb  fo  weiter.  (SS  war  ifjnen  Seiben  anfd)einenb 
böllig  gleichgültig  babei,  ob  fie  berftanben  würben  ober  nid)t, 
wenn  fie  nur  fpredjen  unb  renommiren  tonnten. 

3'd)  jog,  nls  id)  jum  93aben  ging,  ben  ßreiSrid)ter  in'S ©ebeimnife  unb  fein  berftänbnifeinnigeS  Sädjeln  berfid)erte 

mid)  früfjer  nod)  als  feine  3ul'a9e/  oafe  id)  auf  ifyn  red)nen burfte. 

©eit  biefem  ?lugenblide  ftieg  eine  finftere  SBolfe  über  ben 

§ortjont  unb  £>erm  ©djulje'S  a()nung§lofeS  §aupt  berauf. 
®ie  9(id)te  fafe  wie  gewöf)nlid)  beute  unter  ben  Sinben 

unb  fofettirte,  ftanb  aber  augenblidlid)  auf,  als  Sperr  be 
SBcIIcfontaine  5Jciene  madjte,  fid)  il)r  ju  gefeilen.  9JHt 
einer  wnf)rl)nft  fuperben  ©eringfdjätjung  erwieberte  fie  faum 
merflid)  feinen  ©rufe,  ging  fjod)  erI)obenen  SpaupteS  an  il)m 
borüber  unb  liefe  iljn  ftetjen ,  wnS  um  fo  empfinblid)er  für 
ben  Homme  fein  mufete,  als  unter  ber  S3eranba  ber  §aupt= 
mann  fafe  unb  baS  ?flleS  mit  anfaf). 

S3or  bem  (Sffcn  berfammelte  fid)  bie  gnnje  ©efellfd)aft 
abermals  oben  am  2BäIbct)en.  ©er  Spnuplmann  unterhielt 
fid)  mit  ben  beiben  franfen  ©amen.  6r  fprad)  fefjr  warm 
unb  bollcr  Smpfinbung  unb  bie  ©amen  fjörten  il)tn  auf= 
merfjam  ju.  (£r  gebadete  feiner  eigenen  langen  Seiben  unb 
fütjrte  auS,  wie  bod)  aud)  ein  fold)eS  $ranf)ein  feine  guten 
©eiten  I)abe,  wie  man  (£inf el;r  tjalte  in  fid)  felbft,  gejwungen 
erft  unb  bann  einem  tiefen,  inneren  33cbürfniffe  nad)gebcnb, 
unb  in  bem  eigenen  Innern  bnnn  reid)e  Duellen  beS  SroftcS 
unb  ber  greube  entbede,  bie  (Einem  früfjer  fremb  gewefen 
wnren  ober  beren  mnn  nid)t  nd)tete,  —  wie  mnn  bnnfbnrer 
werbe  für  ßleinigfeiten  unb  baS  jurüdfefjrenbe  Seben  nad)= 
b,er  um  fo  freubiger  begrüfee. 

©eine  SBorte  wnren  einfadf;  unb  ju  §erjcn  geb,cnb.  3d) 
lE)atte  ben  §auptmnnn  nie  fo  berebt  gefetjen  unb  Wunberte 
mid)  nid)t,  bofe  aufeer  ben  Slranfcn  aud)  nod)  ©efunbe  il)m 
juljörten,  —  bor  Mcm  ̂ raidein  ©ugenie,  beren  fdjöneS 
3Iugc  mit  einem  feud)ten  ©d)immer  leuchtete  unb  bie  balb 
bie  DJcutter,  balb  ben  ©pred)er  nnfd)nute. 

,,©ie  I)nt  entfd)ieben  eine  unglüdlid)e  Siebe  geljnbt,"  bnd)te 
id),  ben  metand)oli]d)en,  fiunenben  ?IuSbrud  if)reS  ©efid)te» 
betrad)tenb. 

5Iud)  ber  ©on  3uan  fafe  Ijier  oben,  Beinahe  ju  ben  ̂ üfem 
ber  jungen  ©nme,  unb  eS  lag  in  feinen  DJcicnen  beute  eine 
9Irt  ftummer  23cwunberung,  waS  bem  fd)öncn  Wanne  jwar 
febr  gut  ftanb,  aber  bon  mand)er  ©eite  gewife  nid)t  gern  ge= 

fel)en  würbe. 3d)  hatte  gräulein  5Jcnrtl)n  borI)in  ebcnfnÜS  gefel)en, 
befegleid)cn  9Jinftcr  33itln  ©long,  aber  nad)  einer  f leinen 
SBeile  waren  33eibe  berfd)Wunben,  —  wal)rfd)ctnltd;  pflüeften 
fie  33lumen,  ober  fud)ten  beeren. 

5?urj  bnrnuf  erI)ob  fid)  gräulein  Gugenie,  ber  fid)  SScrr 
bon  Snngen  nlSbnlb  nnfcb,lofe,  unb  nlS  id)  bnnn  felbft,  einem 
bunflen  ©rnnge  nndjgcbenb,  3enen  bon  Söeitcm  folgte,  feu) 
id)  nnd)  fünf  Minuten  etwn  bie  brnoe  Jungfrau  nuS  fiin= 
enrbiue  eilenben  gufeeS  fid)  burd)  bie  5ö()ren  winben,  geräufdj» 
loS,  mit  borgeftredtem  ßopfe  unb  fpäl)enben  klugen,  unb  fnl) 
glcid)  bnrnuf,  wie  fie  mit  bem  Homme  de  lettres  gnnj 
bon  ungefähr  jufnmmenprarite,  ber  fid;  hier  ebenfalls  ju 

fdjnffcn  mnd)tc. 3d)  rieb  mir  fd)abenfroI)  bie  Stäube.  93cife  SBnrbnrn 
würbe  mid)  jejjt  gernbe,  offen  geftnnbeu,  nid)t  wenig  genirt 
haben.  2Sd)  tjtttte  nnmlid)  allen  ©runb  311  glauben,  bnfe  iöilli) 
©long  hcil'e  morgen  feinen  ©prud)  anbringen  würbe.  3d) 
hatte  fo  einen  gewifjen  entic()lofjcuen  SiuSbtud  bortjin  in 
feinem  5luge  bemerft.  —  93crmutI)Iid;  gingen  bie  Reiben  jelU 
am  obern  Sönlbranbe  3Wifd)en  ben  ©teinen  fpaucren  urto 
id)  benbfidjtigte,  fie  bor  unliebfainen  ©törungen  und)  SDWglict)- 
fett  ju  bewahren.  3er)  30g  tjier  nlfo  gewificriunfeen  nuf  ̂oflen. 

©er  Homme  nnbllUife  ©recnfifl)  trennten  fid)  nnd)  einigen 
lütten  Störten  unb  ein  nubcreS  s^nrd)cn  erfd)icn  in  meinem 
©efid)tSfreife.  —  GS  fehlte  nur  roenig,  fo  hätte  id)  bor  greube 
ein  InuteS  s-ürnbo  gef latjcfjt.  3d)  fnl)  nämlid)  Duifter  '-J3i[lD'S 
Inngc  ©eftnlt  ben  fd)tnnlen  2}fab  herunter  foiutneu  jwtfdjen 
ben  bunflen  Röhren  unb  SJiartlja  neben  il)m  hergeben  mit 
einem  grofeeu  ©traufe  bon  gelbblttmcn  in  ber  J^paiib,  auf 

weldje  ihr  gefenfter  33lid  bcrabfal).  ©ein  'Jluge  rubte  wie tnmfen  auf  betu  fdjönen  Dcäbdjcit ,  bcfjen  Sangen  glühten 
wie  feine  eigenen,  feine  iHed)tc  aber  hatte  er  wie  fd)ühcnb 
unb  fie  tjaltcnb  um  ifjre  Sd)ulter  gelegt. 

3d)bcrftedte  mid)  borfid)tig  hinter  baS  Giebüfd),  —  mein 
Sj>erj  begann  pU^lid)  heftig  ju  bocken  unb  ein  wartneS, 
WeiteS  ®efül)l  fam  über  mid)  .  .  .  Sie  gönnte  id)  ben  beiben 
brauen  SRenföen  ibr  junges  ©lud! 

©ie  Steige  berbargen  mid)  il)rcn  IMiden,  aber  fo  Ieife 
fie  aud)  mit  euuinbcr  fprndjen,  id)  bernabm  bod)  beutlid) 
iöill^fl  ©timme  unb  [ab  feine  brenuenben  Slide,  als  fte 
bidit  an  mir  borüberftridjen.  „O  SBtartba  .  .  .  id)  bäNe 
nid)!  mehr  leben  fönnen  ohne  ©id)!  .  . 

3d)  fah  aud),  wie  fte  ju  if)m  auffd)aute  mit  bem  be= 
rebten,  warmen  Sßlid  inniger  Siebe,  unb  badjte  barüber  nad), 
wie  bod)  bie  9Jccnfcf)enf)erjen  fid)  finben  müffen,  wenn  baS 
©a)idfal  eS  befiehlt,  eS  fei,  wo  eS  fei. 

?lm  SIbenb  fam  Wafter  Sillt)  unb  fagte  mir  frofjlodenb, 
wie  baS  3llleS  gefommen  War,  wie  er  an  feine  Sltern  tele= 
grnphirt  unb  heute  borgen  ihre  ginwiüigung  erhalten  hntte, 
Wie  er  ihr  fein  Sperj  auSgefd)üttet  hntte  bort  oben  unb  bafe 
fie  ihn  liebte  unb  fein  Gigen  fein  wolle.  3n,  —  fie  wollte 
Snterlnnb  unb  S3erwnnbte  berlaffen  unb  ihm  nad)folgen, 
fügte  er  ftraf)fenb  fjinju.  —  ©aS  MeS  wäre  borläufig  aber 
nod)  ein  grofeeS  ©eheimnife,  fuhr  er  fort,  nur  bie  SLUutter 
Wüfete  eS  unb  meiner  grau  bürfte  id)  eS  fagen. 

O !  ...  fie  ftrafjlten  53cibe  bor  ©lüd  unb  ihre  Lienen 
berrtethen  fie  genugfam;  wie  wenn  man  in  einem  Spaufe 
alle  Sidjter  attjünbet,  fo  leud)tete  baS  SiebeSglüd  bei  ihnen 
ju  allen  genftern  heraus.  —  GS  war  unS  Mm  ein  offenes 
©eheimnife,  aud)  ol)ne  bafe  ein  SSort  gcfprod)en  mar. 

Sirbcn{tljiiteB  £apittl. 

Wir  mad)te  ber  Hauptmann  ©orge  feit  einiger  3eit. 
„3um  Scufel,  lieber  greunb!  .  .  .  WaS  hnben  ©ie  nur 

eigentlid)?—  ©inb  ©ie  bcrliebt  ober  fühlen  ©ie  Witlcibcn 
mit  ber  9?id)te?  .  .  .  ©ie  SBeibe  fallen  ja  fia)ilid)  bom  jlcija) 
unb  bei  ber  9tid)te  menigftenS,  —  baS  werben  ©ie  mir 

3ugcftef)en,  —  wäre  baS  fdjabe!" 6r  lädjelte  trübe. 
„Sie  würbe  eS  mid)  fleiben,  wenn  id)  mid)  bcrliebte?" 

fprad)  er  mit  einem  Serfudje  ju  fdjerjen. 

„©eltfame  grage,"  gab  id)  jurüd,  benn  id)  berftanb  ihn 
falfd)  .  .  .  „3d)  meine,  ©ie  foßten  fo  etwas  nidjt  fagen  .  .  . 
3l)re  ©efunbheit  ift,  ©Ott  fei  ©auf,  wieber  bie  befte.  —  ©od) 
fpred)en  wir  je^t  nid)t  bon  3hnen,  fonbern  juerft  001t 

gräuletn  (Sopmann." ,,3d)  geftehe,  lieber  SRatf),  bie  junge  ©ame  fängt  an, 
mir  bisweilen  bcfdjwerlid)  ju  fallen,"  erwieberte  er  etmaS 
betreten.  ,,3d)  weife,  offen  heraus  gefagt,  nid)t  mehr  red)t, 

wie  id)  mid)  it)r  gegenüber  ju  benehmen  habe." 
„©apperment!  —  33etrad)ten  ©ie  fid)  wie  eine  belagerte 

geftung.  UebrigenS  mein  Sort  barauf,  id)  fönnte  Sic  be» 
neiben!  —  ©ann  hat  aud)  nod)  gräulein  Diofnedcr  ihre 
hüb)d)en  5Iugen  auf  Sie  geworfen,  obgleid)  fie  behauptet,  Sic 
wären  ein  rea)ter  SBrummbär,  unb  ia)  glaube  fogar,  aud) 
bie  DJcife,  bie  gute,  l)at  ein  £cnbre  für  Sie.  —  ©od)  ba 
fommen  ber  $reiSrid)ter  unb  öerr  Sdjunje.  —  ©utc  Seife* 
rung  lieber  Hauptmann!  .  .  .  3d)  habe  mit  ben  Seiben  bort 

ju  fprcd)en." 

„?Iber  bei  ©ott  ...  Sie  finb  ja  ein  wahrer  Ucormone!" 
bernahm  id)  beS  S?rciSrid)terS  horte  Stimme  Sie 
folltcn  auSwanbcrn,  S^crr,  nad)  Utal)  .  .  .  nad)  bcin  Saljjec 

unb  31t  Srigham  ̂ joung'S  ̂ ahne  }d)wören." ,,©arf  id)  fragen,  wooon  bie  Sperren  fid)  fo  lebhaft 
unterhalten?  .  . ."  fprad)  id),  mid)  ihnen  anfdjliefeenb. 

„O,  nid)tS,  nid)tS,"  ffräubte  fia)  ber  f leine  gabrifant. 
mit  einem  füfelid)en  Säd)eln  unb  hüpfte  unruhig  wie  ein 
grofeer  Seitgel  oon  einem  gufe  auf  ben  anbern. 

„©er  Sjierr  fragt  bei  mir  an,  ob  bie  StrcfowS  ©clb 
haben,"  antwortete  ber  S?reiSrid)ter,  ol)ue  fid)  burd)  bie 
©rimaffen  3eneS  ftören  ju  laffen,  „als  ob  td)  im  Stanbe 
märe,  ihm  hierüber  irgenb  eine  siIuSf unft  ju  geben !  .  .  .  llub 
babei  ift  baS  miubcfteuS  fd)on  baS  fünfte  ober  fed)Ste  Wal!" 

„?lber  niebfter  vterr  ßrciSridjtcr!" 
„?lIfo  Sie  finb  aud)  im  ©eheimnife?"  frug  id)  mit 

einem  crfünftelten  Grftauuen  unb  blidte  Sperrn  Sdjuljc  bor« 

wurfSboü  bon  ber  Seite  an. 

„"über  niebfter  Svrr  9catl)!" 
„fiat  §err  ©djuljc  ju  3hncn  etwa  aud)  babon  gc» 

fprod)en?  ..." 

„©afe  er  eine  grau  fudjt,  weil  ihm  3U  §aufe  in  §>nHe 

feine  gut  genug  ift  —  ?" „9lber  meine  nieben  SSerren  .  .  .  fo  böreu  Sic  bod)  nur!" 
„Unglaublich!  —  unb  mid)  liefe  er  beinahe  fd)Wörcn,  ci 

9ticmattbcn  wieber  ju  fagen!  .  .  .  ©ann  wiffeu  Sie  aud) 
wol)I  GinigeS  bon  feinem  ̂ Inflopfett  bei  ben  ban  GülpcuS, 

ber  sJfid)tc  unb  —  ?" w?lnflopfen  nennen  Sie  baS?  .  . 
„Wbcr  fo  hören  Sie  bod)  nur  .  .  .  id)  winn  3h"en  ja 

SlnncS  etfnären!  — "  rief  iperr  Schulje  fcfjr  bcrlegen  ba» 
3Wifd)en  unb  fodjt  mit  beiben  ̂ )änbcr)en  burd)  bie  Suft. 

„©er  fällt  lieber  glcid)  mit  ber  Sljüre  in'S  SpauS.  8&et 
GinS  fnge  id)  3h»en,  Sie  fönnen  fid)  f)ier  fc  biel  St&tU 
holen  wie  Sie  wollen,  berftanben,  cS  ift  baS  3hfe  ̂ rinat« 
nngclcgeuheit,  bie  StrcjowS  aber  laffen  Sie  mir  gcfälligfl 
in  grieben,  baS  finb  SaitbSlcute,  unb  3luSftd)t  für  Sic  ift 

bort  ohnehin  nicht." ©er  ßrciSridjter  fprad)  bn§  in  einem  Zone,  ber  ctwaS 
SarnenbcS  unb  ScrnirbcIiibcS  an  fid)  hatte. 

„Slbcr  in  ber  %\)at  . . .  Sic  werben  ainügitid),"  höhte 
£crr  Schule  gnnj  rett)  unb,  um  feine  Scfdiämung  ju  ber» 
bergen,  ben  ©ereilen  fpielcnb. 

„Scbcufcn  Sic,  bnfe  bie  ©ante  leibenb  ifl  unb  bafe  9Iuf« 
rcgiingcu  bcriclbcn  erfpart  bleiben  rnüffen,"  fiel  id)  felbft  Lfim nun  in  bie  Seite. 

„Weine  Sperren,  ich  bitte,  ich  bcfdjwöre  Sic!"  rief  ̂icrr 
Sd)uUe  aufeer  fid). 

„tinb  waS  baS  Scltfam^c  ifl,  lieber  öerr  JTrciSridjtcr," 
unterbrach  ich  ihn  fdjnell  unb  ohne  eine  Wicne  ju  berjiehcn, 
„bafe  fid)  auch  hi«  wieber  ber  alte  6rfahrungSja|  bewährt, 
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—  baß  nämlid),  wäljrenb  bcr  SJienfd)  felber  fudjt,  er  gar 

md)t  gewahr  wirb,  lote  Rubere  nad)  il)m  ausbauen." ®er  gabrifant  biß  augenblidlid)  auf  biefen  SBber  an.  _ 
„tßei  SImtem,  WaS  mir  fjeintg  ift  .  .  .  icf)  bin  üönnig 

baff!  . . .  5Ridjt  bie  neifefte  Ahnung!"  ftieß  er  Ijertior  unb 
riß  bie  9lcuglein  fdjicr  uunatürlid)  toeit  auf,  Währenb  er  ju» 
gleich  lebhaft  errötete  üor  innerem  Vergnügen. 

lieber  beS  ÄretSrtö$tei3  ©efid)t  lief  ein  förmliches  ©rufein, 
als  fjärtc  er  (Sffig  getruufen,  —  baS  war  feine  9lrt  ju  lädjeln. 

„Sollten  Sie  wirflid)  ganj  blinb  fein,  §err  ©djulje?" 
frug  id)  mit  bem  mohlgefjeudjeltften  Staunen  unb  juefte  un= 
gläubig  bie  5ld)feln. 

„3a,  bniub,  üönnig  bninb,"  trabte  er  mit  ftadjbrucf, 
tüätjrcub  er  üor  Sieugierbe  beinatje  »erging  . .  .  „aber  id) 
bitte,  idt)  befdjwöre  Sic,  mein  annerwertfjeftcr  §err  Statt), 

henfen  ©ie  mir  ein  wenig  auf  bie  Sprünge!" 
3dj  f Rüttelte  jogernb  mit  bem  ßopfe,  —  ba  mit  einem 

SDtale  fdpß  mir  eine  3bee  burd)  ben  $opf: 
„könnten  Sie  e§  wo!)I  über  fidj  gewinnen,  fid)  üon 

Syrern  angetjenben  Siefcrüebarte  ba  ju  trennen?"  frug  id), 
gef)etmnißüolI  meine  Spanb  babei  auf  feinen  2Irm  legenb. 

„(Sf) !  ...  wie  fo  . . .  mein  ©dmurrbart  .  .  .  waS  h°t 
bcr  bamit  3U  rljun?"  ftotterte  er  erftaunt. 

„9iun,  id)  meine  nur,  —  eS  fagte  nämlid)  3emanb 
neulich  gefpräcfiSWeife,  —  eS  mar  gerabe  Don  3f)nen  bie 
Diebe  jufäHig,  —  baß  man  Sie  bebeutenb  liebenSWürbiger, 
baS  tyfyt  üortl)eitf)after  auSfehenb  finben  mürbe  ohne  biefen 
Serfud)  ...  Sie  t)ätten  . . .  bodj  id)  bred)e  ab,  id)  werbe 
fdjwaijhaft  ...  unb  überbieß,  id)  muß  mid)  ben  Sperren 
nun  empfehlen  .  .  .  Sie  entfdjulbigen." 

3d)  sog  meinen  Sput  unb  wollte  mid)  entfernen,  aber 
frampffjaft  hielt  mid)  §err  ©djulje  am  5Irme  feft. 

„9iein  . . .  baS  ift  abfdjeunid)  —  id)  naffe  ©ie  ntdjt  fort, 
. . .  ©ie  müffen  mir  erft  9luSfunft  geben  . . .  ©ie  haben  ent* 
Weber  ju  wenig  ober  ju  Dien  gefügt  ...  0,  wie  abfdjeunidj 
. . .  er  näuft  baüon!" 

3n  ber  Sf)at,  id)  gab  gerfcngelb,  benn  id)  blatte  meinen 
3wed  erreicht,  unb  eS  Wäre  mir  aud)  unmöglid)  gewefen, 
meine  Stolle  länger  ernftbaft  burd)sufübren. 

3dj  ging  hinein,  fpielte  mit  §errn  ©afpot  bem  Jüngern 
einige  ̂ßartieen  Karambolage  unb  fanb  in  ibm  meinen  SJieifter. 

äBährenb  id)  gerabe  wieber  einen  Sali  überfdjnitt,  faf) 
id)  am  offenen  genfter  ben  Onfel  mit  ber  Scid)te  5lrm  in  9lrm 
üorübergehen  unb  würbe  angenommen  haben,  fie  lebten  wie» 
ber  im  tiefften  grieben  mit  einanber,  hätte  id)  ntd)t  bie 

etwa§  unüorfidjtige  ?leufcerung  Don  Srjbro'S  fd)önen  Sippen 
üerttommen:  „©eine  tf)öridt)te  Geiferfud)t,  Seon,  ift  mand)mal 

gerabeju  fompromittirenb." 
©ie  fprad)  biefeS  9JM  nidjt  §oKänbtfd),  fonbern  gran» 

jöfifd),  unb  mit  einem  Iplomb,  ber  mir  ju  benfen  gab.  Sd) 
mu^te  unwiüfürlid)  immer  wieber  nadj  i^nen  I)infel)en,  wie 
fie  ben  33erg  tjinauf  ftiegen,  unb  barüber  gab  id)  balb  ju 
Diel  unb  balb  ju  wenig  Sffet  unb  mad)te  eS  bem  UefcenS* 
würbigen  jungen  Sücanne  jtemlid)  Ieid)t. 

©leid)  barauf  fpa^ierte  aud)  DJiafter  SBitft)  mit  ben  beiben 
©djmeftcrn  oorüber,  —  bie  fd)önfte  berfelben  fungirte  jeljt  al§ 
Sugenbbradje.  ?lber  fdjon  nad)  wenigen  ©abritten  gefeilte  fid) 
ber  ®on  3uan  ju  if)r  unb  erleichterte  tr)r  ba§  fyaxte  2oo§. 

Wix  fiel  babei  ein,  baß  §err  üon  Sangen  allem  Slnfdjctne 
nad)  nid)t  ganj  me^r  fo  flatterhaft  war  wie  eljebem,  ba^  er 
feit  einigen  Sagen  oon  gräulein  @ugenie  ©trefow  beinahe 
unjertrennlid)  war  unb  ba|  barüber  grau  oon  ber  ipatbe  unb 
9Jli^  Barbara  einerfeit§,  fowie  Ißiftorine  ©afpot  unb  (£Ha 
KronSfjöIb  anbererfeitS  beinahe  greunbfd)aft  mit  einanber 
gefd)Ioffen  hätten.  —  ©oüte  ber  fdjöne  3Jcajorat§herr,  ange= 
ftetft  burd)  ba§  böfe  Seifpiel,  Weld)e§  93iCt)  ihm  gegeben, 
am  6nbe  Wtrttid)  (£rnft  madjen?  fuhr  e§  mir  burd)  ben 
©inn  —  ÜBeldj'  ein  fd)öne§  5ßaar !  . . . 

(£in  herjlid)e§  51uflad)en  SJconfieur  ©afpot'S  madjte  mid) 
barauf  aufmerffam,  ba|  id)  einen  ber  letdjteften  Säüe  foeben 
auSgelaffen  hatte. 

„SBoran  beuten  ©ienur,  Sperr  Statt)  ?"  frug  er  gutmütig. 
„Qzi,  fehen  ©ie  bod)  . . .  ba  fommt  ja  aud)  Sfu-  S3etter!" 

rief  id)  in  meiner  3^ftoutl)eit,  benn  in  2öirtlid)teit  fd)Iof} 
biefer  fid)  foeben  jenen  SSieren  an  unb  nahm  üon  ber  anbern 
(Seite  6ugenien§  33efi|. 

Sperr  ©afpot  fal)  hinüber,  mad)te  fdjnetl  einen  S3at(  unb 
erwieberte  bann  mit  harmlofem  ©potte: 

„ßr  ift  überall  ba,  wo  gräulein  ©trefow  ift  . . .  fie  hat 
ihm  baS  toftbare  Seben  gerettet  unb  er  beweist  ihr  nun  feine 
Sanfbarfeit  ...  er  ift  ihr  ©tlaüe." 

„Sa,  —  ber  llmfd)lag  fommt  nur  ein  wenig  fdjneU," 
replijirte  id)  unüorfidjtig. 

„O  .  .  .  mein  Söettcr  ift  ̂ßarifer  unb  biefe  finb  alle 
ein  wenig  fanfarons,"  Oerfetjte  Sener  fd)nelt  unb  gewann 
bie  Partie. 

SDtan  fonnte  wirflid)  nidjt  glüdlid)er  auSfehen  Wie  unfer 
lieber  93iHp,  unb  feine  fd)elmifd)e  58raut,  ber  reinfte  §tmmel 
ftrahlte  auS  ihren  klugen  ...  fie  brauchten  Wahrlid)  leine 
harten  h^uwjufd)iden ,  ihre  33Iitfe  erfparten  ihnen  biefe 
DJcühe  OoUftänbig.  5Iud)  bie  ©tirn  ber  TOutter  faxten  fid) 
anfjutjellen  angefid)tS  biefeS  jungen  ©lüdeS.  —  ©agegen 
foaren  öon  ber  altern  ©djwefter  Sippen  ©d)erj  unb  Säd)eln 
plö^Iid)  Wie  öerbannt,  fie  fd)ien  einen  tiefen,  innern  Kummer 
ju  tragen  unb  felbft  ihre  greube  an  bem  ©lüde  ber  Ruberen 
hatte  beinahe  etwas  ©cjwungeneS.  3d)  ertappte  fie  oft  über 
einem  füllen  §inbrüten  unb  badjte  bann,  fie  grämt  fid)  wohl 
barüber,  baß  fie  bie  geliebte  ©djwefter  Verlieren  foß,  bajj  fie 
Weit  fort  gehen  wirb  in  frembe  Sanbe. 

©egen  §errn  oon  Sangen  war  fie  ernft,  aber  nid)t  un= 
freunbltd)  .  .  . 

©oüte  fie,  trotj  feiner  llnbeftänbigfeit,  ober  ötellctd)t  gerabe 
wegen  berfelben,  fid)  neuerbingS  lebhafter  für  ben  fdjöneu 
2Rann  intereffiren?  .  .  .  ©ie  war  ein  SBeib  unb  hatte  ein 
füljlcnbeS  §erj  .  .  .  Sollte  e  r  oielleicht  gar  ihr  t)eimlicr)er 

i?ummer  fein?  —  —  — 
Sh^en  Sdjüljling,  ben  Homme,  litt  fie  mit  freunblidjer 

©üte,  trotjbcm  berfelbe,  glaube  id),  ihr  bisweilen  läftig  fiel 
bis  jum  Uebermaße,  benn  beS  gremjofen  9cationaII)aß  war 
plötjlid)  oollftänbig  umgefd)lagen  in  eine  wirtlid)  fiebrige 
3ubrtnglid)fcit.  gräulciu  (lugenie  burfte  fid)  nur  irgenbwo 
braußen  blideu  laffen,  fo  War  aud)  SJconfieur  be  93eIIefon= 
taine  fd)on  neben  iljr  unb  bcr  SJcunb  ftanb  ihm  bann  nidjt 
eine  Sefunbe  lang  füll. 

Sangen  haßte  3enen  in  ftolge  beffen  unb  er  rja^te  Sangen, 
unb  bisweilen  fürdjtete  id),  ber  große  932ajoratSl)err  würbe 
ben  fleinen,  fdjwatjhaftcn  8txl  einfad)  beim  fragen  nehmen 
unb  ihn  jum  genfter  I)inauS  eEpebiren,  fo  finfter  fafj  er  il)n 
manchmal  an. 

Sntereffant  war  eS  hingegen,  mit  anjufehen,  mit  welcher 

©üte  unb  ©ebulb  baS  fd)öne  ̂Öläbdjen  ifjren  „Sflaoen"  ertrug, 
wie  fie  eS  oerftanb,  ihn  in  Sd)ranten  ju  r)atten  unb  wie  il)r 
reincS  ©emütt)  unb  ihr  fjofjer  Sinn  allmälig  neu  geftaltenb 
unb  oerebelnb  auf  biefen  im  moralifd)en  $ehrtd)t  gro^  ge» 
worbenen  33ouIeüarbicr  einwirften. 

6tn  ernfter  S3lid  auS  ihrem  fdjönen  ?Iuge,  ein  5tnfd)auen 
ober  gar  ein  leifeS  Stirnrunjeln  unb  in  feiner  beften  Üirabe 
fdmappte  ber  Sd)önrebner  plö|lid)  ab,  mit  einem  etwas 
ftupiben,  faft  üerlegenen  Säd)eln  laufd)te  er  ihreS  SBinfcS 
ober  faun  er  nad),  welche  Dummheit  ju  begehen  er  foeben 
wol)l  wieber  im  S3cgriff  gewefen  Wäre. 

§äufig  entbedte  er  bicfelbe  gar  nid)t  einmal,  benn  ihre 
^Begriffe  oon  3ted)t  unb  Unred)t  gingen  ju  weit  auSeinanber, 
ober  er  fdjwieg  bann  im  guten  ©lauben. 

SlnberS  fa|te  bie  fröhliche  ajcurtfja  biefeS  aufgebrungene 
S3erhältni|  ju  bem  parifer  Qmn  auf,  ber  mit  bem  Opfer 
feines  ganjen  SebenS  ben  Sd)Weftern  banfen  511  wollen  fd)ien 
für  ©nettung  auS  ütobeSpein. 

Sie  hatte  fid)  offenbar  üorgenommen,  an  bem  W\i= 
arbeiter  beS  fjigaro  einen  ̂ rofelnten  ju  madien,  unb  ging 
ju  biefem  g^ede  auf  alle  feine  S3erfdjrobenhetten  unb  5ßor= 
urtheile  ein,  nur  um  biefelben  hinterbretn  unbarmherüg  Iäct)er= 
lid)  ju  mad)en.  —  Sie  widelte  fid)  baS  f)errd)en  Oöllig  um  ben 
fleinen  3i"9er-  haftet  SiHn,  ihr  Verlobter,  lädjelte  gut» 
müthtg  ju  ihrem  gutmütigen  Spott,  ohne  fid)  aber  jemals 
perfönlid)  an  bemfelben  ju  betheiligen,  dr  faßte  ben  parifer 
Selletriften  aKejeit  an  wie  ein  häitid)eS  Steptil,  mit  einer 
S?neifjange,  unb  faf)  ihn  lieber  gehen,  wie  fommen. 

3sd)  mu^  nod)  rjeute  herlief)  lad)en,  wenn  id)  baran 
benfe,  wie  bie  fleine  §eje  eS  mit  ir)m  trieb,  unb  wie  fie 
bor  Mem  bemüht  war,  feine  nebelhaften  Segriffe  über  £>eutfd)= 
lanb  unb  bie  ®eutfd)en  nod)  mehr  ju  oerwirren. 

Seine  (Jitelfeit  unb  Untüiffenrjett  waren  bie  gäben,  an 
weld)en  biefer  hübfdje  $ud  bie  SJiarionette  auf  baS  $offier= 
Iid)fte  jum  Sanjen  brad)te. 

®er  Homme  war  nad)  feiner  eigenen  9leuß"erung  ein jweiter  Stüter  53at)arb,  brave  comme  son  epee,  gleid)  Sßiftor 
§ugo  unb  Samartine  ein  Stern  erfter  ©röße  am  Stimme! 
fran^öfifcher  ®id)tfunft  unb  natürlidjerweife  in  golge  beffen  ber 
Siebling  unb  baS  oerjogene  Sd)ooßfinb  ber  grauen,  ©eine 

^fjantafte  fdjweifte  allemal  in'S  ©renjenlofe,  Ungemeffene, 
wenn  er  auf  fid)  unb  feine  ©roßthaten  ju  fpredjen  fam,  unb 
Hartha  ©trefow  brauste  bei  ihrer  fteten  Sereitwißigfeit  ba= 
her  nur  burd)  irgenb  ein  fleineS  SBort  ben  5Infto^  ju  geben 
unb  bie  SJiafdjine  begann  augenblidlid)  fid)  ju  brehen. 

„6rjäl)Ien  ©ie  uns  bod),  wie  ©ie  bamalS  ben  erften 
9ßreiS  befamen!"  ober:  „Söie  Diel  5preu|en  haben  ©ie  bod) 
mit  Sh^w  greunbe,  bem  ©ergeanten  5ßact)ot,  jufammen  er» 

fdjoffen?"  frug  fie  mit  bem  freunblidjften  ©efid)te,  unb  fo» 
gleid)  rüdte  SJionfieur  be  Seüefontaine  ben  Kneifer  jurecfjt, 
madjte  fein  gewöhnlich  fd)on  hinreidjenb  alberneS  ©eftd)t 
burd)  ein  felbftjufriebeneS,  gedenhafteS  Säd)eln  nod)  alberner 
unb  begann  oon  feinen  Spelbenthaten  ju  renommtren,  Oer» 
ftummte  aber  augenblidlid),  fobalb  eine:  oon  feinen  eigenen 
SanbSleuten,  —  bie  järtlid)e,  ganj  in  ihren  Siebling  Oer» 
narrte  SJiuiter  ausgenommen,  —  in  feine  Siäfje  fam.  ®er 
Homme  log  bann  mit  ber  größten  5Jatürlid)feit,  wie  er 
Sag  unb  Dladjt  mit  jenem  ©ergeanten  ̂ iadjot  jufammen, 
ober  aud)  ganj  allein,  oft  im  ©d)lamm  ber  ©eine,  oft  im 
fußtiefen  ©djnee  watenb,  ben  geinb  angefd)lid)en,  ober  ihm 
aufgelauert  unb  wie  feine  nie  feljlenbe  Äuge!  bann  einen 
preußifdjen  ©eneral  nad)  bem  anbern  üon  bem  ̂ ßferb  ber» 
untergeholt  hätte.  Dcamentlid)  in  ber  ilmgegenb  beS  gorts 
SioSnn,  in23itlemomble  unb53onbt)  unb  längs  beSSBalbeS  oon 
Sonbr)  hätten  fie  Söeibe  il)r  SBefen  getrieben  unb  fid)  fo  ge» 
fürd)tet  gemad)t,  baß  bie  2)eutfd)en  allein  ihretwegen  itjre 
Sorpoften  um  eine  ganje  Sicue  weiter  jurüdgelegt  unb  einen 
hohen  ̂ ßreiS  auf  feinen  l?opf  gefegt  hätten. 

6r  üergaß  babei  ganj,  baß  feine  Snhö^innen  2)eutfd)e 
waren  unb  baß  fie  ilm  üor  wenigen  Sagen  erft  in  einer  bcr 
fläglidjften  ©ituationen  erblidt  hatten,  er  überfat)  aud),  wie 
bie  fleine  33oSf)afte  üon  if)m  nur  um  beßhalb  biefe  felben 
©efd)id)ten  fid)  fo  oft  erjählen  ließ,  weil  er  fie  jebeSmal  auberS 
log  unb  größer  aufbau|d)te,  unb  wie  ihre  fjübfdjen  ?lugen  fo 
fdjalffjaft,  beinahe  fdjabenfroh  lächelten,  wenn  er  ben  5)iunb 
immer  Dotter  nat)m  unb  fid)  nid)t  unbeutlidj  mit  ben  §elben 
§omer'S  üerglid),  jur  Qtit  als  Sroja  belagert  würbe  .  .  . 
dr,  ein  moberner  Spcftor,  eS  war  wirflid)  jum  Sad)en! 

(£r  hatte  nidjt  einmal  bie  allernothwenbigfte  6igenfd)aft 

ju  einem  ?(uffd)ncibcr,  —  ein  gutes  ©ebächtnifj  nämlid), 
unb  ba  baS  ber  jungen  2)ame  bebeutenb  ftärfer  war,  fo 
brad)te  fie  il)tt  einige  Scale  mit  ihren  gragen  in  ein  argcS 
©ebränge.  2)cr  Sapfcre  fing  fid)  nämlid)  in  feinen  eigenen 
©djüngen,  aber  baS  genirte  ifjn  nidjt  im  minbeften,  er  log, 
ober  feine  ̂ (jautafie  log  ruhig  weiter. 

$)aS  33cfte  bei  ber  ganzen  ©efd)id)te  war,  baß  feine  Gou= 
finen  mid)  üerftdjertcn ,  biefe  fämmtlidjcn  (5ijäI)Iungcn  feien 
nidjtS  wie  Slague  unb  ©aSconnaben,  bcr  Setter  fei  ber 
üollcnbclftc  §>afciifufj,  ben  man  fid)  benfen  fönne  unb  feine 
?lrtifcl  fänben  nur  Scfer,  weil  er  baS  ©ewagtefte  fo  ju  er» 

jählen  üerftünbe,  baß"  man  ifjm  nid)t  mit  bem  ßobe  ju  Seibe gehen  fönute,  baß  er  nie  einen  SreiS  erhalten  hätte  unb  bie 
grauen  ihn  fäinnttlid)  ausladjten.  6r  wäre  eine  fleine  biffige 
«ftöte,  üor  beren  ©ift  allein  man  fid)  ju  fürd)fen  hätte. 

©iueS  SlbenbS  fam  id)  gerabe  baju,  wie  ÜJcartlja  mit 
bem  ernfteften  C3efid)te  öon  ber  SsJclt  ben  SJtonb  betrachtete. 

„.Rönnen  ©ie  fid)  benfen,  baß  id)  ihn  für  eine  fdjöne 
Saterne  hielt,  als  wir  jum  erften  ÜJcnle  nad)  3nterlafen 
reisten  unb  id)  itjn  fo  wie  jefct  in  aöirflid)feit  ju  fct)cn  be» 

fam?"  fprad)  fie  fiuuenb  ju  bem  Homme. 
„?Iber  9Jcartf)a!"  mahnte  bie  ernftere  ©d)Wefter  auf 

2>eutfcfj. 

S)er  Homme  ftarrte  ganj  erfd)rodcn  bei  biefer  9D?onb= 
fdjeinbeleudjtung  bem  3)iäbd)en  in  baS  ©efid)t. 

„Comment?  ...  ©ie  waren  Wohl  ein  fleineS  ßinb  ba» 
malS?"  frug  er  betroffen. 

„Gin  $inb  .  .  .  id)  bitte  fetjr ,  mein  §err,  id)  war  fed)= 

jel)n  unb  ein  halbes  Saljr  alt,"  erwieberte  fie  bcleibigt. 
„Heini  .  .  .  C'estfort!  .  .  ."  jifdde  er  burd)  bie  .Säfme. 

„9Jtd)t  wahr?  ..." „Sine  Saterne  ...  ber  2ttonb  eine  Saterne  .  .  .  c'est 

tr6s  fort,  —  incroyable!" „Incroyable  .  .  .  wie  fo?  .  .  .  ©ie  fcf)cirten  nid)t  feljr 

ftarf  in  ber  ©eograpl)ie  ju  fein,  mein  £)err!" „Mais  pardon!  ...  ©ie  haben  bod)  in  Seutfdjlanb  eine 
©onne  unb  einen  SJconb,  SJJabemoifeHe,  fo  gut  als  anberSwo." 

„O,  natürlich,  wir  haben  wohl  einen,"  erwieberte  fie  mit 
bem  höd)ften  Srnft,  „aber  bei  unferen  ewigen  Diebeln  befommt 

ihn  nur  Siiemanb  ju  fehen!" ®er  Homme  faf)  fie  eine  ©efunbe  lang  wie  jweifelnb 
an,  bann  lächelte  er  plötjlidj  überlegen,  legte  graDitätifd) 
bie  Ijpänbe  auf  ben  Siüden  unb  üerfid)erte,  mit  bem  ßopfc 
nidenb:  „3a,  ja  .  .  .  id)  befinne  mid)  jetjt,  SJcabemoifelle .  .  . 
mir  war  biefer  Umftanb  nur  nidjt  gegenwärtig  foeben,  — 

les  brouillards  .  .  .  c'est  ca." Sin  anbereS  SJiat  hörte  id),  wie  fie  brunten  im  ©cfcE» 

fdjaftSäimmcr  am  glügel  fafj,  folgenbe  Unterhaltung  jwi)"d)en biefen  Seiben  mit  an:  „©ie  irren  fid),  fiabemoifelle  . .  . 
bie  Stomanje  war  üon  ®oniäetti  .  . .  O,  id)  fenne  ©oni» 

jetti  .  .  .  id)  fenne  überhaupt  Ellies!  ..." ,,3d)  jweifle  nidjt  an  3h«r  Mwiffenfjeit,  mein  f)err, 
aber  tro^bem  war  eS  bie  grofje  21rie  auS  bem  greif d)ii§," 
Derfe^te  fie. 

„gre — i— fd)ü|,"  rabebrecfjte  er  fopffdjüttclnb  .  .  .  „con- 

nais  pas  — " „Le  franetireur!" 
6r  Iäd)elte  unb  warf  ben  Oberförper  jurücf. 

„Ah,  le  franetireur  .  .  .  c'est  moi,u  fprad)  er  renom» 
miftifd)  unb  fdjlug  fid)  auf  bie  Sruft  .  .  .  „3d)  Dcrfid)ere 
©ie  .  .  .  man  fennt  mid)  in  5ßariS,  bie  Scute  ftoßen  fid) 
an  unb  fagen :  ,®o  ift  SeHefontaine  ...  bcr  Kompagnon 

Sad)Ot'S  ...  ber  granetireur!'" „Shorheiten  .  .  .  fpredjen  ©ie  bod)  üemünftig  .  .  .  id) 
meine:  Le  franetireur,  Oper  in  üier  Elften  üon  ßarl  SJcaria 
Don  Sßeber  .  .  .  Dean  gab  biefelbe  aud)  in  SariS  einige 

SJcale,  baS  müffen  ©ie  bod)  wiffen." 
„Ah  .  .  .  oui  .  .  .  je  me  souviens!"  fließ  er  pfeifenb 

burd)  bie  3ähne,  „c'etait  assez  joli!  .  . 
SJcartfja  ladjte  ihm  offen  in'S  ©efid)t  unb  ließ  ihre  §änbe über  bie  Saften  laufen. 

„©ie  fpielcn  wirflid)  charmant,  3)cabemoifeIIe,"  begann er  fogleidj. 

„Me  ©eutfdjen  fönnen  fpielen." (Sin  ubermütl)iger  Slii?  judte  auS  ihren  21ugcn  auf  ben 

©djwäijcr. „Siatürlid),  —  wir  formen  gleid)  fo  auf  bie  23elt,"  er» 
Wieberte  fie  Döllig  ernft .  .  .  „eS  mad)t  fid)  ganj  üon  felbft." 

„?lbcr  biefeS  Snftrument  hier  ift  3h^er  $unft  nidjt  eben» 
bürtig  ...  O,  in  Saris!  bie  SlenelS  unb  bie  (SrarbS,  baS 

ift  ein  ganj  anbereS  Sing." „3n  Serlin  habe  id)  aud)  einen  Srarb,"  fprad)  fie,  ihn 

anfd)auenb. 2)er  Homme  warf  einen  mißtrauifcfjen  Süd  auf  baS 
junge  2)iäbd)en  unb  30g  an  feinem  Särtdjen,  bann  fließ  er 
ein  fleineS  „Sh'-"  hcl"üor  uuö  Iädjclte  liftig. 

„Siun,  —  was  foll  baS?"  frug  SDlatQo  Strcfow,  „wcß= 

I)alb  läd)eln  Sie?" „O  nid)tS,  STcabemoifeHe  .  .  .  alfo  einen  grarb?  .  .  ." 

„3a." 

„Sapristi!" 

,,3d)  Oerbiete  3fmen,  folcfje  r)äfjlict)en  glüd)c  in  meiner 

©cgenwart  JU  gebraudjen  .  .  ." „^arbon!  .  .  .  eS  war  unwiüfürlid),  Üftabcmoifcüe ,  — 

id)  war  fo  überrafd)t  ..." 
„511)  fo  .  .  .  Sie  meinen  .  . .  id)  weiß  fdjon  .  .  .  weil  er 

gerollt  ift?   Mcr  waS  tfjut  baS?" „©erollt?  .  .  .  WaS  b^ißt  baS?"  frug  er  mit  einem 
wahren  SdjafSgcfidjt. 

„S)a3  wiffen  Sie  nid)t,  ©ie  wollen  ein  granetireur  fein 
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unb  fenncn  biefcn  tcdjnifdjen  luSbrud  für  ̂ lünbern  nicfjt 

einmal?" 
„Pille  . .  .  ah  . . —  ©ein  ganjeS  ©cftcbt  roar  plöfc» 

lid)  wie  erleuchtet. 
„Stun ,  roaS  i[t  babei  fo  GerftauncnSroerthcS  .  .  .  2Bir 

©cutfdje  finb,  roie  3h_nen  befattttt  fein  roirb ,  eine  Nation 
Don  ̂ ilofopljen,  SJtufifanten ,  ©auerfratiteffern  unb  ©pilj» 
hüben.  2ßir  beginnen  Kriege,  um  unS  ju  bereichern,  maufen 
^ßianoS  unb  Sjknbulen,  unb  Derroüften  gelber  unb  ©täbte  . . . 
unferen  ̂ einben  fingen  mir  erft  eine  s2lrie  bor  unb  bann 
jieijeu  mir  ihnen  ben  9iocf  unb  bie  ©tiefcl  auS.  Seljrt  man 
baS  nidjt  fct)on  ben  ßutbern  in  ber  ©d)ule?  . . . 

„SBaS  möchten  ©ie  fagen?  .  .  .  SS  gäbe  SluSnabmen?" 
—  ©ie  Iadjte  bell  unb  luftig  auf.  —  „©lauben  ©ie  baS 
nicht  ...  mir  finb  Me  fo,  6iner  mie  ber  2lnbere.  —  Sin 
SSefannter,  einer  Don  jenen  tapferen  Steitern,  oor  benen  ganj 
granfreieb  jitterte,  braute  mir  jum  ©efdjenf  jenen  glügel 
tritt  . . .  baS  helfet  er  fdnefte  ibn  mir  burd)  bie  Sßoft,"  fagte 
fte  jutraulid). 

,,®urd)  bie  $oft?"  frug  ber  Komme,  in  beffen  QüQtn 
fid)  ©tarnten  unb  sitbfrbcu  um  ben  Sßorrang  ftritten. 

„3a  .  .  .  fehen  ©ie  eS  in  ben  gigaro  .  . .  burd)  bie 
Sßoft  unb,  ba  e§  nur  ertaubt  mar,  Ratete  bis  ju  jroeibunbert» 
fünf  jig  ©ramm  aufjugeben,  in  Sörtefformat,  ©tüd  für  ©tüd, 
jebeSmal  ein  balbeS  s43funb." 

„O  pfui,  Sperr  Statt)  . .  .  ©ie  haben  mieber  einmal  ge= 
laufdjt!"  rief  fie  mitten  in  ihrem  auSgelaffenften  Sachen  . .  . 
Unb  id)  ladjte  mit,  roäbrcnb  ber  Homme  fchr  pitirt  auSfab, 
. . .  unb  fonfufer  roie  je. 

„3dj  bitte  ©ie,  machen  ©ie  ihn  nicht  ganj  Derrüdt,"  rief ich  ebenfalls  ladjenb. 
„Set)  macbe  nur  einen  $Profetbten  .  .  .  id)  annerjre  mo» 

ralifcf).  3d)  beftet)e  barauf,  baft  granfreid)  eine  beffere 
SJteinung  Don  unS  ©eutfdjen  betommt." 

„Stun,  —  ba  finb  ©ie  ja  auf  bem  beften  Sßege." 
©ie  fd)lug  ben  glügel  ju  unb  ging  jur  Sbüre. 
„SJtonfieur  be  33eEefontaitte,  id)  b,abe  bie  6l)re  .  .  .  93er= 

geffen  ©ie  nid)t,  baS  ©ebidjt  beute  SJtittag  mitzubringen, 
roeldjeS  ©ie  meiner  ©djroefter  oerfproeben  haben;  roir  brennen 
bor  33egierbe,  3hr  ©enie  ju  bemunbern  . .  .  §err  ütatt)  . . . 
gcroöbnen  ©ie  fid)  3l)re  übergrofje  Steugierbe  ab,  fonft  nälje 
id)  3bnen  ©d)eEen  an  bie  Kleiber  ober  öertlatfctje  ©ie  bei 

2>[;rer  grau.  —  9tbieu,  meine  §errcn!" 
2Bie  ein  ©onnenftrabl  I)ufcr)te  fte  b,inau§. 
„Ah  .  .  .  comme  eile  est  charmante!"  fprad)  ber 

Homme  mit  Ueberjeugung  hinterbrein. 
3n  ber  Shat,  —  (Sugcnie  ©treforo  fanb  an  bemfelben 

Sage  unter  ihrer  ©eroiette  ein  ©ebicfjt  mit  fritjlidjer  £>anb= 
fdjrift  auf  jarteS  Sßapier  gefdjrieben. 

„A  qui  pense-t-il?  — Ange  aux  yeux  de  Hammes, 
Tu  sais  nos  secrets; 
Tu  Iis  dans  nos  ämes 
Dis-moi  ses  regrets  .  . ." 

©o  begann  baffelbe  unb  barunter  ftanb:  „Hector  de 
Bellet'ontaine  —  Hotel-International"  unb  ba5  ®atum. 

3u  Anfang,  roäbreub  ba§  fdtjötte  5Jiäbd)en  ben  Settel 
entfaltete  unb  Ia§,  ftieg  eine  fanfte  3iötbe  auf  ifjrem  ?tntli^ 
auf  unb  itjr  3luge  f)atte  einen  roarmen  ©djimmer.  2Bir 
sitHe  fatjen,  roeldjen  (Jiubrud  jene  SSerfe  auf  fie  madjtcn,  unb 
roaren  öotl  (Srftaunen,  benn  roir  trauten  bem  Homme  de 
lettres  roenig  genug  ju. 

Siefen  9Jtal  baIten  nxt  bemfelben  aber  ein  gro^c§  Un=- 
red)t  abzubitten,  mit  einem  freunbltdjen,  bantbaren  33tid 
nidte  Sugenie  bem  Homme  brüben  ju  unb  Jdjob  baa  5ßa= 
pier  norfidjtig  roie  ein  §eiligtf)um  in  ifjre  Safdje. 

5Uad)  einer  üBeite  Ia§  fie  c§  bann  nod)  einmal  unb  gab 
c§  itjrer  ©d)roefter  mit  ben  leife  gefprodjeuen  Söorten: 

„®a§  madjt  S3ielc§  mieber  gut!  —  6ä  ift  rounberfdjön!" 
Sßir  lafen  e§  ?lfle  unb  toirtlid),  —  ba§  ©ebietjt  mar 

fd)ön  in  ber  gorm  unb  tief  empfunben,  roenngleid)  nidjt 
ganj  jutreffenb  für  ben  9Iugeublid.  —  ©er  Homme  feierte 
einen  Xriumpb,  .  .  . 

s2tber  nidjt  lange  .  .  .  ?tn  bemfelben  DIbenbe  nod),  im 
fdjönften  SDionbenfcbeine  auf  unb  ab  roattbernb  auf  ber  2er» 
raffe,  rejitirte  id)  au3  bem  ©cbädjtniffe  jene  S3crfe: 

„Ange  aux  yeux  de  Hammes, 
Tu  sais  nos  secrets ; 
Tu  Iis  dans  nos  ämes  .  .  ." 

3d)  ftodtc. 
„Dis-moi  ses  regrets," 

fiel  plötjlid)  eine  befannte  ©timme  nun  oben  b)er  ein  mit 
einem  leifeu  itidjern,  unb  eine  tüeifje  ©eftalt  rourbe  am  offe» 
neu  genfter  fichtbar. 

„Sur  l'ondo  cn  furie, 
Cherchant  le  poril, 
Loin  de  sa  patrie, 
A  qui  pense-t-il?  .  .  ." 

,.3?int>D,  petito  ?ouifc!  .  .  .  ©ie  tonnen  bie  33crfc  3f)rc8 
SöetterS  gut  aui-uieubig,"  rief  id). 

Gin  „Ah  .  .  .  sapristi!"  fcballte  jtirüd  unb  bann  ein 
IjeUcS  2ad)eit. —  „Vietorine  .  .  .  viens  .  .  .  oli,  c'cst  fort!" 

3mei  ßbpfe  muibeu  bort  neben  eiuanber  fichtbur. 

„©eit  roarm  ift  beim  SDtIp$iltt  Öai)  unfer  Detter?"  fru- 
gen  fie  fpöttifd). .  .  . 

SEßaMaftig,  baa  ©cbtdjt  mar  ctufad)  geftoblen  .  .  .  ber 
Homme  (jatt«  unfi  9UIt  bupirt 

SBU  unb  naiueutlid)  bie  ©amen  roaren  imtüvlidjcr  Sin-ifc 
entlüftet  unb  faubten  il)in  eine  5f6f4rip  mit  ber  Unter» 
fibrift  bei  roirflichcn  Slutptfl  bureb  bie  ̂ oft . .  .  "Jlber  l'fon» 

fieur  §eftor  bitte  eine  eiferne  ©tirn,  folefte  ßteinigteiten  be» 
rührten  ibn  fo  gut  roie  gar  nicht. 

Um  fo  mehr  ärgerten  fieb  bafür  bie  ©afpot§  über  ihn; 
ber  51Ite  fd)ien  bie  SBablen  ganj  oergeffen  ju  haben  unb 
ftrafte  ihn  mit  oöHiger  33eratf)tung,  fein  ©ohn  mieb  ihn  fo 
Diel  er  tonnte  unb  bie  9Jcäbd)en  lachten  ihn  au§. 

^d]t;rl)ntes  lapitd. 

®a§  SDßetter  roar  feit  einigen  Sagen  jiemlid)  unfreunblicr) 
geroorben.  S§  regnete  unb  mit  einem  Schlage  roar  hier» 
burd)  bie  ganje  ̂ t)t)fiognomte  be§  §oteI  international  Oer» 
änbert.  2ßir  roaren  oorberrfchenb  auf  ba§  §au§  unb  bie 
beiben  überbad)ten  93eranba§  angeroiefen,  ̂ ßromenaben  unb 
(Srodet  ruhten,  nur  einzelne  93erroegene  roagten  fid)  h^auä 
für  etltdje  Minuten. 

5)er  SBerfetjr  warb  l)ierburct)  noch  ein  engerer  unb  bie 
©ruppirungen  in  ber  ©efeüfdmft,  ber  3U3  oeä  §erJen§/  f°3 
loie  bie  5tntipatl)ieen  liefen  fid)  nod)  beutlicfjer  unterfcheiben. 

©toff  ju  allerhanb  Beobachtungen  in  §üße  unb  §üöe! 
3utn  Srften  roar  e§  augenfcfieittlict),  ba^  bie  ®amcn  fich, 

fo  biel  fie  bie|  fd)idlicherroeife  tonnten,  oon  ber  Richte  jurüd» 
jogen,  —  h'^  im  engen  Staunte  beS  3imme^  fei  b\eb 
nod)  beutlicher  tn'§  ̂ luge  al§  brausen  im  freien,  roo  Me3 
fid)  mehr  jerfplitterte. ®ie  unerroieberte  Neigung  für  ben  ftiflen  Hauptmann 
fthten  bei  gräulein  Gopmann  allmätig  in  §a^  umgefd)Iagcn 
ju  fein,  ober  roaren  ber  finftere  2lu§brud  it)re§  @efid)t§ 
unb  jene  beinahe  öeräd)tlidjen  93lide,  roeldje  bie  bübfe^e 
§ottänberin  Siefem  biäroeilen  jtiroarf,  nur  3dd)eN  be§  Un= 
muth§  feiten§  ber  Sßerfdjmähten  unb  tofettirte  fie  nur  um 
befjbcdb  feit  einigen  Sagen  fo  fet)r  mit  bem  jungen  ©afpot, 
um  £eonl)arb  eiferfüd)tig  ju  mad)en?  — 

Sßenn  e§  ein  lehter  33erfud)  roar,  roie  biejj  faft  ben  ?ln» 
fdjein  hatte,  fo  roar  e§  ein  oergeblidjer,  benn  ber  Hauptmann 
mieb  ihre  ttäije,  flüchtete  fid)  ju  ben  ©treforo§  unb  namcitt» 
lief)  ju  ber  SDiutter  ber  fdjönen  ©d)toeftern  unb  hatte  felbft 
bem  ©djadjfpiele  oöflig  entfagt,  fo  bafc  ber  Onfel  feinen 
©runb  mehr  hatte,  bie  9?id)te  um  feinetroitlen  p  fd)elten. 

Wir  roar  e§  uncrtlärlid),  roarum  unter  foldjen  Sßerhült» 
niffen  jenes  5|}ärd)en  nid)t  abreiste,  benn  aud)  ber  Cntel 
ftanb  (feit  ber  Homme  Um  öerlafjen  hatte  unb  er  Siefen)  bei» 
nal)e  ganj  tfolirt  in  unferem  gefeEigen  Greife  ba  unb  befanb 
fid)  in  gotge  beffen  in  ber  aherübelften  Saune. 

SÖährenb  mir  unferen  SRubber  machten,  mufijirtcn  ober 

gefeEige  ©piele  fpieltcn,  machte  id)  fortgefetjt  bie  intereffantc» 
ften  ©tubien.  3m  Sülittelpunfte  ber  ©efeEfd)aft  ftunben 
nod)  immer  bie©trcforo§,  fiegreid)er,  befd)eibenerunb  ahnungS» 
lofer  roie  je.  Um  biefe  ©onnen  gruppirten  fid)  DJJafter  S3iÜt), 
§err  oon  Sangen  unb  ber  Homme.  £>err  oon  Sangen  roie» 
berum  mar  ber  gittern,  um  roeld)en  in  engeren  ober  roei» 
teren  Sahnen  bie  fchottifdje  Jungfrau,  fixan  oon  ber  §mibe 
unb  6Üa  ßronStjölb  ihre  Greife  jogen. 

2)en  redjten  ̂ lügel  bilbeten  roir  unb  §ermann§  unb  an 
un§  fd)loffen  fid)  bie  granjofen  unb  Dan  SülpenS  an,  etroaS 
abfeitS  auf  bem  linfen  glügel  ftanben  ber  Onfel,  bie  9tid)te 
unb  nod)  einige  Snbifferente. 

®en  Preisrichter  mufj  ich  m't  einem  Kometen  Dergleichen, 
benn  er  50g  jiemlid)  einfam  feine  unberechenbare  53al)n,  ba» 
für  glid)  §err  ©d)ulje  einem  3rrroifd)e,  aber  einem  rcd)t 
läftigen,  benn  in  bem  engen  Staunte  I)ier  famen  feine  Sigcn» 
fdjaften  als  SapS  unb  3}led)fd)roäfcer  in  ihrer  ganjen  ©lorie 
jum  33orfd)ein.  UebrigenS  hatte  biefer  in  ber  Stjat  feinen 
33art  auf  bem  ?Ütare  einer  ihm  nod)  felbft  unbefannten 
Dieigung  geopfert. 

SaS  flehte  Perld)cn  »erfolgte  mtd)  feit  jenem  borgen 
auf  SLritt  unb  ©djritt  unb  roo  er  meiner  habhaft  roerben 
tonnte,  ba  rief  er  fogleicb: 

„?lber  niebfter  £>err  3tath,  id)  naffe  nidjt  noder,  ©ie 
müffen  mir  fagen,  roer  baS  ift!  ...  ©ie  haben  entroeber  ju 
Dien  ober  ju  roenig  Derrathen!  —  ©pannen  ©ie  mid)  nid)t 

auf  bie  gontcr !" 3d)  aber  fdjroieg  beharrlid)  unb  roid)  ihm  an»,  benn  mein 
^piatt  roar  nod)  nid)t  reif. 

©anj  gcroifs  roar  eS,  Ipcrt  Don  Sangen  mad)te  (Frnft  bei 
Gugenie  ©treforo;  roenn  eS  mir  nidjt  ol)uebief5  fdjon  l)in» 
rcid)enb  flar  geroefen  roäre,  id)  hätte  nur  baS  ©cfidjt  ber 
fd)öncn  Wienerin  alS  iöaroiueter  aitjiifehcn  braud)cn. 

?ld),  roaS  hatten  bod)  ber  arme,  f leine  ©emabl  unb  bie 
fiinber  bamalS  uid)t  MeS  ju  leiben  unter  ber  üblen  Saune 
ber  SDiama!  —  Unb  fein  SSunbet  roar  eS  baher ,  roenn  ber 
Slittmeifter  doii  ber  yaibe  nun  tf)eiI3  bei  ber  fdjöncu  sJ(id)tc, 
tt)cilS  bei  ben  (loufinen  fid)  ju  jerftreucn  fudjte. 

§crr  ©afpot  junior  natym  bie  ̂ loancen  {JräuTcin  St)bia'S 
offenbar  für  baarc  llcünje,  uub  feurig  unb  praftiid)  roie  er 
roar,  licfc  er  fid)  nid)t  jroeimal  bitten,  fo  bafj  ber  Onfel  nun 
anftatt  auf  beit  Hauptmann,  auf  ben  ̂ roprietairc  häufig 
einen  feiner  brohenben  33licfe  abbrüdte. 

SJtifj  Barbara  litt  mehr  roie  je  an  ©eroiffenSbebräng» 
niffen  unb  entpuppte  fid)  immer  mehr  als  baS,  roaS  fie  roirf» 
lid)  mar,  eine  l)äf>lid)c  puritanifdjc  .\}eud)leriu ,  roehtje  nid)tS 
als  Unheil  unb  Jtlatfd)  angeftiftet  hätte,  hätte  meine  grau 
fie  nidjt  baDon  yirüdgehaltcn,  uub  bie  bic  ©ünben,  roeld)c 
fte  bei  Olnberen  für  fo  DerbanimcuSroertl)  hielt,  am  Iicbften 
jelbft  begangen  hätte. 

SaS  üöid)tigftc  julejjt  .  .  .  (Fugcnic  Strcforo'S  oft  un» crflärlid)c  9iad)iid)t  gegen  ben  Homme  de  lettres  rourbe 
mir  immer  berftänbfir§et  in  jenen  Sagen;  baS  finge  Dtäbchen 
bettufate  ihn  offenbar  als  einen  ©ebilb  geroifferma^en  gegen 
beS  lliajoratSherrn  ̂ lnnäheruttgSDcrfud)e. 

©oflte  biefer  ®on  Suan  roirflid)  6rnft  mad)en?  .  . . 
©oEte  fein  roeiteS  §erj  biefeS  Wal  mirflict)  geuer  gefangen 

haben?  . .  . 2)en  ?lnfd)ein  hatte  eS. 
?US  ber  Stegen  ein  roenig  nachlieft,  nahmen  auch  bie^ana» 

tifer  ber  Seroegung  ihre  ̂ romenaben  im  freien  augenblid» 
lid)  mieber  auf.  3"  liefen  gehörte  ganj  befonberS  ber 

Hauptmann. 3 et)  ftedte  faum  bie  Stafe  jum  genftcr  hinaus,  ba  faf> 
id)  Seiten  aud)  fefion  in  t)oi)m  ©tiefein  unb  Stegenmantel 
ben  33erg  hinauf  flettern. 

3Jteine  grau  ftanb  neben  mir  unb  roir  unterhielten  un§- 
über  ilm.  —  gr  roar  unS  ein  Stäthfel,  benn  fo  finfter,  febroeig» 
fam  unb  übel  auSfebenb  als  in  ben  legten  Sagen  roar  er  nod) 
nie  geroefen.  —  9Jtad)te  feine  ©cfunbf)ett  3tüdfd)ritte?  .  . . 
2Ber  ihn  fo  rüftig  einherfdjreiten  faf),  fonnte  baS  faum  glau» 
ben.  —  Ober  brüdte  ihn  fonft  ein  Kummer?  .  .  .  ©oEte 
eS  etwa  bennodj  nicht  ganj  richtig  fein  mit  tbm  unb  ber 
Stiebte,  follte  baS  ©anje  öieHeict)t  nur  eine  fleine  Pomöbie 
fein  Dor  ber  SBelt  unb  im  ©tiUen  bie  §eje  eS  ihm  ben» 
nod)  angetl)an  haben?  §übfa)  unb  Derführerifd)  genug  baju 
roar  fie,  unb  roeld)en  SJtann  fcf)meicr)elte  eS  nict)t ,  roenn  ein 
junges,  fdjöneS  SBetb  ihm  Siebe  jeigt  unb  Seibenfd)aft  .  . . 
SöieEeicbt  hatte  er  aud)  gehört,  roaS  man  heimlich  flüfterte„ 
über  fie  unb  baS  Serbältnifj  ju  bem  Onfel ,  unb  eS  roar 
nun  ein  ©tadjel,  ein  3roiefpalt  in  feiner  33ruft  .  .  .  3dj  gab 
biefen  ©ebanfen  SJBorte. 

„©tiUe  SSaffer  finb  tief,"  fagte  meine  grau. 
Unb  roahrbaftig,  gerabe  in  bemfelben  Sugenblide  fahen 

mir,  roie,  um  biefe  33ermutf)ung  ju  bewahrheiten,  bie  Stidjte 
unten  jroifdjen  ben  23äumen  auftauchte. 

„SBenn  man  Dom  SBolf  fprid)t!  .  .  ."  fo  entfuhr  eS  unS- unisono  in  ber  erften  Uebenafchung. 

3n  ber  Sl)at,  eS  roar  Qräulein  (fopmann.  Gine  febüfeenbe 
Papuje  über  ben  $opf  geworfen  unb  bie  Kleiber  Dorfichtig 
aufgehoben,  fam  fie  eilig  baher.  3hr  jiertid)er  gufj  be» 
rührte  faum  ben  S3oben. 

,,©ie  roirb  fid)  ben  ©d)nupfen  holen,"  fprad)  SJtarie- 

miftbihigenb. „(Si,  roaS  frägt  'Sie  barnad) !  .  .  .  SBabrbaftig,  fte  ift 
DöHig  rabiat,  fie  läuft  hinter  ihm  brein,  fte  fteigt  ben  33erg 

hinauf  .  .  .  fmfd),  t)u)d)  \" SDteine  grau  fct)üttelte  mifjbiHigenb  ben  Popf. 

Ohne  fid)  aud)  nur  ein  einjigeS  SJtal  umjufchatien  unb- 
mit  ber  33el)enbigfeit  einer  ©emfe  eilte  baS  SJtäbd)en  ben 
SBeg  hinauf,  auf  roeldjem  fie  ben  Hauptmann  in  einiger 
Sntfernung  üor  fid)  hergehen  faf). 

2Bir  Dernahntcn  einen  betten  Stuf  unb  fahen,  roie  3cner 
ftd)  auf  benfelben  umroanbte  unb  roartenb  ftetjen  blieb. 

„?llfo  eine  abgef artete  ©cfd)id)te,"  rief  id)  .  .  .  „Seufel, 
roer  hätte  baS  für  möglid)  gehalten!" „O  —  ber  Siauptmann  .  . .  id)  hätte  §»äufcr  auf  ihn 

gebaut!"  fprad)  S)tarie  fid)tlidh  entrüftet. 
„Stun,  —  man  fann  ja  bod)  nicht  roiffen,"  nahm  id)  ben 

greunb,  aber  ohne  eigene  Ueberjeugung,  in  ©d)utj.  „Sieh 

leicht  ift  eS  nur,  um  ihr  ju  fagen  — " 
„O  ftiE,  Srnft  .  .  .  baS  hätte  er  näher  haben  fönnen!" unterbrad)  mid)  Sltarie  beinahe  empfinblid). 

(?S  flopfte.  33iftorine  ©afpot'S  hübfd)cS,  bunfle?  ©efid)t 
jeigte  fid)  in  ber  S()ürfpalte.  SJtit  einem:  rEst-iI  permis?'' 
fdjiüpfte  fte  herein  unb  hinter  iljr  Souifc  Sh)fneder  .  .  . 

„O  ...  haben  ©ie  gelegen  ?"  riefen  SBeibe  jugleic^ 
unb  erhoben  bic  Jöänbe  .  .  .  „Figurez-vous  donc  Monsieur, 
figurez-vous  Madame,  le  capitaine  et  Mademoiselle  Cop- 

ntann  ..." 

Unb  nun  ging  eS  loS  roie  ein  ©cbirgSbad)  mit  anerbanb 
©d)erjen  uub  Stecfereien.  —  2Bir  bebauerten  bann  Souiic  roe» 
gen  ihrer  unerroieberten  Steigung  unb  biefe  lacbte,  baB  man 
ibre  meinen  3äl)ne  iämnttlid)  bli^en  fah,  unb  gab  bie  Stcdereien 

an  Sßiftorine  jurüd,  megen  £>errn  Don  Sangen'S  Untreue. 
„Soffen  ©ie  miS  ihnen  nachgehen!"  rief  Souife  plöflid^, 

ganj  rott)  bot  Erregung. 
„3a,  roir  rooEen  unS  in  einen  Hinterhalt  legen,"  unter» 

ftükte  fte  bic  (ionfinc. 
,,©ic  überfanen  unb  hören,  roa§  er  ihr  fagt,"  riefen 

Seibc  jugleid)  unb  erfaßten  meine  .^änbe. 
Anfangs  roebrte  id)  mid),  aber  ihre  Sitten,  meine  eigene 

Steugicrbe  unb  baS  verlangen  nad)  einer  tüchtigen  ̂ reme» 
nabe  bcftiminten  mid)  julc^t  jtim  Stadjgeben. 

„GS  ift  gut,"  fagte  ich,  »aber  ©ie  müffen  ftd)  Dcrflänbic 
baju  foftüiniren,  —  bide  ©ticfcln  unb  fo  roeiter,"  fprad) 
id)  cinmifligeub. 

„O  —  roir  jicben  rafd)  unfer  Sergroftüm  an!"  riefen 33cibe  jugleid). 

?lber  meine  grau  legte  fid)  in'S  Wittel. 
„SaS  roirb  nidjt  nöthig  fein,  nur  fcfteS  ©chuhjeug  un^ 

bic  Kleiber  hübfd)  gefebürjt,"  fprad)  fie  abroehrenb. 
„©croif;  .  .  .  natürlich  •  •  •  ad),  roie  charmant!" 
©o  riefen  bie  munteren  BRSbcfym  unb  ftürjten  bmau« 

„Tu  fonteft  Tid)  roirflid)  fdjämen,  ©ruft,"  fagte  meine 
grau  Derrocifenb,  roäbreub  id)  mir  ben  SJtantcI  auS  bem 
,<ilciberfd)ranfc  berauSnahm. 

„O,  id)  roin  bic  i1^ä^chcn  ja  nur  ein  biSd)cn  in  bie  3rrc 
führen,"  erroieberte  td)  Iadjcnb. SJtaric  brotjtc  mit  bem  ginger. 

„3b*  roerbet  euch  ̂ lEe  ben  Schnupfen  holen,  unb  baS 

roirb  baS  (rnbc  fein  Dom  Siebe." Sraufjen  trippelten  fd)on  fleine  güfcc  über  ben  ©ang, 
ich  gab  meiner  grau  einen  fcfjncBcn  ftuß  unb  ging  hinau?, 
gut  perroabrt  gegen  Stegen  unb  ©d)mu|.    Tie  5Dtäba)tn 
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.ebenfo  in  ßapujen  mit  langen  fragen,  Sergftiefeldjen  unb 
fyoü)  gefdjürjt. 

„£rier  Ijutcmf  I"  rief  td)  ihnen  ju,  al§  id)  ba§  Särdjeu, 
weld)eS  beinahe  im  Sauffd;ritte  öor  mit  Ijerjog,  benfelben 
spfab  einklagen  faf),  ben  ber  Hauptmann  unb  bie  ÜJttdjte 
borf)in  genommen  Raiten.  „SGBir  muffen  ihnen  ben  Sßeg  ab= 

fdjneiben." Sic  bogen  in  golge  beffen  nad)  bem  göfjrenwälbdjen  ein 
unb  ftürmten  übermütig  ben  £>ang  hinauf,  wäfntnb  id),  mid) 
an  ihrem  Eifer  ergötmtb,  ein  wenig  langfamer  hinterher  fam. 

Oben  bei  ber  fd)önen  2lu§fid)t  matten  fie  etroa§  atf)em= 
loS  §alt  unb  riefen  mir  einige  Redereien  ju  unb  ein:  „De- 
pechez-vous!  ..." 

3d)  aber  antwortete  irrnen  mit  einem  beutfdjen:  „Eile 

mit  Skile!"  unb  lad)te  fie  au§  wegen  tf;rer  9?eugterbe. 
Oberhalb  beS  göbrenwalöeS  bcfamen  mir  ©iejenigen,  bie 

wir  fud)ten,  ju  ©efidjt. 

,,©a  finb  fie,"  riefen  mir  Me  jugleid)  unb  blieben  fter)en, 
um  fie  bequemer  beobachten  ju  tonnen. 

©ie  Entfernung  betrug  einige  b,unbert  «Schritte  unb  e§ 
mar  ein  trüber  Sag,  bennod)  fonnten  mir  beobachten,  baß 
bie  Seiben  lebhaft  mit  einanber  fprad)en,  baß  ber  §aupt= 
mann  ein  menig  mit  ben  Spänben  geftifulirte  unb  gräulein 
Subia  mit  gefenftem  $opfe  neben  if)m  b,er  matete  burd)  ben 
tiefen  Sd)mut}  be§  SBegeS. 

„2öaS  fie  wobt  fpredjen  mögen?"  frug  Souife  9ct)fneder, 
neugierig  ju  mir  aufblidenb. 

„Unb  mie  fentimental  3Jcabame  brein  fd)aut!"  bemerfte 
Siftorine  fpöttifd)  mit  einem  Seitenblid  auf  bie  Eoufine. 

„Parbleu!  .  .  .  (sie  fommen  t)tel)cr ,  mir  muffen  un§ 

berfteden  ..." 
„2lber  wo?  . . ." 
SBie  jwei  oufgefcf)cucr)te  §afen,  ungenirt  it)re  Kleiber 

emporraffenb ,  um  fie  öor  bem  feud;ten  ©rafe  ju  fd;ütjen, 
fprangen  bie  jungen  ©inger  baöon  unb  bargen  fid)  t)tntetr 
einem  fleinen  ©ebüfd)  am  SBege.  Stire  Annahme  beruhte 
inbeffen  auf  einem  3rrtl)ume,  jener  Sfab  bort  brüben  mad)te 
nur  eine  Krümmung,  ber  Hauptmann  unb  bie  9iid)te  ftiegen 
bireft  ben  2ßeg  hinab  jur  $enfion  . . . 

„O  mie  fd)abe!"  riefen  bie  SJiäbdjen  enttäufd)t . . .  „mir 
motten  ihnen  nad)." 

Sie  machten  aud)  einen  Serfud)  baju,  aber  fie  fanfen 
beinahe  bis  an  bie  $mee  ein  unb  mußten  mieber  pxxM* 
lehren  .  .  .  „II  n'y  a  pas  moyen!"  feud;ten  fie  rjodjathmenb 
non  ber  Stnftrcngung ;  enttäufd)t  unb  mit  fe£jr  berangirten 
Soiletten  traten  mir  ben  Speimweg  an. 

Untermeg§,  id)  wie  bie  ?ßerle  im  ©olbe  jwifdjen  ben  beiben 
fleinen  granjöfinnen,  ging  baS  ©efd)natter  mit  einer  2eb= 
fiaftigfeit  hin  unb  her,  baß  e§  nur  fo  eine  greube  mar.  Sie 
erfdjöpften  fid)  in  ben  broHigften  Sermutf;ungen  über  biefe 
SRegenpromenabe  beS  ßapitänS  mit  DJcabame  Sopmann. 

„SBarum  fagen  Sie  immer  TOabame,  9)ceSöameS?"  frug 

ict),  am  §au)'e  anlangenb  .  .  .  „gräulein  £t;bta  hätte  fid)erlicf; 
nicf)tS  bagegen,  eine  foIct)e  ju  merben." 

,,Oh,  certainement!"  riefen  Seihe  zugleich  unb  brauen 
in  ein  lautes  ©eläd;ter  aus,  baS  mid;  einigermaßen  in  Ser= 
tegentjeit  fe|te. 

SBir  trennten  un§,  bebauernb,  baß  unfer  Söilb  ber  Ser= 
fotgung  biefe§  9Jcal  entgangen  fei . . .  Sd)  mad;te  noch  einen 
©ang  burd)  ben  ̂ 3arf  unb  befam  bort  ganj  unermartet  bie 
Seiben,  bie  mir  fud;tcn,  noch  einmal  ju  ©efid;t,  id)  oernahm 
auch  einige  unb  jroar  fel;r  infjatt§reicf;e  Söorte,  bie  mid; 
einen  tiefen  Güinblid  thun  ließen  in  üerfchiebene  Singe.  Sie 
ftanben  neben  bem  Eingänge  nad)  bem  33abeljaufe  unb  augen= 
fcheintich  im  Segriffe,  fid;  ̂ u  üertaffen. 

„3a,  —  e§  ift  ein  Sftabenteben ,  ba§  icf)  führe  .  .  . 
glänpbe  ßned;tfd)af t !  .  .  .  Unb  ict)  bad;te  einen  TOoment, 
id;  tonnte  biefe  Letten  abftreifen,"  fprad)  ba§  93cübd;en,  ge= 
fenften  §aupte§  unb  ot;ne  auf^ufehen,  mit  einem  Seufzer. 

6§  lag  etma§  Stieftraurigei,  2;roftlofe§  unb  jugteid;  33or= 
murfäuotleä  in  ihrer  Stimme  unb  in  ihrer  ganjen  Haltung, 
etma§,  ma§  mich  ergriff.  3d;  fat),  mie  aud;  ber  Hauptmann 
eine  DJclene  be§  Sebauernä  mad;te. 

„Sie  ließen  mir  nur  ©ered;tig!eit  miberfahren,  menn 
Sie  borhin  fagten,  baß  id)  St;nen  niemal§  Urfadje  gab  .  . . 
baß  id;  mid;  in  burd;au§  ehrenhafter  2Beife  gegen  Sie  be= 

na£;m,  mein  ̂ äulein,"  ermieberte  er  ernft,  aber  nidjt  un= 
freunblich. 

„O  —  ja  . . .  mehr  al§  ba§!"  fd;rie  fie  auf,  unb  mab> haftig,  e§  fd;nitt  mir  burd;  bie  Seele. 
„3d)  bente  oon  ben  grauen  ju  hod;,  um  mit  ihnen  ju 

tänbeln." 
„SBoHte  ©ott,  Sie  mären  glüdlid;!  .  .  .  ?ld;!  —  ?lnbere 

finb  e§  aud)  nid;t!  .  .  .  ®ieß  ift  leine  SBelt  ber  greube . . . 
man  roanbelt  eben  nid;t  auf  Dcofen,"  fprad;  er,  ihr  bie  §anb rcidjenb  unb  beinahe  ebenfo  gebrüeft  mie  fie  fcl6ft. 

Sie  blidte  plöpct)  311  itjm  auf  .  .  .  ein  feltfamer,  jäf)er 
53li^  mar  e§ ,  ber  au§  ihrem  2tuge  herboi'äudte ,  etma§  mie 
eine  milbe  greube  ober  mie  ein  milbe§  Söeh  lohete  unter 
ihrer  Sßimper  auf  ...  Ein  2tuf)d)tud)3en  folgte,  bann 
preßte  fie  feine  Spanb  an  DJcunb  unb  Sper,},  fchucll,  et;e  er  e§ 
3u  üerhinbern  üermod)te,  unb  [türmte  mit  einer  berjmeifeln= 
ben  ©efte  unb  irgenb  ein  SBort  mnrmelnb  an  mir  oorüber 
unb  baüon. 

®er  Hauptmann  ftanb  einen  Slugenblid  nad)benflid)  mie 
feftgebannt  auf  berfetben  Stelle,  aber  ohne  i[)r  nad)3ufef)cn, 
bann  fd)üttelte  er  plötUid)  ben  fi'opf  unb  fid)  aufraffenb  mie 
au§  einem  Traume,  manbte  er  fid)  jum  ©chen.  —  „3tf; 
merbe  abreifen,"  murmelte  er. 

3dj  mar  tief  erfd;üttert  oon  Mm,  ma>3  id;  gefet;en  unb 

gehört  hatte,  —  id;  fah  bie  Seiben  nad;l;cr  nod)  immerfort 
üor  mir  flehen  unb  hörte  ihre  Stimmen  . . .  2Ba§  mar  ba 

ju  mad)en  .  .  ..mie  il)nen  helfen?  — 
3ln  jenem  ganjen  Sage  mar  mir  ju  5D£utr)e,  al§  läge 

eine  fd;roere  Sßolfe  auf  bem  ©ranb  §otel  unb  auf  meinem 
©emütt),  unb  auet)  5lnberen  fd)ien  e§  nid)t  beffer  ju  gehen. 
Sie  Stimmung  am  2lbenb  mar  eine  gebrückte.  Selbft 
Eugenie  Strcfom  fd)ien  entfdjieben  heute  fd;led;ter  Saune  ju 
fein  unb  fie  mürbe  e§  nod;  mebr,  al§  ber  Homme,  meld;er 
§errn  oon  Sangen  gtühenb  l)aßtc ,  beinahe  mit  biefem  unb 
bann  mit  feinem  Setter  in  Streit  gerietf).  ®en  äußern 
©runb  ba3u  gaben  biefe§  TOal  mieber  be§  granjofen  alberne 
ganfaronnaben  ab.  5ll§  er  abermals  oon  feinen  erfd)offenen 
©eneralen  begann,  fagte  ihm  Sangen  troden,  ba§  feien  Sügen, 
unb  ju  feinem  Unglüde  behauptete  Monsieur  Gaspot  jeune 
genau  baffelbe  unb  fügte  fel)r  beleibigenb  ̂ itQU;  er  jodte  bod) 
enblid)  einmal  biefe  ©a§connaben  laffen,  er  fei  ja  niemals 
über  bie  äußeren  SouleüarbS  t)inau§3efommen  unb  hätte 
feinen  Sreußen  gefehen,  gefchmeige  benn  fid;  in  ba§  Sereid; 
feiner  glinte  gemagt. 

DJconfieur  ©afpot  fd)ien  felbft  babei  etma§  fd;led)ter  Saune 
ju  fein,  0ieEeid;t  weil  gräulein  St;bia  ihn  üorl)in  fd)led)t 
behanbelt  ̂ atte,  ba§  oerbroß  ihn  unb  nun  mußte  ber  arme 
Homme  feinen  Unmutt)  entgelten. 

2)ie  golge  baöon  mar,  baß  biefer  ben  Setter  einen 
granttireur  nannte,  ohne  ju  bebenten,  baß  er  häufig  felbft 
biefen  Site!  als  einen  Ehrennamen  für  fid)  in  5tnfprud)  nahm, 
unb  baß  ber  Sroprietaire  behauptete,  er  märe  ber  ÜJieinung, 
e§  fei  ehrenhafter,  ju  fechten,  al§  fid)  ju  berfried)en,  menn  e§ 
fnaüte,  unb  bann  ju  renommiren  unb  nod;  baju  beutfd;en 
®amen  gegenüber.  Er  fpielte  bann  nid)t  unbeuttid)  auf  bie 
©efd)id)te  mit  ber  ̂ uh  an  unb  ber  Streit  ging  fo  meiter, 
bi§  ber  Sapa  unb  bie  9Jiama  enblid)  interöenirten  unb  Sener 
un§  jum  Sohne  bie  ©efd)id)te  bon  feinem  Sreußen  jum 
jehnten  SDcale  erjählte.  —  91m  fed;jehnten  ©ejember  nämlid; 
bei  bem  heftigen  ©efed;te  be§  Sffierber'fd;en  $orp§  um  9cuit§ 
mar  fein  §au§  in  Sranb  gerathen  unb  mar  bemad)  burd)  bie 
Semühungen  eine§  §aupmann§  bon  2:re§fom  unb  feiner 
Seute  gerettet  worben.  —  2)er  Hauptmann  hatte  fpäter  bei 
ben  ©afpot§  in  Quartier  gelegen  unb  e§  haIte  fid)  balb 
jwifd)en  ihm  unb  feinen  2Btrtf)§Icnten  trotj  be§  Krieges  ein 
freunbfd;aftlid;e§  Serhältniß  t)erau§gebilbet ,  fo  baß  nod; 

heute  bie  ganje  gamilie  für  benfelben  burd)'§  geucr  ging. 
„3a,  —  fomm'  ®u  mir  nur,  §err  5?effe,  mit  ©einer 

fpitjen,  in  ©ift  getauchten  geber!"  rief  ber  alte,  heißblütige 
9Jcann  ju  be§  Homme  fpöttifd)en  Semerfungen,  „id)  fd)eere 
mid)  feinen  Sfifferling  um  ©eine  Sd)mierercien.  3d)  frage 
aud;  feinen  Sou  mehr  nad;  ben  2Baf)len,  unb  überbieß,  ba= 
heim  fennt  man  ben  alten  ©afpot  unb  feine  ©efinnungen. 
3d)  ehre  ®ie,  benen  id;  ©anf  fd;ulbe,  aud)  in  ber  Uniform 
be§  geinbe§,  unb  id)  habe  üftutl)  genug,  ba§  ju  befennen! 

—  3d)  fd)reie  nicf)t  ,geuer!'  wegen  einer  jweijäl;rigen  ̂ uh- 
—  ©a§  werbe  id)  in  ben  gigaro  fe^en,  §err  5ceffe!" 

Wlit  biefem  Trumpfe  unb  einem  fräftigen  Sd)lage  auf 

bie  2;ifd)ede  würbe  ber  Streit  fein-  ju  Ungunften  be§  Homme 
unter  Sachen,  Srabo§  unb  £änbefcr)ütteln  beenbet. 

Um  bie  Stimmung  ju  beruhigen,  fang  bann  3Jcartl)a 
nod)  eine§  bon  i£)ren  fleinen  nedifd)en  Siebern  unb  wir 

gingen  ju  Sette. 2ßtr  fonnten  aber  nod)  lange  ntd)t  einfchlafen,  benn  bi§ 
lange  nad)  30citternad)t  befprocf)en  wir  bie  Ereigniffe  be§  2age§. 
3d)  jerbrad)  mir  ben  ßopf  barüber,  wa§  nur  ber  §aupt= 
mann  mit  jenen  2Borten  bort  neben  bem  Sabefjaufe  hatte 
fagen  wollen,  weiter  233urm  bem  braben  5Jcenfd;en  am 

§erjen  nagte. (Sortierung  folgt.) 

Das  dcutWie  löaffis  im  8picgcf  feiner 

Sagen. SBon 

2JJaj  bon  Schlägel. 
(©«rufe.) 

Selbft  bie  Siebe  ber  @i§geifter  ju  einjelnen  Sterblichen 
warb  für  bie  Se^teren  nerberblid)  unb  aud;  ber  ©letfdjer  hat 

feine  „Soreler;"  in  fcer  „6i§jungfrau"  ber  roilben  SDJaffa. 
S)ie  Sage  erjäl;lt  barüber  golgenbeS: 

Sie  (Etsjungfnm. 

Oberhalb  bc§  ©orfe§  SftaterS  jieht  fid;  ein  hoher  Reifen» 
rüden  —  ber  ©roßftein  —  entlaug;  Sufchroerl  unb  SÜaume 
fdjmüden  il;n  mit  bunflem  0rün,  unb  faftige  Stlprotefett,  befät 
mit  tiefbraunen,  mie  auf  £ifd;en  ftel)enben  Kütten  heben  fid; 
lidjt  ab  oon  bem  grauen  ©eftein.  3n  leiditer  Steigung  führt 
ein  $fab  nui!)elo§  bergan;  —  um  fo  entfette»  hält  ber  2öan= 
berer  inne,  menn  mitten  im  £ära;enroalb  ber  ÜBeg  plö^lid; 
uerfdjroinbet  unb  er  fid;  am  9Janbe  eine§  2lbgrunbe§  fiet;t,  mie 
er  fd)auerlid)er,  ober  unb  großartiger  taum  gebadjt  merben  fann. 

©raufd)iriar3e  g-elömänbe,  bie  fid)  an  einzelnen  Stellen  faft 
ju  berühren  fdjeinen,  fenlen  fid)  in  fdjroinbelnber  Steilheit  jäl; 
abfallenb  ju  einer  fd;einbar  bobenlofcn  Sicfe,  bie  am  ©runbe 
ber  Sd)lud;t  in  bunfle  9Jad)t  gehüllt  ift.  ßin  eißger  §aud; 
roel)t  barau§  hemor  unb  bonnerähnlid;e§  83raufen  unb  SRäuf$en 
bringt  betäubenb  311  bem  erfd)rodenen  SSanbercr  hinauf. 

Sd;roautenbe  äBiilbbäumc  jittern  überliängenb  am  9tanbe 
unb  bienen  bem  erfahrenen  öergfteiger  al§  SSkrnung  jur  33or* 

ftd;t.  S)er  23alb  ringsum  ift  tobegftilt;  nur  jumcilen  unter« 
brtdjt  bie  2lyt  eine§  fernen  §ol3hauer§,  baö  Jträdjsen  ber  Mabcn 
in  ben  äBipfeln,  ober  ber  gellenbe  ̂ pff  eineö  einfamen  9laub» 
togel«  ba§  bumpfe,  in  ben  Reifen  roieberl;al(enbe  2ofcn  beä 
Wübatyi,  bie  „SÖilbe  DJaffa"  genannt. 

Sie  Sd;lud;t  erfcheiut  unjugänglid;  für  2Jtenfd)  unb  Thier, 
unb  bod;  jtef>t  fid;  an  ber  gegcuüberliegcnben  Jelömanb  eine 
aBafferleituug  entlang,  bie  fül;n  unb  leid)t,  roie  in  ber  Suft 
fehroebeub,  baö  äBaffer  au§  bem  5Ftaffacfjin  big  faft  nädjfte  2orf 
fül;rt.  9lur  mit  ©raufen  fann  man  biefe,  theilroeife  mit 
fa)tüpfrigcm  IDtober  überjogenen  9töf;ren  unb  bie  fd;malcn 
Sailen  anfc()cn,  bie  bem  ÜBaiferoogt  jum  einjigen  ijjaü  bienen, 
menn  er,  feiner  Iebenögefdl)rlid;en  fyfLify  geuügenb,  ber  Scitung 
nad)gehen  muß,  roenn  ba^  Gaffer  ausbleibt,  um  bie  Urfadje 
beS  iBaffermangelä  ju  entbeden  unb  ju  heben.  3cur  ein 
fchmiubelfreter  Jtopf,  ein  fü()neö  §erj  unb  ein  ftdfcrer  Juß 
tonnen  ba§  IBagniß  unternehmen,  baö  fdjon  mandjem  brauen ÜRannc  ba§  junge  Sebeu  getoftet  hat. 

Sie  Sage ,  bie  in  biefen ,  ber  ftultur  faft  uncrfajloffenen 
2E)älern  bie  (Mlärung  jebe§  Dkturereigniffeö,  jeber  frembartigen 
ober  furd)tbaren  ßrfdjeinung  al§  ihr  altc§  Dtectjt  in  Ülufpruch 
nimmt,  begnügt  fid;  aud)  nid;t,  bie  unjäl)ligen  Unalüdsfalle  im 
©ebirge  auf  natürlidje  äBeife  ju  ertlären;  fie  ruft  bie  böfen 
unb  guten  ©eifter,  abgefd)icbene  Seelen,  3merge,  §eyen  unb 
Ungeheuer  herbei,  um  irjnetl  bie  Sd;ulb  am  2obe  ber  heften  ber 
©ebirggfbhne  oorjuroerfen. 

Son  ber  2)(affad)iufd)lud)t  erjählt  man  fid;  im  UBalliS  fol» 
genbe  ©efd)id;te :  2112  auf  ikfchluß  ber  ©emeinbe,  ber  in  ben 
Sagen  be§  §od;fommcrS  alljährlich  ba§  Süaffer  ausging,  biefe 
ebenfo  einfache  als  fütjhe  2Baffcrlcitung  gebaut  morben  mar  unb 
fie  roeber  bie  unfaglid)e  Dtütje,  noa)  bie  großen  Soften  gefreut 
hatten,  fid;  bie  milbe  iLtfaffa  bienftbar  311  machen,  fanb  eS  fid), 
baß  sJiiemanb  bie  Stelle  be§  SBafferoogtcS  übernehmen  roolltc. 
Sa  traten  nad;  langer  !öcrat(;ung  bie  fidjerften  unb  gemanbteften 
jungen  Surften  bc3  SorfeS  3ufammen,  um  ju  loofen,  mer 
non  it;uen  fid;  für  ba3  SÖol;t  einer  ganjen  ©emeinbe  bem  ge« 
fäl;rlichcn  Slmte  unterjiel;en  follte.  SaS  Soo§  ßet  auf  einen  ftatt> 
liehen  jungen  Surften,  ben  älteften  oon  brei  Srübern,  bie  mit 
it;rer  alten  Butter  ba§  größte  ätnroefen  im  Sorfe  beroof)uten 
unb  für  bie  fdjönften  Scanner  auf  i'Jceilen  in  ber  SHunbe  galten. 

211S  ber  ̂ od)fommcr  bt§  3U111  ©roßftein  oorgefdjritten  mar, 
blieb  eine»  2age§  ba§  üßaffcr  in  ber  Seitung  au§ ;  alle  Cuelicn 
ringsum  roaren  oerfiegt  unb  bag  Sieh  brüllte  laut  nai)  ber 
geiool)ntcn  Sabung. 

Sa  madjte  ber  junge  9liggi  (ftitolag),  getreu  feiner  ̂ fßdjt, 
ftch  frül;  am  Morgen  auf,  mit  2tjt,  Steigetfen  unb  Striden 
oerfeheu,  um  ber  Urfadje  be§  SöaffermangclS  nad)3uforfd;en. 
Sen  ganjen  Sag  blieb  er  au§;  al§  ber  2lbenb  hereinbrach  unb 
er  noch  immer  nicht  ben  gobler  in'§  2E)al  fchiden  roollte,  ben bie  Srüber  als  3eid;en  oerabrebet  hatten,  gingen  bie  beiben 
jüngeren  fort,  um  il;n  3U  fudjen.  Sagelang  blieben  fie  au§; 
fie  burd)forfd;tcn  oon  oben  herab  bie  ganse  Sd)lud;t ;  fie  brau» 
gen  am  ©runbe  berfelben  oor,  foroeit  eä  möglid;  mar,  aber 
00m  SRtggi  fanben  fie  feine  Spur.  Sraurig  unb  erfijöpft 
fehrten  fie  enblid;  fjeim  unb  bemertten  ju  ihrem  Staunen,  baß 
baö  SUaffer  mieber  reid;Iid;er  als  3uoor  auS  ben  *Höl)ren  ftrömte. 
Äaum  magten  fie  ber  illiutter  ihren  herben  Sierluft  mitju- 
theilcu,  bie  oor  jtummer  faft  oergehen  roollte. 

Sen  gan3en  Sommer  floß  ba3  SBaffer  ununterbrochen  fort. 
Sann  fam  ber  £>erbft,  ber  SBinter  folgte  rafd;;  Schnee  fiel 
auf  ben  §öl;en  unb  fammclte  fid;  in  ben  Shälern,  unb  bie 
ÜBafferleitung  ftarrte  oon  flimmcmben  (SiSjapfen.  211S  aber 
ber  Sommer  roieber  tri'S  Sanb  fam,  loo§te  mau  im  Sorf  roie 
fd;on  einmal,  unb  mieber  fiel  ba§  8oo§  auf  ben  älteften  ber 
Söl;ne  ber  Üßittme.  SUht  jammern  unb  !Wel;llagen  befd;roor 
fie  il;n,  ba§  2lmt  nittjt  aujunehmen,  aber  er  mar  ftelj  unb 
trotzig  unb  erklärte  fid)  bereit  jum  Sßafferoogt. 

(IS  erging  il;m  mie  feinem  löruber;  eines  SageS  oerfchroanb 
er  bei  Ausübung  fetner  Pflicht  unb  nur  ba»  flare  Gaffer  floß 
roieber  wie  früher  riefelnb  3U  2t)al. 

211S  im  nädjften  $al)t  roieber  jum  Soofen  gefdjritten  roer« 
ben  foüte,  trat  ber  lefcte  Sol)n  ber  SBittroe,  allgemein  nur  ber 
„fdjöne  Slloi»"  genannt,  oor  unb  erflärte,  er  bitte  um  ba§  3lmt 
(Sr  rooüe  herausbringen,  roaS  aus  feinen  Srübern  geroorben  fei, 
ober  untergehen  roie  fte.  (Sr  fei  überjeugt,  über  ibrem  Sobe 
roalte  ein  ©cheimutß,  baS  er  aufhellen  roürbe  um  jeben  $reiS. 
Vergeben»  rictl)en  bie  Slelteften  ber  ©emeinbe  ihm  ab,  tnbem 
fie  il;n  an  feine  alte  Dlutter  unb  an  bie  33raut  erinnerten,  mit 
ber  er  im  legten  2Binter  bie  Stinge  getaufd;t  —  oergeben»  be= 
fdjroorcn  bie  beiben  grauen  felbft  ihn  6ei  allen  .^eiligen,  abju= 
laffen  oon  feinem  tolltühneu  i'orfa^  unb  ©Ott  nicht  ju  oerfud)en 
—  er  blieb  feft  unb  erflärte,  ob  man  it)m  ba§  älmt  gebe  ober 
nicht,  er  roürbe  gehen,  fobalb  baS  Gaffer  ausbleibe. 

Sie  ÜKutter  betete  Sag  unb  Dcadjt,  baß  baS  Gaffer  bod; 

fließen  möge;  als  eS  bennod)  ausblieb,  oerfprad)  fte  ber  heili- 
gen ÜDcaria  ju  Ginßebeln  eine  Wallfahrt  auf  bloßen  güßen 

unb  eine  SBadjSferje,  fdjrocr  roie  ein  eben  getauftes  itinb,  roenn 
2tloiS  gefunb  311  il;r  jurüdfef)rc.  Sie  Sraut  aber,  baS  fdjöufte 
unb  frommfte  S>iäbd;eu  im  Sorf,  näl;te  fteimlid»  unter  ©ebeten 
unb  SegeuSfprüdjcn  ein  Stüdd;en  geroeihter  üoftie  in  bie  ̂ ade 
beS  ©eliebten,  baS  fte  bei  ber  legten  itommunion  3U  biefem 
3roed  im  llfunbe  aufbewahrt  hatte. 

Unb  fiel)e  ba ,  2üoiS  fam  ungefährbet  heim  oon  feiner 
tühneu  gahrt,  begrüßt  00m  3ubcl  beS  ganjen  SorfeS.  2lber 
er  fchieu  bleich  unb  traurig  unb  roollte  nicht  fagen,  roaS  er  in 
ber  Schlucht  gemacht  habe,  benn  mit  feinem  Scheibe,  ein 
Stein  fei  in  bie  enge  9iöl;re  gefallen  unb  habe  baS  Gaffer 
3um  Slblaufen  gejroungen,  gab  fid;  Siiemanb  jufrieben. 

Unb  fcltfamertoeife  fehlte  naa;  roenig  Sagen  baS  SDaffet 

roieber,  unb  immer  naa)  brei  Sagen  auf's  Dleue,  unb  jebeSmal 
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tarn  ber  fdjöne  2ltoi^  bleidjer  unb  ftiüer  jurüd,  unb  äkaut  unb 
DJiutter  fonnten  fid)  tticEjt  in  fein  »cränberteS  SBefen  finben. 

GiueS  SageS,  als  bie  Seitung  roieber  ftodte,  obfdjon  eS  im 
©ebirg  reid;licb  geregnet  fjatte,  ftieg  SlloiS  rafdj  von  feiner 
Cammer  herunter  unb  eilte  ohne  ©rufj  an  Sftutter  unb  SBraut 
uorüber.  SSoÜ  Gntfefcen  fa(;  bie  Severe,  bafj  er  nidjt  roie  ge= 
roöbnlidj  feine  2lr6eitlja(fe  trug,  foubern  bafj  er  feine  ©onn« 
tagSfleiber  angelegt  Ijatte  unb  bafj  an  feinem  £ut  ber  33ufd; 

©belroeifj  fehlte,  ben  fie  felber  ifjm  barauf  gcfted't. 9latf;loS  unb  ucrjwcifelt  fab  fie  ihm  nad;,  ber  rafdjeu 
SdjritteS  ber  Sdjludjt  jueilte;  beim  in  ber  3ade  mar  bie 

{»eilige  §oftie  äuri'ufgeblieben  unb  SlloiS  eilte  ofjne  Sdjut}  feinem 33erbcrben  entgegen. 
Sd)ueü  entfcbloffeu  nerfafj  fid)  baS  tapfere  DJcäbdjen  mit 

Steigeifen  unb  Striefen  unb  folgte  beimlidj  beut  Sßerlobten  nad). 
Siefer  mar  fdjon  auf  bem  fdjminbclnben  Stege ;  al§  baS  2)iäb= 
djen  bcnfclben  betreten  wollte,  füllte  fie  fid)  jebodj  »on  foldjem 
Sdjmiubcl  erfaßt,  baf;  fie  nidjt  im  Staube  mar,  weiter  31t 
geben.  SL>oll  SobeSangft  ilomm  fie  nun  am  3ianbe  ber  Sdjludjt 
empor  unb  fdjritt  oben  eilig  am  Slbgrunbe  entlang,  immer  ben 
©eliebten  im  Sluge  bchaltenb,  ber  feft  unb  fidjer  wie  auf  ebenem 
SBege  über  bem  tofenöeu  SBilbbcidj  bnhinfdjritt. 

$löfclid;  an  ber  fteilften,  fiufterften  Stelle  ber  Sdjludjt  blieb 
er  fteben  unb  fcljien  Ijinab^ulaufdjen. 

Sem  DJläbdjen  ftoefte  faft  baS  He^blut;  fie  banb  fid)  mit 
^itternben  Hänbeu  ben  Strid  um  ben  2eib  unb  befeftigte  ben« 
felben  um  einen  33aumftamm ;  bann  bog  fie  fid)  weit  über  ben 
Slbgruub  hinaus,  um  31t  feljeu,  waS  brunten  »orgelje. 

sJ{egungSloS  ftarrte  fie  l;inab. 
Sief  unten,  100  bie  beulenbcn  SBaffer  in  wilbem  üffiirbel 

um  einauber  rafen,  lag  mitten  im  meinen  ©ifdjt  ein  Ijotjcr 

fd)roar3er  'JelSblod.  Hub  auf  bemfelben  ftanb  wie  fdjraebenb 
eine  munberfdjöne  Jungfrau.  Sin  lichter  Sdjcin  ging  »on  ihr 
auS  unb  erhellte  bie  fonft  unburdjbringlidje  jjmfternifs  mit 
bleidjem  2idjt.  Sßeifje  sJiebclfdjleicr  umwallten  ifjre  ©eftalt; 
ein  Äratvj  von  GiSjapfen  bli^te  in  ihrem  Haar,  GiSjapfen 
fdjimmerten  in  ben  galten  be§  fdjueeigen  ©croanbcS  unb  Ujre 
großen  Singen  leudjteten  in  bem  blaugrüuen  Sdjimmer,  ben 
nur  baS  ©letfdjereiS  in  feinen  tiefften  Spalten  birgt  .  .  .  Sie 
hob  beibe  Sinne  über  iljrem  §aupt  empor  unb  mit  flingenber 

Stimme  rief  fie  breimal:  „SlloiS  —  SlloiS  —  SlloiS!" 
Sa  erfdjüttcrte  ein  gellenber  Sdjrei  bie  Suft  unb  rief  alle 

GdjoS  ber  Siefe  wadj  —  einer  2eidje  äbnlidj  hing  bie  23raut 
halb  über  bem  Slbgrunbe,  aber  bie  Stelle,  wo  ihr  ©cliebter 
geftanben,  mar  leer  —  mit  ausgebreiteten  Sinnen  Ijatte  er  fid) 
in  bie  Siefe  geftü^t  .  . . 

Hirten  faubeu  am  nädjftcn  Sage  baS  anfd;einenb  leblofe 

2Räbd;en  unb  trugen  fie  in'S  Sorf  hinab.  Siur  mit  SJiülje 
rief  man  fie  enblid)  in'S  SBewufjtjciu  3iirüd  unb  lange  raoüte 
fte  nidjt  fagen,  raa§  fie  gefdjaut.  (5nblid)  »ertraute  fie  bem 
^riefter  unb  ber  Sftutter  be3  Verlorenen  itjr  fd;redlidjc§  ©e» 
t)eimni^  an.  S)ie  alte  gebrodjene  grau  folgte  balb  iljreu  Söt)nen 
nad)  unb  bie  ucnoittiuete  93raut  bcfdjlofi  ifjre  Sage  in  einem 
Hlofter,  um  für  ba»  Seelenfjeil  if)re»  unglüdlidjen  SlloiS  311  beteu. 

Slud)  bie  SÖiffcnfdjaft  fjnt  fid;  lange  mit  bem  frnftallenen 
9iätf)fcl  ber  ©letfdjer  befdjaftigt.  Sa  ifjr  jebod)  roeber  Samo= 
nen,  uod)  überuatiirlidje  Gräfte  jur  Serfügung  fteljen ,  ()at  fie 

länger  gebraudjt,  al§  bie  ̂ fjantafie  be§  Ü5olte§,  um  (5'utftefien, 
2öad)§tl;um,  Sdjioiuben  unb  53cn)cgung  jener  GiSmaffen  3U  cr= 
Haren,  roeldje  iüerge  bebeden,  Sljaler  ausfüllen,  Slbgrünbe 
überbrüdeu  unb  bie  aud)  bort,  100  fie  roeidjen  müffen,  ifjre 
Spuren  juriitflaffen  für  bie  ̂ aljrtaufenbe.  ßtnem  jebod) 
treffen  Sage  unb  @efd)idjte  3ufammcn,  in  ber  Stunaljme  eine» 
roannern  MlimaS  im  äBalliS,  ba»  einft  ben  Weinbau  unb  bie 
Kultur  beS  SiufjbaumS  unb  ber  Jtirfdje  an  Orten  geftattete, 
meldje  je^t  von  ©letfdjereiS  überbedt  finb.  SRefte  uon  ge= 
pflaftcvtcu  Strafjen  führen  311  joilbjerllüfteten  (SiSmeeren;  auf 
ber  faft  elftaufenb  5uf3  l)of)en  (fbene  be»  2(;eobulpaffeS,  loeldje 
feit  Dienfdjengebenfcn  mit  eioigcm  Sdjnce  bebedt  ift,  3U111  S3ei= 
fpiel  —  foll  cor  uielcn  Imnbert  3^ren  eine  ftart  beoölfcrte 
Stabt  geftanben  baben.  6'inft  tarn  bort()in  aud)  ber  „ewige 
3ube"  auf  feiner  ruljelofen  Säuberung;  ba  s^iemanb  il)n 
tannte,  fleljte  er  bei  ben  Ijartcn  Sergberooljnern  vergebend  um 
ein  9iadjtlagcr.  Sa  l)at  SlljaSucr  bie  Stabt  fammt  iljren  Sin« 
wol)uern  ücrfludjt  unb  iljr  propl^eit,  er  werbe  wieberfoinincn 
unb  bann  bort,  wo  jetjt  menfd)lid)e  SJBoljmmgen  ftänben,  nur 
nod)  ©raS,  S3aume  unb  grofje  Steine  finben.  Äftmc  er  inbefi 
junt  britten  SDial  au  jene  Stelle,  fo  werbe  er  feinem  33aum 
mclir  begegnen  unb  nidjt  bem  flcinften  Mväutlein,  fonberu  über 
Sdjnce  unb  GiS  werbe  er  waubclu  im  Ijödjfteu  Sommer,  unb 
nur  baö  Mradjeu  ber  berftenben  ©letjdjer  unb  ba»  Sönnern 
ber  Sawinen  werbe  ifjhi  Slutmort  geben.  Unb  baS  werbe 
baueru,  folange  er  jelber  oljue  SRoft  unb  9lul)e  um  bie  Grbe 
wanbern  uuiffe  .  .  . 

Slud)  wo  jetyt  auS  ben  15'iygrüften  beS  Slletfdjgletfdjer»  ber 
fürdjterlidjc  Siollibocf  fjeruorbridjt  unb  bie  GisSiuugfrau  bie 
tü()nftcii  Jünglinge  in  ihre  erftaneube  Umarmung  [odt,  folleu 
alten  Ucbcrliefevuugeu  nad)  mebrere  reidje  ©cineinben  mit 
blül)eubcu  Slpfelbdumcn  unb  üppigen  ©etraibefelberu  gewejen 
fein,  1111b  fiinfjebu  bemäntelte  Sjotftefjet  unb  fuhfuntyroanjig 
Sßorbtäute,  alle  in  roeißeS  Öaubtudj  gefleibet ,  uou  bort  311m 
orolmleidjnanivfeft  md)  DIaterß  berabgeftiegen  fein. 

äßie  eine  riiljreubc  Atlage  weljt  eS  burd;  biefe  Ueberliefe= 
rttugeit  0011  bem  allmäligcn  Äälterwerben,  Grftarreu  unb  SBet« 
eifeu  fruditbarer  unb  blüljeuber  ©egenbeu  —  wie  bie  frieb« 
lidjeu  Sllpenbemolmcr  erfdiraten,  oft  fie  (ittefl  SWorgenfl  il)rc 
Brunnen  „iiberfilbert"  faubeu  unb  eilig  31t  2l)al  flobeu  —  wie 
bie  Sodjter  M\mig  Voral)'S,  beffeu  einfti'geS  9leid)  jc^t  ber  grof;e Serpeclcgletfdjer  bedt,  von  ihrem  Hilter  beauftragt  mar,  iim  311 
warnen,  wenn  an  b>her  gelegenen  Crten  bafi  SBoffet  „unter 

©Ia§"  fei.  —  Sie  ÄönigStocbter  aber  terga§  if)re§  SluftrageS 
über  ben  wunberfd;önen  Slumen,  bie  am  Stanbe  beS  beginnen» 
ben  Gife»  erblühten,  unb  ba§  SBaffer  war  fd;on  lange  erftarrt, 
ofjne  ba^  fie  e§  berichtet  f)ätte.  Sa  brach  eineS  SageS  ein 

entfe^lichcr  Sturmwinb  lo§,  ber  baS  9teia)  Re  Borah's  mit ewigem  Gi»  unb  Schnee  bebedte.  Ser  er3ürnte  ilönig  oerflud)te 
bie  ungehorfame  Sodjter  in  ben  See  2ona,  wo  man  fie  noch 

mandjmal  am  Ufer  blumenpflüd'enb  wanbeln  unb  beim  erften Schneefall  mit  lautem  SBebtlagen  in  bie  Siefe  ftür3en  fieljt. 
S3i§  3ur  Gi§3eit,  weldje  nad;  neueren  ̂ ^^""Öf"  cmft 

einen  großen  Sheil  ber  Grbe  mit  ©letfdjcrn  bebedt  i>at,  reidjt 
bie  Sage  nidjt.  Sie  ift  alt  wie  bie  DJcenfd;l;cit ,  alt  wie  bie 
^oefie,  aber  von  jenem  langen  SBinterfdjlaf  ber  Sdjöpfung  er= 
jäblen  nur  bie  uerirrten  Steine,  welche,  einft  oon  ben  Urge= 

birgen  lo§gelö§t,  auf  ben  Söogen  ber  ©let|"d;ermeere  weit  Ejiti» ausgetragen  würben  in  bie  Gbenen. 
Sfber  unberührt  »on  allen  Grbumwä^ungen,  ungeftört  con 

allem  %to\t  unb  3'oeifel  be§  SUtenfdienherjeuS  fudjt  ber  5?olf3= 
glaube  fjod;  oben  an  einer  un3ugäuglidjcn  Stelle  beS  2Jlatter= 
bergeS  nodj  ba§  alte  ̂ arabieS.  Ser  SJlenfd;  f;at  eS  jwar 
längft  uerloren,  aber  bie  Shiere  freuen  fid;  beffclben  nod;  in 
unoerfümmertem  Rieben.  Sa  wofjnen  Steinböde  unb  9JJurmel= 
t(;icre,  ©cmjen,  Slbler  unb  33irfl;üf;ner  neben  einauber  auf 
blumigen,  fonnigen  Söaiben  unb  feine»  fdjäbigt  baS  anbere. 
Uralte  Linien  unb  2lf;ornbäume  ftef;en  bort  unb  tragen  füjäe 
g-riidjte,  unb  bie  gelSwänbe,  bie  baS  s$arabic»  einfdjliefjen,  finb 
ba»  ganje  %al)X  hinburd;  überfät  mit  ben  herrlidjften  33lumen, 
beim  eS  gibt  bort  weber  GiS,  nod;  Schnee. 

Wim  alle  breimal  fieben  %ai)ie  barf  ein  9Jtenfcbenauge  t)in= 
einbliden  in  biefj  Gben,  unb  uon  3wau3ig  füljnen  ©emSjägem 
gelingt  e»  faum  Ginem;  ber  Störer  jeneS  griebenS  jebod;  muft 
eS  mit  bem  Sobe  büfjen.  Seunod;  aber  l;aben  fd;on  9JJand;e 
ihre  tarnen  in  bie  uralten  Stämme  eingegraben. 

Ser  SlbaSueruS  ber  mobernen  3^it,  ber  rubelofe  Sourift, 
hat  3war  mit  feinem  23lute  fdjon  oft  bie  Sdjncewänbe  beS 
SKatterbergeS  rott)  gefärbt;  baS  ̂ ara°ie§  QUei:  ̂ at  er  nod;  nidjt 

gefunben. 

Hus  einem  3Dandcr(c5cn. 

SJon 

Otto  Scflon). 

^minfmUs  ̂ ager  im  2?afbe. 

enblid; 

djbem  id) 
machte arolina, 

©eneral  ii.U)itiug,  meinen  3V)udj  unb 
würbe  ron  bem  ebeufo  ati  Solbat  wie  als  Ingenieur  au»« 
gejeidjueteu  .'öerrn  nid;t  nur  auf  ba?  Supoitommenbfle  em- 

pfangen, foubern  aud)  aufgeforbert,  bie  für  mid)  [0  mteceffait« 
ten  $efeftigungen  läng»  be^  Gape=jyearfluffe»  311  beleben.  3" 
biefem  $mdc  (teilte  (ich  am  nadjften  aJcorgen  ein  Cberft  »on 
ben  Ingenieuren,  weldjer  über  einen  ber  Regierung,  gehörigen 
Stampfer  bi->ponirte,  mir  jur  freunblidjeu  Verfügung  unb  be> 
gleitete  mid)  auf  ber  Sour.  3RU  luMreiflidjer  Neugier  be- 

gann idj  bie  ft-abrt,  ba  id)  hier  bie  erften  Verfuche  einer  SSer« 
wettbung  bc-3  SijenS  jit  Minderungen  feljeu  jollte.  Sie  Gr- 
tnartungen,  bie  id)  mir  al»  langen teut  gemacht  hatte,  würben 
in  hohem  ©rabe  erfüllt,  aber  nicht  bureg  ben  Slnblicf  ber  bod) 
noch  fehl"  pthnitioen  Sßan)erungeit,  bie  meift  au«  Sifenbafjit* 
idjieneu  hergeftcllt  nuuen,  al-3  burd)  bie  höcbi't  iadiaemäf;e  unb finnige  wiotbnung  ber  Grbbauten,  bie  für  uiele  ber  jpätcren 
Einlagen  in  Suropa  ein  SDhtfhi  gerootben  finb. 

SU?  ©egenbeiueb  jcljicfte  mir  ber  einige  SReifat  im  Üanbe 
(agernbe  ©eneral  feinen  Slbjutantcn,  ben  Lieutenant  jy. ,  nafi 
Sßifmtngton.  Serfelbe  blieb  über  SDrittafl  in  ber  Stabt  unb 

gab  befihalb  meiner  fcbüdjteruen  Ginlabung  3ur  „Jable  b'fjöte" 
bereitwillig  Jyolge.  3d)  machte  bie  \wnneur->,  inbem  icb,  im 
bicblefteu  sfiortreffen  fämpfenb,  Ulrt  einen  treff lieben  Vlafe  er« 
oberte;  aueb  hoffe  icb,  meinen  [UbenSmflrbigtn  ©aft  fatt  ge« 
macht  ju  baben.  Sie  Schor»  iebienen  ihm  aber  weniger  ge- 

fallen 31t  baben,  beim  aU  wir  ben  Saal  Dcrltefien,  trug  er, 

toie  eS  mir  niösilid)  fei,  in  foldjer  'öirlbicbait  au-?jtibalten  unb 
ben  Qumot  nidjt  ju  üerlieren.   od)  fonnte  ihm  ernuebern,  bajj 

ba§  öotelleben  golben  fei  gegen  ba§  täglidje  „5Dcai§brob  mrb 
Sped"  ber  legten  ̂ elbsüge,  unb  bafj  im  £>inblid  auf  ba§  fieben» 
monatliche  Söiuouafiren  unter  freiem  öimmel  ein  beliebiaer 
Stall,  ber  Sd;u&  gegen  be»  2Better§  fd)led;te  Saunen  gab«, 

immer  noch  ein  guter  Sauid)  fei,  fo  bafe  icb  mich  in  jeber'  5Je- jiebung  höd;ft  comfortabel  fühle.  Gr  jah  mich  erftaunt  an  unb 
ritt  uod;  an  bemfelben  Slbenb  3vm  Hauptquartier  ab. 

Situ  nadjften  Sage  jebon  erhielt  idj  burch  ben  rwn  Beuern 
erfdjeinenben  Slbjutanten  bie  Ginlabung  feine»  ©eneral»,  beffen 
bei  äß.  oerlaffene»  2ager  bejud;en  unb  ba$  3elt  beffelben  ab 
ba»  meine  betrachten  ju  wollen.  Ser  Gbef  felber  fei  bienftlid 
abroefenb,  hätte  aber  ifjn,  ben  Ueberbringer,  beauftragt,  an  feine: 
Stelle  bie  öonneur»  beS  Hauptquartier^  ju  machen.  DJti 
greuben  nal;m  id;  bie  Ginlabung  an  unb  fonnte  ihr  fofori 
3olge  geben,  ba  eine  Crbonnanj  ein  §anbpferb  für  mich  mi: 
gebracht  hatte.  93alb  ritten  wir  burch  bie  alten  gidjtenbam 
sJcorbfarolina»  bem  2ager  ju.  Sie  SBälber  aber  madjten  troi 
ber  Wiefenbaftiqfeit  bei  VeftanbeS  einen  traurigen  Ginbrud.  Se 
bem  geringen  ÜJertbe  be»  .v?ol3e§  waren  nämlid;  bie  Stämme 
bebuf»  ©eiüinnung  be»  fid)  bejahlt  madjenben  fyaxheZ  :c.  ge 
fcbält  roorben  unb  fo  fieebten  bie  53äume  langfam  ber  Verwefun( 
entgegen.  Safj  biefe  Sfrt  ber  DJcißbanblung  ber  Jorften  au 
bie  Sauer  bie  nacbtbeiligften  folgen  haben  fönne,  faben  bie 
ßaroliner  felbft  ein;  aber  Gigennufc  ift  mm  einmal  bie  ftärffte 
Sriebfeber  ber  mcnfchlidjen  ̂ catur,  unb  fo  blieb  e»  beim  Sdjinben 
ber  Stämme.  Schließlich  gelangten  wir  in  einen  munberbar 
üppigen  2aubwalb,  ber  ba»  prächtige,  alle  Salbungen  ber  Süb* 
ftaaten  lieblid;  fchmürfenbe,  ron  Sd;lingpflan3en  burebroobene 
Unterl;ol3  in  reichern  UJfape  hatte.  Siefe  niebere  2aubftaffe 
würbe  in  bem  Surfte  gebüngt  burch  mächtige,  umgefallene 
oermobernbe  Stamme,  bereu  manne  rothbraune  Färbungen  toi 
bereu  Schmarotjcr,  nämlid;  ba»  auf  ihnen  roaebfenbe  grofee  filber 
roeifie  unb  faftgrüne  DJioo»  unb  üppige  Marren,  bie  ̂ arbei^ 
fanfaren  ber  bunten  IBalbfsenerie  noch  feuriger  madjten. 

9cacbbem  mir  un»  burd;  bie  frifd;  buftenben  2aubgänge 
hinburchgearbeitet  hatten,  gelangten  mir  auf  einen  freien  Ütajen* 
platj ,  auf  bem  fid;  etwa  fedj»  bi»  acht  3eltc  befanben ,  r»on 
benen  ba§  gröfite  für  mich  auf  ba»  Sauberfte  hergerichtet  roar 
mährenb  in  ben  auberen  ber  2ieutenant,  brei  weine  Orbonnanjei 
unb  oier  bi»  fünf  sJceger  Untertunft  fanben.  Sa»  2ager  ielb 
roar  am  9ianbe  ber  (teil  jum  atlantifchen  Csean  abfallenbe 
ftüfte  aufgefchlagen,  bie  einen  weiten  23licf  in  bie  Siefe  geftatteL 
Sßährenb  ber  hohe  2aubr6alb  ben  freien  Vla^  nad;  rücfroärt» 
halbfreiäförmig  umfdjlofe,  fcrjrocifte  ber  33Iid  in  ber  ̂ ront  frei 
über  2agunen,  über  fdjmaie  fcanbinieln,  bie  mit  fächerartigen 
Stranbpalmen  büun  beiät  waren,  über  Sunbe  unb  über  Äanäle 
Ijiniueg  auf  ba»  unenblidje  Weltmeer,  beffen  äßellenjchlag  nur 
als  leife»  ©emunnel  herauftönte. 

„Sa  id)  geieben  habe,"  fagte  J.,  „bafj  Sie  nidjt  rermöhnt finb,  fo  werben  Sie  hoffentlich  an  unierer  2ebenSweife  ©efallen 
finben,  bie  allerbing»  nicht  Diel  Slbwech»lung  gewährt,  ba  roir 
hier  ä  la  Sfobinfon  Grufoe  leben.  Slucer  ben  niebt  serftöf 
baren  Sngrebienäien,  wie  Qudex,  Saf3,  ÜJcebl,  Saucen  :c.,  roelcbe 
wir  uon  3eit  JU  ße\t  auS  Sßilmington  bejit- t;en,  leben  roir  nur 
»on  bem,  roa»  roir  täglich  bem  DJceere  abjagen.  3lim  D°r-' 
läufigen  Srofte  fann  ich  3_bnen  aber  fdjon  »errathen,  bau  ge= 
rabe  cor  jenen  bünnen  Sinfelftrcifen  bie  berühmte  roilmingioner 
Sluftcrnbanf  liegt.  3ft  e»  ̂ bnen  Jtecbt,  jo  roollen  roir  nn»  io« 

fort  auf  ben  gang  begeben." löäljreub  nun  einige  Crbonnansen  unb  Sieger  auf  fleinen 
Söooten  bie  Diebe  ipaunten  unb  fijdjten,  fuhren  wir  in  btr 
bübieben  Schaluppe  beS  ©ounerneurS  auf  bie  See  hinan»,  um 
Sluftern  unb  Krabben  3u  fangen.  Ser  Slufterutang  geiebab 
»ermittelft  einer  jdjmeren,  mit  langen  eifernen  3infen  »erjehenen 
Harfe,  an  ber  ein  fefter  Sarf  jum  Sluffaugen  ber  gleidj  JeU« 
ftücfen  jufammenhängenben  Sluftern  angebracht  war,  roäljrcnb 
bie  an  @röf;e  bie  Hummern  Übertreffenben  Jlrabben  meift  au:- 
ben  in  ber  Gbbe  jurüdbleibenben  flachen  Seichen  mit  ©abeln 
unb  Stöden  herausgeholt  mürben.  3U  beiben  Sangmctbobcr 
gehört  feine  weitere  ©cfchidlidjfeit.  Gin  grcf>er  Sheil  ber  föjl» 
lieben  Sluftern  rourbe  foiort  im  53oote  »on  ben  Siegern  mit  gr< 
möhnlichen  SDieffern  fehr  gejdjicft  unb  erftaunlid;  rafcb  geöffnet 
unb  natürlich  grof>e  Cnantitaten  fchon  an  Crt  unb  Stelle,  »ou 
ben  Scfnoargen  mit  einer  nirflia)  heiter  ftimmenben  innera 
SBolluft,  »evjehrt,  ber  9teft  aber  in  ber  2agerfüd;e  »ou  be:i 
fodbgemanbten  Crbonnaujen  311  ben  wohlfchmedenbften  Supper, 
Salaten  unb  [Ragouts  jubereitet,  in  Sutter  geröftet  ober  u 
Seig  gebaefen,  jo  bafs  wir  faft  täglich  eine  neue  Äompofitiou 
3U  foften  befamen.  Gbenfo  würben  bie  Jlrabbeu,  welche  etwa 
ben  ©eidjmacf  3wiichen  H»»imer  unb  Jtreb»  baben,  foroie  Vit 
Örücbe  in  ben  »erichiebenartigften  3abereitungen  auf  ben  IitY.i 
gebracht.  Unter  ben  ftiidjen  jeiebnete  fich  befonberS  eine©attunj 
burch  ben  jarteften  Sdoljlgejchmacf  aus,  ben  bie  2eute  }iigfi».i 
nannten,  roabijcbeinlicb  wegen  beS  ©eraujehe»,  welche»  er  nad> 

bem  Sfange  »eruriaebt,  ähnlich  bem  eines  an  ber  'JÜiutterfau 
faugenben  Settels,  ©euug,  über  baS  Gincrlei  be»  maierielkn 
Sajein»  hatten  wir  unS  nicht  ju  beflagen. 

Slnber»  roar  c»  in  getfttger  ̂ ejiebung.  Sa  5-  r>iel  Sieml 
hatte,  jo  mar  ich  faft  bie  ganjen  »ierjchu  Sage  allein  unb 
Itreijte  entweber  in  ber  ©egenb  umher  ober  arbeitete  im  3elt, 
um  bie  »ou  mir  gemachten  iöcobacbtungen  beS  langen  ivelbjug* 
3:1  Rapier  5 11  bringen.  Sil»  ich  eine»  Sage»  mit  bem  Slnjc:.- 
buche  in  ber  ̂ anb  tief  im  ©ebujebe  jaft,  um  bie  herrliche  jjlo:  a 
beS  halbes  311  firiren,  belebte  freh  aui  einmal  ber  ionft  fo  ftil.e 
iJorft;  ich  börte  Öferbc  prüften,  unb  auf  prächtigen  ftoffti, 
bidjt  an  mir  »orüber,  flogen  sroei  reijenbe  junge  SJiäbchen  ba» 
hin,  übermutbig  alle  bie  (leinen  Hinbemiffe  nehmenb ,  bie  i< 
bem  SBalbe  }erftreut  lagen.  Gbe  ich  cS  reebj  ju  einem  ©rur.e 
hatte  bringen  fönnen,  roar  ber  liebliche  S»ul  »ermeht  unb  mii 
blieb  nichts  übrig,  als  bie  3aubcrhajtc  Grjchcinung  au»  ber  Qv 
inuerung  in  bie  cfi53c  biueiujubringcn  unb  unicr  ba»  Sic: 

ju  jdjreiben:  „Sie  gfetn  be»  Si;albeS  »on  HL* Siocb  war  icb  auS  ben  Himmeln  nicht  in  bie  ÜBirflicbfii 
3urüdgefebrt  —  hatte  ich  boeb  in  bem  rauben  Mnege  ieit  »ielrt 
l'ionaten  fein  meiblubeS  23eicn  geieben  —  als  mein  freun> 
lieber  Sßirtb  mich  aujfucbte,  bem  id;  ftiimm  mein  eben  »oüeubete 
SUbuinblatt  »orlegte.  Gr  lachte  über  meine  feltfame  DJciene  in| 
frug,  ob  idj  2uft  hätte,  eine  ber  bübjeben  Jeen  perfönlid;  fennc 
3u  lernen,   liiit  iyreuben  roar  ich  natürlich  bereit  unb  fa)o 
am  Slbenb,  naebbem  idj  meine  bureb  ben  oelb3ug  etwa»  mt> 
genommene  Soifctte  aui  ba»  Scbenfte  aufgemuntert  hatte,  ginget 
wir  3U  einer  ctioa  eine  Stunbe  entfernten,  gleichfalls  bicht  am 
SJieere  gelegenen  ̂ lantage  eine»  Tit.  C.,  roo  roir  auf  baS  ©afl- 
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freiefte  aufgenommen  mürben.  Sa  unferc  jierlidje  Schaluppe 
unS  gefolgt  mar,  fo  forberle  g.  bie  gamilie  auf,  un§  auf  einer 
Beinen  Segelpartie  im  tennbe  begleiten  311  mollcn.  Sie  ©tern 
lehnten  freunbtid)  ab,  gaben  jebod)  bem  bolben  Sßdjterlein  bie 
grlaubnif;,  unS  ju  begleiten.  SaS  Q3oot  würbe  burd)  elegante 
Sedeu  noch  fehmuefer  gemacht  unb  halb  waren  roir  auf  ber 
roogeuben  See.  Ser  fegelfunbige  g.  führte  baS  ©teuer,  wäbreub 
ich  mit  ber  jungen  fdjmarjäugigen  Schönheit  auf  ben  mittleren 
Vänfen  be§  gabrzeugeS  faf;,  welches  ber  Stbenbwinb  gemachlich 
über  bie  Sßogen  trieb.  Sth  hxdjte  mit  meinem  etwas  febnurrigen, 

burd)  ben  KriegSjargon  noch  oerfdilimmerten  ©nglifd)  baS  i\n> 
liehe  gräulein  fo  gut  ich  tonnte  511  unterhalten,  roobei  roir 
natürlich  halb  auf  baS  Stjema  tarnen,  roelcbeS  jebe  Süblänberin 

jofort  jur  Vegeifterung  brachte,  baS  Srjäbten  oon  ben  Kriegs» 
thaten  ber  Diebellen  unb  ber  Dlnefboten  ihrer  beliebteften  gübrer, 
bei  beren  bebeuteubften  ich  ja  im  Stabe  geroefert  mar. 

■21m  meiften  aber  rourbe  ihre  9lufmerffumfeit  burd)  mein 
2agebud)  gefeffelt ,  in  welchem  oiele  auf  ber  Strafe  entworfene 
SBorträt»  ber  ©enerate  fid)  befauben,  unb  Sfijjen,  bie  ich  jum 

Sheil  mitten  in  ber  Schlacht  aufgenommen  hatte.  SSoIIcr  Sr« 
regung  blätterte  fie  in  bem  Dtlbiim,  wäbreub  id)  als  gicerone 
ben  iert  lieferte,  fßlöfclid)  errötbete  fie  bis  über  bie  Stirn; 

fie  hatte  baS  lefcte  Vlatt  aufgefd)lagen,  welches  ic6  gänjtid)  Der» 
geffen  hatte,  unb  bie  geen  beS  SMbeS,  in  benen  fie  fid)  unb 
ib>  Goufine  fofort  erfannte,  nirften  ihr  freunbtid)  ton  ben 
Sterben  herab  auS  bem  Saubfrause  51t.  Diun  mar  ihr  junges 
fiers  ganj  weich  geftimmt,  unb  ich  glaube,  eS  tjätte  jefct  nur 

eines  gufjfaüS  beburft,  um  bie  tleine  reiche  Sßatbfce  ju  ge» Winnen.   Socb  mein  fterz  roar  fchon  oerfebenft. 
SBir  fehrten  nach  einigen  in  anmuthigeu  ©efprücbeu  Der» 

brachten  Stuubeu  in  bie  Plantage  gurüd,  rourben  oon  bem  Jpaufe 
mit  füblänbifcher  fterslic&feit  aufgenommen  unb  ich,  in  ©uropa 

elenbefter  ̂ ianift,  ohne  jebe  Spur  Sebert'fcher  DJietbobe,  geroann 
burd)  meine  «sweet  music»  unb  ben  Vortrag  beutfdjer  VolfS» 
roeifen  aud)  bie  freunblidje  Zuneigung  ber  Gilten. 

Unoergefetid)  aber  roirb  mir  ber  Slbenb  fein,  an  bem  ich 
jum  elften  DJiateJn  meinem  Sehen  in  einer  Hängematte  lag, 
bie,  smifcfien  ben  <&äulen  ber  Seranba  mitten  in  ber  mit  Stauben 
überfloffenen  SBeinlaube  aufgehängt,  eine  2lu§fid)t  öffnete,  bie 
febeS  für  ̂aturfdjöntjeit  empfänglidje  £erj  höher  fcblagen  laffen 
mufjte.  SBäbrenb  fid)  baS  graziöä  gefd)nittene  SBSeinlaub  um 
meinen  ftopf  rantte,  lag  ju  meinen  güfjen  ber  atlantifdje  Djean : 
er  fdjien  51t  träumen  im  Scheine  beS  DJionbeS,  welcher  feine 
milben  Strahlen  über  bie  fanft  beroegte  gtäche  auSgof;  unb  bie 
SBellen  roie  Silberperleu  glifcern  unb  bunten  lief;.  Sie  Snfeln 
lagen  in  ftiüer  meifjer  bracht  im  bunften  Sunbe,  roährenb 
rechts  unb  tinfS  bie  finfteren,  bis  an  ben  SReereSftranö  herunter» 
gehenben  SBätber  roie  ein  SRahmen  baS  halbe  iöilb_  begrenzten. 
Sein  2on  lief;  fich  hören,  als  ba§  ©emurmet  ber  feee  unb  ba§ 
leife  (Vlüftern  ber  Familie  neben  mir  auf  ber  SSeranbä.  Sa 
fetjte  fid)  meine  DJiatte  fanft  in  Vemegung,  ein  rooblriecfjenber, 
jarter  gädber  roehte  einige  30iale  füblenben  Slütenbuft  in  mein 
metteroerb ranntet  ©efiebt,  roäbrenb  ein  paar  niebliche  tleine 
ginger  mit  lachenbem  Uebermutl)  mir  einige  füfje  Söeeten  ber 
grofieu  farolinifcbeu  Söeintraube  in  ben  9Jiunb  fteeften. 

2lm  nächfteu  Sage  fchon  trieb  ich  ber  erjelmten  §eimat  ju. 

3)as  äaifcrlicfic  ̂ paris. 
S3on 

2eo  SBorren. 

X. 

£^        ̂ er  ioof  unb  bie  ̂ ipfoHiatif. 
Oottfe^uttg.) 

ie  biplomatifche  Vertretung  ̂ ßreufjenS  in  5ßario  trat 
forooht  in  politifeber  roie  in  gefeüfchaftticher  iöeaie&uug 
am  bebeutungSDollften  ju  ber  heruor,  aU  ber 
gegenwärtige  3teicb§faitäler  gürft  33i§marcf_  ba§  ©e» 
fanbtfohaftshotel  in  ber  Diue  be  ©renelle  Saint  ©er» 

main  bewohnte.  Ser  Saifer  5iapoleon  batte  für  biefen  Staats» 
mann,  roefdjer  oerbängnifsooll  rorherbeftimmt  roar,  ba§  fchein» 
bar  fo  mächtige  unb  feft  begrünbete  Äaiferreid)  ju  jertriimmern, 
eine  grof^e  perfönlid)  fnmpathifche  3"neigung,  welche,  roie  roir 
glauben,  ber  bamalige  ©raf  SiSmardE  aud)  erwieberte,  nur 
unterictjcitste  ber  fiaifer  in  einer  für  ihn  nerberblidjen  SCßeife 
ben  ©haratter  unb  Scharfblict  be§  preufeifchen  ©efanbten.  6r 
glaubte  benfelben  für  feine  gmeefe  benüfeeit  ju  tonnen,  unb  wenn 
ber  ©raf  93i§marc!  aufmertfam  unb  mit  Sntereffe  ben  pon  bem 
Staifer  entmidelten  Sbeen,  welche  ja  oft  fo  reich  an  genialen 
©ebanfenblhjen  waren,  juhörte  unb  au§  benfelben  auch  ülcancbeS 
lernen  mod)te  —  wie  er  e§  ja  felbft  für  feine  Stufgabe  ertlärt 
hat,  »on  allen  ÜJlenfchen  unb  au<§  alten  Sßerhättniffen  immer 
etmaS  511  lernen  —  fo  wiegte  fieb  Napoleon  in  ber  Säuferjung, 
ihn  mit  ben  eigenen  J|been  ju  erfüllen  unb  sur  2Iu§führung 
berjelben  gebrauchen  ju  tonnen.  Stuch  fpäter  noch  gab  er  fid) 
biefer  ominöfen  Säufcfiung  bin»  obwohl  bie  immer  beutlicber 
heroortretenbe  5ßotitit  be§  preufsifdjen  3JIinifterpräfibenteu  ihm 
wohl  hätte  bie  Stugen  öffnen  tonnen.  2Bie  bem  aber  auch  immer 
fei,  jur  3eit,  al§  ber  ©raf  33i5niarct  ben  preufaifchen  §>of  in 
S|kri3  »ertrat,  galt  er,  unb  §roar  mit  9?ed)t,  als  eine  Vertrauend 
perfon  beS  SaiferS,  unb  ohne  3roeifel  fanben  auch  beibe  äWänner, 
gaits  abgefehen  »on  ihrer  politischen  Stellung  unb  ihren  poli» 
tifajen  Ssntereffen,  piel  JReij  unb  ©efalten  au  ber  Unterhaltung 
über  mannigfache  gragen  unb  Probleme  beS  öffentlichen  Staats» 
lebenS,  fo  bafs  nod)  511  ber  Qeit  ber  SluSftelluug  im  Sahr  1867 
ber  Äaifer  ben  ©rafen  SiSmard  um  feinen  Matt)  über  bie  per» 
fdjiebenen  Vorfcbläge  bat,  bie  man  ihm  für  bie  „Krönung  beS 
©ebäubeS"  gemadjt  hatte.  SDcan  hatte  bem  Slaifer  aiiheim» gegeben ,  entroeber  ben  Shron  mit  liberalen  Snftitutionen  511 
umgeben,  roetdje  bann  fpäter  bie  Stüfje  für  feinen  <sohn  bilben 
tollten ,  ober  aber  burd)  einen  auswärtigen  Ärieg  ben  SRuhm 
öer  Stjnaftie  neu  erglänsen  ju  laffen.  Ser  iTaifer  fprad)  natüi» 
lieb  nicht  00m  Sriege,  fonbent  fragte  ben  ©rafen  53iSmard  nur 
als  einen  bewahrten  90cei|ter  in  ber  Söehanbtung  fonftitutioneltcr 
SSerhältniffe  um  feine  ?lnfidit,  ob  er  eine  tonftitutioneüe  9Jegie» 
rungsform  für  granfreid)  angemeffen  halte.  Ser  preufjijdjc 
SOeinifterpräfibent,  welajer  ber  Ueberjeugung  war,  bafj  granf» 
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reid)  feine  3)cadjt  in  Guropa  nur  burd)  bie  .tmnb  einer  ftarf 
fonjentrirten  abfolutiftijdien  Diegierung  geltenb  machen  fönue 
unb  unter  einer  fotdjen  Diegierung  für  Seutfchlanb  am  gefäl)r» 
lichften  fei,  riet!)  bem  STaifcr  sroar,  eine  tonftitutioneüe  Jiegic» 
rung  einzuführen,  fügte  jebod)  auS  einer  Strt  oon  ©eroiffenS» jfrupel  jugleid)  heu  Diatl)  hinju,  baf?  Slapoleon  fiel)  in  feiner 
©arbe  ftetS  einen  mächtigen ,  feiner  perfon  unb  feinem  $aufe 
unbebingt  ergebenen  Sruppcntörper  in  ̂ ariS  bereithalten  möge, 
um  in  bem  gaüe,  bafj  baS  tonftitutioneüe  Sdjaufelfpict  ju  ge= 
fährlichen  StuSbrüdjen  führe,  biefelben  alSbalb  energifcb  unter» 
brüden  ju  tonnen.  Ser  ftaifer  befolgte  fpäter  ju  feinem  eigenen 
Unheil  feinen  ber  in  biefer  Seäiehung  ihm  gegebenen  Diath» 
fcbläge ,  er  gab  bie  3uQel  beS  ftraffen ,  perfönlidien  iftegtment§ 
auS  ben  öänben  unb  führte  jugleicb  einen  unoorbereiteten  unb 
unüberlegten  Ävieg,  ber  il)it  ju  fpät  erfennen  lief?,  roie  gut  gc= 
meint  ber  3iatl)  beS  ©rafen  SüiSiuarti  für  i()ti  geroefen  roar.  _ 

SSor  bem  gegenwärtigen  DieicbStatiäler  war  ber  bcbeutenbfte 
Vertreter  SßreufjenS  iu  $ari§  ber  ©raf  v.  .^atjfetb,  welcher 
hHerbing§  politifd)  nur  einen  febr  geringen  ©nfluf?  auszuüben 
im  Staitbe  war,  ba  511  feiner  $eit  Vrcuf^eu  noch  als  bie  fünfte 
©rojjmaajt  in  ©uropa  baftaub  unb  von  ben  übrigen  sJJJääjteu 
nur  wiberftrebenb  als  ebenbürtig  in  bem  europäischen  ?lreopag 
anertannt  rourbe.  3n  bie  3eit  feiner  Vertretung  fiel  ber  Strini» 
flieg ,  roäbrenD  beffeu  ber  Stönig  griebrieb  äüilhelm  IV.  uuö 
£)err  p.  sDcanteuffcl  nur  mühfam  unb  311m  grölten  DiififaUen 
ber  ÜBeftmädjte  bie  Neutralität  fefthielten.  Sie  golge  banon 
war,  bafj  ̂ reufeen  nur  mit  grofjer  Sd)wierigfeit  Eintritt  ju 
bem  .Hongrefe  uon  1858  fanb,  wobei  ber  ©raf  .^a^felb  alter» 
bingS  ein  grofeeS  biplomatifcheS  Salent  entroictelte,  inbefj  bei 
ber  fernblieben  SOtifeftimmung  faft  aüer  SOcächte  nur  wenigen 
ßinftuf?  ausüben  tonnte.  Sind)  in  ber  traurigen  Slngelegenbcit 
beS  gürftentbumS  3Jeufd)ätel  hatte  biefer  Siplomat  eine  wenig 
erfreulidje  unb  unbantbare  3iolle  31t  fpielen,  3teufd)ätel,  weldjeS 
pon  ber  oranifdjen  (Xrbjchaft  her  als  ein  persönliches  gürften» 
tt)um  bem  ̂ )aufe  ̂ »obenjoHern  gehörte,  hatte  fid)  im  3abr  1848 
pon  biefer  siemtid)  tofen  Verbiubung  toSgefagt  unb  roar  als 
republitanifdjer  Kanton  ber  fdjmeiäemc&en  (Sibgenoffenfcfjaft  bei» 
getreten.  %m  ̂ abr  1857  hatte  ber  ©ruf  $ourtaleS=Steiger  an 
ber  Spi£e  ber  Dfopaliften  beS  gürftentbumS  baS  Sctjlof?  ju 
9eeufd)ätel  burd)  einen  ̂ anbftreico  genommen  unb  bie  §err» 
fchaft  beS  Königs  griebrich  ÜMlhelm  IV.  roieber  proftamirt. 
Sie  erwartete  preufsijdje  ,£)ülfe,  welche  nach  beut  oorber  in 
Verlin  gebiUigteu  s4ilan  fdjuell  burd)  Vabeu  in  baS  gürften» 
tbum  geworfen  werben  follte,  blieb  in  golge  ber  Vebeufen, 
weldje  in  griebrid)  SIBilhelm  IV.  im  entfebeibenben  ?tugenbliet 
aufftiegen,  auS.  ©raf  ̂ ourtaU-S  unb  feine  ©efährten  rourben 
pertjaftet  unb  eingeterfert  unb  bie  ganse  Sache  nahm  eine  für 
^reufjeu  peinlictje  SEßenbung.  9cur  ber  ̂ nteruention  "Jcapoleon'S war  eS  ju  »erbauten  ,  baf;  enblidj  nad)  langen  Vertjanbtungen, 
roelctje  für  ben  ©rafen  £)afefelb  ebenfo  fdjmerjlicf)  als  unangenehm 

fein  mufjten,  bie  gefangenen  IRorjatiften  befreit  würben"  unb  baf; man  für  bie  Abtretung  beS  gürftentbumS  an  bie  Schweis  bem 
Könige  oon  Sßreufjen  einen  KaufpreiB  jugeftanb ,  auf  welchen 
er  fobann  Verzicht  teiftete.  So  wenig  erfreulieh  unb  erfolg» 
reich  unter  folcben  Verhältniffen  bie  biplomatifdje  Stellung  beS 
©rafen  ̂ a^felb  war,  fo  nahm  berfetbe  bod)  in  ber  hohen  parifer 
©efeUfchajt  einen  bebeutenben  V'a^  ein,  wozu  nicht  fowol)l  feine 
perjönliche  8ieben§n»üvbigfeit,  als  audj  befonbers  ber  Umftanb 
beitrug,  bafj  er  mit  einer  Sodjter  beS  yJcarjdjatlS  ßafteüane 

oermäl)lt  war,  welaje  burd)  ihre  Söeziebungen  foroo'bl  311m  faifer» lidjen  §>of  als  zu  ben  tegitimiftifehen  Kreifen  beS  gaubourg 
Saint  ©ermain  baS  £>otel  ber  preuBifajen  ©e|anbtjd)aft  zu  einem 
•ütittelpunft  ber  guten  ©efeüfdjaft  erfjob,  in  weldjem  bie  ©räfiu 
mit  ebenfooiel  Stninuth  als  ©eift  bie  £)ouneurS  zu  macfien  ner» 
ftanb.  Ser  ©raf  «'pafefelb  roufate  übrigens  tro^  ber  uerfchiebenen 
biplomatifcfjen  9cabetftid)e,  wetdje  er  in  golge  ber  bamalS  noch 
bejohräntten  unb  zögernb  jurüefbattenben  preufjifchen  DJeadit 
auSzuhalten  tjatte ,  ftetS  ein  porzüglicheS  Verhältnis  zmifeben 
ben  ̂ iöfen  non  VariS  unb  Verlin  unb  befonbers  jroifcben 
Diapoleon  III.  unb  griebrid)  SBilhelm  IV.  tjerjufleUen  unb  auf» 
recht  zu  erhatten,_  jo  baf?  Diapoleon  ganz  ernftlid;  mit  Vorfchlägen 
heroortrat,  jroifd)en  JHufjlanb,  Greußen  unb  granfreid)  eine 
Koalition  zu  bilben,  roetd)e  ben  friebetterhaltenben  eebwerpunft 
(SuropaS  ganz  in  berfetben  Vieife  bilben  foüte,  roie  biefs  früher 
bie  beilige  Mianz  gethan  hatte.  6s  roar,  um  biefen  pon 
griebrich  SEßilbeün  IV.  nicht  uugünftig  aufgenommenen  ©c» 
bauten  feiner  3luSfül)rung  nähet  zu  bringen,  bereits  ein  gleich» 
Zeitiger  Vefuch  beS  KaijerS  »on  Diufjtanb  unb  beS  franzöfiidjen 
ÄaijerS  in  Verlin  im  .'perbft  beS  Jahres  1858  in  3tuSfidjt  ge» 
nommen,  —  mau  fprad;  in  Vcrlin  bainals  fdjon  baoon,  baf; 
Diapoleon  bei  feinem  Vefud)  zum  (ibef  eines  preuf;ijd)eu  Strtil» 
lerieregimentS  ernannt  werben  f olle  unb  fanb  eS  bejonberS 
pitant,  ben  (Srbeu  beS  Siegers  oon  3ena  unb  beS  Vefiegteu 
pon  Velle=2lüiüncc  in  ber  preufjiichen  Uniform  31t  erbliefen. 
Stüen  ben  ernften  Vläuen  forool)!  roie  ben  fcberjbaften  Kon» 
iefturen  mad)te  aber  bie  ©rfranfung  griebrid)  VMlbelm  IV., 
roelcher  bie  eteüpertretung  unb  bann  bie  Diegenticbaft  beS  jetzigen 
KaiferS  folgte,  ein  fajneüeS  (*nbe  unb  ziemlich  unbeachtet  oerlief 
bie  bem  ©rafen  Öa^felb  folgenbe  Vertretung  VreufjenS  burd) 
ben  ©rafen  ̂ ourtales. 

Diad)  bem  gürften  p.  ViSmarcf  roar  ©raf  ©olh  preufjifdjer 
©efanbler  in  ̂ ariS,  oiettetdjt  nur  befthalb  gewählt,  roeil  fein 
Vater  bereits  am  £wfe  Diapoleon  I.  ijireufsen  Pertreten  hatte. 
211S  ©ar9on  jpielte  er  in  ber  ©efeUfdjajt  feine  bebeutenbe  DioUe, 

feine  biplomatifche  'Sljätigfeit  fiel  oorjug§weife  in  bie  Qeit  ber 
Vorbereitungen  31t  bem  Kriege  oon  1866  unb  roar  fchon  bef;» 
balb  eine  roenig  heroortretenbe,  roeil  bamalS  bie  gäben  ber 
s45olitif  unmittelbar  zroijd)en  bem  ©rafen  0.  ViSmarcf  unb  bem 
Kaijer  Diapoleon  hin  unb  her  liefen.  Ser  ©raf  ©olfe  roar  inbef; 
am  faifertichen  ̂ of  persona  gratissima,  er  hatte  eine  grof;e  Ve» 
rounberung  für  ben  Kaifer  unb  eine  tiefe  Verehrung  für  bie 
Kaijerin  ©ugenie,  oieüeicht  modite  er  bef>t)alb  bie  &d;roäd)e  ber 
faifertichen  Diegierung  unb  namentlidj  ber  franjöftfcben  DJiilitär» 
mad)t  ioäl)renb  ber  Kataftrophe  oon  1866  uid)t  genügenb  er» 
teiineu  unb  burd)  biefe  Sänfcbung,  in  welcher  man  ihn  in 
VariS  mit  aüen  DJiittetn  311  ermatten  ludjte ,  baju  beigetragen 
haben,  baf;  in  ber  Sntmirftung  ber  beutfdjeu  Verhältniffe  auf 
Diapoleon  mehr  Diüdfid)t  genommen  würbe,  als  eS  geichebeu 
wäre,  wenn  mau  bie  ooüe  'JlttionSunfähigfeit  granfreicbS  311 
jener  3eit  gefannt  tjätte.  ̂ u  ber  ßrfüüung  ber  fetjr  fefimierigen 
Slufgaben,  roeldje  ber  preufjifchen  Vertretung  in  $ari3  nach  bem 
Saljr  1866  erwuebfen,  würbe  ©raf  ©oll;  gel)iubcrt  bind)  baS 
tragijd)e  ©ejdjid,  baS  ihn  ereilte,  iubem  er  am  3ungenfrebS  ei» 

franfte,  welchem  aud)  fein  Vater  in  berielbcn  Stellung  &üm  Cpfer 
gefallen  roar.  Ser  Raffet  Diapoleon  umgab  ben  erfraufteu  Ver» 
treter_Vreuf;cnS  unb  beS  norbbeiitfdjen  VunbeS  mit  ben  lieben?» 
würbigfteu  DlnfmerffaiuEeilen,  er  räumte  ihm  eine  iöohnung 
im  cd)loB  oon  gontaiuebleau  ein,  um  bort  in  länblid)er  Stille 
fid)  ber  Kur  untersieben  zu  föunen,  weldie  ber  hoUänbifdie  ?lrjt 
oau  Sdjmibt  mit  ihm  »ornabm.  Serielbe  behauptete  nämlich, 
auS  ?»nbien  ein  ben  bortigen  Vrahmineu  befannteS  DJiittel  mit» 
gebracht  311  haben,  weld)e?  bie  fpejififche  DJiad)t  befite,  ben 
«rebSftoff  aus  beut  Vinte  zu  entfernen,  unb  eine  .  Jeitlaug  id)ien 
eS,  als  ob  bie  Ijeilfräftigeu  $ftanjen  aud)  bei  bem  ©raten  ©olt^ 
ihre  Kräjte  bewahren  roollteu;  balb  jebod)  hörte  bie  Vefferung 
roieber  auf,  ber  ©raf  iuuf;te  oon  feinem  Vofteu  zurudtreten 
unb  ftarb  einige  r>\t\t  barnuf  in  Verlin.  Ser  erfte  Votjdjafti« 
rath  ©raf  SoliiH»2onneuroalbe  führte  mit  Vorfidjt  unb  Saft 
bie  ©ejajäjte  roeiter,  bis  enblid)  bem  Varon  o.  4öertl)er  in 
feiner  furzen  Vertretung  baS  Ü00S  jufiel,  bie  unauftjaltfame 
Kataftrophe  hereinbrechen  zu  feheu  unb  nad)  ber  jlriegSerflärung 
oon  SJJöriä  absureifen,  —  ein  peinliches  unb  traurige»  2oo;, 
welches  benfelben  Siplomatcn  bereits  im  ̂ ahr  1866  beim  'MuS» brud)  beS  öfterreictjifctjeii  SlriegeS  in  äüien  getroffen  hatte. 

^ffrononitfd)C5  Eagebudj. 

<Äugu(f. 3n  her  9tad)t  bom  12.  511m  13.  Kugufj  pnM  eine  tlicitreeife  TOonli-3= 
finflcriüB  ftott.   2cv  Söorgang  ift  bur*  Die  folgcn&e  Stijje  bargcftellt: 

T 

Ter  grofee  iirnjfttte  Jttei-3  bebciitet  Den  Schatten,  best  bie  (?rbe 
tuitjt.  ©egen  bicien  Schulten  fjin  betuegt  fi cf>  bet  'JJlpnbmittelpunlt  um 
9Jtitternad)t  lang^  ber  S_'iute  A  E  auf  nabe  gerabliniger  ̂ aljn  im  Sinne 
be§  ?!iei!§.  3n  A  ift  ber  DJionbmittcipiuit't  um  11  Ut)r  19  Winuten 
ftuttgarter  Seit,  ber  Wonbranb  beriitjrt  ben  Grbicbatten  Iinf-3  ütva'i  naaj unten,  bie  ginfternifs  beginnt,  ©er  9)ionb  tritt  mit  [einem  untern 
Sbeil  rnebr  uub  mehr  in  ben  erbjdjattcn,  bi§  bei  ber  l'age  M  feine» 
9JlitteIpunft§  bie  SinftenüB  iqr  OTajinium  errciefit  bat  (beinahe  fed)3 
lehntet).  68  ift  biefe  Drei  Siertelftunben  natf)  OJtitternadjt  ber  SyaU.  Um 
2  Ubr  10  DJttnuten  Worgen?  DevIaRt  ber  DJJonb  ben  (irbfdjattcn,  bie 
letjte  Berührung  findet  rcd)t§  unten  jtatt. Ser  Sßfett  mit  bem  iöudjftaben  P  gibt  bie  SJidjtung  jum  9torbpoI 
an.  Sie  fJinfteruiB  ift  in  ber  aSeftbälfte  ÄjienS,  in  (iurepa.  Wfrita, 
Sübamerita  unb  ber  Cftbiilite  5!crbamerita*  fidjtbar.  Sie  3e'ttn  iur 
Anfang,  OTitte  unb  6nbe  erhält  man  burd)  ?lbbition  ober  Subtraftion 
»on  fouielmal  i  SDlinuten,  al»  ein  Crt  Wrabe  öftlid)  ober  loeftlid)  boh Stuttgart  liegt. 

^ottetifjifljungen  im  fllonnt  Augttll. 

?lm  1.  Stabt  fytorcn3  250=3franfen=2oofc  ä  4°/0  »om  3ai)r  186S, 
h&chfter  !J}rei3  25,000,  niebrigftcr  250  3fr.,  jahlbar  am  1.  Cttobcr 
1S78  (42.  3iel)ung).  —  Selgifdie  30;0  flommun.»i.'ooie  ä  100  fjranlen 
Pom  3ahr  1868,  250  Stüd,  bötbfter  U3rei§  10,000,  nitbrigfter  100  Tjran-- 
fen,  jahlbor  am  1.  ̂ tpril  1S79  (42.  Ziehung).  —  Stäbte  'JJoubaij  unb Sourcoing  50»(?ranten=S?oofe  Pom  3a&r  1S60,  376  Stüd,  hödjfter  $rei§ 
20,000,  niebrigftcr  50  fjfr.,  jahlbar  am  l.Wooember  1878  (36.  3iehung). 
—  ©raf  Spappenljeim  7=0ulben=2oofe,  1100  Stürf,  ̂ rämiennebung  am 
1.  September.  —  Sad)ien=3fleiningcn  7--©ulbtn=2oofe,  1500  Stütt. 
hödjfter  <Preiv  30,000,  niebrigfter  8  fl.,  jahlbar  am  I.  Wopembcr  1S78 
(25.  Ziehung).  —  ftinnlänbiidjc  10=5haler»2ooie,  3000  Stürf,  ̂ rämien- 
jichung  am  1.  Wopember.  —  Ä.  R.  Cefterreidjitdie  500  =  ©ulben-2f0'e k  5%  Pom  3afir  1S60,  1900  Stüct,  !]3rämtenjiehung  am  2.  9Jopember. 
—  Stabt  SCugSIurtg  7=©ulben=Cooic,  SOO  Stüd,  iürämienjiehiing  am 
1.  September.  —  Sraunjdjroeigiitfce  20  =  Shaler=  Soofe.  2250  Stütf, 
$rämienjiel)ung  am  30.  September.  —  Stobt  Sitte  100--7Jfranfen=Coote ä  3°  o  bom  3ahre  1S63,  497  Stüd,  t)öd>fter  SPreiS  25,000.  niebrigfter 
100  tyx.,  jahlbar  am  2.  Januar  1879  (31.  Ziehung).  —  2ürfi|±c 
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400--ftranfen=eoofe  a.  3  o/o  Pom  3atjre  1870,  400  Stücf,  I)öcf)fter  SJ3rci3 
600,000.  niebrigfter  400  gfr.,  jalilbar  am  l.gfebruar  1879  (51.  yicljung). 
—  Statt  2JcrBicr§  100--7jfranfeii;l,oofe  ä  3  o/o  »om  Saljre  1873,  54  Stücf, 
Ijödjfter  $rci§  5000,  niebrigfter  125  ftr.,  äatjlbar  am  1.  ©ejember  1878 
(22.  3icl)ung).  —  Stabt  ijjariS  500--gfrauten--2oofe  ä  3%  Pom  3afj« 
1855/GO,  1808  Stütf,  Ijöttjfter  9kci<S  100,000,  niebrigfter  500  fronten, 
äatjlbar  am  1.  September  1878  (47/35.  3iefjung).  —  Stabt  Sutareft 
20=3fraiiteu=S.'oofc  Dom  3aljrc  1869,  10,000  Stücf,  tjödjftcr  $rci§  40,000, 
niebrigfter  20  gr.,  äatjlbar  am  5.  Septbr.  1878  (46.  ̂ ietjung).  —  Äöln= 
QJtinbeticr  (£.=».  lOO^Tljalcr^oofe  Oom  3abre  1870,200  Stütf,  fjodjfter 
5(}reiä  60,000,  niebrigfter  110  Stjlr.,  jaljlliar  am  1.  Dftober  1878 
(16.  3it'fjting).  —  Stabt  VariS  500--3ranfcii--Cooje  a  4%  öom  Satjre 
187G,  290  Stütf,  fjöcfjfter  iljrete  100,000,  niebrigfter  500  3fr. ,  äatjlbar 
am  25.  9tuguft  1878  (7.  Eichung).  —  91  m  5.  Stabt  !Paii§  500--grautcn» 
üoofe  ä  3  u/0  oom  3aljre  1875,  34  Stücf,  tjbdjftcr  9ßreis  100,000,  niebrig- 

fter 1000  Ofr.,  äatjlbar  am  25.  9luguft  1S78  (14.  3iel)ung).  —  9lm  10. 
Stabt  iövüffel  I00?jgronten=2oofe  ä  8%  Pom  3atjre  1872,  255  Stücf, 
tjödjftcr  *PreiS  15,000,  niebrigfter  125  ftr.,  jotjlbot  am  1.  9lpril  1879 
(34.  Sieljung).  —  91m  15.  Stabt  Cüttidj  100=?5franfeit'ßoofe  &  3%  Pom 
3aljr  1874,  99  Stücf,  Ijöttjfter  Vrcid  50,000,  niebrigfter  100  2fr.,  äatjlbar 
am  2.  3amiar  1879  (19.  Siefjung).  —  Stabt  Neapel  250--7jfratifcn=t'oojc 
ä  4»/o  »om  3atjre  1871,  219  Stütf.  Ijöctjfter  ??rci§  50,000,  uiebrigftcr 
250  jr.,  intjlbar  am  1.  jebruar  1879  (28.  „Hieljung).  —  Stabt  Staui§= 
tau  20--6iutDen--Coofc  Pom  3ut)re  1809,  300  Stücf,  fjödjftcr  ̂ reiti  10,000, 
niebrigfter  25  fl.,  äatjlbar  am  15.  Tejember  1878  (25.  3ic$uitg).  —  Un= 
garifefie  100--©ulbeu=Soofc  Pom  Saijre  1870,  1350  Stücf,  Ijödjftcr  93rci§ 
200,000,  niebrigfter  136  fl.,  jaljtbav  am  15.  ftebruar  1879  (32.  Ziehung). 
—  Stabt  93vüffel  100--^raufeu--£oofe  ä  3  «/o  »om  Satjre  1867,  481 
Stücf,  Ijöttjfter  SlJreiS  12,500,  uiebrigftcr  115  fyv.,  äatjlbar  am  2.  3anuar 
1879  (43.  gietjung).  —  Stabt  Mmftetbom  100--®ulbcn--Soo(c  Pom  3afjre 
1874,  210  Stücf,  tiöctiftcr  3Jrci3  100,000,  niebrigfter  100  fl. ,  äablbar 
am  1.  3amiar  1879  (12.  3icfjung).  —  9lm  20.  Stabt  23arletta  100-- 
granfen--Soofc  Pom  Satjre  1870.  50  Stütf,  jcbeS  Coo3  ä  100  2fr.,  äatjlbar  am 
20.  Qfebruar  1879  (40.  gietjung).  —  Stabt  23arletta  100--7yianten--Coofe Pom  3ufjre  1870,  160  Stütf,  tjbdjftcr  $rci§  50,000,  niebrigfter  50  ftr., 
äatjlbar  am  20.  ftebruar  1879  (40.  3ietjung).  —  91m  31.  2Jabijdje  35« 
©ulbctuSoofc  Pom  Safjre  1845,  6000  Stücf,  ißrämienjicrjuntt  am  30.  Sep= 
tember.  —  Stabt  ßüttidj  80=Srran(en=Soof<  ä  2»/s%  bom  3atjre  1853, 
1124  Sti'uf,  tjbdjfter  VrciS  50,000,  uiebrigftev  100  ftr.,  äatjlbar  am 30.  Stooember  1878  (20.  Siebimg). 
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SCaflfffung  bcö  HüitttSt^füa  42: 

(f  in  „To  tjaft  bu"  in  ber  Stoib  ift  beffer,  als  äcfjit  „\iclf  bir  0ott". 

äufläfunfl  öce  StjUifitnitlilclö  in  Uro.  4'J: 
•  MKtltauÄjkninig. 
'  23clt 

§für  b  a  s       C  ß  u  m. 
Cmi  /Uteri  /toderiefi. 

3n  ben  meiften  Sfäften  feudjtet  SSIut  ben  TOörtet, 
91u§  bem  bie  äßeltgejcbitbte  yäufer  baut. 

• 
SBotten  bie  Tinge  beineu  Cauf  nidjt  nefjmen, 
Sietj'  ju,  pietleictjt  taunft  bu  biet)  itjncn  bequemen. • 

S3iele  fjörte  idj  fagen:  „Tann  luäre  idj  glücfliäj !" 
9tber:  „3e^t  bin  idj  glüdlidj"  Pernatjm  id)  notfj  nie. • 

3tacfje  ift  ein  gefäfjrticf)  ©ift,  uub  roer  el  braut, 
Äann  au  ben  böfen  Tünftcn  teitfjt  erftiden. 

* 
3ft  ein  ©lücf,  beiu  fetjnlidjft  ̂ offen, 
(fnbtidj  bodj  nidjt  eingetroffen, 
O,  betrüb'  bid)  uidjt  ä"  Kbr! 
Sßürb'ft  bu  all'  ben  Sdjmerä  erfafjren, 
Ten  bie  ©bttcr  bir  erjparen, 
ftamft  bu  nie  jum  §ojjen  mefjr. 

Sieblidj  bampft  bie  erfte  Splbc, 
Sie  ermärmet  unb  belebt, 
SBenn  fdjon  Idngft  Pom  Strand)  gcpfSücfct 
Sic  in  Sdjalen  Por  bir  ftctjt. 
TOcinc  Seiten,  eine  Königin, 
üiofig  blürjenb,  Ijolb  unb  rein, 
3-anb  fic  bciiuodj  feinen  Jtönig, 
ißlüljct  ftitl  für  fidj  allein. 
6inc  9lbart  Pon  ber  Cetjten 
3(1  ba§  ©anäc,  beffen  Tuft 
2Jou  ber  erften  Stjlb'  entnommen 3füttt  mit  StJotjIgenid)  bic  Xiujt. 

t  i  e  f  m  o  p  p  e. 

Jprn.  %xt\).  b.  ÜB.  In  Dl.  Tie  Cuetlc,  aul  ber  Sie  am  beften  idjöpfen 
ESnnen,  lucrbeii  luir  looljl  fdjuii  in  nädjfter  yfummer  Obncn  ju  bcäcidjnen  im 
Staube  fein. 

grau  Dr.  <8.  2D.  in  ®.  3J!it  ber  OTobc  Per  SttnolilU  fdjeint  e§  nodj 
nidjt  jo  rafd)  werben  ju  rooücn,  al§  man  anfangs  meinte.  Tie  Vie  parisienne, 
ein  pariier  SBlatt,  baS  bie  ueuefte  Dlote,  mbdjten  wir  [agen,  propfjejeienb  bringt, 
lueife  n od)  nid)tä  baobu.    TaS  iüitb  loerbcu  mir  balb  im  Staube  (ein  ju  bringen. 

3  u  n  g  e  r  SJe[erin2Jlannf)'im.  1 1  Jj"r  bauernben  l'eieitigung  oon 9!aicnrött)c  gibt  c§  locbcr  ein  id)äbtid)C§  nod)  ein  unfdjiiblidjeS  9Jiittet.  3ft  bie 
9iötl)c  bic  j^olgc  einer  momentanen  Sntäünbuna,  fo  fann  letjterc  burd)  »cr= 
fd)icbcne  '.Utittcl  bejeitigt  locvben ;  ift  bie  Stotlie  aber  dironijdier  9?aiur  unb  be= 
ruljt  ioldic  auf  einer  übermäßigen  ilMiitgciäRbevttjcilung,  fo  iit  baaegen  nitbt 
Biel  ju  t|un.  2)  ©egen  Sommcrjproijin  paben  mir  jdjon  oft  bie  Slnroeribüng 
Oetbünnter  Bublimatlofung  empfohlen  uub  «ertoeifeu  mir  Sie  biefcttjal b  auf 
lucljrfadje  friiliere  (Srbrterungen. 

.f)ru.  ©rafen  (f.  5  dl.  in  Tic  p.  Spradjc  werben  Sic  wobt  teidjt 
tefeu  uub  jdjreibcu  lernen,  aber  für  bic  Vlusjpradjc  müfjcn  Sie  einen  Sc^rer 

nehmen. Syrl.  3ulic  OT.  in  Sy.  ©erne  JU  Ticnften;  wir  (jaben  fdjon  nad)  SBien 
bic  Drbre  gegeben.   Tic  6.  wnr  nidit  iti  erveidien. 

Di.  9t.  tu  Stih.   Ter  S'ricj  iit  riditig  von  ber  1'ott  mit  9!ad)porto  belegt. 
9lbounent  in  Storfbolm.  Terarttge  tünfragen  tonnen  feine  bfjcnt= 

Iidic  SBeantwortung  jiuben.  Söenbtn  Sic  fid)  unter  oerfdjloffenem  Uouocn  buta) 
uujere  Serntittclung  birett  au  unfern  ärjtlidjtn  iBeratfjer. 

Treuer  Ütbonn.  in  91  ad).  Tic  £äufa)ung  beruht  auf  iditecbter  3'id)= 
nung.  wie  unS  eine  matljcmaliidjc  Autorität  burd)  bic  SHiditigjtcHung  b»r> 
jetben  noefweroiefen  pat. 

Qxn.  d.  ©.  in  15 refetb.   Silin,  fid)  i)t  ja  nidjt  9tnrtb(. 
^rn.  Salomonff.  inSBien.  Tie  Strunftattung  eine»  in  ffotge  einer 

SSertounbung  »erfrüpprtten  Slagelt  lauu  nidjt  burd)  RunftlfOIfi  beieingt  werben, 
bod)  wirb  ber  Uebelftanb  bind)  aOmSHgel  Diadjwadjjcit  bc-j  neuen  9tagel§  meift 
burd)  bie  9iatur  ausgcglid)cn. 

ftiu  für  Spanien  2)  c  g  c  i  ft  e  r  t  e  r  in  3t.  SBir  wollen  Srtunbi« 
gungen  cinjicpen. .yrn.  Jlrcu}W.  T.  ff.  in  Oberin.  Tie  Slummtl  würbe  am  26.  3uni 
Pcrfanbt, 9lbonn.  SP.  in  St.  2  u  c.  Ta-3  Stcjuttat  ber  2?eobadjtiingen  beS 
SBenuBttorübergangS  iit  nod)  nidjt  gejogeu.  S.  ajtrou.  lagclnidj  Sept.  187".  — 
Sntoeifung  JU  Slnfcttigung  toldicr  magifdicr  Cunbrnte  gibt  Oimm,  ltecrea- tions  math.  et  phys.  I'aris  1778,  aljo  idjou  »or  liunbcrt  3<<l)ren.  Ter  ge- nannte  SRatbematiier  tjat  uns  interenante  9Jtitttitiluugeu  gemalt,  bic  wir 
3t)nen  brieflidj  icnbcu,  wenn  Sie  unt  3b«  Vbreffe  angeben. 9Jt  c  r  t  a  t  o  r  in  iö  r  e  1 1  c  n.  Oerrrümmungen  bes  Kütfgrattl  bureb  nadi- 
läjügc  Haltung  tonnen  auf  togenanutem  ortbopäbifdjem  H>cgc  bejeitigt  werben. 
(*o  gibt  ocrfd)icbeiic  9Jtaid)incn,  bic  unter  ber  flleibung  getragen  Werben  unb 
aKmfilfg  eine  gcrabe  .fialtimg  beä  Jtörpcro  bcrbeiiüljren.  Soldic  Apparate  ftnb 
Bon  ieberit  gejd)idlcn  ffabrKanten  diirurgifdicr  3nftrumcntc  crli.'.Iltid). 91  b  o  n  n  tut  i  n  I  n  Tön  cm  a  X  t.  Tie  t*inienbung  bc=  betrag?  erfolgt 
von  bort  am  beften  mittetft  ̂ oitaiirocifuiig.  Tänifdje  '.Briefmarten  tonnen uidjt  ucrwtnbet  werben. 

91  n  n  a  in  Wera.  3m  l'erlage  Don  iBraiin  A  Pomp,  in  Tornatb  (3?er« 
laufllaben  in  'l'iiii;,  9tbcnuc  be  l'Cpora)  ift  eine  1  */»  (VuB  bolie  unb  1  ffufe breite ,  uorjüglid)  auSgefUbrte  ̂ botogtappic  ber  &rnu  McamtH  )u  baben, 
ebeufo  Wie  bic  gteiflj  groj«  ber  ffrau  ton  Stall  nadj  brm  Criginal  oon 
öurarb  genominen.   See  ̂ rcio  in  9><ari»  beträgt  12  tyranleu  bos  Blatt. 

41  r ».  ö.  SÜ.  in  S.  ̂ ur  $icrbcifül)rung  einer  geregelten  Cerbauung  unb 
eines  gcorbncteii  StuliIgangeS  iit  aufter  ber  regelmäßigen  ftiiweubuiig  ungari. 
idicu  äillcrwaiier-5  bie  tagl'itbe  Vlii8ipril;ung  beä  9)taftbariuct  mit  lauwarmem Wafier  empfcbltnSwerlb.  Su  birfem  !l>et)ufe  Wenbet  man  einen  fogenannten 3rrigatcur  an.  Wan  oeritebt  baruuter  eine  felbiltpätige  Sprite,  weldjc  au» 
.yanblungcii  djirtirgüdier  Ouftruntente  ju  bejieben  ift. 

S)tn.  <&.  S!.  in  31'.   Soviel  wir  wiiien.  im  Qafen  «on  Ittel, 
Btn.  9t.  ft.  in  9)erl.  Stbr  bübltb.  Sdjabc,  bafe  et  laleiniidj  iil.  wa{ 

uns  binbert,  bas  SfebuS  auflugenn. 
QtlL  9?.  T.  in  91  r  ab.  Tie  fraglidjtn  9)!ittel  gebären  in  bas  ©ebiet ber  mrbijinijtbcn  Cuarfialbcrei. 
iirn.  2.  in  S  I.  tt«  war  Wobt  nidit  3br  ffrnit.  baf;  ba5  W.  brudfäbig  fei. 
$  r  11.  91.  iP.  i  11  Q.   SOir  werben  ipn  «ormeiteit 
iieue  91  b  0  11  n  e  11 1  i  n  in  fl.  l'afien  Sie  ütb  ba?  SJtrjeidjnife  ber 

Stcclam'idxu  Unloerfalbibliotbe!  in  einer  SortimentSbiidibaiibliing  geben;  bort fiiibcn  Sie  eine  9)!cngc  Vinalter  angeiübrt,  bic  Sic  braudjen  tönnen. 
91  Pon iicnt  In  9'eroierS.  Ta5  ppro-pboSpbotiaure  piieiiwaiier  bat 

burdiau-j  nidjt  bic  Übeln  Oigcnitbnfleu .  weldie  Sic  befiirtbleii.  Tat  genannte 
31'afier  wirlt  fiäitcnb  auf  bic  tPlutbejdjaffciibeit  ein  unb  iit  bcjonbeit  bleitb* {Ud)<igeii  Verlanen  ju  einpteblcn. 

niii.  ,\  v  v  :  11  rtbtt.  Seiiben  Sie  b.-.'-  9?!it.  e  ufadj  an  vrr.  9?a:o:t B.  Verfall,  äntrnbanten  bet  müntbntr  vottbeatett. 
V  r  n.  3.  V.  i  n  V.   etaulett't  Steife  erjdjeint  eben  bei  ?rott(aut  in  Seipjig. 

6in  ffünfunbbreifjiger.  ©cgen  fog.  trodene  fftedjten  ftnb  fowotjl 
innere  als  äujjere  öeilmittcl  befannt.  Tie  inneren  .fpcitmittel  beftefjen  in 
SJtebitamenten ,  weldje  nur  unter  är-,tlid)cr  Souttole  »erabreidjt  unb  benü|t werben  biirfen.  9leuBcre  JTpeilmittel  finb  Doruebmlid)  2ljeer>  unb  Seijenpräparate, 
©eioöbnlid)  werben  beibe  Oltetljobcn  gcmcinidjajtlid)  jur  Sejeitigung  ermähnten Ucbels  angewanbt. 

B.  St.  in  SB  —  b ad).  Sie  wünfdjen  nadjträglid)  nod)  in  ben  9?eü^  bet  ju einem  früberen  3al)rgange  unjereS  3ournal«  gebotenen  VrämicnbilbeS  .Ter 
bcutidje  ftaijer  unb  ieine  .^eerfübrer-,  nad)  bem  ©emälbe  oon  ff.  ftaiiec  in Vbotograpljicbrud  Bon  3.  9Ubert  in  9Künd)eu.  ju  gelangen.  Tie  Grpcbitiou 
ijt  bereit,  el  3bnen  jum  U!räinicnpreiS  oon  2  SDiarf  50  33f.  uub  5o'  93t-  für Vorlo  bireft  per  9}oit  franto  ju  überjenben. 

©  r  n.  6.  ©.  100  t  n  SB  e  r  l  i  n.  9f«ir  bebauern,  3bncn  auf  bem  SOege  ber 
öffeutlidjen  ftorrcfponbenj  in  ber  betr.  9lngclegenbeit  feinen  SRatt)  ertpeilcn  ju 
tönnen.  SäSolkn  Sie  jid)  ju  biejem  SBet;ufc  unter  oerjd)Iojicnem  tjouocrt  an 
uujern  ärjtlidicn  9Jtitarbeiter  wcnbcn. $rn.  ft.  in  ß  a  m  b.  3bre  ffrage  bürftc  fid)  mefjr  Bor  ba5  fforum 
ber  „3nbu)tricblätttt"  (äcrlinj  eignen. ßrn.  21.  S.  in  lepl.  ßrn.  3.  B.  2.  in  SüOicn.  Sergeanten ©.  u.  ©.  t  n  ft  ö  l  n.  3tid)tig. 

9t.  9!.  in  ßatitm.  tSiu  bcfaiinter  Spejialarjt  für  frtüdcninartMcibfn  ijt 
Vrofefjor  Dr.  (Jrb  in  ßeibelberg. 

ßrn.  91.  SB.  in  6  m  S  (SBab).  2i'ir  tönnen  Bon  Sfjrein  9lnerbiettn  feinen ©ebraueb  mad)tn. 
©.  91t.  in  ßof.  SBalggefdjwülfte  tönneu  nur  burdj  d)irurgifd)t  Cptration 

entiernt  werben. 
ffibelio  in  SBertin.  SBir  fönueii  3bnen  leibtr  nidjt  bleuen .  ba  wir 

ben  SBetrefjenben  nidjt  gebort,  nidjt  gejeben,  wäbrcnb  Sie  an  Crt  unb  Sülle 
bodj  teidjt  baS  'Jiätjere  Uber  ibn  erfahren  tönnen. 

ßunbefreunb  in  Sübbeutjdjlaub.  Gjjig  in  Seonbcrg  bei Stuttgart. 
3.  S— r  in  Sßien.  Segen  übermäßige  Scbweifeabjonberung  an  ßänben 

unb  ffüBCH  einpfif t)U  üdj  baS  Betupfen  mit  einer  ,3uiammrnfctsung  „„„  2a|;cql. jäure.  9tlaun,  lakum  unb  Stärfmefjl.  gine  fetjr  geeignete  93tijd)ung  iit  aut 
bem  (Stntralbcpot  mebijinijdjer  Spejialitäten  oon  Dr.  91.  Sölatjbedcr  in  fftanf. 
furt  a.  93i.  ju  btjieljen. 

(Srnejto.  SBitlen  Sie  bie  mündjner  ßoftbealerintenbanj  um  ba5  Spro» 
gramm.   Tort  fiuben  Sie  bann  alle  näberen  9tugaben. 

SWalli)  in  SB  r  est  au.  SB011  früperen  3abrgängen  Bon  .lieber  Sanb 
unb  SDleer-  bis  1872  infl.  finb  nur  bie  beiben  Sabraäng'e  18C5  unb  1868  nod) Borrätljig  unb  fann  erfterer  jum  ermäßigten  Vreijc  oon  9)t.  4.  — ,  letzterer 
fur  ~JJt.  12.  — ,  je  broidjirt,  nod)  bejogen  werben. ß  r  11.  91  b.  ft  .  .  .  .  e  l  int.  Stabifale  ßeitung  ber  (Jpüepüe  getjört  ju 
ben  ieltenften  (irfolgen  ber  ßeiltunbe.  3n  ben  jüngften  Jabren  bat  fid)  übrigen» 
bie  'aiiwetibung  beS  9>romfalium  in  großen  Tojcn  uiclfad)  bewätjrt.  ffajl  alle bc;ügli(pen  ©ebeiinmittel  enthalten  picien  Stoff. 

ff  r.  a.  B.  ß.  i  11  93.  B.  Sdjeüel  wotmt  in  JlarlSrube,  6.  93ol!o  in  Sl'er.Iar 
(?.  (iditein  in  2eipjig,      ©eitel  in  üübed. 

§rn.  91.  S.  in  9tgr.  Seiibcu  Sic  btn  Strt.  ein;  faQS  er  ungeeignet, 
wirb  er  3bnrn  roieber  iurüdgcfanbt. 

ßrn.  0.  3.  in  Süilbbab.   91).  wobnt  in  SBerlin.  SDeifjenburgerfiraBe  26. 
ßrn.  9tatb  9>>.  in  2)i.  vJiur  unter  ber  SJebingung,  bafe  Sie  uns  er« laubtn,  3bnen  ben  2.  liefern  3U  bürftn. 
Gupbroiinn  in  9Jaja  unb  91.  3-  in  2-  Ta5  boii  Vrof.  Dr.  SBöttger 

trfiiiibtne  Tcpilatorium  iit  burd)  ßerrn  ßeinridj  SHotb,  SBrrgrccg  11  in  ffranf. 
furt  a.  St..  ju  brjiebeu,  weldjem  ber  ßrfinber  ben  SBertauf  biä  97tittel5  über- 

tragen bat- 
ßrn.  ft.  9Jt.  in  ßupen.  ©cgen  d)roniid)en  9)lagentatarrb,  faO.3  ber> felbt  nidjt  auf  eine  Wefdjwürsbilbung  im  9Jtagen  jurutf  jufübren  ift,  eignen  u4 

Triufwafierfurcn  in  9Jiaricubab,  ftarl:-bab  ober  ßomburg.  aSeldjes  Bon  biejen 
SWäfjern  für  Sie  baS  geeignetftc  iit.  fann  nur  ber  21rjt.  ber  Sie  feit  3abren 
befjanbrit  unb  beobadjtct  bat,  beurteilen.  91'aS  bie  gefdjilberte  Tiät  anbelangt, 
bereit  Sic  fid)  befleißigen,  io  ift  ber  Benufl  Bon  ftartorieln,  bem  Sie,  wie  Sie 
fd)reibeu,  bejonbers  jugetpan  finb,  ju  uermeiben.  3m  Uebrigen  baben  wir 
3pren  Sdjilberungen  nidjt«  ju  entgegnen.  TaS  SBud):  .2iid)  iür  Dtagtnfranfe' Bon  Dr.  3oj.  äiUel  in  ,Sürid)  jdjafjen  Sie  fid)  unbebiugt  an!  Sie  werben 
barin  bic  nötbigen  SBelctjrungcn  in  auSgiebigiter  Stöeijc  finbeii. 

ff  rau  B.  9Jt.  in  Jg.  Ter  ftönig  ffcrbinanb  non  Vort-acl.  Vater  bei 
jel.t  regicreuben,  ift  am  29.  Cf tober  1616  geboren  unb  mit  bcr  '©rafin  v.  Crbla. geb.  (iuje  ßcn-:-ler,  ocrmäblt. ßrn.  Ülffeff.  X.  in  TO.  TaS  ift  ber  fleine  Cfjap  Bon  Sdjillcr:  .We. 
fd)id)tc  ber  Unrutjen  in  ffraiifreid)",  weldje  Sie  in  ben  Bennt'd)teti  projaijtbtn 
Sdjnfteu  beS  TidjtctS  finben. 

© r  11.  ©rafen  V.  in  S.  9Bcnn  Üöabbiiigton  fürjlieb  gegenüber  ber 
ftronpriiijcifin  in  SBerlin  behauptete,  nur  er  babe  btn  St.  Jagoorben,  io  ift 
ba§  unridjtig,  benn  Öraf  Stiafricb  -  91ltautara,  ber  geleprte  tteremonienituifter 
beS  preufj.  ßojcS,  befiljt  biefen  Crben  ebenfalls. V.  Cjtcrobc.  9118  Venbant  jur  biefjjäbrigen  Stabljtidjprämie  .Tie 
ereilten  fflüdjtlinge'  tönnen  wir  3bneu  Bon  unjertn  früpevtn  Vrämien  am 
beften  empfehlen  .Wang  |ur(tirme§'  oon  ftarl  SBöder.  TiejeS  je^r  pübidx  2?ilb ftetlcn  wir  ̂ t)»cn  nod)  jum  Vramienpreis  oon  1  TOarf  gerne  jur  iierjügung. 

ffrl.  Sitmalie  T.  in  TO.  Sie  baben  fid)  getäuW.  —  Tai  l'ultidilofj 
bc-5  ftönigS  uon  ßoBanb,  in  beut  er  fid)  ben  größten  Ibeil  bc=  3aprtS  auipalt, 
beißt  bas  2oo. 91  33  6  X  1000  in  92.  3bre  Sd)Iafiud)t  iü  bie  ffolge  geiftiger  lieber, 
anftrcnguiig.  ©eben  Sie  baS  Biele  Stubiren  unb  2ejen.  ba*  Sie  neben  3bmn 
SBerufc  übermäßig  betreiben,  eine  Zeitlang  auf;  nehmen  Sie  täglich  ein  faltet 
Toutpcbab  unb  falls  3hncn  ein  foldjes  nidjt  jur  ßaub  ift,  lafftn  Sit  üd)  taglid) 
TOorgenS  unb  91benbS  mit  einer  ©ießfanne  falten  SßJafferS  überitbütieu  unb 
bie  Sdjlafjudjt  wirb  balb  einer  fidjtlidjen  t?rjrijd)ung  3brcS  ©ejammtnernen' 
jpftenio  gewidicn  fein. ßrn.  Babearit  t.  in  S.  Tie  SJette  iit  ganj  riebtig.  benn  btibe 
Tbeilc  foiiutcu  es  nidit  fidjer  wifieu.  3<)ir  werben  erj't  in  Sdjmeben  Grlunbi» gungen  ciujicpcn.  SUir  glauben  inbeffen,  bafe  ei  ffriebrid)  I.  war.  jener  Vnnj 
au?  bem  laiibgräflid)  tjcjüidjcn  ßaufe. 

ßrn.  V.  S.   üiiglaub.   Miidit  für  unt  geeignet. 
ßru.  3.  TO.  in  O.  Sie  irren  fid).  es  gibt  wirflieb  .ftumme  Violinen*, 

bic  iiäiulid)  fo  wenig  Hingen  ,  bafe  beim  l'ernen  unb  Stubiren  S9nbere  faM betäftigt  werben.  3u  ber  91uSjtattung  uub  Behaubluiig  beim  Spiel  iü  bie 
ftumme  btr  tliugciibcn  Violine  ganj  glndj;  fie  ift  eine  Grünbung  ber  3«» 
ftrumenteniabrif  ©ebr.  SE'olfj  in  tueujuad). 

S)xn.  3.  C.  in  3?  0  11 11.   Vcfier  nidjt  bruden. ßru.  V.  ß  in  S.  iSBibm  1  Ter  TOa:in  ift  am  Peilen  atfleibet .  wrn» 
fein  91ujug  in  feiner  .ßiufiept  aujjäüt,  Weber  burd)  ©lau},  nod)  burd)  Vlatff« 

lüjüg'eit. 
ffr.  Ct.  9*.  in  ß.  (VroB.  t>efien).  Sie  werben  baS  ffraglidje  beiier  an 

eine  TOobejeitung  jeiibcn. 
ßrn.  9t  ub.  Sü).  in  0  r.  Ter  6aJ  iit  Jod)  etwa?  gar  ju  wenig  ho 

jagenb;  uon  Biimard  milfi  man  anberr  Vräbifale  gebrautben. 
ßrn.  TO.  ©  r.  in  ft  a  j  j.  i'on  bem  (»rfolg  baten  wir  bereu«  ?lol:j  ge» nouimcn  unb  werben  auf  3br  neues  Stuet  feinet  3eit  ju  iprtcbrii  fommm. 
ß  r  11.  91.  19.  i  n  B  e  r  I  i  n.   ßrn.©.  TO.  S  d>.  i  n  30  i  e  n.  Stiditig. 
Volitifcr  aus  Sübbeutfdjlanb.  Tat  wicoiclte  Vicubonum  iit 

bat  oorftebtnbe  f  Tie  Biograppic  beS  Vriuj-©rmablt  ton  Ib.  TOartin  ift 
bereit-!  in  beiitid)er  Uebtrjetjung  Borpanben.  Sie  erfdjien  bei  91.  Veripel  in 
©otlja. ßrn.  2.  ß.  in  SBiborg  (ffinnlanb).  Ter  palriotit'ebe  ©eift,  ber  aul 3brem  ©ebitbte  ipridit,  ift  in  bopem  Qrabe  antuerfennen. 

ffrl.  Nino  0.  ß.  in  ff.  TOit  S'ergnugeii  werben  wir  3bnen  bieue«. 
—  Tat  Bud)  eriilirt  nidjt  mehr  im  gcwöbulitben  Budjpanbct;  Bielleid)t  tano 
el  3bucn  ein  9lntiquar  auftreiben. ßrn.  ft  a  m  111  e  r  r  a  t  b  i.  in  St».  Tie  Statuten  bei  Crbent  finben  Sie 
in  Biebeiifclb,  Crbeiitbud)  (Blcimar.  Boigt)  »oflftänbig  abgrbrudt. 

ffrl.  ßenr.  V-  in  B>.  Gin  trcftlitbet  l'ejiton  ber  engl.  SpraAe  fflt ben  ßaulgebraiid)  iü  ba*  jroeibänbigc  Pti  a'rodpaut  in  2eipjig  crfdjirncM 
von  fflügel,  bas  wir  burd)  täglidjcn  ©ebraud)  baben  üjtjtn  lernen. 

Btlllfit«,  ̂ rutfi  unb  3erfdg  non  ßbuarb  ÄalHicrgtf  tn  Slullgatl 

3m  Brdaoi  reu  CJtuarb  i»a(T>erger  in  Stnttiart  unb  SJeiPtij  iü  \t> 
eben  critbienen  unb  fann  burd)  )cbc  Budjbunbluin  bejogen  Werben. 

cCirifrr  nn  rinr  flprformr 

Bon iiiin}  (Pinil  ju  ̂diiinoidi-Carolattj. 
Vrcit  fein  gebunben  mit  ©olbjtbnitt  TOart  4.  50. 

Siefer  Sitmerj  um  bie  rerlorent  ©eliebte  gibt  b  eim  Biebern  brn  ©runb« 
ton,  aber  ber  9tc:cbtbum  Bon  Grltbnifien  unb  Vbantaüe  Berlcibt  tbnen  ber. 
bunten  20ed)iel  btr  ffarben ,  ben  rrijooden  Räuber,  brr  SSIItt  öerflärt,  tue 
innert  (traft .  bic  aut  bittcrittr  3errifienbeit  immtr  nieber  Btrjöl)nenb  fUb 
emporrafft.  Ter  fürftlübr  Ticbter  pat  bit  S>tlt,  bie  fleine  Wie  bie  große,  ge- 
ftben.  bitfititl  unb  jenfettt  bei  Cjeanl.  Gr  jeigt  fie  uns  im  Spiegel  ieiner 
cblen  Seele,  ituitt  bobtn  ©tütet,  feiner  bilbtrrtidjen  Vbantaüe.  unb  bie 
mutb  wie  bic  flrajt  ft.net  Jtb;it:ir.u*  gemannt  unt  an  ßciiic  u:ib  ffrtiligratt). 
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ießantiftnrtd)tttt0ctt  aOfer  Iii 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  ber  S3riide,  fteufiapf,  am  TOartt. 

gimmcr  Bon  TO.  1.  50.  bi§  TO.  3.  50.  iutl. Öidjt  unb  Stroite.  204 
Cmnibuc  au  oen  SBal)iil)öfcit. 

Agenten. 
3um  Verlaufe  »on  Soojen  unb  Staat?* 

papieren  gcflcn  Matenjnhluug  werten  Don 
einem  alten,  »efttenominirten  SBaufljauie 
für  alle  Dttc,  tuo  bafjclbc  norl)  nidit  ober 
nid)t  geniigeub  nertveteu  ift,  rcd)tliä)e  unb 
leifliingtffäbige  Statuten  ano.eftellt.  —  2!ie 
SHateujdiciue  [inb  bcin  nciicn  (Sefeee  cnt= 
fpredjenb.  SBebingniffe  febr  günftig  uub  bei 
einigem  fyieifec  f iir  ben  SIgenten  (cl)v  rentabel. Offerten  ;,u  riditeu  an  ba?  S8antt)ou§ 
Bartels  &  Co.,  Wien.  726 

Ein  Feuilleton-Redakteur, 
53  Satire  alt ,  Derb.,  erfahrener  Siunfireferent, 
igt  bramatifdier  SdjrijtfteHer  nidjt  unbefannt. 
[er  feit  einer  Slejbe  von  fahren  an  einer  großem 
iberalen  ̂ roruniialjcitung  crjolgrcid)  tbätig  ift, 
iud)t  juni  1.  Cttober  b.  3.  ober  Später  eine 
mbere  augemefiene  Stellung,  cntlueber  bei  einer 
uöfjcren  »olitifdjen  Seitung  ober  bei  einem 
jcUctriflifeben  Journal,  ©efl.  Offerten  werben 
<ub  J.  P.  5588  burdjbieimioncrn-tErpeMtion 
jon  fjuboff  SSIoffe,  läerfinSW.,  erbeten.  712 

HombergerSBörsen-Comptoir Frankfurt  VM. 
Börsenspekulationen.  —  Anlehensloose, 

>inzelne  und  grössere  Partieen.  —  Serien- 
loose, ganz  und  getheilt.  —  Verwechslung 

iller  Coupons.  —  Prospekte  und  Preisliste 
;ratis. 

NB.  Ankauf  Madrider  Loose,  Madrider 
rrefler,  Madrider  Loosecoupons  zn  den  höchsten 
Kursen.  618 

mr  ISnSlr  »om  Staate  tonj.  jut 
Im  B  i  1 1  ■  81.  •  griinblidben  .fpeitung 

~  hartnäiftnfter  ,£>aut=, Interleibäfr.,  Sd)loäd)e,  Sleroenäerrütt.,  Stheuma« 
ilmu^ic.  Dirigent:  Dr.  Koseufeld,  TScrfin, 
Jriebrirbftr.  189.  Sind)  btiefl.  Prospekte  gratis. 

©eifttg  .gurüifgebUebene 
inben  in  meiner  Slnftnlt  eine  auf  bieljaljr.  gr= 
abrung  fid)  griinbenbe  gewijfcnljafte  unb  forg= 
ältige  Pflege  unb  Sräiehung  unb  wenn  möglich 
jtranbilbitng  ju  einem  Sebenäberufe. 
Prcsben-ileuHabf,  DppettftTafje  22  b. 
>34  £d)röter,  SDir. 

©egen  $eucl)l)uften 
ft  meine  aüfeitig  anerkannte  iSraimc-g-in- 
:ri8unfl  feit  36  3af)ren  bal  ein} ige  äufjere 
Heilmittel,  baS  befte  Sdjuts*  unb  §eil- 
nittel  gegen  2>ipbteriti§,  Sräunc,  ßatarrh, 
iUe  £al§lciben  nad)  ©diarlad)  jc.  688 
Dr.  Netsch,  'Jlrjt  für  ,Oat§=,  TOagcnleiben, in  -ftötffdKnbroba  bei  ©  res  ben. 

LD  GAZE-GEB  ISSE . 
Dr.E.  Dunzelt 

SHKS?*  HOFZAHNARZT. 
B[RUN,MOHREN5TR^0.5PR9-3. 

Concert- 
I  Ocarina  I 

>eren  umfangreiche  Donation  fid)  (auäfdjlie&Iittj) 
its  unübertroffen  entliefen  unb  »on  bem  aller= 
löcbften  f.  t.  §of  mit  aufjerorbentlichem  SBcifalle 
lufgenommen  würbe.  713 

*rim    a  TO.  4.  50)     91  ob  i  ta  t! 
©ctonb  „   „  5.  — ijatnen- Oranna, 

^-ilexi     „    „  6.  —  ypejiellfürSlaster* 
'S\  Quart   „    „  7.50/   bcgleitung  mit 
=  5=/ Duette  ,.    „  10.  50\Sd)ule  jum'Selbft-- Ä  -   \  Quartette   „27.  50 'untcrridjtcTO.8.50 Matfenifd)e  §<arina  pr.  SDtj.  au  3,  5,  8  TO. 
lerfenbet  gegen  banr  ober  $oftuorjd)ufj  ba§ 
ßcarina  =  |jauptt)cpot Wien  I.,  Stämtnerftrafje  48. 

»tö'S/ ; 

Harmonika  •  Fabrik. 

Pitzschier  Se  Co 
Altenburg  in  Sachsen. 

TIC 

ÜSie  öeftctt  unb  öiaiöften 
Itfjven  bcr  2Beltü 

$üv  nur  12  "gl.^T. lertaufen  wir  eine  edjt  cnglifdjc  patent.  (£t)linber= ihr  au?  feinem,  gebiegenem  ialiuigolb  mit  bem 
>eft  r  e  p  a  f  f  i  r  t  e  n  5h'äjifion-3mcrfe ,  genau 
mr  bic  fcetunbe  richtig  geljenb.  Wofür  fdjr'iftlid) larantirt  wirb.  -  3u  jeber  lllir  erljdlt  3eber= nann  1  elegante,  moberne  lalmigolb-jicttc  unb sammct'Ufjvenctui  gratis.  Slbrefje: 
ßfau  h  Hann ,  IRrcnexporf ,  HJicn. SSerianbt  geiictt  Jfaffa  o6er  HSoitbövfdjuft.  — snatoSabneljiner  erljaltcn  iKabatt.  700a 

Hotel  Wohlgelegen, 

in  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs,  der  Post,  des  Telegraphen-  0 
bureaus,  Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung  ̂  
—  Familienpension  und  Einzelzimmer  ZU  den  billigsten  Preisen,  [ 
letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen ,  coulantestc 
Bedienung.    Es  empfiehlt  sich  namentlich  den  Herren  Handlungs-  H 
reisenden  und  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an-  H 
gelegentlichst       Bg6  der  inhaber:  W.  Bürkle.  jj 

lüttiglirliB  lUrtntsdj-lVrBtjijiitlisrlii! 

Polytechnische  Schule  zu  Aachen. 
S?cginn  ber  SBorlcfuugcn  91nfang  Dtto6er  b§.  3a()rc§.  Programme,  Sliifnafiinebebingungen  k. 

nou  bem  35irettor,  ©cf|.  fRegierungSratb,  v.  £aoen,  frauto  gegen  80  ilf.  in  SBricfmarEen.  709 

Fridericianum  zu  Bavos, 

Winttttid^is-  xtnb  (Sr^UJfitngsanslali ®inrid)tung  DotjugSWetfe  für  foldje  Knaben  unb  junge  Seute,  benen  ein  meb,rjäb,riger 
51ufentf)alt  im  yodjgcbirgc  ärjtlicb  empfüljlen  ift.  £et)rjiel:  SBefäfjigung  511m  ̂ Ibiturientencramen 
an  einem  ©nmnafium  ober  einer  iRealfdjulc  I.  0.  3n  bem  freinojpradilidjen  Unterricht  tommt 
bie  in  ben  Sdjtiften  beä  Unterjeidjneten  bargelegte  TOetljobe  3ur  'ilnwenbung,  weldje  €in«  erficD- 
tia)e  ̂ erminberung  6er  ̂ tunbenjaßC  geftnttet.  35as  9ionnalmafj  beä  la'teinifdien  Slementar« Unterrichts  ift  Ijiernad)  nou  ben  jetjt  üblidjen  neun  ober  jeßn  Stunben  auf  bic  in  "Prciifjcu  »on 
1816  —  1837  gclteub  gewcfcue  3al)l  »on  fedjs  Stunben  wöd)entlid)  Ijerabgefetit.   tjSrojpette  gratis. 

3)aoos-|)io^  (Sifiiuci}).  ©cficiinrr  Jjofrali  Dr.  Gerthes, 599  Oipmnafialbircftor  a.  ®. 

IVoi'tl deixl scliei'  Lloyd. 

tJoftiunnpffdjifffaljrt. 

I.  ̂ rotf^m  fernen  unb  ̂ tett)  -  ̂orft, auSgcfjenb  unb  einfommenb  via  Soutljontpton. 
Süon  SBremcn  jeben  Sonntag,  bon  Southamptou  jebeu  S)in6tag.   Oon  .§abre  Wirb  ber 

^nfdjlufi  mit  bem  am  93tontag  Wbcnb  nad)  Soulliamptou  abgeljenben  Xampfer  erreicht. 
jirefite  ̂ itTels  nad)  alten  größeren  ̂ fä^en  Set  gereinigten  Staaten,  foiste  nad) 

COina.  ̂ apan.  Aultrnfieii  unb  2teufccfanb. 
iBon  9Jew  =  ?)or!  nad)  Söreinen  jeben  ©onnabenb. 

II.  gwiföen  Tßxevnen  unb  ̂ attimoxe, 
au§gef)enb  unb  einfommenb  via  6outfiamp1on. 

S5on  Bremen  alle  14  Sage  TOittwodjS 
Baltimore  donnerstags. »on  fcoutljamptou  am  folgcuben  Sonnabcnb,  »on 

III.  ̂ tutf^cn  Sternen  unö  flen>-^trean$, 
via  Satire  unb  ̂ aDanna. 

3?on  September  bis  ?tpril  ein  ober  jiuei  TOal  monatlid). 

IY.  ̂ wt^cn  ̂ xtmen  unb  ̂ rafiften  unb  ^(ata, 
via  9lntoert)en  unb  Siffabon. 

SSon  ÜBremen  am  25.,  »011  Antwerpen  am  1.  jebce  SJionatS.  1000 
3)ic  3)iccßtion  des  lorddeutfcftcn  £foyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$  0  ft  b  t  e  n  ft  1  m  i  f  d)  e  n 

^oxbeanx  unb  §übammßa. 
677  9lndjfte?lbfaf)rten»on!Borbeaur: 

,,38<rta",  4671  Sonnen,  750^ferbefraft,  ftnpitau  Shannon,  am  27.  3uli  um  lOUIjr 
SSormittagS  narbSifiabon,  l'ernambuco,  Satjia,  9iio=3auciro,  l'a  $lata  unb  bem  Wttantifdjen  Ojean. 

„23rilannia",  4189  Sonnen,  600  ̂ jerbetraft ,  fiapitän  ©  r  0  u  g  b  ,  am  10.  Sluguft  um 
10  Ul)t  SUormittagS  nad)  Siffabon,  !)tio=3aneiio,  üa  'iUata  unb  bem  9ltlautifd)en  Ojean. 

„55lageü"an",  2856  Sonnen,  500  s4iicrbctraft,  Kapitän  SDarle»,  am  15.  Sluguft  um 10  U()r  Vormittags  nad)  Snntauber,  ÜaC?orognc,  ßarril,  iüigo,  ©aint'33ineent,  TOontenibeo  unb 
SBucnO'r-'JlljreS  bireft,  ohne  'Jlulauf  tu  Srafilien. 

Silnit  turttbc  (icf)  in  Bordeaux  au  Gerrit  Henry  Davis,  i>atip(ngent, 
Quai  des  Chartrons  1. 

England  via  Harwick 

$ic  töiiseltt,  liillifiHt  unö  fuipclpSe  $m\t 
Sie  neuen  S)ampffd)iffe  bcr  Great  Easteru  Bahn  geben  »on 

(mit  Ausnahme  Sonntags)  um  6  Uljr  SlbenbS,  unb  »on  2lnt= 
Werken  WloutagS,  9)titiWo<i)ä  unb  ̂ rcitagö  um  4  Uljr  WadjmittagS  nad)  £>ar>vid)  ab. 
(Sin  Srprefjjug  bringt  bie  Vafjagicre  nad)  'Jlnfuuit  ber  33oote  in  §arwid)  nad)  Vonbon.  Sln= tunjt  in  Üonbon  TOorgenS  7  Uljr.  Baffagiere,  9ieijcgcpärf  unb  ©ütcr  Werben  »on  aßen  größeren 
Stabten  beS  ffontiucutS  über  bieje  SRoute  beförbert.   üöcitere  SluSfunjt  ertbeilt  527 

ber  ©eiieralagent:  f.  A.  0^n>ttfb,  12  Somfiof,  £ötn. 

Caesar  &  Minca,  Zahna  (Pro?.  Sachsen  >: 
G02 

aud)  (Sigenfdjaften  ber  iRaficn 

empfehlen  binerje  Otafjen  3agb-  unb  ̂ orrtcli- ,  3>ad)s-, 
^radlier-,  ̂ arforet-  unb  ̂ inbftunb«  unter  ©aranttc 
»orjügCirftllcr  ̂ -elb»,  als  aud)  SBarforcebrefjur.  gcrucr 
empfehle  jSenommir-  uub  21ut;t)unbe,  »om  fdjweren  »erg-- 
bunb  unb  2ifmer  Jogge  bis  jum  tlcinften  Salonhunb. 
ißerfaubt  auf  meine  eigene  ©efabr  bis  jur 
entfernteften  SBohnftation,  aud)  wirb  nad)  über  jeei  fd)e  u 
SUIatjen  bie  ü!  e  r  tu  i  1 1  e  1  u  n  g  »on  SDampf*  unb  Segel« 
febiffeu  gratis  beforgt. |laa)  Empfang  unb  IHuflterung  (Inb  bie  /*nnb«  erflt 
jn  6eja()fen.    $reiScourant  mit  fUngabe  ber  Stiftungen, 
Uteferenjtn  utcler  hoher  3portS=  unb  iöaibtnauner  frattto-- 

grattS.   TOeme  SSroidjuve  „^^Tegt  unb  Aufjurfit  bes  ebfen  töunbes"  in!I.  eines  ftunftblatte«  I 
18  »crfdjicbene  .fpuuberafjcu ,  1  -JJ(.   SJleinc  ̂ ergbunbe  (^immerbilb)  1  TO.    TOcin  Sliploiu' 30  »erfdiiebcne  ßunbttafftn,  2  TO.,  unb  ßunbtludjen  eigener  S-abrif,  »oriiiglidjcs  öunbefutttr. per  50  fiilo  22  TO. 

5E)ie  grbfjeren  genommir-  unb  ̂ u^usgunbe  finb  in  meiner  permanenten  WuSftcHuug 
^^meinib-iinnaettrger  gauiltereten,  3Saljnl)of  Reffen  ocer  jiorjborf  bcr  8.*«.  SB.  ju  befid)tigeii uub  beliehe  man  ficb  geil  an  meinen  jmjpcftor  JSo^m  ober  au  einen  meiner  ijsiqueurc  ba« 
m  in  menben.  ^^^1^1,    Zn\mH    (3W.  SaC^fCtt). 

Eismaschinen 
»on  einer 

SeiftungSfühigfeit  bis  ju  2000  ißfunb  pro  Stuitbc; 

Patent.  Mineralwasser  -  Apparate empfiehlt  bie  TOafdiiueitiobrif  »on 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz, 

flrnmiirt  in  allen  rjrössnrn  Äusstellitncicn. 
  tßrcieliftcit  gratis.   ■ 

:)9S 

m  Ciffngiflfrfi  unir  Piirdjinfnfatirik  dmi 

H.  Gruson  in  Buckau-Magdeburg cmpftebit  ihre  ̂ abrifationi'Spejialitöten,  als: 
11  Wrufon'fdifit  fcartßufj,  mit  ober  ofjne  'Änwenbung  btrttoquiBf erjeugt,  befonberä  2täber  unb  »loUen  aller  Wrt,  36af|en  jeber  «ou- ftruttiott  für  Wctmnc.  Ocliant .  Rainer,  (SumnH,  Wetaae  ic., 

3redi8adlfn,  annöffirniiie  nun  bie  »erfdiiebenfltn  Artigtf,  na.' mentlia)  foldie,  toeldie  groljt  Jeßigfictt,  Diditigfieit,  partieff« /jarft  ober  biefe  6 tgenfdiafttn  oerriuigt  beülien  ioUtn 2)  laScidiguiVllrtiffl  ut>lL  virt,  =tude  bis  ;u  2000  (£ir.  ©tttiidlt. :ii  «dimirbbnrcii  Wufj  in  uoriuglteber  Cualiint. 4)  .<jnrtaiiftr!n!nit:!Hoflftäbe/  prämiirt ,  9/.  üubain  »  Vatcnt. SlUctnfabrtfalion. 
5)  Gofiiiu9:!Hcfl»(nter  ,  »oüfommenftcr  (ietttrifugal .  iJItaulator, Potentin,  picimiirt,  in  7  iwritfieu,  aud)  auf  eiatio«  u.  Btrbeffecttin 

,      -  pateittirttm  Sroffeioennl  u.  «bfptrrucutii.  BOtittfatttfanra. 
*3£$  l0t,  ty*ta.uWüc  .«ippuortidiluiig  |um  «utlaoeu  »on  (jijenbabitioaaeu. 
patent  »Jobbe  &  SUntttj.   Maeinfabrifation.  '      M  9 

'   T,hHl\f:.  Ä*-™*'  Lnl'ct'"".  u"°  transportable  für  .f>anb.  ober  Xampfbetrieb.  fcobtaulifd  t 
^tbcjcuge  unb  flanke  bbbraulifü)e  flrabnaulnflcn.  VY«iauu,uc 
»Neffen  Jt        Wraultfdje  mit  C>artgufj=(£i,liubcrn,  Dtäbtrprrffnt,  Celptefftn,  «efd)ü^ 

9)  lü^lTki0^^"6,?,  "•  ™al}we*u  (TOabKtänie.  Saufet  unb  fflabnen  in  Jöartgufc) 
mt  Sä'         ftol»lc"'  Cljantotle,  färben  tc. fahr «8r™i "r  Vulwcrfabrifation  naaj  tteueftem  befttm  =bftcm,  Hnlagtganitr'lJulDtr. fabritcit,  aud)  bi»ene  anbete  tomplctc  Tfabritanlagen. 

J  «K?rtit(tl  f,it  tifmbaOnen,  SeftunbätBaOnen,  ?ferbe6at)nen,  AruOenßalinen  ete., 
rAT/r'  »7 ■'"■<r  in'rn1>  i,"Ui"n«§rftu(,e'  3"><HT15'  uub  Ruruenfd)iencn, ©lettbaden,  ftolben- 1»  «I,!  'i    T  .  5C'  f  ,?nal9t0''c"  (fämmtltd)  »on  ynrlgiiR),  ilütidjtn,  a5rtbfd)ttbtn  u. 12)  «ritflömatertal :  ©cfdjofie,  Saffetten,  Öartgu&.^anjerungen  tc. 

 ^  r  e  ifeunbftatalogtgtatis.  685 
Vier  Meter  lange,  genietete  und  hartgetöthete,  auf  10  Atmosphären  Druck  geprüfte 

von  Eisenblech  fertigt  als  Spezialität  Gflstav  Kuntze  in  Göppingen  (Wttrtteinl 
>£■)■ 

Transportable  Dampfmaschinen  v< 
1  —  30  Pferdekraft, Lokomobilen, 

Horizontale  Dampfmaschinen, Dampframmen, 

Dampfwinden,  Dampfkabel, Dampfpumpen, 
Centrifugalpumpen, 

Vertikale  Dampfkessel 
bauen  als  Spezialität  und  halten  auf  Lager: 

989 

Ottensen  bei 

M 

H 

H 

I 

5 

Gummiwaaren-Fabrik Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt 

Altona.  U 

(cliirurg.  Branche) 
II.  Miele!..  Hamborg. 

612 
C.  SCHLICKEYSEN,       Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. Wassergasse  17. 1«,  empfiehlt  seine 

neuen  transportablen  liegenden  £ 
Patent-Ziegel-,  Röhren-,  > Dachziegel-,  Lochziegel-,  t 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen.  > Alle  Sorten  stets  auf  Lager. 

Ferner:  komplete  Dampfziegelei-Anlagen,  Patent-Torfmaschinen  >• 
Mortelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmnschinc'n  > Walzwerke,  Kohlenpressen.  31^  '  > 
^  Prämiirt    in    Philadelphia.  e> 
|      tVffßfi»  fnletuvetlclswtff  ut  ,u,-,rst,  n,n,frr  ,,„,,,.  ̂  ^§  Kopie  obiger  Masehinen  bereits  recht sltriiftiij  cerurthcitt  iiml  ,lie  fer-  v nichtung  der  MrtscJtiiie  ausgesprochen.    Die  anderen  Prozesse  schie  ben  K 
J%  noch.  > 
ßS«^^^   

miä)t  aUcin 

bcr  fJrfDanüfi  balbev,  fonbent  (jaupt-- 
fächüd)  um  einen  feineren  Wcfdjmact  unb 
eine  jdjbiicre  ̂ ar6c  be§  ßof}ee§  j«  «s 
jielcn,  wirb,  jclbft  in  ben  rcidiften  11116 
feiuftcu  tJamilien,  bem  SBo^nenfaffee  eine 
ßleinigfeit  Ctlo  (i.  aScber'ä  GFcigcn ■ fnffee*)  }ugejc(it. 

*)  llliihmlidjft  cnunohleu  vom  „Bojar", 
„lieber  ünub  unb  fflteer"  u.  f.  ».  a'l§  ̂>^: feinftt  3-abritnt  bieier  XUrt.  -  ISreiä  a  53funb 
1  'JJfarf.  —  33ei  Jlbnaljme  uon  5  'iljuub 
gttfenbung  frauto.  —  haben  in  bev /vabrif  «01t  Ctto  g.  SBtbtr  in  iöetlin  SO., 
£d)mibftraf;c  31.  30i) 

CL^HHOBd 

Amtlich  ui\.\wsuAUuAalsuiisehüil 

licKempKolHi.lltracivuva  für 
Frost  uu4  Httutlsraukt . 

pf  pinfnfölinri  ura  p. in  ®  orau,  91."8„  berienbet  audjdetail  ju  jjithrit' 
Dreijen  unter  (Garantie:  Seinen«,  liitfi-  u.  iöcit-- 
jeuge  :c.  ©birting  '.Uictcr  oon  21  "Pf.,  halbleinen 
54 $f.. t.  r. Seinen 09  l'f.. 2on>la§ 30  qr.Iiich' 
tüdiei  1  ,JTi.,gr.bunt.Xamaftfranfentd)r.TO.l.  75.. 1  ©e^cd  m.  6  eeru.  w.  4.50,  1  befigl.  in  e, 
lein.  Samaft  TO.  9.75,  t.  I.  Saiebentiidier  oon 
TO.  2.  pr.  2ljb.  au ,  gebl.  6anbta)r.  pr.  tt,> 
TO.  5.20.  befjgl.  SerOietten  Xkb.  TO.  4.  an  biä ju  ben  beften  Cualitäten.  ^reiätifttn  franfo. 
92ia)tfont)euircnbe  SBaaren  nehme  jurüef.  64'i 

Dtobcsftaborc 

Kassetten! 
Vrei-Sgetrönt  burd) 

IS  ei)reii.iy(etiaiUfn. 
höbt,  iitfi 
R  ßtm.   12  6tm 

8    .      15  . 10   .      18  . 
H    .       20  , 12    .       25  . 
1+    .       30  . 

■nlturtue  Serpndung  in  einer  Stifte, 
'ilui  aaunid)  jur  Seieftigung  in  jebeut  TOöbel  ST eingerichtet.  asi  P 

LCiPZifJ  (2tabt  2re§ben.) 

Vreiä. 

11  TOrf. 

14  . 

20  . 
25  . 
33  . 

40 

neuefter,  bctoäfjrteiler  unb  billigfter  flonftruftion. 
ftupftrjeil  unb  ̂ Slatinjpitien.  3n  oon  40  roifftn- 
jd)aftlid)Cu!Blätteruancrtauiitct@üte.  t>afpaBO- 
mtltr  inm  Uuttrjudjen  ber  t'ettunj(*fä^igftit alter  8Ii|aM(ile&  floftenanid)läge .  9)roiptltt 
unb  lX!reiSeourantt  gratil.  Strtrettr  geiudjt. (BcDr.  JHillclItraß,  iHnndcDurfl. 

/G-ESCHAEFT  &c 
ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C12 PAlUS.  MAGDEBURG  LOKDON. 

9für  Cc|teircirf):Uiißaru  451 
foroit  für  aOe  autL  S:aattn  übentebmen  S5tr. 
loertbungen  unb  forrefte  Seiorguitiien  oon 
cirfinbungspatrnirii.  3icid)arb  ,\:  (-"om:  . in  ÜÖitn,  autor.  latent-  u.  tcdjniieteä  Sureau. 



904 %tUx  cSanb  unb  ̂ Äcer.    ̂ ffgemeine  yffutfrirfe  Reifung. 

M  43 

DER  GUTE  TON 

in  allen  iebensla$en.  £in  feanbbueb  für  ben  Perfcefyr  in  ber  5amiüe, 
in  ber  (Sefellfcbaft  unb  im  öffentlichen  Heben,  herausgegeben  von  Sxani,  cfbbarbt. 
5n?eifarbiger  jrueft  auf  tonigem  Deltnpapier,  gefcbmücftt  burd?  3af?lreicbe  Pianetten. 
Ptttte  Aufrage  in  16  Cicferungen  ä  50  Pf.  (30  für.  ö.  TD.)  ̂ etfag  r-on  JJfrani,  #6l)atbf 
in  gierftn  W.,  140  potsbamerftrafje.  6ubf kriptionen  auf  bie  neue  Auflage 
TDerben  in  allen  25ud?f?anblungcn  entgegengenommen.  703 

3  Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen  |£ 

1  Paitilloi  de  Bilin  | 
(Biliner  Verdaumigszelteln)  j 

ZI  bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  bei  Sodbrennen,  Magenkrampf,  HJäh-  iL 
j|  sucht  und  beschwerlicher  Verdauung,  bei  Magenkatarrhen,  Skrophulose jjj  im  kindlichen  Onjanismus,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  und  Darrakanals 
J8  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine   xeahre  Sacra   ancora  der  gequälten  ^ Ts  Vatienten.  _  iL 
2  Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten  i, 
11  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  486  gj, 
4(2           Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  die  gfc 

^  F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen).  |£ 

Die  mmtmt  Pasierwäscla-Falil von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 

x^Ä^rx  leinenappretirtem  /<^dT«^>ss 

(•  K^fi  .)  Stoffüberzug 

X^E.Mig£/  Damen,  Herren  und  Kinder.  "^ge-M^b 
Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichneu  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sieh  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Facons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Für  Herren. Für  Herren. 

ALBERT. 
Umschlag  5'/«  Centimeter  breit. 

Von  33— 44  Cm.  oder  13— K'/a  engl.  Zoll. 
35n  SFgptet  meiß: 

Per  Gross  6  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

Tfleii'*  ÄloffB8«r0ttg ; Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 
Per  Dutzend  80  Pfennige. 

?U"it  feittonapprclirlem  §lolTiiber»itg : Per  Gross  9  Mark  -  Pfennige. 
Per  Dutzend  00  Pfennige. 

2ilit  cxtrofeiiiem  Stoffiißtr0tig :  Tflil  cxlrafeiiiem  SlofMervtg 
Per  Gross  11  Mark  Pfennige.  Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfennige.  |       Per  Dutzend  85  Pfennige. 
1  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend  an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Nenmarkt  Leipzig. 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Hand. 

Knapp  4  Centimeter  hoch. 
Von  34-  5U  Cm.  oder  13'/j— 20  engl.  Zoll, 

3fn  -Fapier  weiß: 
Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige, 

Per  Dutzend  50  Pfennige. 

^fleu.'»  SfofffiftaftUg: 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfennige, 

Per  Dutzend  65  Pfennige. 

?flil  feittetiüpprctirlcm  .Slomiber'tig : 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfennige Per  Dutzend  70  Pfennige. 

.5  iJ  ■ 

<T5  3.« 

wou  1 — r>0  TOnrt,  ifl  bn5  anrrlannt TPiebrroerRäufer  Ttaftatt.  lieber 
nur  ernten  Briofmarften  uerlauit  t 
478  Afn-i 

Ii  ix  n  e  1 1  e  T*  r  i einer  mir  tl  ich  uorsitfllirheii  (Siaarre  empfehle 
nachftcljenb  anerlamit  fcfiöne  Sorten: 

pr.  .Mille  'lioWe 
Brindo  80TOt.,  92)il.  —  »43 f. 
Flor  de  Otto  Venzke  J5  <  8  *  —  =• 
Carolina  ....  55  s  6  *  —  * Caasilda  ....  50  >  5 
Marnrilla  .  .  .  .  45  *  5 
Havanna-Ausschuss  38  =  4 
.lata  mit  Cuba  .    .    36  *  3 

aujjerbem  Sorten  »on  20—300  »Kort. 
»Serfanbt  nur  gegen  »Jtadjnahme  ober  läiit- 
fenbung  bei  »-ÖetrageS.    500  (enbe  franto unb  beredine  TOillepreife. 

Otto  Venzke,  Dresden. 

»  50 

80  s 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorguna  u.Verw-srthung v.r. 
Patenten  "in  allen  Landern 
Uebertragung  v.Sonder-Pjfc-ter 

auf  das  Deutscn^ Reic*-. FUgtstrirung  V.Fabrikmarken Maschinen -Gestnatt. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  ctG.W.v.Nawrocki , 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent- Anwälte  BERLLN,W. 
Redartion  und  Herausgeber  das 

ILLUSTRIRTEN  PATENT- BLATTES 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste fto Sammler 
gratis  nnd  franko.  Itiii 

F.  Kdnwnu  .lenson. 
Grönnegade  3T,  KopenhHgeii. 

befte.   Xurd)  jebc  SBurl  Mnblung  ju  belieben. 
100,000  bereit*  txctaujt.    eAröMr»  -läget  Bon 
iHiäft.   Ratalocj  Darüber  60  'l'tennioe. n  3tiflif(rtie.  MttqnttStengcliiafl  i«ip|iei. 

erholten  roirbtine  'Jlatb'diloiK 
bureb  Hr.  jäamvt'*  betritt: .Äatbfltt»et  In  ftinberanflele- 
cttnbtiteii".  »43rti4  l'/j  »Dfart. erftcbtlicb   ftratiS  unb  frnntu (89 

f?ii)ttfrieb'*  a-erlj,i.  .-i''!»!««- 

Ehe- 

gatten 35a4  91  ö  l|  e  r  e 
burdj  VroiPett. 

Vürt  die  Frühstnntlen 
"  III      des  Sommers. 
Prämiirte  Lehrmethode. 
628  Stellenvermittlung. 
Gutes  Resultat  stets  garantirt. 

Wem ; 

z=  daran  gelegen  ist,  sich  zu  einen recht tüchtigen  : 

zfieschäftsmnnnr 
durch  brieflichen  Unterricht  auszn- : 
  _    bilden  in  doppelter  und  ein- 
:  facher  Bnchfnhrnng,  kautmann.  
Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und  = 

Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei- 
=  ten,  Wechselrecht.  Aktienwesen  etc. 

I  lasse  sich  die 
Nachrichten  —  und  =  Probehrielc 
=^^^=  gratis  kommen  von 

!  Ferdinand  Simon,  Magdeburg,  ' ~  l.t'hrerder  Handelsn-issi'nschaft. 
Ausserdem  Separat- 

Kursus  für  Schleelit- 
schreiber,  deren  Schrift 

"    -     durch  den  brieflichen  Unter- 
richt elegant  und f 

sehön  werdi-n  innss. 
[  Probelektion  gratis 

Ferdinand  Simon, 
Magdeburg. 

Primiirt.  Bewährt. Praktisch. Versuch 

gratis. 
Kanarienvögel,  vorjähr.,  vorzüglich! 

Sanger;  Käfige,  praktisch, elegant  u. billig 
Waldvögel  verschiedener  Art;  Rüb 
samen  ohne  Hederich;  Ilremer  Cigar 
ren  von    grosser  Preiswürdigkeit;  von 
dänischen  Doggen  eigener  Zucht  jetzt 

bedeutender  Bestand.  Photographieen  zur  An- sicht bereit.  683 
R.  Maschke.  St.  Andreasberg  im  Harz. 
Pramiirt  auf  14  grossen  Ausheilungen;  warm 
empfohlen  in  12  Zeitschriften  i«n  Bedeutung. 

tßattntittt amfvil;nnirt!)f  eüfltfdjE 

t&ofent  raget 
ohne  (öummi 
aus  ber  ,>al<ri(  son 

F.  Armstrong,  Itridgeport. 

Conn.  "06 ilöirbtrbfrtäuiet  Wollen  ftd) 
fletülliiijt  lucuben  an 

Martin  llessauer  k  Co.. 
Js  HtuerroaQ,  X>  n  m  ii  ut  tt. 

„mtltyx  ift  ber  aröfjtc  <ye!Mjerr?" nnffolfte  he?  iiroüen  V6fottt  meines  SerirMlöti'  »Jir.l  (il59f.) 
„aisinnrc*  ober  wer  enlfificibet  |««  ig  nunmehr  neu  eridjienen:  Hr.  2 
unter  obigem  litelmit  13oor',imlid)en»4JortriitföpfenbonÄUuitIethoiib, 
eine  für  jeben'i'atrioten  werttinotlelftinnerunfi  an  1S64,  1866,  1870/71. 
'4'toben  \u  belieben  In  cfilDoiiravfiie  >S07f.,  In  t  eitern  .^irfittirudt 
ii  45  '»Pf.  frnnfo  c,e,t(»  Briefmarlen  atlet  »-'anbei  bureb  ben 

Gerinn  .">;')]>  :H f t n -> Im r o ü r a fe c ,  Stuttgart 
1         trtäufetn,  Me  burdj  Solportagt  oroRen  A6fali erjtelen  tonnen,  be^elltenbet  tHabatt.  725 

öasiuiiltrirtcgriEfiniirkfiKAUiiiiiuniii  Aliuin  Idiiriilir  lS7s, 

Raseii-HaiKl- 
,  i  Mäüiuasctiiiicu 

prämiirt, 
liefert  franko 

le  Kisenb.-Station 
unter  Garantie 

1\  A.  Herba  t:.  (  nfn  a.  Rh. 
Wiederverkaufer  gesucht.  630 

Jiiiiiltlidic  brillanten, 
praritboOe  rttine  in  eeht  Wölb,  Singe  }u  6  bil 
15  TO.,  Obrrinae  10—15  9t.  empfiehlt  ̂ cjröter, 
tSolbatbeitet.  3>re»bm,  3afob*fUafce  1«.  — 
olluiir.  'CreiSeourant  fr.  446 

rbrnsgrnssr  ynrttfihi 

.In  Jlrritt  •  iiet  ober  in i  eSef  gemalt  nach  lebet  (uvte> 
•anbten  "i'bolograpljie.  Äun-t« 
leriiebe  'JluSfübrung.  IDreiltP'.i' rant  gratit  unb  franlo.  61*6 flrtid.  ̂ nflitut  »on 
C.  Hommel  In  Halberstadt. 

Die    Anstalt    für   komplete    Zimmer-  [jf dekoration 
Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S.,  ̂  

liefert  billigst  Papier- Stuckatur  K nach  eigenen  Modellen ,  [? Holz- Jalousies       105  K 
nach  eigener  Konstruktion.  X 

Musterlager:  Leipzig,  Berthold's  Baiar.  S 

Snftruftinc  ©^ejtölreje^te, 

luven.  „gQtlj  U.  ̂ltskunft"  über d)<mifd)  -  fedjnif^e  ̂ oßrifiottonen, 
j.  »8.  31  u  m ,  &  i  q  u  e  u  r  ,  »Bier,  SB  e  i  n  , 
^(jampagner,  ftumn§,  TOineralwäHer,  Cjon- 
wafier,  überhaupt  „f^etrönfie"  aaer9lrt;  ät^er. Oele,  Cflenjen,  jycudjtäther ;  »PreBhete,  eiügfprit. 
Iraubcnäuder,  Stunftbutter  unb  bera.1.  .„Äonfunt- 
u.^onbefsarti*ef"nad)je^.  2tanbp.bet»iüifien  = idiait  u.  uni.  25jähr.  »IhajiS.  —  ftataloq  auf Verlangen  franfo.  531 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

Sanbro.  d)em.=t('dmifd)eä  Öebrinftitut. 

on  aUtn  »Sud;hanblungcn  ju  haben: 

gerpo]iuliir£iartenfr£iinö, ober  150  »ilnroeifunaen  jur  jlnfigung  uon 
TlreißRaften,  jur  Sfumenjucfit ,  jut  o>.- 
müre]ud)t,  jut  IJJilcge  ber  ̂ opf-n  Limmer- pffanjen.  —  TOit  einem  ©  a  r  t e  n  f  a  l  e  n  b  e  r. ^on  Cef  ,11  idiniiM.  658 

öierjehnte  Änflaot.  —  2  ifl.  50  »f. 
I  Crnft'jdK  !8ud)banblung  in  Dueblinburg. 

:oetjen  erid)ien: 

Sei  raHMi  -  tttrbtrdje  Iriefl 1H77-1H78. 
».'Inf  Srunblagc  ber  offiziellen  ruf  f. 

Siapporte  bärge  it  eilt 
bon  Capit.  Chr.  v.  Sarauw. jllit  Horten  unb  (Hätten. 

2erit.--K   »4>reis  18  9Ji.  50  mf. 
ä'crlag  oon  |Jernfiarb  ̂ djttefte  in  (feipjig. 

Bahnen, 

geftidte,  für  alle  arten oon  Sereinen,  jomie  au§- ftattungen  für  tbrifflidje 
unb  ifraelitifcbe  ftireben liefert  548 X  A.  üietff  ■■'  elripiig, 

(Snigl.  Hoflieferant. 

allen  besseren  Geschäften. 

Glafey-NacMlicMer, 
bewährt  seit  181-8,  vier- 

mal prämiirt.  DenPe- troUumlämpchen  vor- 
zuziehen, weil  geruch- 

los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 557 

33ie  rübmlidjft  befannte  Jabrit  oon 

Zauber-Apparaten  »«1  .  Oscar  Lischke. Hornburg,  Jniar  7, 
empfiehlt  bie  neueften  grfinbungen  in  biefen 
ÖenreS.  ̂ itsetläfftg  unb  elegant  gearbeitet. 
»Jlnerfon itt  aU  befte  »9e)uglquelle  ber  aröfjten 
yauberlünftlerberSOelt  SBinige  »Jreiie.  »4?reil- eourant  gratis.  177 

für  iiuRftfreuiiifp. 
Xer  souüäubige  Ratalog  ber  ?nofograp6i- 

fd)en  AefeHfaiaft  Serfin  lentbaftenb  moberm 
unb  flafriiaje  Silber,  ̂ ratht-  u.  ©alerieroerle  ic; 
mit  4  iübotograpbieen  nach  ©eder,  «djirmer 
TOuriQo ,  StubenS  ift  burdj  jebe  »Bu^banblunc ober  birrft  pon  ber  SerlagSbanblung  gegen 
einfenbung  hon  50»4)f.  in  greimarfen  ju  belieben 
434  Die  neuesten  und  besten Adress-Biicher^S 

der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zu  beziehen.  PreUcourante  auf  Verlangengrat. 

„|)te  ̂ ffattbermappe
" ciiu  IcMlriiiifiigiilif  für  liiilfvcllionnnitni. 

diejenigen  unferet  geehrten  Abonnenten,  roelrf)c  bi§  jebt  noch  nid): 
tion  ihrem  Se}iig§redite  ©ebraurh  gemacht  haben,  bieie?-  AfunfVillbum 
aber  noch  ju  bejichen  tnünfdjcn  unb  bäten  baran  gelegen  ift,  baijelbc  nod) 
cor  3d)Iu|3  be§  ̂ ahrgangä  311  erhalten,  merben  rjicmit  ersucht,  ihre  Se^ 
fieHuttä  hierauf  jetjt  fofort  311  machen,  bamit  für  rechtzeitige  ̂ erfterjunr; 
ber  erforberlidjeu  Snjoljl  oon  (iremplarcu  Sorge  getragen  »erben  fann. 

2)iefe  öerftefluiig  nimmt  bei  ber  3orgfalt  unb  ̂ ünftlichfeit,  rceld); 
ber  fomplijirte  Äunftbrucf  erforbert,  fchr  oiel        i"  Anfpruct). 

Stuttgart.  $n?  -T^rraciefiattbfung: 
fbitarb  jÄalTßerfjer. 

Uctfifife  ifer  |)i-plTr  üGer  die  .Ulanifrrinnppe: 

^rtiniriirr  l>uiib. 
6in  SJejigeJdjenl  ganj  eigener  ?lrt  ift  bie  im  SPertage  Den  (Jbuarb  CtnUbergtr 

in  Stuttgart  erfetienene  „Söanbcrmappe,  einftünfticr»unb  {ramilien-' 
Albuin".  Sn5  reijenbe  Sud)  ift  al§  ̂ rätnie  für  bie  Abonnenten  ber  in 
genannten  Vertage  eiidjeincnbcn  Oc»urnaIe:  „lieber  Üanb  unb  ilteer",  „Xeutjd: 
bfotnanbiblicthel" ,  „Jlluftrirtc  ̂ elt",  «Illustratod  Magazine»  bcftimntt  uns 
fann  uon  bcniclbcu  31t  bem  unbegreiflich  billigen  greife  Don  IS  Mark-  be;ogt:i 
merben.  20ir  nennen  biefen  ̂ rci§  unbegreiflirt)  billig,  Beil  für  bcnfelbtn  eire 
reiche,  (joebit  elegante  2einroanbmtu»e  mit  Scbmarj«  unb  ©olbpreffung  in  gern 
^volio  unb  25  bind)  ücbtbritd  rcprobujirle  ̂ anb3cidt)nungen  ber  berporragenbftf  t 
.(tünftlcr  TeutfcbtanbS  geboten  werben.  Weifter  «ic  ̂ pilotö,  2ieti,  Sinbcnidjmi:, 
StÄnann,  cjamptjciuicn,  bie  brei  Äaulbacb.  Wafart,  ©abriel  War,  Äambera, 
2ie3en=Wafler  —  lauter  »31amen.  bie  in  eingeweihten  Äreüen  al§  flünftler  crfk:i 
Sange«  befannt  finb,  finb  in  biefen  2~>  grefeen  laülit  uertreten.  lie  betreffer« ben  Silber  finb  nidjt  abgebroiebene  cuiet«,  bie  bereit?  bureb  alle  möglichen 
itluftrirten  Leitungen  «piefjruifjen  gelaufen  haben,  bie  größte  Wcbrjabl  berfclbct 
rear  un5  burdjau?  unbefannt.  Uilir  erhalten  bitjelben  unmittelbar,  roie  üe  ai:5 
ber  »>aub  bc5  fiünftlerS  hemorgegangen  finb ,  alS  floble« ,  Äreibe« ,  (reber«,  gc  . 
tuid)te  $anb)cicbming,  mit  ib,rer  ganjen  Criginalitat,  5"'<he  unb  Unmittclbarfri!, 
burd)  bte  ledjnif  bes  tmberänberlichen  2id)tbrud?  reprobujirt.  3eber  «trieb,  jebtr 

'  leidjtere  ober  Iräftigeie  Xrud  ber  Slcifeber  ift  ba  genau  hiicbergegeben,  unb  brr 
Käufer  be§  ?llbum§  erhält  mit  bemfelbcn  gleiebjam  ein  «tammbueb,  in  roeleht:n 
bie  b,cruorragenbften  bcutjdjen  ßünftler  ber  Oegeumart  fid»  burd»  eine  V<mb3«d>' 
nung  öereroigt  Ijaben.  Tie  gortjd)rttte  ber  ieebnit  fer.en  alfo  ben  ßunfifreut  » 
Oon  bejeheibeueu  Rütteln  in  ben  ctanb,  üch  einen  V!uru§  3U  gönnen,  ber  ionft 

nur  reichen  0aUrie(B  geflattct  ift.  Tie  .»lilanbermappc*  fei  aOen  ftunfifrcunbm 
nal)  unb  fern  heften«  empfohlen. 

Iiatinoofr'frtifr  Courier. 
3ti  ber  Ihat  ftnb  bie  Seiftungen  beS  Sicbtbrudl,  »ie  fte  in  btn  3Jeprobu!- 

ttonen  bei  „»iLlanbcrmappe"  geboten  toerben,  heroori agenter  Vlrt;  b:e  ,Seir" 
nungen  maebett  ben  Ptnbrud  ber  unmittelbarftcn  Originalität.  Tie  8amml«r:| 
ftlbft  ift  gan3  oor^üglid).  9Bic  ftnbcn  Silrtö  neben  fiaulbad)  unb  SRafart,  OobtiÄ 
*Dtar.  Wilhelm  Itei;  unb  »nt.  l»"ampbauien;  nxnii  jrriebrid)  3?oI^  burd»  eine  prad!« 
Poll  gesetdjnetc  ftimmungSi'oae  3b0üc  erfreut  bat,  errofden  bit  ̂umrriftrn  Ärnr,:t> 
Sedmann,  £ugo  fiaufmann,  ber  betannte  trefflidjc  6ir  3ob.n  gallftaff  Or 

6.  ®rüf,ner  u.  ?l.  bie  gröfete  ̂ teiterfeit  —  !ur?  e§  ift  eine  Sammlung  roie  P 
hohem  liinftlcriiehen  Utfertbe,  io  auch  Pen  großer  Siclieitigleit,  bie  fid)  übrige 

auch  bereits  eine?  ieltcnen  SeifaüS  \u  erfreuen  hatte.  Xrot;  be5  hohen  $rri<' bei  erften  Auflage  (60. 4L)  war  biefelbe  balb  »ergriffen.  Gtnc  ;roeite  in  gebtegro 

"Jluswabl  bietet  "jcf.t  bie  vantwga'iaV  9?erlagtbanblung  ihren  Abonnenten  «uf 

bie  itluftrirten  Settungen  „ÜeberCanb  unb  Weer".  „,Mluitnrtc  Welt*.  .IllusM Maf^aiine*  unb  .leuticbc  Somanbibliotbet"  an,  unb  -mar  311  bem  erftaunl 

billigen  greife  oe'n  18  P?  tan-i  reohl  nid)t  fehlen,  baB  con  biefem  * erbieten  ein  lebhafter  gebrauch  gemacht  irirb. 



40.  $nni>. 

Stoanatgftet  Sc^rgong, 

©filoßa-  1877—1878. 
Slueitcr  fflanb. 

tmtmt  mwtxitk  Eitting. 

Dreis  Dicrtfljnljvlid)  U 

OTit  ̂ ott^ujiiljlog  Watt  3.  50. 

Grfdjeittl  jeben  -Sonnlaij. 

9!obe(Ie  »ou  JioljaimeS  »au  iJcWnH,  ftortfeljung.  —  'iieuc  grfiubungeu  unb Slulturfortidjrittc,  bon  9Jfar  ätfirtl).  XIII.  (Sin  neuer  aiiagcu.  —  9Ru[i!alifd)e 
lötreif jüge,  uon  Dr.  S.  8t.  4.  (Sinjclue  SUnuierftüde.  —  SBtlbctr  bon  ber  SUclt* 
ausfteilung.  7.  —  Sias  SjSalaiS  bes  beutjdjcn  iHeirljüfanilers.  —  geitdjtonif 
Horn  16.  3uni  bis  15.  3ull.  —  S5om  93üd)crmarft.  —  Sdjadj.  —  pr  bas 
StIOum,  bon  SBilljelm  Etttmer.  —  SBilbevrätljfcl  44.  -  Slujlbiung  beä  5Mlber= 
rätf>fel§  43.  —  Wuflöfung  bes  SÖIutuenrätbjets  in  9(ro.  4:i.  —  !Hufl3fung  bes 
SRBfjelfprimgJ  9lro.  18.  —  ©djmetterlingrütfjfel.  —  öriefmapbe. 

OUufttotioucu :  (frbgtofilierjog  5riebrid)  ftrani  bon  2JledIenburg=Sd)rocriit 
unb  @ro§fttrftin  Wnaftatia  SJJJ idjaitoiona  bon  :Huf;Iaub.  -  lücltausitellung  in 
!JJaris:  I)er  '.jiabiUon  ber  Stabt  $ari<j  auf  brm  "Dtaroiclbc:  lic  tpouptjoitabt 
bes  !J3aIaftcs  nur  bem  9Jlarsfc[be  »on  ber  Seuabrüdc  aus  gefeben.  —  SSir 
Ionb's  Cbcron,  jcdister  ©cfang:  SRcereSufet  bei  ütsealon,  bon  ©uftan  ßlofe. 
—  lafcfjlidj,  Wemiilbe  bon  10.  itrnorooti.  —  Xastßalais  bes  beutidjen  Stcidjs- 
fan^lcrS  in  fflerliu,  «on  ©.  ifjeuertauf.  —  Stöbert  Sdjumann'8  ftinbetjjenen, 
eiltjouctten  uou  3-ricbcritc  VJlcbcm.  —  Ein  neuer  ÜOagcn,  jioci  Silber. 
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MU 

(Erjäfjlung 
Don 

Pffflefw  v.  |?artenegg. 

(3fortjefcung.) 

VII. 

aS  Seben  im  Sdjloffe  ging  einige 

2age  fo  fort,  bann  fam  ein  (Er= 
eignifj,  baS  AHeS  änberte.  Se= 
(atti  ftanb  am  frufjen  borgen  am 
genfter  unb  blictte  in  ben  Sarf 
hinunter.  Da  fcfjien  eS  ifjm,  al§ 
ob  eine  wciblidje  ©eftalt  unten 
rafet)  bafjtn  eilte,  Dom  Spaufe  fid) 
entfernenb,  aber  er  tonnte  nidjt 
fjerauSfinben,  wer  eS  fei,  nur  baS 
lid)tc  grauentleib  fah  er  bann  unb 
wann  fjinter  ben  Süfdjen  erfdjeU 

nen.  Dfjne  fid)  burefj  Ueberlegung  aufjufjalten,  ging  er  audj 
rafd)  in  ben  ©arten  hinunter.  DaS  Jfleib  mar  nidjt  mefjl 
311  crbliden,  aber  bie  9iid)tung  fjntte  er  fid;  gemertt  unb 
»erfolgte  fie  jeljt.  —  Auf  einem  anbern  SBege  näherte  fid) 
jetjt  ber  Dealer  Dorf,  biefelbe  9iidjtung  Derfolgcnb,  unb  ein 
©ebanfe,  über  ben  fid)  Selatti  bei  feinem  rafdjen  (Entfdjlup 
faum  9icd)enfd)aft  gegeben,  trat  immer  beuttid)cr  Dor.  Da 
Dorf  it)n  nid)t  ju  bemerten  fdjien,  ging  er  auf  ifjn  ju,  benn 
er  wollte  jwar  erforfd)en,  maS  iljm  ju  wiffen  nötbig  fdjien, 
bod)  follte  eS  nirfjt  }o  auSfeljen,  als  ob  er  Dorf  l)cimlid) 
nad)gefd)Iid)en  Wäre.  AIS  Diefer  ifjn  erblirfte,  mäßigte  er 
feinen  Sdjritt,  unb  ifjre  Scgrüpung  War  falt  wie  immer. 

„<5ie  finb  ebenfalls  fo  früf»  fdjon  im  ©arten,  um  ben 
fdjönen  9Jcorgen  ju  geniepen?"  frug  Selatti,  unb  Dorf  ent= 
gegnete : 

„3dj  geftcfje  3bncn,  £>err  Don  Selatti,  bafj  id)  bcpfjalb 
am  borgen  I)ief)erfam ,  weil  id)  atiein  fein  Witt  bei  meinen 

Spajiergängeu,"  unb  babei  fafj  er  i()n  mit  einem  Süd  an, 
ben  man  füglict)  impertinent  nennen  tonnte  unb  ber  ebenfo 
wie  feine  Sporte  bem  Anbern  fagte,  er  fjabe  fid)  ju  entfernen. 

Selatti  üerbifj  feinen  Aerger  unb  fagte  troden : 
„9Jun  biefen  ©efaflen  erweife  id)  3ljnen  mit  Scrgnügen 

unb  Derlaffe  Sie." 
Dabei  fdjritt  er  in  ber  friifjern  9iid)tung  rafd)  oorroärts, 

einem  nafjen  SoSfet  entgegen.  Dorf  fjatte  ifjn  jebod)  augen= 
blidlid)  eingeholt,  unb  irjm  ben  2Beg  Dertretcnb,  rief  er: 

„od)  bin  moljl  nidjt  beutlid)  genug  gewefen.  Spier 
roiinfdje  id)  attein  31t  fein,  unb  wenn  Sic  mid)  nod)  nid)t 
oerftehen  füllten ,  fo  werbe  id)  ©ie  fefjr  ernftlid)  erfucfjen 
müffen,  umäufcljrcu  unb  binjugcljen ,  Don  wo  ©ie  gcfom= 

men  finb!" 
„DaS  wirb  ju  Diel,  mein  guter  Sperr  Dorf,"  fagte  Sc= 

latti,  bem  enblid)  bod)  bie  ©cbulb  rip.  „SQßenn  mir  aud) 
gar  nidjt  baran  liegt,  mid)  mit  3l)nen  fjerumjuftrciten ,  fo 
werbe  id)  bod)  in  biefem  ̂ arfe,  ber  nid)t  3br  (Eigenttjum 
ift,  ein  fold)cS  ©ebot  unbeadjtct  (äffen  unb  getjen,  wohin  eS 
mir  beliebt." 

„SSßcnn  eS  mir  nid)t  beliebt,  biep  ju  funbern!"  rief  Dorf, 
ber  in  feiner  Aufregung  ganj  Deränbert  ausfafj,  unb  ba  Se» 
latti,  Derädjtlidj  ladjenb,  DorwärtS  fdjritt,  war  er  mit  einem 
Sprunge  Dor  ifjm  unb  padte  il;n  rjeftig  an  ber  ©d)iitter. 

„SOtalftocl  unb  Palette  in  bie  Spanb,"  fuljr  Selatti  auf, 
„unb  Don  mir  fort!"  Dabei  }ud)te  er  Dergeblid),  fid)  Don 
iljin  loSjumacfjen. 

Dorf  fjielt  it)n  mit  eiferner  gauft,  unb  biefer  rofje  Auf= 
tritt  fjatte  fid)  nod)  gefteigert,  wenn  nid)t  in  biefem  9J!oment 
Anna  rafd)  au§  bem  hostet  vorgetreten  wäre.  Sie  fab, 
Dcrftört  unb  crfdjrcdt  auä  unb  fudjte  DergebenS  p  fprcdjcn. 
S)orf  lief;  feine  Seilte  fahren  unb  fagte  leife  511  93elatti: 

„Der  SRaletftpd  ift  nict)t  bie  einjige  SBaffe,  bie  id)  füf)= 
reu  rann ,  unb  id)  l)offe,  ©ie  werben  fid)  I)eute  nod)  baoon 

überzeugen." Söclatti  fagte  einige  cntfd)ulbigcnbe  SBorte  jur  Gotntefj 
\Huua,  bereu  ©egenwart  er  nid)i  geabnt  tjabe,  unb  entfernte 
fid).  6r  war  jufneben,  biefen  Auftritt  Ijeroorgcrufen  311 
Ijaben,  unb  I)offtc  nun  balb  ben  erften  LXt)cil  feiner  Aufgabe 
gelöst  ju  tjaben. 

2)ie  beiben  jungen  Seilte  waren  allein  geblieben,  unb 
Sünna  war  nod)  fo  unter  bem  (finbrud  bc§  eben  ̂ orgefa[Ic= 
neu,  bafe  fie  nid)t  fprcdjcn  tonnte  unb  it)r  bie  iBrönen  in 
bie  klugen  traten,  ©ie  Dcrmodjtc  nid)t  itjre  rafd)  fliegenben 
©ebanlen  311  flären;  fic  fül)Itc  nur,  bap  jciu  ein  llnglüd 
bcrannaljc,  unb  bajj  il)r  {ebenfalls  bie  Trennung  Don  ihrem 
(Vrcunbe  beoorftünbe.  Dorf  fprad)  Iiebrcid)  unb  befänfligenb 
ju  il)r.  (hft  tonnte  fie  il)n  faum  Derffc()cn,  aber  CiincS  Der» 
ftanb  fie,  bap  er  \Hbfd)ieb  naljm. 

„sJUfo  bodt,"  muttnelte  fic,  „unb  jettf  fd)on  —  fdion  jeid?" 
„l'iebe  Lintia,"  fagte  er  unb  fafjte  iljrc  .^anb,  „id)  bab' 

c>3  Sbncn  Dorbcrgefagt,  unb  —  fo  ober  fo,  eS  f)ättc  )U  einem 
@nbe  fommen  muffen.  3d>  felbft  gebe  mit  fdiwcrem  S>crjcii. 

Die  Stätte,  wo  er  fid)  gliidlid)  fii'blt,  liebt  ber  Wcuid),  wie ber  SBaum  feine  SBtättec.  ftötnml  aber  ber  Meibfl,  ja  fallen 
bie  ©Iftttcr  ab  Dom  Saume,  unb  er  rann  fie  nid)t  ballen, 
wie  er  aud)  möd)tc.  —  Csd)  gebe,  ?lnua.  sJJod)  Ijeutc  Vor- 

mittag Derabjd)iebc  id)  mid)  Don  ̂ breu  Altern  unter  irgenb 

einem  SBonsanbe,  bod)  foIPs  teiu  vJibjd)ieb  fein  fär'Sfieben." 

„©0  fommen  ©ie  wieber?"  frug  fie  fd)üd)tern,  bann 
ober  fd)üttelte  fie  ba§  §aupt  unb  fagte:  „9iein  —  nein, 
©ie  fagen  mir  ba§  nur,  aber  ©ie  täufdjen  mid).  (Einmal 
in  ber  weiten  SBelt  braupen,  »erben  Sie  3ljr  Serfpredjen 

Dergeffen." 
„Dicin,  3lnna,"  fagte  er  ernftfjaft,  „id)  b,ab'  e§  nietjt  ge= 

lernt,  mein  Sßort  p  Dergeffen,  unb  9ciemanb  möd)te  id) 
weniger  bamit  täufd)en,  als  Sie.  S3on  3l)neu  aud)  mid  id) 
mein  Sßiebererfdjeinen  abhängig  mad)en.  Sie  finb  fo  gut, 
Sbr  §crj  ift  nod)  fo  offen  unb  empfänglid);  mir  bat  e§ 
Dieüeid)t  mel)r  9iad)fid)t  erwiefen,  al§  e§  auf  bie  Dauer 
mir  bewahren  fönnte.  2Bie  leidjt  lann  e§  fein,  bap  Sie 
Den  Dergeffen,  ber  3f)rer  immer  gebenfen  wirb!  O  gewifj, 
Icid)t  —  lcid)t.  Sie  finb  nod)  fo  jung,  Sie  finb  jo  ab= 
gefd)loffcn  Don  ber  SSelt  aufgewad)fen;  in  Syrern  Ropfe 
wirb  fid)  3lHeS  anber§  roieberfpicgcln,  wenn  Sie,  wie  ba§ 

balb  gefd)el)cn  fott,  in'§  Seben  treten  werben.  3ljre  (Eltern wollen  ben  näd)ften  2Binter  in  ber  Ütefibenj  jubringen. 
Sie  werben  ben  §)of,  bie  ©efellfd)aft  fennen  lernen;  man 
wirb  Sie  mit  £)ulbigungen  umgeben,  unb  wie  leidjt  fann 
e§  fein,  bap  Sie  fid)  im  ©lanj  ber  geftc  wot)ler  fül)len 
unb  biefe  ÜBalbeinfamfeit  nid)t  mel)r  jurüdiuünfdjen!  Sollte 
e§  fo  fommen,  füllte  e§  mit  2>f)nen  werben,  wie  mit  fo 
Sielen,  wie  faft  mit  Mcn,  bann  wäre  c§  nutzlos,  wenn 
ber  9Jialer,  ber  l)ier  mit  Sfynen  manbclte  unb  arbeitete,  wie 
eine  9Jkt)nung  an  eine  Derflungene  gelt  fjerDorträte  unb  an 
einen  Ort,  beffen  3Qubcr  fd)on  gebrod)en  ift.  —  od)  werbe 
eS  immer  wie  meine  glüdlid)fte  (Erinnerung,  wie  ben  Sdjatj 
meine§  ©ebäd)tniffe§  anfetjen,  bap  eS  mir  Dergönnt  war, 
Sie  jetjt  ju  treffen,  bap  id)  Sie  gefannt  habe,  wie  Sie  jetjt 
finb.  Wbcr  wenn  Sie  nietjt  ben  gewöbnlidjen  SBeg  gel)cn 
füllten ,  wenn  Sie  baS  bleiben  füllten,  wa§  ber  fpimmel  in 
3l)iien  fo  lieblid)  Derförpert  l)at,  bann  Werbe  id)  wieberfom* 
mcn,  bann  werbe  id)  baju  berechtigt  fein.  Unb  aud)  wenn 
id)  nid)t  I)ier  bin,  werbe  id)  StHe§  wiffen,  wa§  Sie  betrifft, 
wo  id)  aud)  immer  weile,  inbeffen  Sie  ruljig  ̂ l)re  Satjn 
geljen  werben,  unbeirrt  burd)  ben  unfidjtbarcn  g-reunb.  — 
Unb  nun,  Slnna,  leben  Sie  wol)l;  id)  barf  Sie  hier  nid)t 
länger  aufhalten,  man  wirb  Sie  Dermifjen,  unb  biefer  Sperr 
Selatti  barf  aud)  nidjt  Dergeffen  werben.  Später  werbe  id) 
nicfjt  mef)r  ©etegenljeit  finben,  Sie  ju  fpredjen,  fo  fage  id) 
3bnen  jet^t  nod)mal§  ̂ erjlid),  leben  Sie  mol)l  unb  id)  Ijoffc 

—  auf  SBieberfeljen." 
6r  war  fort.  silnna  blieb  eine  SBeile  auf  berfclben 

Stelle  wie  traumDcrloren.  Dann  ermannte  fie  fid);  fie 

mupte  in'S  §au§;  aber  fie  ging  nid)t;  fie  fanf  auf  eine 
üiafenbanf  unb  I)örte  im  ©eiftc  nod)mal§  feine  leljic  sJtcbe. 
Daun  fonnte  fic  il)ren  ©d)merj  nicfjt  länger  bemeiftern,  unb 
taut  fd)lud)jenb  fd)lug  fie  bie  §änbe  Dor  baä  ©efid)t. 

De§  2Bege§  bafjer  fam  jetjt  (ioufine  sJlgne§.  i&ie  fjatte 
Dorf  au§  bem  ©arten  fommen  fcl)cn;  fie  fal)  jetjt  ba§  wci= 
nenbe  9Jcäbd)en;  fie  fd)lid)  wieber  jurüdf  unb  mupte  Dor 
Willem  ßineS:  ba  gel)t  wa§  Dor.  Da§  9(äl)ere  mupte  erft 

crforfd)t  werben,  unb  ba§  war  ifjr  galt.  sJJod)  metjr  ©e= 
legen tjeit  jum  97ad)bcnfen  fanb  fie,  al§  fie  l)örte,  Dorf  madje 
Sorbereitungen  ju  feiner  9tbreife  unb  werbe  nid)t  jum  griit)= 
ftüde  berunterfommen.  Sollten  üiclteidjt  bie  (Eltern  bod) 
nicfjt  fo  ganj  blinb  gewefen  fein?  3lber  bie  armen  (Eltern, 
als  fie  ber  £od)tcr  üerweinte  Slugen  unb  it)r  DerftörteS  2Befcn 
fatjen,  mupten  fie  fid)  freilid)  alle  Seibe  aud)  gefteljen,  bap 
ba  etwa§  Dorginge.  Die  ©räfin  war  nur  frot),  bap  biefer 
DJienfd)  au§  bem  §aufe  fäme,  bod)  jeigte  fie  ba§  nicfjt.  Der 
alte  ©raf  war  fet)r  unglüdlid)  über  bie  2raurigfcit  feines 
abgöttifd)  geliebten  ßinbe§  unb  wupte  nid)t,  über  wa§  er 
fid)  Sorwürfe  macfjen  follte.  Selatti  war  ber  einjige  Un= 
befangene,  bod)  gelang  es  itjm  nicfjt  ganj,  bie  gcwöfjnlidjc 
fjeiter  gemüttjlidje  Stimmung  wieber  bcraufjiibe)d)Wören. 

Dorf  fjatte  nod)  eine  lange  Unterrebung  mit  bem  geift= 
lidjen  fperrn,  ber  fein  befonbereu  Sertrauen  genop  unb  itjm 
fel)r  woblgefinnt  war.  Dann  naljm  er  in  Ijbflid)  bcfdjcibcncr 
äiieije  3lbfd)icb  unb  fuljr  fort.  Eoufme  SttgneS  l)attc  nod) 
nid)t§  9iäIjereS  IjerauSgebradjt,  alö  baf;  baö  Dienftiuäbdjcn 
beute  Sormittag  einen  Meinen  Sricf  Don  iljm  an  Selatti 
batte  übergeben  miiffen,  unb  bafj  er  bie  üeutc,  bie  iljn  be= 
Dienten,  rcidjlid)  befdjenft  fjottc.  —  9lm  felben  üagc  fanb 
jebod)  nod)  ein  (Ereignip  auf  ©tcllenfricb  ftatt,  ba§  bie 
gange  mijftifcfjc  Angelegenheit  nod)  widriger  erfdjeinen  lief;. 
s)ll§  man  fid)  jum  Diner  in  bem  ©peifefaal  detfammette, 
brad)tc  ber  Sfaiumcrbicncr  bie  beute  ettoaS  Dcrfpätcte  Soft. 
Cf3  war  ein  Sricf  an  Selatti  Darunter,  unb  nadj  Durdj» 
lefung  bcffelben  erflärte  er,  er  muffe  einer  midjtigcn  ̂ adjridjt 
jufolgc  nod)  mit  bem  fjeutigen  Slbenbjug  in  bie  Äenbttq 
reifen ,  unb  bat  ben  ©rafen ,  iljn  an  ben  Sal)iiljof  bringen 
ju  (äffen.  9tatürli$  würbe  fein  SQunfd)  erfüllt,  unb  fo  fuljr 
Selatti  am  felben  Jage  Don  ©tcllenfricb  ab.  9tyn  Ijattc 
9lgne8  ein  weites  gelb  für  itjvc  Kombinationen,  ©ie  ndJpa 
mit  Seftiiumtbcit  an,  bap  Selatti  nicfjt  nad)  ber  SReflbenj 

berufen  fei,  bajj  er  nidjt  {UföUtg  am  felben  'läge  dbgetei« 
fei,  nein,  jwifdjcn  ben  Seiben  ift  etwas  Dorgefallcn,  unb 
Anna  Ijat  gewif;  ben  Sdjlüffcl  ju  bem  ©ebeimnip.  Sic  war 
ben  ganjen  3lbenb  ieljr  järtiidj  mit  Unna,  fonnte  aber  nidit 
Diel  Vliifflärung  crbalteu,  benn  Unna  war  wie  Derwanbclt, 
nidit  mebr  offen  unb  Ijeitcr  wie  fünft,  fonbern  erfduedt.  Der» 
fdiloffen  unb  in  immcriDäbrcnbcr  Angft.  ̂ l)rf  9-liuttcr,  bie 
baS  mit  fhimmet  Äflefi  aud)  beincrlie,  war  ju  fcinfül)lenb, 
fie  aiic-jufragcu,  obmol)l  fie  eS  gern  gelljan  l)ätte.  3n  einem 
©effitöd)  mit  Ägnefi  cifubr  bie  ©räfin  bereu  Xnffä)ten  unb 
Annahmen,  benen  fie  niitjt  ganj  wiberjpredjcii  fonnte,  ob» 
gleid)  in  bem  leite  ber  (Erzählerin  fid)  eine  'Jlrt  Derftedten 
Xtiump^efl  bemerfbai  madjte.   Der  alte  ©raf  Dernueb  aud) 

mit  feiner  grau  barüber  311  fpredjen,  gerabe  weil  er  ba§ 
©efül)l  bcS  UnredjtS  in  ber  Sruft  trug,  ßr  gelobte  fid) 
aber  im  Stillen,  bap  er,  waS  aud)  fommen  möge,  auf  nidjtS 
9lnbereS  9tücffid)t  nefjmen  werbe,  als  auf  baS  ©lud  feiner 
Sodjter. 

Sin  einem  ber  folgenben  Sage  fam  ein  Sricf  Selatti'S, 
in  bem  er  fidj  nodjmalS  für  bie  frcunbliifje  Slufnaljme  be= 
banfte,  feine  plö|ltdje  Slbreife  entfdjulbigte  unb  bie  §offnung 
ausfprad),  im  Serlaufe  beS  Sommers  feinen  Danf  münblid) 
wicberfjolen  ju  fönnen,  wenn  er  ©raf  Rief;  nadj  Steüenfrieb 
begleiten  follte.  Diefer  Srief  rief  aber  nur  allgemeine  Ser» 
ftimmung  fjeroor.  silnna,  wie  fie  Don  Selatii  f)örte,  war 
aufgeftanben  unb  fjatte  fid)  liebfofenb  ju  iljrem  §unbe  ge= 
beugt.  2Sljr  Sater,  ber  SllleS  mit  ifjr  füljlte,  trat  ju  i^r, 
unb  wie  um  ifjr  feine  3"ftimmung  ju  Derfidjern,  ftrcidjcite 
er  aud)  baS  Sfjier  unb  fagte: 

„3a,  ja,  s2lnna,  Dein  §unb  fjat  ben  ridjtigcn  3nftinft 

gefjabt." 

Unb  Slnna,  bie  füfjlte,  bap  ifjr  bie  Sfjränen  in  bie  klugen 
traten,  beugte  fid)  nod)  tiefer  fjerab  unb  fagte:  „Du  guter 
£>unb,  bu  fluger  §unb."  ©ie  Derfudjte  ju  ladjen,  benn  fie 
wupte,  baS  würbe  ifjren  Sater  erfreuen,  aber  fie  Dcrmodjte 
eS  niebt.  ©ie  fjatte  nicfjt  gelernt,  fidj  ju  Derftellen,  unb  fie war  tief  traurig. 

vni. 

SIIS  Selatti  in  ber  ütefibcnj  anfam,  trug  er  ben  rccfjtcn 
Sltm  in  ber  Sinbe.  (Ein  DorauSgefd)idter  Srief  Ijatte  bie 
©räfin  Drofjnen  Don  bem  Sorgefallenen  im  ÄOgemeinen 
unterridjtet,  unb  war  audj  SielcS  nur  angebeutet,  fo  war  eS 
iljrer  Sfjantafie  ubettaffen,  fid)  fein  Abenteuer  fo  romantifd) 
als  möglid)  auSjumalen,  inbeffen  er  nie  bie  ©renjen  ber 
gröpten  Sefdjeibenfjeit  übertrat.  —  (Er  feWe  DorauS,  bap 

burd)  fie  ber  Dcarfdjall  fd)on  Don  Willem 'unterridjtet  unb 
auf's  Scfte  geftimmt  fei,  unb  fo  fuljr  er  benn  wie  ein  ©ieger 
beim  .pofnuirfdjaHamte  Dor.  6S  mar  an  biefem  2age  fiird)» 
terlidj  fdjlcdjtcS  Detter,  ber  Siegen  fjörte  nicfjt  auf  ju  ftrömen, 
ber  ©türm  fufjr  fjeulenb  über  ben  Slab,  aber  er  merfte 
nid)ts  baoon,  in  ilnu  war  eitel  ©onnenidjetn. 

■JUS  er  in  baS  9lmtSjimmer  trat,  fam  iljm  Sperr  Don 
DJielforf  mit  einer  füpen  9Jciene  entgegen  unb  freute  fidj, 
im  SlurQl  ipredjcnb,  über  baS  ©tüd,  „bap  mir  Sic  wieber 
Ijaben".  Selatti  aber  fagte  fid):  wenn  bicfcS  JHcptil  fo  ju» 
gänglidj  wirb,  mup  bie  Stimmung  Ijier  überaus  günftig  für 
mid)  fein.  DaS  9teptil  liep  audj  einige  Söorte  über  glän» 
jenbe  Seförberung  fallen  unb  ancrfannle  Serbicnftc,  nur,  ba 
Selatti  bat,  ihn  ju  melbcn,  judte  9Jielforf  bie  sJld)felu  unb 
war  untröftlidj,  bap  biep  jelit  gerabe  unmöglid)  fei.  Selatti 
fragte  ifjn  lädjelnb,  ob  (£r.ceHenj,  wie  geroöfjnlidj ,  fo  fetjr 
befcfjäftigt  fei?  6r  übernehme  eS,  bie  Störung  311  ocrant= 
Worten,  ba  er  audj  in  ©efdjäften  fommc.  9Dlclforf  antwortete: 

„©emi^  —  gewifj  —  idj  weip  ja  —  aber  jetjt  geljt'S 
burdjauS  nicfjt,  (Sjcellenj  ju  ftören,"  unb  fjerantrctenb  fliiftcrte 
er  mit  widjtiger  Dciene:  „6ine  Dame  ift  brin  —  eine 

Dame.   Da  —  Sie  begreifen  — " Selatti  begriff  unb  wenbete  fidj  jum  ©efjen.  DaS  SJcptil 
wanb  fidj  nod)  mit  Dielen  Krümmungen  an  ifjn  heran  unb 
ftelltc  bie  überflüffige  Sitte,  bodj  ja  halb  wieber  3U  fommen. 
(Er  werbe  SllleS  bei  (Er.ccHenj  melbcn,  unb  (Srccllcnj  werben 

gewip  feljr  erfreut  fein. Selatti  fuhr  nun  fjinauS  3ur  ©räfin  Drofjnen,  unb  feine 
Ungebulb  ftieg,  je  näher  er  ifjrer  Sitla  fam.  Der  Sortier 
aber  fagte,  bie  ©räfin  fei  nidjt  ju  Spaufc.  Selatti  erfunbigte 
fidj,  ob  fie  balb  fäme?  9Jcan  wupte  cS  nidjt.  (Ein  Diener 
fagte,  bie  ©räfin  fei  nadj  ber  Stabt  gefahren  unb  würbe 
wohl  fdjwcrlidj  fo  balb  nadj  §)aufe  fommen.  Scrbrieplidj 
ftieg  Selatti  wieber  in  feinen  S?agcn  unb  fuhr  jurüd.  Ter 
Siegen  flatfdüe  an  bie  Sdjeibcn  unb  ber  Sßinb  rüttelte  fic; 
eS  ging  langfam  DorwärtS.  ^etjt  fing  Selatti  an,  fidj  über 
baS  abfdjculidjc  Stkttcr  ju  ärgern.  (Er  war  ungebulbig  unb 
bie  gute  Saune  war  fetjon  jum  gropen  ibeile  Dcrwifd)t. 

Söcnn  er  erft  geafjnt  fjättc ,  wo  bic  ©räfin  Drohnen 
war!  Sie  unb  bie  Dame,  beren  ?lnwefenl)cit  ihn  fjinberte, 
mit  feinem  (%f  ju  fprcdjcn,  waren  ein  unb  biefelbe  $etfon. 
Ülviljrcnb  er  im  Sor^immer  abgewicien  würbe,  wiegte  fie  fid) 
beinnen  auf  bem  Sopha  unb  fagte  ju  bem  neben  ifjr  fitjen« 
ben  ©rafen  filcfj: 

„©eben  ©ie  fidj  feine  Iiiübe,  unjufriebcn  3U  fein.  SlflcS 

getjt  Dortrefflid)." 
„Aber,  liebe  ©räfin,"  meinte  Klef;,  „wir  fteben  erft  am 

gupe  Don  einem  ganjen  Scrg  Don  Sdjwicrigfcilen." „(ES  gibt  für  unS  feine  Sdjwicrigfciten.  Sic  beftcfjcn 
nur  für  Diejenigen,  bic  ihnen  baS  äiedjt  311  criftiren  3U« 

gefteljen." 

„Aber  jebt  311m  Sciipiel,"  futjr  er  fjarttniefig  fort,  „weiß 
idj  wieber  einmal  gar  nicfit ,  wo  ber  Sdjlingcl  ftedt,  unb 
wenn  er  mir  audj  fchreibt  ober  berfommt,  fo  fann  idj  ifjn 
bodj  nidjt  baju  bringen,  3U  tjeirattjen ,  wie  gut  bic  Partie 
aud)  iei.  So  ein  Soljn  fjat  mandjmal  bic  Cigcitfjeil,  gerabe 

Die  nidjt  ju  wollen,  bic  man  Doriorglidj  für  ifjn  auSjudjt.' 
„3a,  baS  füll  fdjon  Dorgefommcn  fein,"  ftimmte  fic Iadjeub  bei,  „aber,  im  (Emflc,  wenn  man  fo  einen  genialen 

Sohn  bat,  wie  Sic,  fo  mujj  man  audj  Dorfiditig  mit  iljm 
umgeben.  3bn  auf  flommnnbo  b,ciratbcn  laMcn ,  wäre  ja 
eine  StnranneL  Slber  man  fann  ja  bem  Sdjidfal  fo  00113 
Reint  Veibcffcrungcn  angebeiben  laffcn,  b.if,  fidj  Alles  uon 

fttbef  fügt." 

„3a,  wer  rann  baS?  3d)  fanu'S  nidjt.  ©ie  ftellen  fid) Alles  fo  leicht  Dor,  weil  3>tyw\  nidjtS  unmöglid;  ift.  Abel 

idj  -" 
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„Siebet  gretinb,"  fagte  fic,  „Sie  fönnen  aud),  roa§  ©ie 
wollen,  unb  cor  nod^  füljneren  Unternehmungen  fdjaubem 

Sie  nirf)t  jurüd,"  unb  bei  biefen  Söorten  warf  fic  if)m  einen 
Süd  311,  bafe  er  mit  einem  feiigen  Sädjeln  itjrc  §anb  ergriff 
unb  füfete.  Sie  liefe  ihm  bie  §anb  unb  fufjr  fort:  „2Benn 
Sie  nid)t  in  Sßerfon  eingreifen  wollen  —  baS  fann  id)  ja 
aud)  nid)t  —  fo  muffen  wir  einen  öerwenbbaren  9Jienfd)en 
nehmen,  bcr  in  unferem  Sinne  hanbelt,  unb  wenn'S  aud) 
fdjwierig  fdjciut  —  enfin  nous  avons  Belatti  —  ber  ift  fo 
in  Alles  eingeweiht,  ben  fpannen  mir  an,  er  mufe  eS  ju 
(Enbe  bringen." 

„3  freilid),"  rief  Klefe,  „unb  WaS  id)  3hnen  nod)  mit= 
feilen  wollte,  id)  l)abe  bie  allerljödjfte  ©eneljmigung  erhalten, 
irjn  auf  ben  freien  Soften  eines  KammerfcfretärS  ju  fteÜen, 
unb  in  ben  Sorfdjlag  für  bie  OrbenSoerthetlung  ift  er  aud) 
aufgenommen,  ©ie  {eben  alfo,  bafe  id)  3f)ren  ©d)ütjling 
pouffire,  ja,  id)  werbe  nod)  eiferfiidjtig  auf  ihn  werben,  weit 

er  fid)  3hrer  Sßroteftion  rül)men  fann." 
Sin  neuer  Süd  ber  fdjönen  grau  beftrafte  ober  belohnte 

il)n,  unb  ba  fie  fid)  nun  erhob,  bot  er  iljr  galant  ben  Arm, 
fie  bis  ju  itjrem  Sßagen  geleitenb.  (Er  fjatte  trotf  ber  er= 
grauenben  §aare  bie  Allüren  eines  3üngüngS,  unb  feine 
©alanterie  war  fo  wenig  gejiert  unb  bod)  fo  höfifet),  bajü  fie 
für  Diele  3üngtinge  muftergültig  genannt  werben  fonnte.  — 

Am  fetben  Jage  nod)  empfing  ber  SJlarfdjoH  Selatti 
auf's  greunbücbfte.  (Er  freue  fid)  fef)r,  if)n  burd)  eine  an» 
genehme  Dcittljeilung  überrafd)en  ju  fönnen,  feine  (Ernennung 
jum  Kammerfefretär  fei  bereits  burdjgefübrt  unb  morgen 
fönne  er  fid)  baS  2>efrei  holen.  Selatti  fprad)  Doli  grcitbc 
feine  tiefgefühlte  ®anfbarfeit  für  biefe  ©nabe  auS  unb  fagte, 
bafe  er  glüdlid)  fei,  aud)  in  feiner  neuen  Stellung  ben  l)od)= 
geehrten  9Jcarfd)aH  äu  feinem  Sorgefetjten  511  haben.  Slefe 
erflärte  il)m  nun  weiter,  bafe  bie  Sorftellungcn  für  jetd  nod) 
unterbleiben  müßten,  ba  ber  §of  gerabe  abwefenb  fei  unb 
wof)l  ben  größten  Slbeil  be§  SommerS  fern  ber  jRefibenj  ju= 
bringen  werbe.  9cur  jur  grofeen  geierlid)feit  ber  fünfunb= 
jwanjigiäljrigen  3tegicrung§bauer  ©einer  föniglidjen  ipobeit 
würbe  fid)  Ades  f)ier  oerfammeln,  unb  ba§  wäre  bann  für 
Selatti  bie  paffenbe  (Gelegenheit.  Vorläufig  alfo  wäre  er 
nod)  frei  unb  fönntc  Slefe  juüebe  wof)l  nod)  eine  Steife  in 
ber  bewußten  Angelegenheit  unternehmen.  Selatti  erflärte 
fid)  natürlid)  baju  bereit  unb  berfprad)  fid),  bem  ©rafen 
bie  nun  nötfjtgen  Sefenntniffe  fo  letdjt  wie  möglich  5U  madjen. 
2)icfer  aber  fagte: 

„9Jcein  lieber  Selatti,  id)  Ijabe  botleS  3-trauen  ju  3f)nen 
unb  will  mit  3hnen  9anJ  offen  reben.  ®afe  e§  fid)  um  bie 
93eit)eiratt)ung  meines  SofjneS  fmnbelt,  wiffen  ©ie  bereits, 
aber  ©ie  fennen  ihn  md)t.  (Er  ift  ein  ÜRenfdj  üon  oortrcff= 
lid)en  (Eigenfdjaften  unb  großen  gäfngfeiten,  aber  etwas  — 
feltfam.  (Er  meibet  unfere  ©efeüfdjaft  unb  treibt  fid)  mit 
Künfttem  unb  DJZujifanten  herum.  3m  oorigen  ©ommer, 
im  Sab  SBerlitf,  fdjlofe  er  greunbfdjaft  mit  einem  bieten 
Sagabunben,  einem  §crrn  9Jcüljlberg,  ber  burd)  feine 
[d)mutüge  ©ammetbloufe  allgemeines  Aergernife  gab.  Unb 
ba  fann  man  ihn  nid)t  leidjt  eines  Seffern  belehren,  beim 

er  ift 'eigenfinnig.  S)efehalb  aud)  fürdjte  id),  wenn  er  auf eine  nid)t  genug  oorfid)tige  5lrt  nad)  ©tellcnfrieb  gebrad)t 
würbe,  ober  gar  oon  unferen  Plänen  etwas  merft,  bafe  er 
fid)  bann  bagegen  ftemmt.  IRan  müfete  alfo  —  id)  weife 
eS  eigentlich  felbft  nid)t  red)t  ju  fagen,  unb  wiffen  ©ie  — 
am  beften  wirb  eS  fein,  wenn  ©ie  fid)  ju  ber  ©räfin  ®rot)= 
nen  bemühen  woEten.  ©ie  hat  einen  aufeerorbentlidjen  331id 
unb  nimmt  in  fo  liebreicher  SBeife  Anteil,  bafe  id)  il)r 
blinblingS  oertraue.  feilen  ©ie  ihr  unfer  ©efprädj  mit 
unb  halten  ©ie  fid)  in  5lHem  an  ihre  3tatljfd)läge.  grauen 
wiffen  in  biefen  Singen  immer  beffer  23efd;eib ,  unb  bie 
©räfin  hat  ©ie  ja  felbft  üorgefdjlagen." 

®er  ©d)lufe  biefer  iKebe  erinnerte  33elatti  ungemein  an 
baS  ©efpräd),  baS  er  mit  bem  ©rafen  l?Iefe  oor  feiner  ?lb= 
reife  nad)  ©teüenfrieb  halte.  (Er  beeilte  fid)  ju  öerfidjern, 
bafe  er  morgen  oon  ber  ©räfin  feine  Snftruftionen  über= 
nehmen  unb  bann  fogleid)  an  bie  treulidje  Erfüllung  ber= 
felben  gehen  werbe.  ®er  ©raf  nidte  ihm  freunblid)  5U  unb 
jagte  bann  äögernb: 

„®S  ift  hier  nur  ein  Uebelftanb,  ber  leid)t  eine  feljr  un= 
liebfamc  93erjögerung  herbeiführen  fönnte.  3d)  fann  Sf)nen 
nämlid)  nidjt  recfjt  angeben,  wo  ©ie  meinen  ©ol)n  fet^t 
treffen  fönnen.  33or  einigen  2Bod)cn,  nad)  einer  flehten 
©jene,  bie  bie  gotge  einer  9fleinungSbifferenä  war,  ift  er 

rafd)  abgereist  unb  —  id;  weife  nidjt  genau  — " 
Selatti  erhob  fid). 

„Sßenn  eS  weiter  nichts  ift,  %ceHenj,"  fagte  er,  „fo 
bitte  id),  baran  nur  feinen  5lnftofe  ju  nehmen.  ®a  id)  nun 
einmal  burd)  baS  Vertrauen  unb  ben  Auftrag  (Surer  (£jcel= 
lenj  geehrt  würbe,  fo  ift  eS  meine  Aufgabe,  ben  jungen 
©rafen  ju  fudjen." 

„3a  —  fud)en,"  meinte  ®lefe,  „fudjen,  ohne  alle  An= 
haltSpunfte,  unb  natürlid),  ol)nc  bafe  3emanb  etwaS  merft  — " 

„©Ecellenj  fdjeinen  mid)  für  nod)  unfähiger  ju  halten, 
als  id)  bin,"  fagte  SSelatti  in  einem  etwaS  gefränften  S;one. 

„Win,  nein,  mein  lieber  33elatti!  3d)  weife  ja,  ©ie 

finb  ein  feljr  üerwenbbarer  ÜJiem'd)  unb  aud)  an  3t)ver  33er» 
fa>iegenl)eit  unb  93orfid)t  jweifle  id)  nid)t  im  ÜJiinbeften." 

„3iun  benn,  (Sscellenä,"  fd)lofe  33elatti  mit  3"öerfid)t, 
„fo  begebe  id)  mid)  wieber  auf  bie  2Banbcrfd)aft  unb  äWeifle 
nid)t  am  günftigen  grfolg." 

ßlefe  fah  il)n  faft  bewunbernb  an,  unb  bie  ©idjerl)eit 
beS  Anbern  beruhigte  aud)  il)n  unb  erfüllte  ihn  mit  ®anf» 
barfeit.  (Er  gab  SBelatti  abfdjiebnehmcnb  bie  §anb  unb  fagte: 

„3d)  weife  burd)  bie  ©räfin  Frohnen,  bafe  ©ie  fid) 

Hoffnung  madjen,  in  ben  greiherrnftanb  erhoben  ju  werben, 
fjun,  bie  ©teile,  bie  ©ie  jetst  einnehmen  werben  unb  bie 
©ie  mit  ben  aüerf)öd)ften  §)errfd)aften  in  Berührung  bringt, 
wirb  mir  ein  guter  Sßorwanb  fein,  um  biefe  ©nabe  bei 

günftiger  ©elegcnljeit  für  ©ie  ju  erbitten." 93elatti  erfd)öpfte  fid)  in  ©anffagungen.  (Er  war  aber 
aud)  in  ber  glütflidjen  ©timmuug,  2angerfcl)nteS  auS  weiter 
gerne  in  baS  23ereid)  feiner  Arme  gerüdt  ju  fel)en.  (£r 
gewahrte  nun  erft  baS  ©eheimnife,  bafe  im  Scben  ein  erreid)= 
ter  23ortl)cil  ber  95orwanb  für  ben  nädjften  ju  erretdjenben 
fei,  bafe  baS  eben  (Erhaltene  bie  ©tufe  bilbe  für  baS  5iärf;fte. 
—  (Er  ging,  ju  §)aufe  angefommen,  im  3immer  auf  unb  ab 
unb  malte  fid)  wieber  einmal  feinen  3Beg  rcd)t  glätijenb  auS; 
er  flieg  im  ©eiftc  nod)  einige  ©tufen  Ijötjer ,  benn  er  fal) 
auf  ber  oberften  eine  fdjöne  grau  ftefjen,  bie  i(jm  ermunternb 

juläd)elte. 
„Unb  warum  nid)t?"  fagte  er  ju  fid)  felbft.  „SaS  ©lüd 

War  üon  je  bem  Dülmen  Jjolb  unb  ber  Alljubefd)eibene  wirb 

nie  etwas  erreichen." ®ann  aber  oerfeljte  er  fid)  mit  ©ebanfcnfd)nefle  in  bie 
©egenwart  unb  überlegte,  waS  er  junädjft  burd)jufiU)ren 
habe.  ®iefer  junge  $lefe  mufete  gefud)t  werben,  fdjeinbnr 
ohne  AnhaltSpunfte.  Aber  als  23elatti  bem  3Jcarfd)atI  fo 
beftimmt  jufagte,  bafe  er  feinen  ©ol)n  finben  würbe,  war  er 
nid)t  meljr  ob/te  AnhaltSpunft.  S)ie  ©rmähnung  beS  9ia= 
mens  9Jiür>lbcrg  unb  ber  fd)tnut}igen  ©ammetbloufe,  bie  all= 
gemeines  Aergernife  gab,  biente  i|m  jur  Drientirung.  93e= 
latti  bad)te  nod)  über  bie  ©cltfam-feit  nad),  bafe  man  einem 
längftocrgeffenen  5Jcenfd)en  nur  einmal  jufäflig  ju  begegnen 
braud)t  unb  man  wirb  furj  barauf  ihn  entweber  wieberfeljen 
ober  nennen  Ijören.  ®er  5Jcaler  2JJül)Iberg  war  alfo  fein 
unb  beS  jungen  3?Iefe  gemeinfdjaftlidjer  greuub,  oon  il)m 
mufete  er  irgenb  eine  AuSfunft  erhalten  ober  bod)  einen  An= 
haltSpunft,  burd)  weldjen  fid)  33elatti  fdjon  weiter  helfen 
wirb.  (Er  wufete,  bafe  9J?ül)lberg  je^t  in  93runncn  in  ber 
©d)weij  fei.  (Er  wollte  junäd)ft  an  iljn  fd)rciben;  bann  aber 
üerwarf  er  ben  ©ebanfen  wieber.  (ErftenS  wollte  er  überaus 
öorfid)tig  fein ,  unb  bann  fann  ein  23rief  aud)  nie  fo  tiiel 
thun  alS  fein  ©djreiber.  Sr  wollte  felbft  nad)  ber  ©d)Weij 
gehen  unb  oon  ba  weiter,  wohin  immer  bie  ©pur  ihn  leiten 
würbe.  SJlit  ben  nötigen  Mitteln  würbe  er  reidjlid)  oer- 
fefjen,  unb  morgen  fdjon  wollte  er  ben  2ßeg  antreten,  baS 
heifet  morgen  AbenbS,  benn  bei  Sag  ftanb  nod)  ein  ©efpräd) 
mit  ber  ©räfin  Frohnen  in  AuSfidjt,  bie  mieberjufehen  er 
fid)  fehnte.  @r  redmete  barauf,  bafe  er  bei  jebem  fotgenben 
Mal  if)r  näher  ftünbe,  als  beim  öorfiergehenben;  er  erinnerte 
fid)  il)reS  Briefes ;  er  fonnte  mit  mel)r  ©id)erl)eit  auftreten, 
ba  er  glüdlid)  eine  gemeinfame  ©ad)e  mit  il)r  förberte;  er 
war  fröhlid);  er  war  bod)  aud)  unruhig  unb  bad)te  laufenb 
©ebanfen. 

(Uottjefeuna  folgt.) 

M  a  v  g  a  t  c. 

Silber  auS  bem  englifdjen  ©eebabelebcn. SBon 

6.  »on  £effe=2Barteög. 
(9Jai%bruä  »erboten.) 

2Benn  bie  §tlje  beS  6onimer§  in  irgenb  einer  6tabt 
brücfenb  genannt  raerben  fann,  fo  ift  eS  Sonbon.  ®ie  fdjmüle, 
rutjitie ,  bide  Atmofpbäre,  bie  über  ber  oon  oier  Millionen 
2JJenid)en  beioohnten  Üiiefenftabt  laftet,  ber  Saud),  ber  auS  ben 
Sautenben  von  Sdjonifteinen  Ijeroorqualmt,  ber  Sauget  an 
Vegetation  unb  enblid)  bie  Unrcinigfeiten  in  ben  engen,  büfte- 
ren  ©trafeen  madjen  ben  Aufenthalt  in  ben  öftlidjen  unb  mitt- 

leren Sheiten  2onbon§  in  ber  beifeen  3ahre§jeit  naheju  unmög* 
lid)  unb  finb  bie  SSeranlaffung,  bafe  fcfjon  lange  oor  bem 
eigentlidjen  Seginn  ber  ©ommerfaifon  bie  Seihen  ber  Seoöl* 
fetuug  fid)  betradjtlid)  lidjten;  oiele  2aufenbe  ftrömen  mit  bem 
erften  fdjönen  Sage  auS  bem  riefigen  Sieuentorbe  Bonbon  nad) 
ben  einjelnen  2anb'  unb  ©eebäbern,  um  hier  ben  ©ommer  ju 
tierleben  unb  bie  fvifdje  9Jatur  ju  geniefsen ;  um  baS  ©rütt  ber 
Säume  ju  fetjeit  unb  Seeluft  ju  atbmen. 

Atdit  ber  geringfte  biefer  AuSjügler  loäljlt  DJJargate 
jum  Aufenthalt,  benn  feine  Slurlifte  hat  alljabrlid)  eine  JJd$I 
oon  150,000  (Säften  aufäuroeifen ,  bie  gröfetentheila  Sonbon  51t 
ihrem  ftänbigett  äBot)nort  haben.  S)te  ilrfadjen,  marum  i)J!ar= 
gate  eine  fo  bebeutenbe  33abefregueuä  aufjutoeilen  hat,  liegen 
auf  ber  £)anb.  Sliargate  ift  unter  allen  S?üftenr>lätjen  (Eug= 
lanbs,  für  Sonbon  fomohl  mie  für  ben  Kontinent,  naheju  ber 
näd)fte,  unb  am  fcbnellften  unb  billigten  ju  erreichen.  6§  bc 
fil^t  alle  23orjüge,  alle  Sßergnügungen  unb  Unterhaltungen  eine§ 
fafbionablen  ©eebabeS  unb  hat  eine  fdjöne  Umgebung.  Sein 
2Bunber  alfo,  bafe  e§  nad)  23rig()ton  unb  iRamSgate  bcr  befud)» 
tefte  Sabeort  EnglanbS,  oiellcidjt  ber  Sßelt  ift.  — 

SJfargate  ift  auf  bem  öftlichften  Stjeile  ©übenglanbS,  auf 
ber  3nfel  Shanet  gelegen.  £)ol)e  Slippen  fd)ü^en  ben  altem 
Sbeit  ber  ©tabt  oon  allen  ©eiten,  mährenb  bie  neuereu  Stabt= 
tl)eile  fid)  über  bie  (Sinfattlung  in  ber  fiinie  ber  Sünen  hinaus 
unb  auf  bie  gellen  auSbehnen.'  'Sie  auf  ben  Klippen  gelegenen 
©trafeen  unb  s431ä^e,  ©quareS  unb  EreScentS  finb  roeit, 'offen unb  überaus  belebt,  haben  fd)öne,  metjrftödige  ©fiufer  unb  finb 
faft  auSfd)liefelid)  oon  Surgäften  bemoljnt,  toährcnb  bie  alte 
ÖanbelS»  unb  §afenftabt  üftargate  mit  iftren  engen,  fdjmutjigen, 
nur  theilroeife  gepflafterten  ©trafeen  jroifdien  bie  gellen  cinqe= 
jroängt  ift  unb  fid)  gegen  bie  ©eefeite  311  auf  eine  (SSplanabe 
öffnet.  S)iefe  bilbet  ben  fajhionablefteu  2l)eil  ber  ©tabt ;  auf 
einer  ©eite  mit  grofeen,  eleganten  Rotels  befefet,  roirb  fie  auf 
ber  anbern  ©eite  oon  bem  fteinernen  £mfeubamm  eingefafet,  ber 
bie  3Jüd|eite  beS  £)afenS  bilbet.  S)ie  öftlid)e  Segreinung  befiel» 
ben  formirt  ein  langer,  gemauerter  $ier,  an  beften  einem  (Eube 

etn  hoher  2eud)ttburm  fteht,  roaljrenb  baS  nnbere,  auf  ber  GS» 
planabe  beftnblid)e  (Snbe  oon  einem  ̂ ollbaiivdien  unb  einer 
üteftauration  befefet  ift;  oon  hier  aus  läuft  ein  Jiueiter,  auf 
eifernen  Pfeilern  rul)enber  ̂ ier  rceit  in'S  ÜJleer  (jinein,  unb 
biefer  ift  ber  SanbungSplat}  für  bie  Dielen  anfommenben  3d)iffe. 
—  S)er  Sahn()of  ber  SWargate  mit  Bonbon  oerbinbenben  ©iien» 
bahn  befinbet  fid)  in  geringer  Entfernung  am  ffleftenbe  ber 
©tabt. 

©otoeit  bie  Cage  2)?argateS.  Setradjtcn  mir  nun  ba§ 
fieben  unb  bie  äßergnüguttgen  bafelbft.  SEBenn  aud)  jeitioeilig 
einige  ben  höheren  ©eiettf^aftSHafien  angeljörenbe  Sabegäfte 
hiehetfommeu,  jo  bilbet  bod)  ber  louboner  Wittelftnnb,  bcr  Öür« 
er,  Kaufmann  unb  ©eamte  bie  bei  Sffleitem  überroiegenbe  3J?e^t» 
eil  bcr  Sefudjer,  unb  baS  ßeben  in  sJJiaroate  ift  baher  irtcni» 
ger  elegant  unb  fafhionable,  als  unaejiPtingcn,  jrei  unb  heiter. 
(ES  herrfdjt  hier  nidit  bcr  übertriebene  SiifUS  oon  Srigbton 
unb  !){am^gate,  bie  äs}ot/?iungen  finb  einfadjer  unb  ba3  Sieben 

ift  billig. 35ie  Soairhäufcr,  Rotels  unb  felbft  bie  alten  ̂ rioatf)äufcr 
ber  Innern  ©tabt  finb  ben  Sommer  über  gröfiteuthcilS  über» 
füllt,  unb  oft  genügen  bie  oorhanbeuen  Stäümlidjfeiten  butm, 
um  bie  täglid)  anfommenben  Saufenbe  ju  beherbergen.  Sücion» 
bcrS  fann  biefe  com  Sonntag  gejagt  werben;  bie  oielcu  AuS» 
flügler  oon  ßonbon  unb  anberen  Stäbtcn,  bie  am  Samstag 
mit  ben  legten  ©afttpffdbiffen  hier  anfommen,  finben  felbft  für 
boppelte  unb  breifadje  Zahlung  feine  Unterfuujt  unb  mflffen 
eben,  fo  gut  als  es  geht,  in  Schiffen,  Omnibuffen,  ja  felbft  in 
Sabefarrcu  übernachten,  roenn  jic  eS  nicht  dorjiehen,  in  jd)önen 
9läd)ten  am  SKeereSftanbe  unter  freiem  yimmel  ju  ruhen  ober 
in  ben  ©trafeen  bcr  ctabt  umherjufdjroärmen. 

Sie  ergöfcHebften  ©jenen  fpielen  fid)  geinöl)u(id)  an  ben 
Sam§tag»Abenben  ab,  roo  Saufenbe  oon  Seemännern  und)  bcr 
oollenbctcn  Arbeit  ber  SBodjentage  Bonbon  oerlaffen,  um  beu 
Sonntag  im  Kretfe  ihrer  gamilien  unb  fem  oon  beut  bumpfen, 
büftent  treiben  ÖonbonS  311  oerlebeu.  Ser  (bafenplafe  in  8on« 
bon  ift  an  foldjen  Sagen  mit  Seemännern  bejäct,  bie  fid)  brän« 
gen,  um  nod)  100  möglich  einen  Wal)  in  beu  Schiffen  }u  er» 
obem.  3ebcr  trägt  eine  gröfeere  ober  geringere  Sap  oon  $ün» 
beln,  ̂ afeten,  Sdjadjteln  u.  f.  ro. ,  MeS  beftimmt,  bie  jdjon 
unter  ber  SÖodje  oon  SDcargate  auS  idjrijtlich  auSgebrüdten 
3Bünjd)e  ber  treuen  (Ehehälfte  3U  beiriebigen.  §ier  gibt  eS 
ßebenSmittel,  9iciS,  3ll(fer,  Kaffee  mitzubringen,  bort  ein  neues 
5Tleib,  Sänber,  yaubfd)ul)e  311  taufen,  bie  „uubebittgt"  am 
Sonntag  anfommen  müffen.  2)er  ältefte  Sohn  oerlangt  Öilber« 
bücher,  bie  2od)ter  Dfomane  unb  ©ebidjte,  baS  .Uleinjte  frifche 
2Bäjd)e.  Saum  oerläfet  alfo  ber  getreue  (Ehemann  jeinSureau, 

jo  hat  er  alle  Öänbe  oollauf  311  thun,  um  all'  ben  {leinen 
2Mufd)en  feiner  Sieben  gereebt  ju  toerben.  3"  fpäter  ?lbenb« 
ftuube  ift  er  enblid)  jur  Stbrcife  bereit  unb  erobert  mit  grofeer 
Diühe  noch  ein  $(ä|chen  auf  bem  23erbed  eineS  SanipferS, 
ber  bis  311111  ©inten  mit  (Ehemännern  überfüllt  ift.  Tarnen 
finb  hier  nur  wenig  3U  treffen,  unb  roaS  niebt  oerheirathet  ift, 
befiehl  auS  Serroanbten  ber  margatcr  Surgäfte;  ber  Solni  be» 
jud)t  beu  Sonntag  über  feine  (Eltern,  ber  Srubcr  bie  ©ejdnoijter, 
ber  Sräutigam  bie  am  „fernen  SDJeereSflranbe  roeilenbe"  Sraut, 
—  mit  einem  Jßorte,  baS  Schiff  ift  beinahe  au;-jd)liefilid;  mit 
beuten  gefüllt,  bie  mit  Kopf  unb  £)erj  au  Hcargate  unb  feinen 
Sabcgäften  hängen. 

.  Sie  galjrt  oon  Sonbon  an  bie  Sübfpifee  oon  (Einjlanb,  bie 
fd)iffreid)e  S|emfe  hinab  bis  311  bem  2eud)tthurmc  oon  9(orb» 
gorelanb  ift  eine  ber  jd)öuften  ̂ artieeu,  bie  eS  gibt,  unb  ge» 
roöbnlid)  macht  ber  ßonboner  auf  ber  Sljemfe  gegen  Ucargatc 
unb  OiamSgate  311  leine  erfte  sJJieerfahrt.  Auf  bem  breiten, 
gelben,  febhrafeigen  Strom,  sioijdjen  beu  ungeheuren  Oftinbien» 
fabrern  unb  beu  grofeen  Kriegs«  unb  ßanbelsfchiffen  hinburrt), 
hie  unb  ba  ein  fdjmerbelabeueS  Kohtenfd)iff  ftreifenb  ober 
mit  ben  gegen  ben  SÖinb  laoireuben  Seglern  in  KoQifion  ge» 
ratljenb,  geht  es  an  ben  grofeartigen,  auSgebehnten  SfRarine» 
roerfftätten ,  bem  Somcr  oon  üonbon  unb  ben  SodS  oorüber, 
an  Söoolraid)  unb  ©reenroid)  oorbei,  bem  offenen  Üanbe  3U, 
baS  feinen  grünen  Stafenteppidj  311  beiben  Seiten  beS  gluffeS 

hinab  ausbreitet. 2ange  bleibt  baS  umgreujenbe  ßanb  mit  feiner  berühmten 
Sultur  in  Sidjt;  enblid)  treten  bie  Ufer  lartgfam  3iirüd,  bie 
breite  beS  Stromes  roädjSt  mit  jebem  meitern  Schritte,  bie 
{(einen,  fcbutufeigen  SCßeDen  ber  Shemjc  oermengen  fid)  mit  ben 
langen ,  blauen  SEßogen  beS  SDleereS ,  bie  2uft  mirb  allinälig 
fühler  unb  rocht  uns  fcfjarf  00m  Cften  her  entgegen.  3luch  bie 
Schiffe,  bie  unS  früher  311  £>unberten  begegneten,  Werben  fei« 
teuer,  unb  nur  bie  lange  ßinie  ber  baS  gahnoafier  bcjeidjnen« 
beu  Sojen ,  bie  roie  riefige  Sdjilbfrötenidjaleu  theilroeije  über 
bem  Üßafferfpicgel  heroorragen,  bleibt  allein  fid)tbar,  mährenb 
baS  £anb  nur  mehr  unbeutlich  311  erfeunen  ift.  .^ie  unö  ba 
fiel)t  man  Sölaftfpiöen  auS  bem  SBaffer  emporftel)cii,jie  gehörin 
»erfunfenen,  in  Stürmen  oerunglüdteu  ober  auf  ©anbbänfen 
geftranbeten  ©djiffen  an.  Sauienbe  oon  foldjen  ̂ ahrjeugen 
0011t  grofeen  traitSütlantiidjen  $affägierbampfer  bis  31t  ben 
{leinen  fachten  unb  gifd)erbooten  liegen  am  ©runbe  be§  Ihemje» 
©ftuariuiuS,  unb  Saufcnbe  oon  ÜJienfdien  liegen  mit  ihnen  im 
ÜBaffergrabe.  Unb  über  fie  hinioeg  fd)roimmen  mir  auf  ben 
glatten,  langgejogenen  Sßellen  ineiter,  oergnügt  bem  3'ele  ber 
gabrt,  ber  3"l"el  Shanet  mit  ihren  ©eebäbern,  31t.  Sa»  SBaffet 
3eigt  nun  fdjon  bie  natärlicbe  blaue  garbe  beS  iDiecrcS,  roah» 
renb  gleichjeitig  bie  natürliche  garbe  auf  ben  ©eftebtem  ber 
^affagiere  einer  3Häffe  gcroichen  ift,  bie  jum  Sbjil  beut  Gin« 
fluffe  ber  fühlen  ßuft,  311111  2bcil  einer  geroiffen  SBeflemmung 
3U3iifd)reibcn  ift:  baS  Sdiiff  beginnt  nämlid)  fid)  auf  ben 
Spieen  ber  SCßeDen  ganj  bebenHicb  311  loiegeu,  cS  burebidmeibet 
nid)t  mehr  baS  bewegte  SBaffer,  fonbern  überfett  eS  mit  auf» 
unb  abfteigeubem  Sug.  SBir  finb  int  offenen  ilieere,  unb  bie 
eiuigen  Stürme  ber  SRorbfee  treiben  ba»  burd)  bie  hohen  roeifeen 
Kalulippen  im  ©üben  begrenjte  ©emäffer  311  gemaltigeu  Sergen. 
Sie  Grfrifd)ung,  bie  unS  burd)  bie  fühle,  fcbaife  Seeluft  3U 
Sheil  rourbe,  roirb  burd)  bie  ZBedjfel  bcr  eigcnthüiulichen  33e» 
fchroerung  unb  gleich  barauf  folgenben  Grleichterung  auige» 
hoben,  bcr  SBinb  meljt  ftärfer  unb  bie  $affO0tere  beginnen  lieh 
über  baS  eiferne  ©elänber  beS  lu'rbedS  31t  beugen.  GS  ift 
jcneS  bedciiinienbc,  liJeift  unb  Jtörper  gleiitj  in  geffeln  (eaenbe 
liebelfein  eingetreten,  baS  man  in  ber  geioöfmücbcu  Sprache 
„©eefrantheit"  nennt.  Sic  greube  auf  baS  Söieoerfehen  ber 
©eltebtcn  ift  oerjd)iounben ,  Buder,  Kaffee  unb  .\?u:jitacbteln 
ben  .v?änben  ber  Armen  entfallen  unb  ber  einige  ©ebanfe,  bie 

eiit3ige  cel)itjucht  ift  „2anb!"  — 
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Unb  enbtidj  erfebeint  e§,  unb  niemals  rotflfommeuer  als 
jetjt;  baS  bumpfe  Brüten,  bie  beengenbe,  rool)l  begrünbete  Stille 
an  Starb  ift  gefebrounben  unb  macht  bem  ©eräuge  oom  Sluf» 
unb  Sit  laben  ber  SHtaaren,  oon  burebeittanber  gemixten  Stirn* 
tuen,  Oiufen  unb  ffonimanbiren  $lafc;  oereinjelte  fdnoache 
£mrrab3  ttierbc.il  hörbar  unb  jöüle,  iajcbentüdier,  :)i'egenid)irme unb  Sdjacbteln  roerben  in  beu  Stiften  gejebtuenft,  SllleS  lieblidje 
6rfennungS5eid)en  für  bie  barreube  ©attin;  benn  ba  ftebt  fie 
ja,  bie  getreue  Sßenelope,  pon  bem  fuebenben  Singe  beS  ©emdblS 
unter  Rimberten  oon  anbereit  9ßenelopen  freubig  erfanttt!  SaS 
Kijenbe  ÜÜJtargate  unb  mit  i^m  bie  Hoffnung  auf  einen  oer» 
gnügten  Sonntag  finb  ja  in  Siebt!  SaS  reijenbe  SJtargate, 
ba§  unS  in  feinen  beiben  [äugen  $ierS  gleidjfam  bie  fteinernen 
Sinne  sitm  ©rufte  entgegenftreeft,  beffen  i)ol)e  roeifje  Half  flippen 
fid)  trotyig  bem  sJJieer  entgegenfteflen  unb  unS  halb  vor  roiori» 
gern  Sturm  unb  bodjgebenbcn  Spellen  febütjen  roerben;  sJJ(ar» 
gate,  beffen  lange,  glönjenbe  .^äuferreiben  auf  ber  Ööbe  ber 
SUippen  erfdjeiiien  unb  beffen  ungeheurer  Stird)tl)urm  gleich  bem 

grofjen,  bimmelauftrebenben  SteiuobeliSl  im  Sllter'tbutn  baS mpbertte  Sjabel  }u  feinen  3'üfjen  überragt.  Unb  ringsum  bie 
ergreifeub  fdjöne  Szenerie:  baS  prächtige  DJceer,  bie  hoben 
Klippen,,  bie  ftatllicben  Sd)Iöffer  unb  Hillen,  baS  ©rün  ber 
Säume,  baS  bewegte  Beben  in  ber  Stabt,  bie  üßtagen  unb 
JRetter,  bie  ju»  unb  abfabrenben  Scbiffe.  —  3n  roeitem  Vogen 
beroegen  bie  grofjen  Räber  beS  SampferS  ben  jebmerett  ftolofi 
511  bem  eiferuen  Vier,  bafj  ber  roeifje,  faljige  Sdjaum  raeit  in 
bie  See  binetn  511  benterten  ift;  ber  Sampfer  legt  an,  unb  mir 
fallen  in  bie  Sinne  unterer  Sieben  —  Quäex  unb  Kaffee, 
feanbfebub  unb  Scl)ad}tel  finb  roie  mir  felbft  an  unferem  Ve» 
ftimmtmgSort  augelangt.  — 

SBie  fab  eS  hier  auf  bem  grofjen  Sßtcr  oor  einer  Sttinbe 
aus?  ©leid)  förmlichen  Sßrojeffionen  ftrömten  HJcütter,  grauen, 
Slinber  bem  SanbungSplafce  ber  Dampfer  31t,  bie  ben  ©rroarte» 
ten  bringen  feilten;  glejd)  ben  Sftofen  in  Vlutucnguirlanbcn  be» 
fetjen  bie  blonbgelodten  Södtjter  SllbionS  bie  langen  (Sifen- 
gelänber  be§  SßierS  unb  brängen  unb  brüefen  fid),  um  ja  nur 
ber  SanbungS treppe  fo  nabc  als  möglich  311  fein.  Sauge  Sel)ii= 
fuebt  bebrüeft  bie  ÜDceiften,  boet)  oerfdjieben  finb  bie  ©cgenftänbe 
il)reS  SSerlangenS;  mit  ängftlicber  Spannung  erwartet  eine  fo» 
fette  junge  grau  bie  neuen  toutbüuber,  bie  fie  beftellte;  eine 
Slnbere  bie  3abnbürfte  unb  bie  SJiarmelabe,  bie  l)kt  fo  tlieuer 
ift;  eine  dritte  beuft  mit  Scbmerjen  baran,  baft  ihr  ©emabl 
geraudjt  haben  Eönnre,  unb  fürchtet  fid)  cor  bem  erften  Atiift 
ber  Begrüßung  —  2MeS  ftebt  im  ftummen  Sdjroeigert,  ber  Sin« 
fünft  beS  Stampfers  ̂ arreitb.  ©üblich  erfebeint  er.  SlugemeineS 
Sdjioeufen  oon  ,V)üten,  ̂ fächern,  lücbern.  Ser  Kämpfer  lanbet, 
unb  nun  brängt  fid)  SllleS  rüajtc&tSloS  bem  ̂ iertopfe  51t,  auf 
melcbem  bie  ißaffagtere  lanben.  S)ie  $apa§  fommeu,  unb  ba§ 
©ejdjrei  unb  ©efaudiäe  nimmt  fein  Snbe.  'Sie  SßapaS  roerben 
beftürmt,  betragt,  umarmt,  unb  roer  ift  unter  ben  Sßaffagieren, 
ber  nidjt  roünf d)te .  für  foldje  Slugenblide  (unb  tiielleicbt  aud) 
ein  biScben  länger)  tyäpa  unb  ©atte  311  fein?  —  sJJüt  einem 
3öuberjd)lage  ift  SilleS  nerfebrpunben ;  bie  ̂ affagicre  baben  fid) 
in  bie  Stabt  begeben,  um  mit  fdjmerer  ÜJJübe  itjre  Ouartiere 
31t  fueben,  roenn  fie  nod)  feine  baben ;  bie  Sienftleute  finb  jurücl' 
gefel)rt  unb  blof;  ber  s}Mcrroäd)tcr  ftebt  mit  bem  2e(ejfop  in 
ber  öanb  auf  feinem  Soften  ,  nad)  b.u  Scbiffen  am  «'porijont 
beS  ©JeereS  fpäbenb.  Slud)  einige  grauen  barren  uerlaffen 
nod)  immer  bei  Slufunft  it)re§  ©emablS ;  er  ift  nid)t  gefoinmen, 
unb  aud)  fein  S3rief,  feine  9iae()rid)t !  —  Unb  bann  fragen  bie 
armen  oerlaffenen  ißeiber  beu  5ßiertDäa)ter,  ob  beim  ba§  Scbiff 
ba§  letjte  gemefen  fei;  ob  feines  geftranbet  roäre  (bei  bem  l;err= 
liebften  Üßetter !) ;  mann  ba-3  nädji'te  rooljt  fomme.  Unb  als  ber fiuftere,  mettergebräunte  3Jianu  biefs  SllleS  uerneint,  roeun  feine 
Hoffnung  meljr  rorljanben  ift ,  bafj  bie  Sinnen  ben  ©egeuftanb 
ibreS  ̂ erjenS  am  morgigen  Sonntag  roieberfeben  tonnen  (benn 
baS  famStägige  Sd)iff  mar  ba?  letjte  bis  jum  nädiften  SJiotttag), 
bann  geben  fie  traurig,  üielleid)t  meinenb,  ben  langen  mit  ©a§= 
lampen  erleuchteten  per  binab;  maS  nnieben  bie  Sinnen  aud) 
am  Sonntag  oljne  —  bie  neuen  .söutbäuber,  bie  fie  beftellt! 

3a,  baS  euglifcbe  SGßetb  ift  bei  all'  feiner  32atürlid)feit  aud) in  bolietn  ©rabe  eitel  unb  baS  Spiel  ber  Äofetterie  ift  iljiu 
nietjt  fretnb.  Siefi  ;u  lernen,  fyat  man  in  beu  engli}d)en  See« 
bäbern  bie  befte  ©elegenbeit.  £)ier  finbeu  bie  grauen  unb 
3Jläbcben  nidit  itjre  geroöbnlitbe  IjäuSlicbe  SJeiebättigung,  bie 
Jage  «ergeben  einförmig  unb  eS  ift  bann  natürlid),  roeun  fie 
fid)  jur  ̂erftreuung  mit  ber  Soilette  bejdiäftigeu;  fie  roedjjelu 
311  jeber  SaaeSjcit  bie  Äleiber:  für  baSS)ab,  für  beu  SJtorgen» 
[pajiergang,  für  baS  ©iner  unb  SlbenbS  für  baS  Üljeater  ober 
Ronjert.  Hub  ift  aud)  bier  bei  SBeitem  nidit  jene  Glegans 
roabrjunebmen ,  roie  in  beu  fafbionableu  Söäbern ,  jo  fiebt  man 
boel)  baS  Öcftreben,  eS  jenen  gieicfj  311  lljun  unb  fiel)  bie  ̂ Jei!  auf 
bieje,  beu  Samen  angenebmfte  Slrt  unb  SEßetfe  311  oertreiben.  — 
®er  Sommer  vergebt  bier  in  abfoluter  llutl)ättgleit.  2Kan 
nimmt  beS  SDJorgenS  ein  Seebab,  jruljftüdt,  proiucnirt  auf  bem 
SJMer,  ber  ©Splanabe  ober  beu  Rlippen,  unterbält  fid)  mit  jeinen 
SBefannten,  roenn  mau  foldje  bat,  nimmt  bann  ein  „Sund)eon", 
b.  I).  ein  Sejeuner,  unb  geljt  übermal«  auf  bie  (SSpIanabe. 
•Vier  Hoheit  in  beu  fpäteren  SßormittagSftunben  grofie  ©efell« 
jdiajt-Muägen,  Omnibuffe,  iUrioatfutfcben,  SReitpferbe  unb  gefat» 
telte  SJiaultbtere  jurSSenüfeung  bereit.  SJiit  freijdieuber  Stimme 

uertüuben  bie  .st'utjdier  uub  jReitfiied)te  baS  giel  ibrer  Sinkflüge 
unb  laben  jebcti  Sorübejwebenbeit  oljue  Unterfdiieb  beS  Silier« 
ober  ©efcblecbtS  jur  SJiitfabrt  ein.  Jpaben  fie  nod)  [anaer 
äJUlbe  uub  nadjbcm  mau  eine  bis  jiuei  Stunben  auf  bie  Slb= 
fabrt  geunutet,  ihren  SBiligen  gefüllt  uub  jbre  Sßferbe  belebt, 
ober  roerben  bie  5(5affagiere  im  Sffiaaen  ungebulbig  unb  broben 
roiebev  auSpfteigen,  bann  eublieb  jdmüngeu  fie  ibre  Sßettfcben 
uub  fort  gebt  es  nun  nad)  allen  iKiebtuugen;  einige  Üßagcu 
falneu  mit  ibrer  bunt  3ujaiumeugeu>ürfelteu ,  aus  Herren  unb 
Tarnen.  Minberu,  Wouuenianten,  Slnillien  u.  f.  m.  beftebeuben 
;)ieijegejellid)ait  uael)  bem  menige  S.'ieilen  entfernten  SRamSaate, 
anbete  nacb  SBeftgafe,  Joreiiefj  ober  öroabftairS,  roieber  anbere 
(anbeintuarts  bureb  bie  SBiejen,  Selber  unb  ©eböUe  ber  3nfel 
1  bauet  u.  f.  f.  Saß  Beben  unb  bie  Unterhaltung  ift  in  fpldben 
©efellfcbaftSroagen  gemblnilid)  jehrauimirl;  mau  jdierjt  uub  Uubt, 
ipridit  oon  ben  (Sreignifieu  in  Bonbon  uub  im  »uilanbe,  0011 
neuen  Woben,  iluaier,  vfonjerteu,  00111  59abe  unb  SVibeai^ügeu. 
Cft  trifft  mau  mit  jdionen  Wabdieu  juiainmen  uub  Rnbet  aiub 

geiftteidic  Unterhaltung.  —  Tiefe  ,"vabrteu  in  bie  Umgebung S.'iargateS  finb  mit  ;Ked)t  hier  jehr  beliebt;  man  geuicfit  bie 
Kbüue  ©egeub,  bie  friidie  ßltft,  matgt  fid)  SSemegunfl  iinb  —  holt 
üdi  Slppctit;  in  ben  elften  Stunben  beS  Siaauutttags  uürb  bann 

nad)  turjer  9?aft  bie  SRüdreife  angetreten,  fo  bafj  man  in  SJJar« 
gate  felbft  nod)  genügenb  3eit  finbet,  um  not  bem  Tinet  bie 
2ageSblatter  3U  lefen  unb  fid)  31t  fleiben. 

9?acb  bem  Tiner  roirb  an  fd)önen  Sagen  abermals  pro» 
menirt,  eS  ift  Slbenb  unb  bie  Suft  etrcaS  fübler  geroorben,  uub 
ba  entflieht  benn  SlHeS  ben  SBobnungen,  um  ftd)  auf  ber  @S« 
planabe  unb  bem  ̂ ier  31t  treffen;  man  rut)t  auf  ben  Silsbänten 
auS,  lel)nt  an  ben  ßifengelänbern  unb  betrachtet  baS  TOeer, 
gebt  mit  jeinen  Skfannten  fpajieren  ober  finbet  neue  SJefannte. 
Siefj  roäbrt  bis  jpät  in  bie  Starbt  fyumn,  oft  roeit  über  SJiitter» 
nad)t;  bei  jdjlcdjtem  SBetter  bieten  Sbeater  unb  flonjert  einige 
Unterhaltung,  uub  bcfonberS  roirb  ber  mit  ben  euglijehen 
©ebnutchen  unoertraute  grembe  in  ber  erften  3eit  burd)  bie 
Sk'obaebtuug  allein  genügenb  3erftmumg  finben.  Sie  alte 
dtifette,  bie  auf  bem  injularen  6nglanb  nod)  je^t  baS  Grb» 
ftüd  »ergangener  Sabrbunberte  bilbet,  roirb  ftets  ftrenge  beob« 
achtet,  uub  eine  „Slffembln"  bietet  oft  bie  ergötjlidjften  Seifpiele 
ber  ©ranbejäa  »on  „Olb=(5nglanb".  Sie  itonjerte,  bie  hier 
alljabrlid)  in  ber  ©ßtjeseit  ber  Saifon  abgebalten  roerben,  finb 
unter  beut  Kurpubltfum  ietjr  beliebt;  baS  Orchefter  roirb  auS 
mehreren  mujiffunbigcn  Sturgäften  3ufaminengeftellt;  ber  (i'ine 
bläst  bie  Srotupete  ober  ben  fcpottifdien  Subetfud,  ber  3'feite 
fpielt  Violine,  ein  2ftäbd)en  fingt  einige  ßieber,  anbere  3Jlit> 
glieber  ber  ©efeÜfdjaft  bringen  SaHaben  3tir  Sluffährung,  unb 
oft  bieten  biefe  improüifirteu  ffonjerte  burd)  bie  Slrt,  roie  fie 
gegeben  roerben,  unb  burd)  bie  beteiligten  ̂ erfonen  größere, 
roeun  aud)  uid)t  immer  mufifalifche  ©enüffe,  als  bie  fogenannten 
«German  Bands»,  bie  bier  überall  31t  finben  finb  unb  auS 

bunt  sufammengeroürfelten  93irtuofen  befteben,  bie  ibre  „Sunft" 
in  Epmpagnie  ausüben.  DJobenhcrg  fanb,  rote  er  erzählt,  unter 
biejeu  iUiufifern  Seutjd)e;  fie  finb  beinahe  auSjdjliefjlid)  Seutjcbe 
unb  haben  nur  einen  ober  sruei  Gnglänber  in  ihrer  „Sanb", bie  mit  ben  Seilten  fprechen  unb  bie  ©elber  einfatumelu. 

SaS  beroegtefte  Sehen  weigert  beS  5JtargenS  bie  «Sands» 
mit  ben  Sabeplotjen,  unb  beS  SlbenbS  bie  .spauptftrafjen  ber 
Stabt  mit  ber  (SSplanabe.  S3or  7  Uhr  SülorgenS  ift  feiten 
©ejelljcbaft  31t  finben;  bie  ntargatcr  Äurgäfte  haben  feine  ©e= 
fd)äfte  311  beforgeu,  feine  roiehtigen  Cbliegenbeiten,  unb  lieben 
eS  bemnad),  bis  am  fpäten  SJiorgeu  in  ben  Gebern  311  bleiben 
unb  ben  t)errlid)cn  Slublid  ber  See,  ben  Sonnenaufgang  unb 
bie  frifdjc  Suft  uom  Tyonfter  auS  31t  geniefjen.  6rft  am  frühen 
SSormittage  beleben  fid)  bie  SJüber  am  Stranb,  unb  bann  roäbrt 
baS  Sehen  hier  btS  sur  3eit  beS  SiuerS. 

Sluf  beut  Süftenfanb  con  DJtargate  fpielt  fieb  bie  Sontmcr= 
monate  über  tagtäglidi  ein  Stud  beS  englifcben  SiolfSlebenS  ab; 
mit  SluSttahme  ber  grofjen  SIBettrennen  bot  man  nirgenbS  beffer 
©elegenbeit,  bie  Knglänber  in  ihrer  roa|ren  ©eftalt,  in  ihren 
©ebräudjen  unb  SJerguüguugcn  feituen  31t  lernen,  als  hier,  roo 
fid)  bie  Bürger  SonbonS  mit  ihren  jfjramilien  auS  poßer  Seele 
bem  «Holiday-life»  Eingeben.  Sie  grofjte  Sltt3iebungSfraft 
üben  natürlichermeife  aud)  l)ier  bie  S3äber  unb  bie  Säbenben. 

Sfad)bem  fid)  ber  gröfjte  Sbeil  beS  ntargatcr 'iUiblifumS  auS  ben 
mittleren,  roohlhabenbeu  Stänben  refrutirt,  unb  man  fid)  gegen» 
jeitig  in  iyolge  ber  ungeheuren  3-hl  oon  SBabegäften  roenig 
ober  gar  nidit  rennt,  fo  ift  auch  baS  ©abrieben  bier  fef)r  utt« 
genirt,  unb  fo  oiel  unb  fo  oft  aud)  oon  ben  forgfamen  i>auS» 
oätern  gegen  ben  itabeunfug  geidjrieben  rourbe,  niemals  rourbe 
ihm  GHnbatt  geboten.  Sie  93abeeinricbtungen  finb  hier  roo 
möglich  noch  roeniger  entfprechenb,  als  in  örigbton;  bie  SJabe-- 
mafd)inen_  gebreeblid)  unb  mit  burrblßdberten  SSJättben,  bie  Säber 
niebrig,  jo  bafe  mitunter  bie  SEöogen  einer  Springflut  ben 
Söoben  ber  Kabine  bebeden;  bie  SSabefleiber  —  roenn  man  ben 
flehten,  mit  fd)(ed)ten  Sdjuüren  oerfebenen  Seinroanbffüdd)en 
biefen  Statuen  beilegen  f'ann  —  finb  gröfjteutl)eitS  befeft  unb roerben  oon  ntandjen  SBabenben  gar  niept  angelegt,  mährenb  bie 
reifere  3ugenb  beiberlei  ©ejd)(ed)tS  —  oielleieht  aud)  mitunter 
6noad)jene  —  ohne  bieje  fd)ü|jenbe  öeflcibung  fid)  beu  balneolo« 
gijchen  Vergnügungen  in  ttngejroungener  greube  hingeben.  Sie 
Söabefarren  finb  ben  ganjen  'lag  über  befeft,  unb  nidit  feiten fommt  es  oor,  bafj  eine  ober  bie  anbere  biefer  jraeiräberigen 
Sabinen  oon  mehreren  $erjonen  glcid)3citig  offupirt  ift  unb 
man  fo  ©elegenbeit  bat,  auf  bödjft  interefjaute  Sßeife  neue  Söe- 
fanutfehaften  311  machen. 

(sin  weiterer  Uebclftanb  SJtargateS  ift  auch  bie  jablreid) 
vertretene  Semimonbe,  bie,  von  Bonbon  unb  $aris  gerüber« 
fomntenb,  l)ier  mit  grofjer  Siondjalauee  ©aftrollen  311  geben 
jdjeint  unb  fid)  gelegentlich  aud)  buui)  eine  tuehrioodieutlidje 
ober  nod)  längere  Jhirperiobc  0011  beu  Slnftrengungeu  ber  SBinter« 
faifon  erholt.  —  Slufjer  biejeu  ©efeböpfen  bilbet  Dinrgate  aud) 
baS  3'"-''  aller  ©ouoernanteu,  Sienftmabcheu  uub  Sltuuieu,  roenn 
fie  alljäl)tlid)  einmal  oon  ihrer  „.fierrjchatt"  Urlaub  befonuuen; baS  ganje  ̂ aljr  über  ift  eS  ber  ©egeuftanb  ihrer  beizeiten 
^ünjebe,  in  SJiargate  einige  SBodjen  »erleben  }u  fönneu.  SaS 
gange  ̂ aljr  über  roirb  an  einer  entfpreebenben  Soilette  gcar« 
bettet  uub  an  beut  nötbigen  Weibe  gefpart,  um  bie  toeuigeu 
Jage  ber  (Vieilieit  oollftäubig  bem  Vergnügen  roibmen  31t  fonnen. 
SaS  erfte  ©efchäjt  nad)  ihrer  Slufunjt  111  beut  langerfebnten 
SJfargate  ift,  fiel)  einen  Begleiter,  einen  ©efabrtcu  ihrer  Aie:> 
beu  31t  judjeu,  unb  bajU  roerben  gleid)  am  erften  Sage  alle 
möglichen  SJüttel  angeioenbet.  3ie  legen  ihre  jchonflen  STlciber 
an  unb  geben  auf  ben  belebteften  Sßroinenaben  ipaiieren ,  in 
ber  ihnen  eigenthüntlichen  Slrt  ihre  Slugeln  atiSroerfenb;  hilft 
biefj  uici)!«,  io  geht  mau  iu'S  Sntb  unb  läfjt  bei  biefer  ©ele- 

genbeit mehr  von  feinen  SHeijeu  fcbcit,  als  uotbioenbig  roärc  :c. 

ipaben  biefe  „Sauten"  bann  ihieu  Slubeter  geiiinben,  io  irirb 
bie  öabefaifon  in  Suft  uub  fj^Kube  burdjlebt  uub  mitunter  bc» 
betitenber  Slufroanb  entroicfelt,  bis  entroeber  baS  Öetb  ober  ber 
Urlaub  31t  (Snbe  ift.  ©eräuicbloS,  roie  fie  gefontmen,  ocridnuiif 
ben  bann  bieje  ntoberneit  Sii)inpl)en  roieber,  um  buttbert  Sltf 
bereu  ipiat  5"  matben. 

Slujicrbcm  toiumen  mit  jebem  Sonntage  Saufenbe  nacb 
SRargate,  UV  einige  Sage  in  SatiS  unb  fBraufl  ju  leben,  unb 
all'  bieje  jrooibeutigcn  ©äftc  im  Vereine  mit  beut  eigcutlicbcu Saiioiipublitum  ber  befferen  Stäube  finben  ftcb  tagtaalieb  auf 
beu  SaubS,  beu  Vromcnabcit  uub  in  ben  VergnügungSlofaUn 
1'iargaieS jufamiueu.  (?S  ift  beniiiacb  baS  ungejuniugeue,  aus« 
gelaffene  Sreiben  tbcilroeife  ju  cntjduiibigeu ,  unb  nenn  bie 
Vcliiftigutigen,  bie  beut  Veiucber  SDJargateS  auf  ben  Vabeplateu 
geboten  roerben,  aud)  nidit  gerabe  mit  feinen  äfibctiidien  ©c 
iuhlett  iibereinftimnten,  jo  roerben  fie  ihm  boeb  überrcieben  Stoff 
sur  Unterhaltung  bieten.  Sie  SanbS  —  roie  bie  fhugen,  fan« 
bigen  S9teete8ufei  (teilen  —  (Üben  bentnad)  nicht  allein  bie 

I  bellen  SabcfteKcn  an  ben  ftufien,  fonbtm  aud)  ben  p/eignetften 

Summelplat5  für  bie  mutbroillige  Sugenb,  bie  hier  ihren  Sd)a> 
bernad  treibt,  für  bie  SJiufifbanben  unb  bioerjen  ttappentbeater, 
(Sieltreiber,  ilcuichel»  unb  SJabeidjmammhänbler,  DJtatrofen,  Sol» 
baten  11.  f.  in.  W\t  jebem  Sdjritt,  mit  jeber  SBenbung  beS 
SlugeS  fiebt  man  irgenb  ctioaS  SieucS;  bat  mau  fid)  fattfam 
an  ber  Vetraditttng  beS  SJieereS,  ber  S!abenben  unb  ber  umher» 
litngernben  SJfüfjiggängcr  geroeibet  uub  wenbet  fid)  bem  eigent» 
lid)en  Sunttuelplaljc  beS  VublitumS  31t,  io  mirb  bie  Sluftnert» 
famfett  gemöbulid)  juerft  auf  bie  Sßorftellungen  ber  „SJciuftrelS" geroenbet;  eS  finb  biefj  Voffenreifjcr ,  bie  in  mehr  ober  nitnber 
gelungener  Steife  bie  befannten  „C?(oronS"  uadjahtnen  unb  bei» 
nahe  in  jebem  eeebabe,  in  jeber  oon  pfrembsn  bejud)ten  eng» 
liidjen  Stabt  getroffen  roerben.  ̂ bte  ©efid)ter  unb  ̂ äube  finb 
mohreiifdjioarj  gefärbt,  bie  £iaare  gefräujelt,  ibre  SUeibuitfl 
roeifj  uub  rotb  geftreifte,  weite  VantalonS  unb  ähnlidie  Sittel. 
SaS  erfte  paffenbc  Vlatjdien  am  Sanbe  roirb  geebnet,  mit  eini- 

gen alten,  elenben  Snftrumenten  Särnt  geid)iagen,  um  Seilte 
berbeisuloden,  uub  bat  fid)  eine  genügenbe  $h»a|l  oonJiinbern 
mit  ihren  SWärtern,  Slmiucn  unb  Solbatcn  sufammengejunben, 
jo  beginnen  fie  mit  ben  o&renjerreiftenben  Vrobitftionen,  roie 
fie  nid)t  fetjöner  auf  ben  d)ineiijd)en  yjiärtten  oon  St.  gtansisfo 
getroffen  merben.  IBebe  Semjenigcn,  ber  aud)  nur  menige 
Sefunben  Unter  ben  3ujeheru  oenoeilt,  um  bieje  Vrobuftionen 
mit  aujufeben!  Wit  mabren  ̂ alfenaiigen  erjpäheu  biefe  $feubo* 
niggerS  jeben  neuen  Sliifömmlina  uub  [äffen  ibta  nicht  eher 

3iel)eu,  bis  er  einiges  „(iopper"  für  fte  geopfert  bat.  Wenige Schritte  oon  ben  SciggerS  entfernt  befommt  man  loieber 
Puppentheater,  Slffenoorftelluugen,  Seiltänjer  u.  i.  ro.  su  feben; 
an  anberen  Stellen  roirb  mau  roieber  oon  TOaultt)iertrcibern 
angefallen,  um  auf  ihren  ahgebetjtcn  Sbiercn  einen  Sposierritt 
31t  unternehmen;  gleid)  baranf  preist  ein  alter,  oerfdjmitjter 
iÜtatroje  fein  S3oot  311  einer  Seefahrt  an ;  ein  Vogelbänbler  roül 

feine  „jprerhenben"  VapageiS  an  ben  SJtanu  bringen;  er  gebt 
nicht  fort,  folgt  beut  gremben  auf  Sdnitt  unb  Stritt  unb 'bat mit  jebem  Sd)iitle  etioaS  SReueS  anjubieten'  neue  .s>auSjd)ube, 
gejdimuggelte  fransöfijdje  Setbenioaarcn,  boUäubifcbe  Vabe» 
au3ücje,  neue  oerbotene  Vüdier,  golbenc  SRinge  unb  allerbanb 
mehr,  unb  nur  ber  ftrengften  3-tücfroeifung  gibt  er  5olge, 
mährenb  ein  balbmegS  begegrenber  Ü3licf  auf  feine  Vtaarcn  ihn 
mieber  31t  neuen  Slnboteit  ermuntert.  Slm  fehliiumften  ift  mau 
hier  baran,  roenn  man  fid)  in  ©efcllfdiaft  einer  Same  behübet, 
uub  geioifj  oerläfjt  man  niemals  ben  Vabcplats  unb  bie  SaubS, 
ohne  regelmäßig  einige  Schillinge  jurüdgclaffeii  ju  haben. 
Slm  3ubiiiiglid)ftett  finb  hier  bie  SJcatrojeu.  „©eben  Sie  mir 
etmaS  Silber,  Sir",  ift  ibre  geioöbnlid)e  Slnjprad)e,  unb  oer» meigert  man  eS,  ihren  luftigen  Betteleien  Jolge  ju  geben,  io 
folgt  gleid)  bavauf  ber  Stadiiatj:  „Cber  haben  Sie  fein  Selb, 
Sir?  —  34  roette  einen  cd)illing  gegen  einen  Venni),  Sie 
haben  fein  ©elb!"  Unb  in  äl)nlid)er  Si'eiie  gebt  eS  fort,  bis 
man  iljnen  eine  Heine  DJcünse  jugeroorfen  hat.  Slm  meiften 
merben  bie  SonntagSauSflügler,  bie  fid)  buretj  bie  böbniieben 
Sieben  biefer  mobernen  Wegelagerer  in  ihrem  Stolje  oerlc|jt 

jühlen,  geprellt. Slher  auch  baS  SJabepublifum  lebt  hier  in  freier,  toller 
Ungejroungenbeit;  cor  Slllem  bie  englijebe  ̂ ugcnb,  bie  bier  bie 
febouen  Sommer  ihrer  Jylegcljabre  oerlcbt  unb  bie  SanbS  oon 
iDtargate  unb  SiamSgate  311111  Sd)aupla6  ihrer  ̂ lelbenthaten 
inadjen;  fie  beroerfeu  bie  Vorübergebenben  mit  Steincben,  idiüt« 
ten  ben  Samen ,  bie  hier,  ungenirt  auf  bem  Sanbe  ritbenb, 
ihre  Sioocllen  lefen,  feudjten  Sanb  hinter  ben  ,s^>a[S  unb  in  bie 
Strümpfe,  ntalträtiren  bie  S-ltaultbiere  ober  ftofjen  ftd)  gegen» 
jeitig  in  baS  jeiebte  Ujertoafjer  be?  SJceereS;  bie  fftnbet  unb 
felbft  (irmadifene  entfleibeit  fid)  ber  Sd)ul)e  unb  rcateii  mit  bis 
über  bie  Rniee  hinauigefcburjten  Mleibcrn  im  SLtaffcr  limbcr; 
Voote  unb  S)ad)tcn  fahren  ab  uub  511;  Diettcr  auf  Sterben  unb 
SJ(aultl)ieren  burebfreujen  baS  rege,  bemegte  Vilb.  So  gebt  cS 
ben  gaiHen  Sag  über  bis  in  bie  jpaten  Slbcitbftunbcn ,  100  an 
bie  Stelle  beS  gerüujdjooü'en  SebenS  (aufd^tge  3iube  tritt,  bie nur  mitunter  burd)  ben  ©ejaug  luftiger  Spajierganger  ober 

bureb  baS  Icife  SicheSgcflüfter  roniautifd)er  SabicS  'unterbrochen mirb. 

.  Von  ber  ©Splanabe  gegen  heften  erftredt  fid)  bie  .\?igb 
Street  SJüirgateS,  eine  Strafte,  bie  mit  gleicher  Benennung  unb 
mit  ähnlichen  .'öäujern  uub  jlaufläbcn  beinahe  in  jebem  ar(fjern 
Seebabe  SnglanbS  311  finben  ift.  Sie  .s>igh  Street  lehnt  ficb 
an  bie  flippen,  an  bereu  oufi  bie  Vaber  finb ;  einige  ber  vielen 
Maffec»  unb  JlKcjalonS  ber  £>ig$  Street  beftfeen  ben  Soiniiicr 
über  offene  Veranbeu,  0011  benen  man  bireft  ju  ben  B&btrn 
gelangen  fann,  uub  bie  beinnad)  ftetS  überfüllt  finb,  menn  aud) 
hier  mehr  bie  fc&öne  Slitvjidit  auf  bie  Staber  unb  Babenbeit, 
als  ber  Somfott  bie  Urjudie  ift.  Vigt)  Street  unb  bie  anberen 
5iir  See  hiiiabjiibrenben  Straften  finb  ̂ u  jeber  JagcSjeil  be- 

lebt, unb  fie  geipührcit  bcionberS  nad)  Soiincuuiitergang  einen 
freunblicben.  beroegten  Slublid.  Sic  f ebbneu ,  eleganten  Mauf» 
laben  uub  1'iarlthallen,  bie  iübliotbcfcu,  ßlubS,  CtafcS  u.  i.  ro. 
finb  alle  bell  erleuchtet,  bie  Straften  mit  stenfdben  überfüllt, 
bie  beu  oerjebiebeuften  Stäuben  angeboren ;  pronenimtbe  SabicS 
unb  ©entlemen,  Starger,  Solbatcn,  Statrofen,  ,\iicbmether, 
Samen  ber  .^albniclt,  furj  SllleS,  roaS  geben  fann,  (omml  beS 
Slbenb»  auf  bie  Strafte  berau«,  um  einen  Spajicrgang  ;u 
maiben  ober  feinem  eefö&fte  naebsugeben.  —  Sin  unictiouen. 
Jagen  hingegen  ift  SllleS  tute  ait^geftorben ;  bie  Straften  unb' @a|fcn  ber  alten  Stabt  finb  idilcd)t  ober  gar  nicht  aepflailcrt, 
uub  bie  maugelhaftc  Sruinngc  ocraitlaftt  cS,  baft  bei  heftigem 
:)(egctt  Heine  ©icftbäcbc  001t  ben  oberen  Stabttbcilen  herab» 
ft voiiten  unb  bureb  bie  Straften  btubureb  ihren  S*\?cg  jum  SJiecre 

fueben. 
Rings  um  bie  Stabt  bis  rocit  in'S  Sanb  hinein  ficht  man 

niijählige  Villen  unb  Vaubbäu-cbeii,  bic  mit  ihren  roetften,  bleu» 
benben  aKauern  nniftben  bem  ©ruu  ber  fte  uingcbcnbcn  ©arten 
hcioorfcbcu.  SaS  gan;e  Sanb,  bic  ̂ 11  jcl  2 bauet  unb  bic  berr» 
liebe  ©rafjcbaft  .Ucnt,  fo  rocit  baS  Sluge  reidjen  laiin,  gleist 
einem  ©arten,  unb  mclcbc  :Koiitc  man  aurfi  ju  einem  SluSfluge 
noblen  mag,  immer  mirb  man  fieb  gemift  befriebigt  fühlen. 
Sae-  SanSioiici  ber  Sonboncr  fonntc  bemnaeb  in  ber  ihat  uiebt 
beffer  geioählt  roerben,  unb  ber  mit  jebem  ̂ abre  ftürtcr  mer« 

f  benbe  ivreiiibciijufliift  00111  kontinent  BUS  beioeiSt,  baft  aud) 

Sucbtcnglänber  |t(Q  in  l'iaigatc  bebaglid)  fühlen.  SJi'öge  cS  ihnen recht  viel  Unterhaltung  uub  Starfiing  unb  .veilung  bringen ! 
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(§i%o(jfit!tjog  friert  äfft  Irans  ooa  iülediCcn6ttrci= 
Statin  unif  (BtofjffitfUn  Unaflafla  Jftiifiaüouma 

non  Unland. 
(JrMcju  bie  Porträts  ©.  905.) 

£cr  Srfcgvoijfjevjoa,  bon  TOcdtenburg»Scf)tberin  ^tiefend)  ftran} 
*Paul  WifolnuS  (Srnft  ginnet),  geboren  ben  19.  SDcärs  1850,  ift 
ba5  ältefie  Sinb  bc§  regierenben  ©rof;t)er,jog§  ftricbiicf)  ryranj  II. 
unb  bcjjcn  erfter  @emat)lin,  ber  1862  geftorbenen  ©rofetjevjoflin 
Slugufte,  geborenen  Sprinjeffin  bon  9icU|VSd)kH3=fioftritj.  (Sr  ift 
gjlnjor  ä  la  suite  bc§  mccflenbitrgifdjcn  ©rcnabterrcgimentS  9ir.  89, 
be§  fgt.  t>rcuf3tid)en  ©arbetüroffierregimentS  unb  bc§  fgl._  prcufjifdjcn 
4.  brattbenburgifcfjcn  3nfatitericrcgimcnt§  9Jr.  24  „ÖroB^erjog  Bon 
9Jcecflcnburg=Scf)rocrin"  unb  t(;at  bei  ben  ©atbefüraffierett  in  Sßerlin 
aftibcu  Sienft.  Sin  bem  genüge  in  granfreid)  nafjm  er,  gteid) 
feinem  SBruber  93aul  g-riebridj,  bi§  ju  Gnbe  unb  mar  bei  ent= 
fdjeibenben  Momenten  biejeS  ßricgeS,  in  rocld)em  fein  Sßater  fo  manche 
Sorbecren  erntete,  gugegen,  fo  bei  ber  Sd)tad)t  bon  ©eban,  ber 
^utbigung  ber  dürften  in  9SerSni£le§  u.  f.  ro.  Gine  ganje  9iei()e 
bon  Drben  jdjmücfcn  bereits  feine  junge  33ruft.  So  ift  er  ber 
roenbijdjen  ßrone  ©rofjtreuj  mit  ber  ßrone  in  (£rj  unb  ber  DrbenS« 
fette,  Snfjnber  bei  lnecflenburgifdjen  aRiltiärbcrbienfifreujeS  für 
5lu§3eid)ming  im  Kriege,  ber  faij.  ruffifdjen  6t.  Slnbrea§=,  St. 
iilejanbcr  9tao§fn«,  toeifjen  Slbter*  unb  St.  Slnnenorbcn  ©rofefreuj, 
be§  fgl.  prcufjifdjen  fcfjroarjen  SlbletorbcnS  unb  bc§  rotten  Wblcr« 
orbenS  en  sautoir  DJitter,  be§  tgl.  fädjfifcfjcn  §au§orben§  ber  Stauten* 
frone,  be§  fgt.  itaticnijdjen  St.  9Jcauritiu§=  unb  SajatuSDroenf, 
be§  grofjfjevjogl.  fjejfiidjcn  SubtuigSorbcnS,  be§  ßrofjfjevjogl.  fadjjen» 
roeimarijd)en  OrbenS  bom  roeifecn  Ralfen ,  bc§  grofitjcrjogl.  o!ben= 
burgifdjen  §auäorbcn§  mit  ber  fiette  unb  bc§  Ijerjogl.  fadjjen« 
erneftinifcfjen  §au§orben5  ©rofjfrcuj,  be§  tunefifd)cn9cifd)an  3ftib,ar= 
orbcnS  ©rofjfreuj),  9ied)t§ritter  be§  St.  2iot)anni§orben§,  9iittcr 
be§  fgt.  preufjijdjen  OrbcnS  be§  eifernen  ßreujeS  ärociter  ßlaffe 
unb  be§  foiferlid)  rufftfdjen  St.  @eorg§orben§  bietter  filajje,  £jn= 
Ijaber  bc§  cirojsherjogl.  meeftenburg  ̂ ftrelijj'fdjen  SfltUitfirbeibicnft« 
freute?  unb  ber  fürftl.  lippc'jdjen  Serbienftmebaitle ,  aud)  ber 
fgt.  preufjijdjen  ©ebäcbtnifjmebaitie  unb  ber  Sricg§benfmün3e  für  ben 
gtlbjug  bon  1870/71.  3115  (Intel  ber  einjig  nod)  lebenben  Scfjwefter 
be§  ßaiferS  SBitrjelm,  ber  ©rofjf)er3ogin=9Jcutter  Itepnbrine  bon 
9Jccdlettburg=Sd)toerin,  ift  er  ©rofjnejfe  be§  Dtcid)§obert)aubte§  unb 
fjat  oon  biefem  fid)  häufiger  3tnerfennung  ju  erfreuen  getjabt. 

3(uf  feiner  legten  9tcife  noeb,  St.  $eter§burg  oertobte  fid) 
Seine  ßöniglidje  §o(jcit  mit  einer  ̂ Brinjeffin  be§  ruififdjen  ßaifer= 
IjQufcS.  ba§  mit  feiner  gatmlie  bereits  in  meb,rfad)cr  üfficije  berroanbt 
ift,  ber  ntteften  SEodjter  bc§  ©vojjfürften  TOidjoel,  einc§  33ruber§ 
be§  fiaiferS,  bie  ben  Warnen  3tnaftafia  ̂ IJlidmitobjna  fütjrt  unb  am 
28.fl 6.  5uni  1860  geboren  ift.  ®ie  TOutter  berfclben,  ̂ rinjeffin 
gäcilte  bon  58aben,  bc§  ©rofetjerjogS  jüngfte  Sdjroeftcr,  je^t  ©rofe» 
fürfün  Otga,  tjat  it)re  einige  2od)ter,  neben  ber  fic  nod)  fünf 
Sötjnc  befiljt,  in  ganj  beutjdjer  SBeife  in  bem  tjat&  orientalifdjcn, 
tjatfa  europäifdjen  SiitiS  auf  ba§  Sorgfättigfte  ergogen  unb  bie 
greubc  getjabt,  fie  311  einer  nidjt  minber  burd)  atte  ©aben  be§ 
©eifteS  roie  be§  Körpers  auSgejcidjneten  ̂ rinjeffin  t)cranroad)fcn 
ju  fetjen,  bereu  spanb  unb  §erj  fietjer  geeignet  ift,  ba§  ©tücf  it):e§ 
fünftigen  ©cinabjS  au§3umnd)cn. 

ftterntur. 

—  2er  »ierte  SBonb  »on  6mft  etffteiii'8  „.^unioriftifdjem  §au§> 
\i>a%  für  ba§  beut(d)e  Sßolt"  (Ceibäig.  Dt.  fiefftein)  ift  jetst  erjdjiencn  unb 
^man  mufe  matjrlid)  bo§  Satent  be§  ̂ crau«gebcr§  im  9lufftnbett  t)umo= 
( riftijdjer  ©ejd)id)ten  bewunbern.  5Die  beutf ctje  fiiterntur  ift  menig  reid)  an 
'  abgefdiloffcticti,  nidjt  ju  umfangrcitficn  Stücteti  biejer  9lrt  imö  jetjt  !>at 
'ßttftein  bier  ftattlidie  33änbe  idion  gefüllt  mit  ben  maunigfaltigftcn  Sfijjen I  unb  @rjäl)lutigen,  bon  benen  jebe  eine  nnbere  9lrt  Junior  rebtäfentirt, 
!  iebe  in  ihrer  9trt  ein  ert)eiternbe§  Dieifterftüd  ift.  ©iefer  bierte  SBanb 
;  bringt  töftlidje  tleine  ßräät)Iungen  bon  3.  !p.  §ebcl  —  ba§  ift  ber 
j  ooltstl)ümtid)e  §umor.  Smmermann'g  ,,3d)"  djarattcrifirt  bortrcfflid) 
i,tm§  romontiirf)e,  ironifdje  ßtement.  S)ieje§  5l'n3m('nt  e'llet  Silbung?= 
'jejdjidjte  ift  bon  fprübenber  fiuftigteit  unb  feinftem  SBitj.  Sffiiüibolb 
I  'JIteji§  ift  bertreten  in  biefem  Sanb  burd)  eine  meifterljafte  Pöbelte  „A^onS 
;  iSreDer  bon  Couffen"  bott  feiuftcr,  luftigfti'r  Satire,  ©etjr  fomijd)  unb 
mit  originellem  ̂ intergrunb  ift  20.  Stietjl'g  „ffier  ftumme  3iatl)§t)err". 

K  Sine  roatjrbaft  flafftidje  3ubengefd;id)te,  ganj  eigenartig  ljumoviftijd)  barf 
,  3ad)cr=Diajod)'3  „$tntjd)ero  unb  'Blintfdjeio"  genannt  roerben.  ©erb 
1  '.m\\ä)  unb  liebenlroürbig  flott  unb  frifd)  erjäblt  ift  3t.  Sd)mibt--(Sabani§' 
|:  ,Kingeregnet  unb  eingejd)i;eit".  ©en  ©d)Iuf;  biefcl  eierten  iBanbel  madjt 
lÖeinrid)  ©eibel'ä  buftig  lieblidjer  §umor  in  „ffier  gute  alte  Ontet". £icjcr  öau§|d)a^  entmidelt  bon  Sanb  311  33anb  fteigenbe  Cebenafraft. 
[!  -  —  3fnft  jebe  fürjerc  grjätjlung  wirb  jetjt  eine  9iobeIIe  betitelt ;  unb  eine  in  bie  üänge  gejogene  @efd)idite  ein  Stoman.    63  ift  t)ier  mie 

ici  btn  ©einen,  bie  Gtitette  jod  ben  ©cfdjmad  abgeben.    SBivtlidje  9io= 
|  jcüen  finb  feiten ,  unb  mir  begrüfjen  in  ßrtoin  Sdjlicben'3  neuefter 
;  Publifation:  „5Drei  9tobet(cii"  (Ceibäig,   ©üntf)cr)  edjte  ̂ robuttionen 
1  nejer  Srjnt)Iung3gattung.    §ier  babcu  mir  eine  originelle  ©rfinbung, 
!'troa§  burd)  bie  $ointe  ober  ben  Stoff  Ueberrajdjcnbc? ,  9teue§  ,  ba§  ju tifiljlcn  roie  aud)  jum  Sefen  reijt.    Sie  fjabel  jpielt  fid)  jdjneü  unb 
cbenbig  ob,  bie  fjrijdje  be§  Son§  oerleitjt  ben  (Sejd)id)tcn  einen  eigenen 
Sauber.    5£ie  Gljaratterc  finb  nidjt  gciuöhnlid)  unb  bie  überaus  feine 

i 'fi)d)ologifd)c  Filigranarbeit,  lud dje  burd)  4)ci)jc  in  unfere  9tooetlcnbid)= 
| 1  ung  glänjenb  eingeführt  lourbe,  fiubct  aud)  in  biefem  S3ud)  i^re  9Jeriicf= 
'jidjtigung  mie  in  §p!a§,  jener  tragifdjen  föejdiichte  eincä  fdjbncu  jungen 
r  Jtannc«.   ©ieje  brei  üiooetlen  finb  eine  bcvDovragenbc  Seiftung. 
I      —  31.  SB.  ©rube,  ber  fid)  einen  Stnmeu  eraorben  bnrdj  feine 
_  6eograpt)ifd)en  ©Ijnratterbilber",  hat  jetjt  ein  hübjd)  auSgeftattete?  Sßüd)- 

|ii:in  publijirt:  „ißom  Sobcujce,  früheren  9theintt)aI-@Ie'tfd)er  unb  auä ■  |  em  bregenjer  SBalbe"  (Stuttgart,  jQofmann  &  $oöl),  bog  bie  bei  biefem I  yiutorunä  lieb  gemorbeneu  ßigeuthümlidjfeiten  in  unoerminberter  ^rifdje 
I I  ufiseUt.  ©ruhe  jehilbert  auiicrorbcntlid)  farbeuUoQ  unb  prägnant  ju- 
lj  leid) ,  er  gibt  in  tnapper  gönn  grofje  unb  fdjarf  gejdjaute  £anbjd)aft§> 
I  klber,  bie  tuiffcnjdiaftlid)  begrünbet  uub  babei  mit  bem  9luge  unb  Sinn 
lies  guten  CanbfdjajtSmalerS  ausgeführt  finb.    £a3  Sßertcben  ift  atten 

eifenben  nad)  biefem  fchöneu  ßrbmintet  mie  aud)  als  IjiibfdjeS  (5rinne= 
|  ingSbud)  für  3ene,  bie  bort  gemejen,  }u  empfehlen. 

—  GS  gibt  feör  Biete  Sfficrfe  über  9tationa(üfoiiomie,  bie  in 
ffietchrtentreijcn  als  tlajfijd)  gelten,  ffiiefe  finb  aber  bermöge  ihrer  2)ar= 
ftcKung  unb  bec  Qhk ,  melajc  fie  fid)  gefteeft ,  nicht  in  bie  Sd)id)ten  beS 
SoIfcS  gebrungen  unb  bod)  ift  ein  gutgcjafeteS  ßanb--  unb  L'ebrbud)  über 
biefe  jc(jt  fo  wichtige  SBiffenfdjaft  mabthaft  iöebiirfuife.  ßm  jetjt  in  Sic- 
fcruugen  erjdjeincnbcS  Söevt  beravt :  „9tationalötonomic"  bon  Dr.  ̂ einrieb (iontjen  (Ceipjig,  igauSfrcuub)  jdjeint  Dortreff (id)  bem  gebauten  3>oed  fid) 
ati3upaffen.  <JS  finb  jetjt  12  bon  bem  auf  30  Lieferungen  beredjneten 
!üud)  beröffentlid)t  unb  biejen  nach  jcidjuct  fid)  biefe  9tationalöIonomie  burd) 
Jilarbeit  unb  ©emeiuoerftänblichicit  bcS  (ßortragcS  mie  aud)  burd)  gefunbe 
praltifdie  31nfd)auuug  auS.  Slöir  haben  hier  fein  Sßerf  für  auScrroähltc 
fibpje  mit  grofjen  flenntniffen,  feine  ISntmirflung  tühncr  Sbeeu,  fonbern 
ein  tüdjtig  burchgcarbcitcteS  fiehrbud)  für  alle  Stänbe,  t»eld)eS  baS  un= 
grljcurc  9Jtalerial  Bortrcfflid)  georbnet,  bie  (Srgebniffe  oieler  Sabrbunberte, 
bie  ffienfarbeit  hcrborragcutier  ©eifter  auf  biefem  ©ebict  in  gebilbeter, 
anregenber  Sprache  bem  Cejcr  äiigäuglid)  macht. 

—  SBon  her  bortrefflicfjen  „ßcjfiugbiograpfiie"  beS  ßngläiiberä Sime  ift  jetjt  eine  beutjebe  iüearbcitung  bon  Strobtmann  unter  bem 
Sitel:  „ßeffmg'5  Cebcn"  (Serlin,  ̂ ofmann  &  Komp.)  erjebienen,  locldje biefj  merfroürbige  Sßuch  aud)  ben  ber  englifcbcn  Spradje  nidjt  Aunbigen 
jugänglid)  macht.  6S  ift  gerabesu  bemunbemSmürbig ,  roie  ber  englifche 
9lutor  fid)  in  bie  beutfdje  ©eiftcStultur  beS  adjtjetjntcn  3al)rl)unbcrt5  ein= 
gelebt  hat-  5DaS  iüilb  Sejfing'S  tritt  in  biefem  SÜerte  Kar,  fd)ön, 
j  barfgejeichnet  oor  unfere  klugen  unb  hat  bennod)  etroaS,  baS  ihm  einen 
befonbern  Steij  gibt,  eS  ift  abrocichenb  bon  jebec  beutjdjen  !)}orträlirung. 
Sie  ©efichtSpuntte  bc§  9lutorS  finb  grofj,  feine  Eharafteriftif  fein  unb 
O'erftanbeSfdjarf,  feine  Sdireibavt  farbig  uub  anjicbenb.  Cor  Willem  hat Sime  eS  oerftanben,  auS  ben  SanäeFjcben  fjorfebungen  ben  Ccjfiiigcbarafter 
glüctlid),  oft  überrafchenb  burd)  treffeube  pji)d)ologifd)t  Schlaglichter  ju 
tonftruiren.  Sie  Bearbeitung  bcS  SBerteS  ift  tattboll  unb  ift  Strobt= 
mann  mit  ©lüd  beftvebt  gemefen ,  bas  ganj  eigenartige  ßeben,  rocId)eS 
bem  Simc'fdjen  Söcrf  einen  fo  reijoollen  Sdjimmcr  unb  ©lanj  Dcrleitjt, mieberjugeben.  SaS  merfmürbige  Sßetf  roirb  cbeufo  beim  beutjdjen 
33ublitnm  fid)  Eingang  oerjdiaffen  roie  bie  ficroeS'fche  ©oethebiograpljic. 
Sime  übertrifft  CeiueS  au  SEitfc  ber  9tufjafjung  unb  objettioer  ßharaf= 
teriftif. 

—  Gine  lottnberf)übfdjc  Sßitblifatioii  fmb  bie  fleincn  ̂ efte  „Sie 
^llpenpflanjcn,  nad)  ber  Statur  gefammelt  Bon  3of.  ßcbotl)"  (sf3rag, 
SempSfn).  3ebeS  §eft  biejer  Saimnlung  enthält  neun  fein  foloririe 
9,>flan3cnbilber  mit  Scjt  Bon  2f.  ©raf.  SaS  ganje  Sßert  ift  auj  fjunbert 
Sülättcr  bercd)iiet  unb  foH  jugltid)  eine  Einleitung  jur  ßultur  ber  Ellpen^ 
pflanjcn  in  ber  Ebene  geben.  SaS  biefebejüglicbe  ift  Bon  3ol).  93ctrajd) 
bearbeitet.  Sie  Sammlung  jeidinet  fid)  auS  burd)  tunftoolle  §evftcllung 
ber  HflanjenbilBer  unJ  bürjte  aud)  für  Steijeube  in  bie  Sllpen  ein  nütj= 
lidjeS  unb  angenehmes  £>anbbud)  fein.  Silber  roie  Etlpeurofe,  9tarjifje, 
Ettragcne  finb  9Jieiftcrroerfe  farbenfrijeher,  lebenswahrer  Sarftcllung. 

iBtilitnuE  €ünfl£. 

—  3n  CbertneiS  bei  iSitbitrg  ift  in  beit  feijtcn  3Bodjcu  auf 
.fioften  bcS  SßroDinsialmujeumS  in  Srier  eine  römijdje  ÜJilla  aufgebedl 
morbeu,  roeldje  unter  allen  römifchen  Sillen  ber  9theinlanbe  nur  ber 
9tenniger  an  Umfang  nacbfleht.  Sie  9)taucrn  finb  meift  nod)  gut  cr= 
halten,'  in  einjelucu  Stjcilen  ftcljen  fic  nod)  jniei  9Jieter  hcd).  ES  mürben bajelbft  jroei  9Jtojaitbbben  aufgejunbcn ,  Bon  benen  ber  eine,  roeldjer  auf 
lucijjcm  ©runbe  Q-ijdjc  unb  SBögel  barftellt,  Bon  Boräüglidjcr  'Jlrbeit  ift. 
Elud)  33rud)ftiide  oon  intereffanten  SBanbrnalereien  haben  fid)  nod)  erhalten. 

—  ou  einer  ber  grojjartigften  Äiinftunterueljninugcn  ber  (5cgcif 
mart,  ber  Steftauritung  unb  SBolIenbung  bcS  ulmer  9JiünfterS,  hat  bie 
münchencr  ÖofglaSmalerei  Bon  5r-  X.  8el|l"  burd)  äioei  grofje  ©lnS= 
grmälbe,  baS  eine  Oelberg  uub  Elbenbmahl .  baS  anbere  yimmclfal)vt 
unb  ©eiftjenbung  barftellenb,  einen  bebeutjameu  ißcilrag  geliefert.  9tad) 
nollenbeter  2lufftellimg  an  Ort  unb  Stelle  felbft  loinbe  bie  ftrenge  be= 
taillirte  Uebereinftintmuug  berfclben  in  U3ejug  auf  3eid)nuhg,  ffarbcn= 
nurtuug  unb  Sedinit  mit  ben  brei  berühmten  fpätgDlbifdjen  genftern  im 
Eljorc  beS  9JtünftevS  311  allgemeiner  33efviebigung  roaftrgenommeii.  ES 
oerbient  biefj  um  fo  mehr  öffentliche  §eroorl)ebung,  alS  mit  biejen  beibeu 
Kunftroerfen  bie  alte,  man  barf  jagen,  oerlorcn  gegangene,  für  bie 
Jiirdjenbauten  ber  fpätgotl)ijd)en  9^eriobe  allein  rid)tige  Sed)iüt  ber  ©laS- 
malerei  in  gelungene  Slnroenbung  unb  äßiebcreinjührung  gebracht  ift. 

—  Eine  grofjartige  Sdjenfung  Ijnt  bie  $erjogin  non  (Sallicra 
ber  Stabt  ItjariS  gemacht.  Siefelbe  bcftcl)t  aus  einer  toftbaveu  Samm= 
hing  oon  ©emälöcn  unb  anbercu  ßunftgegeuftänbeu,  roeldje  in  einem  auf 
Höften  ber  grau  Bon  ©atliera  in  ber  Elueuue  bu  Svocabero  311  erbauen? 
ben  9]tujemn  aufgeftellt  roeiben  follen.  SiejcS  9Jiujcunt  joü  non  einem 
©arten  umgeben  fein,  ber  ben  9tamcu  Square  ©allicra  tragen  roirb. 
3um  Saumeifter  beS  9JJufcumS  hat  bie  ©eberin  ben  31rd)itcften  ©inain 
beftimmt,  incld)cr  bic  neuen  Cehvgebäube  ber  mcbijimjcbeii  f}0'"'10'  UIID 
bie  ßirdje  9iotre  Same  bcS  EljampS  erbaut  bat. 

iBüljtU. 

—  iBon  ber  Sireftion  bc§  wiener  ̂ ofopemtljeatcrS ,  bcjjcn 
Tycrien  am  30.  Suni  begannen,  ift  als  erfte  Doernnooität  für  bic  nädjfte 
Saijon  unb  sroar  für  Oeu  4.  Dttober  „Sicgfvicb"  beftimmt  morbeu,  jür tueldjeS  Sßerf  bie  ©cjangSpvobcu  bereits  am  1.  3uni  begonnen  hoben. 
EUS  3ioeite  9tooität  ift  bie  Cper  „9tero"  bon  Dfubinftein  in  'Jlusfidjt  ge= iioiumen. 

ßultur  unö  JDilTcnrrijnft. 
—  ©egeuloärtig  madjt  liinn  für  eine  Slrnoloi-Slfabeiuic  $ropa- 

ganba  unb  beabfidjtigt  batuit  eine  ̂ odjfdjule  für  Sierficheriinggioefen  311 
begrünben ,  311  glcidjer  Qdl  aber  aud)  burd)  Slrnolbioereine  bie  Scg= 
Hungen  ber  StbcnSüerfichcruiigcii  bem  Sjublitum  recht  lcbcubig  311  machen. 
Slruolbi  roar  befanntlid)  ber  Stijter  ber  ©othaer  ßebeuSueriid)eruugS= 

gefeUfthaft: —  Ott  ber  japanijdjcu  ̂ auplftabt  ?)ebbo  gibt  e8  10  Ijüljcre 
Schulen  mit  105  ßebrein,  worunter  58  Sapancjen  unb  0  Sapanejinuen, 
unb  mit  150'-'  Schülern,  rooruntcr  G5  9Jtäbd)cn.  3n  ben  ̂ roBiii3eu  cji- 
ftiten  6251  beffere  Schulen  mit  5856  ßebretn  unb  472,047  Schülern, 
oljne  bie  eigentlidje  SjolfSfdjule.  3u  ben  höheren  Sdiiilcn  roirb  gelehrt: 
äapanijd),  El)inefifd).  frembc  Sprachen,  befonberä  (iiiglijd),  !Pht)fif.  Eljemie, 
9iaturgi jd)id)te,  9Jtcbijiu,  Sngcnieurroiffcnjdjaft  unb  JtnegStunft.  Uebcrall 
jiub  populäre  S3üdicr  in  englijcber  Sprache  nerbreitet.  Sind)  für  bie 
l'iäbdjcn  befteljt  ein  höherer  Unterricht  unter  englijdjen,  hoUänbtjdjeii  unb 
ameritanijdjcn  ßehrerümen. 

—  Sie  äujjerft  PJertl)Ootlc,  burd)  ntcljr  alS  OOjäljrigen  Sammel- 
eifer ju  Staube  gefommeue  Jtuiiftjammlung  bcS  in  Sßürjburg  uerftor- 

benen  S3aron  3.  3.  Bon  ijirfdj,  auS  Bielen  foftbaren  ©emäiben  alter  unb 
neuer  9)teiftcv  unb  fiunftroerfen  aller  anbern  SUt  beftcljenb,  roirb  bem- 
nächft  burd)  bic  betanute  SlntiquariatS=  unb  23iid)hanblung  oon  3.  9Jt. 
A)ebcrle  (ip.  Semper^'  Sohlte)  in  Köln,  Bon  roeldjer  geörudte  Kataloge  311 
bejiehen  finb,  311c  öffentlichen  Berftetgerung  gebracht. 

—  $n  beit  beniljintcu  Sinuiauten  ber  Erbe  ftitb  fitrjlid)  einige 
neue  gefoinmen,  für  toeldje  lid)tjd)immcrnöe,  poeiieootle  9lauien  nod)  311 
erfinben  finb.  Sie  mürben  311  Sc  Söeer'S  Sßan  in  Siiöajrifa  gefunben 
unb  wiegt  einer  47  Va  ß'arat,  ber  anbere  lGVs  Raiat.  Ser  gröjjte  aber bon  87  J?arat  rourbc  ju  9tiocr  SiggingS  entbedt. 

©rftnuungcn. 
—  SJtan  fjot  in  91oriBegeu  mit  bem  Sclcphon  fehr  erfolgreiche 

SScrfuche  bei  bem  ipäringSfange  gemadjt.  9cad)öem  bie  ̂ i\d)e  gclaidjt 
haben,  tterfchroinben  ojt  bie  öäringSjügc  früher,  als  biefj  bie  Jijcher 
merten,  wobei  fic  felbflociftänblid)  bcbcutciibc  SJcrliiftc  erlcibcn.  Um 
biejeS  abjuroenben,  würbe  in  Ehnftiania  ein  100  9Jteilen  langer  untere 
feeijdjcr  ftabcl  mit  einem  Selcpljon  in  ajerbtttbuitg  gefc(jt  unb  jefct 
eilen  bie  fjifdjer  f of ort ,  wenn  fic  öärnt  hören,  in'S  SRttt  auf  ben  fjif d}= 
fang  hinaus. —  SaS  Eimbal ,  toohl  eines  ber  älteften  flauiernrttgen  Jlttiüf- 
inftrumente  unb  hauptiädjlid)  oon  ben  gigeitnermufifen  Ungarns  beniitjt, 
erjährt  allmälig  SSevbefferungcn,  bie  ihm  in  ber  höheren  Dtufiltuuft  eine 

Stelle  einräumen  werben.  Sem  feitherigen  BoKStbümlicben  Einthal  mit 
ben  lange  nadjoibrirenöen  unb  bei;l)nlb  jpätcre  'Jltlorbe  ftörenbcu  Sönen 
fleht  nun  ein  $ebaf«6imbal  3ur  Seile,  ba-5  bem  Uebelftanbe  giii3ltch 
abhilft  uub  aud)  jonftige  wejcntlidie  Herbefjenmgeii  3eigt ,  bie  ba-5  Sßerf 
bes  t.  f.  fiofinßtum'entenfa&rifanten  3ß.  Schuuba  in  sjubnoeft  fmb,  bet fid)  um  biejeS  Onftrumcut  febon  mehrfache  Sjcrbienfte  erworben,  auch 
unlängft  eine  theorctifd)=prattifd)c  Eimbalicbule  herausgegeben  hat.  ftrati) 
Erlcl  hat  erftmalS  in  feinen  Cpern  baS  Eimbal  eingeführt  unb  feine 
ordjeflrale  Sßirlung  unb  Sjerweiibbarfcit  bargethan. 

—  tfs  ift  eine  uiiBerbrenubare  iörieftajdie  für  üßerthpapiere  er- 
funben  worben;  Icljtere  roerben  jwüchen  Slsbeftblältcr  gelegt.  Sollten 
fie  auch  fid)  in  ̂ utiber  Oerroanbclt  haben,  fo  bleibt  ihre  Schrift  bod)  ganj beutlid)  unb  lesbar. 

3nbuflri£  unö  ̂ nnbel. 

—  Ser  SSerein  für  beutjrhcS  ftttuflgetoerbe  hat  Tid)  niinniehr befinttio  organtfirt.  ̂ um  erften  Sjorfiljcnben  rourbe  slrofeffor  SJogel,  ui 
beffen  SBertteiern  fßrofeffor  Söoler  unb  9Jtalcr  S)urger,  jum  Setretäi Vlrdjiteft  Prüfer  uub  311m  ftaffier  «raoeur  Citcrmann  gcroählt.  Ser 
jeljt  825  9J(itgliebcr  3äl)!enbe  SJerein  hat  feit  bem  9icoembcr  Bor.  3«. 
7  orbentlichc  unb  G  3roanglofc  Sitjungeit  abgehalten,  in  Benen  eine  Küüt 
ber  intcreffanteften  S3orlngcn  unb  SJotiräge  geboten  würben,  ferner  hat 
berjelbe  noch  jetjt  in  if)ätigfeit  bcfinblicbc  flommiiTtonen  jur  töerathuug 
ber  ßehrlingjjrage,  ber  Verausgabe  einer  aüereiiiSjcitfcbtijt  unö  ber  Er-- ridjtung  einer  fuitftgeroerblidien  SiertaujshaUc  gcroählt.  3n  feiner  jüngften 
Söerfammlung  oertagte  ber  SJcrein  feine  Siljungen  ben  Statuten  gemäfe 
bis  311m  25.  September. 

—  Ser  berühmte  rothe  OTarmor,  mit  loeldietn  eitift  bie  9töiuer 
ihre  Scmpcl  fthmütflen,  unb  ber  fo  jclten  roar,  bat;  römijdit  unb  anbere 
9Jiufceit  nur  (leine  23rud)ftüdc  aufmrifen  fönnen,  ift  roitber  aufgejunbcn 
worben.  Ein  S3ewol)ner  Bon  Cvan,  Sclmonte,  beijelbe,  welcher  bereit* 
beu  burcbjdicincnben  Otttjr  oon  2e(balct  aujjanb,  hat  nach  langem  Suchen 
in  bem  Alehcrgebirgc  bie  ocrjcbüttctcn  Steinbruche  entbedt,  welche  jenes 
loftbare  ©eftein  lieferten.  Er  hat  bie  benachbarten  Wrunbftüde  ange- 

fault, baS  9!ed)t  ber  Slusbcutung  auf  1)0  3al)re  erworben,  Steinbrecher 
aus  3talten  tomtnen  lajjcn  unb  bie  Arbeit  unoerjüglich  begonnen.  'JJictj- 
rcre  SMöde  bicfeS  9)tarmorS,  ber  bujclbe  unDetgleidjlid)  jdjöne  roifje  J  nbe 
hat,  roie  ber  antite,  finb  auf  ber  panier  Sßeltausftelluug  aufgeftellt. 
Wegcnroärtig  finb  in  ben  SJrüdjcu  bes  illcbcrgibirgcs  große  Säulen  in 
Slrbeit,  roeldje  baS  Sjortal  ber  neuen  Jtatljcürale  in  ÜJtarjcillc  (djmudcn 
follen.  Bereits  ift  ein  Sltbeitcrborf  an  jener  Stelle  eutftunben,  baS  jid), 
wenn  ber  9tcid)tl)um  bet  9Jiarmovbrüd)e  fid)  nachhaltig  jeigt,  baib  jur 
Stabt  entroideln  bürfte. 

—  Sie  Straufjciijudjt  im  fiaplaube  nimmt  immer  bebeutenbere 
SSerhältniffe  an.  9tod)  im  3abre  1805  befanben  fid)  in  ber  flaptolonie 
nur  80  jal)tne  Straujje,  1875  aber  nidjt  roeniger  als  32,247.  1a  jcBer 
auvgcroadjjcne  Bogel  im  öat^cn  etwa  100  fy.-bern  im  3nfjre  gibt,  unb 
3War  geberu  erfter  Cualität,  bie  in  Siort  Elijabetl)  etwa  10  DJiart  per 
€\M  foften ,  auf  bem  europäifdjeu  9J!artte  aber  meift  ben  boupcltcn 
SJreiS  erreichen,  fo  tft  bie  BafiS  jür  jebe  roeitcre  ©eroinnberechnung  jo 
3iemltd)  jeftgefteüt.  Sie  BrobultionSmcttge  ift  oon  1864  —  1874  oon 
17,836  SSjuttb  3n  einem  Sßertbe  oou  81,755  S)ib.  Steil,  auf  36,82'J 
Bjunb  iJebern  }u  205,540  Bjb.  Stcrl.  Sßerth  geftiegcit. 

jßlüitnr  unu  ̂ lurtnc. 
—  SluS  SBoolmitf)  Wirb  ber  „9Jiorniug  Boft"  ein  £aubiorpebo 

fignalifirt.  Sicfcr  Sorpebo  joll  mit  ber  jgattb  in  feiublidje  Boote  ober 
über  Bcrhaue  geworfen  werben  unb  befiel;»,  gäiijlid)  aus  Sdjkübauniroolle, 
bie  31t  fallen  oon  brei  bis  Bier  Biunö  Öeroidjt  jufammengeprefrt  wor= 
ben.  Sarau  befmbet  fid)  eine  lange  Schnur,  bie  mit  einer  in  ber  £anb 
gehaltenen  piftolennrtigen  Sßaffc  in  Berbtnbung  ftcl)t.  Ein  Srud  auf 
ben  §abn  biejer  !)3iftoIe  entlobet  bic  Schießbaumwolle  unb  eine  Sßirfung 
wirb  erreicht,  bie,  wie  groben  gelehrt  haben,  groß  genug  ift,  um  einen 
©ranitblod  Bon  5  SonS  311  jcrfchmettern. 

—  Ser  ßicuteuant  ber  notbaraerifanifajen  r^lotle,  rjerrn,  hat 
eine  neue  Slrt  9tachtfignale  erjunben,  es  finb  Sterne  oou  ocrjchicbcnen 
färben,  wie  man  fic  in  beu  [ogenannten  tomitdjen  ßidjtcrn  bei  ("}cuer= werten  gebraucht,  unb  roeldje  auS  einer  Biftolc  bis  311  60—00  Dieter 
bod)  gejtbojfcn  roerben  tonnen.  Surdj  Jlombinirung  ber  beiben  Jarben 
roll)  unb  grün  tauu  mau  alle  Signale,  welche  im  Stguolbucbe  oerjeicrjnct 
finb,  herftellcn.  Sieje  farbigen  Sterne  brennen  jo  h'U.  baß  man  ihre 
Sarbe  bis  auf  eine  Entfernung  00:1  10—12  Seemeilen  beutlich  citenucn tauu. 

i?£fl£  unb  D£rrniitinluntj£it. 
—  Ser  Scfretär  beS  im  Slitguft  in  Stottholm  ab)uhallenben 

6eiängniB=flongrcjfcs  Ijat  ber  ipowarö  Kffociation  in  ßonöon  bic  KU» 
thcilung  gemacht,  tau  bic  Siegieruugeu  oon  (Jrantrcich,  IHußlanD,  3talicn, 
Sdimcbcn,  Breußen,  Baijern,  Belgien,  ipollaiib,  bec  Sdiroeij,  Snnemact! 

Brafilien,  ben  Bereinigten  Staaten,  Slrgcntiua  unb'öapa.i  burd)  eigene' Selegirte  beim  Kongreß  oertreten  fein  roerben.  3,D'i  Staaten,  9tußlaiib 
uub  Ungarn,  werben  burd)  ftabinetSmitglieber  repräjetttirt  fein.  Ber= 
fdüebene  britijdje  ßolonieen  werben  gleichfalls  Selegirte  abfeuben.  Sie 
'Jiegtcrungen  oon  ©roßbritanuien,  Spanien  unb  Bortugal  haoen  fid)  nod) 
nidjt  barüber  auSgcfpvochcn,  ob  fic  ben  Kongreß  ojftjiefl  beidjidcn  roerben 
ober  nidjt. —  Ser  am  10.  Slitguft  am  Irocabcro  |u  $ariS  lufammentrrtenbt 
anthropologijcbe  Kongreß  roirb  eine  intcrefjante  SchcuSroürbiglcit  bieten: 
ein  pbotograpbijdjeS  Sllbutn  ber  fehöttften  ffrauen  ber  Derfd  icbcnftcii  euro» 
paijd)eu  Stjpcn ,  mit  großer  Sorgfalt  gefammelt  oou  bem  Sirettoc  bcS 
SKujeumS  oon  6aint-@ermain,  SJiortillet. 

Dfiikmülfr. 
—  lieber  bic  Scnfntäler  jür  Sllcranber  unb  SHIfjcIm  0.  ̂ UBt« 

bolbt,  Bon  benen  bas  erftere  non  ̂ Srafejfoi  Begas,  bas  anbere  Bon  bem 
BilDhauer  Otto  auSgcjüljrt  werben  foll,  ift  jeljt  eine  Einigung  erfolgt. 
Ü; eibe  Seulmäler  jollen  in  ähnlicher  Sßcije  ausgeführt  unö  311  bcioen 
Seite»  bes  Bortljorcs  ber  berliner  Uuiocifiiät  aufgeftellt  werben  unb 
3iuar  berart,  baß  baS  öittcr  jurudgebogen  roirb,  fo  baß  bie  Statuen  11  n= 
mittelbar  an  ber  Straße  flehen.  Sas  öriißgeftell  jür  bie  Slatue  Slle- 
ranber  0.  Qumbolbl'S  ruht  auf  einem  treppettartigen  Unterbau  uns  be= ftefjt  auS  einem  nuteten  unb  oberen  STtjeil.  Sin  bem  unteren  Xtjcil  fmb 
auf  allen  Bier  Seiten  9telicjs  angebracht,  welche  Bcjiebungcit  auf  bte 
roifjcnjchajiltche  £t)5tig(tit  Sllejanber  o.  Apuiubolbi's  enthalten.  Ueber bieten  9icliefS  befiubcii  fid)  große  giäd)en,  auj  woldjen  ßorbeerlränie  an= 
gebracht  finb.  Sin  ben  oicr  Edcu  beS  Boftamcntes  treten  Biet  mächtige 
Rattjetiben  hcrb°r>  beten  Büftcn  bic  uicr  »pauptraff-n  barftcUcu.  Sluj 
biejem  Boftament  befinbet  fid)  bie  Statue  bes  großen  JoijdjcrS  in  fttjen-- 
ber  Stellung,  feine  Sicdjtc  hat  auf  ben  Jtuieeu  eine  flartc  ausgebreitet, 
roährenb  bie  Öinle  herabhängt  nach  bem  ©lobuS,  bec  an  ber  linteu  Seite 
bcS  ßel)ttjefjelS  fteht.  ©auj  ähnlich  tft  baS  Bon  Cito  mobcllirtc  Stul< 
mal  Sßilljelm  0.  A^umboIbi'S,  nur  mit  bem  Uutcrjchicbc,  baß  bie  StcliejS an  bem  SjSoftament  größer  finb  unb  bic  ganje  giäche  bebeden ;  fie  fmb 
jämmtlid)  aus  bem  ©ebict  ber  Kuuft  uub  Sßtj|eufd)aft  geiiommeu  uub 
Bcranjcbaitlichen  bie  wifjenjchajtlichc  Shätiglcit  bes  großen  SpraehforjcberS 
unb  Kunftphilojophcn.  Sßilbelm  B.  l^umbolbt  ift  glcicbfallS  in  jttjcubet 
Stellung  in  bem  Hoftüm  feinet  3eit  bargcftcllt,  er  hat  einen  {Joliautcn 
mit  beu  Buchftabcn  ber  SanSlritjprache  oor  fid)  aufgejcblagcn.  währeub  ju 
feinen  3üßeu  Bopierrollen  liegen  unb  an  ietner  rechten  Seite  ein  antitet 
Sorjo  fteht.    Bciöc  Scnlmälcr  joUcu  in  Dtarinor  hergcftclll  Witben. 

Q5£(lorü£ii. 
—  ©abriet  £er3og  oon  Eolonna  bi  Eefar  0  in  Cioorno,  her» 

Borrageubcr  italienifctjei  Batriot,  37  3ahre  alt,  in  ßiBomo,  am  7.  3ulu 
—  Brofcijot  Ür.  ßarl  Sluguft  9tobbe,  heroorrageuber  Philologe, 

am  16.  3uli,  87  3ahre  all,  |U  Ceipjig. 
—  9Jioritj  Bauer,  Schriitfteacr ,  50  3ahre  alt,  ju  Hamburg,  am 

16.  3uli. 
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#ßeron. 
Eon  (Ihr.  p.  Jöielano. 

3f(tiflrirt  Don  ©abriet  3Jlar,i  unb  ©uftab  (Stöfs. 

•$ecb>ler  Sefang.  *) 

Jtatim  rterfdjeudjte  Sluroro  bie  Statten  unb  fc^Iofj  mit 
ihrer  :Kofenl)aiib  bem  Sag  bie  Pforten  auf,  ba  hielt  ber  Schroanen* 
wagen  unweit  t>om  Strnnb  tiott  9lScalon  im  Schatten  hoher 
fßälmenbäume  ftiQ.  Gin  leifer  Stöfs  roeeft  baS  Soppelpaar 
auS  jeinen  brannten.  ÜBie  ftamit  beS  Sultans  2od)ter:  jum 

erften  9Jcat  criefjaut  fie  baS  enblofe  SBeltmeer  r>om  JRorgen* 
liebte  angebaucfjt.  „2öo  bin  ich?"  ruft  fie.  £üon,  ber  am  Sßagen 
lehnt,  um  fie  auf  feinen  Firmen  in'S  ©rüne  ju  tragen,  fpriebt 
ruhig:  „(Sei  oijne  ̂ m6)t,  mein  Jlinb,"  unb  prefet  einen  $ufj 
auf  itjren  SKunb,  „Su  bift  unter  meinem  Scfjufee."  ̂ eft  hält fie  ben  ©eliebten  umflammert,  ber  mit  ber  füfeen  Söeute  ben 
^almen  jueilt,  fie  bann  auf  meines  SJlooS  in  ben  Schatten 
nieberläfit  unb  fic()  an  ihre  Seite  febmiegt.  Sann  tommen  aud) 
i^atme  unb  ber  treue  ScberaSmiu  unb  iefeen  fiel)  ju  ben  Süfsen 
itjreS  ©ebieterS.  Sa  erhellt  fich  ptö^Iicg  ber  Scbauplatj  ber 
anmuthigen  ©ruppe,  unb  burdj  bie  Ciift  tommt  ber  Qroexq  ge« 
fdjroommen;  in  jeinen  Firmen  fetten  fie  ein  ffäftdjen,  bidt^t  befefct 

mit  Gbelfteinen.  3n  biefem  befinben  fich"  beS  Kalifen  3äfme unb  23artf)aare,  bie  feine  ©eifter  Gencin  roahrenb  ber  Grftarrung 

geraubt  batten. 
„Gilt  nun,"  ruft  ifjnert  Oberon  ju,  „beoor  ber  Sultan 

3eit  gcroinnt,  eud)  ju  oerfolgen:  auf  ber  sj? bebe  liegt  ein  Schiff, 
baS  eud)  in  rafeber  fjafjrt  nad)  fecbS  bis  fieben  Sagen  in  2e« 
panto  lanbet,  bort  harrt  bereits  ein  jroeiteS,  ba§  eud)  nad) 
Saleruo  bringt,  unb  von  bort  mag  Ciebe  eud)  unb  Sehnfuribt 

auf  eil'gem  Flügel  nad)  vJtom  tragen,  benn  fo  lange  ber  fromme 
Stapft  Snloeftcr  nicht  ben  Segen  auf  ben  33unb  eures  ̂ erjenS 
gelegt,  bürft  ibr  eud)  nur  als  Sruber  unb  Sdjrocfter  betrad)ten. 
SÖürbet  il)r  biefeS  SJBorteS  uneingebent  fein,  im  felben  klugen« 

Mid  roftrel  ihr  gcunu  auf  einig  gefebieben."   Oberott  ift  faum  ihren 
SMicfcn  eutidimcbt,  jo  eilen  fic  nad)  bem  Sd)iffe,  baS  3ierlid)  für  fie ausgelüftet  ift. 

*)  ftanftti  8e{ong  73> 

i'illl  ti'd)t  ber  SiHnb  Dom  Caub.    Scr  9lnfcr  mivb  gclitfjlcl, Ta§  Sccrolt  jnudjjt.   £ic  2?(irfc.  bogelWncff, 
Siucbicbncibct  fdjon  mit  au-jgejpannten  tjtugcln 
Sic  blaue  ftlut;  bic  S?uft  ift  rein  unb  bell. 
Unb  glatt  baS  5J!cev,  um  fidj  barin  ju  (bicgcln. 

Sanft  toiegenb  fdnoimnit  njeid)  einem  ftolicn  Sdni'au 
2n3  Scbifj  babin  |um  EBunbet  aller  Söbne 
2co  Cjean*>,  nuf  taum  gefurchter  4Vibn. 
»So  eine  5aW  bat  nocg  hin  0.'ten(cb  getban,' 
;Hief  Oeber  an«.   $er  'Jfitter  unb  bit  SAöne 
Stebn,  ÄtW  in  9ltm  geicblungcn.  fiiinbenlang 
9lu|  bem  Hcrbed  unb  febaun,  unb  jebt  neue  Sjene 
3ft  Opium  für  ibren  Siiebeäbtang. 
Unb  hienn  fie  in  bie  unnbfebbarn  ^Iddien 
fiinaulft^n,  100  in  Suft  ber  Sellen  3?Iau  jerrinnt, 
tviingt  >püv\\  an  t>on  (einem  8anb  ju  fpreeben: 
ai'ie  (cbön  eä  ift.  Kit  frob  barin  bic  $?eult  \u\b, 
Unb  ii'ic  Don  Cfl  |Um  Seft  ̂ ie  Sonne 
5eo*  auf  nicbt-J  .OolberS  iebeinen  taun 
'JU-}  auf  bie  Ufer  ber  ©aronne; 
Unb  alle«  biet;  bcfcbroorl  fein  alter  ScbcnCmauu. 

Sern  bilpft  ba?  Qcij,  |o  oft  er  feinem  lieben WaBcognt  fmmntn  fingen  tann. 
$ie  fiöne  tHejia.  mieirobl  ibr  bann  unb  mann 
Biel  ©orh  uiiocrftänbticb  blieben. 
Vordjt  unverrvanbt ;  benn  bo*.  woron  ibr  niebt«  entgebt. SBa?  mit  unfAglicbcnt  tPebagen, 
So  neu  ibr'3  i|t.  ibr  ̂erj  'uncnblicb  teiebt  rerftebt, 3fl  —  i«a3  if>T  .^iten'»  Vugnt  fag«n. 

Pin  fanfter  Srurt  ber  warmen  ftanb, 
Pin  Seufzer,  ber  baS  Dolle  *>erj  entlabtt, 
Gin  leijer  Rub,  ber  IRofenmang,'  entmanM, 
Unb  o.  ein  Stid,  in  ttmor'o  i bau  gebabet: SaS  iiberjeugt.  gemiunt  unb  rührt  wie  bief;? 
Si'a-S  gebt  fo  febnttl,  tro^  bem  bebenb'flen  Pfeile. 3.lon  Ä?erj  ju  ,öeri.  trifft  fo  geroin 
2en  §mtd  unb  maebt  fo  wenig  £angcrocitc  ? 

ßflon  uuterrirbtet  feine  ©cliebte  im  Gbriftcntbum  unb  eil 
^lonrb  tauft  üe  auf  ben  Warnen  ?lmaiib<\  Sie  lebt  nun  gen 
in  ihrer  Sieb«,  bie  rein  jtt  erhalten,  Sehera^iutn  3)Iittel  cu 
SDtittel  trftnnL  Gnblid)  fallt  ihm  ein  WaraVn  ein  unb  «i 
Scbcbereiabe  ben  Sultan  bamit  binbält,  baf?  ftc  ihm  ©eidjiJ 
ten  erjäblt,  jo  Siteraömin  eine  ©eidiitttc,  beren  Inhalt  ihre 
bic  ©efahren  fcbilbern  foll.  meldic  ihrer  Üielv  ftünnifd)em  9*ci 
langen  broben.  ©r  eijablt  ihnen  von  bem  blinben  ©ani 
beijen  ©emahlin  ftcb  in  ̂ ie  x.'tebe->'äben  eine»  idjoitcn  junce 
SManneS  iierftrirft,  unb  ber  in  bem  ?Iugcnbli(f  ron  Cbcron  fd 
^higenlicht  mieber  erhitlt,  als  ftc  ihrem  Fuhlen  in  ben  ?lrn  c 

liegt.  Sitauia,  Dberon'c-  ©emahlin ,  hüllt  ben  Geliebten  ?ir ietieuS  in  einen  Wehel,  trobureb  eS  biefer  gelingt,  ihren  ©attc 
ju  Überreben,  bafj  fie  unfebulbig  fei. 

,5)n  börft  bu'4  nun!*  frriebt  ju  Jitania S~tr  Slfcnfürft ;  ,roaS  er  mit  älugen  fab. 
Sebroemmt  eine  Sträne  roea!    Siein  ffiert  ift'?,  triuml'bi«1 
2ocb  bör'  aud)  nun  ben  bciügflcn  ber  Sdjwfire. 
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3d)  glaubte  mief)  geliebt  unb  fnnb  mein  ©lücf  barin; 
t£3  tuat  ein  Sraum  —  2anf  bir,  bat!  id)  entjaubert  bin! 
Soff  nicht,  ein  Shrändicn  merb'  aud)  mid)  umnebeln  tonnen; Bon  nun  an  müjjcn  wir  unS  trennen! 

,91ic  mcrbcn  mir,  in  SSaffcr  na*  in  ßuft, 
Worb  »o  im  Slutenbain  bic  3mcigc  Saljam  regnen, 
91od)  too  ber  hagre  ©reif  in  einig  jinftrer  ©ruft 
Sei  JjiuberfdjStjtn  n>ad)t,  einander  mebr  begegnen. Mid)  briief t  bie  Üuft,  in  ber  bu  athmeft!  fleuch! 
Unb  loche  bem  »crrätb'rijd)eu  ©cjrbleditc, 
2Jon  bem  bu  bift,  unb  tuet)'  bem  feigen  Ciebcgfncditc, 
2er  eure  Betten  fcblcppt!   3d)  haff  eud)  mtlc  glcidj! 

„Unb  bei  bem  furchtbarn  Manien  fei'3  gefdjtoorcn, 35er  ©elftem  jttbft  unnennbar  bleiben  mufi, 
?Hd)tS  roeube  biejen  ̂ lud)  unb  meinen  feften  Scbdtft, 
SiS  ein  getreues  ijiaar,  Dom  Sd)idjal  felbfj  «toten, 
S)urd)  tcufdje  i>ieb'  in  CJin§  äitiamincnflicfjt Unb,  probefeft  in  Seiben  tuie  in  gfreuben, 
2ie  fiicräcn  ungetrennt,  aud)  Wenn  bic  i'äbcr  feheibeu, 
©er  Ungetreuen  Srbulb  burd)  feine  Unjdjulb  büßt. 

„Unb  wenn  biefs  ebte  !ßaar  fdjulblofer  reiner  Seelen 
Um  Siebe  AQe3  gab,  unb  unter  jebem  ijieb 
35e3  ftrengefteu  ÖcjdiirfS,  aud)  wenn  bi§  an  bie  fiehten 
SDnä  Si'aff'cr  fteigt,  getreu  ber  erften  Siebe  blieb, üntfd)Ioffen,  et)'  ben  Sob  in  flammen  311  erwählen, 
AIS  ungetreu  ju  fein  jelbft  einem  Shron  äulieb': litauia,  ift  biefj,  ift  altcö  bief;  gejebchen, 
®ann  werben  mir  nnS  micbcvfeheu !" 
So  fbrnd)  ber  ©eift  unb  fdircnnb  au§  i()vcm  Süd. 
Vergebens  lodtc  fie  mit  licbctioltcr  Stimme, 
'■Jiatbfliegenb,  ilju  in  ihren  Arm  jurüd! 
5tid)tS  tann  beS  rafdieu  U8ovt$,  baS  er  in  feinem  ©rimme 
©cfprodien,  hält'  er  gleid)  e§  fclbcr  nun  berociut, Vichts  tann  ihn  feines  SdjtrwrS  entbinben, 
Becor,  nad)  bem  SBebing,  ber  ganj  unmbglid)  fdjeint, 
3ioei  Siebente,  wie  er'S  »erlangt,  fid)  finben. 
Seit  biefer  3cit  Ijat  bis  ju  unfern  Sagen 
Sid)  Oberau  in  eigener  föeftalt 
'Je i c  mehr  gejeigt  unb,  wie  bie  Ccute  fagen, 
Salb  einen  SBerg,  balb  einen  birfen  Utfalb, 
Salb  ein  Berlajj'nejS  2hal  311  feinem  Aufenthalt ©ewätjlt,  wo  ßifbenb.e  311  ftcrcn  unb  311  plagen 
All'  fein  Sergnügen  ifl;  unb  bafj  er  nur  für  eud) 
2a§  ©egentbeil  gctljan,  ift  einem  äßunber  gleid). 

Öier  cnbigte  ber  Alte  mit  Grjählcu, 
Unb  Syüon  nimmt  Amanbcn  bei  ber  £>anb. 
„itieun,*  fpridjt  er,  „nur  ein  Saar  getreu  oerliebter  Seelen 
3«  Dberpn'S  unb  Sitanicns  Muhe  fehlen, 2o  fdjmcbt  beS  Sdiidjats  SEBerl  an  ber  SoQenbung  Staub. 
iöar  er'S  nidjt  fclhft,  ber  uns  fo  wunberbar  berbanb? 
Hr,  fouft  ber  Siehe  tyetnto,  bat  nnS  in  Sdjutj  genommen! 
2ic  Srobcn  —  0,  bic  laßt  je  el)'r  je  lieber  tommeu!" 
Amanbe  legt  an  Anttoorts  Statt 
2)  e§  3ünoling8  £ianb  an'S  A^icij  mit  feelenboKcn  Süden. 3br,  bie  fo  Biel  für  ihn  gethau,  gegeben  hat, 
ASaS  blieb  iljr  noch  mit  Sorten  au^ubiiiden? 
Unb  eine  S3CIIC  Don  ßrttjüclen 
tSrf otgt  barauS,  wobei  ber  gute  SdieraSmin 
3)  e§  fdjeinen  ÜJcärdjenS  3frud)t,  trotj  altem  feinem  9iiden, 
^iluf  einmal  311  »erlicren  jdjien. 

(§iejU  ba§  fflilb  S.  913.) 

GS  War  an  ber  ©ren3c  ̂ PoboIicnS ,  nidjt  Weit  Don  ßainintcc. 
*l)er  uniformtrte  ®erber«§  ber  ̂ oftftation,  ber  5|5ofticr)rcikr, 
»ehijer  nur  bcfefjnlb  Cffi.ucrSrQng  unb  Uniform  erhalten  Ijat, 
bainit  bie  9tcifenbcn  i()n  nidjt  gnr  311  oft  mit  prügeln  auf  feine 
groben  Antworten  bebienen,  Ijatte  mir  mit  bem  bärbctßigftcn  £on 
oon  ber  Sffielt  üertünbet,  er  lönne  mir  {eine  ̂ ferbe  jur  äBctterrcife 
geben  unb  id)  muffe  bis  3um  tüJlittag  ronrten ,  bcöor  id)  biejeä 
jdjmutjige  9Jcft  berlaffen  föiintc.  Vergebens  batte  ba§  Serfprcdjcn 
eine§  guten  irinfgelbcS,  ba§  in  foldjen  fällen  meift  bie  UnmÖg« 
lieilfeit  jur  DJiöfllidjfcit  morfjt,  itju  31t  bewegen  bcrmorfjt,  mir 
Ißfetbe  31t  geben,  mit  einem  tiefen  Seufzer  bliche  er  nuf  ba§  ihjn 
dorge^altene  ©elbftürf  [)in,  unb  ttmnbte  fid)  mit  SHdjjeljucfen  oon 
mir  ab,  wq§  mid)  überzeugte,  bajj  er  bie  SJÖQr)rr)eit  fprad).  GS 
war  aljo  nidjtS  SnbereS  p  tljun,  al§  bie  3«t  mit  einer  Sffian» 
ierung  burd)  bic  ftaubigen  Strai;cn  bcS  tleincn  3ubcnftäbtd)enS 
3U  tobten.  Irin  tiiljlcS  Slüüdjen  riefelte  längs  ber  fianbftrafec, 
A)  folgte  feiner  Strömung,  um  bie  5-rijrfjc,  tueldje  cS  rings  umher 
oerbreitetc,  einjuat^men,  beim  c§  war  jetjon  adjt  ltljr  unb  bie 
Straeten  ber  irjrem  v']cnit[)  jueilenben  ©ommeryonne  würben  immer 
ienfvedjter.  s4Möl]lirf)  Ijörte  id)  bei  einer  Sßenbung,  tocldje  baS 
ivlüfjdjcn  am  Stationsljaufc  madjte,  ein  fonbeibare«,  näielnbeS 
Stimmcngeräuid),  baS  Pon  3«!  i«  3<it  fon  einem  mclobiöfeu, 
gutturalen  ©ejange  unterbrodjen  würbe.  33crgcblid)  fal)  id)  mid) 
um,  benn  id)  crblidte  nirgenbs  ßeutf,  nur  jwei  in  lange  wciBe 
s3J!äutcl  geljülltc  ̂ übinnen  ftanben  an  einem  ©ittertf)ore ,  baS, 
neben  einer  Wühjc  gelegen,  311m  Wüljlgraben  Tjinab^ufüljicn 
idjien,  unb  blitften  nubädjtig  Ijiuunter.  5!od)  einige  6d)ritte  unb 
id)  fonntc  bie  llrjndjc  beS  ©eräujdjcS,  baS  mid)  in  luTWunbcrung 
gcjeljt,  entbeden.  Am  ©rnben  flanbtn  ein  paar  2uljenb  TOänner 
in  ber,  ben  polnifiljen  gilben  eigentl)ümlid)eu  Jrnd)t,  bod)  beute 
rein,  ja  fouutäglid)  gctlcibet,  auf  bem  ilopfe  trugen  fic,  trotj 
Vr  SEQSxmc  ber  letjten  Jage  beS  Sommer«,  über  ber  Hoppe  jd)öuc, 
ja  faßbare  $eljmili|en.  Sbnen  boran  flanb  ber  9iobbiner,  beffeu 
langer  weifeer  iöart  fid)  wellig  auf  ben  toeifien  Jalar  legte,  er 
bielt  ein  ©ebetbud),  baS  er  balb  öffnete,  balb  wieber  ]ä)\o\\,  bic 
Uebrigeu  beteten  rings  um  iljn.  Sic  übten  nämlid)  ben  feit  etwa 
bteirjunbett  fahren  beftel)enbeu  3?raud),  au  einem  fließeuben  SOaffer 
in  l)ebreiifd)cr  Spradje  bic  letjten  brei  95erfc  be§  ̂ ropbeten  SDfhdrja 
311  beten  unb  bic  ©ebetsformel :  „Alle  Sünbcn  bcincS  Nolles 
Slfrael  wirf  an  einen  Crt,  baf>  fic  ucriiljwinben  unb  i()rcr  nidjt 
^ebaitjt  »itb  unb  fie  Sliematlb  ntel)r  in'S  ̂ terj  unb  in  ©ebanlen 
bmmen*.  9laq  bem  in  biefem  ©ebet  tuufommenbeu  üüort  Saidjlieh 
ift  ber  iBtaueb,  benannt.  —  BSebtnoung  ift,  baß  baS  2L"aficr  rein 
unb  fliefeenb  fein  mufe,  bamit  efi  bie  Sünbcn  forttrage  unb  fie 
3id)t  jum  SJerberten  be5  SünbetS  am  Crtc  bleiben.   JJaul  Tud)5. 

Don 

Soljannes  van  Peroall. 

föorifcrjung.) 

Jleunjcrjntts  ̂ opitcl. 

,^  'rmcr  §err  gdjunjc!  —  S)ein  Scf)icf|'nl 
yhsxoax  bcftcgclt!       5lbcr  ®u  fjatteft 
J^^ea  aud)  gar  ju  arg  getrieben  in  ben legten  regengrauen  Sagen.    63  gab 

nur  eine  iclage  über  Sid),  luoljin 
man  prtc. 

^Uler  SBelt  mar  ba§  fjerrrficn  au§ 

W  1  §alle  im  f)öd)i"tcn  Tla^t  täftig  unb 
,1^  jumtber  unb  Sebermann  münjdite  e§ 

ba!)in,  wo  ber  Pfeffer  wäd)§t.  SBir 

®eutjd)en  fdjätntcn  un§  feiner  cbem'o= fel)r,  wie  unf'ere  ju  guten  greunben 
geworbenen  (Srbfcinbe  fid)  be§  Homme  de  lettres  fd)ämten, 
jencä  2i)pu§  einer  gaujen  in  ifjrcm  5ßatcr!anbe  grafitrenben ßaftc. 

3d)  weifj  nid)t ,  wie  bic  ©atyot§  über  bie  3u!unft  bc§ 
panier  2ktter§  bad)ten,  —  wir  2>eut]d)en  Ratten  bcidjloffcn, 
un§  be§  £>errn  ©d)iit^e  auf  gute  Planier  51t  entlcbigcn. 

2Bie  eine  ©djmeifjflicge  war  erSiefcm  unb  Scnem  in  feine 
©tippe  tjinetn  gefaden,  blatte  fid)  ju  Tlaxtip  ©trefow  unb  bem 

brauen  StCt)  gefeüt  unb  itjnen  oon  feiner  „©enigen"  lauge 
©efd)id)ten  norgefdjWatjt,  wie  er  fie  geniebt  unb  wie  er  um 
fie  geuitteu  tjätte.  Unb  oon  bort  war  er  al§  rcd)ter  2apä 
jwifdicn  Ma  Kron§!jöIb  unb  §erru  ©ettcr  gefahren,  bic  fid) 
eben  in  einer  6cfe  Ijintcr  einem  2Übum  auf  ba§  Slnsefegent» 
lidjftc  unterhielten,  Ijatte  fie  gefragt,  wa§  fie  ba  sufammen 
tufdjetten,  ob  fie  ein  fneiue§  ßnätfd)d)en  matten,  bann  wollte 
er  t|r  britter  sDcann  fein,  unb  bann  futjr  er  wie  ein  Greifet 

5wifd)en  bic  granjofen,  fprad)  in  längerer  Diebe ,  bie  9itc= 
manb  oerftanb,  oon  feiner  gabrif,  feinem  guten  5luafommcu 
unb  wie  gniiefnid)  er  unb  feine  ©enige  in  fünfjähriger 
tinbernofer  (Stje  genebt  Ijättcn,  unb  bafs  er  bcabfidjtigc,  fid; 
wieber  511  ocrljciratfjen.  ©iejj  fagte  er  mit  einem  bielfogen- 
ben  SBIicf  auf  bie  Ijübfd)en  93cäbd)en,  bie  wie  bie  2Inbcren 
jum  ©tücf  fein  SBort  bon  feinem  ©cmäfrf)  oerftanben.  2Bie 

ein  böfer  Seift  futw  er  bann  '3Wi|d)en  Gugenic  Strefow  unb tljre  Anbeter  mit  einem:  Jli),  bitte,  bitte,  niebe§  gräuneiu, 
fpienen  ©te  un§  bod)  ein  6i§djen  auf  bem  ffnabiet  unb 

fingen  ©ie  un§  ein§  oon  Sfjrcn  annerniebften  Siiebcrn!" 5)abei  legte  er  bie  §änbd)en  flcljenb  an  einanber  unb 
Iäd)elte  fo  atbcru=fiublid),  ba^  (Sinem  angft  unb  bange  würbe, 
unb  juletit  I)üpftc  er  bann  ju  mir,  umfaßte  mid)  unb  rief: 
„s3cein,  §err  9fatf),  biefjman  naffe  id)  nidjt  uoder  .  .  .  bicfj= 
man  müffeu  ©ie  e§  mir  fagen!" (B  war  fein  3"f'^  gewefen,  baf;  id)  ben  $rci3rid)tcr 
einige  9)?ale  in  irgenb  einem  älMnfel  neben  bem  bcweglidjcn 

ÜJcä'undjen  fitjenb  fanb,  i()it  jum  Srinfen  nötbigcnb  unb  il;m 
bon  W\\i  SBarbara  ©reenfiflj'ä  fabelhaftem  Vermögen  öor_= 
erjät)tenb,  mit  einem  fo  troefenen  unb  eruften  ©efid)t,  ba^ 

3weifcl  hierüber  gar  nidjt  attffommen  tonnten.  Sr  be[ian= 
bette  biefeä  Ztyma  atä  godjmann  unb  apobittifa),  er  führte 
aud)  3al)tcn  in'i  Öefedjt.  ©ie  betäme  alte  SKonate  taufenb 
^ßfunb  ©terling,  behauptete  er,  geftern  wäre  ihre  Siate  für 
ben  nädjften  3Ronat  angetommen,  —  glatte  Staufenb. 

„^terr  Obcrfcflner ,  —  unter  un»,  wieoiet  waren  e» 
geftern  für  sJJcifj  föreeufifh?  .  .  .  -liidjt  wahr,  2aufenb?" 

„©anj  rcdjt  .  . .  2aufenb,  9Ronfteut  $e^Imann." 
Sem  fliehten  entfuhr  ein  GenrnnbernbeS :  „'Oll)!"  unb  er 

mad)te  grofje  klugen. 
„©ie  ift  nidjt  gerabe  übermäßig  gefegnet  mit  förpcrlidicn 

Sietjeu,"  hörte  id)  $e§Imann  fagen,  „aber  bod)  nidjt  uneben, 
unb  folibe  .  .  .  folibe,  JTierr  ©djitl^e,  unb  rcid),  —  ba§  ift 
bie  Jöattptfadje!  SBenn  idj  mir  eine  grau  wählen  foiltc,  id) 
würbe  mit  biefen  beiben  ftarbinaftugenben  ganj  juftieben 
fein,  unb  ©ie  —  unb  nntneutlid)  in  3§rer  (Sigcufdjaft  als 

ÜBittwer,  —  I;e ! " „Swönftaufeub  Sßfunb  IRetienüen,  baS  wären  3n,cihunbcrt= 
unbttientgtaufenb  . . .  gibt  biet  SDlinnionen  adjt^unberjtaufenb 
SMatI  ffapitan,"  redjnete  mit  weit  heraufgezogenen  Slugen- 
brauen  £>crr  Sdjunjc  an  ben  gingerdjcn.  „Icufcn!  .  .  . 

baö  wäre  ja  ein  wahre*  Jöeibcngcnb!" 6r  aljutc  nidjtS  oon  ber  2üde  bc3  ftteiStitt)tet8,  bafe 
jene  S^funbe  nur  crbäimlidic  QftanTen  gewefen  waren,  bic 
9Rt|j  Wreenfifh  alle  Vierteljahre  einmal  alS  llntcrftüliung 
oon  eiirtiu  ©ruber  erhielt,  ber  irgenbwo  bort  oben  in  ©djott» 
[anb  eine  eiuträglidjc  Sßfatft  inne  Ijatte  unb  froh  war,  ben 
lluljolb  auf  eine  fo  billige  Dlanicr  lo-3  ju  fein. 

j&ert  SBer)lmann  erhob  fid)  unb  lief?  ben  (Keinen  allem, 
um  bic  tner  SDMQionen  erft  mitten  511  [äffen,  unb  tarn  ju 
mir  herüber. 

„Ser  ilerl  beijjt  au!  ...  SBoHen  ©ie  wetten,  baf>  er  im 

Ijödiften  gallc  ein  commis  voyagour  ift,  ber  in  3»der  reist!" 
raunte  er  mir  in'fl  Cl)r. 

3d)  ladjtc  unb  uirftc  ibm  unb  att  hernad)  ̂ err 
©dmUe  mit  feinem  ewigen:  „'Jlber  biefe§  SDran  naffe  id) 
nidit  uorfer!"  auf  mid)  loi  fam,  nahm  id)  ihn  beiteite,  — 
lief;  ihn  einen  furdjtbarcn  tfib  fdjWörcn,  51t  td)Wcigen  wie  bafi 
Ckab,  unb  mid)  gauj  tief  311  ihm  Ijcrabbcugcnb,  frug  idj  leife: 

„9Iber  finb  ©ie  benn  ganj  blinb,  werther  f>err?  .  .  .  Sie 
f leine  ©afpot  .  .  .  fie  oerwenbet  ja  fein  5Iuge  oon  3hnen." 

„®h!"  fdjrie  er  unb  fprang  empor  wie  ber  pfropf  au§ 
einer  glafdje. 

„©tiQ,  §err,  —  benfen  ©ie  an  Sfjren  ©djwur!  .  .. 
Unb  bann  oor  'lititm  SKifj  Arabella,  —  ©ie  Xürfe,  ©ie!" 

„Scufen!   Seufen,  wa§  ©ie  ba  fagen  ...  0!" 
„©efjen  ©ie  'mal  oorfidjtig  hinüber  ...  ber  ÄreiSridjtcr, 

fpridjt  foeben  mit  ihr.  ©ie  fleiner  §immelfappermenter. 
©eit  ber  5krt  ba  herunter  ift,  ift  bie  drbin  ganj  ooll  oon 

2>ljrcm  2obe,  unb  idj  niödjte  Spunbcrt  wetten  gegen  6in§  .  .  ." 
„Si,  §errje§  .  .  .  ©ie  fdjerjeu  .  .  .  wahrhaftige  ©ie, 

madjen  fidj  über  midj  nuftig!"  freifdjte  er. 
„©tili!  —  ©ehe  idj  au§  wie  ein  Wann,  ber  ̂ horljeiten 

treibt?  —  ©pafs  apart,  —  ba§  9}Zäbd)cn  brennt  für  ©ie 

.  .  .  3f)r  9leuf3ere§  .  .  .  3hr  _gonje§  SBcfen  .  .  ." 
„O,  bitte,  bitte!  ..."  fträttbte  fidj  §err  ©djunjc  unb 

Würbe  rotlj  wie  ein  junges  DJiäbdjen  .  .  . 
„9?un  ja,  —  mit  einem  SQortc  ;. .  6m!  . . .  Snbeffen 

nehmen  ©ie  meinen  Siatlj  an,  ben  3iatf)  eincS  erfahrenen 
30ianne§  .  .  .  3d)  glaube  nämlid),  bap  ba§  DJcäbdjen  eine 
uuglüdlidje  Anlage  Ijat  jur  Gifcrfudjt,  bie  3hnen  mandjc 

böje  ©tunbe  inadjcn  wirb." „£),  baran  bin  id)  gewöhnt,  £err  9iatr)  .  .  .  eiferfüdjtig 

War  meine  fenige  ?lnbertine  audj!"  platte  ber  kleine  mit 
einem  jutraulidjen  ©rinfen  herau§. 

„©0  ?  —  um  fo  beffer  bann  .  .  .  id)  meine  eiferfüdjtig 
unb  )tt)x  genau,  benn  wie  würbe  fonft  ein  9Mbd)en  mit 
foldjcm  Vermögen  fo  cinfad)  leben  unb  fid)  fo  fleibcn  .  .  . 

edjt  fdjottifdj  ..." 
„Sa  .  .  .  edjt  fdjottifdj,  §err  9lath  .  .  .  Unb  bie  fneine 

©afpot  ...  ob  ba  wohn  waS  ift?  ..."  —  Gr  bewegte  be= 
beutfam  ben  Säumen. 

„©djiocrlidj  .  .  .  honette  33ürgcr-5leute  .  .  .  mittlere?  9lu#= 
fommen!  .  .  .  Wbcr"  —  f)ier  füfjte  id)  oiclfagenb  meinen 
eigenen  Saunten  unb  blinjcltc  mit  ben  klugen  —  „reijenb, 
§err  ©djulje,  wie  gefdjaffen  ju  einem  furjen  2icbe§traum 

.  .  .  ©ctjen  ©ie  nur  bie  2lugen!" „?tuf  mein  Söort  .  .  .  unenbnid)  reijenb!  .  .  .  Unb  id) 

gnaube  wahrhaftig,  ©ie  haben  9icdjt  .  .  .  fie  fieljt  fjicfjcr!" 
„©tili,  v>crr!  .  .  .  3dj  laffe  ©ie  nun  allein,  ßcin  2Bort 

bon  aücbem.  ©eien  ©ie  fing  unb  oorfidjtig  ...  Sic 
grüdjte  finb  reif  unb  fallen  tynen  bon  fclbft  in  ben 

©djoojj." 

6r  ftic&  ein  untcrbrüdtc§  ©runjen  au»,  bann  ein  furje§: 
„£>ifji!"  unb  blidte  unfidjer.  Sr  wollte  nodj  Allerlei  fragen, 
aber  idj  entfdjlüpfte  ihm  eiligft.  Sie  ganjen  nädjften  2agc 
ging  er  fo  herum,  träumerifdj,  gebanfenfdjwer,  bisweilen 
plöljlidj  ftetjen  bleibenb  unb  in  fidj  hinein  lädjclnb,  bann  ben 
itopf  fd)ütte!nb  unb  wieber  weiter  gcfjenb. 

9Jcittlerweilc  bearbeitete  ber  ÄreiSridjter  Wik  Sarbara, 

er  erjätjlte  iljr  oon  öerrn  Sdjutjc'ä  fabelhaftem  Vermögen 
unb  prädjtigen  Vefihungen,  oerfidjerte  fic ,  er  wäre  bei  aller 
©ouberbarfeit  einer  ber  gefanntefteu  unb  geadjtetften  ©roß= 
inbufitieQen  Seutfdjlanbs,  würbe  nädjftenß  Parlament-:« 
nütglicb  werben  unb  fei  nur  hier,  um  fidj  ein  wenig  311  er» 
holen  unb  fidj  nadj  einer  paffenben  ̂ rau  umjufcljen. 

6r  hatte  aber  fein  ©lütf  mit  feinen  'Jlnprcifungcn  bei  ber 
fdjottifdjen  Jungfrau,  benn  bei  feinen  erhabenften  SBorten 
ftiefj  fic  nur  ein  „Shocking!"  nadj  bem  anbern  Ijeroor  unb 
oerfidjerte  ihm ,  £>crr  «djulje  fei  entfdjicbcn  fein  ©cntlcman 
unb  fei  iljr  fo  wiberwärtig  wie  eine  firötc. 

sJJiittlcrweile  hatte  idj  meljr  Grfolg  bei  Viftorinc  ©afpot. 

3dj  jog  nämlid)  baS  r)citere  Wäbdjen  gerabewcgS  in'S  ©c» Ijeimniü  unb  bat  fie,  nur  bisweilen  einen  ganj  flehten  Vlid 
ihrer  fdjöucn  klugen  an  ben  Vcormoneu  ju  ocridjwenbcn  unb, 
wenn  er  feines  VlirfeS  Strahl  auf  fie  fdjlcubern  würbe,  Der« 
fdjämteS  (£rrötl)en  hcdjelub,  bic  äsMiupcrn  ju  fenfen.  2ta 
brei  Jagen  foDte  bann  audj  ̂ UleS  oorüber  fein,  oerfprad)  id) 
it)r ,  unb  bie  kleine  willigte  ladjcnb  ein  unb  begann  nodj 

jur  felbigen  ©tunbe  ihre  'koüt  ju  fpielcn  . .  . Unb  wie  fpielte  fie  biefelbe  unb  wie  jünbeteu  jene  Slide! 
.  .  .  Ser  Heine  Jöallenfcr  bemerfte  faum  biefeS  frcolc  Spiel, 
alS  er  fid)  aud)  fd)on  ju  ftreden  unb  aufjublähen  begann 
wie  ein  vtaljii.  Wü  ben  fomifdjftcn  ©rimaffen  ftoljirte  er 
ciuljer.  et  fdjien  fid)  plötüid)  nodj  oiel  wichtiger  oorju« 
fomineh  alS  gewöljitlidj,  oerwanbte  eine  unerhörte  Sorgfalt 
auf  feine  Xouette  .  .  .  liefj  SDtUItonen  iiiillioueu  fein  unb 
lenfte  fein  Sdjiffleiu  gcrabcwegS  auf  baS  ber  flcinen  grau» 
jöfiu  ju,  bie  fid)  tobtladjcn  wollte  im  Stillen  über  Jhcrrn 

Sdjulje'S  (>ourmadjcrei. Sd)  fpielte  babei  ben  Solmetidjer  unb  id)  fann  c§  nidjt 
leugnen,  id)  fpielte  ihn  auf  meine  Steife. 
•  ?US  bie  f leine  th>m5bie  bicicr  "Jlrt  eingeleitet  war,  forgten 
wir  bafür,  bajj  ftonftift  unb  Srblnü  ntctjt  ju  lange  auf  fid) 

warten  liefen.  "Jln  bcmjelbcn  2agc  nod)  \)\dt  ber  ftreic- 
ridjter  unS  einen  flcinen ,  liödjft  planten  Vortrag  über 
id)Ottifd)C  Cfljcn  unb  am  Georgen  barauf  fanben  9Ri§  Var« 
bata  fowoljl  als  vvrr  Sdjulje  einen  3ettel  auf  ihrem  Vfabc. 

'Jluf  bem,  ben  3Ri$  Varhara  aufhob,  ftanb  ron  weiblidTct 
^aitb  gefdjrieben:  „Csd)  erwarte  Sid)  beffimmt,  ©eliebte, 
um  fiebeu  Uhr  auf  bem  SBeae  nad)  ben  Sennhütten."  — 
ftopt  Sdjttlje  IaS:  „Seine  Untreue  bringt  mid)  um!  ... 
k)codj  einmal  beichwörc  id)  Sid),  ia)Iage  heute  früh  um  fieben 
UI)r  ben  SBeg  ju  ben  Sennhütten  ein,  bod)  fo,  baß  eS  9?ic» 
manb  bemerft  .  .  .  Sort  oben  wirft  Su  midj  finben,  Seiner 

martenb." 

Jd)  lag  mit  bem  ßrciSriditcr  auf  ber  ?auer.  3?ir  hatten 
©lücf,  Veibc  lafen  unb  gingen  .  .  .  Oriuen  nad)  bem  Zubern 
fahen  wir  ftc  in  v»aft  bort  hinauffteigen  unb  in  bic  galle 
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gehen.  —  Sic  waren  nod;  nidjt  lange  fort,  als  ber  Spimmel 

anfing,  feine  ©djleufen  ju  öffnen.  GS  regnete  äroei  ©tun» 
ben  lang  in  Strömen  unb  als  e§  fid;  enblttf)  ein  wenig  auf= 
hellte,  [ahm  Wir  bie  SDlifj  unb  S)cn,  ben  fie  feinen  ©entleman 

genannt  hatte,  burdjnäfct  unb  üon  S?otl;  befpri^t  einträd;ttg= 
lid;  mit  einanber  ben  Vcrg  herabfommen. 

©ie  hatten  äroei  ©tunben  laug  ©dnttj  in  einer  ber  leeren 
(Sennfjütten  bort  oben  fudjen  muffen  oor  bem  Unwetter. 

®er  SrciSrid;ter  rieb  fid;  oerguügt  bie  Jpünbe. 
91m  9lbenb  fpielten  mir,  gezwungen  im  Limmer  ju  blei= 

ben ,  finblid;c  ©picle.  2Bir  führten  ©prüdjmörter  auf  unb 
mit  folgern  (gifer  julefct,  bafj  alle  SGBelt  fid;  beteiligte  unb 
ein  ©djerj  ben  9Inbcrn  brütigte.  Arabella  mar, 
mie  immer  bei  fold;en  ©clegcnbeitcn ,  Qfeuet  unb  glamme. 
91  uf  meinen  Vorfd;lag  [teilte  meine  Partei  fid;  paarmeife  auf 
in  einer  langen  9icil;e,  unb  §err  ©dntlje  unb  Vif torine 
©afpot  üoran,  Warna  unb  Sßatoä  ©afpot  gauj  jufejjt,  gelten 
mir  einen  feierlichen  Utting  burd;  ben  ©aal.  Ob  nun  Ver= 
ratfj  babei  im  ©piele  mar  ober  ob  fie  eS  Wirflid;  errathen 

Ratten,  9lHe  riefen  fogleicr):  „®aS  bide  ©übe  fommt  nad;!" 
unb  erhoben  fiefj  tumultuarija) ,  um  nun  ifjrcrfeits  „2ofo= 
motioe"  aufjufüfjren. 

SSäbrcnb  bie  anbere  Vartei  hieju  bie  Vorbereitungen 
traf,  30g  mid;  §err  ©duinje  gef;eimnißooll  in  eine  Gde, 
unb  ganj  rotf)  unb  ganj  athcmloS  oor  frenbigfter  Grregung 
ftammelte  er  mir  in'S  Ofjr: 

„Sperr  Natb,  . .  .  aber  bitte,  bitte,  nicfjtS  mieberfagen  .  .  . 
id)  bin  ber  gnücf nid;[te  SRenfcf)  auf  ber  SBent  .  .  .  ©ie  bat 
mir  bie  Spanb  gebrüdt!" 

®ie  ©timme  fdniappte  ifjm  orbentlid;  über  oor  Gnt= 
äüden. 

„2Bie?"  rief  id;,  ben  Ungläubigen  fpielenb. 
„3d;  fd;möre  eS  Sfjnen  .  .  .  fo  mafjr  id;  hoffe,  fenig  3U 

werben  . .  .  ©ie  fjat  mir  bie  Sjmnb  gebrüdt!"  rief  er,  feine 
eigene  §anb  betfjeuernb  an  bie  Vruft  jd;leubernb. 

„2)a§  bemei§t  alfo  beutlid;,  baft  id;  9icd;t  t)atte ;  ba§ 
9Jcäbd;en  intereffirt  fid)  für  ©ie .  .  .  UebrigenS  unb  üorauS= 
fetjenb,  bafj  3|re  9lbfid;ten  burd;auS  erjrenroertrjcr  9lrt 

finb  ..." 
„O,  natürnid;,  natürnid;!"  ocrfid;erte  ber  2apS  mit 

größtem  Gifer. 
„3d;  I;abe  mittlcrloeilc  bei  ber  Warna  ein  menig  auf  ben 

Vufd)  geflopft  .  .  .  GS  finb  wof;lf)abcnbe  Seute.  Vebeutenbe 

SBeinberge  unb  nur  bie  beiben  S?inber." 
„9Id; !  . .  .  9Iber  niebfte§,  befteS  9tätbd;cn  .  . .  was  nüfct 

mir  ba§  .  .  .  eS  finb  ja  granjofen!"  rief  er  aufgeregt. 
„2I;orI;eitcn!  .  .  .  2ßaS  tb,ut  baS?  .  .  .  Sßalrre  Siebe 

fennt  feinen  Untcrfd;icb  ber  Nationalität.  ©el;en  ©ie  fid; 

'mal  bort  brüben  Sperrn  ©long  an  .  .  .  he?" 
„O  .  .  .  ©ie  madjen  mid;  jutn  gnüdnid;ften  anner  ©tcrb= 

nid;en!  .  .  .  9tber  mie  fonn  id;  eS  benn  anfangen,  mid;  ihr 
oerftünbnid;  ju  mad;en  .  .  .  id;  fpredjc  ja  fo  wenig  gran= 
jöfifd;  unb  fd;reiben  ttjue  id;  nod;  fd;ncd;ter." 

„3d;  werbe  boImctfd;cn,  Sperr  ©d;ulje  .  .  .  Unb  fobann, 
fennen  ©ie  benn  bie  Uniüerfalfprad;c  aller  Verliebten  nid;t? 
...  ©in  Süßten  .  .  .  hc !  ... 

,J?omm'  ben  2Bcikrn  jart  entgegen, 
5Eu  gerainnft  fie,  auf  mein  SBort; 
®od)  »et  füfjn  ift  unb  öevwegen  .  .  .' 

9?un,  ba§  mad;t  fid;  9tfle§  ganä  üon  felbft." 
6r  fidjertc  laut  in  fid;  binein  oor  innerem  33ef;agen,  rieb 

fid;  bie  £)änbd;en  ganj  frampfb,aft  unb  ftammelte,  ein  wenig 
ben  93erfd;ämten  fpielenb:  „O,  §err  9iatt;!",  wäl;renb  id;, 
il;m  fd;alfl;aft  mit  bem  ginger  broI;enb,  uaef;  rüdwärt§  mid; 
entfernte. 

Von  mir  aufgemuntert,  warf  Viftortne,  um  ba§  ftmet 
auf  bem  9Iltare  jene§  §erjen§  ju  unterhalten,  bem  Wadern 
gabrifanten  nod;  einige  sDcaIe  einen  Vlid  ju,  ber  aud;  Ver= 
ftünbigere  ju  Stfjoren  gemad;t  fjätte,  fo  baf  e§  nur  nod; 
eine§  ganj  fleinen  9Inftofje§  beburfte,  bamit  bie  gälte  ju= 
flapptc,  in  meld;er  er  fid;  fangen  foKte. 

Snbem  id;  biefi  bleute  ftf;retbe,  fommt  beinahe  ein  ©efüf;! 
ber  Vefd;ämung  über  mid;,  eine  fo  binterliftige  3ioIIe  in 
meinem  Seben  gefpielt  51t  Ijaben,  id;,  ein  TOann  in  9Imt  unb 
Stürben,  aber  wenn  id;  mid;  baran  erinnere,  wie  läftig 
biefer  §err  (Scfjulje  fid;  gemacht  unb  wie  bäufig  er  un§  an= 
beren  ®eutfd;en  bie  9iötl;e  ber  ©d;am  auf  bie  SBangen  ge= 
jagt  ̂ atte,  bann  gebe  id;  mir  üotle  9lbfolution.  Sbn  ju 
entfernen,  mar  eine  moratifd;e  9cotf;wenbigfeit ;  fold;en  Seuten 
.mu^te  ba§  9Iu§Ianb  ein  für  alle  Wak  oerboten  werben. 

Dcad;  ben  ,,©prüd;wörtern"  fam  „OJJofirftuf;!"  an  bie 
9tei()e.  ©inen  nad;  bem  9Inbern  traf  ba§  2oo§,  über  fid; 
©erid;t  I;alten  ju  laffen. 

Sd;  fül;rte  ben  2ap§  I;inau§  mit  ber  ßrmafjnung,  ja 
nidjt  ju  Iaufd;en,  unb  flüfterte  leife  if;m  ju : 

,,3tr)  fd;ide  Sb'icn  bie  fleine  ©afpot,  um  ©ie  ju  boten." 
6r  brüefte  frampfl;aft  meinen  9lrm. 
JRartfja  ©treforo  mar  an  ber  Steide,  bie  üerfd;iebcnen 

Urtbeile  einäufammeln,  maS  unter  ©eläd;tcr  unb  allerlei 
sJiedereien  gefd;al;. 

2Bä_f)renb  fie  nod;  bamit  befdjäftigt  mar,  raunte  id;  53cifj 

©reenfijb,  in'§  O'fjr :  „Sd;  möd;te  wetten,  —  er  Iaufd;t," unb  beutete  auf  bie  2;I;ür. 

„Oh,  —  incleed!"  rief  biefe,  augenblidlid;  auffpringenb, 
„er  ift  fein  ©cntleman!    ©r  Iaufd;t!" 

©ie  lief  obne  2Beitcre§  I;iniiber,  ri^  bie  Sfjüre  auf  unb 
[tirrjte  in  bie  bunfle  Dcebenftube. 

3n  bemfelben  91ugenblide  Denncinte  id;,  e§  gan3  beutlid; 
ju  boren,  wie  bie  klappe  3ufd;Iug,  trotjbcm  id;  felbft  nur 
bi§  jur  2;l;üre  fam. 

(E§  erfolgte  ein  9luffd;rei  .  .  .  ba§  J?reifd;en  einer  mcib= 
Iid;en  ©timme,  bann  ein  beHeS  ̂ latfdjen  wie  oon  einer 
woljlapplijirten  Ofjrfcige,  ein  bumpfcS  ©töl;nen,  unb  mit 
emporgebobenen  9lrmen  unb  balb  toll  oor  2£utf)  unb  @nt= 
rüftung  ftürjte  9ttifj  Varbara  I;erein  in  ben  ©aal  unb  ber= 
fcijtc  unS  2lHe  in  bie  furd;tbarfte  9Iufregung. 

®a§  ©d;redlid;e  war  gefd;ef;en,  bie  biebere  ©d;ottin  im 
tiefen  ®unfel  für  Viftorine  ©afpot  Ijalteub  unb  eingebenf 
unferer  Unterhaltung  oon  oort;in,  batte  ber  Unglüdlid;e  bie= 
felbe  fülm  unb  üerwegen  unb  obne  jebe  Vorrebe  umarmt unb  gefüfd. 

(B  entftanb  ein  üöfliger  9lufftanb  im  ©aale  unb  als  icf) 
biefeu  üertiefj,  um  mit  einem  2id;te  bewaffnet  311  bem  Ver= 
bredjer  au§  Siebe  in  bie  bunfle  Nebenftube  ju  eilen,  fanb  id; 
tiefen  in  einer  wal;rl;aft  bemitteibenSwertljeu  Verfnffung. 
®ie  §anb,  bie  fdjmarjbcbanbidjiujte ,  bie  fo  fräftig  ben 
Jammer  im  ßrodett  fd;mang,  fdjmer  unb  fnod;ig  l;atte  fie 

in  ber  gaujen  VoIIfraft  fittlid;er  Gntrüftung  Öerrn  ©d;ul3c'S 
Vade  getroffen,  bafj  fie  glütjte  wie  beides  Gifen  .  .  .  sJcod; 
ganj  betäubt  oon  btefem  ©d;lage  unb  üon  feinem  Sd;reden 
ftanb  ber  9(rme  ba ,  bleid;  unb  jitternb ,  unb  Hämmerte  fid; 
an  einer  ©opI;aleI;ne  feft,  mätjrenb  wie  ein  rotfjcr  gaben  baS 
Vlut,  welcbeS  feiner  9iafe  entftrömte,  il;m  über  baS  ©efid;t 
unb  auf  bie  Kleiber  lief.  3d;  formte  nid;t  lad;cn,  fo  gern 

id;  eS  gctlmn  ̂ ätte,  —  benn,  bafs  id;'S  nur  gcftel;e,  er  jam= merte  mid;  ein  menig. 

„Unglücfltd;er  .  .  .  maS  I;abcn  ©ie  angerid;tct !"  rief  id; il;m  entgegen. 

6r  faf)  31t  mir  auf  .  .  .  fo  oorwurfsooll  unb  fo  ücr= 
nid;tct!  .  .  . 

„®g  [et)en  ©ie!"  ftammelte  er  unb  30g  fein  £afd;entud; oom  ©efid;t. 

„9lber  wie  in  aller  Sßelt!  .  .  .  23aS  ift  I)ier  üorge= 

faDcn?  .  .  ." 
„3>d;  baa)te,  cS  wäre  gräuncin  ©afpot  .  .  .  unb  ba  war 

eS  bie  ©djottin  ..."  ftammelte  er  meinerlid;  unb  faffungS= 
Io§,  inbem  er  an  feiner  Dcafe  I)crumwifd;te.  6r  fd;üttelte 
fid;  orbentlid;,  oor  @ntfet$en  ocrmutfie  id;. 

„Unb?  .  .  .  weiter,  weiter?  .  .  ." 
„2>d;  wonnte  nur  im  ©d;er3e  natürnid;  . .  .  unb  unter 

bem  ©d;utje  ber  ®unfenl;cit  if;r  einen  Äup  geben  . .  ." 
„2BaS  .  .  .  ©ie  b,abcn  9J?t(j  Varbara  gefügt?  .  .  .  Un= 

glücffeligcr!"  rief  id;,  mid;  febr  entfe^t  fteflenb. 
©r  warf  mir  einen  wat;ren  Sammerblid  3U  unb  uidte 

ftumm. Sn  bemfelben  9Iugcnblide  ftür^te  aud;  ber  ßrciSrid;ter 
tjercin  .  .  . 

„Kenten  ©ie  fid;,  —  er  f;at  fie  gefügt!"  flüfterte  id; 
ibm  3U  unb  erftiefte  beinafie  oor  Sachen. 

„9^0,  —  ba  fjaben  ©ie  fid;  ja  eine  reebt  I;übfd;e  ©uppe 
eingebroeft  .  .  .  S)aS  ift  ja  fo  gut  mie  ein  @l)eücrfpred;en 

nad;  fd;otttfd;em  Siecbt,"  I;ub  ber  $reiSrid;ter  in  feiner  ge= 
wö^nlidjen  farfaftifd;en  SBeifc  an. 

„O  ©ott!  —  2öaS  fonn  id;  t^un?"  ftammelte  §err 
©d;ul3e  Häglid;  unb  fal;  unS  ratI;loS  an. 

„Vor  9lllem  .  .  .  geb^en  wir  binauf,  —  eS  fönnte  3e= 
manb  fommen  unb  bie  ©ad;e  ift  bod;  311  ernft  .  .  ." 

„Unb  um  fo  ernfter,  als  bie  gan3e  9lngelegenf)cit  mit 

ib,rem  Vermögen  eine  grofje  Uebertreibung  ift,"  fügte  §err 
Vel;Imann  t;ami)d;  Ijinju  .  .  .  „©d;minbcl!" 

,,©d;winbel!"  rief  ber  SLapS,  fid;  aufrid;tenb. 
3er;  glaube  wal;rf)aftig ,  bie  9)iöglid;feit,  oier  Millionen 

unb  9J?if5  Varbara  3U  befommen,  I;atten  nid;tS  alisu  ©d;red= 
Ud;eS  in  feinen  9lugen  unb  er  mod;te  bie  9Jiöglicf;feit  eines 
fold;en  91efultateS  fd;on  angefangen  f;abcn  in  feinem  ©eifte 
3u  ermägen,  tro^  beS  DcafenblutenS. 

„@ine  arme  2ßaife  ift  fie,  ber  ein  Vermanbter  ba§ 
©nabenbrob  gibt,  —  3Weif;unbert  Vfunb  iäfjrlid;,  bamit  fie 
i^m  com  §alfe  bleibt,  mad;t  oiertaufcnb  grauten,  —  ein 
Sumpengelb,  nod;  ba3u,  menn  man  bebenft  ..." 

„O,  —  fie  ift  ein  2cufel!"  fprad;  id;  entrüftet. 
„3a  —  ein  Steufen,"  fcblud;3te  ber  Steine,  müf;rcnb  er 

fid;  miberftanbSloS  üon  unS  entführen  lie^. 
„©eben  ©ie  9ld;t,  fie  mirb  nun  fnmmcl  unb  f)öCe  in 

Vemegung  feljen,  bie  9JcannSfüd;tige.  ©ie  werben  fie  f)ci= 
ratf)en  müffen  ober  3a£;len,  baf3  3b,ncn  bie  9lugcn  über= 

gefjen." 

„9lber  eS  mar  ja  bod;  nur  ein  fneiner  ©d;er3  unb  id; 

meinte  fie  ja  gar  nicf)t  einman,"  ftotterte  Sener  in  größter 
^erjenSangft. 

„©ans  egal,  —  wie  wollen  ©ie  baS  beweifen!  —  ©ie 
finb  tjeute  DDcorgen  erft  3Wei  ©tunben  mit  ii)r  allein  in 

einem  einfamen  §aufe  gewefen,  unb  baS  nun  I;interbrein  ..." 
„Sa  .  . .  wegen  beS  9tegenS  ..." 
„©laubt  3l;ucn  fein  DJJenfd;!  —  ©ie  finb  im  Stegen 

bort  Ijinaufgelaufen  fjinter  it)r  brein  .  .  .  3cugen  l;abcn  eS 

gefcf;cn  .  .  .  ©ie  l;aben  il;r  nad;gcfteHt." 
©r  ftöl;nte  jammerüoll.  —  äBir  öffneten  bie  2l;ür  unb 

festen  i^n  auf  fein  ©opba. 
„9Iber  eS  mar  ja  nur  Sleugierbe  üon  mir  .  .  .  id;  fanb 

einen  fetten  ..." „9luSflüd;te!  .  .  .  9tuSfIüd;te !  .  .  .  jief;t  nid;t  oor  bem 
9Jid;terj  gan3  im  ©egentljeil!  .  .  .  S)onn  b^aben  ©ie  fie  ge= 

fü^t  —  im  ®unfcln  ..." 

„O!" 

„Seugnen  ©ie  eS?" „O  nein  . .  .  aber  id;  fonn  einen  ncibnid;cn  Gib  ab- 

uegen,  —  id;  meinte  fie  niä)t!  .  .  .  D,  —  fie  füffen!  .  .  ." 
—  Gr  fd;üttelte  fid;  abermals. 

„3lI3cftanben.  —  Sommt  tünju,  baji  ©ie  I;ier  im  9IuS= 

lanbe  finb  unb  baß  nad;  fd;ottifd;cm  9ied;te  ©ie  ein  binbcn= 
beS  Gt)eoerfprcd;en  gegeben  Ijaben,  —  was  wollen  ©ie  nuc 

tl;un,  ©ie  Ieid;tfertiger  2)icnfd;?  .  .  ." 
„Gntfcljuid;!"  ftöl;nte  er  unb  raufte  fid;  baS  fmar. 
„Jpier  gibt  eS  nur  einen  9luSwcg,"  mifd;te"  id;  mid;, üorfid;tig  fprcd;enb  unb  mid;  umfeljcnb,  I;inein,  „unb  ben 

Würbe  id;  augenblidlid;  ergreifen!" 
„O,  §err  Ü?atr) ,"  fdjludßte  er  auf  unb  faf)  mid;  fo 

I;ülfeflcl;enb  an,  bau  id;  fautu  nod;  meinen  Gruft  bewal;ren fonnte. 

„©ie  wirb  Gimmel  unb  f)öfle  in  Vemegung  fefjen/ 
fd;redtc  ber  J?rciSrid;ter. 

„©d;lcimigc  glud;l!"  fprad;  id;  feft  unb  toadte  tfjn  beim 9lrmc. 

„3a!  —  febneunige  gnud;t,"  ftammelte  er  mit  einem 
fd;wael;en  9luflcud;tcn. 

„GS  gibt  nur  biefj  Ginc!  Sdjleunige  gludjt!...  Vaden 
©ie  augenblidlid;  3f;ren  .Uoffcr,  be^aljlen  ©te  in  aller  Stille 
3b,rc  9ied;nung  unb  reifen  Sie  unoeruiglid;.  Wit  bem 
grü(;eftcn  finb  Sie  bann  in  ©enf  unb  üon  bort  fudben  Sie 
3bre  Spuren  31t  ücrwifd;cn  .  .  .  SBic  beden  3l;ncn  l;ier  ben 

Dlüden  ..." 
„O  ja,  ja!  .  .  .  9?affcn  Sic  mid)  fniel;en!  .  .  .  fort  üon 

Ijicr!  .  .  .  2ßend;'  eine  ücrjweifcnte  Nage!    O,  wie  banfbar 
bin  id)  3I;ncn!  .  .  .  9ld;!  üßenn  baS  meine  Scnige 

wüfjtc!" 

Gr  fing  beinahe  an  311  weinen,  ber  arme  Jeufei,  er 
brüdte  Gincm  nad)  bem  9lnbcrn  frampfljaft  bie  öänbe,  ücr-= 
fid;ernb,  er  würbe  unS  biefen  SiebeSbienft  niemals  üergeffen. 

„9lber  ncfjmen  Sie  eS  mir  nid;t  übel,  ein  ücrfl  

ifcrld;en  finb  Sie  bod;!"  f;ub  ber  SreiSrid;ter  [djmunjclnb 
an,  ber  untnöglid)  länger  em[t  3U  bleiben  üermodjte. 

9lugenblirilid;  judle  eS  wie  glämmd;cn  über  öerrn 

Sd;ul3e'S  ©efid;t.  — 
„Sapperlot  .  .  .  ba  gef;ört  Gourage  ba3u!" „O,  wegen  ber  Gourage,  .  .  .  id;  bacf;te  ja,  eS  wäre  bie 

9lnbere!"  rief  er,  feine  Sd;itblaben  auf3iel;enb. 
„Gile,  Gile!"  mal;nte  id;  unb  flingelte.  „Scr  Cber-= fellner,"  befal;l  id;. 
S)cr  ObcrfcIIucr  fam,  wir  Ijalfcn  paden  unb  eine  balbc 

Stunbe  I;crna_d;  üerlicjj  §err  Sd;un3e  aus  Spanne  an  ber 
Saane  3U  gufj,  geleitet  üon  bem  öausfncdjt,  ber  auf  einem 

Sd;icbfarrcn  feinen  iioffer  ful;r  unb  üorn  a"n  benfclben  eine Saterne  angebunbeu  l;atte,  um  ben  SBeg  3U  crletid;ten,  in 
aller  Stille  unb  S)eimlid)feit  baS  Motel  international,  uns 
un3äl;lige  Wak  nod;  feinen  Tanf  ftammelnb  unb  unS  ücr» 
fidjcrnb,  ba^  er  un§  fd;reibcn  würbe,  fowie  er  in  Sid;er= 

I;ctt  wäre. 3d;  wünfd;te  if;m  eine  gute  unb  fdmelle  gal;rt  unb  fjofftc 
if;n  in  meinem  Seben  nid;t  toieberjufeljen.  —  §intcrbrein 
l;abe  id;,  übrigens  burd;  einen  3irfaH,  erfahren,  baß  ber 
SrciSrid;ter  9tcd;t  Ijatte,  jener  §crr  Sdjulje  war  fein  gabri= 
fant,  er  wol;nte  aud;  nid;t  einmal  in  Sjalle,  fonbern  auf 
einem  fleinen  Orte  bort  in  ber  ©cgeub  unb  mar  ein  Heiner 
•9lentncr,  ber,  in  fonberbaren  Ginbilbungen  über  ben  SBertl; 
feincS  „3d;S"  lebenb,  auf  eine  reid;e  grau  fafjnbcte. 

9llS  wir  Unl;cilftiftcr  bann  bi'iabftiegen  in  bic  ©cfcll= 
fd;aftSräume,  fanben  wir  alle  ÜBelt  bort  nod;  in  jiemliä^et 
Aufregung  über  baS  Vorgefallene. 

®ie  rafenbc  SÖltjj  Varbara  fjatten  einige  mitlcibige  Seelen 
entfernt,  unb  toäfyctxib  3ene  auf  il;rcm  3immcr  nun  auf 
furchtbare  9fad;e  fann,  batte  fie  feine  9U;nung  baoon,  baü 
il;r  Opfer  il;r  bereits  entroifd;te.  ̂ ic  Ijatte  getobt  wie  eine 
gurie,  fic  fjatte  ein  awful!  über  baS  anbere  gezetert,  üjtt 
fd;war3cn  §anbe  gerungen  unb  allen  Seilten  berfufjert,  fic 
fei  entcl;rt.  —  Sie  Ijatte  julel^t  —  0  fdjredlid),  eS  311  fagen! 
—  auf  einen  3tyfel  t^re§  2afd;cntud;cS  geipudt  unb  an= 
gefangen  mit  großer  Gnergic  bic  fdjwarje  Sd;leifc  au  iljrcm 
magern  §alfe  31t  reiben,  benn  borll)iu  l;atten  fid;  öerrn 

Sd;ul3c'S  Sippen  üerirrt.  —  Üßäre  eS  bie  Heine  Viftorine 
gewefen,  bann  freilid;  fjätte  er  ridjtig  auf  ifjrcn  DJiunb  ge- 

3ielt  gcl;abt. 2)ic  ©efcllfd;aft  [ajjte  bie  gan^e  9Ingelegcnf;eit  ctwaS 

weniger  tragifd;  auf;  ̂ err  Sd)ul3c'S  9lttentat  würbe  3war ocrurtljeilt,  gewährte  aber  Dielen  Stoff  3um  Sad;cn  unb 

311  mandjem  jd;led;ten  SIMtjc. 
Sic,  meld;er  cS  cigcnüid)  gegolten  Ijatte,  fam  mir  (aufenb 

entgegen,  30g  mid;  3ur  Seite  unb  flüfterte  mir  ein:  „Oh, 
mechant  que  vous  etes!"  in  baS  Cl;r.  — 

Wan  beute  fid;  aber  baS  allgemeine  freubige  Staunen 
unb  9Jciß  Örcenfifl/S  SButl),  als  fid;  am  anbern  9Jiorgcu 
baS  Öcrüd;t  üerbreitetc,  Sperr  ©dju^e  fei  bei  Nad;t  unb 
9tebel  abgereist,  —  auf  SRimmertoieberfejjen. 

9BaS  meine  fleine  grau  311  biefen  9lllotria  fagte,  ba§, 
lieber  Scfcr,  ücrfd;wcigc  id;  lieber. 

piuau;iij(lc5  Jtiqntcl. 

©ooiel  wahre  SperjenSfreube  e§  uns  machte,  baS  jung 
ücrfprod;cnc  Vaar  SJlartba  ©trefom  unb  ÜJiaftcr  Viflr)  in 
il;rer  Siebe  Ucai  311  beobadjten  unb  311  feben,  wie  bic  DJuttcr 
fid)  fräftigte  unb  tl;eilnahm  an  biefem  reinen  ©lüde,  fo 
üiel  ©orge  madjtcn  unS  il;rc  Sd;mcftcr  unb  ber  Hauptmann. 

3d)  gewann  immer  mel;r  bie  Ucbcrjeugung,  baß  Gugenic 
für  ben  fd;öncn  9JcajoratSl;crrn  eine  liefergehenbe  Neigung 
empfanb,  oI;nc  üor  feinem  Gharaftcr  biejenige  9ld)lung  3U 
baben,  mit  weld;cr  baS  9j}cib  311  bem  Öatten  auffetjen  mufj. 

3d;  nal;m  au,  baß  fid;  ein  innerer  JJonflift  bei  i^r  herauS= 
bilbetc,  ber  an  ihrem  ScbenSglüde  nagte. 

2aS  fonft  fo  gfeid;mäßig  unb  h'irwonifd)  geftimmte 
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SSläbc^en,  boren  milber  (irnft  einem  3cben  im  näheren  S3cr= 
fclir  fo  wo  1)1  that,  fafj  BXäffer  au§  al§  fonft  nnb  —  fo  gut 
fie  fid)  aud)  311  bef)crrfd)cn  oerftanb  —  Micfte  bisweilen 
finflcr ,  ja  büfter.  ©ar  fjäufig  beobachtete  iä)  fie,  wie  fie 
mitten  im  föcfpräd)  mit  ifjren  ©ebanfett  abfdjwciftc,  wie  ihr 
Singe  ftarr  würbe,  bie  Pupille  fid)  erweiterte,  nnb  wie  fie 
bann  plotdid),  iljre  Serirrung  gewahr  werbenb,  über  fid) 
fclbft  erfrfjraf  nnb  crrötl)ctc.  —  Darauf  fdmWrcn  wollte  id), 
bafj  id)  einige  sJJcale  felfifi  ̂ bränenfburen  in  ihren  Singen 
bemerfte.  3ffr  gan^cö  Serben frjftem  frijicn  mir  in  hofjcr 
(Erregung  511  fein.  Sperr  Doli  Sangen  belagerte  fie  meljr  wie 
je,  jutn  grofsen  Slerger  ber  übrigen  3tioatinncu,  unb  je  augen= 
fdjeinlidjer  fie  ilnu  wiberftaub,  um  fo  eifriger  bemühte  er  fid) 
naturgemäß,  if)r  311  gefallen  unb  fie  31t  bcfijjen. 

3d)  folltc  in  ben  nääjften  Jagen  aud)  über  bicfe§  93er= 
I)ältnifj  eine  Sluf  Hüning  erhalten,  bie  mid)  überrafdjte  unb 
nod)  meljr  oerwirrte.  — 

Da§  SBetier  war  wieber  fdjön  geworben,  wir  fjatten  bc= 

fd)lof)'cn,  in  pleno  einen  Slu§flug  nad)  ben  Sliguillea  be (£l]armo3  311  madjen. 
(£§  bunfelte  fdjon,  al§  wir  üon  bort  l)eniiebcrftiegen. 

3d)  ging  mit  bem  Hauptmann,  wir  fpradjen  über  Merhanb, 
—  id;  fud)te  ifjn  ein  wenig  au33iiforfd)en  unb  ifjn  oor  Slüem 
oon  bem  ©ebanfen  abjubringen,  un§  3U  oerlaffen.  (Er  mich, 
mir  au§  311  Anfang,  er  mar  bebrüdt  unb  jerffreut,  unb  al§ 
id)  iljn  cnblid)  fo  weit  311  l)nben  glaubte,  baft  er  fid)  mir 
erfä)Iief$en  wolle,  Ijing  fid)  plötjlid)  Soitife  9fi)fneder  an  meinen 
SIrm ,  wcld)C  immer  gern  bort  war,  wo  fid)  ber  Hauptmann 

befanb ,  —  ber  23rummbär  —  unb  üerrjinbertc  '"feine  W\U 
theilung. 

Sic  begann  mit  Senem  fogleid)  311  plaubern,  in  irjrer 
fjettern  SBeife.  Sic  frug  i()ti  ohne  oiele  Umftänbe,  warum 
er  fo  büfter  au§fe£)c,  unb  mad)tc  if)m  fdjerjhafte  33ormürfe 
bef>ha(b  ... 

„Nous  autres  —  nous  nous  amusons  —  nous  sommes 
des  gaies  Bourguignonnes  et  nous  aimons  les  hommes 

gais,u  fagte  fie  unb  gudtc  il)iu  babei  gan^  feft  in  bie  Slugen. 
„(E§  gel)t  bod)  nid)t§  über  bie  SJtaiüität  foldjer  jungen 

Singer,"  badjte  id)  unb  brüdte  mid)  3111-  Seite,  um  if)r  &t= 
legeulicit  311  geben,  iljm  gehörig  ben  2ert  311  lefen. 

3d)  blieb  ̂ nrücf  unb  fal)  grau  oon  ber  Jpaibe,  bie  fd)öne 
Stirn  in  büftcre  galten  gelegt,  neben  grau  öermann  baf)cr= 

fd)reiten.  3d)  tierftedte  mid)  fd)nell  tjinter  einen  93aum,  um 
if)nen  au§3uiocid)en. 

„Der  alberne  TOcnfd)  wirb  fid)  l)öd)ften§  bei  ber  ftofyn 
(ipröben  einen  gehörigen  $orb  l)olen,"  r)örtc  id)  fie  mit  Oer* bricfdidjem  Spotte  fagen. 

SBeld)'  eine  böfe  23eratf)erin  ift  bod)  bie  Gifcrfudjt ! 
„•fieftor  .  .  .  Speftor!"  rief  c§. 

061er,  93caman!" 
„Deinen  Slrm,  mein  Sofm!" (S§  war  ÜJJabame  be  SJeücfontaine,  meld)e  it)rcn  SSagcn 

oerlaffen  wollte,  um  an  biefer  weisen  unb  ebenen  Stelle 
einige  Sdjritte  3U  gujj  3U  getjen. 

Offenbar  etwas  wiberwillig  tarn  ber  Homme  au§  ber 
2icfe  ber  ßolonnc  nad)  Dorn  unb  fpannte  fid)  in  ba§  3od) 

sJiod)  einige  Ojrirppen  gingen  oorüber,  §>crr  föafpot  junior 
mit  ber  Wd)te,  er  leifc,  aber  3iemlid)  erregt  ipredjenb,  finfter 
unb  übellaunig  blidenb,  bann  £icrr  Sluns  mit  ben  oan  Gül 
pen§,  ein  gan3c§  Öewittcr  auf  ber  gelblidjen  Stirn. 

3ule^t  nod)  ein  einjelnes  ̂ iird)en,  ba§  langfam  bal)er 
tam,  etwa  fünfjig  Sdjrittc  f)iutcr  ben  Slnberen .  .  .  ßugenie 

Strefow  unb  ber  Don  3uan.  —  3d;  iuad)tc  mid)  fo  'tiein 
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wie  nur  irgenb  möglid)  unb  ()ielt  beinahe  ben  Sltljcm  an.  — 
3e^t  oerftanb  id),  wa»  fie  fprad)eu.  --  Ipimmel!  .  .  .  grau 
oon  ber  öoibe  l)atte  alfo  ;)tcd)t  .  .  .  fie  wiel  ilm  ab,  unb  jtt)at 
in  aller  gorm! 

31hm|"5  ©Ott,  wn§  c>3  fie  foftete,  benn  fie  fal)  fo  bleid)  ba- bei auS  wie  eine  Rränfe. 

Wix  30g  C'j  ba3  §erj  fönnlid)  jufammen. 
M)  oerual)m  ilne  laufte,  jettt  etioa>3  geprefite  Stimme. 

Sie  }ud)te  iljn  311  überleben,  ifim  bie  Gljre  eines  georbneten 

SKüt^ugeS  ju  lafjeu.  —  adelet)'  ein  liebeS  5D?äod)en  fie  war! 
„galten  Sie  ein,  .fyerr  oon  Sangen,"  l)örtc  id)  fie  fagen, 

p,ba§  fmb  aiuute,  bie  id)  uidjt  I)örcu  barf  .  .  .  3d)  jdjäjte 
Sie  311  feljr  ..." 

„W)VC,  mein  gräulein,  Sie  finb  graufam!  —  od)  fdmuire 

e3  .Minen  bei  SlHem,  ftafi  mir  beilig' ift!"  rief  er  gaii3  erl)i^t unb  »erlegen,  obne  fie  aufifpredjen  311  (äffen. 
Sie  legte  ilne  fdnnale  ßanb  auf  feinen  Sinn  unb  fal) 

Um  au,  fo  gut  unb  fveimblid) ,  auö  iljren  grofeeu,  ad),  fo 
fübeu  unb  fingen  Singen,  wie  eine  jörtlidje  Sdnocfter. 

(fr  brad)  augeublidlid)  ab,  bezwungen  0011  jenem  ©Iidfs  unb 
nagte  lieftig  an  [einem  ̂ a'rte. .  .'gr  blidte  uuioirtd)  311  S3obcu mit  einer  tiefen  gälte  auf  ber  Stirn  unb  feljr  aufgeregt. 

,,^d)  locifi,  Sie  beuten  wie  id)  in  einer  fo  ernften  Sadje, 

unb  bei  einigem  lleberlegen  muffen  Sie  mir  '.Kedit  geben  ..." 
ful)r  fie  fort. 

Sie  blieben  33eibe  bidjt  oor  mir  fteben  unb  madjten 

mid)  fo  wiber  21'itlcn  511m  3euS^u  ibrer  lluterrebung. 
,,3d)  ad)te  Sic  31t  t)°d)  unb  Jbr  Umgang  ift  mir  311  ! 

wcrtl),  ßerr  oon  Sangen,  um  auf  ilm  311  ocrjidjtcn 
Saffen  Sic  midi  obre  ftürmiidicn  Sorte  oergeffen  .  . 

„O  Gugenie!" 
Sie  fd)üttcltc  langfam,  aber  ernft  ben  ftobf, 
„Saffen  Sie  mid)  beuten,  Sic  mitten  fid)  einen  Sdjcrj 

gcmadit,  eine  unüberlegte  Rederei ..." 
„ ein  .  .  .  nimmermehr!  (Bei  ©ott,  id)  fdjwöre  obnen!" 

rief  er  wilb. 
„Wonnen  Sie  mir  ben  guten  (Mlauben,  0  —  [äffen  Sic  ' 

midi  freunblid]  0011  obueu  benren,  .'öerr  oon  Sangen!"  unter« 
brad)  fie  ilm  auffi  9ieuc.  unb  ihre  Stimme  flang  io  fanfl 
unb  bittenb,  bap  ber  Dlajorat-Mierr  ganj  ocnoirri  würbe 
unb  ergriffen.  Sr  wanb  fid)  wie  ein  SlUirm  unb  blidte  un»  \ 
ruhig  unb  befdjämt  balb  auf  fie,  balb  311  i^oben. 

m5d)te  Sie  nidit  oerlicren,  id)  mödjte  nidjt  übel 
bon  obneu  benfen  ober  mit  einer  bittern  iWüderinncrung . . . 

34  meine,  eine  Scrbiubung  für  ein  gainc?  Seben  baut  fid) 
nidjt  in  fo  fuqcn  Jagen  auf.  —  (?ine  fo  flüdjtigc  S3efannt- 
fdiaft  wie  bie  unfere  ift  fein  genügenbeö  gunbament  für  eine, 

3uhmft,  wie  id)  fie  mir  ausmale." „5?ei  Wott,  Sic  finb  graufam!  .  .  .  wabrbaftig,  gräulein 

(Pugenie,"  ftammcltc  er. „3d)  meine,  auaj  in  unierem  ffreife  muf)  ein  OJlann  bodj 
wifien,  die  er  im  (frnft  um  ein  ?)iäbd)en  wirbt,  ob  er  an« 
genommen  wirb ,  ob  er  millfommcn  ift  al§  greicr  ober 
nidit,"  fügte  fie  mabnenb  tjinju. 

„9?ein,  —  ba§  ift  ju  ju  Diel!  ...  Sie  weifen  mieb  alfo 
ab,  mieb,  ber  Sie  io  liebt .  .  .  fo  anbetet .  . .  unb  in  aflet 
gorm?!"  rief  er,  wie  mit  8bd  übergoffen. 

„Sie  lieben  mid)?    Seit  wann  beim?"  frug  fie  bebent« 
fam,  aber  ohne  jeben  Spott  C,  —  ieb  bin  nidit  fo 
eitel!  Slber  id)  bin  nid)t  obne  ggoi^mus,  Jöerr  oon  Sangen," 
fubr  fie  fort,  ben  gan3cu  Räuber  ihrer  ̂ crwnlid)fcit  in  SBlkf 
unb  S^ort  legenb.  „Sic  bitten  um  meine  Jöanb,  nid)t  wa^r? 
—  @ut,  —  id)  reiebe  fie  Obnen  al§  eine  gute  unb  getreue 
greunbin.  —  od)  banfe  olinen  bafür,  bajj  id)  ?bncn  etroaS 
fein  barf.  —  3d)  möcbtc  Sic  nidit  oerlicren,  unb  menn  Sie 
cinfd)lagcn,  bann  werben  wir  gern  an  biefe  Stunbc  jurüd« 
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bentcn  .  . .  »erben  mir  Bei  etnanber  bleiben  tonnen,  anftatt 
un§  fonft  trennen  ju  muffen,  oielleidjt  mit  3orn  ober  bod) 
SBebauern  in  ber  SBruft.   Schlagen  Sic  ein?" 

(Sie  l&ielt  if)tn  bie  £mnb  entgegen  unb  fal)  if)tt  an  — 
ibje  ©timine  Hang  fo  fiif?  unb  übervebenb  tnie  bie  eines 

(£ngel§.  —  2Baf)rljaftig,  id)  falj  eine  SLIjränc  leuchten  in  bem 
9fuge  be§  9J?aj;orat§I)errn  unb  faf)  fic  langsam  an  feinem 
fdjönen  Sarte  f)crabrtefeln  .  .  .  unb,  ja,  fo  mafjr  id)  lebe, 
aud)  meine  Sßange  war  feudjt.  — 

Sie  Itcfj  ifjren  331id  nid)t  »ort  if)tn  .  .  .  ftc  lief]  ifm  au§= 

ringen,  ben  üerwunbeten  Stolj  fid;  ringeln  unb  frümmen, 
bi§  er  erftiefte,  erlöste  nad)  unb  nad)  unter  biefetn  (jerjlidjen 
331irfe,  bi§  er  fid)  r)erabf>eugtc  auf  biefc  fleine  öanb,  unb  fie, 
unöerftünblidjc  SBorte  murmelnb,  mit  gfjrfurdjt  an  feine Sippen  50g. 

Wobtxt  @  djumann'3  fttnb  erzenen. 
©ilfjouetten  »ort  fvicterita  UUhtm. 

Ziffer  vom  g>te&enpfexb. 

jüilein  Stetkcnpferb,  bu  treuer  öicfclt, 
fiomm,  lit|?  bidj  faiteln  unb  jäumen  fdjndU 
hinaus,  hinaus  in  bie  ;iltorgettluft ! 
<pr|l  bu,  mit  ber  4Finkc,  ber  $ukuk  ruft? 
Sie  hörnten  es  nitht  erwarten, 
iBts  in  beut  grünen  ©orten 
Unter  all'  beut  3oudjjcn  unb  ßlingcn 
Wiz  beibc  norij  hopfen  unb  fpringen. 

Wit  törtiber  hoben  jum  4Fo|tnodjtfdjcrj 
(Eine  iütaskernbc  uor. 
Jlcn  kleinen  podjt  barob  bas  ■fijcrj; 
3m  Dunkeln,  mit  taufthettbem  (Ohr 
Hjnrren  fie  birijt  nnciitanber  gebrangt; 
(Ein  wenig  i|t  iljiten  ber  ̂ Jlutlj  beengt. 

Sic  kommen,  es  poltert,  es  brummt,  es  krodjt, 
(Es  knißert,  es  tnppelt  heran; 
lücit  nuf  bic  Shür' !  l£i  rocld)c  prndjt ! 
„Hein,  nein,  mir  fch'n  iljn  nirijt  nn, 
Den  j&lann  mit  bem  fdjrcriUidjcn  mrilicit  (fifftdjt 
Knb  beut  feurigen  rotheit  3ugcnlidjt !" 

gtaß  gu  ernß. 

Der  fionaricmjogel  i|t  tobt, 
©  ̂ erjeteib! 
Sie  meinen  ftrij  bic  3eugUin  roth ; 
2tdj  weit  unb  breit 
Wax  heincr  mie  er! 
Hun  fingt  er  nidjt  mehr! 

Sie  gruben  ihn  im  ©orten  ein ^nit  ©cfnng, 
Wnb  pflanjten  eine  Hofe  fein; 2)os  hlang 
©or  innig  traurig 
Knb  herjlidj  frhaurig. 

Sxmb  im  gmfcßCurmttern. 

Sdilumm'rc  fonft!   3ur  3bcttbfcicr 
Senht  bic  llnrijt  bcit  Stcrncnrdjlcicr, Mnbct  frijoit  bic  £ainpc  on; 

Sdjlumm'rc  fuß !  3ur  (£rbr  neigen Sid)  bic  Hlnmcit,  Döglcin  fdjmcigrn 
Knb  bic  Arbeit  i|t  gctlion. 

Sie  fd)ritten  bann  fürbafj  unb  id)  eilte  auf  einem  Um« 
roege  babon. 

2Bat}rf)aftig  —  ber  9Jlaj(orat§f)err,  er,  um  meldjen  alle 
anberen  grauen  unb  9)icibd)en  fid)  riffen  —  er  blatte  fid) 
foeben  einen  Äorb  geholt  bei  (Sugenie  Strefow!  ...  Unb 
nod)  bor  wenigen  Sagen  f)aite  id)  felbft  ifjn  genedt  mit  feinem 

©lud  bei  ben  grauen,  ba  ljatlc  er  mir  tädjelnb  unb  in  ber 

übermütt)igften  Saune  geantwortet:  „'«  ift  mein  iü§met, 
lieber  3iat^,  unb  id)  ertrage  c§  mit  (Sebulb!  —  3d;  Ijabe 
nun  'mal,  wa§  man  fagt  —  Stnlouf!" 

2BeId)e  Ironie  be§  ©djidfal»! 
?II§  id)  bernad)  bem  Hauptmann  begegnete,  brannten 

feine  bunflen,  tiefliegenben  9Iugen  wie  3rrlid)ter  unb  er  fab 

fo  blaß  au§  wie  ein  Stcrbenber. 
„Um  ©otte»  willen,  wa»  ift  3^nen!"  rief  id)  cr= 

fd)roden. 

„9Md)t»  —  id)  bitte,  lauen  Sie  mtd)  allein!"  erwieberte 
er  bumpf. 
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Cimmömmniigftrs  l&npitcl. 

&err  Sdjufje  war  glüdlidj  entfommen.  Sd)  erließ  einen 
33ricf  oon  ihm  mit  öerfteflter  Sluffcbrift,  er  War  in  3"rid^ 

geftranbet  unb  berfiö^erte  mid),  ba|  sJiiemanb  feine  ©pur 
bortbin  ju  üerfolgen  im  Staube  fei,  fo  oiet  $reuj=  unb 
Guerfprünge  habe  er  unterwegs  gemacht,  aud)  reife  er  unter 
falfdjem  tarnen. 

5H§  id)  biefen  Sßrief  bem  ftreiSridjtcr  Dorlas,  —  e§  war 
an  einem  sjJcittiood),  —  hatte  id)  feine  3lbnung  baoon,  baft 
biefcr  Sag  unS  nod)  anbere  ©äffe  überrafchcnb  fdjnclf  ent» 
führen  mürbe. 

sJiad)  jener  Hnterrebung  mit  bem  Hauptmann  hatte  bie 
elegante  Sijbia  fidj  einige  Sage  lang  augenfdjcinlidj  in  einer 
feljr  nicbergebrüdten  Stimmung  befunben.  3dj  bin  niemals 

bafjintcr  ge'fommcn,  ob  fie  biefen  wirflidj  geliebt  bat,  ober  ob eS  nur  eine  heftige  (Äaprice  mar,  —  aber  fei  bem  fo  ober 
fo,  ocrfdjmäbte  Neigung  tfjut  immer  wefj  unb  oerlctit  bie 
Giteffeit,  mag  fie  mm  mehr  über  meniger  mafjr  unb  tief  fein. 

3>t)r  33enci)men  mar  fjernad)  fcfjr  fonberbar;  fie  fdjicn 
pfötjlidj  ihre  ganje  !)Jcunterfeit  mieber  gefunben  ju  fjaben, 
fleibete  fid)  reijenber  mie  je  unb  totettirte  aud)  ein  menig, 
balb  mit  liefern,  balb  mit  Senem,  aber  cS  fd)ien  ibr  bod) 
fein  rcd)tcr  (Ernft  bamit  511  fein,  beim  bisweilen  unb  of)ne 
jebe  äufsere  SSeranlaffung  mürbe  fie  büfter  unb  ifjrem  Onfcf 
gegenüber  trug  fie  ftctS  eine  bodjgereijte  Stimmung  jur  ©d)au. 

Ob  fie  an  ben  Stlaücnfetten  rüttelte?  9Jiir  ging  biejs 
SBort  immerfort  im  ßopfe  herum. 

Sef)r  unbequem  mar  iljr  oßmälig  53?onficur  ©afpot  jeune 
gemorben,  aber  baS  mar  ibre  eigene  Sdjiilb.  Sie  fjatte  fid) 
beffelbcu  bebienen  wollen,  um  ben  Hauptmann  eiferfüdjtig  51t 
madjen,  unb  tonnte  jenen  jungen  sDcann,  weldjer  if)r  (lnt= 
gegenfommen  für  baare  DJJünje  naf)tn  unb  fid)  ernfifid)  in 
baS  elegante  unb  rei^enbc  s4krföndjen  oergafft  t;atte ,  nun 
nidjt  wieber  foS  werben. 

®er  ̂ roprietairc,  eine  gefunbe,  praftifdjc  unb  urfrüftige 
ÜRatur,  ließ  fid)  burd)  iljre  genudelten  33raucn  unb  bie 
fri)lcd)te  33eljaiiblung,  weld)e  fie  if)in  511  Sfjcil  werben  lief]  in 
ben  lohten  'tagen,  etjer  anfpornen  wie  abfdjreden,  unb  um 
bie  roÜenbcn  klugen  unb  ben  galligen,  brofjenbeii  3fuSbrucf 
beS  martiafifdjen  OnfelS  fümmerte  er  fid)  feinen  ©eut. 
2öie  foldje  jungen  Seilte  bei  berartigen  StcbeSaffüren  nun 
einmal  finb,  —  in  feiner  Unevfat)rcnl)eit  unb  SJiaioitäi 
bradjtc  er  manchmal  bie  üiidjte  in  ganj  oerjmcifeltc  Situa= 
tionen. 

©in  anberer  Cnfel  würbe  fid)  üicfleidjt  bie  Sad)c  fjaben 
ruf)ig  cntwideln  unb  fid)  einen  fofdjcn  3tibringlid)cn  £>errn 
einen  gehörigen  .ftorb  I)aben  holen  faffen,  biefcr  fjier  benaljm 
fid)  anbcrS.  (Er  fpieltc  augcnfrfjeinfidj  ben  (Eifcrfüdjtigen  unb 
33erleijtcn,  er  fdjmolitc  mit  ber  ̂ idjte,  er  war  mcf)r  erbost 
auf  biefe  als  auf  ben  jungen  ©afpot,  unb  biefeS  33cnefjmen 
I)atte  etwas  SßeinlicbeS,  —  etwas  KompromittirenbeS.  ®ie 
Sfaberen  3ogcn  fid)  immer  meljr  in  golije  beffen  oon  bem 
Cnfel  unb  ber  DZidjte  jurüd,  unb  bie  grauen,  unb  nament= 
lid)  SDtiji  SSarbara,  bie  cblc  Secfe,  waren  oolf  oon  ottertjanb 
§eimfid)feiten  ;  felbft  bie  gute  ÜJcabame  ©afpot  behauptete 
biefeS  SDial :  „II  y  a  quelque  chose  de  louche." 

§eute  nun  fdjicn  bie  üble  Saune  beS  CttfelS  i()ren  ljüdj= 
ften  ©rab  erreicht  ju  f)aben,  er  blirfte  febmarj  aus  ben  klugen 
wie  Stinte  unb  fal)  aus,  als  f)ätte  er  bie  ©elfjfudjt  foeben 
überftanben.  Sdjon  einige  DJialc  war  er  aus  ber  Diolle  ge= 
fallen,  fjatte  er  öerfucfjt,  ber  sJiid)tc  eine  Sjene  ju  mad)cn, 
unb  nur  bie  äufjcrfte  ©cwanbt()eit  ̂ räulein  Stjbia'S  I)atte 
ein  öffcntlid)es  Slevgerni^  oereitelt,  aber  3nnbftoff  lag  ba  in 
Sölenge  aufgehäuft  unb  man  tonnte  es  beinahe  mit  ©ewijjf)eit 
norausfagen ,  bafi  in  ber  näd)ftcn  Qtit  eine  ©jfplofion  er= 
folgen  niufjte.  — 

®ie  5Jid)te  behauptete  jwar,  ber  Cnfel  rjätte  fdjwcre  3Ser= 
lüfte  erfahren  in  ben  letzten  Sagen  unb  fei  nur  um  bcfjfyalb 
fo  übler  Saune,  es  glaubte  aber  9?icmanb  an  biefes  9Jiärd)cn 
ober  wollte  weuigftens  fjcrnad)  ntdjt  baran  geglaubt  fjaben. 

9lm  3Jcittag  jenes  2agcs,  als  id)  nad)  meinem  f)intern 
Limmer  mid)  begab ,  um  mein  Sdjläfdjcu  311  matfjen ,  faf) 
id),  über  ben  5forribor  gcf)cub,  wie  bie  Sfjüre  311  ben  3im= 
mern  ber  järtlitfjen  S5erwanbten  fjeftig  aufgeriffen  mürbe, 
unb  erblidte  graulcin  ßübta,  ein  ̂ eignoir  über  bie  flaffifd)cn 
Sdjultcrn  geworfen  unb  baljintcr  ben  Cnfel  im  §ausfoftüm 
unb  ol)uc  Crben,  SBeibe  feljr  erregt,  unb  Ijörte  bas  SDläbdjen 
bie  SEBorte  ausflogen:  „Kein,  bas  ertrage  id)  nid)t  langer!" 
ober  etwas  'ilefjnlidjcs.  Gs  war  Jpollanbifd),  aber  il)re  9JJic= 
neu  fpradjen  üerftänblid)  genug.  Sic  prallte  Ijeftig  jurüd, 
als  fie  meiner  gemafjr  würbe,  unb  warf  bie  2l)üre  gerauft« 
nofl  unb  mit  einem  „insupportablel",  wcld)cs  möglidjerwcifc 
mir  gelten  fofltc,  fjinter  fiel)  in's  Sd)lofi. 

„s.'ü)a,"  badjte  id),  „Sturm!  .  .  .  l)in!"  1111b  fegte  mid) 
auf's  Sopfja. 

3um  ̂ tbcnbc  mar  eine  Heilt«  Sßflrfu$6ott)it  intenbirt,  bie 
Jöcrr  bon  Sangen  mit  5JIciftcrfd)aft  JU  brauen  Derftanb  unb 
bie  ftets  ben  ungctl)eillcftcu  SBeifaQ  fanb. 

3d)  weif?  nid)t,  ob  Qftäulein  Srjbia  immer  nod)  boffte, 
ein  ©efül)l  irgenb  meldjer  %ti  (bieQeia^t  bas  bes  SBebauernS, 
eine  Spetle  wie  fie  ocrfd)iiuibt  ju  baben)  in  beut  SBufen  bes 
Hauptmanns  anjufaa^en,  gewiß  ift,  id)  erinnere  mid)  nidjt, 
fie  je  fo  reijenb  gcfef)en  311  fjaben  wie  gcrabe  au  jenem 
Vlbcube.  Sie  Ijattc  ein  Jilcib  an  .  .  .  ein  ftojlüm  Don  weidicr 
pflaumenfarbenei  Seibe,  eine  fcunfclrotbc  SRoft  ftaf  im  fdjön 
gcidjluugcnen  Öaot  unb  fie  faf),  obgleid)  ungcmbhnlid)  blafi, 
mit  ben  6einaf)e  pbospbovifd)  (eud^tenben  bunffen  \Mugcu  unb 
ben  rotten  Sippen  gerabeju  i'crfübrcrifd),  unbeimlid)  fd)ön  aus. 

»3m  9)iittelatter  Qütte  man  bic  3H^h  erft  torturirt  unb 

bann  als  §eje  oerbrannt,"  raunte  ber  ßreisridjter  mir 
grinfenb  in's  Cf)r. ®ie  arme  St)bia,  id)  glaube  wirffid),  fie  ftanb  gofter= 
quälen  au§.  Sie  30g  mit  allen  il)rcn  Steijcn  nur  bie  Kotten 
unb  galter  an,  oor  9111cm  &enn  Öafpot  unb  ben  3ritt= 
meiftet  a.  3).,  ber,  fdjmad)tcnb  unb  an  feinen  bfonben 
5Jcäl)ncn  jiefienb ,  beinahe  fein  9luge  tum  beut-  überaus  jier= 
lid)en  3-üf;d)cn  oerwanbte,  bas  in  mattgelben  Strümpfen  unb 
wafjren  ihinftwcrfcn  oon  Sdjufjen  ein  Stüddjen  weit  unter 
ber  engen  3uibe  l)eroorfd)aute. 

DJkina  Öafpot  war  aufjer  fid)  über  tf)ren  Spröfjling, 
wefdjer  trp|  aller  Ermahnungen  Ijcutc  wieber  im  ©arnc  ber 

ß'ofette  3appclte,  ber  Sflte  aber  naljm  es  faltblütiger,  benn  er 
ging  Don  bem  ©runbfake  aus,  baf?  ein  junger  ÜJlann  fid) 
feine  Spörncr  ablaufen  müfitc,  unb  tl)at  nidjt,  wie  3ene  eS 
wünfd)te,  einen  9Kad)tf|>rud). 

S)er  Cnfel  faf)  martialifd)cr  aus  mie  jemals,  ooflffänbig 
würbig  f)eute,  wafjrcnb  ber  anbere  23etl)citigte,  ber  §aupt= 
mann,  finfter,  ernft  unb  blafi  neben  grau  §ermann  ia^, 
un§  Alflen  ein  9(iitl)fel  mit  feinem  ftillen  Kummer. 

Sperr  üon  Sangen  benafjm  fid)  mufterljaft:  er  mibmete 
nad)  wie  tior  gräulein  (Sugenie  ben  gröfjten  Sfjcil  feiner 
3eit  unb  umgab  fie  mit  ritterlicher  3lufmerffamfeit,  bod) 
fanb  er  DJufre  genug,  um  grau  oon  ber  §aibe  31t  ocr= 
jöfjnen  unb  aud)  mit  Ruberen  unb  namentlidj  mit  (flfa 
(£ronsfjötb  311  ianjen.  6r  fjolte  fogar  einmal,  auf  befonbern 
SBunfd)  bes  fd)önen  93cäbd)cns  mit  bem  freunblidjen  ̂ »erjen, 
gräulein  (Soptnauu  unb  tanjte  mit  biefer  einen  Sontretan}. 

5Dcif5  SBarbara  gcrictl)  über  bas  Mes  in  eine  fd)icr  un= 
befdjrciblidje  Aufregung;  id)  glaube  heftiger  wie  feit  Sängern 
melbeten  fid)  heute  wieber  bic  ©ewiffensbebrangniffe  in  iljrcm 
fd)leifcngcfd)inüdtcn  SBufen,  beim  es  fümmerte  fid)  fein  5Jicnfd) 
um  fie.  Sie  fd)icn  mir  wieber  gan3  in  ber  Saune  3U  fein, 
SBaKaben  ju  fingen,  unb  id)  empfahl  bafjer  meiner  grau,  ein 
Sfuge  auf  fie  3U  haben. 

(£s  war  fefjr  tyify  heute,  beinahe  fdjwüf  brausen  im 
greien  unb  nod)  mehr  hier  im  Saal,  eine  SRenge  3nfeften 
flatterten  herein  unb  oerbrannten  fid)  if)re  glügel  an  ben 
©asflammcn.  Gbenfo  luftig  wie  biefe  unb  unbefümmert  um 
eine  jebe  ©efafjr  flatterten  aud)  wir. 

®aju  war  bie  33 0 wie  eisfalt  unb  faf)  fo  üerfodenb  aus 
in  ben  fronen  feud)t  befdjlagcnen  ©efä^en  unb  tranf  fid)  fo 
milb  unb  fdjmcrfte  fo  gut  —  fein  SBunber  alfo,  wenn  bie 
Stimmung  immer,  animirter  würbe,  je  länger  ber  V'lbcnb 
wäl)rte,  unb  wir  julet^t,  alle  flehten  Sorgen  oergeffenb,  unS 
nur  bem  ©enuffe  bes  9IugenBIi(fS  hingaben. 

3n  einer  ber  fjefl  beleuchteten  Gtfen  fd)macf)tete  Söbia, 
fdjön  wie  ein  filf,  uinfd)Wännt  oon  3Jionficur.  ©afpot,  bem 
Scitttncifter  unb  eine  3ei^an9  fDlJnr  bon  bem  würbigen 
Homine  de  lettres,  ber  aud)  311  fefjr  3J?otte  war  im  ©runbe, 
um  nid)t  ebenfalls  ein  wenig  btefem  blcnbcnben  Sid)tc  jUju= 
flattern,  fie  felbft,  mit  untergefdjlagenen  Firmen  f)inüberftar= 
renb  nad)  bem  Hauptmann,  als  wollte  fie  if)n  mit  ihren 
lobernben,  jornigen  33(iden  faSjiniren.  Ünb  nid)t  weit  ba= 
oon  fafe  ber  Cnfel,  ebenfalls  mit  untergefdjlagenen  Firmen, 
unb  ftarrte  finfter  auf  feine  32idjte. 

3d)  umfaßte  biefeS  33ilb  mit  einem  33fii  unb  faf)  wie 
bie  Sippe  bes  Jpollünbers  bisweilen  bebte  öor  innerer  Sr= 
regung  unb  feine  £>anb  fid)  um  bic  Sef)ne  bes  Stuljlcs 
f rollte,  ©ine  neue  33owlc  fam  unb  idj  ging  gerabc  hinüber, 
um  mir  mein  ©las  füllen  311  faffen,  als  id)  ben  lauten,  ljef= 
tigen  2ou  einer  männlichen  Stimme  oernahm.  SRidj  crfdjrocfen 
ummenbenb,  faf)  id),  wie  bort  brüben  bas  ©ewitter  fidj  entlub, 

—  eine  ©jene  ber  wiberlidjftcn  2trt.  0*s  gab  ein  9lufa 
fpringen,  ein  Sufattimenlaufen,  id)  faf)  9D?ijj  33arbara's  aus= 
geftreefte  fd)»arje  §anbfd)ul)e  über  ber  Wenge  Ijeroorragen 
unb  hörte  fie  ein  über  bas  anbere  9Kal  ausrufen:  „Oh 

shocking,  shoi/king  ...  er  ift  fein  ©cntleman!" 
33is  id)  mid)  311  bem  1'fittelpunftc  biefcs  ßreifes  burdj= 

gebrängt  hatte,  hatte  fid)  golgenbes  ereignet:  gräulein 

Söbia  trug  an  ifjrcn  fdjöncn  Firmen  eine'  feltfam  gearbeitete 
Spange,  —  inbifdjen  Ürfprnngs,  wie  es  Ijief?.  2)cr  junge 
©afpot,  angefeuert  oon  Siebe  unb  SBein,  hatte  bas  gräulein 
gebeten,  fid)  jenes  illeinob  näljer  betradjten  311  Dürfen,  unb 
als  fie,  feiner  33itte  uadjgebenb,  bic  §anb  erhob,  biefe  crfajst 
unb  ben  fdjönen  Sltm  mit  feinen  Sippen  berüljrt. 

Ser  Onfef,  biefcs  gewahrenb,  fprang,  alles  Anbete  unb 
jebe  Sdjicflidjfcit  oergeffeub,  bleidj  oor  3Lirn  llpn  feinem 
Sik  auf  unb  ftürjte  fid)  jtoifdßen  33eibc,  feine  3iidjte  mit 
ben  heftigften  Vorwürfen  überfdjüttcnb. 

„O,  bas  ift  cntfctjlid)!"  I)örtc  id)  bic  biefe  SDtyfroutP 
Hau  Eüfpen  ftöhuen,  bie  allein  oerftanb,  was  ̂ encr  fprad). 
©ajwifdjen  fdjrieen  ̂ err  ©afpot  fenior  unb  junior  auf  gran= 
jöfifäj  unb  3Ri|  33arbara  auf  Gmglifd),  unb  inmitten  biefcs 
SumulteS  ftanben  ber  Cnfel,  gelb  oor  SButI),  unb  bie  3iid)tc, 
blafj  unb  ljodjatI)incnb  oor  33efd)äiuuug  unb  mit  Stirnen  fo 
Wilb  wie  bic  einer  Sicikt.  —  Cfs  war  eine  abfd)eulid)c  S3cne! 

Cime  SffieitereS  fprang  idj  cn^mifdjen  unb  crfajjtc  Spbia's 
Slrm.  —  Sie  faf)  mid)  au  unb  brad)  mit  einem  lauten 
^luffdjrci  in  Übränen  auS.  —  3d)  führte  fie  hinaus. 

911S  id)  juiiicf fam,  war  Ellies  oorüber.  3er  *4koprietairc 
hatte  mit  bem  Cnfel  ftarten  gcmcdjfelt,  ber  Hdmme  hatte 
bic  ©clcgcnljcit  beniitd,  um  mit  franjbfifdjcm  Rinthe  31t 
Profilen  unb  fid)  jum  Äarteflträgcr  anjubieten,  Vtabamc 
©afpot  Ijattc  fid)  oor  ifir  .ftinb  gcftcflt,  um  es  mit  ihrem 
Seihe  }ii  fd)ül;cn,  grau  oan  luilpcn  meinte  laut  unb  felbft 
ber  ÜBirtfi  war  gcfoiumcn. 

icr  martialiidic  Cnfel  war  ein  wenig  Hein  geworben, 
I  als  ©afpot  SatiSfaftion  ocrlaugtc,  unb  hatte  3uicf>t,  Don 
I  -Venu  Hermann  geleitet,  ben  Saal  ocrlaffen.  — 

5fm  anbern  borgen  in  alfer  grüfje  fanb  e§  fid),  ba§ 
bic  33eibcn  abgereist  waren,  ber  Cnfel  unb  bie  ücidjle,  unb 
auf  bem  ̂ orribor  braußen  ftanb  nod)  lange  3eit  nadjher 
ein  Koffer,  einen  Sttjeil  ber  eleganten  ©arberobe  gräulein 
Stjbia'S  ent()altcnb,  benn  Sperr  SlupS  war  fo  wenig  bei  ftajfe 
gewefen  momentan,  bap  er  jenen  ßoffer  als  ein  s4>fanb  ju= rüdlaffeu  mußte. 

5tuS  bem  Stoefl  würbe  unter  foldjen  Umftänben  natür= 
fidjeriueife  nid}tS,  waS  ben  Ilomme  abermals  3U  ftarfen  9fuS= 
brüden  oerleitete,  unb  was  man  fonft  nod)  hinter  jenen  33ei= 
ben  her  fprad),  oerfd)Weige  idj  gern  auS  6f)riftenliebe  unb 
weif  id)  alfeS  ©cflatfd)  aus  bem  ©runbe  oerabfcfjeue. 

3n)fiunöituan|ig|lfs  Kapitel. 

®aS  SSettcr  würbe  f)erbftlid)er.  2)ie  borgen  waren 
nebelig  unb  fül)l,  ber  ifjau  lag  wie  ein  jarter  grauer  Sdjlcier 
auf  ben  3Rgtten  unb  Sßiefen  unb  lange  gäben  fcfjwammen 
in  ber  Suft.  S)a8  Saub  begann  fid)  Icife  3U  färben,  — 
3HIeS  gemahnte  baran,  bafj  bie  fdjönen  Jage  hier  oben  halb 
oorüber  fein  würben. 

$am  aber  bie  Sonne  bann  herauf  unb  hatte  fie  ben 
Spöf)cnraud)  3U  33oben  gebrüdt,  bann  war  bie  ganje  Suft 

wie  parfümirt,  'iflfcS  fd)ien  wie  in  ©olb  getränft  unb  bic gcrnfidjt  war  flarer  wie  jemals.  91ber  um  fünf  Uhr  fanf 

fie  fd)on  wieber  hinter  bie  glegerc  hinab  unb  bie  s3lbenbc 
waren  fang  unb  füf)l  unb  3Wangen  unS  häufig,  baS  3immer 
aufjufudjeii.  Unfere  fleine  gamilie  fd)lo&  fid)  baburd)  enger 
Wie  je  aneinanber  an.  —  Ginige  frembe  (Elemente  waren 
befeitigt  unb  SZiemanb  oermifste  fie  befonberS,  unb  ber  ©c= 
banfe  an  bic  naf)e  bcoorftehenbe  Trennung  mad)te,  bap  man 
fid)  nod)  inniger  aneinanber  anfd)IoB. 

Sd)  faf)  eines  DJcorgenS  ben  Homme  mit  bem  fHcajoratS» 
fjcrru  3ufammcn  33iflarb  fpiefen  äuBerlid)  als  bie  heften 
greunbe  oon  ber  Siklt.  3d)  traute  meinen  klugen  faum 
—  eS  war  wahrhaft  rüfjrenb. 

Uebcrfjaupt  war  cS  faft  ein  SBunbcr  3U  nennen,  wie  fefjr 
biefer  würbige  33ouleoarbier  burdj  ben  33erfef)r  mit  Gugenie 
Strefow  oor  Willem  fid)  in  ber  fuqen  3^t  ju  feinem  33or= 
tfjcife  oeränbert  hatte,  unb  wcld)cn  ßinffuji  biefe  cbfe  grauen= 
natur  auf  biefeS  oerwilberte,  cgoiftifdje  ©emüth  gewann. 
Serfelbc  war  ftiffer  geworben,  befdjeibener  mödjte  id)  fagen, 
wenn  baS  nid)t  einer  llebcrtreibung  glid)e.  33icflcid)t  3um 
erften  9JJaf  in  feinem  Sehen  war  ihm  ein  weibfid)cS  SBefen 
begegnet,  oor  weld)em  er  9iefpeft  empfanb,  baS  ihn  ftutiig 
mad)tc  an  feinen  frioolen  Urtfieilcn  unb  ©runbfäticn,  jmeifel» 
fjaft  an  ber  Souoeränität  feines  3djS. 

Unb  biefj  2Bunber  war  gefd)ehcn  ganj  ohne  fid)tlid)e§ 
3utl)iin  ber  jungen  2ame,  ihre  5cäf)e  allein  fd)icn  batfelbe 
bewirft  3U  haben.  —  2Öie  id)  gefagt  habe,  hatte  er  in  ben 
legten  Sagen  aud)  feinen  ©roll  gegen  Spcrrn  oon  Sangen 
begraben,  bagegen  fd)ien  er  ben  Hauptmann  nun  um  io 
grünblid)er  31t  halfen.  —  SBefjbaU)  er  bieg  that,  war  mir 
oorerft  nod)  unflar.  Sener  faß  nad)  wie  oor  atle  DJiorgen 
oon  3ef)ti  Uf)r  an  unter  ber  33eranba  unb  arbeitete  bort. 
Einfangs  War  ber  Ilomme  immer  äurüdgcpraflt,  wenn  er, 
bie  elegante  Sd)rcibmappe  unter  bem  Staate,  bort  hinfam 
unb  ben  ̂ fatj  bereits  befeld  fanb,  fpätcr  hatte  er  inbefien 
in  nädjftcr  9?abe  beS  fcinblid)en  CffijierS  feine  unübertroffen 
nen  'Jlrtifcf  für  ben  gigaro  oerfaßt,  ja  cS  fogar  ocrfuajt, 
mit  oenem  ein  ©cfprüd)  anjufnüpfen. 

®er  Hauptmann,  weldjer  bis  bafjin  oon  bem  33orIjanbcn* 
fein  beS  Homme  aud)  nidjt  bie  geriugftc  Stotij  genommen 
Ijatte,  war  nidjt  gciuillt,  fid)  bei  feiner  Arbeit  ftören  3U  lajfen, 

unb  hatte  feine  Antworten  fo  cingcridjtet,  baß  für  ben  sJln= 
bem  feine  Slufforberung  barin  lag,  bie  Unterhaltung  wciter= 

3iifüljren. 
(SS  fam  bann  eine  3eit,  wo  ber  Homme  einen  unwiber= 

ftehlidjen  Shcang  ocrfpürtc,  feinem  ©egner  oon  8nno  70  bic 
©efdjidjtc  oon  bem  Sergeanten  s4kdjot  unb  feinen  getöbteten 
preufufdjcii  ©enerälen  5U  crjählcn,  er  hätte  fid)  gar  3U  gerne 
beut  bcutfdjcn  Cffi^ier  gegenüber  wichtig  gcmodjt  unb  ihm 

gejeigt,  wcld)'  ein  fabelhafter  Jpelb  er  mar,  ber  Hauptmann 
aber  fjattc  ihn  einiger  groben  ̂ rrtbümer  in  feinen  33cridi= 
ten  überführt  unb  ifjm  ernft  ben  iKüdcn  gcroanbt,  audj 
war  für  benfelbcn  ber  Ilomme  nad)  wie  oor  fortgeickt  Suft, 
fo  gut  wie  nidjt  Dorbanben.  Qt  war  baher  ber  einige, 
gegen  wcld)en  fetter  aud)  jet.t  nod)  einen  tiefen  ©roll  hegte, 
unb  wenn  gewiffe  ̂ Injeidjcu  nidjt  trügtcn,  fo  hatte  fid)  bicicr 
in  ben  leiden  2agcu  nod)  gefteigerr,  ol)uc  baß  id)  ben  ©ruub 

baju  311  aljueu  ocrmodjtc. Xrobbem  fdjicn  cS  mit  ber  ©cfunbhcit  unfereS  grcunbcS 
Seonljarb  311  uuferer  großen  greubc  wieber  etioaS  beffer  311 
gehen  unb  fdjicn  bcrfclbc  audj  [einen  ©ebanfen,  unS  }u  oer« 
[äffen,  aufgegeben  311  haben.  3$cnn  er  aud)  ciueS  5Diorgcn§ 
mid)  ocifidjcrtc,  er  fühle  fid)  tränier  wie  je  unb  baS  ftlüm 
Ijicr  oben  befomme  ihm  nidjt,  —  eS  war  trohbem  ctwaS  in 
feinem  3Mid,  was  mid)  baran  uoctfcln  ließ,  unb  als  wäre 
toieber  etwas  mehr  Sehen  unb  ipoffnung  in  feine  33ruft  311« 
rüdgcfcljrt.  21'ar  feine  Stimmung  aud)  wccbfcfnb,  io  war 
fie  bod)  hei  SBeüem  nidjt  mehr  fo  beprimirt  wie  oor  flurjem 
nod),  unb  bas  ftraftc  feine  Behauptung  Sügcn. 

^d)  meinte  bamafS,  cS  feien  bic  Heroen  ober  eine  oer« 
f:cd!c  Sttältung,  welche  fidj  nad)  innen  geworfen  hatte. 

33or  bem  Ö-iicn  faßen  wir  'JUIc  wieber  broben  an  ben 
göhren  unb  genoffen  bic  wunberharc  gcrnfidjt,  unb  wunber« 
bar  unb  trbftlich  war  cS  3U  fehen ,  wie  bort  alle  3i>clt  jebt 
fo  frcunblid)  mit  cinanber  oerfehrte,  Xcutfdbc ,  granjojen 
unb  Jooflanbcr,  —  wie  eine  große  gamilie. 

3lMc  oft  fpracben  wir  baoon,  wie  jdjön  bod)  bic  Hage 
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waren,  weldje  ItcBcn  (Erinnerungen  wir  mit  nadj  §aufe  trügen 
unb  wie  mir  un§  im  nächsten  Sab,«  Alle  t;ier  wieber  ein* 
finben  wollten. 

2)ie  Kranfen  waren  jiemlicr)  getiefen  unb  aud)  bie  §etjeii3» 
rounbeti  fd)icnen  oernarbt,  benn  ber  fdjöne  DOcaioratStjerr 
hatte  fid)  faft  unmerflid),  aber  bod)  mit  allmälig  f)eroor= 
tretenber  @nt|djiebenf)cit  ber  grau  oon  ber  fmibe  unb  ben 
ilebrigen  miebcr  genähert,  unb  wo  er  mar,  ba  burfte  man 
fidjer  fein,  Serte,  fowic  TOifj  Barbara  unb  in  einiger  (£nt= 
fernung  bann  aud)  (Ktta  (EronSfjölb  5U  finben. 

S)afür  traf  man  ben  ernftcn  Hauptmann  jeljt  häufiger  in 
ber  ©efeHfdjaft  ber  ftamilic  ©trcjom,  unb  ba  bie  Warna  ttiel 
oon  93cabame  ©afpot  unb  9Jcabame  be  Bellefontaine  in  An= 
fprudj  genommen  würbe,  wie  ÜJcartlja  Oon  9)?after  Bißl),  fo 
fafj  man  bie  Reiben,  (Sugenie  unb  ben  fmuptntaitit,  jetjt  biS= 
weilen  allein  mit  einanber  unten  im  Parf  auf  unb  ab  gehen. 
—  SBie  oft  ärgerte  ich,  mid)  bann  über  fie  im  ©tüten! 
®er  Hauptmann  behielt  babei  allejcit  fein  jurüdljaltenbcS, 
ja  faft  finftercS  SBefen  bei,  wäfjrenb  baS  fdjöne  2)cübd)cit, 
oicHeidjt  nod)  unter  bem  SDrude  ber  ©ntfagung  ober  eines 
©efüfjlS  oon  @iferfud)t,  bem  ja  ade  grauenberjen  unter* 
worfen  finb,  mit  äerftreuter  9Jciene  unb  blaffen  äßangen  ifjnt 
äufjörte. 

S)er  Komme  fdjien  übrigens  biefe  Annäherung  feitenS. 
beS  fmuptmannS  als  einen  fredjen  Eingriff  in  feine  prioat» 
redete  ju  betrachten  unb  gab  fid)  ÜJiüfjc,  if)m  biejj  auf  alte 
SBeife  oerftänblidj  ju  madjen,  wäfjrenb  2eonfjarb  mit  einer 
Konfequeitä,  bie  biSioeilcn  fogar  etwa§  ©rolligeS  hatte,  oon 
bem  SBinbbeutel  uub  feinen  sDcanöüerS  unb  ©rimaffen  nidjt 
bie  geringfte  Dloiig  nahm. 

Sperr  ©eiler  fpielte  nod)  immer  ben  Angenehmen  bei  ber 
nieblidjcn  PafiorStodjter  unb  friert  mir  nidjt  übel  2uft  51t 
fjciOen,  (Srnft  ju  madjcu. 

2Jcifj  Barbara  mütbete  im  (Srocfet  unb  war  ränfeüoller 
wie  je,  wäfjrenb  bie  beiben  fteinen  granjöfinnen  fid)  itjren 
TOifjerfolg  in  ber  Siebe  nidjt  grofj  ju  Sperjen  nahmen,  oon 
9tÜen  mofjlgelitten  waren,  mit  Allen  fctjierjtcn  unb  fo  inunter 
einfjerfdnoammen  wie  bie  gifdje  im  Bad). 

Biftorine  flüfterte  mir  oft  bie  brolligftcn  Bcmerfungcn 
ju  über  ben  SDon  3uan  unb  feinen  fwfftaat,  unb  Souife 
9<it)fneder  amüfirte  fid)  bamit,  ihren  Brummbär  auf  bie 
grajiöfefte  SEßeife  jtt  reijert ,  ohne  fid)  jemals  burd)  feine 
ernfte  SRicne  abfd)rccfcn  laffen.  ©ie  behauptete,  er  tfjue 
nur  fo  unb  wäre  im  ©runbe  ber  befte  9Jcenfd)  oon  ber 
Sßclt . .  . 

„II  a  si  bon  coeur,"  behauptete  fie,  „er  gibt  AlleS  an 
bie  Firmen  unb  neulid)  habe  id)  eS  mit  eigenen  Augen  ge= 
fefjcn,  wie  er  einem  alten  DJcann  feinen  fd)Weren  Korb  ein 
ganzes  ©tüd  ben  53erg  hinauf  getragen  fyat  —  alj,  id)  hätte 
ihn  füffen  mögen  be^cjalb !" 

„2öarum  traten  ©te  e§  nid)t?"  frug  id)  fie  nedenb. 
„Oh  —  mechant  que  vous  etes!" 
6in  befonbereä  Vergnügen  mad)te  e§  ber  fleinen  §eje, 

ben  Hauptmann  ju  befudjen,  wenn  er  brunten  fafj  unb 
arbeitete,  unb  fie  fetjte  e§  nid)t  nur  burd),  bafj  er  fie 
litt,  fonbern  wir  erlebten  e§  fogar,  bafj  er  ifjr  eines  9?ad)= 
mittags  einen  ©aef  ooK  33onbon§  au§  6hamoutth  mu 
heraufbrad)te. 

®ie  kiwltd)  Verlobten  fd)Wammen  in  Sßonnc  unb  mad)= 
ten  5piäne.  —  2Bie  fo  oft  ertappte  id)  fie  an  irgenb  einer 
einfamen  ©teile  äWifd)cn  ©erölt  unb  SBalb,  traulich  Bei 
einanber  fijjenb,  mit  einanber  plaubernb  unb  järtlid)e  531ide 
wed)felnb!    2Bie  fo  oft  horte  id),  wie  Silin  fie  frug: 

„O,  mein  Siebling,  ift'S  benn  wahr,  wiÜft  S5u  mit  mir 
fommen  in  meine  §eimat,  ju  meinem  alten  SSater  unb  ju 

meiner  alten  9Jcutter?"  unb  fal)  fie  iljm  juniden  mit  einem 
2äd)cln  unb  bod)  mit  einem  feuchten  ©djimmer  in  ihrem 
?luge. 

,,©ieh',  my  darling,  —  id)  mufj  allewege  baran  beulen, 
Wa§  S)u  bamal§  fagteft,"  fuhr  er  bann  fort,  mit  ©orge 
unb  Zweifel,  unb  id)  hörte  fie  ihm  antworten: 

„®amal§  fyatk  id)  5)idj  nod)  nid)t!" 
Unb  id)  fah  ihre  ?lrme  fid)  oerfd)Iingen  unb  hörte  fie 

murmeln: 

„93i3  an'§  Snbe  ber  2Belt!" 
O,  il)r  ©lüdlid)en! 

(S4Iufe  folgt.) 

Mcuc  (Brandungen  und  i^ufturfortfehritk. 
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bflleid)  bie  Stmerifaner  nicht  ftarf  in  ber  Stjeorie  finb, 
£|fe|aio  haben  fie  bod)  häufig  in  ber  3J!ed)anit  burd)  bie 
g^^vlnroenbung  betannter  ©efe^e  in  neuen  Kombinationen 

unfere  tecrjnifctjen  ©elehrten  gcfdjlagen.    S)ie  hohen 
Arbeitslöhne  in  ben  bereinigten  Staaten  unb  bie  Schwierig» 
fett ,  anhänaltd)e  S)ienftboten  ju  finben,  in  SBerbinbung  mit 
einem  guten  Sßatentgefefo  haben  jufammengetnirft,  um  eine  DJienge 
von  Serbefferungen  in  ben  ©eräthfehaften ,  SBerfjeugen  uub 
ÜDtafdjinen  heroorjurufen ,  für  roetdje  ber  Sinn  ber  Europäer 
geioiffermafsen  oerfdjloffen  fdjien  ober  bie  in  ?lmerifa  erft  bie 
flünftige  Aufnahme  fanben,  meld)e  fie  oerbienten. 

®ie  erfte  ̂ Jähmafdjine  ift  eigentlich  oon  einem  Defter* 
reicher,  ber  Telegraph  oon  einem  banerifchen  ©elehrten,  ber  2ele= 

Phon  ron  einem  Tyranffurter  erfutiben  toorben,  allein  Amerifaner 
haben  biefen  ©rfinbungen  erft  bie  prafttfdje  ©eftalt  gegeben. 
SÖahnbrecheitb  finb  bie  Amerifaner  namentlich  in  folcijen  ©e= 
räth)cl)üft_en ,  SEßerfjeugen  unb  Sölafcbtnen,  mit  roeldjen  man  in 
Europa  fdjon  feit  langer  betanut  ift  unb  bei  benen  man 
eben  wegen  ber  langen  ©eioolmheit  be§  ©edraudjea  unb  ber 
3äf)ifllcit  ber  Srobttion  unter  ber  SDioffe  be§  SSolfeS  nur  febroet 
ju  einer  93erbefferl»tg  fiel)  entfcfjlie&en  fonn.  So  mürben  j.  !!3. 
im  Schiffbau  feit  ben  SEÖiÄingerjeifen  feine  ̂ ortfdjritte  ge= 
macht,  bis  bie  Amerifaner  ba§  Slipperfcbjff  bauten  unb  baS 

Samofichiff  erfauben,  bur'ctj  meld)'  erftereS  bie  Sdmelügfeit  ber 
Schifffahrt  »erboppelt  unb  burd)  meld)'  (efctere§  biefeibe  oer« oierfadjt  unb  non  ber  SSillfür  ber  (Elemente  emanjipirt  würbe. 
®ic  heutige  eurinuiifdje  Art  hat  nod)  biefeibe  ©eflalt  mie  baS 
sJ(epl)ritbeil  ber  Pfahlbauten!  Grft  bie  Amerifaner  haben  ihr 
unb  allen  »erroanbten  SBerfjeugen  eine  neue,  brauchbarere 
ftalt  gegeben.  Säiunttlichc  .^au§haftung§mtlfchinen,  eine  grojje 
Anjahl  lanbroirthfehaftlicher  uub  geroerblicber  Wafchinen  uub 
©eräthfehaften  haben  mir  nur  ben  Amefcifanern  ju  oerbanfen. 

Unter  fold)eu  Umftäuben  roirb  e§  oon  ̂ ntereffe  fein,  unferen 
Scfern  eine  neue  amerifanifdje  Xsbee  in  SBejug  auf  unfere  fou= 
feroatiofte  ©ctäthfdiaft,  ben  Söageu,  oorjufübren.  2öer  ein* 
mal  einem  Srabioettrenuen  beigetoohnt  hat,  mie  fie  namentlich 
im  Sßrater  311  SEßien  gegenwärtig  mit  ebenfo  grof;er  Au§$eicb» 
nung  wie  in  Amerifa  uub  Sfruferanb  ausgeführt  merben,  roirb 
mit  ißohlgefallen  ber  feberleidjten  jroeiräberigen  SRennroagen 
ober  Karren  gebenfeu,  roeldje  bem  ̂ 5fetbe  ben  ©ebraueb  f af t 
aller  feiner  Kräfte  freilaffen,  roeil  fie  bie  tobte  2a ft  unb  bie 
Reibung  auf  ein  ÜJtintmum  rebujiren.  Aud)  biefe  2ßagen  finb 
eine  Konftruftion  ber  Amerifaner,  benen  ihr  ausgezeichnet  jäl)eS 
£)ifori)bolj  babei  befonberS  311  Statten  fommt.  2)affelbc  ift 
oenoaubt  mit  unterer  §age=  ober  ©eifibudic,  inbeffen  oon  ber 
gäbigfeit  uufereS  6ibcnhoIje§,  rocld/  letzteres  in  ben  europäi» 
fdjen  gorften  leiber  ju  feiten  roirb.  5Rur  im  Saljfütnmergut 
uub  in  Sübtnrol  trifft  man  juroeilen  nod)  Stämme  biefeS  im 
Mittelalter  als  auSfcl)lief5lid)eS  Material  für  bie  53ogcn  unb 
bie  Armbruft  fo  hod)gefd)ä^ten  .^oljeS. 

Auf  ber  lonbouer  AuSftelluug  oon  1862  30g  ein  amerifa« 
nifeber  Sßagen  roegeu  feiner  leichten,  gefälligen  gornt  unb  Soli« 
bität  bie  allgemeine  Aufmerffamfeit  auf  fid).  3»  ber  letjten 
Aprilnummer  beS  «Scientific  American»  fdjlägt  nun  ein  Arne« 
rifanec  eine  neue  SBagenfouftruftion  vor,  melcbe  sroar  ton  ber 
93afiS  jenes  jroeiräberigen  Karrens  ausgeht,  aber  eine  troll» 
fommen  originelle  ©eftalt  annimmt,  burd)  roeldje  bie  Sßerminbe« 
ruug  ber  tobten  Saft  unb  ber  Oieibung  ben  äufjerften  ©rab  ev« 
reicht.  3D?an  beute  fid)  ein  ungefähr  roie  ein  Sattel  geftalteteS 
SBagengeftell  groifchen  ben  beibeh  9iäbern,  unter  roelchem  baS 
Pferb  freifteht  unb  auf  Welchem  ber  Kntfcber  unb  oier  5ßaffa« 
giere  fitsen  fönuen.  Um  biefen  freien  Staub  beS  $ferbe§  31t 
ermöglichen,  ift  bie  Ad)fe  ber  ungefähr  3ioei  3Dceter  hohen  SJäber 
in  ber  ©eftalt  eines  Omega  (■#)  gebilbet,  in  bereit  SBölbung 
ber  2eib  beS  PferbeS  pafet  unb  auf  roeldje  baS  ©efteil  auf« 
gelegt  ift ,  fo  bafj  eS  einem  freifchroebenbeu  Sattel  ähnlich  ift, 
ber  in  ber  iliitte,  beut  SRücfgrat  beS  pferbeS  entlang,  eine  bünne 
eiferue  2ehue  trägt.  SDie  5ßaffagiere  fifeen  quer  linfs  uub  rechts, 
mit  ben  tjü&en  auf  Trittbrettern,  roelchc  fid)  über  ben  beiben 
niebrigen  ßjtremitätcn  ber  Actjfe  befinbeu.  3)a§  ©lcid)geroicl)t 
beS  mit  Sffiänbeu  auS  leidjtem,  ftarfem  SJJJaterial,  etroa  3tohr« 
ober  *3Beibengefled)t,  umrahmten  ©eftelleS  ift,  roie  bei  ben  fonftigen 
jroeiräberigen  SBagen,  nad)  hinten  oerlegt.  3"bem  nämlich  ber 
Kutjcber  uor  ber  Achfe,  sroei  ̂ affagiere  gerabe  über  ber  Adjfe 
unb  stoei  hinler  ber  Ad)fe  fifeen,  fo  ftel)t  ba§  ©ewiajt  oon  sroei 
^erionen  hinten  beut  ©eioicbt  beS  KutfdjerS  uub  beS  33odeS 
oorne  gegenüber.  SaS  ©leicbgeroicfjt  ift  alfo  ungefähr  mit  bem 
©eroichte  eines  halben  ßentnerS  nad)  hinten  gerürft  unb  baS  Pferb 
fühlt  fid)  in  ber  gleichen  Sßeife  oorne  erleiditert.  ̂ er  SGßagen 
enthält  feine  ®eid))el  ober  ©abel,  fonbern  ift  an  ungefähr  jroei 
Schul)  langen  Römern  au  beiben  Seiten  beS  Kummets  befeftigt. 
SaS  Pferb  ragt  mit  bem  Kopf  unb  SSorberfüßen  oorne  am 
SGßagen  heraus,  fo  bafe  es  ber  Kntfcber  ungefähr  in  berfelben 
2age  roie  ein  Öieiter  lenft.  Ser  Sdjroeif,  foroie  int  2nuf  bie 
ßinterfü|e  fommen  am  ̂ intertheil  beS  SÖagenS  sunt  SSorfctjein. 
Auf  ben  bisherigen  jroeiräberigen  SilburieS  fönuen  nur  jmei 
ober  im  höchfteu  %aüe  brei  Perfonen  _piah  finben.  ®a  mit 
biejem  neuen  SBagen  fünf  Perionen  beförbert  roerben  follen,  io 
roürbe  biefe  Konftruttion  ber  ©rfparung  eines  PferbcS  gleich« 
fommen,  roäbrenb  babei  glcidjjeitig  bie  höd)ftmöglid)fte  Schnellig« 
feit  erreidjt  roirb.  ®in  joldjer  SIBagen  roirb  batjer  in  ber  ©bene 
unb  auf  guten  Strafjen  aujjerorbentlidje  S)ienfte_  leiften  unb 
forool)l  burd)  feine  Schnelligteit  als  feine  Kofteneriparnif;  einen 
namhaften  roirthfchaftlidjen  iyortfdjritt  bemirfen  fönuen,  roenn 
fid)  nicht  in  ber  PrariS  bis  jefet  unbekannte  9cad)tl)eile  heraus« 
ftellen  füllten. 

SSir  fügen  eine  Abbilbuug  oon  ber  2ang=  unb  Kürffeilc 
beS  neuen  91*agenS  bei ,  für  roeldjen  ber  Grfinber  in  uugram« 
matifalifdier  Dcadjbilbung  beS  „CmnibuS"  ben  Warnen  „(fqui« buS"  oorfdjlägt. 

Sd)liefjlid)  halten  roir  uuS  um  ber  ©erechtigfeit  roiUcn 
oerpflichtet  ju  ermähnen,  bafj  bie  Priorität  biefer  ?ibee  jum 
2l>eil  einem  Oefterreidier,  ©etrn  2beobor  2amatid)ef  in  5teutit« 
fchein  (Diahren)  gebührt.  Tcrjelbc  hatte  namlid)  bereits  auf  ber 
roiener  SÜBeltauSfteUung  187:3,  ©nippe  X1H-,  baS  Mobell  eines 
benielben  ?,roecf  nerjolgenben  JlarrenS  auSaeftellt  unter  bem 
3iamen  „baS  Penbclführjcug".  Sit  ber  biefem  DJiobell  beige« 
gebeneu  ©efchreibung,  roeldie  uuS  oorltegt,  finben  roir  bie  Ab« 
bilbung  eines  .UarrcnS,  beffen  beibe  !Käber  einen  2urd)mefier 
oon  8V2  l^-ufj  haben  füllen ,  unb  roeld)er|  ad)t  Perionen  faffen 
unb,  belaftet,  oolltommeucS  ©leidjgeroidjt  hai'en  füll.  (Sr  unter» 
idjeibet  fid)  oon  bem  amerifämfcfjen  Projeft  aber  barin,  ba» 
baS  Pferb  nidjt  jroiidjen  ben  beiben  Otäbent  unterhalb  be: 
SSelaftung,  fonbern  oorne  in  einer  ©abel  läuft. 

iföufifudifcnc  Streifjüflc. 
Son  Dr.  f.  3t. 
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amit  betreten  roir  ein  gar  roeiteS  TJelb  unb  haben  uns 
jugleid)  mehr  an  bie  Dilettanten  311  roenben,  roeldje  in 
ben  oorljcrgehenben  Betrachtungen  oielleidjt  ju  roenig 
finben  mochten ,  roaS  ihren  fpejiellen  99hififbebiirfniffen 

eutfprad).  AUerbingS  gibt  cS  auch  unter  ihnen  teefmiieh  33c» 
fähigte  unb,  roaS  noch  fdiroerer  roiegt,  ernft  fünftlerifd)  ©efinnte 
genug,  roeld)e  oor  bem  wuchtigen,  weitgriffigen  Klaoierfa^  ber 
©egeumart,  oor  ihrem  oft  grübleriid)  tmjftiidjeu ,  bem  Oktjör 
roenig  idjmeidjcluben  Kammerftijle  nicht  3urüd)direrfeit,  unb  ihnen 
roerben  aud)  jene  Aufsü()lungcn  nidjt  uniuillfonimen  geroefen 
fein:  bie  unenblid)  jahjreidjereit  bagegen,  mit  befcheibeneren 
Kräften  unb  Anfprüdjeu  herantretenben  Spieler,  roeldjen  laufte 
ober  ©ebulb  jum  Stubium  eines  mebi'iäfjigen  Stüdes  mangelt, 
begnügen  fidj  gerne  mit  Ginselftürfeu,  roeldje  troll  Hingen,  ohne 
fduoeigriffig ,  fdjnell  iu'S  Cljr  fallen,  ohne  trioial,  unb  poetüd) anregen,  ohne  tieffinnig  ju  fein.  Dluf  biefe  ̂ orberungen  hin 
roirb  beut  grofjcn  publitunt  unjäljliger  „Sdjunb"  geboten,  an 
bem  Siteloignette,  3Jcotto  unb  föleganj  ber  AuSftattung  oft  allein 
nur  pofitioeu  SSertb  repräjentirt;  oon  beut  Allem  fpredjen  roir 

hier  nidjt. Um  aber  Kunftfreunben  oon  befferem  ©efdjinarfe  bie  ©aitbe« 
ruug  buidj  biefs  2abijrinth  etroaS  ju  erleidjtcrn,  roollen  roir 
ihnen,  unb  jroar  ber  ©credjtigfeit  juliehc  roieber  in  alpha« 
betiidjer  Crbuung,  jene  Giujelftüde  aufjahlen,  melcbe  fid)  uns 
in  langjähriger  (Srfahnmg  als  eblere  unb  bodj  leichter  auS« 
führbare _93ortragSübjefte  empfohlen  haben.  Auf  SJoUftänbigfeit 
fann  biefe  Ueberfidjt  natürlich  nidjt  ben  minbeften  Aufpruch  er« 
heben:  roir  muffen  unS,  mit  AuSjcblup  aller  Ucbertragungen, 
auf  Crigiualroerfe  unb  überbief?  nur  ioldjc  neuerer  Meifter  be» 
fdjränfen,  ba  baS  Söefte  ber  früheren  unb  befanuteren  bereit  - 
in  bereu  geiammelten  SGßerfen  aufbeioaljrt  ift  unb  bie  räumliche 
Oefonomie  bereu  abermalige  Aufführung  oerbieten  roürbe ;  bei;« 
halb  roerben  roir  aber  oon  fürjereu  SBerfen  beS  ftrengen  StnlS 
bod)  nicht  ganj  abfeheu  fönuen,  ba  hierin  auch  «n  neuerer  ̂ eit 
lnand)'  Portrefflid;eS  probuürt  rourbe. 

A.  SB.  SJach,  „Tjünf  Toccaten"  (Sajleftnger). 
2.  A.  le  Sea«,  op.  1  unb  2  (Präger  i*  Olceier). 
Söolbemar  23a rgiel,  op.  2,  3,  8,  9,  11,  13,  27,  32  unb 

41 ;  bann  jroei  frefte  bei  2ob.  Haslinger  ohne  CpuSjabl,  ebenio 

„Albumblatt"  (Bote  &  33ocf). 
%  Barth,  op.  4  ä  2  unb  4  ms.  (iKietcr-SMebcnnanit). 
2)i.  3.  Beer,  op.  8,  10.  11  unb  15  (Crler). 
55r.  Bebr,  op.  389,  390.  391  unb  400  (gorberg). 
3fc.  Ben  bei,  jaljlreidie  banfbare,  gröntcntheilS  nidjt  geholt« 

loie  Salonftüde,  juineift  bei  Haslinger,  (5.  oimon  unb  .^ainauer, 
op.  139  „Am  ©enjerjec"  (fehr  ictjön)  bei  peterS  erjdjtcncn.  Am 
bcbeutcnbften  roobl  op.  14o  „SReijcftijjcn"  (■gatnauer). 

93.  Benbir,  op.  1  uub  8  («eutartj. 
Bereits,  op.  69  unb  93. 2.  Böbeder,  op.  10  (2iuftjarbt). 

3.  BrahmS,  op.  4  „Sdjerjo"  uub  10  „Sallaben"  (rother 
Banb  oon  Brcitfopf  <fc  Härtel). 

3t.  Bramlutdj,   Capricietto  (3-  Bauer). 
3.  Brüll,  op.  6  (eigentlich  für  2  fllaoiere),  7,  8,  11  unb 

17  (eine  geiftreidje  o'«prooiiala  mit  fvuge),  op.  28  (gr.  DiieS). 
A.  Bungcrt,  op.  9  „Albumblätter"  1,  2,  3  (XIudharM) —  fehr  gut. 

3r.  Büchler,  op.  14  „Albumblättcr"  —  gefällig  unb  an« 

fprudjSloS. 
,Ö.  0.  Büloro,  op.  7  €Pkeverie  fantastique»  unb  18 

„SSaljer". 
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6.  2iüiflci ,  op.  13  (Sreitfopf  &  Öörtel)  unb  17  (Sote 
unb  Qiocf). 

33.  2)  am  de,  op.  17  «Intermezzi»  (.scblefinger). 
3r.  2)eder,  op.  5  „SBeutfcfje  2änje"  (Söfenborfer)  —  febr gemütblid). 
21.  SBeproffe,  op.  1,  3,  6,  7  unb  8  förit}  Scbuberti)). 
91.  Sttetrid),  op.  G  —  nortrcfflid). 
ß.  $orn,  op.  85  „2occata"  (©ballier). 
(V.  ©räfefe,  «Petite  histoire»  (9tofäat)ölgt)i). 
91.  iö.  SJreäjer,  op.  7,  8,  10  uub  14  —  nicift  in» 

tereffant. 
S.  Gblert,  op.  24  unb  35  —  fein  unb  geifi  reich. 
Di.  Gmmerid),  op.  10  „Satonftüde"  —  febr  rooblfliugcnb. 3.  ©•  Gid)mann,  op.  8,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  19, 

20,  27.  35  uamnitlid)  bei  Üucfljavbi),  25  unb  47  —  febr  ju 
empfehlen. 

ß.  Gfier,  op.  49  „Sdjerjo  unb  Kapriccio"  (Schott). 
3.  Saifat,  °P«  2  „lieber  ohne  ÜBorte"  —  melobifdj  uub 

gebiegen. 
©rjr.  3inf,  op.  13  (SRieter«  Siebcrmann)  —  frifcb  unb 

fpannenb. 
©.  gtüget,  op.  17,  18  unb  24  (ßofmeifter). 
9tlb.  görfter,  op.  2  (ßirfjtcnbcrg). 
3.  ß.  Öranj,  op.  20  „Solonnije"  (3lnbre). 
IB.  iyreubenberg,  „Poetinnen",  op.  13  unb  19. 
9?.  ©abe,  ,,föühling§blumen"  (Sofe),  „SSoIfStänje*^  ,,SP|an» 

tafteftüde"  (Sreitfopf  unb  Härtel),  „Sofien"  (9t.  Siebermann), 
„Sd)er3ino"  (Simon). 

gv.  ©ernste im,  op.  2  „Srälubien"  (9t.  Siebennann), 
15  unb  23  „SRbmansen"  (fecbott),  26  „3u'3  Stammbud)"  (3lribre) 
unb  36  „Stimmungäbilber"  (L'udbarbt). 

ß.  ©obbi,  o'p.  6,  10,  12  unb  22  (SaborSfg  &  5Parfaj), 17  (9tofjar»ölgni)  —  fämmtlicb  in  ungarifdiem  Stnl. 
2b.  ©ouorj,  „Serenaben"  9tr.  1— 17  (Sreitfopf  & &ärtel, 

SßeterS,  ©ottbarbt  zc.)  —  febr  fein  unb  origineE. 
ß.  ©öt},  op.  7  (Sreitfopf  unb  ßärtel). 
Gl),  ©ounob,  „Sier  Dtomaujen"  (todjott). 
ß.  ©räbener,  op.  5  „Stimmungen"  (©ott&arbt). St.  ©räbener,  op.  5  (3oroien)  unb  31  (gr.  Scbubertb), 

„iJIteoenbe  iülatter"  —  biet  föftlidje  ßefte. 
K.  ©ramann,  op.  2  „Sbautaficftüde"  (ßofmeifter)  unb 

20  „Stimmungen"  (fjr.  SRie§). 
3.  D.  ©rimm,  „25rei  Glegieen",  op.  6  (31.  SRagel),  ge* bören  jit  ben  reiebften  unb  tieften  2onbid)tungeu  nnferer  $e\t 

unb  oerbienen  größte  Seadjtüng. 
G.  ©rieg,  op.  3,  6,  12.  17  unb  19  (Simon  unb  SßeterS) 

—  burdjgängig  in  ffanbinaoijdjem  Stnle). 
G.  ßartmann,  op.  16  „3lräbe§fe  unb  Kaprice"  (©.  Simon), 

„9iorbifd)e  SolfStänje"  [and)  oier&äinbig]  (ebenba). 
5.  S.  G.  ßartmann,  op.  18,  25,  26  (ßofmeifter),  31, 

37,  38  (3.  Scbubertb),  op.  74  (Seife)  unb  brei  Klawierftüde  obite 
Opu§jal)l,  53  unb  55  (G.  Simon)  —  äufjerft  gebanfeureid) 
unb  tüchtig. 

©.  ßaffe,  op.  5  (ßofmeifter)  —  febr  mann  empfunben. 
St.  ßeller,  Sret  rotbe  Sänbe  bei  Sreitfopf  &  ßärtel, 

ebenba  op.  126  (2)rei  föftlidje  Dimertureu  für  Manier),  141 
(„Sier  Sarcarolen")  unb  142  („Variationen  über  Schumann'S 
,2Barum?'").  Slufeeröem  finb  noeb  am  berübmteftcn  bie  „Spajier» 
gänge  eiue§  ©infamen"  (Siftner),  «Nuits  blanche«»  (Scbtefinger), 
„ßöogen  unb  Sraumbilber"  (Sote  &  S8od),  „SBanberftunben" 
OJtnbre),  „gantafieftüde,  öerbftblätter"  :c.  (^ebott),  «Scenes 
pastorales"  (.öofmeifter) ,  „hiebet  obne  äöorte,  Priere,  Inter- 

mezzi unb  ̂ olonaifen"  (9tteter=S&iebermann),  SDli§ceHaneen  (3. cdjubertl)). 
2ß.  jpill,  op.  35  unb  36  (Stubre)  —  febr  aumutbig. 
6.  .Öille,  „3mei  Sdjerjo»",  op.  8  (sJiagei)  —  febr  ge« biegen. 
(5.  Öilier,  „9t()i)tbmiid)e  Stuöieu",  op.  52  (.öofmeifter) 

unb  56  (©dlefinger) ,  op.  66,  81  unb  146  (Sdjott),  „^ur 
©uitarre"  unb  „^bantafieftüde"  (Miftner),  „Kapricen,  ©bajelen, 
Diärjdje,  ompromptiiy"  :c.  —  alle  fein  unb  geiftreid). 

%  ß iiier,  op.  23,  24  unb  25  (ßug). 
S.  ßoffmann,  op.  27  (Sdjleftnger)  —  burdmu§  reijenb. 
ß.  ßpfmaun,  op.  1,  5,  6  unb  9  (SSote  & S&o&),  11,  23, 

29,  34  unb  37  (ß.  (Srler)  —  gvöf?tentl)eil^  sJJleiftenuerfe. 
3i.  ßornfteiu,  op.  3  unb  4  (Miibre),  11—16  (gbner)  — 

anfpru<$§lo3,  aber  reieg  an  guten  Einfällen. 
ß.  ßuber,  cfp.  2,  7,  12  unb  22  (Srettfopf  u.  ßcirtcl), 

27  (9ticter=^iebevmaun). 
S.  Saba§jobn,  op.  4.  7,  8,  11,  15,  19,  33  unb  nament- 

lich bie  „3lrabe3fen"  op.  53  (fämmtlidj  Siegel),  ebeujo  49  (Meters) 
unb  Sllbumblatt  (3.  Söctuer)  finb  l)(>d)\l  intereffaut  unb  gebaft« 
reidj. 

K.  Saell,  op.  159,  160  unb  161  (^orberg)  geboren  $u 
ben  atijiebcubitcu  Stüden  bieje-3  fruchtbaren  DJceifter». 

©.  Manien,  op.  18  „Nocturne"  (ffr.  Sd;ubertb). 
31.  Genien,  op.  2  „innere  Stimmen",  7  „§antafieftüde"i 

8  „Dtomantifdic  Slubicn",  18,  42  (^r.  Sd;ubertb),  17  „Zauber* 
bilber",  32  „(Stuben"  unb  48  (^eter§),  43  „^bpllen",  45  (ßod)* 
jeitsmufil  Ii- 2  ms.  oon  (S.  Saffcn)  unb  46  „Sänbler  au»  ©erd)« 
teägabeu"  (ßainaucr),  44  „droticou"  (ßr(er)  unb  fonftige  Älaoier- 
ftüde  finb  :vvMimeIcn  be-o  Mlaoierid;at;C?  unb  nid)t  nur  bei  ben 
Saien,  fonbern  aueb  bei  ben  Rennern  boebgefdjä^t. 

S.  6-  M  e fj l  e v,  op.  61  (ßeuefarf)  —  'febr  aumutbig. 
Sr.  i?iel,  op.  2  „^rdlubieu  unb  iyugen"  (^cter-3),  5 

„Momanjen",  18  unb  71  (lüotc  &  5)od),  7  uub  15  (9H.  SJabu) 
unb  55  (,"vorbcrg),  08  (Sitdharbt),  2  SiotturhoS,  3  ßumoreSteri 
op.  59,  Bolero  '(^aej). 

2.1).  Äird)uer'«  Mlanienuerfe  finb  bereit«?  in  sJJr.  15  biefer 
©tfttter  (fielie  „t5in  Rlaoierpoet  bet  ©egemuart")  aufgeführt, 
ausgenommen  op.  9  „^rälubien"  unb  32  „8lu8  trüben  Sogen", unb  bie  Ucbertragungcn  von  ScbumauiiS  op.  138  uub  EBrabmS 
op.  23  uub  32  sJlr.  9  Olücter-^iebenuauii),  melde  mir  biemit 
uaditrdglicb  noch  nuirmften-«  empfehlen. 

5yr.  Kttchuer,  op.  54  uub  55  (g,  Simon). 
3.  [y.  ftittl,  op.  42  unb  53  (Siegel). 
ß.  M'ierulf,  beriiljmtc  Mompofitioncn  (op.  4,  12,  24, 

„E  dur-Sdicrio",  ,,Sed)S  cfiücu"  u.  f.  tt>.)(  reuibirt  uub  betau-;«' 
gegeben  oon  3t.  Äleffel  ((i.  Simon)  —  lauter  eigenartige,  aber 
treffliche  2  önfchSpfungen. 

D  Klan me  11,  op.  1  (Simon)  uub  7  (^udljarbt). 
31.  Sief  fei/  op.  16  „Wärdjeu  unb  '-Blumeuei^dbluugen", 

19  (SSkitjer)  uub  26  »ÄttorneUe"  (Simon). 

3h  ftleinmichel,  op.  23  (Siegel). 
31.  Sleinpaul,  op.  1  (ööienborfer)  unb  10  (ißrinj). 
ß.  Äöt)ler,  op.  267,  275  unb  276  (Urinj). 
©.  Sögel,  op.  7  „^bantafieftüde"  (Sudbarbt)  —  hoch* bebeutenb. 

D.  Kolbe,  op.  6  (Scblefinger)  —  anmuthig  unb  leicht. 
31.  Hornel,  „3mei  ungarifche  gautafieen"  (2abor?fn  unb 

^arfcb). 
6.  Rraufe,  Dr.,  op.  27  „3Ubumblätfer"  (oimon). 
St.  Stxiü,  op.  11  (öuetharbt)  —  febr  gebaltooü. 
31.  Krug,  op.  3  (gorberg)  uub  5  (Simon)  —  frifd)  unb uriprünglid). 
SB.  Krüger,  op.  15  (Schott),  40,  103  unb  104  (Scble- 

finger), 127  unb  129  (OJ.  Sbiebcrmaun)  —  fammtlicb  elegant 
uub  fchroungooll. 

2Ö.  Kuhe,  «Chanson  d'amour»,  «Feu  follet»  unb  „33ra* 
nourgalopp"  (fämmtlid)  bei  6b.  ßallbergcr)  finb  als  brillante Salonüorträge  überall  beliebt. 

2b-  Kullaf,  op.  20,  22,  24,  28,  29,  39,  51,  62,  75,  81, 
84.  89,  99,  100,  101,  103,  104,  115,  116,  118,  119,  120, 
125  je.  (gröfjtcntbeil?  bei  23abn  unb  Kiftner)  $i)Un  ju  ben 
gebiegenften  Salonftüden. 

%  2.  Kunfel,  Soppelfugen  Q.  Sdjuberth). 
©.  Ku nfel,  op.  26,  35  unb  37  —  baufbare  3Jortrag»ftüde.  : 
S3.  2 achner,  op.  52  unb  57  (Meudart)  —  DJieifterftüde  J elften  Ütange». 

be  2ange,  op.  7  „ÜJlärdjeubilber"  (Ceudart),  febr  hübfeh. 
©.  Soffen,  (Sinjclftüde  au»  ber  „gauftmufit"  op.  57 

(ßainauer). 
©.  Seitert,  op.  3,  5,  10,  11,  34,  37  uub  43  föorberg), 

35  (fr.  SRieS). 

Sefchetia'fi;,  op.  31  unb  35  (öeudart). O.  Seemann,  op.  12  uub  14  (©ballier),  17  unb  19  (Sud- 
harbt). 

©.  Sinber,  op.  13  (Stürmer)  —  fcljr  n>irfung§oott, 
gr.  Si§jt,  „sJJJofonni'3  ©rabgeleit  uub  SRemehot'S  Gpi« 

thalam"  (laborsfi)  &  s45urf ctj) ,  «Consolations»  (Sreitfopf  unb 
Öcirtel),  «Veneria  e  Napoli»  (vid)ott),  „günfiebn  ungarifdje 

Dfbapfobieeu"  (Senff,  ßaSlinger,  Scblefinger  :c),  Spobr'«?  „Oiofe" 
(3f.  33auer),  2  (Tauft=6pifoben  (3.  Scbubertb),  Gaudeamus  igitur 
(ßainauer),  „Spanifcbe  iJiljapfobte"  unb  „2obtentanä"  (Siegel) 
—  3tfle§  böclift  geiftreich  unb  brillant. 

ß.  Sitolj_f,  op.  70  „Sbnllen"  ((Sbner),  117  «Impressions de  voyage»  (Spina). 
31.  Söfchbovn,  op.  133,  137,  138,  140,  141,  142,  143  unb 

150  (^orberg). 
3.  Söm,  op.  247,  248  unb  249  (Urberg). 
ß.  93? ar) ebner,  op.  71  „iKonbo"  (©ballier),  74  unb  79  (3. Sdjubevtb). 
20.  s)Jiafon,  «Valse-Impromptu»  op.  28  (gorberg). 
3.  M  äffen  et,  «Improvisation«  (Schott)  —  muuberbübfd). 
©.  Watl)iaä  „grüblingsblatter"  (g.  Sieg)  —  oortrefflicb. 
©.  Viertel,  op.  83  „©apriccietto  uub  Serenabe"  (ßainauer), 108  (5.  [Rie§). 

SR.  URefcborf,  op.  33,  2  Q.  Sauer). 

3.  9J(old)ele§,  „^rälubium  unb  S^uge  Es  dur"  Q. Sdjuberth),  «Allegro  di  hravura»  op.  77  (Sdjlefiuger),  Jöallabe 

fö.  Sauer). 9R.  9Jco§ätoro«3fi,  op.  1  „Scherjo",  12  (fpanifebe 2änje) ä  4  unb  2  ms.,  op.  2,  4.  5,  7,  10,  14,  15  unb  17  (ßainauer) 

unb  „Secb-S  iJcmtdfie«3mpromptU§"  (6.  Simon)  —  febr  geiftreid) unb  brillant. 
31.  SReiff er,  op.  7  (©.  Simon). 
6.  9feupert,  op.  14  (Sofe). 
ß.  Dürnberg,  op.  192  (Üudbarbt)  —  nieblid)  uub  leidjt; ebenfo 

G.  ̂ arlom,  op.  3  (SdlofO  unb  4  (Präger  &  SReier). 
G.  ̂auer,  „!)Jolünbslieb"  unb  „3mei  ungarijebe  Dcelobieen" 

(Stoll).  op.  18  (3lnbre),  61  unb  62  (Siegel). 
SB.  m.  ̂ ud)tler,  op.  14  unb  21  (Nnbre),  op.  22  SKa. 

Surfen  (3-  Sauer),  31  (Suchbolj  uub  Giebel),  febr  melobifd)e, 
gebiegen  gearbeitete  2Sortrag§ftüde. 

3.  3t äff,  op.  17  «Album  lyri<]ue»  (2.  3tufl.),  55  „grub* 
linglboten",  60  „Sd)iueijermeifeu",  74  „3)rei Ätoierfoli"  (fämmt> 
lid)  bei  %  Scbubertb),  op.  54  „Sanjcapricen"  (SDi.  Sahn),  125 
unb  169  (Siegel),  120  (^rdger  <Vr  9Jteier) ,  113,  115.  116  unb 
175  «Örientales»  (g-orberg),  87  unb  109  (:Uieter--Siebennann), 
64  (Seuctort),  174  „3lu«S  beut  2anjfalon"  (Ot.  Seift),  urjprung= 
lid)  }u  4  ßdnbcn. 

5.  SRomonn,  oj>.  5  unb  9  (Sucf harbt)  —  nortrefflid). 
2B.  9t auf,  op.  9  „3tetjcbilber"  —  mit  oerbtentem  greife 

gefrönt. 31.  5Ree,  3  pece«  (Sofe). 
6.  SReinede,  op.  13  (ßofmeifter),  69  unb  123  (5Rr.  1—6) 

(ßainaucr),  68  „Silber  au»  Süben"  (3lubre),  88  „Diabdjcn» lieber"  (Spina). 
D.  SReinSborf,  op.  22  (öoftueifter),  32,  41  „Sanbleben" 

unb  52  „3m  SBolbe"  (Cudbarbt),  55,  58  uub  65  „9touclletten" 
(31.  Söfenborfcr). 

31.  9{ ei fi mann,  4  2än^e  op.  28  (©.  ̂ atj). 

3.  .Hbcinberger,  op.  28  „ßuiuore->(en",  29  „Olu-j  3ta- 
lien",  39  uub  68  [in  fugitter  /vorm]  (^otberg),  33  J^rfl« 
(ubium  unb  2fuge"  (Srüjfch),  67  (©ranj),  78  Oßr.äger  &  Suceier), 
101  unb  104  (3.  3libl)  —  jammtlicb  meifterbatt  gearbeitet  unb 
geiftuoll  gebadjt. 

31.  (V.  SRicciuS,  „3"  freien  Stunbcn"  op.  38  (Jr. Scbubertb). 
ß.  dichter,  op.  4,  11,  12,  14.  19  uub  20  (3.  Sauer). 
9Jt.  SR ö Der,  op.  7  unb  10  (Seucfart),  eine  flotte  «Bourrfe» 

unb  ;mei  reijenbe  „©auotten". 
3.  (Röntgen,  „Sallabe"  Op.  6  (Sreitfopf  &  ßärtel). 
G.  5)tohbe,  op.  77  (Schiefinger)  —  fegt  ntäobtfg  unb 

hanbfam. 
3.  SRofcubain,  op.  17  „Glubcn",  19,  26.  27  ©ra« 

matiiebe  Sjeue"  uub  ot-  (ßofmeifter'),  3:<  (^eter-?).  23.  21.  25. 
81,  37  uub  77  (Schott).  82  „3llbumblattet"  O-'eudart),  >7  unb  ̂  
f3lnbr6),  8  SRomanjen  u\  Scbubetth)  —  iämmtlicb  im  feinften  | ©efebmad  unb  brillantem  Stnl. 

X-h.  DJ uter,  op.  22  uub  27  (?lnbre).  21  „Scbeno  H  moll" 
("l-rinj)  —  poit  mittlerer  ScbiiMerigfett ,  hoebft  empfehlen«:" 
werth. 

91.  SRubinftein.  op-  1°  „^ainmenoi-Cftrom  Sierunb«  ' 
jmanjig  inntratc«"  (Scbott),  14  «Le  bal»,  82  „ianjalbum"  ' 

(Sote  &  Sod),  24  „^rälubicn"  unb  53  „ftugen"  (^eterl),  16 
(ßofmeifter),  29  „^roei  2rauerniärjd)e"  (ftiftner),  69  unb  71 (Siegel),  aufeerbem  ein  rother  Sammelbanb  (Sreitfopf  &  ßärtel)- 

3.  SRufinatfcha,  op.  14  (©ottharbt). 
©.  Saint  =  Saen«?,  op.  23  „©anotte  C  moll"  unb  52 

„Sech»  Gtuben"  (2uraub^id)ocueroerrf). 
31.  Sarau,  op.  2  (jHftner)  unb  6  (Seucfart)  —  fein  unb 

gemäblt  in  jeber  ßinfiebt. 
%.  Scbarroenfa,  op.  6,  11,  13  unb  18  fed)§  foftlicbe 

„9JÜ5cellen"  (Präger  &  SKeier),  op.  12  unb  10  (©.  Simon). 
5.  Scbarroenfa,  op.  3,  4.  5,  7,  8,  9,  16,  17.  28  unb 

29  (Sreitfopf  &  ßärtel),  11.  12  unb  13  (0.  $ul«5),  18,  19, 
20  unb  27  (©.  Simon),  23,  25,  26  uub  30  (Präger  k  Uteier). 
Tie  Slaoierroerfe  biefeS  hochbegabten  Srüberpaare»  ääfjlen  ju 
ben  3ierben  ber  mobernen  fiiteratur:  feit  ©bopin  bot  nantent» 
lid)  ba§  nationa(»polnijche  Clement  feine  berufeneren  Sertreter 

gefuuben. 2.  Schlottmann,  op.  20  ('Sote  &  Sod)  —  äufjerft  frifcb unb  padenb. 
©.  31.  Schmitt,  op.  10  (3oroien)  —  febr  banfbar. 
6.  Schnabel,  op.  51,  52,  64,  69,  93  unb  97  (Sichten» 

berg). 

S.  Scholj,  op.  1  „^rälubien  unb  gugen"  (Schott)  — vortrefflich. 

ß.  Scholj,  op.  1-14  unb  16  (Sichteuberg),  20,  28,  29, 
34,  39,  42  unb  43  (Seudart),  32  unb  38  (ßofmeifter),  22 
unb  25  (Sote  &  Sod),  35,  37,  40,  45,  46,  49  unb  50  (jj.  3jiee), 
48  „Glegie  auf  ©hopin"  (ßainauer)  —  fämmtlid)  su  ben  beften Sßrobuften  ber  Seitgenoffen  jählcnb. 

G.  Sd)ulj,  op.  60  (©.Simon)  —  angenehm  }ur  Uebung. 
ß.  Schulä-Scutben,  op.  2  „Crientalifcbe  Silber",  16, 

17  „Stimmungebilber",  19,  22  uub  23  (Jf.  Siebermann)  — alle  bodjbebentenb  unb  oon  eigentbumlidjer  Schönheit. 
9t.  Scbuljißcnnatb,  op.  7  (Simon)  —  bubieb  unb  an« 

fprtuhslo». 
©.  Schumann,  op.  17  (Simon)  unb  19  (Sote  t  Sod). 
9t.  Sdjumanu  »  Richer  gehörige  äöerfe  finben  fidj  theil§ 

in  ber  Gbition  "lieter? ,  theil-5  in  jroei  rotfjcn  Sänben  oon 
Sreitfopf  <fc  ßärtel,  theil»  eiujeln  nod)  bei  Kiftuer,  ßeinjc, 
ßofmeifter,  3«  Scbubertb  u.  31. 

Glara  Sd) tttnann,  Stnbante  unb  3lllcgro  (G  moll)  — 

(3.  Scbubertb). 
SR.  Schroalm§  op.  10  „.Qlaifiidje  ßauemuftf"  (Stein« 

gräber)  empfehlen  mir  jenen  Dilettanten,  roelcbe  au»  Cpern  ober 
fonftigen  größeren  Sofalmerfen  uon  Dtojart,  ßapbn,  ©lud, 
ßänbel,  Sacb,  Seetbooen,  9Jtenbel«3fobn  :c.  ba»  Sefauntefte 
in  banbiamem  3tu§jUfl  fpieleu  möchten,  al»  ba»  treuefte  unb 
baufbarfte  aller  berartigen  9lrrangement» :  roiü  man  benn 
bodj  einmal  über  bie  3nftrumentalmufit  hinaufgehen,  rcelche 
allein  aud)  jroeihänbige  Uebertraguug  julftfjt  ujtb  fogar  for» 
bert,  fo  bieut  biefe  „ßau»mufif"  nod)  am  meiften  ben  fünft« lerifdjen  3ntere)fe. 

ß.  Seeling,  op.  15  (9t.  Siebermann)  —  gnnj  reijenb. 
3.  Seife,  op.  7,  9  unb  12  (Schiefinger). 

Semon,  „Deutfche  ©aljer"  op.  5  (Sote  i:  Sod). 
©.  Sgambati,  „^rälubiuiu  unb  ü""ge"  (cd)ott)  —  febr 

effcftooll. G.  Siboni,  op.  3  unb  4  (Spina). 
ß.  n.  Siegroth,  op.  13  (3-  Scbubertb). 
G.  Sita»,  «Pensees  fugitives>,  «Komances  sans  paroles», 

„9(marautb",  „oernanbe",  op.  79  «Bourree.  Valse,  Gavotte, Passepied  unb  Courante»  (Spina). 

3f.  Spinbier,  op.  125  „Söhmiicbc SWlBfiebec"  uub  139 
(Siegel). ©.  oteinmc^,  op.  2  (ßug). 

ß.  Stiehl,  Nocturne  (Es)  unb  op.  86  „Spajtergänge  im 
Scbmarjroalb"  (jyorberg),  105  „SReifebilber  ,  109  unb  119 
(3lnbre). ß.  Straufj,  op.  6,  7.  9  unb  10  (Sreitfopf  k  ßärtel). 

uä.  Säubert,  op.  14.  24  «-Tutti  frutti*  unb  75  „©anjo* 
netten"  (99t.  Saint),  16,  44  uub  70  „9Jtiunelieber",  23  ..Miuia- 
turcs»,  34  unb  171  „t$rübling«jflänge"  (Sote  k  Sod),  41  «La 
Campanella»  (Scblefinger),  106  unb  107  (ßoMneifter)  unb  121 
(Siegel)  —  3llle«?  gefällig  unb  roirliam. 

'G.  G.  2a über t,  op.  27.  28.  29  unb  30  (ßainauer). G.  2.aufig,  «Nouvelles  soirees  de  Vienne»,  brei  berühmte 
ffialjercapricen  nad)  3-  Straui;  (3-  Scbubertb). 

S.  2  bal  berg,  op.  39  (ßa«:«linger)  unb  64  «Les  Capri- 
cieuses»  —  reijenbe  lÖaljer  (Sreitfopf  «V  ßärtel). 

©.  2h ein,  op.  52  „Srautreigen"  (5.  SHie*). 91.  2hierfelber,  op.  I,  4  uub  5  (ßofmeifter). 
G.  31.  2 ob,  op.  2,  6  uubj  (Gbner)  —  ttwtqppPe  ̂ laii' 

läffe  be«o  allju  früb  uereroigten  2onbid)tcr*. 
Sji.  2fd)aiforo-5fp,  op,  l,  2.  4.  5,  7.  8,  9,  10,  19  unb 

21  (Seucfart  unb  Sorberg)  —  iämmtlicb  fyityfi  aujiehenb  unb 
eigenartig. 

ß.  U  l  r  i  cb,  op.  13  tmb  14  (öeudart). 
ii«.  ß.  Seit,  op.  1"  SKbapicbic  (3-  Sauer). 
9t.  Siole,  op.  5  uub  12  (,u.  Scbubertb). 

9Ji.  Sögel,  op.  13  „o\ipiu\io"  (Sudbarbt)  —  febr  bübfcb, 
ebenfo  op.  29  (Guleuburcj.i  unb  14  „Sccbilbcr"  vß-iinauer). 

3.  Sogt,  op.  15  (eieget),  -8  (Lichtenberg),  45  unb  91 
(Scblefinger),  65  (ßainauer),  v"  unb  Sl  (©ballier),  112,  113 unb  114  (jyorbetv,). 

©.  Sterling,  op.  40  (üeudart)  uub  53  wXrei  3m« 

promptuS"  (Schott)  —  äufeeri't  gebiegen  unb  erouideub. SR.  Solfmanu,  op.  4.  18,  20  unb  21  „Sifegrab*  (SRofia* 
DöTgoi),  8  „oantartebtlber"  (.Miftner),  6  unb  17  „Sud)  ber  Lieber" 
(Spina).  27  „vteber  ber  ©romnutter",  »6.  41  unb  51  (ßedenaft) 
—  3llle«5  roii  flafftjcher  ©ebiegenhett  unb  2ieie. 

SR.  Sutguer,  „9llbum- Sonate"  (Scbott).  2af;  bicie-5, übrigen»  böchft  ftimmung»ooUc  unb  imponirenbe  filaoierftud 
nicht  febou  unter  9tr.  2  aufgeiuhrt  rourbe.  liegt  au  betten  -vorm, 
roelcbe  jener  ber  Sonate  nicht  nöllig  cutipriebt;  ber  9lutor  ielbft 

nennt  c>  nur  ..Slijje  ui  einer  Sonate";  ba  bie  einzelnen  Zfycüc 
ohne  Unterbremung  jufammenhängen,  burjte  e«>  hiev  mit  rollern 
Stechte  jeinen  s(afe  finben. 

ivr.  S«albed,  „Sehnfucb!",  ionftüd  in  Sonatenform op.  20  (9lnbre). 

©h-  SJeblc,  op.  13  „Stammburbblatter"  (Schiefinger). 
©.  5.  Söci^mann,  «Trois  Valses  noble» >  (Sote  A:  Sod) 

—  ü-br  bübid)  unb  2  ß.  muftlalifd)c  SRätbiel  (3-  Schul-crth)  unb 
nicr  Reine  Stüde  (©.  Saej). 
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21.  ferner,  op.  13,  14  unb  15  (ftofmeifter)  unb  19  (£>ug). 
6.  äBerner,  op.  17,  18  unb  25  (©Ulenburg). 
S.  SBieniatoSfi,  op.  25  „gemtafie  unb  gtwe"  (feiftner). 
fr  ©.  SZSil'jitig;  op.  6  „Gapvice"  (99otc  &  SSodf). 
(S.  £>.  SBitte,  op.  3,  4  unb  11  (Präger  &  Dreier)  — 

'aninberl)übnt. 
?(.  Sisinterberger,  op.  29,  32  unb  37  (ftor&erg). 
f?.  51.  SBolf,  op.  47,  48,  49,  50,  57,  60,  61  unb  62 

(21.  iBöfenöorfcr)  —  die  fefcr  gefällig  unb  ibeenreietj. 
3f.  äMrft,  op.  70  „SlHegretto  unb  SKonbo"  (33ote  &  S3ocf) 

—  felj-r  gut. 
2.  3elen§ti,  op.  17  unb  18  (©ottbarbt). 
©.  Seltner,  op.  2,  8  unb  13  (©ottbarbt)  —  folib  unb 

intereffant. 

2.  B.tmn)/  °P-  21  „Ungarifcbe  6()arafterjfijjen"  (%abot&$ unb  $jkr|dh). 

Uilitei;  üoh  ttec  llßtfaiisJMuiig. 

7. 

(§ieju  feie  Silber  S.  908  unb  909.) 

®er  !ßabit(on  ber  ©tobt  ̂ nris  ragt  fetjr  merflid)  au§  bem 
©eDäubefompter,  ber  SMtnuSfteHung  Ijcvoor,  er  beftnbet  ff cO  in  ber 
9Jtitte  be§  ̂ alatS  auf  bem  SJcarSfelbc,  sttjifcfjen  ben  beiöen  monu» 
mentalen  gaffaben  ber  fdjönen  fünfte ;  er  nimmt  fojufogen  einen 
<Sl)renptatj  ein.  ®a§  mächtige  SBouroerf  ift  ganj  au§  ©ufjetfen 
fonftruirt  unb  macht  einen  feierlid)4)eiieren  Ginbrucf.  S)cr  innere 
Saum  be§  (SehäubcS  bat  eine  Sänge  Hon  75  Meter  unb  ift  25  Meter 
breit.  $n  biejem  finb  ?lu§fteKung§gcgenftänbe  untergebracht,  bic 
Derfdjiebenen  S)icnfta6tf)eüungen  ber  (ßräfeftur  ber  ©eine  betreffend 
in  folgenber  Anorbnung:  ©d)öne  fünfte  unb  öffentliche  Arbeiten, 
"atrcfjäoIogifcijeS,  ftäbtifdjc  §ülfe  bei  Unglüd'sfällcn  it.,  33erronltung, ^romenabenonbfianjungen,  Söaffcrleitung  unb  ba§  ,,^ari§  unter 
ber  Grbe"  in  benmnberungSroiirbtgcn  TOobeHen,  ©efunbbcttSbienft, 
©trafeenreinigung  unb  geuerlöjdjrocjcn. 

llnfer  jtoeitcS  53ilb  läßt  unS  bie  £>anptfaffabe  be§  AuSfteUungS* 
pataficS  auf  bem  9)iarSfdbe  bon  ber  Scnabrücfe  au§  flauen.  £>a§ 
5Bauroerf  erbebt  ftdj  auf  einer  ̂ erraffe  unb  £»eftcf>t  auS  brei  großen 
SßatrillonS,  welche  unter  fid)  burd)  ©alcrieen  berbunben  finb.  ®te 
©eitenpacillonS  fjaben  eine  §öt)e  tum  44  Meter,  tote  SCßöIbungen, 
lueldje  fie  bebeden,  finb  mit  bier  grofjen  ©laSbadjfeiten  berfeben; 
an  ben  SBinfeln  biejer  Spaöiüon§  erbeben  fid)  bier  26ürme,  bon 
offenen  Arfabcn  umgeben.  ®cr  mittelfte  ißabillon  ift  etroaS 
niebriger  als  bic  anberen,  jebod)  mit  einer  großen  Sidjtfuppcl 
überbadjt;  an  ber  SBafiS  biefer  ßuppel  befinbet  fid)  bie  grofje  Sri« 
biinc.  S)ie  ©alcrieen,  roclctjc  biefe  brei  ̂ abtUonS  berbinben,  finb 
burd)  5piloftcr  marfirt,  bon  berten  jeber  eine  ©tatuc,  eincDiation  ber» 
finnbilbliajenb,  al§  ©djmuct  bat ;  Ijergefteflt  finb  biefe  ©aterieen  au§ 
(Stfen  unb  ©la§.  Unter  ber  großen  Stribüne  unb  in  ben  ©eilen» 
paöitlonS  finb  eine  große  s2lnäatjt  Stjüren,  burd)  weldje  man  31t 
ben  berfdjiebenften  Ableitungen  ber  AuSftellung  gelangt,  ©ie 
ganje  gaffabe  leuchtet  unb  glänzt,  ift  impofant  unb  bod)  te&fjaft 
in  ber  garbe  burd)  ba§  Material ,  (Sifen  unb  3infgufj  unb  Biet» 
farbige  ̂ opencetäfelung,  unb  ferner  burd)  bie  aufjen  angebrachten 
Hßappen  unb  (Embleme  aller  cibilijirtcn  Kationen  beS  (ärbbaHS. 

3)as  fatais  ([es  tCcuffdim  Heidisliaiijfßcs. 
(§iesu  baS  SBitb  6.  916.) 

S>a§  einftmalS  SRabjiwiH'fdje  $alai§,  ein  Abelsbaus  in  bem 
Dornebmen  ©töl  be§  adji3ef)nten  3a£)rl)unbcrt§,  eignete  fid)  feiner 
äufseren  Grfdjeinung  nad)  bortrefflid)  als  eine  toürbige  Sßotjnung 
be§  ßanäterS  be§  beut)(bcn  9teidtje§.  ®ie  innere  ©cftaltung  be§ 
^aufe§  jebod)  entfpract)  roeber  ben  SBebingungen  einer  gefunbeu 
SBobnung,  noeb  ber  CSleganj  unb  bem  Gomfort,  loelctje  bem  ̂ alaia 
be§  Keid)ltanäler@  eigen  fein  füllten.  So  warb  benn  eigentlictj 
nur  bie  öufjerc  fjorm  be§  ftattlidjen  ©ebäube§  Beibehalten  unb 
Bon  bem  ßeücr  bi§  jum  ®acfje  ba§  SßalaiS  neu  um-  unb  au§= 
gebaut.  S)a§  fdjroierige  SBerf  fjot  ber  93aumcifter  ©ct)cimeratl) 
Keumann,  roeld)er  jüngft  unter  bem  Siamen  b.  Mörner  in  ben 
?lbel§ftanb  erhoben  toorben,  ausgeführt,  unb  ba§  Calais  Dtabjimill 
gehört  in  feiner  neuen  ©eftalt  jetjt  mohl  3U  ben  gefchmadboüft 
unb  reid)ft  auSgeftatteten  Calais  ber  3tefibett3.  begonnen  rourben 
bie  Arbeiten  im  Sluguft  1875;  am  bieBjätjrigen  ©eburtStage  beS 
SoiferS  gab  ber  3Jeid)SfonäIer  ba§  erfte  offisieHe  S)iner  in  bem 
©beifefaat  be§  boßenbeten  Calais  unb  am  6.  3lbril  fanb  bie  erfte 
4)arlamcntarifd)e  ©oiree  in  feinen  ©ejelljchoftSräumcn  ftatt. 

®ie  Umtoanblungen,  tnelche  ba§  alte  Calais  Kobäiroill  erfahren 
bot,  finb  mannigfad)  unb  eingreifenb  geroejen.  3nt  Grbgejdjof; 
am  meftlichen  Gnbe  bcS  nörblidjen  glügelS  befonben  fleh  bie  Sßferbe= 
ftäffe.  3ln  ihren  5ßla^  finb  gegenwärtig  baS  SIBinter»  unb  ba§ 
©ommerarbeitsäimmer  be§  dürften  getreten ,  über  rnelcfj'  letjterem ein  }d)öncr  breiter  ©artenbalfon  bor  ben  ©emädjera  ber  gürftin 
angebrad)t  ift. 

®er  nad)  bem  ©arten  roie  bom  nad)  bem  Sßorfjof  ju  etrna§ 
über  bie  gludjtliuie  ber  gajjabe  herauStretenbe  Mittelbau  beS  alten 
§otetS  ift  beibehalten,  ober  fein  ©iebetfelb  fdjmüdt  nun  eine  große 
9ielieffompofitiou  bon  5ßohtmann:  jtoei  fctjroefienbe  geflügelte  ©enien, 
welche  jtoifchcn  fid)  ba§  8teid)§wabbcn  holten.  3fn  biefem  Mittel« 
bau  liegt  im  6rbgefd)of5  ba§  Sßeftibül  unb  hinter  bemjclben  ber 
gefdjäfttidje  ©mbfangSjalon  be§  DieicbStanjlcrS,  in  welchem  bie 
Beamten  be§  Dteid)§,  bie  ©efanbten  frember  Staaten,  bie  Sebu* 
tationen  ic.  behaglich  aniidjambriren  mögen.  9ted)tcn  biejcS 
©aat§,  beffen  wohtgetl)eilte  gelberbede  jwei  ©äulen  bon  reieber 
©cftaltung  ftütjeu,  liegen  bie  3iran>er  bc§  dürften:  bie  beibeu 
^IrbeitSgemächer  unb ,  fdjon  im  borberen  nörblid)cn  Seitenflügel, 

baS  3tnfleibeäimmer  beS  fianjIerS.  SKcchtS  bon  jenem  SSefti'bül auS  gelangt  man  ju  bem  fjtur,  in  welchem  eine  Marmortrebbe  mit 
bergolbetcm  Sronjegelönbcr  ju  ben  ©cmädjeru  ber  §ürftin  im 
oberen  ©efchofj  führt.  Sur  ßinfen  fdjlicßen  fid)  an  55eftibüt  unb 
Sßorfaol  3(rbeit§3immcr  für  Sfätljc,  ©efretäre,  Sclegraphiftcn.  ®en 
Sübflügcl  längs  be§  SSorbofS  nehmen  •(gausbiener=  unb  5JJortier= 
Wohnungen  ein  unb  jtDtfdjen  ihnen  liegt  baS  ftt)örie§ou})ttretot>enbau§. 
SSon  ber  fjtcljer  beilegten  SSor=  unb  durchfahrt  für  bie  SSageu, 
weldje  gleid)  über  ben  fübtietjen  9teben()of  gruifetjen  Ställen  unb 

Dtemife  hinaus  jur  Straf;e  fatjren  lönuen,  naebbem  ihnen  bic 
©äftc  cnlftiegcn  finb,  fübrt  bie  große  §aupltrepbe  bobbelarmig 
unb  nad)  bem  erften  9tbfats  in  einer  breiten  Stiege  ju  ben 
©mpfangS»  unb  ©ejc(lid)aftSräuincn  beS  erften  StodmerfS.  Oben 
gelangen  bie  ©äffe  in  bie  mebr  pber  weniger  trächtigen  Gmbfang§= 
fäle,  ben  borberen  (im  ftlügel)  für  bie  fjürftlidjfeiten ,  ben  nad) 
bem  ©arten  311  gelegenen  für  bie  anberen  ©clabenen.  3n  naher 
Serbinbung  mit  ihnen  ftctjt  an  ihrer  Korbfeite  ber  grofse  geft= 
unb  SCanafaal,  welcher  bie  ganse  SSreitc  unb  liefe  beS  Mittelbaues 
einnimmt.  3ur  ßinfen,  b.  h.  jüblicb  jener  ßmbfangSräumc,  liegt 
ber  lange  Sbcifcfaal,  welcher  an  feiner  (fdjmalcn)  2Beftfeite  auf 
baS  ©laStjauS  beS  SEßiutergartcnS  gerichtet  ift.  KcdjtS  aber,  nörb= 
lid)  an  ben  großen  fjeftfaol  fchlicfet  fid)  bic  glud)t  ber  ©efefl« 
fdjaftS=  unb  Wohnräume  für  bie  gürfttn  SBiSmarcf  unb  ber  Steife« 
faal  ber  gamilic  an.  3l)re,  ihreS  ©cmahlS  unb  ber  ßomteffe 
Marie  ©emächer  finb  in  beren  gortfehung  in  baS  erfte  ©efdjof; 
be§  KorbflügclS  «erlegt ;  im  grbgefdjofj  entföredjen  benfclben  bic 
£>auSfücbe  unb  bie  ®icnerwo()nungen.  S)cr  Sohn  bei  dürften 
hat  feine  ©emäd)er  im  borberften  Sheil  beS  füblicfjcn  SlügelS  im 
erften  Stodweif  bieffcitS  beS  JrcbbenhnufeS  3unäd)ft  ber  2ßilfjelm§= 
ftrafjc.  Sie  grofec  ßüaje  für  bic  gefte,  offiziellen  3)inerS  tc.  liegt 
unterhalb  beS  grofjen  SpeijefaolS. 

3lnorbnung  unb  Ausführung  beS  ©anjen  wie  ber  einjelnen 
Käume  geigen  einen  Meifter  ber  s-i3aufunft,  ber  ben  feinften  ©e- 
fd)marf  mit  einer  wahrhaft  gcnia[=braftifd)en  33ilbung  berbinbet. 

3  eitiijronth. 
16.  Sinti  bis  15.  3uli. 

16.  3  uni.  SeutfdjcS  9!ctcf).  Aufruf  beS  6entrolmahlfomite§  ber 
notionolliberalen  Partei,  nieldie  erflärt ,  bei  beu  bisherigen  ©runbfa'tjcn beharren  311  motten,  unb  bie  9lnflage  juriicfroeiSt,  bof;  bie  Partei  nidjt 
bereit  fei ,  bic  Autorität  be§  ©tantcS  unb  ber  S8>.'f)c>rbcii  Jidjerfteiten  311 
itjoüeu.  Deftcrreid) 'Ungarn.  3)o§  SJZinifteriuin  be§  Krieg?  nerfiigt 
eine  Skrftättung  ber  SruBpcn  in  5Datmatien,  Slnbonien  unb  Sieben -- 
bürgen.  SBelgicn.  ©rofee  nationale  3-eier  in  Anttnerpen  unb  ©ent  jur 
Säertjerrlidjung  be§  ©ieg§  be§  2iberaIiSmu§.  Sürfei  unb  ©rictfjenlaub. 
ffiie  proniforifdie  ̂ Regierung  ton  fireta  erläfet  eine  S)cntjd)rift  an  ben  fion= 
grefj,  worin  fie  um  bie  ̂ Bereinigung  mit  bem  freien  ©rierrjenlanb  bittet. 

17.  Seilt jdjeg  SReidj.  Scidjenfeier  be§  Dorm.  ßönigS  ©eorg  ron 
^onnober  in  Sßart§.  ßongrejj.  Zweite  Spicuarfitjuiig.  gortfehung  ber 
iöeratljung  ber  bulgarifdien  s2tngelegenhciten.  Montenegro.  Sie  DJontc-- 
negriuer  räumen  einige  Drtjd)aften  bei  ̂ opoDopolie,  rooburd)  baS  jüngftc 
^erroürfnifi  mit  ber  Surfet  bejeitigt  ift. 

18.  SeittfdjeS  SReid).  Sadjfen.  freier  be§  HhejubiläumS  fiönig 
Albert'S  in  Anroefcnheit  otcler  fyürftlicrjfeiten. 

19.  fiongrcfj.  ©ritte  St^ung.  gorifehung  ber  Serathung  ber 
bulgarifdien  Angelegenheiten,  ©rojjbritanuien.  ®te  britijcbe  glottc 
tommt  Bor  ben  Sßrinjeninfeln  an.  Sürtci.  Ser  ßommanbant  Bon 
Kreta  tuirb  abberufen.  —  tiinftellung  aller  fiämj)fe  bei  ©tutari. 

20.  Defterrcich  fteHt  bie  Serbanblungen  mit  ber  5ßfortc  megen  DJc-- 
partirung  bev  bosuijdjcn  grlüchtlinge  ein  unö  bringt  fie  »or  ben  Kongrefe. 
Belgien.  3>a§  neue  DJiinifterium  ift  gebilbet  au§  grere  Drban  Spräft= 
bium  unb  StuSroärtigeS,  Sarii  Suftis,  3Janhum=i8ecct  Unterricht,  ©aint= 
ßrelette  öffentliche  Arbeiten,  ©rauj  fjinanjeu,  0iolin=3acquempn§  SnnereS, 
Sfenarb  Krieg,  üttufjlanb.  ©eneral  ßajareff  trifft  in  ©rjeruiti  ein  unb 
nimmt  Skfitj  Bon  ber  (Sitabclte.  9!orbonierifn.  Sas  MbgeorbnetenhauS 
nimmt  eine  Sil!  an,  moburd)  Dom  1.  Cttober  ab  bie  Zahlung  ber  Sötte 
mittelft  5(kptcrgeIbeS  geftattet  wirb. 

21.  Scutjcheö  91cidj.  3n  ber  SBunbeSrathSfitjwug  wirb  bie  Stedjt?--- 
anroaltäorbnung  nad)  ben  23cjd)litffen  beS  OteidjStagS  angenommen.  — 
©ie  beutfehe  eoangelifcbe  Kirdjentoujerenä  bcjdjlieijt  ben  Slntrag  ber  @in= 
fiihrung  einer  allgemeinen  StcjormationSfeier  unb  eincS  nationalen  23ufs= 
unb  SöettageS.  ̂ erjegotoina.  Serfammlung  ber  hcrjegoroinifdien  3n= 
furgentenführer  jum  3nied,  alle  9iaja-j  311  ben  Sßaffen  3U  rufen. 

22.  ffongrcfj.  Vierte  Sitjung.  ®er  33altan  roirb  als  allgemeine 
©rense  Sulgct-rienS  beftimmt,  bie  SBalfanpäfjc  ucrbleiben  ben  Surfen. 
Cefterreid)  •  Ungarn.  ®a§  Unterhaus  nimmt  bie  80--'))!iu"ionenDorlage mit  einer  2Rel)rl)cit  Don  58  Stimmen  an. 

23.  SeutjdjcS  SReid).  S)3rin3  (Srnft  Auguft  Bon  ̂ annober,  ber 
Sohn  be§  normaligeti  Königs,  nimmt  ben  Sitel  §erjog  bon  Gumberlanb 
an.  Dtujjlanb.  23ei  einer  fatljolijdjeti  Sproscjfiou  in  Kalijd)  bricht  eine 
Oienoltc  gegen  3uben  unb  *protcftanten  aus.    jjjilitär  fdjrcitct  ein. 

24.  SeUtfdjeS  SUein).  Ser  §aubelebcrtrag  mit  Oefterreid)  roirb 
bis  31.  Sc3cmber  berlängert.  tBaQeru.  Ser  jo3ialbemofratifche  Arbeiter^ 
beretn  in  5)iünd)en  wirb  gejdjloffen.  —  Sie  fieidje  be§  borm.  Königs  ©eorg 
bon  jgannoBcr  roirb  in  SBinbjor  beigefetjt.  itongrcfj.  Uünfte  Sitjung. 
SBerattjung  ber  btilgarifrhen  Angelegenheit. 

25.  ßongrefe.  SediSte  Sitjung.  Sie  Söabl^beS  dürften  bon  Sul-- 
garien  gefchieht  burd)  baS  £anb.  iBatna  unb  Sofia  bilben  bie  4>auBt- 
puntte  beS  SReichS.  Cefterreich-Uitgarn.  SaS  peftet  Obcrljau?  geneb= 
migt  ben  80=3JJilItonenfrebit.  Sürfei.  Kämpfe  jiBijdjeii  ben  Surfen 
unb  ben  fretenfijdicn  Snfurgenten  bei  Kanea. 

26.  flongrffj.  Siebente  Sitjung.  gort jcrjitng  ber  SBerathungcn 
über  Bulgarien.    Spanien.    Sie  Königin  DJiaria  ÜJtercebeS  ftirbt. 

27.  Cefterreid).  Vertagung  be§  3ieid)Stag§.  dürfet.  Ser  beutfdjc 
SBotjchafter  äßrinj  iKeub  berläiit  Kouftantiuopcl ,  um  feinen  neuen  Soften 
in  sißien  anjutreten. 

28.  Seittfd)eS  9tcid).  Aufruf  31«  SKilhelmSfpenbc,  tuelchc  bem 
Kaifer  ben  OJtafjftab  gemäf)ren  folt  für  bic  allgemeine  Sbeilnahnie,  bie 
baS  Attentat  IjcrBorgerujen.  Sem  Kronpriitjcn  folt  bie  2i>al)l  beS  teol)l-- 
ttjätigen  Sroectes  anheimgegeben  roerbett.  ifougrej;.  Adjte  Sitjung. 
SaS  einfctjreitcn  OcfterreidjS  in  tBoi-nien  loirb  bon  allen  örofimddjieii 
als  niünfdjenSroerlh  anertonnt. 

29.  Kongreß.  3!cunte  Sitjung,  bei  ber  bie  grierbijdicn  Selegirlcn 
anroefenb  finb. 

30.  Cefterreid)  ■  Ungarn.  Ser  pefter  3feidjStag  mirb  mit  einer 
Shronrebe  gefdjloffen.  S-rautrcid).  ©rofee  geftlidjleiten  au«  Anlaß  ber äßeltausftellung.  (iintueil)ung  ber  Statue  bei  ÜieBublif.  Belgien.  Örojje 
Kunbgebung  auläfclitl)  beS  SlÖahlfiegeS  ber  liberalen  Partei. 

1.  3  uli.  ScutjdjcS  9icid).  Ser  StaatSanjeigcr  bublijirt  ben 
aBeltpoftBertrag.  roeltlicr  abgcfdjlojfen  ift  jtuiföen  Seutfdtlnnb.  Argentihi= 
fdier  Siebublit,  Ccfterreid)=Ungarn,  SBelgien,  iBrafdicn,  Sänemarf,  6gpB= 
len,  Spanien,  bereinigten  Staaten  Bon  Amerifa,  granfreid).  Örofebritan- 
nien,  SBritifd)  Snbien,  (ianaba,  Öriedtenlanb,  Italien,  Rabatt,  Sujcmburg, 
9)!cEifo,  9)iontcncgro,  9}orroegcn,  9!icöcrlant>c ,  5ßeru ,  ̂trfitn,  $ortugal, 

I  iRumänien,  DiuBlanb,  Serbien,  Salbabor,  Sdjrocben,  Sd)roei3,  Sürfei. 
I  SBaljern.    Ser  päpftlidje  StuntiuS  tu  Stancrn  trirb  beauftragt,  mit  ber 

preufiifthcn  3!egierung  megen  einiger  ISifctjof sfr^e  in  iprcu&cn  31:  unter= 
banbclii.  Kongreß.  3clmlc  Sitjung.  Sie  rumänifaje  Srtage,  tüußlaub 
erhält  Söcfiarabicn,  {Rumänien  bie  Sobrubfcha. 

2.  SeutfdieS  9ieid).  iöancrn.  Eröffnung  beS  CanbtogS.  Schwei}, 
©enferfeier  beS  lOOjäbngcu  SobcstagcS  3.  3.  SRouffeau's.  ©riechen- 
Innb.  TaS  Kabinct  reiebt  feine  (fnllaijung  ein,  roeldjc  nidjt  augenom-- men  mirb.    ©eneral  S01130S  roirb  KricgSminifter. 

3.  SeutfdjcS  91eid).  .Oeficit  ■  Satmftabt.  Schlaf;  bc§  SaubtagS 
burd)  ben  ©rof;()erjog.  Kongrcj;.  Elfte  Siljung.  !Diontenegrinijcbe 
<>ragc  unb  Sonaujragc. 

4.  Kongreß.  Zwölfte  Sitjung.  Sonaufrage  unb  KriegMoftcn^ 
entfehäbigung.  ©roßbritaniiieu  idilicf;'.  mit  ber  !)3forte  eine  bebingung§= 
lueife  KonBcntion,  roonad)  cS  bic  *JJjorte  gegen  fimjtigc  Angrijfc  311  Ber= 
tljeibigeit  fid)  Bcrpflirfitet ,  roogcgcu  bie  !njorte  6t)Pcrn  abtritt.  Englanb 
ergreift  fofort  Bon  6t)pern  befitj,  ©olfelct)  roirb  ©ouoerneur.  Srnufrcid). 
*JJritt3  CouiS  Napoleon  tritt  eine  Dieije  burd)  Sänemarf  unb  Sdjrocben 311m  iöcjud)  ber  bortigen  ööfe  an. 

5.  Cefterreid)  •  Ungarn.  SaS  Gcfammlminifierium  reicht  feine 
Gntlaffting  burd)  'JJiintftctpräfibent  Auersperg  ein.  —  Ser  3leid)Stag  Bon 
Ungarn  roirb  auf  ben  17.  Cltober  einberujen.  Kongreß.  Sret3el)nte 
Sitjung.  Erlcbiguug  ber  gricd)ijd)en  tJragc.  {Rumänien.  S ie  Kammer 
bcfdjlicfjt,  bem  'JJüntfterpräfibcntcu  Eogalniccanu  baS  9)ianbat  als  Kongreß 
bebollmächtigtcr  31t  entjicljcn.  —  Sic  beiben  Diinifter  ißratiano  unb 
Gogalnicennu  reifen  in  Jolgc  beffen  Bon  Serlin  ab. 

6.  Kongreß.  !ßicr jetjnte  Sitjung.  iBcrhanblung  über  Saturn, 
tocIdjeS  fRtifjlanb  }ugeh)iefen  roirb.  Serbien.  Eröffnung  ber  Sluptjebina. 

7.  Cefterreid)  ■  Ungarn.  JRiniftcr  t'aijer  roirb  bes  9JtiiiiftertumS 
beS  3nnern  ctttljoben,  ÜRinifter  Auerc-pcrg  mit  ber  t'titung  bis  }ur  Ent= 
fdjliefjung  über  bie  Entlaffung  bes  ©efammtminiftcriumS  beauftragt. 

8.  Kongreß.  tJünjjeljntc  Sitjung.  Erlcbiguug  Bon  ©remfragen. 
Sürfei.  TJürft  Üobanoff  erflärt  ber  Pforte,  bafj  bie  'Jfufftn  Sa»  Siejano 
erft  nad)  Di'äiimuug  SBarnaS  unb  SdiumlaS  bcrlafjcn  roerben. 

9.  Scutjd)«  9teid).  SadifeH'ÜÜeiiuar.  3ubelfcier  ber  25jät)rtgcn 
{Regierung  be*  ©rofjl)er3ogS.  ftougreß.  Sedjsehnte  Sitjung.  Grltöi- 
gung  Bon  Örcnjfragcn.  Ccftcrreidj'ltngarn.  !üe3üglid)  ber  Sejefeung 
SoSntenl  roiib  eine  Einigung  auj  ©runblage  gemeinjamer  SBcfcljung  burd) 
Cefterreid)  unb  bie  {Kjorte  crjiclt.  (8roßbritannien.  Sic  nationale  !Ber= 
einigung  aücr  liberalen  iöereine  bcröfjentlidjt  einen  Aufruf,  roeldjer  ba§ 
Canö  aufforbert ,  fofort  cncrgijd)  gegen  bie  Annexion  EopernS  ju  pro= teftiren.    Sie  britifd)e  Jylagge  rocfjt  auf  Gppern. 

10.  Seutjd)cä  iReid).  ÜJcröffcntlidjung  beS  SpielfartenftempeU 
gcfetjcS  (30  ̂ j.  jur  jebes  Kartcnjpicl  Bon  30  ober  weniger  SÖtättern, 
50  i(5f.  für  jcbeS  anbere  Spiel).  Kongreß.  Sicbcitjehnte  Sihung.  Gr= 
lebigung  ber  Jrage  Bon  Saturn,  welches  {Rufjlanb  behält,  ber  ̂ ajen 
roirb  5tc'hafen.  Sic  materielle  Arbeit  beS  KongreifeS  ift  oollenbet. 
lürfei.  Sie  Krctcnjcr  Berrocigcrn  bie  Aieberlegung  ber  ilöaffen  unb 
beljarrcn  auf  ber  {Bereinigung  mit  ©ricdicnlanb. 

11.  Kongreß.  Adnjcljntc  Sitjung.  Sie  {RcbaftionSfornmiffton 
für  ben  Vertrag  tritt  jtifammcu.  Srantrcid).  AuSbrud)  eines  Auj- 
ftanbes  ber  Eingcborncn  Bon  {Jicutalcbonien  gegen  bie  bortigen  {Beheben. 

12.  Sürfei.  Eine  auS  SRuffcn  unb  Surfen  3uiammengefctjte  Kcm- 
miffion  berläjit  Konftautinopcl,  um  bie  Jfäumung  bon  ißarna  unö  Scbumla 

3u  beginnen. 13.  SeutfdjeS  {Reid).  Einftcllung  ber  täglichen  {Bulletins  über  ba§ 
SBcfinben  bes  KaijerS.  Kongreß.  SdjluBfitjung  unb  Untcrjcichnung  beS 
{Beitrags,  ©roßbritaniiien.  Sami  Sajd)a  als  ißertreter  ber  {JJjorte 
unb  ber  cuglijdjc  Sotfd)aftSfefretär  SBaring  proflamiren  Bie  {Befitjnahme 
EypernS  burd)  Euglaub. 

14.  Sürfei.    üßajjcnftiUftanb  3roifcben  ben  Kretenfem  unb  Surfet. 
15.  Sentjd)eS  {Reidj.  Ser  iBijepräfibent  beS  StaatSminifteriums 

©raf  Stolücrg  roirb  mit  ber  allgemeinen  Stelloettretung  beS  3teid)S= fati3lerS  beauftragt. 

ilom  PüdjErniarki. 
—  iiei  der  fledaf.tion  eingefaufene  fiterarifefie  JloDitäten.  — 

Sofrhat,  %.,  ̂ orfbilber  au§  ftärntben.   2pj.,  Beufart. 
ftraufe'S  S)eutfd)e  ©rammatil  für  liluslänbec.  ^erauägegcbtn  nou  S.  {Rerger. 

iHoitort,  Uöctttjer. 
{Staher,  3.  Oj.,  {Iteucftc  Ucbcrrtd)tl=u.Gifenbahn!arte  t>e§beutfdjcn  Sleidjs f iir  1876. 

SDtünäjen,  Stieger. 
Popper,  (ib.,  ©timtmmgsbitbcr  au§  ber  2d)roet3.  $rag,  Sominicul. 3eti|en,  2S. ,  Um  ben  Äaijerituhl.   Gin  SRoman  aus  bem  30jäf)rigcn  ftriege. 

Serlin,  .sjabel. 
Edimolfe,       vp^itipp'S  II.  Abid^icb  Bon  ben  Tcicbcrlanben.  Gin  Seitrag  jur ©eidjidjte  ber  Grjherjöge  SUbcrt  unö  3fabella.   Serlin,  ̂ camann. 
(fafeber,  (£.,  güfjter  burrh  ben  Söhmcnoalb.    Silf'",  £teint)aujer. 
{jjroltii^fa'3  1878er  iRunbrcijc=iJührer.   SBieii,  Srohasfa. 
ffiaa(j,  (£.,  itömming  sa)nljtc.  9ie  plattbütidje  Öejdjidjtc.  !Sb.  1.  I'ri3  .  Ghrlid). 
^aftroro,  iJarl,  3m  gräflidjeu  Jiauje.   {Hornau,   aiiieu,  Gnberä. 
Uliarf,  gr.,  Glariije.   {lioseUen.  Gbenbaf. 
SDiarcik-,  SJ!.,  Sas  'Jtorbffcliab  SSejtcrtanb>£Btt-  lonbern,  Stöhle. 
^aitcr,  'iL,  2ämou  unb  SBclt  im  SOerben  ©oethe'S.  S10'''1  Stubic  jur  6t» 

jichuiigSgcfchirlite  QSoettje's.   Grlaugen,  Xeidjert. SBußlcr,  2.,  Gomrnpunft  uns  jjuge  im  freien  ionjatj  einfdjlicBlid)  6h"t(oirU)o= Ütion  in  33  aiujgaben.   Scrlin,  datwL 
3öf)lci",  Jut.,  Gbclioitha.   Sic  idjöpjung  bei  Gbclrocife.  Gine  Alpcnttjä^Iung 

in  7  Befangen.   JJreSben,  {Dieinholb  &  söhne. 
Sfljmcljct,  (£.,  Xic  Uebcr^nir^ulnl  an  ben  höheren  üthtangaltcn.  i.'P)..6httid). 
geftfdjtift  juut  6.  Scutfdjcn  ÜunbciSfCbicfecn  3U  Xuficlüorj  1S7S.  iujjelboti, SeitetS. 
Sdjladjct'ä  Mticgstatten.   9icuc  ijotge.   23ien,  3fdt!B  *  5ti(f. 
S!öiü)horu,  "^>ror.,  Questiones  ljTicae  et  tragicae.   gttaBburg,  Irübnfr. Soter,  Iii.,  Sunte  Blätter,    ©ebidjte.   2pj.,  Beigel. 
äteBlan,  il.,  3.  3.  {Koufieau.    Sein  ütben  unb  feine  SJtrfe.  Sem,  Kaller, 
berliner  Scnfinäler.  Seil.,  2!>eile. 
rjtaucnlob  uon  oet  Urjeit  bi>  jur  ©egenroatt.  Gin  Siorttag  ton  Dr.  meJ. 

jpegeiualb.   Siciningen,  ftrct)Bner. GriSmann,  Dr..  ©eiunbheitslebrc  füt  ©ebilbete  aüet  Stänbe.   Sur  Anregung 
beS  baijer.  Cbfnncbijtnat'AuSidjufftl  unb  unter  befonbetet  {Dlitivittung  bes 
§ettn  '.Vi.  u.  Settenfofer  l)ctau§gegefcen.   {Dtiiiidjen,  SRirger. 

{Reitmont,  Sllfr.  d.,  SlograPhijihc  Senfblätter,   üpj.,  Sünder  &  .fpumbfo:. 
i'Cfdjcl,  C.,  '.'U'hanblungeu  jur  Grb»  unb  Sölterfunbe.   herausgegeben  üo:'. 

fibloenberg.   'Jicue  5otge.  Gbenbaf. ^änfelnionn,  Ü.,  G.  !$x.  Saufe.  Sfötf  Sapittt  aus  feinem  £e&tn.  Gbtnbai. 
Jtalieniidje  'Jfoucücn.  .vetausgegeben  oon  '4!.  ftcBfe.  V.  u.  VI.  i.'pj.  ©tunoro. 
tüllfO),  Hioriß,  Sie  gute  alte  3ei'-  Gbenbaj. 
ÜiUotria.   Ungeftiigelte  SOSorte  auS  btm  joeojen  Gitateufdjatjc  bei  ©Bmnanal» bireftors     .   2.  Aufl.   Serlin,  Seniie. 
Hattet ,  C,  Klettromiopatia.   Scienza  Nuova  che  enra  il  sangue  e  sana  l'or- ganismo.   Casale  monferrato,  P.  Bettero. 
Benenetto  Prina,  Poesie  liriche.  2.  ediz.  Milano,  Tipografla  Editrice  Lotntarda. 
$>oltei,  ftatl  B.,  Ghtiftian  Üammfcll.   {Roman.  .Jubiläumsausgabe.  2}tg.  U 

IBteSIau,  2teroenbt. 
Süd)cr=sd)ät;e.  AuSIeie  Bon  23etlen  ber  bebeufenbften  Ed>riftfitIIcr  beS  3n< unb  Vtustanbcs.   t'P3.,  3unge. 
3auftr.  Katalog  ber  kartier  fffieliouJfteaunB  öonl87S.  Bftg.1.  Spj..Sr£id&.:.u.. 
3rit}  =  {Reuter  =  @alctie.  30  !)Jhotograpi)iten  uadj  Ctig.»©emälbcn  eou  6.  Sed» 

manu.   Sftrg.  1.   {Dtündien,  iBruttmann. Kunubiftotifdje  Sitbctbogen'sammlunfl.  3,  4.  5.  G.  Spj.,  Seemann, 
«ibliotbcl  Dcutidiet  unD  auclaiibiidjcr  fllafriftr.  L'irg.  1.      o.  Ältiü's  SBcrfc. 

2pj.,  Sibliogr.  im'tttut. Sie  3)tcSiiinal  =  ©cicti8cbuna  ttS  bcuti'djcn  {Reidji'  unö  feiner  Giitjclilaalen. 2?b.  III.   Scrlin,  Öroijer. 
^oltjeuDotfi ,  Sr.  ». ,  vanbbudj  bc5  beutidjen   £trajproje$tctfi15.    £jtg.  -i. 

Serl.,  .Ciabel. ©inöclu,  31.,  ©cid)id)te  beS  30jährigen  «riegeö.   Abth-  L  Set  böhmiidie  3uj» 
ftauD  oon  1018.    »b.  3.   HSrag,  SempSiu. 

{Hanfe,  Seop.       Sie  tömüdjen  Säpt'te  in  ben  Ittjttn  Bier  3ahtbunbetten. 
7.  Ruft:   1.  Üitg.  2p}.,  Sundet  4  ̂ uinblot. Sitbig,  3.  B.,  Isbcmiidbc  SBticie.  C.  Aufl.  Sftg.  3.  4,  5.   Hf\.,  SSintct. 

itlente,         3Huftt.  Scjifon  ber  ÜSerjäljdjungen  ber  Nahrungsmittel.  2.  Aufl. 

8ftg.  2,  3.  4.    l'P}..  'JBeber. Ehaoanhe,  3-,  Sie  2ahata.  Son  Caie  ju  Cajt.  2frg.  3-12.  SBicn,  ̂ attlebrn. 

XL. 



922 
^eßet  cSanb  unb  %tti.    ̂ ffgemeiue  §ffit(Iiiife  Reifung. X2.U 

(SRebigirt  «on  3enn  SiufrcSne.) 

3ufgnbe  Uro.  21. 
Sßon  §erru  SHirbarb  Seutbiicr. 

Sthinarj. 

W  IT  ■ 

§f  ü  r  6  a  s       C  ß  u  m. 
Bon  Jöifhffin  (immer. 

2Ö£t§  bie  feinften  unb  reinfien  ßänbe  simmern, 
(iitieä  l'ümnielä  3-anft  fnnn  c§  leiebt  jertrümmern. « 

aöitlft  bu  bid)  nidjt  ärgern  taffen, 
TOufet  (einen  fDlcnjdjen  halfen, 
Unb  luülft  bu  bid)  nidjt  betrüben, 
SJiufet  feinen  lieben; 
S)od)  roillft  bu  bid)  retf)t  be-3  2eben§  freun, So  mußt  bu  auf  Ü3eibe§  gerüftet  (ein. 

• 

flfortfdjritt,  bu  cbclfte  (3eifte§regung! 
Dtürfjdjritt  ift  aud)  nod)  eine  SBeroegting; 
Silber  ein  trauriges  Stilleftcljen, 
5Da  muji  bie  Seele  311  töruube  gefjen. • 

Cuft  unb  2frcube  fterben  jung  unb  balb; 
ffier  Kummer  luivD  butibert  Öatjre  alt. • 

ßrtnarten  ba§  Giliid  magft  bu  immer; 
9iber  roorten  barauf  mujit  bu  nimmer. 

Xifocruatfjfel  44. 

A  B :       D      E       F  G Ulciß. 

SKJeife  iic()t  unb  fett  mit  bem  brüten  3uge  OJfatt. 

H 

2(uflöfiirtg  öcr  Aufgabe  ttro.  19: 
Sffieijj. 

e.  e  3  —  e  2  . 
6.  P  5  -  G  7  . 
T.  fe^t  TOatt. 

Stbwarj. 

1)  Beliebig. 
2)  beliebig. 

^axlfet  £djad)f«rnier  von  1878. 
Tie  folgenbe  Partie  t)Qt  ber  rühinlidjft  bcfnnnte  cnglifdje  Scfjadjincittcr 

ijerr  iöirb  gegen  SJSrofcfjot  Slnberf  jen  am  27.  3uni  gewonnen. 

Siiilionirdje  Portie. 
lüeifj  —  Birb.  Sitiunr;  —  Hnberffcn. 

1)  E  2  -  E  4   1)C7-C5. 
2)  €.  G  1  -  F  3   2)   E  7  -  E  6. 
3)  S.  11  1  -  C  3   3)    6.  B  8  —  C  6. 
*)    2.  F  1  -  B  5   4)    S.  C  G  —  D  4. 5)  S.  F  3  nimmt  D  4     ...         5)   C  5  nimmt  D  4. 
6)  S.  C  3  -  E  2   6)    S.  G  8  -  F  6. 
7)  S.  E  2  —  (1  3   7)    2.  F  8  -  D  6. 
8)  T.  V  1  -  E  2   8)   8.  D  6  —  B  8. 
9)  Ii  2  —  Ii  3.   Hm  ben  SCamen.iiufer  oortljcilbaft  ;u  cntwiifctn. 

9)    A  7  -  A  6. 
10)  2.  B  5  -  I>  3   10)    D  7  —  U  6. 
11)  2.  C  1  —  B  2   11)   E  G  —  E  5. 
12)  0  -  0   12)   0  -  0. 
13)  F  2  -  F  4   13)   St.  F  8  -  E  8. 
14;   S.  G  3  —  II  5   14)   S.  F  6  —  G  4.   Ten  Springer 11  5  ju  fdjlngcn,  wäre  gciäbrlid).  Weil  bie  weine  Tanic  bann  auf  li  5 

einen  jum  Zugriff  ieljr  giinftigen  SBlals  einnimmt. 
151  %.  F  1  —  F  3.  jRotfyoenbtg  wegen  be-3  brotjeuften  SD.  D  8  —  11  4. 

15)    G  7  —  G  6. 
IG)    S.  II  5  -  G  3   16)    B.  B  8  -  A  7.  SSuf  E  5  nimmt 

F  4  Würbe  17)  St.  F  3  nimmt  F  4  unb  auf  35.  1)  8  —  II  4,  18)  S. 
O  3  —  F  1  geid)(t)cu. 

17)  F  4  —  F  5   17)  D  6  —  D  5. 
18)  F  5  nimmt  0  6   18)   H  7  nimmt  G  6. 
19)  St.  A  1  —  F  1   19)   1)  5  nimmt  E  4.   Sdjwarj  bat 

fdiou  jetjt  feine  gute  Stertbeibigung  mehr,  bie  mit  biejem  ,'}uge  beab> 
fidjtigtc  erweist  iidj  als  unrichtig. 

20)  T.  K  2  nimmt  E  4.   9luf  X.  F  3  nimmt  F  7  Würbe  Sdjwarj  T.  I)  8 
—  II  4  Wielen   20)    2.  C  8  —  E  6.    Bin  f}eljl)ug, 
ben  ffDeis  glänjenb  ausbeutet.  F  7  —  PS  jdjeint  etwas  befjcr  ju  {ein. 

21)  2.  F  3  nimmt  F  7.    Ter  ben  Sieg  cntidjeibenbe  3"g. 21)    2.  E  6  nimmt  F  7. 
22)  St.  F  1  nimmt  F  7  .   .   .    .       22)   SD.  118  — U  5.  Ter  Iljurm  tanu 

nidjt  gcjdjlagcu  werben  wegen  bet  folgen  Bon  T.  E  4  nimmt  ü  C 
23)  SD.  E  4  nimmt  11  7     ...        23)    SD.  ü  5  —  II  4. 
24)  II  2  —  H  3   24)    S.  G  4  —  F  G. 
25)  St.  F  7  —  G  7  f    .    .    .    .        25)    Jt.  G  8  —  H  8. 
26)  St.  G  7  nimmt  G  G     ...        26)    St.  E  8  —  G  8. 
27)  St.  ü  6  nimmt  F  6  unb  gewinnt. 

aufld'fuitg  Us  ßilberrntljrels  43: 
fJJian  fdjnljt  bie  SDingc,  roie  man  fic  gebraudjt. 

2tuflöT«ng  bes  iBlutiKnrntlirtls  in  Uro.  43: 
Sfjeerofe.. 

2(ufiöfung  bts  Hölfeirprungs  Wro.  18: 
34  fütjl'  e§,  ba%  nod)  TOandjel  felilt, Bis  mid)  ju  2obe  freut  unb  quält 
SDer  rätljjclbafte  SBafeinStrauin, 
SDen  id),  als  war'  es  gejtern  tauin, 
gu  träumen  erft  begonnen  t)ab' Unb  träumen  will  nod)  übcr'3  ©rab, SCeun  nod)  ift  V'Hleä  nid)t  iwHbradjt, 
Itiaä  mir  bie  (5rbe  jugebadjt. 

Subrnig  rfonlau. 

,t5füd)§Iein,  fag':  bift  bu  geluefcn Öeute  '•Jiadjt  in  unjerm  Stall  ? 
Äjaft  bie  jdjöue  @anS  erlcfcn 
Sjiir  geiuiji  jum  SRittagSma^l !" 
„0)änie  roevb'  id)  niemals  ftcljlcn, 9lbcr  0finjeblümd)en8  üerj. 
Jlann  e§  mir  bod)  nidjt  i>er!)c!)Icu: 
©anfeblüindjeu  madjt  mir  Sdjmerj. 

Sdiaajbvirfiurdircl. 

.<irn.  3.  6.  in  R  Übt  Ott  ftür  9!ro.  16  ift  bie  Söiung  I)  S.  E  7  — 
C  6  bereits  in  frül)ertm  Briefwedjiel  wiberlegt. 

Sjxn.  P.  !ö.  in  üeipjig.  3u  »cjug  auf  SfltO.  16  fielje  «orljer.  SDanf 
für  iieiiublidic  'Btitlljeiluiig  über  ')!ro.  17. fttn.  iH.  in  Vnmbutg.  9!ro.  17  riditig.  aDeiin  1)  B  7  nimmt 
A  8  SD.  gejd)id)t,  fo  antwortet  «cfiwarj  St.  F  6  —  A  G  unb  bann  ift  lein 
'J)!att  im  brüten  JJugc  möglid).  SDie  JJeinlieit  beitel)t  nbet  bann,  bafi  bev 
SBaner  jum  Springer'  gemndit  Wirft,  ber  im  jioeileu  ,Suge  nad)  B  6  geljt. ßugltidje  edjadjregctn  gibt  et  nirtit ,  fonberu  nur  allgemein  gültige,  beucii 
lujolge  mefjtetl  Tarnen  u.  f.  w.  gemadit  werben  bürjen. 

«  d)  a  di  1 1  u  b  i  m  C  a  f  *  St  r  a  t  e  l  in  a  r>  e  r  in  0 1 u  J.   91ro.  17  ridjtig. 
ötn.  Dt.  R.  in  Üiegnilj.  Vlro.  16  ridjtig.  Vludj  in  üetjrbüdjeru  be-5 

CajaitiipiclS  gibt  man  UDeif;  ben  Vlujug.   (iä  it't  eben  fo  usus. Jjjtn.  te.  «.  in  <5d»  tue  lj  in  gen,  V.  W.  in  SD  ich.  B.  ».  ©.  in 
tp  rag,  S.  \).  St.  in  UD  a  r  j  d)  a  u  ,  'Dt.  V!  .  .  i  in  '4)  a  r  i  3.  Vlro.  17  unb Mtro.  IS  ridjtig. 

S}tn.  51.  2f.  ö.  in  tjamburg.  Seijen  Sie  beim  wirftirb  nidjt.  bafi  in 
<J!ro.  13  nad)  1)  SD.  F  8  —  0  7,  1)  F  7  —  F  5 ;  2)  SC.  G  7  —  II  8.  wenn 
nunmtbt  ber  uon  3bueu  angegebene  juiedloje  $uq  T.  B  5  nimmt  B  4  ge. 
fdjielit,  fofoit  3)  SC.  II  8  -  11  l  Dflatt  ietjt't S^rn.  (i.  3?.  in  Straubing,  ü.  ©.  in  Wütitbetg.  S.  TO.  i  n 
Horn,  SP.  TO.  in  St  i  n  i  g  £•  b  c  r  g .  91ro.  16  unb  "Jlro.  17  ridjtig. 

DJricfmttppc. 

SttjuSnelba  in  Olbenburg.  Ctjue  ätienbe  Subitanjen  in  9if 
wenbung  ju  bringen,  gibt  eil  nur  ein  einjige»  TOittel,  SVarjen  rabitol  ju  be- 

teiligen, unb  ba-3  ift  ba3  '.Hbidjiieiben  ober  '.'IM>inben  auf  djicurgijdjem  äi'ege. 
'.§rn.  6.  W.  in  2)  r.  Vratlifrfje  BlolinMulc  »an  aoidjll,  Cp.  10  unb  11, fßteit  18  unb  6  TOarf,  bei  3ot).  Vlnbrii  in  Offenbadi  a.  TO. 
S>  r  ii.  3  u  I.  St.  in  Süien.  ijaare,  weldje  ju  weit  in  bie  6lirne  berein- gewadifen  flnb.  werben  am  rafdieften  unb  obne  ieglidje  ftblimme  ffolgen  burdj 

baä  in  iinjerem  blatte  fdjon  öfter  erwäbnte  iPöllgcr'idje  Tepilatorium  beteilig). V  r  n.  0.  t>.  i  n  St  a  i  r  o.  Seljr  inttrrffant ;  ju  8et|ue)tn  wollen  Sie  eine 
gr5f;ere  Vrobe  —  etwa  '/a  Tfunb  —  (enben.  injwüdien  werben  wir  '.Infragen 
in  gewüntdjlet  Stidjtimg  (tetleii.  —  ?lbrefiangabe  erwüntdit. 

S}xn.  Ä.  88.  in  Hamburg.  SCie  Itaglidien  Eitlen  geboren  in  bat Weinet  ber  Quadialbtrei ,  wie  überhaupt  alle  in  ben  Stellungen  nngcpricrntu 
Vtilmittel  jjur  $efeitigunn  ber  bur*  jugenbliibe  Beritnunen  herbeigeführten 
Sdjwädjejuflanbe  wohl  eine  jehrenbe  ©inwirfung  auf  ben  Stubnltl  b(4  Qatien* 
ten,  nidjt  aber  einen  fräitigenben  Inttflufi  auf  befteit  Aonititiition  autüben. 

1>  r  n.  9  r.  TO.  in  >A  r  l  e  t  b  e  i  m  .  )J  r  a  u  fi  e  b  w  i  g  v.  6  e  0  b  e  n  in SC.  unb  bem  Abonnenten  in  Böhmen  heften  SCant  für  bie  TOit- 
theilung  bet  9ttte:  •.•  ju  i>'  ■  ober  Sdjrotbrob.  bat  wir  biete,  in  fturie geben:  2  Vfiittb  SDeijenfdjroltnehl  (ungebeutelt  unb  alle  Kleien  cutballcnb) 
werben  mit  '/i  Citer  lauwarmem  Weichem,  b.  b-  gelofhtem  ober  JjMuBwaifcr 
ohne  guthat  bon  Salj,  jneje  ober  Sauerteig  fo  lange  gehtclet.  bit  ber  leig 

nidjt  metjr  an  ben  £>änben  Hebt.  Tann  läfet  man  benfelben  l'/a  —  2  Stuuien 
an  einem  tnäfjig  warmen  Crte  flehen,  fnetet  ihn  iiodjmnla  gut  tmrdj  unb  formt 
barauS  tieine  länglidje  SBrobe  »on  ca.  1  Sfunb,  weldje  man  in  einem  gut« 
gebeiäten  Cfen  ober  auf  SBledjen  in  ber  Söratröljre  fofort  gleidjmüBig  biird>> 
bädt.   TaS  93rob  foH  erft  am  Tage  nad)  ber  iüereitung  tingefdjnitten  werften. 

§  r  n.  G.  Sj.  i  n  3.  Um  eine  burdj  unpraftifdjel  Si^en  auf  ben  idjul» bänfen  herbeiqcfüljrte  jdjieie  Spaltung  ju  beteiligen,  rathen  wir  3hncn.  fleijjig 
grjmnaftijdje  Uebungen  oorjiineljmen.  Staufen  Sie  baä  S)üdjlein  Bon  Dr.  srijreber, 
betitelt:  .'Jterjtlidje  3'mmergt)mnaftil". §rn.  1  h-  P-  K-  in  TO.  TaS  Sttjierleben  Pon  SBrefjm  (groge  9tulgabe), 
it'eipjig,  SBibl.  3nftitut.  gibt  3bnen  über  alle  ijragen  ausführliche  '.'lusfunit. Sri.  9t.  Sp.  in  TO.  3ebe  Spothete  fabrijirl  baä  äüafjer,  fta  baä  Stejept lein  ©ebeimnifs  ift. 

Sjrn.  &.  9t.  SR.  in  2.  SBöhrenb  eines  fnrmäftigen  BebraudjeS  beä  ungari. 
idjeu  Ü)itterwafjerä  joü  man  ben  Öcnufj  jaurer  epeijen  unb  rohen  Cbftcä,  jo- 
Wie  ganj  beionbers  jungen  Siereä  oermeiben. Örn.  'iiier.  TO.  in  D.  Ter  braülianifdje  ©eianbte  in  Setiin:  SBaroti 

3aurü. JJrau  TO.  S.  in  91eutra.  Gine  pierwödjentlidje  Strintfur  in  einem Stahlbabe,  iowie  batauffolgenbcr  breiwödjentlidjer  Aufenthalt  am  TOeere  bürfte 
jur  Stärtung  3hter  'Jteroeu  bie  geeignetfte  .fjeilmethobe  fein. 

p  x  n.  3  ng  e  n.  SC.  i  n  S.  3n  Spamburg  erit'tirt  eine  Snipeftion  für  bie Sdjiiiäoermeiiungen  in  ben  9iorbfeel)äfen,  in  bereu  iyerridj  biefj  fällt. 
§rn.  SK3.  St.  in  9!euborf.  Tai  .norbbeutidje  3nititut  ic.",  überbefien SoIibttSI  Sie  bei  uuä  anfragen,  rriitirt  überhaupt  als  sSeilinttitut  nidjt.  <53 

ift  bieicä  nur  bie  Ofirma  eineä  3nbuftrieflen,  gewählt,  um  ftem  leibetiben  '4!ubli' tum  für  oielcä  ©elb  inbifferente  Heilmittel  aufjntj&ngen. 
3  w  e  i  junge  beutfehc  6iditat;en  im  polnifdjcn  SSalbe. 

TaS  geht  ftodj  tooljl  nidjt  im  eigenen  Statte. 
Sjrn.  0).  SD.  in  St.  ©.  türutapparate  erhalten  Sie  bei  ©ruenhalbt  le 

6omp.  in  DberlÖBni^  bei  TreSben. 
4>rtt.  fj.  Sj  .  .  S  in  Slöien.  ©egen  SQrennen  unb  übermäßige  Sdjweit;- 

abfonberuug  ber  Süfee  ift  allerbingS  täglidjeä  äJaben  unb  öfteres  Äedjicln  Oer 
Jufjjoden  unb  Strümpfe  feljr  empfehlenswerth.  Taä  S)aben  ber  ftüse  foll  je» 
bod)  nidjt  mit  taltem,  fonbern  mit  lauwarmem  StDaffer  oon  ca.  22  bil  2.'>°  lt. norgenomincn  luerben.  Vhif  bas  Saften  folgt  (?inpubern  ber  tjüije  mit  falicnl" 
taurem  fj-ufjpuloer,  weldieä  in  Bielen  Vlpoltjeten  oorrätbig  ift. 

Giner  oon  Sielen  in  Bonbon.    S'.Hr  haben  bereitä  ctmaä  im  Vulte. 
3£.  i  n  SR.  iüelieben  Sie  über  ben  TO.  ju  biSponiten.  ?lnberes  an  SB.  ab« 

gefanbt. 

SJetgij;  mein  nidjt  in  SBaben-Söaben.  1)  Ter  SBegriff  TOagen« 
leiben  ift  cm  fo  allgemeiner  unb  tanu  jo  oirle  ocrdjicbciie  Uria.ben  haben,  bat; 
wir  auf  bie  einfadje  Vlnjrage:  ,SU!aä  iit  gut  für  9Jlageuleibcn V  woljl  feinen 
binftenften  SJlattj  geben  tonnen,  llüir  müfjlrn  3hneu  beim  ein  gnnjeä  S>anftbud) 
ber  ntebilinifdjen  Qeittunbe  im  'iluäjuge  miltheilen.  2>  Tat  beite  TOitiel,  um 
einiclne  meifje  Spaare  |U  entfernen ,  ift  baä  'JluSjicbcn  Oerjelben  mitlelft  einer 
fogenannten  Spaarjange. Örn.  Dr.      in  SR.   3ft  Pon  unä  Idjon  öfter  empfohlen  worben. 

S 6  ö  n  n  e  n  t  in  SE  e  tu  e  s  iu  a  r.  3a. 
Sjrn.  E.  .S.  in  S9.  ät'ir  haben  0011  einer  berartigen  Sdjrifl  nod)  nidjtä 

geljört. 

Sjrn.  2.  St.  in  SS.  Tie  erfrorenen rothenipänbe  werben  im  SEMntcr  »ieber. 
fehren,  io  lange  Sie  fidj  ber  Uriadje  bes-  Reibens  auSfeben.  TOan  finbet  bieiet 
läftige  2eifteu  beionfters  häufig  bei  jungen  Seuten,  welche  in  ungeheiiten  Sahen, 
getdjäften  Tieufte  uerridjten.  SUer  eine  jotd)e  Sthätigteit  uictjl  ertragen  tanu, 
jollte  Oerartige  Stellen  nidjt  annehmen. Sri.  TOarie  u.  SR.  unö  TOaric  St.  in  St.  (TOcdl.)  X;m.  J^eiiir. 

Spp ft ein  in  SDien.  ülidjtig. tjtn.  VI  11  g.  Sdjl.  in  '.Wipp.  Ta3  werben  Sie  am  heften  burdj  biretten 
SBriei'an  bie  Ticeltion  erfahren. Ö t n.'  Ö e t jn.  St.  in  Gl).  Tie  Uriadjcn  ber  Sdjwerhörigteit  unb  beä 
Cljrenbrauiens  finb  ictjr  utaiiuigfadjct  'Jialur.  Ta  eine  pcriönlidje  llnlcrjuchung 
uuS  unmöglich  ift,  fönnen  wir  uns  nur  auf  ben  'Jlalh  bejdjränfeii,  fidj  an  einen 
tüdjtigen  Epejialatjt  fiir  C tjrcnlrunf rjeiteii  |U  Wcnben. 3i  i  e  r  S  t  u  b  e  11 1  e  11  in  St)  ü  r )  b.  Gute  'Anfrage  an  Sjxn.  ©eneralinteif 
bauten  o.  'l'criall  ftürjte  511111  3iele  führen. Stalula.  StanteQ  ift  fortmäbrcnb  auf  SReifen.  vieOeidjt  fann  bie  Skod- 
hauS'idje  Suaj^anblung  in  i'eipjig  einen  Söriej  an  ihn  beiocgen. Sil  1 1  e  '21  b  0  11 11  c  ti  t  i  n  in  St.  ai>enn  3hr  'Jlcjl  behauptet,  bas  bat  falicrjl» 
taure  'Jiatron  in  ber  inofternen  mebi)ini{a)en  Stherapie  leinen  neniien=merltjen 
Grfolg  ettunaen  hat  unb  überhaupt  nichts  Werth  fei,  to  fehlen  irim  eben  bie 
tinfdjlagigen  Grjatjrungcn,  iowie  bie  Slcnntnig  ber  ueueften  mcftijini'djen  l'itera« tur.  Tas  falicQlfanrt  'Jiatron  hat  ndj  beionberä  bei  rheumatijdjen  veiOen,  io- wie bei  ueridjiebeuen  fieberljafien  Slrautheiten  trcfflid)  bewährt.  Sl>emi  Sie  uns 
3hre  '.'Ibvtiie  miltheilen  wollen,  fo  (inb  wir  gerne  bereit.  3huen  ©enaucrcS  über 
bie  geeignete  XltmcnbUflA  obengenannten  TOiltelä  »urdj  unjern  ärjtlidjen  S)c> 
ratljer  jutommen  ;u  laffen. St  n  r  0  1  i  11  e  in  T.   SBit  finb  gerne  ju  Stermiltlung  eine?  Sriefeä  bereit. 

2  0  h  e  n  g  r  i  11  in  SS.   Sttenn .  bann  bei  3.  3-  Weber  in  2eiP)ig. 
Sj  r  n.  2.  in  St  a  r  I  S  r  u  h  e.  Stein  ©ebet  am  'Jlltar  oorher.  Sl'ir  glauben 

nidjt.  bafj  toeldje  angeiteüt  finb. Abonnent  in  St  0  n  ft  a  n  |.  3ur  Wege  eines  Spaden-  unb  Stinnbartet 
gibt  eä  allerftiiigS  toSmetiidje  TOittel,  weldje  '.Inieben  unb  feallung  befielben 
Detbetjern.  Unter  bem  'Jlaineu  .StiOantine"  (einer  TOiiehu'ig  oon  ipintuoien 
giiiiügteiten  unb  ätljeriichen  Celen)  töuiieu  Sic  in  jeber  'i'ariumerieroaaren' 
banblung  bas  ©ecignetc  finben. §  r  11.  3.  !H.  in  St.  SUir  haben  ten  Srief  beiorgt  unb  fönnen  3bnen  bie 
SB.  bestens  empfehlen. 

German-American.  'Jlber  wie  Tollte  ber  9taine  ionit  enttianben  fein? 
•Örn.  ß.  St.  in  SÖerliu.  SSir  empfehlen  3hnen  bat  S*ab  Gins.  Gm'er Söaiier  loirtt  jowohl  bei  djroniidjen  8taftfatatn)en  als  bei  Pielen  SMaienlciften 

milberub  im»  heilenft.  3ui  leljtereii  gaDe  bürjle  übrigens  baä  Sab  Dilbungen 

cinpfchlenSwertlier  jein. grau  n.  $j.  iu  TO.  TaS  ift  bie  Sdjulb  ber  iebledjlen  Grjiehung.  bei  ber 
ber  2uruS,  iu  bem  bie  Stödjlcr  erlogen  werben,  in  gar  feinem  i'eehällmt  jur 
VllSfteuei  ilehl.  bie  fie  mitbelomiueii. SU  II  er  '.Uboiiu.  in  Serge  Bl  S>rn.  ?l.  St.  in  Rennet.  Tie 
Slbreije  wirb  3hnen  baä  SBatrnlbureau  oon  Sranbt  A  0.  9iawrodi  in  Serlin 

geben  fönnen. 
Ö  r  11.  S>.  TO.  in  SB  i  e  n.  €0  Biel  unS  erinnerlich  ift .  haben  Wir  bei 

Smpfehlung  bet  uugarii djeu  Sitterwäfjer  nidjt  e  ne  beftimmte  CueDe  beoorjugl. 
fta  jo  jiemlicb  bie  meiiten  in  Cfen  entfpringenben  «itterwafierquetlen  eine 
gleichartige  SBlttung  auf  ben  mcnfcblidicn  CrganiSmuS  haben.  Stfir  fteben  ba> 
tjer  nid)!  an,  baä  Ofener  Rönigäbillcrwafier  für  ebtn>o  roirljam  ju  ertlären, 
wie  bie  anberen  gleichartigen  TOincralqurUeii. St  1 1  e  St  b  0  n  n.  in  ©.  «Derbiitgä  gibt  et  folcbe.  1.  S.  bie  9Dg.  Stenten- 
anftalt  unb  bie  2ebeiiäBerfidjerung5.  unO  GripamiBbant  in  Stuttgart,  bie 
Schwei}.  ScoenäneritdjerungSbaii!  in  .V ßrn.  TO.  5.  in  G.  SBcnn  ©eiuube  längere  3cil  bem  Sdilafjimmer 
eiueä  2ungenlraufen  fidj  aufhallen,  beionbers  'ii'adjts  bei  beinielbeu  fcblafen.  io 
tanu  aDer'bingt  ein  fejjr  fdjlimmer  Giufltifj  aui  beren  Crganiämus  'BIa$  greifen. Jörn.  G.  S  I.  in  SB  r.  SÖir  glauben  nidjt .  bas  t>.  bauul  eine  Stcnbcn) 
Berhuiiben  bat;  eä  war  wohl  nur  ein  Spiel  (einer  reidjen  Sbantafie. 

fttn.  Q.  B.  in  Tig.    3ür  unier  'i<Iatl  ju  fpät. Moriturus  in  ©logau.  Tie  Sache  ifl  nicht  (o  fdjlimm  unb  geführ» 
lidj,  nlä  sie  ioldje  auieben.  Si'enben  Sie  fich  mit  genauer  Angabe  3h"r 
Vlftr'efie  burdj  untere  Vermittlung  biretl  an  unfern  S»eralher. ßltn.  5-  O.  in  fjurth-  Sit  jehl  ifi  et  fo  benimmt  mil  ber  berliner unb  rönuidjen  SÜusfiellung. 

Vlbonneitl  T.  tu  S'remen.  SBir  würben  bei  SebanblungoonTOurtel» 
rbeumatitmut  bie  röiniidj-iritdjen  Säber  ben  ruiiiidjen  Tampfbaberu  roriieben. 

St  1 1  e  r  treu  et  St  b  0  n  n.  tl  Setttn.    Ware  jx>-l  fo>tum  gelommcn. 
£irn.  9!.  S  eh.  in  Sdjlctw.  Bil  tonnen  3hreS5tbeit  nicht  redjl  oeritrljen. 
»tl.  tt.  SP.  in  0.  bei  8.  Irofc  aller  Slplgcwanbtbeil  lil  et  für  ben 

Potliegeiibcii  t>atl  unt  bodj  nicht  möglicb.  bie  Slusftrude  fo  nach  3brrm  Wunidje 
iu  wählen,  bat;  3bre  Angelegenheit  öffentlich  behanbell  unb  troljo.-m  nur  »on 3bnen  perftanben  werben  lonnte.  Senben  6ie  3hre  Stbrefie  burdj  unt  an 
unjern  ärjllicbcn  Seratber. hxr>.  SR.  91.  in  Sub.  Slllerbing?  »erlangt  bat  ©eich  bietet  B|  • 
Gf  tarne  aber  bi'dj  auf  eine  9lnfrage  au' einen  Tetan  einer  Ocutjajen  3un  :er. fatultät  an.  ob  et  nidjt  möglid)  wäre. 

9111er  Slbonnenl  t>r.  91.  S».  in  fcamburq.  Tat  »on  3bnen  ge» 
wüntdjte  Stcjepl  ber  Shinapoinabe  lautet  folgcnbermafeen:  MextullM  bueiiSei.U). 
Ol.  Jvmini  8.0«.  Extr.  CUinao  fosc.  4,eK),  Tinct  C»nth»rid.  2,00. 

fci  r  n.  Jt.     a  r  f  e   3  n  ft  e  r  b  u  r  g.    Tie  II.  «Ibtbeilung  bet  fo» 
lialen  SHomant:  .vöbcu  uuft  liefen-  iit  Wütete  .©olb  unb  Sluf  unb  bcfiiibet 
lieb  im  laufenben  Jahrgang  Oer  .SRomantibliolhel*. 

ffrl  G.  2.  in  S."  Ter  gute  Grfolg.  t>en  Sie  be.figlicb  her  auf  uii;ern Slalh  »orgenommenen  TOttbobe  ber  Stiarienocrlreibung  miltheilen,  freut  unt 
redjl  (ehr.  Tie  iiirüdgePliebenen  reiben  Rieden  finb  bte  itolgt  bei  9teijet  ber 
aiigeroanbtcn  Säure;  beim  Sluticten  bet  ©ebraadjet  bietet  fiarten  TOebitamente* 
pcrichioinbcu  fotdje  gewöhnlidj  »on  ietbjt. ^itruiidic  Ktfmgiea 

in  alten  bittreten  Tlngetegenbeiieu.  beren  SJchanbiung  fidt  nidjt  für  bie  .Srief» 
inappe'  eignet  oermfitttl  bie  Steballion  unter  »cridjloficnem  Gouoerl  an  ben ärilliehen  TOilarbeiler  biefel  Blattet  jur  tttlebtgung   au|  bem  SSege  ber 
StriPatlorrciponbcn). 

•ücbaKiton,  ?rurf  unb  3erfag  von  ßbuarb  ÄatTPtrgtr  in  SlnllgarL 
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3fefiaitnfai(tdjiingctt  offcr  Urf. 

Auf  der  Waid. 
Jlaturl]filan(lnlt  bei  St.  Wallen,  Sdjiotij. 

2)uvd)  ;al)Ircid)e  Srfolge  feit  25jührigem  93e> 
ftanbeunteräi'jtlidjcrSeiiung  ocS  j&rn.$A.  £a§n wcitbefniutt.  Sommer  u.  PBinter  geöffnet.  Set)t 
giim'tige  i.'age.  9J!ö>Bige  ̂ Jvcijc.  9>rojpcfte  burd) 767  <£.  £saf>n  &  %  ̂CöifteC. 

JiöMififif  $d)roffi7d)f  J)filanJMf 
in  Srcöbcn,  SRfloebergerfttafje  5. 

33er  (yrfvlg  ber  Sur  ift  ein  vor,)ügIia)er. 
Slufnahme  ju  jeber  SahreSjeit.  iBtojpette  frei. 

677   Dr.  med.  <£ouis  jSaumfjaiicn. 

|  Prof.  Dr.  Büttger's  | 

|  DEPILATORIÜM  f 
^  (Enthaarnngamittel)^ 

zur  sofortigen  spurlosen  Entfernung  von  &. 
^|  Haaren.  Aerztlicli  empfohlen  und  durch- ja«. .».*  ans  unschädlich  für  alle  Körperstellen, 

Preis  5  Hark  nebst  Gebrauchsanweisung,  ji^. 
^9  Zu  bez.  d.  J.  H.  Roth,  Rcrgweg  11,  L. 
3  Frankfurt  a.  M.        669  1<. 
^  Wiederverkaufern  entsprechend.  Rabatt. 
JPg^^^jT      ".j.  .f.  -f.  4"  "i1    "t"  "i*  *i*  "i"  4""  "i*       "i-  *  f". 
"--------"--------■> 
CVeber,  loeldjer  fid)  Von  bem  ©rrtbe  t>e3  II 
v  iüuftrittcn  iöudjcS:  Dr.  Airn's'Ji'ntur»  || (jcilmetbobe  ilOS.  Slufl.)  iibcvjcug  n  will, 
erliiilt  einen  .ilusuig  barciuS  auf  (Jtaiitvx 
verlangen  gratis  ufib  franffl  iugefanbt  nun 
illidjtcr'ä  !L?ciIiuiännftnIt  in  üeipjig.  —  || Sein  Krauler  oerfäuine,  fid)  bell  Vlu-:-  ng 
tommen  ju  lafien.  678 

~JKY  IJ-.jlj     vom  Staate  fon«.  ,sur 
'  hartuäifiiifter  £)aut<, 

Unterleiber.,  ©djwüdjr,  91erDCU}errütt.,  9ihcuma> 
tiämuSic.  SDirigent:  Dr.  Koseuteld,  tJerfin, 
fjriebrtrjftt.  189.  Mild)  liriefl.  Prospekte  gratis. 

1  siki& 

IAtoUvcIi  uiYUvsucMi  wiUlsunscMd 

X>*  Frost  un.4  Haulnraake/. 
Europas  Weltgeschäft. 

C.  "W. Möller,  IIoH.,Berlin,  Alexandsrstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Musteralbum  mit  :i72Illustrat. grat. u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

jBretttcn.  6i4 
Pigarren  im  Strciie  Von  40  bis  400  SR.«9)}ar!. 
9Jreiä=Gourante  auf  Serlangen  gratis  u.  fraufo. 

Neu!  Aeols-  oder  Wiuiaraonilas, deren  melodische  Akkorde 
schon  bei  schwachem  Winde 
auf  das  Harmonischeste  er- 

tönen, empfiehlt  als  ausser- 
gewöhnliche  Zierde  für 

Garten-AnIngen  n.  Parke, 
für  Balkone  u.  Terrassen, 
sowie  für  Berg-  u.  Uarten- 
restauratlonen  pr.  Stück 
M.6.  =  fl.  3.  50,  mit  ver- 

stärktem To  n  M.  8 .  =  fl .  4 .7  5, 
mit  vergoldeter  Windfahne 

mehr  pr.  Stück  M.  3.  50  =  fl.  2.  —  672 
Adolf  Klinger,  Iteicheuuerg  in  Böhmen. 

Oliocolaxle 
von  der 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sich  durch 

ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  nnd  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges in  418 
Paris,  London  und  Strasskrg  i.  E. 

Bad  Elster 

im  fomglid)  järfjfijdjcn  SSotgtlanbe,  Gifenbafjnftation  3tt)ijd)en  9ieiif)enDa<f)  unb  ßger. 
§aifon  vom  15.  gSai  ßis  30.  ̂ epfemDer. 

aHaIifdj=[aliniidje  Stahlqucllen,  ©lauberialjiäiierling,  SJloorbäber  auS  fatinijdjem  6i|cn= 
moor,  SJlineraltuajjerbäber  mit  uuD  ohne  Sampjheiiung,  Hub.  unb  Qiegenmolfen.  ©ejünbefic 
2age  in  romaiitijdjer  aOalbgegeni.   Telegraphen»  unb  'ioftamt. 

Srtatjrungägcmäjj  Jlitb  "Die  TOineralqueßen  von  ßlftcr  ganj  beionberS  beroäljrt  bei  Blut- 
armut!) unb  bavo'n  abhängenber  allgemeiner  IßuSIeN  unb  9!erveuichinäd)e,  bei  Vielen  anberen *)(cmen[rnntl)citen ,  ebroniidien  magen>  unb  ®ietbarm--Siatarrt)en  unb  ganj  (pejietl  bei  ben  toer- jdjiebencn  grauentrant^eiten.  656 

oo  ii  Ijengenoorff, 
Siittmeijler  a.  X. 

©PÖPtt  öit  fcibctt  t>tv  'Ijafiiorßanr. 

&  »AB  Wa®i»€SH.  tiSm 
©egen  |>tetn,  Arie*.  '3H(r«n-  U.  JSfofenfeioen,  3Meid)(ud)t,  Slutarmulf)  u.  Tinb  jeil 

3al)rhunbertcn  als  jpejijijdje  "Drittel  befauut.  ('n-oig-T'ifilor-öjucO'e  unb  Aefenen-iJnefff. !»äl>er  vom  15.  5)!ai  ab.  673 
SBeftcUungen  Von  5J(ineraIiva(fer  ober  Von  aSoliiumgen,  Anfragen  ic.  fmb  ju  ridjtcu  an  bie 

3n,t>cftioii  »er  «Oiiöutigor  3Riit(ra(quca(n:31fti«iioefeU,(t)n;t. 
U  0  J,    A    ,L    J,    J,  ,J,     A    A    A    A    A    A    A    A    A    A  A    ,J,      A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    ,.t,    A    A    A    A    A    A    A   j  j.' 

•  |     -  ■        •         ■  All  ^ 

Die  polytechnische  Schule 

zu  Langensalza, 
^  mit  getrennten  ülbthcilungen  für  ̂ aafcfiinen- ,  üaühfen-,  sSaii-iEfifinißer.  Ardiücßlcn  |e- unb  (iiDifingcnieure,  beginnt  bas  aointerjemejler  am  7.  AHtoBer.  uuentgelllidje  |e- 
^|  SDorteieiiungslutB  fängt  am  1.  ̂ »pfeinßer  an.  ißroipette  frei.  844  je- 
■%  3)cr  Sicclloc:  Dr.  Kirchner.  £*■ 

3)1  e  fucjogtidiß  fediiufdie  ioiüftRute 

5«  ̂ rrtimf^wetg, 
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ber  fönigl.  preuijiid)en  offijietl  gletdjgeftcKt ,  mit  vonftönbigen  3ad)!d)ulen  für  91rd)iteltur,  3n- 
genieutbauioeicn,  Mafdjincnbnu,  djemijdie  Jedjnif  unb  aSbarmncie,  beginnt  ba§  Stubienjaljr  187S 

bis  1879  am  1.  Dftober.   "SpeiieUc  Programme  fiiib  gratis  von  ber  Stanjlei  3U  bejiehen. 

Dr.  F.  Frericl's  KinäeriM,  ffottiien. ?"atentirtfs  ̂ erfoßren.  entfjält  mehr  TOildj  unb  meljr leidjt  uerbaulidie  Subfianjen,  nl»  alle  anberen  ffinbermefjle.  Äein 
anbereis  ISrävarat  bc§  §anbel§  fann  baher  bie  TOuttermild)  fo  VoH- 
fliinbig  unb  jugleid)  fo  uortijcilhajt  erfeüen,  loie  biefeä  fjabrifat. 
ffiewäljrt  fich  auch  vortrefjlicb  bei  SJerbauungäftiirungen  unb  Sinti)* 
faden  ber  ffinber.  —  ijjrciS  ber  Tofe  120  Bf.,  ber  großen  ®ofe 
6  9)1.  —  3"  l)ilicii  i"  ben  meiften  Slpothefen,  fonft  auch  bireft. 
—  Broben  gratis  unb  frei.  846 

SDie  auägejeidinete  Qualität 
ber  t<  l)of  olnbc  aus  ber  rühm. 
Iichft  befannten 

IFabrik  oon 
Ph.  Suchard 

in  Ncuchätel 
(Si^ueij) 

finbet  mit  jebem  Sage  mehr  bie 
ibr  gebühreube  'Jlnevfennung ; 
ihr  grofeer  unb  ftetä  fteigenber 
aibja^  nach  aUcii  ©egenben  unb Üänbem  ber  grbe  bietet  bajür 
ben  beften  Skloeiä. 

Serielbe  bebingt  überbieß 
eine  namtjafte  erfvarnifjin  ben 
JabrilationSfoflen  unb  ermög= 
lieht  fo  bie  £>en"lcuung  einer billigen  unb  bennod)  vorjiig. 

lieben  5()oIoIabc.  51)7' Entrepot  Genöral  ä  Paris  1(!  nie  Montmorency, 
„  „      ä  Londres  EO.  2  Mincing  Lane. 

]>roi*<I(leiilj-seliei*  Lloyd. 

iloPnmuffdjtfffaljrt. 

I.  ̂ TOifdjctt  *g>xe\nen  unb  ̂ Tero  -  ̂otß, 
au§gcl)£nb  unb  etnfommenb  via  ©outrjantpton. 

S?on  SSremen  jeben  toonntng,  von  iouthaiubton  jeben  Sinätag.   S5on  £)avre  roirb  ber 
?(nfcblufe  mit  bem  am  Ilfontag  Slbenb  uaefi  eouthnnipton  abgetjenben  5S)ain|)fet  erreicht. 

Ptrefite  JJillefs  nad)  offen  größeren  3"fä§en  ber  gereinigten  Staaten,  fowie  nad) China,  ̂ apan.  ilitllrafien  unb  ̂ leufcelanb. 
S5on  *)lem  =  9Jort  nad)  Siretnen  jeben  Sonnabenb. 

II.  Smifd'H'it  ̂ keinen  unb  £5aftiutore, 
QuSgcfjenb  unb  cintommenb  via  Soutbontpton. 

S?on  SBremeu  alle  14  2oge  TOittlvodjS,  von  Soutb^mpton  am  jolgcuben  Sonnabenb,  Von SJaltimore  SonnerStagS. 

III.  ̂ wif^cn  ̂ temen  unö  ̂ len»-^rreans, 
via  ,$aüre  unb  §nöanna. 

S5on  September  bi3  3IpriI  ein  ober  jivci  Wal  monntlid). 

IV.  gwiftfen  Tßvemen  unb  Qtiafiüen  unb  J,a  'gtata, via  ̂ Intluerpen  unb  2iffa6on. 
S?on  SSrcmeu  am  25.,  Von  Wntuxrpen  am  1.  jebcä  9RonatS.  782 

3)ie  3)ircfition  des  Honldetitfcnen  £toyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$  0  ft  b  i  e  n  ft  3  in  i  i  dj  e  n 

^orbeau-e  unb  §übamertRa. 727  91  ä  dj  ft  e  91  b  f  a  b  r  t  e  n  v  0  n  39  0  r  b  e  a  11  r  : 
„3Sritannta",  41S9  Sonnen,  600  9Sferbetinjt,  Kapitän  93  r  0  11  g  () ,  am  10.  9tuguft  um 10  Uhr  SBotmittagS  nad)  Sifjabon,  9lio-3aneiro,  Ha  95Iata  unb  bem  9ltlantifdien  Djean. 
,,^ftage(Tan",  2856  Sonnen,  500  USjeibcfraft,  »apitan  35  a  r  I  e  n  ,  am  15.  'Jluguft  um 

10  Uhr  äSormittagS  nad)  Sautanber,  L'aGorogne,  ßarril,  93igo,  Saint'SJincent,  Diontevibco  unb Siuenol^Hirel  birelt,  ol)ne  Anlauf  in  93raftlien. 
3Tlan  watit  jidj  in  Bordeaux  an  iöctni  Henry  Davis,  -Satiplngeni, 

Quai  des  Chartrons  1. 

791 

nei)t  Don  |>arnuiJ)     Sonbou  ..ad,  5(nfuuft  ber  ̂ nmpfirfjtffe 
ber  Great  Eastern  Bahn  ab.  Sie  Sampfidjifje  geben  täglich  (mit  9lu?nahme 
Sonntag?)  von  '.Hüttcrbnm  um  6  Ufjr  9lbenbS,  unb  jeben  2Rontag,  Dütt'.oodi  unb  Jreilag  um 
4  Uhr  vJfad)iuittagS  von  ältttroerDeu  nadi  yanvid)  ob.  9Jafjagiere  uiiti  Wiiter  roerben  von 
allen  gröfjeven  Stäbten  bes  itontinenti  über  bieie  Sloute  biQigtt  beförbert.    EBtittre  SuSIunfl 
trtW«  bet  (Senerafaijent  (£.  iL  ©pruafd,  12  3)om§of  itüln. 

M  ilit-air-  Pädagogium 

^Vorbereitung f. alle  flilit.-Kuiuioa,  ̂  
^  Prima  &  Abitnr.-Ei.  -  Gute  Pension.  M 

SKurl"gart(Dr.KilliscliV 

'ßintelu  a;i  der  Weser 

I  für  ©au«  unb  3Jla(d)inenn)e[en,  Oed 
I  meler,  flaufleute.    idiuclle  9'orl 
I  rcilung  jum  ffreimi lügen  ■  Vramcii 1 9Reifler<    unb  ängenieurprüfung. 
I  Slioljnung   mit    DOlfflänbigri  U'e- 
[  föitigung  im  l'ogirbnnie  27  !Dlar! I  pr.  yjiouat;  bei  gfainilien  von  30  3ttf, 
Ipr.  SDtonai  an.  —  gfrtitifibjc,  9'reio. 
I  aufgaben  ,  hbd)ftcr  Vrei5  DUO  U)lar(.  | 

-    Programme   unentgeltlid).  — 
Sajleunige  SRetbungen  au  baä JJireltorium.  841 

lernationalcs 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  - 
Besorgung  u.V»rwer1hjnci von Patenten  in  aller  Landern. 
Uebertragung  v.Scder-Pjtenten 

auf  das  Deutsche Roc'h. Recjijtrirung  v-FabrikTiarkeh. Maichinen-Gescraft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen.  . 

J.Brandt  tG.W.».Nawrocki , 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaction'  und  Herausgeber  dej  , 

ILLU  STRI RTEN  PAT3NT- BLATT m 
TECHNISCHES 
GESCHAEFT  Sc 

ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C"3 PAEIS.  MAGDEBURG.  LONDON. 

R 

iiii  ixuaftfreumfe.  § Xer  votlftönbige  flatalog  ber  ̂ fjolograpOi- 
fdjrn  *efe(T(d)aft  3erfin  (entbaltenb  mobtrnt 
unb  (Taf{i{d)(  iüilbif.  9Jrad)t'  u.  Waleneivetle :t.) 
mit  4  '4Jl)vtographieen  nad)  9)eder,  cdjirmer, 9)lurillo,  Ulubens  ift  burd)  jebe  9)uibl)anblung 
ober  birelt  von  ber  4<erlafl5l)aublung  gegen 
Sinfcnbuno  von  50'4.!f.  in  gfrcintarten  ju  bejietjen. 

rbni5ijrD55E  ̂ artrnts 
>u  ii  reibe  ge)cid)uet  ober  in 
d>er  gemall  nad)  jeber  einge» 
iaubten  Photographie,  fliinit. 
lerifcbe  91usful)ruug.  'BreiScou. ranl  gratis  unb  fraufo.  696 

9lrliit.  SnHItuI  oon 

C.  Hommel  in  Halberstadt, 

Kassetten! 
9!rei?gefr5nt  butdj 

18  Iffjren.'jneboiUen. J&ölje.      liefe.  !Drei5. 
8  (Elm.    12  Kim.  11  9Jirf.  ™ 
8    .       15    .       14    .  <« 
10  .      18   .      20   .  3 

11  .       20    .      25    .  *" 

12  .  25  .  33  .  „ 

14    .       30    .       4D    .  ■ InflufjM  Sierpndung  in  einer  flifle.  S: 
9luf  9'Junid)  jur  93efefligung  in  jebem  Wobei  £ 

eingena^ttt.      742  — M.  Hotan,  Leipzig  (stabt  Ire5ben.) 

».Sassen 

Berlin  W. HlQrlgrafcnflr. 

Hoflieferanten  5r.  finiferl.  unb  JSönigt.  Roheit 
be»  ffroiiprinjcn. 

93himenti|rfje, 

t5ontänenauf|ä|e  :c. 
2ac]cr  fämmt(ift)er  )Viid)e  :c. 

für  Sü{[=  n.  £ccniaiicr=3lquorten. 
SpejieU  itluftr.  9,!rei?-Iii"ten  mit  92ad)trag gratid  unb  froiif».  837 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko.  747 

F.  Eilmunil  Jensen, 
Sninnegade  37,  Kopenhagen. 

ddite  ̂ ncfnmifjm  linö 
neuefie  illbuino  bißigft.  SKuflr. 

flatalog  1877  1  9)!.  6ü'(Bi.  Probe- numtnem  be5  !Brieftnarfeit«3our« 
nalS  unb  SßreiSIifte  grati?.  87 i*ouid  Seni .  tfeiptig. 

!»  a  1 1  n  I  i  r  I  e amtrilianirdjf  rla(lird]c 

<&okntxä$et ohne  (Sumini 
aus  ber  Tjabril  oon 

f.  Arnmtriin-.',  Hridgeport, Conn.  707 

SOieberverläufer  »ollen  fidj 

gefäUigft  roenbett  an Blartio  bemuer  ic  Co., 
28  Vleuerroau,  «Hamburg. 

Kanarienvilgel,  vorjihr.,  vorzügliche 

Hanger;  Kifige,  praktisch, elegant u.  billig; 
Waldvög ei  verschiedener  Art;  Küb- 
samen  ohne  Hederich:  Bremer  tigar- 
ren  von  grosser  Preiswürdigkeil;  von 
dänischen  Doggen  eigener  Zucht  jetzt 

bedeutender  Bestand.  Photographien  zur  An- sicht bereit.  684 
R.Maschke,  St.  Andreasberg  im  Harz. 
Prdmiirt  auf  14  grossen  Ausstellungen;  warm 
empfohlen  in  12  Zeitschriften  tun  Bedeutung. 

IßonGetgcc  ßunife. 
Jiperr  91rthur  Seafarth  au?  R8flri^ 

hat  in  91ro.  40  oon  .lieber  üanb  unb  9Jleer* einen  ̂ rojpelt  über  (eine  #unbe  Deröffentlidjt 
unb  unter  «nberem  gefagt,  .baB  i.'eonberger .fiunbe  billig  ober  jogar  gratiä  bei  itjm  ju  haben 

feien." 

Cb  91.  S.  ber  9Hann  ift,  JTpunbe  }u  Per- 
fdjenlen,  mufe  id)  beireeifeln,  jebcnfaDS  märe  et 
beffer  geioejen,  bie  2eonberger  £unbe  beifeile 
ju  Iaffen,  ba  er  roob,l  iveife,  baB  meine  mit  ihm 
gemachten  (frfatjrungen  nicht  gliidlid)  geroejen 
Tinb;  idj  Werbe  fpdter  baraur  iunidlommen. Xie  S?erhdltnif)e  bei  91.  S.  müiien  fid)  feit 
2  3at)ien  jtfjr  gebefjert  haben,  weil  er  jr$t  mit 
ber  enormen  3ahl  v<>n  400  .fiunben  vor  baB 
9>!ublilum  tritt,  eine  3"h'.  »or  ber  jeber  aubere .tiunbejiirhter  befdjeiben  jiirudtreten  muß.  3m 
3uli  1875  fdjrieb  mir  Xperr  feufartb,  was 
idj  unter  33eniharbiner  ̂ unben  veritehe,  ba  er 
nurSieonberger^unbe  fcnnc  V  3ct,t  wiüer,  wie  e5 
idjeint,  nicht  mehr  wiijen,  baß  bie  l'eonberger .Vunbe  bis  jetjt  in  allen  91uäjle[lungru  nicht  nur 
bie  (ihrenpreije,  fonbern  ionft  noch  bie  höehften 
9,>reije  erhalten  haben,  unb  baß  bieie  bei  ber 
leljteii  grofien  Ciunbeausftcllung  in  iörrlin  nad) bem  ausgegebenen  gebrudleu  Katalog  mit  jwölf 
greifen  prrimiirt  ivorbeu  [Inb,  ivdhrenb  bie  9leu. 
funblänber  unbSernharbinerje  nur  eine  bronjene 9)lebaiDe  erhalten  t)aben.  Icr  fchönfte  öunb 
im  toologiiaieu  Warten  in  9,'ariS  ift  ein  2eon« 
berger,  bem  eine  beionbere  Photographie  mit  ber 
3uid)rijt  gewibmet  ift ;  ..Marko  II. ,  Chien 
de  Leonberg,  Jardln  de  Paris".  9Uo  iold)e  Xhat- iathen  von  berufener  Seile  iprerben,  foulen  9!eu- 
linge  mit  ihrem  Urtbeil  über  anbere  §unbe  not- 
fidjtigcr  fein.  7IS 

efeonberg  im  3"Ii  1878. H.  Essig. 

Soeben  wurde  ausgegeben  die  achte  Lieferung  von 

AEGYPTEN 

IN  BILD  UND  WORT 
DARGESTELLT VON 

UNSEREN  ERSTEN  KÜNSTLERN 
BESCHRIEBEN VON 

GEORG  EBERS. 

Inhalt  der  achten  Lieferung. 
Text:   Memphis.   Die  Pyramiden. 
Bilder  im  Text:  Graberfncade  von  B,  St  rasiberffer.  —  Gott  Ptah  von  Memphis  von 

A.  Barusthal.  —  Apisstier  von  B.  ItnMlbtrgtr,  -  Heilige  Uräusschlange  von  1.  Banstbal.  — 
Gestürzter  Koloss  Ramses  II.  von  Beruh.  Fiedler.  —  Am  Fusse  der  Cheops  -  Pyramide  von 
C.  Werner.  —  Beduine  und  Fellnh  von  U.  Ilieliter.  —  Zweite  nnd  dritte  Pyramide  » •  n  F.  Hejn. 
—  Gräberthor  von  <!ize  von  B.  Strassbcrier.  —  S.  hreiter  im  Louvre  von  B.  Strusberrer.  — 
Schlachten  von  Opferthieren,  Eselheerde,  Herr  Urchn  .«eine  Felder  besichtigend,  Biame 
fällende  Hörige,  Fischfang.  Krokodile  und  Flusspferd  im  Nil  (nach  alUgyptischen  ltelief- 
darstellnngenj  von  Weidenbach. Vollbilder:  Burger  von  5Iemphis  von  Alma  Taiiema.  —  Pyramiden  und  Sphina  von 
Beruh.  Fiedler.  —  Besteigung  der  Pyramiden  von  Ludolf  Hober. 

Jede  Buchhandlung  nimmt  Bestellungen  auf  dieses  Prachtwerk, 
welches  in  etwa  3ti  Lieferungen  ä  2  Mark  erscheint,  entgegen  und  wird 
auf  Wunsch  gerne  die  erste  Lieferung  oder  den  —  Bilder-  und  Text- 

proben umfassenden  Prospekt  zur  Einsicht  in's  Haus  senden. 
Stuttgart. 

Die  Verlagshandlung: 

Sduard  Hallberge r. 
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%ebn  cSanö  unb  'gÄcer.    'gKffgemeinc  §f fußrirf c  $eifttttg. 

.1?.  44 

DER  GUTE  TON 

in  allen  Lebenslagen.  (£in  fbanbbud)  für  ben  Pcrfief?r  in  ber  Sämüie, 
in  ber  djcfcllftfmft  unb  im  off entlidpen  tcben.  /herausgegeben  von  5rartj  (Ebfmrbt. 
5rc>eifarbiger  2>rucfc  auf  tonigem  Pcünpapier,  gefdpmücht  burd?  jafylreid?«  Pignctten. 
dritte  <Äuffofle  in  16  iLicferungen  i  50  Pf.  (30  kr.  ö.  TO.)  Vertag  von  gtranj  #6l)arbt 
xn  2.1er  1'in  W..  HO  potsbamerftraftc.  6ubf kripttonen  auf  bic  neue  2luflage 
u>erbcn  in  allen  25ud;r;anblungcn  entgegengenommen. 

724 911-3  nutjcrorbciulid)  beliebte 

(ScIcgent]cits=(5cfd7cnFe 
671 

nnl>fe()Ie  id)  bic  mefjrfacf)  (Jtätmitten  unb  iiturall  mit  ungeteiltem  SScifaH  aufgenommenen, 
tinnergängCid)  eingebrannten 

Jlotträte  auf  Por?eUanaeaen|tani>e 
nad?  cingefanbten  ptjotograplpteen, 

alS:  Jaffcit,  Sierjsibcl,  qMcifentiSpfe,  SBrodjeplattcn,  SDtandjettentnople, Sojen, SSijHenfatteii» 
jrfialen,  Siidvplatten,  Seruice,  ouale  platten  k.  —  iyiir  getreue  2lebnlid)teit  mit  betn  mir 

So  eingefanbten  Driginalbilbe,  roeldieS  unoerfeßrt  juvücf  erfolgt,  wird  Garantie  gefeiftet. 
—  3tlin'trirtc  (TjreiScourantc  gratis  unb  franto.  —  Siefcrjcit  10—12  läge. üHfllbciibur«  in  Sdjlejicn.  SB  1)  ot  o  gt  a  phi  ( d) . a  r  ti  jti  i  dj  e  9t  nfta  1 1. A..  Leisner. 

Von  einer  -<y<g^jg>y-~ 
SeiftungSfäbigfeit  bis  ju  2000  »Pfuiib  *>ro  ©tuubc;         '«  w-0 

Patent.  Mineralwasser  -  Apparate  /SX 
empfiehlt  bic  SRafdjiitenfabril  Uou  /mottoIEr«««*] 

Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz.  Um«'™« jp prämiirt   in  alle«  grösseren  5UigstrIlnno.cn. 
  'iUciolijtcii  gratis.    •«'• 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen 
°  mit   

leinenappretirtem  x^JiS^ 
Stoffüberzug 

Damen,  Herren  und  Kinder.  Mjoc-MK^> 

Diese  mit  wirklichem  Stoffüberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 
schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Treis 

des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 
quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 

ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 
nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 

nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.    Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 
Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 

sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
E'aoons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Briefe  sind  zn  richten  an  MEY  &  EDLICH,  9  Neumarkt  Leipzig. 

(chirurg.  Branche) 
II.  Mielck,  Hamburg. 

Spezialprciscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  802 
Gummi  waaren-Fabrik 

JUxöcmerrtöer  xectXex  ~gtevb\cnft (TOOJU  Rein  -nupiiol  rrtorbcrlid))  für  Sßetfonetl  aflrr  Stänbe  in  alten  Dtten  beS  fReidjeg.  Cü. 
„3005"  $  a  a  j  e  n  ft  e  i  n  &  4>  o  g  l  c  r  in  SBubapcjt.  818 

Sßatcitt=20titbcn  für  jebe  £>öfjc  uub  Saft. 
Heirgetfl  uortbeilbaft  f.  uicle  Sroetfe,  vidier  im  betriebe,  bebürfen 

ruenia  9taum :  arbeiten  je  nadi  ber  3d)ioere  ber  Saft  idmcll  ober  langfam. 
Xrugfäbigreit:  200  St.    500  fl.    1000  ß.    1500  «. 

<Btei«:    42  2».     85  3».     110  2R.      135  SB. 
Sei  Änroenbuns  unfern  fahrbaren  .Wrähnc  auf  btn  Sur. 

böbeu  ber  «Spcidier,  in  jeber  Plage  leidjt  bctocglid),  iit  bie  ©cfabr  bei 
QerautfaOtnl  bejeitigt.   i)um  Smjieben  ber  {'oft  iit  fein  befouberer 
Arbeiter  erforbcrlid).   <BrciS  200  War!.  821 

Ätirfldorf  &  J5ranilcnburn,  Altona. 

Im  Verlage  von  F.  Tempsky  in  Prag  ist  soeben  erschienen: 

Die  Alpenpflanzen 
iach  der  Natur  gemalt  von  Jom.  Sobotli.  Uil  T.\t  von  F.Graf  and 

einer  Anleitung1  zur  Kultur  der  Alpenpflanzen  in  <1>t  I'.Ih'Ih'  v<m  Jon.  Pftrasrh, k.  k  BofgWtner  im  Botanischen  Garten  in  Orati   -  1.  u.  2.  Heft,  ii  1  Mark. 
Der  erste  Bond  besteht  ans  100  Blättern  Abbildungen  in  Farbendruck  mit  Text,  die 

in  12  Helten  a  50  kr.  (I  Mark)  erscheinen.  Kl f  Hefte  enthalten  je  lllätter ,  das  zw61fte 
den  Text  und  das  letzte  Blatt.  l>er  Text  enthalt  die  Beschreibung  der  Pflanzen,  die  deut- 

schen Namen  und  Angaben  über  das  Vorkommen. 
Die  Ausführung  darf  sich,  troti  des  geringen  Preises,  berühmten  l'ra  -htwerken  an <lio  Seite  stellen. 
Alle  Abbildungen  sind  nach  lebenden  Tflanzen  gemalt;  diese  Aquarell' (Inn)  sind  auch 

für  den  zweiten  Band  schon  fertig.  824 
Jede  Buchhandlung  kann  ein  Probeblatt  oder  das  erste  Heft  zur  Ansicht  liefern. 

gas  ilimiriilr  giiffinarkr  .kAHuim  uon  |Mi  Idiifftljf  L878, 
von  1—  SO  SDtatt,  iil  bii?  anertannt  beile.   Xurd)  jebe  Bud)f|anblung  ju  twiieben. 
TSirbfroerRaufer  'Knfialt.   lieber  IchmhjO  Wreiti  uertaujl.   e>rör.te*  .f aa.rr  Bon nur  einten  JtriefmarAen  »erlauft  biflish.  finlalos  barüber  60  Ufennifle. 
772  ^froin  ̂ fdtirf^e,  SnHqnttjUcngtfojafl,  .4«ip|ig. 

ECHTE 
verschieden 

Umtausch  gestattet.  —  Preisliste  grati* 
BRIEFMARKEN 

aller  Welttli.  ile,  davon 
3uungebr.,z  Ii. Jamaica, Spanien.  Cap,  Java, 

sendet  für 
Kauf  und  Answahlsendung  seltener  Marken. 

31, 

R.  WIERING, 
HAMBURG, 

\  m  e  1  u  n  g- Strasse  8. 

die  Frühstumlen 
des  Sommers. 

Prämiirte  Lehrm  et  ho  de. 
807  Stellenvermittlung. 

Gutes  Resultat  stets  garantiri. 

daran  gelegen  ist, 

=  recht  = ieschaftsmann; sich  zu  einem  — 
tüchtigen|  = 

r  durch  brieflichen  Unten icht  auszu-  — 
  bilden  in  doppelter  und  ein- 

 facher  Buchführung,  kaufmänn.  -_ 
—  Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  nnd  - 

—  Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  — =  ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc..  _ 
=E=^^EEE=  lasse  sich  die 

Nachrichten  —  und  —  Probebriefe  — 
:  grali^  kommen  von Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 

Lehrer  der  Handelswi<ßenschafT.  - 
Ausserdem  .Separat-  EE 

EE=  Kursus  für  Schlecht-  — E  Schreiber,  deren  Schrift  E 
■lurch  den  brieflichen  Unter- 
=  rieht  elegant  und  = scliön  Werden  muss.  Z  Probelektion  gratis.  Err=E 

E  Ferdinand  ütiinon,  ~ =Magdeburg.E= 

Prämiirt.    Bewährt.  Praktisch. 

grat is 
iflir  fett  unb  luoljlfdjmeienb,  100  ©tri,  SBl.  3.  — 
infl.  ftüte,  »erjenbet  geßen  9fad)iiat)mi*  35iff)efm 
■OSifiinmcr,  stiege  b.  fci  o  j  j  e  1  i  c  1  b  e  im  bars. 

iitii! 

"^leittgert>intt 
üdiert  ber  Settrieb  einer  epodjetnaefienben ,  pa- 
tentirten  3!cuBeit,  als  Jöaupt=  ober  iReben« 
artifcl  für  f a 1 1  alle  SBrandjen,  bejonberä  aud) 
Üir  50  ̂ Jf.'JBajarS,  leidjt  Bfrfäutliij.  ̂ Injraaen 
iH'iörbcrn  unter  H.  22,231  Aaafenftcin 
&  ISogfer,  ̂ restau, 

Sine Sammlung 

ron  60  Patience- Spielen  mit  ?lubile:uni|en 
jut  Deranfdjaulidmnj  "ber  Caje  ber Karlen.  —  (flegantefte  Qtusftättunii 
in  febujarjem  unt  reifem  rruef. 

,fein  a,ebunt>en.  preis  5  Illarf. 

3.  11.  fiern'e  üerlag (lllaj  211  iiiler)  in  Breslau. 

Su  belieben bur*  alle  BudihanMungen.  in 
3HLSaSt!StlSrl5aSr!Sr!SZ?aSrlS0 

nod)  i(l  c§  bclanut,  toafe  unjer  tiiiilitbc» 
Oictränf,  bev  „fiaifec",  einen  Diel  feinen! Oiefdjmad  mib  eine  roeit  |d)5nere  fjarbc 
belommt ,  nenn  man  bei  ber  Sereitung 
bcfjclben  bem  Oo^nentaffee  eine  ,rtlcinie\ 
leit  Ctto  Ütfcber's  irfifleiifotfec  *] jnjcljt.  23er  oieftS  borjüglidje  Raffet* 
SBerbefferimaSmittel  einmal  tjcriudjt.  üirb 
geiuiii  boffelfit  ftets  gebraudjen. 

•)  31iihmlid)ft  ctupfolilen  bom  „8a<ar", 
„lieber  t'aitb  unb  fflicer"  u  i.  lo.  nl>  cac 
fciuftf  (J-aluilat  bieier  'Jut.  —  '^reil  ■  'i'iuub 1  \UiarI.  —  !8ei  Hbnobme  uon  5  jtfunb 
Suicnbung  franto.  —  Au  haben  in  ber a  ibril  neu  Ctto  ».  »eber  in  Berlin 
80.,  £d)mibilrafje  31.  305 

Sn  ollen  ̂ ueblianbluncifu  ;u  haben, f-.i ron  v.  O;0riiifirru((. 
baf  «<vn  n     Der  I  5  1 

A  u  (i  f  l  f  i  fd)  f  rr  i. 
I)  ̂fdic  auf  bei  Kerns  QefM|tt> fodten:  2)  reit  ber  tfaidiirit;  S)  von 

naturfidten  ur.b  Aünfifiden  Mobrni; 
•t  'lluneloerättiidinfieii:  5  b  i  Jrifdi: 
orten;  6>  bc  rerufligen»e  .«rebefnng. 

^ebnte  stuft.   2  Bht  50  W 
ejrnS  Htjc  '^udjbanblung  in  CueMinbura 

-  dk  amprifiauiftfip  9ampfs8fufiffa6rili 
ron  'gStfßcCm  ̂ ertl'eirt  in  gexp^xq 

liefert  ntle  Sorten  Stiible  unb  ©ante  mit  nerforirien  amertt.  ll;aienl=4»olifournir=£i8en  (ein 
unlihertreff.f idjet ,  unnermüillidjer  (jrial;  für  ytoliriiefledjte,  —  9ict>arature:i  niemals  notbroenbia) 
füt  l'riuate,  f>Me!6,  Kaf'3,  SHeftauralioncii,  (iijtnüobn  unb  Sampffdiiff'gtattonen ,  ̂ferbe« 

babnen,  2beatcr,  ftonjsrfc  unb  ftrauteiibäufcr,  Jtirdjcn  u.  b.  m.  ju  gabrtfnteifen. 
SfS^"  Z  o  l  i  b  e  Agenten  g  e  j  u  d)  t.  672 

\TeduucuniMW}vcidcb.\ 
—Königreich.  StuAsOVr 

I  PoLytec/uiisc/te  Facksc/uiLc- 
\fü/\itasc]iin/>stlrweniejirc  Werlcmeistcr[ 

l^eJu'pLäne-  gratis,  lieber  4€0 ' StuxLireruLc —Aufnahrm, :  Ji  fl  dt)  ber — 
VornjU£rriclit>  frei, 075 

SC»i»:»:»isg»isgst!ttis£»isi^i»:strg^^ 

Höhere  Handelsschule  zu  Stuttgart. 
'JJlitte  Cftobcr  beginnt  ein  neuer  SluriuS.  2ie  Sieiiejeugniffe  ber  Vluftalt  berechtigen }um  einjährigen  lienft  im  beutjdjen  Seiebäbeere.  ißrofpelte  unb  näbere  Sluslunft  (5 

862 

hridi.  aJirrhior. 

Für  deutsche  Patrioten. 

SSiinitlid)  gefdinitjtc?  »ilcnift  «aifet 
aUlhelm's  als  (iigarrenfpitje  aus  ro.  TOeer. 
'diauin,  Ieid)t  unb  fdinell  anjuraudjen.  3  <D!ar(. 
TOit  iöerititctitfuil'.e  in  cleg.  (ftui  5  War!  oer= 
'.übet gegen  ̂ oftanmei jung  ob.3iadjn.  iBJ.  £»1111 
in  ÜSicu  X.  —  Uüicbcruerläuier  :Habatt. 

25er  llnterjeidinete  empfieblt  fein  i'ager  in 
,;ugbiiciuclircii  aller  «ijiteme,  Sct)cibcni 
lutdifcn,  SHcnoluer  je.  unter  ©aranHe  für 
folibefte  Stuifübrung  unb  ausgejeidmeten  2djufj. 
oUliel)örgegcnjtänbe,  ^atronenbülien ,  3agb* 
tajdien  »c.  in  reidjlidjer  9u8toahL  Slähfte  'it u s- funft,  fomie  au5füljrlirbc5  SPreiSwcr jeidjniK  auf 
Serlangen  gratis.  812 
•>te§en,  ».  ,'jimmer, Oberneffen.  SBai  ienbän  b  1  e  r. 

Ehe- 
gatten 

I  Xa5  91  ö  b  e  r  c burdi  !Brojtiett 

crbaltcn  Undinge  Otatliidtlägc 
burd)  Dr.  jjampe's  $d)rtft: 
„Statbgeber  in  flinberangele« 
genbeiten".  5Breis  l'/2  IBlart. 
erndjtlid)  gratis  uub  franto 

6!»0 
€.  ejotlfrieb's  Verlag,  ̂ riwig. 

^ür  Brautpaare  unö  (Eheleute ! 

cfioifi^ifsOudi 
mit  24  tUultraiioiuii  in  farbfnörudt 
unb  einem  fümb'of ijd)en  Jitclbilbe  non IUI.  v.  tKcidiciioad).  Mebfl  272  Seiten  Int 
in  cleg.  Cuart  •  i'rndjlbaitb  reich  BcrgolDet 
ofjcrue  a n it.  Babenbri  *JJ i .  3fi.  —  für  SR.  12. — 

<Ant.  Senb*s  Suebb.  in  Attonn. 

cf-tniinirs  fJörttrrimrnrpirl 
mit  fedjs  miilTicen  'Seunern  unb  Spiefptan 
non  efeberturfj,  für  Saffee..  SOirtbs.  unb  Slub« 
bäufer  fafcnb,  oerjenben  gegen  6  i'iart  in 
'i'oitmnrfen  )5.">4 G.  O.  Fendler  &  Co.  in  Himberg. 

Wriili-iHöfdiinni 

(neu,  eigenes  patent  i. Ulrobematdiinen  itets  im  95e. triebe.  !l'reisiifte  franto.  Unter« 
rieht  gratis.  437 
Sachs.  SüclnnascliineElaliril 

il  Happel  bn  Cfirmni^. 

iurdj  jebe  iüuäjbanblung  ;u  sejicben: 

Saiw  Itlarttit. 
Sine  tt)ierfr(unbfi(i)(  Srjä^rnnd 

Cur  J> i e  ̂  11  it  r  n  b 
ron  iiiftlcDranilt-iStrcliIcn. 

)lüt  S  Silbcm  in  Sarbcnönick. 
(ftcriniif  (tebuiibcii  8'  i  SKarf. 

Xcm  4;crfnficr  bieie;  Bon  iaft  allen  grösereu  I 
.Leitungen  uub  ben  3 l)ieridnil\Ofic:iHii  eminob'c* neu  ipiidie-;  mürbe  nlt  flnertennung  für  bic 
'^erbiettfte  Sicicr  Jugenbfcbriii  um  Die  .JugenD. 
bilbung  uont  lönigl.  rreuit.  .(inliu.Miiiiiiflerinm 
riitc  bcecutcitec  'h'raintc  ;ucrlaiint.  S64 

2.' erlag  bou  HS.  Tünte  in  SJefsl. 

!!  Sic  feeftcu  unb  biütgftcn 

lUjrcn  ber  Söcltü 

$üv  nur  12 
bertauien  mir  eine  edit  engliicbe  patent,  frqliubcr« 
ubr  aus  feinem,  gebtegenem  Jalmigo'.b  mit  bem beit  repaffirten  IDcäjiftonSroerle,  genau 
auf  bie  Sctunoc  rtdjt.g  gebenb.  roofür  fdjriftlid) 
garantirt  roirb.  —  ̂ Ju  jeber  Ubr  erbält  Sebet- 
mann  1  elegante,  moberne  Zalmigolb-lhttte  unb 
Sammet-Ubrenetui  gratis.  Sbrefie: 
<6tau  &  Hann ,  M!ircnr.tpori ,  Wien. 

iPer'anbt  gegen  flafta  ober  ̂ Joilporiebufj. — 
Cngrosabnebmer  erhalten  Xabatt.  701 

^nftrttftiijc  3i)c]ialrc;cptc, 

parol  „ßottj  n.  Auskunft"  üb« rfiemifif)  -  feefinifffie  ̂ ta6rifiatiotirn, 
3.  9.  9ium,      .......  r  .  9)irr.  Sä  ein. 
l>bamt>agner,  flumss.  OTinetalroäiier.  Cion« 
roaffer.  überhaupt  ,,Ae tränte"  aller  iirt :  c.tbrr. Ctle.&uenjcn.  irrududtber;  VreKbete,  (fffigfprit. 
I  rauben  juder.  Sunftbuttcrunbbergl.,.jton(nm- 
ii.  iMnortsartiftrC"  nad)  jeft.  Stanbp.bcrSSiffcn* 
irbaft  u.  uni.  'J.sjäbr.  $ra{iS.  —  ftalalog  auf Verlangen  franto.  532 
Wilhelm  Schiller  &.  Co..  Berlin  < ». 

fieubro.  ebem.'teebuijebts  Vebriuftitut 

7:"i2  Pie  neuesten  nnd  bebten 

idress-BScber 
dei  Kaufleute,  Fabrikanten,  Ge»<.rl""tieil*n- den  etc.  aller  Lindei  sind  von 

C.  Leuchs  &.  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1790 
zu  beziehen,  ri.-i-c  jrante  aul  Verlangengrat. 

NOW  KEADY:-  VOLUMJ  .  I..  1B7B 
OF 

LGER'S 

aüv  Oeftemif^'Ungarn  7ü7 fatvie  für  alle  nuvl.  Staaten  übrrncbmrn  $rr> 
lucrtbuugcu  uub  torrettc  '.Besorgungen  von ^rflnbungspatcuten.     tHeidinrb  Ac  Pomp. 
in  Bitn,  autot.  kUattttt«  U.  teebnilcbet  2'urrau. 

founded  bv 

FERDDAIB  FREILIGIÜTB 

Frier,  liaiuhomtly  boiimi  in  paj'rr,  M.  6..rt0. 

condueted  by 

BLAICHB  .ULLIS  IIWAU, 

In  cloth  tjrtra,  gold  and  MaeA-,  M.  S.i 
Two  volumes  of  HALLBERGER-S  II.1.1S TRATED  MAGAZINE  sre  pnblished  »nnnally, 

earh  number  appearing  once  in  two  weeks.  Snbscriptiont  tu  the  second  volume.  at  the  tat« 
of  SO  Pfennigs  per  number,  will  t>«  receireJ  by  all  Bookseiler«  .  New«paper  Agi-nc.es  ,  and 
Post  Offices. 
A  most  lieantit'ul  and  aiipropriate  irift  for  l'.nirlisli-roadiiisr  Ladies. 

BiLLBEBOfiBTS  LLLUSTRA.TKO  MAGAZINE  is,  as  we  presume  everrbody  knows, 
printed  in  English.  the  di-sik-n.  of  the  work  being  to  snpply  a  »uch-f.lt  »ant — ,  selection 
61  tbe  Wst  talss  from  English  magatines,  for  the  ose  of  Knglisb  readers  on  the  ("ontin.  nt. tat  •  Vut  mental  readers  n  ho  are  comersant  with  the  Unguagc  of  Shakespeare.  Tbis  fnndion 
"llallK'rger"  admirabiy  fultils.  protiding  evrry  fortnight  as  eiedlsat  and  varied  bill  of furo  at  th«  moderate  price  of  five  groseben — supence  Tbe  engr^iing«.  »e  onght  to  »dd, 
are  numerons  and  choice.  Tbe  tsntistnt  i««sf). 

This  periodical,  feunded  by  no  less  a  man  tban  the  late  Ferd  Kreiligratb,  gires  erery 
fortnight  some  fifly  or  sixty  «legant  qnarto  pag»'  "f  the  rery  best  rumrt  Engli'h  and 
American  literatnre.  The  selections  sie  good ;  th«  typograpby  is  t>eantifnl  and  thoronghly 
English:  the  proof-resding  is  etemplary ;  the  Illustration«  i.re  tan;  the  price  i«  ridien- 
lously  low.  The  Ssiu  rhrosiel«. 



3itljnUs-l(clm-ftrijt. 
Scft:  5Dcr  SSctwenbbnre ,  (Sräätjlung  bon  SBittjelm  «.  Söartcnegg,  gort* 

ictjimg.  —  3oi)annc§  g-aftcnratl).  —  Set  Kongrejj  in  Berlin.  —  Slotijfilätter. 
—  ©int  ©djmciäcrpeiijton ,  9io»cHe  »on  3ol)<\nuc§  »an  SDcvonU,  Sdjlujj.  — 
Silber  «on  ber  älMtau3ftcttii»g.  8.  —  Sie  fcljonc  Müllerin,  2iebcr=erjflu3  »on 
üliilljclm  9J!üüer,  mit  3Uuitrationcn  «on  SBnumann  unb  £d)u|"ter.  XI.  SJIiim-- 

lein  SScrgifemein.  —  9(u3  einem  Sßanbertebctt,  «on  Otto  JcUott).  6.  3n  S>ir-- 
gtnien§  Söcilberu.  —  Scr  31uboIfsbcimncn  in  "mnsbtucf.  —  SDie  großen  ̂ jud)t= 
rennen  (Suro«n§,  «on  Sujdja.  —  (S'ntjtetjungsgrunb  Hon  beutfdjen  ÜRebcnsarten, 
bon  f^riebrid)  Uvoiugcr,  gortietjung.  —  Jiir  bn3  Milium,  ton  Vllbert  SRoberid). 
—  Sdjad).  —  9toijelj«rung  "Jito.  19.  —  SBUimenvöttjjel.  —  Sluflbjung  bcS 
©djmetterttngröt^jelä  in  SRro  44.  —  SBitbevriithJel  45.  —  5lujloiung  bc§ 
üMlberrätlj'el'ä  44.  —  SBriejmappc. 

OUitftrattoneit:  Dr.  Mannes  Sfaftenratt).  -  Sinnig  be5  flongreiitS  jtt 
Berlin,  «on  E.  SHepjlin.  äL'eltnuSflcllting  in  «JJaria :  ̂afjabc  ber  «btbeilung 
für  (Jcntral=  unb  iiibamerifa  in  ber  internationalen  Strafe.  —  lic  febbne 
Müllerin.  XI.  SBIÜmUin  äJergi&mttn.  -  Ter  5Rubolfäbruiintn  in  3nii5brurt 
«on  3.  3.  SVirdjner.  —  5tuS  unjerer  tjumorijtiidjen  Mappe,  (ed)§  Silber 

(grjärjlung 
«on 

(govtfefciutg.) 
IX. 

91m  anbcni  borgen  fcicfjte  ber  £)im= 
mel  unb  ba§  SBetter  mar  fo  fd)ön,  wie 
e§  fid)  ein  Sßerliebter  nur  münfcfjen  fann. 
Stt  ben  btdt)tBcXaußten  ©äugen  im  @ar= 
ten  ber  Scilla  Troljncn  ging  SSeXatti  mit 
ber  fdjönen  grau  im  eifrigen  ©efpräd) 
auf  unb  nieber. 

„©eben  ©ic,  e§  gel)t  sMc3,  wenn 
man  mir  folgt,  ntctjt  toatjr,  Sperr  J?am= 
merfefretär?"  rief  fie  übermütf)tg  unb 
fiu)r  bann  fort:  „Stlfo  ©raf  Sief  mar 

fct)r  gut  mit  Stuten?'' 
„Keffer  tote  je,"  entgegnete  er.  „6r 

bat  mitfj  mieber  mit  einem  Auftrage  be= 
efrrt,  morin  id)  nur  Slire  gütig  mal= 
tenbe  Ipanb  erbiiden  fann.  SBiffen  ©ie, 
©räfin,  ©ie  finb  meine  Sßorfe^ung,  unb 
in  einer  fdjöneren  ©eftalt  fann  fiel;  bie 
!ßorfef)ung  Tciemanb  benfen." 

„Unb  mit  meldjer  2lrt  Auftrag  I)at 

er©ic  benn  beefjrt?  @rjäl)Ien  ©ie  bod)." 
93elatti  erjäfjltc ,  bafj  er  ben  jungen 

S?lefj  junädjft  auffinben  follc  unb  in  aller 
©title,  or)ne  5luffef)en  ju  erregen. 

„Unb  wie  wollen  ©ie  baS  anfangen  V 

mei£  nod)  nidjt,"  Jagte  er  1  c icf)t= 
bin,  „aber  glauben  ©ie  nici)t,  ©räfin, 
bajj  eä  am  gecignctfteu  märe,  wenn  id) 

iljn  anfällig  begegnete  unb  feuneu  lernte?" 
„Sa,  gemif;.  Stber  wie  fann  man 

ba§.?" 
„Tarauf  fommt  e§  gar  nidjt  an," 

ertoieberte  er.  „SBefetylen  ©ic  mir  e§ 
unb  c§  oerftefjt  fid)  bann  ganj  oon  felbft, 
bafe  eä  fo  fomnten  wirb,  ©otl  id)  e§ 

Stjuen  geloben?"  Unb  er  Ijielt  if)r  bie 
§anb  I)in. 

„  Jreilid)!"  rief  fie,  cinfd)(agenb,  unb 
freute  fid)  ber  uubefdjränften  9)jud)t,  bie 
fie  über  t|n  ausübte.  „?lber,  mein  lieber 

XL. 
Dr.  ̂ oijnnncij  ömtcuinilj.   Lnainaljcirfmiimi.   (©.  927.) 

SBelottt,  ©ie  muffen  fid)  mit  beut  33c« 
gegnen  eilen;  er  ift  fonft  im  ©tanbc 
unb  fommt  plö^lid)  felbcr  fjer  unb  raubt 
Sbncn  ba§  33crbicn|"t,  il)u  gefunben  $u 

fjaben." 

„Dann  reife  id)  beute  nod)  ab." „2Bol)in  benn?  ©el)cn  Sic  nur  fo 
in  bic  SBelt  tjinein  unb  Derlaffcn  fid) 

auf  3f)r  Wlürf?" 

23elatfi  fagte: 

,,3d)  bin  ber  5Kitfcr,  ben  feine  I)olbc 
^errin  auf  Abenteuer  auäfenbet.  Ta 
madjc  ia)  cö  nun  fo,  wie  ba«  fonft  bei 
Gittern  gebräud)lid)  war.  2)ie  battcu 
aud)  feinen  33äbefer  bei  üjren  33crgnii= 
gung§tourcn.  Ucbrigcna  fjabe  id)  mir 
eine  SGßünfd^elrut^e  angcfrfjaff t ;  cä  ift 
biejj  ein  fd)ou  [fingfl  au§  ber  ÜJJobe  gc= 
fommenes  onftrument,  bod;  fofl  c§  mir 

gute  ®icnftc  tl)un." „Unb  wol)in  fiitjrt  ©ic  3b. rc  2Bün» 

fdjelrutlje  junädjft?" „©räfin!  g§  ift  eine  ßigentjeit 
bicfe>3  altuäterifdjen  "lliöbel«,  baf;  man 
feine  ©efjcimniffe  frember  5)?eugierbc  nie 

uerratben  barf." 
,,©o.  3d)  muB  3f)i*e  (?ntf)altfainfcit loben  unb  glaube,  baß  Sic  bic  SBült- 

)d)elrutl)c  üerbienen  für  Sbr  Sdjweigcn. 
Tod)  —  Sie  baben  9icd)t.  Sic  baben 
glcjd)  ba§  erfte  ÜJZqI  gejeigt,  bafs  Sic 
auf  fjalbc  SEßorte  mit  ganzen  abaten  )U 
antworten  mifjenj  Sie  l)aben  fogar  gc=« 
blutet  für  bic  gute  Sad)C,  unb  ba^  ift 

ein  befonberer  SBeWeiä  Al)rcr  t^cidürflid)-- feit.  ©raf  .HMefi  rcd)nct  cö  Sbncn  bod) 
an  unb  Sie  werben  3f)rcn  2i>cg  fri)on 
mad)cn.  —  Stäben  Sie  aud)  fdjon  bar= 
über  nad;gebad)t,  wa§  nad)t)cr  werben 

fotl  ?" 

33elatti  blidtc  fie  fragenb  on. 

„2Ba#  mit  3f)ncu  werben  foll?" 
fragte  fic  wieber. ,,3tf)?  —  3d)  bleibe  obr  bemütt)iger 
A{ned)t,"  fagte  er,  fid)  Iad)elnb  oerbeu« 
genb,  „unb  erwarte  auf's  tyeue  Aufträge bon  meiner  £)crrin.  od)  bin  bereit,  nod) 
fo  biete  .peiratben  )u  ftiftcu,  a!3  3f>r 

gütiges  §erj  nur  immer  erfinnen  fann." 
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Tie  ©räftn  jagte: 
„2Benn  Sic  2itet  unb  Orben  haben,  in  2lmt  unb  5ßür= 

bcn  finb,  fürjum,  wenn  Sie  cvft  pojirt  finb,  bann  muffen 
Sie  felbet  Ijeiratljcu.  Sie  fragen  mid)  bod)  bann  aud)  um 
Sftat^l  Tann  fommt  bic  Seit,  obneu  3b>  §ülfe  ju  er= 
miebern,  unb  Sie  foücn  fefjen,  wie  id)  alle  vunberniffe  be= 

Wältigen  werbe." Gr  jafj  fie  lauge  an  unb  fagte  bann  faft  ernft : 
„Wut,  ©räftn,  wenn  es  §inbewiffe  geben  füllte,  fo  fotl 

es  nur  oon  3£jnc-Ti  abhängen,  fie  311  überwiuben." 
Sie  hatte  ba§  J)aupt  gejenft  unb  2Jcibc  waren  umuifl= 

fürlid)  ftefjen  geblieben.  Tann  fagte  fie,  nodj  immer  ju 
SBoben  blidenb,  fdjalfljaft: 

„Unb  wie  muf}  fie  beim  ausjeljen,  Siljre  jiifünftige  Söraut, 
wie  fall  fie  fein?" 

,,M)  »erbe  mid)  hüten,  fie  31t  betreiben,"  entgegnete 
er  ladjenb,  „erftens  bin  id)  fein  Tidjter  unb  meine  SBorte 
wären  ju  farblos,  um  bas  3beat  311  fdjilbcrn,  unb  bann 
aud)  fonn  id)  niel)t  fid)crcr  fein,  als  luenn  id)  Syrern  Urtfjcile 
nertraue.  3e  me()t  fie  Sljncu  —  gefüllt,  befto  mcl)r  werbe 

id)  fie  lieben." 
„Sie  behaupten,  baf;  Sie  fein  Tidjter  feien,"  fagte  fie, 

ju  it)in  aufblictenb,  „unb  Sie  fbredjen  bau  ̂ Ijvctit  Sbeal? 

3ft  benn  bas  nidjt  immer  ein  ©ebilbe  ber  Spi)antafic?" 
„O  nein,  ©räftn,"  ermieberte  er  mann,  „man  fann  ein 

lebenbiges  3beal  fennen  lernen,  mit  il)m  fprcdjett,  mit  il)m 
im  ©arten  fpnjicrcn  geljen  —  nur  —  wenn  es  uns  uner= 
reid)bnr  fd)eint,  nennen  wir'S  ein  obeal." 

Gr  fürchtete  faft,  baf}  er  fiel)  ju  weit  f)abe  tjmrcifjcrt 
laffen,  aber  fie  warf  bas  §aupt  jurüd  unb  fagte  ermuttjigenb : 

„Gittern  füljncu  SKittcr  barf  nidjts  unerreichbar  fdjeinen." 
Unb  Ü3clattt  füllte  wirfluf)  in  bicfein  9Jcoment  einen 

Anflug  oon  Küljnljcit;  er  fprad)  immer  wärmer ;  es  unterlag 
balb  feinem  3wcifcl,  baf}  fie  feine  Ijodjjticgcnbcn  SOßünfdje 
ertannte  unb  nid)t  barüber  jürute.  Sie  fprad)  ganj  jutrau= 
lid)  ju  il)in,  erjäl)lte  il)in,  bafj  fie  mit  ©raf  ftlcf}  fdjon  lauge 
befanut  fei  unb  il)ii  als  einen  werttjen  Öfreunb  fcljr  I)od) 
ad)te,  bafj  fie  wiffc,  ber  23atcr  fürd)tc,  bic  etioas  edrabagante 
SebenSWeife  feines  Sohnes  tonne  bcn  jungen  2Jtantt  ju  Ieidjt= 
finnigen  Schritten  füljren,  bie  emftc  folgen  t)aben  unb  iljm 

feine '3ufunft  Derberben  fönnten;  fie  billige  ben  äBunjd)  be-3 ©reifen,  feinen  Sofjn  gut  berfjeiratfet  3u  feljen,  unb  l)elfe 
bcf}l)alb  mit  allein  Gifer.  21  ud)  freue  fie  fid)  feljr,  bafj  |ie= 
bei  SBelotti'S  Sufunft  gefiebert  werbe  unb  er  auf  ben  SCBeg 
gebrad)t,  auf  bem  er  t)od)  unb  immer  t)öf)er  fteigen  werbe. 
Sie  fenne  i()n  unb  berftünbe  iljn;  fie  wiffe,  was  begabte 
unb  etjrgcijigc  i'eute  Iciftett  fönnen,  wenn  man  iljncn  bic 
erften  Sdjmierigfeiten  aus  bem  2ßcgc  räumt,  unb  fie  I;altc 
es  für  if)re  s^flid)t,  Söelatti  ju  helfen,  fo  weit  fie  es  oermag. 

„23alb  werben  Sie  meiner  Spülfe  nidjt  ntel)r  bebürfen," 
fu()r  fie  fort,  „balb  werben  Sie  Sljren  eigenen  Sfficg  geljett, 
aber,  nidjt  Wahr,  Sie  werben  bie  fjreunbin  nid)t  oergeffen, 

bie  an  2lflem  2lntljeil  nimmt,  was  Sie  betrifft?" 
Söelatti  war  glücflidj.  211s  er  fie  feiner  ewigen  £)anf= 

barfeit  oerfidjerte,  jagte  fie,  es  fei  fo  wenig,  was  fie  für  il)u 
tljun  fönne,  benn  er  l)ätte  früljer  ober  fpätcr  bod)  feinen 
SÖcg  gctuad)t.  Ta  fanb  er  berebte  2i>orte,  um  i()r  ju  fagen, 
baf}  es  nid)t  nur  bas  ©efüt)l  ber  Tanfbarfeit  fei,  was  iljn 
an  fie  fefjlc.  Sie  oerftanb  il)ii,  fie  wies  ibn  nid)t  jurücf, 
aber  fie  gängelte  iljn  unb  lief}  iljn  nidjt  bie  Sdjranfcn  über= 
treten,  bie  fie,  iljm  unfid)tbar,  gefteeft  ju  f)abcn  fd)ieu,  fic 
war  weiblid)  flüger  als  er,  ber  finge  9Jcann.  Söelatti  aber 
fd)ioärmtc.  (£r  war  nod)  jung  genug,  um  immer  nur  nad) 
oorwärts  ju  blicfen,  unb  fnl)  feine  3w^unf  'n  vofigctn  i'id)t. 

2Us  fic  fict)  enblid)  trennten,  Ijatte  it)r  2lbfri)icb  einen 
2luftrid)  oon  3ärtlid)fcit.  2iclatli  oerfprad)  oft  ju  fdjreiben, 
unb  bann  wieber  in  bcn  lcid)tcn  2on  fallcnb,  fagte  er: 

,,3d)  ljätte  nod)  gern  S()vcn  fingen  Papagei  ju  9fatI)C  ge= 
jogcu;  niellcid)t  gibt  er  mir  weife  Seiten  mit  auf  ben  SBcg?" 

„2(d),  ber  fagt  3t)iicn  immer  bas  ©leidje,  bas  ift  feine 

SBeisIjeit."  sJiun  tarn  eine  Sofe,  bod)  beoor  fic  ibjer 
Öerrin  SDlelbung  erftatten  tonnte,  fagte  bieje:  „©leid). 

Sßorte  nur,"  unb  reichte  SBelatti  nod)  bicJ)aiib  jum Sebewol)!. 
SBelatti  eilte  fjinaus.  2Us  er  in  feinen  SBagen  flieg,  falj 

er,  baf}  eine  ©quitoage  am  Perron  ftanb,  unb  glaubte  bic 
s^fcrbc  bes  SDiarfdjaÖs  ju  erlennen,  bod)  badjtc  er  nid)t 
meiter  barüber.  tör  war  fcljr  aufgeregt  unb  fuljr  Ijeiiu,  feine 
SReifeöorberettungen  }ti  treffen.  ®t  foöte  nun  in  bie  Sdjwcij, 
bie  er  nod)  nie  gejeben,  bod)  badjtc  er  nidjt  an  i^erge  unb 
\Hlpen,  an  weif;c  Oiletjdier  unb  Sdjncetuppen  unb  tiefbunfl« 
Seen,  er  bad)tc  an  sJJhil)lberg  unb  ob  er  il)ii  nur  fidjer 
treffen  unb  burd)  il)ii  bas  sJtötl)ige  erfaßten  werbe.  (Fr  fudjtc 
fid)  fein  ©ejpräri)  mit  iljm  in  ber  Torfberbcrgc  311  wicbcr= 
Ijolen.  Gr  Iäd)eltc  über  bic  IKatbjdilügc  feines  ciufadjcu, 
natürlichen  pfreunbeS,  ber  il)ii  nid)t  bcfcljren  tonnte,  unb  er 
jagte  fid):  „3cbcr  llccufd)  nuifj  feinen  Ütfeg  jum  ©lüde 
geijen  unb  meiner  wirb  uid)t  ber  jri)lcd)tejtc  fein." 

X. 

Selatti  eilte  in  einem  ununterbrochenen  OFtuge  nad)  Sujcrn 
unb  oon  ba  mit  bem  nädiften  Sd)iff  über  bcn  SDtectOOlb- 
ftäbterfee  nad)  ̂ ruuiieu,  100  er  im  *£)OteI  )U  bcn  bin 
äBalbftäbten"  Quartier  nainn. 

,/^isIier  babe  id)  meine  3eit  nirfjt  bcrlorcu,"  fagte  er 
fid).  „©efteru  nod)  im  Sßarfe  bei  ber  idioueii  Trobncu  unb 
beute  liier  mitten  im  ÜlMlliclm  2 eil . "  Tabei  leimte  er  fid) 
ju  bem  offenen  [Jfenjter  jciucS  SimmttS  tjinaUS  unb  blirflc 
auf  bcn  ftilleu  Bit.  21m  anbem  Ufer  fal)  er  auf  einem 
nicoern  33orjpruug  bes  ScclivbcrgeS  bic  grüne  füllt  211p 

„Tas  ütütli",  unb  I)od)  barüber  in  ben  Sßolfen  fdjwimmenb 
erb,ob  fid)  majeftätifd)  ber  Seclisfulm;  ju  feiner  Sinfen,  wo 
fid)  ber  See  gegen  glueteu  jiebjt,  fal)  er  bie  21rcnftraf}e  am 
gujj  bes  2ljcnfteins.  (£s  war  ein  marmer,  milber  2lbcnb 
unb  tiefe  5Ruf)e  lag  über  ben  ©eroäffern.  2lber  93elatti  fjatte 
feine  3^it  ju  23etrad)tungcn ;  er  wollte  aud)  ferner  feine  3eit 
nid)t  oerlieren.  6r  ging  l)inab  auf  ben  baumbepflanjten 
^la^  am  Seeufer,  auf  bem  bic  ©äffe  bes  Rotels  fafien, 
unb  balb  gelaug  es  t|m,  ein  ©ejpräd)  an^ufnüpfen,  in 

weld)em  er  über  bic  STnröefentjeit  2JJül)lberg's  aufgeflärt  ju 
werben  wünfd)te.  6s  waren  berliner  ftamilien ,  mit  beneu 

er  fprad),  bod)  ftcflte  fid)'s  balb  f)eraus,  bafe  52iemanb  oon 
il)nen  l)icr  in  s4ienfion  fei;  fie  wohnten  in  f feinen  5penfionen 
unb  waren  nur  2lbenbs  l)icr  jujanimcngefommcn.  sJiid)t 
glüdlid)cr  war  er  beim  2lusfragen  ber  ff  ellner ;  er  entnahm 
nur,  baf}  er  mit  bem  ©cfudjtcn  nidjt  im  felben  Jpaufe  wol)nc. 

„5rfunb  93hil)lbcrg ,"  fagte  er  fid),  „wirb  es  hier  fd)on 
ju  elegant  finben  unb  eine  mel)r  bürgerlidjc  Verberge  gefud)t 
haben."  6r  ging  am  Ufer  l)in.  ©leid)  fiel  if)m  ein  ein* 
fadjes  2Birtl)Sl)aus  auf  mit  bem  Sdjilb:  „3um  sJiöf}li".  — 
„3iöf}li!"  fagte  er  fiel).  „®as  muf}  9Jcül)lberg  ocrlorft  haben; 
fragen  wir  nad)."  Sein  Snftinft  hatte  ihn  rid)tig  geleitet. 
§ier  wohnten  jwei  bcutjdjc  DJfatcr.  S)ic  9iamcu  wuj}te  man 
jwar  nid)t,  aber  ber  2Jcjd)rcibuug  nad)  war  9JJül)lberg  einer 
oon  ihnen.  Sie  waren  nidjt  311  §aufe.  Giner,  ber  fdjlanfe, 
War  frül)  über  bcn  See  gefahren  unb  pflegte  auf  ben  93ergen 
Jjerumjuftettern;  ber  2lnbere,  ber  Tide,  war  im  SL^afe  nad) 
Sd)Wpj  gegangen,  unb  SJclatti  lief}  fid)  ben  9jßcg  jeigen, 
um  aud)  in  biefer  SRicfjtung  feinen  2lbcnbfpajiergang  ju 
machen,  in  ber  Hoffnung,  9Jüil)lberg  ju  treffen. 

Gr  war  nod)  nidjt  lauge  gegangen,  als  er  feinen  Qtounb 
in  ber  unoerfennbaren  231oufe  auf  einer  SBicfe  filjen  fal), 
feinen  3eicf;cnblocf  auf  ben  fitüecn.  23elatti  eilte  auf  itjn 
ju,  feine  ̂ reube  war  grofj,  il)n  gefunben  311  haben,  unb 
sJJiül)lberg  fonnle  mit  beut  fjerjlidjen  Gtupfangc  jufrieben  fein. 

„Sie'bft  Tu,"  rief  er,  23clatti  auf  bic  Sd)ultcr  flopfenb, „Tu  fpridjft  fd)on  gaii3  aubers,  fief)ff  fd)on  beffer  brein! 
23cbanfe  Tid)  bei  biefen  2Jergcn  unb  mad)'  bem  alten 
2Jh)tl)enftocf  Tein  Kompliment.  Spcut  fann  man  feine  beiben 

Spitzen  rein  fef)en.   2af}  mid)  meine  ̂ eidwuug  beenben." 23clatti  fcl;te  fid)  311  ihm,  crjäfjlte  if)tn,  er  habe  gerabe 
3cit  unb  ©clb  genug  gehabt,  um  eine  f leine  Grholungsreife 

ju  maä)cn,  ba  feien  il)in  bic  2Borte  9Jcül)lbcrg's  eingefallen, 
unb  rafd)  cntfdjloffcn  fei  er  nad)  ber  Sd)Wci3  aufgebrodjen, 
um  hier,  wenn  aud)  nur  turge  3eit,  fern  oon  allem  2lften= 
ftaub  93crgluft  311  athmen. 

„Tas  ift  rcd)t,"  rief  9)Jül)lbcrg,  „bas  ift  üernünftig ! 
2ltl)iuc  Siergluft  unb  tfixi'  fonft  gar  nidjts.  Tas  wirb  für 
Tein  gequältes  £um  bas  crfrifd)cnbffc  2iab  fein.  Tu  wirft 

fd)on  nod)  erfeunen,  baf}  id)  sJfcd)t  hatte  mit  meinen  Sehren." Sklatti  fd)ien  fd)on  halb  überrebet,  bod)  fagte  er,  eine 
furje  %xi\t  fo  311  leben,  wie  9)cül)tberg  es  oorfd)rcibc,  änberc 
nid)ts  an  ber  Sebcnsiocifc,  bic  Gincr  im  ©anjert  führe.  Gr 
würbe  boct)  äurücf  müffen  in  bie  Sicfibenj  311  feinem  2lmte, 

ju  feinem  Sdrccibtifd);  es  wäre  aud)  wol)l  ein  in  unfern- 
3eit  nid)t  mehr  oorfomincnber  galt,  baf}  Giner  2tlles  auf= 
gebe,  Was  er  fid)  oorgeuommen,  um  ber  SRatur  einen  Sdjritt 
näl)cr  311  rüden;  er  fönne  es  nidjt,  unb  bie  reid)en  Senfe,  bie 
es  fönnten,  bic  fiub  am  menigften  geneigt,  ben  ©ciool)iil)eitcu 

ber  grofsen  SBclt  ju  entfagen,  „unb  unter  biefen,"  fdjlof} 
er,  „wirft  Tu  Keinen  befebren." 

„Sage  bas  nidjt  fo  boreilig,  mein  lieber  23elatti,"  er= wieberte  2JJül)Ibcrg  Iäd)clnb,  inbem  er  aufftanb  unb  feine 
3eidjnung  oenoat)rte.  „SBoDen  wir  nidjt  bcn  Heimweg  an= 
treten?    Gs  bäiumcrt  fäjon." 

Sic  fdjritten  nun  neben  cinanber  lfm,  unb  5)iül)lberg 

begann  loieber: 
„Sage  bas  nidjt  fo  oorcilig.  3dj  habe  im  borigen 

Sommer  einen  jungen  £>errn  fennen  gelernt,  ber  mitten  auS 
Teincr  fogeuannten  grofsen  SBelt  fommt  unb  ber  alles  Gr* 
fünfteltc  hafit  unb  fid)  nidjt  genirtc,  mein  greuub  unb  93e= 
glcitcr  ju  werben,  oljne  yiürffidjt  auf  bas  Sldjfeljuden  feiner 
nobcln  Stanbesgenojfen.  3"  befebren  braudjte  id)  if)n  aüer= 
bings  nidjt,  benn  ber  junge  2ftann  hatte  einen  fo  offenen, 
geraben  Sinn,  baf}  feine  2lrt  oon  Unnatur  bei  it)m  Sßla^ 

greifen  fann." 
,,2ld)  ©ott,"  fagte  Sielatti  adjfeljudenb,  ,,id)  weif;,  wen 

Tu  meinjl  Gs  ift  ber  junge  Wraf  Klef},  beu  Tu  mir  ljicr 

mit  Tcineu  garbeu  auSmalfi." 2.iUit)lberg  blieb  fteljen. 
„SBenn  Tu's  wieber  weifjt,"  meinte  er,  „bann  erlaube 

tdj  mir  bie  25einerfung,  baf}  Teine  früljere  21eufjerung  feljr 

imbegrünbel  ioar." „odj  will  Tir  fagen,  warum  bief}  nidjt  ber  ftaH  ift," 
fagte  8elatti,  „aber  Tu  mujjt  uidit  böje  werben,  jdj  Ijabc 

baDOn  gel)övt,  aber  geglaubt  fjab'  id)'s  nidjt." 
„Tann  wirft  Tu  Tidj  babon  überjcugeit,"  befraftigte 

2.1iüljlberg.  „93or  einigen  'Ingen  erft  Ijat  midj  ber  junge 
illefi  h'cr  aufgefud)t ;  er  rubelt  auf  bem  See,  flettcrt  in  ben 
©ebirgeu,  jeidjnct  unb  befinbet  fid),  einige  jdjuiärmcrijdjc 
Sdjrullen  ouSgcnoinmen ,  jeljr  luoljl.  Tu  fannft  ibn  heule 

u  od)  fefjen." Sic  gingen  Weiter.  EBelatti  brannte  oor  Regier,  bcn  I 
jungen  .Klef}  31t  felicu,  unb  war  ftolj,  ibn  jdjon  gejunben  ju  j 
baben.  Gr  badjtc  baron,  nod)  beute  2lbenb  ber  Trobnen 
311  jdjreiben;  er  badjtc,  was  er  nun  weiter  beginnen  wolle, 
aber  er  halte  iDiadjt  genug  übet  jid)  jclbjt.  um  bai-  ©cfprädj 
oon  bem  ©egenftanbe.  ber  ihm  pimetfj  am  ̂ terjen  lag,  uue« 
ber  abjulenrcn,  bie  Streitfrage  00111  $erfönüd)tn  in'fi  SO* 
gemeine  ju  beben  unb  »ein  Sonbcrintcrcffe  nicht  ju  berrathen.  | 

So  waren  fie  in  23runuen  angefommen,  traten  in  ben 
niebern  ftlur  be§  ©aftljaufcs  „3um  9tö|li"  unb  2Nühiberg 
führte  iljn  auf  fein  3immcr. 

„Sicljft  Tu,"  fagte  er,  „in  biefem  fdjlidjtcn  §aufc  wohnt 
ber  Sohn  Teines  §ofmarfdjaa§.  Tu  hätteft  c§  oidleid)t 

nidjt  gut  genug  gefunben;  er  ift  ganj  juf rieben." 
„3ft  er  511  §aufe?"  frag  SBelotti,  unb  DJfühlbcrg  rief 

ihn  an's  ̂ enfter. 
„Sieljft  Tu  ben  Slawen,  ber  eben  am  Ufer  anlegt?  Ta 

fommt  er  heim." Söelatti  fal)  hi»  unb  traute  feinen  2lugen  faum.  Ter 
junge  2Jtann,  ber  aus  bem  Siadjcn  ftieg,  war  ber  ÜJialcr 
Torf.  2Bie  ein  Sd)lag  traf  il)n  biefe  plötjlid)e  Grfenntnife. 
Gr  war  bermafkn  überrafdjt,  bafj  er  einen  2Jorwanb  fudjtc, 
fidj  31t  entfernen;  er  mottle  jetjt  nidjt  mit  3enem  jufammen^ 
treffen.  Gr  ging  ohne  3icl  nodj  lange  allein  herum,  als  es 
fdjon  ganj  bunfel  war,  unb  fudjte  feine  fdjnell  jagenben  ©c= 
bauten  3U  orbnen. 

2Ilfo  Kle^  unb  ber  9Mcr  Torf  waren  ein  unb  biefefbe 
^erfon!  Klef},  bcn  er  nad)  Stcllcnfrieb  loden  follte,  war 
fdjon  bort  gewefen,  efje  er  itjn  nod)  fannte;  Klef},  bcn  man 
bort  ücrl)ciratl)en  wollte,  fannte  bas  iljm  beftimmte  9fläbdjcn 
fdjon ;  fic  liebten  fid),  unb  2lücs,  was  man  wollte,  hatte  fid) 
fdjon  oon  felbft  fo  gefügt,  als  er  Ijinfam,  um  es  ju  ocr. 
berben.  9}can  hätte  nur  müffen  2l(Ies  geijen  laffen,  mie  es 
ging,  aber  bie  SBeisfjeit  ber  93?cnfd)en  mifdjte  fidj  brein, 
unb  inbem  fie's  madjen  wollten,  jerftörten  bie  Ungefdjidten 
ahnungslos  ba§  fdjon  ©emadjtc. 

Spät  fam  SBelatti  nad)  £mufe.  Gr  fetzte  fidj  an  bcn 
Sdjrcibiifdj,  aber  er  fdjrieb  bcn  2Jrief  an  bic  Trofjncn  nicht. 
Gr  fprnng  wieber  auf,  ging  auf  unb  ab,  rif}  bie  genfter 
auf,  fdjaute  in  bic  9iadjt  hinaus  unb  ging  wieber  auf  unb 
ab.  Spät  erft  ging  er  ju  23ettc.  Ta  lag  er  mit  podjenben 
Sdjläfcn,  unb  nidjt  unterbrüden  fonntc  er  ein  ©efüljl  ber 
2Jefd)ämung  über  bie  Unjulänglidjfcit  mcnfdjlidjer  Sdjlauljcit XL 

2lm  anbern  borgen  war  Söelatti  biel  ruhiger.  Gr  fagte 
fidj:  „Gs  ift  beffer  fo.  Swtte  idj  einen  gfremben  getroffen, 
wäre  es  mir  leidjter  gemefen,  iljm  greunb  unb  Vertrauter  ju 
werben,  aber  oiclleidjt  Ijättcn  bie  Sdjwierigfeitcn  beim  §aupt= 
punftc,  bei  ber  Speiratlj  angefangen.  9Jieücid)t  wäre  er  nidjt 
nadj  Stcllcnfrieb  )U  bringen  gewefen;  oieUcidjt  hätte  er  fdjon 
eine  Sttnbere  geliebt  unb  iljr  binbenbe  3"Wgen  gemadjt;  ja, 
oiclleidjt  wäre  mein  ganjes  SBortjaben  mißlungen,  unb  er 
hätte  mir  baburch  meine  gan3e  3uf»nft  jerftört.  —  3ct<t 
mufj  2llles  gut  geben,  jckt  mufj  mir's  gelingen.  3dj  meifj 
bereits,  baf;  er  bas  Ü.icäbdjen  liebt,  baf}  fie  in  ifyn  oernarrt 
ift;  wie  follte  ba  nidjt  eine  ̂ ciratlj  bic  ganje  Komöbie 
jd)licf}en,  511  ber  fümmtlidje  Gltern,  23afen  unb  Cnfel  brauo 
flatfdjcn?  —  Tnf}  er  mir  feinblidj  gefinnt  fein  muf},  ift 
flar,  aber  ein  Verliebtet  wirb  bodj  ju  rüljrcn  fein,  ̂ dj 
war  ungefdjidt  in  Stcllcnfrieb;  was  idj  bort  oerborben  habe, 
mufj  id)  hier  gut  madjen,  bann  führe  idj  ifjn  felbft  im 
2riuiupl)e  fjin  unb  fcl)re  in  nod)  größerem  Triumphe  nadj 

ber  SRefibenj  jiirüd." So  legte  fidj  SBelatti  2Ules  feinem  9Jortljcile  gcm.  j;  )u> 
rcdjt,  unb  nadjbcm  er  nun  bas  borübcrgct)enbe  (Sefütjl  ber 
Söefdjämung  grünblidj  überftanben  hatte,  war  er  wieber  mit 
fid)  auSnefjmenb  jufrieben.  Gr  ging  nun  barauf  aus,  mit 
Klef}  juetfl  aUciii  jufammeiqutreffen.  Gr  fudjte  ju  erfahren, 
wohin  iiicj}  biefeSmal  feine  SBanberanaen  ridjtc,  um  ibn 
auf  einem  cinjamen  22?cge  ju  treffen.  Gr  Ijörtc,  bap  ,<ilcj; 
mit  bem  Sdjiff  nad)  gfluelen  fahre  unb  bon  ba  nadj  2Utorf 
gcljc.  92atürlid)  fuhr  Söelatti  mit  einem  anbern  Sd)iff  nadj 
gluclcn  unb  ging  aud)  nadj  2Uforf.  Gr  hielt  fidj  nidjt  mit 
Söcwunberung  ber  Icllftatuc  auf;  ihm  war  es  fetjr  glcid)» 
gültig,  ob  2efl  hier  ben  berühmten  2Rcifterfdjuf}  gettjan,  ob 
lell's  Knabe  unb  bie  Sinbe  an  ber  Stelle  bes  fteinernen 
Sörannenfl  ober  wo  anberß  ftanben.  Gr  fanb  bcn  ©ciuditen 
nidit.  Gin  paar  grembe,  bic  hier  tieffinnig  über  bic  3»s 
läjfigfeit  ber  Iclljage  ftritten,  meinten,  man  müjfc  nun  noefj 
gegen  ©ürglen  gehen,  um  bcn  Stfcg  ju  jeben,  ben  2cll  gc= 
fommeu  jci.  23clatli,  ber  ctmas  oon  bem  ©ciorädjc  gebort, 
ging  felbft  bcn  2Bcg  nadj  23ürglcn,  unb  fein  onfiinlt  fettete 
il)ii  aud)  biefefimal  auf  bic  riditige  Spur. 

Gs  war  ein  wunbcrooflcr  SRsraen.  XingSum  im  übalc 

war's  ftill  unb  SRfleS  glikcnc  im  Sonucnlidit.  Gr  ftieg  ben 
fdjlcdjt  erhaltenen  SBeg  hinan  unb  auf  ber  >j»öbc  bes  bergig 
gelegenen  Torfes  fal)  er  bie  Kirdie  unb  babei  bcn  Kirchhof 
iion  söürgfcn,  eine  Stelle,  bic  fdjönc  2lusfid)t  bot.  ̂ icr  falj 
er  Klef}  oon  iljm  abgefcljrt  ftchen  unb  in  bic  ©cgenb  hinaus» 
fdjaueu.  33ei  feiner  2lnnäfjcrung  wenbetc  fidj  ittlef;  eben, 
um  }U  gehen,  unb  blieb,  ba  er  Jenen  crblidtle,  mit  finfterem 
Oicin1i:e  fteben.  2*clatti  trat  ruhig  grüfjcnb  an  ̂ cn  Kailb 
bes  Kirchhofes  ju  feinem  ftcinbc  heran. 

„Gs  fdjeint,  Mcrr  bon  SBelatti,"  begann  ttU%  „baf;  Sic 
bic  2lbiidit  baben,  mid)  aud)  bon  hier  ju  oerbrängen '." 

Söelatti  fdjmicg  unb  liefe  bcn  Jüngling  nodj  einige  un» 
frcunMid)c  SÖBorte  jagen,  bodj  ba  er  fidj  jürnenb  entfernen 
Wollte,  hielt  er  ihn  jurüd  unb  begann  in  rubigem,  faft 
eljrcrbietigcm  lonc  : 

,,^d)  fiube  es  natürlich,  £>crr  ©raf,  baf;  2ie  fid)  meiner 
9iäbe  nidjt  freuen.  Sic  feheu,  baf;  iit)  (S;c  jcjjt  feunc.  Ta 
id)  in  Slelleujiieb  war,  fannte  id)  S ic  nidjt,  unb  als  idj 
jpalcr  crfuör,  bafe  Sic  ©raf  Älcfc  feien,  bräugte  es  midj, 
Sic  aufjufudjcn,  um  3bncn  eine  Grflarung  meines  banialigcu 
Benehmens  311  geben,  od)  bin  ,Mmen  hieher  nadjgcickt, 
um  eine  spflidjt  ju  erfüllen,  bie  nur  bic  Gbrenfjaftigfcit  gc* 
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bietet,  imb  id)  tjoffe,  Sie  werben  micf)  nidfjt  baran  Ijinbern. 
©ajj  wir  mit  einanber  bie  Clingen  gefreujt,  mufj  allein  ge= 

rtügen,  backte  idj,  bamit  Sie  mid}  oorurtfjeilSfrei  anhören." Gr  wartete  unb  $lejj  fagte: 
„9iun  gut,  fo  mid  ich  anhören,  wa§  ©ie  fidj  ju  biefem 

Vortrage  jurcdjtgclcgt  ober  maS  Rubere  ©ie  ju  fagen  kauf» 
tragt  rjaben.  S3or  Willem  aber  mufj  ict)  ©ie  bitten,  mir  ju 

erflären,  roiefo  ©ie  meinen  Diamen  erfuhren?" 
„Set)  bin  ein  alter  greuub  DJtüljlberg'S,"  erflärte  Sßelatti. 
„TOütjlberg  war  fdjort  in  ber  Sdjweij,  al§  wir  nod)  in 

©tellenfrieb  waren,"  fufjr  ßlefj  heftig  auf,  „unb  ©ie  be» 
Raupten,  mir  nachgereist  ju  fein,  ba  ©ie  e§  erfuhren.  GS 
fetjeint  etjer,  als  üb  ©ie  erft  I;ier  bie  Gntbccfung  gemadjt 

hätten." SBelatti  erwieberte  troden: 
„Sd)  begegnete  SDlürjloerg ,  ba  er  erft  fjietjer  retöte  unb 

id)  felbft  nad}  ©teflcnfrieb  futjr.  53iefleid)t  beliebt  eS  Sb,nen, 
.s^>err  ©raf,  fid)  bei  ibm  ju  ertunbigen,  ba  meine  SBorte 

nidjt  ju  genügen  fdjeinen." 
$lefj  fat)  etwas  oerwirrt  üor  fid)  nieber,  bod)  ber  Sßiel» 

gewanbte  liejj  ihm  feine  Qeit  jum  9iadjbenfen.  Um  it)n  ab» 
jutenfen  unb  ju  feffeln,  fagte  er : 

„GS  bebürfte  üieHeidjt  mehr  ber  Grflärung,  wiefo  ict) 

nad)  ©tellenfrieb  fam  unb  waS  id)  bort  ju  fudjen  hatte?" 
„2ßenn  ©ie  mir  baS  fagen  wollen." 
„©ewifj  will  id)  ba§.  SßöQigc  Offenheit  fetjeint  mir  baS 

einjige  Littel,  um  SDlijjtrauen  ju  entfernen.  9iur  madjen 
©ie  fid)  auf  eine  ÜJcitüjeilung  gcfajjt,  bie  ©ie  überrafd)en 

unb  bieu'eictjt  unangcneljm  berühren  wirb,  wie  immer,  wenn 
man  ben  33Iicf  eine§  Qfremben  auf  fid)  gerichtet  fiet)t,  ba  wo 
man  fid)  unbeobadjtet  glaubte.  SebenfaflS  finb  alle  biefe 
SlüfHärungen  fo  feljr  ju  meinem  Dtuchttjeile,  bafj  ©ie  gleict) 

cinfcfjen  werben,  id)  habe  fie  nict)t  erfunben." 
©er  Süngling  fat)  il)n  fragenb  an.  ©eine  Neugier  war 

gereijt  burd)  bie  leijten  Wnbeutungcn.  2t,Hc§ ,  maS  ©teflen= 
f rieb  betraf,  war  itjm  wichtig,  unb  in  feinem  Snncrn  berlor 

fid)  etwas"  Don  bem  SBiberwiücu ,  ben  er  erft  gegen  öelatti 
Ijatte.  Gr  tonnte  mit  ihm  oon  bem  fpred)en,  was"  ihm  511= 
meift  am  §erjen  lag.  —  ©a  bie  ©onne  injwifctjen  höher 
flieg,  fd)Iug  93elntti  cor,  fie  motten  einen  fct)attigen  ffßeg 
nuffudjen,  unb  fo  fdjrittcn  fie  im  ©efprädje  mit  einanber 
l)in  unb  liefen  fid)  enblidj  in  tieffdjattiger  SBalbeSftille  neben 
einanber  auSrutjenb  nieber. 

93elatti  erjätjlte  it)m,  wie  er  ba§  Vertrauen  bcS  9Jcar= 
fdjallS  befik  unb  fomit  rootjl  fetjen  tonnte,  ber  SSatcr  fei 
befümmert  barüber,  bafj  fein  ©ofjn  it)n  oerlaffen,  unb  er 
wäre  fror),  wenn  baS  gute  Ginoerneljmen  wieberljergeftcflt 
Würbe. 

„Set)  t)abe  aflerbingS,"  fuljr  er  fort,  „feinen  bireften 
Auftrag  öon  ©einer  ©jeettenj  erfjalten,  aber  ba  mir  ber 
9Jlarfd)aK  ftetS  ein  fo  überaus  gütiger  SBorgefetjtcr  war,  fo 
glaubte  ict),  id)  fönne  meine  Urlaubsreife  nict)t  beffer  beilüden, 
als  wenn  id)  auf  eigene  Sauft  einen  33erfud)  mad)te,  ©ie 
irgenbwo  ju  treffen.  greitidj  bact)te  ict)  mir  ben  beginn 
unferer  SBefanntfctjaft  anberS.  Sd)  tjörte  burd)  einen  3ufaH, 
bafj  ©ie  bie  Gomtefj  ©tellenfrieb  gefeljen  tjätten,  unb  hoffte 
fogar,  ©ie  bort  311  treffen.  9tber  id)  fetjeine  ju  bem  9lmt 
beS  ©piirt)unbe§,  ba§  id)  mir  felbft  auferlegt,  nidjt  ju  paffen, 
benn  id)  erfannte  ©ie  nidjt  im  3)caler  SDorf,  id)  witterte 
gar  niet)t§.  Sd)  nat)m  ©ie  ruf)ig,  für  wa§  ©ie  fid)  gaben, 
unb,  ©ie  merften  e§  Wot)I,  id)  fud)te  ©ie  ju  t>ertreiben,  in= 
bem  id)  gleid)jeitig  wätjnte,  Sfincn,  bem  Unbefannten,  einen 
®ienft  ju  ermeifen,  benn  feltfamerweife  bilbete  id)  mir  ein, 
©ie  tonnten  bie  fdjöne  junge  ®ame  nidjt  gefetjen  t)aben, 
unb  babei  gteid)gültig  geblieben  fein.  Sn  biefem  einzigen 
fünfte  nun  t)abe  id)  baä  3tid)tige  getroffen,  obwot)!  ber  fo 
aufjer  53ered)nung  lag,  ba^  id)  it)n  oernünftigerweife  nidjt 
begrünben  fann.  ®ie  3lbfid)t  jebod)  bei  bem  ganjen  53or= 
gange ,  wenn  id)  oud)  ungefd)icft  war ,  wenn  id)  aud)  nidjt 
ju  errattjen  üerftanb  unb  nidjt  ju  tjelfen  braudjte  —  bie  9lb= 
fidjt  war  gut,  unb  nur  Stjnen  unb  Stjrer  gamilie  wollte  id) 
bienen.  Sd)  fann  mir  wofjl  benfen,  ba^  ©ie  fagen  werben, 
e§  tjätte  meiner  ßinmifdjung  nidjt  beburft,  aber  wer  fjat  in 
feinem  6ifer  nidjt  einmal  ju  biet  gettjan?  Sd)  wäre  troft= 
toi,  wenn  Stjr  Sßater,  ber  ftet§  fo  gütig  gegen  mid)  war, 
nun  einen  ©runb  tjätte,  unjufrieben  ju  fein,  unb  ict)  gefielje 
offen,  ba|  audj  biefi  mid)  bewog,  Sfjtten  cor  eitlem  ein 

offene^  ©eftänbni^  311  madjen." 
Ule^  fdjwieg  eine  SBeile,  bann  fagte  er: 
„darüber,  §err  non  5)3elatti,  will  ictj  ©ie  berutjigen. 

@§  foK  Stjnen  fein  Sladjttjeil  erwadjfen  au§  S|rer  Stufridj- 
tigfeit;  im  ©egentljeil,  id)  werbe  tradjten,  Stjnen  in  gleidjer 
Sßeife  ju  erwiebem.  Sdj  tjabe  aHerbing§  wiebertjolt  ba§ 
Unglücf  gehabt ,  meinen  guten  Sßater  ju  erjürnen,  weil  id) 
mid)  nidjt  fo  redjt  in  bie  ©epflogenljeiten  fügen  wollte,  bie 
er,  am  §ofe  aufgewadjfen,  für  unerlä^Iictj  plt.  Sd)  weifj 
audj,  ba|  er  bie  2lbfidjt  äufjerte,  mid)  friit)  ju  oerljeiratljen, 
bamit  idj  —  rutjiger  würbe.  (Sä  ift  biefj  öießeidjt  nidjt  ber 
einjige  ©runb.  2)cir  aber  ift  nidjt§  entfe^lidjer,  al§  ber 
©ebanfe,  ba  nidjt  frei  wätjlcn  ju  bürfen,  wo  e§  fidj  um 
meine  ganje  3ufunft,  um  ba§  ©lüd  meines  Sebent  t)anbelt, 
unb  ftatt  mir  eine  ©efäljrtin  ju  erringen,  mit  ber  idj  ben 
ganjen  2öeg ,  ber  mir  üorgefdjrieben,  §anb  in  §anb  getjen 
fann,  an  eine  $rembe  gefettet  ju  fein,  bei  ber  ©emotjntjeit 
8lße§  erfe^en  mufj,  was  mir  fonft  an  Qfreuben  befdjieben 
wäre.  3tudj  idj  fann  geliebt  werben  um  meiner  felbft  willen 
unb  wollte  e§  erproben.  Sa,  biefer  ©ebanfe  entwicfelte  fid) 
bei  mir  ju  foldjer  §eftigfeit,  bafe  idj  mir  fagte,  e§  fönne  fid) 
gar  nidjt  gut  fügen,  wenn  idj  frembe  (Einmirfung  bulbe,  unb 
idj  wollte  erft  bann  üor  meinen  53ater  treten,  wenn  idj  be= 

reitS  ootlfommen  flar  unb  entfdjiebcn  fei  unb  feine  2lrt 
Ucberrebung  bafür  ober  bawiber  etwas  an  meinem  @nt= 
fdjluB  änbere.  —  9iact)  Staren  Uteben  unb  Stjrer  §anb= 
lungSweife,  wenn  id)  bie  letztere  aud)  nidjt  billige,  muf5 
idj  ©ie  bod)  für  einen  flar  benfenben,  oerftänbigen  9Jien= 
fdjen  tjalten,  unb  ©ie  werben  mir  gewifs  juftimmen,  wenn 
id)  al§  ein  3Jtann  oon  öoKftänbig  unabtjängiger  ©tellung 
ba§  3tedjt  beö  freien  SIÖi(lcn§  tjier  nidjt  aufgebe.  Urtljcilen 
©ie  nun  felbft,  wie  mir  ju  SJcutlje  fein  mu|,  wenn  idj 
audj  tjier  bie  frembe  (Sinmengung  unb  bie  gäugelube  §anb 

erblide." 
?ll§  23elatti  biefe  Söorte  tjörte,  wollte  er  eilig  barauf  er= 

wiebern,  bafj  ßlefj  ja  fein  Programm  burdjgefüljrt ,  ooll= 
ftünbig  frei  gemäfjlt  tjabe  unb  9Ule§  gut  ftünbe,  aber  er 
unterbrüefte,  rafdj  übcrlegenb,  biefe  ̂ tenfierimg ,  um  .5?lef5 
lieber  felbft  ju  biefem  ©djluffe  gelangen  ju  (äffen,  benn  es 
ift  immer  wirffamer  unb  förbert  unfere  ©adje  meljr,  wenn 
wir  ben  ©egner  bie  Argumente,  bie  ifjn  überroeifen  Jollen, 
felbft  finberylaffen.   SJarum  fagte  er  nur: 

„Sd)  bin  betrübt  unb  befdjämt,  bafj  idj  burd)  meine 
(Sinmengung  Sfjrcn  ganj  ridjtigcn  SBeg  gefreujt  tjabe,  um» 
fomcljr,  ba  id)  nidjt  baju  berufen  war,  ba  idj  nidjt  einmal 
oon  bem  fdjon  ©efdjcljenen  unterridjtet  war.  2tl§  ict)  oon 
©einer  ©rceKenj,  Stjrem  33ater,  mid)  nerabfdjiebcte,  wufjte 
er  oon  nidjts,  aljnte  nidjt,  wo  ©ie  fid)  befänben.  5)a§ 
eben  befümmerte  ftjn.  (£r  wei^  c§  audj  fjeute  nod)  nidjt 
unb  wirb  e§  nidjt  erfahren,  wenn  ifeincr  oon  uns  e§ 
ifjin  mitttjeilt.  ©a^  idj  mir  feine  weitere  (Sinmengung 
geftatten  werbe,  glauben  ©ie  mir  woljl,  unb  bafj  idj  bamalä 
audj  oon  Sljrer  SEßat)!  unb  Stjrem  felbftftänbigen  $orgetjen 
nidjt§  atjnte,  fann  id)  um  fo  weniger  leugnen,  ba  ©ie  fid) 
felbft  burd)  mein  33eneljinen  in  ©tellenfrieb  baoon  über» 

jeugen  tonnten." Söclatti  fdjwieg  unb  ̂ lefj  fatj  nadjbenflidj  üor  fidj  nieber. 
GS  war  itjm  nidjt  unaugeneljm,  fid)  au§ge)prodjen  ju  Ijaben, 
unb  er  badjte  ben  SBorten  bei  Zubern  nad).  SBcnu  fie 
wirflid)  ?llle  nid)t§  gewu&t  tjätten  oon  bem,  wa§  er  unter» 
nonimen,  fo  waren  feine  Sßläne  nidjt  gefreujt,  fo  Ijatle  er 
feinen  SBiflen,  unb  ba^  fein  SSater  iljm  Sßclatti  nadj  ©teilen» 
frieb  nadjgefdjicft  tjabe,  fonnte  er  nidjt  onnetjmen,  ba  biefer 
fonft  gewife  bort  in  S)orf  ben  ©efudjten  erfannt  tjätte  unb 
in  anberer  SBeife  oorgegangen  wäre.  ®er  ©roll,  ber  juletft 
in  feinem  Gmpfinben  bie  Obcrtjanb  Ijatte ,  oerlor  fidj  all» 
gemact),  unb  93elatti  lief]  itjm  Qzxt;  er  war  oorfidjtig,  itjn 
feine  9lbfitfjt  nidjt  ooreilig  werfen  ju  laffen,  unb  blieb  in 
bem  biStjer  angefangenen  %on.  —  ©ie  gingen  unb  fpradjen 
nod)  lange  jufammen  unb  traten  enblidj  gemeinjam  ben 

§>cimweg  an. 
Sn  Brunnen  trafen  fie  9JcüljIberg,  fpeiäten  gemeinfetjaft» 

lidj  unb  unterhielten  fidj  in  ungejwungener  SBcife;  DJJütjIberg, 
ber  einfadje,  gemüiljlidje,  er  aljnte  nidjtä  oon  bem,  wa3 
jmifdjcn  ben  jwei  jungen  Seuten  oorgegangen  war;  er  freute 
fidj,  bafj  fie  fidj  fo  rafdj  befreunbet  tjätten;  er  war  ber 
Steltefte  unb  überflog  oon  guten  Setjren  unb  guter  Saune. 
5ll§  e§  ?lbenb  würbe,  frug  Sßetatti  ßle^,  ob  fie  nidjt  ein 
fleineä  33oot  netjmen  wollten  unb  in  ben  glatt  oor  iljnen 
liegenben  ©ee  tjinauirubern?  ©r  wufjte  UJiüljlberg  abju» 

fdjütteln,  unb  ß'lefj  war  einoerftanben ,  ba  er  merfte,  Scner 
tjabe  iljn  noct)  allein  ju  fpredjen.  ?U§  bie  ©onne  unter» 
gegangen  war,  glitten  fie  über  bie  ftitle  SBafferfläctjc  baljin, 
unb  ba  fie  längere  3eit  gerubert  hatten  unb  fdjon  weit 
waren,  jog  33elatti  bie  SJiubcr  in'§  93oot  unb  begann  feinen 
Eingriff,  ©er  junge  gefiel  itjm  fetjr  gut  unb  er  fanb 
einen  treuljerjigen  2on,  als  er  itjm  fagte: 

„§>crr  ©raf,  ba  id)  fetje,  ba^  ©ie  mir  nidjt  mefjr  jümen, 
fo  geftatten  ©ie  mir  eine  Sitte  nusjufpredjen,  bie  mid)  brüdt. 

(Erlauben  ©ie,  bafj  idj  ba§,  was  idj  mit  blinbem  3tug'  Oer» 
borben,  mit  feljenbem  wieber  gut  madje.  Saffen  ©ie  midj 
noct)  einmal  nadj  ©tellenfrieb  gehen  unb  bort  wieber  Me§ 
in'§  ridjtige  ©eleife  bringen.  3)tan  tjat  fo  oft,  wenn  aud) 
ohne  ©runb,  meine  Serwenbbarfeit  gelobt,  oieüeidjt  ift  fie 

bodj  einmal  wirflid)  ju  etwa§  nütje." 
ßlefj  wie§  btefen  93orfdjlag  jurüd.  6r  beburfte  feine§ 

gremben,  unb  53elatti  beftanb  audj  nidjt  barauf  unb  ent» 
fdjulbigte  fidj  mit  bem  guten  SßiKen  unb  feinem  nodj  immer 
nidjt  ganj  beruhigten  ©ewiffen.  —  9ll§  fie  fidj  enblidj  trenn» 
ten  unb  ßleß  allein  war,  tljat  es  itjm  faft  leib,  ben  SJorfdjlag 
fo  entfdjieben  abgemiefen  3U  haben.  Gr  war  nod)  fefjr  jung 
unb  Ijatte  nod)  nidjt  bie  ganje  ©idjerljeit,  bie  man  bem  ?luf= 
treten  33elatti'§  immer  anmerfte.  Gr  feljnte  fidj  gewaltig 
nadj  ©tellenfrieb  unb  fonnte  mit  täglidj  wadjfenber  Ungebulb 
ben  DJcoment  nidjt  erwarten,  biefem  3'oitterjuftanb  ein  Gube 
ju  madjen.  ?ltä  9JJaIer  ©orf  fonnte  er  nidjt  meljr  Ijintom» 
men,  ba§  fühlte  er  woljl,  alfo  mujjte  e§  ju  Grflärungen 
fommen.  Gr  tjalte  audj  fdjon  erreidjt,  wa§  er  wünfdjte,  ba-3 
DJicibdjen  feiner  2BafjI  liebte  itjn,  ben  armen  SJcaler,  unb  ba 
er  um  feiner  felbft  Witten  geliebt  würbe,  beburfte  e§  feiner 
weiteren  Prüfungen.  Slber  jetjt  fonnte  er  ba§  bem  Diäbdjcn 
nidjt  in  oertraulidjer  Untcrrebung  oorbriugen,  unb  jögerte  er, 
fann  ba§  üerratljene  ©etjeimni^  leidjt  Einbringen.  Gr  mujjte 
an  ben  53atcr  fdjreiben,  unb  wie  wirb  ber  bie  ganje  ©adje 
aufnehmen?  ©er  junge  Verliebte  würbe  ängftlidj  unb  un= 
ruljig;  ber  S3orfdjtag,  ben  iöclatti  gemadjt,  bäudjtc  itjm  nidjt 
meljr  fo  fdjledjt;  er  glaubte  ber  ©ewaubtfjeit  unb  bem  guten 
StöiHen  biefe§  sJJienfdjen  oertrauen  ju  fönnen  unb  bod)  wollte 
er  nidjt  mehr  baoon  anfangen.  ?lcrgerlid)  ging  er  ju  SBctt, 
otjne  einen  Gntfdjlufj  ju  f äffen. 

5lm  anbern  Sag,  als  er  mit  Söelatti  wieber  jufammen» 
fam ,  fudjte  er  feine  wiberfirebeuben  Gmpfinbuugen  ju  be= 

herrfdjen,  aber  bem  fdjarf  beobadjtenben  Ktigc  S3eIatti'S  ent» 

ging  "bie  Sßanblung  nidjt.  Gr  änberte  nun  feine  ioftil. 
Gr  tljeilte  itlejj  mit,  bafj  er  bie  ©djweij  oerlaffen  werbe. 

„©ie  Aufgabe,  bie  id)  mir  geftellt,  ift  gelöst,"  fagte  er, 
„unb  nadjbem  ich  Sfmen  bie  Grflärung  oon  geftern  gegeben, 
werbe  id)  ©ie  hier  nidjt  länger  beläftigen.  Sd)  habe  Stjnen 
aud)  meine  ©ienfte  angetragen,  aber  ©ie  bebürfen  berfelben 
nidjt.  Sd)  fehe  baS  jetjt  felbft  ein  unb  entfdjulbige  meinen 
üoreiligen  Gifer.  Sd)  badjte  aud)  eigentlidj  nidjt  baran, 
midj  in  iperjenSangelegenhciten  )u  mifetjen,  idj  wollte  Sbuen 
nur  bie  unangenehmen  Grflärungen  erfparen,  bie  Sljr  nädjftcs 
Grfdjeincn  in  ©tellenfrieb  bebingt.  ©erartige  WuSeinnnber» 
fetjungen,  meinte  idj,  müfjteu  einem  DJtann  Sljrer  S1M  pein» 
lidj  fein,  unb  wenn  ©ie  bann  rafdj  nadjgcfommen  wären, 
hätte  man  ©ie  fdjon  mit  Subet  empfangen,  wäre  Shnen 
entgegengeeilt,  inbe^  ©ie  fidj  unb  ben  Ruberen  burdj  2iuf« 
flärungen  unb  Grläuterungen  bie  greube  bc3  SBieberfeljcnS 
oerfümmern.  5lber  ba  icij  einmal  Unglücf  getjabt,  ift  c§ 

beffer,  idj  fpredje  bort  gar  nidjt  oon  Shnen." .(tief}  Ijörte  oon  etilem  nur  bie  Slnbeutung,  bafj  er  rafdj 
nadjfommen  foüte  unb  baS  war  iljm  jumeift  einleudjtenb; 

aud)  ging  au§  Sßelatti'S  SBorten  heroor,  bieier  wolle  wieber 
fjinreifen.  bih\i  frug  itjn  befjljalb,  unb  iüelatti  erwieberte, 
bafj  er  bei  feiner  plötjlidjen  Vlbreife  unb  bann  nodj  in  einem 
©riefe  gefagt,  er  würbe  fid)  nodj  im  Saufe  bes  Sommers 
perföulidj  entfdjulbigen.  —  SBctatti  fatj  jefjr  woljl,  bajj  ber 
oerlicbte  Süngling  bereit  fei,  auf  feinen  ißorfdjlag  oon 
geftern  einjugeljen,  um  balb  ju  güfjen  feiner  Angebeteten 
ruhen  )U  fönnen;  er  madjte  eS  ihm  alfo  fo  leidjt  wie  mög» 
lidj;  er  bat  audj,  ihn  nur  einen  lag  früfjer  anfommen  ju 
laffen,  um  bie  peinlidjc  Stimmung,  bie  fein  Grfdjeinen  her» 
oorrufen  fönne,  511  oerfdjeudjen  oor  bcS  ©rafen  Wnfunfr. 
Unb  als  fie  einig  waren,  eilte  Süclatti  fogletd)  auf  fein  3im= 
mer,  padte  feine  Sadjen  unb  reiste  fröljlid)  ab.  Gr  fagte 
fid)  mütjrcnb  ber  ganjen  gatjrt,  bafj  baS  ätkrf  be§  3"fallS 
als  feines  gelten  nüiffe,  er  fagte  fidj:  „©er  ift  ber  ©e= 
wanbtefte,  ber  Soljn  unb  ©auf  empfängt  für  ©inge,  bie 
fidj  üon  felbft  oerfteljen,  bie  audj  otjne  feine  £>ülfe  jidj  fügen 

unb  nur  burdj  ihn  oollbradjt  fdjeinen." (ZdyUiü  folgt.) 

loHannes  faflearaffi. 

(§ieju  iaä  Porträt  5.  925.)' 
3n  jtnei  Spraken,  ber  bcutjcljcn  unb  fpnni|cfjcn  lutftld), 

bictjtct  unb  benft  ber  Sdjriftftefler,  bejfen  iöilb  mir  fjeute  unjeren 
Sejern  tiorfüljren,  3ohanne§  gaftcnratt),  ber  nad)  bem  Wu§jpruc^ 
Dc3  Patriarchen  ber  fpanifdjen  ütteratur,  Xou  3uan  (fufjenio 
^artjenbujeh ,  roärjrcnb  eines  SuftrumS  baS  üanb  feiner  poetijchen 
SBorliebe,  ba§  romantijd)«ritterlid)e  Spanien,  in  feinen  beutfetjen 
Sidjtuncjen  meljr  ticrtjerrliajt ,  al§  ir^enb  ein  3citfrenöjiiiu,er  $oet 
ber  iberifchen  £>albinfel ,  mit  alleiniger  9tuSna|me  Xon  3ofö 
3orilla'§,  unb  bann  feit  ber  Söieberaufridjtuiifj  bc§  beuticheu 
?kicf)e§  buretj  unjern  ̂ etöenfaifcr  ÜOilhelm  fid)  burd)  fein  in 
Sßabrib  in  ber  Sprache  ftafHÜenS  erjdjeincnbeä  SBfrf:  «La  Wal- 

halla y  las  glorias  de  Alemania»  (Xie  SSteKjalla  unb  bie  Se» 
rühmtheiten  XcutjdjlanbS)  jum  begeifterten  §erclb  germanijdjen 
ShiljmeS  in  Spanien  gemacht,  3UI11  (Jrftaunen  ber  Sdjriitftetter 
§e§perien§,  bie  ihm,  bem  ©eutfdjen ,  ba-3  2ob  fpenben,  baß  er 
bejjcr  alS  bie  SOtetjijahl  ber  ifjrigcn  in  ber  Spradje  be3  EetDantc-5 
3U  fdjreiben  öerftcfje. 

S21I§  ber  einjige  Sohn  eines  roohlhnbenben  Kaufmann?  am 
3.  53tai  1839  in  9temjd)eib  geboren,  folgte  3ohanne§  gaftenrath 
1847  feinen  Gttcrn  nad)  fiöln,  bejudjte  bie  bortigen  Sdjuten,  um 
im  ̂ erbft  1856  bie  Unioerjität  3}onn  3um  ̂ rocefe  bc§  juriftijdjcn 
StubiumS  3U  bejicrjen.  Slbcr  neben  ben  redjtäroifjenfdjaftüdjen 
fiodegien  unb  uietleidjt  meljr  nod)  al§  biefe  fejjeiten  itjn  bie 
SJorlefungen  über  beutfehe  unb  auilünbijdje  Ciieiatur,  unb  in 
bem  £>orjaa[,  in  roetdjciu  bor  Inrühmte  S>Vj  Safbeton'S  «La Nida  es  sueüo»  erflärte ,  rcar  aud)  ber  jünger  ber  Jljcmi5  3U 

finben. 

9Jad)  Sodenbung  feiner  Stubien  auf  ben  ̂ odjfrfjulcn  Bon 
.^eibclberg,  TOiindjen,  ̂ ari§  unb  SBerlin,  promouirte  er  auf  letjterer 
im  Safjre  1860  als  Xottor  beiDer  *Jicd)te  unb  trat  bann  aI3  NuS« futtator  am  tgl.  fianbgcridjt  in  fioln  ein.  Diaij  aubertljalbjährtner 
Sljätigfcit  als  praftijdier  3urift  gab  er  biefelbe  jeboch  auf,  um 
fid)  ganj  feinen  idealen  SBeftrcbungen  roiDmen  ju  tonnen  unb  unter» 
uafjm  1862  eine  öiermonatlidje  Säuberung  burd)  Italien  unb 
im  sroeitfolgcnben  3atjr  eine  cbeujclange  9ieiie  burd)  Spanien, 
nadjbem  er  bie  Spradjen  beiber  iJänber  burd)  Selbftftubium  fid) 

angeeignet. fortan  rourbe  Spanien  für  ihn  jum  faftalifdjen  Ci:.K. 
"illS  1865  bie  93lättcr  melbeten,  baß  Üönig  2ubiiu:i  I.  Pom  Covern 
ein  Suftjpicl  au§  bem  Spanijctjen  überjcljt  —  e5  roar  baS  be« 
taunte  „3fejept  gegen  Sdjroiegcrmütter"  —  b.gnnn  ffaflenratfj, ber  eben  erft  aus  ber  ̂ eimat  poctijajcr  SSettfampfe ,  ber  lnegos 
florales,  nad)  ßötn  jurüdgetehrt  mar,  einen  Sl^ettftrcit  mit  bem 
föniglidjen  Ueberfeljer,  inbetn  audj  er  baS  fpanijdje  Stüd,  beffeu 
Criginal  er  nebft  bem  großen  Stomancero  be§  Suran  au5  Spanien 
mitgebracht,  für  bie  beutjdje  IMiljne  bearbeitete.  Grmuntcrt  burd) 
bie  günftige  Aufnahme,  bie  feilte  33carbcitung  im  tölner  Stabt« 
tfjeatcr  unb  im  tuiener  Äiarltfjeatcr  gefunben,  ließ  er  uon  1865  bis 
1869  in  fieipjig  fünf  SJänbe  feiner  beutidjen  Xidjtungen  über 
Spanien  er)d)cinen,  inbem  er  unS  im  ,Spanijd)en  SRomanjcn« 
ftraufj"  außer Crigtnalpoefiecn 00II fjüpanijajen £uf te§ unb ßoloritS 
bie  an)te$enbjien  9foman3en  ber  ermähnten  Suran'jdjcn  Samm- lung in  beutfdjer  Dtadjbilbung  barbot,  in  ben  „ftlängen  auS 
silnbalujien"  ©rauaba  unb  6"rboba  beiang,  in  ben  ,2Bunbern 
SeuillaS"  bi:  ftontgtn  be5  ©uabalquioir  feierte,  in  ben  .§c5« 
perifdjen  SBtüten"  ba§  Sdjönfte  be5  ibcrijdjen  ̂ SarnaffeS  Der« 
einte  unb  in  ben  „Immortellen  auS  Solebo"  ber  entthron« ten  Staöt  be?  2!aio  einen  Üieberjotl  barbradjte.  Salb  gab  e5 
feine  fpanüdje  Jrabition,  feine  ipanijd)e  Üegenbe  mehr,  ber  ber 
rljeiniidjc  Sänger,  btr  an  grudjtbarfeit  fidj  2ope  bc  SGega  jum 
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MAS 

Vorbilb  genommen  311  haben  jdjien  unb  beffen  9toman3en  in 
Teutfdjlatib  auf  bas  Vcbhajtefie  bcgrüfjt  roorben,  nic^t  eine  ange» 
meffene  bcutjdje  Qcvm  gegeben. 

3in  ftrühjahr  1809  betrat  ber  Tidjtcr  jum  jroeitcn  Wal 
ben  geliebten  fpanifdjen  Voben,  bort  ging  itjm  bie  Sonne  ber 
ftreunbjdjaft  auf,  cv  lernte  bie  elften  Tidjtcr  ber  Nation  pcrjönlidj 
fennen  unb  jaf)  jidj  roährenb  jeineS  breimonatlichen  Aufenthalts 
bon  beii  mannigfaäjften  §utbigungen  umringt,  311  bencn  ber  all« 
bcrefjrtc  Ton  3uan  Sugento  jpartjcnbujdj,  bcfanntlid)  ber  Sofjn 
cinc§  Tcutfdjcit,  ben  SfmpulS  gab,  inbciu  er  in  mabriber  Blättern 
bie  SBerfe  feine§  SrtjütilingS  empfaf)!  unb  im  Buube  mit  Ton 
SBtanuel  3uan  Timm,  bem  Berfaffer  bes  „SJlejcptS  gegen  Sajrotegcr« 
müttcr",  ifmi  baS  Stttterfreuj  bcS  fpanijdjcn  GarloS »  CrbenS  er« 
roirfte.  Tic  Tidjtcr  ScbillaS  bcranftalteten  bem  bcutjdjen  Sänger 

ju  (Sljren  ein  Bautet,  in  welchem  aud)  BiSmarrf'S  mit  Be« geiftcrung  gebadjt  nntrbe;  bor  9ieftor  ber  UntOerfttäi  SebiHa  jo« 
luie  baS  Tomfopitel  ber  fmuptftabt  AnbatujienS  überrcidjlcn  il)in 
ein  Tauljdjrcibcn,  unb  bont  SUjüniamiento  ScbillaS  empfing  er 
ebenfalls  ein  voto  de  gracias.  Am  meiften  ober  mujjte  i(jn  bie 
innige  Siebe  rühren,  mit  ber  anbalujijdje  Tidjtcr  bem  Anbenfen 
feines  1867  hctntgcgangencii  VaterS  Sßoefieen  roeil)ten.  Ten  Tauf 
für  alle  bieje  Beroeije  roarmer  Theitnahnte  johlte  er  nad)  feiner 
sJ(üdtel)r  nad)  Köln  in  ben  jWet  in  Seipjig  1870  bcröffcntlidjtcit 
L'icbcrhüdjern  ,  betitelt:  „T  a  S  B  u  d)  m  ei  n  e  r  f  p  a  ni  f  d)  e  n 
greunbe".  ilBer  einen  (Sintilicf  tljun  roiß  in  bie  moberne 
jpanijdje  ̂ Jocfic,  tnufj  unuebingt  bicjeS  2öert  tennen  lernen. 

2Bat  bis  bahiii  ba§  Üaub  be§  Gib  mit  feiner  ruhmreichen 

Vergangenheit  bie  £)errin  ber  ©cbanfen  {Jaficnrath'S  geroejen,  fo 
trat  bafiir  ©crinania  bei  ihm  im  3al)r  1870_  in  feine  9tcdjtc; 
in  bcmjelbcn  3ahr,  in  roeldjem  er  burd)  fein  „Buch  meiner 
Sreunbc"  an  Spanien  feine  Scfjulb  abgetragen,  gab  er,  einer  ber 
Grflen,  bie  bamnlS  bcutjdje  KriegSlieber  bidjtcten,  fein  58ud) :  „Tie 
beutjehen  Reiben  oon  1870"  IjerauS,  meldjeS  in  turjer  S^t jcdjS  Auflagen  erlebte. 

San  1872  an  3cigt  fich  uns  ber  patriotifdjc  beutjdje  Sänger 
Don  1870  in  einer  neuen  5pht)jiognomie :  er  roirb  ptötjlidj  fpanifdjer 
Sdiriftfteller,  9Jceijtcr  ber  fpanijdjcn  Brofa.  Tie  jpanijdje  ßitcratttr 
berbanft  ihren  neuen  Mitarbeiter ,  ber  jetjt  3U  ben  populärften 

Kamen  gehört,  einem  Suf'all:  ber  9!ebafteur  ber  mabriber  Leitung 
«El  Argos»  erfudjte  ihn  nämüd)  um  Rorrcjponbcnjcn  für  fein 
Blatt,  unb  fjaftenratt) ,  ber  bis  baljin  in  fpanifdjer  Spradje  nur 
Briefe  an  feine  Ofrcunbc  gcjnjricben,  aber  jdjon  bamnlS  gati3  Per« 
traut  roar  mit  ber  bilbcrrciajcn  AuSbvudSroeije  ber  fiaubSlcutc 
beS  GerbatitcS,  wählte  311111  ©egenftanb  einen  feinen  Sejern  jijinpatbi« 
jdjen  Stoff:  „Tn§  oberammergnuer  BaffionSfpiel", 
welchem  er  1871  beigewohnt.  So  entftauben  12  Artifel,  bie  bar« 
auf  unter  bem  Xitel:  «Pasionarias  de  un  aleman  -  espaflol» 
(ißaffipnSblunien  eines  Teutfd)=Spanicr§)  aud}  als  S3ud)  erfdjienen, 
311  bem  §arljcnbujd)  ein  cmpfeljlcnbeS  SJormort  fcfjricb.  Slllgc« 
meiner  9?eifall  loljnte  biefj  fpanifdjc  GrftlingSiberr  gaftcnratlj'S, 
ber,  auf  SJeranlaffung  ber  angefeljenftcu  Tidjtcr  ̂ InbaluficnS,  bon 
ber  Stabt  Scbilla  311111  Gljrcnbürgcr  ernannt,  feinem  Diamen  bie 
SBejeidjnung  «hijo  adoptivo  de  Sevilla»  beifügen  burfte.  Wü 
jeber  Gl)rcnbe3cuguug ,  bie  Spanien  feinem  ?lboptibjo!jn  3U  Sljcil 
(»erben  tiefe ,  nuidjS  bie  SBegeifterung  bcffelbcn,  jetjt  aud)  jencS 
SSolI  ctii3ubjeitjen  in  afleS  Gkofje  unb  Sdjöue,  beffen  Teutjdjlanb 
fid)  rüljnit,  iljm  aüe  ßunbgcbungcn  bcS  germaniidjen  ©eiftcS,  tljtu 
all'  unjerc  gelben  bon  SlrminiuS  bis  auf  bie  föegcmunrt  001-311= 
füljrcu,  unb  luie  friifjcr  im  „9fe3ept  gegen  Sdjiuicgerniütter"  jetjt aud)  in  ber  Grridjtung  eines  bcutfdjcn  ShiljmeStcmpclS ,  einer 
üBalljalla,  mit  Subibig  I.  3U  roetteifern.  Seit  1873  bcfdjäftigt 
iljit  baS  grofjc  SOcvl  «La  Walhalla  y  las  glorias  de  Alemania», 
bon  beut  bis  jcljt  Pier  Sßünbe  crjdjienen  unb  ber  fünfte  unter  ber 
Sßreffe  ift.  3m  elften  tritt  uns  ßaifei  üßiltjelm'S  berefjrungS« 
nnirbige  Gieftalt  entgegen  unb  ber  ßronprin3  bc§  beutfdjcn  SÜetdjS 
nebft  ̂ iiii3  öriebridj  Äarl,  53iSmnrd,  Wollte,  sJ{oon  unb  äBerber 
beruollftänbigen  baS  53ilb  ber  bcutjdjen  gelben  bon  1870.  luS 
bem  Stetten  SJanb  l;eben  mir  bie  SBcfcfjreibung  bc5  fötner  TomS 
unb  bie  53cfdjreibuug  beS  borigiäljrigcn  ulmer  SDlünfterfefteS  Ijcr« 
bor.  Jvaftciiratlj,  burd)  beffen  5Jlunb  ©oetlje  unb  Sdjittcr,  IHjlanb 
unb  SRüdert,  Sietjtc  unb  Sdjetling  jur  jpanijdjen  SBelt  fprcdjen, 

ift  aud)  ber  „^vaucnlob"  Ulms,  ber  5)3erle  SBürttembergS,  ge» roorben. 

Sämmtlidje  Slrtilel  ber  „^alljatla"  fiub,  elje  fic  als  53udj 
crjdjienen,  in  bcn  angcjeljeuftcn  ̂ ntfdjrijten  Spaniens  abgebrudt 
luorbcn.  Ä)et  SBetfaffet  bes  »JRejeptS",  Ton  Sflcanitel  Suan  Tiana, 
Ijat  einen  Prolog  3ur  ,/J!.<all)alla"  gejdjrieben,  unb  fo  groß  ift 
baS  Slnfef)en  gaftenratlj'S  als  jpanijdjcr  Sdjriftftcllcr,  bafj  Sötjne 
[cineS  'JlboptiubaterlaubeS  il)n  aufforbevn ,  311  itjrcu  ̂ oejiecn  ein 
Vollbart  311  jdjreibcn,  unb  beim  £obe  tjeruorragcnbcr  Spanier 
feine  Corona  poetica  crfcfjeint ,  bie  nietjt  aud)  eine  Jcompojition 
bon  il)in  entljält. 

einige  feiner  Siomanjen  tjat  Ton  3uan  SBalera,  ber  gefeierte 
Slutot  ber  SloOeHe  «Pepita  Jimenez»,  ebenjo  ein  berilBmieS 
jebllancr  Tidjtcrpaar ,  Tonna  Antonia  Tiar  bc  Samarque  unb 
Ton  3o}4  Samarque  be  *J(oboa,  in'S  Spanijdje  übertragen. ftür  bie  Tantbarfeit  ber  Spanier,  bie  jclft  burd)  einen 
Tcutjdjcit  juerft  eine  genauere  Äenntnifj  bon  Teutjdjlanb  erhalten, 
bic  ihnen  bisher  nur  burd)  franjöftföe  Duellen  bernüttclt  tuurbe, 
mag  bic  Iljatjadje  jpred)cu,  bafj  gaftenratt)  31*111  forrejponbireii' 
bcn  sJJ(itglieb  ber  Acadeinia  Espaüola,  ber  mabriber  Academia 
de  la  liistoria,  Acadeinia  de  Ciencias  politicas  y  inorales, 
Acadeinia  de  San  Fernando,  ber  Socicdad  antropolögica  in 
NJJ!abrib,  ber  Sociedad  arqueolügica  valenciana,  ferner  ber 
Ülfabemien  bon  SSarcelona,  Cotboba  unb  Scbilla,  311111  Gf^renmit« 
illieb  ber  Wübeniic  bon  ̂ oragoja,  ber  Real  Sociedad  patriötica 
de  Cövdoba  y  su  reino  unb  ber  mabriber  Asociacion  de  escri- 
tores  y  artistas  ernannt  raorben ,  unb  auf  ̂ Befürwortung  bon 
Vartientuijdj  unb  Tiaua  Somntanbcur  bes  SarloS •  DrbenS ,  auf 
SBeranlaffung  ber  erftcit  Sdjiijtjtctler  SRabribfl  ©rofjtreuj  bcS 
3ffabetteii'DrbenS  unb  auf  SSefUrttortung  ber  Spauiidjcu  Mitabciiiic 
©rojifreuj  beS  bon  Jiöuig  Vlmobco  auojdjlicjilidj  für  Tidjtcr  unb 
JtHnftlcr  geftifteten  DrbenS  bou  ÜJlnria  Qittoria  geworben. 
Äufserbcin  üeiajnctc  iljn  ber  fviivft  ülnton  uoit  ̂ otjenjollem1 
Sigmcrringen  bmdj  Verleihung  jeinet  golbeucn  SerbienflmebaiQe 
unb  ber  Röntg  bou  Portugal  bind)  bat  ftommanofurtnuj  bcS 
GljriftuS-CibciiS  auS. 

Tvaftenrattj  hat  audj  fpanijdjc  Bieber  gebidjtct,  nber  auf  feiner 
Ijijpauiidjcn  ftarfc  eillingt  nur  Gin  Ion,  ber  bcS  Sä)merje8  um 
bcn  2ob  [(inet  biclgi liebten  Gltctn,  bencn  er  all'  jeinc  ä^ertt  gc nribmet, 

2)cr  üontjtPi^  in  Mulin, 
(ftifju  iaS  Silb  5.  Ü28  unb  929.) 

«Grim  visaged  war  has  snioothed  bis  wrinkled  front»  — 
fann  Ijeutc  bie  ganje  curopäijdje  20elt  mit  ftbnig  iRirbarb  Ill- 

ingen, benn  in  ber  That  ift  eS  bem  Rongrefj  gelungen,  bie  bor 
Jiu^em  noch  ernftlid)  broljenbc  ftriegSfurie  3U  befdjroören  unb  ber 
üöclt  bcn  ̂ rieben,  nad)  mciijdjüdjer  iBcredjnung  lucnigftenS,  auf 
eine  lange  ̂ cit  hinaus  3U  fidjeru.  Ter  ftongrcjj,  raeldjer  joeben 
jeine  Arbeiten  gef djtoffen ,  hat  in  bielcr  S^ietjung  eine  herbor« 
ragenbe  meltgcfdjidjtlidje  SBcbcutung  junäcbft  für  bie  Völler  beS 
DrientS  unb  für  bic  Stellung  ber  2ürtei  bem  cioilifirten  Guropa 
gegenüber.  GS  roar  bisher  bcn  auf  bie  tufftfdje  yjiadjt  eijerjüdjti« 
gen  Kabinetten  immer  nodj  getungen,  bie  türtijdje  9)ciBroirthjdjajt 
bor  beut  äufjercn  unb  inneren  Sujammenbrud)  311  jdjütjcn  unb 
beut  Tünfct  ber  SDZufeimanner,  roeldjc  alle  europäijdjcu  Staaten 
als  Vafallen  unb  alle  Ghriften  als  Sflabcn  anjel)cn,  immer  neue 
sJ!afjruug  3U  geben,  fo  bat!  alle  Vctjpredjungen  uub  Verpflidjtun» 
geu  ber  Türtei,  itjren  djriftlidjcn  Untertanen  einen  fidjeren  9(edjt5  = 
f et) n t}  unb  eine  menfcfjenwürbige  Griftcn3  311  gewähren,  uoltfomnieu 
ilhijorijdj  blieben.  3m  Sahvc  1850  maren  bic  £>cere  unb  3-lottcn 
(^rnnfrcidjS  unb  GnglanbS  nad)  bem  Cricnt  geeilt,  um  bie 
Sd)iuar3enieer«5cftung  OtufsIanbS  311  bredjen  unb  ber  bebrohten 
Türfei  neue  SebenSfraft  einguflbfieh.  —  Tie  Solge  babon  mar, 
baß  ber  bamalS  mit  fo  grofjcnt  i^omp  angefünbigte  £>at  .^umatjum 
niemals  3ur  sJluSfüljrung  gelangte,  baf;  bie  Vcbrürfung  ber 
Ghriften  in  ihrem  Beben  unb  ihrem  Gigcntljum  auf  baS  ©raitfamfte 
unb  SiücffidjtSlojefte  fortgejetjt  luurbe  unb  bat;  bie  türfijdjc  fjinanj« 
ioirtl)jd)ajt  fid)  in  ein  niebrigeS  Vörjcnjpicl  beiroanbeltc,  bei  roetdjent 
einzelne  türfijdje  ©rofjc  unb  einzelne  Unternehmer  iljrc  ©efdjäfte 
madjtcn  unb  3iuar  3um  grofjen  Sd)abcn  ber  europäijdjen  ©laubiger, 
jnroic  3um  unerträgtidjen  Trurf  ber  ftcucrpflidjtigen  ̂ }rooin3cn. 
freute  3UIU  erften  SÖlal  finb  bic  fiegreichen  Truppen  iliuBlanbS 
bor  ßonftantinopcl  gerüeft  —  heute  3um  erften  sJJfat  empfinbet 
bie  Türfei  bic  bollc  unb  ernftc  Temütljigung  beS  23cjicgtcn.  Qmax 
hat  bie  3ntcrbcntion  GnglanbS  unb  CcfterrcidjS  ben  ̂ rieben  bon 
St.  Stefano  rürfgängig  gemacht  unb  ber  iürtei  nodj  einige 
l'cbcnSfäljigfeit  3U  erhalten  gcjudjt ,  allein  bic  roejenttichften  58c« 
mü()ungen  ber  interbcnircnbeit  sJJiädjte  gingen  bodj  nur  baljin, 
einen  3U  Weit  greifenben  unb  bomiuirenben  Ginflufj  9liif)(anbS  im 
Orient  3uriid3ubräugen  unb  suglcid)  möglidjft  biet  für  fid)  felbft 
311  geraumen.  5Jltt  eine  Grljaltung  ber  früheren  territorialen  unb 
potitijehcn  Stellung  beS  türfijdjcn  SieidjS  tjat  beute  iJciemanb  mehr 
gebadjt;  bie  Siquibation  ber  hohen  5ßforte  ift  in  aller  3form  ein« 
geleitet  unb  bis  3U  einem  jiemltd)  rociten  Sßuntt  borgejehritten. 
Tie  Türfei  lueife  bon  nun  an,  bafj  fic  fid)  bem  ilöillcit  GuropaS 
ju  fügen  hat,  ihre  Vertreter  (jaben  auf  bem  ßongrcfj  bor  ihren 
3(id)tern  geftanben  unb  cS  ift  ifjnen  fchr  beutlid)  unb  unum« 
lüuubcn  31t  erfenucn  gegeben  roorben,  ba&  fic  iitcfjt  baS  Sicdjt 
Ijaheu,  an  ihre  Sufümmung  }u  bem  ßongrcfihcjdjlujjc  irgenb  roeldje 
SBebingungen  ju  fnüpfen.  Tiefe  ift  cigentlidj  baS  aHerroejenttidjfte 
unb  crfreulidjfte  Grgebnifi  bcS  burd)  bcn  .dongrefj  bcrmitteltcn 
uub  fantttöntrten  iJricbenSfdjIuffeS,  baß  nämlidj  oon  nun  an  eine 
barbarijdje  unb  in  roirthjdjaftlidje  fyäulnifj  oerjunfene  Sldtton  nidjt 
metjr  ben  in  gcmaltiger  firicgSrüftung  bafteljenben  SJcädjten  beS 
djriftlidjcn  Guropa  31t  trotjen  luagen  barf,  unb  bafj  bie  Ghriften, 
roeldjc  bic  alten  ßulturlänber  unfercS  ilÖctttljeilS  bcmoljncn,  bon 
nun  an  bor  roher  Vergcmaltigung  an  Sehen  unb  Vefitj  ficher  ge= 
jrfjütit  fein  roerben ,  beim  ber  Tiirfci  roirb  nunmehr  fein  3roeijel 
Darüber  übrig  geblieben  fein ,  bafj  ber  nädjftc  ibrcrfeitS  unter« 
rtommene  Vcrfud),  fid)  bem  ÜBillen  beS  djriftlidjcn  Guropa  ent« 
gegenjufteHen,  mit  ihrer  Thcitung  uub  5UuSjdjlief)Ung  auS  ber 
yieihe  ber  fetbftftäubigen  Staaten  enben  mürbe,  roenn  nicht  etma 
ein  fotdjeS  heute  nod)  bcrmiebcneS  Greignifj  in  ijolge  einer  neuen 
2ljronrcbolution  burd)  bcn  inneren  3«fafl  bennod)  frütjer  fdjon 
herbeigeführt  merben  jollte. 

TiejcS  hodjcrjrcutidje  unb  für  bie  SJBiebcrbetebung  be§  roirtl)« 
fdjafttieben  unb  getfiigett  Ccbcns  ber  citift  in  beiben  58c3ichungcn 
jo  rcid)  gcjcgnctcn  Völfer  bcS  Orients  fiodjbebeutungSbollc  Üicjultat, 
welchem  ber  curopäijdje  ftongrefj  jeine  feierliche  Sauttion  ertljeilt 
tjat,  ift  nun,  wie  man  bei  unparteilicher  Sffiürbigung  ber  58er« 
tjättnijjc  nidjt  leugnen  fatin,  ganj  auSjdjticfjlidj  bcn  gewaltigen 
Opfern  an  ©ut  unb  Vlut  311  banfen,  lucldje  ber  ilaijer  bon  Seufj« 
lanb,  jeine  5!lrniee  unb  bie  gan;c  rujjifdje  UJation  für  bcn  grofjcu 
^njcrf  ber  Vcfreiung  ber  orientalijdjcii  SBelt  bon  bem  3od)e  ber 
mu.felmännifd)en  Slöiflfürfjerrjdjajt  gebracht  haben,  beim  bic  anbei n 
bireft  bei  ber  fjrnge  tnterefftrtcn  Wäd)te,  namentlich  Gnglanb, 
waren  nod)  unmittelbar  bor  bem  SuSbrudj  bcS  flriegeS  bereit, 
bic  brennenbe  f^rage  um  jeben  58reiS  burdj  halbe  SDKttel  jurüd« 
3ubrüngcn  unb  ben  orientalijdjcii  Gtjriftcn  uidjts  Weitet  }U  bieten, 
als  baS  rocrtljlofe  5)_'apicr  türfijdjer  Verjpredjuugcu  unb  einer 
tUrfifäjcn  Verfajjung.  JRufjlanbS  ilßaffen  allein  haben  bcn  lieber« 
inutt)  ber  Sßfprte  gebrochen  unb  fie  gejWungen,  fid)  beut  SEBtttcn 
unb  ber  Rontrole  GuropaS  3U  beugen,  joioic  biejenigen  materiellen 
©arantteen  ju  gewähren,  auf  Welchen  allein  ein  wittfamer  Üicdjts« 
jd)u!j  ber  Gt)iiftcn  beruhen  fann.  Tic  @crcd}iigteit  erforbert  cS, 
nnguerfennen,  baf>  Dlufslanb  auf  baS  ©ISnjenbfle  alle  "Jinjitjulbiguu« 
gen  wiberlegt  hat,  roeldjen  cS  beim  Beginn  beS  Krieges  auSgcjctjt 
mar,  inbem  alle  feine  ©cgner  behaupteten,  ber  Smcrf  ber  SUifluu« 
gen  unb  bes  RricgeS  fei  nur  rujjijdjc  Grobcrung  unb  sJ}iadjt« 
crmcitcruug  unb  ber  Sd)u|  ber  Ghriften  fei  nur  ein  Vonuanb 
für  biejen  rein  politijdjcu  Qmti.  RuftUtnb  Ijat,  obgleich  cS,  roic 
ber  Sürft  QiSmard  jeljr  ridjtig  jagte,  auf  bem  glüdlidjeu  unb 
bou  ber  cnglijdjcu  Sccinndjt  jaft  unerreichbaren  Stanbpunft  ber 
beati  posaidentes  fid)  befonb,  bennod)  in  allen  politijd)cn  Wndjt« 
fragen  eine  alle  (Erwartungerl  übetfteigenbe  ̂ Jcafjiguug  bewiefen 
unb  nur  ba  an  [einen  lyoiberungcn  feftgehalten,  mo  es  fid)  mirflid) 
um  bic  nothmenbigeu  ©arantteen  für  ben  3icd)t§fd)utj  bei  Gljiiftcn 
hanbelte;  es  hat  jugteid)  int  PtrtrauenSDoOen,  uneigeratü|tgen 
i\cftl)altcn  au  beut  Trcifaijctbunbc  beu  bcredjtigten  Ginflufi  Ceiter« 
teicljs  auf  ber  mcftlidjcn  CSIfte  ber  Valtautjalbinfel  boQloiiiuicn 
anttfannt,  jo  bafj  Deftttraa),  meldjcS  bort  ja  alleibingü  aud)  bic 
Vormauer  bciitjdjcr  3ntcrcjjeii  bilbet,  bind)  bic  Ollupaiion  beS 
mcrlljbollcu  Qintetlanbefi  jcine§  balmatiuijcbcn  KüjtcnftricbS  faft 
mehr  nod)  an  9Kad)t,  politijd)eui  Ginflufj  unb  mirthidjaftlidjer 
Veibinbung  gewonnen  hat,  al§  9tuf;Ianb,  Welch  eS  für  fid)  nur  baS 
im  ̂ rieben  bon  $artS  185G  ihm  abgenommene  Veffarabicn  unb 
bie  arincnijdjcn  webtete  bon  ftarl  unb  SPatum  eiiuotben  bat.  ̂ iufs 
man  bcn  nunmehr  geidjlojjencn  fjriebcu  aUcibingS  aud)  immer 
nur  nod)  jür  eine  Gtappc  auf  bem  2t?cgc  3itr  befbttttben  i.'öjung 
ber  oticntalijchcn  Jyrage  anfehen,  jo  ift  bpd;  biefe  enbgültige  Söjuug 

3U  ©unften  bc§  ebrifttidjen  ftuttureletneniS  biefjmal  im  Vrinsip 
befinitio  unb  Hnwiberrufltcfj  angebahnt.  Gine  srocite,  roidjtige 
tjiftorijdjc  Jßebeutung  bcS  nunmetjr  gcfdjloffenen  RongrcfjcS  liegt  in 
bem  Uinftaube,  bafj  berjelbe  in  ber  bcutjdjen  9!eidjSfjauplftabt 
unb  unter  bem  Vorfil;e  beS  beutjd)cn  9ieid)5fan3lcr§  ftattgefunben 
hat,  unb  bafj  feine  Verhanblungcn  burd)  bie  perfönlid)e  unb  bie 
politijd)e  Stellung  beS  grofjen  bcutjd)cn  Staatsmannes  mejcntlid) 
leitenb  beeinflußt  mürben. 

SBÖfihrenb  man  in  früherer,  nod)  nidjt  fern  surüdlicgenber 
3cit  für  europäifdje  Kongrejje  nur  bie  §auptftäbte  ber  alten 
trabitioncll  anerfannten  ©rofjmädjte  ober  flcinc,  inbifferente  Orte 
mäl)lte,  ift  e§  gegenmärtig  311111  erften  93ca!e  gejd)cl)cn,  bafj  bie 
Vertreter  fämmtlidjer  ©rofjmädjte  in  feierlicher  Versammlung  fiaj 
an  bem  §ofe  bcS  beutjdjen  fiaijcrS  bereinigt  haben,  unb  loir  be« 
grüfjen  bnrin  bie  allgemeine  ünerfamung  ber  neu  erftanbcncii 
beutjdjen  5JJcadjt  unb  iljrcr  Vcbcutung  in  Guropa. 

Unjcr  Vilb  jeigt  unS  biefe  l)od)bebcutungSbolle  Verfammlung 
ber  erften  leitenben  Staatsmänner  GuropaS  im  Saale  beS  9!eiajS= 
tanjleipalais  in  ber  SüßilfjelmSftraBe.  5!ln  bem  grofjcn  Jifaj,  ber 
eigentlidj  nidjt  ein  £>ujeifen,  roie  bic  Vlättcr  er3äbltcn,  fonbern  ein 
offenes  Cuabrat  bilbet,  fetjen  mir  einen  5!(ugcnblirf  ber  bertrau« 
lidjen  unb  freien  Ticfujjion  3U,  roie  fie  bcn  eigentlichen  in  bic 
ftrenge  ©cjajäjtSorbnung  gerügten  ßongrcfjjitjungcn  oorhergingen 
ober  nadjfolgtcn.  3n  ber  TOitle  bcS  TijdjcS  filjt  ̂ ürft  ViSmard, 
einen  ber  langen,  l)iftorijajcn  Vlciftifte,  bencn  er  feinen  tarnen 
gegeben,  in  ber  £>anb,  —  er  fajeint  finnenb  unb  bieHeidjt  einen 
Vermittlungsplan  hinter  feiner  mächtigen  Stirn  aufbaucnb  bcn 
lebhaften  SBptien  bc§  greijen  rujjijajen  JUeiajSfanjIerS  durften 
?(lc):anbcr  9Jcidjailoroitfd)  ©ortfdjafoff  311  laujchen,  ber  trotj  feiner 
förperliajcn  Sdjroädje  mit  jugenblidjcr  Üebtjafligfcit  unb  feurigem 
Gifer  bie  Smtereffen,  bcn  Kulm  unb  bie  Gl)re  feines  VatcrlanbeS 
bertljeibigt  unb  beut  ber  gcjdjmcibigc,  in  Haltung  unb  Grfd)cinung 
jo  biel  jüngere  ©raf  Sdjuinnloff  ein  auf  bie  Verathung  bejüg« 
lidjcS  5Uftenftüd  lujdjicbt,  mährenb  ber  Varon  bon  Cubril  ruhig 
unb  ernjt  tjintcr  ihm  ftcljt.  Unberoeglidj  ruljig  fdjeiuen  bic  Vertreter 
GnglanbS:  ber  DJcarquiS  bon  SaltSburp  fa!t  unb  gleichgültig,  2orb 
SJluffeD  aufmerfjam  jufiörenb ,  ber  ©raf  VeaconSfielb  in  fid)  3U» 
fammengcjd)inicgt  unb  brütenb,  roo  unb  roie  er  einen  feften  58unft 
finben  fönne,  um  ber  englijdjen  9Uad)t  eine  neue  Stütje  ju  bieten, 
©raf  5>lnbrajjtj  bcjpridjt  jidj  3ur  3(cd)ten  beS  gürften  ViSmard  mit 
beut  ©rafen  Raroliji,  wS^renb  §crr  bon  §anincrlc,  eifrig  }d)rcibcnb, 
eine  gormcl  für  bic  öfterieictjifc&cn  ̂ orberungen  3U  finben  judjt. 
.^)crr  SBabbington  unb  ber  ©raf  bon  Saint«  Vallicr  firjen  jur 
anbern  Seite  bcS  dürften,  bielleicht  peinlid)  berührt  burd)  bie 
pajjibe  SioHe ,  roeldjc  granfreiaj  bei  biefen  Veratl)ungen  fpielt, 
aber  geroifj  bodj  aud)  getröftet  über  baS  Unglud  itjrcS  VatcrlanbeS 
burd)  bic  jniupathijdje  5!ldjtung,  roeldje  man  ihnen  allgemein  ent« 
gegenträgt  unb  mit  roeldjer  man  granfreich  ben  VJiebcrcintritt  in 
baS  curopäijdje  Ronjcrt  entgcgcnfommenb  crlciajtcrt.  5iluf  bic 
Vertreter  3talienS,  bcn  ©rafen  Gorti  unb  ben  DJJarquiS  be  fiaunap, 
roeldje  ebenfalls  eine  grofje  ̂ urüdhaltung  bei  ben  Veihanblungcit 
beohad)tcn,  folgen  bie  brei  Türfcn,  ftaratl)eoborp  Vajdja,  Sabultat) 
Vci)  unb  SDlehemeb  Sltt  Vafdja,  ber  frühere  beuttdje  Schiffsjunge 
Tctroit  auü  9J!agbcburg  —  fie  fitjen  untnuthig  unb  traurig  ba  — 
fie  müffen  cS  empfinbeu,  baf;  fie  bor  ihren  yiid)iern  fteben ,  un3 
am  traurigften  empfinbet  bief;  uicüeictjt  Sabullal)  Vcp,  ber  etnjige 
edjte  Türfe  unter  ihnen.  Tafj  ein  perjöutiajeS  ©cfüf)I,  nadj« 
bem  er  jo  große  militärijdje  5!tnftrengungen  3ur  Vertheibigung 
fcineS  WboptibbatcrlanbcS  gemadjt  hat,  jid)  bagegen  auflehnt,  bem» 
jclbcn  immer  mehr  ©ebictstheile  entteifjen  ju  fetjen,  ift  nctürlid). 
hinter  bem  Dteidjäfansler  ftcljt  ber  srocite  beutiaje  Veooflmächtigtc 
Surft  Gtjlobmig  Hohenlohe  mit  ieinent  feinen,  oornchmen  unb 
gciftootlcn  föcjidjt;  bem  9ieidjSfaii3tcr  gegenüber,  aufmerffam  bett 
Üöorten  beS  dürften  ©ortjrbafojf  folgenb,  fujt  Qttt  bon  Otaboroit;, 
ber  5Brotofolljül)rer  bcS  fiongreffcS  unb  beutjajer  ©cjanbter  in 
5!lthcn,  feit  längerer  aber  oon  feinem  5ßoften  nad)  Vcrlin  3ur 
Vearbeitung  ber  politifdjcn  Angelegenheiten  in  beut  auSroärtigcn 
5!lnit  berufen;  er  ift  ber  Sohn  bcS  berühmten,  gciftooHcn  grcunbcS 
griebrid)  iföilhelm  IV.  unb  als  jolajer  flcmiffcrmatjcn  ein  Gin« 
geborener  ber  Diplomatie,  3U  beren  geiftrcidjftcn  unb  gefdjidteften 
9JHtglicbcrn  er  gehört.  9n  ber  borberen  Gde  bcS  Tijajc5  fitjt 
b.r  ©cheimc  ßegationSraü)  2othar  Vudjer,  ber  frühere  fdjarje 
DppOfUionSmann  unb  poliüjdje  Slüdjtling,  tocldjer  fid)  feitbem 
über3cugt  Ijat,  bat;  bie  3beale,  meldje  er  im  3af)r  1848  auf 
rcbolutionärcni  !li?cgc  Perfolgte,  bejjer  unb  fidjerer  erreicht  finb  unb 
nod)  werben  erreicht  roerben  burd)  bie  mächtige,  0011  nationalem 
©eifte  geleitete  Kraft  jcineS  früheren  3ugcnbgenojjcn,  be§  Surften 
Viäinard,  uub  ber  bcfjfjalb  einer  ber  eifrigjten  unb  bertraucnö« 
roürbigften  SDtitarbeiter  beS  9(cid)Sfaii3lcrS  gercorben  ift.  Gr  roar 
ber  Secretaire  archiyiste  bcS  KongreffcS  unb  burd)  feine  reichen 
ftaatS«  unb  Uolferrcdjtlidjeir  fienntnifje  gemifj  bor  Mcn  geeignet, 
febeugeit  jdjnell  unb  jidjer  baS  SRaterial  3ur  58eurtl)cilung  unb 
gnifdjetbung  ber  uorliegcnbcn  f}nigeit  0U5  pcn  «irdjiocn  htrbci» 
jufdjaffen.  Dieben  ihm  fteht  ber  ©raf  Herbert  oon  ViSmard  in 
ber  Uniform  ber  ©arbebragoner ,  roeldjer  feit  mebreten  3ahten 
jd)on  ber  ftetc  Begleiter  unb  Dertraute  Scfretär  jeincS  grofecn 
VaterS  ift  unb  buraj  feine  Sunftionen  als  Scfretär  bicjeS  roclt« 
gejd)id)tlid)cn  AreopagS  bie  höht  Schule  ber  curopäijchcn  Volitil 
burchgemadjt  bat,  jo  baf;  bie  Hoffnung  immer  mehr  begrünbet 
roiib,  baf;  ber  junge  9Jlann  bercinft  nidjt  nur  ber  Grbc  bcS 
Stamenfl  unb  {türfieutitclS  jeincS  VaterS  fein,  (onbern  aud)  bon 
Steuern  biejen  jür  aüe  Reiten  unfterblidjcu  Kamen  in  rütjmlicbcr 
SQJeifc  mit  ber  ©cjd)iajtc  ber  SnttDÜflung  bc5  beutjajen  9tcid)cs 
berfnüpfen  roerbe.  Gr  reicht  beut  Staats jelrctär  für  bie  auSroärtigcn 
Angelegenheiten  unb  bluten  Vcboflniädjtigtcn  bcS  bcutjdjen  JKcidjeS, 
beut  §errn  oon  Vülom.  ein  Afteuftüd,  mclaje«  biejer  jo  oorfid)tigc 
unb  fo  treu  unb  gcroijjcul)aft  bic  Ontciitioncu  beS  9icid)6fanjlcrS 
auojührcnbc  Staatsmann  ju  feinet  Onformation  bcrlangtju  haben 
jdjeint,  tuäbreub  mir  auf  ber  anbern  Seite  bcS  Jijebc»  nod)  ben 
jroeiten  Setrctär  bcS  RongrejjcS,  bcn  ©rafen  oon  Stoinj,  eines 
ber  talcntbollftctt  Witglicber  ber  jungen  fratijöüjdjcn  Tiploinatic, 

crblideii. Stötr  roünjd)cn,  bafj  ber  oriebe,  roclajeu  ber  flongref;  gc« 
fdjaffen  hat,  lange  erhalten  bleibe  uub  baf:  auf  lange  bmauS 
leine  neue  Verroidelung  mieberum  eine  Vtrfamuituug  bcS  grofjcn 
europäijdjen  bölterrccbUidjen  ©eridjtShofcS  nbtbig  ntadje.  —  roenn 
bief;  aber  mieber  gefdjeben  foQte,  wie  e*  roobl  früher  ober  jpäter 
gejdjchcn  inufj,  bann  rouuidjeii  mir,  bafj  Teutfdjlaiib  immer  einen 
jianjler  finbe,  roeldjer  mit  gleicher  ©ejdjidlidjfeit  unb  Gncrgie, 
roie  ber  tjüt\t  ViSmarcf,  jrroob,!  bic  Ontcrcjjcn  bcS  curopäijd)en 
QftiebenJ,  als  bic  5b3ürbe  unfereS  VatcrlanbeS  gcltcnb  ju  madjen bcifteht. 



fiterntur. 

—  fiubroia,  Stenb  I)at  nu8  einer  Anzahl  feinet  UBaiibcrfc utflctouS 
unter  bem  Site! :  „ßrjrijdje  Keifen"  ein  IjübjdjcS  Sud)  jujammcngeftcllt 
(Stuttgart,  Sonj  &  Eomp.).  Sie  24  Abjdmitte  fdjilbcrn  ba§  ßanb  Sorot 
aufwärts  uub  abwärts  in  jener  farbigen,  geiftreidien,  ftarfgemürjten  Art, 
wie  baS  biejcS  AutorS  Eigcutbümlidjfcit  ift.  Sicje  Dceifcbilbcr  funtetn 
Bon  (Seift  unb  finb  fprüljcnb  Bon  äßirj.  Eine  jugenblidje  grijdje  burdj-- weljt  biefj  SBert  unb  ein  mannhafter,  palriotifd)  beutjd)  gefilmter  ©eift 
mnd)t  fid)  beionberS  bn  gettenb,  wo  Steub  unS  in  baS  aBäljdjttjrol  führt. 
Sieje  „ßrjrifcben  üteifen"  finb  als  eine  cbeufo  unterf)altenbe  Wie  bclebrcubc unb  ciiiregeube  ßettüre  felir  311  empfehlen. 

—  einen  cblen  uoIfSinäfjigcu  2ou  perftetjt  spnul  Sadj  in  feiner 
erjäljlung  „Srug  unb  ©olb"  (Serlin,  ©olbjdjmibt)  aii}ufd)Iagen.  Sieje 
©ejdjldjte  jpielt  im  fiebenjetjnten  3<»}n)unbert,  fie  ift  untcrtjaltcnb  unb 
frifd)  gejdjncbcn,  bic  giguren  tntereffiren,  bic  gabcl  ift  fpanucnb  unb 
aud)  baS  lulturgejdjidjtlidje  9J!aterial  bat  ber  Autor  rcdjt  gejdjidt  als 
2ofal=  unb  geitfarbe  für  feine  ©cjdjidjtc  311  Bcrweuben  gewujit.  SaS 
anjprucbSloje  Sud)  erfüllt  feineu  gmed,  angenehm  unb  nidjt  gar  31t  obcr= 
ftädjlidj  beu  ßefer  3u  unterhalten. 

—  einem  mit  bemerfenSwertljem  Xalent  Qcjdiriebcnen  9iomon 
begegnen  Wir  in  „Alibe"  Bon  ©am;  ©erb  (Stuttgart,  Oiidjtcr  &  Kappler), grßir  haben  cS  liier  woljt  mit  einer  SdjriftfteHerin  311  tfjun,  baS  befagt 
bie  feine  Ausführung  ber  weiblidjcn  Ehatattere,  bic  Biel  jjüge  aufjuweifen 
Ijabert,  bie  nur  einem  grauenauge  fidjibar  werben,  nur  ein  grauentyerä 
empfiubcn  tann.  Ser  umfangreiche  Dionian  fdjilbevt  bvci  weiülidje  Slja= 
rattere  in  ihrer  Siebe  unb  bie  Autorin  weiß  wtS  für  biefe  fel)r  traftooll 
unb  fein  juglcidj  gc3eidjneten  ÜJiäbdjeu  in  hohem  ©rabe  311  tntereffiren. 
Ser  Sttjl  ber  Erjählung  ift  cinfad),  bcjcidjncnb  unb  geifheid).  3n  bem 
äSerte  liegt  ein  Bortrcfflid)  311t  Anfdjauung  gebrachtes  Stürf  ßcbeu  unb 
bürfte  biejer  Sioman  bie  grauenweit  bejonberS  anstehen  unb  hiiercffircn. 

—  eine  fehr  cingrljcubc  Scbeiiejrtjilberung  eines  Ijcruorragrnben 
beutfdjcn  Kaufmanns  erhalten  wir  in  ber  Siograptjic  „Ernfi  AJilhelm 
Arnolbi"  Bon  Dr.  91.  EinmingljauS  (SÖeimar,  Sohlen).  Arnolbi  War 
betanntlid)  ber  Sdjöpfcr  ber  geueroerfidjerungsbant  unb  ßcben§Bcrfid)c= 
rungSbanf  311  ©olfja;  eä  warb  am  21.  9Jiai  1878  Die  [mnbertjährige 
2ßiebcrtct)r  beS  ©eburtstagcS  beS  genialen  ShüringerS  bejonberS  in  feiner 
©eimat  gefeiert  unb  fo  gibt  fid)  bieje  ßebenSftrjilbeiiing  sugleid)  a!3  geft= 
jdjrijt  im  cbelften  Sinne.  SaS  umfangreiche  äöert  gibt  ein  licbeBolleS 
uub  interefjant  ausgeführtes  Silb  bcS  großartig  lljätigcn,  geiftnollen, 
humanen  3J!anneS,  baS  Silb  eineS  cd)t  bcutfdjen,  TaftloS  ftrebfamen  Kauf-- 
mannS  im  grofjen  Style,  ber  Bei  allen  auf  baS  prnttijdje  uub  3tufebrin= 
genbe  gerichteten  Sielen  ftetS  eine  Sbee  für  baS  Allgemeinwohl  im  Auge 
behalten. 

—  ßeopolb  ilatfctjcr  jeigt  au,  bafj  er  mit  Sorarbciten  31t  einem 
gröfjcrcu  aBerte:  „©corge  Sanb.  31)r  rieben  unb  Söhlen*  bejdjäjtigt  fei, unb  bittet  Wik,  Weldje  ihm  burd)  »Utittheilung  Bon  auj  bie  tanb  bejüg= 
liehen  Sriejeu ,  Slttenjiüefen,  ?l'uffa^cn  k.  babei  nü^lidj  fein  tonnten,  ihn« freunblichft  untcrftütjcu  311  wollen.  tSr  berbürgt  pronintcfte  gurüdffellung. 
9llle  ©enbungen  uub  gujdjrijteu  finb  311  abrejfiren:  «Monsieur  Em. 
I'oroner  (für  ß.  fiatfdjcr)  89,  Dunkcrque,  Paris». 

—  eine  Benueljrte  uub  nerbcjjcrte  jweite  Slufloge  Bon  bem  burd) 
ßreiscnad)  herausgegebenen  „Sricjwcdjjcl  äwijdjen  ©oeilje  uub  SDlarianne 
Bon  iliiiüemer"  ift  joeben  im  Sevlag  Bon  CSotta  (Stuttgart)  erfdjitnen. 

—  ©eovg  ilbberte,  ber  friiljerc  Sntenbant  bes  iJofttjenterS  in 
Karlsruhe,  arbeitet  gegenwärtig  eifrig  —  trofo  feines  jdjweren  *)ierocn-- 
leibenä  —  au  einer  ihcoretijd)=nrattijd)cn  Dramaturgie,  er  erfud)t  bcf;= 
halb  alte  biejenigeu  ©ramatiter  unb  bramatijdjcn  Sdjriftfteller,  welche  im 
trattifdjen  Srjeil  bicjeS  SBerteS  befprottjen  fein  wollen,  iljre  aBerte  unter 
ber  aibrcffe :  „SiUa  §einbl  in  Dtiatring  bei  2öien"  einjufenben. 

—  g-ranj  iiou  Söljer,  ber  berühmte  (Sclcljrte  uub  »Jleifenbe,  Ijnt 
foeben  bei  ßotta  in  Stuttgart  ein  Sud)  über  „tenperu,  Dceijcberid)tc  unb 
Sianbfdjaft,  Solt  unb  ©ejdjidjte"  herausgegeben,  bas  in  biejem  StugcnWict jcl)r  ä  propns  tommt. 

—  3u  ©raj  Wirb  eine  neue  gcitjdjrift  unter  bem  litel:  „Sie 
£iod)jd)uIe"  erjdjeineu,  weldje  bie  Wifjcnjdjaftlidjeii  uub  jo3ialeu  Snterejjeu 
ber  beutjdjcn  jpothjdjulcn  betjonbelu  foll. 

—  (Saribalbi'ß  ücbeii  uon  ©eueral  Sorbone  ift  foeben  bei  Sentit 
in  ißariS  erfdjieuen.  S)cr  Scrfaffer  war  betaunilid)  ©eucralftab»d)cj  im 
bcutjd)--iian3bfijd)en  gelbsuge. 

—  2)aS  iüleijer'jdje  ftonberfntionSIejifon  Wirb  in  ben  nädjftcn 
2ßod)eu  beu  legten  £mlbbanb  be»  grofjen  UÖertes  ausgeben.  Srodl)aus' ItouocrfationSlejitou  ift  bis  311m  elften  Sanbe  Borgejdjritten. 

—  3m  erfteu  ̂ nlbjnhr  Bon  1878  erfdjieuen  im  beutjdjcn  23ufl>, 
ßUnft=  uub  ftartenhaubel  748'J  !)!ooitäten. 

ütlötuöc  tiüiillc. 
—  Ser  Jiermanente  Slusfdjufj  beS  ftnliflijdjctt  ßongreffeS  in  SpariS 

hat  in  feiner  fünften  Siljuug  ben  Bon  fjrantrcid)  Borgelcgten  Slau  311 
einer  Statiftit  ber  jdjöneu  Jtüufte  mit  einigen  untergeorbneten  Wlobu 
fitatioucn  angenommen.  STaS  „Journal  ojficicl"  wünjdjt  fid)  3u  biejer 
entjcheibiiug  ©lüd.  „ES  war  tu  ber  £bat,"  jagt  baS  amtlidje  Statt, 
,bie  Sadjc  g-rantreidjs,  wcldjcS  in  beu  fünften  einen  jo  hohen  Sla(j 
einnimmt  uub  befjen  SluSftellungen  geftiffermdjjen  bas  ©tellbidjein  aller 
ßünftler  ber  äßelt  finb,  eine  foldje  Slrbcit  311  unternehmen,  ffiaut  bem 
woljluiollenbcu  Seiftanbc,  ber  ihm  jetjt  jeitenS  aller  europäijdjcn  Staaten 
gefidjert  ift,  wirb  eS  biejes  nützliche  aBert  glüdlid)  3U  6nbe  führen  unb 
einen  iJJlafjftab  für» bie  lünftleriidjcn  Einlagen  ber  Sölter  unb  ihre  Sc= 
ftrebungen,  ein  jcbeS  auf  jeine  airt,  bem  Sd)önhcitSibeat  näher  311  tom= 
men,  liefern.  9iid)t  als  ob  in  Sachen  ber  jdjöncn  fünfte  Rahlen  atlju 
Biel  bewiefen:  hier  tommt  c§  weniger  auf  bie  Quantität,  als  auj  bie 
Dualität  bcS  ©ebotenen  an;  aber  bic  Statiftit  tann  nidjtsbeftowcuiger 
bie  aöidjtigteit,  weldje  bie  Berjdjiebcncn  Sölter  ben  Bcrjdjicöcneu  Künften 
beilegen,  burd)  bie  Saljl  ihrer  benjelben  gewibmeten  ainftaltcn  unb  3n- 
ftitute  ertennen  laffcn.  DJcan  barf  auch  nidjt  Bcrgefjen,  bafj  bie  Jtunft 
in  unjerer  3C"  fid)  bemotratifirt  uub  mehr  unb  mehr  in  bie  3Jiajfcn 
einbringt.  aüeldjcS  finb  3.  S.  bie  g-ortjdjrittc  jener  Bolfstl)ümlid)cn  ün-- 
ftitutc,  bie  man  in  Qrantrcieh  „CrptjeonS"  nennt  uub  anberwärts  aubers bezeichnet !  Sliie  bem  aud)  fei,  ber  2lu5fd)ufj  hat  biejer  neuen  Statifiit 
Sürgerrccht  gegeben,  g-ranfreid)  ha"e  baju  bic  Snitiatibe  ergriffen,  unb 
ilnn  ift  jc(jt  auch  bie  Ausführung  auBertraut. 

—  2)er  urfiniinglidj  auf  ben  20.  Slngnft  b.  3.  feftgefetjte  2er< 
min  für  bie  Eröffnung  ber  internationalen  iiunftauSftcllung  in  Srüfjel 
ift  auj  ben  5.  September  rjinausgcjdjoben  worben.  aiudj  jonftige  Se= 
[limmungen  be§  betrefjenben  SReglementS  hoben  in  iJolge  bejjeu  einige 
Wbänbcrungcn  erfahren.  sJiameutlid)  ift  bie  grifl  für  bie  einjenbung  ber 
Runftwerte  unb  bej.  ber  begleitcubcu  Slotijen  bis  jum  7.  aiuguft  ncr= 
längert  tuorben,  unb  cS  tonnen  foldic  aBerte,  welche  fid)  auf  ber  parijer 
iBcltausftellung  befiubcn,  bis  311m  26.  aiuguft  unter  ber  Scbingung  ju= 
gclafjen  werben,  bafj  ber  SluSflellungStommiijion  in  Srüffel  Bor  bem 
7.  91uguft  bic  Sc3eid)iuing,  jowic  bie  ©imenjioucn  bes  ftunftgegtuftanbcS 
mitgetljeilt  werben. 

—  Ser  uom  Spinojafomitc  im  J[iang  nnsgefdjriebcue  ßonfurS 
ift  bon  bejjerem  Erfolge,  als  ber  erflc,  getrönt  worben.  ffier  erfte  SjäreiS 
würbe  nämlich  bicjjmal  bem  Silbhauer  tJreb.  ̂ cjauier  in  a!aris  311= 
erlannt;  Sojef  SüSljauS  in  ©üffelborf  erhielt  bie  Siäir.ic. 

—  Sie  internationale  Surtj  ber  5lu8fteIIung  ber  Jdjöncn  fünfte 
in  SoriS  hat  bic  jünf  ebrenmebaiden  für  franjöjijrhe  Äüuftler  an  Ea= 
band,  ©cröme,  TOcifjouicr,  gfraii(;aiS  uub  Sougcrau,  bie  fünf  für  aus- 

wärtige Rünftler  an  Dliitlnis  unb  ©ertommer  (gngtänbet).  UJiuntacjt) 
(Ungar),  TOalart  (Ocftcrreidjer)  unb  aßauterS  (Slämc)  Berlichen. 

—  3n  ßöln  finbet  im  September  bie  Serfteigcrung  ber  berühm- 
ten feiinftjainmlungen  bcS  müqburgcr  ©ojbanticr  B.  ©irjcb  auj  föernutt) 

burd)  bie  ifunfthanblung  Bon  ©eberle  ftatt  unb  3War  ber  ieuuftgegen-- ftäube  unb  Antiquitäten  Bern  4.  bis  G.  September,  beS  ©emälbelubinets 
Born  23.  bis  25.  September.  2er  Boqüglid)  gearbeitete  unb  jauber  auS- 
geftattetc  Hatalog  jei  Runftf reuribrn  angclegentlid)  empjohlen. 

—  3n  ftarlSruhc  ift  eine  iiunftgewerbcfdjule  gegrünbet  worben. 
an  beren  Spt^e  Srojcffor  Säumer,  ber  ©rünber  unb  langjährige  Uiebal- 
teur  ber  „©cwcrbehalle",  berufen  würbe. 

ßüljne. 
—  SaS  Wiener  ©ofoperntljeater  fdjlotj  mit  einem  Sefijit  uon 

300,000  fl.,  wäl)rcnb  ba§  öojburgthcatcr,  troh  einer  91oBitäteubürrc, 
einen  beträdjtlidjcn  lleberjdjuj;  eraiette.  !)luu  gilt  cS  ben  S01  arbeiten  für 
bie  mit  bem  16.  Auguft  1878  beginnenbe  nädjfte  Saijou.  ffias  Sro^ 
gramm  jür  biejclbe  ift  swar  nod)  tciueswegS  feftgcftcllt,  aBagncr'S  „Sicg- 
jrieb"  wirb  jebod)  aud)  währenb  ber  Qcrien  ftubiit  werben,  ba  bcjjcii 
Aufführung  für  ben  Anfang  ber  nädjftcn  Saijou  bereits  bcftimmt  ijt. 
Aud)  SRubinflein:§  „sJ}cro"  wirb  noäj  im  Sauje  beS  ©erbjles  gegeben werben.  Sie  Sertheilung  ber  einzelnen  Sparticen  fanb  bereits  ftatt. 
Aufjerbcm  joll  eine  in  S§ien  nod)  nid)t  betannte  Oper  Bon  ©ounob: 
„Shilcmon  unb  SauciS",  jowie  ein  neues  Sollet  Bon  Sieo  SelibeS:  «La 
source»,  glcidjfallS  fd,on  in  ber  erften  ©äljte  beS  CttoberS  über  bieje 
Sühne  gehen. 

—  9Jliaöcfer'8  Dpcrette  „SerwunfdjeneS  Sdjlofj"  hat  bei  ifjrer 
erften  Aufführung  am  tarlSbabcr  Stabtthcater,  mit  Wirarbi  als  ©aft,  einen 
burd)jd)lagenbcn  Erfolg  errungen;  bie  meiften  Dhuumcrn  mufjtcu  micbcr= 
holt  werben.    ̂ Jür  Scrlin  hat  Siretlor  ©ojfmauu  bic  Operette  erworben. 

Äultur  uiti)  DtlTcnrtijnft. 

—  Sie  Spicnarnerfammlung  ber  hiftorifdjen  ßommijfioit  in 
SJlüudjcn  wirb  biefj  SJafjr  am  20.  September  ftattfiubcu. 

—  2Jtr.  Sennett,  ber  eif.eulljümer  beS  !)leW'*J)ort  ©ernlb,  Wirb 
aufjer  ber  „Sanborn".  rrelctje  und)  bem  sJ!orbcol  gcljt,  audi  bie  VJadjt 
„Sauntlefj"  auf  eine  EntbcctungSreije  bnl)iu  fenben,  jebod)  auf  anberem aBege. 

—  Sa§  tjrcufjifdje  fiultminifterium  tjat  ben  bcutjrtjcn  HniBerfi- 
täten  ben  Sorjd)lag  gemadjt ,  ba-3  AUnterfemcftcr  nom  1.  Dttobcr  bis 
Enbe  fjebruar,  baS  Sommerjeuieftec  Born  1.  April  bis  Eube  3uli  baueru 
311  lafjcn. 

—  'Auf  ber  parifer  aBeltanSftclIitng  jeigt  man  eine  pon  ber bortigen  geograpl)ijd)en  ©ejelljdiajt  entworfene  Raite  Bon  4  Quabratmcter, 
auf  weldjer  bie  'Jieijewege  aller  Erforjrher  Bon  1754  bis  Stanlcrj  ange= 
geben  finb.    Sie  3ah'  ber  gorjdjer  beläuft  fid)  auf  121. 

—  ätiie  bie  „SBcj.'Stg."  Ijört,  wirb  Dr.  Otto  &infdj,  Sirettor 
beS  ftäbtijdjen  naturwifjcnfdiajtlidjen  9JlufeumS  in  Seemen,  Enbe  biejcS 
3at)reS  im  Auftrage  ber  töuigltdicn  Alabcmie  ber  aBijfenfdjajten  (§um= 
bolbtftijtung)  in  Serlin  eine  Dieifc  nach  Sßoltjnefien  unternehmen.  Auf 
jein  Anfuöjen  hat  ber  Senat  genehmigt,  bajj  bcifclbe  am  1.  September 
auS  feiner  bisherigen  Stellung  fdjeibe. 

—  Sie  franjöjijdje  atfabemie  hnt  ju  Jladjfolgeru  uon  b'Aubiffrct unb  SljicrS  ©eorge  ljicot,  Scrfaffer  einer  ©cfdjidjte  ber  ©eueralftaatcu, 
unb  Soul  Ccroi)=Seaulticu ,  ben  9}ntionalölonomen  bcS  „oournal  bcS 
Sebats",  gewählt. 

«ErfinDunsjn. 

—  Ser  im  Xuilcrienhoje  nach  allen  Siegeln  ber  SBifjenfdjnft  jt)er- 
gcftcllte  gebunbene  fiujtbnllon  (ballon  captif),  weldjer  fid),  an  Stridcn 
bejeftigt,  300  9J}eter  über  bic  lirbe  erhebt ,  unb  tljeilS  311  mctcorologijäVn 
Seobadjtungcn,  lljeils  audj  311  blofscn  UnterhaltungSejfUrfionen  beS 
blitums  bicuen  joll,  unternahm  türjlidj  unter  ber  bewährten  ßeitnng 
©afton  Sifjanbier'S  feine  Srobefaljrt.  icurj  nad)  5  lllir  sJiadjmittags 
frijwang  fid)  ber  OiiefcubaÜon  majcftätijd)  unb  beinahe  oljnc  jebcu  3i'ud in  bie  ßüfte  ,  um  nad)  einer  burdjauS  gelungenen  fjaljrt,  weldje  ben 
Sljciliiebmcrn  beu  ©enufj  eineS  uubcrgleidjlicheu  SanoramaS  bereitete, 
etwa  eine  halbe  Stuube  fpätcr  (ich  eben  fo  janjt  an  feinem  aiu§gangS= 
puntte  uiebersulaffeu.  3djt  foll  burd)  einen  neuen  Scrjud)  baS  *Diai;  ber 
aBiberftaubSjähigleit  bcS  SnucS  genau  feftgeftellt  unb  bem  aSublitunt 
bamit  bie  abjolute  föcjnhrlofigfeit  einer  foldjen  ßujtrcije  uuwibcrleglid) 
bargethan  werben. 

—  Sie  neuen  Xorpebobootc,  Weldje  Gnglanb  auf  ber  9)arroW'fdjen 
Söcrft  in  Soplar  bei  ßonbon  bauen  läfet,  tonnen  bei  leiditer  Sclabuug 
21  Knoten  in  ber  Stunbe  jnrüdlegcn ,  ja  bei  jdjwerer  Selaftung  nod) 
20  Knoten  in  ber  Stunbe. 

—  Um  ben  Phonographen  für  ben  prnftifdjen  ©ebraudj,  iinmcnt« 
lidj  3nr  Uebcrmittlung  Bon  s3ladjrid)ten  auf  brieflichem  aBege,  Wirtlid) 
nuhbar  3U  machen,  hat  Srofefjor  Ebijon  biejem  aipparat  neuerbingS  eine 
Deränberte  ̂ oxm  gegeben,  weldje  geftattet,  bie  mit  ben  Einbrüd'cn  ber menjd)lid)cu  Spradjc  Bcrjeljcue  3innfol'e  auf  einen  anbern  Apparat  ber» 
geftalt  3U  übertragen,  bafj  aud)  burd)  ben  letzteren  bie  gejprodjcnen  Söorte 
wieber  beutlidj  ju  föcljör  gebrndjt  werben  tonnen.  Sei  ber  bisherigen 
Konftruttion  beS  Phonographen  hatte  biefj  betanntlid)  feine  Sdjwierigtciten, 
ba  man  bie  Siutijolie,  nad)  einmal  erfolgter  Abnahme  Bon  ber  äBal3c, 
nidjt  genau  in  biefelbe  ßage  311  bringen  nermodjte,  um  ein  präjifeS  Ein-- 
greijeu  beS  auf  ber  SBergamcutmcmbran  befiiiblidjcn  StijtdjcnS  in  bie 
fid)  jdjraubculiuicnjörmig  aiieinanberreiljcnbcn  jarten  Einbrütfe  ber  fjolie 
Bollfomnien  3U  erreidjen.  Sie  in  biejer  Sejicljung  aiigeftcllten  Scrjudjc 
Ijabcn  weuigftenS  in  ben  meiften  tjällen  unbefriebigt  gelaffen.  Ebijon 
weubet  batjer,  wie  bic  „S.  Scrt.^iJ-"  mitthcilt,  an  Stelle  ber  runben 
aBalje  eine  ebene  DJtetallplatte  Bon  etwa  3U  öufj  im  Dunbrat  an,  weldje 
in  ähnlicher  äBcije,  wie  bie  aßalje  beS  urjprünglidj  Bon  ihm  angegebenen 
Apparats,  auf  ber  Oberfläche  mit  in  engen  Swijdjenräumcn  aneinanber 
fidj  fdjlicfjenbcn  Sicijcluiigcn  nerjehen  ift  unb  Bermöge  eineS  baruntcr  an= 
gebrachten  Uljrwcrtes  bcrgcftalt  in  Scweguug  gejetjt  wirb,  bafj  fämmtlidje 
©äuge,  ohne  bafj  eine  Itnterbredjuug  ftaitfiubet,  ben  unmittelbar  barüber 
befiublidjen  Stift  pajfircn  niüffen.  Sicje  Sorrid)tung  ermöglicht,  bafj 
bic  uou  einem  aipparate  abgenommene  Zinnfolie  auj  bic  platte  eines 
anbern  Apparats  übertragen,  bejiehungSwcije  oljnc  Sd)toierigtcit  in 
biejenige  ßage  gebradjt  Werben  tann,  bereu  genaue  ouncbaltung  jur  9ic-- probuttion  ber  urjprüngiidjeu  Scballwclleu  unbebingt  crforberlid)  ift.  Es 
ift  aljo  Bon  Ebijon  —  wenn  Bielleidjt  aud)  noch  nidjt  im  boHtommenften 
Umfange  —  nunmehr  bie  Iängft  angeftrebte  ßöjung  bcS  Problems  ge= 
funben  worben,  wie  Ter  pljonograptj  311  Korrefponbcnjjwcdcu  prattijd)  311 
Bcrwenben  jci.  A(ic  wol)l  taum  erwähnt  311  werben  braudjt,  ift  bic 
©auptbebingung  für  bic  Errcidjung  biejes  gwedeS,  bafj  bie  311  Beinen« 
benben  Apparate  in  Konftruttion  unb  Simcnfionen  ganj  genau  über-- 
einftimmen  unb  audj  bie  beuütjtcn  Zinnfolien  eine  cin=  für  allemal  fcft= 
gcjc(jte,  genau  abgemeffene  ©röfje  hoben,  projejjor  Ebijon  hat  bem  fo= 
eben  bcjljricbcncn  Bcrbcfjerten  Phonographen  ben  bc3cid)nenbcn  9lamen 
„Stanbarb  Phonograph"  beigelegt.  —  SÖJir  bürfen  mit  SKcdjt  barauf  ge- 
jpannt  fein,  weldje  gortfdjritte  auf  biefem  ©ebicle  bnreh  ben  genialen 
Erfinbcr  nod)  Weiterhin  werben  crsielt  Derben. 

—  SaS  lentbnrc  ßuftjdjifj  ift  nad)  .imrper'S  äDodjenjdjrift  nun bennod)  erfunben.  SDir  lejen  in  ber  genannten  illufhirten  nnicrilanijd)cu 
JJcitung  eine  fpaltculangc  Sefchrcibung  bcS  ßujtjchijfcS ,  bie,  Bon  einer 
Zeichnung  begleitet,  im  ©anjen  wenig  Sertrauen  erwedt.  Ser  Eiftubcr 
ift  inbefjcu  in  (ionucclicut  über  ben  Jlufj  hin  uub  her,  nach  SBunfd), 
geflogen,  wobei  er  fid)  auf  2(i0  lyufj  erhob  unb  fid)  aud).  feinem  AMUcn 
gemäjj,  Ijob  unb  jenfte.  3üir  werben  wolj!  balb  aiäljcteS  über  bie  Ei  = 
finbung  hören. 

3ni>u(iric  nttö  Dcrlttljr. 
—  uietiuiurne  Beranftaltet  1880  eine  3Be!lauSfte(luiig. 
—  Ser  Serein  bcutjdjer  eifenbahu«erwaltungeii ,  Kflajci  diu 

1.  aiuguft  feine  ©enernlBerfammlung  in  ©amburg  Ijielt.  umfafet  gegen« 
wärtig  61  beutjdje,  39  öflcrrcid,ijd)--ungarijdje  uub  11  jeembe  Eijcubahuen 

4rr(l£  unb  Utifamtulungcn. 
—  Ser  BolfSWirtljfdjnftlidje  Kongrejj  Wirb  erft  nad)  ber  Einbe- 

rufung beS  'JicidjstagS  in  Pojcn  ftatifinbcn. 
—  3n  Paris  finbet  im  Auguft  eine  Ulünifonfereii)  (tatt. 
—  2er  Serein  für  bie  Reform  unb  Kobifi(irung  bei  Solfer- rechts  wirb  feine  ̂ ahrestonferenj  am  20.  Auguft  in  t}ranfjurt  a.  W. 

eröffnen.  Ser  ßorb  Eljicf  Saron  ift  je^t  ber  ptäfibent,  unb  man  gibt 
fid)  in  ßonbon  ber  öojjnung  hin,  er  werbe  ben  Sorfifc  führen.  Sir 
Dt.  3.  Shilliman  (ber  Präjibcut  beS  lonboucr  aibmiralitätSgeridjtS)  ift 
ebcnfaüS  SJlitglicb  beS  Sereius  geworben,  ber  fid)  in  örantfurt  enbgültig 
mit  ber  grage  ber  aBccbjclbrieje  bejajjen  wirb. 

Sport. —  lieber  bie  jeljn  orieutnlijdjen  öengfle,  Weldje  ber  beutjdje 
Kaijer  Born  ftcrrjd)er  9üaroltoS  311m  ©ejdjent  eihalten,  urteilt  ber 
»Sporn"  wie  jolgt:  ,9lad)  ber  Meinung  bes  hohen  StijterS  beS  ©eidjents 
finb  bie  jetjn  ©eugfte,  Bier  Sdjimmel,  brei  Sraune,  )wei  Slappen  unb 
ein  SuntelfudjS,  gewifj  baS  Ebclfte  unb  Sefle,  wa5  in  ber  Pferbewiege 
baS  ßanb  bcS  Propheten  beherbergte,  ffür  ben  mufternbeu  Slid  beS 
burd)  bic  gönnen  unjereS  mobernen  Sollblutcs  Berwchnten  Europäers 
bejiljcn  fie  inbcjjcn  wenig  AnfprechciibcS  unb  tönnen  fid)  nur  mit  bem 
ftartlnodjigen,  uuterjerjten,  breiten  Soppelponn  ber  ÜJJafuren  mefjen,  bem 
ber  bcjdjcibene  Seruj  wirb,  im  Ader  uub  Icidjlcn  gfufyrmrri  jid)  bas 
gutter  ju  Bcrbicnen.  AJeldjc  ̂ ortjdjritte  bic  ̂ udil  am  atabijdjen  pierbe 
bciuirtt  hat,  gcljt  auS  ben  Srjpcn,  bie  fid)  unS  hier  barftellen,  jur  Eoibenj 
herßor.  Sie  ©engftc  jinb  Bon  träjti.)  niebrigem  Sau,  etwas  über  fünf 
fjfufj  hoch,  scigen  wenig  Blut  in  .ftopj  unb  ©als,  flehen  auf  guten  Sorber-- 
beinen,  bejitjen  3war  iieje,  aber  wenig  Ripprn  unb  lafjcn  ben  hohen 
Sdjwcifanjntj  Bermifjcn,  ber  jonft  ber  orientalijdjen  9tafje  unb  aud)  bem 
Scrbcrjd)lagc  eigen  ift.  9!ad)  bem  Erterieur  mochte  man  faft  annehmen, 
biifj  bie  pjerbe  nidjt  bou  reinem  ailute  finb,  nielmeljr  aus  tiner  uneblen 
Kreu3ung  entftanben.  2ic  Koften  bcS  Sransportc,  ben  ber  ßeibfiall-- 
meifter  bc§  KaiferS,  5lied,  perfönlid)  geleitet  Ijat,  tönnen  nidjt  unbebeu; 
tenb  ausfallen,  man  jpridjt  Bon  3WöIftaujctlb  sJJlart.  Es  wate  Bon  bem 
9J!aterial  ba'.jcr  bodj  eine  entipredjeube  Senüljung  3U  erwünfdjen.  ©iesu 
ift  aber  wenig  AtlSficht  unb  wirb,  wenn  bie  uod)  nidjt  fünjjährigen 
Shiere  erft  eingebrochen  finb,  eine  Serwerthuug  wohl  nur  höcbfttiiS  im 
©ebraudjsftallc  eintreten.  Ein  Wutes  bürfte  baS  Erjdjeinen  ber  iJJiarot-- 
laner  haben,  bafj  man  Bon  gcwijjcr  Seite  aujljören  wirb,  baS  ©eil  unferer 
pjcrbejudjt  00m  9J!orgcnlanbe  Ijcr  311  erwarten  unb  auf  bie  Einjutjr  Bon 
yjiatcrial  31U  Aujbejjeruug  ber  (^eftütc  aus  einer  oricutalifeben  Sejugs» 
quelle  311  brängen.  »JJian  Bcrglcidje  bieje  ©engfte  mit  ben  mifjratljciiften Sollblütern  unb  wer  bann  jenen  ang  Midjcu  Sotjahreu  ben  Sorjug  gibt, 

bem  gönnen  wir  bas  Scrgniigen." 
Stntiflilt. 

—  3n  bem  unter  ber  unmittelbaren  ©errfdjaft  EnglnnbS  ftchen. 
ben  ©ebiete  3nbiens  (aljo  bie  Sajaücuftaatcu  auSgefdlloffen)  befinben  fid) 
etwa  140,500,000  brahmagläubige  ©inbu,  riuidjlitfelid)  ber  Silljs; 
ual)c3ii  41,000,000  ajioljanimebancr ;  nicljt  ganj  3,000.000  Subbhiflen 
unb  SfdjaiuaS;  genau  896,658  (Sijriflen;  über  5,000,000  Anhänger  oer= 
fehiebenartiger  ©laubcusjcttcn,  unb  naheju  500,000,  beren  Dieligion  nicht 
betannt  ift.  Sou  beu  Ehriftcu,  bie  In  bein  über  1 90,300,000  'illciijdicn 
3äl)lcnbcn  Jieidje  nidjt  einmal  eine  Wlillion  ausinadjcii,  befleht  natürlid) 
ein  Sljeil  auS  Europäern.  DI ur  595,800  Eingeborene  gehören  bem  rhrijt= 
lidjeu  ©lauben  an.  Sic  lange  englijdie  ©enidjajt  hat  in  biejem  Punllc 
taum  einen  nennenswerten  einflufj  geübt.  Sou  Sfcgtcrungs  wegen  hall 
man  cS  ftetS  jür  bic  befte  polilif,  in  bem  allen  L'anbe  ber  Silbung  uiJ,t 
SetehrungSBerfudje  311  madjen. —  Sic  Sciueprnjcftur  Ijnt  foeben  eine  Stntiiltf  ber  SBorjunngS- 
Berhältniffe  in  Paris  Beröjfenllidjt.  ber  wir  nadjftchenbe  Taten  entnehmen: 
pnris  3ät)lt  äBohuungcn  Bon  300  lyranfcu  jährlicher  'JJiiethe  uub  bar^ unter  413,065,  Bon  300  bis  500  grauten  74,369,  Bon  500  bis  750 
granten  61,083,  Bon  750  bis  1000  grauten  20,147,  oon  1000  bis 
1250  granten  17,202,  oon  1250  bis  1500  grauten  6113,  Bon  1500 
bis  3000  granten  21,453,  Bon  3000  bis  6000  granten  9985,  Bon 
6000  bis  10,000  grauten  3044,  Bon  10,000  bis  20,000  grauten  1413, 
Bon  mehr  als  20,000  graulen  321. 

—  Am  20.  3uli  würbe  in  Serlin  eine  internationale  Papier- 
auSftcllung  eröfjnet.  An  ber  AuSftettung  bctljtiligteu  fid)  531  ginnen, 
Bon  benen  ber  überwiegenbe  Stjeit,  uämlid)  320,  auf  Tcutirblaub  (baßon 
140  auf  Serlin)  entfällt.  Siefen  fdilicjjt  fid)  Ccftcrrcid)  mit  etwa  25, 
Englanb  mit  8,  Amerita  mit  3,  Otalicn  mit  3,  Selgien  mit  7,  ginn- 
lanb  mit  5,  bie  Sdjwei}  mit  3,  giantreicb  mit  3,  Schweben  mit  2  unb 
Säncmarf  uub  bie  Aicbcrlanbe  mit  je  1  AuSfleKec  au.  Einer  auS  ain= 
lajj  ber  AÜSfteHltng  ausgearbeiteten  Statiftit  über  ben  PapierBcrbraud) 
ber  aBclt  ift  311  entnehmen,  bajj  non  600  9J!illionen  UJlciijdjen  diintfijdje 
Papiere,  oon  366  9J2illioncn  ÜRenfdjen  europiujebc  unb  0011  loO  Dtillioneu 
aiabijdjc  papicre  Bcrbraudjt  werben,  wäljrcnb  24  9Jiiüioncn  Slälter, 
9iinben,  Saft,  ©oljtajcln  unb  bcrglcidcn  Danenben  unb  280  9Jiilliouen 
fDienfdjen  leine  Sdjrijt  hoben.  Sie  Schwei}  mit  2'/i  ÜJüllioueu  Ein= 
woljucrn  Bciüiaudjt  17  9J(iUionen  Kilo  Papier  ober  6,3  per  Kopj;  il'cl-- 
gicu  mit  5Va  9Jlillioncn  Einwohnern  berbraud))  27  9J2iQioneu  Kilo  Pa= 
pier,  madjt  5,i  per  jlopf;  Slanbiuauicn  mit  6  Diidioncn  Einwohnern 
Bcrbraudjt  3  Millionen  Jlilo  panier,  madjt  per  Jtopj  0,5;  Otalicn  mit 
2S  SRillioncn  Einwohnern  Bcrbrnudjt  3S  SCPttQioncn  Itilo  papicr,  madjt 
per  Jiopj  l.r;  Kiifelanb  mit  82  'JJiillioncu  Eiunohnetn  Bcrbraudjt  G7 
SDiUionen  Kilo  Papier,  madjt  per  Kopj  0,9;  Ceftcrrcid)=llngarn  mit  36 
ÜRiHionen  Einwohnern  Bcrbraudjt  92  Uiitlioncn  Kilo  papicr,  macht  per  Kopf 
2,0;  grautreid)  mit  37  SRittionen  Einwohnern  ocrbrüiidjt  l:.s  l'iiUioncn 
Kilo  Papier,  macht  per  Kopf  3,,-,;  WroBbritaunieu  mit  33  Uiillioncu  Eiu= 
woljncm  Beibraucht  16S  9Jtilliouen  Kilo  papicr,  macht  per  Jtopj  5; 
Seutfdjlanb  mit  43  Diillioncn  Einwohnern  ocrbraudit  244  9Jiiliiouen  Kilo 
Papier,  mad)t  per  Kopj  5,5;  bic  Scicinigtcu  Staaten  oon  9!orbamcrita 
mit  39  SDliHionen  eiuwoljncrn  nerbraudjen  535  9JiiUionen  Kilo  Papier, 
madjt  per  Kopf  14. Den  limitier. 

—  ßnmartine'S  Staubbilb  wirb  am  18.  Sliigttfl  in  Mofti 
cutljüllt  werben. —  3n  piebe  bi  Enbore  bei  Stflnni  wirb  bem  9JlaIer  Zbian, 
ber  bort  geboren  ift,  ein  Senlmal  errichtet,  baS  am  27.  Vlugufl,  feinem 
SobeStage,  enthüllt  werben  foll. 

—  Ulm  16.  Auguft  wirb  in  Stuttgart  unter  nitoirhUM  tra 
.wiener  9J!ännergciangBcrcins",  ber  btm  ßiebeifrnnj  einen  Scjudj  ab» 
ftaltct,  bic  überlebensgroße  Süflc  grau}  Sdjubcrl's  Bon  Silbtjauer  Kiclj 
in  SreSben  ciUljüllt  werben. 

©rflorürit. —  Dr.  Scrnouilli,  ber  Etjorfdjcr  ©uatemalaS  in  botauifd)« 
Sc3icljung,  311  San  graujisto,  AnjaugS  3ult. —  Dr.  gerb.  ©cinr.  S  1 0  <b  m  a  n  11 ,  Profefjor  ber  otientolifdjen 
Sprachen.  40  3al)rc  alt,  in  Ealcutta.  am  13.  3»li. 

—  Sl'aat  griebläuber,  ber  .Korntönig*  bou  Kalifornien,  tiner ber  reichften  9Jiäuner  bes  ßanbcS  (aus  Clbeuburg).  9Jiitte  3uli,  in  Sau 

gransiSto,  55  3al)re  alt. —  ©corg  3eI1'  Silbhauer,  OS  3ahre  alt,  am  14.  3uli,  in 
9Ji  uneben. —  Dr.  SiubolPh  Siebe ned,  ehemaliger  Stabtgärtner  Bon  SSien, 
genialer  ßanbjdjajtsgärlner,  311  ©laj,  am  17.  3uli.  67  3ahre  alt. 

—  ©raj  ailearbo  Alearb i,  italitiiijdjer  Sidjter,  in  Serona,  am 

IS.  3uli. —  Dr.  Karl  oirljr.  o.  AolitauSto,  Projcffor  ber  OJlebijin  an 
ber  ttniberfltai  DJien,  am  23.  3uli. 
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Soljnnncs  unn  Srtunll. 

(@*lu6.) 

JreiunSjmaiiiiGftfs  ?tnpitcl. 

f^'lIX'i  )  §  >ihu  ein  milber  2lbenb.  -    Sie  8u[t JI  M'l*<W£W.i     mar  weidj  wie  ©eibe  unb  ttmnberbar belebenb.    Ser  Dolle  2)ioub  [taub 

/'hinter  leichtem  ©emßlf  halb  öerfcorgen 
jl  am  bunften  Sjimmcl  unb  übergoß  bie 
//  Söclt  mit  [einem  [tfbernen  ©djein. 
/       Srobcn  am  offenen  f^enfter  [a[; 

^4)  Semanb  com  §au§per[onaI  unb  [piclte 
auf  ber  ©djfogsitfjer.  —  Einer  nad) 
bem  Zubern  [tanb  auf  unb  ging 

ljinauS. äßie  [tili  baS  ©ebirge  babag,  mie 
ein  fdjlummcrnbeS  Ungeheuer,  unb  rote  eS  flimmerte  Ijier  unb 
bort,  als  gäbe  eS  ba  oerborgene  Sdjütje  in  ben  Sergen,  Don 
benen  ein  Ruberer  ben  Wantü  ein  wenig  jurüdjögc,  um 
fie  bem  Stuge  ber  ©terblidjen  blofsjutegen ! 

SaS  9iati)djcn  ber  5Iruc  brang  burd)  bie  ©title  ber 
9iadjt  ficrauf  bis  ju  unS  unb  leife  Pufferten  bie  93Iätter  im 
5Konbenfd)ein,  als  uertrauten  [ie  [idj  unter  einanber  allerljanb 
alte  ©efdjidjtcn  an.  —  Es  roar  ein  Ibenb  jum  ©djwärmen 
roie  gefdjaffen.  3dj  ging  mit  §errn  unb  9JZabnme  ©afjwt 
langfam  auf  ber  Sterraf[c  auf  unb  ab  in  traulichem  ©efprädj. 

3dj  weifj  nidjt  mehr  genau,  was  ben  ̂ tnftofs  baju  gab, 
roir  famen  juerft  nodj  einmal  auf  Jperrn  ©lutjS  unb  [eine 
9Udjte  511  [predjen  unb  bie  9Jiama  madjte  bei  biejer  ©clcgcn= 
Ijeit  einige  tabclnbe  Scmcrfuugcn  über  itjren  ©ofjn  unb  [ein 
oerlicbteS  Senebinen. 

Ser  5llte  aber  nafjm  benfelben  in  ©djittj  unb  [0  gab 
ein  2Bort  baS  anbere. 

„ES  i[t  eben  ein  junger  Surfdjc,"  [agte  er  bejdjroidjtigcnb, 
„e§  roirb  eine  gute  Scljre  für  ifjn  [ein  unb  ihn  witjigen.  — 
3d)  meine,  cS  muft  Einer  in'§  SBaffer  fpringen,  bamit  er 
fdjmimmen  lernt  (hier  [tieft  ber  3llte  midj  an  unb  bügelte 
pfiffig  mir  ju),  unb  fein  SEBunber  ift  e§,  baft  bie  9Jcänner 
nid)t§  taugen,  taugen  bie  grauen  bodj  nod)  roeniger  biS= 
TO  eilen." 

„Comment!"  erroieberte  mit  einem  fampfuifttgen ©djnau* 
[en  [eine  biete  grau  unb  [temmte  unwiilfürlidj  bie  §änbe 

auf  bie  Jpüften,  aber  er  brach1  mir  in  ein  fdjaßcubeS  ©e= 
läcfjtcr  auS  bei  bic[cr  Scmonftration  unb  [agte  jooial: 

„Sine  Eüa  roie  bie  anbere  —  bei  Sfjncn  in  Scutfdjlanb 
i[t'S  waljifdjcinlidj  gerabe  fo!" 

„Oh  non,  Monsieur!"  rief  bie  gute  grau,  fid)  ereifernb 
—  „bie  Scanner  taugen  in  granfreidj  nidjtS!  ©ie  [inb 
afte  Süiffdjneiber  unb  SrubcrlübcrltdjS  unb  fein  Sßunber 
aflerbingi  wäre  e§,  roenn  bann  aud)  roir  nichts  taugten!  — 
O,  biefe  SGßinbBeutel!  —  Sie  feljeu  cS  ja,  mein  \)crr,  au 
meinem  parifer  Sßeffen.  Er  ift  ber  größte  §a[enfufj  non  ber 
3Eclt,  aber  wenn  man  ifin  bört,  bat  er  fie  2tHe  [ricaffirt!  — 
©0  [inb  fie  Wie.  NidjtS  wie  Sßljantaften,  —  [ic  belügen 
[idj  [o  häufig,  bafi  [ie  juletjt  [elb[t  i(jre  Sägen  für  baave 
SJlünje  nehmen.  —  5)a§  mad)t  bie  mangelhafte  Grjicfjuug. 
M)  bin  eine  Ijauäbacfcne  Mormännin,  bei  un§  ift  man  nüd)= 
temer,  mein  .sperr,  aber  ̂ ene,  —  pah!  —  il  ne  respectent 
den!  —  ©ie  fennen  nur  einen  ©ott  unb  büä  ift  iljr  3(6!" 

2)ie  beiben  2)Mbd)en  tarnen  unb  Ijiugen  fict)  an  meinen 

9lrm,  bie  sJJiama  fdjnappte  in  golgc  be[fen  ab. 
SBir  waren  bie  alierbeften  greunbc  geworben  mit  ber 

3eit,  id)  nannte  3ene  meine  iünber  unb  [ie  mid)  [djerjljnfter= 
weife  s4?apa  ober  pftre.  Sie  Weiteren,  offenherzigen  f leinen 
granjöfinnen  umipicltcu  un§  wie  jtoei  jutraulid^e  Scälfdjen,  [ie 
boeften  beinahe  ben  ganjeu  2ag  auf  unferem  3immer  unb 
meine  grau  [owoljt  wie  id)  fclbft  tjatteu  fie  fjerjlid)  liebgc= 
wonneu. 

DJlama  ©afpot  jeigte  befjtjalb  mandjmal  ©puren  oon 
©iferfudpi  unb  behauptete,  wir  würben  iljr  it)r  if inb  nod) 
ganj  alifpeuftig  madjen,  cä  fprädje  ja  fogar  fdjon  baoon,  uns 
in  Sertin  )u  befudjen. 

3d)  neate  bie  Soujinen  I)äu[ig,  id)  berfprad)  itmcu,  jroei 
lliäuncr  für  fie  auSjufudjcn  balieim,  unb  leljrtc  [ic  im  SBornuS 
allerbanb  beutfdje  Srocfen.  Wid)  freute  e8,  wie  bie  3Käb« 
d)en  it)r  Keines  SDH^gefd)id  in  ber  Siebe  trugen,  obne  ju 
grollen  ober  fid)  ba>3  |)erj  ouäjurenfen,  wie  Rubere  eä  oiel= 
leid)t  gctt)an  Ijättcn.  ®S  war  fo  etloaS  greiinülliigeö  unb 
SfiahlttDÜfflfigeS  in  ilnem  SBefen,  Wa-3  Wal)il)aft  crfrifdjenb 
nüvlte,  unb  iiive  gute  Saune  war  unoertDÜftlidj  unb  anßedenb. 
©ic  nahmen  es  nidjt  tragiid),  obgleidj  efl  bod)  ifirer  Sitelfeit 
immerhin  einen  [feinen  ©to^  nerfeht  batte,  [ic  galten  über= 
baupt,  roie  bie  meiften  ̂ ranjöfinnen ,  feine  ©pur  0011  jener 
tranftjaften  Sentimentalität,  mit  roeldjer  anbere  grauen* 
^immer  il)r  ganje-j  Sebcnlang  behaftet  [inb,  unb  id)  meine, 
gerabe  bannu  waren  [ic  bic  paffenbflen  ©efä^rtinnen  für 
einen  SDiann. 

©old)e  cuüg  lorifd)  geftimiutcu,  unpra!tifd)en  Seelen  [eben 
Vimei[t  beu  SBalb  bor  lauter  Säumen  nidjt,  madjen  aus  ber 
ÜJlÜde  einen  Sleplianten  unb  quälen  il)rc  StßSnner  meift  über 
bie  ©ebül)r,  fie  trüben  fid)  unb  iljrer  ganjeu  Umgebung  ba>3 
$)afeto. 

3d)  rnüfete  nod)  mit  itjncn  eine  5Promennbe  mad)en,  be= 
baupteten  bic  ̂ inber  unb  jogen  mid)  auf  bie  ©eitc,  um  mir 
allcrfjanb  ©el)cimni[[e  anäuoertrauen  unb  um  Motria 
treiben. 

SBir  waren  nod)  nidjt  weit  gefommen  unb  tjatten  aud) 
nod)  fein  Objeft  gefunben,  um  unfern  Uebermutl)  an  bem= 
felben  auSjulaffen,  alä  mir,  au3  bem  bellen  9Jconb[d)ein  in 
ben  ©dwtten  einer  ?tliee  tretenb,  in  einiger  Entfernung 
etwa?  ©djwar^cä  über  ben  9ia[cn  fliegen  fatjen. 

Sßie  auf  Serabrebung  blieben  wir  2)rei  ftefjcn  unb  taud)= 
ten  l)intcr  ein  becfenbe§  fjimbeergcbüfd). 

„O  bie  s^bid)culid)e .  .  .  [ie  [pionirt  [d)on  wieber!"  rief 
Souife  9h)fneder  mit  einer  ©eberbe  be3  s2tbfd)eu§. 

„Tie  böfe  5ßerfon!" 
„®ie  Sogel[d)eud)e!" „O  ©ie  glauben  nidjt,  ̂ )apa,  wa§  für  ein  binterli[tigc§, 

[d)lcid)enbcs  ©efd)öpf  [ie  ift!"  [o  ging  e§  ba[tig  burd)ein= anber. 

„©tili!  .  .  .  toa§  [ie  nur  f)tiben  mag?"  [rüg  id)  gefpannt. 
,,©croi[3  [pürt  [ie  roieber  sJJcon[icur  Sangen  nad)  unb  Glta 

Gronöfjölb,"  öerjiä)erte  Siftorine. 
„SBiffen  ©ie  roa§,  ̂ }apa,  —  ba§  i[t  fjier,  al§  wenn  wir 

bat)eim  Sßoiffon  [piclen,  .  .  .  allemal,  wenn  man  ben  ginger 
l)iuein[tccft,  f;at  man  aud)  ein  gi[d)d)en  gefangen  ...  oh, 
c'est  drole!" 

„Chat!" 
„2Ba§  gibt'S ?" 
,,©el)en  ©ie  wofjl?  2)a  fommt  etwa§  ben  2ßeg  berauf. 

—  Serftecfcn  wir  un§  nod)  mebr!" 
2Bir  frod)en  nod)  tiefer  in  bie  Süfdje  unb  I)odten  bort 

mit  angehaltenem  9Ul)em,  wie  bic  iJinbcr. 
„Parbleu  ...  er  ift'S,  ber  S)on  3uan,  .  .  .  id)  erfenne 

[eine  ©timme,"  ftüfterte  Siftorine  erregt  unb  feielt  meine 
§>anb  [e[t  in  ber  ihren. 

„Oh  —  ce  gaillard  .  .  .  ecoutez!" 2Öir  Iau[d)ten  angefpannt. 
„§ören  ©ie  bod)  cnbtid)  einmal  auf,  ©IIa  —  ba§  [inb 

ja  Me§  5carrenpo[fen!"  üernahmen  wir  ganj  bcutlidj  bie 
©timme  be§  [d)önbärtigen  ®on  3uan'§.  „3uw  J)unbert= 
unbeinten  ÜJiale  fd)more  id)  3I)nen  —  wenn  jene  Sebingungen 
nidjt  wären,  oon  benen  id)  ̂l)nen  [d)on  [o  oft  ge[prod)en 

habe,  id)  fpräd)c  nod)  fjeut  am  Sage  mit  3t)rcn  Eltern  .  .  ." 

„O!" 

„s5lber,  wie  gefagt,  idj  bin  gebunben  mit  §änbcn  unb 
gü^en  .  .  .  id)  bin  im  Sefi^e  be§  gamilienmajoratö,  unb 
Ijeirathete  id)  ©ie,  [0  würben  un[ere  Äinber  ba§  D£cd)t  ber 

9cad)[olge  ücrlieren  ..." E§  war  mir  eine  wahre  Beruhigung,  ju  wi[fen,  ba^  bie 

5JJäbd)en  ifin  nidjt  nerftanben.    äöeld)'  ein  9Jien[d; !  .  .  . 
„Qu' est  ce  qu'il  dit!"  ftüfterten  [ie  Seibe  ju  gteidjer 

3cit. 

„9(id)t§,  nid)ts!  —  Er  [agt  itjr  nur  einige  ̂ trtigfeiten!" 
erroieberte  id)  [djneH.  ?lber  ein  s2luf[d)tud)jen  Etla'a  ftrafte 
mid)  Sägen. 

„C  —  warum  hoben  ©ie  mir  ba§  uer)d)wiegen !"  fam 
e§  [to[jwei[e  über  ibre  Sippen. 

„Um  ©otteS  willen,  liebe  Ella,  warum  nehmen  ©ie  beim 

biefe  ganje  Sad)e  eigentlid)  [o  furdjtbar  ernft?"  fuljr  er  fort, 
offenbar  ein  wenig  ärgerlidj  unb  gereijt.  „2Benn  man  einem 
jungen  sJJiäbd)cn  nidjt  einmal  ein  wenig  bie  Eour  madjen 
barf  .  .  ."  Er  ftubte  plötUidj  .  .  .  „.frommen  ©ie,  fleine  Etla 
—  feien  ©ie  oernünftig." 

Er  legte  feinen  s2lrm  um  [ie  unb  füfjte  [ie.  ©ie  litt 

c§  [tili. S)ie  fiänbe  ber  beiben  ÜJcäbdjcn  preßten  bie  meinen  roie 
mit  ©djrauben  unb  idj  nermeintc  ju  {jören,  wie  it)nen  baS 

£>erj  [d)tug. 
„Siefer  geroiffenlofc  ®on  3uan!"  badjte  idj  jornig. 
„Unb  Sperr  ©eiler?  .  .  .  Unb  roa§  foü  id)  meinen  Eltern 

fagen,  roenn  er  e§  mm  roirflidj  tljul?"  fdjludjjtc  baS  9Jcäbd)cn. 
Er  fütjrte  fie  weiter,  immer  ben  s2lrm  um  iljre  £niftc. 

Er  säuberte  mit  ber  'Jlntroort  unb  al§  er  bann  fpradj,  war 
cS  ju  fpät,  id)  berftahb  nidjt  uui)r,  was  er  [agte. 

Ein  lang  gebeljuteS  O!  unb  bie  großen  glänjenben 
5Xugen  beS  ÜJiäbdjenS  rid)tetcn  [id)  fragenb  unb  mit  bem 
äulbrude  beS  Ijödjften  ©taunesS  m  gleidjcr  geil  auf  mein 

©efid)t. 
„O  Sßapa!  ...  er  hat  fie  gefüfjt!"  flüfterte  Siftorine. 
„Deux  lois, u  fügte  Souife  mit  92adjbrud  tjinju. 
3dj  nidtc  mit  beut  Kopfe,  fclbft  nodj  ganj  betreten. 
«Sbr  tfjöridjten  Singer,  Ijat  eudj  nodj  niemals  oemanb 

einen  iiuf;  gegeben?" 
„Certainement,  papa,  aber  nidjt  [0  wie  baa  l)ier!"  uer« 

[idjerten  Seibe  eljrlidj. 2iMr  wollten  eben  tjcroovfried)en ,  ba  oerna^nten  wir 
fdjleidjenbe  i ritte  unb  fanfeu  fdjuell  wieber  jurücf. 

„Sa  ift  fie!"  ftüfterten  bic  3Käbtt)en  ju  gleidjcr  Qt\L 
3n  ber  2ljat,  wie  ein  ©efpenft  tjufdjte  SKip  (Barbara 

©recnfijlj  nidjt  jnjei  Eflcn  weit  foeben  an  unfi  noriiber,  mit 
großen,  lautlofcn  ©djrittcn  ©prüngen  mödjtc  idj  fagen, 
wie  ein  SBanttjer,  unb  hinter  jenem  Sard)cn  her. 

„Oh,  la  vilaine  personiie!"  fuirfdüc  SBiftorine,  bob  einen 
großen  lannenjapfen  auf  unb  fdjleuberte  iljn  fraftig  hinter 
ber  ©djottin  her. 

„Saffcu  ©ic  im 3  ihr  bic  greube  üerberben,  —  allons, 
papa.  —  depechez-vous!"  riefen  [ic. 

SB'uc  [prangen  auf  unb  liefen  biüerbrein. 
„v»c,  .  .  .  i'fijj  Sarbara!"  riefen  bic  lliäbdjcn  laut  unb 

wollten  fid)  auSfdjflttcn  uor  Sadjcn.  „Ile-lii-bas!  Made- 
moiselle  Greentisli  —  oü  allez-vous?" 

2Bir  eilten  nad)  com,  aber  bie  Dcijj  war  bereits  oer= 
fdjwunben  unb  Ella  unb  ber  Son  3uan  [tanben  bei  ben 
Uebrigen  im  hellen  TOonbfdjein ,  fo  unbefangen,  als  hätten 
[ie  niemals  ein  2Säffcrdjen  getrübt.  Sidjt  oor  bem  §aufe 
ging  Eugenie  ©tre[oio  mit  bem  Hauptmann  unb  bem Homme  lang[am  auf  unb  ab. 

_3d)  hörte  baS  fdjöne  3Jcäbdjen  ju  bem  Erftern  bie  Sitte 
auSfpredjcn,  ihr  bort)  m  crjählcn,  wie  eS  gefommen  fei,  bnjj 
er  fo  fdjrocr  oerwunbet  würbe. 

„Sei  SillicrS  war  eS,"  antwortete  er. 
„Oui  .  .  .  oui  .  .  .  Villiers  ...  oh,  j'y  etais  —  id)  war 

audj  babei,"  fiel  iljm  [oglcidj  ber  Homme  in  bie  Siebe. 
„Sann  Ijabc  idj  üielieidjt  meinen  ©djuß  non  tynen  cr= 

hatten?"  [agte  ber  Hauptmann  mit  einiger  Sronie. 
9Jcir  fiel  ba§  auf,  beim  eS  war  baS  fonft  burd)au§  nidjt 

[eine  9lrt.   Er  muBte  gereijt  [ein,  neroöS. 
Ser  Komme  Iie$  ein  betroffenes  Eh!  hören,  mätjrenb 

baS  junge  sJJiäbdjen,  ofjne  auf  biefe  Unterbrechung  ju  aajtcn, 
in  freunblidjcm  2one  fortfuhr: 

„Sitte,  erjäfjlcn  ©ie  mir  baS  MeS,  §err  Hauptmann. " 
ES  folgte  eine  fleine  ̂ aufe,  bann  hörte  idj  3enen  fagen: 
„O  gnäbigeS  gräulcin  —  meine  Erjäbtung_  ift  fetjr 

furj.  Um  Wittag  brang  am  ©übranbe  ber  öodjflädje  Don 
SiüierS  bie  Simfion  Serthaut  m  beiben  (Seifen  ber  Ei[en= 
bahn  gegen  unS  Dor.  2öir  Ratten  bort  —  nur  wenige 
ftompagnieen  —  einige  fiieSgruben  befetjt  unb  hielten  uns 
gegen  bie  Uebermadjt  fo  gut  wir  tonnten,  bis  baS  oerhecrenbe 
geuer  beS  geinbcS  uns  cnblidj  nötljigte,  biefe  aufzugeben, 
—  babei  erljielt  idj  einen  ©djufj  burdj  bie  redjte  Sruft . . ." 

„Unb  an  weldjcm 2age  war  baS?"  [rüg  Eugenie  ©trc[ow 
nad;  einer  SBeile. 

„91m  30.  DJoDember." Ser  Hauptmann  fyatk  beutfdj  gefprodjen,  ber  Homme 
hatte  bafjcr  nidjtS  oerftanben  Don  bem,  waS  er  [agte  —  nur 
baS  le^te  SBort  fdjnapptc  er  auf. 

„Oh  —  oui!"  rief  er  mit  einer  ©rima[[e  unb  blies  fid) 
auf,  im  ̂ ouetuber,  am  18.  ücooember  —  0,  idj  weift 
cS  nod)  wie  Ijcute!  —  Une  brillante  affaire,  Mademoiselle!" 

,,©ie  irren,  2Äonfieur  be  Seüefontaine,  am  30.  war  eS," 
[agte  [ie  etwas  ärgerlidj. 

Jim  30.?  —  "jlber  idj  weift  boerj  ganj  beftimmt  — " 
„©eien  ©ie  überjeugt,  öie  täu[d)en  [id),"  erwieberte  fie 

gereijt. 

„3dj  bin  überjeugt,  er  weift  gar  nidjt  einmal,  wo  SillicrS 

liegt,"  [pradj  [ie,  [idj  wieber  511  bem  Hauptmann  wenbenb. 
„Unb  litten  ©ie  [ehr?"  [rüg  [ie  Doller  2fjeiInnhwe  nadj 
einer  fleincu  SBcilc  unb  in  einem  burdjauS  anbern  Xont. 

„3dj  War  meljr  betäubt  unb  bura)  ben  [tarfen  Slutücrlu[t 
beinahe  [ortroäljrenb  in  einem  3ufhmbe  t)alber  Chnmadjt 

ju  Anfang  ..." 

3dj  [atj  in  einiger  Entfernung  53cift  ©reenfifh,  unb  idj 
madjte  bie  9Jiäbd)cn  auf  bicfelbc  aufmerffam. 

„93ollen  ©ic  mir  bie  ©unft  erweüen,  eine  Sartie  Sillarb 

mit  mir  ju  fpiclen?"  wanbte  id)  midj,  tjerjutrctcnb ,  an  ben Homme  de  lettres. 
ES  war  baS  eigentlich  e'n  wenig  feltfam  Don  mir,  benn 

bisher  hatten  ber  Mitarbeiter  beS  gigaro  unb  id)  faum 
jroanjig  2Borte  mit  einanber  gcrocdjfelt.  3dj  befam  befthalb 
audj  juerft  einen  ganj  erftaunten  Slicf,  idj  hotte  aber  nun 
einmal  ben  Sntfdjluft  gefaftt,  bie  Seiben  ba  Don  jener 
Sanbplage  für  einige  SRuntten  wcnigftenS  ju  befreien.  6§ 
war  eine  ebclmüttjigc  Saune,  bie  plö^lidj  über  midj  gefom= 
men  war,  idj  weift  fclbft  nidjt  wie. 

3dj  glaube,  ber  Homme  Ijätte  Diel  lieber  nod)  ein  wenig 
über  ben  .Urieg  gefprodjen,  aber  er  war  böflidj  genug,  mir 

feine  abfdjlägige  2lnlwort  ju  geben,  unb  fo  gingen  wir  in"S 

ÖauS. 

UnteriocgS  crjählte  er  mir,  waS  für  ein  berühmter  Sil= 
larbfpieler  er  in  früheren  Starren  gewefen  fei,  bewies  aber 
bann  burd)  bic  2l)at,  baft  baS  jiemlidj  lange  her  [ein  muftte. 
Er  [djob  fein  Ungcidjirf  auf  ben  Umftaub,  baft  ihn  ber  3taud) 
ber  Eigarrette  genire,  beflagtc  fid»  in  bitteren  ̂ luSbruden 
über  ben  Jöauptmann,  ben  wahren  2i)puS  eines  Sanbalcn, 
wie  er  il)it  nannte,  unb  begann  bann  wieber  Don  Sillicr» 

ju  fpredjcn.  Er  glaubte  in  mir  einen  Baien  ju  hüben  un'o log  unb  renommirtc  befthalb  auf  bic  unücrfdjamtcftc  4s>ci[e. 
—  3dj  hätte  iljm  Dicllcidjt  aufmerffamer  jugehbrt  (um  fo 
mehr,  als  eS  mir  pfndjologiid)  meifwürbig  war  ju  beobadj» 
ten,  wie  feine  Shimiafic  mit  ihm  jujchenbS  mehr  unb  mehr 
banon  lief,  wie  feine  Sugen  ju  [unfein  anfingen,  feine 
eingefallenen  SBangen  üd)  rbtbetcn,  wie  er  baS  Cueuc  in  bic 
feanb  nahm  wie  ein  ©ewebr  unb  mit  lebhaften  ©eften  unb 
Ausrufen  feine  Siebe  mimifd)  begleitete),  wären  ber  Haupt- 

mann unb  Eugenie  nid)t  fortwährenb  bidjt  unter  bem  geuftcr 

au[  unb  ab  gegangen.  Stuf  mein  SBort!  —  cä  war  wie eine  VI rt  Don  irtmfcnbeit,  wie  eine  vmflucinaliou ,  bic  über 

3enen  gefommen  war  ;  in  bic[em  Vlugenblidc  log  ber  Homme 
nidjt,  er  gab  niclmcbr  bem  Srangc  iemer  franfhatten  Shan« 
taue  nad).  Er  muftte,  glaube  id),  fclbft  nidjt  ju  untcrjdjciben 
in  bieiem  Sclirium,  waS  3Ba^r6eit  unb  u»a§  Süge  war,  er 
bcraujd'tc  fid)  an  feinen  eigenen  SSortcn  .  .  .  Unb  babei  ju 
toiffen,  baft  an  ber  gangen  Erzählung,  ju  Deren  gelben  er 
[ich  madjte,  auch  nicht  ein  wahres  »ort  war!  —  Es  war wirfiich  [tarf! 

9Rand)ertei  würbe  mir  hiebei  flar,  waS  idj  jum  Scifpiel 

in  bem  'iageburb  cincS  Sclagerten  unb  in  bem  belagerten 
ffiariS  Don  £6on  Sarecu  gclcicn  hotte,  aud)  anbere  djarafte« 
riftifdic  Erfdjcinungcu  au«  bein  parifer  SolfSlcbcn  liefteu 
fid)  burdj  bieieS  urobufl  einer  mangelhaften  Erjicbung, 
burdj  eine  fi)[tcmati[d)c  ileberrcijung  ber  Sbantafic  unb  ber 
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perfönlidjen  (Sitelfeit  erHären,  unb  wenn  idj  baran  badjte, 
lote  fleißige,  intelligente  unb  im  ©runbe  liebenSwürbige  9Jien= 
fdjen  bie  granjofen  im  Iiigemeinen  finb,  fo  überschlief;  mid) 
ein  ©efüljl  lebhaften  BebauernS  neben  allem  (Stet,  ben  id; 
beim  Slnfdjauen  biefeS  SluffdjneiberS  notbwenbig  empfinben 
mußte. 

Sd)  gcftel)e  übrigens  aufrichtig ,  id)  ärgerte  mid;  nod) 
weit  met;r  über  ben  Hauptmann  ba  brausen,  als  über  ben 
albernen  Homme  de  lettres.  —  Sn  beinahe  matljematifd) 
genauen  S'Dildjcnräumen  fab  id)  i£)it  unb  bie  junge  ©ame 
an  feiner  «Seite  in  ben  SSereict)  be§  ©aSfanbelaberS  treten, 
ber  itjre  Lienen  unb  ©eftaltcn  grell  beleuchtete,  hörte  einige 
SBorte  ihre§  ©efprää)§,  wüljrenb  fie  am  offenen  genfter 
oorübergingen,  unb  fah  fie  bann  wieber  oerfd)toinben.  ©er 
Hauptmann  ging  fo  ernft  unb  fteif  wie  ein  Ipoljmann  neben 
bem  lieblichen  2Jcäbcr)en  her,  baS  ihm  fo  aufmertfam  juljörte, 
unb  wooon  unterhielt  er  biefelbe  an  einem  fo  Ijiniinlifdjen 
unb  poetifd)cn  Abenbe  wie  biefem?  .  .  .  Seim  §immel!  .  .  . 
er  fprad)  über  Sßfjilof  opljie!  Sdj  hörte  oerfd)iebene  SOcnle 
bie  tarnen  Seibni£,  Kant,  §egel,  Seifing,  Sode  unb  ©djO= 
penhauer.  —  ÄTein  Sßunber,  wenn  baS  arme  SJiäbdjen  fo 
bleid)  unb  abgefpannt  babei  auSfab.  (Sin  SBeib  tennt  ja 
nur  eine  einzige  Art  Don  ̂ t)ilofopf)ie,  ba§  ift  bie  beS  Sm= 
pulfeS  .  .  .  Sfjr  §«8  >  ib>  Seibenfdjaft  unb  ihr  feines  ©e= 
fühl  finb  bie  Siidjtfdjnur  aller  ihrer  §anblungcn.  ©ie  be= 
fommt  baS  burd)  Eingebungen,  was  ber  Wann  fid)  mühfam 
erft  au§  ben  SBanbeftcn  §erau8faugt,  fie  ift  beftimmt,  9Jiutter 
ju  werben,  unb  als  foldje  ift  fie  eine  ©eweibte.  — 

Bei  biefer  wetdjen  2uft,  in  biefem  jitternben,  filbernen 
SDconbesIidjt,  wo  bie  ganje  Dcatur  oon  Siebe  prebigte,  —  Don 
^fjilofopfjie  ju  fpred)en  unb  au  ber  Seite  eines  foldjen 
9JiäbdjenS,  —  eS  mar  Wirtlid),  um  ben  Berftanb  ju  Der= 
lieren ! 

(SS  tarn  eine  foldje  Gntrüftung  über  mid),  baß  id)  eine 
wahre  Berljeerung  unter  ben  Bällen  anrichtete  unb  ber 
Homme  mid)  ganj  oerwunbert  anftarrte. 

„2Bcun©ie  ein  Sod)  ftoßen,  toftet  eS  ©iehunbert  granfen, 

mein  £>err,"  mederte  er,  inbem  er  an  feinem  Kneifer  rüdte. 
Sdj  bcenbete  bie  Partie,  bebanfte  mid)  unb  lief  hinaus. 
Sperr  Don  Sangen  war  bei  meinen  ©djafen  unb  fal)  fo 

unfdjulbig  unb  Dergnügt  brein  wie  nur  möglid).  93iiß  Bar= 
bara  belauerte  Wahrfcbeinlidj  9)iafter  ©long  unb  Wartha 
©trefow  ein  wenig,  bie  irgenbwo  auf  einer  einfamen  Banf 
hodten  unb  im  SDionbenfdjcin  5Bläne  für  ihr  ©lüd  fpannen, 
für  bie  Sufunft  unb  bie  ©egenwart  genoßeu. 

SDtan  fprad)  foeben  baoon,  am  anbern  Sage  einen  SIuS= 
flug  nad)  (Sfjamoutü)  ju  mad)en,  unb  ber  Borfdjlag  würbe 
oon  allen  Slnwefenben  gern  aeeeptirt. 

(Sin  lauteS  ©äbnen  beS  9Jct)nf)eer  Dan  (Sülpen  ließ  mich 
nach  ber  Ufjr  fet)en,  —  eS  war  halb  (Slf. 

„3u  Settel"  mahnte  id)  unb  wir  brachen  auf. 
2Bät)renb  wir  bie  Streppe  hinauf  fliegen,  fdjärfte  id)  noch 

ben  beiben  DJläbdjen  ein,  unfere  (Sntbcdung  Dom  heutigen 
Abenb  ja  geheim  ju  halten-  3hn  ©tillen  aber  nahm  id) 
mir  Dor,  bem  ®on  Suan  einmal  grünblid)  bie  Seoiten  ju 

tefen  über  ben  freoelbaften  Seid)tfinn,  mit  meldjem  er'  hier 
ben  Jpedjt  im  Karpfenteiche  fpielte;  Dor  SItlem  aber  einen 
Berfudj  ju  mad)en,  bie  braüe  ©djottin  entWeber  Sperrn 
©djulje  nadjjufenben,  ober  biefetbe  fo  einjufdjüdjtern ,  baß 
fie  ihre  3ltnge  im  3aum  hielt. 

SBir  fpradjen  nod)  lange  hierüber,  5Jcarie  unb  id),  efje 
wir  einfdjliefen. 

UierunDfiuanjigltes  Kapitel. 

©er  ©efunbfjcitSjuftanb  beS  altern  gräutein  ©trefow 
beunruhigte  mid)  ernftlidj.  —  Set)  fprad)  fie  heute  ein  wenig 
unüorfid)tig  an  unb  fie  fuhr  erfd)roden  jufammen  unb  wcd)= 
feite  fdjnetl  einige  TOale  bie  garbe.  Sd)  meine,  fie  war  ernft= 
lid)  leibenb,  ganj  gewi^  war  eS  jum  wenigften,  bafj  bie  bünne 
Söergluft  ihr  nid)t  betam. 

®er  Homme  fd)Io^  fid)  fet)r  wiber  Erwarten  auf  ber  ̂ ßro= 
menabe  an  mid)  an,  betlagte  fid)  über  ben  33etter  ©afpot, 
ben  Dnfel,  bie  Jante  unb  bie  Goufinen,  frug  mid),  ob  man 
feine  essais  in  ®eutfd)Ianb  tenne,  pl)antafirte  bann  (SinigeS 
trioiale  3eug  über  beutfd)e  grauen  im  Allgemeinen,  über  baS 
Unmoralifdje  ber  mobernen  @he,  geftanb  mir,  ba§  er  feine 
SOceinung  über  bie  S)eutfd)en  unb  ®eut)d)Ianb  einigermaßen 
mobifiürt  habe,  ba^  er  beabfid)tige,  ernftlid)e  ©tubien  nad) 
biefer  9tid)tung  511  machen,  unb  fam  bann  fdjliefjlid)  auf 
(Sugenie  ©trefow  5U  fpredjeu,  in  beren  Sob  er  überfdjweng« 
lid)  war.  28al)rhaftig,  eS  war  ein  gunfen  wahren  ©efühlS, 
welcher  aus  biefer  2)ioHuStcnfceIe  herDorfpraug,  unb  Sene 
burftc  fd)on  ein  wenig  ftolj  barauf  fein,  einem  foldjcn  5Dcen= 
fd)cn  ?Id)tung  abgerungen  ju  haben.  @r  fam  bann  aber= 
malS  auf  ben  Hauptmann  ju  fprcd)en.  —  Sd)  fei  ein  Homme 
de  coeur  uub  ein  Homme  d'honneur,  berfidjerte  er  mid), 
unb  id)  fönnc  bal)er  wohl  begreifen,  wie  peinlid)  eS  für  it)n, 
eine  fo  überaus  fein  organifirte  Duitur,  fei,  ju  beobad)ten, 
wie  jener  Comandant  fid)  an  eine  Same,  weldje  er  I)°d) 
Derehre,  in  einer  unüerfd)ämten  2Beife  heranbränge.  —  (Sr 
fühle  oft  einen  unwiberftehlid)cn  ©rang,  berfidjerte  er  mid), 
jenem  Igerrn  eine  Settton  311  geben,  il)tt  ©itte  ju  lehren. 

3sd)  unterbrad)  baS  aufgeregte  V)crrd)eu.  Sd)  legte 
meine  §anb  fd)wer  unb  gewid)tig  auf  feinen  3lrm,  fal)  ihn 
an  unb  erwieberte  ernft : 

„jtf)un  ©ie  ba§  lieber  ntd)t,  §err  Don  33efiefonta'mc,  — 
eS  tonnte  Shuen  fd)Ied)t  betommen  —  eS  wäre  gürwitj.  Sd) 
glaube,  ber  Hauptmann  ift  einer  Don  jenen  TOenfdjen,  weldje 
imrdjauS  feinen  ©pafj  berfteljen.  —  Sm  Uebrtgen,  ©ie  be= 
urtfjeilen  benfelben  abfolut  falfdj,  —  ©ie  begreifen  benfelben 

gar  nidjt  unb  fönnen  baS  aud)  nid)t  wohl,  benn  ©ie  finb 
jwei  himmelweit  Don  einanber  Derfd)iebene  Naturen,  —  An= 

tipoben  — " 
„Oui  .  .  .  des  antipodes,  Monsieur  le  conseiller!" 

rief  er  mit  grofjem  Sifer  unb  wieberl)olte  buS  Sßort  einige 
5JJale  fehr  jufrieben. 

„©arum  nod)  einmal,  —  halten  ©ie  mit  3fn*en  ©e= 
fühlen  lieber  jurüd,"  fu()r  id)  fort  — ,  „eS  bürfte  ©ie  fonft 

leidjt  gereuen." SBir  fttefjen  glcidj  barauf  auf  DJcifj  33arbara  ©reenfiff), 
unb  fowie  3ene  uns  anfpradj,  jog  ber  Homme  feinen  f)ut 
unb  entfernte  fid)  eilig. 

3d)  benü^te  biefen  Augcnblid,  um  ber  böfen  ̂ ßerfon 
einen  ernftgemeinten  SÖinf  ju  geben. 

3d)  fanb  übrigens,  bie  wadere  Sungfrau  fah  heute  nodj 
übler  auS  wie  fonft. 

„O,  Softer  9cath,"  fuhr  fie  auf  midj  toS,  „unb  baS 
fagen  ©ie  mir?!  —  Ö,  hätte  id)  baS  AfleS  Dorl)er  gewufjt, 
—  feinen  $uf5  hätte  id)  in  biefeS  gottlofe  §aus  gefegt.  — 
ffßeld)e  fünbigen  DJcenfdjcti  hier!  ...  O,  wenn  baS  meine 
S-Üerwanbtcn  wüfjtcn !" 

„Aber  warum  fliehen  ©ie  benn  nicht  biefe  ©ünber  unb 
©ünberinnen  unb  reifen  unoerjüglid)  ab?  —  (SS  liegt  ja 
nur  bei  3t)nen  !"  fprad)  id)  ärgeclid). 

©ie  warf  mir  einen  fdjeelen,  giftigen  Süd  ju  unb 

fdjüttelte  ihre  gelben  sJJiäl)ncn  unb  fletfd)te  bie  3ählie/  a^ 
wollte  fie  nad)  mir  fd)iiappen. 

„©ie  wollen  nidjt?  —  9tun,  bann  laffen  ©ie  fid)  jum 
minbeften  warnen,  sjjcif3  ©reenfifh-  ®a  ©ie  es  Dorjiel)en, 
\w  bleiben  auS  trgenb  einem  mir  unöerftänbltd)en  ©runbe,  fo 

feien  ©ie  wenigftenS  flug  unb  heulen  ©ie  mit  ben  Sßölfen." 
„©eljen  ©ie  nur,"  fnirfdjte  fie  am  (Snbe  meiner  längeren 

(Srmahnung  unb  beutete  mit  bem  fdjwarjen  ̂ anbfdjul)  hin= 
über  nadj  einer  Diebenaflee,  wo  Sangen  mit  grau  Don  ber 
ipaibe  unb  ben  Kinbern  langfam  auf  unb  ab  ging. 

Sd)  bin  überjeugt,  fie  hatte  gar  nidjt  auf  baS  gehört, 
waS  id)  fagte,  fie  belauerte  fie  bie  ganje  3ed  Don  hier  au§. 

„O,  weld)'  eine  ©ottlofigfett  ...  0,  wohin  ift  eS  ge= 
fommen!"  murmelte  fie  aufgeregt.  „Oh  horrible!  .  .  . 
oh  monstrous !  —  DJcafter  9iatl),  —  idj  habe  ©adjen  mit  an= 

gefchen,  bie  mir  bie  §)aut  fdjaubern  mad)en,  bie .  .  ."  fie warf  mir  einen  wahrhaft  rjnutfdjaubernben  33lid  ju. 

„5d)  will  Shnen  etwas  fagen,  ?0cifs  ©reeufifh,"  unter» 
bract)  x§  fie  —  »in  allen  ©lüden  foll  ber  9JJenfd)  immer 

juerft  bei  fidj  felbft  beginnen." 
„SBie?  —  2ßie  meinen  ©ie  baS!"  rief  fie  mit  boSf)aft 

bli^enben  Augen  unb  brüdte  ben  Songfellow  heftig  an  ihren 

öufen. 
„Sd)  meine,"  fuhr  id)  mit  großem  9iad)brud  fort,  „eS 

ift  nidjt  Ijübfdj  unb  burdjauS  nidjt  lady-like,  anberen  Seuten 
heimlich  nadjjufdjleidjen,  wie  ©ie  biejj  jum  33eifpiel  geftern 
Abenb  wieber  tfjaten.  ©iemadjenfidj  jurunlicbfamen  §üterin 
anberer  DJcenfcben,  ohne  baju  bie  minbefte  Berechtigung  ju 
haben,  —  ©ie  fpioniren,  5Jiiß,  unb  nidjt  in  ber  Abfidjt 
^rieben  ju  ftiften,  fonbern  ©türm  ju  fäen.  ©eben  ©ie 
Adjt,  baß  Sie  nidjt  foldjcn  ernten.  —  ©ie  mödjten  an  ben 
©äulen  rütteln,  auf  wetdjen  unfer  3"fammenleben  hier  ruljt, 
—  hüten  ©ie  fid),  eS  fällt  Shnen  am  (Snbe  baS  §auS  nod) 
auf  ben  Kopf!  —  9tod)  jwei  lurje  2ßod)en  IjödjftenS  unb  wir 
jieljen  t)inau§  in  afle  SBelttljeile,  —  nad)  §auS  .  .  .  Seien 
©ie  nidjt  ber  ©runb,  baß  wir  Alle  ju  guter  Seht  nodj  un= 
fere  greube  getrübt  fehen.  ©elig  finb  bie  griebfertigen, 

9Jciß  ©reeufifh,  —  oenn  fie  werben  grieben  haben!" Sdj  hatte  mich  immer  mehr  erh^t,  wäljrenb  id)  biefe 
längere  Diebe  hielt,  mein  ©efütjl  lief  aber  biefeS  9Jcal  mit 
mir  baoon.  Sßietleidjt  reijte  mid)  jumeift  aud)  baS  harte, 
Ijämifdje  ©efidjt  ber  alten  Sungfer,  mehr  ju  fagen,  als  id) 
urfprünglid)  benbfidjtigt  hatte.  —  Adj!  idj  ahnte  eS  bamalS 
freilich  nia)t,  baß  idj  ein  ©tüd  Don  einem  Propheten  war!  — 

2)ie  braDe  Sungfrau  auS  Kincarbine  murmelte  etwas 
jwifdjen  ben  3äfjnen  unb  baS  War  Dorläufig  baS  ganje  9te= 
fultat  meiner  Bemühung.  Sdj  bin  feft  überzeugt,  fie 
brummte  in  ihren  Bart,  id)  fei  fein  ©entteman,  bann  madjte 
fie  eine  unfäglidj  Derädjtlidje  SOcicne  unb  ging  mit  großen 
(Schritten  baDon.  —  9cad)  ihrer  93ceinung  war  itjr  ein 
IjimmelfdjreienbeS  Unredjt  gefdjefjcn. 

SBir  fpeisten  heute  DJcittag  ein  wenig  haftiger  als  fonft, 
Alle  bereits  3U  unferem  Ausflüge  fo  fdjön  wie  möglid)  ge= 
fleibet.  SBir  begaben  unS  ja  heute  unter  93ienfdjen,  nadj 
ßhamounij,  wo  baS  zweite  §auS  immer  ein  §>otel  ift  unb 
wcldjeS  in  biefer  SatjreSjeit  mit  gremben  angefüllt  ju  fein 

pflegt. 

grau  ©trefow  fam  ein  wenig  aufgeregt  ju  meiner  grau. 
„Sdj  bitte  ©ie,  —  reben  ©ie  mit  meiner  2odjter.  ©ie 

Weigert  fidj  entfdjiebcn,  mitjugcljcn,  fie  behauptet,  fie  wäre 
nidjt  wobl,"  fprad)  fie  mit  beforgter  sJJiiene.  „Sdj  meine  aber, 
gerabe  eine  ̂ romenabe  unb  ein  wenig  3erftreuung  würben 
woljlüjitenb  für  fie  fein.  —  3fjt  3uftanb  madjt  mich  be= 
forgt,  ihre  ücerDen  finb  in  einer  gerabeju  unnatürlidjen 
Aufregung,  —  fie  ift  fortwährenb  gereijt  unb  weint  oljne 
Unterlaß  .  .  .  id)  erfenne  mein  Kinb  gar  nidjt  wieber!" 

DJceine  grau  warf  einen  forfdjenben  33lid  hinüber  ju 
(Sugenie,  weldje  blaß  unb  ein  wenig  erregt  fidj  gegen  baS 
©rängen  ihrer  Sdjwefter  unb  ÜJcafrerS  Billt)  wcljrtc.  — 
9cidjt  oljne  einige  ÜJtüfje  bewog  fie  DJhnie  juIelU,  obgleich 
wiberwittig,  fidj  nidjt  auSjufdjließen,  unb  fo  traten  wir  benn 
Alte  miteinanber  bie  fleine  sJJeife  an. 

©aS  junge  Bolf  [tob  DorauS,  wir  Aeltcrcn  gingen  fein 
langfam  Ijinterbrein. 

9Jad)  einer  halben  ©tunbe  waren  wir  brunten,  madjtcn 

juerfi  ber  fjübfdjen  ©emälbeauSftellung  beS  §errn  Soppö 
einen  Befud)  uub  faßen  bann  Dor  bem  §6tel  Smpciial,  aßen 
(Si§  unb  fafjett  unS  baS  Wommen  unb  ©eljen  ber  Derfdjie= 
benen  iouriften  an,  mit  ihren  blauen  ©djlciern  um  ben  viut 
unb  ihren  oft  fcljr  fonberbaren  Iradjten.  ©ie  jungen  sJJJäb= 
djen  unb  )perren  madjtcn  allerlei  fleine  Cmfäufe,  unb  ̂ utetjt 
gingen  wir  nodj  ein  ©tüd  unterhalb  ber  glcgere  ftromauf= 
wärtS  ben  Berg  hinan.  —  <£er  2Bcg  bort  liegt  beS  %\d)= 
mittags  im  ©chatten  unb  man  hat  außerbem  bie  füljlcnbe 
Aroe  ju  feiner  :)tedjten.  Blumen  pflüdenb  unb  plaubernb 
tarnen  wir  bis  SeS  (SljateletS,  gingen  hier  über  bie  Brüde 
unb  nafjmcn  Don  bort  auS  ben  sJtidjtwcg  über  Se  Bra3,  um 
fo  nadj  frnufe  ju  gelangen. 

©er  Homme,  welrijer  üorljin  in  (Sf)amount)  einige  ©läfer 
Abfijntlj  getrunfen  hatte,  war  heute  offenbar  in  einer  Ijodj» 
grabig  gereiften  Saune,  grau  Jeimann  unb  id)  taufdjten 
einige  sJJ£ale  unfere  ©ebaufen  hierüber  auS  unb  bewunberten 
jtigleidj  bie  ©ebulb,  mit  welcher  gräulein  ©trefow  feine 
3uöringlid)feit  unb  fein  ©efdjwätj  ertrug. 

©er  Hauptmann  hatte  fidj  ihnen  gefeilt,  fo  baß  bie 
junge  ©ame  ̂ mifdjcn  biefem  unb  bem  Homme  ging.  SBir 
waren  bie  5cädjften  hinter  ihnen. 

„Sdj  bitte  ©ie,  fönnen  wir  bie  arme  Sugenie  nidjt  einen 
Augenblitf  Don  bem  Soffen  befreien?"  fagte  id)  leife  ju 
meiner  Begleiterin,  als  id)  bemerfte,  wie  Sener  mit  einer 
gewifjeu  fmrtnärfigfeit  immer  wieber  auf  ben  Hauptmann 
hinein  fprad),  beffen  Sgnoriren  feiner  ̂ erfon  ihn  heute 
ganj  bcfonbcrS  311  ärgern  fdjicn. 

„Sdj  will  eS  511m  wenigften  Derfudjen ,"  erwieberte  grau 
fpermann  bereitwillig  unb  rief  Spcrm  Bellefontnine  beim Dcamen. 

©er  junge  §>err  wanbte  fidj  herum  unb  madjte,  obgleid) 
ein  wenig  ungern,  wie  es  mir  fdjien,  Wiene,  fidj  unS  ui 
nähern.  6in  fleiner  Auffdjrei  war  bie  Uriadje,  baß  er  fidj 
fdjlcunig  wieber  umwanbte.  ©erfelbe  war  foeben  (SugenienS 
Sippen  entflohen,  ipinblirtenb,  faljen  wir  fie  halb  jufammen 
gef unten,  unb  Don  bem  Arm  beS  .vnuiptmannS  gcftütft,  ba= 
fteljen.  Stßie  eS  fid)  hemadj  Ijerausftellte,  war  fie  auf  bem 
jiemlid)  fdjledjtcn  gelbwegc  mit  bem  guß  in  eine  fdjmerilichc 
Berührung  mit  einem  Stein  gefommen  unb  war  geftraudjelt. 

Sn  bemfelben  Augenblid  ereignete  fid)  etwas  hödjft  lieber» 
rafdjenbeS.  ©er  Homme  fuljr  herum  wie  ein  gereifter  Seu 
unb  gerabe  auf  ben  Hauptmann  loS. 

„Malheureux  —  cju'est  ce  que  vous  faites  la!"  rief er  mit  broljenben  ©eberben  unb  erfaßte  Senen  am  Strm. 
Sdj  gewaljrte  eS  mit  einem  ©efüfjt  be§  Sdjrerfens. 
Sn  bem  nädjften  Augenblid  fal)  idj  bie  glüfjenben  Slugen 

Seonljarb'S,  fah,  wie  ber  riefenftarfe  9Jcann  ben  winbigen 
gran^ofen  bei  ber  Bruft  erfaßte,  wie  er  ihn  aufhob  unb 
eine  Sefunbe  lang  wie  unfdjlüfng  fdjwebenb  in  ber  Suft  tjielt. 

„Hauptmann  —  um  ÖotteS  willen!"  rief  idj  entfetjt 
unb  eilte  fjcrui. 

(StwaS  wie  ein  ©töfmen  brang  auS  feiner  Bruft,  bann 
fdjleuberte  er  ben  jum  2.ob  erfdjrodencn  Homme  in  meine 
Arme  unb  fprad)  einige  unoerftänblidje  SBorte. 

„©ie  2tjor!  —  wie  tonnten  ©ie  eS  wagen,  ihn  anuifaffcn, 
—  Sl)rc  §anb  au  einen  Wann  ju  legen!"  rief  id)  joruig 
unb  bod)  froh,  baß  ber  böfe  Moment  fo  glüdlidj  Dorüber 

gegangen  war. 
©er  fleine  granmfe  ftanb  juetß  ganj  ocrblüfft  unb  ratl;= 

loS  ba  unb  jupfte  an  feiner  Kraoattc.  — 
„Mais,  Monsieur  ...  je  pensais  ...  je  pensais  .  . 

ftammette  er,  —  bis  ihn  piö^lidj  ba§  ©efütjl  überfam,  baß 
er  irgenb  etwas  tfjun  muffe ,  baß  man  iljn  iniultirt  unb  er 
fidj  lüdjerlidj  gemadjt  hatte.  —  (Sr  richtete  fid)  auf,  ber  SBidjt, 
unb  begann  fid)  ju  fpreijen.  Aud)  fah  er  feinen  Better  uub 

beffen  Bater  fjerjueilen. 
„Sdj  Derlange  ©atiSfaftion  .  .  .  idj  Derlange  ©enug= 

tljuung  —  man  hat  fidj  an  mir  oergriffen!  —  O  .  .  .  id) 
werbe  fdjredlid)  fein!"  rief  er  plöidid)  unb  Ijafpelte  fidj  jdjuell 
in  eine  furchtbare  SSutlj  hinein.  „grangoiS!  .  .  .  Dnfel! 
Sh^  feib  3eugen !  .  .  .  Sener  §>err  bort  hat  mid)  an  bie 

Bruft  gefaßt!" 
„©tili,  Wann,  —  [eljen  ©ie  nidjt,  baß  fie  ohnmächtig 

ift!"  rief  ber  Hauptmann  mit  blitienbcn  Augen,  fid)  t)erum= 
breljenb,  uub  fdjüttelte  bie  gauft. 

Alle  Derftummten  plötjlid)  —  unb  ganj  bcfonbcrS  ber 
Homme.    ©aS  SBort  blieb  iljm  im  iDlunbe  fteden. 

Sn  ber  Sljat,  (Sugenie  lag  in  grau  £icrmamrS  Armen, 

blaß  wie  eine  2obte.  — 
„©roßer  föott!  —  waS  ift  gcfchefjen  .  .  .  waS  gibt  eS!" rief  man,  Don  allen  ©eiten  (jerjulaufenb. 
SS  war  nur  ein  Slugcnblid,  bann  fam  bie  Chnmädjtige 

mit  einem  ©eufjer  wieber  311  fidj.  Befdjämt  fdjaute  fie  pd) 
um,  errötljete  unb  ridjtcte  fidj  auf.  UnS  Stilen  fiel  ein 
Stein  Dom  Öcrjen. 

„Kein  SBort  jetjt!"  raunte  idj  bem  Homme  in's  Chr unb  legte  meine  Jpaitb  fdjwer  auf  feine  Sdjultcr. 

„Mais  .  . 
„Kein  SBort  —  feine  ©otbe!  —  SBenn  ©ie  glauben 

bclcibigt  311  -  fein,  fo  fdjiden  «sie  Shren  3«ugen,  aber  halten 
©ie  hier  feine  Sieben  weiter,  baS  ift  unfdjidlid)!" 

„Eh  ...  cli!"  ftammclte  ber  Homme  fehr  betreten  unb 

gereijt. „ÜJionfieut  ©afpot!"  bat  idj. SBir  blieben  fteljen  unb  wäfjrenb  §err  Don  Sangen  fid)  ju  un§ 
fanb  unb  bie  Slnbcren  langfam,  aber  fehr  aufgeregt  ben  Berg 
hinauf  fliegen,  befpradjen  wir  ben  galt  unter  unS  ÜRännern. 

Sd)  crjätjlte  ben  anberen  Sperren  ben  Borfall,  wie  id) 

benfelben  mit  angesehen  hatte.  — 
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„SBie  —  Sie  wagten  e»,  itm  0u  berühren?"  rief  Sperr 
öon  Sangen  erfdjrocfen  ltnb  entrüftet.  „Witt,  9Jtenfd)  — 
Hüffen  Sie  benn  nid)t,  bajj  er  Sie  jerbrücfen  wirb  wie  eine 

fliege!" „Permettez  —  perraettez,  Monsieur!  —  Sd)  weif$  gar 
Hilft,  wa§  ©ie  eigentlich  woöcn.  —  StHerbing§  habe  id) 
jenen  Sperrn  an  ben  Arm  gefaxt,  aber  id)  t)atte  babei  burd)= 
au§  ntd;t  bie  geringfte  Anficht,  ifjn  ju  beteibigen;  e§  War 
nur  in  ber  erften  lieberrafdjung.   grüulein  (Üsugeme  ftiej 

nämlid)  einen  ©djrei  au§  unb  icb  faf)  fic  in  feinen  Innen 
 unb  ba  wanbte  id)  inief;  um  —  —  beuten  Sic  fid) 

gütigft  in  meine  Sage." „Aber  Wa3  ging  benn  Sid)  ba§  an?"  rief  Sperr  ©afpot 

jornig. „(Sriaube  ...  id)  bitte  rcd)t  fetjr  ...  id)  fcbulbc  ber 

®ante  Sanf  . .  .  id)  —  id)  ..." 
„(£§  ift  bas!  eine  eigentümliche  Art,  beufetben  ju  bewei= 

fen,  wenn  ©ie  in  irjrer  (Gegenwart  ̂ änbel  anfangen,"  fprad) 

id)  ernft.  —  ftcfj  hoffe  beftimmt,  meine  §erren,  bap  Sperr 
be  93eüfontainc  fid)  bei  beut  Hauptmann  entfdjulbigcn  wirb. 

Siefer  galt  barf  feine  folgen  haben  .  .  .  unmöglich',* 
„Sdj  bin  ba  bod)  anberer  DJceinung,"  fiel  mir  sJJconfieur 

©afpot  jeune  mit  (£ntfd)icbenf)eit  in'S  SBort.  —  „5HIerbing§ 
hat  mein  Detter  ben  Arm  bc-3  Sperrn  ergriffen,  unb  ba»  ließe 
fid)  mit  einer  Gntfdjulbigung  wieber  ausgleiten,  benn  im 
Wrunbc  ift  ba§  an  unb  für  fid)  feine  iüeleibigung,  aber  ber 
Sperr  h-it  meinen  Detter  ergriffen  unb  aufgehoben,  ba»  ift 

%  n  $ 

91.:  DJieinc  Herren,  id)  befürdjte,  baf;  leiber  in  ber  tiädjfien 
Seit  eine  (Si-gäiijung^rool)!  riotljig  Werben  wirb,  benn  id)  50g  6r-- funbigung  über  ben  ̂ uftanb  unjereä  fliegen  gilbet  ein  nnb 
evbielt  eine  feljr  übte  5tu§funft:  er  pljantajirt  unb  fpridjt  atler= 
Ijanb  bmmtieS  3eil9  burdjeinanber. 

SB. :  D,  Wenn'S  weiter  nid)t§  ift,  fo  bürfen  wir  gemj  nnfae= 
forgt  fein,  benn  ber  ljat  fein  Sebtag  fein  g'fdjeibtcS  Sffioxt  gejprodjen. 

it  n  f  c  r  e  r  I)  u  m  o  r  t  ft  t  f  i)  e  u  9R 

•Originaljeichnungen. 

^cer:  Sqöx',  Sodann,  id)  Werbe  Sid)  am  Gubc  bod)  11  od)  f ovt= 
jagen  mfiffen ;  man  etj&fjtt  mir  Don  Seinem  anritdjtgen  2eben§= wanbel  bie  fd)iiuberi)njteften  Singe! 

SBcbicutcr:  Söiffen  Sie,  gnäbiger  öerr,  meint  id)  baä  Slttes! 
glauben  »wollte ,  was  man  SdjlimmeS  über  Sie  jagt,  bann  Wäre 
id)  fdjon  laitgft  bon  f  et  Oft  fort. 

a  p  p  c. 

Hauptmann:  SBorum  finb  Sie  511  fpät  aus  Urlaub  ein; 

gerütft  < 

Alfter  SSHusfctier :  ßntftbtjbtgen  £err  Hauptmann ,  i J>  fjabe 
ben  leljtett  3"3  uerfäittut  unb  nittfite  ju  {Jiif?  geben. 

Hauptmann:  Unb  au§  lucidum  Krunbe  finb. Sic  —  —  ; 
3>»ettcr  2J!u»fcttcr  (Sadjfe):  9lu§  bem  ̂ lauen'jdjen  öruube 

bei  „Srajeu". 

„SJcbaure,  mein  §err,  in  unferem  yotel  ift  9ltle§  bejetyt;  id)                   2B«rt)tmciftcr  fwtd)tig  flüftevnb):  Siel),  liebe-3  SBräutdjen,  ba  3d)  lann  nid)t  begreijen,  wie  obte  9iidjte  mit  einer  OJtitgift 
tattje  Sbnen,  in  einem  yotcl  garni  5ßtotj  311  fudjeu."                              tommt  mein  öerr  DJtajor!  93ratid)ft  2id)  aber  uidjt  etmn  öor  it)m  Bon  SOOO  9)tart  an'»  «ciratben  beulen  mag:  ba»  rcidit  ja  tanm 

,,9lt),  bie  il>ajfton,  I)öru'§;  worum  fott  id)  beun  in  einem  §otet             311  jiirditeu!           ,  b,iu,  einen  ü)taiiu  311  eruül)ien,  gcjdjwcigc  benn  nod)  «inber! 
gar  nie  einen  5p l atj  judjen'?"                                                                ©tc:  ̂ d)  mid)  fiivdjteu?  Su  Sdjuad!  al-i  Siettlcuant  war  er ja  meine  erfte  unb  ciujige  Siebe ! 

■etroa§  ©ratürenbeä  unb  forbert  ©enugt()iiung  mit  ber  SBaffe . . . 
3Jlcin  5ßetter  unb  bie  übrigen  Sperren  werben  ba§  einfefien." 

„"Sarin  rann  id)  Shnen  \üd)t  Unrecht  geben,"  ftimmie 
ber  5Ü^ajoi:at§t)eri;  ihm  ju,  währenb  ber  ̂ apa  unb  id)  fd)iüci= 
genb  ben  Komme  betrachteten ,  an  bem  e»  jeiit  war,  feine 
DJceinuug  ju  äupern. 

©erfelbe  fdjwieg  aber  unb  faf)  betreten  au§.  Sr  jog  an 
feinem  53ärtd)en  unb  trat  uon  einem  gi'B  »erlegen  auf  ben 
anbern.  • 

„©apperment  —  ba  haben'S  fid)  aber  fjatt  eine  gute  touppc 
eingebroeft!"  hörten  wir  plötdtd)  Gintec  un§  eine  aubere 
Stimme  unb  erblidten  ben  3iittmeiftcr  a.  ®.,  ben  £>ut 

famint  ber  Zerrütte  in  ber  Spanb  rjaltenb  unb  mit  bem 
2;afd)entud)c  fid)  ben  fahlen  ©d)äbet  troefnenb. 

Man  fal)  nid)t  eben  frcunblid)  auf  ben  neuen  Stnfömm- 
ling,  aber  biefer  fd)icn  bn-3  gar  nidjt  511  bemerfen. 

„3ca,  —  id)  bitt'  3hne,  fageu  ©ie  nur  —  wie  ift  benn 
ba«?  eigentüd)  gefommen  ?  :3d)  war  gang  ooru  bei  ben 
Hungen  ÜDtabeln  unb  hnb'  erft  eben  ba»  erfte  ÜBort  baöon 
gehört,  .  .  .  wer  511m  Teufel  hat  benn  angefangen  uon  eud)  ?" 

©düvefl  cntfd)toffen  trat  id)  311  it)in.  Söcnn  wir  nidjt 
haben  wollten,  bafs  feine  grau  unb  burd)  ̂ cne  bie  anbereu 
Samen  SÜBott  für  SBott  wieber  erfuhren  uon  bem,  toaS  i)kx 
gefprodjen  würbe,  fo  mußten  wir  für  feine  (Entfernung  Jorgen. 

„2Boüou  fpredjen  Sie  eigentlid)?"  frug  id)  etwa«  form» 
Iid).  „Sie  entfdjutbigen ,  e»  finbet  hier  eine  fleine  SBe« 
rat()ung  ftatt  .  .  .  bie  gan^e  Angelegenheit  ift  ein  $!ciiwcr= 
ftanbnifs,  of)ne  alle  33ebeutung;  aber  e«  mup  bod)  Altec-  mit 

Orbnung  jjugefjen  .  .  .  Sie  oerftehen,  §err  3vittmeifter." 
Saju  maajte  id)  eine  bejeichnenbe  ©efte,  —  ortig,  aber 

beftimmt. 
,,9lf)  .  .  .  oerftet)',  uerftcb/!"  rief  er  mit  einem  pfiffigen 

8äd)e(u  unb  niefte  juftimmenb  mit  bem  ßopfe.  ,,5Bitt'  um 
Sntfcfmibigung,  wenn  id)  ftörte,  ich  woütc  nur  i)alt  meine 
guten  Sienitc  anbieten  für  ben  gaH,  bafj  c§  notf)  tfjäte  .  .  . 

I)ab'  bie  (Sfjvc  unb  wünfd)',  bau  Ade»  gut  abtauft." 
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Gr  floppte  bie  Abfütje  jufammen,  nicftc  un§  31t  unb  ging 
bctoon.  Wittlerroeile  Raiten  bie  brei  granjofen  lebhaft  unb 
leife  mit  einauber  Derhaubelt. 

3uetft  war  eS  ber  Onfel,  rocldjcr  bcm  Hommc  bie  be= 
rcbtcften  Sorwürfc  barüber  marfjte,  bafs  er  einen  ganj  im» 
überlegten  unb  unbegrünbeten  Streit  angefangen  hätte,  bann 
war  cS  Sföonfieur  ©afpot  jeune,  roeldjer  fo  aufgeregt,  wie 
id)  ben  jungen  Wann  nodt)  nie  gefeiert  hatte,  fjinjufügte, 
baß  fein  Serwanbter,  roa§  nod)  fdjiimmcr  fei,  nun  nidrt  ein= 
mal  ben  Wutt)  fjabc , '  fief;  ju  benehmen  wie  ein  Homme 
d'honneur,  tote  ein  granjofe  fid)  in  foldjcn  Angelegenheiten 
iu  Der^oltert  hätte. 

©er  Setter  fudjte  fid)  ju  bertheibigen  fo  gut  e§  ging,  er 
bättc  gar  feinen  «Streit  begonnen,  wehrte  er  fid),  unb  er  ücr= 
bitte  fid)  foldjc  Ansüglid/feitcn  —  er  fei  tres  fort  en  es- 
crime,  behauptete  er  mit  großem  9iadjbrticfe- 

„xui,  mit  bem  Wunbe,"  fpottete  ber  Detter. 
,,3d)  bin  ein  Sd)üler  Soje'S,  et  de  premiere  force!" 

rief  er  ingrimmig  unb  mit  auSgefpreijten  gingern,  wobei 
feine  Augen  tute  3rrlicf)ter  hinter  ben  fdjarfen  ©täfern  feines 
SinocIeS  fjin  unb  her  flatterten,  —  „id)  £;aBe  groben  ab= 
gelegt  .  .  .  man  fennt  mid)!" 

„Blagueur!"  iifdjte  Setter  ©afpot  burd)  bie  3&1)tm  unb 
wanbte  fid;  vjdII  Gfel  Don  ir)m  ab. 

Sperr  Don  Sangen  toar  ju  mir  getreten  unb  mir  fpradjen 
feife  mit  cinanber,  wäbrenb  bie  Unterhaltung  bort  in  biefer 
2öeifc  weiter  ging. 

„Gr  hätte  ifjn,  glaube  id),  jermalmt,  wenn  Fräulein 
Strefow  nidjt  aufgefchricen  unb  id)  ihm  nid)f  jugerufen 
l)ätte,  er  befann  fid),  baß  er  in  ©egenwart  Don  Samen 

war  .  .  .  id)  hätte  niemals  geglaubt ,  baß  er  fo  ftarf  ift, " 
fprad)  id)  leife. 

„O  ja,  id)  weiß  eS,"  erwieberte  ber  WajoratS[)err.  „Gr 
ift  ein  Spüne  troh  feiner  Serwunbung,  er  treibt  jeben  Wor= 
gen  ©nmnaftif  mit  Spantein  unb  bcrgleidjen,  aud)  ift  er  in 

ben  Sßaffen  fcljr  geübt." 
„Gr  Wirb  e§  nid)t  nöthig  haben,  baDon  ©ebraud)  31t 

mad)en,  wie  id)  fjoffe  unb  wie  cS  fdjeittt,"  fprad)  id),  auf ben  Homme  de  lettres  beutenb. 
Ser  alte  ©afpot  trat  mit  einem  Adjfeljuden  ju  unS 

^eran. 
„Stcß  ift  eine  ferjr  fonberbare  ©efd)id)tc,"  fprad)  er  be= 

forgt  unb  niebcrgefd)lagen,  —  „waS  meinen  Sie  baju, 
meine  Sperren?" 

2Bir  jueften  ebenfalls  bie  Adjfcln. 
„S5or  Allem  ift  eS  unS  gatt3  unbegreiflid),  wie  3f)t  Sperr 

9ccffe  baju  fam,  fo  31t  I)anbeln,"  ocrfelde  Sperr  Don  Sangen, 
„©ine  junge  Same  ftolpert,  ein  Sperr  ftüht  fie,  bamit  fie 
nid)t  fällt,  unb  ein  dritter  ruft  il)in  bafür  ein  Malheureux 

ju  unb  erfaßt  if)n  am  Arm." 
„Oui  —  c'est  fort!"  beftätigte  ber  alte  Sperr  mit  Energie, 

—  „c'est  tres  fort!" 
„Siel)  berührt  fühfenb  unb  bem  erften  3'tupitlfe  ber  Gttt= 

rüftung  nari)gebenb,  flößt  ber  Anbere  il)n  jutüd,  —  er  fonnte 
ja  gar  nid)t  einmal  wiffen,  WaS  Sr)*  9icffe  fonft  nod)  beab= 
fidjtigte,  beim  ein  Wattn,  ber  einen  Atibern  anfaßt  .  .  . 
Sie  berftehen,  Sperr  ©afpot,  cS  ift  reine  ̂ cothwehr.  .  .  .  3d) 
finbc  bal)er  aud),  ber  Sinnige,  We(d)cr  Urfadje  fjättc,  fid)  bc= 
leibigt  31t  füllen,  ift  ber  Hauptmann  Seonharb." 

,,3d)  bin  jwar  nur  ein  rul)igcr  Bürger  unb  fjabe  mid) 
Don  Streitigfeiten  fern  gcl)alten  fo  fange  id)  lebe,  aber  baS 

Ieud)tet  mir  ein,"  gab  ber  Alte  31t. 
„Sperr  bc  Sellefontainc  fjat  nun  Dorf)in  bie  ßrflärung 

abgegeben,  bafj  er  in  feiner  Söcife  ctwa§  33elcibigenbe3  be= 
abfidjtigte,  ba^  e§  alfo  nur  eine  fd)lcd)tc  Lanier  war,  wenn 

er  bei-  Hauptmanns  Arm  Berührte  im  übergroßen  Gif  er," 
mijd)tc  id)  mid)  ein. 

„©0113  red)t,"  fuf)r  Sperr  Don  Saugen  fort,  —  „unb  mit 
biefer  Grfläruug  wirb  fid)  ber  Spauptmann,  wie  id)  benfe, 
begnügen.  SBor  allen  ©ingen  aber,  meine  Sperren,  Ijaltc  id) 
e§  für  am  geeignetften,  jetjt  nad)  Spaufc  311  geljen  unb  bort 
Afleä  in  9hif)c  unb  Orbnung  311  bcfpred)en.  @§  wäre  bod) 
unangenehm,  wenn  bie  Samen  etwas  m erften,  unb  gau3 
befouber§  für  gräulein  Gugenie,  bereit  ©cfunbljeit  fo  wie  fo 
fd)on  augegriffen  ift  —  fie  würbe  fid)  feljr  alteriren,  glaube  id)." 

„Sel)r  wo()t  gefprod)eu,  junger  Sperr,"  erwieberte  ber 
alte  ©afpot  unb  reid)tc  bem  lUajorat§l)erru  bie  Spanb  mit 
fjerjlid^em  Srude.  „Soffen  Wir  bie  Samen  gau3  au§  bem 
opiel  —  ftcflcn  wir  eS  il)uen  als  eine  Bagatelle  bar  ..." 

„Oui,  —  une  bagatelle  —  c'est  le  mot  precis!"  mifd)te 
fid)  ber  Homme  plötilid)  ein. 

„Sollten  übrigens  nod)  5>ert)anblungcn  ftattfinben,  bann 
fleQc  id)  3f)ium  meine  Mitunter  3ur  Verfügung,  wir  finb 
bort  fidjer  Dor  Saufd)crn,"  fagte  Sangen. 

9?ad)bcm  wir  biefs  Derabrebct  Ratten ,  gingen  wir  ben 
^erg  hinauf  unb  nad)  SpauS. 

JBnfuniijnjanjigfltB  Juniitri. 

TOan  fann  fid)  beiden,  baf;  unfere  gan^e  weiblidje  ©e= 
fefljdjaft  fid)  in  einer  f)übfd)cu  Aufregung  befanb  in  (jfotge 
biefeS  GreigntffeS. 

Sölcine  5rau  30g  mid)  augenblidlid)  beifeitc  a!8  id)  nad) 
SpauS  fam. 

„9htn  —  wie  ftcf)t  e§?"  frug  fie  beforgt. 
Sd)  madde  mein  cf)rlid)fteS,  unf^uIbigßeS  ©efidjt.  —  SDttl 

einer  gewbl)nlid)cn  AuSrebe  fam  id)  natürlidjerweife  bei  ibr 
nid)t  burd),  —  Sülarte  war  Diel  ju  fing  unb  fanntc  mid)  ju 
genau,  —  id)  mufite  balier  gewanbt  lügen. 

„O,"  begann  id),  „Don  bereinen  Seite  wenigften-5  ift 

AKe§  gut,  unb  f)offent!id)  benft  ber  Spauptmann  ebenfo  Der= 
ftänbig,  für  ben  ja  aufrerbem,  wie  id)  meine,  gar  fein  ©runb 
weiter  Dorliegt,  ber  Sad)e  irgenb  Weld)e  {Jolge  3U  geben.  — 

Sabft  Sit  ihn?" Sie  warf  mir  einen  forfdjenben ,  etwaS  ungläubigen 
SBlid  311  unb  rubelte  bie  Stirn. 

„Unb  wie  gebt  e§  gräulcin  Strefow?"  fuf)r  id),  ohne 
bie^  3U  beachten,  fort. 

,,3d)  Dermuthe,  e§  hat  fie  fcljr  altertrt.  2öir  brachten 
fie  mit  aller  9Jcüf)e  bis  hj"  herauf  unb  ber  Ar3t,  ber  glüd= 
lid)erwcife  gerabe  3ur  Stelle  war,  rieff)  il;r  bringenb  an,  fid) 

gleid)  in'S  33ett  31t  legen.  Sic  ift  fo  aufserorbenllid)  ret3bar 
in  ber  legten  3ed  —  Doflftänbig  franf'haft  reijbar  .  .  ." 

„Ücuii?  Su  ftodft?  ..." 
„O,  nid)tS.  —  M)  meine  nur,  baß  baS  feltfam  ift  unb 

bafj  ihre  DJJutter  fid)  fcl)r  beüwegen  grämt.  Sic  I)ot  mir  heute 
iljr  Spcr3  barüber  auSgc)d)üttct,  —  cS  fitmmt  fie  fel)r  trübe 
unb  Dcr3ögert  einigeriuaficu  i()ie  eigene  ©enefung." 

,,3d)  meine  immer  nod),  bufj  ihr  bie  Angelegenheit  mit 
Sperrt!  Don  Sangen  im  ̂ opfc  t)txmn  geht,"  fprad)  id)  nad)= benflid). 

SJJetne  grau  aber  fd)iittcfte  energifd)  mit  bem  ßopfe. 
„AllerbingS,  auS  jener  Queflc  mag  bie  SReijfiarfeit  il)re3 

ganjen  SBcfenS  woI)l  entfpriugcn,  aber  id)  glaube  bod),  bafs 

baS  Objeft  ein  anbcrcS  ift,"  DerfctUe  fie  mit  großer  93cftimmt= 
l)eit,  „fie  madjt  fid)  tticfjt  fo  Diel  aus  bem  Son  3uan." 

„Su  meinft  Wirflid),  DJiarie?" „SaS  Auge  einer  grau  ficl)t  in  fold)cu  Singen  fd)arf, 

Derlaffe  Sich  barauf,  lieber  ßmft." 
„Sann  wäre  eS  alfo  eine  alte  ©cfd)id)tc?"  frug  id)  er= 

ftaunt. Dreine  grau  gab  mir  feine  birefte  Antwort  auf  biefe 
grage.  (Sine  9Qcenge  Don  ©ebanfen  fdjiencn  fie  eifrig  3U 
befdjäftigen  unb  3U  abforbiren. 

„53itte,  crjäljlc  mir  bod)  nod)  einmal,  aber  gan3  genau, 

wie  bie  unangenehme  ©efd)id)te  Dorhin  gefommeu  ift,"  l)üb 
fie  nad)  einer  flehten  2Beile  an  unb  richtete  ihren  53lid  ba= 
bei  beinahe  unbchaglid)  feft  auf  mid). 

2sd)  tr)at  biefs ,  etwas  erftaunt  —  id)  begriff  nict)t  red)t, 
WaS  fie  eigentüd)  bamit  bc3Wedtc. 

„Su  fagft  alfo,  ber  Spauptmann  unb  ber  gran3ofe  waren 
fd)0it  Dorf)er  ctwaS  an  einauber  geratl)en?"  unterbrach 
fie  mid). 

„Sa,  —  ber  Homme  hatte  nämlid)  brunten  einige  ©läfer 
Abfnntf)  getrunfen  unb  hatte  batjer  wieber  feine  gewöhnliche 

Dienommirlaune." 
„Unb  ber  Spauptmann?" „O,  —  31t  Anfang  nahm  er  fo  gut  wie  gar  feine  TRotij 

Don  jenem  ©ewäfd),  nur  jule^t  gab  er  bem  Homme  etwas 
gereift  einige  gan3  furje  unb  farfaftifd)e  Antworten,  ganj 
gegen  feine  fonftige  Art  unb  SBeife.  3d)  ̂f)örtc  eS  nur  an 
bem  %on  fetner  Stimme,  beim  wooon  fie  eigentlidj  fprad)cn, 

weiß  id)  felbft  nid)t  genau." 

„Unb  Gugenie?" „Sie  faf)  blaß  auS  unterwegs  unb  fie  tf)at  mir  fo  leib, 
baß  fie  biefeS  fortwäl)reube  ©efd)Wät^  beS  Homme  mit  an= 
hören  mußte,  baß  id)  grau  Spermann  bat,  ben  Sd)Wätjer 
an  if)re  Seite  31t  rufen,  ©erabe  als  fie  bieß  tf>nt,  gefdjah 
baS  9Jcall)ettr.  Aber  id)  bitte  Sid) ,  woju  fragft  Su  mid) 

baS  eigentüd)?" Sie  mad)te  eine  ungebulbigc  Sewcguitg  mit  ber  Spanb. 

„ga'hre  fort." „9cun,  wie  id)  Sir'S  fd)0ti  gefagt  habe,  grau  Spermaiin 
rief  ihn  unb  er  manbte  fid)  in  golge  beffen  um.  ©erabe 
als  er  bieß  tf)at,  oerleljtc  ßugenie  fid)  ben  guß  unb  wäre 
gefallen,  wenn  ber  Spauptmann  fie  nid)t  gehalten  hätte.  Sie 

fließ  einen  Sd)rci  auS  Dor  Sd)rcd  ober  Sd)mei-3  unb  ber 
Homme,  benfelben  f)örenb,  fprang  wie  ein  iöcfcffcner  unb 
mit  einem  „Malheureux!"  auf  ben  Spauptmann  31t  unb 
faßte  ihn  beim  Arme.  —  3m  näd)fteu  Augenblid  ftanb  §?rau= 
lein  Strefow  wieber  auf  ben  güßen  unb  ber  Homme  3appelte 
in  ber  Stift  —  id)  Derfid)cre  Sid),  eS  ift  unglaublid),  — 
unb  hätte  id)  ifjttt  nid)t  jugerufen,  er  hätte  if)tt  3erfd)inettert, 

er  faf)  auS  wie  ein  wilber  Gber."  — 
„Unb  fiitgeuic?"  frug  meine  grau  }um  jWeiten  Wale. 
„Gitgeuie,  wie  meinft  Su  baS?"  frug  id)  erftaunt, 

—  „was  hat  Sie  bamit  511  fdjaffen?  —  Sie  war  natürlid) 

fehr  crfdjrodcn." 
„SBaS  tl)at  fie  —  erinnere  Sid)  genau,  Gruft,"  brängte 

meine  grau,  unb  um  ihren  SEBorten  einen  größem  9iad)brttd 
31t  geben,  legte  fie  il)tc  S^cinb  auf  meinen  Arm.  „^efinne 

Sid)!" 

3id)  faf)  fie  an,  td)  mußte  fädjeln,  —  wie  ernft  fie  cS 
nahm!  —  2Bo  wollte  fie  nur  hinaus? 

„9hin  —  id)  erinnere  mid)  ganj  genau,  —  fic  M  blaß 
auS  natürlid&erweife,  fcfjr  crfd)roden  —  fie  ftredte  ihre  .spanb 
wie  Spülfc  flel)enb  nad)  it)in  auS  unb  fagte  ettoafi,  um  il)it 
311  warnen  ...  ,0  mein  grctiHb!-  glaube  id),  ober  etwas 

bcrgleidjcn." „3}cfinnc  Sid)  ganj  genau,"  befabl  HJaric,  —  „fagte 
fic:  ,0  Sperr  Spauptmann'  ober  ,0  mein  greunb-,  unb  wie 
war  ber  Ion  ihrer  Stimme?" 

2Bie  fic  mid)  inquirirt«!  —  GS  war  gerAbeju  fpaßhaft, 
unb  wo  in  aller  UBcIt  toolltc  fie  nur  binauS?  —  fic  fonnte 
bod)  unmöglich  annehmen,  baß  fid)  baS  9.liäbd)en  etwa  um 
ben  SQinbbeutel  grämte,  um  ben  Homme?  —  2ad)crlirb!  — 

„9iun  —  fic  fagte  .lieber  greunb'!"  ferfchte  id)  beftimmt. 
Weine  grau  fann  wieberum  nad),  eine  ganjc  J^eile, 

;  bann  erhob  fie  ihr  flugcS  Auge  mit  einem  ganj  eigtntljüm- 
|  lid)cn  AuSbritdc  31t  mir. 

„ÜDlemft  Su,  um  ben  Homme  grämt  fie  fid)?"  frug  id). 
„O,  2l)orl)eit,  um  ben  äßinbbeutel  grämt  fie  fid)  nid)t," 

fprad)  fic  nad)brüdlid). 
„Aber  .  .  .  nun,  bann  Derffel)e  id)  Wirflid)  nid)t .  .  ." 

„Su  blinber  9?atf)!  ..." „5Öie  fo,  —  was  folf  baS  heißen,  9Jcarie?"  frug  id) etwas  pifirt. 

„Ahnft  Su  e§  benn  gar  nid)tS?"  fprad)  fie,  mid)  eigen« 
t()üinlid)  anlädjclnb. 

„9?eiit,  auf  Gf)re!" Sie  legte  il)re  .spanb  auf  meine  Sdjulter. 
„Um  ben  Spauptmann  grämt  fie  fid;,"  fagte  fie. 
„3,  ber  Teufel!"  fut)r  eS  mir  heraus,  unb  id)  prallte 

form  fid)  3ithid. 
„Spör'  mid)  an,  Gruft,"  fuhr  fie  eifriger  fort,  —  „wenn id)  mir  baS  AlleS  fo  3ufammen()alte,  beS  SpattptmannS  pn« 

ftereS  2Befen,  feine  Abfid)t  abjureifen,  feine  innere  Auf= 
geregtl)eit  unb  GugenienS  9cerDofität,  ba3U  äffe  bie  fleinen 
SetaitS  unb  baS,  waS  i()r  weifen  ißänner  nidjt  feht,  — 
bann  brängt  fid)  mir  bie  fefte  Uebcrjeugung  auf,  bie  ißeiben 
lieben  fid)  unb  wagen  eS  nur  nid)t  einauber  ju  gefielen." 

„9Jcarie!"  rief  id)  gan3  erfd)roden. 
„3a  —  fie  tonnten  bisher  baS  rcd)te  SSort  nid)t  finben unb  jener  SBinbbcutel  Don  einem  Homme  mußte  ihnen  erft 

311  Spülfe  fommen  unb  in  einem  ©efüf)l  Don  Gtferfud)t  ober 
falfd)  Dcrftanbcner  Diitterlid)feit  fo  red)tjeitig  jur  Unjeit  ba= 
3Wifd)cn  fallen.  —  SaS  Sd)idfat  bebient  fid)  ja  bisweilen ber  fonberbarften  Snftrumcnte  3U  feinen  höheren  ̂ werfen. 
Sßun  —  fo  ©ott  lotO  —  wirb  er  bie  Seiben  jetjt  311m 

Sprcdicn  bringen." 
„Warte,  Su  fabelft!"  rief  id)  gan.j  fonfternirt. 
„O  Su  flugcr  sJJcann !  .  .  .  Sift  Su  benn  »'o  blinb 

biefeS  Wal?" 

3h"  Lienen  hatten  fich  immer  mef)r  aufgeflärr,  mäh= 
renb  fie  fprad),  bie  Ucbcrjcugung  brängte  fid)  ihr  immer 
lebhafter  auf  unb  aud)  bei  mir  begann  eS  ju  tagen,  — 
wahrhaftig,  fie  ftedte  mid)  an  mit  ihrer  3bce  .  .  . 

3n  ber  Stfjat,  —  TOand)crIei  fprad)  bafür.  —  Sarum  war 
er  alfo  ein  foldjer  Gato  gegen  bie  reijcnbe  9?id)te  unb  ein 
fold)er  Sär  gegen  Souife  9h)fneder  gewefen,  barum  grämte 
fid)  baS  fdjöne  DJiäbdjert  unb  gab  bem  sJJcajoratSf)errn  ben 
Saufpaß?  —  Sappermcnt,  mid)  wunberte  nur,  baß  ba» 
nid)t  Anbcre  fd)on  längft  herausgebrad)t  hatten.  —  tapfere 
9Jciß  23arbara,  —  wo  batteft  2u  Seine  Augen?  —  SaS 
wäre  eine  Gntbedung  für  Sid)  gewefen!  .  .  .  Spa,  —  unb 

ber  alberne  Homme!  — Weine  grau  unterbrad)  mid)  mitten  in  biefen  ©ebanfen. 

„3a  —  will'S  ©ott,  fo  hat  ber  alberne  9Jienfd)  mit 
feinem  Malheureux!  baS  erlöfenbc  2Öort  gesprochen!"  fagte 

fic  frof). 
„Sei  ©ott  Warte!  —  baS  wäre  broffig,  wenn  Su 

9ied)t  hätteft!"  rief  id),  gatt3  enthufiaSmirt  oon  biefen  ©e= 
banfen.  „Ser  Spauptiuann  unb  Gugenie  .  .  .  id)  gäbe  f)un= 

bert  2haler  an  bie  Armen!  —  2£eid)'  ein  s4}aar!  —  Unb 
ber  alberne  Homme  .  .  .  famoS,  Warie  —  unbcjahlbar!" Sie  3bee  fing  an  mir  immer  mehr  ju  topfe  ju  fteigen, 
mid)  förmlid)  ju  begeiftern.  Aber  plötjlid),  mitten  barin, 
würbe  id)  wieber  ernft.  Warie  fat)  eS  unb  aud)  auf  ihre 

Stirn  legte  fid)  fdjncfl  eine  2t>oIfe. 
„Stefe  leibige  ©efd)id)te,"  fprad)  fie  nad)bcnflid),  „wäre 

bie  nur  Herüber. " „3a  —  biefer  bummc  Streit." „Alfo  ift  bic  Sadje  bod)  nid)t  fo  ganj  befeittgt,  wie  Su 

Sir  oorbin  ben  Anfdjein  gabft!" 
3d)  crröt()ctc  unb  30g  bie  Sraucn  3tifammen,  beinahe 

ärgerlich,  baß  id)  mid)  fo  lcid)t  hatte  übertölpeln  laffen. 
„9Jein  bod)!"  rief  id)  aufgcbrad)t,  nahm  meine  Wübc 

unb  ging  hinaus. 
SfdjBinibimniiiianrs  T.npilrl. 

3d)  fanb  ben  Spauptmann  auf  ieinem  3'mnier.  —  Sicl-- 
Ieid)t  war  er  inncrlid)  erregt,  äußerlid)  aber  merftc  man  nidjt 

baS  ©eringfte  bauen. Gr  bot  mir  einen  ̂ lat;  unb  eine  Gigarrc  an.  Sann 

reid)te  er  mir  bic  S^anh. 
,,3d)  banle  3f)ncn,  lieber  9iath,  baß  Sic  mid)  beute  nor 

einem  übereilten  Sdjrittc  bewahrten,"  fprad)  er  bcrjlid). 
„GS  fam  baS  AlleS  fo  Döllig  übcrrafdjcnb,  baß  id)  mid)  Der« 
gaß.  —  Ser  Urmcnfd)  f ehrte  fid)  heraus  für  einen  Sngttt* 

blid  unb  bttrd)brad)  ben  girniß." „O,  Sie  brauct/ai  fid)  bttrdjauS  feine  Vorwürfe  311  machen 
—  Sie  thaten  nur,  waS  Anbcre  auch  gethau  haben  würben 
au  3brer  3:cHe,"  rcrfidiertc  id)  nadibrüdlid).  .. Sic  waren 
in  3hre"'  Dollen  9tcd)tc,  unb  ber  t^öridjtc  Wcnfd)  fann  Don 
©lüd  fagen,  baß  er  nod)  im  ©ej\|  feiner  ganzen  flnochen 
ift.  Sonner  unb  Soria,  Hauptmann  —  mit  3h"cn  möchte 

id)  übrigens  nicht  in  Streit  geratben!" Gr  lad)dtc,  aber  ernft. 

„Sic  ganje  Angelegenheit  ift  mir  im  höcfjftcn  ©rabc  un- 
angenehm. Sperr  doii  Sangen  war  foeben  bei  mir,  er  tbciltc 

mir  mit,  Sperr  bc  Scllcfontatnc  habe  311  3hncn  Allen  ge« 
äußert,  er  hätte  nicht  im  cntfcrntcftcn  bcabfiditigt ,  mir  ju 
nahe  ju  treten.  3d)  glaube  ihm  baS  gern ,  bod)  war  fein 
Scnchnicn  außer  ben  G)rcn3cn  bc§  Grlatibten  unb  beffen,  wa§ 

in  guter  ©efcllidiaft  juläffig  ift." 
„Gr  ift  ein  überaus  alberner  unb  faber  Satron!"  rief 

id)  lebhaft. 
„3cb  fönnlc  mid)  mcincrfcitS  mit  feiner  Grflärung  bc» 

ruhigen  ..." 

„^'liarmaut,  lieber  Spauptmann!" 
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„Sd)  bermutk  nur,  bafj  §err  ̂   Scflefontaine  ̂ Infprüc^c 
an  mid)  mackn  wirb,  unb  baS  kbaure  ich  befjhalb, 
weil  ein  jeber  ©treit  mir  Derbafjt  ift  unb  bor  lüem,  weit 
ein  foldjer  s3luffel)eu  erregen  unb  ben  Samen  hier  lergernifj 
geben  tnüfjte." 

„Sd)  üermutk,  ber  Homme  de  lettres,  ber  famöfe  Gom* 
pere  beS  Sergeanten  ̂ ud)ot  unb  Sreufjenfreffer  bat  bie 
aHerfrieblichften  Intentionen.  Gr  würbe  fid)  nidjt  nur  gern 
bei  Shnen  entfdntlbigcn,  fonbern  aud)  noch  einen  Irtifcl 

für  ben  fjigaro  barauS  madjen." 
„SaS  wäre  mir  lieb,  benn  id)  fjak  gar  feine  Suft,  mit 

biefem  §errn  in  irgenb  roeldje  Serükung  3U  tommen,  id) 
meine  aud),  eS  wäre  wenig  Gke  babei  ju  holen." 

„©ans  meine  Weinung,  lieber  Hauptmann;  bagegen 
nehmen  aber  ber  Ute  unb  befonberS  fein  ©obn  bie  ©adjc 
ernfter.  GS  ift  möglich,  bafj  biefelben  barauf  hefteten, 
il)r  Sermanbter  I)abe  ©atiSfaftton  ju  forbern  —  fie  fd)einen, 
ganä  im  ©egcntl)eit  311  bem  toinbigen  Sartfer,  im  Gf)ren= 
punfte  ebenfo  ju  benten  wie  wir  Scutfd)cn.  G§  ift  btefj  eben 
ber  ©runb,  mefjhalb  ich  bieljer  fomme.  Sd)  möd)te  ©ie 
nämlich  krslid)  bitten,  McS  51t  tbun,  bamit  biefe  alberne 

©efdjicbte  möglicbft  fdjnefl  unb  frieblid;  erlebigt  würbe  .  .  ." 
„©ans  gennfj,"  fprad)  ber  Hauptmann  mit  SBärmc, 

„nur  tann  id)  nidjt§  Dcrfpreckn,  waS  wiber  mein  ©ewiffen 
ift.  Sd)  habe  einen  Ift  ber  Dtoihroek,  ber  Hbwek  öiel= 
met)r  begangen  —  eS  war  ein  inftinftmäfjigeS  ̂ anbellt,  ein 
SmptilS.  Sd)  tann  Shnen  fugen,  bafj  eS  mir  leib  tfiut, 
hauptfädjlid)  weit  eS  in  ©egenwart  einer  Same  gcfdjab,  bie 
id)  l)od)  Derefire ,  aber  51t  einer  Gutfdjulbigung  ober  311  ber 
Grflärung  bem  Homme  gegenüber,  bafj  id)  biefs  bebaure, 
fann  id)  mid)  nid)t  öerftekn,  benn  bann  fagte  id)  eine  Süge. 

Sem  Surfdjett  hätte  eine  ganj  anbere  Seftion  gebührt." 
G§  ftopfte.  —  Ser  alte  ©afpot  trat  berein  unb  id)  ging 

1)  inau§. 
Sd)  tonnte  e§  mir  benfen,  roefjfjalb  er  fam. 
Sd)  fükte  meine  grau  hinunter  unb  wir  afjen  51t  Ibenb. 

GS  I)errfd)te  eine  grofje  Aufregung  in  allen  ©emüthern,  bie 
fid)  aud)  äukrlid)  bemerttid)  madjte.  Wan  bebattirte  leb= 
ijaft  unb  mit  leifer  ©timme.  Wan  war  einig  barüber  unb 
befonberS  bie  Samen,  bafj  baS  ©anjc  nur  eine  grormtofigfeit 
beS  Homme  de  lettres  gewefen  fei  unb  bafs  biefelbe  unter 
feinen  Umftönben  ernftlidje  folgen  haben  bürfte. 

Sie  ©trefomS  fehlten,  ebenfo  ber  Hauptmann  unb  ber 
©tein  beS  InftofjcS. 

„Oh,  quelle  affaire!"  famen  uadjkc  bie  Goufinen  an 
mid)  l)cxan.  „Oh  pere!  —  wa§  wirb  auS  bem  Mcm 
werben?  Ser  arme  §eftor!  —  Ser  Hauptmann  wirb  il)m 
ben  $opf  abreifjen!" 

Sd)  fagte  il)nen,  bafj  fie  Keine  Närrinnen  wären  unb  bafs 
fie  fid)  feine  unnütjcn  ©orgen  madjen  follten,  im  ©runbe 
aber  war  id)  felbft  beforgter,  als  id)  mir  e§  merfen  laffen 
woEte.  —  Sd)  war  überzeugt,  ber  Hauptmann  würbe  nidfjt 
um  eines  ©trobhalm  breite  nadjgeben.  — 

Sd)  fafj  mit  Warie  auf  unferem  3iwmer,  eS  war  fdjon 
Sehn  Uhr  Dorüber,  aber  id)  war  fo  aufgeregt,  bafj  id) 
eben  im  begriffe  war,  nod)  einmal  311  Seonharb  f)inükrju= 
gehen,  um  bemfelben  einen  Wittelmcg  oorsufdjlagen ,  ba 

flopfte  eS  teife  an  bie  Siljürc  unb  auf  unfer  „§evein!"  trat 
jögernb,  beinak  fd)Waufcnb,  eine  tief  üerfebteierte  ©eftalt 
in'§  3'"t"i^'  k^^in.  Sd)  erfd)raf  beinak-  —  Sie  f)üße 
würbe  3uvüdge3ogen,  btajj  unb  in  einem  faum  befd)rciblid)en 
3uftanbe  ber  Aufregung  ftanb  ©ugenie  ©trefow  oor  un§. 

93ieine  x$xau  gab  mir  einen  fd)neßcn  Sßinf;  bemfelben 
gotge  leiftenb,  mad)te  id)  ber  jungen  Same  eine  Verbeugung 
unb  ging  f)inau§  in  bie  9?ebenfiuk. 

„SEßnl)rl)aftig!  —  9Jiarie  bat  5Rcd)t  —  bei  bem  9D?äbd)cn 
ift  irgenb  etwa§  nid)t  in  Drbnung,"  murmelte  id)  unb 
leimte  bie  Slbüre  tjinter  mir  an.  „Siefer  ©djritt  foebeu,  — 
biefe  Ifjocfigrabige  ©rregung  .  .  .  ik  ganseä  SBefen,  auf 
(£f)re!  .  .  .  bod)  ftill  —  fie  fprid)t ..." 

„Sie  Unrufje  —  bie  tlngft  treibt  mid)  3U  SOnen,  gnäbige 
§rau,"  oernaljm  id)  eine  leife,  bebenbe  ©timme. 

Su  lieber  ©ott  —  wie  ber  %on  berfelben  mid)  ergriff !  — 
„Wein  tiek§  ßinb,"  fprad)  Warie  ernft  unb  gütig,  „wie 

erfd)reden  ©ie  mid)!  —  ©ie  miffen  bod),  wa§  ber  Softor 
Sf)nen  oerorbnet  l)at .  .  .  3iuk  .  .  .  3U  iöett  bleiben." 

„Sd)  fonnte  e§  nid)t  länger  bort  au§f)alten,"  erwieberte 
ßugenie  ©trefow  mit  einem  tiefen  ©cufjer,  ber  beinak  wie 
ein  ©d)lud)3en  flang.  „O  liebe  grau  3}ät£)in  .  .  .  klfen 
©ie  mir  .  .  .  klfen  ©ie  mir!"  . .  . 

Sd)  ging  auf  ben  3ef)eTt)pitien  3111-  %t)wc.  Sd)  fal),  wie 

meine  grau  fie  an  ik  §er3°brüdte,  fie  fü^tc  unb  311m ©opl)a  führte. 
„Senfen  ©ie  fid),  wenn  ein  Unglüd  barau§  entftänbe 

unb  id)  wäre  bie  .  .  .  bie,  wenn  aud)  unfd)ulbtge  ttrfack 
basu!  —  Sd)  bin  fo  namenlos  lmglüdlid),  fo  ooller  3lngft 
unb  ©orge!"  fprad)  fie,  in  l)efttge  Skänen  au§brcd)enb. 

„58eruf)igen  ©ie  fid),  liebe  dugeuic,"  rebete  DJJaric  ik 
}u  unb  l)ielt  ihre  §anb  feft  in  ber  iken.  —  „Sd)  glaube 
fd)wertid),  ba^  jener  3wifd)enfatl  weitere  golgen  l)abcn 
wirb,  ©ie  fennen  ja  §errn  be  53ellcfontaine  genug,  11m  31t 
wiffen,  bafs  bei  it)m  bie  9]orfid)t  bor  beffere  SLfjeit  be§ 
2)  cutl)c§  ift." 

„?lber  Hauptmann  £eonl)arb,"  fd)lud)jtc  bau  $Räbd)en. 
„O  .  .  .  ©ie  bätten  il)it  nur  fel)en  follcn,  wie  er  auyfal)  im 
3ornc .  .  .  feine  5lugen  .  .  .  unb  wie  er  ifm  aufhob ,  wie 
eine  geber  ..." 

„Sa§  tl)at  er  im  9lffeft,  in  ber  erften  ileberrafd)ung.  — 
Sener  gant  fann  gar  nid)ts  5tnbcre§  ttjuit ,  al§  bie  Seftion 

ruhig  einfteden.   Oes1  fei  benn,  bajj  ©ie,  Iicbc§  ßinb,  fid) 

akrmal§  311  feiner  93efd)ükrin  aufwerfen,  ba^  ©ie  fid)  mit 

Hauptmann  2eonl)arb  buelliren  wollen  .  .  ." 
„O  ©ott,  —  ©ie  fdierjen  nod)!"  rief  (Sugenic  erfdjroden. 
Wel)r  üernabm  id)  nicht  ...  Sd)  hatte  nämlid)  meinen 

@ntfd)luf5  gefaxt.  —  Sffienn  Warie  wirftid)  3led)t  Ijatte,  wenn 
bie  23eiben  in  ber  %v)at  fid)  liebten  unb  e§  fid)  nur  nidjt 
3U  geftel)cn  wagten,  weil  fie  3Wei  fo  ernfte,  innerlidje  5?a= 
turen  waren,  —  W03U  biefe  Qual  oerlängern?  —  SBarum 
füllte  id)  nid)t  aud)  ein  ©tüdd)en  S3orfel)img  fpielen  ju  einem 
guten  3wede,  —  ber  9catur  ein  wenig  nad)l)elfcn,  einen 
©riff  tkm  in  bie  ©pcichen  be§  IRabeS!  .  . . 

Sd)  war  fdjon  braukn  auf  bem  ©ang,  id)  ftieg  gans 

leife  bie  treppe  l)inauf  unb  flopfte  au  Seonharb's  %v)üx. 
Sd)  fnnb  il)n  eben  im  23egriff,  fid)  auSjufleiben. 
„(Sntfdjulbigen  ©ie  meinen  fpäten  33efud),"  fprad)  id), 

bireft  auf  ba§  $k\  loSgchcnb.  —  „gräulein  ©trefow  ift 

bei  unS  ..." „SBte  —  gräulein  ©trefow?"  unterbrad)  er  mid)  fd)ncü 
unb  f ah  mich  an  boll  Srftaunen  unb  ttnruk. 

»Sn  —  gräulein  ©ugenie,  unb  benfen  ©ie  fid),  bie 
©orge  um  ©ie  —  baS  ()cifst  bie  golgen  ber  Affäre  Don 
heute  ̂ ad)tnittag  trieb  fie  auS  bem  33clt  unb  3U  meiner 

grau ! " 

Sd)  fah  i()n  bie  garbc  wed)fcln,  fal)  eine  glamme  in 
feinem  3luge  auflobern  unb  crlöfdjcn  bjnter  ber  SBimper, 
bie  fid)  fenfte,  unb  fah,  wie  feine  Sßruft  tief  aufat()tnete. 

„Sd)  wei^,  ©ie  nd)ten  bie  junge  Same  .  .  .  nidjt  roafir, 
Hauptmann?"  frug  id)  etwas  |ittterliftig. 

„Sd)  nd)te  Dciemanbeu  bökr  als  fie,"  erwieberte  er  mit 
einem  eigentümlich  tiefen  unb  bewegten  Klange  ber  ©timme. 

„9iun,  bann  tfjun  ©ie  mir  einen  ©efatlen,  fommen  ©ie 
mit  hinüber  unb  fagen  ©ie  berfelben  ein  tröftenbeS  SBort . . . 
irgenb  etwas  23erubigcnbe§  —  benn,  auf  (&r]n\  fie  tfjut 
fonft  bie  ganje  9^ad[;t  fein  ?luge  ju  unb  mad)t  fid)  am  6nbe 

gar  nod)  ernftlid)  franf." Sd)  fal)  ben  Hauptmann  babei  nidjt  an,  aud)  bann  nidjt, 
als  er  einen  3lugcnblid  mit  feiner  Antwort  jögerte. 

SS  ging  ein  (jeftiger  iiampf  in  ihm  cor,  wie  id)  glaube. 

„Sd)  ftek  311  Sker  Serfügung,"  fprad)  er,  immer  nod) 
iögcrnb,  aber  er  griff  fd)on  nad)  feinem  Siode.  —  „Sd) 
banfe  Shnen,  lieber  SRatb!" (£r  brüefte  mir  bie  §anb,  unb  an  ber  ©ewalt,  mit  ber 
er  biefj  tl)at,  fonnte  id)  ermeffen,  wie  eS  in  if)in  tobte  unb 

gtüljte. Sd)  fükte  ihn  über  ben  ©ang  unb  burd)  bie  ©djlaf= 
ftube  (wofür  Warte  mid)  nadjkv  kftig  auSfd)aIt)  in  baS 
2ßol)njiinmcr,  wo  bie  beiben  grauen  mit  Jfjränen  in  ben 
lugen  nod)  immer  neben  ciuanbcr  auf  bem  ©opba  fafjen 
unb  eifrig  jufammen  fpradjen. 

53cibe  faf)en  311  un§  auf  .  .  .  erftaunt  .  .  .  erfdjroden. 
Warie  warf  mir  einen  beinak  3ontigcn  iölid  311  ..  .  wäh= 
renb  auf  (Sugenienö  ÜBangen  eine  l)elle  9vötf;c  aufftieg. 

Ser  Hauptmann  crrö!l)etc  ebenfalls  unb  ftammelte  einige 
2Borte,  Wäfjrenb  id)  ihn  weüer  hinein  uötl)igte  in  bie  ©tube. 

„©ie  Ijaben  gewi|  ein  Sßort  ber  Beruhigung  für  bie 

Samen,"  fagte  id)  unb  fd)ob  ihn  oor. 
Qcugeuie  hatte  fid)  erhoben,  ber  ©d)ciu  ber  Sampe  flo^ 

über  il)re  fcfjlanfc  ©eftalt.  ©ie  hatte  bie  2Bimper  gefenft, 
tf)aufcud)t  öou  2:l)räncn,  unb  gitterte  kftig.  Sk  33u)eu 
hob  unb  fenfte  fid)  —  fie  rang  nad)  gaffung  ...  fie  wollte 
etwas  fprcd)cn,  glaube  id). 

„gräulein  Qcugenic,"  kib  ber  Hauptmann  au  mit  feiner 
tiefen  ©timme.  Ser  5£on  war  leife,  aber  er  ging  bireft 
3um  ̂ terjen,  fo  eigenthiimlid)  üibrirte  er,  eS  war,  als  trüge 
er  einen  ©ru^,  eine  Sitte  auf  feinen  ©d)Wingen  31t  ibr  btn= 
über.  —  J?ein  gcwöktlid)c§  SBort  war  eS  .  .  .  2Bie  ber 
9fad)tl)aud)  war  eS,  ber  bon  ben  Sergen  l)crunterfteigt  unb 
ben  erfrifdjenben  Suft  beS  SaubeS  unb  beS  §arje§  mit 
bringt,   ©ie  fdjaute  auf  unb  fchwanftc  wie  ein  3toI)r.  — 

28ie  bie  2-Eimpcr  fid)  langfam  t)ob,  —  wie  fie  ibn  an= 
fchautc!  —  Su  lieber  ©ott!  —  waS  bod)  in  fo  einem 
Weufd)enauge  fid)  ?lllcS  ausprägt  .  .  .  waS  eS  fprid)t,  waS 
eS  oerrätt)  wiber  2Billen! 

©ie  fah  iljn  an  mit  ihren  treuen,  füfjen  lugcnffcrncn, 
fo  lieb  unb  bittenb,  fo  boll  gurd)t  unb  3^9^  —  fo  un= 
glüdlid)  unb  bod)  fo  üertrauenb  .  .  .  eS  war  feltfam! 

2Bie  ein  ©tö()tien  rang  e§  fid)  auS  feiner  Sruft,  — 
—  bann  ein  fu^eS  ©d)Waufen  nod)  unb  er  lag  ju  il)ren 

gükn. 
SBir  erfchrafen  kftig/  Warie  unb  id),  fo  plöljlid)  — 

fo  gemaltig  fam  baS.  —  2ßir  fal)cn  unS  an  unb  gingen 
leife  hinaus. 

Sort  brühen  fielen  wir  unS  Seibe  in  bie  9!rmc  unb 
fd)tud)3ten  unb  fügten  unS  bor  lauter  Subcl  unb  Oläkung 
wie  bie  iiinber. 

?IIS  wir  krnadj  wieber  hinein  famen,  war  baS  3tot= 
mer  leer. 

Stcbeiiunöpaii}t9(tts  Jmpitcl. 

Sie  ©efd)id)te  mit  bem  Sucll  bcrlief,  wie  fie  bcrlaufcn 

mufste.  Wonficur  be  Seflefontaine  fjielt  mekerf  gi*of;e 
IReben  in  jenen  Sagen,  fagte,  bafj  er  grofj,  ba^  er  Sarifcr, 
bafj  er  erljabeu  fei,  fprad)  Don  feinen  Dielen  Suellcn  unb 
Don  feinem  f)elbcnmutl)e  unb  erflärte  fdjlie^Iid),  bafj  if)tn 
ber  2tu§fprud)  beS  Hauptmanns,  beffeu  §anblungSwcifc  wäre 
nur  eine  golge  feines  eigenen  2l)unS  gewefen,  Döllig  genüge. 
@r  ad)te  ben  Hauptmann  pajöulid)  fe|t  f)od),  wie  benn  ein 
Homme  de  coeur  WanueStugenbcn  ja  aud)  am  geinbe  wüi  = 
bigen  bürfe. 

6r  war  nad)  bem  nod)  grbfjer  wie  je  —  unb  reiste  ab. 

<?twaS  ?lnbere3  ereignete  fid)  nod),  —  eS  gab  nod)  ein 
^adjfpicl,  aber  id)  habe  nie  redjt  erfuhren  fönnen,  waS  eS 
cigcntlid)  war,  benn  alle  SetkiHgten  bebakten  barüber 

baS  tieffte  ©djwcigcn.  Sd)  weif;  nur,  bafj  bie  beiben  sl'ro= 
priütaireS,  ber  Hauptmann  unb  Sperr  Don  i'angen  ben  einen 
9cad)mittag  brunten  in  (fljamount)  waren,  unb  Dermuthc, 
eS  fjabe  ba  irgenb  etwaS  gegeben.  —  UBaS  aber  —  baS  fann id)  mir  oermuff)en. 

* 

In  einem  ber  näd)ftcn  Ibenbe  faß  grau  ©trefow  bei 
meiner  grau  unb  hatte  ein  langes,  bewegtes  Öefpräch  mit 
berfelben.  Sie  gute  Same,  —  nictjtS  abnenb  war  fie  bjel)er  gc= 
jogen,  um  Teilung  311  fuakn  für  iljre  fdjwadjett  Heroen,  — 
nun  l)atte  fie  biefe  3war  gefunben,  bafür  aber  waren  i()re 
beiben  .(finber  i()r  genommen  worbeu. 

Sd)  war  hinunter  gegangen,  um  fie  allein  311  laffen. 

„Oh  pere!"  ftürmten  mir  bie  beiben  lebhaften  sJJcäbd)en entgegen. 

„sJiuu,  WaS  gibt'S?"  frug  id)  neugierig. 
„Oli  pere  —  waS  wir  gefeljcn  l)abcn!"  riefen  fie  Seite 

jugleid)  mit  funfelnben  lugen  unb  hingen  fid)  au  meinen 2lrm. 

„9cur  kraus  mit  ber  ©pradje!" „Venez  —  venez,"  brängten  fie  eifrig  unb  jogen  mid)  mit 
fid)  fort,  311m  §aufc  hjnauS  unb  in  ben  Sarf. 

(Sin  sJjjärd)en  ging  bort  brühen  im  ©djatten  ber  Iflec 
—  eine  lange  gigur  in  einem  llebcqiefjer,  an  bie  fid)  eine 
tief  berbüllte  weiblidjc  ©cftalt  fdjmiegte. 

„SaS  finb  Wafter  Sillt)  unb  Wartha  ©trefow,"  fagte 
id)  leife,  „bie  finb  mit  einanber  Dcrlobt,  bafj  il;r  eS  wif;t,  il)r 

Wilben  sJJ(äbd)cn." „O  —  bie  meinen  wir  aud)  gar  nidjt  —  baS  wiffen 
Wir  längft,"  entgegneten  fie  haftig  unb  3ogen  mid)  weiter. 

„Chüt!" 

2Bir  mad)ten  unS  ganj  flein  unb  fd)Iid)en  unS  burd)  bie 
Sü)d)e  über  ben  thaufeud)tcn  Slafen. 

„Les  voilä!"  lifpeltcn  fie  unb  blieben  fteljen. 
Sd)  fal)  fie.  —  Sm  Wonbenfdjcin  fafjen  fie  auf  einem 

Saumftumpf,  ber  Hauptmann  unb  Gugenie.  Gr  hatte  feinen 
91  rm  wie  fd)üknb  um  fie  gefdjlungcn  unb  if}r  fdjöneS  §aupt 
lefjnte  an  feiner  ©d)iiltcr.   sJJüch  ergriff  biefeS  Silb. 

SBie  fd)ön  —  wie  blcnbcnb  fdjön  fie  war  fo  in  bem 
filbernen  2id)te,  weldjeS  fie  umflofi,  unb  mit  biefem  luSbrude 
hödjftcn  ©lüdeS,  —  ber  ©cligfeit  auf  ben  reinen  3ügcn! 

„Oh  pere,"  fagten  bie  .kleinen,  unb  id)  winfte  iljnen  311  unb 
fükte  fie  leife  hinweg,  als  wäre  eS  ein  grebel,  biefeS  Ijeilige 
©cl)eimnif5  länger  31t  belau)d)cn.  Sann  aber  —  unb  fo 
ift  ber  Wenfd)  —  fam  mir  plötjlich  ein  biabolifdjer  ©e= 
banfe.  —  Sd)  geftehe ,  er  war  meiner  unwürbig  unb  ben= 
nod)  fonnte  id)  ber  Serfudjung  nidjt  wiberftckn. 

Sd)  gab  ben  Wäbd)cn  einen  2Binf  baoon  unb  fie  ju6el= 

ten  laut  auf  unb  flat|'d)ten  in  bie  §>änbe  Dor  Sergnügen. 
—  3Jßir  fud)tcn  unb  fanben  DDiifj  Sarbara,  bie  tugcnbftrenge 
fdjottifdjc  Suugfcr,  —  id)  raunte  if;r  fdjnell  etwaS  in  baS 
Dhr  unb  fie  ertjob  fid)  eilig,  fie  Derliefj  iken  Saucrpoftcu 
neben  grau  Don  ber  inaibe  unb  folgte  unS  burd)  ben  Surf 
unb  über  ben  Siafen,  bi§  31t  ber  ©teile,  wo  jene  beiben 
©[üdlid)cn  neben  einanber  fafjen  im  Wünbcnfdjein  unb 

fchmclgten  im  ©lüde  ber  jungen  Siebe.  — 
Sd)  3eigte  fie  ik  unb  fal)  fie  bie  3ähne  fletfchen  unb  bie 

Irme  erl)cbcn.  — Gin  galligeS:  „Oh  shocking  —  oh  horrible!"  fteifd)tc 
fie  Ijerbor  unb  wollte  fogleid)  auf  Seite  loSjlürjen  im  erften 
Aufwallen  fittlidjer  Gntrüftung,  aber  id)  hielt  fie  jiirüd  unb 
rebete  ik  311,  jene  Sciben  ruljig  ikem  Serberben  51t  über= 

laffen. 
©ie  war  hernad)  faum  wieber  in  bem  ©aal,  als  fic  e§ 

aller  SBelt  crjäljlte,  fie  fönnc  unmöglid)  länger  l)ier  bleiben 
im  §6tcl  Suteruational,  biefer  Crt  fei  ein  Sobom  unb  ©c= 
ntorrt)a,  unb  wenn  ihre  gamilic  eS  wüfjte,  wo  fic  cigcntlid) 

wäre,  fo  würbe  man  fie  enterben. Wan  ladjte  fic  auS,  bic  gute  3Rtj$,  unb  natürlidjcrwcifc 
flol)  fie  it)tt  nid)t,  biefen  Crt  beS  Uul)cilS,  benn  £icrr  001t 
Sangen  war  ja  nod)  hier  unb  biefen  mufjte  fie  kmad)cn. 

©ie  blieb  —  ad),  Ieiber  31t  ihrem  Serberben! 
SÄrme  Wif;  Sarbara  ©reeufifh  auS  icincarbiue  —  Hu 

fotlteft  ein  C  pf er  werben  Seiner  Sfüdjt! 
§interl)er  that  mir  WandjeS  leib  bann,  waS  id)  getban 

f)atte  im  llcbcrmuth  unb  Unmutfi,  —  ba  war  eS  aber  311  fpät. 
3Bir  reisten  ab,  beim  unfere  3c>t  war  um.  ©owol)l 

Warte  als  mir  würbe  ber  ?lbfd)icb  fdjwcr  Don  all'  ben  lieben 
Wenfdjen,  bereu  Sefanutfdjaft  wir  fjtcr  gcmad)t  unb  mit 
beuen  wir  l)icr  gelebt  hatten  fcdjs  23od)cn  lang,  unb  Don 
ber  (jerrlidkn  Jlatur.  SBit  sogen  hinauf  gen  Horben,  Slumen 
im  SBagen  unb  ©träufje  am  futt,  wäkenb  bie  greunbe 
Siirüdblieben,  trot,  ber  beginnenben  rauheren  3ahre»scit,  unb 
anbere  —  3i'30ögel  —  fid)  auf  ihrem  gtuge  nach  bem 
©üben  bort  auf  einige  Sage  mcbcrlicijen. 

2Bir  fagten  all'  ben  Sieben  mit  fdnoerem  inerten  Ibieu. 
Ser  alte  ©afpot  hatte  eine  ühräne  im  9luge,  bie  Warna 
unb  ik  ©ohu  fdjüttcltcn  unS  bie  öänbc  unb  Dcrfidjertcn 
unS,  wir  wären  liebe  Seilte,  unb  bic  beiben  Wäbdjen  weinten 
unb  füjten  abwed)felub  Warie  unb  mid),  wäl)rcnb  id),  um 
meine  9iüf)rung  311  oerbergen,  il)ncn  nodjtnalS  Derfprad),  ihnen 
ein  paar  gute  Wänner  auSjuindjen  in  Serlin.  ©ie  winften 
mit  ben  Südjern,  fo  lange  fie  unS  fel)cn  tonnten,  unb  k™ad) 
winfte  uns  ber  fdjuccwciüe  ©ipfel  beS  Wontblanc  unb  gab 
unS  nodj  ein  gutes  Stüd  SBcgeS  baS  ©clcit,  bis  er  bintc; 
St.  Wartin  unferen  Süden  Dcrfcfimanb. 
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adjlunöiiunniigftfs  ünpitrl. 

g^itfjt  ad)t  2nge  nad)I)cr  lafen  mir  c3  iit  bcn  3eitungen, 
bajj  eine  cttcilifdje  Tarne  in  ber  Diätjc  be§  (Iljapeau  Don 

einem  b>ra&ftürjenben  ©teinblod  crfrfjlagen  wotben  fei.  — 
SerSRame  berfetben  mar  entfieHt,  mir  Ration  feine  ?U)iiung 
baüon,  bnfj  e§  unferc  braue  2Jlifs  ©rcenfift)  war,  roeldje 
ber  £ob  f)ier  ereilte. 

(£in  33rief  Don  meinen  ̂ inbern  au§  ber  93ourgogne  erft 
Härle  unS  hierüber  auf. 

3ur  freier  ber  nun  Deröffentlidjtcn  Söerlobung  ber  beibeu 
^aare  batte  man  eine  Partie  über  ba§  SCRcr  be  ©lace  unb 
nad)  bem  (Sfjapcau  unternommen,  furj  beoor  man  fid)  ju 
trennen  beabjidjtigte. 

3n  bem  fleinen  2öirtr)§f}aufe  bort  oben  batte  man  ju 
Wittag  gefpei§t  unb  fid)  bann  an  ba§  Kinfammeln  Don 
btumen  gemadjt.  hierbei  Rotten  $rau  Don  ber  Spaibe  unb 
ber  2)cajorat§f)err  fid)  ein  gute»  ©tüc£  2ßege§  Don  ben 
Ruberen  getrennt. 

SJtan  fjatte  bann  plöljlid)  ein  ©eräufd)  gehört,  ein 
Äniftern  unb  l?rad)en,  bann  einen  bumpfen  ©d)lag,  unb  er= 

fdjroden  Ijiuüberblictcnb  fafjen  jene  Reiben  mit  gntjetjen  W\'y, Barbara  fjalb  mit  ©d)utt  überbedt  auf  bem  Stafen  liegen  - 
lang  uu§geftretft,  eine  Seidje. 

3)ie  alte  fdjottifche  Sungfer  —  fie  mar  geftorben  in  Ujrem 
«Beruf!  —  DDJan  fann  fid)  beuten,  roclcben  tiefen  unb  fdjmer^ 
Iid)en  (Sinbrutf  il)r  plötjlidjc»  Snbe  auf  jene  Heine,  frotje 
©cfeÜfdjaft  madjte  —  unb  and)  auf  un§. 

3tm  Dorigen  Sonntage  mar  grau  ©trefom  mit  iljren 

beiben  2Mitern  unb  ©djroiegcrföfjnen  bei  un§.  —  ©ie  finb 
jurücf,  unb  fie  {tagte  un§  itjr  Seib.  9Raxtt>a  gelrt  nun  in 

etlid)cn  äöocfjcn  nad)  SouiöDitle,  (Sugcnie  nad)  bem  ©d)roabcn= 
lanbe.  ®ie  jungen  SJcenfdjen  ftrablten  Dor  ©lüd  unb  mid) 
roollte  e§  bünten,  al»  ob  ein  ©tratjl  biefe»  Ci5tücfe§  mie 

ein  gotbener  ©d)cin  aud)  in  bem  Sluge  ber  Butter  fid) 
micberfpiegeüe. 

©ie  fd)ien  jufrieben,  trotj  i|re§  klagen?,  menn  e§  ifjren 
feinbern  nur  gut  ging.  (£§  ift  ba§  ja  ba»  ©efdjid  aller 
eitern,  bafi  fie  tfjre  ßinber  nur  barum  grojj  jiefjen  unb 

liegen  unb  pflegen,  um  fie  bann  ju  Derlieren,  um  fie  t)inau§= 
jicljen     laffen,  fid)  feI6ft  it)r  Steft  ju  bauen.  — 

©in  alt  einige»  ©efeij!  — 
2ßir,  meld)e  Dor  menigen  Sßodjen  nod)  unter  bem  gaft= 

Iid)en  ®ad)e  be»  §6tel  international  jufammen  moljnten, 
finb  jerftreut  nun  in  alle  2ßinbe  unb  roeif]  ©ott,  manu  mir 
un»  ttnebcrfeljen  —  aber  bie  (Erinnerung  an  bie  Dielen  froren 
Stunben  unb  an  bie  großartige  ?llpennatur,  fie  mirb  un» 
bleiben,  fo  lange  mir  leben. 

3)  i  e  f  di  ö  u  ß  JHüCtecin. 

2ieber--ßrjt(u§ »ort 

Jüilliclm  ItlüUer. 

f.lil  Jlfuflrolionen  uon  flouuionii  tinel  S(üuft<r. 

(£>itju  bo5  fflilb  S.  933.) 

XT. 

SSfBfflfeiti  SBerflißmeta. 

731ns  treibt  mich  jeben  Poigc» 
So  titf  in'«  3§ol>  hinein.' ?ila»  (romml  mir,  mitb  ?h  brrgm 

«nbtliuistbtcn  |5nin? 

(£s  blüht  :mf  nlttn  ̂ Iurrn 
:V«lümltin  U  c  r g  i  s  s  m  t  i  n  n  i  cb  t , 
<Ps  stlv.mt  bom  britcni  Himmel 
JStriib  in  blimtm  £icbt. 

ülnb  soll  itb's  nirbtrirtttn. 
|Jcbt  mit  btr  gma  wtQth, 
(Fs  flrbt  m«  jebem  littet 
tf-in  tuo^lbtl.nimttt  ̂ lith. 
?Jlrisst  bn,  in  tatltbem  tuttn 

^iliimltin  öttgilimtin  stt^t .' ?h)s  Sliimltin  muss  ich  sncbtn, 
»lit  uneb  bit  Str.isst  gtfet. 

's  ist  nicht  für  Ittfibcbcnbitsrn, 
So  schön  siebt  es  nicht  mis ; 
Sc^fcoati,  sebfont;  ist  seine  ̂ arbe. 
cfs  pnsst  in  htinen  Stranss; 
jSat  Keine  oriinen  glätter, 
jSat  kehret  iililtenbnft, 
ifs  tuinbet  sieb  am  ijoben 
h\  nächtig  bumpfer  Jnft ; 
Wlfubst  auch  an  tinem  ülfer. 
tloch  mdm  fliesst  kein  IJneb, 
Ülnb  nullst  bas  Sliimlein  plliitken, 
pich  5iebt  btr  ̂ bgmnb  nach  : 
Jlas  ist  btr  rtchtt  6artrn, 
<?in  schtmrrwr,  schtnatut  <Jf lor. 
paranf  magst  bn  birb  betten  — Scbltuss  m  bas  6arttntbor! 

Miln  wn  ifcr  IQetfausflellung. 

($it}U  boä  SBUb  S.  932.) 

92e6cn  bcn  flcincn  gctjfQbcn,  tocldjc  bie  WuSftcHuncten  öon 
©iam,  2utii§  unb  ̂ Jtonaco  repvnicntirctt,  ljabcn  fiel)  bie  jüb*  unb 
centtolamerilantjc^ett  llicpubtifen  grupjjirt.  _  ®er  Irctjitctt,  bem 
tote  WufGfibc  jugcfaltcii  war,  biefe  Staaten  in  itjrcm  Eingang  ju 
Derjtnnbilblicfjcii,  SHIfreb  SBaubotjer,  bat  bie  Saffabe  reid)  unb  ele= 
gant  ausgefluttet,  inbem  er  bie  UJlotiüe  ber  Stenatffattce  be§  |üb» 
itdjeu  (nnopa  entlehnte,  aber  mit  bem  ganj  bejonberen  6f;arattcr, 
ben  man  bei  ben  meifte«  Sauten  ber  pljrcnäiidjen  ̂ albinfel  finbet. 
©et  rottje  Siegel  bilbet  ben  ©vunb,  wäf)venb  bie  Ornamente  Don 
einem  ben  Stein  nadjafjmcnbcn  Stucf  finb.  Gin  t)ntbgcfd;loffener 
Söaltou  mit  Icictjtem  (Öitterwerf  erinnert  nn  ben  Orient. 

Hus  einem  3^anderfcBcn. 
Sßon 

Otto  Jettoto. 

5n  55irginieit$  2Sa'fbern. 

iug§  utnfjer  mar  bidjter  gorft,  nad) 
allen  Seiten  fenfte  fid)  bie  2öatöfldd)e 
fauft  binunter.  Um  mid)  ber  lag  eine 
©ruppe  non  Dffijieren ,  toeltfe  in 

^^s,x=  ibren  grauen,  abgetragenen  Stödten, 
o$ne  jeglid)e»  SlbjetcJ&en,  nidjt  ben 

®anbie§  auf  europäifdien  ̂ 'arabeplätjen  glichen:  e§  roaren Dffijtere  ber  fogenannten  Dvebellenarmee  SlmerifaS.  ©in  Süd 
tri  bie  augenblidlicb  febr  emften  ©efid)ter,  benen  man  bie 
törperlidjeu  ©trapajen  unb  feeliferjen  ?lnftrengungen  breier  auf» 
reibenber  gelbjüge  in  ben  fdiarfgefdjnittenen  Bügen  anfab,  lief; 
erfennen,  ba|5  nid)t  ein  unbebeutenber J^opf  fid)  in  ber  {(einen 
SSerfammtunö  befanb.  6§  mar  ber  etab  be§  Sabr  für  3aljr 
feit  feinem  2sbe  berühmter  roerbenben  ©eneratS  See.  §)eroor 
ragte  in  bem  «reife  bie  ©eftalt  be§  Dberften  SSenable,  roeldier 
in  Sßoun  Stftronomie  ftubtrte,  brüben  in  Slmerifa  SProfeffor  ber 
?lfabemie  mürbe  unb  bie  erften  Sabre  tjinburcfj  al§  ©emeiner 
bie  DJcuefete  auf  ber  Sd)itlter  getragen  batte.  ©r  mar  ab3 
SJfenfd)  tiielleicbt  ber  Söebeutenbfte  ber  ©ruppe.  Sieben  feiner 
feltenen  öilbung  mar  e§  ber  gotbreine  (Sbaratter,  ber  il)n 
au§setcb>ete,  unb  ber  tief  cbriftlidje  unb  tüdjtige  Sinn,  ber 
aua  feinen  bieberen  ?lugeu  bertiorleud)tete.  Seine  Klaubereien 
roaren  bef;balb  für  mid),  feinen  uon  ibm  rerroöbnten  3elt5 
nadjbar,  bödift  anjicbenb.  9lo&)  ermähne  id)  bie  in  meinem 
?liter  ftebeubtn  febönen  unb  bodjgcbilbeten  9Jtajor§  £antor  unb 
Salcott,  foroie  ben  bie  ̂ feber  be§  ̂ auptquartier-3  fubrenben 
SHajor  9Jiarjl)all,  einen  3cetf)t§gelc^rten ;  alle  biefe  Herren 
laben  fiel)  neuerbing»  aud)  al§  Öiebner  unb  Sd)riftfteller  ber» 
Dorgetljcm  unb  tierjpredjen  in  ber  (Sefd)id)te  ber  bereinigten 
Staaten  eine  bebeutenbe  SRoHe  fpielen. 

©troaä  feitroarty  ber  ©ruppe  ftaub  eine  ftartftämmige 
ßinbe,  unter  tneldjer,  ben  Striefen  gegen  ben  ©(tum  gelefjnt,  ber 
non  Un§  ̂tßen  gteid)  einem  SSSefen  l)öt)erer  %xt  uerebrte  ©eneral 
£ce  felbft  faf;;  ber  letzte  Sebein  be§  \Hbenbrott)-3  beleudjtete  bie 
et)niritrbige,  eble  ©eftalt,  mckbe  febroeigfam  unb  in  ftdj  gefetjrt 
in  tiefe  ©ebanfen  nerfenft  ju  fein  fd)ieu.  Sem  Obre  maa>te 
fieb  Sdjütjenfeuer  in  ber  gront  bemertbar,  mabrenb  Sl)rapuell= 
jpürfe  in  ganj  beftimmteu  Smifcgenräumen  über  itn§  bin  unb 
manchmal  iroi)d)en  un§  ̂ inburA  fouSten,  uon  ̂ eit  ju  3eit 
SBlätter  auf  bie  ©ruppe  ftreucnb ,  meldje  in  tiefflem  Scbmeigen 

im  ©rafc  tagertc.  gür  ben'  morgenben  Sag  mürbe  eine  grofje 
Sd)lad)t  erroartet. 

2)a  nal)te  fid)  bem  alten  iperrn  eine  ctroa3  gebeugte  ©e> 
ftalt  mit  einem  alten  Stäppi  auf  beut  M'opfc  unb  einem  Siode 
auf  bem  Seibe ,  beffen  ̂ arbe  oollftanbig  unfenntlid)  geroorben 
mar,  fo  oft  mochten  njOgl  SHJettet  unb  Siegen  auf  bietelbe  (öfenb 
geuurft  laben.  Scr  Utanu  mit  feinem  fcpleifenben  ©auge,  bem 
frummen  Stücfen,  beut  feingefebuitteucn  Kopfe,  iueld)cr  au2  langen 
paaren  geiftooll  tjeroorlugte ,  unb  ber  leijen  oprad)c  macbic 
nicht  ben  (Sinbrud  eines  ©olbaten.  Unb  bod)  mar  eS  ber  be« 
rühmte  StoneroaU  ̂ aefjon,  ber  au»  tneljr  al»  nierjig  Sa)laajteu 

unb  ©efedjten  unbeficgt  |en»orgeganflen  mar,  beffen  -belle,  roett* bin  lltnenbe  Stimme  bie  il)iu  IHutb  ergebenen  Luippen  ju  ben 
in  ber  Mrieg-igcjd)id)tc  faft  unerreicbten  ibuten  bim  iH ;  c»  mar 
jener  jeltjame  ©eneral,  beut  erft  bie  idilummernbeu  ©eifter  ber 
bruft  unb  ber  Sinne  road)gerufcu  mürben,  menn  ber  &r&ladjten< 
bonner  tobte,  unb  beffen  Äugen  erft  funtelren,  menn  ©ieb  auf 
,\,-)ieb  im  töbtlidjen  Snjeilampj  aiivgenndijelt  rourbe. 

©eneral  See  crljob  ftcb,  briidte  beut  viln(öiiiiuliitg  freunblid) 
bie  $anb  unb  (ub  il)n  511111  Si\jen  ein.  $wc\  groficre  Moittraftc, 
als  biefe  beiben  aud)  al»  SRenfdjen  beroorragciibcu  ©eiialten, 
laben  roobl  faum  je  ju  einem  liubjii'cde  fid)  ergänjt  unb  finb 
in  gemeittjatner  Slrbeit  to  ju  einem  ©anjen  in  inungfter  fjreunb« 
jdjajt  »ttfaminengefdjmoljen,  tuie  2ee  unb  ̂ aeffon.  Ter  Elftere 
mar  ein  gemeffener,  nuntfarger  Slbfömntling  einer  ber  alteften 
Familien  Sngianbs  unb  ©attc  ber  einzigen  SnfeltOffttet  SBafting« 
ton'c-,  ein  Icnfcr,  ber  jeinc  muditigen  Scblacbtpläne,  umer  "JU" 
rodguno  aller  Serails,  unter  fdjnjerer  Äroett  lo»raug,  ein  roll- 
enbeter  Steiter,  eine  fd)öne  Solbatcngeftalt  unb  gläubige-?  5Diit« 
glieb  ber  alteuglifcbcu  ftirebc.  ̂ adfon  Dagegen  mar  ein  eijriger 
Puritaner,  aus  armer,  unberatmter  Snnnne  beruorgegongen, 
ber  ebenfo  nacblajfig  auf  [einem  ber  yaHlidifcit  roegeu  berühmten 
Traunen  bitig,  alS  er  ftdi  bureb  laisser  aller  in  allen  2ebor» 
bmuntlwt.  obm  fielen  feine  fubnen  blaue  mie  Bitte  |U,  oft 
mitten  int  ©emutile  bc>J  ©efedit»,  um  er  gerne  bie  gcjabrlicbftcit 

Stellen  auffucfjte,  unb  roie  Sonnerfcljlfige  führte  er  bann  bie 
gefaxten  ßntidjlüffe  au».  Sind)  fein  lange»  fcfjmarje»  &aat 
tontraftirte  mit  bem  folbntifd)  furj  gehaltenen  meinen  Haupthaar 
feine»  Dberfelbberrn.  ̂ olgenbe  jroei  2luSfprüd)e  charafterifiren 
ba§  innere  bünbnij}  ber  beiben  gelben: 

Sadfon  jagte :  „See  ift  ein  Phänomen,  bem  id)  mit  ner» 
bunbenen  Äugen  folge." See  febrieb  an  ben  iebroeroerrounbeten  3>adfon:  „b3enn  id) 
ba§  Sd)idfal  hätte  lenfeu  fönnen,  id)  hätte  gemünfebt  jum  beften 
be»  baterlanbe§,  bafe  id)  an  3b«r  Stelle  nerftümtnelt  roorben 

märe!"  — 

Saft  »crtlärt  non  ben  legten  Strahlen  ber  untergehenben 
Sonne  fafeen  bie  beiben  ernften  ©eftaltcn,  im  eifrigften  ©efpräd) 
begriffen,  unter  bem  bautue,  in  einem  ©efprädje,  beffen  bJortc 
fehmerroiegeube  Sd)läge  roaren  unb  al»  beffen  Stcfuitat  bie 
furchtbare  breitägige,  für  bie  SkbeEen  fo  fiegreidbe  Sd)Iad)t 
bei  (ibanccllor»oille  fid)  cutroidelte.  G»  roaltete  eine  teier» 
lid)e  Stimmung  im  b^albe,  al§  nad;  beenbetem  HriegSratf) 
bie  beiben  Selbfjerren  mit  entblöfjtem  Raupte  ihren  tief  ernften 
©ebaufeu  uad)jut)ängen  fd)icnen,  See  linoerroanbt  oorroärt» 
fd)aueub,  roährenb  Sadfon  feinen  au»brud»oollen  }?opf  in  bie 

^änbe  brürfte. 
„Olb  Sadfon  hat  einen  grofsen  Sd)lag  cor,"  flüfterte benable  mir  su ,  „morgen  roirb  mancher  Diutter  Sol)n  ba» 

©ra»  triff en,  benu  er  betet!" Sind)  einiger  3eit  erhob  fid)  ber  nerefjrte  ,^elb.  Ser  alte 
See  gab  mir  einen  bHnf  unb  ftellte  mid)  bem  ©eneral  »or, 
ber  mid)  freunblid)  eiulub,  mid)  am  nädjften  SJZorgen  feinem 
ctabe  anjufcblie^en.  Sann  nahmen  bie  beiben  uon  Senti« 
meutalität  fernen  Dcänncr  ?lbfd)icb  mit  einem  innigen,  langen 
£>änbebrad.   Cb  fie  ahnten,  bafe  e»  ber  lefete  mar? 

3lm  näd)ften  Slbenbe  roar  ̂ adjon  jum  lobe  oerrounbet. 

3)cr  ftuifoffsGruiiiiea  ia  ̂nnsOruifi. 

C§tt|U  ta5  SB  üb  S.  936.) 
Sa§  fdjönc  unb  fegenfpenbenbe  Senfmal,  weldje§  nun  feit 

einem  Sa&rc  bcn  DJtargarcthcnplatj  in  3nn§brucf  ,jiert,  [oll  jur  Gr« 
innerung  bienen  an  ba»  jd)öne  unb  erfpriejjlicbe  3uiammcnwirlen 
Oefterreid)»  unb  StjrolS  feit  fünrhunbert  Safjren.  Sä^on  btr 
Warnt  Margaret tjcnplotj  erinnert  an  bie  letjte  <Qerrfd)erin  au§  bem 
gräflich  törolifd)en  Wcfd)led)te,  beren  Sohn  9Jtciuharb  al§  (Satte 
einer  korbtet  *illbred)t'§  non  §ab§burg  frühzeitig  unb  finbtrlo» 
ftarb,  Worauf  bie  9Jcuttcrs3cegcu'.in  mit  bem  regicrenben  «perjog 
;)(ubolf  001t  •V)eib§burg  einen  Vertrag  fdjloß,  weldjcr  ihn  in  bie 
jd)on  früher  gefidjerten  (frbrcdjte  nod)  bei  Sebjciten  yjiargarcthcnS 
eiufetjte.  3m  SDintcr  crjdjicn  ber  tapfere  über  bie  bid)tbc}d)miteit 
firimlcr=2;auevn  rajd)  nadjbcm  s)Jtcinl)arb  geftorben  war,  unb  ba§ 
Sanb  jubelte  ihm,  mübe  ber  niannigtad)en  OTifjregierung,  ju. 
2a§  war  loG:!.  Unb  jomit  waren  Srjiol  unb  Oefterreid)  Bereinigt. 

Sa»  ̂ eft  ber  fünf hunbert jährigen  6rinnerung  würbe  1863 
in  ganj  2örot  unb  namentlich  in  ̂ nnsbruef  Icbljaf t  gefeiert. 
Gine  ber  groBartigftcn  Sanbe»id)ütjenoerfatnmlungen  fanb  ftatt, 
unb  ber  bcfd)luB  würbe  gefaßt,  ber  3ubclfeier  ein  bauernb 
Senfmal  &u  jetjen,  unb  3War  burd)  ein  cbenjo  idjönc»  wie  nütj= 
liehe»  SCßerf.  *Jtad)  alter  bieberer  unb  erfpriefjlidjer  Sitte  würbe  ein 
brunnen  tjicju  erwählt.  Sen  Auftrag  führte  jobann  Sombau« 
meifter  Sd)iutbt  in  bJien  juerft  burd)  ba§  ̂ rojeft  au»,  wie  c§ 
fid),  jur  Sljat  geworben,  oor  unferen  bliefen  im  bitbe  entfaltet. 
Sie  wafjerfpcienben ,  wappen=  unb  fahncnt)altcnbcn  Irjiere,  bie 
jdjöngejcbwitngencn  unb  jäulcngeftütjten  ÜBaiferjebalcn ,  wcldje  bie 
fylut  uon  ihren  Stänbern  fo  gtitjernb  jur  Siefe  finfen  laffen,  unb 
Dtubolf  ber  Stifter  bod)  oben  auf  einer  jedjsedigcn  Säule,  weld)c 
mit  Ubiern  unb  Söwen  iömbolifd)  gcßiert  ift,  all'  biefj  jufammen 
madjt  einen  cbenjo  angenehmen  wie  iinpojanten  (jinbruef.  Sie 
Statue  au»  bronjc,  nad)  bem  SOtobeH  bc»  toroler  bilbhauer» 
3.  ©rifjetnann,  ift  V)  guB  hod).  Tie  gejammten  btonjcbtftanb» 
tl)cilc  würben  in  ©icn  in  ber  faijcrlidjcn  Grjgicfscrci  unter  bro« 

fejjor  ̂ Jöuninget'S  Leitung  oortreff lirtj  gcgofjcn.  3lm  21».  ccp» 
tember,  bem  jätjrlidjen  föebenttage,  würbe  ber  brunucn  1877  ent» 
hüllt,  rooBl  febon  bterge|n  Oahre  nad)  beut  fünfhunbertften  ©e« 
benttagc,  aber  ein  blcibenbcS  Seutmal.  Sa»  5eft  ber  Enthüllung 
•,iertc  ftronprinj  Stubotf,  burd)  feinen  tarnen  boppclt  bcbcutungS« 
ooü,  mit  feiner  ©egenwart,  unb  bie  Soroler  wünic&cn  hcr3lid)ft 
nod)  öftere  jüufbunbertjabrigc  a)3icbcrlchr  fibnlitber  geicr. 

3)ic  firulicn  3ucfitreimen  (OuropnÄ. 

Sujrtia. 

1  '•'  ■ 

.it  beut  Omlimeeting  auf  bem  borncr  btoor  bei  btm 
'bürg  bat  bie  erfte  Väljte  ber  biejijäbrigcn  Siennfaifon 

^^SSfreinttl  SlbidtluS  erbauen,  bei  um  jo  mehr  511  einem Sturfblid  einlabet,  al»  in  bie  Sphäre  jener  alle  grofsen 

3ud)trenncn  SuropaS  fallen.  ?lUc  Staaten,  Ul  roclcben  l'olcbe gelaufen  metben,  baben  ftcb  Snalanb  jum  SJiufter  aenorönen 
unb  baS  gröftte  btefet  Sieuncn  Teibureniten  genannt;  10  gibt  cS 
ein  norbbeut jcbcS ,  ein  öfterreiebiiebe» ,  ein  franjofmt'c»  unb  ein 
englifdjeS  3)erbp,  oon  benen  ba»  leftgciiauntc  b\~  jum  9 ..br lMKi  ba»  grof.tc  Stennen  ber  Söelt  u>är.  granfreieb ,  n>ela>eS 
in  io  mannet  bejiebuug  in  ber  !ökÜ  eine  cr;epnonellc  Stellung 
einnimmt,  Midte,  je  mehr  bie  bollblutjucbt  in  (einen  ©renjen 
aufblühte,  mit  icheclem  Vitige  über  ben  Jilanal  unb  balb  jolgte 
cS  ber  inneren  Stimme  ber  l?itcltcit  unb  icüui  in  bem  Grand 
Prix  de  Paris  ein  Nennen,  nwlc&eS,  mit  100,000  fronten 
ohne  Giniafcc  unb  Sicugclbcr  botirt,  heute  ba»  brejuge  in  3In« 
iprueb  nimmt,  bem  citglifcbcn  Scrbp  bcn  bot  rang  abgelaufen 

ju  haben. 
trni  alte»  Sprirbroort  jagt:  „Hebung  maebt  ben  bJeiftcr", 

ieine  Knroenbirnq  auf  bie  Serbutaubibateu  liegt  nicht  ferne; 
bureb  bie  jiwijäbrigcn  Nennen  tlaijiftjut,  erhalten  bie  brei» 
jährigen  bferöe,  benen  ihre  befifeer  unb  Irainer  bie  jyäbigfeit 
lUtrauen,  cm  Scrbo  bcimjutragcn,  bie  forgjamfle  borbercituna 
unb  jeber  'Iraiucr  bat  in  jebem  XtetMjaad  ein  l'ieifterftüd  ieine» 
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WetierS  jum  Pfoften  ju  liefern.  Sie  (Sntroicflung  beS  Srei= 
iätjriaen  roirb  mit  ÜrguSaugen  übertoadjt  unb  Seine  @$tfeKinett 
uiib  fonftigen  (Sigenfc&aften ,  bie  ihn  jum  grofsen  SRennpferb 
.qualifijiren,  in  ben  §ome»2rialS  möglidjft  genau  erprobt  ;_bodj 
biefe  genügen  nidjt  unb  ieber  Srainer  bringt  uor  bem  Start 
{eine  Serbrjtunbibaten  minbefienS  einmal  auf  bie  iRenttbaljn, 
um  burd)  einen  öffentlichen  Srial  fid)  größere  ©eroifsbeit  über 
bie  Gtjancen  für  baS  Serbtj  ju  oerfetjaffen.  So  haben  fid)  im 
Saufe  ber  ̂ atjre  einjclne  SRennen,  roeldje  für  biefen  Qmed  am 
meiften  in  SUnfprud)  genommen  roorben  finb,  ein  befonbereS 
SRenomme  erroorben;  ber  UnionSfieger  auf  ber  fjoppegartner 
SRennbaljn  bei  93erhu  ift  mit  felteneu  SluSnabmen  baS  befte 
Ißferb,  roeldjeS  Seutjdjlaub  für  baS  norbbeutjdje  SerbnJ)eruuS= 
zubringen  oermag ;  Defterreid)=Ungurn  hat  feine  Srial=StafeS  in 
prefrourg,  roeldje  in  irjrem  Sieger  meift  ben  (Seroinner  ber 
ijfterreidjiidjen  Serb»  proguoftijirt ;  in  Gnglattb  ift  eS  bie 
2000  ©uineaS=StafeS,  roeldje  biefen  Stoerf  erfüllt,  unb  in 
granfreid)  gilt  baS  Serbt)  als  Ürial  für  ben  Grand  Prix  de 

SaS  beutjdje  unb  öfterreidjifdje  Serbt)  uuterfdjeiben  fid) 
roefentlid)  oon  ben  anberen  beibett  genannten  grofsen  Kennen 
baburd),  bafs  bieje  für  Sterbe  aller  ßänber  offen  finb,  roäljreub 
in  jenen  nur  bie  beutfdjen  unb  öfterreictjijdjcn  pferbe  fonfurrenj« 
berechtigt  erfdjeinen.  93iS  oor  nid}t  langen  fahren  tjatte  Gng« 
lanb  baS  SRectjt  ber  mad)tl)abenbcn  Stellung  auf  bem  ©ebiet 
ber  Pollblntjudjt ;  mit  bem  jroeiten  Kaiferreid)  begann  bann 
bie  SRioalität  granfreicbS,  unb  beute  fönnen  ohne  Uebertjebung 
bie  granjofen  oollfontmeu  gleichberechtigt  mit  ben  Gnglänbem 
in  bie  Scbranfen  treten.  3n  Seutfctjlanb  unb  Defterreidj«Ungarn 
ift  bie  Pollblutiudjt  nod)  nidjt  auf  jener  Sßt>e,  roeldje  geftattet, 
bie  3"^treitnerx  au4)  Den  fremben  Pferben  ju  öffnen;  eS  ift 

bafeer  oon  ben  SodenflubS  biefer  beiben  ßänber  eine  K'onoentiou bnljin  abgefdjloffen,  bafj  auf  ben  beutfdjen  Paljnett  in  ben  meiften 
grofsen  SRennen  bie  öfterreid)ijdjen  pferbe  gletdjbercdjtigt  finb, 
roie  umgefetjrt  bie  beutfcfjen  Pferbe  gletdiberecbtigt  auf  ben  öfter« 
reidjifcben  Halmen.  Sie  Siege  »on  pferben  roie  „Seaborfe"  beS 
©rafen  §>ahu"93afeboro,  „Sdjerj"  beS  ©rafen  SBMuamorifr 
Wölleiiborf,  „SilboniS"  be»  ©rafen  SRenarb=©rof3*Sereblit$,  „Kt»s 
ber"  beS  £>erru  oon  93altujji  :c.  flehen  in  Seutjdjtanb  unb 
Defterreid)  nod)  fo  »ereinjelt  ba,  bafs  bie  gefammte  3»d)t  biefer 
Sauber  unmöglich  mit  berjenigen  »on  Gnglanb  unb  fjconfreictj 
fonturriren  fann.  Sttrd)  „KiSbers"  Siege  im  euglijdjen  Serbrj 
unb  Grand  Prix  de  Paris  unb  burd)  bie  bisherige  Unbefieg» 
barfeit  »on  Jperru  »on  93laSfo»itS'  „Kincfem"  oeranlafst,  mar 
3i»ar  in  ber  biefsjäbrigen  ©eneraloerjammtung  beS  ̂ sodenl'lubS für  Defterreid)  ber  Antrag  gepellt,  baS  öfterreictjijctje  S)erbi) 
ben  bleiben  aller  ßanber  ju  öffnen,  bod)  fiel  berfelbe  mit  er= 
brüdenber  Majorität. 

(Sinen  gleichen  Unterfdjieb,  mie  mir  in  ber  Klaffe  »on 
$f erben  finben,  roeld)e  für  biefe  gtofjen  SRenuen  jum  Start 
fommeit,  finben  mir  in  ben  ganjen  Arrangements  ber  SRennen 
unb  in  ber  Popularität,  roeldje  biefelben  geniefsen.  ̂ n  gntnf* 
reid)  unb  fönglanb  ift  ber  Sport  ein  nationalöfonomifdjer  gaftor, 
mit  bem  ber  fteuersaljlenbe  Söürger  redinet;  Saufenbe  »on  ©e= 
roerbetreibeubeu,  bie  »erfd)iebenartigften  g-abrifen,  felbft  bie  @ifen< 
babnen  gewinnen  burd)  bie  SRennen  unb  i^eber  meifj  biefelben 
jru  unterftü^en;  ba§  Sonb  felbft  beurtbeilt  bie  grofjen  33ortl)eile, 
roeldje  ibm  burd)  bie  Hebung  ber  pfeibejudjt  enuad)fen,  mit 
richtigem  Sßerftänbnii  unb  bringt  gerne  Opfer,  um  fie  »or 
jebem  SRüdjd)iitt  fidjerjuftellen ;  in  S)eutfd)lanb  unb  Defterreid) 
ift  bös  leiber  nod)  anber§:  mit  3lu§nat)me  »on  Hamburg,  beffen 
SilieetrngS  ganj  nad)  eugli[d;eni  DJiufter  eingerichtet  roorben  finb, 
»erabfäumen  e§  fuft  alle  SRennplä^e,  bie  jum  ©ebeiljeu  ber 
Sadje  notl)roenbige  Popularität  berauäuäieben;  bie  iRennen 
«erben  baburdj  ein  foftfpieligeS  Vergnügen  für  bie  eyllufiüe 
©efelljdiaft ,  bie  Äaffeneiunat)men  finb  »erjcbiuinbenb  flein  im 
SSergleid)  ju  beneu  in  anberen  Sänbern ,  unb  bamit  fd)i»inbet 
ber  nervus  rerura  be§  ganjen  SportbetriebeS;  bie  einjelnen 
3tem§  tonnen  nid)t  l)od)  genug  botirt  roerben,  um  bie  Untoften 
be§  2lnfau}§  oon  SRennpferbeii  unb  if)re3  Training  ju  beden; 
bie  Preije,  bie  ber  3üd)ter  für  feine  SBoEblntjatjrlinge  erjielt, 
roerben  gebrüdt,  unb  fo  fommt  eS,  bafj  bie  ̂ ollbtutäud)t  in 
S)eutfd)lanb  unb  Defterreid)  nidjt  in  bem  3D£afee  an  Söoben  ge= 
roinnen  tanu  roie  in  anberen  ßänbern. 

SBätvrenb  in  iJranfreicfj  unb  (Snglanb  SSufeenbe  oon  33ud)= 
maa)ern  unb  Sotalijateurö  auf  allen  iRennen  eine  loljnenbe  !öe= 
jd)aftigung  finben,  befi^t  S)eutjd)lanb  beren  nur  roenige;  in 
Defterreid)  tjat  ber  Sotalifateur  erft  feit  roenig  Sauren  (Eingang 
^efunben,  roarjrenb  ein  !8ud)mad)er  nod)  gar  nidjt  eriftirt.  S)ie 
SageSpreffe,  roeldje  in  ben  ben  Kanal  begrenjenbeu  ßänbern 
itjre  Spalten  mit  ben  (Sreigniffen  auf  bem  Surf  füllt  unb  e§ 
nie  oerabfäumt,  red)tjeitig  bas  Spublifuhi  über  bie  beoorftet)enben 
(Sreigniffe  ju  informiren  unb  jur  S|eilnar>me  etnjulaben,  »er» 
b,ält  fid)  in  unjerem  engeren  SÖaterlanbe  unb  im  5Rad)barreid)e 
»ollftänbig  paffio,  oft  fogar  feinblid),  unb  fo  tlmgt  e§  uns  roie 
ein  sJJiärd)en,  roenn  mau  erjäljlt,  baj?  anferen  tt'affeneinnal)men »on  roenig  jaufenben  foldje  oon  £)unberttaufenöen  in  anberen 
Säubern  gegenüberfteben.  Sieben  ben  ÜBettjijftemen  unö  bem 
erofsen  ©influfj,  ben  eine  günftige  !öeb,anblung  be§  Sport  in 
ben  Spalten  ber  grojjen  SÖlütter  auf  ba§  fömporblüt)en  ber 
SoUblutjudjt  unb  SRennen  ausüben  fann,  finb  ei  bie  oerfd)iebeueu 
Klub»,  in  beren  £>anb  e§  liegt,  bem  betriebe  beS  Sport  ben 
Stempel  ber  Popularität  p  oerjd)affen.  Alle  brei  oereiut, 
lönnten  SBunber  roirfen,  unb  fo  feljr  man  fid)  aud)  gegen 
praftifd)e  Neuerungen  fträuben  mag,  ber  Seitfl^ft  Pe 
forbern  unb  um  jo  unerbittlicher  über  bie  Häupter  ju  ©erid)t 
fifcen,  roeldje  burd)  bie  ct)ineft)dtje  Sölauer  beS  Unoerftänbniffe» 
fid)  »on  ben  (Srfabmngen  praftifdjer  Hiänner  trennen,  um  über 
ba§  2Bot)l  unb  SBetje  ber  Sanbespferbejucbt  lebiglid)  am  grünen 
2ifd)  (£ntfd)eibungen  ju  fällen. 

3n  gleichem  IJiafje  »erfd)ieben  geftaltete  fid)  in  biefem  %at)te 
ber  Sßerlauf  ber  genannten  »ier  SRennen ;  in  Defterreid)  mar 
ba»  Sierbt)  mit  71  ̂ iennungen  gejdjloffeu,  »on  benen  9  jum 
Pfoften  gingen;  in  (inglanb  ftarteten  22  »on  232  ©ernannten; 
ba»  norbbeutjdje  S)erbn  brachte  nur  7  53eroerber  »on  79  jum 
Pfoften,  roäbrenb  ber  Grand  Prix  de  Paris  288  Unterfd)iiften 
«rbjett,  »on  roelctjen  8  ftarteten.  2>er  S)erbi)tag  auf  ©pfotn« 
borouS  »erregnete,  roie  ber  in  ber  ̂ reubenau  bei  Sffiien ;  roärjrenb 
aber  tro^bem  bort  £mnberttaufenbe  oon  ̂ ufdjauern  il)r  ̂ntereffe 
an  bem  grofsen  Stern  betätigten,  roaren  in  ber  greubenau 
faum  5000  ÜUcenfcfjen  anroejenb;  ber  Grand  Prix  de  Paris 
rourbe  bingegen  bi»  nad)  bem  SRennen  oom  idjönften  SJBetter  be= 
günftigt,  roie  ber  norbbeutjdje  2)erbrjtag  auf  bem  i)otnex  9Roor 
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bei  Hamburg,  unb  mebr  al§  ein  23ierttjeit  ber  gejammten  öe» 
oölferung  oon  Paris  unb  Hamburg  roobnten  bem  bippijdjeu  ̂ efte 
bei.  ©ine  eigcntrjümlidjc  Grfdjeinung  cbarafterifirte  in  biefem 
Sabve  alle  oier  grofsen  SRennen,  nämlidj  bie,  baf?  in  feinem  ber 
oier  ßänber  SaooritS  jum  Pfoften  gingen,  roeldje  ihren  SRi»alen 
befonberS  überlegen  roaren,  unb  fo  fam  cS,  bafj  tljeilroeije  bie 
Diennen  bis  auf's  Aeufserfte  auSgefämpft  roerben  mußten  unb  mit 
(Snttäufdjungen  enbeten.  ©raf  ßagrange 'S  breijäljriger  (djinarjer 
4?eugft  „Snfulaire"  Ijntte  baS  franjöfifdic  ©erbt)  heimgetragen,  er 
lief  Broeiter  im  Grand  Prix  um  einen  Kopf  }U  fjürft  Soltpfoff'S 
breijä&rigem  braunem  .^engft  „'Jljnrio",  ber  im  englifdjen  2)erbn 
nid)t  placirt  roar;  ad)t  Sage  früher  roar  berfelbe  „Snfulairc" 
3roeiter  im  englifdjen  Serbtj  gegen  !)3fr.  Grarofourb'S  brei* 
jäljrigen  braunen  §eugft  „Seftou",  unb  „lljurio"  unplacirt; 
auf  ber  ̂ reubenau  fiegte  ,^errn  2tr.  »on  Söaltajji'S  breijäljriger 
brauner  ©engft  „SRil  tSeSperanbum"  um  einen  .stopf  gegen  be» 
©rafen  Almafrj  breijäbrigen  gndjSljengft  „Dutrigger",  ©raf 
^encfel'S  breijäljriger  ̂ ndjSljengft  „OroSroar"  unplacirt,  unb 
im  norbbeutfdjen  Serbtj,  roeU'ljeS  »on  allen  plelst  abgebalten 
rourbe,  fcblug  „DroSjöar"  roieber  ben  „Nil  SeSperanbum"  mit  brei Sßiertljeil  Sängen.  So  bürften  roir  barauf  redjuen  müffen,  bafi 
für  bie  grofsen  ."perbftrennen  eine  abermalige  Peränbcruug  in 
ber  Konftellation  ber  breijäbrigen  Pferbe  unter  einauber  ein« treten  roirb. 

SIßaS  bie  Preife  ber  SRennen  anbetrifft,  fo  roirb  es  uictjt  mt« 
intereffant  fein,  ju  erfahren,  bafs  ©nglanb  alljäljrlidj  mebr  beim 
7  iRillionen  2Rarf  an  Preifen,  Ginjä^en  unb  SReugelbern  an 
bie  Sieger  auSjablt,  granfreidj  etroa  5  yjiillionen,  Seutfdjlanb 
1  SJRillion  unb  Defterrcid)=Uugarn  nur  600,000  Warf.  Sie 
SIBertlje  ber  befprodjenen  »ier  SRennen  betrugen  in  biefem  ̂ ai)xe 
für  baS  öfterreidjifdje  ®erbp  15,900  ©ulben,  für  baS  englifdje 
5850  Pfunb  Sterling,  für  ben  Grand  Prix  de  Paris  148,350 
3-ranfen  unb  für  baS  norbbcutfdje  Serbt)  27,100  SDcarf.  3n 
ben  Preifen  liegt  fd)on  bie  (Sfjarafteriftif  beS  SportbetriebeS 
ber  einjelnen  ßänber;  roir  erfennen  au»  ben  unuinftöfslidjen  33e= 
roeifen,  roeldje  bie  S^blen  liefern,  roie  roeit  roir  nodj  auf  bem 
©ebiet  ber  !i>ollblutäud)t  unb  beren  AuSnütjung  hinter  anbereu 
ßänbern  jurüdfteljen,  roir  erfennen  bie  Uebertegenbeit  beS  2luS= 
lanbeS  unb  fträuben  uns,  biejenigen  Nüttel  in  ?lnt»enbung  ju 
bringen,  burd)  roeldje  jenes  auf  bem  ©ebiet  beS  Sports  grofj 
geroorben,  biefe  aber  finb:  bie  freie  Konfurrenj  unb  bie  Popu« larität ! 

(gniflefjiuigögrunl)  von  6cu(fd)i'!t  ̂ 5ctt5avten. 

^ritbrin)  Uroinger. 

(gfortfe^ung.) 

21.  <£in«n  Äorb  bekommen. 

Pon  einer  Same,  bie  man  ju  IjeiratEjen  roünfrfjt,  eine  ab» 

fdjlägige  Antioort  ertjalten. Siefe  SRebeioenbung  leljnt  fid)  an  eine  alte  Sitte,  roeldje 
in  früheren  Sabrljunberten  gang  unb  gäbe  roar. 

Urfprünglid)  roar  eS  ber  Korb,  mittelft  beffen  ein  Sieben= 
ber  »on  ber  ©eliebteu  beS  "JladjtS  nun  ̂ enfter  hinaufgerogeu 
roarb  unb  ber  bei  sJ(id)tert)örung  oon  ber  «'pölje  fallen  gelaffen 
ober  ber  mm  Surdjbredjeu  beS  33obenS  fo  eingerichtet  rourbe, 
bafs  ber  ̂ inaufgejogene  burd)fallen  muf;te. 

3n  einem  ßiebe  beS  fecbjetjnten  $jahrl)uubertS,  „ber  Scbrei= 
ber  im  Korbe",  roirb  j.  33.  bem  roerbenben  Sdjreiber  ßi'börung 
oerfprodjen,  bod)  nur  unter  ber  Söebingung,  bajj  er  fidj  in  baS 
Körblein  fefce,  worauf  er  nidjt  ohne  PeDenfeu  eingeht.  Sa 

heifjt  eS: „Söem  (Sdjreiber  gefiel  ber  ßorb  uit  rootjl, 
CSr  buvjt  ttjm  tiit  getrauen  tüoljl. 

®er  Sdjreiber  wollt'  gen  Gimmel  fafjrn, Sa  Ijat  er  toeber  Ofofj  nod)  ÜUagen. 

Sie  30g  itjn  auf  bi^  an  ba§  Sad), 
S)e§  2eufcl§  9tnm'  fiel  er  wieber  'rab  .  . 

(Ubjanb,  a>euttdjc  »ottstieber.   S5b.  2,  ©.  716.) 

ferner  flidjt  in  einem  anbern  ßiebe  eine  Same  bem  ©alan 
einen  Korb  aus  Scfjabab,  ßtebftödel  unb  anberen  Kräutern, 
ben  93 oben  macht  fie  auS  ©olbfäben,  läfjt  ihm  ben  Korb,  fdjön 
gemalt ,  präfentiren ,  aber  nidjt  nur  als  ©efebenf ,  foubern  bafj 
er  fidj  hineinlebe  roie  jur  Probe,  —  „aber  ba  rifj  entjroei  ber 
93oben  neu,  bafj  er  mufjt'  hinburdjjpringen  .  .  ." Sem  fiebenjehnteu  unb  adjtjeljnten  Satjrljunbert  hatte  fidj 
bie  Sitte  fdjon  mit  einer  bebeutenben  ̂ Ibfdjroächung  übertragen, 
berart,  bafj  baS  9Jiäbd)en  bem  Sjßerber  einen  Korb  ohne  93obeu 
als  SJlntroort  gab. 

.Spier  unb  ba  finben  fid)  aber  im  Polf  nodj  Slnflänge  an 
baS  rotrflid)e  Korbgeben.  Sn  ber  Dberpfalj  roirb  nod)  jefct 

bem  jurüdgeroiefenen  2heil  „ein  Korb  gefteeft",  b.  |.  aufgeftedt mit  einer  Strohfigur  barin,  unb  auf  ber  Gifel  mufe  ein  Unge* 
treuer,  ber  ein  sJJ(äbdjen  filmen  läjit,  burd)  einen  alten  Korb 
friecheu.  s2ludj  in  (Snglanb  foll  fid)  ?lehnlid)eS  ertjalten  haben. 
Sie  grofse  Wenge  bat  aber  längft  bie  ju  ©runbe  liegenbe  93e= 
beutung  beS  KorbgebeuS  »ergeffen. 

22.  OJr  hat  vitl  nuf  feinem  Äerb^olj. 

Sa»  Kerbljolj  oertrat  »ielfadt  im  Wittelalter,  befonberS 
bei  ben  ©aftroirtben,  bie  Stelle  beS  Kontobuches.  Seber  ©aft, 
ber  nid)t  gleidj  bejahlte,  hatte  fein  Kerbholj.  GS  roar  ein  glatt 
jugeridjteter  Stab  oon  ungefähr  einem  guü  ßänge,  in  ben  ber 
©läubiger  mit  römifdjeu  Sehlen  ober  »erfdjiebenartigeu  Kerben 
bie  Sdjulb  einfdjnitt.  Statt  ber  beut'  üblichen  SRedjnungeu befam  man  oft  baS  Kerbholj  jugefdjidt. 

23.  (Einem  bie  Zeniten  lefen. 

3h"t  ernfte  Porftellungen  madjen,  berb  Die  SSahrljcit  fagen. 
Sie  ßeoiteu  roaren  bei  ben  Jiuben  bie  mit  bem  Sempel« 

bienft  betrauten  SRad)fommen  ßeoi'S,  eigentlich  ©eljülfen  ber Priefter  aus  ber  gamilie  3laronS.  Sie  hätten  bie  Priefter  bei 
allen  gotteSbienftlidjen  §anblungen  im  2empel  ju  unterftüfeen, 

bie  nidjt  am  9Utare  unb  mittelft  beS  heiligen  ©erätfj»  oerridjtet 
rourben.  3u  ber  fatholiidjeu  Kirdje  befafien  früher  bie  Siafonen 
eine  ähnliche  Stellung  unb  tjief?en  bef?halb  auch  ßeoiteu.  Pforten 
rourbe  täglich  i"  ben  Stiften  »on  bem  ©eiftlidjen,  ber  baS 
Stttenrid)teramt  über  fte  »enoaltete,  eine  bejonbere  Weife  gc 
lefen,  roeldjer  ein  biSjiplinarifdjer  91tt  folgte,  in  bem  bie  8e» 
»iteu  über  begangene  9Jergehen  jured)t  geroiefeu  rourben.  Siefen 
3lft  nannte  man  bie  ßeoitentueffe.  einem  bie  ßeoiten  lejcn 

heif5t  alfo  cigentlid):  „Gittern  bie  ßeoitenmefje  lefen". 

24.  (Er  kommt  rote  Siethen  aus  bem  ßufrlj. 

©etneinljiu  bringt  man  mit  bem  hier  genannten  3'etben 
ben  berühmten  SReitergeueral  iyriebrid)  beS  ©rofecn,  .sjianS 
Joachim  oon  Liethen,  in  9Jerbinbung,  ber  am  3.  SRooember 
beS  3al)reS  1700,  burd)  fein  unerroarteteS  .t><roorbredjcn  aus 
einem  iWalbc,  bie  Sdjladjt  oon  2org.au  roefeutlid)  geroinneu 
half.  Gr  ift  im  Wuube  beS  Polte»  „ber  Liethen  auS  bem 
91ujdj".  —  Sod)  nod)  ein  jroeiter  ©eneral  oon  3'ethen  fann 
auf  bieje  Gljrc  Stnfprud)  madjen.  Serjelbe  roar  gleichfalls 
Kaoalleriegeiicral  unb  audj  fein  plotjlictjeS  ©eroorbrechen  in 
ber  Sdjladjt  bei  Mulm  am  30.  Sluguft  1813  trug  oiel  jum  ©e« 
roinnen  ber  Sdjladjt  bei.  S^tt  einem  9)udje,  baS  bie  ßieber 
jener  3eit  gejatumelt  (^Irnolb,  ßob=  unb  Spottliebcr  oon  ber Schlucht  bei  Kulm)  (jeijjf  eS: 

,Sr  (ber  Qfeinb)  atljmcte  (djon  frei  bie  Cuft Unb  glaubte  fidj  geborgen. 
St  Ijiipfte  Ijiu  imb  b,cr  b,uid),  b^uid). 
2)a  tarn  ber  ̂ iettjcii  aus  bem  iöufd)  .  .  ." 

3u  roie  roeit  nun  bicj?  ßieb  buS  Sprüdjroort  mit  begrün- 
ben  half,  bleibt  baljiugcftellt;  ob  es  »or  1813  in  ber  Schrift« 
fpradjc  SUnroenbung  gefunbeu,  ift  jroeifelhuft. 

ü  v  öcts  Jltßum. 
D.  :i  Gilbert  /luJcriiti. 

Gs  ift  ein  alter  unleugbarer  Sind), 
2)afj  wir  am  [eidjteften  unglüdlid)  madjen, 
SBaS  wir  am  liebftcn  Ijaben. 

fiteiner,  lauf  lueg,  wenn  3mei  ßrofie  fid)  fdjlagcit, 
Sonft  muj;t  bu  nod)  baä  Sdjmeriensgclb  tragen. 

„J)a§  ©olb  liegt  auf  ber  Strafse,"  luir'  id)  »on  ben  Seilten  täglid), 
5Darum  bcjdjmutjen  fie  fid)  beim  Slufnefjmeii  roorjt  mandjmal  fo  tldgü^. 

Sßefj'  bem  ßbnige,  ber  über  Sllabcu  berrfdjt; 
?lber  brcimal  Sliclje  ben  Stlaoeu,  bie  ob,ne  ̂ errjdjcr  finb. 

Söer  fjeute  weife,  was  er  morgen  l)at, 
©er  ift  woljl  äu  beneiben; 
2)od)  tuet  für  ''Jiidjts  ,;u  jorgen  tjat, 
2er  l)at  aud)  teinc  2fteuoen- 

91m  lciditcften  gewinnt  ein  {Jrauenfier; 
2er  frolje,  ber  leidjtbefdiwingte  Sdjerj; 
Seglüdenber  ßrnft  wirb  aus  jüfeem  9!edcn, 
'•übet  ber  töriesgram  taun  teiue  l'iebe  weden. 

(Sebigict  fön  3ean  JufreJne.i 

!Bie  fotgenbc  ̂ iufdcitie  mit  tem  TO  Otto  .Scaccoraania"  hat  (ürjtid)  in  bem 
95robkmturnier  See  italicnifdjf n  Sdindjjeitung  nuova  rivista  btu  ftfttu  '4>rr.5 
baBotuictragcti. 

aufgabt  «ro.  22. 

ABCDEFGH 

U'fif,. 

SStiB  jit^t  unb  jcljt  mit  lein  b ritten  Sag«  ÜJtatL 
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JH.  45 
3uflöTung  i>cr  Aufgabe  Uro.  20: 
Scili.  Sdjwart. 

1)  6.G7-  H5   1)  St.  I)  4  -  E  4  ober  A). 
oi   ie;-  1'  ;  .        2)  ft.  E  4  nimmt  E  5  ober  —  D  4 '  '  ober  G  3  —  G  2. 
3)   3).  F  "  —  D  5  ober  —  F  4  feilt  Watt. 

A) 

1)    1)   G  3  —  G  2. 
2)  X  E  7  -  E  7   2)   ft.  D  4  —  U  5  ober  —  E  4  ober nimmt  E  5  ober  G  2  —  G  1. 
31   35.  F  7  -  F  2  ob«  —  F  4  ober  —  D  5  jetjt  TOatt. 

Sdjadjbiiefnjfifjrel. 

fjrn.  Dr.  2.  ©.  in  S  rag.  Sergeffen  Sie  nidit,  baft  Slnberffcn,  ber 
©roBiiieiftcr  beä  brutjdjcn  Sdjadjfpiels,  i>b»ot)l  er  bas  fcdjiigfte  2cbensiatjr 
üherfcijritten  bat,  benuorf)  ftets  mitfämpft,  »äljrenb  Slnbcre  fid)  bei  Reiten jurüdjtcljcn,  um  ilmti  Sdjadjrutjm  nidjt  }U  gefä&tben. 

©rn.  X.  i  n  ftesmarf  (Cberungani).  SBeun  ein  ftönig  patt  »irb,  nt 
ba-5  Spiel  unentfdjiebeti.  Xa  es  feinen  ©«»inner  in  biejem  ftall  gibt,  jo  tann 
aud)  lein  B"is  gcjaljlt  »erben. 

fr  r  n.  ft  o  ii  ft.  ?  in  ©  tan  S.  3fjre  Söfung  bon  9tro.  Iii  meljrfadj  »iber= legt.   9tro.  17  ridjtig.   ferneres  millfommcu. 
frrn.  ©.  33.  iii  SB  arid)  an.  Xie  cingei.  Aufgabe  redjl  artig,  jebod)  ein 

»oenig  ju  leid)t.   ftrcunblidiiteii  ©rufe. 
ß»n.  S.  ft.  in  Mo  d)  olt.  Ter  erfte  JJug  riditig.  Xa  es  nd)  um  eine 

SBette' tjaubelt,  Ijättcn  Sie  wenigitens  beuttid)  unb  mit  Imte  fdjreiben  follcu. 
frrn.  St.  G.  in  Subapeft.  Slujg.  91ro.  2  foll  in  ber  „30.  Seit" abgebrudt  »erben,   latent  unuerfenubar. 
fr  r  n.  ?  in  Sangenbreen.   9!ro.  16  riditig.   Untcrfäjr.  unentiiffcrbnr. fltii,  S.  in  G  r  f  u  r  t  unb  mehreren  fr  e  r  r e  n  6  i  n  i  e  n  b  e  r  n. 

Cegen  Sie  bodi  gütigft  3bre  Probleme  oor  Slbjenbung  3t)rcn  Scbadjfrcunbcii cor,  um  uns  „Seit  uiib  9Jtiihe  ju  erjparctt.  . 
frrn.  91.  9t.  in  Melbourne,  ©r.  in  fr  anno  ber,  3.  3!.  in 

SBaibtiofen.  G  .  .  I)  3ofjef  in  Ungarn  (Slngabe  beä  Crteä  fehlt), 
SB.  s.  ©.  in  6  d)  t  ü  d;  t  e  r  n  ,  ft.  2.  2.  unb  fr.  2.  i  n  9t  e  i  d)  e  n  b  e  r  g  ,  31. 
3.  i  n  G  r  f  u  r  t .  % \).  SB.  i n  S  e  m  6,er  g ,  D.  fr.  ( cand.  jur.)  i  n  $  o  ti  e  u  « 
a  3  p  e  r  g ,  fr.  SB.  in  G  o  l  o  n  n  a  unb  3.  G.  i  n  9t  uliro  r  t.   91ro.  17  ridjtig. 

fr  r  n.  3t.  fr.  in  fr  a  m  b  u  r  g  ,  S.  3.  in  C  n  i  n  o  I  (Norwegen),  Dr.  33 . .  i 
i  n  3  a  r  o  ,  3  e  §  j.  u.  33  e  r  t.  in  SB  i  n  b  e  f  i  l  b  c  unb  IS.  33.  in  S  t  r  a  u  ■ b  i  uY   9!ro.  18  ridjtig.  • 

frrn.  G.  X  2.  in  Stettin  unb  O.  S.  in  3erjttforo.  91ro.  17 
Ullb  91ro.  18  riditig. 

frrn.fr.  in  töüftcbiefe  unb  fr.  "lt.  in  ft  n  r  l  s  f  r  o  n  a.  SBenn  m 
9!ro.  17  ber"  fcblageube  Sauet  in  einen  itjurm  Berwanbell  wirb,  ju  ijt  auf %.  F  6  —  A  6  ein  IDtatt  im  b ritten  3U3*  unmöglidj. 

frrn.  G.  St.  in  3  eb  »  e  ti  i  n  g  e  u.    91ro.  19  riditig. 
frrn.  SB.  o.  ©.  in  Sern.  Sricilidjcn  Unterricht  im  Sdjadjjpiel  ju  er= 

thcilen  ijt  ein  griinblidier  .«cnner  oon  Btuf  bereit.  !Räfjere8  auf  »eitere  Slnfrage. 
frrn.  O.  G.  in  Kiel.   Slro.  16  unb  17  riditig. 
frrn.  fr.  2.  unb  ft.  2.  Xfdj.  in  9t  e  i  dj  e  n  b  e  r  g.  Sie  2öjung  ber 

iajioietigeii  9tro.  19  »otjlgelungen. 

Xiföertätfjfet  45. 

??ro.  19. 
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^fumcnrnfßfff. 

^riabdjeii  im  griinen  23ujif), 
ßafl  bid)  berftcelt. Sdimcttcrling  Iniid),  I)ujdj,  tjujaj! 
@retd}tn  nun  nedt. 
„3ungier  im  örüneu.  bu, 
Aomm1  öodj  ftcrauä, 
Atferiein  »InH  bir  ju, 
greit  um  beiu  j£au3. 

,Uub  auch  idj  flotter  i'urjdj ,\?abc  bidj  gern, 
Wretcl,  tomm1  OU9  bem  23iifri). 
Sleib'  uidjt  jo  fem.* 
3nngf«  im  (Brünen  fpiiebt: 
„'.'Idi,  laftt  mid)  fein, 
Hing  rudj  uod)  lange  uiebt, 
3BiU  MtÜJ'tl  nacin.* 

5luflöTitng  ocö  S5rijfltetttrltngr5tljr«lJ  in  Uro.  44: 

3uflöTung  Des  ßiliitrrntljrcls  44: 
Ungcredjter  .C>itcr  bcr)el)rt  einen  iljalcr. 

riefmappe. 

31  b o  n n.  in  ©  r  e  i }.  2er  ©mannte  ift  bereits  befriebigt.  2er  Sdjro. 
barf  unter  leiner  Sebinguug  unterbrüdt  »erben. 

Stau  ft  rümpf  im  (Slfafe.  Söo  gibt  ti  pariümirle  Pigarrettcn  unb 
loo  joldien  2abal?   3ebe  grofee  Sabatbanbluug  »irb  Sljnen  foldje  beidjafjen. 

H.  3.  'i.   aBitte,  SlrtiUcrielcbre.   Sellin  1872-73.  3  Sbe. 
Öiiner  ber  ö  1 1  e  ft.  31  b  o  n  n.  in  ftal'diau.  3ln  baä  Stctlenoermitf' [ungsbureau  Oes  »ürtt.  franbelsoereinä  in  Stuttgart. 
frrn.  ft.  fr—,  Sfr.  in  2.  äBenn  Sie  bie  Griafjrung  gemad)t  tjaben, 

baf;  falte  SBaidjungen  nidjt  oon  3t)ncn  »ertragen  »erben  tonnen  unb  fdion 
metjrtnalS  nad)  bcr'artigcn  Srojeburen  ein  Srondiialfatarrl)  entftanb,  fo  liegt bie  3lnt»ort  rnobl  feljr  natje:  2ie  falten  8Bafd)uftgen  iinb  für  bie  ftolge  ju 
unterlafien  unb  ift,  nur  )um  3»ede  ber  3teinlid)reit-jbebürfnifie,  t)ie  unb  ba 
ein  warme!  Sab  ju  ncljmen.  (jrtaltungen  bei  Sßerfoncn,  Joeldje  ieljr  ilarf 
tranfpitiren,  tjaben  Boriietimlid)  itjreu  ©runb  barin,  baft  ber  Setnoeig  auf  bem 
Steirper  jurüdgetjalten  »icb  unb  uid)t  burd)  bie  engen  ftteiber  uad)  Slußen  tur= r.iinilen  lann.  Sehr  empict)ten§»ertt)  (ihb  jur  naturgemäfeen  (intferuung  ter 
(ltrürlgetjaltenen  Sd)»ciBe  burdjbrodieiic  lluterjaden.  »ie  foldic  oon  ber  ftirma 
»Utetj  in  ftteiburg  in  Saben  unter  ärsttidier  Segutaditung  angefertigt  Werben. 
Tic'e  Unterjaeten  bilben  jwifdjen  ber  Jtleibung  unb  b;m  ftörper  eine  üuf t)d)id?t. 
fo  baß  bie  Jtleiber  nidit  bireft  auf  ber  fraut  anliegen,  »aä  bie  atlmätige  Set« buuituiig  bes  SditoeiBeä  nad)  Slufsen  beförbert. 

frrn.  33.  2).  in  S d; I e j.  3u  unjerem  Sapierforb  befinbet  fidj  fein 
Cperntert,  über  ben  »ir  »erfiigen  fBnnten. 

frrn.  6.  9t.  in  G.  3'.iir  fbuuen  3b,re  Slnfrage  Ieiber  nidjt  in  unferer 
Sciefmappe  aufnehmen;  fie  »iirbc  eine  game  ftlut  ätjnlieber  nadj  fidj  jietien. 

frr».  ©.  St.  in  S.  ÜBan  beitreiebt  bie  Gier  mitteilt  eines  SPiajelB  mit 
StoUobiunt.   31.  iBerner,  2ef|rbudj  ber  Caubffiirttifdjaft.   Sertin.  fr.  Soigt. 

3lbonn.  in  freibelberg.  SBir  roiirbtn  Wegen  ber  ftoften  nidjt  an« 
üel)cn,  fürebten  aber  ben  eublojcu  Brtcfwedjfer. 

frrn.  SB.,  medicus  in  9i.  31n  V'leriten  ift  im  ©rofjen  unb  ©anjen 
überhaupt  in  ber  SBelt  Ijeutjutage  fein  SAangel.  3n  Stäbten  wirb  es  bem 
•Jlnfanger  überall  fdi»er,  raf et)  )u  einer  lutratiben  5ßraji8  )u  gelangen.  3n  bei 
Sertiner  Hinifdjen  SÖodjcnfdjrift  finben  firfj  übrigen?  aflioödieutlidj  Heine  5tetlcu 
auägejdjrieien,  »eldie  einem  3Irjte  eine  baufcusioevllje  $ra{il  jufidjern.  SBec nidit  auf  bem  2anbe  leben  »ill  unb  rafd)  }u  peluniaren  (irtolgcn  ju  lommcn 
luiinidjt,  ber  mufj  eben  jeiu  Sünbeldjeii  fdjnüren  unb  üd)  nad;  au§ereuropäiidjen 
Stolomeen  begeben.  3n  ganj  Siibamerita,  iowie  in  Keineren  norbameritaniieben 
; labten  finb'et  ein  lüdjtiger  junger  beutfdjer  3lrjt  immer  eine  bantensiuerttje iieiftenj. 

ftrl.  TO.  2).  in  91.   2ängft  in  ben  Jyliegeuöen  Stdttcrn  Berbraud)t. 
v>rn.  31.  SB.  in  Serl.  9tid)tig. 
Ulm  ft  c  V)  t  j  »  i  |  d)  e  n  S  t  r.  u.  3-   91idjt  »otjl  ju  Iöfen. 
frrn.  3oj.  2.  in  S  — g.  Slidjtig.   Cb  bem  ift  riditig  beutidj. 
^iangj.  Slbonn.  in  TOonfalcone.  ,23ie  Serlobten"  m  9icclam'5 Unioerialbibliotbet  Sb.  471.   2eipiig,  Reclflm. 
fr  in.  Sa  ft.  S.  2).  i  n  fr.  3l)rem  DBunfdje  »irb  mit  bem  neuen  3ab,r. 

gang  unfere«  SlatteS  in  BoOfter  SBeije  genügt  werben. 
frrn.  S.  in  Siolanb.  3>!vetiejjor  Bergmann  in  Torpat.  3n  bie  Cnl« 

fernung,  nach  Stjrer  Sdjllbetung  allein,  unferetfeitt  ein  llrttjeil  abjugeben,  ift 
ja  unferem  EBebauetn  nidjt  mögiidi. frrn.  W.  3.  in  ©.  2:ie  Stebaftion  ber  dtjcmilerjcitung  in  flöttjen  bat 
^  e  ©ute  uns  mitjuttjeilen,  baft  Sie  bie  gtwünjdite  3lusfunft  in  ber  .^fitidjrift 
für  ,'iünbwaareniabtifatioii"  (Slanlttjal)  erhalten. X.  3).  in  Sonn.  2egen  Sie  auf  bie  fJenfterflSbe  perf.  3nfeftenpuIoer; 
ba  bie  [fliegen  fietj  an  bie  jjfenflei  brangen,  io  itduben  fit  iid)  mit  oieftm 
Suluer  unb  in  einer  linlben  Stunbe  fmb  bie  ,'iimmer  fliegenleer.  3lud)  tann 
nun  ioldjes  Suloer  mit  Gejolg  in  bie  2ujl  blaien. 

frrn.  St.  O.  in  5  r  a  n  f  f  u  r  t  a.  St.  ©egen  bie  taftigen  ftufifebwcifce 
ift  eine  Slifdjung  oon  Stdrfmelilpiiber.  Saliculjaure  unb  lall,  fein  geputoert. 
einpjelileiiswertl).  Sie  finben  eine  gute  berartige  Stijdjung  in  3t)rer  ctabt  in 
heul  tteiitvalfepot  diemiidier  Siäparate  bau  Hr.  31.  31.  Slaljbeder. 

v  .i  r.  ii :   '.'I  b  ü  u  u  e  n  tin  in  TO  a  i  n  \.  TOattbel  tu  BeiMig, 
Jut'i  9tatl|lofe  in  Serl  in.    Xurdj  3tufbügeln  mit  bem  €tabl. ft  r  e  t  f  r  ä  u  l  e  i  n  fr  e  b  w  i  g  ».  f).  i  n  2).  SBir  banfen  Stjnen  für  3bre 

Siittbeilung. 
frrn.  Sb.  »•  Ä-  in  B.  fdiotlifdie  3Ii)ie  momentan  niebt  Bermenbbar. V  r  n.  3  o     S.  i  n  St  e  g.    Xec  SBi(j  ift  eben  tein  SBitj.  Weil  Xante  feinen 

ftr.id  trug. 
Btn.  Pb.  TO.  in  9t  e  gen»  b.  Cb  (oldie  fdion  }u  baben.  fSnnen  Sie  bei 

bem  Satentbureau  oon  SranM  *  ».  9tawroefi  in  Setiin  erfahren. 
fr  r  u.  3  o  i.  S.  i  u  D.  (Slaoonien).  Xer  Segriff  .31alenweb*  ift  ju  un« 

beillminl.  Xie  fog.  JÖlnnttTK*  werben  am  firberüen  burd)  medjauifitjei  3lul« Prüden  mit  ben  ftiugerndaeln  unb  nadimatigct  St'aieben  mit  »genanntem 
rtiimmerfelb'fdjem  SBafebwaner.  baf  in  jebei  Slpotbefe  erballtieb  ift,  tceitigt. 

".Iboutt.  in  SB  e  il  p  r  fe.  Xer  .ÜellcBcrein"  tn  Berlin;  in  3t>rer  «nteage 
ifl  bie  «brefje  be»  fardra^ee  3nftilult  genannt. ftrl.  St  5.  o.  St.  in  i)t.  SBenben  Sie  H<j  an  ben  Wbuenprobenmeifter 

Bnen,  >>tl»  Btttidt  oon  Sitteuegg.  t.  f.  «ammerer. frrn.  (St.  2  er.  i  n  it  r.  SBirlt)  k  Qouip.  in  ftrantfurt  a.  St.,  ftran) 
Coblenjer  in  floln. •Ö  r  n.  ,1.  31.  in  San  St.  (flalii.l  Xurd)  einlegen  in  ge»6bnlidje?  ftlicfj« 
Papier.   SBenben  cie  firb  au  Sroi.  31ble»  in  Stuttgart. 

•V  t  u.  lv  S.  in  Äöln.  Ii  Xat  fteine  ©eidiwür  am  Obern  Ritter  iebeint 
bodi  niebt  fo  ganj  barmtol.  SBir  ratben  3bnen  ,  fid)  unbebingt  |nc  rabifalcn 
DMeotlBen  Beteiligung  bc»  2eiben4  an  einen  tnditigen  Obitui.un  \»  »enbeit. 
SBi«  glauben  ii.-.nil  cb.  bafi  bai  Vciftn  au'  einer  'oatn.  r peiebtl-ntet  txrub!.  unb fotdic  ̂ intanbe  tonnen,  roenn  bernadtläffigt.  mit  ber  ,^eit  in  fdilimmer  SBtife 
autarten,  i)  Xal  im  weiteren  Berlauje  3b,rcr  anfragt  erwähnte  Siittel  jut 

31aftnentfärbung  befteejt  au§  einer  »eisen  Sdjminfe  unb  ift  für  5  TOart  jeben« 
tatls  um  bai  frunbertfadje  im  Sreiie  überiet|t.  Unter  bem  Warnen  ulcum 
praeparatnm   tonnen  Sie  3(el)nlidje5  für  roenige  Sfennige  aus  jeier  3lpotb,efe 
bejietjen. frrn.  31.  ft  —  t  in  Irautenau.  Xa§  ©änfeiÜBdien  mufe  bor  btn 
Bunft  ju  ftetjen  fommen,  wa§  ja  aud)  tppograptjüdies  ©tie?  ift.  Soldje 
Leitungen  finben  Sie  in  ben  fiatalogen  Pctjcidjnet,  »cldje  bie  fogenannten Slnnoncenbureaur.  gratis  oerabreieben. 

Stud.  phil.  Xie  3at)l  ber  Semefter,  weldje  man  auf  ber  2anbe5uniper« Ütät  »uiubringen  tjat,  ift  gewöljnlieb  oorgejajrieben;  bie  übrigen  lann  man  auf einer  beliebigen  Unioerfitat  jubringen. 
fr  r  n.  6.  B.  t  n  X.    Xad)  unb  feine  ftreunbe.   Bübingen  1823. 
frrn.  S>.  SB.  in  SB.  SBir  baben  bie  SBirtfamfeit  Bon  Söttger'5  Xepila« torium  genugfam  befprodjen.  3Bir  ratben  3bnen,  fid)  brieflid)  an  frrn.  frein« 

rid)  3lott),  BergWeg  11  in  ftraiitinrt  a.Sl.,  ju  wenben,  weldjem  oon  bem  6r» finber  ber  Serfauf  bes  Slittels  übertragen  ift. 
frrn.  31.  S.  Nortbamerica.  Sdjreiber,  Xie  Xabafsiabrifation.  SBei« mar,  Boigt. 
frrn.  ft.  B.,  Stud.  agr.  in  SB  i  e  n.  Büdjer  ift  Brofefior  ber  Sleftbetit 

unb  beutidjen  2iteratur  am  Solptedjnifum  in  Stuttgart.  3n  SBürttemberg 
ciiftiren  Biete  ftamilien  gleidjen  SlamenS.   fralle,  Bübingen  IC 

ft  r  b.  ft  r  j.  TO  a  £  9i.  auf  S  d)  l  o  |  ft.  Xer  (?injeiiBung  ftebt  nidjts 
entgegen.   (iutipred)enbe§  »irb  tjonorirt. frrn.  X.  6.  27.  1.  3lo.  9t.  3.  «Sitn).  Btften  Xanf. 

frrn.  31  Ib.  JJ.  in  SB.  Xas  fdiroere  unb  für  je  Slttjmen  fann  foreof)!  bie 
ftolgc  eines  Hungen»  al5  eines  frerjleibens  fein,  aber  audj  feine  Segrünbung 
111  ncroöien  ßrregungen  Rnben.  Sei  Seurtbeilung  bes  oorliegenben  ftntleä 
fann  fein  TOittel  gegen  bie  Jlurjatt)migfeit  angegeben  »erben.  Wenn  man  bie 
rtiunburiadic  bcrielben  nidjt  fennt,  uno  biefe  geben  Sie  in  3b"m  Sdireiben 
u.d)t  an.  ftür  alle  ftäQe  »äre  3t),,(n  übrigens  ein  2anbauienttjalt  in  Itjunr.« 
gen  febr  )uträglidj. fr  r  n.  SB.  S.  in  91  e»  «  ?)  0  r  f.  SBenben  Sie  fid)  an  ©rurnbalbt  £  Gomp. 
in  Cberlöfinit;  bei  Xresben  unb  tejen  Sie  Sribnl,  ©eflügeljudjt.  Berlin,  SBit« 
ganbt ,  fremptl  ei  Saren. frrn.  fr.  n.  TO.  in  SB.  Xa5  Satentburtau  Bon  Branbt  i  0.  91a»rodi  in 
Berlin  gibt  3tmen  barüber  Slusfunft. Blüm  lein  in  Glm.   SBir  tjaben  es  nidjt  in  Grfatjrung  bringen  fönnen. 

frrn.  SB.  ft.  in  SB.   91ein,  bas  barf  man  nidjt. 
9t  D  man  tilei  im  C  0  s  t  tj  a  l.  Sdjon  wieber  unter  einem  anbern  91a« 

inen  'f!   Xie  bei  fradiette  in  Saris  erfdjienenen. 
Slbonnent  in  S  — m— .  Xas  fraglidje  Sud)  ift  nidjt  in  empfetjlen. 

SBenben  Sie  üdj  in  ber  betr.  Angelegenheit  burdj  unfere  Sermittlung  bireft 
unter  Berfdjloffenem  tjouoert  an  uniem  ärillidjen  TOitarbeitet. 

frrn.  freinr.  S.   XaS  jotl  bodj  nidjt  gebrudt  Werben I 
§rn.  O.  9t.  in  Serl.  Xie  3tuijütje  »erben  tortgefetjt.  Xie  ftrage  we- 
gen ber  ftoljlcnipitjen  ridjten  Sie  bcjjer  an  bie  Stebaftion  ber  Gtjemiferjeitung 

in  ftöttjen. 
©  e  1  b  g  i  e  r  i  g  e.   Xie  jetjn  Itjalcr  tjaben  sie  gewonnen,  ber  Slrtifet  ftetjt S>b.  30,  9iro.  31. 
Grjicberin.  Xer  Borflanb  bes  ,2etteBereins-  in  Berlin  fann  3tjnen batüber  Slusfunft  geben. 
31  b.  3.  9t.  i  n  SB.    Stanb  fdion  in  ben  ftliegenben  Blättern. 
Sangj.  Slbonn.  in  SB.  (Ung.)  frofralb  Ur.  Itjeob.  fterner  in  SBeins« 

lerg  bürfte  3b"en  biefe  ftragen  beantworten  fönnen. frrn.  2  t).  C,  a  rt  i  s  t  0  in  S.  ftaiitlowsli,  franbb.  ber  ©aloanoplaftif. 
;<Vinftofung,  aber  nadj  S'oridjrift  be-5  Slrites.  3m  ©olbaijdjen  frojtalenber. 
Gin  billigeres  Blatt  gibt  es  nidjt. Slbonnent  in  Cidjatj.  Xie  2öiung  bes  StebusröffeliprungS  in  3tg- 
Sb.  38  91ro.  52  befinbet  fidj  in  91ro.  4  Don  Sb.  31'. frrn.  ©regorß.  in  ftarlsr.  2affen  Sie  burdj  3tjrtu  Sudibäublet 
bei  einer  brüjfcler  fraiibluug  anfragen. frrn.  ft  a  m  in  e  r  m  u  j.  G.  St.  i  n  X  r.  Slugenblidtidj  jftjr  groijer  Bor» 

ratfj  bei  geringem  Sebarf. frrn.  2.  in  3  —  t  f).  SBir  fönnen  un5  nidjt  barauf  einlaffen,  eine 
ftritif  }u  geben.   Breiteren  Ginfenbungen  ftebt  inbeiien  nidjtS  entgegen. 

frrn.  G.  B.  in  fr.  Xer  Staler  Stuf.  ft.  in  »atllrube  »irb  gerne  bereit 
fein ,  Sbnen  mebr  ju  fagen,  als  untere  Grtlärung  bes  Silbes. 

frrn.  Gafetierfr.  ft.  in  SB.  Xas  obengenannte  Sateulbue.au  wirb 
3t)nen  bie  Slbreife  angeben  fönnen  ober  3bren  SBunidj  bejorgen. 

ftr.  Slargarettje  ft.  in  ft.    ÖroBer  Borratb. 
frrn.  St.  ©.  in  S.S.   SBoHen  Sie  gef.  anberraeit  barüber  Beifügen. 
frrn.  ft.  ft.  in  Ö.  SDOir  baben  io  großen  Bonatl),  ba|  mir  auf  3br, 

gefälliges  Slncrbietcn  oerjidjten  müfien,  namciitlid)  ba  e-j  unS  für  jo  große  9t 
au  Saum  gcbridjt. frrn.  G.  B.  in  TO.  Xieje  Slbreffen  »erben  Sie  cm  leidjteften  Bon  ben 
Slnnoncenbureaur  erjabten. ft  r  l.  G  l  i  i  e  ft.  i  n  31 1  tj  e  n.  3a,  es  gibt  foldje  arftnifbaltige  Stoffe,  bie 
gefäbrlieb  für  bie  ©eiunbheif  finb.   9.tit  ber  ©abel,  wenn  man  eine  foldje  tjat. 

§rn.  3.  B>.  in  31.  278.  Bei  Gifig  (fruubcpar!)  in  2eonberg  (SBürttem- 
berg) ober  burdj  biejen. frrn.  ©.  ft.  in  B.  Solaje  Seibbibliottjefen  bürite  e§  faum  geben.  Xa« 

gegen  läßt  ftdj  febr  einfad)  bal  ©leiebe  erreichen,  »enn  Sie  üdj  bas  Ber,eidjniB 
non  Reclam'9  Uniocrjalbibliottjcf,  »eldje  jatjlreidie  Ibeaterftüde  entbalt,  fom- 

men laffen,  fonnenirenbe  Stüde  auswählen  unb  nd)  io  oiele  Gremplare  an» 
fdjaffen,  als  ba-3  Stüd  Stollen  enthält.  3ebes  Bänbcben  fönet  20  Pf.  Sie 
fommen  alfo  jcbcn'atls  billiger  »cg,  als  mit  tHotlenaus'djreiben. frrn.  S.  ft.  in  ft.  Gine  Sliliung  Bon  Benjin  unb  Stagneüa.  Xie  be« 
tonnte  Senjinmagnep.a  Wirb  aufgerieben  unb  leidjt  auSgcbrudt,  »orauf  man 
fie  trodnen  lagt. frrn.  S*.  C.  in  X.  Stablfebertinte  naeb  2inf:  21  2otb  letitofccne  ©afl« 
äpfel,  7»/i  2olh  jerit.  Scnegalgummi.  9  2oth  fupictireie«  Gifenoimol  werben 
mit  4V2  Cuart  beftltL  SBaiier,  12  2oth  Spirilus  Bon  9ii"/0  2raa.  unb  '!*  Cuent. Satmiafgciit  in  einem  gläiernen  frafen  übergoffen  unb  unter  öfterem  Umrühren 
einige  läge  itehen  gelajjen. frrn.fr.  in  Br.  Xie  Slnnoncenbuteounlialen  bes  frrn.  TOoiie  ober  bie 
ber  frrn.  Xaubc  4  Goinp.  in  Saris  ünb  im  Stanbe,  3bnen  folebe  ju  nennen. 

ftr.  SAr.  in  Bert.  Xie  Stejepte  bicrber)uiet;en  i't  aus  Slangel  an 
Siauiu  uiimöglidi.  3n  Stuf;'  frauswirtbtdjaitslerifon  (Breslau.  Irewrnbtr finben  Sie  joldje  S.  164  u.  165.  Xal  Sud)  enthält  fo  iabjreid)e  KillS,  bafj 
es  nd)  »obl  lotjnt.  e-3  aniufdjaffen. 

.©in  für  Spanien  Segeifierler*  in  Stisa.  liefe  ftrogen 
tann  nur  ein  in  Spanien  2ebeuber  beantworten.  2ejen  Sie  bie  2auier°ieprn 
Sdjriften  über  Spanien. Slnontjmer  Slbonn.  in  Gottbus.    91id)t  geeignet. 

frrn.  3.  ft.  G.  in  Berlin.  Xie  l'erifa  führen  einfach  bal  ftattum  an. bat  ba«  SBort  beibe  Sebeutungen  habe,  bie  ©rammatif  febmeigt  gan|  barüber. 
frrn.  S-  ©•  S.  in  G.  SBir  jat)len  bal  fraglidje  Cei  ebento  iu  ben 

jdjwiubelljafteu  Slebifamenten. 

■RcbaKlion,  "Jruefi  un>  5frfag  non  Cbnarb  iiaOpcrdfr  in  Slulljjart. 

llcrfug  von  (fdunrd  üalftcrncr  in  SMtpjad  und  ücipjig. 

—  —  o 

oon "55  t  C  l?  c  f  in  S>  a  it  f  f. 
Tin  42  Criiuiiol-oUiiftrationen 

oon 
Slirooor  Uifbrr,  Stjcnöor  flnrnnnnn  unb  Cubniig  Curger. 

^roAtau-gabo  in  Cuari. 
ftein  in  fieinmanb  gebunben  mit  ©olbfebnitt  unb  rtieber  ©olbprefun;;. 

Brei*  Karr  12.  - 
JBer  fennte  nidjt  bie  buftenben  3ugenbblüten  frauff'l .  feine  unftcrbhcben TOärcben.  in  benen  ba»  g'..::ntubc  Sr  ci  ̂fr  or^entalt-eben  Bbamcfie  mil  bem 

liefnnn  ber  beutfeben  Sagenfldnge  »edifelt  unb  au*  bie  rc.-K  ,"r.-T-n  ber  ita« Hemleben  9toBeUe  unb  bic  barmlofe  Satire  nidit  fehlt  t  SBem.  ber  einmal 
wirf  lieb  ftinb  aeweien  ift,  finb  niebt  ber  ft  ballt  Stoieb  ,  ber  fleinc  l>iud.  ber 
f aHebe  Brin)  2abafan,  ber  froOänber  TOiebel  unb  ber  Sebatjbauier  im  grünen 
2annen»alb.  ber  ,^werg  9Jale.  ber  grirebifebe  %r\\  ,Saleufo*.  ber  junge  Gng« 
tauber  in  ©tünewiefel,  welchem  bic  flrar>ate  Bon  ̂ eit  ju  angelogen  »erben 
muMe.  unb  bal  gan|c  übrige  bunte  ©efolgt  noch  in  T.iien  3abren  liebe  unb oertraute  ©ertalten  aul  bee  golbenen  Jugenbjeit  1  Xieien  föfilidjcn  Stroufe 
nun  immer  frifeber  Gr|äblungen  bat  bie  Bcrfaglfcanblung  fraOberaer  in  Stull» 
garl  mit  einer  Bracht  lOuftnren  laffen  mlebc  ihn  )u  einem  rci,mbtn  fteft» .ic  ucnfc  maett  Unb  wenn  fid)  ein  Buch  )um  fta  milir  nbuebe  1111  reajt 
eigentlichen  Sinn  bc*  Blortel  eignet.  Io  finb  el  bieit  frauffid)cn  Stärcren,  WO 
»tber  in  SBOrt  noeb  Bilb  aueb  nor  bal  2riieüe  poriommt.  »al  ben  \af 
teftea  Bin»  Berietjen  tonnte .  wo  tBrrt  unb  Bilb  für  3ung  unb  Sllt  eine  un» 
Beineglidjt  CucQc  friblidicn  unb  rii:iijen  ©cnur>cs  finb. Sitcmüctc  HitttrilMiea  8er  £t.  GaUrr  B:i::er. 

bfjicljcn  burdj  ofle  SucJjljQiib'.ungcn  bc5  3n*  unb  8u*lünbc5. 
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jSeßaimfnirtcQunjjctt  afler  Urf. 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. 
fflcroäljrtet  H'ohenfurort  für  /ungotRranRf. Steriütcfjeä  ̂ enfionat  für  fdrtoüdjlidje  TOäbd.ien. 

Stahl-  u.  TOoorbübcr.   <|)roipeft  franfo. 
880  Dr.  Drlver. 

„$ats*r  »%Im", 
„§mtetj}tr  fttünprmf 

unb  atibere  feine  Delbilbcr  finb  in  pdjft  ele= 
ganten  fjiabtnen  au£  ßeHulojc,  ber  tieften  §oIj« 
fdjmhcrei  nidjt  itadjftehenb .  toobl  aber  gan} 
luejenttid)  billiger  nnb  Bovjüglid)  baltbar,  }um 
greife  Bon  25—50  TOarf  mtl.  SSerpartung,  je 
nad)  ©töfje  nnb  SluSfüfjruiig,  gegen  ©infenbung 
beS  Setrage-3  511  bejicljen  auS  ber  gabrif  Bon 

&.  iinrrull  in  Döhlen 
bei  ©rofj«23reitenbnd)  i«  Stjürmgen.  891 

phrnsgrnssB  ̂ nrtriiis 
in  .ftreifte  gejeidjnet  ober  in 
(Set  gemalt  nad)  jeber  einge> 
janbten  33l)otograpl)ic.  Sünft- 
lerifche  SttiifQtyrung.  33rei§cott» rant  gratis  unb  franto.  697 

«rtift.  3nftitut  Bon 
C.  Hommel  in  Halberstadt. 

2TCeine  geprägten 

MulnMriiatiraite 

für  Riebet-  unb  ~ißauti{<%tev= 
Qvbeiten,  ̂ »iano  =  §(aßrifia= tion,  JHmmeröe&oratf  ort  etc 
in  ber  reiditjaltigften  auSvoaljl  empfehle  hiemit 
jur  gefl.  Slbnabme.  2)a§  gabrifat  ficht  ber  befielt 
Silbtjauerarbeit  tiidjt  nad),  ift  gan;  mefentlid) 
billiger,  cbenfo  baltbar  inte  Hol?  unb  wirb  burd; 
Temperatur  ober  flimatifrije  SSerljältnifie  uic= 
tnalS  alterirt,  roiefbiefi  bei  91aturl)olj  feljr  oft 
Borlontmt,  unb  ift  auä  biejem  ©runbe  ganj 
BürjligHd)  für  ben  ©rport  geeignet.  8y2 

TOit  ©etaitjeidjnungen ,  *)3ret§Iiften,  fovoie 
eutioürfeu  »on  TOöbeln,  23autifd)Icr  =  arbeiten, 
3immereinrid)tungen,  als  3ournnl  äufainmen» 
gefteEt  Bon  ben  bebeutenbften  ü-ad)Ieuten!Beutfd)= 
iaubS,  ftebc  jum  Selbftfoftcnpreiie  gern  ju  2)ien= 
ften,  ebenio  mit  Driginalmuftern. 

23öf)fen  b.  ©roVj"33reitciibnd)  in  Springen, 
im3uiiis78.  35.  ̂ orrajj. 

-Bertrctet  in  33erCtn:  §r.  Abofpl)  £a$- 
mann,  3ofept)§ftrafje  7,  So. 

bto.      „  Jtfifltfl:  fir.  3*.  g.  Börner, SBctcrftrafje  6. 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  ber  SBrücfe,  2tfii|la&f,  am  TOarft. 

Simner  Bon  SOt.  1.  50.  bi§  TO.  3.  50.  in». 
Sidjt  unb  aeroice.  730 

Cmnibii*  an  ben  23ar|itl)öfcit. 
Für  deutsche  Patrioten. 

Sünftlid)  gefdmitjteS  Silbnift  .ffaifft 
Sffiilrielm'e  al§  Kigarrenfpih.e  au?  Ib.  TOcei  = fdiauut,  leicht  unb  fdjnett  anjuraueben,  3  Wart. 
TOit  iöernfteinjpitje  in  eleg.  Gtui  5  TOarf  Bcr= 
(cnbetgegen5ßoftanroeifung  ob.fRadm.  2».  £>enit 
in  SBUtt  X.  —  Stöieberoertäufer  Stabalt.  857 
~  Europas  Weltgeschäft.  =: 

C.  "W .  Möller,  Hofl.,  Berlin,  Alexanderstr.  40. 

TOrsend.  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Musteralbum  mit  372Illustrat. grat.u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

Eismaschinen 

zur  Erzeugung  von  Koheis  bis  1000  Kilogr. 
die  Stunde ;  ferner      (H.  54920.) 

Mineralwasser  -  Apparate zur  Herstellung  aller  moussirenden  Getränke 
empfehlen  685 

Vaass  &  Littmaim, 
Maschinenfabrik  in  Halle  a.S.(Preussen). 
—  Preiscourante  auf  t'rankirte  Anfragen.  — 

»4>  a  1 1  n  i  i  1 1  e 
anurikantfoje  £la(lt|tl)e 

$>ofentxäQex 
ohne  öhirrmu 

au§  ber  g-abrit  Bon 
F.  Armstrong,  Bridgeport. Conn.  708 
SBieberfcerfäufer  Wollen  fid) 

gefattiaft  Wenben  an 
Martin  Dessauer  &  Co., 

28  Wcuerwatr,  £autf>urg. 

SItijaMettcr, 
Ipramiirt  in  Uüien  unb 
['•Bremen;  neuefter,  befter 
junb  bidigfter  Ronftruttion, ISupferffil  unb  ̂ latinfpitje. 
|yeituiig?fät)igfeit  garantirt unb  empfohlen  Bon  btn 
lerften  opfern  burd)  }abl= reidje  ilnertenntniffe. 

Soflcnanfibläge  unb  ̂ reiäliftcn  gratis. 

V.  Ii  "'ballen    widitige  3}att)id)Iage -»^•"^      buret)  Dr.  gatnpt's  #a)rift: O'Jl  .iRatljgeber  in  Äinberangele- 
geufjeiteu".   qjrciä  IV,  Diart. Da?  Nähere  crfinjtlid)   gratiä  unb  franfo 

burdj  SJJrofpeit.  C91 
(J.  &ottfritb'$  SBerlag,  /<ij>|tß. 

össte  C 

%m  1.  Dejember  Ictjte  3iepng  ber  1839«  ifttxrtlQ. 
noeb  Borljanbenen  834  Serien  gewinnen  fl.  8,933,500.  — beutfdjent   9ieid)äftempet    bei   coulantefter  !^roBifion  jum 

894 56nnk-  ml  Wt^mi^üli 

$tootsfeoff.  .(jauplgewinn  ft.  300,000.  -  Xie  im  ©anjen Stielen  ejiftiren  hidjt.  fflanje  unb  SttnfteI«OtiginaItoof(  mit 
Sagt§turi-.   Stjf'l'  baBon  loerbcn  billigft  beredjnet. 

G-rflnwalfl ,  Salztop  &  Cie.,  Köln. 

I>Toi'<l<leiitsoliei'  Lloyd. 

|)o|löampf  fdjifff  ttljrt. 

I.  ̂ n)ifrf)cn  freuten  unb  "gleit)  -  ̂otß, au§gc{)enb  unb  etnfommenb  via  ©outfyampton. 
S5on  ffiremen  jeben  Sonntag ,  Bon  scouttiampton  jeben  InnStag.  Son  SjaBre  Wirb  ber 

9(njd)Iufi  mit  bcin  am  Wontag  sJtbenb  nad)  Soutbampton  abgebeuben  Inmpfer  erreirbt. 
3>trcRte  ̂ iffets  nod)  allen  größeren  ?fä$tn  ber  ̂ errfniflten  Staaten,  fomie  und) 

Cfftna,  ̂ apan,  Jluflrattcn  unb  ̂ leufeeranb. 
33on  91  t  tt  =  S)  0  t  I  nacb  SBremen  jebeu  Sonuabenö. 

II.  ̂ jutfd)en  Bremen  unb  ̂ attimoxe, 
auS^cIjenb  unb  einfommenb  via  ©outfjampton. 

SBon  Sreinen  aUc'l4  Sage  IDtitttoodjä,  Bon  Soutpmptou  am  folgcnbcn  Sonnabcnb,  Bon Baltimore  32onuerätagä. 

III.  §mftyen  greinen  nnb  "^em-^tkam, via  £mDre  unb  §QbonnQ. 
SDon  September  bi?  9IpriI  ein  ober  jwci  i)(al  monatlid). 

IY.  $wifä)en  Ißxcmen  nnb  Tßxafitun  nnb  £a  ̂ fata, via  ?(ntroerpen  unb  fiiifofion. 
Sßoit  SBremen  am  25.,  Bon  Antwerpen  am  1.  jebeS  Dtonat?.  7S3 

®ic  3)ircfition  des  Horddcntfcftcn  £fou.d. 

England  via  Harwich. 

Sie  Great  EaSteNl  Bahn  pt  ipe  neuen  Sampffdnffe  in  Tienft  geftetlt; 
biefetben  ftnb  mit  beguemen  SBctten  unb  allem  Wünfcbenlwertben  Comfort  für  ̂ affagiere  aug= 
gefiattet.   SDie  Setteu  ftetjen  ope  9!ad);at)Iuiig  jur  SBerfiigimg  ber  SReifenben. 

Slbfntjrt  Bon  SRottcrSam  ihaltdi  um  6  Ubr  ̂ Ibenos  (Sonntagä  au-;genommen). 
Slbfabrt  Bon  ?tutH)cr»)cti  4  Ubr  «KadjmittagS  jeben  SRoutag,  SPtittWoa)  unb  ̂ reitng. 3n  Sonbon  Slnfunft  7  Up  Wtorgenä. 
SBiUet?  mit  spreiäermöfjigung  ä^ü^E"  oDcrt  §auptt'tationcn  beS  Siontinentä  unb  Sonbon. SBefbrberung  non  ©ütern  ju  billigen  lajcn.   ÜUcitere  <Uu§tunft  ertljeilt  793 

ber  ©eneralagent  ̂ .  <a.  0§wafb,  12  Domfiof  ,Äörtt. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
^  o  ft  b  i  e  n  ft  3  :d  i  f  et)  e  ti 

^otbeaux  unb  §übantcrtRa. 
728  9!äd)ftc?lbfabrtenBonSBorbenu;: 

„^ritannia",  4189  Sonnen,  60U  'isferbefraft,  Sapitän  iBrougP  am  10.  Sluguft  um 
10  Up  SBotmittagS  nad)  Siffabon,  9üo=3aueiro,  l'n  $Iata  unb  bem  «tlantifdien  Djean. 

„3ftageu"an",  2856  Sonnen,  500  ̂ ferbefraft,  Kapitän  SDarlep,  am  15.  SHuguft  um 10  U()r  üiormittag-3  nad)  ©antanber,  Sa6orogne,  Carril,  SBigo,  Saint-SBincent,  IDtonteoibeo  unb 
SJuenoS^lbre?  birett,  ol)ite  Anlauf  in  JBrafilieu. 

3ütan  aciibc  |irij  in  Bordeaux  an  $>mn  Henry  Davis,  iwupfogenf, 
Quai  des  Chartrons  1. 

Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O.  |£ 
Wassergasse  17. 18,  empfiehlt  sein© 
neuen  transportablen  liegenden  |> 
Patent-Ziegel-,  Röhren-,  |f 
Dachziegel-,  Lochziegel-,  %y 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. Alle  Sorten  stet*  auf  Lager.  ^ 

Ferner:  komplete  Dampfziegelei-Anlagen,  Patent-Torfmaschinen,  & 
Mörtelwerke  jeder  Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen,  & Walzwerke,  Kohlenpressen.  830  er 

Pramiirt   in   Philadelphia.  |^ 
Weffetl  PfUtentVerMeteWnff  ist  der  erste  Käufer  einer 

Kopie  obiger  Maschinen  bereits  rechtskräftig  verurtheill  und  die  Ver- 
M  nichtung  der  Maschine  atisgesprochen.   Die  anderen  Prozesse  schweben  g^ h  noch. 

Menck 

Horizontale  Dampfmaschinen, 
Transportable  Dampfmaschinen, 
Locomobilen, 

Dampframmen, 
Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel, 
Centrifugalpumpen 

banen  als  Spezialität  und  holten  aif  Lager: 

Hambrock,  Ottensen  bei  Altona. 

Siegismund&Volkening,  Leipzig. 

Urtheiie  über  Urbach's Preis-Klavierschule. 
Aus  den  vielen  uns  vorlie- 

genden Benrtheilungen  und 
Anerkennungen  erwähnen 

wir  die  folgenden : 
Urtheiie  von  Klavierlehrern: 
Ins  Friedrichsthal -Saarbrü- cken :  llie  Schule  ist  mit  einem 

Worte  ausgezeichnet.  Ich  ver- ehre das  Werk  und  bin  ganz 
für  dasselbe  eingenommen. 
Ks  besitzt  alle  wünschens- wertheKlarheitu.  Bündigkeit. 

Aus  Filsen:  Höchst  entzückt 
bin  ich  über  diese  vortreff- 

liche Schule,  die  so  vollkom- 
men Alles  enthält,  was  an- 
dern fehlte. Ins  Kassel:  Zu  der  TJrbach- schen  Schule  kann  man  Ihnen 

nur  (ilück  wünschen.  Die- 
sen e  ist  gani  vortrefflich,  be- 

ruht auf  guten,  erfahrungs- mässigen  Grundsätzen  und wird  sich  desshalb  bald  Bahn 

brechen. Ans  Schreibersdorf:  Die  ror- 
treffliche  Schule  von  Urbach 

I  habe  ich  mir  angeschafft  und 
i  werde  für  Verbreitung  der- selben wirken. 

Wiemale 

erplt  man  fclbft  Bon  bem  tpuerfien 
fBöljnentaffee  ein  jo  noriiiglid)  fömeant' 
beS  unb  fcfjbu  gefärbted  (iJetränl,  als 
man  es  erjtelt,  wctitt  man  bem  iüopeit-- 
tajfee  eine  Rteinigfeit  Ctto  15.  Wtbtx'i 
Seigenfaffee'J  jufcljt. 

')  9tit()tnlid)ft  empfobten  Born  „S3a)ar", 
„Ueber  ßanbitnb  !B)eer"  :c.  als  baä  f etiifte 
^abrttal  biejer  8rt.  —  !Brei5  a  oSfunfc 1  yjfarf.  —  iöci  ̂ Ibnabme  Bon  5  iiJftiut) 
Snfenbung  franfo.  —  3"  Pben  in  ber 
ftabtif  Bo'n  Ctto  6-.  IfUeber  in  Berlin SO.,  Sdjmibftr.  31.  302 

Jfl  Die   Anstalt    für   komplete    Zimmer-  fj£ dekoration 
51    Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S.,  pf 
5j  liefert  billigst  Papier- Stuckatur  K 
S\  nach   eigi  neu  Modellen, Jl  Holz- Jalousien        106  K 

5]  nach  eigener  Konstruktion. 
^  Musterlager:   Leipzig,  Berthold's  Ba7ar.  5L 

geftirfte,  für  alle  Mlrtcn uon  Vereinen,  iowie  fBuS« ftattungen  für  cbrifllidjc 
unb  ifraelitijd;e  .sürdjen liefert  .550 
J.  A.  Jiiftcf  :;i  jfipiig. 

tbuigl.  Hoflieferant. 

11 

p£  Itintiifiitirili  ü0ii  J.  iaöt 
in  Sarau,  Jß.-Ö.,  Berfcnbet  audjdetail  äu  Jabrif. 
preijen  unter  Garantie:  Ceiuen«;  Siid)-  u.  Sett« 
äeuge  ic.  Sfjirting  Bieter  Bon  21  !Bf.,  Halbleinen 
54  ̂f.,  f.  t.  Seinen  69  ̂ f-.^owlaäSO  SPf.,gr.Sifd)- tiidjerl  Hl.,  gr.bunt.Xamaftfranjentcbr.TO.  l.  75., 
1  ©cberf  m.  6  Sern.  5W.  4.50,  1  befegl.  in  r. 
lein.  2)amaft  W.  9.75 ,  r.  [.  2afd)entüd)er  non 
Hl.  2.  pr.  Stjb.  an ,  gebt.  Hanbtdir.  pr.  jp. 
TO.  5.20,  befjgl.  SerBietten  Sljb.  TO.  4.  an  bi§ 
ju  ben  beften  Cunlitäten.  fßreisliften  franfo. 
SliditfoitBenirenbe  Sßaaren  netjme  jurüd.  647 

mit  genauer  Einleitung,  bie  3ebem  obne  alle 
SBorlennrnifje  ermbglidjt,  bie  übcrraidieiibften 
Sauberfiinfte  auSjufüptn  unb  baburdj  felbft 
eine  gtöfecre  ©efetlidiaft  nortrefflid;  ju  unter» 
halten.  3Uufitirtf  SP«i§Hften  gratiä  unb  jrfo. 
12  39KB.  gSetOgc,  ̂ Ragbefturg. 

allen  besseren  Qeschäften. 

Glafey- Nachtlichter, 
bewährt  seit  1808,  vier- 

mal prämiirt.  DenPe- troleumlämpchen  vor- 
zuziehen, weil  geruch- los und  nicht  feuerge- 
fährlich. Zu  h^ben  in 

559 

§\nnw  P£tti»tfpl 
rr.it  f«d)s  rnnffifen  Rennern  unb  Spiefpfan 
»on  cieberfudj,  für  Staffec,  SIDirttjä»  unb  Hlub= 
bäufer  paijenb,  Berfenben  gegen  6  Diarf  in ^oftmnrfen  855 

G.  Cr.  Tendier  &  Co.  in  ,3tütn6erg. 35er  Unterjeiapete  empfieblt  fein  Üager  in 
Jagbgcmcliren  aller  St) fteme,  Seftctbcii: büd)fett,  Webolott  ic.  unter  ©arantie  für 
iolibefte  Uluäfüljrung  unb  auBgejeicineten  Sdjuf;. 
JJubeprgegenjtanbe,  5$atronenbüiien ,  3agb> tafdien  tc.  in  reicblidjer  SuSura^I.  5iöbere  ÄuS> 
fünft,  foroic  auSfüfjrlid)eä  !Brei?Berjeid)ttiR  auf 1'etlangen  gratis.  813 

^tefjtri,  M.  3immcr, Cberbeifeit.  23  äff  cnhänbler. 

Sür  Dcitcrrcidj=Uiigarn  76s foroie  für  alle  auSl.  Staaten  übernebmen  2<er= raertpngen  unb  forrefte  Seforgungcu  Bon 
firflnbungstiatenien.  tHcidiarb  &'6am|>. tn  ÜSien,  autor.  fßatent«  u.  tcdiniidje?  '-Bureau. 

pr.  10  !Bfb..JHf)e  ca.  100  St.  entb.,  3TO.80!Pf.; fimburger  Bäfe, 

pr.  10  !Pfb.  .«ifte  3  TO.  40  3Jf..  beibe?  joHfrci unb  franfo  gegen  !Poftnadjnahine.  «93 

d>tf enfen  ,  §  0  l  ft  e  1  n.    fi.  -f.  -JOoOr. 

iiami 

^Äiiinik^ii.Mtiim  uir 
X>"  Frost  und  Hautkraata. 

MI  |!1>t|r  nom  Staate  foit).  jur 
Ii  Hill  m4l  •  grünblidjeu  Heilung 

7  barlnätfiflfler  Haut-, 
Unterleibäfr.,  Sdjroädje,  ̂ lernenierrüli.,  Äbeuma- 
liSmuSlC  lirigent:  I»r.  Itosenfeld,  ||frfin, 
TJrriebrirbflt.  18fi.  gud)  brieft.  l'ro«p<'kte  irrati«. 
^nftrnfttüc  Zvc^alxwptt, 

pncrl.  „fiQttj  lt.  Auskunft"  über fiemlfd)  -  fedjntfdje  ̂ aBriftottonen, 
i .  99.  Di  um,  Uiqueuc.  ."  1  e  r .  20  e  i  n  . (itjampagner,  $lumn§,  TOineralroäffer,  Ojon- 
roaffer,  überbaupt  „Aelrdnße"  aller 'flrt :  atf>er. Dele,  Gffenjen,  7f rudildtber ;  iOrefjhefe,  CSf fififprit. 
Iraubcnjuier,  Runflbltnet  unbbergl.„jionfuin- 
u.JJ«»brfsartttef"iiad)jeti.  stanbp.bct  9 
irtjaft  u.  uni.  25jäbr.  $rariS.  —  Rata  log  auf Verlangen  franfo.  533 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

Üanbm.  rf)em..ted)nifd)eS  Üetjrinftitut. 

3n  nUen  Sudjbanblungen  ju  Ijaben: 

3)cr  <£ulHcucnücrKer ober  bie  Anfertigung  ber  $d)roänner, 
hafteten,  jCeuditriitge(n,  3Jengafifd)en 3-fammcn  uon  soltett. 

Sedjste  «ufl.  -  1  TO.  jO  Vf. 

Unf erriefit  für  CipfifiaOpr 
ber  Tinnorifnrjögcl,  ber  lladjtignllfii, 

Xiithrn,  Stieglike  u.  i.  ro., 
um  bie  Singnögel  richtig  ju  befjanbeln,  — 

ju  füttern  unb  tu  unterridjten. 9Jeunte  Auflage.    1  TOarf. 
■SSeBer's  noUftätibigcö 

grembttJortcrbutl), 
entbaltcnb  14,000  frembt  SSörter, 

loorin  mau  jebes  in  jritnngrn  norfommenbe frembr  lllort  erfldrt  finbet. 

Gifte  iauftrirtc  auflagt.  -  1  Warf. 
frnfTf**  Budjbanblung  ::-.  Cueblinburg. 

^$TufiRttfifc$cö ! 
„(Sin  redit  behrrjtgrnsroertlies  fflerttilien", 

fdjreibt  bie  „ficlnifttie  3t"itnna"  oom  tl.  3nli  r., »bat  ber  befannte üerfajier  bcrfilaoier-llsterriilils- briefe,  Alons  rjennes,  unter  cem  Xitel: ,l»ie  Hii-ih  in  der  Familie 
und   die   mnsikalische  Erziebunfr  in  Jireii' im  Selbfinerlage  (  33  e  r  I  i  n  refp.  y  e  i  p  3  i  g, 

g.  Jl.  jöänbeti  crjdjtinen  1 .6»  märe  ju  wünidicn,  bafj  bie  barin  enthal- tenen Ui'nlnbciten  bie  meitefte  Serbreitung  im 
3)ublifum  fänben,  beim  bie  gegenroiirtigeJtlanier. 
trommelei  überall  unb  atlcntb'alhen  ift  bod)  taum mebr  ein  geiunber  ̂ uftanb  )u  nennen,  aud) 
anbertoeitige  Streiflidjter  auf  lnufilalifrbe  SSer- 
baltnifie  in  bem  23üdilein  enthalten  Biel  aL>abre§ 
unb  -PcachtenSirertlKä."  —  35ieier  ausiprud) 
eine§  SBcKHaUei  bürftc  iür  ta§  liublifum  jo- 
roobl,  wie  für  jeten  ff!aDierlef)rer,  ber  Selebrun» 
gen  nicfjt  für  überttüjüfl  hält,  ein  >.:igtr)eig 
(ein  jur  (»rjielung  befiercr  Seiitungen  beim .ftlanierunterncbt.  ,Sn  belieben  gebittibcn  jul  WÜ. 
buri)  alle  Snay  unb  TOufifbanMungen,  ioroie 
nom  Derfaiier  Atnnts,  ̂ Serfin  W.,  ßü^oro- 
ftrafje  27)  portofrei  gegen  Cinfenbung  ron 10  UJricfmnrfen.  8f & 

753  Die  neuesten  und  besten 

^Adress-Böcher 
der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Länder  sind  von 
C  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zu  beziehen.  Prei>courante  auf  Verlangen prat. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko.  743 

F.  Edmund  Jensen. 
Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

fftüfp  Jkiffmarlini  soft 
ncue'te  'lllbume  billig«.  3fluftr. 
Katalog  1877  1  TO.  60  $f.  Vrobe- 
nummem  beS  Sriefmarfen.  3our> nal§  unb  93rei$lif)e  gratis.  SS Viuiio  2  eni  ,  Vciptig. 

3enen,  meldie  an  Äreb«,  Änocf)«iifraf!,  «cidiroulfun  je.  leiben,  roirb.  beror  üe 
fid)  311  einer  Operation  ober  amputation  entjdjlieBen ,  bie  nfu  erjdjtenene  Srojcbure  oon Dr.  G.  v.  Schmitt  bringenbft  empfohlen. 

Soeben  Kfötal  bei  3.  PfrnBJd,  '39i»n  L,  Herrengaffe  3,  unb  in  allen  Sudjbanb' Iuugcn  i  30  St.  3U  babeu: 
Präparate,  ihre  6igenfd)aften,  f>iebraud)!an. 
tgeifnng  gegen  gixtts,  böie  unb  gutartige  6e tänmrrlt,  SRutfrr-  nnb ^OaSbarmCrtben.  iinodienfraf;,  -fupus.  >iili  fn.  Shropbtfn.  ?Ucra. 
alle  JCrt  Vnnbcn,  BSranbmuntiin  .  ̂ cfiniltruunbcn.  >ingerniurra, 
^Kagengefcfiniüre  und  nde  Bösartigen  tSfulenlmifdfmng«  uou Dr.  G.  v.  Schmitt  aus  TOoäfau. 

3ablreid)c  Säeftätigungen  non  meb.  autoritäten  über  bie  Heiltraft  liegen  bor. 
§Utjt  KitijeU  ber  pr.  ifleö.glodjfnrdir.  ör.49  ü.l877n.  |lr.27D.  6.  Juli  1878. 

^ftauptbefet  ber  [ämmtlidjen  ejuaco-vfräparaf»  fen  6.  p.  $d)mitt  :::  Tfilm  t:.  c|.  üauOner, 
Vtpotljelc  .jum  Cugel"  am  Hof  0.   |>epot  bei  Tfb,  ̂ cnftein.  apotbefe  .jum  t).  Seorolb", Qdt  ber  spiegel»  unb  33lanfengaffe.  8S4 

Iuugcn  u  30  Bt.  31t  ba 

Guaco
- 

Jln6aitem6er  reeller  U">erötertft (IB03U  Sein  Kapital  crietterlicb)  für  t>erioi:en  aller  $länbe  in  allen  Crten  bei  Jteidje?.  Cr?. 
„3005"  H  a  a  i c  n  P e ' !1  A  "  0  9  1 ' r  *n  23  u  b  a  p  e  ft.  813 



944 
%ebn  <£anb  unb  ̂ Scer.    'gfffgemeiiic  gffufirirfc  Reifung. 

JÜ45 

llöniglirljr  lUjriiiisriHtfrBtp^isrljE 

Polytechnische  Schule  zu  Aachen. 
ffleginn  ber  SSorlefungcn  Slufnng  Cttobcr  bs.  jjatlteS.  Programme,  Wufnahmcbebingungcn  ic. 

bon  bem  SMrettor,  ©eh.  St'egienuigsrath  v.  £av<n,  franfo  gegen  80  '-Pf.  in  fflriefmartcn.  710 

•:;<W-.*«,+. .* A.f».f.  .t,      .f. .+.  A,.t, A     A .f. & *  & &  AA.t.U  Syfc  .t.  jfe  *  ääfe  *  £ 

Die  polytechnische  Schule 

zu  Langensalza, 
■&  mii  getrennten  «btheilungen  für  3Kafd)incn-,  ̂ aüfjfen-,  |$au-?ed)nfner,  ,Ard)ifeftten  J«- 

unb  ftiuif  Ingenieure ,  beginnt  bas  UBintcrjEincfter  am  7.  fSfiloBer.    2>cr  unentgeltliche  jj«- 
^5  SotbcteitungätuvS  jiingt  am  1." JitpfcinBer  an.   $rofpeftc  frei.  845  <-«• 
J  3)er  Sirekior:  J)r.  Kirchner.  ( 

ZU 
epcjiclle  Programme  für  baS  Stubicnjahr  1878—1879  finb  gratis  »ou  ber  ftanjlei  }u  bejiehen. 

Conservatorium  für  Musik 

in  Wiesbaden. 
Sehrgegenftünbe:  £tavlet  (.?jr.  .ffnpenmciftcr  ftreubenberg,  §r.  SSoigt,  ,£>r.  TOengewein, 

£r.  11hl,  Mr.  ftod),  Sri.  uon  SSotihorft.  ffrl.  fflalttiafat,  Sri.  Singer,  »tl.  §artmann,  fyrl.  fflcc 
berg);  Wofinc  (.fjr.  fionjrrtmciitcr  Sdilotte);  Sofogcfang  (ftrau  StapeUmeiftet  jjfteubenbctg, 
ßr.  $rofcffur  Stemme);  (SOorgefang  (w.  iprofeffor  Stämme):  $8eorie  unb  Aottipoftlion 
(»r.  Srapellmeiftcr  ̂ reubenberg ,  ©r,  Ubl);  3>cfifarnaf  iou  (ör.  SRcgiffeur  Stathmann  Uon  bem 
biefigen  fönigl.  2hcntcr);  tf.rfifiitfife  (£>r.  sJJ!rugcloein) ;  2»iibngogift  (ßr.  SOiengetoein). Beginn  beSSÖintcrfemeftctSam  19.  September,  lliroipttte  iinb  ju  beliehen  »om  unterzeichneten 
874  Sirfltor.  der  Unflaft:  ÄapcIliiiciPcc  JPreuclcn&org. 

Die  mwlwxk  Pairwlsclß-Mrü von 

Mey  &  Edlich,  Leipzig 
fertigt  die  so  vorzüglichen,  eleganten,  soliden  und  billigen 

Kragen,  Manschetten  und  Vorhemdchen mit 

/^jjm*a*2\  leinenappretirtem  /^J^a^ 
Stoffüberzug 

%c-Mtf£/  Damen,  Herren  und  Kinder.  X^gg-MK^> 
Diese  mit  wirklichem  StoffUberzug  hergestellten  Kragen  und  Man- 

schetten (also  keine  blossen  Papierkragen)  kosten  kaum  den  Preis 
des  Waschens  der  wirklichen  Leinenwäsche,  passen  besser  und  be- 

quemer als  alle  Leinenkragen  und  Manschetten;  zeichnen  sich  durch 
ihr  vollendetes  Appret  aus,  welches  Staub  und  Schweiss  schwer  an- 

nimmt, und  bieten  die  denkbar  grösste  Bequemlichkeit,  da  man  sie 
nach  dem  Gebrauch  wegwirft.  Man  trägt  also  immer  neue,  tadellos 
sitzende  Kragen  und  Manschetten.   Grösste  Auswahl  der  Facons. 

Die  Fabrik  hat  für  Privatleute  ein  Special-Versandtgeschäft  er- 
öffnet, welches  an  Jedermann  von  einem  Dutzend  an  gegen  vor- 
herige Einsendung  der  Cassa  oder  gegen  Nachnahme  versendet.  Es 

wird  nach  allen  europäischen  Ländern  expedirt. 

Briefmarken  aller  europäischen  Länder  werden  in  Zahlung  genommen. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Manschetten  tragen, 
sollten  sich  den  mit  über  100  Abbildungen  der  fabrizirten 
Fac,ons  versehenen  Preis-Courant  kommen  lassen,  welcher 
auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich,  Leipzig  franco  und 
gratis  versandt  wird. 

Für  Herren. 

ALBEftT. 
Umschlag  5'/<  Centimeter  breit. 

Von  33—44  Cm.  oder  13—17'/»  engl.  Zoll. 
3ii  3Papier  treiH: 

Per  Gross  6  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  CO  Pfennige. 

?rTeu'«  »loffitpfr  (iicl : 
Per  Gross  7  Mark  75  Pfennige. 

Per  Dutzend  80  Pfennige. 

ISIii  rnnfnflpprttirfcm  ÄfofffiBttsng: 
Per  Gross  9  Mark  -  Pfennige. 

Per  Dutzend  90  Pfennige. 

exfrarelncn  Stoffntojng: 
Per  Gross  11  Mark  Pfennige. 
Per  Dutzend  1  Mark  10  Pfonnige. 
I  Gross    12  Dutzend.  Von  3  Dutzend 

Für  Herren. 

FRANKLIN  double. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Hand. 

Knapp  4  Centiineter  hoch. 
Von  34    5U  Cm.  oder  13'/j— 20  engl.  ZolL 

3lt  -Papier  trifiß  : 
Per  Gross  4  Mark  75  Pfennige. 

Per  Dutzend  50  Pfennige. 
2Rcu'»  StofFnOcrjng; 

Per  Gross  6  Mark  25  Pfennige. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 

?flil  ff iiKiiiippNlirlfiit  SlofTulifT.uig 
Per  Gross  7  Mark  Pfennige. 

Per  Dutzend  70  Pfennige. 

Wii  exlrafftaan  Stoffatogng: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfennige. 

Per  Dutzend  85  Pfennige. 
an  per  Facon  u.  Qualität  Grosspreise. 

Briefe  sind  zu  richten  an  MEY  k  EDLICH,  9  Nenmarkt  Leipzig. 

$atent>9Binben  für  iebe  §ölje  nnb  2a% 
'Jleufetrft  »ort^cilbafl  f.  bitte  8m4t,  flcher  im  betriebt,  bfbürfrn 

tatnlftKoum:  arbeiten  je  naai  ber  Sdmxrcber  Cafl  Idjuefl  oberlauafam 
Iragfabifltclt:  200  8.    600  8.    1000  (t.    1600  8. 

Vxt\ti    42  JR.     86  1».     110  SR.      136  91. 
Sei  aumenbung  unierer  inlirbarrii  Mralutr  .int  bell  i>tn> 

bSben  ber  Speidifr,  in  jeber  (rtage  Icicbt  bfiueglira,  ifl  bie  Olrfabr  br» 
{.Krautfallcnt  befeitigt.  Sinn  tfimieben  ber  i'aft  ift  [ein  bejonbrrcr 
Sltbtiter  trjoibetlifb.   'Dreis  200  'Dlaxt.  822 

üiirinlorf  &•  UriindcnDnrn,  MtBRO. 

5u  ftaufett  gefudpt  eine 
Villa 

ober  ein  3  d)  I  o  ü  in  Siibbeutfdjtanb  ober  iljrot. 
Angebote  unter  Rtjiffre  N.  N.  600  burd) 
/laafcnflcin  k  ̂ „gfer,  jaünajen.  8>>5 

^Cci^tger  «Xbcaitrstbuk für  edimiflMefuiib  Cvct.  873 
SProfpeftegtdtiS.  Sureau:  ̂ ctcrstirdjtjof  4. 1. 

/GESCHAEFT  tSc 
ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C1* pakis.  MAGDEBURG,  lonuox. 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  - 
Be&orgung  u.Verwerlhung v?>n Patenten  in  allen  länderr. 
Uebertragung  v.Sonder-Patenten 

auf  das  Deutsche' Re i c  h. -  Regi5trir»un3  v.  Fabrikmarken Masch  in  en-Ge  schaff. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  tG.W.v.Nawrocki, 
Mitgliederdes Vereins  Deutscher 

Patent- Anwalte.  BERL1N,W. 
Redaction  und  Herausgeber  des 

ILLUSTRIRTEN  PATENT- BLATTf 

Vür\  die  Früh* 
T  Ul      des  Soin 

tmiden 
niers. 

Prämiirte  Lehrmethode. 
808  Stellenvermittlung. 
Gutes  Resultat  stets  garantirt. 

r  daran  gelegen  ist,  sich  zu  einem 

=  recht  --— — ^Geschäftsmann- 

tüchtigen  ̂ = 

E   'Inrcli  brieflichen  Unterricht  auszii- 
 bilden  in  doppelt«  und  ein-  \  - 

'       facher  Buchführung,  kaufmänn. 
z      Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und   
~'  Anfertigung  aller  Comptoir-Arhei-  EE 
—  ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc.. 
^E^Ez^EE^EE  lasse  sich  die  EEEEEEEEEEEEE 

Nachrichten  _   und  —  Probebriefe 
:  gratis  kommen  von  ■ I  Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 

Er  Lehrer  der  Handelswissenschafx. 

E  Ausserdem  Separat-  — ^EEE  Kursus  für  Schlecht-  EE 
■  schreiher,  dfren  Schrift 

durch  den  brieflichen  Unter- richt elegant  und; schön  werden  muss. 
:  Probelektion  gratis. ; 

Ferdinand  Simon, Magdeburg. 

Primiirt,  I  Bewährt.  'Praktisch. 

Versuch 

gratis 
S  Kassetten! 

£>;>!)e. s  Cüiu. 

8  . 
10  . 
11  . 

12  . 
14  . 

"PteiägetriSnt  buvdj 
18  i  m  n  -Vfröntflen. Ml-te. 

.2  C5tm. 

15  . 18  . 

20  . 
25  . 30  . 

Vrei«. 

11  TOrf. 

14  . 

20  . 25  . 
33  . 
40  . 

Auf 
iutlufive  Serbadung  in  einer  fiifte. 
atSunfd)  jur  Btftfliaung  in  itbein  Hebbel  ■ 

eingetidiiet.      743  ~ 
M.  Hoffmann,  Leipzig  irtabt  IreSben.l 

!!  Sie  licftcu  unb  billini'iru 
Unreif  bet  Scitü 

vltv  nur  12  ~*\.  ̂ T. oerlnufeu  mir  eine  cibt  englijdir  patent,  (iqlinber. 
übt  aus  feinem,  gebiegenem  lalmigolb  mit  bem 
befl  r  e  P  a  f  f  i  r  t  e  n  lUdiiffontituerte .  genau 
auf  bic  3c(unbe  ridjtig  gehenb.  tnofüt  idjriftlid) 
garantirt  loirb.  3u  lebet  Ubr  erbalt  ,Vber.  I 
mann  1  elegante,  moberne  2almiaolb-Rettc  unb 
Sammct-Ubrenctui  gratif.  Abrede: 
AJIuu  &  iiiinn,  utnenitt,  Sin. 

IReriaubt  gegen  Daffa  ober  'i'oitoorfebufs.  — QngroSabncbmer  crbaltcn  Rabatt.  702 

(für  flunfffrrnmff. 
Dtt  ttoOfrlnblgt  (tatolM  ber  ?Oi)lograpbi- fifjfti  Aefedlifiaft  tlerfin  leutbaltenb  moberne 

unb  (Kiiüidje  Silber,  'i'radjf-  u.  Öaleriemerfe  it.) 
mit  4  '"betiM •..:;!•  «•:  natb  Sedet.  -ebttmtr. 
VSunOo,  Huben«  ifl  burd)  jebe  CadjbanMung 
ober  birett  von  bet  4'trlagfbanblung  gegen 
9infenbung  bon  50i'f.  in  Stttmatftn  |u  belieben. 

IVIPI*!!!!  JKftmattfcrjer  Kurort  in  Sübtgrof. 1"-"-^M  ****      beginn  ber  ̂ taußenftttt  I.  -SrplMiPer. 31 1 V  t  n  r  I  i  m  a ,  boräüglidje ,  faft  obfolut  toinbftiae  ffitnterftation;  inufterbafte  einriebtungen  • 
iöabcr,  pneumotiftbe  unb  Ontjalntion«anftalt.  greife:  (iinjelnt  Limmer  10  bi§  40  fl  monatlidi 

ifJeniiou  2  bil  4  fl.  tägtid).   Stbulcn,  <l>rioatunterria)t.  871 
87i   Dr.  J.  Pircher,  fiuroorMet. 

Dr.  Erlenmeyer'sche  Anstalt 
für  Gemüths-  und  ISTervenkrahke 

X  zu  Bendorf  bei  Coblenz. 

^       I.  Abth.  Heilanstalt  für  Nerren-  u.  Bückenmarkskranke,  Gemüthekranke  ausge- 
y:  schlössen ,  '/«Stunde  westlich  vor  der  Stadt  gelegen,  Elektrotherapie,  alle  Bäder, 
"jg  II.  Abth.  für  Oemütliskraake  in  der  Stadt,  besondere  Häuser  für  die  verschiedenen 
j|  Formen  und  Stadien  der  Seelenstörungen.  III.  Abth.  für  chron.  Geisteskranke,  S*> 
'H  landwirthschaftliche  Anstalt  mit  Charakter  und  Preisen  einer  Pflegeanstalt,  '/a  St.  »• 
^  östlich  vor  der  Stadt.  —  Besondere  Prospekte  jeder  Abtheilung  stehen  gratis  zu  Diensten,  ft» *5  —  Aufnahmen  können  jeder  Zeit  stattfinden.  —  Drei  Aerzte  sind  an  der  Anstalt  thätig.  §t> 
f  G79  Dr.  A.  Erlenmeser.   Dr.  H.  nalbef.   Mai  Erlenmeyer.  ̂  

2  Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen 

|  Pastille®  de  Biliii (Biliner  Yerdauungszelteln) 
bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  hei  Sodbrennen,  Magenkrampf,  Jiläh- 

Ä  sucht  und  hcsclnrt  rlirlu  r  fi-rtluuung,  hei  Magenkatarrhen,  .S7.- rophulose 
^|  im  kindlichen  Organismus,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  and  Darmkanals 
^|  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine   währe  Sacra    nncora  der  ijequälten l'aticnten. 

^  Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten £  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  4s7 
^  Versendung  von  5  Schachteln  aufw.irts  durch  die 

F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen). 

I.  Preise  auf  den  Weltausstellungen 
Paris  1867.    Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 

Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg, 

ältestes  Geschäft  zur  Anf'ertiiruii<!- von  liyuropathisciien  und  mechani- 
schen Heilgeräthschaften. 

empfiehlt  hiermit  seine  nach  dem  neuesten  Stande 
der  Technik  konstruirten,  durch  verschiedene  ärzt- 

liche Autoritäten  und  auf  Ausstellungen  als 
vorzüglich  anerkannten 

Zimmer-D  onche-Apparate 
für  kalte  und  wanne  Ueberströmungen  des  ganzen 
Körpers ,  sowie  für  einzelne  Körpertheile  einge- 

richtet, in  beliebig  kräftiger  Wirkung  mit  ver- 
schiedenen Badeformen,  als  Regen-,  Strahl-  u 

Volldouchen.  —  Durch  Begünstigung  des  Stoff- 
wechsels wohltliätigste  Wirkung  auf  den  mensch- 

lichen Organismus.  Konservirung  und  Ahhärtunu'  i 
der  Haut  tegen  Einflüsse  der  Witterung. 

Vorzüge :  Leichte  Handhabung,  grosseDauer-1 
haftigki  it,  gefällige  Form,  in  jedem  Zimmer  auf- 

stellbar, Bader  von  jeder  Temperatur  mit  einigen  Liter  Wasser  hi-rzustellen.  Billige  Preise. 
—  Zahlreiche  Gutachten  und  anerkennende  Schreiben  (siehe  z.  B.  N'iemeyer ,  Gesundheitslehre lies  menschlichen  Körpers). 

Da  meine  Apparate,  sowie  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seiten 
nachgebildet  werden,  so  bitte,  jeh  auf  genaue _Angabe  meiner  ücschlftsfirma  zu  achten. 

670 
Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  &  Comp,  in  Heidelberg, 

Fabrik  rou  ipparaten  zu  Sanitätszneeken  ,v  Gerätschaften  tor  Krankenpflege. 
Preiscourante ,  Zeichnungen ,  Kataloge  und  Atteste  stehen  zu  Diensten. 

Eduard  Lipowsky, 

Dir  £irrngif|jfm  imö  üWrfjiiifnfuünn  uon 

H.  Gruson  in  Buckau-Hagdeburg 
empfiehlt  ihre  j^flbriffltiOH^'SpCjtälitätCll,  all: 

Ii  Mrufon'fefiftt  A>artflufj.  mit  obet  ohne  'Jlnroenbung  ber  fjoquille 
erjeugt,  beionbets  3täber  unb  Möllen  aller -.'In  Mafien  lcber  fton- ftnittion  für  Olctreibe.  Celiant  .  parier,  ©ummi .  Wetafle  it.. 
5Jre<6»ai4en,  38a8ffiränje  nnb  bie  nerf*itbtnflen  ArtiEef,  na- tnentlidi  folrtie,  meldje  orol^e  ̂ eflialSeit,  ?iifiliflleit.  partielle 
A.irte  o>a  biefe  tf igenfdiaften  Bereinigt  btfiken  iollen. 

2)  ihUidigutVllrtifcl  ieber  «rt,  ctude  bij  iu  2000  dir.  ireuuitt. 
:ti  «diinicbl'nreii  Wuf|  in  oorjüfllicber  Cunlitot. 
4i  .Oartgufi :  tUIait :  tKoftftäbr  .  ptämiirt ,  9i.  üubuiifl  t  *ateui, 

?IQciiifabrifation. 
5)  Pofiiiue:'.HeguIat(ir  .  boufommtnüer  eentriiugal  ■  Regulator, 

patentirt,  prämiirt.  In  7  t«rbfttn,  aueb  auf  etatiV'  u.  BerbeiTtrlem 
palenlirtttn  SroffelutniiI  u.  abfptrrotntil.  JlUtinfabrirJtion. 

B)  «elbfuhätiflt  hnbra'.iltfeti«  ftippDorridltuiig  jum  (rntlabcn  bon  trifcnbabnroagcn. patent  SRohot  &  SibmiB.  «aeinfabrifation. 
7)  .Urahne,  feilftebenbc,  fahrbare  unb  transportable  fürtianb«  ober  Dampfbetrieb,  {iqbroulifrtit 

Vtbe;tiioe  unb  gante  bQbrauliicbc  Arabnaulagen. 
8)  t>i.- fieii.  beionbevs  rjtjbraulifrt'r  mit  vattBuff.fitjliiibetn,  Siaberprefien.  Celptciien.  «ei4utj. robrprefitn  !t. 
'.i)  Wühlrii:.  >;n[lergäiigf  u.  'Äialiiutrtc  OJtiabltiänjr.  Ü.iutet  unb  Söhnen  in  *>artgufc) 

für  (rrjt,  2alj.  floblen.  (Jbamotte,  parben  :c. 
10i  anafdiititti  für  ̂ ultieriabtiratian  nadj  neutfltm  btfltm  cBfttm,  flnlase  ganjtr  ̂ ulstr- 

fnbrften,  auch  bioetic  anbere  lomplete  ̂ abtitaulaacn. 
11)  »fbatftc'llrtiftl  fBl  (fifentflOnen, SelunbärPaSnen,  'yferbef  .ifnen.  (5>ruf>rnta6nea  etc., 

Siiiber,  'ilebfen,  .Oer}-  unb  JtreuiungKlude,  ̂ mang».  unb  Kutoenjcbienen,  Wleitbaden,  Äolben. (ötpet,  9)tem9tlötjc,  fignalglotfen  (iämmtliit>  non  (lartgufj).  S)tid>rn,  Xrebjifecihtn  lt. 
12)  Wrifflomattrioi :  iScidjoffe.  Raffelten,  Cattgu|.%>anjtrungtn  :c. 'l'tcf  unb  Kataloge  gtatil.  6t>6 
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.  —  Zollfreier  Versandt.  803 

tlQ6  illiiltriilf  Orirfinarkfn-;Altiuiii  uon  Hü  jfdiirfüif  1878, 
von  1— .V)  Wart,  ift  bat  anertannt  befte.   Tut*  gebe  Suebbanblurg  ju  !  eben. 
Viebernerläufer  ISaMtt.   lieber  lOO.uOO  bereit«  »erlauft,   (kröfctt*  ̂ ager  bon 
nur  editen  Jlriffmirkr*  pcrlau't  biQigft.   Aatalog  bariiber  60  V'enmne. 773  ^fmi»  Jfa)ief(6f,  antiquitättngt'ajaft.  £tlni§. 
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—  9iotij61iittcr.  —  3ofef  greiljerr  nou  SpfcüibfcoöicS'.  —  2>er  SScrloeubbave, 
Cfräötjtunfi  »on  äßilljclm  ».  Sßartcncgg,  eäjlufe.  —  Uicuc  g-rfinbungen  unb Jtulturfortfdjritte,  Bon  Wax  SUSirtt).  XIV.  Sinei  lebenljiitenbe  SJerbejierungen 

im  6iicnb(iI)iiiDcjcn.  —  SMlbcv  Bon  ber  JßcItnuSftellung.  P.  —  Gin  fd)le|iid)e-3 
33ab:  9feincrä,  »on  !BJ.  (5.  —  2bne  unb  ftliingc,  Bon  Sßirtt).  —  Setltofa 
auf  (Supern.  —  2)ie  SBnlfaulwlbinfel  nad)  ben  2?cjtimmungcn  be3  berliner 
StorifltefjcS.  —  Biteratiftfje  Ucbevfidjt,  Bon  A.  XIV.  —  €djadi.  —  S8ilbrr= 
rtttljiel  46.  -  3luflöjung  bog  !üilbcrrätbjel3  45.  -  «uflöfung  bc§  Stoffel? 
f»rung§  9!ro.  19.  —  Sluflöfung  be§  SBlumcnrütbfelä  in  *Jiro.  45.  — SBriefmabpe. 

OKuflrottoueit :  3oief  Freiherr  Bon  1'l)iti»S0Bice,  f.  I.  ftelbjeugmeim.  — 
SMiiielSorf  unb  Umgebung,  »on  SB.  Wauie.  —  23tltau§itc(lung  in  qinriS 
tfinblid  in  bic  internationale  Strafe  auf  bem  9J)arsfclbe.  —  Sdj'öne Bon  g-ranj  flollarj.  —  l'nrnnta.  ber  neue  öofen  finperns.  —  Ulkttcrproplictcn. 
I.,  Bon  31.  b.  Siidjern.  —  Sorte  ber  iüaltanljalbinjcl  nad)  beu  Seftimmungtn bes  berliner  SlongreffeS. 

9iooeIlc 

ji  b  o  f  f  i»  a  t  in. 
(Wadjbrutf  »erboten.) I. 

Sm  "trrdjiitteteit  Uorfe. 

3m  Qberengabin,  an  einem  ber  öier 
Ijerrlidjen,  Dom  jugenblidjen  3nn  bura> 
ftrötuten  ©een,  liegt  ein  Torf  in  Diui= 
nen.  2öer  bie  Dom  Sulicr  fommenbc 
Sßoftftrafjc  nad;  Siloaplana  bcrabfäljrt, 
glaubt  brüten  über  bem  Silüaplanafce 
eine  SSrcmbftätte  31t  f cljen ;  aber  e§  ift 
trieft  bie  ©croalt  be§  ffeuerS,  bie  bort 
gerftörenb  gemaust  bat,  fonbern  bie  SButt) 
ber  tofenben  33ergroaffer.  ®reimal  öer= 
fudjten  bic  23eiuot)ner  nad)  foldjen  33er= 
roüftungen  it)re  §äufer  roieber  aufäu= 
bauen,  bod)  bas  jornige  (Slement,  gro(= 
lenb  bem  2)ccnfd)enmerfc,  brad)  immer 
roieber  fyercin  mit  nrilbem  ©eröll  unb 
SJtaffcn  oon  Steinfdjiitt,  au§  ber  3Ucfen= 
bruft  bes  begletfdjerten  (£orüatfd)  ge= 
tiffen,  bis  e§  julejjt  feinen  SBiKen  be= 
I)ielt  unb  bie  SDlenfcljen  l)inmegtrieb  Don 
biefer  ©teile,  mo  fortan  nur  fabjte  %xnm= 
mer  311m  Gimmel  ftarren  follten. 

9ln  Surlei,  bem  ticrfdjüttcten  SDorfe, 
üorbei  füljrt  ein  Sufjpfab  läng§  ber 
©urlcieralp  nad)  6t.  TOoritj,  bem  burd; 
feine  ©tat)tquet(en  meltbcfannten  33abe= 
ort.  (Sin  grember  uon  bobem  2Bud)§, 
mit  ebclgefdjmttenem  ©efid)t  unb  Mon= 
bem  Vollbart,  touriftenf)aft  gctleibet,  bat 
biefen  SCÖeg  etngefdjlagen ;  efjc  er  aber 
einmünbet  in  bie  ©d;tud)t,  bleibt  er 
ftetjen  unb  wenbet  fid)  nodjtnal§  ̂ urücl 
in  bem  See,  ber,  eingerahmt  ämifdjen 
bem  f)hnmeI§trojjigen ,  gemottigeh  ©e= 
birg,  im  SKorgenKdjt  matt  flimmert 
butd)  ben  aufbampfenben  Giebel. 

Hub  uuilireub  fein  s>3(id  ba§  33ilb 
ber  fid)  \mtjx  unb  metjr  001  ber  bö()cr= 
tDinmenbcn  Sonne  flärenben  £anbfd)aft 
burftig  cinfaugt,  fällt  er  and)  oon  wi= 

XL. 
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gcfäfjr  auf  bic  9JJauerrefte  bes  .Uirddeinä 
oon  Surlei,  bic,  grcllmeifi  getündjt,  allcr= 
()anb  feltfamc  üijicrgcftaltcn  geigen,  un= 
3Weifcll)aft  oon  ber  .tianb  eines  .ftinbe§ 
bortl)in  mit  .Siofjlc  gemalt.  ®iefc  3fid)= 

nimgcn  crfdjienen  im  munberlidjen  ©e« 
genfatie  311  ber  tiefen  Ginfanifcit  biefc§ 
oerlafjencn  Orteö,  ben  nie  ein  bcl;enber 
ßinbwfufj  311  burd;fdjrcitcn  fdnen. 

©leidjwobl  fiep  ein  ©eräufd)  ben 
^remben  fid)  uinfeljen  unb  er  geioa()rte 
etltdje  .V? inber ,  bie  oon  bem  2rüinnicr» 
borfc  auf  il)it  jultcfen:  ein  fleincr  ifnabe, 
ein  TOäbdjcn,  ba§  ein  Sträuf;lein  melfcs 
(Sbelmcif]  in  ber  §anb  trug,  unb  ein 
älterer  Araber,  ber  ben  anberen  nur 

jögernb  folgte.  ?lllc  Srci  loaren  fie 

barfüßig,  jerlumpt  unb  fd)mut;ig.  Xa-5 
llfäbdjcn  l)iclt  bem  gretnben  ba-3  (Söel= 
incifj  l;in,  luäbrenb  ber  ältere  itnabe  i^r 
einige  S'öortc  in  feiner  romaiiifdjen 
^iuttcrfpradje  3uricf,  bie  ber  grcnibc 
nidjt  oerftanb. 

„S5?o  fonttnt  iljr  Ijcr?"  frug  8e|« 
tercr.  ®a§  9Jiäbd)en,  mit  bem  .Ülcincn 
au  ber  einen ,  bem  Sträufuijcn  in  ber 
anbern  vmnb,  ftanb  »ie  oerfteinert  unb 
bliefte  il)ti  unoeriuanbt  unb  blöbe  an. 

„9iun,  fannft  ©u  audj  nid)t  reben?" rief  ber  grcinbe  bem  SJtÜeften  311,  ber 

fid)  311m  ©el)en  wanbte.  „3l;o  mol)iit 
iljr,  unb  Ijaft  biellcidjt  Tu  bie  Figuren 
bort  auf  bic  Wird)cnmaucr  gefrijfdt?" 

®er  Sunge  fdjien  bic  bcutfdjcu 
2Borte  ju  ücrftcljen.  Gr  nirftc  mit  bem 
i?opfe,  fonnlc  aber  nid)t  begreifen,  baf, 
bem  gremben  feine  3ci^IUI«3clt  a»  ber 
Äfirdjcnroanb  aufgefallen  maren. 

„Jfomm'  näl)cr!"  fprad)  Tiefer  raic= 
berum,  unb  ol)iic  Sd)cu  trat  ber  ©c- 
rufene  jel^t  auf  iljn  311.  £9  mar  ein 
}d)öncr,  ungcmöl)nlid)  fd)öncr  .(tnabe. 
vJiid)t  uon  bem  Sdjlagc,  inic  er  unter 
forgfamer  Pflege,  auf  Saiuinctfificn  mit 
gflqunt  gefüllt,  fid)  ̂ art  enlmirfelt.  >i ein 
blutenn>ei|ei  leint,  feine  rofigen  SBan* 
gen,  leine  tirfd)rot()en  Sippen,  fein  feiben» 
mcid)C5,  bon  feiner  2Hufterf)onb  glatt« 
geftrid)cnc5  V)aar.  Unb  bod)  lag  in  bem 
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©efid^te  eine  2jornef)inljeit ,  weldje  bie  Snmpen,  in  benen  er 

ftaf,  befdjämte.  "Sie  ipäutfarbe  geigte  jenes  glcidjmüßige, 
Icidjt  in's  Dliögefbe  fpielcnbe  33laß,  baS  btefen  3Upeni>e= 
motjuern  fo  djaraftcriftifdj  ift;  frauSgcrofltcS,  foljtfdjmarjeS 
^odt  umwallte  bie  freie,  fdjöiigcmölbte  Stirne,  währeub 
au§  beu  grofjen,  langberoimperfen.,  tiefbunflcn  3lugen,  ben 
feftgefdjloffenen,  fdjmalcn  Sippen  be§  Knaben  ein  ©ruft  fprad), 
bei  fclbft  in  ber  ftrengcu  fperbfjeit  biefeS  §od)alpentl)oIS  bei 

einem  J'ciube  6efremben  mußte. 
Nidjt  übel  uerfpürle  Scefrib  —  fo  I)icf;  ber  ̂ rembe  — 

"Suft,  fein  ©ftjjenbud)  Ijcrborjiujolcn.  Sodj  baS  fleine  sD!äb= 
d)en  fdjicn  jelit  NJuth  gcfafjt  ju  Ijabcit,  fic  murmelte  bitt= 
fieHenb  einige  SZBorte,  reidjfc  bem  ÜJJnler  bon  Beuern  baS 
Gbelroetfj  hin  unb  fdjieit  eine  föabe  ju  erwarten. 

Ser  Sßruber  riß  fic  jornig  beifeite,  baß  fie  auffdjrie. 
„SBarurn  thuft  ©u  bo§?"  fragte  Scefrib. 
„Sie  foll  nicht  betteln,  wenn  and)  bie  Sante  eS  miß," 

berfetjte  ber  $nabe.  Seefrib  betrad)tete  ihn  nod)  aufmcrN 
famer  al§  jubor  —  er  fanu  über  baS  Näthfcl  nadj,  wie 
biefeS  offenbar  in  Glenb  unb  S3crfommenfjcit  aufgcwadjfcne 
ßirtb  baju  fam,  fo  auS  reinem  Naturtrieb  baS  9Serädjtlidt)c 
beS  23ettelnS  311  empfiuben.  3n  ber  eblen  Sdjönfjeit  biefer 
©efidjtäjüge  fdjicn  ihm  ba§  Näthfcl  nidjt  gattj  gelöst. 

Gr  gab  bem  Niübdjcn  ein  ©elbftüd,  baS  biefem  entfiel, 
fo  baß  ber  fleine  Sunge  barnndj  griff;  bie  Sdjwcftcr  fucljte 
e§  ifjm  wieber  ju  entreißen  unb  e§  cutftanb  ein  Streit,  beu 
ber  ältere  ©ruber  gewaltfam  311  frfjficfjten  im  Segriff e  ftanb ; 
bod)  ber  Qfrcmbc  fjicft  if)n  ab. 

„Steht  auf,"  fagte  er  31t  ben  am  33obeu  fid)  toäljenben 
ßinbern,  „unb  ba  habt  ifjr  23cibe  etwas!"  Gr  reichte  nod)= 
mal§  bem  Diübdjcn  eine  fleine  SRiinje,  Wäfjrenb  basS  iüngfte 
Srüberdjen  frampfhaft  bic  fjinmeggenommene  feftljiclt. 

„ SB iflft  Su  aud)  etwas?"  manbte  er  fid)  an  ben  aieltcftcn. 
®icfer  breljte  fid)  rafd)  um  unb  ging  fort. 
„§alt,  nimm  mid)  mit  unb  jeige  mir,  ob  benn  bort  in 

ben  Srümmern  nod)  Semanb  wohnt."  Gr  folgte  bem  ifna= 
beu,  ber  fdjnefl  öoranfdjritt ;  bie  Heineren  Öcfdjwiftcr  trippel= 
teu  l)inter  bem  ÜJlalcr  f)er. 

Nian  fjattc  nid)t  weit  311  geljen,  aber  WaS  Secfrib  faf), 
bviirfte  il)n  barnieber.  äßoI;l  blatte  er  bei  feinen  2Banbe=> 
rungen  im  ©ebtrg  auf  irgenb  einem  öerfcfjoHenen  Grbfletf 
fdjon  mnnd)e  bon  2Binb  unb  Detter  jerf cijte  unb  zernagte 
^ütte  cutbeeft,  worin  Sdjmuh  unb  Glenb  pausten.  Nie  in= 
beß  glaubte  er  bon  einer  menfd)lid)en  Sßofjnftälte  einen  fold)' 
Dernidjtenb  traurigen  Ginbntrf  empfangen  311  I)abcn,  als  bon 
bem  einigen  im  tierfdjütrelen  Sorfe  ©urlei  uod)  bemoljttten 
§aufe.  Sie  flcinen,  fd)ief3fd)artenäl)ulid)cn  genfter,  mie  fie 
im  (Engabin  üblid)  finb,  waren  mit  Rapier  öerflebt  unb 
biefeS  jum  Sfjeil  jerriffen,  ba§  gefd)toär3te ,  ruhige  S8alfcn= 
merf  überall  oott  flaffeuber  3Uffe  unb  mit  ©pinnmeb  um= 
flocl)teu,  ba§  langl)erüorftel)enbe  2)ad)  fo  fdjabl)aft  unb  minb= 
fd)ief,  ba|  man  nidjt  begriff,  wie  e§  im  ©tanbe  war,  ber 
Saft  bon  Steinen,  mit  benen  e§  gegen  bie  ©efafjr  bc§  Stur= 
me§  befdjwert  war,  31t  wiberftcfjen.  2Ba§  aber  biefem  Orte 
erfi  ben  ©tempel  ber  entfetjlidjften  Oebe,  ber  tiefften  S3er= 
wal)r!ofung,  beS  graufenljafteften  GlenbeS  aufprägte,  war  ein 
altcS  2Beib,  ba§  unter  ber  offenen  Shürc  biefer  §ütte  ftanb 
—  einer  Spere  meljr  äljnlid)  al§  einer  9Jccnfd)engcftalt.  Um 
baS  öerwittertc  ©efidjt  ftarrten  borftengleidje,  gelblidje  §aare; 
ber  3abnlofe  DJJuub,  bic  fted)enbcn  grauen  klugen,  baS  fpi^ 
I)croor|pringcnbe  $tnn,  bie  ßnodjcnarme  unb  bie  ganje  oer= 
bogene  unb  oeräogene  ©eftalt  —  ©ccfrib  I)atte  e§  nid)t  für 
möglid)  gehalten,  bafj  nal)c  einer  SebenSabcr  be§  5?erfcl)rS, 
einer  melbefudjtcn  ̂ oftftraf^e ,  foldje  ©cfdjöpfe  ihr  Sehen 
friften  mögen. 

ßaum  war  bie  9lltc  bc§  gremben  anfidjtig  geworben,  fo 
rief  fie  feifenb  bic  ßinber  l)crbci  unb  Ijcbte  fie  wie  eine 
SQReute  auf  beu  sJtäf)crfommcubcn,  bamit  fic  il)it  anbetteln 
foliten.  SUIS  ber  5Ieltefie  iljr  auf  SJiotnanifd)  entgegnete, 
fuljr  fie  auf  bic  beiben  anberen  .Uiubcr  (o§  unb  entrifi  ihnen 
ba§  wtmofen,  weld)e§  ©eefrib  iljucn  oorl)in  gefdjenft  Ijatte. 

„.Uanu  mid)  ber  ifleiuc  nidjt  nad)  bem  2Ba|jcrfall  führen, 

ber  Dom  ßorfialf<bgIetfdjer  b,erabfommt?"  fragte  ber  Dealer, 
ber  üorfjin  auf  bem  ̂ erwege  nad)  Surlei  im  gclid)tcten 

\Hroenwalbc  brühen  beu  aud";  in  feinem  [Retfefjanbbucfj  ncr= jeid^neten  SDBafferfaH  bemerft  unb  baS  Verlangen  nad)  ihm 
nur  baburd)  aufgegeben  hatte,  baf;  er  311  weit  abjeitä  üon 
feinem  üBege  lag.  Seht  befanb  er  fid)  in  ber  Sticijtung  311 
ifjm,  cmjjerbem  wünfd)tc  er  bic  ©jene  mit  ber  Wim  ju 
beenben. 

S)cr  i?nabc  berftaub  il)n  unb  ot)tic  Weiter  bic  2aute  311 
befragen,  fd)idtc  er  fid)  an,  ben  grembcu  311  begleiten,  dr 
benahm  fid)  babei,  wie  wenn  ihjn  ba8  t^ä^ieramt  nid)ts  VLn» 
gewohntes  wäre. 

„SBte  l)eif;t  Su?"  frag  Secfrib  im  'Xahinfdjrciten. 
„8u§i  ober  eigentlid)  2ujiu§." 
„Unb  Sein  Sinter?" 
„©abrutt  Solbaui." 
„SDBaS  treibt  er?" „Sr  ifi  gegangen,  TOurmeltl)icrc  311  fd)icf>cu,  beim  feit 

beut  cvftcn  September  ift  bie  Saab  auf  biefe  frei." 
„©ehft  S>u  aud)  3111-  Sdjule?" 
„9iid)t,  feitbem  bie  SÄuttei  tobt  unb  bie  Santc  im 

^taufe  ift." Buji  fprad)  uidjts  mcf)r;  baS  SHuge  finnenb  311  53obcn 
geridjtet,  ging  er  boran,  flinf  unb  ber  fdjarffantigen  Steine 
nid)t  adjtenb,  bic  auf  bem  2Begc  feine  naeften  jyüfjc  bebrol)= 
tcn.  Grft  jetü  glaubte  ber  minftlec  beu  Gruft  in  biefem 
.\{iubcrgefid)t  311  berftc!)cn.  5Bar  ein  ivuufe  in  baS  ©cmülh 
bei-  St  leinen  gefallen,  ber  ihn  baS  Sroflloje  feiner  Sage  be- 

greifen fieü?  Ober,  fagte  Scefrib  fid)  weiter,  legen  wir 
nur  immer  unfere  eigenen  Gmpfinbungen  in  bie  3lnberen 
unb  biefe  afjnen  nid)t§  baoon?  —  Sa  Suji  einfplbig  blieb, 
wäljrenb  fie  jeljt  müf)fam  einporflommcn,  berftriefte  ber 
ÜJfaler  fid)  mieber  in  92üd)finnen  barüber,  wie  biefer  in  ber 
äßilbnifj  aufgewadjfene  $nabe  ba3u  fam,  im  SSiberfprud) 
mit  feinen  ©efd)Wiftern  fein  ?f(mofen  anäunefjmen. 

Gr  l)ielt  eine  SBeile  inne,  um  Sltfjem  3U  fd)öpfen. 

„Sag',  Su3i,"  fjub  er  bann  oertraulid)  an,  „Su  mnfjt 
einmal  offen  gegen  mid)  fein.  SBarum  wiflft  Su  nid;t 

betteln,  ba  bod)  Seine  lantt  e§  Sir  befiel)!!?" 
Ser  Sunge  fd)lug  bie  klugen  nieber  unb  in  feinen  3"Öen 

arbeitete  eS  wie  mül)fam  bejwungene  33erlegent)eit.  Sod) 
halb  fel)rte  ber  gewöhnlidje  Gruft  in  fie  jurücf  unb  um  feinen 
^reiS  bcrmod)te  Secfrib  ifjm  fein  ©ef)eimni^  3U  entreißen. 

2luf  bem  fteilen  5ßfab  burrf)  ben  Slrbenwalb  erreid)!en 
fic  balb  eine  Stelle,  wo  man  in  unmittelbarer  TRäfje  ben 
Sfljftufj  be§  Gorüatfd)gletfd)cr§  über  bie  l)or)e  gelfenftirne 
fjerabftürjen  faf),  bonnernb  unb  braufenb,  währenb  baS 
Söaffer  in  einen  Sd)leier  bon  Sd)aum  unb  perlen  jerftob. 
Secfrib  betradjtcte  baS  fjerrlidje  sJiaturfd)aufpict  nad)  allen 
Seiten,  er  }ud)te  fid)  einen  Sßunft  auS,  um  feine  bolle  ma= 
Icrifdje  Sd)önl)cit  31t  erfaffen.  Suji  faf)  ifjm  erftaunt  31t  — 
er  f)atte  fdjon  oft  grembe  geführt  unb  begriff  eigentlid)  nidjt, 
waS  fie  Vertrieb  in  bie  Sd)lud)teu  unb  auf  bie  Spbtjcn  feiner 
§>eimat.  Seht  würbe  er  aufmerffam  auf  ba§,  was  feinen 
Begleiter  aufmerffam  madjte.  Gr  begann  ebenfalls  wie 

biefer  ben  it'opf  311  brefjen  unb  311  wenben,  wie  biefer  fid) 
311  fteflen  unb  ben  IBafferfafl  3U  betradjtcn  —  unb  plöljlidj 
war  eS  iljm,  al§  löfc  fiefj  ein  23anb  bor  feinen  klugen,  er  faf) 
ba§  Sehen,  bic  23cmcgung  biefeS  SBaffcrS  wie  unter  einem 
neueinfaftenben  Sidjte  unb  ein  fjelleS,  fjinimefSfjeitcreS  ©cfiifjl 
ber  Sdjönljeit  ging  iljm  auf. 

SDöie  ftaunte  er  aber,  wie  belebte  fid)  jebe  ffibcx  feines 
JßefenS,  als  ber  ÜJcaler,  weld)cr  auf  einer  mäd)tigcn  5lruen= 
wurjel  s4_Uatj  genommen  hatte,  baS  53ilb  mit  furjen,  fräftigen 
3ügen  in  fein  Sti33enbud)  aufjunefjmcit  begann.  Secfrib 
bemerfte  baS  Sntercffe  beS  ßnaben,  ber  jebem  Stridj,  ben 
er  tfjat,  folgte,  unb  3itlct$t  frug  er  ifjn: 

„Nun,  wie  gefällt  Sir  baS?" 
,,9ld),  idj  mödjte  ba§  audj  fönnen!" 
„93Juf;t  eS  eben  oerfudjen." 
„Sdj  l)abc  feinen  folcfjen  Stift  unb  fein  Rapier." 
„Nun,  wenn'S  nur  baran  fefjlt,  fo  will  idj  Sir  fjelfcn, 

benn  bie  Äirdjenmauer  unb  ein  aufgelefeneS  Stücf  ̂ 0(3= 
fol)le  finb  allerbingS  fein  3ddjenmaterial  für  einen  jungen 

wie  Su." 
SaS  Sfugc  Suji'§  f)ing  nod)  immer  an  ber  Sfi33e,  burdj 

be§  ̂ ünftterS  ©ebanfen  aber  ging  eine  feltfame  Grinnerung. 
f)atte  nidjt  Ganooa,  ber  Soljn  eines  armen  SorffdjufterS, 
einen  benetianifdjen  ßunfffrcunb  baburdj  für  fidj  gewonnen, 
bafi  biefer  ifjn  in  Grmanglung  eincS  anbern  Stoffes  Söwen 
auS  SSutter  formen  fafj?  2Bar  eS  ber  Strafjl  beS  ©enieS, 

ber  auS  ben  bunflen  Slugenftcrnen  Suji'S  fo  wunberbar  unb 
be3aubernb  leudjtete?  —  3m  nädjftcn  Ncoment  belädjelte  ber 
Nfaler  feine  s^f)antafterei,  fd)Iitg  baS  531att  um  unb  begann 
eine  anbere  Sfi33e  auS  einer  launigen  Variation  feiner 

iüngften  Grlebniffe. 
2uji  erfannte  halb  bie  fjeimatlidjc  §ütte  mit  bem  minb= 

fdjiefen  Sad),  ben  unglcidjcn  93alfen,  unb  unter  ber  ü£[)üre 
ftanb  ein  2Beib  —  er  irrte  fid)  nidjt,  eS  muBte  bie  Saute 
fein,  weldje,  bie  bürren  airmc  in  bie  £niftcn  geftemmt,  gierig 
bcrabfalj  auf  baS  ©elbftürf,  um  weldjeS  am  Sioben  bie  jwei 

fleinen  ©efdjwifter  fid)  balgten.  9US  ber  Sunge  all'  biefj 
werben  unb  entfielen  faf),  fdjlug  er  3iiletjt  bie  vmnbe  inein= 
anbei-,  unb  311m  erften  93Jal  bemerfte  ber  sJl(alcr  in  biefem 
ivinbergcfidjt  ben  Sdjimmer  eincS  SädjclnS. 

„SBeifit  Su,  waS  biefj  borftcflcn  foll?"  frug  er,  als  bie 
Sfijje  fertig  war. 

„GS  ift  unfere  £)ütte  .  .  .  unb  bodj  aud)  wieber  nidjt." 
„©anj  rcdjt,  warum  aber  ift  fie'S  nidjt?" 

„2Bcil  fie  fd)öner  ift." „Sicl)ft  Su,"  berfchte  Secfrib,  „baS  bermag  bie  ftunfi. 
Sie  nimmt,  WaS  fie  fdjafft,  auS  ber  äBirflidjfeit  unb  befreit 
cS  bodj  bon  Gual  .  .  ."  Gr  bradj  ab,  fein  ©rübcln,  baS 
bem  Knaben  unuerftäublidj  fein  mufjtc,  fidj  fclbft  bermeifenb. 

Slbcr  Suji,  wenn  er  audj  feineSwegS  bollftänbig  im  Weifte 
burdjbrang,  waS  Scefrib  fagen  wollte,  fam  ihm  bod)  näher, 
als  biefer  bcrmutljetc.  Sie  Steile,  weldje  baS  S3ilb  bar= 
[teilte,  gefiel  iljm  beffer  als  bic  2Birflid)feit,  ber  Streit  um 
baS  Öcibftüef  ljattc  nidjtS  ̂ cinlidjeS  mcljr,  fclbft  bie  2amc 
jalj  weniger  abjdjredenb  auS  —  cS  bämmerte  ihm  bic  erfte, 
ferne  Slbnung  bon  ber  befreienben  l'cad)t,  ber  Grlöfung,  bic 
im  Jfuuftwerte  liegt,  unb  cS  trifft  bief;  l)aarfd)arf  jufaiuiiicn 
mit  bem  erften  unb  tieffinuigften  ©runbgefetje  bom  Sßcjcn 
ber  ftitnft,  baß  aiflcS  in  Natur  unb  Sehen  erft  beS  Surd)= 
gaugS  burdj  ein  ifüiiftlcrhirn  bebarf,  um  fidj  in  ibealcm 
älhbilb  311  Ijcbcn,  311  berfdiöneu. 

„SaS  mödjt'  idj  audj  fönnen!"  wicbcrfjoltc  ber  S«ngc 

f oft  }d)iuer3lid). 
„Soll  id)  Sid)'S  leljrcn?" SDht  bodjflopfenbem  )^cr3cn  faf)  Sii3i  311  iljm  empor;  be» 

rebter  alS  fein  äRuttb,  berfünbeten  feine  klugen  ben  flammen» ben  ÜBunfdj. 

„^ubor,"  waubte  Secfrib  ein,  „muf;t  Su  mir  bie  juagc 
beantworten,  bic  idj  Sir  brrbem  ftcllte:  warum  woll'eii  Tu 

nid)t  betteln?" „JBJeil  c§  eine  Sd)anbe  ift." 
„2Boher  weifst  Su  ba§?" 
„Gine  frciubc  Same  fagte  e-.'  mir  .  .  ."  Xcr  .(iuabc 

ftodte  unb  würbe  rotfj.  Grft  als  Scefrib  ifjn  ermunterte, 
fufjr  er  fort:  „Sie  war  fehr  fdjön  unb  ging  mit  einem 
Jperrn  nadj  Greftalia,  bem  Gafeljaufe  bort  auf  bem  gelfen 
am  See .  .  .  id)  fprad)  bamalS  bie  gremben,  bie  jenen  Ort 

bcfud)ten,  auf  SBeifung  ber  Saute  an  .  .  ."  Sßieberum  ftodte ber  finabe;  Seefrib  begriff,  wie  fdjwer  ifjm  bie  Grjäijlung 
würbe. 

„Nun,  unb  wa§  fagte  bie  Same?" „Sie  fdjenfte  mir  etmaS,  ein  Sitberftüd,  wie  idj  nodj 
feinS  befommen  fjatte,  aber  im  gortgefjen  fagte  fie  311  bem 
§errn:  ,3ammerfdjabe,  bafe  ber  fdjöne  ßnabe  nia^t  weif], 

Wie  Ijäfjlidj  baS  betteln  ift!'" Seefrib  wußte  genug.  GS  war  aud)  mefjr  als  bfofje 
Ncugierbe,  e§  war  wirflidjeS  Sntereffe  für  ben  finaben  ge= 
wefen,  baS  ifjn  bewogen  fjatte,  fo  ftanbljaft  ber  Cuefle  jener 
ifjn  befrembenben  Grfdjeinung  nadjjuforfdjen.  Senn  baß 
ein  ßinb,  meldjcS  in  foldjer  Umgebung  aufwächst,  ofjne  ein 
bon  aiuBen  mädjtig  einbringenbcS  Grlebnijj  jene  iljm  aner= 
3ogene  Untugenb  foüte  abgelegt  baben,  fjatte  iljm  nicfjt  ein= 
leud)ten  wollen,  ba  ber  Nccnfd)  oon  Natur  feinen  83egriff 
beS  Gigentf)umSrcd)tcS  mit  auf  bie  2Be(t  bringt.  ©leidj= 
3eitig  aber  mußte  Secfrib  fid)  fagen,  baß  ein  iiinb,  beffen 
©cmütb  fo  tief  eine  foldje  Sefjre  aufnäf)ine,  ein  bilbfamer 
Stoff  fei  unb  mertfj,  in  gute  Grjiefjerhänbe  3U  fommen. 

Unb  mit  biefem  berbanb  fid)  if)m  eine  ganje  Äette  bon 
anberen  ©ebanfen.  Gr  gebarfjte  feines  treuen,  geliebten 
SBeibcS,  an  beffen  Seite  er  nur  ein  furjcS  ©lücf  genoffen, 
benn  fie  war  ifjm  mit  ifjrem  erften  ßinbe  geftorben.  Um 
fid)  einigermaßen  wieber  311  erljolen  bon  bem  furchtbaren 
Sdjlage,  ber  ifjn  betroffen,  Ijatte  er  fdjon  bor  5Nonaten  fiel) 
auf  bie  Ncife  begeben  —  jekt  warf  ifjm  baS  Sdjidfal  biefen 
Knaben  in  ben  2Beg,  ber  fein  §erj  gewonnen  fjntte.  GS 
war  iljm,  als  falle  er  einen,  wenn  audj  idjwadjcn  Grfatj  für 
baS  93erlorcne  barin  finben,  fidj  be§  ftnaben  anjuncfjmen, 
iljm  93ater  3U  fein. 

„9Nödjteft  Su  mit  nad)  Seutfdjlanb  unb  ein  9Naler 

werben?" 

Cuji  ergriff  be§  3-™g^§  §anb,  biefer  füblte,  wie  bie 
^)anb  3udtc  unb  bebte. 

„9Bofjl!  id)  will  mit  Seinem  93ater  reben.  §cute  Sfbenb 
fomme  id)  bon  St.  DNorij}  3urüd,  Sein  93atcr  foll  morgen 
frütj  fieben  Ufjr  ju  mir  in  bie  Sßoft  nadj  Siloapiana 

fommen." 

Ser  ßnabe  bcrfpradj  Ellies  unb  fannte  fidj  faum  bor 
greube.  Slm  licbften  fjättc  er  aufjubeln  mögen,  aber  er  fanb 
feinen  aiuSbrutf  für  fein  ©lüd.  Gine  gute  Strede  9BegeS, 
weit  über  baS  Srümmcrborf  IjinauS,  begleitete  er  feinen  33c- 
fdjüticr;  bann  fdjidte  ihn  biefer  3urüd.  aibcr  Suji  blieb  an 
ber  Stelle,  ba  ber  Ncaler  iljn  bcrab)d)iebete,  wie  angcmur}elt 
ftefjcn,  bis  Seefrib  an  ber  Biegung  beS  fdjroff  anfteigenben 

SßfabeS  ocrfdjwanb. 

n. 

it.  Jtlori^ 

NirgenbS  in  ber  2BeIt  fmb  bie  £>erbfttage  fo  t}cü,  fo 

Ieud)tenb,  fo  unbegreiflid)  Iidjt-  unb  gloi^boll  al§  im  Gngabin. 
3m  tiefften  23lau  wölbt  fidj  ber  fiimmd  über  bie  im  blanfcn 
GiSfjarnifdj  bli^enbcn  Sicrge,  bie  wie  in  Stafjl  gemeißelt 
fteljen.  3n  ber  21jat,  cS  ift  eine  ftablfjarte ,  ftaljlblanfc 
itlarljeit.  SaS  büftcre  ©rün  beS  s2lrbcnwalbe§  brennt  im 
ftuffe  biefeS  SidjteS  unb  baS  blaue  "Mugc  beS  SecS  fdjaut ernft  anbadjtSbofl  empor  in  ben  tiefer  blauen  Gimmel,  bon 
bem  ber  ffeang  ber  fdjarfgejadten,  fdjarfgcidjnittenen,  wctter= 

jerriffenen  ©ebirge  iljn  trennt. ailS  Scefrieb  nadj  frifdjcm  ©efjc»  allnuifig  ben  93lid  auf 
ben  St.  9Norihcrfcc  gewann,  f)iclt  er  füll,  fdjaute  abwcdjfclnb 
empor  in  ben  frpftallcnen  aietljcr,  ben  nidjt  ba§  leidjtcfte 
^eberwölfdjcn  trübte,  unb  hinab  auf  ben  lauteren  Spiegel 
beS  SeeS.  Gr  nahm  ben  vmt  ab  unb  ließ  ben  i?uf tjiig  um 
feine  Sd)läfen  ftrcidjen,  jenen  lebhaften,  berbfraftigen  2Binb= 
I)aud),  ber  in  ber  Sljalfohle  beS  Obcrcngabin-j  mit  ben 
fonnigen  2ageSftunben  cntftcfjt,  fobalb  bie  9ccgfpi|ai  unb 
bic  Ufer  ber  Seen  fidj  311  burdjwärmen  beginnen  unb  bor 
ber  entweidjenben,  wärmer  geworbenen  Suft  bic  füblerc  mit 
Ntad)t  einbringt,  baS  fedjvtaufcnb  5U6  "her  bem  Viecr  gc» 
legene  ̂ odialpentljal  mit  bcl)arrlidjem  Obern  bon  Sübcu 
nad)  Norbcn  burdjftröiucnb. 

3e  mcljr  er  bem  großen  53abclw!cl  fidj  näherte,  befto 
mel)r  I)äuflcn  fid)  bic  9ut)et$et!  ber  mobernen  großitäbtifd)cn 
Kultur.  Sa  ergingen  fid)  Samen  in  reichen  ioilctien,  als 
feilten  fic  fidj  auf  ben  pariier  a3oulcbarbc-  jeigen ;  ba  fdjlugcn 
au  fein  Oljr  bic  Saute  aller  möglidjcn  ©pradjen  ber  9Bclt. 
Nimmer  fehlt  an  foldjcu  Orten  ber  b^gere  ©obn  QMonB. 
aibcr  audj  bic  Namen  bielcr  tvürftlidjfciten  unb  fclbft  gc= 
fröntcr  Jöäuptcr  liest  man  auf  ben  Jftaftrbcn,  bic  in  langen 

Steigen,  gleid)  3d)ublaben,  bic  ©laier  beherbergen,  auS  benen 
bie  .Uurgäfte  größtenheilS  burdj  ©lasröbrdjen  ba§  ©tabl» 

waffer  trinfen. Sungernbc  f»auSfncdjte  unb  .Rcllncr  unter  ber  Ihürc  unb 
auf  bem  9Sotßla|,  aflcrbanb  Scute ,  bon  benen  man  nidjt 
weiß,  waS  fic  treiben,  ein  badeubärtiger  Oberrtfluer  unb 
ein  aufgeblähte!  ©crant  —  feines  bicjcr  Attribute  eines 
großen  mobernen  Rotels  blieb  unterem  ftrcunbc  erfpart,  als 
er  eingetreten  war  unb  fid)  einen  3)lah  jur  Safel  beftclltc. 

,Sur  GncuS^cit  wogte  e§  in  bem  ©peifefaal  wie  im  ©etüm* 
mel  ber  Sdjlaebt.  Seiler  flappertcn  unb  93cftcrtc  flirrten,  bie 
.Qcllncr  flogen  unb  bie  ©aftc  würzten  fid)  je  nad)  Nang, 
53erftanb,  Saune  unb  Naebbarfdjaft  ba§  SDiabl  burdj  laute 
Uuterljalluug.    Secfrib  traf  Ijier  mit  ben  gicunben  31t- 
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fammen,  bie  ju  befugen  er  üon  Silüaplana  hetübergefommen 
war:  ein  Srofefjor  ber  3ooIogie  mit  tarnen  Premier  unb 

ein  91rd)iteft  Sranb,  mit  weld)'  SSeiben  er  beabfid)tigte,  nad) 
Stalten  weiterjuretfen.  — 

„Söenn  id)  Shnen  ratzen  barf, "  jagte  ber  ?Xrd;iteft,  als 
fie  nad)  ber  Jafel  bei  ber  ©igarre  unb  einer  Staffe  Kaffee 
beifammen  faßen  unb  Seefrib  wäljrenb  bes  Slauberns  aud) 

feine  9tbfid)t  in  Setreff  2uji'§  fnnbgetl)an  hatte;  „wenn  id) 
Shnen  ratl)en  barf,  fo  laffen  Sie  ben  jungen,  wo  er  ift  unb 
was  er  ift.  2Ber  ftel)t  Slrnen  bafür,  ba|  er  einfd)Iägt,  ja, 
bafs  er  Shnen  einft  aud)  nur  Saut  bafür  Weife,  wenn  Sie 
bas  geuer  ber  $unft  in  iljm  entjünben?  ffßir  miffen  ja, 

bie  Söege  bc§  $ünftler§  finb  mühfam  unb  bornenooll." 
„ Spat),"  rief  ber  Srofeffor,  ein  tleiner  Wann,  üoltbärtig, 

mit  munteren  klugen  unter  ber  ©olbbriHe  unb  einer  t)erj= 
frtfdjen  s2irt  ju  reben  unb  fid)  mitjuttjeilen,  „unfer  greunb 
mitl  fid)  einen  Sagen  erjiefjen,  ber  it)m  bie  Sd)leppe  trägt! 
Sft'S  nid)t  fo?  —  Ober  braud)ft  Su  was  für'§  £erj  unb 
miüft  bie  Sorfcljung  bei  Seinem  fd)önen  Qfinbling  fpielen? 
Scf)  bin  nur  begierig,  mie  Su  il)n  unterwegs  unterridjten 

miHft,  wenn  wir,  unferer  Siere,  am  2ung='2lrno  ober  bem 
Siber  fpajieren." 

„Shr  foHt  mir  meinen  Slan  nid)t  ausreben,"  üerfetjte 
beftimmt  ber  Water. 

„ßottim',  fei  gcfd)cibt,"  naljm  ̂ remfer  ba§  2Bort,  „wir 
tonnen  ©einen  Sdjiiijling  auf  ber  9ieife  nid)t  braudjen.  Su 
bift  reid),  Seefrib  —  nun,  braudjft  nidjt  wegwerfenb  bie 

sM)|'eIn  ju  juefen,  reid)  fein  fdjänbet  nid)t  —  Su  magft immerhin  ein  Uebriges  für  Seinen  Waler  in  spe  ttjun. 

9lber  laß"  Ü)n  einftweilen  ruf)ig  in  Silüaplana,  bort  fenne id)  einen  moderen  Wann,  einen  tüchtigen  Saoagogen,  ben 
Sefjrer  Sdjnecf,  ifjm  gib  ben  Sungen  einstweilen  ju  ©qiehung 
unb  Unterridjt.  ©r  finbet  bort  aud)  5lnregung  unb  Untcr= 
haltung  genug,  beim  Sdmed  ift  nebenbei  ein  trefflidjer  Srü= 
parator,  fjat  bie  fdjönfte  Sammlung  ausgeftopfter  2tlpen= 
tfjiere  weit  unb  breit  unb  treibt  Spanbel  mit  getrodueten 
Stlpenblumen,  bie  er  grünblidj  tennt." 

Sas  liefj  fid)  t)ören.  3war  entfprad)  es  nid)t  ganj  bem 

inneren  Serlangen  Seefrib's,  bod)  mufde  er  fid)  felbft  fagen, 
bafe  ber  Sorfd)lag  bes  Srofeffors  ber  oernünftigere  fei.  ©§ 
blieb  alfo  babei.  Sic  gram06  trennten  fid)  mit  ber  Scrab= 
rebung,  am  fotgenben  Sage  in  Siloaplana  5iifammen3u= 
treffen,  wo  Seefrib  alsbalb  nad)  feiner  Küdfehr  bie  Soft* 
plätte  äunäd)ft  nad)  ©hiaüenna  belegen  wollte.  Son  bort 
aus  lautete  if)r  Keifeprogramm  nad)  ©omo,  Wailanb,  glorenj 
unb  Korn. 

Sie  Sonne  fanf  fd)on  hinter  bem  Sulierpafs,  al§  See* 
frib,  tjeimWjrenb ,  mieber  bem  5Lrümmerborfe  fid)  näherte, 
©in  prad)toofle§  Scf)aufptel  ftanb  if)tn  beuor.  Ser  Liether 
War  wie  burd)ftrat)It  oom  reinften  ©olb,  nad)bem  bie  Sonne 
feinen  Süden  entfdjwunben  war.  Sie  weftlid)en  ©ebirge 
lagen  im  Sdjatten,  aber  bie  ©isl)äupter  ber  öftlid)en  ftanben 
nod)  im  Döllen  Sabe  bes  2idjt§,  ba§  mef)r  unb  meljr,  taum 
mertlid),  ̂ inaufrüdte,  bi§  bie  aufftrebenbe  @d)attenünie  5lEte§ 
mit  büfterem  Sunfel  bebedte,  wa§  oor^in  im  blenbenben 
©lanje  geglüfjt  fjatte.  ©egen  ©üben  aber,  wo  bie  beiben 
ungeheuren,  bie  engabiner  ©een  einengenben  ©ebirg§bämme 
etwa§  fid)  öffnen,  war  ber  iporijont  oon  einem  3fiofenfd)im= 
mer  übe4aud)t,  fo  jart  unb  burdjfidjtig,  wie  ber  Dealer  nie 
eine  Suftfärbung  gefet)en  tjatte.  Unb  in  biefe  rofig  burd)= 
flimmerte  Suft  ftiegen  bie  einjelnen,  oon  ben  jufammen= 
b,ängenben  ©ebirg§ftöden  losgetrennten  ©ranitppramiben  be§ 
Sergen§  empor,  alle  überragenb  ber  5ßijäo  ̂ ßabilt)e  mit  fei= 
nem  fd)arfjadigen  IHüdgrat.  Sort,  bie  TOaloja  t)inunter, 
war  bie  offene  Pforte  nad)  Italien,  jenem  Sanbe,  bem  ju 
allen  3«ten  fo  r)eifj  bie  l?ünftlerl)crjen  entgegcnfd)Iugen. 

Se|t  erflangen  aud)  bie  ?lbenbgloden  über  bie  ©een  Ijer, 
oon  ©iloaptana,  oon  Kampfer  unb  ÜJcaria  ©il§,  alle  gleid)= 
geftimmt,  al§  fei  bie  eine  nur  ba§  (Sd)o  ber  anberen.  (£in 
großer,  glan^ooHer  ©lern  erfd)ien  über  bem  53ergfd)eitel  beim 
oerfd)ütteten  Sorfe  —  mit  fidjtbarer  ©d)nefligteit  eilte  er 
b,ö{)er  in  ben  eng  über  biefem  §od)a!pentt)al  fid)  fd)lie^enben 
§immel§raum. 

©in  eifigfalter  Kebel,  ber  fd)nefl  auf  bie  moorigen  SBiefcn 
bei  ©urlei  ̂ evabfanf,  fd)eud)te  ben  Water  oon  feinem  9iul)c= 
pla^  empor  unb  trieb  it)n  rafd)  nad)  bem  §otet.  6r  fdjaute 
oft  hinüber  nad)  ber  §ütte  2u^i'§ ,  bort  war  9lHe§  9cad)t unb  ftifl. 

?tm  anbern  SJlorgen  ̂ ßunft  fieben  Ut)r  erfd)ien  bei  bem 
9Mer  ber  55ater  Suji'^,  53abrutt  ©olbani,  ein  Wann  mit 
einem  fteingrauen,  burd)furd)ten ,  oergrämten  ©efid)t.  Oer 
war  nid)t  mfrieben,  ba§  fein  3unge  oerforgt  werben  follte, 
er  wollte  babei  aud)  für  fid)  etwa§  tjerauSfdjlagcn.  (Srft 
al§  er  in  biefer  §infid)t  auf  ganj  entfd)iebenen  2Biberfprud) 

©eefrib'§  ftie^,  willigte  er  in  ?tHe§  unb  entfernte  fid)  mit ben  2Borten: 

„9JJad)t  au§  ib^rn,  wa§  Sljr  wollt  —  mir  foH'§  red)t  fein." 
,,§offentlid)  wirb  bereinft  etwa§  3lüd)tige§  au§  ihm!" 

rief  ©cefrib  ihm  nad). 
Ser  5ttte  brummte  etwa§  in  fid)  hinein  unb  ging  oer= 

bric^Iidj,  wie  er  gefommen  mar. 
Sie  Unterhanblungen  mit  bem  Sehrer  ©d)ncd  nahmen 

einen  ebenfo  raffen  Verlauf.  Scrfelbc  erflärte  fid)  bereit, 
ben  Knaben  gegen  ein  feftgefe^teS  ßoftgelb  ju  fid)  ju  nehmen 
unb  oorläufig,  foroeit  in  feinen  Prüften  ftehe,  31t  unterridjten. 
Um  bie  ©ad)e  glatt  ju  haben,  fdjrieb  ©eefrib  fogleid)  an 
ein  ihm  befreunbeteä  33anfl)au§,  mit  bem  er  in  9tedjnung 
ftanb,  bie  ©umtue  üierteljährlid)  bem  Selker  anjuweifen. 

211ä  2uji  erfuhr,  bafs  er  ben  Waler  nid)t  gleid)  begleiten 
bürfe,  würbe  er  feljr  traurig. 

„Unb  wann  barf  id)  ju  S^nen  tommen?"  frug  er. 
„Sa§  I)ängt  oon  ben  Umftänben  ab,  junädjft  mufjt  Su 

ba§  9Zötl)ige  lernen,  benn  Su  bift  für  Seine  Saljre  in  allen 
©d)ulfäd)crn  jurüd.  ©tlid)e  3at)re  mirft  Su  jebenfallS  nod) 

hier  bleiben,  bann  hole  id)  Sid)  üielleid)t  felbft  einmal  ab." 
„Unb  barf  id)  fo  jeid)nen  lernen  mie  ©ie?" 
„©emi^,  §err  ©djned  wirb'§  Sid)  lehren." Sie^  fd)icn  ben  ßnaBett  mieber  einigermaßen  311  tröften. 

^)lber  all  bie  flingelnben  ̂ Sferbc  an  ben  s^oftmagen  ein= 
gefpannt  würben,  al§  ber  ̂ oftillon  blic§  unb  ©eefrib  i()in 

311m  'ilbfdjieb  bie  §anb  reid)te,  um  fobann  31t  ben  gmmben 
eiti3ufteigen,  bie  nad)  5krabrebung  eingetroffen  waren  —  ba 
fentte  e§  fid)  wie  eine  Sßolfe  auf  be§  ßmbe§  ©emüth;  er 
oergofj  feine  3;l)räne  unb  er  }d)lud)jte  nid)t,  aber  er  empfanb 
e§  oorahnenb  al§  bitteren  ©d)mer3,  bafi  er  feinen  53e)d)üj}er 
lange,  lange  nidjt  mct)r  fetjen  foltte. 

m. 

iTtliriol)«. 

Sa§  lpau§  be§  2et)rer§  ©d;ned  lag  an  ber  £auptjiraf$e, 
gan3  nal)e  ber  ©ägmül)Ie,  bie  ber  au§  bunftcr,  mitbjertlüf= 
teter  gcl§fd)lud)t  hcrüDrürniI^noc  WontaraSterbad)  treibt. 
Qu  ber  ©ägmül)te  mit  ihren  oerftreuten  ©päljnen  unb  91  b= 
fällen,  mit  ben  umherlicgenben  ©tämmen,  23retterfd)id)tcn 
unb  bem  überallhin  üerfd)ütteten  ©ägmeht  bilbete  baö  2el)rer= 
hau§  in  feiner  au3gefud)ten  ©auberfeit  einen  auffallcnbcn 
ßontraft.  §)inter  ben  blinfenben  x?enftcrfd)ciben  fal)  man 
reintidje  93orl)änge,  ber  ©ingang  unb  33orp(at5  waren  gut 
getehrt  unb,  Wa§  ba§  fid)erfte  3^id)en  ift  für  forgfame  §iünbe 
im  Snnern  cine§  §aufe§,  bie  23(umen  auf  ben  Qtenjterbrettcrn 
unb  in  bem  anfiofjcnben  Hcinen  ©ärtdjen  maren  prädjtig 

gepflegt,  ja,  fie  mußten  eigentlid)  fdjon  burd)  il)r  33orf)anben= 
fein  imponiren,  benn  Siofcn,  Keifen,  gudjfien,  ©olblad  unb 
äf)nlid)e  ©orten  merben  jener  tjofjcn  2uftregion  nur  burd) 
befonbere  Pflege  unb  ©orgfalt  abgetrotjt.  Sie  SBlumen 
prangten  alle  in  jener  ben  Sotanifern  mohlbefaimtcn,  3auber= 
haften  gaibenfrifdje,  bie  ber  glora  be§  ©ngabinä  fo  eigen= 
thümlid)  ift. 

2ßa§  bau  2ehrcrt)au§  üon  9tufjen  oerfprad),  ba§  ̂ iett  e§ 
im  Snncrn:  blanf  gefdjeuert,  blanf  gepulU.  ̂ >err  ©djued 
mar  ein  Stobfeinb  be§  ©taube§,  ber  il)iu  feine  Sßräparate 
jerfreffen,  feine  3U111  Srodneu  beftirnmten  93lumen  befd)äbigt 
hätte,  ©r  mar  alfo  in  ber  ©auberfeit  petnüdjer  als  anbere 
Wenfd)en.  ©einer  £od)ter  ©lifabeth,  bie  mit  ihm  gans 
allein  ba§  §äuäd)en  bewohnte,  hatte  er  früh  }<fy°n  btefen 
©tun  eingepflanät  unb  fie  mar  eä  benn  aud),  bie  mit  ftt)ar= 
fem  5luge  unb  nimmer  ruhenben  §änben  ba§  §au§  oer= 
waltete  unb  bie  faft  pebantifdje  Orbnung,  wcldje  ber  S3ater 
eingeführt  hatte,  in  Mcm  aufredjt  hielt. 

iperr  ©d)ncd,  au§  6l)lir  ftammenb,  mar  ein  munterer 
©ed)äiger,  oon  mittlerem,  ftarffnodjigem  33au,  frifdjrotl)  im 
©efict)t,  glatt  rafirt,  ba§  !paar  fd)on  fdjneewei^.  Ser  ben 
^äbagogen  eigene  ftrenge,  harte,  red)tt)aberifd)e  3llS  luar  in 
biefem  9tntlit^  gemilbert  burd)  ben  9tu§brucf  her3lid)er  ©üte 

unb  Wenfd)en!iebe.  Slrotj  biefer  'Jlnjeidjen  eine»  grunblau= teren,  ehrlichen  unb  moljlmollenben  ©emüth§  fprad)  au§  ben 
unter  bufd)igen  brauen  fid)  lebhaft  hin  unb  fjer  bewegenben 
klugen  eine  ©d)laut)eit  unb  prafttfd)e  SBeltfenntnifi,  bie 
mandjen  gremben,  ber  in  ba§  §au§  trat,  um  ©iufaufe  311 
madjen,  überrafd)en  mu^te.  ©0  hatte  benn  aud)  311  feiner 
Sßereitwilligfeit,  2ujt  ju  fid)  3U  nehmen,  nid)t  wenig  ber  fo= 
gleid)  einfpringenbe  Kebengebanfe  beigetragen,  bajj  ber  ̂ unge, 
wenn  er  ü)n  ganj  3ur  Verfügung  habe,  beim  ©infammein 
ber  Kräuter  unb  Blumen,  beim  Sagen  ber  3taubtl)iere  unb 
ähnlichen  ©efdjäften  eine  trefflid)e  ©tülje  für  ifjn  werben 
fönne. 

2u3i  fonnte  babei  nur  gewinnen,  benn  feine§weg§  benütjte 
ihn  §err  ©d)ned  nur  al§  §anblangcr  —  ba§  hätte  ihm 
ba§  Sewu^tfein  ber  gegen  ben  Knaben  übernommenen 
^}flid)ten  oerboten,  —  fonbern  er  erflärte  ihm^lllcä,  er  führte 
il)n  ein  in  bie  gel)eimnifwofle  Sßerfftätte  ber  Katur,  braute 
it)m  ©inn  für  ©int£)eilung,  für  bie  unterfdjeibenben  Werf= 
male  ber  ©attungen  unb  Snbioibuen  bei,  erweiterte  nad) 
allen  ©eiten  I)in  fein  ÜBiffen,  unb  3ioar  auf  ben  hier  ge= 
nannten  ©ebicten  nid)t  au§  93üd)ern,  burd)  fd)atten()afte 
^Ibftraftion,  fonbern  burd)  unmittelbare  ©clbftübiing  unb 
Erfahrung.  Ser  ganje  2lon  im  V)aufe  beä  2e()rer«  ging 
auf  ©ruft  unb  ©rünblid)fett.  9cid)t  ol)iie  ein  gewiffes  fangen 

hatte  2u3i  311111  erften  Wal  ba3  2aboratorium  ©d)ncd'ö  be= 
treten,  wo  ©ertppe  üon  Söierfüfilern,  gifd)gräte,  behaarte 
unb  befieberte  33älge,  fonberbare  Satben  oon  Snfeften  um= 
herlageu  neben  allerl)anb  SJBerf jeugen ,  bereu  SBefHmmung 
2u3i  nid)t  fannte,  fpinnmcbbüune  ©agen,  3angcn  unb  ©tifte, 

■Jlufjiehbrctter  für  ©d)metterlinge  unb  bergleid;en  mehr.  3n 
biefer  Söcrfftätte  lernte  £1151  in  ber  fyolge  nidjt  nur  fennen, 
Wie  alle  möglid)cn  Spiere  oon  au|en  fid)  un§  barftellen, 
fonbern  er  ttjat  ben  widrigen  ©djritt  weiter  unb  lernte 
an  ben  ©felctten  ben  ganjen  Sau  unb  bie  ©truftur  ber 

Shierförper. 
5lber  in  ©inem  hatte  er  feinen  2ef)rer  gar  balb  überholt: 

im  3cid)nen.  33on  ©eefrib  war  e§  il)m  geblieben,  bafe  mau 
frei  nad)  ber  Katur  fairen  fönne,  unb  bien  mürbe  balb 
feine  liebfte  33efd)äftigung.  @r  begriff  aflmalig,  worin  bei 
irgenb  etma§  bie  malerifdje  2Birfung  liege,  er  lernte  ganj 
oon  felbft,  burd)  bau  eigene  ©tubium,  bafj  eS  bei  einer 
fold)cn  9lufiial)ine  auf  93or=,  Wittel=  unb  ̂ intergrunb  an* 
fomme,  ba)j  ba§  ©anje  fid)  hübfd)  aufbauen  unb  cnblid), 
bafj  e§  3ufammenftiiniuen  müffe  —  er  lernte  e§,  ol)ne  aud) 

nur  bie  blaffefte  Ahnung  üon  ber  mobernen  9leftl)etif  311 

haben ,  bie  alt'  baä  in  Siegeln  bringt  unb  an  ben  Ringern 

l)erjäl)lt. ÜBenn  er  au?gefd)idt  würbe,  Sögel  311  jnp.cn  ober  SPffamen 
311  fud)en,  fo  führte  er  ftetu  fein  ©fiijenbud)  bei  fid).  Cft 
fonnte  er  cor  einem  Maren  ©ebirg»bad)  fte^en  unb  lange 
bau  früftallljellen  SBaf[ei  3ufel)en,  wie  es  feinen  2Bcg  über 
bie  ijelsblode  ging,  febenbig,  unerfdjöpflid).  Sic  ftrümmüng 
eines  fotogen  Sad)es,  ein  Srud)  ber  Ufer,  bie  er  früber  nie 
bead)tet,  feffclte  [eine  V'lufincrfjainfeit,  eine  V)üttc,  eine  Reifen» 
partie,  eine  Jürbung  ber  Suft  —  Ellies,  siUle3  ftanb  ihm 
näher  als  ehemals.  Unb  e§  war  nirfjt  nur  ber  fünftlerifrtje 
Irieb,  ber  it)n  leitete,  es  war  bie  greubc  an  ber  Söelt,  baS 
finblid)=fieubigc,  wonnige,  tiefjiifiiebene  Aufgeben  ber  ilrca« tur  in  ber  Sd)öpfung. 

3n  ben  iüMiitcnuonatcn  mufjte  er  mehr  an  Siid)crn 
fitjen.  Sa  ift  es  gar  unioirthlid)  im  ©ngabin  unb  bie  Serge 
ftetjen  bis  herunter  in's  21)al  unb  bicics  mit  ihnen  im 
ftarren  ©ispanjer.  Sa  ftoeft  ber  Serteljr  auf  ber  Soft» 
ftrafje,  fein  5rcwbcr  ift  311  feljen  unb  bie  ©iii[)eimifd)en  ücr» 
fried)eu  fid)  in  bie  fdjütjeuben  V)äufer  oor  ben  Unbilben  ber Siitterung. 

3ur  ©ommer3eit  aber,  wenn  2n^i  3uweilen  in  ber  Kad)t 
aufwadjenb,  rolleube  Käber,  ein  fd)mctternbes  S°nhürn  unö 
bas  ©eftampf  fdjnefJet  Koffe  oernahm,  bie  oom  Sulier 
herabfommenb  über  ©amaben  nad)  larafp  burd)ful)rcn,  ba 

gebad)te  er  bes  Sßoft^ornS,  bas  311m  2lbfd)iebe  ©eefrib's  ge= 
flungen  hatte  —  bas  2Bort  „Stalien"  hallte  burd)  feine 
Seele,  unb  mit  bem  breuneuben  Sertangen,  ©eefrib  wicber= 

3ufel)cn,  entfdjticf  er  oon  sJieuem.  — sitnbere  2age  famen  unb  rannen  bat)in  im  ©incrlci. 
Kur  ein  einiges  Wal  hatte  er  einen  heftigen  Auftritt  mit 
feinem  2el)rer  unb  ©qieher.  Suji  halte  trot^  beffen  ausörürf» 
iidbem  Serbot  eine  ©emfe  erlegt  unb  bes  Kadjts  (jeimlidj 

in's  Jpaus  gefd)afft.  ©d)ned  ertappte  ihn  babei,  wie  er  fie 
gerabe  abftreifte,  in  ber  »'lbfid)t,  fie  auS3ubälgen.  Cb  ber 
lauten  2Borte,  bie  fielen,  eilte  ©liiabetf)  angftoolt  herbei. 

Sie  2od)tcr  Sd)ned's  mar  biefem  an  ftarfem,  fnod)igcm 
Körperbau  äfjnlin) ;  fie  hatte  grobe,  aber  einitel)inenbe  3»ge, 
braune  öaare  unb  grofje  braune  klugen  mit  ungcwöhnlid) 
flarciu  ̂ li3c iü-  Silbern  man  fie  anfah,  hatte  man  bas  ©e= 
fül)l,  alu  fei  in  guter  .fiut  unb  wol)(geborgcn,  was  fie  an= 
faffe.  Unb  in  biefem  fdjeinfaar  plumpen  ßörper  wohnte  eine 
fel)r  beweglid)e  Seele,  ©ie  nahm  an  Mein  21)eil,  wa3 
ihren  Sater  befd)äftigte,  fie  war  gut  gegen  2uji  unb  uer= 
fprad),  ihrem  Sräutigam,  einem  Ingenieur  bei  ber  St.  ©ott= 
t)arbbal)n,  ein  ebenfo  tüdjtigcs  unb  matferei;  SBcib  311  wer= 
ben,  als  fie  ihrem  Sater  eine  braoe  2od)ter  war. 

 „SBie  famft  Su  baju?"  rief  ber  'Sllte  mit  flam» 
menbem  ©efidjt.  „ßennft  bod)  bas  ©efc^  unb  mein  Serbot! 

Weinft,  id)  wolle  ben  Sogt  in  meinem  öaufe  haben?" 
Susi,  bas  blutige  Wcffer  in  ber  vjanb,  ftarrtc  il)n  Wort» tos  an. 

,,©ib  Antwort!"  fjerrfcfjte  ber  'Mite,  inbem  ©lifabeth 
gütigenb  fid)  Cn^i  näherte  unb  Üfjttt  jufprad). 

,,Sd)  Weife  nid)t,  wie's  fam  .  .  .  id)  fal)  bie  ©emfe  frei 
auf  bem  gelsfamm  flehen  unb  auslugen  .  .  .  bas  ©emehr 
3udte  mir  in  ber  §aub,  all  l)ätt'  es  Sebcn  .  .  .  mein  2djiife 
frad)te  unb  als  bas  fd)öne  21)icr  heruntcrfollerte  unb  id)  fein 

Sluge  bred)en  faf),  tljat  es  mir  felbft  in  ber  Seele  leib." ©lifabeth  warf  ihrem  Satcr  einen  bittenben  Slicf  311, 
ben  biefer  oerftanb.  „Sift  ein  Wenfd)  unb  ba)ü  ba,  Sid) 

bel)errfd)en  511  lernen,"  ermahnte  Sd)ued.  „Safe  mir  fo 
etwas  nid)t  wieber  oorfommt.  Unb  jejjt  an  Seine  Siid)cr !" 

©r  wußte,  bafj  er  bamit,  fobalb  braufjen  bie  Sonne 
red)t  freunblid)  fdjien,  immer  eine  Slrt  Strafe  gegen  2uji 
oerl)äiigte. 

„SBeifet  Su,"  fagte  ©lifabeth  nachher,  all  fie  allein 
waren,  3U  ihrem  Sater,  „baß  mir  gan}  STngjl  würbe,  wie 
er  Sid)  mit  ben  Süden  burd)bol)rte,  als  Su  il)n  3ur  Kebe 

ftellteft?" 

„Sa,  ja,"  entgegnete  fopffd)üttelnb  ber  Sehrer,  „es  ift  ein 
befonberer  Sunge,  ben  man  f cft  unter  bem  Sauinen  halten 

mufe  —  fdjneibig  im  ©uten  wie  im  Söfen!" ©ine§  ttöenbl  fam  in's  Sorf  ein  frember  fjänbtcr  mit 
allerlei  gefdjnitjten  SBaaven,  ßörbd)en,  Seftcden  unb  mS» 
befonbere  21)ieren:  Sögel,  öteinböde,  ©emfen.  £1131  faf) 
gerabe,  wie  ber  Wann  bie  21)iere  einzeln  in  bie  £>anb  nahm 
unb  einem  (Jremben  jut  Auswahl  f)inbot.  9m  meiften  in> 
tereffirten  il)it  bie  gefä)ni|ten  ©emfen.  Unb  ba  fam  es  über 
ihn,  es  fei  bod)  oiel  gefd)cibter,  biefe  2f)iere  aus  §oI]  )U 
}d)nciben,  als  fie  tobtjufa^iefeen  unb  ausjuftopfen.  Gr  fdjlid) 
beut  Wanne  nad),  ber  im  ÜiMrthsljaus  bas  große  SBetfaufS» 
brett,  weldjes  er  auf  ber  Schulter  getragen  hatte,  abfettte, 
ein  £)ol3ftöcfd)en  heroorjog  unb  mit  einem  Weffcrd)en  baran 

herumfd);iitjeltc. 
äBcnn's  weiter  nid)ts  ift,  badjte  Suji,  ba§  follte  id)  aud) 

fönnen!  ©r  bat  §errn  Sdjncd  inftänbig,  ilp  eine  ber  gc= 
fdjnitUen  ©emfen  311  taufen  uub  biefer  traf  in  ber  Solge 
feinen  36gling  häufig  bei  ben  oergeblid)cn ,  a6er  raftlos 
wieberljolten  Serfudjen,  eine  ©emfe  aus  bem  meidjen  weißen 
^troeuholje  nadftufd)neibett. 

„Kein,  es  gcl)t  nid)t,"  rief  er  cnblid),  „bas  bo\]  ift  31t 
faferig  unb  riffig,  e-3  fd)litjt  wie  Rapier.  SBcnn  id)  gute» 
$)ol3  hätte,  id)  ftcfje  3^nen  bafür,  id)  moHte  eine  anbere 
©emfe  3uwcge  bringen  als  biefe  ba,  benn  Sie  werben  ju= 

geben,  fie  ift  fteif  unb  leblos." 
Sn  biefem  Wugcnblidc  fiegte  unter  ben  ©cifte§gaben 

Sdjncd's  wieberum  bie  Sdjlauheit.  Gr  faun'c  Suji'S  groijcl 
Talent  jum  äcicOncn ,  überhaupt  fein  ©efdjirf  311  alten 
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möglichen  tcdjnif cfjen  33errid)tungen  —  wie,  wenn  ber  Sunge 
fjübfdje  £>oljfd)tiit}ereien  ju  ©taube  brächte,  gäbe  biefe  nidjt 
nod)  einen  loljncnben  9lbfa|artifel  neben  ben  attSgeftopftcn 
Silieren  unb  ben  getrodncteu  331umen?  —  S)et  Sßerfud;  war 
jedenfalls  ju  Wagen. 

Gr  liefe  oon  einem  grettnbe,  ber  Jpoljfdjneiber  in  2f)»fi3 
war,  bie  geeigneten  £)oIjarten,  einige  2inben=  unb  sJiufe= 
baiimpflöde,  fommert,  neb[t  Snftrumentcn  511m  SRunben  unb 
Se|Ien,  wie  bie  §ofjcnIbt)auer  fie  anwenben.  S3on  ©tunbe 
an  tjattc  2uji  feine  grofee  2uft  jum  3eid)nen  oerloren.  Gr 
fdjuitt,  boljrte,  fdjabte  an  ben  .Spoilern  rjerum  unb  gewann 
tfmen  allmälig  eine  immer  freiere  ©eftaltung  ab.  ®ie 
©etnfe,  bie  er  juleljt  511  ©taube  brad)te,  mar,  obfdjon  nod) 
natü=rorj  in  ber  9lu§für)rung ,  Don  einer  Gigentfjümlidjfeit, 
bie  £>crrn  ©djiicd  überrufdjte,  benn  fie  übertraf  an  feder, 
fpredjenbcr  Siaturmaljrljeit  weit  ba§  fdjablonenljafte  Original. 

Suji  madjtc  in  feiner  ̂ ol^bilbnerci  foldje  gortfdjritte, 
bafe  Sperr  ©djiied  fid)  Deranlafet  fafj,  it)n  ju  feiner  weitem 
9lu§bilbung  ju  feinem  greunbe  nad)  2d)ufi3  ju  jdjiden. 

it)n  unterlag  e§  feinem  3racifel,  bafe  bie  Sufunft  2uji'§  bie 
(Erricfjtung  einer  fcoljfd)ninwcrf[tätte  fei  unb  jwar  in  ©iloa= 
plana,  wo  eine  foldje  nod)  nidjt  ertftirte. 

Oljnebiefe  war  an  §errn  ©djned  bie  Aufgabe  |eran» 
getreten,  fidj  für  einen  -öeruf  Suji'S  ju  entfdjeiben.  S3on 
©cefrib,  ber  injwifdjen  Don  feinem  2anbe§fürften  jum  ̂ ro= 
feffor  ber  Slfabemie  ernannt  werben  war,  tjatte  er  bie  9uidj= 
ridjt  empfangen,  bafe  er  fid)  einer  Grpcbition,  bie  Don  ber 
Diegierung  jur  (Srforfdjting  ferner  äBeltttjeile  auSgcrüftct 
worben  war,  mit  feinem  ̂ reunb,  bem  Zoologen  ßremfer, 
üngefdjloffen  tjatte  unb  oor  brei  bi§  üier  Sauren  in  feinem 
gälte  nad)  Guropa  jurüdfct)rcn  werbe. 

©0  fam  ber  jum  Jüngling  Ijcranmadjfenbe  2uji  nad) 
SL$uft§  an  bie  jpoljfdjniljbunf ,  bis  fein  ©enic  unter  Sin= 
wirtung  günftiger  äufeerer  SBerpitniffe  neue,  oon  Dliemanbcm 
gcafjntc  28ege  einjdjlug. 

IV. 

UJanöerjalire. 

Sarjre  waren  bergangen.  *3)er  2el)rer  ©djncd  wiegte  Be- 
reite ein  breij[ät)rtge§  ßnfetfinb  auf  feinen  jfnieen  unb  ber 

alte  SBabrutt  Solbani  tjatte  ba3  3cdlid)e  gefegnet.  ©eit  ber 
^crtjciratljung  feiner  2od)ter  bewohnte  ©djned  ba§  fdjmude 
Öau§  bei  ber  ©ägmüljle  ganj  allein,  er  mufete  fid)  mit  ben 
S>ienftboten  herumplagen  unb  man  erjagte  fid)  im  ®orfe, 
biefe  fei  ifjtn  fo  entleibet,  bafe  er  fid;  auf  feine  alten  Sage 
nocfjinalS  mit  3freier§gebanfcn  trage.  Ob  babei  wieber  feine 
bewährte  äBeltflugfjeit  ju  SBortc  fam  ober  ob  fie  ifjn  gernbe 
biefetnal  eflatant  im  ©tidje  liefe,  bleibe  einftweilen  unentfdjicben. 
3njWifct)en  tjatte  er  wiebertjolt  ben  33erfudj  gemadjt,  2uji 

wieber  ju  fid)  in'§  §au§  511  neljtnen,  begegnete  babei  jebod) 
entfdjicbenen  Gcinwänben.  2tiji  fdjrieb,  er  wiffe  nidjt,  wa§  er 
in  ©itoaplana  D?eue§  in  ber  ̂oljfdfjttijjerei  lernen  fönne,  aud) 
in  üljufis  fei  für  iljn  91He§  erfdjöpft  unb  obfdjon  er  fid)  bei 
feinem  SDRetfter  ein  fd)öne§  ©tüd  (Selb  oerbiene,  fo  mödjte 
er  bodj  Italien  unb  bie  Snnftwerle  ber  alten  DJfcifrer  feljen, 
Don  benen  er  fo  Diel  gclefen  Ijabe,  aber  nidjt§  fenne. 

©djiiccf,  in  biefer  einen  £tnficf)t  pebantifd)  troden,  fanb 

ben  SBunfd)  Siiäi'S  überfpannt  unb  war  aufeerbem  empfinb= 
tid)  barüber,  baf;  biefer  nidjt  me|r  ju  iljin  fommen  wollte. 
SDa  traf  eine3  Sageä  unerwartet  folgenber  33ricf  Don  bem 
^i'ofeffor  ©eefrib  ein: 

„sDce.in  lieber  (Tierr  ©djtiecf! 
3dj  bin  oor  ifurjem  nad)  Guropa  5urüdgefef)rt,  jum 

$8efud)  ethiger  lyreunbe  unb  jur  (frlebiguug  bringenber  ge= 
fdjäftüdjer  Slngetegen^eiten  junädjft  nadj  Seutfcljlanb  gereiöt, 
unb  gebenfe  ben  näajften  Sßinter  ju  meiner  (frljolimg  in 
5Kom  äiijubringcn.  Safelbft  werbe  idj  bie  ."öerauögabe  meiner 
in  ben  leiden  oaljren  angefammelten  ©ti^en  unb  Aquarelle 
betreiben  unb  fönnte  bei  biefer  Vlrbeit  einen  anftelligen 
jungen  SJlann,  wie  id)  mir  nad)  ̂ tjrem  legten,  in  ©au 
fJrcmjiSIo  crljaltenen  ©djrciben  unfern  2uji  Dorftellc,  woljl 
braudjen.  Cui)  mödjte  barüber  Sljre  ̂ lufidjt  Ijörcn  unb  bitte 
©ie  umgerjenb  um  Sfadjvidjt.  Suji  würbe  am  15.  ©eptembei 
reifen,  einige  Sage  am  tfonterfee  Derweilen  bürfen,  um  biefe 
S^Jcrtc  ber  (ödjbpfung  feuneu  ju  lernen,  unb  am  21.  Sep= 
tendier  mit  mir  in  [Rom,  $iajja  s-i3arberini  Ta\  15,  5u= 
fommentreffen. 

Snb'em  id)  Sie  unb  2uji  beim  beffen  2Bo|Ierger)en  Ijoffe, Derbleibe  idj  mit  berjlidjcn  ©rü^en 

2Bifl)elm  ©eefrib." 
5)cerfwürbig,  wic'§  bem  jungen  nadj  Sßimfd)  läuft! 

badjte  ©djued  bei  fid).  ̂ Jiatürlid)  fonnte  er  nidjt  anbei», 
al>3  bem  ̂ rofeffor  entgegnen,  bafe  feine  ̂ tbfidjt  mit  einem 
Iebljafteu  Verlangen  feinet  ©djidUingö  ̂ ufiiinincuftimme,  unb 
fo  follte  benn  Suji  fid)  bereit  niadjen,  bie  iKeifc  nadj  Italien 
onjutreten. 

TerSag,  an  weldjem  er  biefe  iftadjtidjt  empfing,  war  einer 

ber  glücftidjfteu  feine«3  2cben§.  Matte  er  bodj  [djon  feit  einiger 
3eit  in  ber  SSBerfftatl  ,^11  SljuftS,  wo  er  jetd  bie  ̂ ohfd^neibe* 
fünft  ganj  IjcmbtoeclSmftjjig  betreiben  mufete,  fidj  nidjt  mebr 
woljl  gefüljlt.  SDcit  ber  8eMw  Don  S5ucr)etn,  weldjc  bie 
2cbcnybejd)reibuug  eine'3  ÜJhitiHo,  eiue>3  Satoator  SRofa  unb 
auberer  auS  3laü)t  unb  ©eitb  JU  ©Ianj  unb  Siubiu  gelaugter 
SfJleifter  enthielten,  fiel  ber  gliminenbe  ivunfen  be-3  Glngei^c» 
in  feine  ©eele  unb  liefe  iljin  feine  'Jfulje  incfjr  in  ben  be= 
fdjränften  unb  fümmerlidjen  S8er|ältniffen.  83on  Membranbt, 
bem  SDiüDetSfob^n  aus  ßeöbcn,  Ia§  er,  bafe  biefer  als  3üng« 
Iing  Don  ficbcnjclju  ̂ laljren  oon  Ämftecbom  nad)  Serben 

juriidfcljrcnb ,  fdjon  ©djüler  im  ©efolge  I)atte  unb  barunter 
einen  Öerarb  ®ow.  (£r  felbft  —  2uji  —  war  älter  unb 
wa§  Ijatte  er  erreidjt?  ̂ ein,  länger  Ijätte  er  ba§  2ebcn  in 
ber  2ßerfftätte  be§  §o!jfdjni^ler§  nidjt  ertragen! 

llnb  jetjt  falj  er  plöt^tid)  burdj  bie  töüte  feineä  53efdjü|er§ 
bem  3i<d  feiner  Ijeifeeften  Sßünfdje  fid)  naljegerüdt.  3n 
Italien  fein  unb  ein  grofeer  TOann  werben,  ba§  war  if)m  fo 
jiemlid)  baffelbe.  3Jod)  aljnte  er  nidjt,  auf  weldjem  ©ebiete 
er  ben  mädjtigen  ©djaffen^brang,  ber  feine  ©ruft  fdjwellte, 
werbe  geltenb  madjen  fönnen;  aber  bafe  er  etwa§  (Srofee-3 
feiften  fönne  unb  müffc,  fdjiuebte  iljm  oor  loie  eine  ferne 
ßoratleninfel  bem  ausfpäljenbcn  ?luge  be§  ©djifferä. 

SBie  in  alter  Seit  ftrebte  Suji  in'ö  greie ,  flomm  er 
empor  jui  Ijödjften  Sergjinne  unb  bort,  Derloren  im  unenb= 
lidjen  Sftoum,  ben  unergrünblidjen  l'letfjer  über  fidj,  unter 
fidj  bie  weite  Sßelt,  jaudjjte  er  tiefauf  au§  Doller  93ruft 
unb  e3  War  ifjtn,  al§  fönne  er  auf  ̂ IblerfdjWiugen  über  bie 
Grbe  fdjWeben. 

Uub  feines  ScfdjüljcrS  gebenfenb,  ber  iljm  ben  2Bcg  nad) 
Stalten  öffnete,  {agte  er:  ,,3d)  wi(l'§  iljin  nidjt  Dcrgcffen, 
iljii  lieben  unb  iljm  bauten  mein  2cbentang!" 

Oortjefeung  folgt.) 

DaifetiTorf. 

(.ftleju  baä  SBilb  S.  348  unb  949.) 

2)n§  fonft  jiemlid)  fülle  Düffelborf  trat  öergan^enen  ̂ erbft  burd) 
bie  Raiferf eftlid)f eilen,  in  biefem  3al)re  burd)  ba§  nicberrfjcinifd): 
Süßufitfeft  unb  jetjt  burd)  ba§  eben  Dcrraufdjte  fcd)§te  beutjdje 
93unbc§)d)iefeen  fo  glanjenb  in  ben  SBorbergrunb  beutjdjer  ©table, 
baß  e§  un§  geboten  fdjeint,  gcroiiiermafeen  al§  iKiirferinneruiig  an 
jene  iJcfte,  einmal  bie  sjlufmcrtiamlcit  burd)  SBilb  unb  ißoxi  auf 
bie  anmutfjige  ©arten=  unb  fiünftlcrftabt  felbft  ju  lentcti. 

G§  ift  bejcidjncnb  für  S)üffelborf§  Gntmidlung,  bafe  bie  jetjt 
85,000  ßinmoljncr  aäfjlcnbe  Stabt  oor  wenig  ̂ aljrfjunbcrten  nidjtS 
al§  ein  unjrfjeinbarcä  ®orf  ätnifdjen  bem  üiljein  unb  ber  fleinen  2>üfiet 
war.  3ll§  bann  üor  faum  tjunbert  Saljrcn  ber  trefflidje  gorftcr  ben 
öon  iljin  \o  flaffifä)  gcid)ilberten  Stieberrljein  bcfud)te  unb  au§  ber 
Straßen  gudfdjenber  6nge  bc§  olteljrwürbtgen,  pnfteren  fiöln  Ijin= 
über  tarn  tn'S  aufftrebenbe,  freie,  lidjte  Süfielborf,  ba  roar  e§  jioar 
fdjon  eine  anmutfjtge,  aber  und)  eine  jiemlid)  tleine  Stabt,  tüäljieub 
einige  Sfarjrjeljnte  barauf,  al§  §einrid)  feilte  (einer  SSaterftabt  in 
ben  „Sftetfeoilbern*  Gnuäbnuug  tt)nt ,  er  fie  bereits  jo  ftattlid) 
unb  fdjön  finben  fonnte,  bafe  er  ftolj  barauf  mar,  barin  geboren 

ju  fein. 
Seit  jener  Seit  enhuirfeltc  fid)  Tüffelborf  3ufefjenb§  müdjtiger. 

Wit  bem  Scrfdjroinben  ber  napoleonijdjcn  5rcmbl)crrfd)aft  fielen 
bie  ̂ t'ftungSroälle  unb  madjtcn  unter  Sffletjfjc'S  jd)öpferifd)er  £>anb 
fdjönen  Anlagen  ̂ ptatj,  bie  Qnbuftrie  30g  bor  bie  Jljorc,  Sampf» 
fdjiff  unb  ®ompfrofe  brausten  |etan,  oon  3abr  3U  2taf)r  er« 
«eiterte  bie  freunblidje,  Ijatb  rcfibenjtidje,  nunmcljr  preufeifdje  $ro= 
biiijialftnbt  itjren  llmtrei§,  unb  gleidjjcitig  erroud)§  ifjr  im  alten 
Sljcatcr,  im  nafjen  Pempelfort  unb  fpäter  im  goftfrcunblid)cn, 
nltberüljtnten  Sacobi'fdjcn  ©arten,  mit  3mmerniann,  TOenbetsjobti, 
Sdjumann  u.  91.  eine  fnidjtbringcnbe  ̂ eriobe  beutjdjer  Literatur 
unb  SDlufif,  unb,  »on  9Jleiftcrn  wie  Kornelius  unb  Sdjaboro  u.  9t. 
geleitet,  im  alten  Sdjlofe  jene  weltberühmte  büffetborfer  SJlaler« 

fdjute. 

2)arau§ ,  bafe  Süffelborf  eine  eigentlich  mittelalterliche  Pe= 
beittung  nidjt  gehabt  hat  —  erft  gegen  Gilbe  bc§  fedjjehntcn  3at)r-- 
hunberts  niad)te  e§  fid)  burd)  höfijchcn  ©lanj  bemertbar  —  cr= 
Hart  fid)  ber  Langel  an  grofeartigen,  nrdjitettonijd)  intereffanten 
beugen  ber  S3ergangen^eit,  roie  joldje  gerabe  in  anbeten  Sit)cin= 
ftäoten  fo  jahtveid)  Pertreten.  DüffelborfS  Grjnraftcr  ift  ein  faft 
burdjauS  moberuer ,  feine  herforragenbften  Sauten  finb  tneift 
[üngeren  S)atum§,  jum  Jljcit  nod),  roie  bie  neue  9If abernte,  baS 
StänbchciuS ,  joroie  bie  auf  bem  ftönigSpIatj  fid)  erfjebeitbe  gvofee 
ebangetifdje  ftirdje,  in  ben  letvten  Stnbien  ber  9?olIenbung  be« 
griffen  unb  ocrgebltdj  fudjt  ber  ̂ rembe  einen  himtnelanftrebenben 
rl)einifd)cn 'Xont.  9lud)  bie  .Runfttlcinobien  finb  in  geringerem  TOafee 
in  Süjjclborf  Pertreten,  al§  fiel)  erroarten  liefee.  SüffelborfS  3k» 
beutung  ift  anberS  begrünbet :  nidjt  bie  Jtunftfdjätje  ober  altert« 
Würbtge  monumentale  SSauten ,  uielnietjr  baS  frijdje  ©rün  feiner 
©arten,  atljäljrlid)  fid)  üppiger  unb  fdjöuer  erneuer nb,  ift  e§, 
roa§  bem  9lamen  ber  ©üffelftabt  feinen  fo  eigenartigen  Räuber 
»erliefen  Ijat ,  bie  ̂ radjt  feiner  ftoljen  9lllcen  uub  freunblidjcn 
Strafeeu  uub  plcitje,  unb  cnblidj  baS  fo  rafd)  pulfirenbe  uub  un« 
crmüMid)  im  Sdjbnen  fehaffenbe  ftunftlcbcn. 

35er  freunbltttje  Cefcr  wolle  uns  auf  einen  furjen  Spa3ier« 
gang  burd)  Xüfjelborf  begleiten.  2Üir  fteigeu  am  ffiln*minbenet 
Bahnhof  nuS.  Da  empfängt  unS  junfid)fl  gleid)  }ur  Binhn  ein 
pvädjtigcr  leid) ,  ber  goiibelbuvdifuvdjie  «.djroaneiijpicgel  in  ben 
neuen  Einlagen,  begreift  burch  baS  impofante,  naheju  doDenbete 
rhcinifdje  StänbeljauS ,  umgeben  ringsum  Hon  theilroeije  palaft« 
ät)itl irtjen  ISebfiuben  unb  Ijoljen  Räumen,  (entere  belebt  bon  jabl« 
reichen  StadhtigaOen  unb  anbeten  in  fletem  üiv-ttftrcit  begriffenen 
gefieberten  Sängern.  SDBil  ucrlaffen  bie  f rcuiiblictjc  grüne  Caje 
inmitten  ber  Strafeenuiertcl  ber  [fricbricbSitabt  unb  roenben  uns, 

baS  mfldjtige  SSabn^ofSgebfiube  ber  bergit'chMnärlijdjcn  9?nh"  3ur ;)!ed)teu  Inijcnb,  ber  Stabt  }U,  roo  alSbalb  unl  ein  ebeujo  grofe» 
artiges,  als  anmutl)igeS  Strafeeubilb  entgegentritt.  Tic  ftönigS' 
aÜee  mit  ihren  flattlidjen  Käufern  uub  Jtaftantcnrcihcn  I;at  uns 
aufgenommen  unb,  ben  mch>fad)  DberbrUdten  Stabtranal,  foroic 
ben  roeitcu  (fjcrjicrplat;  3tir  hinten,  (äffen  »ir'fi  un?  im  Glatten 
gut  fein  unb  idjlciibcrn  bann,  angcfidjts  bc?  am  Cnbt  ber  Met 
trfajeinenben  f^ofgartcnS,  über  jene«  9Jorpläl;d)cn  beifclbcn  binrocg, 
auf  rocldjcm  in  nächftcr  3eit  JUt  8ierbe  ber  Stabt  fid)  baS  Xent« 
mal  ibrcS  grofecu  3oI)ncS,  beS  9lltmeiftevS  neubcuijrljcr  l'ialcrci, 
5peter  0.  (Kornelius  erbeben  wirb.  — 

(yi  ftebt  unS  nun  bic  SBotjl  frei,  ob  roir  IiufS  bind)  bie  (»Iber- 
felbevflrafee,  über  bie  breite,  liubcngeidjmüdte  9lOccftrafec  binrocg, 
unS  ju  einem  furjen  3?cfud)c  ber  alten,  inneren  ctabt  unb,  an 

feine's  QeturiSfjaut  auf  ber  93ollcrftrafec  borbeL  jum  9Rartt)iIa| roenben  iotlen  ober,  bem  natürlidjcn  Verlangen  folgcub,  gcrabcauS 
in  ben  bereits  crjdjautcn  ̂ ojgartcn.    Die  CBofjl  wirb  unS  nuljt 

fdjroer,  benn  faft  unberoufet  fmb  roir  ihr  bereits  enthoben,  inbem 
roir  ganj  unmerflid)  in  bie  93orhalle  beS  ̂ ofgnrtenS  gelangt  finb, 
jrotfehen  bie  Blumenbeete  unb  SBaumricfen  beS  botanifetjen  ©artenS, 
3u  beffen  Seiten  hell  erglän3enbe  Seiche  mit  ftoljen  Schroänen  ben 
iBlict  erfreuen,  roäljrenb  baoor  fictj  auS  mächtiger,  fuppelförmiger 
Saumgruppe  ber  Keine,  Dielbejudjte  9lnanaSberg  mit  feiner  311m 
9iuljen  traulid)  einlabenbcn  aBirtljfchaft  fjerauSfjebt. 

9!odj  ein  furjeS  93crroeilen  bei  ber  inmitten  buftiger  9tofen 
fteljenbcn  DJcarmorbüfte  ber  leiber  fo  früh  im  Samariterbicnfte 
oerftorbenen  ̂ ohenjoHernprinjefe  unb  portugiefentönigin  Stephanie, 
bann  roenige  Sdjritte  üorroärtS  unb  neue  Ucberrafdjung  auf  ber 
fogenannten  „golbenen  Stüde".  TOit  bem  einen  Sfufee  nod)  im ©ctriebe  ber  Stabt,  ftetjen  roir  mit  bem  anbern  bereits  iin  lieb« 
lidjften  ̂ artibljll:  bor,  hinter  unS  bie  glädjen  flarer,  ruhiger 
Sei#e ,  irrt  Dtüden  sunüdjft  baS  ftblbofle  neue  Theater,  fobann 
roeiterhin  bie  Stabt  mit  itjren  Jfjürmen,  3ur  einen  Seite  Slumen» 
beete,  jur  anbern  bie  Ulmen  beS  9lnanaSbergeS  unb  träuiucrijd) 
in'S  Skffer  Ijängenbe  Reiben,  unb  bornen  im  ftimmungSaollcn 
9tbjdjlufe  jum  fättigenben  ©rün  eine  jdjillcrnbe  gontäne  unb  bie 
ftattlidje,  tjeQ  erglän3cnbe  fcobenjoflernreftbenj,  ber  fegenannte 

Hägerhof. Son  ber  golbenen  Srüde  3um  bereits  erwähnten  9lnanaSberg 
finb'S  nur  roenige  Sdjritte.  Der  00m  echten  Düffelborfer  tneift  nur 
„91niSbudel"  genannte  9lnanaSbcrg  ift  3roar  fein  eh'mboraffo,  in« 
befe  erfetjt  er,  roaS  ihm  an  £öfje  abgeljt,  bura)  unoergleichliche 
Sage.  SBaS  roir  bisher  oereinjett  gejehen,  baS  gentefeen  roir 
nunmcljr  im  fjnrmonijdjen  9taljmcn  einer  alljeitig  entjüdenben 
Stunbjdjau  auf  baS  befprodjene  Sarfibütl,  bie  großartig  pcrjpcf» 
tiuifdj  roirfenbe  JtönigSallce  unb  —  burd)  ben  §ofgartcn  hinburdt) 
—  auf  ben  fernerjdjimniernben  Üitjeiii,  ber  roie  ein  entlegener  9i*alb« 

fee  erjdjeint. Uüir  tonnten  ben  2efer  bisher  nur  einen  gan3  Keinen  3:r>cil 
beS  fidj  bis  hinunter  3um  Scheinbaren,  ber  prächtigen,  längs  bc»» 
felben  hingefiredten  neuen  9lfabentie  unb  jum  iKtjeirte  felbft  fict> 
auSbc(jneubcn  .(jofgartenS  burchroanbern  laffen  unb  muffen ,  um 
nidjt  3U  ermüben,  barauf  »crjidjtcn,  ihn  auf  alle  bie  jehattigen 

9ilteen  unb  ̂ öljen  beS  grofecn  SarfeS  ju  geleiten,  ber  an  9*1  b» roedjSlung  ber  Saumgruppcn  unb  Sd)önljeit  ber  91nlage  feines« 
glcidjcn  fudjt.  Sdjon  roinft  unS  ein  neues  3»el,  benn  am  Denf« 
mal  beS  ©artenfünftlerS  üikijbe  uorbet  naljen  roir  unS  bem 

Jtünftferljeim,  bem  roeltbefanntcn  „Dtalfaftcn"  im  alten  3acobi'« 

fdjen  ©arten. Oier,  roo  einft  ber  Shitojoph  3acobi  in  ibotlifdjer,  felbft» 
gefdjajfcner  ̂ äuslidjfcit  faft  alle  literarijdjen  Ojröfeen  feiner  3eit 
gaftfreunblidj  jum  längeren  Scfud)e  empfing,  einen  ©oethe,  23ie« 
laub,  ̂ erber,  Hamann,  gorfter,  roo  §ciuje  feinen  farbenglühenben 
9lrbingheIlo  fdjrieb,  —  an  berfelbcu  Stelle  fonjentrirt  fid)  auch 
tjeute  nod)  baS  geiammte  fünftlcrijdje  unb  geiftige  2cben  Düffel« 
borfS.  Der  ftünftlerücrcin  ,/JJtalfaftcn"  erroarb  ben  herrlichen Sarf  unb  rettete  jo  bie  burd)  grofee  Grinnerungcn  geheiligte  Stätte 
bor  ber  9llleS  parjellirenben  mobernen  3nbuftrtefpefulation.  Da, 
roo  luftberpeftenbe  gabrifen  entftehen  fotltcn,  beroegt  fidj  unter  ehr« 
fiirdjtgebietenbcn  alten  Säumen  unb  in  gejchmarfootl  auSgeftattcten 

9iäumcn  jetjt  baS  fröhlidjfte  ftünftleruölfdjcn.  „örft  madj'  bein' 
Sad)',  bann  trint'  unb  lad)'!"  lautet  eine  ber  Deoifcn,  unb  iet)c 
bejcidjncnb  hält  baS  ?Jtalfaftcnroappen ,  ber  jroeiföpfige  9lbler, 
Seibel  unb  §auSfdjlüfjcl,  ftatt  9teid)Sapfcl  unb  Sjcpter  in  feinen 
gängen.  Die  bem  ffünftlerlcbcn  jur  9tnregung  roie  3ur  Grholung 
uncrläfelidje  ©efeßigteit  ift  inbefe  feine  jehroff  fid)  oon  anberen 
Stänben  abfdjliefecnbe,  biclmchr  oercint  fid)  im  Ü)ialfaftcn  faft 
9llle3,  roaS  tljeilnimmt  an  ber  fiunft  unb  ihren  Büngern,  ein 
3cber  in  bem  eifrigen  Scfticbcn,  3U  geben,  3U  lernen  unb  3U  gc» 
niefecn.  9ltle  bie  berühmten  911alcrnamcn  3U  nennen,  beren  Jrägcr 
einft  unb  jetjt  fidj  mit  bem  lltalfaftcn  fojuiagcn  ibcntijch  gemacht 
tjaben,  fann  felbftrebenb  nicht  unjere  9tufgabe  fein ;  fie  sähleu 
nadj  Jpunbcrtcn  unb  ihre  9iJerfe  erregen  längft,  fei  eS  im  Criginal 
ober  burd)  rnlographifdje,  lithograpljifdje  ober  ilupferfttdjnad)« 
bilbung,  baS  3nterejfe  ber  ganjen  SBeli 

Son  jeher  jeidjnctc  ber  fo  begünftigte  Walfaftcn  fid)  burd) 
heitere,  finnige  ̂ eftc  auS.  So  roerben  mit  Sorliebe,  3um  %\)t\\ 
rooljltljätigen  31DC(Ien  bienenb,  pradjtootl  gcftclltc  lebenbe  Silber 
gepflegt  unb  namentlich  au(h  felbftgcfdjaffcue  braiuatifdje  ftlcinig« 
feiten,  letjtcrc  faft  burdjrocg  bic  ©eburten  übermütig  humorifliicbcr 

Shnutafic,  uub  finb  jo  bie  3aljlrcidjcn  fiiftlidjcn  .Summcliiu.-fi'' entftanben,  bic,  oljne  bauernben  SJertlj  3u  beanjprud)en,  mandjen 
SJinterabenb  ergöljlid)  ausfüllen  halfen. 

©ilt  cS,  tJcftc  rocitgehenberer  Sebcutung  ju  feiern  —  unb 
biefer  roaren  biotjer  nicht  roenige,  benn  bie  büijclborfcr  Walcr 

„feiern  bie  Sefte,  roie  fie  fallen"  —  fo  hat  fidj  ber  'i'talfaftcn ftctS  in  einer  SDßeije  heroorjuthun  geroufet,  bie  feinen  iKuljm  in 
alle  91'elt  Perbreitctc.  9Sir  erinnern  nur  an  baS  flaiferfeft  im 

September  uorigen  3aljreS ,  rocldjcS  mit  einem  joldj'  fecnljafien 
Sauber  in  Sjcnc  geieljt  rourbc,  bafe  fiaifer  Wilhelm  fid)  in  roahr« 
haft  cut()ufiaflifd)er  SBeife  JU  banfen  gebrungen  fat>.  91bcr  9lllcS 
bereint  fid)  nud)  bei  foldjen  Gelegenheiten ,  um  ©rofec*  ju  roll« 
bringen,  bic  reijcnbc,  bon  ber  Düffel  burd)rau'd)te  ©artenfjencrie 
mit  bem  'Jiircuteidje ,  auS  beffen  Witte  bcrauS  fid)  .ber  Sdjönbeit 
©leichnife",  bic  ScuuS  oon  SOliCb ,  emporhebt,  eine  rcid)  auSgc« 
flattctc  Äüfltantmer  boOcr  Staffen  uub  ©croäuber,  unb  man  roeife 
nidjt,  roaS  man  neben  ber  grofecn  Cp'crbcrciiroitligtcit  eine?  jeben 
6iu3elncn  mehr  berounbern  fpQ ,  ben  oollcnbctcn  ©ejebmad  ber 
ftüuftlcr,  baS  ganje  buftige  ©artcnibbll  roie  mit  einem  3-uber« 
fd)lage  bind)  malet ijebe  2ict)tcffeftc  in  einen  bon  Düren,  ftobolbcn 
uub  Glfcn  belebten  'JJtärdicnhain  ju  oerroanbcln,  ober  jenen  Pljif. 
ber  biefe  ßünftler  balb  finnig  romantiiehe,  balb  rcaliftifdj  heitere 
©cftaltcn  in  boflcnbctftcr  SJeifc  berförpern  läfet. 

*3!ur  ungern  idjeibcn  roir  bon  bem  liebgewonnenen  ßünftler« 
heim!  9lm  fluSgangt  beffelbcn  berühren  roir  }um  legten  Walt 
ben  Qofgarten ,  um  nad)  furjcni  Sintid  in  bic  hier  längs  ber 
Düffel  fid)  fpitjbrgcnförmig  bin  erfiredenbc  Scutjcrallcc  bic  Schritte 
bor  nahen  ftäbtifchen  lonhatle  JUJfllenfcit.  9i»ie  ber  Bcedlafted, 
fo  ift  bie  ionhalle,  nur  in  allgemeinerer  gorm,  ein  (fcntralpunlt 
aller  gefclligen  unb  geiftigen  Sergniigungen.  Da  fie  gewiffer« 
mafttO  ein  Uuibcrialinftitut  ift.  fo  hält  c5  irtjrrer.  in  allgemeinen 
tilgen  bic  91bwcditlung  ju  fdjilbern,  bie  in  ben  brei  ftattlichen 
Säicn  unb  ihrem  großen,  beS  VlbcnbS  feenbatt  illuminirtcn  ©arten 
fiel)  entfaltet,  ßonjertc,  91Jufi!feftc,  Scrfammtungcn  politi jeher 
unb  gcictligiT  9lrt  rocdjicln  in  bunter  9icibc  unb  wenn  jur  ßar» 
neoaUjeil  fid)  alle  brei  Säle  ben  bürgerlichen  wie  ben  ßünftler« ntaStcnfcftcn  auf  einmal  offnen  unb  bic  tolle  ̂ arrenjeit  ihren 
b'.tbörambiicbon  9tbjd)Iufe  in  ber  befebwingten  2ufl  beS  DanjeuS 
hält,  bann  ift  bie  DonhaOe  auf  ihrem  £icbcpun(te  angelangt! 
ßüdjc  unb  ßcflcr  finb  oorlreff Uct)  unb  bie  bodjwipfcltgen  Säume 
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bieten  ben  angcncfjmften  ©djotten.  SJMcn  wir  fiunftgenufj,  fo 
tjaben  wir  aud)  biefen  nafje,  benn  über  bem  großen,  nad)  bcS 
ffniferS  letjter  SIntDeienrjeit  benannten  ßoifcrfaal  ift  jur  3"'  nocf) 
bie  ftübtifdje  ©alerte  untergebrndjt,  um  bcmnädjft  —  man  fprad) 
red)t  ernfttjaft  oom  nädjften  Soljrijunbert  —  in  einer  längft  pro« 
jettirten  unb  bnlb  in'§  „SBerben"  fonuneu  foflenben  eigenen  ßunft» 
Iballe  auf  bem  gricbridjsptalje  (Sinjug  ju  galten. 

Aujjcrljalb  ber  ©tobt  f)at  ber  ©emeinfinn  ber  Bürger  Süffel» 
borfS  in  jüngfter  3cit  nod)  sroci  oidDerjpiecfjenbc  Snftitute  in'S 
Sieben  gerufen,  bic  rcijenbe  glora  int  ©üben  unb  ben  joologifdjcn 
©arten  im  Diorben.  Sctjtcrer  bietet  3War  nod;  wenig  bjeroorrngenb 
„ScotcgÜ^cS",  jdjnattcrnbcS  ©cfliigel  ift  nod)  §ar)n  im  ßorbe, bafür  l)at  man  e§  fid)  um  fo  angelegener  jein  laffen,  ©rofjarttgcS 
in  ber  Einlage  31t  leiften  unb  fcffelt  neben  ben  bon  SBkffertiögdn 
Dcrfcfjicbenfter  ©attung  belebten  SBaffinS  namentlid)  eine  tünftlid) 
aufgeführte,  t)od)  emporragenbe  Burgruine  baS  Auge  bc§  33e= 
fudjerS. 

Sciber  ift  auf  unferem  Spaziergange  bie  alte,  innere  Stobt 
ein  roenig  31t  furj  gefommen.  Sicfclbe  tragt  3War  bei  Sßcitem 
nidjt  bic  fUegclmäfjigfeit  unb  Säjönljeit  jur  Sdjau ,  toctdje  bie 
onberen  Stabttfjeile  jieren,  inbef;  bürfte  immerhin  ber  SKarftpIatj 
mit  bem  D?atl)t)aufe  unb  beut  unter  Sfmmermann'S  bramaturgifetjem 
SSBufen  berühmt  geroorbenen  alten  Stjcater  einiges  Stntereffe  be» 
anfpruäjen.  Audj  erbjebt  fidj  inmitten  beS  belebten  ̂ totjeS  bic 

ftatttid)c  9iciterftatuc  San  SBittem'S',  b.  i.  bc§  pradjtlicbenbcn  Sur» fürften  3of)ann  SMOjetm.  Sicfclbe  ift  ba§  SBcrf  bcS  33ilbi)auer§ 
©rupcllo  unb  geröiffermafjcn  al§  Süffelborfü  SBarjräeicfjen  311  be» 
tradjtcn.  9Jid)t  weit  00m  Martte,  bidjt  am  9itjcitt ,  finben  roir 
ba§  alte  ©ctjlofs,  wcldjeS  3ur  Seit  nod)  bic  Slfobemie  birgt  unb 
leiber  einen  wefenttidjen  Stfjeil  feines  ©ebiiubctontplcjjeS  1872  burd) 

einen  grofjcn  53ranb  Bcrlor.  2Bir  finb  tjicr  bereits  im  aüerü'Iteftcn 
Sfljcile  ber  ©tobt  angelangt  unb  wäre  nur  nod)  bie  2ambertu§» 
tirdje  ju  erwäfjncn,  bie,  bon  Aufscn  unfdjeinbar,  im  Innern 
mandjeS  S8emerfen§rocrtr)c  finben  läfjt  unb  unter  einem  großartigen 
Maufolcum  Bon  Marmor  bie  ©ebeinc  bergifdjer  dürften,  foroie 
ber  in  ber  ©efdjidjte  SüffelborfS  Btclgcnannten  unglücllidjcn  Sotobc 
Bon  33abcn  begraben  I)ält. 

SBetior  roir  Abjdjieb  bon  Süffelborf  nehmen,  wollen  roir  nod) 
eine§  alten  SBcfnnutcn  gebenfen,  beS  SSater  SRfjein.  giuar  roenbet 
bie  freunblidjc  ©artenftabt  nid)t  bem  Könige  ber  Ströme,  fonbem 
inetjr  bem  tleinen  Süffclbad)e  il)re  Sßrunffette  3U ,  inbefe  elfterer 
weif?  fid)  31t  rebandjiren,  benn  oud)  feine  grünen  fluten  unb  Ufer 
bieten  nid)t  feneS  ibhllijd)e  ̂ nrabieS  matcrijdjer  ßanbjdjuf  Sgebicte, 
bie  oberhalb  33onn  uns  begrüßen.  3n  ruhiger  SJlajeftät  wallt 
ber  mäd)tige  ©trom  jluifdjen  ben  ebenen  ©efilben  batjin,  fid)  als 
efjrroürbiger  ©reis  barin  genügenb,  Sfficltftrofje  311  fein  unb  nidjt 
geringeren  Antljeil  au  bem  Auffdjwuuge  ber  Süffelftnbt  3U  fjaben, 
als  baS  auf  bier  fiinien  rjeranbraufcnbe  Sompfrofj.  ©elbftrebenb 
mufjtcn  bei  2)üffelborfS  trefflidjer  2age  unfern  bcS  Etferi«  unb 
ßotjtengebieteS  ber  Dfuljr  unb  als  $notenpunft  fo  bielcr  ijerfcf)i§= 
rocge  aud)  jein  ̂ anbel  unb  feine  Snbuftrie  fid)  cntfpredjenb  ent6 
mirfcln,  fo  baß  fjeute  bic  Seit  längft  borbei  ift,  roo  ber  £mttbcts* 
mann  Süffelborf  nur  als  bie  ©tabt  fannte,  toetetje  allen  ßänbera 
iljren  —  Senf  brachte.  (Otto  ̂ innfe. 

—  Crigtned  bem  Snrjolt  nadj  unb  fcljr  geroanbt  tu  ber  Sform 
ift  ba§  beitcre  erjätilcrtbe  ©ebid)t  „SloSrebbin  ßljobja"  ton  5JJnrab  ßfenbi (Olbenbura,  ©diulje).  Dlnfjrebbin  ßfjobja  ift  ber  türtijdje  ßulenfpiegel 
uni  ber  beutfdie  9lutor  mit  bem  tiirfijdien  91nmen  beridjfet  in  biefem 
Siid)Iein  in  leidjtgereimtcit,  bem  Ohre  fdjimeiäielnben  SGcrsdjen  eine  Diethe 
bon  Strcidicn  unb  ©djnurren  biefc§  oimonijdicn  2Bi(iboIbe?.  ®ot»ol)l  ber 
Sott  bcS  ffiotlragä  trie  bie  Grulenir>iegeleicii  finb  edit  türtifd),  brollig,  nain, 
ettna?  töloelbaft ,  ober  ergötj(id)  unb  burd)  ba§  frembartige  Kolorit,  baä 
SDJurab  feinen  Serien  jit  geben  »erftonben  —  ob:oof)t  er  ein  roenig  311  oft 
auf  bn§  f()ejifiid)  Sürtifdje  rjintDeiät  —  eine  eigenartig  feffelnbe  ßettüte. 
£a§  öücbleui  ift  entfctiicbcn  uad)  fjform  unb  Snbalt  intereffnnt. 

—  »011  SS.  £.  9iiel)l'8  „SJiufitalijdjen  ebarafterfbufen"  ift  jcljt 
ein  "Dritter  Saub  (Stuttgart,  Gotta)  erjebietien  ,  roeld)er  fed)§  6fjnt)§  bringt, bon  betten  jeber  auf  befonbere  SBeijc  inertljooU  un§  erfdjeint.  2a§  erfte 
ber  beiben,  SBcetbobcn,  bebanbelt  fcljr  getftreid)  ba§  gnnj  Bcrfdjiebcnartige 
nuifilalifdic  Porträt,  meldjel  bon  biejem  mädjtigcn  Sonfeljcr  bon  feinen 
alten  unb  neueften  Sßevebrcrn  enttuorfen  wirb;  überaus  anregenb  finb 
aud)  bie  ßabitel  Sßiotti  unb  ba§  ©eigenbuett,  ebenfo  intereffant  ber  Sänger 
bc§  beutfdieu  ßommerSbudieS,  Sffietbfcffcl.  äßobrljaft  tlaffijd),  ein  ßabinets« 
ftiid  miiftfgcjd)id)tlid)cr  61)ara!teriftit  ift  jebod)  ba§  Gfjat)  g-rattä  ßroncr, 
9Jieifter  bc3  „bürgerlidien"  Duartcttl,  unb  biefem  fdilieftcu  fid)  äroci  bor= trcfflidie  ßnbetlineijierfdjUbtrunäen  in  @ul)r  unb  ©robijcb  an,  6en  ©ohlufe 
bieje§  gcbaltootlen  2ßerte§  bilbet  ber  91rtifel  bic  J?rieg§gejd)id)tc  ber  beut= 
fdicn  Oper,  ein  9Ibfd)iütt,  ber  funfeit  bon  geiftbollen  parallelen  unb 
SlberijuS. 

—  (Sin  feljr  rocrtfjtjoncS  SEßerf  fojeint  un§:  „2er  ritffifdö.tiir- 
tifdie  Krieg  1877—1878"  bon  CStiriftion  b.  Sarauib  (Ceipjig,  Sdjlide). 
Ser  sJlutor  bat  biefe  (51cjd)id)te  auf  bie  ©nmblage  ber  beröffentliditcn 
offijicllcn  ruffifajen  Oiapporte  bafirt  unb  gibt  Ijicr  ein  uber(ttbtlia)e§,  jd)arj= 
geäeidjiiftcä  Silb  be§  mcrtroürbigen  Üiingeng,  flar  betaillirt  unb  fadjlid) 
genau,  wie  ein  fold;c§  biefer  Kvieg?epod)e  uns  bi§l)er  nidjt  ja  ©cfidjt  gc= 
tomnten.  fjiir  SKilitär  bürfte  biefe  SBerf  bor  Willem  wichtig  fein,  jebod) 
Wirb  aud)  ba§  grofie  S^ublitnm  biefer  bortrcfjlichen  Jhiegsgcfdiichte  mit 
Sntercffe  unb  Siu^cn  folgen.  ffiaS  Sffiert  ift  gut  auSgcftattct  unb  bureb 
3tuci  Uebcrficbtlfartcn  unb  acht  tattijdje  S)3Iäne  bie  21n[d)aulid)feit  be§  2ar= 
geftellteu  wejentlich  erlcidjtert. 

—  3u  eleganter  unb  ferjr  brottifdjer  SltiJfiattung  mit  elaftifdjeu 
®edc!n  unb  nicht  ju  umfangreichem  Qformat  liegen  un§  jc(jt  jtnei  neu 
aufgelegte  Serie  bon  fflicijer'ä  Dieijebürijern  (Ceipjig,  SBibIingrapl)ifd)c3 
Snfiitut)  bor.  G§  finb  biefe  „®ie  bcutjdjcn  ?Upcn",  weftlidjcr  Sljcil, 
ba§  baiierijdje  §od)lanb,  Storbtnrot,  Vorarlberg,  bie- ötjtljaler  ?llpen,  bie 
Shennerbahn  unb  Sübttjrol  umfaffenb;  ber  anbere  SBanb  bringt  un§ 
Salzburg,  SBerd)te?gaben ,  §ohe  Sauern,  ba§  !puftertl)al  unb  SE)oIo- 
nüten ,  ba§  Saljfammcrgut ,  Obcr=  unb  Sliebcrbfterrcich ,  Steiermarf, 
ßärntben  uub  firain.  Seber  biefer  ffiänbe  ift  mit  ©tabtplänen,  Karten, 
Panoramen  unb  'ilnfidjleu  in  Stablftid)  rcid)  bevfchen;  ber  Sejt  tlar, 
gebrängt  uub  rcid)  an  bieterlei  ben  Sieifenben  fcljr  nü^lidieu  Diathidilägeu 
unb  SBinfen,  roährenb  ba§  Sehciuwürbige  burobauS  gewiffenbaft  unb  mit 
teerjtönbtger  ?luäioaI)I  berüdfid)tigt  ift.    Xie  33üd)er  (omraen  jui  lJieije= 

Seit  Sielen  ftdier  feljr  crroünfd)t  unb  werben  al§  bortreffliche  ̂ übrtr  in 
idjöuen  beutfehen  iüergthäletn  unb  auf  herrlichen  £öben  neue  5tcul,be 

fich  erwerben. ßüöcnbt  fiündc. 
—  Sie  moberne  Slbtljeilnng  ber  SBeloebiTegalerie  ju  ÜBieit  6,at 

eine  gaitj  befonbere  Söercidjerung  erfahren,  unb  jiuar  an§  bem  Oet jel l'- 
fdjen  9tad)lafe;  c<S  warben  iljr  nämlid)  Inadjbeseirijncte  föemälbe  als  &c= 
fdjenf  gegeben:  „®aS  leljte  ?lufgcbot"  bon  Scjreggcr,  „ler  Sraffer" 
uub  „Sie  Klofterjuppc"1  uou  ©anhaufer,  »Sie  Schmiebe*  bon  Wnucr= 
mann,  „Scr  Öhrifttag"  bon  2ßalbmüller  unb  „Begegnung  3atub's  unb 
Siabcrs  bon  Qfliljvid);  bor 'Jlllem  ift  „SaS  le(jte  Aufgebot"  pon  Sefreggcr ein  äßerf  bon  unjdiätjbarem  SIBertf).  Sieje  Silber  würben  feiner  yeit 
für  bie  ©alcric  Oeljelt  um  ben  ©efammlbetrag  bon  51,440  fl.  angetauft. 
Sie  übrigen  Stummem  ber  ©nlerie,  bie  wcrtht'ollfte  Sammlung  Siiienä 
bon  moberuen  Silbern,  tomtnen  ned)  im  Caufe  biejcS  §crbftcS  burd) 
Äunftbänblcr  Käfer  |ur  Serftcigerung. 

—  Saä  neitefle  Si(b  bon  (Sabriel  SJiaj:  „lonntjäitfcr",  ruclrrjeä in  ben  Sarterreräiimen  bcS  Cbcon»  ju  2Jtünd)«n  feit  fSurjem  ausgeftcllt, 
erregt  ?lufjc[)en  burd)  mand)erlci  2ßunberlid)!eiten ,  fo  j.  S.  bafe  Snun» 
häufer  au§  bem  ,s5Brfelberg  auf  baS  DUieer  in  tieffter  Släue  hinauSftcht 
uub  burd)  bie  $igur  beS  Stüters  felbft  feljr  büfter  unb  (eiebenfarbig  ge= 
halten  ift.  Srotjbem  ift  baS  ©emälbe  bon  mädjtiger  SÖirtung  unb  jeigt 
bie  ganje  Originalität  unb  Kraft  biejeS  wttnbcriamcu  KünftlerS. 

—  Slns  Stnlafj  beä  brciüiinbertHnbfiiufjtgjiiljrtgcu  2obe§tage8 
■Jllbvccht  Sürcr'S  hat  bie  .ffuiiftbaublung  bon  g-erb.  giufterlin  in  Dtiind)en 
ein  Sürer=?llbum  hcrauSgegclien,  baS  in  18  Slättern  unb  in  ißtyoto* 
grapljicDrud  bie  berühmteftcu  Sürer'fchcn  ̂ oljfdjnitte  miebergibt.  SiejeS 
Vllbiim  gibt  ein  bortrefflid)  djaratteriftifdjcS  Silb  beS  merfmürbignt  alt= 
beutjdien  SJteiftcrS  wie  aud)  bcfouberS  ber  Kttpferftcdjtunfl  bamaligcr  ̂ Jcit 
unb  ift  als  intereffant  unb  lehrreich  befonbers  jungen  Künftlern  ju  tm-- 
pfel)len.  ̂ lud)  als  eine  jdjöne  ©abe  auf  ©alontifrijen  bürfte  biefe  'illbuiu 
fid)  gut  eignen.    Scr  Suis  ift  ucrbälttüfemäfeig  wohlfeil. 

—  SlitS  Sinibad)  fdjreibt  man  brr  „Sncfter  Rettung":  „ülnläfj' Iid)  ber  bemnädjft  ftattfinbenben  GntbüUung  beS  Sijianmonumciites  in 
Italien  mag  es  bon  Sntereffe  fein,  ju  erfahren,  bafe  fid)  in  Krain  nod) 
Serte  bon  ber  §anö  biejeS  unfterblichen  SJtcifterS  befinben.  Sie  dürften 
Sorcia  liefecn  jeinerjeit  für  ihre  ?lhucngnlcrie  auf  Sdjlofe  Senofet|d)  auf 
bem  Karfte  eine  Sicihe  S°rträtS  bon  Sijiatt  anfertigen.  Huf  Sdjlofe 
Suftthal  bei  Saibad)  (Gigentbum  ber  gräjlid)  91ttemS'jdjen  gamilie, ©brjer  Cinie)  befinbet  fid)  im  oberen  iDtujeum  ein  reijenbeS  ©enrebilb 
bon  Sjjian,  fpielenbe  Knaben.  ?luf  bemfelbeit  Schlöffe  üuftthal  ift  aud) 
ein  Original  bon  S-  SHubcnS  ju  fehen,  ber  bcihlel)emitijd)c  J!inbcr= 
morb.  Hufeerbem  befirjt  baS  Kunfttabinet  bafelbft  eine  Steilje  Original 
jeiebnungen  bon  ?llbrecht  Sürer,  Pon  Otembraubt,  pan  Snt  u.  91." 

ÄtUtur  uni>  UDifTcnrcljoft. 

—  3n  granfreid)  fommt  feit  ffurjem  ba8  bon  SccaubiHe  Ton. 
ftruirte  Stjftcm  beioeglidicr  ©trafeenbahnen  jttr  SluSfübrung.  Safjelbe 
beftebt  aus  leidjtcu  (Sifenfdjienen >  weldjs  burd)  eiferne  Ouerbäuber  ju= 
fammengejügt  werben  unb  leid)t  unb  bequem  Bon  einem  Arbeiter  getra- 

gen werben  tonnen,  inbem  er  fich  jwifchen  bie  ©djieuen  ftillt  unb  mit 
jeber  §anb  eine  erfaßt.  Siefelben  werben  bei  gutem  Untcrgruub  im= 
mittelbar  aujgclegt  unb  baburd)  mit  einanber  Peibuubcn,  bafe  bie  an 
einem  (£nbe  ber  Sd)ieneu  innen  angenieteten  Caidjen  unter  bie  Jtopje  her 
auftofeenben  Schienen  eingeftofeen  werben.  §ieburch  tuirb  genügenbe  Steifig= 
feit  erhielt,  um  mehrere  Saljnabjdjnitle  gleid)3citig  aujbeben  ju  tonnen. 
Gine  Strede  Pon  300  SOteter  tann  pon  Pier  DJinnn  in  5/4  Stunbeii 
30  SJJetcr  weiter  berlegt  werben.  Sie  SBagen,  weldje  jur  Sefahruug 
biefer  Sahn  bienen,  haben  ein  gleichartiges  Untergeftell  uub  finb  im 
Uebrigcn  je  nach  ben  ̂ nieden  fouftruirt.  3t)te  Stagjähigteit  wirb  ge= 
Wöbnlid)  auf  300  bis  400  Kilogramm  berechnet.  Slud)  bie  auberen  Sbcile, 
Wie  Srehfcheiben  ?c,  finb  fo  leidjt  fouftruirt ,  um  Pou  einem  SJlann  ge= 
tragen  ju  werben.  SaS  Stiftern  jdjliefet  fich  befonbeiS  ben  Sebürfuijjen 
ber  gröfeeren  £anbwirthfd)aft  an. 

—  Ser  internationale  Slrdjiteftcnrongrcfj  in  SJJariS  tourbe  am 
29.  3uli  unter  bem  Sorfirj  beS  yrn.  Cefuel  auj  bem  Srocabero  eröffnet. 
500  Serjonen  nahmen  Sheil  an  biefer  Serfammlung. 

$lUttär  unb  Mav'mt. —  Ser  ruffifcfie  „Snbalibe"  bringt  eine  bemerfeuSniertbe  ftatt' 
ftifdjc  gufammcnftelluug  über  ben  wäljreub  beS  legten  Krieges  ftatt ge= 
funbenen  SJiunitionSberbraud) ,  bie  namentlich  baburd)  au  Sutcrefje  gc» 
wiunt,  bafe  fie  mit  bem  9JtunitionSPerbraud)e  ber  beutfdjen  s2lrmce  im 
Kriege  bon  1870/71  in  parallele  geftellt  wirb.  Sie  ruffijche  9lrmce  ber= 
fdjofe  im  Saltanjelbjuge  83/4  »JJiiUionen  Sfltronen,  b.  b-  etwas  mehr  als 
bie  Sreufsen  im  3al)re  1866,  Wobei  baran  311  erinnern,  bafe  bicfclbcu 
bamalS  nod)  feinem  mit  ipinterlabern  bcluajfneten  gfeinbe  gegenüber 
ftanben.  Sei  ©rabclotte  berjdjofe  baS  beutfdje  $eer  beinahe  6  Millionen 
Satronen,  babon  famen  mehr  als  1  DJiitlion  auf  baS  fbniglid)  jäd)fijd)e 
(12.)  WrmeetorbS,  im  Surd)jthnitt  alfo  brauste  jeber  SJiann  50  Sdjufe, 
Wührcnb  bei  ben  Dtuffen  in  ber  gansen  Kampagne  45  ©chufe  für  baS 
Scrbangewebr  uub  26  für  baS  ältere  Krnlagemcljr  auf  jebeu  ©djütjui 
fommen.  ?lud)  ber  Serbraud)  an  9lrtilleriemunitiou  mar  ein  relatio  ge- 

ringer; eS  würben  158,000  Sdjufe  Perfeuert,  ein  gans  aufeer  SertjäUnife 
fteljenbcS  SJtunitionSguantum,  wenn  man  bebentt,  bafe  in  ben  Sdjladjtcn 
bei  SJtarS  la  Sour  unb  Öraoelotte  bon  beutfdjen  6jejdjü(ien  55,000  Sdjufe 
abgegeben  woiben,  unb  bafe  bie  öftcrreichijdje  Artillerie  bei  Sabowa  allein 
45,000  Kartujdjeu  berfeuerte.  Sie  ruffijchen  4=(£entimctergejd)ütje  Ijaben 
im  Surchfdjnttte  Wäljrenb  beS  ganjen  |jelt>äugcä  je  88  Kartufchen  bcr= 
braucht,  b.  i).  ebeujobiel,  a!S  im  Surd)fd)nitte  bie  beutfdjen  ©efdjürje  beS= 
jelben  KaliberS  in  ber  ©djladjt  bei  3JiatS  la  Sour  berfanbten.  SiefeS 
intifebcrhältnife  ift  um  fo  auffallenber,  ba  befanntlich  bie  Sürfcn  faft 
immer  in  ftarten  Sedungen  ftanben,  gegen  welche  Slitilleriejcucr  nur 
bann  etiuaS  auSjurichten  permod)te,  wenn  eS  intenftb  unterhalten  nunbe. 
Siefe  ertlärt  aber  ben  Umftanb,  bafe  ber  ©ejdjofeberbraud)  bei  9--ßenti= 
meteitanonen  ein  ftärferer  war,  als  bei  benen  oon  leichterem  Kaliber. 
Sie  S0fition§artillerie  in  ben  Üfcrbatterieen  längs  ber  Sonau,  wcidjc 
gegen  bie  türtijdjcn  San3erjd)iffe  uub  bie  Sonaujcftungen  311  fämpfeu 
Ijattc,  berfeuerte  46,000  Srojcttile,  baoon  18,000  aus  DJtörjern  unb 
23,000  auS  24=pfünbigcn  Kanonen.  9ln  ©croebren  in  ber  gront  bispo= 
nirte  bie  ruffifebe  ipeereSleitung  über  65,000  nad)  bem  ©ijftcm  Serban 
unb  215,000  nadj  bem  ©öftetn  ftrnfa.  3u  ben  SReitjcn  ber  Artillerie 
ftanben  632  4=(£entimeter=  unb  ebenjobiel  9=(icntimctcrgcfchülje.  3m 
föanjen  Waren  im  Surcbfdjnitt  270  bis  2s0,000  ÜJJann  Infanterie  mit 
1260  ©ejehüfeen  unb  38  bis  40,000  SJtann  Sfeilcrei,  b.  b.  eine  ünge« 
jähre  Jiombaitauteiuabl  Pou  350,000  üRaitn  nad)  ben  Angaben  bcS 
„onoaliben"  3ur  Scrucnbiing  für  bie  Operationen  auf  bem  gcjammtcti 
europäijdicu  Kriegc-tljeuur  bcvfiigbar. 

—  Sluo  aUoolwid)  wirb  ber  „SJtorniug  Soft"  oon  einer  neuen 
ÜJiorbmajje,  bem  jpanbtorpebT»,  gejehriebeu.  Siefer  2orpebo  joll  mit  ber 
i^anb  tu  fcinblidjc  Soote  ober  über  Serhaue  geworfen  werben  uub  bc= 
ficht  gänjlid)  aus  ©djiefebaumwolle,  bie  311  Sailen  oon  3—4  gSfunb  ©c= 
widjl  jufammengefirefel  morben  ift.  Sarau  befinbet  fid)  eine  lange  Sdjnur, 
bie  mit  einer  in  ber  §anb  gehaltenen  piftolcnartigen  ir!affe  in  Serbin« 
buug  ficht,  (im  Srud  auf  ben  §al)it  biefer  Siftole  entjflnbet  bie  ©djiefe- 

baumwolle, uub  eine  üßirfung  wirb  erreicht,  bie,  wie  Srobcn  gcleljrt 
haben,  grofe  genug  ift,  um  einen  Öranitblod  pou  5  SonS  311  jcrjdjiucttern. 

Sport. —  Scr  ungorifdje  Oberlieutenant  ^JubüUicB,  bec  fldj  burd)  feinen 
Siitt  ben  S.-icn  nadj  ißariS  einen  Stamen  gcmadit  bat,  befinbet  jid)  gegen^ 
Wärtig  in  Conboii  unb  beabfidjtigt,  beu  2i5cg  bon  (ialaid  nad)  Sooer  311 
Sferbe  mit  Jpülfe  eines,  betanuilid)  jdjou  in  SBien  auf  ber  Souau  cr= 
probten,  SdjioimmapparateS  jurüdjulcgcn. 

—  Sn8  Sd)ad)turnier  in  SariS  ift  beenbet.  Sie  Sartie  jiuiidjfit 
Sßinnwcr  uub  Sladburne  blieb  unentfdjieben.  Sufevtort  unb  9Sinanei 
hatten  bemnadj  gleidjuiel,  uümlid)  16Vi  Sarticen  gewoiiueu  unb  mufeleii 
um  beu  erfteu  Suis  tämpfeu.    lis  würbe  beftimmt,  bafe  wer  jnerft  {nei 

Sartteen  gewänne,  Sieger  fein  füllte.  Sie  Gntföetbung  fiel  311  ©unflcn 
be§  3.  jjj.  3utertort  aus  S"icn  auS,  ber  bemnad)  als  erfter  Sieger 
proflamirt  würbe  unb  ben  erfteu  Sreis  erhält,  beftchenb  aus  einem  Kunfl-- 
gegenftanbe  im  SJerthe  bon  5000  grauten  unb  bem  Setrage  oon  1000 
Sranlen.  äßinawer  auS  Süarjdjau  trägt  ben  jiucitett  Sreis  baoon,  einen 
Kunftgegenftgnb  im  Sücrthc  bon  1800  grauten  unb  500  f}rauten  haar. 
S011  beu  feineren  Steifen,  bie  auS  geringeren  Welbbeträgen  beflchen  ,  fiel 
ber  britte  SrciS  Slarfbuvnc  auS  l'onbon,  ber  bierte  unb  fünfte  Sirb  auS 
Sonbou  unb  D/iadeusic  auS  ,Jtcw--VJorf,  ber  fediSte  Srofeffor  «nberffen  aus 
SreSlau  3U.  (fs  ift  jd)lici:ltd)  ,}u  bemerten,  bafe  mehrere  bon  ben  ftdttften 
Spielern,  3.  S.  i!.  Sauljcu  in  Staflengrunb ,  ©teinitj  in  Conbon  unb 
Kolifdj  in  SariS,  fid)  an  bem  Sinnier  uidit  betbciligt  haben. 

—  3n  Vmerifa  bietet  ein  betanuter  2aud)er  aus  Pintinnatt folgenbe  Uiictte  auS;  fix  luill  für  2000  Sfb.  Sterl.  bie  Strede  oon  gincin- 
nati  nad)  Ohio,  eine  (Entfernung  bon  500  engl.  Sleilcn,  in  25  Sagen 
jurüctleflen,  immer  auf  bem  TJIufebette  gebenb,  ohne  fdjruimmcn  311  bürten. 
iix  beilangt  jebod),  bafe  ihn  ftets  ein  Soot  mit  einer  i'ujlpumpe  begleiten 
folle,  um  ihn  mitCufl  311  Oerforgen;  aud)  tann  er,  wenn  es  ihm  beliebt, 
Wiebcr  an  ber  Cbcrflädje  eifdjcincu,  um  frijdjc  l'uft  einjuatbmen ,  bod) 
miiffe  baS  Soot  fofort  fteljen  bleiben  unb  fid)  nur  bann,  wenn  er  wiebcr 
untertauche,  auf's  Weite  in  Scwegung  ietjen. 

—  Slm  7.  September  finbet  |U  S'triS  ein  internationales  2i»ett- traben  auj  bem  §ippobromc  be  SJtaijon  Siafitte  ftatt. 
Statifltk. 

—  Sie  3ot)l  ber  Sterbe  in  ber  ganien  SJclt  belauft  fid)  Ifb 
läufig  auf  58  üRtUtonen.  Sa  ift  aber  bie  3al(l  ber  Sfcrbe  in  (Sbina 
unb  Japan  nicht  mit  inbegriffen.  Son  ben  grofeen  Staaten  bejitjen 
Ctftcrrciaj=Ungarn  3,486,000  Sfcrbe  (woüon  auf  Ccftcrreid)  1,367,000, 
auf  Ungarn  2,179.000  entfallen),  gfranfreid)  3,000,000,  iRufelanb 
21,470,000,  Seutfdblanb  3,352,000,  Örofebtitannien  2,255,000,  bie 
Sürtei  1,100,000,  bie  Screiniglen  Staaten  9,504,000,  bie  argentinijdje 
Stcpublit  4,000,000,  flanata  2,624,000,  Uruguarj  1,600,000  Sjetbe. 

—  Sie  Seuölteruitg  Serlius  uutfafjte  am  1.  3nni  biejes  3ahres 
1,032,422  Seelen. 

—  ttiner  foeben  bon  bem  italifiiifdjen  3nftijininifltriuiu  btp 
5ffentlid)len  Stntiftit  3tifolge  belicf  fid)  bie  3al)l  ber  in  Italien  in  bem 
Sejenniutn  1867  b  s  1876  gefällten  Sobesurthcile  auf  392,  baS  ift  3'.)  per 
3atjr.  Son  biefeu  392  Uuhcilen  würben  381  gegen  Wannet  unb  blojj 
11  gegen  Jrauen  getällt.  yur  Sollftreduug  oon  allen  bitjen  Sobcs« 
urteilen  famen  tnbeffeii  blofe  34  ober  brei  per  3abr. 

Denkmäler. 

—  3n  Hamburg  foll  ein  L'efiing.Senfmal  auf  Kofien  ber  ctabt 
erridjtet  lucrben.  Safjelbe  joll  auj  bem  ©änjemartt,  nahe  jener 
Stätte,  an  welcher  S.'cjjing  als  Sramaturg  eine  jo  glorioje  Sbäiigfcit 
entfaltete,  feinen  S'al;  finben.  (Sine  Steilje  hetBorragenbcr  Silbljaucr  in 
Hamburg,  SrcSben  unb  Karlsruhe,  joiuie  bie  berliner  Srcfefjoren  Sie- 
meriug  unb  Sdjaper  finb  3m  ftonfurrenj  aufgefotbett  worben;  es  ijl 
biefen  ßfinfllern  feiuedei  beftimmie  Sorjdjiift  für  bie  ©cftaltuug  ertheili, 
foubtrii  ooUftänbig  freie  .(janb  gclafjcn. 

—  Sem  ftonipouifien  ryclicieu  Saoib  Wirb  auf  bem  flirtrjtjofe 
bon  Secq-fou§=Saint«©etmain  in  Saris,  wofclbft  er  im  3ahrc  1--76 
ftarb,  ein  jeljr  umfangreidjeS,  lcmpclartigeS  Scntmal  erridjtet,  roeld  es  einen 
g-lädjcniuhalt  einnimmt  oon  36  Meter  unb  eine  £ölje  oon  11  Weier 
bat.  Snmitten  biejeS  ScmpcIS  altgrieajijajeu  SinlS  erhebt  fid)  ber  Sar= 
tophag.  Sie  auf  ungefähr  15,000  grauten  fid)  bclaujcnScn  Äoften  jiub 
burd)  Subjtription  äujammcugtbraajt  worben. 

—  «Im  28.  3uli  würbe  in  Seretj  bei  lours  baS  Sianbbilb  Oes 
unfierblidjen  Samphletiften  ber  iReftaurationäjeit,  Soul  l'ouis  (iourier's, 
enthüllt. 

ffieflorlien. —  Stf'or  ©.  Knaf ,  ber  betannte  Srebiger  ber  berliner  9etylefcm9> 
©emeinbe,  3u  Siinuoiu  bei  Stolpmiiube,  72  Jahre  alt. 

—  Srofeffor  (ih-  Ab.  Cangetbot,  72  Jahre  alt,  in  3ena,  am 25.  3uli. 

—  ̂ ermann  giiegc,  Komponift  unb  Kon3crtmei(lcr,  in  tytkiä* 
bürg,  am  25.  Juli. 

—  Stactsjctretär  Karbinal  Alcffanbro  grandji,  am  1.  Augiift, 
ju  3iom,  58  3ahre  alt. 

lofpf  cficificrc  00a  pfiifipponics. 

(&ic;u  ba3  Sorträt  S.  915.) 

Ser  faiferlid)  fbniglid)  öftcrrcidjifd) « ungorifdje  gclbjcug» 
meiftcr,  rocldjer  beftimmt  marb,  jene  «irmee  nod)  bent  Cften, 
nad)  SoSnicn  unb  ber  Jpcqegoroina,  jorete  in  bic  3ufünftige 
£)aiibcl5ftraBe  3toijd)cu  Serbien  unb  Montenegro  3U  führen ,  ift 
1818  in  ©ojpic,  in  ber  ehemaligen  militärijd)  organifirt  geroejenen 

,,©rcti3e",  ber  jogenonuten  f roatijd)=f laoonijrtjcn  „yjülitärgrcttjc", 
als  ber  Sofm  eines  JCf fijtcvS  im  f8iccanet  ©rentregintent'  gc* 
boren.  SaS  ©tommcc-blut  ift  alfo  ein  ben  ireroobnern  bcS  neu» 
geroonnenen  ©cbictcS  beimanbteS  unb  ebenjo  ift  e5  bie  Spradje 
tjübett  unb  brüben,  ber  öftcrrcidjifdjc  5clbt)cir  crjdjcint  mithin  jd)oit 
rocgen  biefer  (figenfdjaiicit  für  feinen  Sßoften  Dorjüglid)  berufen. 

Scr  junge  ̂ l)ilippoPic5  feint  frül);eitig  in  bie  Milttarjdjule 
unb  rüttle  fdjon  mit  18  3ol)ren  als  itobet,  18:JG,  in  baS  ̂ ionnicr« 
forpS,  tucldjeS  immer  fjötjere  5?cfäf)igung.  bebuifte.  Siacb,  bret 
3ai)rcn  roor  er  Sicutcnont,  madjte  bann  bic  slU;afe  3um  £)aupt» 
manne  burd)  unb  gelaugte  1848  in  baS  ftorps,  tocldjeS  3e(lacia) 
orgnnifirte,  uub  3tuar  in  befien  ©tnerolftab  als  Major.  3roci 
Qabrc  fpätcr  mar  er  ©cncralabjutant  bcS  3}anu§  3cllacid)  unb 
Cbcrftlicutcnant,  1857  Cberft.  SaS  rajdje  Aooncement,  tocldjeS 
bic  triegerifdjen  unb  politifdjen  ßreigniffe  jener  3eit  förberten,  be» 
biugtcn  förmlidj  feine  (f rtjebung  jum  ©cncralmnjor  beim  0.  Armee» 
forpS,  baS  unter  ̂ cllacid)  ftanb.  Sic  Ctbcn,  tucldjc  iljm  für 
Sapfcrtcit  unb  SSerbienfte  in  ber  militarijdjcn  Crganifaiicn  3U» 
erlannt  rottrben,  tjatten  bie  6rl)cbung  in  ben  9i;ttcr«,  bann  in 
ben  greiherrnftanb  3ur  ftolgc.  Vct;tere§  gejdjab,  1860.  9tlS  bei 
bem  llmjdjreung  ber  politifdjen  Crgani'ation  ber  öfterrciajiicb,« 
ferbifdic  fHoitonalfongrefi  }ufammentreien  tonnte,  roarb  Otetb,crr 
bon  s4>f)ilippobic5  als  faijcrlidjcr  ffommtffSt  ba3u  entjenbet.  3n 
bent  gelb3iigSjal)r  1866  mar  er  AblatuS  beS  ftpiumaitbanten  bcS 
2.  ArmcclorpS  unb  jpäter,  mit  bem  ftabilcn  ftominanbo  in  3nn§» 
bruef,  jum  gclbmarjd)alllicutcnaitt  beförbert.  ?luf  biefer  ipöb,e  ber 
erworbenen  Stellung  Bediel)  iljm  aud)  ber  ftaiier  bie  ©cb,eimcralb§» 
würbe.  3m  3atjr  187'J  tjatte  er  baS  ̂ rooii^iallommanbo  in 
SBrünri,  unb  als  ©encral  fiollcr  Bon  *prag  abging,  roo  biejer  als 
ßanbeScioil«  unb  Militärtommonbant  für  Söljmcn  getocilt  tjatte, 
um  fortan  baS  firicgSntiniftcrium  in  ätfien  ju  übeructjnten ,  ba 
mürben  aud)  bic  fumulirtcn  Stellen  getrennt  unb  uretfjerr  6011 
^ptjilippoDic»,  unter  (irnennung  tum  gc  bjcugmeiftcr ,  mit  bem 
fianbeStommanbo  in  Söljtucn  betraut.  SL'rn  biefem  Soften  folgte 
er  bem  faifcrlidjcn  Dtufe  311  feiner  neuen  Mijftcn,  roeldjc  nod)  Biet» 
fad)  ©clegenbeit  geben  wirb,  in  Hcrbinbung  mit  ben  (iretgniffen 
Bon  feinem  2IMrfen  3U  fpredjcn,  baS  als  ein  ckujo  uiiiftrb,tSBollt* 

wie  tüdjtigeS  gcjdjilDert  tuirb. 
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(d  xn. ^  elatti  tonnte  boraulfetjen,  bafe  fein 
unüorbereitete§ ,  rafcfjc!  SBieberer» 
,fdjeinen  im  ©djloffe  ©tetlenfrieb 
feinen  günftigen  (Sinbrud  madjen 
mürbe.  Son  9lnna  roufete  er  fiel)  gc= 
bafet,  Don  ifjrcn  (Eltern  ntcf)t  geliebt; 
bie  fidjerfte  $erfon  fdjien  lf)Xtt  (lomtefe 
9Ignel.  ©r  roufete  e!  nun  fo  ein= 
Juristen,  bafe  fie  ir)m  im  Sarfe  be= 
gegne,  er)e  er  in'!  §au!  trat,  unb 
Dcrroitfelte  fie  gleid)  in  ein  ©efpräd). 

9lgnel,  Don  feinem  Scrroeil'en  im ©arten  unterrichtet,  tljat  bennodj  fefjr  berrounbert,  al!  fie 
iljn  fat). 

„©ie  leben  alfo  nod)  unb  finb  nidjt  Dertounbet?"  rief 
fie.  „'Senn  glauben  Sie  nur  nidjt,  bafe  mir  St)1  letzte! 
9lbentcucr  »erborgen  blieb.  SBenn  man  aud),  abgefdjloffen 
Don  ber  SBelt,  nur  ber  ©infamfeit  lebt,  fo  fühlt  man  bod), 
»nie  bie  »oilben  Seibenfdjaften  bie  anberen  Wenfdjen  beroegen. 
516er  »Denn  ©ie  hier  finb  unb  9lHe!  glüdlidj  überftanben 
haben,  bann  ift  rooljl  ber  Rubere  —  fdjredlidjcr  ©ebanfe  — 
ein  Wenfrfjcnlebcn  —  id)  toagc  e!  nidjt  auljufpredjen.  9lber 
—  intcreffant  finb  foldje  Abenteuer  bod),  bie  ein  füfmer 
Wann  bcfteljt.  —  9Irmer  Jüngling!  3er)  roerbe  für  ba! 
§eil  feiner  armen  ©cele  beten." 

„3 et)  roiH  Sie  in  3tjrcr  Qfrömmigfett  nid)t  beirren,  ©om= 
tefe,"  fagte  Selatti,  „bodj  feine  arme  «Seele  ift  nid)t  fo 
fdjlimm  bran,  »üie  ©ie  ju  glauben  fdjeinen;  fie  befinbet  fief) 
nod)  in  feinem  Körper,  unb  aud)  ber  ift  nod)  fomplett  unb 

in  ganj  roorjI  erhaltenem  3uftanbe." 
,,©o,  fo?"  ladjte  fie.  „9Ilfo  üerföfmt,  ba!  ift  ja  fjerr» 

lid),"  bod)  fd)icn  it)re  greube  riidt)t  giofs  3u  fein. 
„Sollfommcn  berfötjut,"  befräftigte  Selatti,  „unb  fogar 

befreunbet.  3d)  roäre  fror) ,  luenn  Gomtefe  91nna  ba!  er= 
fai)rcn  mürbe,  fonft  traue  id)  miefj  nid)t  mefjr  ifjr  ju  begegnen." 

9Igne§  Derftanb  ben  SBinf,  bod)  fagte  fie  nur: 

„Seit  mann  finb  ©ie  fo  jagfjaft,  Sperr  oon  Selatti?" 
Ter  mufste  aber  bod),  bafe  feine  Scadjridjt  an  bie  richtige 

Slbreffc  gelangen  mürbe,  unb  trachtete  nun  ttgUe!  begreiflich 
31t  madjen ,  bafe  er  bie  ©räfin  allein  fpred)en  möd)te.  Gr 
that,  al§  »Dcirc  er  unficfjer  unb  magte  faum  feinen  Sefudj 
hier  »uieber  auf  mehrere  Tage  au§3ubet)nen,  al!  hielte  er  e! 
für  beffer,  »oeiterjureifen,  nadjbem  er  bie  einjige  nadjfidjtige 
©eek,  bie  ihn  Derftünbc,  flüdjtig  gefprod)cn.  Gr  falfulirte 
ganj  richtig,  bafe  9lgne!  fein  Serioeilcn  roünfd)e  unb  bafjcr 
i|m  bet)ülflid)  fein  »Derbe.  — 

SBäfjrenb  bie  Seiben  im  ©arten  fprad)cn,  befanben  fief) 
in  einem  3tmmer  be!  ©d)Ioffe§  ©raf  Stellenfrieb  unb  feine 
©attin.  9lnna  hatte  eben  ba!  3immer  Derlaffen  unb  be= 
fümmert  fafjen  itjr  bie  Gltern  nad).  Ter  ©raf  fcufjte  tief 
auf  unb  murmelte  bann  etroa!  oor  fid)  hin;  feine  grau  fagte: 

„Sie  fietjt  ettt)a§  angegriffen  au§.  SBenn  »Dir  Dieüeidjt 
eine  Sftcifc  madjten.  5)ie  SuftDeranberung  mirb  itjr  gut  tt)un 

unb  fie  loirb  fid)  jerftreuen." 
ßr  fd)üttelte  tangfam  ba§  f»aupt. 

„2Benn  3)u  ba§  mirflid)  gtaubft,"  fagte  er  traurig,  „ba 
fennft  S)u  unferc  2od)ter  fd/led)t.  Sie  mirb  fid)  nidjt  jer= 
[treuen;  fie  toirb  ihren  Kummer  mittragen  unb  melfen.  2Ba§ 
im  §erjen  fitjt,  tonnen  2uft=  unb  CrtäDcranberungcn  nicht 

fortmifc|en." 
„916er  bebenf  bod),  lieber  _granj,"  fagte  fie  unruhig, 

„roa§  heilte  benn-bräuS  merben  follen?  6§  mufjte  bod)  ein 
©nbe  gemacht  merben,  um  fo  befjer,  menn  fid)'ä  Don  felber 
fügte.  W\x  geljt  SlKeS,  ma§  unfer  ftinb  betrifft,  gemif;  eben 
fo  nahe  »Die  ©ir.  916er  fie  ift  nod)  fo  jung;  bergleidjen 
Scf)märmereien  finb  Dorübcrgetjenb.  Unb  hätten  »Dir  nur  ben 

sHcenfd)cn  früher  entfernt.  3ct)  fjabe  e§  gejagt,  erinnere  ®id) 
nur,  id)  |af>e  Tid)  getoarnt,  aber  Tu  motlteft  ja  nirfjt  hören." 

S)ie  ©räfin  hotte  trotj  i^reS  Kummer»  bie  ©enugtl)uung, 
Dtefit  betjalten  31t  hoben,  unb  il)r  ©atte  »ourbe  in  golge 
beffeu  heftig  unb  erzürnt,  »üie  man  cä  beim  meiftensS  Letten 
nad)tviigt,  bie  rechtzeitig,  bod)  unfiefolgt  gemarnt  hoben.  - 

Tay  ©efprädt)  »ourbe  burdt)  bie  ©ajaif^enfunft  9lgne§' 
unterbrochen,  bie  bie  ©räfin  mögen  einiger  böuSKd^en  9lnorb« 
nungen  abberief,  ©raupen  fprad)  fie  eifrig  unb  Jjeimlicf) 
mit  rfjr,  unb  bie  ©räfin  blidte  eine  Sßeue  fdjiDeigenb  unb 
finfter  bot  fid)  hin;  bann  fal;  man  fie  tangfam  in  ben  ©or- 

ten fdjreitcn.    9lgne§  aber  fdjtüpfte  in  Knna'8  Limmer. 
„9lnna!  SBaS  gibft  Tu  mir,  menn  id)  Tir  eine  intereffantc 

SReuigfeit  mitbringe?  GineSadje,  bie  Tici)  befonberö  angebt." 
SHnna  blidte  fie  jitternb  an.  Sie  errictl),  bajj  e»  fid) 

um  Ten  hanble,  ber  if)t  immer  im  Sinne  lag.  3hr  fd)onc3 

©efidjt  medjfeltc  mälirenb  ̂ Ignc»'  tfrjal)Iung  »oicbcrl)Oli  ben 
SlaSbrucI.  Sie  crfd)iat,  al§  fie  erfuhr,  Sbelatti  fei  mieber 
im  Sdjlof;;  fie  athmete  auf,  all  fie  hörte,  Torf  fei  mol)I 
unb  uuoerlct)t;  fie  bliefte  ungläubig  brein,  all  iljr  SIgneS 
initt[)cilte,  bie  Seiben  feien  Dcriolmt  unb  befreunbet.  5U§ 
a6er  ber  93erid)t  bamtl  fdjlof»,  99elatti  [jätte  angebeutet,  Torf 
mürbe  binnen  ffiurjem  aud)  mieber  hier  eintreffen,  ba  mürbe 

fie  rott)  unb  ertrug  unter  2ad)en  unb  9Beinen  bie  Redereien 
ihrer  ©oufine. 

Unterbeffen  hatte  93e(atti  ber  ©räfin  nod)  midjtigere  SDctt= 
theilungen  gemacht.  6r  Derrietf)  ihr  unter  bem  Siegel  ber 
93erfd)iüiegenr)eit  ba§  ©eheimnip  Don  ber  Siebe  unb  bem 
3nfognito  be§  ©rafen  ßle|;  er  fagte,  fie  märe  gemifj  bie 
befte  Trägerin  ber  bip(omatifd)en  ÜJciffion,  ©raf  Stetlenfrieb 
auf  bie  gleiche  @nt()ü[(ung  Dorjubereiten;  Tarnen  mären 
Diel  gemanbter,  unb  fie  möge  e§  biefer  feiner  (Srfenntnifj 
Derjeihen,  menn  er  fid)  an  fie  menbe,  ba  er  nur  ba§  gute 
Gnbe  im  9luge  habe,  ba§  tt)re  gütige  Spanb  herbeiführen 

fönne.  6omte»3  9lnna  bürfe  jebod)  nitr)t§"erfar)rcn,  ba  .Hlefj in  feiner  romantifdjen  9lrt  ju  lieben  bie  Uebcrra)d)ung  mie 
feine  Setigfett  »oahre  unb  nun  frf)on  fo  Diel  gett)an  habe, 
bafj  man  il)m  mof)[  ̂ um  Sdjluffe  gcred)tcrmeife  nidjt  in  ba§ 
©etoebe  greifen  bürfe.  —  ©räfin  Stetlenfrieb  oerbarg  mit 
üiclem  9lnftanb  ihre  greube  über  biefe  glürflid)e  Söfung  unb 
tonnte  e§  faum  ermarten,  mit  ihrem  ©atten  barüber  ju 

fprect)en.  Ta  fie  fid)  nun  jufammen  tn'§  Sdjlofe  begaben, 
begegnete  ihnen  ber  ©raf  im  93eftibül,  beoor  er  nod)  Don 
Sßelatti'ä  5tnfunft  unterrichtet  fein  fonnte.  Ter  (Smpfang 
mar  fefjr  füt)£  unb  peinlid).  93elalti  fagte  gleid),  bajs  er 
morgen  früh  ̂ n  °'e  9iefibenj  reife  unb  heute  hier  nicht  Dor= 
bei  »Dotlte,  ohne  feine  9lufmartung  31t  machen.  Stetlenfrieb 
ermieberte:  „Sie  merben  mot)l  für  biefe  eine  9cad)t  mit  bem 
gleichen  3^mmer  oorlieb  nehmen,  ba§  Sie  Dor  ffurjem  erft 
bemof)nten.  DJcid)  bitte  id)  je»)t  3U  entfd)ulbigen,  ba  id) 

befchüftigt  bin." 
93elatti  bit)  fid)  auf  bie  Sippen,  Derneigte  fief)  tief  unb 

30g  fid)  3urüd,  einen  Seitenblirf  auf  bie  ©räfin  merfenb. 
@r  murmelte  für  fid):  „SBarte,  Tu  überfdjauft  nidjt  fo  Diel 
mie  id)  unb  mirft  batb  au§  einer  anbern  Tonart  fingen. 
9lud)  ift  mir  mein  Spiet  3U  geminnen  »nichtiger,  al§  bie 

$reunbfd)aft  be§  ©rafen  Stetlenfrieb." Stetlenfrieb  jebod)  begann,  ba  er  faum  mit  fetner  ©attin 
allein  mar,  feiner  üblen  Meinung  über  Sßelatti  freien  Sauf 
3U  laffen.  @r  begriff  nidjt,  mie  biefer  9)ienfd)  jct)t  toieber 
herfommen  fönne,  unb  ba  ihm  bie  ©räfin  fagte,  er  fäme  im 
Auftrage  bei  ©rafen  Älefj,  begriff  er  e§  nod)  loeniger  unb 
mürbe  heftig  unb  fagte,  er  moüe  Don  feinem  Speiratf)§projefte 
mehr  hören,  bie  Derbammten  fremben  ©inflüfterungen  f ollen 
ihn  nidjt  beirren;  ba§  ©lücf  feine!  einzigen  ßinbeS  gelte  ifjm 
me()r  all  9lße0,  unb  nur  Ter  folle  ihre  §anb  erhalten,  ben 

fie  felber  mäf)le! 
„93ielleid)t  lü^t  fid)  bal  9füel  Dereinen,"  fagte  fie  mit fanftcr  Stimme.  „SEBäre  el  nidjt  am  fdjönften,  »Denn  ber 

junge  Dealer,  ber  ihr  £>er3  gemonnen  3U  haben  ftfjeint,  felbft 

ber  Derfappte  junge  ßle^  märe?" 3f]r  ©atte  blidte  fie  auf  biefe  5raSe  h'n  erftaunter  an 
all  je  früher  in  feinem  Seben,  unb  felbft  all  fie  il)in  9111el 
miebererjählt,  »oal  fie  roufjte,  blieb  er  ungläubig  unb  fam 

juletjt  ju  bem  Scfjluffe:  mcnn'l  roat)r  märe,  müfjte  er'l  bod) 
gemerft  haben.  —  9cun  fam  ber  geiftlid)e  §err  unb  ©teilen» 
frieb,  ber  auf  ben  füllen  SDcann  grofee  ©tüde  hielt,  rief  tfjn 
tjerju  unb  tl)eilte  »hm  bie  unmöglid)  fcf)eineiibe  ©cfd)id)lc 
mit.  Ter  gute  D^ann  lächelte  bei  ben  erfteu  SOSorten  unb 
lädjeltc  immer  mehr,  fo  bafj  er  juletjt  feiner  freubigen 
§eiterfeit  faum  6inl)alt  thun  fonnte.  Stetlenfrieb  fat)  ihn 
Derrounbert  an,  unb  ber  ©eiftlidje  fagte: 

„Sold)e  SBunber  gefd)e()en  felbft  nod)  heute  in  unferer 
profaifdjen,  ungläubigen  Qiit  3d)  fenue  ben  jungen  ©rafen 
$[ejj  fetjr  gut,  unb  in  biefe!  ©ctjeimnifj  mar  id)  fct)on  f rü her 
eingemeiht,  nur  mufste  id)  bem  lieben  jungen  ÜJcanne  mein 
3Bort  geben  311  fd)mcigen  unb  fein  Siebclmcrben  nid)t  3U 
ftören.  3d)  ermahnte  ihn  toot)!  red)t3eitig,  fid)  aud)  ben 
(Sltern  3U  oertrauen,  aber  er  reiste  ptöt)Iid)  ab,  unb  eben 
erft  merbe  id)  in  einem  93ricfc  meine!  3Borte!  entbunben, 
unb  er  tfjeili  mir  mit,  ba^  er  heute  nod)  hier  anlangen  mirb. 
Tarf  id)  bem  ro»nantifd)eu  3üngling  einen  9Bagcn  auf  ben 
93al)ul)of  entgegenf Riefen?  Ter  §err  ©raf  erlaubt  mol)l, 

bafj  id)  jetjt  getje  unb  bie  Sdjimmel  anfpannen  laffc?" Tamit  entfernte  er  fid),  ohne  bie  9Intmort  abjumarten. 
Tie  ©räfin  fal)  ifjrcn  ©atten  triumpbirenb  an,  all  ob  fie 
felbft  9tUe!  gefügt  hätte,  unb  Stellenfrieb  felbft  oerlor  fein 
finftere!  Wcfid)t;  aud)  er  Iäd)elte  immer  mcl)r,  ba  er  in  fein 
Qitttmer  ging,  unb  all  er  allein  mar,  Iacfjtc  er  3uletjt  laut 
auf  unb  rieb  fid)  Dergnügt  bie  £>änbe. 

93ei  ber  Tafel  »Daren  9llle  in  einer  crioartunglDoIIen 
Stimmung.  Selatti  begegnete  ruf)tg  ben  fragenben  Süden. 
6r  hatte  e!  fdjon  tjerauS,  bafj  i?lel3  noct)  heute  hier  anfom= 
tuen  mürbe  unb  bafj  il)tn  ein  SBagen  )Ut  Sahn  entgegen» 
gefd)icft  morben  fei.  6r  erzählte  ben  Tarnen,  ba»3  er  einige 
Sage  in  ber  Sd)mei3  gemefen  fei,  um  ben  bort  locilenben 
©rafen  Älefj  311  befudjen.  Ter  fei  ein  grofjer  gfttunb  Don 
3Jlärfl)en  unb  Sagen  unb  habe  ihm  rcijenbc  Tinge  erjäljlt. 
Untermeilen  fal)  er  nad)  ber  UBt,  unb  all  man  nad)  üjd) 
in  einem  5{ebcngemad)C  ben  Kaffee  nal)tn,  leimte  er  am 
(fcuftcr  unb  fal)  »oährenb  bei  Spredjcn!  oft  hi«aul.  9Ran 
überfol)  hier  ben  9Bcg,  ber  burd)  ba!  2f)al  führte,  auf  eine 
meitc  Strede,  unb  all  er  in  ber  Seme  eine  (fquipage  cr= 
blidte  mit  jtoci  Sdjimmeln  befpaunt,  bie  fia)  bem  Sd)loffc 
näherte,  trat  er  3U  &omte|  9lnna  unb  fagte: 

„6omtc»3,  id)  mnf>  3t)"en  bod)  ba!  Sicbling!mard)cn 
meine!  grteunbeS  Klef;  cr-iäljlcn."  Sic  bliefte  il)»  fragenb 
an  unb  er  begann:  „(£!  mar  einmal  ein  junger  .<fönig»folm, 
ber  hatte  auf  ber  3agb  bon  ferne  eine  jdjone  Srin^cifin 
crblidt  unb  fid)  fogleid)  fterblid)  in  fie  ocrlicbt.  Die  ̂ a!  nur 
im  3Rär$en  möglid)  ift.  (fr  tooQte  fie  al!  Sraut  in  [ein 
3iifünftigc!  Königreid)  führen;  um  aber  gemiü  JU  »ein,  bafe 
fie  il)n  aud)  um  feiner  felbft  »eitlen  liebe,  Ocrfleibete  er  fid) 

all  Sd)äfer  unb  Derbingte  fid) ,  mie  e!  bamal!  Sitte  mar, 
bie  Sd)afe  ihre!  Sater!  ju  hüten.  Tie  ̂ ri^effin  fprad) 
oft  auf  ihren  DJcorgenpromenaben  mit  bem  fdjönen  Sd)äfcr; 
bie  §ofbame,  bie  mit  ihr  mar,  liefj  fie  allein,  unb  man  mei^ 
nidjt,  mal  fie  mährenb  biefer  3eit  angefangen  hat.  9tl! 
aber  ber  Sdjäfer  erflärte,  feine  Seit  fei  um  unb  er  müffe 
in  feine  §eimat  manbern,  meinte  fie  bitterlich,  benn  roo 
fönnte  man  fo  balb  mieber  fold)'  einen  Sdjäfer  herbefommen? 
Ter  aber  ging  eiligft  heim  in  fein  Königreich,  unb  liefe  h"n» 
bert  Sferbe  fattcln  unb  fajmüden;  bann  entbot  er  im  gan3en 
Sanb  aüe  Stifter  unb  Knappen  brei  teilen  in  ber  iKunbe 
unb  fetjte  fid)  felbft  in  einen  golbenen  SBagen  mit  jmei 
meifeen  @ö)tmmeln  unb  fuhr,  Don  ber  ganjen  ©efolgfd)aft 
begleitet,  um  bie  fd)öne  ̂ rinjeffin  heimjuholen." 

©raf  Stellenfrieb  unb  ber  ©eiftlidje  traten  jetjt  an'! 
Ofenfter  unb  man  hörte  unten  einen  SBagen  heranfahren. 
Selatti  fuhr  eilig  fort:  „911!  er  nun  in  ben  Scfjtofehof  fuhr 
unb  au!  bem  SBagen  flieg  — "  babei  ftanb  er,  9tnna  minfenb, 
auf  unb  trat  mit  ihr  ebenfall!  an'!  genfter,  unb  ba  fafj  fie 
ben  (Srfefjnten  au!  bem  SBagen  fpringen.  Selarti  aber  rief: 

„Ta!  ift  ja  ©raf  Klefs,  ber  sDcärd)enfreunb !  —  SBie  ba  bie 

Srinjeffin  oermunbert  mar!" XIII. 
3n  Stellenfrieb  fanb  nun  9lfle!  feine  glüdlidje  Söfung. 

Klefe  idjrieb  einen  au!fül)rlid)en  Srief  an  feinen  Sater,  unö 
Selatu  erbat  fid),  al!  Kurier  biefe!  Schreiben  bem  SJcarfdjall 
felbft  überbringen  3U  bürfen.  9tl!  er  Don  9lüen  in  freunb» 
lichfter  SBeife  91bfd)ieb  genommen,  erfd)ien  ihm  bie  iffolle, 
bie  er  bei  ber  ganzen  Segebenheit  fpielte,  felbft  in  einem 
günftigern  Sidjt,  all  er  fid)  biefe  billjer  jugefteljen  fonnte. 

3n  ber  SRefibeiB  angelangt,  beeilte  er  fid),  all  9lmulet 
ben  erhaltenen  Srief  auf  bem  Spesen  tragenb,  ben  5Jcarfd)all 
auf3iifud)cn.  Ter  a6er  mar  mieber  nidjt  ju  treffen;  er  mar, 
mie  iUeltorf  ihm  geheimnifeboH  mittfjeilte,  mieber  3ur  ©räfin 
Trohnen  hinaulgefatjren,  bod)  habe  er  gejagt,  Selatti  foüe 
ihn,  menn  er  itjn  nidjt  mehr  im  91mte  finbe,  SRadjmittags 
in  feiner  SBohnung  auffudjen. 

Selatti  märe  am  liebften  aud)  gleid)  3ur  Tarne  feiner 
Träume  binaulgeeilt,  aber  e!  fdjten  iljm  nicfjt  ganj  fdjirflicr), 
unb  er  glaubte,  bie  SBeifung  feine!  (>hef!  allein  erfüllen  3U 

müffen.  3iemlid)  fpät  erft  traf  er  ben  sJJcarfdjaü ,  ber  ihm 
mit  einem  aufgeregten,  glüdlidjen  ©efidjte  enfgegenfam  unb 
ihn  fjjcrjlidj  empfing.  Selatti  tljeilte  ihm  in  ehrfurdjtlDollcr 
SBeife  mit,  bafe  er  feinen  9tuftrag  aufgeführt  habe,  unö 
überrcidjte  ifjm  all  Seroei!  ben  Srief  feine!  Sohne!.  5cad)= 
bem  ©raf  Klefe  ihn  gelefen,  rourbe  er  nod)  heiterer  unb  fat) 
ganj  jung  unb  frifdj  au!.  (Er  brüdte  bem  Dermenbbaren 
Seamten  micberrjolt  bie  §anb  unb  fagte: 

„3dj  fann  3ljncn  nidjt  genug  banfen.  3cfj  habe  immer 
gefefjen,  bafe  Sie  ein  aufeerorbentlid)er  Dienfdj  finb,  aber  id) 
mar  audj  nidjt  müfeig,  3hre  Srhebung  in  ben  greitjerrnftanb 
ift  genehmigt,  cbeufo  bie  Siftc  ber  DrbenlDcrleitjungen,  in 
»oeldje  Sie  aufgenommen  finb.  3e£t,  »oie  Sie  roifien,  ift 
»oegen  ber  fjeftlidjfciten  ber  ganje  §)of  Dcrfammelt  unb  mor= 
gen  finb  91ubienien.  3dj  merbe  Sie  felber  überall  oorftellen, 

mein  lieber  Sclatü.  Kommen  Sie  morgen  um  elf  Ubr  in'! 

91mt  3U  mir." 
Klefe  fjieü  ben  jungen  Wann  nod)  lange  bei  fid)  in  Der» 

trauüdjcm  ©efprädje.  911!  Selatti  in  gehobener  ©timmung 
fortging,  fdjien  e!  iljm  311  fpät,  um  heute  nod)  ber  Trohnen 
einen  Sefud)  3U  madjen,  morgen  mirb  e!  audj  fajroerlid) 
gehen,  benn  3U  früh  fonnte  er  eine  Tarne  nidjt  aufiudjen, 
um  elf  Uhr  mufete  er  im  9lmte  fein  unb  toufetc  nidu ,  mie 
lauge  er  aufgehalten  mürbe;  aber  um  fo  befjer,  »oenn  9llle! 
fdjou  überftanben  unb  georbnet  ift,  che  er  oor  bie  5rflu 

feiner  SBabl  l)intrilt.  — 9lm  anbern  läge  führte  ihn  ber  $)ofmarfd)aII  felbft  in 
bie  Limmer  bei  regicrenben  S^txxn  unb  ftellfe  ü)n  oor. 

Ter  allcrrjödjfte  btxx  fagte  ihm  einige  gütige  SBorte  unb 
frug  nad)  9lllerlei.  jum  ©d)Iuffc  ber  91ubienj  fagten  Seine 
föniglidje  iöobcit,  er  freue  ftd),  Selatti  im  Tienfte  jeine-:- 
§)auje!  31t  fetjen,  benn  er  »DÜfc,  bafe  er  fid)  bereit!  Serbicnüc 
um  bal  Sanb  ermorben  Ijabe.  —  Tamit  loarb  er  gnäöig entlafjcn. 

Klefe  führte  iljn  nun  jum  Grbprinjcn.  9lud)  biefer  fam 
ihm  freunblidj  entgegen,  unb  aud)  bie  nun  folgenben  9lubicn} 
bei  ber  (irbpriiijcffin  ging  glüeflid)  oorüber.  Sciläufig  ba!» 
felbe  läfet  fidj  oon  ben  anberen  Sorffcflungen  bei  bohen 
SBürbenträgern  fagen,  bie  Selatti  nun  nod)  burd)madjte. 

911!  er  jd)licfelid)  »uieber  in  ba!  ̂ ofmarfajallamt  jurüd» 
fcfjrte,  fagte  er  noch  feinem  ©önner  feinen  aufrichtigen  Tanf 
unb  rourbe  aud)  tjier  fetjr  gnäbig  cntlaffen.  3m  erfteu  3im« 
mer  trat  ihm,  all  er  fortgehen  looflte ,  ba!  Stcptil  iifelforf 
unter  jicrlid)cn  SBinbungcn  entgegen. 

„Grlaubcn  Sic  aud)  mir,  £>crr  Saron,  an  biefem  fdiöncn 
5ag  3bnen  meine  aufridjtigften  ©lücfroünfcbe  auljufprecbcn. 
3d)  bin  ein  neiblofcr  *Diann,  unb  »oenn  id)  aud)  felber  un» 
bemerft  im  Tuufcln  filicn  bleibe,  fo  freut  e§  bod)  mid)  unb 
un»  9111c  her>lid),  »oenn  au!  unferer  Witte  ein  Wann  aller« 
böcbfte  91ncrfennuttg  finbet,  ber  fid),  roic  roir  roiffen,  fd)on 
oicle  unb  grofec  Scrbicnfte  um  bal  Sanb  enoorben  hat.  3<h 
ljabc  nad)  meinen  beften  Kräften  geholfen  unb  bitte  Sie. 

aud)  ferner  auf  mid)  $u  rcdjncn." Sclatü  roar  nun  frei.  Gr  fam  ftd)  gröfeer  bor ,  ale  er 
auf  ben  Surgplah  (nnauMcat  Tie  Bonne  ftanb  fdjor.  tief 

unb  »DoIIte  utitcrgchen,  aber  bell  flammte  »'eine  Ser,nfud)t nad)  bem  fdjönen  SBcibe,  unb  er  fonnte  fid)  nidjt  bfjroingcn, 
feinen  Scfud)  auf  morgen  ju  ocrfd)icbcn.  Gr  f prang  in 
einen  SBagen  unb  fuhr  tjinau!:  fübl  fädjcltc  balb  bie  91bcnb* 
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luft  feine  heißen  2Bangen  unb  feine  ©ebanfen  eilten  borau§. 

„S>en  ©iebel  fei}'  id)  nun  auf  meinen  Sau,"  bcflamirte  er 
bor  fief)  hin  mit  blitjenbem  Auge  unb  roßte  bem  3icl  feiner 
SBünfdje  entgegen. 

XIV. 

Selattt  ftanb  wieber  im  ©artenfaal  ber  SSiUa  ©rönnen, 
unb  wie  ba§  erfte  2M,  mußte  er  lange  auf  ba§  (Erfahrnen 
ber  ©räfin  warten.  Als  fie  enblid)  mit  ftrahlettben  klugen 
hereintrat,  fdjien  fie  il)m  fdjöner  wie  je.  3t)re  Soilette  war 
aud)  reifer  als.  gewöljnlid);  fie  mod)te  wohl  nod)  in  eine 
©efeMfdjaft  ber  Refibenj  fahren  ober  felbft  ©äfte  erwarten. 
ÜRelrr  als  je  fiel  ihm  ber  Surus  be§  ©alonS  auf  unb  iljre 
ftolje,  fixere  Gattung,  bod)  er  fagte  fid),  ber  Moment  fei 
gefommen,  nad)  feinem  ©lüde  ju  greifen  unb  fid)  burd) 
nid)ts  einfd)üd)tern  ju  laffen. 

„Bon  soir,  Baron!"  rief  fie,  ibm  bie  Spanb  reid)enb, 
unb  lub  ibm  jum  ©i|en  ein.  ,,©ie  haben  Sfyren  Auftrag 

glänjenb  ju  (Enbe  geführt.  ®as  wüßt'  id)  ja,  als  td)  ©ie 
öorfd)lug.  ©ie  fjaben  in  ber  fürgeften  Seit  bie  größten 
SBunber  gewirft,  aber  id)  glaube  aud),  baß  31)nen  AHeS  ba= 

für  geworben  ift,  wa§  wir  Stmen  in  Ausfidjt  gefteHt  haben." Selatti  war  genötigt,  bamit  ju  beginnen,  baß  er  feinen 
5)anf  ausfprad),  bod)  bie  Art,  wie  if)m  gleid)  ber  Sof)n  feiner 
Arbeit  Porgel)alten  würbe,  ftimmte  feine  aufgeregten  ©efüt)le 
etwas  Ijerab.    ©ie  ©räfin  fufjr  fort: 

,,©o  fid)er  id)  aud)  war,  baß  wir  biefe  Angelegenheit  ben 
beften  §änben  anüertraut  haben,  fo  ftaune  id)  bod),  wie  ©ie 
bieß  Alles  fo  rafd)  ju  ©tanbe  bringen  fonnten.  ©ie  finb  ja 
ein  Unicum  31)rer  Art,  unb  ber  DRarfdjall  ift  gewiß  überzeugt, 

baß  er  einen  öerwenbbareren  93cenfd)en  nie  finben  wirb." 
Selatii  fud)te  oergebens  einen  Uebergang  au§  biefem 

2b,ema,  um  Don  feiner  Siebe  p  fpredjen.  ®ie  ©räfin  er= 
brüdte  if)n  mit  ihrer  Sewunberung  unb  Anerfennung,  unb 
als  er  enblid),  einen  Ausweg  fudjenb,  fagte,  baß  AHes,  wa§ 
er  erreidjt  r)abe,  it)m  nid)t  oon  foldjem  Sßertl)  fei,  wie  ifjr 
2ob,  Wie  ein  einiger  freunblidjer  Slid  oon  il)r  —  ba  er= 
Wieberte  fie:  ,,3d)  bin  bem  ©rafen  Kleß  eine  alte  greunbin, 
unb  burd)  bie  (Erfüllung  feine»  2Bunfd)e§  haben  ©ie  mid) 

ebenfo  erfreut;  id)  fage  31)nen  ja,  id)  bewunbere  ©ie." 
„O  ©räfin,"  fagte  Selattt,  ben  ein  fd)merjtid)e3  ©efüfjl 

überfam,  ba  er  fid)  if)r  frember  fühlte  in  ber  9iäf)e,  als  fern 
oon  ifjr,  Don  feiner  ̂f)antafie  geleitet.  „Sßenn  id)  ein  ge= 
ringe§  SSerbtenft  habe  an  bem  ©elingen  biefer  Angelegenheit, 
fo  erreichte  id)  e§  nur  in  bem  ©ebanfen  an  ©ie,  burd)  bas 
glüdlid)e  23emußtfein ,  Slwen  bienen  ju  fönnen,  unb  meljr 
als  jeber  Sofjn  unb  ©ewinn  würbe  es  mid)  freuen,  wenn 
©ie  mir  ©elegenljeit  geben  würben,  31)nen  aud)  weiter  meine 

(Ergebenheit  ju  beweifen." 
„Aber,  lieber  93aron  Selatti,"  fagte  fie  mit  einem  Oer» 

legenen  Sädjeln,  „jetjt  bebürfen  ©ie  meiner  nidjt  mehr,  jetjt 
finb  ©ie  fcfjon  fo  pofirt,  baß  ©ie  Ieid)t  Sl)ren  SBeg  allein 
macben  werben.  UebrigenS,  wenn  ©ie  meiner  je  wieber  be= 
bürfen,  fo  wenben  ©ie  fid)  nur  an  mid);  was  id)  tl)un  fann, 
um  3b,nen  in  Syrern  gortfommen  beraitflid)  ju  fein,  foE 

gewi|  gefd)el)en." Selatti  fanb  bie  ©timmung  nid)t,  bie  er  geträumt  t)ixüt. 
3)ie  ©räfin  war  fo  gütig  gegen  ifjn ,  wie  nur  je,  aber  e§ 
war  immer  bie  grofje  S)ame,  bie  in  ber  fjerablaffenben  Saune 
war,  ©naben  au§jutf)eilen.  ©r  wagte  fein  2ßort  üon  feinen 
Hoffnungen.  Sr  war  eb,er  wie  ein  Unbanfbarer  ir)r  gegen= 
über,  ein  SJJenfd),  auf  beffen  §aupt  man  mit  ooHen  £>änben 
alleä  ©lüd  au§fd)üttet,  unb  ber  nod)  immer  nid)t  befriebigt 
ift.  —  ©o  fprad)en  fie  nod)  eine  Sßeile  fort,  bann  fam  ein 
33ebienter  unb  melbete,  bafj  angefpannt  fei.  93elatti  ftanb 
auf  unb  madjte  Anftalt,  fid)  ju  öerabfd)ieben.  ®ie  ©räfin 
erljob  fid)  ebenfalls  unb  fagte: 

,,3d)  mufj  (jeute  nod)  in  bie  ©tabt.  ©ie  entfd)ulbigen, 

wenn  id)  mid)  jc^t  fertig  mad)e." 
@r  oerbeugte  fid)  ftumm;  ba  fie  ifjm  aber  in  bie  öer= 

ftörten  Augen  fal),  reichte  fie  ifjm  freunblid)  bie  ftanb  unb 
jagte  f)erjlid):  „Auf  2Bieberfef)en  alfo.  2Ba§  id)  %t)\m\  war, 

ba§  bleibe  id),  eine  greunbin,  bie  ©ie  p  fdjä^en  wei^." 23elatti,  ol)ne  baran  ju  benfen  in  feiner  (Erregtheit, 

brüdte  if)r  bie  §anb.  ©ie  jog'fie  fd)nelt  jurüd  unb  fufjr fort:  „Pehmen  ©ie  nod)inal§  meine  ©lüdwünfdje  ju  3l)ren 
neuen  Sßürben  unb  Sljren  unb  gratuliren  ©ie  aud)  mir  al§ 
ber  fünftigen  grau  Sf)re§  6f)ef§.  Sd)  l)abe  mit  31)nen  fo 

oiel  über  §>eiratl)§angelegenl)eiten  gefprod)en,"  fügte  fie 
läd)elnb  f)inju ,  „bafe  id)  Stmen  aud)  meine  eigene  anjeigen 
mu^.  3d)  hübe  mid)  mit  bem  ©rafen  ßlefj  üerlobt  unb 

üerfpredje,  Silben  eine  milbe  §errin  ju  fein." 
Söelatti  burd)fub,r'ä  in  allen  ©liebern.  (Er  war  wie  bon 

©d)WinbeI  befallen,  ©ie  fd)ien  e§  ju  merfen  unb  fprad) 
nod)  freunblid)  ̂ u  ifjm  in  gütigem  Jone,  bod)  er  bernal)m 
itjre  SBorte  nidjt  mtt)x;  er  wufjte  nur,  ba^  fie  if)tn  nod)tnal§ 
freunblid)  bie  §)anb  reid)te,  unb  ging.  — 

S)a  ftanb  er  nun  im  bämmemben  ©emad)  unb  hatte 
AHe§  erreid)t,  wa§  feine  SBünfdjc  it)m  in  frühen  Sräumen 
norgeführt,  bod),  Wa§  fein  Seben§werf  frönen  foüte,  feine 
jd)önfte  §offnung,  fah  er  babei  al§  ©eifenblafe  jerfpringen, 
unb  Wa§  il)m  am  meiften  an'§  §erj  gewad)fen  war,  hatte 
er  berloren.  ©ein  fünftlidjer  2Beg  511m  ©lüde  war  alfo 

nid)t  ber  red)te,  unb  fd)merjlid)  erfannte  er'§:  2Ba§  nur 
äujserüd)  ift,  gibt  feine  innere  Sßefriebigung. 

2Bie  im  Taumel  ging  er  jur  %t)üxt  t)inau§  unb  hörte 
nod)  ben  grauen  SSogcI  rufen: 

„3a,  ja,  fo  geht'ä,  ba§  ift  ber  Sauf  ber  2ßelt!" 

Mcuc  Erfindungen  und  Jiufturfurtfdi ritte. 

Bon 
SKor  SirtD. 

XIV. 

3tpei  febmpten&e  2PcrBe([erunöen  im  ßifenOaljn- 

wefeti. 

(Z0$n  ben  ̂ ahrjeugen  ber  öfterreid)i)d)en  fiaifer'Serbinanb« 
^^lE'Diorbbabn  raerben  eben  jroei  neue  ̂ Ipparale  angebrad)!, 
^^^iueld)e  geeignet  finb,  bie  ©cfaljren  bebeutenb  ju  oer» ringern,  benen  ̂ 5afjagiere  unb  9Serroaltunfl§perional  bei 
ben  (Sifenbal;nen  au»gejejt  finb.  äiiir  meinen  eine  neue  ̂ üreml« 
üorridjtung  unb  eine  toeitentuppelung,  roelctje ,  nad)  ben  feit 
einem  Sahre  augeftellten  gruben,  al§  oolltommen  bemdljrt  ju 
betrachten  finb.  5Die  beiben  Serbefferungen  äeidjnen  fid)  imoot)! 
burd)  fachgemäße  V  vigiualität  be§  ©ebanteus  roie  burd)  äufeerfte 
Einfachheit  au§.  S)a  id)  cor  einiger  ßeit  einer  ̂ pejtalprobe 
ber  Apparate  an  einem  Separatäuge  ber  9corbbal)n  bei  JloriS« 
borf  beigeiool)nt,  fo  roill  ich  oerjud)en,  bem  üeier  eine  ̂ orftellung 
biefer  SÖortebrungen  ä"  geben,  foroeit  biefe  auf  biefem  ilBege 
möglich  ift.   2Bir  fpredjen  äuuächft  uon  ber  Sremfe. 

ißon  ber  ©infübrung  ber  (Eifenbabnen  an  tjat  man  fid) 
überaE  ber  iogenannten  Spinbelbtemfe  bebient,  roeld)e  beEannt« 
lieh  ans  einer  eiferuen  Schraube  befteht,  burd)  beven  Umbrcl)ung 
ber  S5rem§flo^  an  ba§  SBagenrab  angebrüdt  ober  entfernt  mirb. 
3ur  §anbl)abung  biefer  ̂ ortehrung  ift  für  jebe  Sremfe  ein 
yjiann  erforberlid),  roe(d)er  mit  aller  ft'raft  bie  Kurbel  ju»  unb raieber  auförehen  mufe.  Siefer  urjprüuglidje  Slpparat  hat 
roejentliche  Mängel:  1)  (Er  erfovberj  eine  äat)lreicl)e  !üebieuung§« 
mannfehaft,  ba  jeber  ißagen  mit  einer  23remje  uerfetjeu  fein 
mufe  unb  an  einem  geroöt)nlid)en  3uge  bod)  toeuigfteu»  fed)§ 

33remjen  recjelmäfn'g  bebient  fein  muffen;  2)  bie  ÜHrtung  ber Sremfe  hängt  ju  fetjr  oon  ber  Kraft  unb  non  ber  Aufmeiffam« 
feit  ab,  luelcbe  ber  Sremfer  bei  ber  ,£)anb[)abung  ber  Kurbel 
ausübt;  3)  bie  Aftton  ber  33remfer  greift  nidjt  immer  gteid)= 
jeitig  genug  ein,  roeil  fie  erft  burd)  Signal  ju  ihrer  Shätigfeit 
aufgeforbert  roerben  muffen;  4)  bieSBiifung  ber  Spinbelbremje 
ift  bemnad)  eine  feljr  langjame.  Unter  folchen  Uniftänoen  ift  e§ 
gegenüber  aujjerorbenttichen  3ufällen,  mie  j.  33.  falfd)e  2ßeid)en= 
fteüung,  bei  (Entgleijungen  ober  bei  ber  ©eiahr  uon  3uiummen= 
ftöfeen  meiftenS  nidjt  möglich,  ben  3ug  fo  rafd)  jum  Stiüftanb 
ju  bringen,  bafe  ein  Unfaü  uerbütet  rotrb. 

S)ie  (Sifenbahutedmifer  finb  baher  fdjon  feit  längerer  3^it 
an  ber  Arbeit,  eine  beffere  iürem§ocrridjtung  ju  fonftruiren, 
mittt'lft  beren  biefe  ©ebrechen  befeitigt  ober  bod)  mcfentlid)  per« 
minbert  roerben  tonnten.  Sie  ftetlten  fid)  bie  Aufgabe,  einen 
Slpparat  ju  fonftruiren,  roeldjer  nicht  blofe  an  unb  für  fid) 
größere  Kraft  ausübt,  foubern  auch  rajdjer  geljanbtjabt  roerben 
•fann,  inbem  er  »on  ber  Sofomotiue  au»  für  ben  ganjen  3ug 
bebient  unb  betjerrfdjt  roirb.  Unter  ben  nielen  r>erfct)iebeneu 
Serfudjen  finb  bejonber§  brei  ©attuugen  herooräuljeben,  roelctje 
bereite  eine  roefentlid)e  SSerbefferung  erjielt  haben,  b.  i.  bie 
fogenannte  Sßacuumbremfe ,  roelche  in  jroei  nerfdjiebenen  Kon= 
ftruftionen  »on  Smittj  unb  non  ̂ arbrj  Ijergeftellt  rotrb,  bie  Suft« 
brudbremje  oon  Sßeftinghoufe  unb  Steel  unb  bie  ̂ eberlein'fdje 
53remfe.  5)ie  jroeite  Konftruftiou  bat  ben  Sßorjug  nor_  ber 
erfteren,  baß  fie  mit  fomprimirter  Stift  agirt,  roeldje  in  einem 
Üieferooir  oorrätl)ig  mitgefübrt  roirb,  roährenb  bei  ber  SSacuum« 
bretnje  ber  luftleere  Üiaum,  ber  bie  Attion  augübt,  erft  erzeugt 
roerben  muß.  S)urd)  jene  fann  alfo  eine  rafdjere  Sßirfung  er» 
jielt  roerben  al§  burd)  biefe.  iüei  ber  23acuumbreiu)e  befinbet 
fid)  am  ©eftänge,  baS  ben  33rem§Elot3  in  Söeroegung  fetjt,  ein 
leberner  Sd)laudj,  con  roeldjem  eine  Rohrleitung  ju  bem  au 
ber  Sofotuotioe  angebradjten  (Sjector  führt.  Sobolb  ber  Sflo» 
fchinift  bremfen  roill,  läßt  er  Sampf  burd)  ben  (Ejector  ftrömen 
unb  fangt  bamit  au§  ber  sJlo£)rleitung  unb  ben  einjelnen  Sd)laudj= 
cijliubern  bie  Suft  heraus;  in  fjolge  be§  luftoerbünnten  Dtaumeä 
gietjen  fid)  bie  Se^teren  jufammen  unb  giehen  gleidjjeitig  ba«  ©e« 
ftänge  mit  ber  gleichen  Kraft  an,  mit  bem  bie  äußere  Atmofpljäre 
auj  bie  Schläuche  brüdt.  3Rit  berfelben  ©eroalt  roirb  auch  ber 
iBremsflot}  an  bas  :)iab  gebrüdt.  Sieje  SSremfe  hat  roieber  ben 
Aachthetl,  baß  ber  3ug  ganj  oon  ber  Sofomotioe  abhängig  ift 
unb  baß,  toeun  ein  SLtjeil  ber  ißagen  abreißt  ober  ber  Apparat 
befdjäbigt  roirb,  einestheil»  bie  abgeriffenen  Sffiagen  nicht  ge> 
bremst  roerben  unb  anberntheils  bie  ."öemmoorrichtung  am  übri* 
gen  3uge  felbft  entroeber  in  ihrer  ÜBirfung  gejehmälert  ober 
ganj  aufgehoben  roirb.  Sie  Suftbrudbremje  bagegen  fann  fo» 
rooljl  nom  güfjrerftanbe  aus,  roie  non  jebem  einjelnen  IBacjen, 
roeldjer  mit  einem  entipreebenben  Sentit  eingerichtet  ift,  gleich» 
jeitig  in  Jhätigteit  gefefet  roerben  unb  bei  einem  3erreißen  bes 
3uc3es  aittomatifdj  roirfen.  Sagegen  ift  roieber  bie  Konftruftion 
ber  Suftbrudbremfe,  forooljl  nad)  bem  Hiobell  oon  ÜBeftinghoufe 
roie  nad)  bem  oon  Steel,  ju  fomplijirt  unb  bie  Sentile  unb 

Klappen  finb  nur  mit  größter  Üiü'be  in  gutem,  luftbicbtem 3uftanb  ju  erhalten,  fo  baß  bei  ber  geringfteti  S3ernadjläfjigung 
ober  beim  unbebeutenbften  unoorl)ergejet)enen  ©ebredjen  am 
Diaterial  große  ©efafjren  entfteljen  fönnen.  Aud)  bie  guuftion 
bes  SSttcüumapparoteS  ift  unter  ber  SÜBirfung  ftarfeu  groftes 
fehr  gefährbet. Auf  einem  anberen  ̂ rinjipe  beruht  bie  oon  Jpeberlein 
fonftruirte  SJremfe,  roelche  oon  ber  Sofomotioe  unabhängig  ift, 
inbem  bie  lebenbige  Kraft  bes  ̂ ahrjeuges  jur  öeroegtmg  ber 
!bremstl)eile  benütjt  roirb.  Siefelbe  unterliegt  aber  noch  ;roei 
9cad)tljei!en.  Saburch,  baß  bei  biefer  Konftruftion  bie  im  gafjr« 
jeuge  angefammelte  lebenbige  Kraft  im  gangen  Umfange  unb 
ohne  aüe  Vermittlung  auf  bte  S8rem§flöfee  bireft  roirtt,  erfolgen 
nicht  nur  heftige  Stöße,  fonbern  es  flehen  auch  bie  [Räber  nur 
ju  häufig  ftille,  toas  für  ben  Setrieb  jehäblid)  unb  in  ivallen 
fogar  gefährlich  ift,  ganj  abgefeiert  baoon,  baß  bie  einjelnen  2  heile 
einer  ungeroöhnlid)  ftarfen  Slbuü^ung  unterliegen.  Ser  anbere 
9cad)theil  ift,  baß  bie  SSerbtnbung  aller  Apparate  im  3uge  für 
bas  gleichseitige  3n»unb=außet»Ibätigfeit=fe^en  bei  ihr  noch  eine 
ungelöste  grage  bilbet;  benn  bie  bisherige  SSerroenbung  ber 
3ugleine  ift  nur  als  ein  unüoUfommencs  J)ülf§mtttel  ju  be« 
trachten.  Ser  SBerroenbung  als  ©ruppenbremfe  fteht  ber  roc« 
fentliche  Uebelftanb  entgegen,  baß  bie  3Jerbinbung,  roelche  ben 

1  Söremfenjug  sroifchen  je  jroei  SBagen  oereinigt,  jur  3ugtette  für 

bie  fänuntlidjen  hinten  angereihten  2ßagen  roirb  unb  bie  eigent« 
lid)e  iöageufuppelung  oöllig  außer  gunftion  ietjt,  fobalb  bie 
SBremfe  in  fffiirffamfeit  tritt.  53ei  mfalligem  heftigem  Slnjiehen 
müffen  baher  Schaben  baratts  entftejjen  unb  ber  Apparat  ift 
alfo  ebeujoiuenig  su  Saftjiigen  ju  oerroenben,  als  bamit  eine 
Sßerminberung  ber  Stemfer  ei  reieftt  roirb. 

Sas  Wutachten  ber  beutidjen  Komntiffion,  roeldjc  im  Auf= 
trag  bes  preußiidjen  .vianbelsminifters  auf  ber  Ölain«2Befer> 
Valjn  bei  Wuntersbaiifen  umfaffenbe  Serfudie  mit  fontinuirlichen 
©temien  oeranftaltet  hat,  fagt  baher  bar  über;  „iieie  53remfeu 
haben  im  Allgemeinen  ben  Äadjtheil,  baß  es  fel)r  fchtoierig  ift, 

bei  bem  ̂ itgangfefcen  ty%  ©remjen  Stöße  ju  oetmeiben." Siefe  beutfdje  .\tomiuijfion  hatte  bei  Inangriffnahme  ihrer 
Serfud)e  folgeube  33ebinguugeu  an  bie  fontinuirlidic  brenne  ge« fteüt,  baß 

1)  bei  berfelben  bem  Sofomotiofüfjrer  bie  Seitung  bes 
3uges  oollftänbig  in  bie  ©anb  gegeben  ift,  Oerart,  baß  er  fo> 
fort  beim  (Erlernten  ber  Wejaljr  fammtlidje  33remfcn  in  Ihctifl* 
feit  fefecn  fann; 

2)  baß  bie  93rentfuug  in  fcljr  furjer  3eit  erfolgt  unb  ber 
bis  jum  Stillhalten  jurüdgelcgte  SBeg  nur  bie  .'jpälftc  bis  ein 
Sßiertel  oon  bemjentgeii  beträgt,  roelcfjer  unter  geroöhnltd)en 
Serhällniffen  jurudgelegt  roirb; 

3)  baß  ber  53;emSbiiid  nach  belieben  regulirt  roerben  fann 
unb  bie  93remfen  baher  im  geiuötjitlictjcn  betriebe  ebenjo  oor« 
theilhaft  benüfet  roerben  formen  als  in  fällen  ber  Wefahr; 

4)  baß  baS  namentlich  für  ©tahlrabreife  gefäfjrftc^e 
Schleifen  ber  Räber  im  geroöl)n[id)en  betriebe  oermieben  roetbc, 
baß  ohne  erheblid)e  lUiehrtofteu  eine  größere  Anjahl  oon  Rabern 
gebremst  roerben  fann  unb  biefe  einen  ganj  gleichmäßigen  Srud 
erhalten. 

Raa)  33eenbigung  ber  SBerünbc  fam. bie  beutfdje  Kommifftru 
ju  bem  Sdjluffe,  baß  bie  Sache  bamit  noch  feinestoegS  er« 
lebigt  fei:  „(Eine  abfolut  befte  Sremje  gibt  eS  jur  3cit  noch 
nicht;  jebe  hat  ihre  Vorjüg:;  bie  eine  gibt  bie  beften  Reiultate, 
bie  anbere  ift  bie  einfadjfte,  bie  Dritte  ift  bie  bitligüe  u.  i.  ro." 

Auch  bie  englifdje  Kommiffion,  roeldje  oon  ber  britiidbeu 
Regierung  jur  Unterfud)ung  ber  Urfachen  ber  häufig.m  (Eifen- 
bahuunfälle  eingefetjt  roar  unb  bie  im  %at)X  1855  auj  ber  Suite 
5)orf=Sincoln  ÜJerfndjc  mit  oer  djiebenen  $remfen  gemacht  hat, 
fonnte  fid)  nicht  entfdjließeu,  einem  ber  oon  ihr  üerfudjten 
Stjfteme  unbebittgt  ben  iüorjug  ju  geben.  3"  ihrem  Bericht 
an  baS  Parlament  halte  bie  Mommtffion  oorgifdjlagen ,  bie 
Gifeubahngefellfchaften  ju  ocranlaffen,  baß  biefe  alle  3uge  mit 
genug  fräftigen  Sremfen  ausrüften,  um  biefelben  bei  ber  böcbften 
oorfommenben  ©ejehroinbigfeit  unb  auf  bem  ftärfften  Wefalle 
abfolut  innerhalb  500  SJurbS  (450  Bieter)  jum  Stehen  ju 
bringen,  roelche»  auch  immer  bie  gernfidjt  ober  ber  3uftanb  ber 
Schienen  fei. 

Sie  neue,  auf  ber  öfterreidjifdjen  ßaifer»Jjerbinanb»Rorb-- 
bahn  eingeführte  fogenannte  f  elbft  ttjätig e  gnttionsbremie 
entiprid)t  nicht  nur  allen  biefeu  Anforderungen,  fonbern  bem 
(Erfinber,  bem  (Eeutralinfpettor  ber  SBerfftätten  biefer  Sahn, 
Subtuig  Seder,  ift  eS  burd)  feine  neue  Konftruftion  aud)  ge« 
lungen,  fämintiicbe  obenerroähuten,  ben  neueren  Sremfen  nod) 
anflebenben  Rad)theilc  ju  befettigen,  unb  e-J  ift  nur  ju  bebauern, 
baß  baS  Softem  bei  ben  in  WunterSljauieu  augeftellten  Ser« 
fachen  nidjt  mitfoufurrirt  hat,  roeil  eS  fid)  nod)  in  bem  Stabium 
ber  SerjudjSproben  bei  ber  Aorbbabn  felbft  befanb. 

Sie  ?vriftionSbremfe  beruht  auf  bem  gleichen  genialen  Gin» 
fall  roie  ber  ̂ eberlcin'jche  Apparat,  bie  roährenb  ber  5dbrt angefammelte  2riebfraft  ber  gabrjeuge  beS  GijenbahnsugeS  als 
beroegenbe  Kraft  ju  benähen,  utittelft  beren  bie  Sremsoorrtchtung 
in  Sbätigfeit  oerfefet  roirb.  Sie  neue  Konftruftion  ift  aber  io  ein» 
gerichtet,  baß  abfolut  jeber  c;toß  unb  jebe  Abnutzung  oermieben 
roirb  unb  baß  bie  SremSoorric|tung  joroohl  an  jebem  einjelnen 
Sßagen  automatifd)  roirft,  im  ̂ atie  berjelbe  00m  3"äe  ob= 
geriffen  roirb,  als  aud)  für  ben  ganjen  3ug  oon  einer  emsigen 
Stelle  aus  getentt  roerben  fann. 

Ser  SremSapparat  befteht  auS  bem  üblictjen  .^oljflotie, 
roeldjer  an  bie  hintere  Seite  bes  SBagenrabeS  mittelft  eineS  mit 
einer  Kette  oerjefjenen  @eftfinge§  angebrüdt  roirb.  Siefe  roirb 
burd)  eine  Acbje  in  Seroegung  geietit,  an  ber  eine  an  ber 
oorberen  Seite  beffelben  Rabes  befinbliehe  Scheibe  ftedt.  las 
Rab  gibt  alfo  bie  Kraft  unb  bas  3Jcaß  ber  Kraft  für  feine 
eigene  Hemmung  her.  Sobalb  ber  Apparat  bureh  eine  Kurbel 
in  SMtigfeit  gefegt,  b.  h-  bie  Scheibe  oorne  an  bas  ̂ -.igenrab 
angelaffen  roirb,  breljt  fid)  mit  ber  Scheibe  auch  ihre  Adjje  unb 
fängt  an,  bie  an  bem  ©eftänge  befinbliehe  Kette  aufjuroideln. 
SiefeS  ©eftänge,  an  toelcbem  ber  Sremsflotj  befeftigt  ift,  roirb 
baburd)  nad)  oorroärtS  gejogen  unb  ber  SreniSflot)  muß  fich  an 
baS  Rab  anbruefen,  unb  jroar  mit  berfelben  Weroalt,  mit  roeldjer 
ba»  SBageurab  fictj  beioegt.  Siefe  automatijcbe  Serocgung  roar 
noch  nidjt  genug.  (SS  galt  nod)  einem  .pauptübelflanb  oorju« 
belügen  —  ber  su  tjeftigen  Reibung  sroijdjen  ber  Scheibe  unb 
bem  Rabe,  roelche  einesteils  Stöße  oerurjachen,  anberetfeitS 
eine  rafdje  Abnutzung  beS  IKaterialS  herbeiführen  fönnte.  Cbne 
bie  SBefeitigung  biefeS  ÜJiamjelS  rourbe  bie  ̂ riftionSbremfe  roenig 

Sortheile  oor  ber  ßeberlein'fdjen  bargebotefi  haben  unb  über» bieß  loürbe  bie  ©efafrr  eines  SrucheS  beS  Apparates  geraoe 
in  ber  gefährlichften  Xiage  am  ftärfften  geroefen  fein.  Sicier 
©efahr  tjat  ber  (Etfinbet  burd)  eine  roarjrtjaft  finnreidje  Gin» 
richtung  oorgebeugt.  Sie  Scheibe  befteht  nämlich  eigentlich  aus 
Sioei  in  eiuauber  fteefenben  Ringen,  rocldie  fo  fnapp  tn  einanber 
gefügt  finb,  baß  fich  ber  äußere  Ring  um  ben  Kern,  in  nxlchem 
bie  Ad)ie  fich  befinbet,  brehen  laßt,  aber  bod)  roieber  fo  eng 
anliegt,  baß  er  ben  inneren  Ring  langsamer  mit  fortreißt. 
Umjüe  ft-riftion  3U  erleid):ern,  ift  sugleicb.  ber  äußere  Ring 
ber  Scheibe  mit  $ol]  gefuttert,  unb  fo  leicht  geht  biek  »yunftion, 
baß  felbft  nad)  ber  3urüdlegung  oon  36,0üü  Achsfilometent 
bie  Scheibe  ber  SerjudiSrcagen  nod)  feine  Spuren  oon  Ab= 
nu|ung  gejeigt  hat.  Surdj  bieje  Sorfehruugen  roirb  jeber  Stoß 
aufgefangen.  Sie  grittion  iü  aber  bod)  immer  nod)  groß  ge» 
nug,  um  ben  Kern  ber  Scheibe  fammt  ihrer  Achl'e  su  brehen, bie  Kette  aufsuroideln  unb  baS  ©eftänge,  an  beut  ber  Srems» 
flot)  befeftigt  ift,  anzustehen,  mit  berfelben  ftraft,  roelche  in  bem 
fich  oonoärtS  beroegenbeu  3uge  aufgefammelt  ift.  Sei  ber 
$robe,  roelcher  roir  beigciuo()iit  haben  unb  oon  ber  weiter  unicn 
bie  Rebe  fein  roirb,  rourbe  ber  3ug  in  unglaublich  furjer  3eit 
gehemmt,  ohne  baß  roir,  bie  roir  unS  im  S)agen  befauDen,  nur 
bie  leifefte  (Erfchüttcning  baoon  fpürten.  .^dtten  roir  cS  nidjt 
geroußt  unb  nidjt  mit  unferen  Augen  gefehen,  io  roürben  roir 
oon  bem  gansen  !Croseß  nicbt=  roahrgenommen  haben. 
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Tie  3-rihion*bremfe  fami  je  nad)  Grforbernif;  al§  fontinuir* 
liehe,  al§  ©ruppew ,  als  (Sinjel*  unb  als1  SRangtrBremfe  ge- hanbbabt  roerben.  <jür  SPerfonettjüge  empfiehlt  e§  fieb,  ba§ 
gleichzeitige  3wunb=auf;er=©ang=fet;cn  ber  fümmtlicben  Sremfen 
be§  3uge§  bie  ©äiA  be§  yofomotiufübrer3  ju  legen ;  boef) 
gemottet  bie  ßonftrüftion,  baf;  bic  Ipanbfeflibung  aud)  von  einem 
auberen  fünfte  be§  3u8eä  au3  vorgenommen  werben  fann. 
Slufeer  ber  eben  bejebriebenen  ?lnfpaunporrid)tung  unb  ber  eben» 
fall bei  jebem  mit  einer  Sremfe  verfehenen  SBogen  befiublidjcn 
Sdialtvovridjtnng,  burd)  roelcbe  bie  »ttfpannfcbetbe  bem  Ofabe 
gcnäfjert  ober  entfernt  roirb ,  enthält  ber  Sremsapparat  für 
einen  ganjeu  3U8  nod)  bie  Serbinbungsvorridjtung  ober  bie 
Tyübruugsglteber  fommt  Helte,  roeldje  bie  burdjgebenbe  medjanijcbe 
Leitung  auf  jeben  Sßagen  überträgt,  unb  bie  iöebevorrichtung, 
mitteift  toeldjer  bie  Sremfe  eine»  ober  mebrerer  Sabrjeuge  von 
einer  S3rem§|ütte  ober  vom  üenber  au§  in  ober  aufjer  ©ang  gefegt 
roirb.  Sei  ber  Konftritftion  jener  $übrungsg(iebcr  ift  burd)  einen 
überall?  glücklichen  ©ebanfen  bie  ÜBirfung  ber  ̂ -ülnungsfette  ju 
einer  gleidnuafiigen  unb  fonftanten  gemadjt  morben,  in  roeldjer 
(Entfernung  aud)  bie  einzelnen  SlBagen  von  einanber  fid)  befinben. 

Sei  ben  übrigen  neu  fonftruirten  fontinnirlidjeu  Sremjen 
beftebt  ber  Uebelftanb,  baf;  bie  fJä^ruiigSf ette ,  rote  fd)on  be* 
merft,  bei  ber  ftärfften  (Entfernung,  ber  2Bagen  von  einanber  bie 
Kuppelung  vertritt,  alfo  einen  fetjr  ftarlen  SBibcrffanb  au§jii' 

balten  £jat ,  roeldier  Ieid)t  aud)  Unfälle  berbeifübren  fann,  pber 
baf;  fie,  roenn  bie  2Bagen  in  nädjfter  sJint)e  von  einanber  finb, 
loje  herunterhängt  unb  erft  nacb  einem  getoiffen  3eit»erlufl  fo 
angespannt  werben  fann,  bau  fie  itjre  SMrfnng  äufiert.  Slufcer« 
bem  ift  im  lederen  ̂ aü  aud)  bie  ©efabr  bes  Serwirfeht§  vor« 
banben.  tiefem  Uebelftanb  bat  nun  Sccfer  abgebolfen,  iubem 

er  bie  iyührungsfettc  über  ein  glcidn'cbenfeliges'  Siinfelgelenf 
(in  ber  i^orm  eines"  J^t^Is)  innerhalb  breier  Mollen  laufen  läf?t, rooburd)  bie  Kette  bie  gleidjmäfjige  Spannung  erbält  unb  be= 
bauptet,  ob  bie  2öagen  in  ber  nädjften  sJiätje  ober  in  ber 
meiteften  (Entfernung,  roelcfje  bie  Kuppelung  ju(äf;t,  flehen. 
Senn  bie  .Stelle  läuft  ftct§  ben  Sdienfelu  bes  (Eifengelenfe§  ent= 
lang,  roeld)e  bie  unuerünberliche  Öänge  behaupten,  ob  fie  au#= 
einanbergeipreijt  ober  jufammengeflappt  finb.  Sie  einjelnen 
iöagen  finb  mit  ber  (5fübrungsfette  aueb  nod)  burd)  fleine 
idmltfetten  uerbnnbeu,  mitteift  bereu  Wusbängen  bei  einjelnen 
SCßagen  aud)  burd)  auf;enftcbenbe  Serionen  bie  .t>emniporrid)tung 
in  Bewegung  gefegt  werben  fann,  felbft  roenn  ber  3ll3  i"1 (tätige  ift. 

lilufter  ber  mecbanifd)en  Leitung  ber  £)ebevorrid)tungen  bat 
ber  (Eifiuber  eine  bubraulijcbe  Leitung  fouftruirt,  bie  im  Skfent» 
lid)en  auä  einer  Saug»  unb  Sauf pumpe  beftebt,  mitteift  beren 
bie  einjelnen  9ln)pannvorrid)tungett  bes  3uöe^  bireft  in  ober 
aufjer  ©ang  gefefet  roerben  fönnen. 

3Qte  biefe  Sorrid)tungen  haben  fidi  bei  ber  Srobe,  ber  id) 
fürjlid)  beigeroobnt,  auf  ba§  ©länjenbfte  beroäbrt.  Um  einen 
9Jiaf?ftab  für  bie  Seiftung  511  haben,  welche  fieb  vor  meinen 
klugen  entroirfelte,  fdjide  id)  bie  Dtefultate  uon  Serfucfjen  rorau§, 
roelcbe  mit  ber  von  ber  Sübbahn  eiugefübrten  §arbi)'id)en 
93acuumbrenu'e  auf  ber  Strcrfc  Sßicn«®ioggni^  am  28.  unb 29.  iflärs  1878  non  biefer  ©efeUfcbaft  oeranftaltet  roorben  finb. 
2luf  einem  Öefälle  pon  1  :  155  rourbe  ber  3«g  bei  einer  @e= 
fdjroinbigfeit  non  62,82  Kilometer  per  Stunöe  innerhalb  24  5e= 
funben  auf  207  ÜJceter  unb  bei  einer  ©eid)ir>inbigfeit  oon 
52,92  Kilometer  per  Stunbe  innerhalb  24  £efunben  auf  184 
TOeter  angehalten.  Tie  ju  biefer  ̂ robe  oerroenbeten  3"ge  be= 
ftanben  jeber  au§  einer  ̂ erfonenjuglofomotioe  fammt  leuber 
im  ©eroid)te  con  61,85p  Tonnen,  brei  ̂ Jerfonen«  unb  5?on= 
bufteurroagen  mit  ÜBremfe  im  ©croidjte  uon  53,3oo  Tonnen  unb 
brei  s45erfonenroagen  obne  iüremfe  im  @eirid)te  uon  89,20o 
2onnen.  Sei  bem  in  ̂lorieborf  angeheilten  ̂ jerfud)  mit  ber 
5yrittion5bremje  beftanb  ber  vlUobejug  au§  einer  nidjt  mit  Srcmje 
üerjebenen  Saftjug^mafdjinc,  einem  5(ormaltenbcr,  jroei  itohlcn= 
roageu  unb  brei  Äafteniuagen,  roelcbe  jecb?  QMwugf  ber 
neuen  ̂ riftionsbremfe  au?gcrüftet  roaren.  3^ber  ber  li*agen  roar 
mit  140  Gentnern  belüftet.  2a§  Iotalgeroid)t  bes  3ugf=  be« 
trug  124  Tonnen,  roonon  74  lirojent  gebremst  roerben  fonuten. 
2)ie  Slulage  be»  für  bie  groben  jur  Serfügung  ftebenben  ©e» 

i'nrnafn,  ber  neue  .froren  (5t)pcnic<.   (3.  961.) 

leife§  ift  eine  joldie,  baf;  e§  niöglid)  ift,  bem  3»ge  auf  e'"cr 
uerbältuif;mäf;ig  furjen  Strccfe  eine  bebeutenbe  Weidiroinbigfeit 
ju  geben.  5)a§  ©eleife  liegt  nämlidj  in  ber  erften  .'öälfte  im 
©efälle  trou  1  :  70.  äBeitn  U'ebergang  00m  ©efäüe  in  bie 
\")orijoutale,  roeldjer  bureb  ein  .^oljgatter  mit  Iljor  marfirt  ift, 
roar  eine  Surdjfdinittvgefcfiroinbigfcit  irou  ungefähr  40  Kilometer 
per  Stunbe  erreidibar.  9U§  erfie  Srobe  mar  bie  Slufgabe  ge« 
Hellt,  einen  mit  groficr  ©efebroinbigfeit  fal)icnben  ̂ erioncnjug 
in  iniiglidjft  furjer  §t\t  unb  2?iftanj  mm  Sieben  ju  bringen. 
Sei  Scrfonenjügen  fann  bie  ©eroalt  oe8  plötlidicn  ©remfeflS 
be§  3uaeg  e'nc  Öoni>i  bie  be§  9Jia)d)inenfü^ret8  ober  bie 
be«  ßiigbegleiter»,  gelegt  roerben.  (Sine  halbe  Muvbelumbrebung 
genügt,  um  fäiuuitlidje  Sreiufen  jur  3Birfung  511  bringen.  55er 
Sßetfud)  rourbe  jroeimal  gemad)t.  Set  bem  erften  (tanb  bel- 

ang bei  einer  ©efebroinbigfeit  von  ungefähr  35  Kilometer  in 
11  Sef Huben  auf  eine  SSiftanj  von  ungefäbr  70  Dieter  unb 
bei  ber  jmeiteu  Sßrobe  idion  in  10  Scfiiuben  in  einer  nod)  ge« 
ringeren  (Entfernung.  S5oS  Signal  jum  Sremieu  mar  gegeben 
roorben  im  91ugenbTict(  roo  bie  öofomotive  ba§  ©attcr  paifirte, 
unb  ber  Sttfl  n»m  »nie  buvcb  eine  unfirbtbarc  ©eifterbanb  jum 
Stehen,  ohne  baf?  man  ̂ a•^  geriugfte  ©eräufd)  vernabm.  SMr 
beftiegen  baljer,  »ie  idion  oben  envahnt,  bei  ber  jroeiten  fyabrt 
ielbft  ben  Sjufi  unb  nmrben,  roenn  mir  nidit  bie  äufeeren  ©egen« 
itänbe  im  »Ufle  gehabt  hätten,  bic  Sbatfadje  bes  Srcmfcn«  nidjt 

einmal  wahrgenommen  boben,  [0  geräuidilos  unb  ohne  jegliche 
(irjd)ütterung  funttionirte  ber  Apparat.  3«'«  Sergleid)  rourbe 
jefet  ein  Sufl  losgelafien  unb  mit  ber  gcroöbulidieu  3pinbel= 
bremfe  gehemmt.  Sie  llJannfdiait  hatte  babei  alle  Kraft  auf« 
jubieten,  um  ben  jjug  in  bem  Srcijadjen  ber  obigen  $<H  unb 
Siftanj  jum  Stehen  511  bringen. 

Um  uns  hierauf  auf  unferen  iBnufd)  ba§  automatijdic 
fsunftioniren  ber  griftioitfbremje  an  vom  3uß*  abgeriiienen 
'•!Bagcu  ju  jeigen,  rourben  jroci  S>agcn  am  (fnbe  bes  ;mges 
fo  angehäugt,  um  im  SugenBlirfe,  roo  ber  3"fl  ba>3  ©atter 
paifirte,  lo?gelafien  ju  roerben.  bem  gleidjen  llJoment  fenfte 
fid)  bie  cd)eibe  auf  ba§  5Kat> ,  bie  "ülnipannvorriditung  DOC  in 
ibätigfeit  unb  bic  beiben  SJagen  famen  faft  frnber  jum  Still« 
ftanb  ab?  ber  3«g  f clbf*.  |)terauf  rourbe  bic  icitlidic  SAalt' vorridituug  erprobt,  roelcbe  jebe?  Minb  banbbaben  fann,  oenn 
nur  eine  Melle  ift  abjuf d)icben ,  um  ben  im  fcbnillftcn  (Saug 
befinblidicn  Saugen  burd)  eine  anfielt  am  Sobctt  ftehcnbe  ober 
nebenher  taufenbe  Serfott  in  tvenigett  Scfunbenjum  Stillftanb 
ju  bringen,  .frängte  man  bie  Mette  an  einer  Stelle ,  roo  bas 
©clcijc  im  ©efälle  liegt,  tvieber  ein,  jo  fc|t(  ftd)  Kr  S.-ageu 

1  aud)  jofort  roieber  in  Seivcguitg. 
Tie  Aiiftionsbrcmie  ift  nunmehr  feit  einem  Cuihrc  bei  ber 

^lovbbabu  au  einigen  ̂ i-agcu  verfueb^roeiie  im  ©ebraueb  unb 
I  bat  tväbrcnb  bieicr  ganjen  3C'1  feincrlei  Reparatur  beburjt. 

3roei  Koblcnroagen  machten  ieitbem  mit  benidben  iHäbcrn  unb 
Srcmsbacfen  einen  3&eg  von  3<»,0W  flilometcr.  Sie  gingctT 
unter  Ruberem  von  i'fai  bis  ilttguft  ls77  iccbjigmal  nad)  Cftrau 

unb  jurürf ,  obne  baft  trgenb  eine  Störung  vorgefontmeit  i|"t, unb  in  gleicher  S)eije  fuhren  brei  Maitcuivageu  von  Kumifl  btf 
September  bremnbiunijigmal  nad)  Clmüfc  unb  jurürf,  obn£  baf; 
nur  eine  Seränberung  bes  O'fatcrtals  ivahi nehmbar  roar.  Sclbft 
bie  Bbmifeunfl  be»  t^oUtin«!  an  ber  Scheibe  roar  eine  fo  gc« 
ringfügige,  baf;  fie  in  biefer  Jahrpcriobc  bind)  ba§  ©eivicbt 
nidit  mehr  beftimmbar  roar.  C?11  biefem  ̂ ttgenblicf  roerben 
4"»0  SJagcn  unb  21  Jenber  ber  neuen  JriftionSbreraf« 
audgerüftet. 

SOßtr  2111c,  bie  roir  bieten  Srokn  beiroobttten ,  hatten  ben 
'  Ginbritcf,  aU  ob  plöfelicb  bas  (rt  bes  Molumhis  in  ̂ ejichung 
auf  bas  .^emmverfabren  bei  ben  (Sifenbabnen  gefunben  fet 

I  Schon  ein  Serglci>t  ber  angeführten  Scrincbe  jeigt ,  baf;  bie 

ifrifticiisbrenije  tvirfiamer  ift  al^  bie  §orbp'fd)e  Saeuumbremfe. 
j  lieberbief;  it't  bic  lottere  viel  fomplijirter  unb  uid)t  einmal 
1  regulirbar,  io  baf;  fte  in  biet'cr  Sejiehung  auch  ber  Smith'icbcn Saeuumbremfe  naebftebt.   Sie  ,vrtItionsbrenifc  befifet  iebon  ba« 
bureb  ben  böcbften  ©rab  ber  jeiftungsfäbigfeit ,  baf;  fie  ihre 
2lftion  aus  ber  angefammeltcti  Iricbfraü  bes  fahreitbcn  3ugf§ 
felbft  jehöpft  unb  babureb  je  mit  ber  gleichen  ©croalt  ()emmen 

i  (ann    mit  tvelcber  ber  3ug  vorwärts  getrieben  roirb.  Sie 
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5Do§  SEßetter  iinbert  fid),  feufjt  ̂ räulein  OTagbcttene ; 

3  et)  tneifj  e§  90113  geroig,  Ijab'  fjeitte  jo  2Jligräiic. 

3!  papperlapapp,  fajreit'S  bort  »om  ßatfjeber; 
5Der  $rei§  gehört  einjig  bem  SBarometer. 

!8iel  beffer  ju  2ßetterpropf»etcn  Iniigen 
Erfrorene  Dljren  unb  §üf)neraugen. 

*2td) !  fo'n  Barometer  ift  auch  nietjt  gejerjeibter 
2118  im  ©la§  mein  Caubfrojcb  nitj  feiner  Cciter. 

Unb  ba§  alte  gräutein  qniett  burd)  bie  giftet : 
34  lob'  mir  »or'nt  genfter  'nc  äßctterbiftel. 

üRacben  bie  Bienen  fo  arge*  ©efumm, 
Gkbt  2ld)t!  gor  balb  fdjlägt  baä  Setter  um- 
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Gigenjdjaft  bcr  hödjften  Hemmung  ift  aber  mir  einer  ber  Vor» 
jüge  ber  gritttonSbremfe  oor  allen  übrigen  Konftruttioneu.  Der 
jtneite  Vorsug  ift  ber,  baf;  ba?  SSaterial  unb  bie  Vcftanb» 
tfjeite,  an»  roeldjen  fie  sufammengefefet  ift ,  {einerlei  ©efafjr, 
roeber  von  medjanifdjen  nod)  2cmperatureinflüfjcn ,  au?gefefct 
ift.  Sogar  bcr  bnbraulijcbc  tfübnmg?apparat,  ber  jroar  nidjt 
abfohlt  notbroenbig  ift,  fann,  roenn  man  fiel)  bellen  bebienen 
rotfl,  3.  33.  gegen  ftrenge  Halte  baburd)  gefebübt  roerben,  bab 

man  bau  oerroenbete  SBaffer  mit  einem  3ul'a&  pou  ©hjeerin oerfiebt.  Der  bvitte  Vorsug  be?  2(pparate?  ift,  baf?  er  nidjt 
pon  ber  Sotomotine  abhängig  ift,  fonbern  von  jebem  Sßagen 
au?  bind)  eine  iQanb  für  ben  ganjen  3ufl  gelenft,  aber  aud) 
ebenfo  für  jeben  SZBagen  {eparat  bebient  roerben  fann  unb  baf} 
er  fdjliefilid)  bei  abgeriffenen  2öagcn  automatifdj  roirft.  Der 
nicitc  .viauptporjug  ift  feine  pöllige  ©erüufdj»  unb  Gridjütterung?» 
lofigfeit.  Der  fünfte  unb  nidjt  ber  lebte  Vorjug  ift  bcr  öfouo» 
mijdje ,  inbem  bie  Slnrocnbung  ber  neuen  griftion§bremfe  eine 
ganj  bebeutenbe  Grjparnif;  naincntlid)  gegen  bie  Spinbelbremfe 
jur  ̂ -otge  bat.  Vei  einem  geroöbnlidjen  3»g>  roeldjer  mit  fedj? 
Spinbelbremfen  oerfeben  ift,  finb  bi?l)er  ied)?  Vremfer  jur  Ve» 
bienung  eriorberlidj.  Vei  2lnroenbung  ber  ̂ riftionsbremfe  fann 
bieje?  ©ejdjüj_t  non  einem  sJJcann  perjeben  roerben,  roelcbem  jur 
Vorfidjt  ein  totclloertretcr  jur  Seite  gegeben  roerben  fann.  SÜitl 
man  itjm  aber  311  allem  Ueberflujj  nod)  einen  jroeiten  Grjafemann 
bcigeieUen,  fo  braudjt  bie  griftionSbremfe  hoch  nur  bie  £>älfte  ber 
ÖJJamifcljaft  311  itjrer  Vebienung  unb  e?  roirb  eine  Griparnib  in 
ben  33etrieb§foften  erjielt ,  roelcbe  fid)  bei  ber  Sorbbabn  allein 
auf  jährlich  roeuigften?  300,000  ©ulben  beziffern  mürbe. 

Der  öfonomiicbe  Vortheil  ber  neuen  Einrichtung  ift  aber 
eigentlich  Sebenjadje  im  SSergleicfj  mit  ber  ÜMjItljat,  roelcbe  fie 
baburefi  gemährt,  bafe  fie  bie  Sidjeibeit  be?  Gifenbububienftc? 
in  bisher  nidjt  geahnter  SBeife  oermehrt,  bafi  fie  ben  gröfsten 
SLbeil  bcr  ©efabren  befeitigt,  roeldjen  jetjt  nodj  ba§  Beben  ber 
Üßafjagiere  unb  beS  33erroältung§perjonal3  bcr  Gifenbabncn  au?« 
gefcljt'  ift.  iBir  haben  bereits  oben  ermahnt,  baf;  fdjon  cor jroei  oaljreu  in  Gnglanb  auf  21norbnung  ber  britifchen  SRegte- 
rung  eine  tcdjnifdje  Rommiffton  pcrfammelt  mar,  um  Dcittel 
unb  SEßege  ju  beratben,  ber  erfcbredenbeii  3una^me  üou  31'5 
fainnK'uftüf.cn  ber  ©ifenbahnjüge  unb  ber  entfefelidjen  23er» 
mcbruug  ber  2öbtung  unb  Verlegung  pon  Sßauagieren  unb 
Gifenbarjnbebierifteteri  ein  3iel  ju  fefeen.  SBtr  rjäben  beigefügt, 
baf;  bie  Kommijfion  ba?  $aupthfilf§mittel  in  einer  roirffameren 
Vremsoorridjtiing  erblidt  bat.  Dieje?  DJiittcl  ift  gefunbeu  unb 
l;at  jul)  polltommcn  beroabrt.  3»  3uf»nft  tonnen  3u1ainmen= 
[töfee  nidjt  mefjr  DOrfommen,  roofern  nur  bie  (Sifenbabufübrer 
itjrer  Sinne  madjtig  finb,  beim  sroct  rfüge  fönnen,  felbft  roenn  fie 
mit  bcr  gröfUen  Sdmelligfeit  auf  bemfelben  t^eleifc  gegen  einanber 
fahren,  mit  bor  '^riftionübremfe  nod)  red)tseitig  jum  SttUftanb gebvadjt  roerben,  mag  aueb  bie  Diftanj,  innerhalb  roeldjer  man 
ben  entgegenfatjrenben  3U3  1e^en  fann,  nod)  fo  gering  fein. 
Slamentlid;  bei  ©ebirg?linien  unb  bei  Sergroerfebabnen,  reo 
Noblen*  ober  (Sräjüge  piclleicbt  meilenroeit  obne  SDtafcbine  ab« 
roärtl  fabren  fouuen,  ift  bieje  2)orrid)tung  unjd)ä^bar. 

* 

Die  jroeite  23orrid)tung ,  roeldje  al§  eine  grof;e  Sßobltljat 
ju  begrüfeen ,  ift  bie  feitlicbe  .Uuppclung.  ̂ Jcfanutlid)  ift  ba-S 
niebere  Dicuftperional  ber  (Stjenbabuen,  inSbejonbere  bie  i!3agon= 
jd)ieber,  großen  ©efatjren  au  ßeib  unb  Ceben  auigejetjt,  nament» 
lid)  oaburd),  baf;  fie  bie  Kuppelung  ber  iöagen  nadjjcben  ober 
ueranbeni  müffen,  raätjrenb  ein  3i"3  im  ©egriffe  ift,  abjufabren 
ober  gar  fdjon  im  ©auge  ift.  Scljr  baufig  fjört  mau  baber, 
baf;  ein  joldjcr  Arbeiter  in  feinem  Dicnft  oerunglüdt  ift,  unb 
c»  legt  roicoer  ein  3fW8n'fe  1)011  bcr  gerobbnlidjcn  ̂ nbolenä  ber 
■JJicnfdjeu  ab,  baf;  biefer  S11^110  feit  (Sinfüfjrung  ber  (Sifen» 
babnen,  b.  I).  feit  einem  bolben  ̂ abrljunbcrt,  obne  DJturren  er» 
tragen  roorben  ift.  Der  lirfinber  ber  griftiouübremfe  bat  aud) 
biefem  Uebelftanb  burd)  eine  ebenfo  einfadje  alü  roirffame  2Jor= 
fc'orung  abgcl)oljcu.  Die  pon  ibm  fonftruirte  neue  Kuppelung 
ber  O'iieubabnroagcn  roirb  mittclft  eiuc§  £icbel»  pon  ber  Seite au§  bcrocrfftclligt,  unb  jroar  piel  leiebter  als  bie  bi^berige  23or» 
febrrmg ,  jo  bafi  bie  bebieneube  Sßerfon  bequem  nebenher  geben 
fann.  Der  mit  einem  ̂ afeu  perjebene  §ebel  roirb  auf  einen 
bcr  Sßuffer  aufgelegt  unb  bcr  faden  ber  Mette  roirb  bamit  rafcb 
unb  ipielcnb  in  ben  9(ing  eingehängt,  roäbrenb  bi»  jetjt  ber 
vHrbeiter  bie  ganje  DJlanneSfraft  aufroenben  mufj,  um  bie  Jtette 
mit  ben  .vmubeu  tjineimu&eben  unb  babei  aud)  nod)  für  Üeib  unb 
üeben  ©cfabr  läujt.  Daä  (ingcr»unb=rocitcr»ctellen  ber  Suppe« 
lung  gcfd)icl)t  burd)  einfacbeü  4>in»  unb  §erjd)icbeu  be»  ̂ ebcls 
an  einem  ©eroinbe.  Dafjelbe  ift  fürs  gejagt  eine  SRed}t§»unb« 
lmlv4vcroiubejd)vaubcntuppclung  mit  JlnferfteUerung.  Der  Heine 
Vinter  erhält  perft  mit  bem  £io{en  bes  Bebels  einen  SJ»rroärt§> 
ober  Ühidroartsjtof;,  je  nadjbem  ba§  Sdjraubengeroinbe  länger 
ober  lürjer  geftellt  roerben  joll.  Sobann  roirb  ber  Mcbcl  ein« 
g.ljaft  unb  i»  furjen  cebroingungen  l)in  unb  l)er  gefdjoben. 
Die  SDlanipulatiou  ift  fo  leiebt,  baf;  jeber  Ungeübte  jojort  ber« 
jelben  mächtig  ift.  Seber  Don  ben  x'lnroejenbcn  madjte  ben  2ier- 
jud)  uub  er  gelang,  rote  joitft  einem  geübten  Arbeiter. 

Die  beiben  (Srfinbungen  finb  baber  joiool)l  Pom  Staubpunft 
ber  23olt§roirtl)jd)aft  roie  au»  JpumanitätärücEjidjten  auf  baä 
Öreubigfte  ̂   begrüfsen. 

iYiUUt  non  (fei;  iMtausfMiing. 
9. 

(^itju  taä  ä)ilb  S.  952.) 

9tad)bcm  mir  bie  bcrnorrngcnbftcn  SBauP^Imujl«  ber  3>ölfcr- 
ftrafje  in  bcr  parijer  ai'cltausftiüiiiig  unftttfl  Sofern  eingeln  Por« 
geführt,  geben  wir  beut  einen  (Smblirf  in  jene  merttoUtbige  3tinfee, 
roeldje  uns  ben  ©efamint(ftarafter  biefefi  SluSftttlungStöeilefl  Der« 
anfdjaulicb,t.  ®cr  Staubpuntt  ift  gewählt  an  ber  portugicfijcUen 
Sajjabc  uub  bcr  f8tid  auj  bie  [ylucljt  oon  funftuoDcn,  eigtnarti«  ; 
gen,  feltjamen  vJJiaueru,  (Srfcrn  unb  Stürmen,  Ijiiiterlüfjt  einen  , 
unttergefelicben  Sinbrud  unb  jttgt  uu§  bie  ©rofjartigfeii  unb  ben 
inftrultiucn  9jeid)tljum  bieje»  il)eiteu  bcr  äBeltauvftctluug  in  (einem 
noüen  sJJlaf>e.  Tic  CßHerprafee  gebort  unflrcitig  ju  bem  Origt« 
neCfien,  ©eiliuollfteu  unb  ©tlungtnften ,  roa5  bieje»  große  Unter» 
nehmen  in  Sßarifi  31t  Sage  gejörbert. 

€in  fefifeftfehes  £ad. Sdeinerj. 
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Sange  3eit  rourbe  e§  allein  al»  ein  3ufIud)t§ort  für  ©ruft» 
unb  ̂ alsfranle  betradjtet,  bi§  bie  neueren  Slnfdjauungen  ba§ 
2.?orurtl)eil  befiegten,  jeber  nad)  3Jeinerj  gefd)iefte  Slurgaft  fei 
ein  2obe§fanbibat.  $n  gröberer  Qal)[  alü  3enc  ftrömen  nun 
bie  Seibenbeu  berbei,  roeldje  pon  einer  bcr  pielfadjen  Störungen 
be»  Heroen»  unb  !ülntleben§  befallen  finb,  benen  fid)  bann 
weiter  bie  au§  fcfjroercr  Mranfbeit  Grftanbeueu,  pon  geifttg  ober 
förperlid)  angeftrengter  Arbeit  (irfcböpften  gejellen,  um  einen 
(Sifa^  ber  perloren  gegangen  Gräfte  in  ben  perjebiebenen  faexU 
mittein  be§  S8abe§  ju  fudjen. 

Uub  geroib  bat  bie  5catur  l)ier  in  freunblicbfter  ̂ ülle  21üe» 
geboten,  roaa  jold)e§  Sueben  jum  ̂ihben  bringt.  9iid)t  ju  bod) 
über  bem  sJJ(eere  —  ungefäbr  1780  guf;  über  bem  Spiegel  ber 
Oftfee  —  in  einem  abgefdjlofjenen  Sbale  gelegen,  beut  trobbem 
bie  Ventilation  uiebt  fehlt,  bietet  Uieinerj  juerft  eine  föj'tlid)  reine 
Suft,  bie  eine  3nbalatiou»l)alle  in  gröbtem  Umfange  ift.  ft-rei 
pou  aUcn  ftaub=  unb  miagmenreidjen  Stoffen  ber  groben  Stäbte 
roie  bcr  ©benen  mit  trage  babiujdjlcichenbcn  ©emaffern ,  ift  fie 
anbererjeits  burdjroeljt  pou  bem  erquidenben  Duft  ber  33erg= 
fräuter  unb  bem  müßigen  'Kroma  prächtiger  2anneiiroälber. 
3u  foldjer  2uft  tritt  bcr  freie  93tid  in  bie  in  allen  färben 
lebcube  iöerg»  unb  Asklbioelt.  23om  fjellften,  golbig  fdjimmern» 

ben  ©rün  b'i»  311111  jaft  jdjiPärjlii)  tiefen  Zon  uralter  Sannen, pou  bereu  ̂ roeigen  eö  rocif;lid)  nieberrocht  roie  Pom  Hopf  eines 
©reife?,  roie  piel  erfrijdjcnbe  Sdjattirungen!  Unb  neben  biejem 
(yarbcnreid)tl)iuu  aud)  eine  Schönheit  ber  ©eftaltung ,  roeld)e 
£)erj  unb  ©emütl)  in  berounbernbem  3lnfd)auen  über  alle» 
yjiijerere  ber  2lHtag§roelt  bebt  unb  ihnen  roieber  bie  Sd)roingen 
einer  freien ,  gefunben  Stimmung  roadifen  labt ,  bie  uns  im 
äÖerfcltagötreiben  gar  311  oft  fläglid)  geftubt  roerben. 

Stammen  früher,  atS  SReinerj  nod)  aU  a ue f ctjli e fil i et) e r  Kurort 
für  SÖruftrranfe  angeieben  rourbe,  bie  lUolfcn  beu  elften  Utanq 
ein,  fo  haben  fid)  nun  aud)  bie  Quellen  felbft  al»  uorjüglidje 
©ifenjäuerlinge  mit  einem  reidjeu  ©ehalt  Don  Stoblenjäure  uub 
einer  günftigen  Diijdjuug  pon  alfalijdjen  Saljen  ihre  poüc 
Vcbeutung  errungen.  Die  eine  ber  Quellen,  bie  falte  —  fie 
mag  eine  Temperatur  pou  faum  15  ©rab  haben  —  hat  bereit? 
ihr  l}unbert|übrige?  Jubiläum  gefeiert.  Doch  roirb  fie  roeniger 
getrunfen  als  bie  laue  Quelle,  unb  aud)  nur  gegen  iiorjeigung 
einer  ältlichen  tSrlaubnif;  perabreid)t,  ba  fie  bei  unpaffenben 
Körperjuftanben  t)bd)ft  gefährlich  roirfen  fann. 

Die  sl>iineralquellen  roirfen  gleid)  ben  Irinfqiicllcn  blut» 
bilbenb  uub  neroenftärfenb.  Den  Hioor»  unb  Doueljebäberu 
pcrl)ci|;eti  bie  Vabcärste  nad)  ben  fdjon  gemachten  (irfabruugen 
bei  rbeumatijdjcu  Seiben  noch  eine  grobe  3ufunjt.  Selbft» 
peiftäublicb  finb  bie  uorgefebrittenen  Sruftfranren  poiu  ©ebraudj 
ber  iüäber,  ja  mitunter  aud)  poiu  2.rinfen  ber  Quelle  aus« 
gejd)loffen.  Sh»cn  mub  bie  ffiolfe  am  5Jiorgen  uub  bie  511111 
ycadjmittag  perorbnete  SRation  —  bie  reinerjer  Kur  roirb  um 
4  Ubr  9(ad)mtttag§  roieber  aufgenommen  —  an  Scbaf«  ober 
(ijelniilch  ba?  tjeilenbe  DJicbium  fein,  injoroeit  nidjt  eben  fdion 
bie  güujtige  flimatijdje  Sage  be?  23abe?  ben  5-ortgang  ber  Mranf» 
Ijeit  hemmt. i)iad)  mebijinifdjem  Urtljeil  jollen  nicht  bie  toenigen  23ärme« 
grabe  mehr,  um  berentmillen  man  Sübturol  uub  Italien  auf» 
jud)t,  einen  Stillftanb  ber  Sungenfdjroinbjudjt  beroirfen.  fonbern 
aud)  in  gemäßigten  ©ebirgglagen  bie  Suft  eine  Vefdjaffentjcit 
haben,  roeldje  ihrem  ̂ ortfepreiten  Sinb^alt  gebietet,  unb  jteincq 
fetjeint  511  folchen  gludlicljen  Orten  311  gehören.  Denn  mau 
fiubet  bieje  Mranfbeit,  bie  leiber  in  beu  mciften  fällen  noch  eine 
jo  traurige  ̂ roguoje  hat ,  unter  ben  (Eingeborenen  nur  Ijödjft 
feiten,  baljer  man  meint  ,  bau  Jier  bie  vebingungen  fehlen, 
unter  roeldjen  fie  fid)  entioicfelt.  cud)cn  jebodj  Sungcnlranfe  erft 
im  legten  Stabiuin  iljre?  ileiben?  Weinci^  auf,  fo  roerben  fie  aud) 
hier  feine  sJieiibilbuug  bes  jerftörten  Cigans  mehr  erjabren. 

UJon  ber  33efpred)ung  ber  bicijcr  pilgernben  ̂ eibenben 
ipolleu  mir  nun  311  einer  i)etrad)tuug  be»  23abe»  felbft  über- 

gehen. Oieinerj  gebort  nod)  nidjt  jur  Klaffe  ber  Suru?bäber, 
111  benen  bie  großen,  fajernenartigen  ViUcubautcu  ubermtegen, 
e8  finb  im  ©anjen  nur  cinfadjc  ßoflirtjäufer,  bie  fid)  bem  Kur« 
gaft  bieten,  aber  fie  liegen  jo  rcdjt  inmitten  frijdjer  9tafenpl&|e 
uub  rooljlgcpflegter  ©arteuanlagen. 

Diedjt?  im  !i>orbergrunbe  geioahren  roir  bie  Skbeanftalt, 
in  roeldjer  jauimtiidje  iüäber  oermittelft  zugeleiteten  Xampfc» 
cripärmt  roerben,  roäbrenb  bie  an  fie  ftoßenbe  Kolonnabe  — 
beren  anmutljige  ̂ affabe  roie  (unftoolle  Dedenjcbnitcrei  mir 
nidjt  geroabren  tonnen,  ba  fie  1111»  bie  Oincf 'eite  3iifebrt  —  burdj 
einen  perbedten  ©ang  mit  ber  lauen  Quelle  in  Verbinbung 
fteht.  3miid)en  Imbehauc-,  Molonuabe,  lauer  Quelle  unb  bem 
etroaS  gar  311  niebrigen  ffurfalon  bebueu  fieb  jammeigrune  Kafen«  | 
plfi^e  mit  prächtigen  ÖiumenboSlctS.  Da?  gegenroärtig  int« 
pofantefte  CogirpauS  ift  bie  „Oiermania",  beten  t;artcrrelofali« täten  bie  Sßibliotljcf  bc?  Vabe«,  roie  bic  l'ejc}immcr  für  Sperren 
uub  Damen  enthalten.  Von  ber  „©ermania"  abroärts ,  auj 
beiben  Seiten  einer  herrlichen  SWce,  erheben  fid)  nodj  eine  Mehr« 
jabl  pou  Bogirbäufern ,  bie  im  Allgemeinen  nidjt  311  bodj  ge« 
febraubten  Slnfprüqjen  au  (Komfort  Jtcdjuung  tragen,  rote  fie 
auch  ihre  ©aricuplatc  uub  (leine  ©la?papillon?  beuten,  bie  bei 
tüblem,  regncrijdiem  isietter  jum  Vcijamntlung?pun(l  bleuen. 
Sehr  anmutbtge,  al?  „engl ijdje  Einlagen"  bcjcicbuctc  $artplA|( lieben  fich  UntS  Dom  Vabchauie,  unterhalb  bes  Vcrgbangc?, 
babtn  uub  bieten  picljadje  laujcbige  SteCen,  an  bcnai  e?  fidj 
gar  angenehm  plaubern,  (cjen  ober  —  träumen  läßt. 

Die  Umgegenb  pon  33ab  Seiners  ift  reidj  an  genubPoMen 
^artieen.  (5nt3ürfenb  finb  bie  fahrten  nadj  bem  ©ebirg?» 
plnteau  ber  „vjeufdjeuer"  mit  itjrer  roeiten  5ernfid)t  unb  ihren 
iutereffanten  Sanbfteinformationen,  nad)  bem  „.yöllenthal",  einem 
prächtigen  Sljalgrunb ,  roeldjer  aud)  ein  fleine?  SSab,  ,,9llt» 
•Öcpbe",  birgt,  nad)  ©runeroalb  unb  ©reii3enborf,  nad)  Sab Kuboroa  mit  feinen  roeitgebetjnten ,  fdjöuen  Vatfanlagen  unb 
enblidj  nadj  ber  „3iegenanftalt",  einer  gegenüber  ber  „£)eu= 
fcheuer"  liegenben  niebrigeren  .'ööfje,  roeldje  auber  ber  500  3icgen bergenben  Sluftalt  nod)  eine  für  Speife  unb  2rauf  forgenbe 
Seftauration  trägt.  So  empfehlen?roertfj  biefe  SuSfttige  für 
bie  roeniger  leibenben  ober  fdjon  gefräftigten  Kurgäfte  finb,  fo 
bieten  für  bie  Hcehrjabl  ber  Vabebefucher  ba?  üBciftri^  unb 
Moblauer=Ibat  bod)  bie  beliebteften,  roeil  oljne  befonbere  Stra« 
pa?en  erreid)baren  Spasiergänge.  Sefonber?  fd)ön  ift  bcr  ©ang 
in'*  Söciftri^ttial  3ur  „(Sifenfcfjmeläe" ,  roofelbft  eine  elegante Dfeftauration  un?  foftbare  Forellen  bietet.  Der  ©ang  nad)  ber 
„Schmede"  ij't  oon  bem  9}unft  an,  roo  ber  Üüeg  oon  ber  gahr» ftraße  in  bie  Sannen  abbiegt,  eine  ber  rounberpollften  £klb» 

promenaben. ©ein  mödjten  roir  ben  Sefer  nod)  ein  roenig  mit  ben  per» 
fdjiebenartigcu  Inpen  ber  Kurgäfte  befannt  macfjen,  bie  un§ 
am  üJiorgen  nad)  bem  Verflingen  be?  (£t)oral?  in  ber  paoillon« 
artigen  .^alle  ber  lauen  Quelle  in  ladjenben,  hüftelnben  unb 
flagcnben  ?lu?rufen  aller  Sprachen  umidjroirren.  Slber  ber 
ftreng  jugemeffene  iHaum  pcrbictet  un?,  ben  iutereffanten 
Polinnen,  ben  feurigen  (Rechen  unb  itjren  buntfarbigen  Damen, 
roie  ben  originellen  rufftfdjen  Rubelt  eine  nähere  Schilbcrung 
3U  roibmen,  unb  jo  bitten  roir  ben  un?  frcunblidj  folgenben 
üejer  nur,  fich  mit  un?  burd)  ba?  ftaiienöe  ©eroirr  ber  Monimen» 
ben  unb  ©ehenben  311  roinben,  um  ihn  nod)  mit  bem  Innern 
ber  lauen  Quelle  befannt  3U  machen,  günf  lange  eigenthüm» 
Ijd)  fonftruirte  eiferne  ilBannen  finb  läng?  ber  JÖänbe  ber 
faaüe  aufgeteilt  unb  fann  jebe  joldjcr  Mannen  250  ̂ laichen 
aufnehmen,  roelchc  bie  Dfolfen,  bie  portjer  pon  ber  näcbftlicgcn»' 
ben  3Ko(fenanftalt  Ijcrübergefdjafft  routben,  entljalten.  Die  brei 
hohlen  Säulen,  aur  roeldjen  jebe  ber  Mannen  rutjt ,  bienen 
3ur  (Sripärmung  be?  iüaffcr?,  in  roelcbem  bie  ̂ lafdjen  m  paffen« 
beu  Singen  flehen;  bie  eine  leitet  ben  roärmenben  Dampf  3U, 
bie  aubere  roieber  ab,  roäbrenb  bie  mittlere  ben  Slbfluß  be? 
iöafjerä  beroirft.  ̂ n  ber  9Kitte  ber  yatle  befinbet  fidj  ba? 
Sörunnenbafftn,  ba*  mit  einer  Steineinfaffung  perjehen  unb 
mit  sierlidjcm  ©ilterroerf  überbadjt  ift,  burd)  roeldje?  man  in 
bic  brobelnbe  2.iefe  hinabsufdjaueu  permag.  %n  brei  (iden 
laufen  Söbren  empor,  burdj  roeldje  jeber  Kurgaft  oermittelft 
einer  einfachen  Vorrichtung  bie  ihm  sur  iTfolfe  perorbnete 
Quantität  Vrunnen  felbft  in'?  ©la?  laufen  läßt.  21  n  ber pierten  Ode  ift  ein  Üiab  angebiadjt,  roeldje?  ein  aufroartenbe? 
5J(äbd)en  pou  3eit  3U  3eit  in  Unibrchung  unb  bamit  ba3  Vuinp» 
roerf  in  Vcroegung  je|t,  burd)  roeldje?  bie  Quelle  in  bie  be« 
jetebneten  Sohren  emporgehoben  roirb. 

Sadjbcm  roir  un?  nun  noch  flüd:tig  in  bem  Saum  um» 
gef.baut,  in  roeldjem  fidj  sioifdjen  ti  unb  b  Uhr  i'lorgeiH  alle? 
im  Vabe  2ühmenbe  foftjentrirt,  treten  roir  roieber  auf  ben  Mur« 
plat;  hinaus,  roo  um  bieie  Seit  ein  eigentümliches  2eben  fidj 

entfaltet.  Der  Viieiträger  ij't  uor  Kurzem  crfdjienen,  noch  um» bräugt  ihn  ein  bidjter  Krei?  ungebulbig  Jm^nbcr ,  roäbrenb 
bie  fdjon  beglüdten  (impfanger  fidj  auf  ben  perjebiebenen  Vänfen 
niebergelaffen  hüben,  um  fofort  bie  erjehnten  Diitttjeilunger.  au? 
ber  äeimat  311  genießen. 

Da  brüben  aber  fährt  ioeben  ein  hodjaufgepadter  i}agen 
—  Steiner;  liegt  pou  ber  näcbften  böhmijdjen  (iijcubahnftation 
Sadjob,  roie  ber  jdjlefi  djen  größeren  otation  ©la(;  nodj  3  SReUen 
entfernt  —  au?  einer  ©nippe  abjdjiebncbiucnba:  ^cfanntcn 
berpor,  unb  fröhlidj  idjallt  e?  herüber:  „Qroen  Sie  unb  2llle 
nodjmal?  berjlid)  rootjl,  —  modjten  auch  Sie  mit  fo  reidjem 
©eroinn  au  Kräften  Ijeüufetjreu ,  roie  roir!"  l'itt  biefem  oon 
neuem  ßebenSmuth  burefaroehteu  2lbidjiebc-rounidj  trennen  eudj 
roir  uns  h'emit  Pom  Sejcr  biefer  feilen,  möge  er  an  ihm  in 
(Erfüllung  gehen,  roenn  er  jcmal?  Öab  Semerj  3U  Kur»  ober 

ßrljolungssroedeu  aufj'udjt. 

^önc  und  «fifänge. 

>\A^<','-'  ©.  2iMrtlj. 

r  I  °  ̂   (9ta*brutf  »ctbolf n.) H^J*ir  ftehen  naclj  ftürmifdicr  Sacbt  am  Hier  bc?  SReereS. 
*^^>^JKlar  unb  heiter  ftrahlt  bie  Sonne  mieber  am  un« 

K(j^°  beroölften  Gimmel;  c?  jebeint  aber,  als  roenn  ber Tjcau  ben  2lufrubr,  ber  feine  fluten  burdjtobt  hat, 
noch  niebt  pergcfjen  fonnte.  Von  ieru  her  fommen 

ft(  herangejogcu,  bie  hoher.  SBeOtn  mit  ben  meißen  Scbaum« 
bäuptern;  fie  rollen  an's  Uicr,  um  oon  biefem  je  nacb  feiner 
Srrümmung  in  perjdjiebcneu  Sidjtungen  3unidgcroorfen  311  u\r» 
ben.  Gin  Dampffdjiff  jieht  in  nidjt  311  großer  3ernc  bahin 
unb  laßt  hinter  fidj  einen  gegabelten  23ellcnftrcit  jurud.  Dort 
taucht  eine  sDtöoe  hinab  ins  fflaffec  nach  einem  Süd»;  ein 
EOkUengetrSufel  eutftebt  unb  behnt  ficb  in  lonjcntrijdjen  Krciicn 
meiter  aus.  Sin  leidjter  iiUubftoß  trifft  bas  i>afjer ;  oon  tau« 
jenb  (5eHtiülpunften  au?  bilbet  fidj  ein  i^cllengeringcl.  2lüc 
bieje  SBeQen  finb  für  fidj  beftebenb,  jebe  perfolgt  ihren  2£eg, 
feine  ftort  bie  anbere.  SBflia  roir  bie  'ÜJellen  jum  liier  heran« 
rollen  jeben,  fo  jebeint  es  uns,  als  roenn  bie  ganu-  i^afferma'ic 
nacb  unjerem  Staubpunft  hin  in  Vemeguug  roäjc.  64  ift 
roirllicb  BIM ■  Sitein;  nicht  bie SBafformaffc  bemegt  ficb  auj  un$ 
3U,  nur  bie  i^ellenform;  bic  eiiijclncn  liniffcrtbcildjcn  haben 
bloß  eine  brehenbe,  auf  unb  ab  gehenbc  Jöf roegung. 

Gin  Qican  aus  einem  feinern  Stoff  als  bas  Staffel  um- 
gibt bie  Grbc:  bie  Stift,  cm  rooaenbc?  l'iecr,  mm  ben  mannig« 

jalligftcn  ii-cllcn  burebfreujt.  ̂ eber  Scbaü,  bcr  unjer  Ctjr 
trifft,  ift  bie  ii>irlung  einer  Üuftmclle:  jeber  Mörper,  bcr  in 
Sdjroiugungen  ober  Grjchütterungcn  perieft  roirb ,  erjeugt  eine 
ÜJcllenbcroegung  in  biciem  Bnfbnean.  Gtroas  anberer  ?lrt  finb 
freilich  bie  Suftrocllcn  als  bic  'iktifenoellen.  Sic  befteben  au§ abroccbielnbcn  Vcrbicbtungen  unb  Vcrbünnungen  bcr  Buft ,  io 
baf;  bic  Vcrbicbtungen  ben  Vcrgcn,  bie  Vcrbünnungen  ben 
Ihälern  bcr  ©afferrocllen  eutjprecben.   Die  2s>cllenbcrocgunfl 
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ber  Cuft  fdjreitet  audj  nidjt  in  einet  (Jbene  fort,  roie  bie  EBellen* 
bercegung  beS  SBafferS,  fonbern  fugeiförmig.  Elber  roie  bei  ben 
EBaffenoellen  nictjt  bie  SBaffermaffe  felbft  in  53ewegung  ift,  fo 
nimmt  auch  an  ber  fortjdjreitenben  Ejeroegung  ber  ßuftiocllen 
nicht  bie  ßuftmafje  Trjeil.  Sie  2uftt£)etldjen  allein  finb  in  einer 
bin  unb  ber  gerjenben  E3eroegung.  Sie  ©efdjroinbigfeit  beS 
gottfdjreitenS  ber  EÖMenform  ift  bei  ben  ßuftroellen  immer 
biejelbe,  mögen  fie  oeranlaßt  fein  burd)  baS  Icifefte  ©eflüfter 
ober  burd)  baS  9!oHen  beS  SonnerS.  Sie  tragen  baS  leijefte 
Sßiano  unb  baS  ftärffte  Rotte  in  gleicher  ©efdjroinbigfeit  an 
unter  Dr)r.  2Bie  auf  bem  EJteere  baS  roilbefte  E3ilb  beS  EBeUen* 
aufruljrS  fjodjgetbürmte  2Beu*cnberge  neben  gäbnenben  Elbgrün- ben  jeigt,  fo  erjeugt  ber  ftärffte  sdjall  bie  fdjroffften  ©egenjähe 
oon  E3erbicfjtung  unb  33erbünnung  in  unmittelbarer  SKufeiftanoef ' 
folge,  könnten  bie  ßuftroellen  tm§.  fidjtbar  gemacht  roerben, 
roeldjeS  EBellcngeunrr  roürben  mir  ba  gewahren !  Eieben,  tjinter 
unb  burd)  einanber  jiefjen  bie  SGBeHen  burd)  ben  ßuftojean,  ofjne 
fidj  311  ftören  ober  aufjubalten ;  fie  treffen  an  fefte  Körper  unb 
roerben  oon  biefeu  jurüdgeworfen.  Sie  bringen  in  unfer  ©e* 
börorgan  ein  unb  roerben  in  ben  oerborgenfteu  unb  geljeimniß* 
»ollften  Siefen  beffelben  umgefefct  in  bie  mannigfaltigften  Töne 
unb  ©eräujdje. 

ißir  Jagen  geroöfjnlidj :  bie  Saite  ober  ©lode  tönt,  galfdjer 
EluSbrud!  Sie  Saite  ober  ©lode  tönt  nidjt,  fie  jdjroingt  nur. 
EBaS  roir  Ton  nennen,  ift  eine  rein  fubjeftioe  ©mpfinbung  unb 
beftefjt  außer  uns  nur  als  eine  SfiMenberoegung  ber  ßuftmafje. 
Sie  gejprodjenen  SBorte,  bie  unS  oft  auf's  Tiejfte  erfdjüttern, bie  un§  greube  ober  Schmers  bereiten,  bie  unfern  3orn  erregen 
ober  ifm  befäuf tigen :  fie  beftefjen  für  eine  geroiffe  3eit  sroifdjcn 
unS  unb  bem  Stebenben  in  nichts  Elnberem,  als  einem  rein 
medjanifdjen  SSorgange  ber  basroifdjen  befinblidjen  ßuft. 

Sie  Sdjroingungen  ber  ßuft,  roeldje  roir  Sdjallroellen  nen* 
nen,  treffen  am  Gnbe  unfereS  ©ebörgangeS  baS  Trommelfell, 
jene  feine  elafnfdje  .£)aut,  bie  über  ber  Trommelhöhle  auS« 
gefpannt  ift.  Eluf  bie  jroecfentfpredjeubfte  2Beife  bat  fie  eine 
Einrichtung  erhalten,  burd)  roeldje  fie  bie  empfangenen  Einflöße 
ber  ßuftroellen  ungefcbroädjt  bis  jum  ©eböruero  fortpflanzen 
fann.  Ser  iJieij,  ben  berfelbe  baburd)  erfährt,  fommt  uns  im 
©ebim  als  Ton  ober  ©eräujdj  jutn  ESeroußtjein.  SaS  ©eräuid) 
berübrt  unS  roie  eine  unregelmäßige  Elufeinanberfolge  oon  Gr* 
Fütterungen.  üjttbem  roir  auf  baffelbe  laujdjen,  finb  roir  uns 
gleidjjain  eines  Stoßens  unb  StüttelnS  auf  ben  ©eböruero  be- 
roußt,  roabrenb  ber  Ton  glatt  unb  oljne  Otantjtjett  babinfließt. 
Sffioburdj  roirb  biefe  ©lätte  bebingt?  Eßoburcfj  entftel)t  baS 
Ekfjagen,  baS  roir  beim  Elnfjören  eines  mufifalifdjen  ToneS 
empfinben  ?  Giufadj  baburd) ,  baß  bie  Einflöße ,  roeldje  baS 
Trommelfell  burd;  bie  ßuftroellen  empfängt,  oollfommen  perio- 
bijdj  erfolgen. 

Senfen  roir  uns  eine  9lei£)e  oon  Suftroellen,  roeldje  in 
regelmäßigen  fjroifdjenräumen  auf  einanber  folgen  unb  baS 
Trommelfell  treffen,  ̂ ft  ber  ßeitraum  jroiidien  je  sroei  biejer 
Sffiellen  fo  gering,  baß  ber  bem  ©ebörnero  burd;  jeben  einfloß 
erttjeilte  Meij  bis  jur  ?lnfunft  feine»  9Jad;foIgerS  fortbauert, 
fo  roerben  biefe  regelmäßig  auf  einanber  folgenben  einflöße  in 
unferer  Sßabrneb,mung  fid)  31t  einem  anbauernben,  mufifalifeben 
Tone  äufammenfügen.  T)ie  SBellenftöße  aber,  roeldje  bas>  ©e« 
räujd)  Ijeroorrufen,  finb  oon  unregelmäßiger  Störte  unb  2ßieber= 
fetjr.  Sie  ftiirjen  oerroorren  in  unfer  Dt/r  unb  roieberbolen  ifjre 
eigene,  unerfreuliche  SSerroirrurtg  in  unferer  ©mpfinbung.  ®ie 
2Birfung  be§  ©eräufdjeS  auf  baS  Otjr  ift  fefjr  paffenb  mit  bem 
föinbruef  eines  fladernben  SicfjteS  auf  baS  5luge  oergtid;en 
roorben.  S3eibe  finb  unangenehm  bind)  bie  plötjlidjen  unb  furj 
abgebrochenen  (Sinbrürfe  auf  bie  entfprechenben  sJieroen.  Ser 
ßrroähnung  roerth  möchte  bie  S3emertung  fein,  baß  bie  beutfd)e 
Sprache  bei  ber  Benennung  ber  oerfd)iebenen  Birten  ber  ©e« 
räujdje  beftrebt  ift,  in  ben  sJ(amen  berjelben  bie  ©eiäufdje  felbft 
nachzuahmen.  9Jcan  fpredje  bie  SBorle:  23raujen,  Diaujdjen, 
Sfoilen,  Klirren,  Kriseln,  iliaffeln,  SRafcheln,  Saufen,  Säufein, 
3ifd)en  unb  ähnliche  recht  langjam  unb  beutlid)  auS,  um  fid) 
oon  ber  9iid)tigfeit  biefer  SSetnerfung  311  überjeugen. 

Sffiir  fönnten  jebeS  ©eräufd)  311  einer  SJcufif  machen,  roir 
fönnten  j.  39.  ben  Tumult  ber  Straßen  in  ÜJlufif  für  ben 
Sonäertfaal  oerroanbeln,  roenn  roir  feine  einzelnen  ikftanbtheile 
periobijd)  machen  fönnten.  Senn  bie  einsige  53ebingung  jur 
©rjeugung  eines  mufifalifeben  Tones  ift,  baß  bie  ScbaÜroeUen 
in  gleichen  3roifd)enräumen  auf  einanber  folgen,  gleidjgültig, 
melden  Urfprung  fie  haben.  Sßenn  bie  Schläge  ber  mügel 
einer  Taube  fo  ge)d)roinb  ausgeführt  roürben,  baß  beren  60  bis 
100  in  einer  Sefunbe  erfolgten,  fo  roürbe  ber  ̂ lug  beS  SBogelS 
burd)  bie  ßuft  oon  9)(ufif  begleitet  fein.  S9ei  bem  Kolibri  ift 
biefe  ©efd)roinbigfeit  erreicht  unb  barum  hören  wir  roabrenb 
feines  gliicjeS  einen  mufifalifdjen  Ton.  93iele  Snjeften  beroegen 
bie  glügel  nod)  ichneller  unb  reiben  bie  Seifte  berfelben  an 
einer  fammförmigen  ̂ jeroorragung ,  ber  fogenannten  „Schrill« 
aber" ;  es  ift  bemgemäß  bei  ihrem  fliegen  ein  fetjr  hoher  mu= fifalifdjer  Ton  ju  hören.  S)ie  Stöße  einer  Sofomotioe  folgen 
bei  beginn  iljreS  SaufeS  einanber  langfam,  aber  balb  oermebrt 
fid)  ihre  Sdjnetligfett  fo  fehr,  baß  fie  faum  nod)  gejäblt  roerben 
fönnen.  SEürbe  bie  Zunahme  i|rer  ©efd)roinbigfeit  fortbauern 
bis  ju  50  ober  60  Stößen  in  ber  Sefunbe,  fo  roürbe  bie  2ln« 
fünft  ber  3Kafd)ine  burd)  einen  braufenben  Ton  oon  geroaltiger 
Kraft  oerfünbigt  roerben. 

Man  fann  einen  mufxfalifchen  Ton  auS  einjelnen,  fcbnell 
auf  einanber  folgenben  Sdjlägen  erjeugeu,  roenn  man  bie  3öhne 
eines  rotirenben  ÜiabeS  in  fchneller  golge  gegen  ein  Karten» 
blatt  fdjlagen  läßt.  SIBirb  bie  ®rel)ungSgejd)roinbigteit  oer« 
größert,  fo  baß  bie  Schläge  nod)  fdjneller  auf  einanber  folgen, 
fo  erhöht  fid)  ber  Ton,  roirb  fie  oerminbeit,  fo  eruiebrigt  fid) 
ber  Ton. 

SS  gibt  nun  oerfdjiebeue  Süittel,  einen  Körper  unb  bamit 
bie  betreiben  umgebenbe  ßuft  in  regelmäßige  Sd)roingungen  3U 
oerfe^en;  alle  unjere  mufi£alifd)en  Snftrumente  beruhen  barauf. 
ßntroeber  finb  eS  gefpannte  Saiten,  roeldje  burd)  Streid)eu  mit 
einem  93ogen,  burd)  Sd)lagen  ober  3uPfen  Scbroingungen 

oerfeht  roerben,  ober  eS  finb  gleichen  ober  elaftijd)e  etä'be, ober  enblid)  ift  eS  eine  in  einen  hohlen  Körper  eingefdjlofjene 
ßuftfäule.  3mmer  aber  beftel)t  baS  fefte  ©efeh:  roenn  bie 
Sdjroingungen  eine  geroiffe  ©efdjroinbigfeit  erreichen,  fo  ent» 
fleht  ein  Ton;  je  fchneller  fie  auf  einanber  folgen,  befto  höber 
ift  ber  Ton. 

S)ie  £)ölje  cineS  Tone»  hängt  alfo  oon  ber  ?lnjaf)l  ber 
Schwingungen  ab,  roeldje  ber  tönenbe  Körper  in  einer  beftimm« 
ten  3eit  nollfüfjvt.  §abeu  jroei  Töne  oon  oerfd)iebencn  Duellen 

biefelbe  öötje ,  fo  ift  ihre  SdjroingungSbauer  biejelbe.  2Benn 
eine  Saite  unb  bie  menfdjliclje  Stimme  benfelben  Ton  geben, 
fo  fdjroingen  bie  Stimmbänber  beS  Sängers  ebenfo  fdjneü  roie 
bie  Saite.^Sie  tphnftfer  roiffen  burd)  geeignete  Wittel  bie  ?ln- 
jatj!  ber  Scbroingungen  in  ber  Sefunbe  für  jeben  Ton  genau 
ju  beftimmen.  Sie  roeifen  unS  nad),  baß  bie  Dftaoe  eines 
ToneS  entftebt,  roenn  boppelt  fo  oiel  Sdjroingungen  in  einer 
Sefunbe  erfolgen.  DJiultiplijireu  roir  alfo  bie  SdjroingungSjabt 
eines  Tones  fortgelegt  mit  2,  fo  erhalten  roir  eine  Sieitje  oon 
3ablen ,  roeldje  bie  SchroingungSjahlen  einer  iHeihe  oon  Df« taoen  finb. 

T>aS  ©eljör  ift  nach  beiben  SRicfjtungert ,  nadj  ber  Tiefe 
unb  ber  £jöfje,  für  bie  Wahrnehmung  mufifaliid)cr  Töne  be= 
grenzt,  .^elmbolh  hat  bie  untere  ©rense  auf  16,  bie  obere  auf 
38,000  Sdjroingungen  in  ber  Sefunbe  feftgeftellt.  ©eben  roir 
oon^  bem  tiefften  Tone  mit  16  Schwingungen  auS  unb  multi- 
plisiren  beftänbig  mit  2,  fo  finben  roir,  baß  bie  SajroingungS* 
jal)t  32,768  elf  Oftaoen  über  bem  ©runbtone  liegt.  S3ei  Ein- 

nahme ber  oon  §elmt)olh  angegebenen  ©renjen  umfaßt  bie 
ganse  EluSbchnung  beS  menfcl)lid)en  ©ehörS  ungefähr  11  Dl« 
taoen.  Slfcier  nicht  alle  jroifchen  biefen  ©renjen  tiegenben  löne 
fönnen  in  ber  9Jiufif  benütjt  roerben.  S)ie  SchroingungSgahfen 
ber  geroöbnlidjen  mufifalifdjen  Töne  liegen  jroifdjen  40  unb 
4000  in  ber  Sefunbe,  bie  alfo  in  runber  3aljl  7  Df taoen 
ausmachen. 

T)ie  ©renjen  beS  ©ebörS  finö  bei  oerfd)iebenen  perforiert 
oerfdjieben.  6S  gibt  ̂ erfonen,  bie  eine  oöllige  Unempfinblicfj= 
feit  haben  füt  Töne,  roeldje  nod)  roeit  innerhalb  ber  ©renjen 
beS  ©ebörS  liegen.  ®aS  Duiefen  ber  glebermauS,  baS  $vapen 
ber  ©rille,  felbft  baS  ©esroitfdjer  beS  Sperlings  roerben  oon 
mandjen  SJfenfdjen  nidjt  gehört,  bie  bod)  für  tiefere  Töne  ein 
feines  Dhr  befihen.  sIßenn  cor  einer  ©efelljchaft  eine  Stufen* 
leiter  immer  höherer  Töne  beroorgebracht  roirb,  fo  tritt  enblid) 
ber  gall  ein,  baß  fid)  ©iujelne  über  baS  ohrfchmerjeube  ©eilen 
berfelben  beflagen,  roährenb  Elnbere  fie  oerrounbett  anblideu, 
ba  fie  gar  nichts  mehr  oon  biefen  hoben  Tönen  oerneh« 
men.  Dl)ne  Sweifel  ejiftiren  in  ber  9iatur  noch  niete  Töne, 
roeldje  oon  feinem  ilfenidjen  wahrgenommen  roerben,  weil  ihre 
ScbroingungSjahlen  über  ben  ©renjen  beS  menfdjltcben  ©e» 
hörS  liegen. 

Sdjroingenbe  Saiten,  aud)  fdjroingenbe  Stimmgabeln  bieten 
nidjt  genug  glädje,  um  eine  größere  ßuftmafje  bireft  ju  er* 
fcljüttern;  barum  ift  ihr  Ton  fetjr  fdjroadj.  Sbebeutenb  ftärfer 
aber  roirb  berfelbe,  roenn  roir  bie  Saite_  über  ein  bünueS,  Ijoljl 
aufgelegtes  53rettdjen  fpannen  ober  bie  fctimmgabel  auf  baffelbe 
ftemmen.  ®ie  Sdjroingungen  ber  taite  ober  Stimmgabel  roer« 
ben  auf  baS  93rettdjen  übertragen  unb  oerfe^en  baffelbe  in 
ganjgleidje  Sdjroingungen.  s)(un  fann  eine  oiel  größere  ßuft* 
mafje  bie  SBellenberoegung  aufnehmen  unb  fortpflanjen ,  unb 
bemjufolge  oernehmen  roir  einen  oiel  ftärfem  unb  oollern  Ton. 
Sarauf  beruht  bie  93ebeutung  ber  JKefonanjböben  bei  allen 
Saiteninftrumenten.  ©S  ift  ja  allbefannt,  baß  bie  ©üte  biejer 
^nftrumente  tjauptjädjlict)  oon  ber  ©üte  beS  OiefonanjbobenS 
abljängt.  Eludj  eingefdjloffene  ßuftfäulen  roirfen  rejonirenb,  in« 
bem  fie  burd)  ihr  Diitjdjroingen  ben  Ton  oerftärfen.  Sebent 
einjelnen  Tone  muß  natütlid)  eine  befrimmte  ©röße  ber  ßuft* 
fäule  entfpred)en.  ?luf  biefe  (Srfdjeinung  bat  Jpelmbolfc  feine 
3iefonatoren  gegrünbet,  welche  auS  einem  oerroorreneu  ©eräujet) 
einjelne  befrimmte  Töne  tjerauSjuljören  geftatten.  Ser  Diejonator 
ift  eine  ̂ jotjlfugel  auS  ©las  ober  Söledj  mit  jroei  gegenüber* 
ftehenben  Deffnungen,  einer  größern  unb  einer  fleinern ;  au  ber 
größern  befinbet  fid)  ein  furjer  Sdjaübedjer,  bie  Heinere  trägt 
einen  jugefpittfen  gortja^,  ber  in  ben  ©eljörgaug  gebrüdt  roirb. 
Ser  Ton  beS  DtefouatorS  Ijängt  oon  bem  Volumen  ber  Kugel 
unb  oon  bem  Surdjmeffer  ber  oorbern  Deffnung  ab;  um  tlju 
ju  erfennen,  hat  man  nur  nöttjig,  gegen  ben  Staub  ber  größern 
Deffnung  3U  blafen,  bie  innere  ßuftmafje  gibt  bann  ben  be* 
treffenben  Ton.  ©jiftirt  nun  berfelbe  Ton  in  einem  ©eräufclje, 
fo  wirb  er  00m  iHefonator  oerftärft  unb  gellt  in'S  Dhr,  alle anberen  Töne  bleiben  fdjroadj.  (Sin  foldjer  Elpparat  geftattet 
baher,  einen  beftimmten  2on  in  einem  Tongeraifch  311  erfennen, 
aus  welchem  man  iljn  mit  bem  bloßen  Dhie  nidjt  herauSju« 
hören  im  Stanbe  roäre.  §at  man  eine  ftufenroeiS  georbnete 
Sieihe  oon  Üiefonatoren ,  jo  fann  man  bamit  alle  möglichen 
Töne  auS  einem  ©eräujdje  heraushören,  befonberS  roenn  man 
ben  3tejonatoren  bie  gorm  oon  ßulinbern  mit  beweglichem 
E3oben  gibt,  beren  (Sigentöne  burd)  EluSjiehen  innerhalb  ge* 
roiffer  ©renjen  ueränbert  roerben  fönnen. 

Sie  33etradjtungen  ber  Schwingungen  oon  Saiten  geben 
unS  für  bie  6ntftel)ung  ber  Töne  unb  für  baS  Spören  berjelben 
noch  mandjen  intereffanten  Elufjdjluß.  (schwingt  bie  Saite  als 
ein  ©anjeS  hin  unb  her,  jo  erjeugt  fie  ihren  tiefften  Ton  ober 
©runbton.  Sdjroingt  nur  bie  ipäffte  ber  Saite,  jo  eutfleljt  bie 
Dftaoe  beS  ©runbtonS.  Sie  Dftaoe  muß  gehört  roerben,  ba 
bie  tjalfae  Saite  genau  boppelt  jo  jajnelljüS  bie  ganje  fdjtoingt. 
Serjehen  roir  ein  Srittel  ber  Saite  in  Schwingungen,  jo  wer« 
ben  biejelben  mit  ber  breifadjen  ©ejdjroinöigfeit  erjolgen  unb 
roir  hören  einen  Ton,  ber  eine  Quinte  über  ber  Dttaoe  liegt, 
©in  33iertel  ber  Saite  jebroingt  mit  ber  oierjadjen  ©ejdjroinbtg« 
feit  unb  erjeugt  bie  jroeitbcha-e  Dftaoe  beS  ©runbtone«.  SBir 
geben  hier  in  Eiotenjdjrift  bie  Töne,  roeldie  entftetjen,  roenn  bie 
Theilung  ber  Saite  bis  auf  ben  groöljten  Tljeil  fortgefe^t  roirb. 
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Srüdt  man  eine  Saite  in  ihrer  SDiitte  nur  leije  an  unb 
oerfeht  bie  eine  .S>äljte  in  Sdjroingungen,  fo  jdjroingt  aud)  ftetS 
bie  anbete  £>älfte  mit  unb  jroar  in  entgegengefefcter  Uiiditung. 
33erütjtt  man  bie  Saite  an  einer  Stelle,  bie  ein  Srittel  iljrer 
ßänge  abjdjneibet,  unb  ftreiebt  bann  mit  bem  E3ogen  über  ben 

f ürjern  Tljeil ,  jo  fommt  nidjt  nur  biejer  in  '  sdjroingungen, joubern  aud)  ber  längere  theiü  jidj  in  jroei  ScbroingungSbäuc^e, 
bie  burd)  eine  unbewegliche  Stelle,  einen  SdjroingungSfnoten, 
getrennt  finb,  roeldjer  fidj  genau  an  bem  ©renspuntte  ber  beiben 
anberen  Srittel  befinbet.  äSirb  bie  Saite  auf  einem  Viertel 
ihrer  ßänge  berührt  unb  ber  E3ogen  über  ben  fürjern  Ttjeil 

geführt,  jo  roerben  bie  übrigen  brei  Werte!  fid)  in  brei,  burd) 
jroei  Knoten  oon  einanber  getrennte  3djioingur.gSbäudje  tbcilcn. 
Unb  jo  gebt  eS  roeiter,  roenn  bie  caite  auf  bem  fünften,  jag- 

ten, fiebenten,  adjten  TheilungSpuufte  betübrt  roirb.  s)(atiirlid) 
erhält  man  babei  jebeSmal  bie  Töne,  roeldje  bem  Tljeile  ber 
Saite  entjpredjen. 

9iun  ijt  eS  nidjt  bloß  hödift  interefinut  unb  rounberbar, 
fonberu  aud)  oon  außerorbentlidjem  (Einfluß  auf  ben  Ton,  baß 
bie  Saite  jebeSmal,  roenn  fie  als  ein  ©anjeS  jdjroingt,  fid)  aud) 
ju  gleidjer  3eit  in  mehr  ober  roeniger  T heile,  bie  burd)  Scfjroin« 
gungSfnoten  oon  einanber  getrennt  finb ,  jerlegt.  ÜKit  bem 
Tone,  roeldjer  burd)  bie  Sdjroingung  ber  ganjen  Saite  entftebt, 
roerben  fid)  nun  bie  Töne  mijdjen,  welche  burd)  bie  Sdjroiit* 
gungen  bet  Tljeile  bet  Saite  beruorgebraebt  roerben.  IHan 
nennt  bieje  Töne  bie  barmonijcben  Töne  ober  bie  Cbertöne  ber 
Saiten.  Sie  fejjlen  feinem  Saitenton.  Grjeugt  eine  Saite 

burd)  ihre  sdjroingungen  ben  Ton  c,  jo  mijdjen  i'idj  mit  biefem ©runbton  ber  Saite  alle  bie  Töne,  roeldje  in  unjerem  Koten« 
beijpiel  als  burd)  Tbeilung  ber  Saite  heroorgeganqen  angeführt 
finb,  unter  Umftänben  noch  meljr.  sJJcit  ben  3ihlen,  roeldie 
unter  bem  Elotenbcijpiel  fteben,  roetben  bie  Cbertöne  bejei.':;.: 
unb  als  2.,  3.,  4.  u.  j.  ro.  Dbetton  untctjdjicben.  Wauj  io  ret« 
hält  eS  fiel)  mit  allen  anbeten  Tönen,  oon  roeldjem  Snftrument 
fie  aud)  Ijeroprgebradjt  finb.  3eber  Ton,  ben  roir  oon  einem 
mufifalifdjen  ̂ nftrumente  hören,  ift  auS  einer  Jieitje  einfacher 
Töne  jujammengejefct.  gür  baS  ©eljör  oerfchmeljen  ©runbton 
unb  Dbertöne  jo  oöüig  ju  einer  einheitlichen  ömpfinbung,  baß 
fie  nur  oon  einem  ganj  befonberS  geübten  unb  auiinerfjaincu 
Ohr  unterjdjieben  roerben  fönnen.  Surdj  ieine  Meionatoren  ift 
eS  aber  .s)elm[jol^  gelungen,  bie  in  einem  Tone  oorbanbenen 
Dbertöne  für  ̂ ebermann  hörbar  ju  machen.  2ßir  roiffen ,  baß 
biejelben,  an  baS  Dljr  gebracht,  ftctS  einen  ganj  beftimmten  Ton 
auS  einem  Tougemijd)  mit  aller  stärfe  beroorheben,  roährenb 
bie  übrigen  fdjroadj  bleiben.  3ft  nun  einer  ber  Cbertöne  eine» 
ToneS  ber  föigenton  beS  :KejonatorS ,  fo  fdjmettert  er  mit  aller 
Kraft,  ben  ©runbton  oerbuufelnb,  in  baS  Dhr  hinein.  Eluf 
biefe  EBeife  hat  Speliiibolrj  nadjgeioiefen,  baß  bie  ÜJcctalliaiten 
am_  teidjften  an  Obertöuen  finb;  er  tonnte  beren  bis  ju  18 
feftftellen,  fo  baß  ein  Ton,  ben  roir  auf  bem  ̂ ianino  ober  bem 
glügel  heroorbringen,  eigentlich  ein  Tongemüch  oon  ]8ein3clncu 
Tönen  ijt,  unter  beneu  ber  ©runbton  am  ftärtften  beroortritt. 
(Sin  '-iHid  auf  unfer  SRotenbeifpiel  jeigt  unS,  baß  ber  7.,  9.  unb 
11.  uub  roenn  mir  roeiter  geben,  bei  13.,  14.,  17.  unb  18.  Cbet« 
ton  mel)r  ober  roeniger  mit  bem  ©runbtone  biffouiren.  Sie 
roürben  einen  abjcheuliajen  (Sffett  heroorbringen,  roenn  fie  lauter 
flängen.  ©tücflid)erroeife  finb  aber  nur  bie  erften  Obertöne  für 
baS  bloße  Ohr  leid  t  Ijörbar,  bie  übrigen  finb  oon  geringer 
3>ntenfität.  UebrigenS  finben  roir  bei  biejer  ©elegenheit  roterer 
einen  ̂ eroeiS  bajür,  baß  bie  'l>rafiS,  roie  fo  ojt  im  ßeben,  ber 
Tljenrie  _  bebeutenb  rorangeeilt  ift  unb  bieje  iljr  nun  nachhinft- 
Sie  Snfttumentenbauer  haben  gefunben,  baß  bie  Töne  ihrer 
glügel  unb  SßianinoS  bann  am  angenehmften  ftub,  roenn  ber 
Jammer  an  einem  SPunfte  bie  Saite  trifft,  roeldjer  genau  >h 
ober  ll»  ber  l'änge  ber  Saite  oon  ihrem  (jnbe  entfernt  ijt. 
Öelmbolfe  hat  uu6  ben  ©runb  bajüt  gejeigt ,  inbem  er  ben 
Ecadjroeiä  jühtte,  baß  in  biejem  galle  jidj  feine  biffonircr.ben 
Dbertöne  bilben  fönnen,  ber  Ton  alfo  natürlich  angenehmer 

fein  muß. Sebermanu  roeiß,  baß  berfelbe  Ton,  auf  einer  SSioline, 
einem  Klaoier,  einer  glöte,  einer  Klarinette,  einer  ̂ ofaune, 
einer  Trompete  u.  j.  ro.  angegeben,  jebeSmal  anberS  flingt. 
EBir  veben  bentjujolge  oon  bem  oeijdjiebenen  Klange  ber  i;io« 
line,  beS  KlaoierS,  ber  glöte  unb  aller  anberen  3nftrumente. 
sJJ(it  faft  oollfommener  Sicherheit  fönnen  roir  bie  Töne  ber  ein* 
jelnen  EJiufifinjtrumente  leidjt  au  ihtem  Klang,  an  ihrer  Klang* 
färbe  unterfdjeiben.  Unb  ben  mufifalifdjen  onftrumenten  gegen- 

über tritt  bie  menjdjlidje  stimme,  roeldje  fid)  in  ihren  Tönen 
oon  allen  anberen  auch  toiebet  burd)  ben  Klang  unterfdjeibet 
Ser  Sllang  galt  bis  in  bie  neuefte  ̂ cit  ben  ?Ph»Üfern  für  ein 
unbefinirbareS  6troaS,  baS  man  rootjl  fühlen ,  aber  nicht  oer« 
ftetjen  tonnte.  Efuf  biegrage:  „EEÖarum  flingt  berfelbe  Ton  auf 
ber  Violine  anbetS  als  auf  bet  glöte,  Klarinette,  Trompete, 

^ojaune  ober  burdj  bie  menfdjlidje  Stimme  heroorgebtaebt?" hatte  mau  feine  Elntioott.  ̂ eut  roeiß  man  fie ,  unb  fie  getun« 
ben  ju  haben,  gereidjt  i^eIm|oIt  311m  nidjt  geringen  Öerbienft. 
Gr  bat  unS  gejeigt,  baß  ber  Klang  eines  ToneS  einjig  unb 
allein  abhängig  ift  oon  ben  Obertöuen,  roeldje  ihn  begleiten. 
Sie  Klarinette  flingt  anber«  als  bie  Statine,  roeil  ihre  Töne 
oon  anberen  Cbertönen  begleitet  finb,  als  bie  Töne  ber  2>ioline. 
Könnten  roir  auf  ber  EMoline  forooljl  roie  auf  ber  Klarinette 

ben  ©runbton  für  fid)  allein  heroorbringen,  )'o  roürben  fidj  bie Töne  beiber  ̂ nftrumente  burdjauS  nidjt  oon  einanber  unter* 

fdjeiben. 

Sie  menfdjlidje  Stimme  jeidjnet  fidj  burdj  ihren  3Reid)thum 
an  C  bettönen  auS.  Üiit  _S»ülfe  ber  Dfefonatoren  ßnbet  man 
beten  bis  16  in  einet  Söaßftimme,  bie  ein  A  ober  E  auf  eine 
tiefe  Eiote  fingt,  ̂ eber  ESofal  hat  roieber  ieine  befoubere  Klang« 
färbe,  jo  baß  roir  fetjr  leidjt  ben  einen  0011  bem  anbern  unter« 
fdjeiben  fönnen,  roenn  aud)  beibe  biefelbe  Tonhöhe  unb  stärfe 
haben.  Ser  Unterfdjicb  in  bem  Klange  ber  einjelnen  E?ofale 
liegt  einjig  unb  allein  in  ber  oetjd)iebenen  Dlifdung  ber  Ober« 
töne  mit  bem  ©runbton.  Sie  Stimmbänber  beS  KehlfopfeS 
bringen,  roenn  fie  in  Schwingungen  rerfe^t  roerben,  einen  Ton 
heroor,  ber  ebenfo  roie  ber  Ton  jebeS  mufifalifdjen  ̂ nftrumentcS 
oon  Obertöuen  begleitet  ift.  Sie  ÜJIunbhöhle  ift  bie  Sieionanj* 
höljle  ber  EJofaltöne.  Sie  fann  ihre  gorm  io  oeränbern,  baß 
fie  nadj  belieben  auf  meljr  ober  roeniger  Cbertöne  refonirt. 
EJiittelft  oeränberter  Stellung  beS  EJJunbeS  fönnen  roir  alfo  ben 
©runbton  unb  bie  Cbertöne  bei  Stimme  in  oerjajiebeuer  Statte 
jufammenmi jeben ,  unb  oeijdjiebenen  5D(iicbungen  biejer  Elrt  ijt 
bie  i>erjchiebenheit  ber  E^ofalflange  jujuiebreiben.  Um  ben 
EJofal  U  heroorjubringen,  mujjen  roir  bie  EJiunbhöhle  möglichft 
roeit  unb  ihre  Deffnung  möglichft  eng  machen ,  iubem  roir  bie 
Sippen  nahe  an  einanber  fctjließen.  Sieje  Stellung  gibt  bie 
tiejjte  Dtefonanj,  beren  ber  EJiunb  fähig  ift.  Ser  ©runbton 
ber  Stimme  uurb  baburdj  oerftärft,  roährenb  bie  Cbertöne  mehr 
jurüdtteten.  Ser  l>ofal  0  erforbert  eine  etroaS  roeitete  Deff- 

nung beS  EJhinbe«.  Sabutcb  treten  geroiffe  Cbertöne,  befonberS 
bie,  roeldje  bem  eingetriebenen  b  nahe  liegen,  ftärfer  heroot. 
33eim  A  geben  roir  ber  SDhinbfeöbie  eine  oon  hinten  nadj  oorn 
fidj  ertoeiternbe  trichterförmige  ©eftalt.  3hfe  Stimmung  ift 
babei  um  eine  Cftaoe  höhet  als  bei  0,  beßhalb  finb  beim  EluS* 
fpredjen  beS  A  biejenigen  C  bettöne  am  meiften  oerftärft,  roeldje 
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beut  jroeigeftrid)enen  b  nahe  liegen.  Sa  bcr  Püiub  biebei  roeit 
off en  ift,  Ijört  man  übrigen!  and)  alle  anbeten  Okitöne  mit» 
flinqen,  roeuu  and)  fcbroädjer.  @§  mürbe  tm§  ju  roeit  führen, 
rooliten  mir  nod)  für  bie  anbeten  93ofaie  ben  9Iad)roei»  führen, 
roie  ibr  oerfebiebener  Slang  burd)  bie  uerjdjiebcne  Püjdjung  be» 
©Hinblons"  mit  ben  Obertönen  bebingt  ift. 

5lad)bem  £)eImbolfc  bie  inenfcfjlidje  Stimme  alfo  in  itjre 
lonbefianbUjeile  jerlegt  hatte,  gelang  e»  it)in  and),  bie  Söne 
bevfelben  burd)  Stimmgabeln  nachzuahmen  nnb,  inbem  er  biefe 
paffenb  jufanuucnbradjte,  bie  Slangfarben  aller  totale  roieber« 
angeben.  (Sine  i)feihe  uon  ad)t  Stimmgabeln  mar  auf  ben 
©runbton  unb  feine  Dbertöne  abgeftimmt.  Diejouanjräume 
unter  ihnen  geftatteten,  ba»  33ert)ältnif}  bor  ̂ ntenfitäten  einjelner 
Jone  beliebig  311  regeln.  9Jüt  §)ülfe  be§  ßleftromagneti»mu6 
tonnten  alle  Stimmgabeln  gleidjjeitig  in  anbauernbe  Sd)roin= 
gungen  uerfefct  roerben,  unb  fo  ertönten  je  nad)  bem  iüertjaltnifj 
Der  Obertönc  ju  ben  ©runbtönen  bie  S]ofa(e  ganä  flar  unb 
beutlid). 

Sie  ©efefcc  be»  Püttlingens  fetjen  un«  übrigen»  in  ben 
Stanb,  biefe;»  fdjöne  ©rperimeut  mit  jebem  Mlauier,  roenn  aud) 

nur  tljeilroeife  unb  unuollfommen,  roiebertjolen  ju  tonnen.  2Bir 
fingen  nad)  gebobener  2)ämpfung  einen  93ofal  mit  aller  ftraft 
in  bie  Saiten  be§  Ätaoier«,  unb  roie  mit  ©eifterftimmen  tönt 

berfelbe  barauS  jurücf.  2)ie  23efaitung  be§  Slaoiers'  fyaX  näm* 
lid)  bie  jufammeugefefcten  Mlangroellen  ber  SSofale  in  ihre  93e» 
ftanbtbeile  jerlegt,  unb  oermöge  bes  Püttlingens  febroingen  nun 
alle  bie  Saiten  mit,  bie  ben  Sd)roingung»äal)lcn  ber  in  bem 
M  lange  be»  totale»  enthaltenen  2öne  entsprechen,  unb  e»  mujj 
jomit  eine  2onmijd)ung  aus  bem  ftlauiere  jurüdhallen,  bie  ber 
Mlangfarbe  be»  totales  gleid)  ift. 

Um  nun  bie  Klangfarbe  ber  2öne  ju  empfinben ,  befitjt 

ber  Pienfd)  in  ben  gebeimften  liefen  feine»  Obres-  ein  Organ, ba«  man  am  treffenbften  mit  einem  planiere  uergleidjeu  tann. 
hinter  ber  s^autenl)öl)le  befinbet  fid),  in  bie  tjärteften  Mnodjen 
be§  Mopje»  gleidjfam  eingemeifielt,  bas"  üabnrintb,  jener  innerfte iljeil  be»  ©ebörorgan«,  in  roeld)en  ber  ©ebörnero  eintaucht 
unb  ftd)  in  uiele  Saufenbe  ber  jeinften  J-afern  uerjroeigt.  2er 
mittlere  unb  roeitefte  2beil  be§  Sabnrintbcs  beifit  ber  SSorbof. 

'Ron  biefem  geben  auf  ber  einen  Seite  brei  balbfreisförmige 
Bogengänge  au«,  roübrenb  auf  ber  anbern  Seite  fid)  ber  Borbof 

in  eine  fid)  allmälig  uerjüngenbe,  blinb  enbenbe  9löt)re  uer= 
längert.  2>iefe  ift  mie  ein  Sdmedenbau«  fpiralig  um  eine 
Spinbel  genudelt  unb  mirb  befebalb  aud)  bie  Schnede  genannt. 
9Jüt  uollem  3ied)t  führt  fie  ihren  Hainen;  man  tann  fid)  ba« 
treuefte  23ilb  berfelben  bureb  bie  93etrad)tuug  be«  ©ebäufe» 
einer  ©artenidmede  uerfdjaffen.  9iur  ift  ber  .Kanal  ber  Schnede 
im  Obre  nidjt  einfad),  fonbern  burd)  eine  Ouerjcbeiberoanb 
feiner  ganjen  tätige  nad)  in  jroei  ipalhfanäle  geseilt,  von  benen 
ber  eine  oberhalb,  ber  anbere  unterbalb  bcr  Sd)eiberoanb  uer= 
läuft,  roeldje  aber  in  ber  tridjterförmigen  (rnberroeiterung  mit 
einanber  jujammenbäugen ,  fo  baß,  menn  man  mie  auf  einer 
ÜlSenbeltreppe  in  bem  obern  .tialbtanat  in  bie  yöbe  fliege,  man 
in  ber  Spifce  in  ben  untern  öalbfanal  übertreten  unb  in  biefem 
nad)  unten  jurüdtebren  tonnte.  ̂ )ier  in  ber  Scbnerfe  befinbet 
fid)  nun  jene»  rounberbare  Organ,  btö  mir  oorbiu  al»  bal 
illaoier  im  Obre  be^eiebnet  baben  unb  roeld)e§  nad)  feinein 

ßntberfer,  bem  Pcardjeie  iSorti  bi  St.  Stefano»iöelbe,  ba§  ßorti'» 
fd)e  Organ  genannt  roirb.  ?luf  ber  2reppenfläd)e  ber  bau» 
tigen  Spiralplatte  bis  binauf  in  bie  lefcte  2l!inbung  finb  elaftiidje 
§aben  ober  Stäbd)en  regelmäßig  unb  bid)t  neben  einanber  ge= 

ftül)«r  tritutpfliÄtis.  ictjt  unabhängig. 

jujftbtilt  ben  unabbänflij  gttoorbcnfn (Ihoiunjtn. 

obgdrtitnan  ÖroBbttlannitn,  Ccfitt- 
teid) ,  ̂erfien  unb  Suslanb. 

iclbftflanbig.  obtt  ttibutphi*tig  gc« 

— —  wotbtn. 

Mj  ?!toBin|fn,  btiun  cigent  Sftraattung 
— — i  }ugtfianb«iL 

ftarte  bcr  iöalfanljalbinfel  nad)  ben  Jöeftimmungcn  beS  berliner  flongreffe?.   (Z.  961.) 

reibt,  ganj  mie  Saiten  eine»  planier»,  mit  bem  einen  Gube  au 
ber  ßaut  ber  Sdieibemaub,  mit  bem  aubevu  an  einen  elafttfdjen 
Stab  befeftigt.  ̂ bre  3al)l  beträgt  über  3000.  2a  bie  Spiral- 
platte  fid)  non  unten  nad)  oben  »eridjmälcrt ,  fo  nelnncu  aud) 
biefe  Stäbdieu  allmälig  an  l'äuge  ab  unb  bitten  fo  eine  äfjtf« 
lidie  abgeftufte  S8e?attung,  mie  mir  fie  am  Miautet  ober  an  bei 
•parfe  tennen.  Sin  biefe  Eotti'jdjen  Stäbdien  tritt  ein  'li)tü 
be»  ©ebÖrneruS  mit  ben  äunevft  feineu  @hben,  in  bie  er  au»» 
ftrablt,  beran.  Offenbar  müfjou  biefe  roie  Saiten  au»gcipaunten 
Stalubeu,  menn  fie  burd)  irgeub  einen  3lnftO|  in  regelmäfsige 
Sd)roingungen  geratljen,  aud)  bie  mit  iljncu  uerbuubenen  SRetten« 
euben  in  lirreguug  uerje^eit. 

SDieteS  „Mlaoier  im  Otjrc"  nun  ift  beseitige  ̂ Ipiunat, 
burdi  roeldien  e»  un»  möglid)  roirb,  bie . Klangfarbe  eirev  toneä 
ju  empfinben.  Sebe  ber  mehr  al»  8000  isaieru  laf;t  fid)  roie 
eine  eaite  betradjten,  bie  afe  ©igentoh  einen  etnjigen,  ein- 

fachen befil}t.  bringen  nun  bie  Schallinellen  eine»  loue» 
in  unfer  Ohr  unb  roerben  bi»  in  bie  geheimften  liefen  be»« 
jelbeu  t'ortgepflau5t,   [o  roerben  fie  ftct-J  biejenigeu  »sofern 

beS  Sorti'fdien  Organ§  in  Sd)roiugungen  »ecfeften,  roelcbc 
gleichiam  auf  jene  Sötte  abgeftimmt  Rtlb,  unb  jmar  genau 
in  bemfelben  Berhältnifj  ber  Sntenfttot  uon  ©runbton  unb 
Dbertfinen. 

SBenn  alfo  unfer  Obr  bie  uerfebiebenften  lonböben  nn3 
jur  SlHihinehmnug  bringt,  fo  beruht  biefe  barauf ,  baf?  burd) 

bie  fiuftroellen  ganj  beftimmte  Däfern  be«  Corti'jcbeu  Organ« 511111  i'ütjdiroingcu  peranlafst  roerben ,  bie  eben  nur  für  biefe 
bejonbere  Wellenlänge  abgeftimmt  finb.  SQtalit  unfer  Obr  aber 
auch  bie  flfanafarbe  ber  Jone  un«  jur  ©abruehmung  bring:, 
fo  gejdiiebt  bief;  babureb,  baft  oetftlang  meebaniid)  jerlegt  roi\0 
unb  atijser  ben  feinent  ©runbton  cutfpredienben  Gortrjcbeu 
,\a'ern  nod)  eme  "Jlnjabl  anberer  ben  Obertonen  cutfpreebenben 
jajern  in  jJJiticbroingungen  DCtfe^t  roerben,  Tie  iHeijc,  roelcbc 
alle  bieje  Jajem  bureb  ibre  Scbroiugungeu  ben  feinftcu  9)eroett' 
euben  ueruriadieu ,  »erfcpmcljen  in  ttnferer  geiftigen  Wabrnch- 
mung  ju  bei  eiuheitlidieu  StnpftnbtutQ  be»  RlangeS. 

Bange  beoot  ba»  itlaoiet  erfunben  mürbe,  trug  efi  febon 
jebet  Pienfch  in  feinen  beiben  Ohren  mit  fid)  herum,  unb  jirar 

in  noch  uiel  größerer  $oflfommenheit;  benn  un'cr  Älaiücr,  ma,t e5  nun  ̂ lanmo  ober  .vlugcl  beißen,  bat  für  jebc  Oftcroe  nur 
12  Saiten,  ba»  Gorti'idje  Organ  oagegen  bcft|t  für  jebc  Cftaue 
an  300  {vaicru.  "Jüdjt  roeniger  uolltommen  alt  ber  OtenKO 

bat  aud)  lebe»  eäugetbier  bietet  dorti'icbe  Organ;  bei  ben Sögeln  aber  finb  bie  Aaicrn,  anftatt  fpiraljfirtttig,  bortjontal 
angeorbuet,  ganj  roie  bie  Saiten  unierc»  ftUnitti.  2a  nun 
bie  Säugctbierc  au'  einer  bohern  Stufe  bcr  3lu»bilbur,g  aller 
ihrer  Organe  Hoben  al»  bic  ilögcl,  io  ift  bcr  Scblufj  roobl  nicht 
ganj  ungeiccbtfertigt .  bafj  bie  ipiralförmige  ?lnorbnung  ber 

(iorti'icbcu  jjajetn  nod)  ganj  beionbere  aftnti'cbc  Söorjüge  beti^t, 
bie  bi»  lefet  uon  un«  noeb  niebt  flar  erfannt  nnb.  ̂ icüeicbt 

lernt  eine  [pfittre  ,Scit  bicielbcn  erfennen  unb  liefert  un«  Mla« uiere.  bie ,  nacb  bem  ̂ rinjip  bc«  eäugetbicrobre»  gebaut ,  alto 

mit  ipiralförmia  angeorbneten  Saiten,  un»  mit  bi«  babjn  un« 
erhörtem  SSoblHang  entjuefen. 
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lEamafta  auf  Cijpetn. 
(Öitju  baS  33  ilö  S.  956.) 

<5eü  wenigen  2Bod)en  f»at  JeneS  (Jilanb  im  äufjerften  Offen 

beS  3Jcittehneer§,  bie  falb  »ergebene  Snfet  ̂ pf)vobite'§ ,  Supern, 
eine  große  SBebeutung  gewonnen.  ®urcf)  einen  meifterfaften  Scfacf)0 
3ua  i8eacon§fteIb'§  fat  gnglanb  6t)bern  in  58efi^  genommen  unb 
fait  l)ieburd)  über  gnn.j  ßleinojüen  bie  (panb.  ®a3  ift  bi§  jeijt 
ber  J^aupiwertt) ,  ben  bieje  (Srioeibung  für  (Snglnnb  fat.  ®cnn 
bie  Stnfet  felbft,  ofaiuotjl  ifa  Territorium  bem  be§  Königreich^ 
Söürttemberg  gteiebtommt,  ift  grö&teni&eUS  eine  SBüfte  mit  roenigen 
Oajen,  in  roelajen  einige  Stäbte  unb  Dörfer,  roie  ̂ Zitofia,  ̂ Itnji  unb 
(jorbebu  liegen.  §ier  berrjdjt  oHerbingä  eine  parabicfijdje  grucf)t= 
barfeit,  ber  größte  Tfjeil  ber  3nfcl  jebod)  ift  5be§  ©ebirge  mit 
ruinenfiaften  Ortjcfaftcti  cm  ber  ©ec.  Unter  biefen  nimmt  ßarnato 
at§  größter  §afen  bie  erfte  ©teile  ein.  9täef)ft  Dlifofia  ift  Sarnafa  aud) 
bie  gröfstc  ©tobt  ber  3nfel  unb  mag  8000  ßinmofaer  faben.  55er 
§äfen  non  ßarnato  ift  find),  fo  baB  große  ©d)iffe  jiemüd)  weit  bon 
ber  ©tabt  auf  ber  SKbebe  bleiben  müffen.  5Da§  ©täbtäjcn,  obrootjt 
burd)  ©cltfamteit  ber  SBattroertc  fcffelnb  unb  burd)  ben  ©djmud 
orientalifd)er  Färbung  unb  Vegetation,  roelcfar  e§  umgibt,  anjtefanb, 
ift  ftiH  unb  öbe,  roie  bie  ganjc  93ud)t  unb  bie  gelbbraunen,  tablcn 
§öl)cuäüge,  bie  e§  umrolmien.  öS  wirb  ber  ganzen  9Jül)rigteit  unb 
Energie  6nglanb§  unb  fefa  Oxet  be§  englifdjen  Kapitals  bebürfen, 
bi§  au§  Sbpern  etroaS  SlnbereS  al§  eine  bolitifefa  ©tation  ge= 
roorben  ift. 

3)ie  4klltaiifia[6iii|e[  narfi  den  ieflimmuiigen  ifes 

,    ßßcCinec  äongeefes. 
(£ieju  bie  ßarte  S.  960.) 

®ie  Karte,  roeldje  roir  nad)  bem  ̂ rieben  bon  ©on  ©tefano 
in  biefen  SBlättern  gaben,  braebte  unfern  ßefern  fauptfäcblid)  ba§ 
neugefefaffene  Sftetct)  ̂ Bulgarien  3ur  Slnfdjauung.  2)cr  berliner 
Kongreß  f>at  jettf  befinitio  unb  tn'§  (Sinjelne  gcl)cnb  bie  @ren3cn 
ber  übrigen  beteiligten  ©taaten  f eftgeftellt ,  unb  bie  neue  Karte 
biefer  Kummer  3eigt  bie  ©eftaltung  ber  ßanbeSgrenjen  nad)  ben 
berliner  Mbmacbungen.  2lu§  ben  Oerfäjtebenen  ©ebraffirungen  ift 
leidjt  ju  erjefjcn,  roclcbe  Wobifitationen  bei  ©erbien,  Montenegro, 
Rumänien,  9tußlnnb,  Defterreid),  (Sngtanb  unb  auf  bem  türtijdjen 
©ebiet  ftattgefunben  faben. 

£itcrarif(hc  Heßerjidit. 
XIV. 

rin  anmutiges  93üd)Iein  liegt  bor  unS,  baS  roir 
Wit  Sülifjtrauen  jur  §anb  genommen,  mit  fteigen= 
bem  Vergnügen  gelefen  unb  mit  mafafaftem  33e= 

bauern,  fdjon  an  ben  ©djlufj  gelangt  ju  fein,  fortgelegt 
faben,  bod)  nidjt  in  oergeffenen  ©djranftuinfel ,  fonbern  auf 
einen  offenen  %x\ä),  um  jeberjeit  für  uns  felbft  roie  für 
Rubere  mieber  barnad)  greifen  ju  fönnen :  „©treifjüge  eineS 

beutfdjcn  ßomöbianten"  bon  $IIoiS  SCßotjImutt)  (Seipjtg, 
3ol).  silmbrofhi3  SBart^). 

@§  faben  fict)  in  neuerer  j^eit  Vorgänge  jugetragen, 
bie  geeignet  finb,  bem  beutfd;en  Sefer  ba§  Sntereffe  an 
„ßomöbianten"  unb  „fi'omöbiantengefdiiditen"  einigermaf3en 
ju  berleiben.  S)er  33oben,  au§  roeldjem  bie  letzteren  I)erbor= 
madjfen,  6efi|t  naturgemäß  bielfadje  inbibibueüe  S3erfd)ieben= 
fait,  aber  —  man  üerjeifa  bie  ettca§  berbe  gortfetjung  be§ 
Ianbtrjirtl)fd)aftlid)en  33ilbe§  —  ber  ®ünger,  ber  ifaen  bie 
eigentüdie  S;riebfraft  oerleifa,  ift  faft  immer  ber  nämlicfa: 
bie  (Sitelfeit,  bie  ©ud}t,  wenn  bie  „Fretter"  ju  fdjlueigen  be= 
gönnen,  ba§  Rapier  bon  bem  berfaHten  SBeifaß  berfeI6en 
unb  neoenbei  nod)  bon  einigem  Ruberen  reben  ju  laffen. 
fö§  ift  ba§  ein  neu  erfunbeneä  ßorrigen§  be§  ®td)terroorte§, 
bafj  bie  9iad)tt)elt  bem  9Jiimen  feine  $ränje  flidjt  —  nidt)t 
gerabe  ein  5lu§brud  fünftlerifdjer  Snfpiration,  bod)  bieüetd)t 
menfd^lid),  jebenfallä  nad)  mannen  9itd)tungen  begreif tid) 

unb  berjeifjlid).  9c"ur  fdieint  @ine§  babei  unoermeiblid)  ju 
fein:  ba|  ba§  Auffangen  ber  Qcrinnerung  in  bem  §ot)lfpiegel= 
brennpunft  ber  eigenen  $erfönlid)feit  ju  einer  <5elbftbefpicge= 
lung  berfelben  füfjrt,  weldie  ben  feineren  Sefer  nad;  anberem 
®id)termort  bie  ?(bfid)t  merfen  läfjt  unb  ifa  üerftimmt. 

^Öon  biefer  biograpfjifdfan  Eigenart  ober  Unart  madjen 
bie  „©treifjüge  eine§  beutfdjen  ßomöbianten"  eine  rei^enbe 
?tu§nat)me,  obmof)!  ber  SSerfaffer  berfelben  au§fd}lief3lid)  ben 
9JlitteIpunft  ifaer  fleinen  ©rjätjlungen  bilbet.  (£r  fpiegelt 
nur,  otjne  jebe  nod)  fo  berftedte  Sefd)önigung,  bie  ganje  fröfa 
lidje,  »oinbige,  unglaublid)e  £farfait  eine§  jungen  33urfd)en 
äurüd,  ber  at§  falber  ̂ fnabe  nod),  „be§  redjten  2ßeg§  mofa 

faum  fid)  im  buntten  ®range  bemuf3t",  fein  moi)lfituirte§ 
©ternfau§  berlä^t  unb  fid)  an  bie  9täber  be§  burd)  2anb= 
ftabt  unb  ®orf  umfartrottenben  2;fa§pi§farren§  anfangt. 
9Jur  eine  einjige  gemaltige,  feinfte  ©etbftfd)meid)elei  cntfalt 
ba§  58ud)  bon  ber  erften  bi§  jur  legten  ©eite,  bertörpert 
biefe  in  fid)  felbft:  bafj  ber  manbernbe  ßomöbiant,  ben  e§ 
barftettt,  fid)  per  tot  discrimina  rerum  ju  bem  t)umor= 
boßen,  feinfinnigen,  auf  bem  bon  it)m  befanbelten  ©e= 
biete  faft  ftaffifd)  ju  nennenben  5lutor  be§  53üd)Iein§  burefa 
gerungen  fat. 

2Bir  möd)ten  baffelbe  auf's  Sßärmfte  empfehlen,  rote  e§ 
Bereits  burd)  ein  furjeS  Sßorroort  bon  @buarb  §anälid  ge= 
fafafan.  ißir  faben  fad)  aufgetad)t  unb  finb  ergriffen  ge= 
roefen;  ßomif  ber  boHenbetften  31  rt  unb  -Dfifere  roedjfeln  in 
rafdjeftem  ̂ "9/  aber  ein  faiterer,  felbft  in  ben  bänglidjftcn 
Sagen  unberroüftlid)er  SugenbmutI)  bergolbct  alte  Dcoti)  unb 

XL. 

6nttäufd)ung,  beeft  bic  Grbcnmängel,  ifjrc  2äd)erüd)feit  unb 
if)r  (Slenb  mit  ben  bunten  färben  be§  9iegenbogeu§  ju  unb 
fd)eud)t  mit  roalbfrifd)em  f)aud)  ber  tyoe)k  bie  erftidenben 
©iinfte,  bie  um  if)n  auffteigen  »ollen,  fort.  Gin  feltfameä 
©emifd)  edjtcficn  §umor3  unb  leidet gefdf)ürjt er,  ernftefter  ©e= 
banfen,  bat  ba§  S3ud)  un§  oft  an  bie  fd)öncn  ©tropfan 

Ji^eobor  ©torm'§  erinnert : 
„Unb  gcljt  eä  brausen  nod)  fo  toll, 
Undjtiftlid)  ober  cfcriftlid), 
3ft  bod)  bic  SüJcIt,  bie  jd)önc  SBelt 
So  gaiijlid)  unBerroüftlid) ! 
Unb  niimmert  aud)  einmal  ba-3  §erj, 
©tofet  an  unb  (afci  e-S  Hingen! 
UÖir  loificn'ö  bod):  (f in  redjte-3  fjerj 

3ft  gar  nidjt  umäubringen !" 

Unb  fo  fefan  roir  ben  „jungen  Äomöbiantcn"  bom 
g[Reer  bi§  ju  ben  Sllpen  unter  roed)felnben  „9Jfcerfd)roeind)en" 
ba§  beutfd)e  Sßaterlaub  burdjjiefan,  morgen  immer  gerabe 
fo  weit  roie  geftern,  roie  bor  einem  3afa,  bod)  immer  mit 
rüftigen  güfjen,  mit  ruljigem  ©eroiffen  unb  ceifenbem  Sop\ 
—  unb  ber  einjige  2abel,  ben  roir  über  it)n  ausjpredjen 
müffen,  ift  ber:  bafj  er  bie  3«ber  mit  einem  ©d)lufiftrid)  nu§ 
ber  §anb  legt,  roo  jeber  Sefer  erroartung§boll  bie  nädjfte 
©eite  umjufd|logeri  oerlangt.  greilid)  gibt  er  un§  }tile|i 
eine  furje  Hoffnung,  einen  2Bed)fel  auf  bie  3»f»»ft  —  möge 
berfetbe  nidjt  bon  311  langer  ©id)t  fein! 

3lnont)m  au§  bem  9Jad)laf3  eine§  fürjlid)  berftorbenen 
Offiziers  beröffentlid)t  bie  $krlag§t)anblung  bon  Karl  9Jfci)er 
in  §annooer  eine  ©ammlung  bon  „)peffi)d)en  SJladjridjten 
au§  alter  unb  neuer  u"tcr  bem  Sitet:  „31  u§  ben 

Sagen  einc§  erlofd)enen  3tegentenf)aufc§".  ®a§  ein» 
fad)e  6rinnerung§blatt  mit  ber  3lufjeid)nung  eines  öffentltd)en 
ober  pribaten  ©efd)ef)niffe§  mifdjt  fid)  mit  fürftlid)en  ober 
fonftigen  33onmotS,  äuroeilen  aud)  kalauern,  furjen  3lnefboten, 
IReminiSccnjen  ber  3lrt,  roie  roofjl  ein  aud)  über  ba§  Un= 
roid)ttgfte  forglid)  geführtes  Sagebud)  einc§  jum  V)pfe  in  Se= 
äiet)itng  ©tefanben  fie  aufberoal)ren  mag.  Sod)  ftcl)t  3llle§ 
bereinjelt,  abgeriffen,  roeber  bon  einem  äufjereit  Öuiibe  ju= 
fammengefalten,  nod)  bon  einem  inneren  5flben  burd)3ogen. 
(S§  roäre  bergebltd),  barauS  auf  ben  ßfarafter,  bie  polttifd)e 
Stellung,  bie  geiftige  ̂ erfönlid)feit  be§  2lufjeid)nerS  irgenb 
roeldjen  roeiteren  ©d;tuß  jiefan  ju  roollen,  als  baf^  berfelbe 
mutbmafjlid)  ju  jiemlid)  Ijofan  Safaen  gefommen.  @r  ift  fein 
faffeler  93arnfagen  bon  (£nfe,  roeber  im  ©tnl,  nod)  im  Snfalt 
feiner  TOittfailungen,  benn  3llleS,  roaS  er  berid)tet,  jeid)tiet  fid) 
burd)  fad)ft  farmlofe  9catur  auS.  2)aS  roäre  geroifj  an  fid)  nid)t 
tabelnSroertl) ,  roenn  eS  nur  fonft  irgenbtoeldje  intereffante 
©eiten  barböte.  S)od)  roir  glauben,  bafj  ein  9iitf)tf)effe  fdjroer= 
lid)  ben  $ampf  mit  ber  auS  ben  ̂ Blättern  faroorgäfaenben 
Sangroeiltgfeit  bis  jum  ©d)lufj  fortfefan  roirb,  unb  faum 
bürfte  felbft  für  ben  eifrigffen  ©pe^ialluftorifer  beS  erlofd)enen 
$urfürftentf)umS  b,ie  unb  ba  ein  $rud)tforn  auS  ber  bid)ten 
©preuemballage  farauSjupiden  fein. 

9iid)t  ofae  Sntereffe  bagegen  faben  roir  „9Jcabamc  3to» 
lanb",  l)tftorifd)eS  ©rattta  in  fünf  Elften  bon  TO.  ÄautSfp 
(SBien,  2.  9toSner)  gelefen.  2)ie  fd)öne  5Jianou  Ütolanb  ift, 
roie  ifae  glüdlid)ere  9cebenbul)lerin  um  ben  ̂ ßariSapfel  ber 
franäöfifd)en  DtebotutionSjeit,  Suite  9iecamier,  faufig  3um 
©egenftanbe  bid)terifd)er  Sefanbluiig  berangejogen  roorben, 
bod)  I)at,  unfereS  SBiffenS,  bie  richtige  (Srfenntnif^,  ba|  tfaem 
©efd)id  bie  perfönlidje  2ragif  im  bramatifdjen  feinne  fefjlt, 
fie  bis  jejjt  bon  ber  Sübne  ferngehalten.  Sn  biefer  IRidjtung 
ift  aud)  ber  33erfud)  beS  unS  biSfar  unbefannten  3lutorS,  bie 
grau  Stolanb'S  betuu^t  unb  rooüenb  an  einem  pfndjifafan 
TOotiö,  ber  ibealifirenben  33erflärung  einer  Siebe  für  einen 
jugenbltcfan  ©ironbiften  untergeben  ju  laffen,  berunglüdt.  ®ie 
le^tere  ift  bem  ©lüde  äufjerlid)  angefjeftct,  nid)t  bie  treibenbe, 

geftaltenbe  ©eele  beffelben,  ifa-e  Folgerung  nidjt  allein  un= 
roafafd)einlid),  fonbern  aud)  unroirffam.  ®ie  grau,  roeld)e 
burd)  ifae  geiftige  Sebeutung  unb  SBiöenSfraft  einen  ber= 
artig  befttmmenben  ©influf^  auf  bie  SiebolutionSereigniffe  unb 
bie  farborragenbften  ̂ äupter  berfelben  ausübt,  roirb  fid)  in 
ifaer  eigenen  ©ad)e  nid)t  berartig  fd)roaitfenb=unentfd)Ioffen, 
faltloS=unfelbftftänbig  benebmen.  Um  bief^  31t  begrünben, 
bätte  ibre  Seibenfd)aft  eben  ben  SJiitielpitnft  ber  Sragöbte  unb 
il)reS  eigenen  ©barafterS  bilben  müffen;  bod)  baS  bor  unS 
aufgerollte,  breitgemalte  93ilb  beS  ©turseS  ber  ©ironbe  brängt 
bie  2itelträgerin  beS  ©tüdeS  faft  in  bie  Stellung  einer 
Nebenfigur  jurüd,  bie  biefleid)t  am  meiften  rebet,  allein  fid) 
felbft  am  roetügften  beutlid)  barflellt.  Sie  ̂ ßolitif  fommt 
ju  ibrem  boKen  Üted)t,  bie  Siebe,  ber  bid)terifd)e  3lngelpuuft 
beS  ®ramaS,  nid)t.  Sefjfatb  liest  biefeS  fid),  bei  ber  grofjen= 
tbeilS  bortrefflid)en  6l)arafteriftif  ber  auftretenben  TOitglieber 
beS  9cationalfonbentS  unb  bei  ber  gebrängten,  pointirten, 
natürlidjeu  ©prad)e  für  ben  greunb  ber  ©efd)id)te  mit 
fteigenbem  Siitereffc,  bod)  eine  3luffül)rung  roürbe  —  abge= 
feljen  bon  ber  23ül)nenunmöglid)feit  beS  brüten  3lfteS,  ber 
bie  ßonbentSfitwng  nidjt  brol)enb=furd)tbar,  fonbern  läd)cr= 
lid)  jutn  3lui:brud  bringen  müfjte  —  in  bem  (Stangen  ben 
TOangel  beS  menjd)lid)  iöeroegenben,  perfönlid)  tragifd)  Gr= 
fd)ütternben  unb  Srbebenbcn  tjcrauSftellen. 

Um  roenige  3afac  nad)  bem  gall  beS  fd)önen  ̂ aupteS 
TOanon  Ütolanb'S  unter  bem  93cil  ber  ©uillotine  erfjob  fid)  auS 
bem  föilben,  fclbftmörberi)d)cn,  erfdjöpften  Surdjeinanber  ber 
3iebolution  bie  gtgautifd)e  ©eftalt,  ber  cS  gelang,  ben  ebernen 
gufj  nidjt  nur  auSIöfdjenb  auf  baS  oulfanartige  2oben  ber 
roei|glübenben  3lbgrunbSelemente  §ranfreid)S,  fonbern  faft  ein 
Safajebnt  l)inburd)  aud)  auf  ben  Staffen  beinahe  ganj  ßuropaS 
ju  fefan.  2)iefe  ©cftalt  felbft  —  ber  erfte  Napoleon  —  ift 
bereits  feit  einem  TOenfdjenaltcr  in  allen  ifaen  (Sinjelfaiten 

berartig  unter  bie  Soupe  ber  ©efd)id)tSforfd)ung  gebrad)t  rooi-' 
ben,  bafj  ben  ©d)arffid)tigften  fommenber  Reiten  faum  etroaS 
DleueS  mefa  an  tfjr  ju  entbeden  gelingen  roirb.  Tagegen  bat 
in  einem  forgfamen  fompilatorifcfait  2!3erfe  Dr.  3lrtf)ur 
i?leinf djmibt,  ̂ kibatbojent  ber  05efd)id)te  in  v>eibelberg, 

auSfül)rlid)  „Sie  Gltern  unb  ©efdjroifter  Napoleon  I."  (93er= 
lin,  S.  ©d)leiermad)er)  gut  Tarftellung  gebvad)t  unb  ift  ba- 
burd),  roie  roir  glauben,  in  ber  2bat  —  um  einen  unb  511= 
meift  pl)rafenl)aft  gebraud)ten  31uSbrurf  etroaS  )u  rel)abüitiren 
—  einem  populär=btftorifd)en  ̂ ebürfnifj  entgegengefommen. 
Ueberalll)in  läfjt  er  unS  bis  in'S  Äleinfte  bie  ißerjroeigung 
beS  mit  tropenfafter  Sdjnelligfeit  ()eraufgefd)offenen  forfifdjen 
sJüeienbaumcS  berfolgen,  ber  fotofiale  ©tanini,  ber  baS  ©anje 
trägt,  fel)lt  allerbings,  aber  bie  l'iädjtigfeit  fetner  3lefte  beutet 
ftets  auf  bic  gewaltige  .firaft,  bon  ber  fie  311  iljrcr  ftoljcn 

§öl)e  emporgetragen  roorben. SBir  fdjlicfjen  mit  einem  üitrfjc  feljr  berfdjiebener  ©attung, 
baS  räumlid)  unS  in  roeite  gerne,  bod)  jur  Grinnerung  an 
eine  anbere,  unS  näber  gelegene  33ölferbcroegung  f)inübcrfül)rt. 

Ter  Stoman:  „3luftrali)'d)e  ßoloniften"  bon  Tbe°bor 
TOüllcr  (i'eipjig,  ©d)iuibt  &  ©üntfar),  nimmt  feinen  Ur= 
fprung  in  ber  beutfrt)en  3luSroanberung  nad)  3luftralicn, 
tueldje  burd)  bic  3abre  1848  unb  1849  oeranlafjt  rourbc. 
(SS  ift  cigentlid)  fein  SRoman  —  roeitigftcnä  fagt  ber  33er= 
faffer  biefj  fcllift  —  fonbern  eine  gorm,  um  bie  bamaligcn 
3uftänbe  3lttftralienS,  befonberS  bie  Gntberfung  ber  Öolb= 
felber  unb  bie  barauS  beroorgegangenen  golgen,  für  bie  nod) 
jungen  .ftolonieen  31t  fd)ilbern.  3lber  unS  fdjeint,  biefe  3lb= 
fidjt  fommt  roeniger  gut  ©cltttng,  als  baS  Uiomanbafte  ber 
Jpanblung,  ober  basjenige,  roaS  ben  vmuptinbalt  beS  s-j3ud)C5 
auSmad)t.  SBir  möd)tcn  biefj  gern  loben  unb  fbnnen  c3 
nidjt  red)t;  roir  füllten  e§  eigentlid)  fabeln  unb  Ijaben  nid)t 

ben  Dhitl)  bajn.  GS  ift  fo  ebrlid)  unb  bieber  —  „33ieber" 
beif]t  aud)  eine  ftauptjigur  barin  —  gefdjricbcn,  eS  finben 
fid)  fo  mandje  feine  ©emütbSjüge  unb  9ietrad)tungen  auf 
ben  400  ©eiten,  bafj  roir  über  bie  lanblicfa  ̂ reitiiturtgfcit 
unb  unfünftlerifdje  2Beitfd)roeifigfeit  ber  3wiid)enpaffagen 
l)alb  burd)  guten  SBillen,  fjalb  aus  läd)clnber  Neugier,  „roie 

fid)  benn  baS  Stüd  entroideln  folle",  l)inroeggefommen  unb 
fdjliefjlid)  am  Gnbe  unb  juf rieben  finb,  bafj  eS  glücTItd)  3llleS 
fo  geroorben.  GtroaS  3«ilbcrfd)roenbiing  getrieben  ju  baben, 
tonnten  roir  unS  nidjt  ableugnen ,  aber  roarum  aud)  baS 
nidjt  einmal?  Unb  roer  metjr  Uebcrflufi  baoon  befitjt,  tfac 
cS  uns  rufjig  nad)!  Gr  roirb  wenig  böfe  unb  biete  attf5er= 
orbentlid)  braue  TOenfafait  fennen  lernen,  unb  baS  bient 

immerbin  in  unferer  fojialbemofratifdjcn  3eit  31t  einer  sJteroen= 
berttljignng,  3umal  ba  er  fid)  jjingufügen  fann,  bap  fie,  falls 
fie  nidjt  geftorben  finb ,  mutljtnafjlid)  faut  nod),  nur  uou 
metjr  ilinbent  nod)  als  am  ©djlufj  beS  9tomanS  umringt, 
fortleben.  A. 

(SRebigirt  »on  3tan  SufreSne.) 

^»ttrtfcr  |»(^ad)turnier  von  1S78. 
Htn  erften  !CrciS  tjat  ̂ icrr  3-  Ö.  3u'tr'or*  <f!o'\tn.  ben  3«ci» ten  §err  !H5tnon>er  aus  20atjd)au  baoongttragtn. 

^bgtleljntts  (Soansgambit. 
«)ti6  —  SnltrtOlt  Sdunar?  -  gnglifdj. 

1)  E  2  —  E  4   UE7-E5. 
2)  S.  G  1  —  F  3   2)   ©.  B  8  —  C  6. 
3)  f.  F  1  —  G  4   3)    S.  F  8  —  G  5. 
4)  B  2  —  B  4   4)    2.  C  5  -  II  6. 
5)  A2-A4   51   A  7  -  A  6. 
6)  D  2  —  D  4.   SJcficr  war  A  4  —  A  5  unb  trft  fpättr  D  2  —  D  4. 6)   Ü.  B  6  nimmt  1)  4. 
7)  s.F3  nimmt  D  4     ...         7)    S.  C  6  nimmt  1)  4. 
8)  0  -  0   8)   D  7  —  D  fi. 
9)  F  2  —  F  4   9)    2.  C  8  —  E  6. 
10)  2.  C4  nimmt  E  6   .  .  .  .       10)  6.  D  4  nimmt  K  6. 
11)  F  4  —  F  5   11)    6.  E  6  —  0  5. 
12)  S.  B  1  —  G  3   12)   H7-H6.  65  bro&tf  H2  -  H  4. 
13)  2.  C  1  —  E  3   13)   S.  G  8  —  F  6. 
14)  3).  D  1  -  D  3   14)    £.  G  5  —  II  7. 
15)  A  4  —  A  5   15)    35.  U  8  —  D  7. 
16)  S.  C  3  —  U  5   16)   5.  F  6  nimmt  U  5. 
17)  E  4  nimmt  D  5   17)   F  7  -  F  6. 
18)  C  2  —  C  4.  Spitt  mixt  Difllfidjt  H  2  —  H  4  flärffr  gctof(<n,  um  ben 

Springer  11  7  Dom  nädjflen  3ug(  lurüdjubaltrn. 

18)    S.  H  7  —  G  5. 19)  H  2  -  H  4   19)    S.  G  5  -  F  7. 
20)  35.  D  3  -  E  4   20)   C  7  -  C  6. 
21)  I.  A  1  —  D  1   21)   0  —  0. 
22)  C  4  —  C  5   22)   I.  F  8  -  D  8. 
23)  C  5  nimmt  D  6   23)   35.  I)  7  nimmt  D  6. 
24)  2.  E  3  —  G  5.   (»in  OcrlorcnfS  Scmpo.  Bfff«  war  gleich  35.  E  4  —  G  4. 

24)   C,  6  nimmt  I>  5. 25)  35.  E  4  -  G  4    25)    35.  D  6  —  U  7. 
26)  X.  D  1  —  D  3   26)    E  5  -  E  4.    «!att  bin'tS  3u- geS  mujjte  D  5  —  D  4  graVben.  woburd)  ber  i'aunr  C  5  Dcrl)inbcrt würbe,  an  bem  ipoterrn  angntf  f<*  1"  beteiligen. 
27)  %.  D  3  —  G  3.  6djwarj  ift  im  *Dtehrbeü^  jweier  gebunbener  TOittel' bauern.  SL'eiB  fann  baS  Spiel  nur  burd)  einen  »eriweittlten  Sngrin 
retten    27)   S.  F  7  —  E  5. 

28)  35.  G  4  -  H  5   28)   P.  G  8  -  H  8. 
29)  2.  C  5  -  E  3    29)    35.  D  7  -  E  8. 
30)  Z.  G  3  —  0  6    30)   S.  E  5  nimmt  G  6. 
31)  F  5  nimmt  G  6   81)   35.  E  8  —  F  8.     §ier  muBtt 35.  E  8  —  E  7  8'faxfcn. 
32)  G  2  —  G  4   32)    D  3  —  D  4. 33)  2.  E  3  nimmt  II  6.   Sortrentid)  geipielt 

33)   G  7  nimmt  H  6. 
34)  G  4  —  G  5    34)   35.  F  8  —  G  7.  fcrrr  ßngliid) 

Prrbraucbte  55  TOinuten,  um  biefen  aUerbingS  geiftsotlen  Slertb^ibigung»« 
}ug  ju  wählen.  (Sinjacier  unb  ftdxrer  war  jebod)  I.  D  8  —  D  7. 
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35)  0  5  nimmt  F  6   35)   2).  G  7  nimm»  G  6  |. 
36)  35.  H  5  nimmt  G  G     ...        36)    2.  D  8  —  G  8. 
37)  H  4  —  H  5   37)    E  4  -  E  3. 
38)  2.  F  1  —  V  4   38)   1  A  8  -  1)  8.     $ict  mufjte 

fofort  %.  A  8  -  F  8  ncfflcbfll. 
39)  I.  F  4  —  E  4   39)    %.  D  8  -  F  8. 
40)  2.  E  4  —  E  6   40)    %.  ü  8  nimmt  G  6  f. 
41)  H  5  nimmt  G  6   41)   2.  F  8  —  G  8. 
42)  St.  G  1  —  II  2.   2o5  lehr  ld)tuicria.e  unb  inte renaute  Unbfpiel  h)itb 

Bon  beiben  Seiten  mit  gtofjer  (Scfrfiidlidjtcit  bcbnnbclt. 
42)   D  4  —  D  3.     SOBeitn  ed)l»ar} 

ben  G'Sauci  fchlägt,  fo  fpiclt  SBcifj  wie  folgt: 42)   4j|  I.C8  nimmt  C  6. 
43|  Ff» —  Fl    .    .    .    .  43)  St.  US  — Gl 44)  1.  E  6  nimmt  G  C  f    ■  44)  St.  G  7  nimmt  F  7. 
45)  1,06-01    .    .    .  «.'.)  D  4  —  1)  3. 46)  St.  H  12  —  G  2  unb  (ttminnt. 

43)  2.  E  G  nimmt  E  3.    OTit  biefem  3"<lc  fli£>t  SBeifj  ben  Ojtcroinn  au?  bet 
§anb.  SUir  geben  bie  Stellung  nnrtjfolgeub  als  Vlufgabe. 

4:i)  I)  3  —  D  2. 
44)  G  6  —  G  7  t   44)  ff.  H  8  —  H  7. 
45)  2.  E  3  —  1)  3   45)  St.  H  7  —  G  G. 
46)  2.  D  3  nimmt  D  2     ...       46)  SS.  G  6  nimmt  F  G. 
47)  2.  U  2  —  1)  6  t  •••   .       47)  St.  F  6  nimmt  U  7. 
48)  2.  D  6  —  I)  7  f   ...    .        48)  St.  G  7  —  F  6. 
49)  2.  1)  7  nimmt  B  7  .   .   .   .       49)  2.  G  8  —  A  8  unb  ba§  Spiel bleibt  uncntjdjieben. 

Aufgabe  Uro.  23. 
(Stellung  auS  bet  Partie  3ulcrt ort — Gngliytf).) 

Sd)tDar> 

ABCDEFG  H Weili. 
SBeifc  siebt  unb  geloiunt.   2uraj  tueldjc  3ügt? 

Stuflöfung  l»er  Aufgabe  ttru.  21: 
Seift, Stfiiunrj. 

1) 
2.  E  1  —  G  3  

1) 

2).  B  1  —  B  6  ober  —  E  4 ooer  A)  unb  B). 2) 
».  E  7  -  E  4  f   •   ■   .  . 

2) 

R.  D  5  —  D  6. 
3) 

2.  F  4  nimmt  F  7  jetjt  Watt. 

A) 

1) 

1) 

S.  B  8  —  I)  7  f. 
2) 

2>.  E  7  nimmt  D  7  f  .    .  . 

2) 

St.  D  5  —  E  5. 3) 
S.  B  8  —  C  6  [etjt  Watt. 

B) 

l) 1) 
beliebig  anber§. 2) 

1.  Ii  "  -  1)  6  t  .   .    .  . 

2) 

St.  D  5  nimmt  D  6. 3) 
2.  F  4  -  D  4  fefjt  Watt. 

Sdjodjbiitfiufdjffl. 
£)  r  n.  (E.  €  t.  in  S  dj  t» e  ts  i  n  g  e  n.   SRro.  20  riajffg. 
§rn.  D.  ©.  in  3er  }t) tot».   3fro.  19  unb  SJ!  vo.  20  forreft  gelbst.  Ob 91ro.  L9  frbtuicriger  ift,  bleibt  bnbitigeftcllt. 
Ö  t  n.  81.  ©.  in  Arfurt.    9tro.  18  riditig. 
Sprn.  ü.  3.  (jDtttglitb  beS  Vlarl)iter  SrtiaciifUibc-),  Si.  2.  in  Cbernb. 

unb  £rn.  3.  !8.  in  Sebent  ige  u(oog.   *Jlio.  19  riditig. 
$jru.  9H.  2  .  .  r  in  Stuhr  ort.  Xer  pratti jdjc  äcbadjmeiftcr.  Ham- 

burg, Serenbfobn.  2  9Jiarf. 
§rn.  3.  SH.  in  !lt!  a  i  b  1)  o  f  c  n.  3n  3b«r  fonft  fdiarffinnigcn  Cofung 

»on  Uiro.  18  überleben  Sie,  baf;  auf  1)  8.  E  3  —  D  2,  1)  C  4  —  C  3 ; 
2)  2.  H  3  -  C  8  nad)  2)  B  4  —  B  ;)  feilt  (ofottige«  Watt  erfolgen  fann. 

S>  r  n.  @.  «3.  In  r  a  n  f  f  u  r  t  a.  3».  3n  lJ!ro.  18  würbe  auf  1)  2.  D  G nimmt  1)  4,  B  4  nimmt  C  3  ßefd)etjen. 
£>rn.  ff.  2.  2.  in  Iii  eiche  über  g  unb  K.  2.  in  Köttingen.  SDantenb 

erhalten.  Xie  'Aufgaben  toerben  geprüft  lucrben.  !)!ro.  17  unb  !)iro.  18  lorrelt 
gelbst. 

XtföerrätQfel  46. 

2utflt>Juitrj  it$  fiUbtrra'tljrcIs SOtonumentc. 

45: 

^uflö'futtg  J>«s  Hö|)el|Vniitgs  Uro.  19: 
2a6  it't  im  2eben  bäfelid)  eingerichtet, 
2afi  bei  ben  Slofcn  gleid)  bie  2oruen  ftelj'n, Unb  l»a§  ba§  arme  .fierj  aud)  fetjnt  unb  bid)tet, 
3um  Sebluffe  fommt  baS  l'oneinanbergcb'ii. 3n  beiiteu  klugen  Ijab'  id)  cinft  gclejctt, 
(Js  blitile  briit  »on  Mich'  unb  ©iüd  ein  Scfjcin: 
fflebüt'  bidi  Wott,  eS  mär'  ju  ithbn  gemefen, 
Setjüt'  bid)  ©Ott,  ti  hat  nicht  foUen'fcin! 

StuflöTuitg  lies  filumcnrntlifels  in  Uro.  45  j 
Sungfcr  im  ©riinen  ober  Gketdjen  im  33ufd). 

tiefmappe. 

$rn.  StedjtSanro.  fß.  in  0.  2ie  Anfrage  eignet  fidj  nidit  für  unfere 
Briefmappe;  wir  haben  fie  einem  Spejialiften  übergeben,  ber  fid)  mit  3t)nen 
in  iöerbinbttug  feticu  wirb. 

ffrl.  !Hof.  9t.  in  St.   ©lau  unb  jwar  ganj  fpejieH  fornblumenblau. 
Qrn.  ©en.  =  3nt.  in  ff.  SÜir  fömten  feine  ©arantic  bafiir  übet» 

nehmen.  8.  ift  fdiim  läitgft  uidjt  me^r  in  Europa.  2ic  Eroberungen  waren 
rein  moraliidicr  Strt. 

ßrn.  ff  erring  in  33  ort}  um.  Sfiditig. 
Sergeanten  0.  u.  ©.,  40r  in  Stölu.  ©anj  recht,  wie  Sie  wof)l 

fd)On  gefunben  haben  werben. 
ff'ratt  9lnna  S.  in  ffranffurt  a.  TO.  Söir  tonnten  nidjt  3nterefie genug  bajür  uorauSfchrn.  —  3ager.  ffrauenaartcu.  3tluitr.  ©artenbuch  für 

Barnen  jebes  Staube«.  Stuttgart,  Cohen  A  Stifd;.  —  ©olb  unb  SBlut  wirb  in ber  Separatauogabe  bentnädjit  fertig. 
.^rn.  S3  e  t  a  in  S  f.  Wegen '3br  Seiben  ift  ba§  beite  Wittel  ein  guter, feiler  Söitte  unb  täglid)  tueljrfad)  ju  wicbcrholenbe  Uebcrgiefcung  be=  Siörpcrs mit  (altem  SBaffet. 
ffr.  (5.  S.  in  20  i  c  n.  Sl'ir  fiub  fdion  barauf  bebadjt  unb  Werben  e5 

nod)  mehr  fein.  3lbcr  wo  ba  anfangen?  Unfere  poltt.  3e>tungen  thun  baritt 
nad)  uiel  mehr. 

P.  p.  44.  !Pon  ben  ̂ 'rtimieugaben  iu  ben  früheren  3ahrgängcn  bon 
„Heber  Üaub  unb  Weer"  ftebett  3h"tn  b'f  beiben  Staulbach'idien  iBilber  in 
Stalililid)  .üotte"  unb  „ffrieberifc"  gern  nodi  für  ben  '.'lusnabinlprei!  »on Wiarf  1.  —  ju  Xienften.  Wachen  Sie  3hre  SJeftellung  hierauf  nur  bei  3brer 
S3ud)haublung.  Wegen  ffranfo=(5injenbuug  beä  S)etrag8  liefert  aud;  bie  SJer- 
lagSbanblung  baä  ©ewüuidile  bireft. 

2  ante  9!ia  in  3  Ii-    l'eim  3i«"g'l'6fr- Wobeita  in  Waim.  Eine  ffrage  unter  biejem  U3feubonpm  ift  un§ 
itief)t  jttgefomnien.  Scnben  Sie  „Wobefta,  bliitenlofe  Sölatter"  ein.  S>or  btei 
äüoeheu  (innen  Sie  in  ber  Briefmappe  nie  'Jlntwort  erwarten. Sjrn.  2.  S.  in  Wi6 toi].  Cin  fehr  bewährtes  Wittel,  um  kühner- 
äugen  ohne  Wefjcr  ju  entfernen  ,  ift  bat  Üetupfcn  berjelbcu  mit  fonjentrtrler 
Salpeterfiiure;  nur  muß  man  nd)  babei  oor  bem  Seriihren  ber  gejunben  tiaut 
mit  ber  Säure  in  Sicht  nehmen. 

$rn.  Bart,  in  W  a  g  b.   9lugcnblieflid)  erieheint  fein  joleheS  3ournal. 

3-  3-  l"  5  h.  2>tr  Blutarch  oon  ©ottfehatt  wirb  fortgelegt.  2ie 
Weife  Stanlep's  erfdjeiut  eben  bei  StodhauS.  Ueber  2.'s  2ob  fönnen  Wir 
3h"en  WabereS  nidjt  mittheilen.  IRouffeau'S  SÖerle  finb  atlerbingS  beutjef)  er« 
fchienen;  jein  Ginil  erft  jüngit  roieber  in  JReclam'S  Uuioerfalbibliothef. Grna  in  WoStau.  <5S  ift  atlerbingS  möglich,  ben  Gbarafter  eines 
Wenfehen  aus  feiner  Qanbjdjriit  ju  erfennen.  Söir  fannten  felbft  einen  ioldjen 
Spanbfdjriftenerflärer,  ber  c§  fogar  fo  weit  gebracht  hatte,  auch  baS  l2tcuBcrlid)e ber  Berfon  beidjreiben  ju  fönnen.  6r  war  früher  fomnambül  gewefen;  ber- 
felbe  erflärte  uns,  baß  er  attiicrbem  jahrelang  burd)  Ssergleidien  »on  £anb« 
fdjrijten,  in  bem  er  fid)  mit  einem  ffreunbe  geübt,  fidj  bieje  ffettigfeit  an- 

geeignet. 2a  wir  bieic  0)abc  nidjt  befitjeu,  uns  aud)  barin  nidit  geübt,  fo 
finb  wir  aufjer  Staube,  Sljnen  ju  bietten.  Slßenben  Sie  ftd)  ju  biefem  3«ede 
an  ben  .fjanbjchriftenfcnncr  l)r.  yenl;c  in  Seipjig. 

ffr.  ff.  »on  S.  in  ©.   Berlin,  Braubausflrafse  2  lautet  bie  Slbreffe. 
Sjrn.  SuliuS  it.  in  Q.  3"  bieiem  6n5e  Ttnb  in  jebem  fianbe  amtlich 

2oluuti<her  angeftellt,  weldje  bie  bei  ben  ©eriebten  einfommenbeu  Urtunben 
ju  überietjen  haben. ß  r  n.  St.  i  n  B  o  f  e  n.  Söir  ratben  3hnen,  um  bie  getoünfebte  Spaltung 
ju  erlangen,  üd)  »on  einem  prrujjifcben  Unterofnjier  Bri»alunterrid)t  geben  ju 
laffen;  auch  bas  »oit  un-5  fdion  öjter  empfohlene  Büdjlein:  .Dr.  Sdjreber'ä 
3immerghmnaftif"  bürfte  3f)iien  bienlid)  fein. fjrn.  Dr.  med.  %  21.  iu  W.  'Jiur  unter  bem  Siegel  ber  größten  Bef 

fdiwicgenheit. §  r  n.  Babefommiifär  ff.  i  u  O.  Bit  werben  bafür  Sorge  tr.igen, 
ba§  bie  i.'iite  am  richtigen  Crte  erjdieiut. 

§ru.  'ilnton  o.  .f).  in  ff.  lie  laubwirthfdjaftliehe  Slfabemic  in  Hohen- heim bei  Stuttgart  bürfte  3bren  BJünfchen  entfprrdjen. 
ffrl.  Emilie  B.  in  S.  Ein  ßoehgenuR.  3hrer  feinen  unb  leichten 

§anb  bürfte  bie  ffeber  Diro.  181  »on  ftarl  Stubn  in  Si'ien  entipreehen. 
S?tn.  9lath  B-  in  Bt.  Gin  Jjjerbftaufentbalt  am  Bobenjee,  jür  ben  mir 

3hnm  ben  ffiihrer  »on  Schaars  empfehlen,  bürfte  baS  Slattjfamfte  fein.  Sie 
fönnen  fid)  bei  einer  Runbf/at)M  mit  bem  2ampiboot  ben  Crt  felbft  üu=iud)en. 
Slm  fbweiier  Ufer  ift  es  eltoas  wärmer,  bagegen  empfiehlt  fid)  ba§  w.irttem. 
bcigüehe  burd)  baS  fdiöncre  Banorama. 

ffrl.  St.  SB  a  l  b  e  n  ft  e  in  in  23.   Selber  nid)t  für  un?  geeignet. 
ffrau  SlgneSB).  3ahrgang  1875  ber  .30uftr.  Bolfij.itung"  ift  »er- griffen. ES  faun  nur  nod)  Jahrgang  1874  jum  ermäBigteu  Bretjc  »Ott  Bt  2.50. 

brojdjirt  geliejctt  werben. S}  t  n.  E.  ©.  i  n  6  t.  0  a  1 1  e  n.  1)  Biegen  3hrer  erften  ffrage  wollen  Sie 
fid)  burd)  unjere  Bermitllung  bireft  au  unfern  ärjtliehen  Witarbater  menben. 
2)  Ein  gutes  Büttel  gegen  übelrieehenben  'fltbem  ift  ber  0ebraudj  beS  fa!ics> fauren  BtunbwafierS,  weldjeS  Sie  firt)  aus  jeber  lilpotbefe  »erjehafjen  fönnen. 
:))  Schiefe  vnltung  tann  atlerbingS  bei  einem  jungen  Wanne  »on  20  3abren 
buid)  l)cilgt)mnüftiid)e  Uebungen ,  fowie  burdi  liegen  einer  geeigneten  Ver- 

richtung, welche  unter  bie  Sl leiser  auf  bem  Slörper  angebracht  wirb,  bejettigt 
werben. 

§ni.  B-  »•  ip.  in  S.  S.  Unjcr  beutieher  flottful  in  Siam  reftbirt  in 
Baugfof:  Dr.  jur.  StanniuS. ffrl.  Bertha  St.  in  W.  BJir  werben  bemüht  [ein,  3bucn  bie  be» 
treffenbe  §aubfd)rift  aufjutreibeu.   B.  wohnt  in  2etpjig. 

Sjrtt.  St.  St.  i  n  C.  ES  ift  ein  'Aberglaube,  ben  wir  früher  fdjon  einmal 
hier  mitgethrilt.  Dreimalige!  Kiefen  vor  bem  fftübftüd  foll  am  Sonntag 
Bejud),  Bfontag  ein  0eid)eut,  2inStag  3a"'.  Wittwod)  i'eib,  lonnerstag 
ffreube,  ffreitag  eine  Ehre  unb  SamStng  eine  >Jieuigfeit  bebeuten. 0  r  n.  B  i  c  o  m  t  e  2.  i  u  ff.  (ffrantr.)  ©eme,  iobalb  wir  bie  in  auSftcf)l 
gcftellteit  Bapiere  erhallen  haben. Sprit.  Stonf.  ff.  in  Sp.  3n  ber  CrbcnSfabrif  »on  Stjeuue  in  Bari*, bie  aber  etwas  tljeuer  ift. 

ffrl.  Ibeobolinbe  ».  B.  in  W.  Baron  fünf,  refp.  fkben,  ©raf 
neun  Beelen. Sp  r  Ii.  C.  St.  in  I  ü  f  f  e  l  b  o  r  f.  2aS  Buch :  .?luS  bem  wahren  WiHarben. 
lanbc"  hat  SRat  Borbau,  nidit  3orban,  juin  Betfaifer.  Bon  bem  »ortrtff- 
lidjen  B:erfe  ifV  eine  Ueperfefeung  in'S  3talienifcf)e  ichon  eridnenen  uub  fint 
|old)C  in'S  ffraii)öfijd)e,  SpoDänbiid)e  unb  2änifd)e  iu  Vorbereitung. 

•Ticbafilioii,  ̂ rurfi  uub  TJ5crfög  »oit  Gbuarb  Joafflicrgcr  in  5iullgarL 

roeftfie  pou  Stfifuf)  des  eJaliugangs  iiocfi  nuf  eine 

oder  meHrere  der 

JJrömien-öaben  öiefe^  |aljrci> 
refcPitireii  iiiul  denen  dnrnn  yclejicn  ift,  daß  fie 

niogfidift  5nfd  in  den  fjeli^  des  Öieipiinlditen 

Kommen,  roerden  erfuefit,  ifire  Ee^ügliefic  ficftcdiing 

jdjt  fofot't  511  mndien,  dnmii  fät  rcditjcitiflc  und 

tndeffofe  cßei-fieflnng  der  erforderfiifien  Injanf  doii 
Sxempfaren  des  Cef  reffenden  Üunflblaites  8orge  ge- 

irngen  merden  Bann, 

Siefe  i)er(leffnng  nimmt  Eefonders  Bei  den  Cfl5 
farkltbrurfprämicn  fefic  riet  Seit  in  ilnfpruin. 

3m  Hefuigen  rerireifeii  roir  auf  den  diefer 

lammet  Geifiegenden  grämten- 3d)dlt. 
Stuttgart,  im  ?tutjii[t  1878. 

Sie  tlerlngsfinndfnng: 

^Befmnti(maff)itnrien  nlTer  %\l 

Oliocoljvde 
der 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sieb  durch 

ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  nnd  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges in  419 
Paris,  London  und  Strasslmrg  i.  F„ 

|)nrirrr  3l)efinusrirffiiiig. 
(oflergröfiter  Erfolg) 

»erjenbet  fiaufo   nach  ganj  2eutfd)lanb  bei 
BorauSbedung  »on  ffr.  20.  (ff abri(prcil). 

Jacques  Zebaume,  931 
rue  do  1»  Chan-MM.  d'Atitin  8,  PnrlH. 

Echte  Briefmarken 
aller  Lindor  billigst.  Preisliste füi  Sammler 
gratis  und  franko  74'j F.  BdiiiniiU  .Tennen, 

Grönnegade  37,  Kopenhagen. 

Dr.  Kies'  diätetische  Heilanstalt 
.         in  Dresden,  llachstrusse  8. 

Beli.indluii^'  aller  Krankheitsfall«  durch 
dasdiatetische  Heilverfahren,  ohne  Anwendung 
von  Medikamenten.  In  Magen- ,  Unterleibs- 

und Nervenleiden,  Hautkrankheiten  und  über- 
haupt allen  chronischen  Uebeln  besonders 

empfohlen.  912 
Heilung  zuverUsflig.    Prospekte  direkt. 

12  ?rcismebaiu*en,    neuefte:  jffjifabefpßia. 
Ricoh  Dlnn  Btidjtbl&flgreit,  reine  etim- DlUOll'DKlO"  iiiuiici,  »orjiiglirhfte  Ärbeil 
rnctpnmpntfl    aotonlltt.    Breife  5uBerfl lUOliUUlUUlUi    binifl.  Brofpcfte  OTOHI. 
Stahlecker  &  Cle.,  3nftrumentenfabrl(, 

Stuttgart.  897 
Soeben  erscheint : 

942 
La  France  eoiitcmporaine. 

On  les  Franais  peintes  par  eni  -  mPmps. Etudes  de  moeurs  et  de  litterature  recneillies 
et  annotens  par  .).  HauniieArten. 

Preis  Mk.  4.  — 
Kattefn  Tiirodor  Kay, 

f^l.A      erhalten   miehtlfle  Watlrebläge 
^1[rl^,  Dr.  ̂ ainpe"*  ̂ .firifi: 

trstiimt  »Rortjebei  in  R NUlll  Jl  aenbeilen*.   «Prei?  1«/,  Bfort 
Tai-  9!äbrre  eviubUirb   gratis  unb  franfo 
burd)  VroiPcft.  6H2 

ejottfrieb'«  S-erlag,  <£eipj(g. 

754  Die  neuesten  und  besten 

Adress-Bücher 
der  Kaufleute,  Fabrikanten ,  Oewerbetreiben- den  elc  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegründet  1794) iu  beziehen.  Preiscourante  auf  Verlangengrat. 

(*ehte  Btiefntctrf CH  aller 
^änber,  hauptjädilidi  norb-  unb fiibamcrifaiiifdie,  »rrfauft  iu  ben 
bidiflflen  'Dreifen  259 

RT.  F.  Weehech. 
P.  0.  Box  41126  ̂ em.-Jiorli. Ä  a  t  a  I  0  (i  e  1878  franfo  für  50  '.Dicnnige. 

Neu!  Aeols-  oder  Wintlbarmonilcas. 

mehr  pr.  Stfick  M 

deren  melodische  Akkorde 
nebenbei  schwachem  Winde 
auf  das  Harmonischeste  er- 

tönen, empfiehlt  als  ausaer- 
gMrthnlKkt  Zierde  fttr (iarten-Anlagen  u  Parke, 

für  nalkone  0  Terrassen, 
»owle  ffjr  Ber«:-  n  (iarten- restaurat  Ionen  pr.  Stfick 
M.ö.  —  L  3.  50,  mit  rer- stArktemTonM  S  ulili, 
mit  rergoldeter  Windfahne -Ii-  673 

105 

Dr.  3lirt)'c<  r3t"fl 
'Jiaturbeilinelhobe.  i(lHflrivle?liiSgabe.  tann 
allen  ftrautcu  mit  'Jiecbt  aU  ein  norlrrff' 
liebet  popiilärMitebiiintfebej  3i<rr!  empioh- 
len  roerben.  —  "VreiS  1  Wart.  $u  belieben burd)  aCe  Vuehhaublungen.  681 

.+,      .K  1  .K .+.  ■■>..■>. 

J  Prof.  Dr.  Bott^er's 

Adolf  Klinger.  Kelchenberg  in  Böhmen. 

DEPILATORIÜM  ? (  F,  11  t  h  n  s  r  11  11  f  ■<  111  i  t  I  c  I  I  •„ zur     fertigen  spurloeen  Entfernung  Ton 
Haaren.  Aerztlich  empfohlennnd  doirh- aus  nnschädlich  für  alle  KerpeiKt.  lieu.  1%. 
Preis  5  Mark  nebst  itehtaachsanweisnng.  ><. Zu  be..  d  J.  H.  Roth.    Hergweg  U.E. 

Frankfurt  a.  M 
Wiedenerkanlern  entsprechend  Kai  att. 

(für  fiunfffrpunifp.  s Jer  »ori'"l.ntbige  Katalog  ber  )fe)ot<»grapH- fdien  <<>eferfrdiaft  Serfin  irnlbaltenb  moberne 
unb  (lafindie  Silber.  Vraebt-  u.  *«a;er:errer(e ic.) 
mit  4  Vbotograpb,ieen  nach  ¥tder,  eebirmer. 'Witriflo .  Slubrnl  i't  buretj  jebe  Suebbanbluna 
ober  bireft  »on  ber  Perlagthanblung  gegen 
ffinfenbung »on 50 Vf.in  greimarfen |u  beliehen. 

HT  I1BBI|T     rom  Staate  fon).  |ur 
■  ml  Uli  Im*  ärunMieben  i.vilung bartnodiafter  vaul-, ttntttWMtc,  Gebirätbe.  SieroenjerrutL,  StKum». 
titmulic  2)irigcnt:  Dr.  Itooenfeld.  Berti«, 
ffriebriebftr.  189.  Init  brleft  Prospekt"  rratia. 

MM ■Jan] 

1  Ucrirkni  w\k  mv\  Mtwl  ün  vor 

IviojivrJhtS  ?T^«rlAelt<;  Ol'tTtukitn 
AmUicti  utihnuAUniidsuiischQd 

■,  ̂l\cKimpKo\™.^untdiuraritr 

Frost  und  Hau^rarAi 

Sciopticon.  Nebelbilder- Apparate »on  »or;-,i,|lidier  SPirfung.  Wröfctr  flulmoM 
»on  feinen  Plbern.  ft  1  :i  feriau^fletluag 
»an  ?«ris,  ertraMn.  pr.  £u|enb  18-21  Wi- en gros  unb  en  detail.  Dreiieonrnnte  qratil. Webr  «iltf Iftraf;.  »«afreMra. 

e3u  kaufen  gcfudjt  eine 
«III  a 

rber  ein  Zehlof:  In  '  u^^eut,e^tül1b  ober  IsroL .  t:  ,  e  unter  tttjirtre  N.  N.  600  bur$ 
Jiiiflfenfltin  k  T-egfer,  Wtunrtrn.  889 



%tUx.  cfianb  unb  ^Hffflenieine  §ffu|itirfe  Reifung. 963 

©egen  £tein,  eines,  gieren-  u.  ̂ fofcntciXf«,  Bleidifucbt,  Blutarmut!)  u.  nnb  [eit 
Satjrfjunbcrten  als  jpeäifijdje  Wittel  befaunt.  #eor8-'15tKtor-e3)ucu*e  utib  ̂ iefentn-jlueff«. »aber  toiii  15.  TOni  ab.  674 

Beftedungen  Bon  Btinernlwaffcr  ober  Bon  BSofnuingcn,  Anfragen  ic.  finb  SU  richten  an  bie 
Siifpcflioit  »er  »Zöilöultflcr  i9UiicralancUcn=9tttieiiflcfcUfa)af t. 

Heran 
Mmalifcljcr  3(urort  in  Süutijrof. 

beginn  6er  ̂ tttltßcttßttr  I.  Sfplemßcr. 
2llpcn f  lim n ,  Borjüglidie.  fnft  abfolut  roinbftillc  ÜSintcrftntion;  lnuftcrhaftc  einrichtungeu : 
Bäber,  pneumatiiaje  uno  3nhalntionaaiiftnlt.  greife:  Sinselnc  Limmer  10  bis  40  fl.  monatlich, 

Bcnfion  2  bis  4  fl.  täglich.  Sdjulm,  $rit>atunterri$t.  872 
87i  Dr.  J.  Pircher,  üuroorlten«. 

Luft-Kurort  Pallanza  am  La 
mapre. 

G30 

Grand  Hotel  Pallanza. 

SigcrtffjiimeT:  $cot#  §>ey(<f)a6  (CSftilfd)«). 

Brillante  Sage  gegenüber  ben  23orrotnni  Iröcu  Jinfefn,  an  ber  Simplen-.  £t.  e">of ! Ii n ri- nnt J>< .  Scrnfiarbin-TKoulc.  £ö(hiter  (Jomfort,  angenehmes  Klima  Sommer  utib  SiMmer, 
beutjdjer  Arjt  im  §AtcI  unb  eBangeliidic  Studie.  Näheres  in  Dr. $($otren6rot($'s  „^«ffanja 
als  flimatifdjcr  ffurort",  SB  i  c  n ,  fSraumüHer.  ©anje  Bcufion, influfioe Limmer,  bau  gr.  ß'/j 
bi§  3-r.  10.  Bläjjige  Baffantenpreijc  laut  Xarif  in  jebem  Simmer.  B  r  o  f  p  e  f  t  u  s  franto. 

L  Hotel  Wohlgelegen, 

in  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs,  der  Post,  des  Telegraphen-^, 
bureaus,  Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung  & 
—  Familienpension  und  Einzelzimmer  zu  den  billigsten  Preisen,  $ 
letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen,  coulanteste  & 
Bedienung.  Es  empfiehlt  sieh  namentlich  den  Herren  Handlungs-  & 

1  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an-  pf 
587  der  Inhaber:  W.  Bürkle.  | 

Dr.  Löhs  Naturheilanstalt 
,,Wilhelmsbad"  in  Cannstatt.  939 

§eilanftalt  für  djronijdjc  STraittc  und)  Stcinbadier's  Snftcm.   BrofbcftuS  gratis. 
i 

Dr.  F. 
^atenfirtes  In'rfaljren.  enthält  mehr  Biilcb  unb  mehr leidjt  uerbaulidjc  ©ubftaujctt,  al§  alle  anbeten  Jtiubcrmefjle.  Kein 

anberes  Bi'äparat  bes  SJanbcl?  fann  bafjer  bic  SKuttermild)  fo  BoH* ftänbig  unb  juglcid)  fo  «ovtrjeiltjaft  erferjen.  Wie  biefes  ffabrifat. 
Bcmätjrt  fid)  aud)  Bortrefflid)  bei  Berbauungsftörungen  unb  XuräV 
fällen  ber  ßinber.  —  BveiS  ber  Xofe  120  Bf-,  ber  grofjen  Xojc 
6  9JI.  —  $u  haben  in  ben  meiften  Apottjcfen,  fonft  aud)  bireft. 
—  groben  gratis  unb  frei.  847 

fnnifui.  Inftifuf  ifrr  Kninrrfifäf  iCeip^ig. 
Xa5  SBinterfemeftct  beginnt  am  17.  Dftober.  Programm  unb  Stiinbcnplan  Dom 

Mnterjeidjueien  }u  bejitben.  925  Jec  3)ire6for:  J)rof.  Dr.  ßlomeyer. 

—Königreich.  Sachs  en/r- 
I  Polvfrduiisdu'  FarliscJuil/' 
{furMasddne/tTTUje/wßre  Werkmeister^ 

X,eJirpUiju -  grau.*.  Ueber*  400 SGutirende* 
—Jufruihmt-:j5  0ctober — 

VorunlerricAc  "frei*. 
«76 

Deutsche  Seemanus-Schule  abÄaSSn?Jfr Theoretisch-praktische  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelustiger  Knaben  für  Handels-, 
eventuell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  bei  der  611 

Direktion  der  Deutschen  Seeniannsschule  in  Hamburg. 

HelsscbDle  nid  liitm.  Hoclisclmle  n  Gera' 
(25cftef?t  fett  29  Jaljren.) 

9Im  1.  ölftlofu-r  6.  5.  beginn  >fs  ̂ interffme/lcrs  foroobl  auf  ber  /janbcföfifiufe 
(Sefunba  ?}rima  für  göglingc  non  14—17  3al)reu),  als  aud)  auf  ber  bamit  in  SJerbinbung 

^tebenben,  aRaftrwifdifn  Abtlieifung  (ber  fog.  faufm.  .f^odifdjulc,  für  ältere),  ffür  Sicienigen, 
Toeldie  eine  grunbf .  ?5i [bung  erlangen  wollen,  eintritt  in  ̂eßunba.  für  Solche,  welche  ®fteni  1879 
<>it  JiodildHifc  bofudien  wollen,  ßmtritt  in  bie  yriata  mit  ÜJJidiaeli  1878  empfet)lcnSwertb. 

Die  3ciffjcitstcugntfre  ber  Sluftalt  gelten  als  4uaftftftationsatlc)lc  für  ben  (iniä^ri- 
fl«tt  freiwilligen  Pienlt  in  ber  beutfdjen  91rmee. 

9!älieri'5  über  Lehrgang,  Soften,  Unterfunft  in  ?!enfionattn,  Schulbefud)  jc.  burdj  bic  ̂ rofpeHe. 
678  ®<rö' bc"  u  3uli  1878  Dir.  Dr.  Ed.  Amthor. 

Die  firossherzogl.  Orchester-  und  Musikschule 
in  Weimar 

tcgtnnt  ben  2.  September  einen  neuen  SurfuS  für  Schüler  unb  Schülerinnen.  2)a5  Honorar 
iüt  bie  Schülerinnen  beträgt  jährlich  150  m..  für  bie  Sdjüler  nur  im  erften  3a^re  150  iDt.,  in 
icbem  folgenben  75  2)!.  ?5enfionen  für  400-800  W.  Werben  nadigewiefen  burdj  baS  Sefretariat. 

^eimor,  ütuguft  1878.  JHüffcr^artung, 947  $rof.  b.  m.,  SDircftor. 

Mykothanatoil  (Schwammtod), 
!  seit  16  Jahren  überall  mit  bestem  Erfolg  angewendetes  chemisches  Präparat  zur  Be- 
'  seitigung  des  Hausschwamms,  sowiePräservativ  bei  Neubauten,  von  vereidigten  Chemikern und  Autoritäten  der  Wissenschaft  geprüft  und  empfohlen,  versendet  in  Quantitäten  von 
10  Kilo  an  (Preis  exkl.  Gefäss  50  Pf.  per  Kilo)  und  ist  die  Broschüre  über  die  Vegetation  des 
Hausschwamms,  sowie  über  die  Anwendungdieses  Präparats  gratis  und  frankozu  beziehen von  der 

929 

Fabrik  chemischer 

J.  Herrinann,  SW.  Berlin,  Tempelhofer-Ufer  24. 

zur  Hfllzkonsemrnng, 

Gummiwaaren-Fabrik  „.  n  i  J tt;  BÄ  b  u  r  e. Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  804 

ECHTE 
BRIEFMARKEN verschieden 

Umtausch  gestattet.  —  Preisliste  gratis.  —  Kauf  und  Answahlsendung  seltener  Marken 

aller  Welttheile,  davon 
30ungebr.,z.B.Jamaica, 
Spanien,  Cap,  Java, 

sendet  für 
om  R.  WIERING, 

Olli,  TT  A  T\/I"RTTT?/T.  Amelun 
HAMBURG,  *t-:»»t 

Auf  der  Waid. 
JIaturl)filQnll(ilt  bei  St.  tönlleii,  ̂ cfjrocii. 

Durd)  jal)lreid)c  (Srfolge  feit  25jä(jrigem  He> 
ftanbe  unter  äi-5tltdier2citung  beä^rn.fQ.  ßaf)n weltbefannt.  Sommer  u.  SOinter  geöffnet.  Sehr 
günftige  2age.  UJiäiiige  $reije.  i)3ro|pcfte  burch 
768  J,.  ̂ ofjn  &  3f.  ̂ löfSef. 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. SBcwährter  öbljenturort  für  /ungenRranRe. 
'Jlevjtlidjcä  9&en)fonat  für  fdiwädjlidje  'JJiäbdjcn. Stahl-  u.  ÜJcoorbäbcr.   iJJroipett  franfo. 
881  Dr.  Driver. 

Brüxer  Sprudel. 
Diese  Quelle,  1000  Schritte  von  der 

Aussig  -  Tcplitzcr  Ersenbahnstation  entfernt 
und  nahe  der  königl  ütadt  Brüx,  ist  laut 
hohen  k.  k.  Statthaltorei-Iirlasses  in  Prag vom  'J'_'.  Juni  1878  als  öffentliche 

LC-HEILQUELLE-mi bestätiget  worden.    Das  Gutachten  des 
Herrn  Prof.  Dr.  Wilhelm  Sintel,  k.  k.  be- eideten ordentl.  Professors  der  allgemeinen 
und  analytischen  Chemie  am  deutschen 
Polytechnikum  in  Prag,  über  diese  Heil- 

quelle, eine  Therme  hei  18°  Re'aumur.  sagt : „Die  Quelle  ist  ,ein  eminenter, 
schwach  eisenhaltiger,  alkali- 
nischer  Säuerling'    und  seiner chemischen    Zusammenstellung  nach 
gleicht  sie  zunächst  den  Einser  Quellen, 
deren  Heilwirkungen   nach  vielfachen 
ärztlichen  Gutachten   hinlänglich  be- 

kannt sind,  ja  Übertrifft  dieselben 
durch  einen  grösseren  Reich thum 
an  Kalisalzen  und  an  Eisencar- 
bonaten."  928 

Der .  Brüxer  Sprudel"  eignet  sich  ebenso wie  die  Einser  Quellen  zum  Versandt,  tritt 
in  einer  Menge  von  17,280  Hektoliter  per  Tag 
aus  einer  Tiefe  von  l.'J5  Metern  zu  Tag, und  werden  bereits  grössere  Quantitäten 
zu  Heilzwecken  bezogen. 

Wir  beabsichtigen  den  Vertrieb  und 
die  Versendung  dieser  Heilquelle  auf  eine 
Keibe  von  Jahren  zu  verpachten  und  laden 
Pachtlnstige  ein,  sich  an  uns  zu  wenden. 

Das  Bürgermeisteramt 
der  kgl.  Stadt  Brüx  in  Böhmen. 

Karl  Pohnert,  Bürgermeister. 

Technicüin 

^Rinteln  an  der  Weser/ 
'  für  53au*  unb  TOaidjiuenwefcn,  ©co=  / 
J  meter,  Sauflcute     Sdjnette  SSorbc--l \  rcituug  jum  freiwilligen  •  Gramen,  / I  TOeifter-    unb    Sngcnieurpriifung. . 
j  SBobnung   mit    »oflftünbigcr   S?c=  I I  föftigung  im  ̂ ogirljauie  27  93!arf/ 
/  pr.  9J(onat ;  bei  Familien  Bon  3C  3D?f.  I 
/pr.  TOouat  an.  —  grcitifdje,  ̂ rci§-- 1 
1  aufgaben  ,  bödiftcr  Vrci?  300  TOarf. 
—    '-Urogramme  unentgeltlich.  — 
Schleunige  TOelbungcu  an  bn§ Sircftorium.  843 1 

Igeschabft  <Sc 
ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C™- paeis.  MAGDEBURG.  London. 

Concert- lOcarina! 
bereu  umfangreidje  Donation  fid)  (auSidjlieBlid)) 
ofs  unü6ertrofT(»  erroieftn  unb  uon  bem  aaer- 
l)bd)ften  f.  f.  §of  mit  aufjcrorbcntlichcm  93cifnae 
aufgenommen  würbe.  714 
~i  ./?!nin    ä  TO.  4.  50j  «Koöität! Sefonb  „  .  5.  —  l3>omcn-t5)carina, 

lerj  ..  ,  6.  —  Upcjicll  fürSlauier- Cuart  ,  „  7. 50/  bcgleitung  mit 

g  |  cl  Duette  „  „  10.  501  Schule  jum'Selbff. g  Quartette  .27.  50  'unterri*tc5)!.8.50. 
3iaCicnifdic  ̂ carina  pr.  TI;.  >u  3.  5,  8  331. 
perfenbet  gegen  baar  ober  ̂ uftuorfchuB  ba5 
£)cartna  =  (Qauptöcpot 

Wien  I.,  ffärntncrftraBe  48. 

Ii)  IS  s 

Eine  Villa  m  Bodensee 
(Sdjwcij,  lebljaftcfie  fflahnftation)  mit  Salon 
unb  9  Simmern,  ÜSafdiljauS,  .f)übnerbau3, 
fdjBucm  Cbft--  unb  ©ernüfegarten ,  Üauf-  unb 
Springbrunnen,  berrlidje  Cage,  ift  triff.  Mobiliar 
für  ca'.  50.000  fyr.  }u  »erlaufen.  Selbflfäufer belieben  Anfragen  unter  T.  B.  915  an  bie 
3(ui!onccncipcbilion  ven  .<>aar«nfl>'tn  a:  ■JSonfer in  cteipitg  franto  ju  ridjten.  924 

IXorddentsclier  Lloyd. 

|Io  flörtinpf  f  djiff  f  aljrt. 

I.  gmiföen  Sternen  unb  'gLem  -  Sfotß, auggeljenb  unb  einfommenb  via  ©outfjampton. 
m  !x.,i.°n  f"mcn  ietltn  Sonntag,  son  Southampton  jeben  tmftaq.  !ßon  r-iabre  wirb  ber anlajluB  mit  bem  nm  5)lontofl  Vlbenb  nad)  Houfhnmplon  abgehenben  Xampfcr  erreicht. mttttt  ̂ taels  nad)  «ffen  flrä^eren  2-räfien  ber  «lereinigien  Staaten,  fowic  nad) CQtna,  Japan,  ̂ uftrarien  unb  3tfufccfanb. 

S  0  n  9(  e  w  .  y)  0  r  i  nad)  !ö  r  e  m  t  n  jeben  S  0  n  n  a  b  e  n  b. 
II.  $wif$en  Bremen  unb  Baltimore, 

auSfleljenb  unb  einfommcnb  via  Souttjampton. S3on  Bremen  aUc  14  läge  !l)(itlmod)S,  non  Southampton  am  jolgenb Baltimore  Donnerütagä. 

III.  gmxfäen  Bremen  unb  ̂ en»-@rreonö, via  £aure  unb  f)obanna. 
S?on  September  bi-5  ?lpril  ein  ober  jwei  UJIn!  inonatlid). 
IV.  ̂ mt^en  Bremen  unb  Braftfien  unb  ^fafa, via  Witfrucrpcn  unb  2iffabon. 
S3on  Seemen  am  25.,  Bon  Wulmerpen  am  1.  jebes  iUionatS.  734 

  3)ie  3)ircfition  des  Jlorddcutfcficn  £fo]j<| 

nu  uiiu  »iiiuiiiiitciiu  »m  counjaninton. 
tage  UJ!ittwod)5,  non  Southampton  am  folgenben  Sonnabenb,  »on 
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gebt  tjon  ̂ artiitd)  nad,  Soitbon  nfl4  9lnfitnft  b»  Xam^ndjinc 
ber  Great  EaStem  Bahn  ab.  ©U  lampffcbiffe  gehen  täalid)  (mit  au«naf)me SonntafiS)  Bon  SHotterbnm  um  f,  Uhr  MbenbS,  unb  jeben  SUJoutafl,  SJiittiood)  unb  ttreitag  um 4  Uhr  SRon)mittof(§  Bon  »ititlwcrvcn  nach  £arwirn  ab.  Vaflagftte  unb  Wiiter  werben  nou allen  groneren  Stäbtcn  bcS  (tontinentS  übet  bieje  Stoutc  billigit  befbrbert  Xolmclfdicr  in Uniform  begleiten  bic  OUifciibcn  bio  i'onbon.   jyeitcre  9ut(unft  ertheilt 

 oer  öfitfrafti;]ftit  (£.       ®fma[dt  l>  Douiljol  Jiüfn. 

Pacific  Steam  Navigation  Company." 
$  0  ft  b  i  e  11  ft  3  iü  i  i  d)  e  n 

^oxbeanx  unb  §übamertßa. 
908  91  ä  d,  ft  e  Abfahrten  «011  Sorbeaur: 

„Sßafl'u'Än",  285(1  2onneit,  500  Bferbefroft.  ftapitäu  Xarlen.  am  15.  Auguft  um 10  Uhr  ̂ iormtttagä  nad)  Sanlanber,  üaCforognc,  (larril,  Bigo,  Saint-Bincent,  TOontcnibeo  unb !üueno§.'Jlt)re§  birett,  of)ne  Anlauf  in  SBrafilicu. 
3Han  roeitbe  |td)  in  Bordeaux  an  Joerrrt  Henry  Davis,  iöaupiagcni 

Quai  des  Chartrons  1. 
Aie  auägejeidinete  Cualitat 

ber  bofolabc  auä  ber  rü^m« 
lidjjt  belaunten 

Jabrilt  uon Ph.  Suchard 
in  iVcocliätel 

(eajaieij» 
fiubct  mit  jebein  iage  mehr  bie 
ihr  gebübrenbe  Anerfennung; 
ihr  grofstr  unb  fteto  fteigeuber Abjalj  naa)  aüen  ©egenben  unb i.'aitbcrii  ber  (frbe  bietet  bafür 
ben  heilen  Beweis. Xertelbe  bebiugt  überbieft 
eine  namhafte  tSriparnife  in  ben 
gabrifationsroften  unb  ermög. 
licht  to  bie  fceritrllung  einer biUigeu  unb  bennod;  Borjüg. 
liehen  gfiofolabe.  2J8 

Kntrepot  (iener.il  ä  Paris  16  rne  Montmorency, 
„  a  Londres  EC.  2  Mineing  Lane. 

Eisenwerk  Kaiserslautern. 

Ehrendiplom. 
SpezialaussteUung 

Kassel  1877. 
Goldene  Staatsmeda  ille, die  einzige  für 

Heinings-  und  Ventilations  ■  Anlagen, Broschüre  1S78, 

durch  viele  neue  Ofenkonstruktionen  aufs  Doppelte  vergrößert ,  versendet  wie  bisher 

gratis  das Eisenwerk  Kaiserslautern. 
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$atent=2ßtnben  für  jebe  £ölje  unb  Saft. 
«Itujjcrft  Bortheilhaft  f.  niele  gweefe,  fieber  im  Betriebe,  bebürien 

Weitig  Dtaum;  arbeiten  jc  nad)  ber  Schwere  ber  )>a\t  ichnell  oberlanajam 
Xraafähtflteit:  200  ».    600  St.    1000  ft.    1500  8. 

42  SB.     85  9L     110  2».      135  SR. Bei  Anwenbung  unierer  forirbaren  fträhn«  auf  ben  |Jfnf{. 
höben  ber  Speicher,  in  jeber  ßtage  leidjt  beweglich,  iit  bic  ©cfahr  be« 
4icrau§fanenl  befeitigt.  3um  (finjiehen  ber  Saft  ift  fein  befonbercr Arbeiter  crjotbcrlirb.   Breis  200  ÜÜarf.  823 

Ettendorf  &  ürandcnßttrg,  /tftonn. 

Für  deatsche  Patrioten 

Ins  iiiniirirte  grirftnarto-^Hjum  uon  lim  3fd)iffdje  1878, Bon  1—50  TOart,  ift  bas  anerlannt  befte.   Xureb  jebe  Buehbanblung  ju  belieben 
ISieberoerfinufer  'SaBalt.   lieber  100,000  bereits  Berlauft.   $röf;te»  -£ager  Don nur  eckten  23ricfmarfien  oerlauit  biQigit.  flatalog  barüber  60  'lifeumge. 
774  Alwin  ̂ fcfiiefdie,  Antiquilatengeiebdii  ^eipjig. 

5ür  Ccftcrreio5=UHgoni  76» 
fowie  für  alle  ausl.  ciaaten  übernehmen  Ber. wertbungen  unb  forrette  Beforgungen  non 
ciriinbungspätenten.     !Reid)art  A  Comp. 
in  ÖMrn,  auior.  'iiatent-  u.  teebniiebe?  Bureau. 

!!  2)te  öeften  unb  ütüiflitcn 

il^ren  ber  Söcltü 

§?ür  nur  12 Bertauicii  wir  eine  echt  englifche  patent.  Gqlinber- 
uhr  au!  feinem,  gebiegenem  Xalmigolb  mit  bem 
beft  repafjirten  Bräjifionlwerfe,  genau 
auf  bie  Sefunbe  rid^tifl  gebenb.  wofür  (djr'irtlich garantirt  wirb.  —  3u  |eber  Uhr  erhält  3eber- 
mann  1  elegante,  moberne  lalmigolb-Jletie  uns 
Sammet.lU)renetui  gratis.  'Sbrelfe: 
Maa  S;  Äann,  Uureneiport ,  Jöicn. 

Beriaubt  gegen  ftaifa  ober  BoiinorichuB.  — gngrosabnehmer  erhalten  Jiabatt.  703 

flünftlid;  gcfchnihtcl  »ilbnifj  itaifer 
Söilhelm  o  als  Eigarrenfpi^e  au?  W.  Dleer. 
fehauni,  leicht  unb  fchncll  anjurauchen.  3  TOarl. 
Blit  Bcrnfteinipi^c  in  eleg.  (jtui  5  Btarf  Bei- 
fenbetgegenBoftanweifung  ob.9!adin.  BJ.  Äenii 
in  SBUn  X.  —  ULiicberperläuier  IHabatt. '  868 

35er  Unterjeichnete  empfiehlt  jein  Üager  in 
^agbgciuehrcii  aller  Snfteme,  eaVibcit: 
büd)fen,  Oictioluer  tc.  unter  ©arantie  für 
folibefte  Ausführung  unb  ausge|eichncten  Scbufj. 
yubehörgegenflänbe,  Batronenhülieu .  3agb> 
tafdien  ic.  in  reichlicher  Auswahl.  Ilahete  Aus. 
fünft,  fowie  ausführliche;  BrcisBerieichnif;  auf 
Berlangcn  gratis.  814 
tiefen.  91.  3it"»"<f. rrhefjen.  SBaffcntjä  übler. 
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ELVIRA. 
Weiten:  40,  44,  48  und  52  Ctm. 

Das  Kleid  wird  bei  diesem  Kragen  eingeschlagen. 

ün  SPopicr  weiß: 
Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  90  Pfge. 

2f[if  feincitapprelirffm  Jiopßerjiig: 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

FANTASCA. 
Weiten:  46,  50  und  54  Ctm. 

3E.it  Miienawrelirlem  ̂ loffnßcrpg  ditfrilig 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

FRANKLIN. 
Hit  umgelegtem  Rand. 
4  Centimeter  hoch. 

Von  31 -46 Cm.  oder  12-18E.  Zoll. 
3n  Papier  weiß: 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

ülit  leinenappretirtem  StofjUbrnug : 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfge. Per  Dutzend  70  Pfennige. 

itlit  rttrafeinem  Stopbtrjng : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  85  Pfennige. 

PARIS  double. 
3n  JPapttr  tutig : 

Per  Gr.-Paare  10  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  5  Pf. 

IDA  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gross  7  M.  50  Pfennige. 
Per  Dutzend  75  Pfennige. 

DERBY. 
4  Cm.  hoch.  Klappe  5  Cm.  lang. 
Von  31-44  Cm.  oder  12— 17>/a  E.  Z. 

3n  )0apier  weiß: 
Per  Gross  5  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

JlUt  leinenapprrtirtem  StoffHbenun : 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzd.  1  Mark  -  Pfge. 

•Slil  fciiicnappreliitcm^lofTußerjug  bopperfeilig : 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

STEPHAN. 
Hit  nach  Innen  geschlagenem  Band. 

3n  (Jnpler  tntig : 
Per  Gr.-Paare  14  M.  —  Pfg. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  40  Pf. 
itlit  leinenappretirtem  Stoffttbtrjng : 
Per  Gr.-Paare  22  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  25  Pf. 

Mit  ertrafeintm  Ätoffäbtrjng: 
Per  Gr.-Paare  25  M.  -  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  50  Pf. 

Kragen 

und 

Manschetten 

mit 

leinenappretirtem  Stoff- überzug 

für 

Damen,  Herren  u.Kinder 
aus  der  Fabrik  von 

Mey  ife  Edlich, 

IPlagwitz  -  Leipzig. 

Dctail-Versandt-Gescteft  der  Fabrik: 

9  Neumarkt  9, 

Leipzig. 

Versandt  von  einem  Dutzend  per  Facon  an. 
Bei  Entnahme  von  3  Dutzend  gleicher  Facon 

und  Qualität  „Grosgpreise". 
Briefmarken  aller  europäischen  Staaten 

werden  in  Zahlung  genommen. 

Da  die  von  uns  angefertigten 
Kragen  und  Manschetten  mit 

Stofluberzug ,  mit  wirklichem  Webstoff 
überzogen  sind,  der  dem  feinsten  Leinen  ähn- 

lich ist,  so  sind  dieselben  nicht  allein  sehr 
dauerhaft,  sondern  auch  ihrer  eleganten  Facons 
wegen  sehr  beliebt.  Die  prachtvolle  Appretur, 
sowie  die  ausserordentliche  Billigkeit  (sie  kosten 
kaum  so  viel  als  der  Wasehlohn  von  leinenen 
Kragen)  empfehlen  sie  von  selbst.  Es  sind 
diess  keine  Papierkragen  mehr,  sondern 

Papierkragen  mit  Stofiüberzug. , 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Man- 
schetten tragen,  sollten  sich  den  mit  über 

100  Abbildungen  der  fabrizirten  Facons  ver- 
sehenen Preiscourant  in  Buchform  kommen 

lassen,  welcher  auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich, 
Leipzig,  franko  und  gratis  versandt  wird. 

ROON  double. 
Hit  sehr  langen  Spitzen. 

Umschlag  8  Centimeter  breit. 
Von«— 44Cm.od.  12— 17«/jE.Zoll. 

3n  Rapier  mrifi: Per  Gross  6  Mark  25  Pfge. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 
-tll i t  leinenappretirtem  Stofftiberjng: 
Per  Gross  9  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  95  Pfennige. 

illit  ertrofeinem  Stoffiiberjnq : 
Per  Gross  11  Mark  50  Pfge. 
Per  Dtzd.  1  Mark  15  Pfge. 

FIGARO  double. 

3n  Papier  Heiß: Per  Gr.-Paare  8  Mk  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  85  Pfge. 

FIGARO  mit  Ruschen  aus  Stoff. 
Per  Gr.-Paare  19  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  95  Pf. 

LINCOLN  double. 
Umschlag  43/«  Centimeter  breit. Von31  —  44 Cm. od.  12— 17'/»  E.Zoll. 

3n  Papier  neig: Per  Gross  5  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  55  Pfennige. 
fttil  leinennpprttirtem  Stoffitberma : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 

Per  Dutzend  85  Pfge. 

FRIDA. 
Weiten:  40,  44  und  48  Ctm. 

3n  2Papi?r  treiß : 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

2ilit  feincnapprelirltm  SlofTuütrjpg : 

Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

MOZART  double, 
lit  nach  Innen  geschlagenem  Rand. 

3n  Papier  roeiß: Per  Gr.-Paare  12  M.  -  Pf. Per  Dtzd.-Paare  1  M.  20  Pf. 
<VH  leinenappretirtem  StoffBbrriua  : 
Per  Gr.-Paare  18  M.  —  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  80  Pf. 

Weiten:  42,  46  und  50  Ctm. 
■Äif  feintnapprerirtent  -Sloffößerjiig  einftihg: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

•Sil  feinenapprclirlcm  Sloflubcrjiig  oopperfeifig 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

Briefe  sind  zu  richten  an:  MEY Sf  EM)IjICMM9  9  Neumarkt,  i.<  iiPZif/. 

$ufi3ogcj 

Soeben  erfrbien  t>ie  nciicftc  ißreielifte 
mit  tiO  feinen  '.'ibbiloungen  ton  !Re»ol»ern, 
Xcfrbin«,  3agt>gcioebvcii,  nebft  genauer  4!c« 
febreibung  unb  (frfLuttug  aller  ÜBaffen« 
Sorten.  —  3>iefe  »IJrcieHifle  foftet  50  3Jfg. 
franco  iu'3  J?au? !  3n  Gablung  nebme  icb 
beutfitje  tinb  auSläntifrfoc  sBrie'fmarfen.  — 3eber  Äänfer  einer  Süaffe  erl)ält  tiefe  nO  !}jf. 
^uruef.  9u<  ©ratfjjiiaabe  ;ur  "NreieHifte erhält  Seber  3  bttmcrittifei'r  3cirbniingcn: 
1)  I)cr  Siaubanfall  im  Ibiergartcn.  Jctfb« 
nung  ton  Jj.  iBaubOflin.  (Meeirbt  von  Sgip» 
1-elit  iWcble*.  SrbreifenebrautnadJt, 
Ober!  .dein  ©rt'lafjinimcr  obne  !Re»ol»er. 
Reirbnung  »on  Jj.  Baübouin.  (^ebidjt  »en 

9coibftim.  3)  3faac  ©ilbcrflein'4  bin- tt.jcr  Jtatnvf  mit  ben  Stroitben,  ober:  9luf 
feiner  Sanb|lrape  oftne  JReootoer:  jcirhniina 
»on  fflaubouin.  Qebittyt  »"n  OTpsHl 
!DlebleJ.  3Ufo  «3  3eid)nungen  für  50  SPffl. ! 
Sie  i'riefmaifen  finb  ju  lenben  an  baä 

*  i  n  e  r  a  f -SS  a  f  < en  -  I>epn  t  »on 
llippolit  Hehles 

»erlitt  N.,  3Iugu|t=Straf>e  61. 

JJum  Seöttntntjc. 
!E  n  4  allgemein  beliebte  Porträt 

S.  M.  Kaiser  Wilhelm  I.  in  Civil 
nad)  beut  Slbcn  Photographie  in  ©aben«3)abrn 
im  (lerbft  1876  bon  M.i'raun,  lornacb.  liefert 
u  m  fl  e  l)  e  n  b  b  i  r  e  f  t  in  4  WrSften  |U  12,  5, 
2'/i  unb  1  Wart ,  and)  iHnbmeii  bntu  nad) SBunfri ,  ber  Bttitetti  »on  %  b.  S)  r  a  u  n 
£  lio.  in  D  o  r  n  a  <b ,  926 

^ffpitg,  BangeftrafM  86, lins«  Grosser, 
Vuäi-  unb  Shinfllianblunq. 

NB.  (5ine  9  e  t  r  r  u  e  ffobie  be«  SBilbrä 
(©t'ofie  I.  12  TO.)  in  Qohfdinttt  enthält  llxo.  .»4 »on  .lieber  Sanb  unb  UJlrer"  1S78. 

3m  Serlafle  »on  Jriebr.  ̂ eilj's  |Ia(fif. in  6riuiOerfl  in  Sd)lcf.  ift  er|d)ienen  unb  burib 
aUe  Sudibanblungen  ju  bejieben: 

Uttel  M  gErjtf  Mr. 
6ine  5lbbanblunf)  für  bie  iBoltSanfdjauuiui 

tu  ̂   u  g  o  |>ö6erftröm. 
.3tt><il«  Auflage, glegant  fartomiirt  75  $f. 

!Rub.  b.  Öottfdjall  nennt  biefeä  Söüdj- 
lein  U.S.:  „(Sine  äeftbetif  in  ber  SOeften- 
t  a  )  d)  e ,  aber  ebne  bie  echieibeiten,  benen  man 
bei  (oldjen  aplioriftifdjen  Scftimmungeii  in  ber 
Siegel  ju  begegnen  pflegt." 

Sternenlicbt  i  WetterlencMen. 
9(o»elIe  (mit  einein  litelbilbe) 

von  ,$U(}0  ̂   ö  b  t  x  (1  r  ö  nt. 
93ro|d).  2  3JI.    3n  '4Jrad)t  ■  Steliejbaiib  8  SR, 

Son  ber  äfthetiidj.ftititdjen  treffe  als  eine 
fpannenbe  l'eftiire  »oll  .feiner,  feelifeber  Sloblejje" 
unb  .roeibesotler  Voefie"  empfoblen. 

Manuela. 
5Crama  in  3  aften 

Don  £ngo  Söderjtrüm. 
Srofdj.  1  W.  9Hit  Cr  folg  am  berliner 9lationaIt1ieater ,  (oroie  auj  Bielen  anberen 

gröfjeren  'j'übnen  aufgeführt,  bei  einer  anbern 
'Jlnjabl  ioldgtr  iiir  näcbfte  Saijon  in  iSor> bereitung.  Xem  geoifbtlen  Oleicbinacf  befonbert 
baburd)  empfobtrn,  bafj  tt  ba4  nillet  gehabt 
bat.  »on  bein  betannten  SRaatQner  im 
.,Peutfd)en  'Montagstratt"  in  ber  Reiben rbenbürlignt  ".'Irl  QeruntergerifTen  ju  werben 
Hiebe  baä  geuiUelon  b.  vJlr.  s  jene?  Statte!  »011 biei.  3ab").  bei  inelcbeni  Werfe  per)  Snlicbfter 
3  n  t  e  r  e  i  j  e  n  bienftbereile  SvlIrrSbeljer  in  an- 

beren Slaltern  llnleriliil?ung  geleiftet.  938 

fjalgenbe  3  1  bei-..-  »erfenbe  fortioabrenb: 
1000 

edltf  JJrirfmarden  gem.,  35  » er j ab.  leiten e 
 W  arten  unb  930 

VF  I  «r.  Olltunn,  'M lulammen  für  nur  10','j  'Diät f. Afrianber  «.«roitd),  ptfifenborll  bei  Hamburg 
NB.  !Uuäro."cenbg.  jelteucr  Warfen  gegen  lepöt. 

Prämiirte  Lehrmethode. 
»09  Stellenvermittlung. 

Gutes  Resultat  stets  garantirt. 

daran  gelegen  ist ,  sich  zu  einem 
recht  =  tüchtigen  ; 

:  Geschäftsmann; 
3:  dureti  brieflichen  Unterricht  auszn-  - 
"        bilden  in  doppelter  nad  ein- 
:.     facher  Buchffthrung,  kanfminn.  ■ 
=  Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und   
—  Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  — 
"  ten,  Wechselrecht.  Aktienwesen  etc..  ~ 
zEEEzzZz^^=  lasse  eich  die    j-^^t und Nachrichten  =  und  —  Probebriefe  ■ 

:  gratis  kommen  von  ] Ferdinand  Simon,  Magdeburg. 
-  Lehrer  der  HanddlwisteMOhaft,  =; 

^    Ausserdem  Separat-  ~r Kursus  lur  Schlecht-  — Schreiber,  deren  Schrift  i 
durch  den  brieflichen  Unter- 

richt eleuant  und  — ' — M'hon  werden  musa.  ; 
Probelektion  gr 

Ferdinand  Million,  ■ Magdeburg.; 

Pramiirt.    B»wihrt.  Praktisch 

Versuch 

gratis 
§ti1*-Itliifd)iiini (neu,  eiaene*  patent). 

'DrobemaidiinrnTtet-:-  im  SPe- 
triebe  Vreijlifle  franlo.  Unter« 
riebt  grati«.  438 
Sacüs.  StidcmascMnenralirik 
in  Jiappct  Bei  (Tufmn^. 

Jaußcr-ilpparafe eigener  Saf"''-  •rtWntl  Hamburg  18*9.  iBe« 
jugtqueue  bet  größten  ̂ auberfüniller  ber  OJelt. Jebr  »iel  9!eue«  für  Riinfller.  rileltanten  unb 
flinber.  Arbste«  l'ager.  Elegante  Arbeit.  Sifligc TJreiie.  "PreiSeouränt  gratil.  917 
Wilhelm  Wille,  llrnunsihwfl«;. 

I, "trüber  20  3abre  in  Hamburg.) 

Sie  ältefte  erfuvter  Samenbaii&« 
lung  unb  ,v>anbel«gärtnerei  doii 

5?ronj  Jünton  c<ioafle  in  Arfurt Bcrjcubet  franto  gegen  franlo  ihr joeben  erjcbienenel 

iölHTOroietel-flerjeiiliniß 
für  «&«rbft  1878, entlialtenb  allem  gegen  200  »erfrMrbrnr 

praditaolle  3orlen  .»»»»Ajintnrn.  eine  große 
AutDabl  uun  J ufrnt,  {n;etliu,  'Jlartiffrn, 
Croeus,  Anemonfm,  ^tanunllrfn,  ioU"e 
1U0  anbere  ̂ mirtkr-,  Jknolleii-  u.  'JSurjtf- gemadiie,  ferner  bie  )ur  £<rrbitau4*aat  ge- 

eigneten eiemülV-  unb  ÖSfumenfamen. Sttengreelle,  »rompte  iBebienung  bei 
biaigftmöglicben  greifen.  92  t NB.  SDie  tvirma  iran|  Jlnten  J»a«ge 
beliebe  mon  »oDftdnbig  au9)uid)reiben. 

3naQen  '^uebbanblungcn  )u  haben  unb 
alS  befter  '^rieffteDer  ju  empfehlen : 

Ciauipt'6  —  PotTrtouöigiT 

Pricfflcllcr ober  Xnloeiiungeu,  Driefel:  Aefdiäfti: 
anff«t|e  nad]  ben  heften  Regeln  bei  guten 
Stof*  idjreil  en  ju  Urnen :  uii!  'MuWutiet  1 briefen  unb  100  01<fd)äftoauffär,en 
in  ben  eleganteren  SBenbungcn  für  aUt 

SterhÄltnifle  be«  £cben#. 
9iern«>irt>iiu|i«fle  Jtufrage. 1  IRf.  50  Df.  661 

^rnfl'irbe  'i'ucbbonbtung  CueMlnburp. 

fennen  noch  nicht  tai  fbftli4  fdbmetfenbe 
ßafjee--0etrdnf,  tat  man  erjielt ,  nenn 
man  bem  Sol)nen=Äaffee  eine  fllrinig» 
tcit  Ctt»  fr.  3i>tbtr'i  ."Veigtn«« äffet ") 
3ufetjt.  ijiu  t;r.:  t:  Seriud)  aber  wirb 
gemife  3eben  befiimmen.  biete*  »orjüg« liebe  Aaftee-SerbejierungSmittel  ftet*  ju 

gebraueben. 
')  Sübmlidjft  empfoblen  Pom  „©aiar", 

„Uebtr  8on»  nu»  SSeer"  u.  f.  ro.  al*  Nil 
feinde  fjabritet  bieier  «n.  -  Parti  »  *ib. 1  SRarf.  —  3*ei  «bnabme  »on  5  *(unb 
Jtu'enbung  franlo.  —  Jiu  baben  in  bet Rabrif  »on  Ctto  C*.  »Bieber  bl  *»erlin 
SO.,  Sdjinibftrafje  31.  839 

Kassetten! 
'iire i  i^rttSnl  burri 

18  ffbreu-nebaiden. 

oititruftinc  &pt$ialttitptt, 

fOM.  Jtat|  L  pftantY*  fitirr 
dtemtfifi  -  lfrfinifcfir  >a6riftolionfn, 
1.  *.  St  u  m  , iqueur.  Vier,  tBetn 
t'bnmpagner.  flumat  TOineralwäfier.  Ojon' 
loaffer.  iiberbaupt  ,,e>elränf;e"  aller  Sri.  otber Oele.  dflenien,  gruibtätber ,  ̂rrsbete,  Sfftgfpril 
J  ranbenjudet.  Bunvbuttet  unbbergl.„^i»nfuin- 
ii.4i«n»<rs«rrilff"nad)jet;.  Stai  >:-  bei  B 
iehaft  u.  unl.  L'.sjiibr.  Vtaut.  —  flataloa  auf 
Verlangen  franto.  534 
Wilhelm  Schiller  &.  Co..  Berlin  0. 

fianbl».  ebem..teebni(«)e»  8ebrinftiruL 

*reü. 

11  «rf.  ■ 

SO   .  J 

9tr.  Vange.  Qbbe.  Jiefe. 1  16  ötm.  S  Olm.  12  Htm 
SM.        8    .      1»  . 
3  24    .       10    .       18  . 
4  30    .        11    .       80.  2.S 5  35    .        18    .      85    .       S3    .  „ 
6  40    .        14    .       SO    .       40    .  • mflufibe  SJerpadung  in  einer  fliftr.  S 

3ui  SOunid)  jur  Sciefligung  in  jebm  Diebel  £ ringerieb'ct.  744 

M.  Holffiann,  U|d|  «etabt  trei*«.) 

rhFusgrD55r  ̂ nrtrüis 
Ii  JkrHbe  Q(jna>net  ober  in 
♦<f  gemalt  nad)  lebet  ringe« 
ianbten  ̂ b^'^grabbie.  Äunit« 
letitebe  Suttubrung.  1<rei4cru« rant  gratis  unb  franfe.  (98 

Srtift  3nftitul  »on 

C.  Hommel  «  Hilb*nuA 



V       40.  $an). 

3»aitgi8ftcr  Sal&rflftttg, 
©filoßtt  1877—1878. 

Slucitct  93anb. 

starte  iÄimg, 

JJicis  matelialjriiü, 

9>lnvf  3.  — "Kit  >{!oft=5luiid)lag  Warf  3.  50. 

örfcf)etnt  jcbcn  Sonntag. 

3n  jjnlis-lttlJtrprijt. 
£eft:  iRomantmft ,  ©näfjtung  »on  Otto  ©itnbt.  —  Soiafen  pafiircn 

einen  g-liiß.  —  (Sine  tnoljnmmebantfdie  Deputation  Bor  ©cneral  ̂ UjUippoBicS. 
-  Silber  Don  ber  iöcltauäftcllung.  10.  —  fßoctvätjtisjcn  unb  griunerungen, 
tofe  SMatter  Bon  ßlijc  ̂ »olto.  XV.  diu  Atelier  im  'Jlalietljnl.  —  91oH}Mättcr. 
—  SDiditctftimmen  aus  ber  (Segemuart,  gefaminelt  Bon  fyrtcbrtd)  iüobcnftebt: 
.ycimntpfabe,  aus  einem  ßnflus:  „yhicl)  SBinpljoniecn",  »cm  ̂ ermann  Singg. 

—  üuji,  Stouctlc  von  "31  ö o [ f  i'alm,  Jyoi-tjc(jimg.  —  Klaubereien  am  Kamin, 
Bon  Haul  Bon  SBcilen.  V.  —  Der  (Slbefall.  —  ;ilu§  einem  SBanberlebcn,  Bon 
Otto  IclloiB.  T.  Sin  Sßefucfj  beim  HSräftbcnten  3efferjon  DauiS.  —  !Uom 
Siidjmnartt.  —  SlftronoinifdjcS  Jaacluid),  September.  —  Softeriejieljungen  im 
TOonnt  September.  —  5ür  baS  'Albuin,  Bon  Sßilljeltu  (Sinnier.  —  3d)ad).  — 
Stoffel jptu ng  9lro.  20.  —  Silberrätljiel  47.  -  «uflöfung  bcS  iöilbcrrälljjcls  40. 
—  tid)inetterliugrätl)fcl.  —  33riefmoppc. 

^JUltftratioiicil:  Sine  inoljamtucbanifdje  Deputation  »or  öcneral  $l)ilippo= 

Bicä,  Bon  ffrauj  itoliarj.  —  'JluS  bem  JJclbjug  im  Slaulajus:  Jtofaten  paifireit 
einen  3rlufi,  föemälbe  Bon  21).  .fjoticljelt.  —  'Beim  Spiele,  narf)  einem  Wemälbe 
Bon  (Sbuätb  fturibaucr.  —  Der  (Slbefntl ,  aus  „Jlluftrirter  ,vii!,rt  r  in  bös 
itiiefengebirge"  (Verlag  Bon  9i.  B.  Ußalblieim  in  ütiien».  —  Sfanbotrjierung 
ju:  „Did)tcrftimmcn  aus  ber  WcgeniBart"  ,  geiammelt  Bon  Jriebrid)  '-flobfif flebt,  mit  bem  Porträt  Bon  ßetmann  Singg.  —  ll'ellausftellung  in  !l!atiS: 
[Jaffabe  ber  öftervcidjiidj'ungariidicn  ülbtheiluug  auf  bem  llinrsieibe.  —  Jür 
uufere  Stleiiten,  oou  Julius  "Jtbant :  Die  crjteii  TOajdjen ;  Der  Stord)  ift  ba. 



966 
cfianb  unb  litte  er.    '«Hffgemnne  ̂ ffuffrtrf c  $etfuna;. 

|l  o  m  *  n  1)  a  f  t* 

ßrjäfjlung 

Don (Diadjbrud  »ertoten.) 

51'obt  3cbem,  ber  toon  einer 
3,'etiobc  (eines  Sebent)  (agen  (ann: 
,jie  ift  romanhaft!" 

(Srfles  ftapitrl. 

er  SßSmin  buftetc.  Tenmadj  war 
eS  3uni;  beim  in  anberen  SJcona* 
ten  blüfjt  ber  batfamifc^e  Strand) 
nun  einmal  ben  Teutjdjcn  nidjt. 

Sludj  in  ben  SBein»  unb  Sicr= 
gärten  ber  berühmten  alten  Stabt 
an  bem  breiten,  fdjiffbaren  Strom 
I)atte  er  feine  meinen  SMdje  auf= 
gef x^toffen ,  reijte  bort  aber  mcljr 
ben  Süüffcl  ber  Sienen,  als  bie 
Sinne  ber  9Jcenfd)cn.  Tie  Seilte 
fannten  iljn  ja  Don  früfjerljer  unb 

mußten ,  wenn  fie  itjn  unbcad)tet  liefjen ,  im  nädjftcn  Saljr 
werbe  er  wieberfommen;  ma§  jebodj  nid)t  mieberfam,  roa§ 
eben  nur  in  biefetn  3»hr  fidj  barbot,  ba§  mar  bie  ©clcgenljeit, 
ben  f aft  oollenbctett  Sau  ber  neuen  ßunftfdjule  ju  fritifirett, 
ber  beträdjtlidj  ljöl)er  in  bie  Soften  gegangen,  als  urfprüngltdt) 
ocranfdjlagt  gemefen.  Sief}  I)dtte  au  fid)  menig  auSgemadjt, 
ba  ber  Stnbtferfcl  fdjmer  roog,  mic  feiten  einer,  unb  bie 
Sürger  e§  liebten,  ber  SBelt  511  jeigen,  baf}  fie  in  öffent= 
lidjen  Anlagen  fo  Diel  oermödjten  mic  regicrenbe  sperren  unb 
bie  größten  ipauptftäbtc.  ©erabe  bie  neue  $unftfdjule  für 
9JcaIer  unb  Silbljauer  füllte  ̂ euguif}  baoon  geben,  fotlte 
fdjon  in  i()rcr  äufjcren  Srfdjeinung  bie  !)croorragcnbften 
Slfabemieett  Dcrbunfeln.  Slflcin  mic  mar  ber  Sau  au§= 
gefallen!  Tic  (f inen  im  ̂ nblifinn  fanben  ein  aftifjöerpitnifs 
jroifdjcn  Sänge  unb  Srcite,  bie  Quabratform  Ijütte  ben  Sor* 
jug  oor  bem  9ved)tecf  Derbient.  'Sie  Anberen  mäfelten  an 
ber  ipauptfront,  bie  ©ritten  am  Jpiittcrtljeil,  bic  Vierten  cr= 
Härten  bie  Säulen,  bie  fünften  bie  übrige  Drnamentif  für 
berfep,  bic  SedjStett  tabcltcn  bic  SBaljl  ber  Snfdjrift  unter 
bem  ©icbelfclbe. 

2öic  mar  jeber  Trauer  unb  5^ctjger,  jeber  §anbfd)ulj= 
fabrifant  unb  ?JiatcriaImaarent)änbIer  jetjt  fo  unenblid)  flüger 
al§  ber  Saumeifter!  Söarutn  nur  Ratten  bie  ©uten  tfre 
^3ebcnfen  nid)t  früher  erhoben  ?  Sor  bem  Segimt  be§  ÜBerfS 
maren  minbeftenS  jwanjig  Släne  oon  namhaften  Slrdjiteften 
eingereicht  gemefen ,  bei  ber  modjenlaiigcn  SluSftellung  burfte 
©rofj  unb  .\Mcin  ©efaflen  unb  SKi&fallen  tunbgeben;  bamalS 
mar  bic  Sürgerfdjaft  übercingcfoinmctt,  bie  Gntfdjeibung  beut 
Senat  anr)cim$uftellen.  Unb  nun?  Sinne  Senatoren,  mie 
ging  e§  Ijinter  bem  ftud)-  unb  Slbcubfdjoppen  über  eud) 
I)er!  hättet  iljr  Sllle§  gehört,  mcld)cr  Don  eud)  märe  nod) 
bei  SagcSIidjt  auf  ber  Strafsc  erfdjicnen?  ©rft  mit  ben 

glebermäufen  unb  !JiadEjteulen  l)ättct  iljr  eud)  in's>  greie  ge= 
magt.  Ter  uii|;ratl)cne  Sau  ift  eure  Sd)ulb,  jcltt  feljt  eud) 
um  Wolle»  willen  oor,  bnfj  iljr  nidjt  aud)  bei  ber  SBarj!  bei 
TircftorS  für  ba§  neue  .fiitnftinftitut  einen  grimmigen  Socf 
fdjiefjt!  <yrcilidj  Ij»bt  i()r  eine  ̂ onturrenj  um  ben  ljodj= 
mid)tigcn  Soften  btirdj'S  ganje  Satcrlanb  ausgetrieben,  bod) 
menn  i()r  unter  ben  jaljlrcidjcn  Scmerbcrn  nidjt  ben  einen 
Südjtigftcn  unb  2rcfflidjffen  entberft,  bann  melje  eud)  in  ber 
öffentlichen  Meinung,  il)r  feib  geridjtet  für  3rit  unb  C^migfeit ! 

®er  Senat  beftanb,  glcid)  jeber  är)nlidjen  .U5rperfd)aft, 
au3  l'iitglicbern  tum  größerem  unb  fold)en  üon  geringerem 
©inffajj.  3U  benen,  beren  Stimme  am  meiften  galt,  ̂ äl)ltc 
yyranj  s-Bingo  ober  richtiger  {Jran^  0011  53inao.  Sein  ©e= 
fd)led;t,  ein§  ber  älteften  unb  reidjftcn  ber  Stabt,  mar,  al§ 
ber  iiaifer  Don  Ceftcrreid)  nod)  bcutfdjcr  ftaffec  l)ic|3,  gc= 
abclt  morben.  Tic  33ingo§  meinten  inbefi  in  gcredjtem 
Sclbftlicmufitfciu ,  fie  bebürften  feiner  Wobilitinmg,  nafjmen 
ba§  Diplom  nur  mic  eine  fürftlid)e  SIrtigfeit  I)in,  bie  fid) 
nnftanb>jl)alber  nidjt  ablehnen  liefi,  unb  fuhren  fort,  iljren 
tarnen  bürgerlich  ju  fdjreiben,  menn  nid)t  ein  I)öd)ft  feltencr 
(Vall  eintrat,  mo  fie  Don  bem  ̂ Ibclc-pateut  ©eüraud)  unidjcn 
mußten. 

granj  befaf;  einen  jüngeren  33ruber,  SRorijf,  ber  glcid)= 
faDS  einen  Scnatorcnftiil)!  einnahm,  oi)ne  il)ti  mit  gleicher 
SOßürbe  }u  lieljauptcn;  beim  er  mar  in  feinen  3Inficf)ten  nityi 
feft  unb  entfdjieben  mic  g-ranj,  wollte  nirgenbS  auftoficn, 
9liemanb  beriefen  unb  uerlctjte  baburd)  fein  eigencu  Stnfe^en. 
Spötter  fagten  i£;m  nad),  ̂ rau  Stmgarb,  feine  ©altin, 
fdjreibe  tl)in  bei  ifjrcr  leibenfcr)aftlid;en  2I)eiinaf)tnc  für 
^ommunalangelegenheiten  meiften?  bic  Haltung  Dor,  bie  er 
in  ber  9cat$SberfQtnmIung  311  bemabven  Ijobc  unb  trohbetn 
nidjt  immer  bcmal)r!e.  Tie  Tarne  Imttc  DoOauf  Qä\,  fid) 
mit  fragen  bc>j  allgemeinen  SBotytS  }U  bcfd)äftigcn ;  benn 
nad)  jmanjigjäfjriger,  fiubcrlojcr  (Sl)c  ftanb  fautu  m  cr= 
marten,  ber  Jpcrr  merbe  an  i()r  nod)  ein  SBunbei  tl)un  mic 
an  Slbrofiom'!  S'Jcib  Sarai). 

31)r  Sdjmagcr  graiij,  ber  oft  mit  il)r  [ä)er)tei  „Tu  bift 
ber  eigentliche  Senator,  nid)t  ©ein  SKanni"  lebte  feit  iioölj 
Sauren  als  SBittmer,  unb  ba  il)in  bie  unoerge|Ka)e  gtau, 
ber  fein  .v>erj  im  lobe  mic  im  Sebcu  anfing,  nur  eine 
2od)ter  biiiterlaffeii,  fo  ftirbt  ber  l)od)gead)tctc  [Käme  ©Ingo 
mit  il)iu  unb  l'iorib  au8. 

Tic  grinnerung  an  bas  6tlöfä)etj  bc-s  Slomenfi  ift'3  aber 

fd)mcrlid),  roa§  feine  53ciene  Derfinftert  unb  ifjn  unempfinb= 
lid)  für  bie  Sdjönfjeit  bc§  5Jiorgen§  madjt,  ber  tt)n  auf  ber 
5öcranba  fcinc§  palaftartigen  §aufe§  umftraf)lt.  granj  fitjt 
fo  in  fid)  gefet)rt,  ba^  er  meber  bie  ginft)är)ne  in  ben 
Säumen  be§  @arten§  fdjmettern  f)ört,  nod)  ben  9Jcücfenftid) 
auf  feiner  fdjlaff  ruljenben  9ted)ten  fpürt.  Sollte  ba§  ©e= 
fdjmätj  ber  Sürgcr  über  bie  neue  $unftfd)ule  ifjm  ju  Oberen 
gebrungen  fein  unb  ifjn  bergcftalt  tränten?  Unmöglid)! 
granj  Singo  ift  ein  9)cann,  ber  feinen  §oraj  gelefen,  ba§ 
mobile  vulgus  fennt,  nad)  Serbienft  geringfdjät^t  unb  feinen 
9iid)ter  über  fid)  gelten  lä^t  al§  fein  ©emiffen. 

2ßa§  alfo  quält  ifjn,  mäf)renb  er  ba  einfam  fitjt?  Ter 
©cbanfcnfrei§,  morin  mir  leben,  beftimmt  unfern  SBertt), 

beftimmt  aud)  unfer  ©lücf.  Tie  äußere  Sage  ift  sJJid)te,  bic 
innere  Stimmung  9lllc§.  §inge  unfer  2Bof)lbefinbcn  nid)t 
Don  biefer  ab,  fo  fönnte  §err  5ranJ  Singo  fid)  feinen 
Slugenblirf  unmol)l  befinben;  benn  in  feinen  glän^enben  93er= 
hättniffen  unb  Sater  einer  2od)tcr  mie  Silt,  bie  fo  tjerrlict) 
gebieljen,  bic  Don  ̂ al)r  ju  3al)r  ber  tobten  3Dcutter  äl)nlid)cr 
gemorbcu  ober  ift  fie  it)r  bod)  nid)t  fo  äl)ntid)  mic 
ber  Safer  münfd)t?  3ft  er  unmfrieben  über  fie  unb  baljer 
bic  fdjmarje  gälte  3mifd)en  ben  Srauen? 

Ta§  9Jcäbd)cn  Ijat  nid)t§  baDon  bemerft.  Sie  l)at  mit 
if)m,  cl)c  er  allein  auf  ber  Seranba  geblieben,  bie  Serab= 
rebung  getroffen,  bajj  er  mit  bem  6lful)rjug  „l)inau§fa()rcn" 
foll,  unb  fie  mill  unmittelbar  au§  ber  DJcalftunbe  beim  Sro= 
feffor  3ona§  nad)fommen. 

Unter  §innuafal)ren  üerftel)en  bic  Seiben:  auf  bie  reijenbe 
Sifla,  bie  ber  Senator  fid)  ein  3af)r  juoor  an  einem  ber 
jdpnftcn  Slu§fid)t§punfte  im  nal)en  ©ebirge  erbaut.  DJictjrere 
begüterte  Srioatniönncr  Iwben  auf  gemeinfame  Soften  bie 
3meigbat)n  legen  laffen,  bie  nad)  Ijalbftünbigcr  gafjrt  an  ben 
guf;  ber  Serge  bringt. 

2Bä()rcnb  Sili'ä  Slbmefenljeit  —  fic  Dcriaufd)t  ifjre  §au§= 
mit  einer  Strafjentoilettc  —  ift  bie  Sermanblung  im  Vlntliti 
il)re§  Satcr§  üorgegangen.  Seine  klugen  finb  ber  jungfräu» 
lidjen  äBof)lgeftalt  mit  Schagen  gefolgt,  um  fo  fonberbarer 
ber  plöljlid)e  Skcbjel,  nad)bcm  fic  Dcrfdjmunben.  9hm  fie 
umgef leibet  au§  bem  Salon  tritt,  nimmt  fie  ben  unfreunb= 
lidjen  Slicf  maljr,  ber  fic  empfängt.  Ueberrafdjt  forfd)t  fie 
nad)  ber  Urfadje. 

(,3ft  ba§  eine  Sommertrad)t  für  Tid)?"  rügt  ber  Sater 
iljren  Slnjug.   „§oft  Tu  feine  ?lu3roaf)l?" 

„Slber  id)  trage  biet)  cinfadje  Atleib  am  liebften,  Sapa," 
entgegnet  fic. 

Tie  Scrtljeibigung  reijt  if)n :  „Sift  Tu  fd)on  eine 

93hitronc?    Slllerbingä  fcl)lt  uid)t  mel)r  Diel  — " 
6r  brid)t  betroffen  ab,  aud)  fie  erfdjridt,  biefe  2lrt  ift 

iljr  gaiiä  fremb  an  ir)m.  Tod)  fafjt  fie  fid)  balb,  legt  ben 
Sonncn)d)irm  fcitmärtS  auf  ben  2:ifd)  unb  bie  S)anb  auf 

iöingo'S  Std)fel:  „Sieber  Sßapa!" §ört  er  au§  bem  fünften  2on  einen  Sormurf  l)erau§ 
ober  bereut  er  Don  felbft?  ©einig,  er  blirft  nidjt  auf  bei 
ber  (Jrmicberung:  „Tie  2Bortc  finb  mir  entfahren,  id)  meifj 
nidjt  mie;  aber  ba  e§  gefd)cl)en,  befenne  id)  Tir,  Sili,  fie 
maren  ber  unmillfürlidje  süu§bruc!  ber  ©ebanfen,  bie  mid) 
6efd)Iia)en,  mäljrcnb  Tu  fort  marft.  Set^e  Tid)  ju  mir, 
Teine  9JMerei  ift  feine  9iotl)tüenbigfcit,  übrigen^  l)aft  Tu 

nod)  Seit  Iflfi       mit  einanber  reben!" Sdjmeigcnb  gel)orcf)te  ba§  9Jcäbd)en,  gcräufd)Io§  naljm  fie 
neben  bem  Satcr  Slatj  unb  fal)  il)n  rut)eüolI  an,  ermartenb, 
ma§  fommen  mürbe,  mcnnglcid)  fie  e§  nad)  ber  (Einleitung 
}d)on  errntljen  tonnte.  Singo  begann  Don9(cucm:  „Sll§  id) 

Tid)  DorI)in  in  bie  2b,ür  geljen  faf),  fagte  id)  mir'  ol)nc (Sitelfeit,  baf;  bic  9Zarur  Tid)  nidjt  Dernaajläffigt  fjat.  2rotj= 
bem  oerrinnt  Sa^t  auf  3al)r,  Tu  fteljft  bereits  im  üicrunb= 
jmonjigften,  unb  id)  erlebe  nidjt  bie  greube,  bafj  Tu  Sraut 
wirft.  SQBoton  liegt  ba§?  fragte  id)  mid).  fölaube  nur,  aud) 
Rubere  fragen  fo!  ©S  ift  SlUen  ein  9cätl)fcl.  ̂ d)  gab  mir 

felbft  bie  Slntmort:  an  Teincm  äBiflcn  licgt'ä!  Unb  als  Tu 
mrüdfainft,  Derftimmte  mid)  Tcine  Grfdjcinung  nodj  nicljr; 
benn  Tu  Dermeibeft  fbrmlid),  einen  Dortl)ciltjaftcn  (iiinbruef 
ju  madjen.  9iidjt  nur  Tcine  gcfudjt  nüdjtcrnc  iUcibung, 
audj  Tein  glatt  an  ben  Sdieitcl  gejmärtgteS  (paar  ftcljt  Tir 

fdjiedjt.  SBarum  trägft  SDu'S  nidjt  in  feinen  itarürlidjen 
Sßellen,  wie'S  bic  9Jiutter  bi§  311m  2obe  tfjat?  Tu  märft 
iljr  bann  nod)  äl)iilid)cr.  Unb  mic  Diel  mürben  anbere  3Rab« 
djen  um  einen  Socfenfopf  geben!  3a,  ja,  Tu  Dcrunftaltcft 

Tid)  gcmaltfam !" Sili  unterbind)  ben  üablcr  nidjt,  bi3  er  felbft  inncbiclt. 

Sic  battc  fdjnefl  iljrc  Sage  begriffen  unb  Ijiclt  eö  für'*3  Scfte, 
bie  Sadjc  m'S  Sd)ei',l)aftc  311  jieljen.  „Okmifj,  Sapa,"  Der» 
fetUe  fie,  „Ijat  Saute  Srmgatb  mieber  eine  Sartie  für  midj 

Dorrätljig." Ter  Satcr  mibcrfprad)  feljr  cmft:  „9?ein!  Tie  2ante 
meifj,  baf;  id)  mm  gemachten  Serbinbungen  nidjt»  iibreu 
mill.  Tcrartigc  9.ifanipulationeii  mären  audj  oollfonimen 
überflüffig,  menn  Tu  aus  eigenem  Antrieb  meinen  3Bunfd)cn 

entgegenfärnft." „So  jeige  mir  einen  SDtann,  bei  bem  idj'»  (ann,  ̂ ktpa!" Ta  ftieg  abermals  Uumutlj  in  iljm  auf:  JSBc&  ocrlangft 

Tu  oon  ben  ÜHlänncrn?" 
„IWjaratter!"  entgegnete  fic  ofine  Scfinucn. 
TaS  SBort  gofi  nur  Cel  in'ö  Jvcucr.  Singo  fdiaute  ba» 

93iäbd)en  ftreug  an:  „Sollen  fic.  um  In  (5 tjaraftci*  311  3cigcn, 
fid)  in  Abenteuer  für  Tid)  frurjen?* 

„Tic  .^errcu  fallen  fid),"  gab  Sili  juriirf,  „nidjt  Der« 
pflidjtct  glauben,  bcfläiibig  311  lädjeln,  meint  fic  fidj  mit  mir 
unterhalten.  Unb  ba§  tljun  fic  bind)  bie  Bant.  Sic  merben 

mir  bamit  fo  5iiiDibcr  — " 

„3dj  fage  Tir  auf  ben  i?opf  311,"  fiel  ifjr  ber  Sater  in 
bie  9tebe,  „deiner  gefällt  Tir,  mcil  Tu  Tcine  romanfjafte 
©rille  nidjt  lo§  wirft.  Tu  benfft  immer  nodj,  Tu  wirft  ein- 

mal burdj  irgenbmeldjen  fjimmlifdjcn  Zufall  Tetnen  9iitter 

mieber  treffen,  ber  Dor  Dier  Safjren  — " 
„Unb  roenn  idj'ä  Ijoffte?"  fdjnitt  Sili  ifjrcrfcitä  iljm  ben 

gaben  ab. Ter  Senator  erljob  fidj  rafdj:  „So  fjat  jener  Wrjt  9Jedjt, 
ber  bcljauptet,  jeber  ÜJcenfdj  tjabe  eine  franfe  Stelle  im  ©e= 
ijim.  Tcine  Hoffnung,  nimm  mir'§  nidjt  übel,  ßinb,  ift 
Unfinn !  3d)  babe  mir  bamalS  Tir  ju  ©efallen  bcfanntlid) 
bie  äufeerfte  9Jcüf)e  gegeben,  ben  jungen  9Jiann  auf jutreiben. 
Ta|  id)  bie  Grfolglofigfeit  büfjen  foll,  ift  bort."  Singo 
mar  im  3uge,  bie  2!od)ter  ftörte  iljn  nidjt.  (Er  tjattc  9tcdjt 
in  jmei  Sßunften,  bie  er  fjeut  311m  erften  9JcnI  bcrütjrte:  Sili 
Dermicb  mit  gleifs,  burdj  iljr  Sleufjercä  feffelnb  3U  mirfen, 
unb  audj  ben  ©runb  fannte  ber  Sater.  Sie  lernte  jclit, 
baf}  Tcncn,  bie  einen  liebeDoIlcn  Süd  für  un§  tjaben,  bie 
mafjren  Slbfidjten  unfere§  2Ijun§  unb  SaffenS  nidjt  entgcl)cn, 
mir  mögen  biefelben  nod)  fo  geljeim  tjalten.  9iadjbem  ber 
Satcr  turj  ̂ ttfjem  gcfdjöpft,  febte  er  feinen  Singriff  fort: 
„G§  märe  umfonft,  Tir  Scrnunft  3U  prebigen.  2Ba§  nidjt 
in  un§  liegt,  bringt  ber  befte  greunb  nidjt  tjinein.  Todj 
6in§  fjore  t,on  mit/  2i(ü  ßinber  meinen,  fie  finb  ihren 
(Eltern  nichts  fdjulbig.  Tie  gcmöfjnlidje  Lebensart,  bafj  iljr 
un§  ba§  Seben  ju  banfen  habt,  ift  freilidj  abgefdjmadt; 
benn  iljr  feib  nidjt  gefragt  morben,  ob  ihr  ba§  Scbcn  hoben 
molltet;  audj  unfere  fpäteren  Sorgen  für  eud)  finb  nur 
imfcre  ̂ Pflicht;  inbeffen  Tu,  Sili,  bift  Teinem  Satcr  bodj 
au§nal)tn§roei)e  ctroal  fdjulbig.  23illft  Tu  roiffen,  ma§? 

Ter  Onfel  9Jcori|  fönnte  Tir'§  erjätjlen.  Tu  magft  c§ 
aber  au§  meinem  eigenen  9Jhinbe  erfahren.  9?adj  ber  Ü?citje 
tion  Sahren  fann  id)  Tir'ä  mtttrjciten."  §jicr  feufjte  er, 
al§  foftete  ber  Sorfatj  bennodj  Uebcrminbung.  Sili  brängte 
ifjn  nidjt,  fic  blieb  ftifl,  bi»  er  Icifc  anhob:  „Tu  wcijjt  nidjt, 

mie  idj  Teine  9Jcutter  geliebt." Ta  nahm  ba§  llfäbdjen  fanft  feine  §anb:  „O,  idj  meifj, 

mie  Tu  fie  nodj  liebft!" Sr  fdjüttclte  ben  ßopf:  „Tu  marft  faum  elf  3afjre,  aI3 
fie  fdjlafcn  ging.  3dj  jeigte  Tir  nidjt  meinen  ganjen 
Sdjmcrj  über  iljren  Serluft.  9lbcr  menn  idj  aujjer  bem 
§aufc,  menn  idj  im  Senat  mar,  befiel  mich  jurocilen  ba3 
Sßelj  in  foldjem  ©rabe,  bafj  meine  greunbe  beforgt  mürben, 
idj  mödjte  erliegen.  Sic  fudjten  midj  abzuleiten,  3U  jer» 
[treuen;  eine§  2age§  jroangen  fie  mich  tjnlb,  an  einer  3agb 
tf)cil3uncfjmen ,  bie  fic  mcinctrocgcn  oeranftaltct.  DJicin 
Srubcr  mar  babei.  3m  gorft  trennte  fid)  bic  föcfeüfdmft, 
bie  Säger  gingen  cin3cln,  in  (Entfernungen  Don  oierjig, 

fünfjig  Sdjrittcn,  burdj'§  ©ehölj.  Slll  idj  feine  5Ren)'djcn= ftimme  mehr  in  meiner  9?äf)c  Dernat)m,  ergriff  mid)  mieber 
unfäglid)c  irauer.  Slöftlid)  rief»  Don  innen  tjcraui:  ,Tcin 
Suftanb  ift  troftlol,  madj'  bodj  ein  Gnbe,  baS  9Jhttcl  tjaft 
bu  ja  in  ber  £>anb!"'  —  Silt'S  fjerj  fdjlug  erregt,  als  ber 
Satcr  fo  fpradj,  iljre  Sippen  öffneten  fidj,  bodj  nidjt  3ur 
9iebe,  fic  laufdjtc  mit  Sangen,  al§  fätje  fie  ben  Sorgang, 
ben  Singo  ju  fd)ilbcrn  im  Segriff  mar.  Seine  Stimme 

fanf  mcljr  unb  mehr:  „3d)  überlegte  nidjt  weiter,  trat  in'S 
©ebüfrb,  mo  e»  am  bidjteftcn  ftanb,  ftemmte  bic  Südjfe  auf 
einen  ̂ tein,  ben  Sauf  an  meine  franfe,  mübc  Sruft,  hob 

ben  Sfufs  gegen  ben  gefpannten  §ahn  —  ein  Trud,  fo  mär' 
idj  crlö»t  gemefen  —  ba  legt  fidj  eine  frembe  Jöanb  auf 
meinen  Sinti,  idj  Ijörc  bie  9J(a()nung:  ,Tcnf  an  Teilt  Slinb, 

maS  foll  auS  Sili  merben?'  —  OJJoritt  ftanb  hinter  mir.  Orr 
mar  mir  in  al)nung»Doller  Sorge  tjcimlidj  gefolgt.  3dj 

meinte  laut  auf,  ba§  ©emcljr  fiel,  mein  Sruber  nal)tn'»,  wir fetjrtcn  um  nad)  ftaufe.  Sin  Tid)  erinnert,  trug  id)  mein 

tiefe»  Seib  unb  ba»  Scbcn  weiter. " 
„Satcr!  llccin  tjeiüflcliebtcr  Sater!"  fdjludjjle  baS 

9)}äbdjcn,  nmfdjlang  ba»  gebeugte  .^aupt  bcS  büftcren 
9Dcannc§,  ber  in  biefer  9iJinutc  alle  Dual  ber  Scrgangcn» 
Ijcit  nod)  einmal  311  fühlen  fdjicn,  unb  fügte  ihn  mit  einer 
Snbrunft,  toic  menn  er  ihr  eben  jettt  au»  ber  ©efahr  enettet 
micbcrgcfdjcnft  mürbe.  Sie  Ijob  feine  Stirn,  fic  fudjte  feine 
Singen,  er  fal)  fic  mit  einem  fo  innigen,  fummcrDoIIen  Sfid 
an,  ba(5  eS  iljr  burdj  bic  Seele  fdjnitt.  2!?a»  hätte  fic  nidjt 
in  bem  ÜDtoment  gctljan,  ifjn  ju  erbeitern ,  eine  greube  in 
fein  (Mcntütl)  311  fenfen?  „3a  wohl,"  rief  fic  unnufgcforbcrt, 
„idj  bin  Tir  Tauf  fdjulbig,  namentofen  Tauf!  Sage,  was 

td)  fall,  wa»  Tid)  gliidlidj  mad)cn  fann!" 
JjaV  id)">3  Tir  nid)t  gefagt?"  erwieberte  er,  unter 

mattem  Scrfudj,  311  Iädjcltt.  „3clU  gel)'  in  Tcine  ÜJtalfiunbe, 

Wittag  fcfjcii  mir  im»  mieber!" Sili  ging  jebod)  nidjt,  Diclmcbr  ftrcidjcltc  fte  feine  JySanb: 
„SIMr  wollen  einen  Sertrag  fdjlicfcen,  lieber  S»P»y  Tu 

Derbammft  meine  romanhafte  ©rille,  wie  Tu'S  nennit.  3dj 
will  fic  fdiminbett  laffen,  obglcid),  mäbrcnb  idj'S  Tir  Der« 
fpredjc,  ein  unftä)tbareS  vjein}clmänud)cn  mir  etwa«  ju« 

raunt." 

Ter  Satcr  nidtc:  „Wutbmafjlidj  püflert  e§: 
.t>cule  irirb'S  t>edpro4en. 

borgen  n'ito'ö  jebro^cn." 
„^ieiit,  Sapa,  e-J  Dcrbcifjt  in  Srofa,  bafj  mir  baS 

Sdjidfal  311  vmlfc  fommcit  mirb,  wenn  Tu  mir  ttorij  eine 

gewifk  grift  gönuft.  Siun^Ic  nidjt  gkidj  wieber  bic  Stirn !" 
bat  fic  fdjiueidjelnb.  „3i»ahrfcbciu:ulj  bentfl  Tu,  wa§  in 
vier  Sabrcn  niebt  gefdjeben,  wirb  aud)  in  nierjig,  wirb  über» 
Ijaupt  nidjt  gcfdjcljeit!  TOöglid) ,  Tu  bcbältff  3icdjt ,  ober 
ebenfogut  fann  ein  Sag  bringen,  wa»  oaljre  Dcrfäumt.  Tu 
weifjt,  id)  bin  nidjt  abergläubifdj,  bod)  biefe  (rmpfinbung, 
bafj  ber  9Rann,  ber  um  meinetwillen  unglüdlidj  geworben, 
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mir  nod)  einmal  im  Sehen  begegnet,  Ijat  mid)  bon  Anfang 

an  tierfolgt." 
„Sittb  bergleidjen  Empfinbungen  etwa  fein  Aberglaube?" warf  Singo  ein. 

„9Jiir  fdjeint  e§  nidjt  fo,"  betonte  Sili;  „baft  eS  gewiffe 
S5orgefül)Ie  fünftiger  Ereigniffe  gibt,  eine  Art  geiftigen  Sor* 
fdjauenS,  baS  wir  un§  fo  wenig  erflären  wie  wegleugnen 
tonnen,  barüber  rjat  ja  fogar  ©ein  SiebliugSpljilofopfj  ein 

auSfüf)rIid)cS  Kapitel  gefdjrieben." 
,,3n  bem  Kapitel  liegt  für  mid)  feincSmcgS  feine  §aupt= 

ftärfc,"  bemerfte  ber  Senator. 
„Ohne  weitere  Debatte,  lieber  Sapa,"  fuhr  baS  9)iäbdjen 

fort,  „laft  ©ir  einen  Sorfdjlag  gefallen ,  ben  id)  eigcntlid) 

fdjon  lange  auf  bem  §erjcn  habe!" 
„9?un?" 
„2Benn  ©u  in  bisfreter  gorm  unb  natürlid)  mit  Ser* 

fdjWeigung  unfereS  9tamenS  burd)  bie  gelcfenfien  europäifdjcn 
unb  amerifanifdjen  3eitungen  einen  Aufruf  ocröffcntlidjteft : 

©er  junge  SDicmtt ,  ber  bann  unb  bann  in  unferer  9ieidjS= 
fjauptftabt  ©aS  unb  ©aS  getljan,  waS  bie  unb  bie  golgett 

geljabt  —  bie  Einfleibung  finbeft  ®u  beffer,  als  id)  — " 
„Sdjon  gut!"  rief  Singo  bajwifdjen.  _„®er  §anbel 

mag  gelten,  Sili!  Aber  nadj  biefem  letjten  Sdjritt,  ben  id) 

®ir  juliebe  unternehme  — " 
„SBcnn  er  ebenfalls  nuMol  bleibt,"  ergänzte  Sili,  „wenn 

binnen  fedjS  Neonaten  fein  Seben§jcid;en  erfolgt,  fo  foll 
meine  fülle  ©anfbarfeit  bie  ©renje  erreicht  haben,  id;  ftrafe 
meine  Al)nung  Sügen,  betrachte  ben  armen  9)anm  als  tobt 

unb  Ijeiratlje,  wenn  mid)  ein  Anberer  will!  §ier  nimm 

meine  §anb  barauf,  Sapa!  Sed)S  Monate  faunft  ©u  mir 
fdjon  gewähren.  Aus  Siebe  ju  ©einem  Vermögen  nähme 

mid)  aud)  nad)  fed)§  3afjren  nod)  ©iefer  unb  Sener." 
„®aS  foll  nidjt  fein!"  erflürtc  ber  Sater.  „Unb  jeber 

beliebige  ift  mir  nidjt  wiHfommcn  als  Sofjn.  Er  niuft 

©id)  oerbienen,  wer  um  ©id)  anhalten  barf!" 
Sili  lad)tc  unb  fragte,  ob  ber  Sapa  fie  eitel  mad)en 

motte,  aber  gleid)  barauf  warb  fie  fcl)r  emft:  „©ib  mir 
einen  9Jiann,  ber  mid)  liebt,  wie  ©u  meine  ghidlidje 

DJcuttcr!  ©u  wirft  deinen  finben!"  Sie  feljrte  fid)  ab  unb 
langte  nad)  if)rem  ©onnenfd)irm.  „3d)  barf  bod)  ben  Sro* 

fcffor  bon  ©ir  grüben?" 
„©emift!"  öetfeütc  Singo.  „3onaS  ift  ein  prüdjttgcr 

9]cenfd).  ©ieljft  ©u,  mein  $inb,  wenn  er  jünger  unb  un= 

l)erl)eirat()et  wäre  — " 
„Abieu,  mein  guter,  guter  Sapa!"  rief  Sili  gefd)Winb, 

füfite  il)n  unb  eilte  oon  ber  Seranba  burd)  bie  fteine  ©itter* 
tf)ür  be§  ©artenS  in'S  greie.  ©er  ©enator  faf)  il)r  mit 
einem  ©cfüljl  ber  Sefriebigung  nad),  fie  hatte  tf»m  eine  3u= 
jage  gegeben,  bie  il)iu  wol)ltt)at,  unb  bie  Sebingung,  bie  fte 
baran  getnüpft,  lieft  fid)  unfd)Wer  erfüllen.  3m  ©tiüen 
war  er  überzeugt,  ber  projefürte  Aufruf  würbe  wirfungSloS 
oerf)al!en;  er  fal)  il)it  wie  ein  ©piel  an,  baS  er  feiner 
£od)ter  nod)  geftatten  wollte.  Sili  foltte  ben  Artifel  für  bie 

3eitungen  gcfd)rieben  finben,  wenn  fie  am  Wittag  in  bie 
SiHa  tarn. 

Aber  eS  war  fpät  geworben,  Stngo  muftte  fid)  beeilen, 
ben  bestimmten  Sa^njug  nod)  511  erreidjen.  ßaum  blieb 
ifjm  fa  oiel  Seit,  oom  öauSmäbdjen  ein  gefdjtnadbollereS 
ßteib,  al§  Sili  für  ben  länbltdjen  Aufenthalt  gewählt,  ein= 

paden  311  laffen.  Er  felbft  naf)tn  eS  auS  Sili's  Sdjranf. 
SonftigeS  ©epäd  brauste  er  nidjt,  beim  baS  SanbljauS  beS 
Senators  war  mit  allen  Sebürfniffen  oerjeljen  unb  l)atte  be= 
fonbere  ©ienerfd)aft,  bie  aud)  ben  Söinter  fjinburdj  brausen 
wohnte. 

2ßäl)renb  ber  Sater  auf  ben  Sahnhof  fuhr,  wanberte 
bie  Sodjter  in'S  Atelier  il>re§  Sel)rer§,  ber  oft  behauptete, 
wenn  fie  in  bürftigen  SSerfjältnifien  geboren  wäre,  tonnte 
fie  mit  Seidjtigfeit  oon  ber  Ausbeute  il)re§  2alent§  leben, 
e§  fei  im  ©runbe  fdjabe,  bafj  Sili  lein  armeä  DJJäbdjen, 
ba  il)re  Silber  in  bem  $all  an  bie  Oeffentlid)fcit  fommen 
unb  nid)t  nur  bie  Augen  be§  engfien  Greifes  erfreuen 
würben,  ©er  9JJeifter  mod)te  aber  reben,  wa§  er  wollte, 
Sili  glaubte  nid)t  an  if)re  Begabung,  fie  erfd)ien  fid)  fletS 
Wie  eine  armfelige  ©tümperin,  eine  blofee  ©ilettantin,  r)art= 
näcüg  wicä  fie  jebe  3umutl)ung  jürüd,  if)re  Arbeiten  auf 
eine  J?unftau§ftellung  ju  geben.  2Öie  lange  f)atte  ber  ̂ ro= 
feffor  il)r  nid)t  fdjon  erllürt,  fie  tonne  feine§  llnterrid)t§ 
entbehren:  beffenungead)tet  gab  fie  benfelben  nid)t  auf  unb 
nannte  il)re  S3efud)e  bei  3ona§  nie  anber§  als  il)re  Wai= 
ftunben,  wie  ßinber  bon  il)ren  ßlaoierftunbeu  fpredjcn. 

An  anberen  Sagen  badjte  fie  auf  itjren  ©ängen  ju  bem 
5)caler  mit  Vergnügen  im  S3orauS  an  bie  Palette,  l)cut 
nid)t.  ©tatt  beS  SilbeS  auf  ber  Staffelei  trat  lebenbig  ba§ 
Sßilb  be§  sJ)ianue§  üor  fie,  ben  bie  ©el)nfud)t  nad)  feinem 
oerlorenen  SBeibe  an  bie  ©d)WeUe  be§  ©elbftmorbs  geführt 
unb  bie  Erinnerung  an  fein  $tnb  üon  ber  53eräweiflung§= 
tfjat  jurüdgeljalten.  ©ie  faf)  it)n  im  SBalbe  ftetjen,  wie  er 
ba§  geucrrofjr  gegen  fein  §ers  rid)tete,  fie  prte  il)iu  if)rcn 
9iamen  jugeflüftert,  Sfjränen  brangen  if)r  in  bie  Sßimpem, 
jum  ©lüd  fjatte  fie  ba§  5)auS  ifjreä  SetjrerS  erreicht,  ©ie 
Oerweilte  im  ftlur,  bi§  fie  §errin  ifjrer  Bewegung  geworben. 
3a,  fie  war  ifjrem  Sater  biel  fd)ulbig!  (Er  Ijatte,  baS  wufjte 
fie  jeljt,  feit  bem  §ingang  ber  3JJutter  nie  mef)r  wirflid)c 
greube  am  Seben  gefunben ;  foflte  er  nod)  einmal  be§  ©a= 
feinS  frot)  werben,  fo  fonnte  nur  Sili  bie  Umgeftaltuug  bc= 
Wirten.   Wti  biefem  ©ebanfen  flieg  fie  bie  treppen  l)inan. 

Jrocitcs  ̂ npitel. 

(Ewalb  3ona§  nafjm  unter  ben  -ftünftlern  am  Ort  eine 
fjeroorragenbe,  wenn  nid)t  bie  erfte  ©teile  ein.  —  ©eine  grau 

War  ein  $inb  ber  ©tabt  unb  ifjr  juliebe  f)atte  er  ben 
SBofmfiij  in  3[Ründ)en,  wo  fein  9Juf  fid)  gegrünbet,  aufgegeben 
unb  in  itjre  §eimat  oerlegt,  ̂ iun  lebte  ©elma  3al)re  f)in= 
burd)  in  öollftcr  3uf«cbcnf)eit.  6rft  feit  fturjem  fiel  bem 
©atten  mieber  eine  gewiffe  Unruhe  an  iljrcin  SBefen  auf,  er 
behielt  jebod)  bie  93cobad)tung  für  fid). 

2ßäl)renb  Sili  fjeut  unterwegs  ju  if)in  war,  fufj  3onaS 
in  feiner  2Berfftatt  üor  ber  Scinwanb  unb  führte  ben  s-ßiufel. 
©elma  befd)äftigte  fid)  mit  einem  ©taubtud)  an  ben  Pöbeln. 
3uwcilen  mad)te  fie  fjinter  bem  ftillcu  Arbeiter  §alt,  it)r 
9JJunb  tl)at  fid)  jur  Anrebe  auf,  fd)tof;  fid)  jebod)  ftetS  wieber, 
unb  fie  trippelte  weiter.  ©aS  jooiale  ©cfid)t  beS  ftünftlerS 
lädjelte  bann  oor  fid)  f)in  unb  beugte  fid)  näfjer  an  bie 
Staffelei,  fo  bafj  fein  bunfler  Vollbart  faft  in  bie  frifd)  auf* 
getragene  %axbt  taudjte.  ©eraume  3^it  wieberljoltcn  fid) 
bie  beiberfeitigen  TOanöoer  ber  ©atten,  bis  auf  einmal,  als 
bie  §auSfrau  oon  Gencin  l)inter  bem  9Jfa!ftuf)l  ̂ ofto  ge= 
fafjt,  ber  llopf  beS  SöleifterS  mit  einem  9iucf  f)erumfu!)r: 

„SSeib!" 

„©ott,  waS  bin  id)  erfdjvotfeu !"  juefte  fie  jufammen. 
,,©cfd)ief)t  ©ir  9ced)t,"  oerfeljte  fein  fräftiger  iöajj  mit» 

leibSloS,  „nun  rebe \" 
„2Bie?"  fragte  fie.  ©ie  ©timmc  beS  nod)  fefjr  fjülifdjcn 

breiunbbreifügiäl)rigcn  ÜJknbeS  flang  fein  wie  baS  Riepen 
eines  eingcfd)üd)terten  fleinen  S3ogeIS. 

„Sieben  foflft  ©u,  mein  Engel!"  forberte  ber  @f)el)err. 
„©enfft  ®u,  id)  merfe  nidjt,  baft  ©ir  etwas  fd)ou  tagelang 
baS  §erj  abbriidt?  Sei  unferen  ̂ iafjljeiten  bift  ®u  ein= 
fntbig,  f)ier  im  Atelier  madjft  ©u  ©ir  mefjr  ju  fd)affcn,  als 
je,  umfd)lcid)ft  mid)  wie  ein  ̂ äljlein  ben  fjeif^en  93rei,  nad)= 
gerabe  Wirb  bie  ©adje  unfjeimlid).  2Bo  brüdt  ber  ©d)ul)? 

Um  aufgcfd)lagene  Sutterprcife  fann  fidj'S  nidjt  fjanbeln; 
beim  3"taöe  äum  2ßirtl)fd)aftSgetbe  fjaft  ©u  immer  mit 
©teuerbef)örbenfül)nf)eit  erpreßt." 

©elma  berührte  mit  ben  gingerfpitjen  feine  ©djulter: 

„(Swalb!"    2Beld)' wcid)er  2on! 
„©0  fd)tnad)tcnb,"  erwieberte  Ewalb,  „fafjft  ©u  mid) 

mand)mal  in  unferer  SSrautjcit  an." 
„©amalS  fonnte  id)  ef)er  eine  S3ittc  at»  ©id)  wagen," 

fagte  fie  langfam. 
Er  hingegen  wiberfprad)  rafd) :  „Erlaube!  3d)  fdjmeidjlc 

mir,  nod)  fo  galant  311  fein  wie  oor  einem  ©utjcnb  Safjren." ©elma  war  anberer  Meinung:  „SBenn  id)  jetjt  etwas 

will,  fagft  ©u  oft:  baS  ift  unüernünftig!" 
„3a,  ̂ inb,  bafiir  fann  id)  nid)t!"  lad)te  er. 
„Unb  id)  bin  überjeugt,"  fufjr  fie  gefd)Winber  fort,  „©u 

fagft  cS  fjeut  wieber,  wenn  id)  meinen  Sßunfd)  laut  werben 

laffe." 

9Jlit  ber  Söürbe  beS  überlegenen  ©eifteS  t)ob  er  an: 

„ftüfjlft  ©u  felbft,  baft  er  tl)örid)t  ift  — " 
„©aS  ift  er  nidjt,"  unterbrad)  fie  eifernb,  „id)  möd)te 

©id)  als  ©ireftor  ber  neuen  ̂ unftfdjule  feljcu!" 
9iun  war'S  heraus.  3n  t|ren  braunen  Augen  brannte 

bie  23egier  auf  feine  Antwort ,  bie  mehrere  ©efunben  jou» 
berte ,  bis  er  ungemein  rui)ig  begann :  „©0 !  ©einigt  ©ir'S 
nid)t  mefir,  baft  mid)  ein  ä?önig  pm  Srofeffor  ernannt? 
ES  gibt  jwei  Arten  oon  El)rgeij,  liebe  ©elma:  bie  eine 
treibt  ben  9)ienfd)en,  möglid)ft  oiel  in  ber  SBelt  oorjufteflett, 

bie  anbere  gefjt  auf  möglid)ft  bollenbete  Seiftungen  aus." 
©laubte  SonaS  f)ieburd)  baS  Serlangen  feiner  grau  be= 

fd)wid)tigt,  fo  täufd)te  er  fid);  fie  eröffnete  oielmel)r  jeljt  erft 
baS  ©efed)t:  „©u  fud)ft  Eitelfeit  in  mir,  wäfjrenb  id)  nur 
ben  grofjen  SBirfungSfreiS  für  ©id)  erfefjne.  ©d)on  breiftig 
Sewerber  fotlen  fid)  oon  auswärts  gemetbet  Reiben,  ©u  lebft 

am  Ort  unb  tf)uft  feinen  ©d)ritt." Er  mdte  bie  Ad)fcl:  „SBenn  ©enat  unb  93ürgerfd)aft 

mid)  wollten,  tonnten  fie  mid)  ja  wäfjlen." ©iefe  @elaffcnf)cit  brad)te  bie  ©egneriu  auf:  „Ad),  fie 

füllen  ©ir  bie  Scitung  beS  SnfütutS  antragen?" SonaS  b,ob  warnenb  ben  ginger:  „§üte  ©id),  gereijt  511 
werben,  mein  ©d)alj,  fonft  f)örft  ©u  fofort  auf,  reijenb  311 
fein!  ©ie  grau  muft  bem  DJiann  nid)tS  anfinnen,  WaS 
feiner  9Jatur  wiberftrebt.  3d)  fjabe  mid)  nie  unb  nirgenbS 

in  ber  SBelt  anjubicten  üerftanben." 
„Anbere  ocrftef)en  eS  bod)!"  meinte  fie  fpils. 
„©ie  finb  eben  Anbere,"  replijirte  er.  „9Jiand)cr  Oer= 

ftef)t  fogar  fid)  anjupreifen." ©arin  fanb  fie  nid)tS  SerbammcnSwertf)eS;  beim  fie  lieft 
f)örcn:  „233er  Serbienfte  l)at,  barf  fid)  aud)  barauf  berufen! 

Ober,"  fdjloft  fie  mit  fd)lauer  Sercd)intng  an,  „trauft  ®u 
©ir  nid)t  ju,  ber  Anftalt  würbig  oorjuftefjcn?" 

©ie  §erauSforberung  gab  ifjm  feine  gute  Saune  5urüd: 
„9Jimm  bie  Serufjigung,  mein  ßinb,  id)  würbe  mid)  ber 

©ireftion  feljr  woljl  gewad)fen  füljlcn!" 
„9£im  alfo!"  ergriff  fie  lebhaft  bie  §anbfjabe,  bie  er  il)r 

jebod)  gleid)  wieber  entwanb: 
„Aber  ©teUcujägerei  ift  nidjt  meine  ©ad)e,  unb  bannt 

Safta!" 

©elma  wäre  fein  edjtcS  2Beib  gewefen,  f)ätte  bieft  SBajia 
fie  jum  ©d)Weigcn  gebradjt.  ©ie  ̂ Option  beS  ©atten 
bäud)te  if)r  weit  unhaltbarer,  als  i()re  eigene,  fie  unternahm 
bcfthalb  einen  frifd)en  ©türm :  ,,©u  braudjft  ourdjauS  uid)t 
bei  allen  9JcitgIiebern  beS  ©enats  311  petitioniren,  ©u  fjätteji 

nur  ein  2Bort  uötl)ig  bei  Sili'S  Sater!" 
„Ad),  nidjt  möglid)!"  rief  er  mit  uimcrfennbarem  ©pott. 
©ie  ftieft  fid)  nidjt  baran:  „©eine  Sorfdjtäge  gcl)en 

regelmäftig  im  ©enat  burd)." ©a  legte  SonaS  nad)bnidlid)en  Ernft  in  feinen  Zon: 
„Unb  mit  ©ir,  ©elma,  gct)t  bie  Sefounenl)cit  burd).  2iMe 
taftloS  wäre  oon  mir  baS  Serlangen  an  ben  ©enator  Singo, 

feinen  Einfluft  für  mid)  in'S  gelb  311  führen,  weit  feine  2od)tcr bei  mir  malt!  9Jüt  9ied)t  tonnten  feine  Kollegen  il)n  ber 
©ünftlingSwirt()fd)aft  be3Üd)tigeti.  Unfer  freunbfd)aftlid)e§ 
Serl)ältnift  311  Sili  erlaubt  nici)t  nur  nidjt,  e§  oerbictet  bie 

Anforberung  an  iljren  Sater!" ©ieft  mufttc  ©elma  einfeljen,  troijbem  gab  fie  eS  nirfjt 
offen  3U,  geftifulirte  oielmcljr  betbroffett:  „9iun,  fo  laft  ©ir 
ben  widjtigeu  Soften  entgehen  unb  bie  ©djiile  oielleidjt  in 

foldje  f)änbe  fallen,  baft  bie  SBafjl  balb  bereut  wirb!" 3onaS  feljrte  fid)  gegen  feine  Staffelei  um :  „©ann  fällt 

bie  9ieue  ben  üBäljlcru  auf's  Öoupt,  nidjt  mir!  UebrigenS" 
—  er  falj  nadj  ber  Ufjr  —  „fann  Sili  jebe  9Jünute  fommen, 
unb  idj  erwarte  oon  ©einem  3artgefüf)l,  baft  ©u  il)r  mit 
feiner  Anbeutung  ©eine  SMnfdje  ocrrätljft." 

„Aud)  baS  nidjt  einmal?"  flagte  Selma. 
,,©u  Würbeft  fie  unb  mid)  in  bie  unangenefjmftc  Scr= 

legenljeit  bringen.  Am  beften  baljer,  ©u  bift  fo  frcunblidj, 

baS  Sofal  311  oerlaffen!" Er  begleitete  bie  Aufforberung  mit  einer  üerftärfenben 
fmnbbemegung  nad)  ber  Seitcntljür,  weldje  ben  Ijoljcn,  fjeUcu 
Saal  mit  ben  üßoljuräumen  oerbanb. 

Aber  efje  bie  AuSgemiefene  golge  leiften  fonnte,  ftanb 
Sili  im  Atelier.  3ljr  Eintritt  war  uuangefünbigt  geblieben, 
weil  ein  grofter  3dtel  an  ber  Auftenfcite  beS  f)aupteingangS 
3m  äßertftatt  in  fingerlangen  unb  fingerbiden  Settern  bie 

3nfdjrift  trug:  „Cljne  anuiflopfen,  herein!" 
„©uten  borgen,  9)ieifter!"  grüftte  bie  ©enatorStodjfer 

—  fo  titulirte  fie  iljren  Scljrer  am  liebften  —  unb  ging  rafd) 
auf  feine  grau  9J!eifterin  31t,  itjr  bie  £>aub  bietenb:  „SBie 

geljt'S,  ©elma?" 
„5föie  fotl'S  geljen?"  feufjte  ©iefe  unb  fdjfug  bie  Augen 

nieber. Sili  ftanb  befrembet:  „2ÖaS  ift  baS?  Sehe  id)  redjt? 

Sljränen?" 

,^finberci!"  übernahm  ber  93ia(er,  ber  feinen  ©iij  oer- 
laffen, bie  Erflärung.  „Ein  Stüd  Sinnen  in  ber  äöäfdjc 

üerborben!" 

„Unbanfbarcr  9J?ann!"  ergriff  Sili  Partei  für  bie  Sc= 
trübte.  „§ätten  Sie  nur  eine  redjt  leidjtfinnige  ̂ auSfrau, 

Sie  würben  fdjon  feljen  — " „Er  belügt  ©idj!"  fiel  Selma,  bie  fid)  nidjt  mcljr  halten 
fonnte,  ein,  entjog  fid)  jebod)  ben  golgen  biefeS  feden  Sportes 
burd)  fdjleunige  gludjt  in  bie  Seitentljür. 

„SBie?"  ftaunte  Sili,  bie  groften  itornblumenaugen  auf 
©en  ridjtenb,  ber  bieft  ̂ räbifat  für  iljre  Augen  erfunben. 
Er  fdjioieg,  unfidjer,  wie  er  fid)  nun  ausreben  follte.  Sie 
half  iljm  auS  ber  Serlegenfjeit,  inbem  fie  eine  anbere  herbei* 
führte:  „O,  ba  muft  id)  hören,  wa§  eS  gegeben!  3n 

biefem  S^rabieS  barf  fein  3'nifapfel  wadjfen!"  Unb  be* 
oor  3onaS  fie  aufäuljalten  oermodjte,  eilte  fie  ber  Ent* 
laufenen  nadj. 

©er  ̂ rofeffor  wufttc,  baft  Selma  je^t  ungeadjtct  feiner 
Sorljaltungen  bie  jüngere  greunbin  in  bie  waljre  Urfadje 
iljreS  SeibeS  einweihen  würbe,  ©od)  waS  war  bagegen  311 
tljun?  Um  eS  ju  feiner  oerlejjenbcn  S3ene  fommen  3U  laffen, 
muftte  er  bulben,  waS  gefdjalj,  unb  ba  er  fidj  ungern  ärgerte 
—  beim  er  meinte,  man  fönne  jebeS  ©ing  ebenfogut  leidjt 
ncljmen  wie  fdjwer  —  fo  fing  er  an,  eine  2Jielobie  in 
ben  Sart  _ju  pfeifen,  ein  luftiges  SBanberlieb,  unb  trat  an 
feine  Staffelei  3urücf,  ben  ÜDlalflod  jur  gortfeljuug  feiner 
„9Jiäbd)enträume"  aufljebeub.  ©ie  beiben  jugenblidjcn  @e> 
ftalten,  bie  er  auf  einem  SBalbfjügel  Arm  in  Arm  ruhen 
unb  fidj  3ufunftSglüd  oorgaufetn  lieft,  trugen  bie  3üge  bon 
Selma  unb  Sili.  Selma  fonnte  als  9Jiäbd)cn  genau  fo  aus* 
gefeljen  haben,  wie  bie  Srünette  auf  bem  ©emälbe,  unb  Sili 
Würbe  beren  golbljaarigcr  Sdjwefter  nod)  fjeut  oollfommen 
gleidjen,  fjätte  fie  nidjt  bei  bem  9Jteifter  gegen  bie  ju  grofte 
Aehnlidjfeit  proteftirt  unb  eines  2ageS  mit  eigener  §anb 
ihr  Abbilb  beränbert.  Auf  einem  Saum^ueig  über  ben 

9J?abdjen  faft  ein  bunter  Sögel,  .ft'opf  unb  Auge  fo  flug  ge» 
neigt,  als  oerftänbe  er  AüeS,  waS  unter  ihm  oon  9JJunb  pi 
93hmb  begcljrlidj  gelispelt  warb,  unb  wollte  bie  ©djwingcu 
himmelwärts  heben,  um  eS  im  9{eid)  ber  2Botfen  nadjju* 
fingen,  Damit  gute,  überirbi)d)e  ©eifter  eS  hörten  unb  ben 
SebcnSmünfdjen  ber  Ijolbcn  iiinber  Erfüllung  fdjenften. 

3onaS  hatte  bisher  mit  Siebe  unb  Söärme  au  beut  Silbe 
gemalt;  er  mufterte,  wie  weit  eS  biefen  borgen  fdjon  wieber 
oorgerüdt,  unb  war  mit  fid)  juf rieben.  Sßlötjlid)  fdjnippte 
er  bei  ber  Setradjtung  mit  ben  gingern.  Er  hörte  leidjte 
Schritte  im  9(ebengcmad),  Sili  feljrte  311  iljm  3urüd,  hinter 
iljr  warb  Selma  fidjtbar,  aber  halb  oerftedt,  als  fürdjtete 
fie  fidj,  wie  bie  Unfdjulb  nadj  bem  SünbenfaU,  oor  ber 
fttafenbeti  ©ottljeit.  Unb  Wirflid)  fnjritt  ber  DJiciftcr  ihr 
unb  iljrer  lebenbigen  Sdjutjinauer  rafd)  in  ftrenger  Haltung 

entgegen  unb  fam  bem  weidjen  Sopran  Sili'S,  ber  fid) 
311m  lieblidjcn  2önen  anfdjidte,  mit  feinem  bröljiicnbcn  Saft 

311001' : 

„Sili,  wenn  Sie  fid)  erlauben,  3fjrem  oortrefflidjen  Satcr 
einen  Saut  oon  Selma'S  tljöridjtcm  ©ejwitfdjer  jujutragen, 
fo  ftclle  id)  bort"  —  er  jeigte  auf  feine  Staffelet  —  „3hr 
konterfei,  baS  Sie  mir  berfiedst  gaoen,  wafjrljaftig  bis  auf 

bie  [fünfte  Sinie  ̂ et!" „SkS  wollen  Sie^ftol^er  ÜJJeifter?"  begegnete  fte  feiner 
©roljuug.    „galten  Sie  cS  unter  ofjrcr  Stürbe  — " 

„3a!"  rief  er. „9Jlir  eine  Sitte  311  erfüllen?"  ooffenbete  fte. 
„9iur  nidjt  bie,  3U  ber  mein  gefätjrlidjeä  Söeib  Sie  fo* 

eben  beftimmt  fjal ! "  entfdjieb  er. 
,,3d)  erfudjc  Sic  einfad),"  ocrfetjtc  fte  ruhig,  „un§  morgen 

9?iittag  mit  3t)rcr  lieben,  guten  grau  bie  greube  3t)re§  Sc* 
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fitdjes  in  unferer  Silla  ju  bereiten.  5pabQ  ift  jejjt 
jd)on  brausen,  id)  fatjre  bireft  üon  hier  nad).  2Bir 
wollen,  ba  Sapa  augeublidlid)  gefd)äft§frei  ift  unb 
bas  Sßettet  93eftänbigfeit  üerfprid)t,  jmei  bis  brei 
Jage  Sergluft  fdjmelgen,  bie  3t)nen  aud;  ganj  rool)l= 

tl)un  tt)irb." 

„9?id)ts  ba!"  fdjüttelte  3ona§  tfopf  unb  2hm. 

„SQBirb  nid)t  angenommen!" „Gwalb!"  flehte  Selma. 
„9cun  erft  redjt  i.idjt,  ba  Tu  bitteft!"  üerneinte  er 

„3I)r  Ijabt  irgenb  etwas  ausfpintifirt ,  bem  Senator 
brausen  meine  2öal)l  jum  Tireftor  ans  £>erj  ju 

legen." 

„Ten  2lrgwob,n  fann  id)  3f)nen  nehmen,"  fagte 
Sili  in  it)rer  uorigen  Sßeife.  „Sie  wiffen,  id)  bin 
nid)t  unwahr.  W\v  felbft  lag  es  ja  nafje,  mit  mei» 
nem  Sater  über  bie  Scjeljung  bes  2lmte«  ju  fprcdjen 
unb  babei  3hm  ju  gebenfen.  Gr  wunbert  fid), 
marum  Sie  bie  Bewerbung  unterlaffen.  Taju  auf« 
forbern  fann  er  Sie  unmöglid);  ba§  fäf>c  einem 
Serfpredjen  gleid),  ̂ tjnen  bie  Tircftion  ju  Dcrfdjaffcn, 

unb  hintertriebe  bie  freie  Äonfurrenj." 
„Scrftel)t  fid),  oerftetjt  fid)!"  betätigte  3onas. 
„Sapa  tnufe  bei  Sfyrer  3urürft)altung  annehmen, 

Sie  machen  fid)  nidjts  aus  ber  Stfabl.  Felben  Sie 
fid)  aber,  bann  ift's  ein  anberes  Ting,  bann  barf 
er  ungefdjeut  für  Sic  mirfen,  ja,  bann  fann  id)  aud) 
bie  Tante  3rmgarb  für  Sie  intereffiren,  unb  es  ift 

fein  Gktjeimnifj  — " „Tafj  ber  Senator  Singo  ber  3'Deite,"  ucrDoH= 
ftänbigte  3ona§,  „mir  aisbann  ebenfalls  feine  Stimme 
gibt.  3d)  banfe,  banfe  beftens!  Öeloben  Sie  mir, 
Sili,  bafj  morgen  cor  Syrern  Sapa  bie  neue  Aiunft= 
fd)ule  als  nid)t  t)orl)anben  betrad)tet  werben  foü,  fo 

finb  mir  3f)re  föäfte,  fonft  unter  feiner  Sebingung." 
,,3d)  fann  mid)  nur  uerbinblid)  mad)en,"  entgcg= 

nete  ba§  9Jcäbd)en,  „bie  Unterhaltung  nid)t  mit  Sor* 

(a|  barauf  ju  lenfen." 
„Ta§  genügt!"  beruhigte  fid)  ber  Dealer.  „2llfo 

werben  wir  ba§  Vergnügen  b,aben.  £ier  3fjr  Deal» 

gerätl),  bitte!"  9Jiit  einlabenber  ©efte  nöttjigte  er 
fie  an's  5^1^-  «Tu,  mein  Sdjatj,"  manbte  er  fid) 
gegen  Selma,  „bift  uns  £)inf ort  nid)t  unentfael)rlid). 
3d)  b,abe  fo  wie  fo  mit  unferer  greunbin  ein  leijes 

§üt)nd)en  ju  pflüden." 
Selma  fühlte  fid)  wieber  ganj  aufgeheitert.  Sili's 

Ginlabung  war  nur  erfolgt,  um  3ouas  mit  bem  Se= 
nator  nad)  längerer  3e^  ,n  erneute  perfönlid)c  23e= 
rüt)ning  ju  bringen.  Verlebten  bie  Dcanncr  einen 
halben  Jag  jufammen,  fo  fanb  eine  fluge  grau  wohl 
Diittel  unb  2Bege  genug,  ben  Sortheil  ihre«  Statines 

verfolgen,  ohne  bafe  biefer  felbft  c3  that.  2113 
Selma  fid)  jum  jwetten  'Deal  bie  Zt)üx  gemiefen  hörte, 
nahm  fie's  mit  Sadjcn  hin  unb  erinnerte  ben  (Gebieter 
an  eins  feiner  elften  heutigen  Sporte: 

„Tu  rühme  Tid)  nod),  mein  Sieber,  Tcinc  Srau* 
tigamsgalantcric  bewahrt  ju  b^ben!  2lber  id)  gc= 

bordjc ,  id)  laffe  eud)  allein." Sili  beugte  inbejs  ber  Entfernung  Selma'*  nor, 
fie  münfdjte  ihr  Sieiben,  weil  ein  DJann  bot  feiner 
grau  fein  ©eheinmifj  fabelt  bürfe  unb  fie  jelbft  feine- 
mit  bem  9)icifter  hJbcn  wolle.  3ona5  entgegnete, 

Selma  wiffe  bereits,  weldjen  Sortrag  er  fid)  für  2üi'8 

Chr  jurecfjtgelcgt ,  ihn  genirc  Selma's  21nwefenhcit babei  nidjt,  feine  Gl)cliebfte  fönne  ilnu  üielleid)t  fogar 

hülfreid)  affiftiren.  Sili  fanb  einen  ÜSibcripi-ud)  im 
Verhalten  bes  sJJJaler#.  Gr  Iiefj  fid)  aber  auf  feine 
logijdje  i'öfung  ein,  fonbem  begann  ohne  Sorrebc 

frifdjweg: v2^ettetßt8  graulein,  Sie  würben  mid)  febr  Der« binben,  wenn  Sie,  ftatt  für  ben  fünftigen  Tireltor 

ber  .Uunftjdjule,  fid)  für  einen  anbern  jungen  Iiiann 
intcreffirten,  ber  mir  gar  I^äufiij  mit  ben  i^crjbc* 

jd)werben  jufejjt,  bie  Sie  ihm  üeruriadjen." ,,3d)  ?"  fragte  ba*  'Diäbdjen  gebehnt. 
„3a,  Sili!"  iicrfidjevte  Selma. 
„oft  3hnen  nod)  nid)t  aufgefallen ,"  fprad)  btr 

Srofefjor  weiter,  „bafj  er  mid'  oft  in  ben  Stunben 

beiiufucht,  in  benen  er  Sie  hier  weijj?" 3c^t  tan  Sili  auf  bie  Spur:  „Tod)  nid)t  ber 

Softer  SlauS?" 
„Unb  warum  nufit?"  plaibirte  ̂ ona«  für  feinen 

Klienten.  „Gr  t^at  fid)  in  lurjer  griff  bei  unferer 
grcifjten  Leitung  einen  Kamen  gemacht;  feine  23c« 
gabung  jum  Subli^ifteu  bahnt  ihm  ine(lcid)t  ben  Stab 
in  ben  'Jicicbstag;  er  ift  DM  bem  vwlj,  woran«  Tc» 
putirte,  sJiebner,  SlU'tcif''hrer  gcfd)nint  werben;  wenn 
bai  Wlüd  will,  fann  er  einmal  ein  'JJitnifterportcfcuiUc 
erringen;  unb  wahrlid),  Sili,  er  betet  nicht  3bren 

3feid)tl)um  an,  fonbern  einjig  3h"  S«fon." 
„Tas  thut  mir  leib,"  ermieberte  fie  fo  ruhig,  wie 

fie  jugehört. 
„TOit  aud),"  fagte  ber  "Dealer ;  „benn  3br  fdilid) 

tc»  Scbauern  jeigt  bcutlid):  er  Imt  nichts  ju  hoffen.* 
„Gr  ift  ja  faum  alter  als  id),"  liefe  Sili  fallen um  bie  2lblehnung  einigermaßen  |U  rechtfertigen. 
Ta  aber  trat  Selma  für  ben  Serct)rcr  ber  gieun 

bin  in  bie  Schranfen:  .Sßenn  Tu  fonft  fein Scbnifcr 
baft,  euer  geringer  211tersunterfchieb  ift  ein  jd)wad)er 
Örunb,  ihm  einen  fiorb  ju  geben,    (flauä  würbe  be; 
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feiner  Sugenb  unftreittg  Icnffamer  fein,  als  mein  geftrenger 
§err,  ber  ein  Sat)tjel;nt  üor  mir  üoraus  t)at  unb  belegen 

grunbfätdid)  in  allen  ©tüden  meinen  Diatf)  bcradjtet." 
„2Md)e  Ungeredrtigfeit,  ©elma!"  fudtjte  ber  ©alte  bie 

Anfluge  ju  entfräften.    „3d)  folge  S)tr  wie  ein  2omm." 

''^abe  id)  mir  nidjt  erft  jüngft  auf  Orbre  öon  3)ir  einen neuen  £mt  angefdjafft,  obgleid)  ber  alte  nod)  lange  bienft= 

fütjig  gemefen  märe?" 
„SBie  ein  3iQ™'ier  V^W  ®u  Damit  auä'-" 
„9Hfo  originell!"  meinte  ber  ̂ rofeffor.  „Unb  ba§  9Jcerf= 

mal  ift  mir  jetd  genommen;  id;  f)ab'§  gelitten  unb  ®u  bift 
nod)  nidjt  befriebigt?" 

©elma  gab  tfjm  feine  Slntmort  meljr,  fie  richtete  ba§ 
SOßort  mieber  an  bie  greunbin:  „3dj  ratlje  S)ir,  2iti,  über= 
lege  ®ir'S  mit  Glaus!" 

®a§  fDtäbdjen  läd)elte  fein:  „2Rerfomrbige3  Verlangen! 
©ein  SJcann  tjat  mir  bes  Sonors  Dietgung  in  einer  gorm 
gcfdjilbert,  aus  ber  id)  abnehme,  bafi  er  fetbft  fie  mä)t  für 

tief  l)ält." 
„O,  ba  irren  Sie!"  toiberfprad)  3ona§. 
„Slbcr  menigftens  glauben  ©ie  nidjt,  ber  Antrag  fönnte 

mir  jufagen." 
,,©o  ift'S!"  räumte  ber  Gljrlidje  ein.  „3d)  l)abe  bem 

armen  Teufel  propljcjeit,  ©ie  mürben  ifm  ausfddagen,  unb 
mid)  nur  auf  langes  ©rängen  feinerfeits  bequemt,  ©ie  in 
ßcnntmfj  hon  feiner  Sßaffion  ju  fetjen." 

„©aoon  tjaft  ®u  mir  nidjts  gefagt,"  rief  ©elma. 
„Sft  es  benn  notljtoenbig,  bafj  man  Mcs  ausfdjmatjt, 

mas  mau  benft?"  fragte  3ona§. 

„3a)  pte  if)tn  Sili's  53efitj  oon  §erjen  gegönnt!"  cr= Märte  bie  Vorige. 

„©egönnt,  ©dmfc?"  micbcrljolte  il)r  ©atte,  „id)  bcfj= 
gleidjen!  Slber  Glaus  ift,  fo  gern  id)  Ujn  mag,  nidjt  ber 
richtige  2eben§gefäf)rte  für  unfere  Süi.  ©ein  realiftifdjer 
©cfjarfftnn  pafjt  nidjt  ju  il)rer  ibealen  SJlatur.  ©ie  btaüdjt 
einen  SUtann  hon  befonberer  s2trt  ober  tl)iit  beffer,  gar  nidjt 
ju  beiratljeu.  §ätte  id;  nidjt  9icdjt,  fo  märe  fie  längft  grau  36. 
ober  grau  oon  %" 

3iafd)  fafite  2iti  feine  Spaub  unb  brüdtc  fie  fjerjljaft : 

„3$  banfe  Stjnen,  SDleifter!" grfreut  blidte  3onas  nad)  feiner  grau :  „©iel)ft  ®U,  id) 
tjabe  iljr  aus  ber  ©eele  gefprodjen  ?  Sa,  id)  glaube,  id)  Der* 
ftcl)C  fie.  SBeil  fie  fo  empfänglid)  für  bas  ©djöne  in  ber 
.tfunft  ift,  bef$I)alb  ift  fie  bisljcr  bem  Seben  gegenüber  füf)l 

geblieben." 
„Sie  golgerung  fdjeint  mir  bod)  feltfam,"  manbte  ©elma 

ein;  „benn  funftfinnige9)cenfd)cn  finb  ber  Siebe  am  leid)teftcn 
jugänglid),  fie  üerirren  fid)  fogar  l)äufig  in  ifjrer  2eiben= 

fd)aft  unb  erfahren  in  golge  beffen  bittere  Gnttäufdjungen." 
„1)a§  ift  mal)r,"  gab  Groalb  ju,  „ftöfjt  jebod)  meine  33c= 

Häuptling  nid)t  um.  SBei  2ili  muffen  Runft  unb  Seben  fid) 

oerfd)>uiftern,  menn  fie  glüdlid)  merben  foll.  Berftel)'  mid) 
red)t:  nid)t  at§  ob  nur  ein  Sc'ünftler  an  il)rc  ©eite  gehörte 
—  unfer  SBöltletn  liefert  im  ©aujen  feinc§meg§  bie  beften 
ßljcinänncr,  id)  bin  eine  rül)mtid)e  3lU§na$me  —  nein,  id) 
meine:  Siti  braudjt  einen  SJcann,  ber  burd)  innere  lieber^ 
cinftimmung  mit  iljr,  burd)  feinen  6l)araftcr  unb  feine  2Belt= 
anfa^auung  i()r  Seben  fetbft  ju  einer  ?lrt  ßunfttoerf  ju  ge= 

ftalten  oermag." S)e3  9J!äbd)en§  klugen  nahmen  einen  ©lanj  an,  ber  if)r 
befleä  23lau  bunftcr  färbte.  ®er  Sßedjfel  ging  ftet§  bor, 
menn  if)re  ©ecle  einen  ungemöljnlidjen  ©inbrud  empfing. 
3oriaS  fyatte  bie  tiefften  galten  if)rc§  Sinnern  aufgefd)lagcn. 
9ltemanb  burd)fd)aute  fie  fo  mie  er,  il)r  eigener  S3ater  nitfjt. 
©a§  wollte  fie  iljm  banfbar  gcftel)en,  aber  ein  anberer 
9Jceiftcr,  als  ber  ̂ rofeffor,  l)inberte  fie  baran,  ein  ÜJceifter, 
ber  fo  oft  ftörenb  wie  förbernb  in  unfer  Slljun  eingreift, 
bafs  man  il)n  für  ben  eigcntlidjen  SBeltlenlet  galten  fönnte 
—  ber  3"fa!f- 

„2Bo()ut  l)ier  ber  berühmte  (Swalb  3ona§?"  fragte  plöi^= 
lid)  eine  frembe  ©timme  burd)  bie  leife  geöffnete  'jlteliertfjür. 

,/Jlnbreaä!"  rief  ber  Ueberrafdjte,  unb  Sener  lag  in 
feinen  binnen. 

(gottiefeung  folat.} 

üofalicii  paffucn  einen  ITuß. 
(fcitju  itt8  SBilb  S.  908.) 

9tn  Jljeobor  ̂ orjcljclt,  ber  Dor  belügen  3al)ren  in  ber  S?titte 
feiner  Sdjbpferfvajt  fleftorben,  bat  bie  bcutjdje  Jhmft  einen  ber 
oiigineQfien  6djlad)lenmattt  betloten.  8n  fleiftooHet  "ituff nffung 
unb  fvijdjcr ,  lel)cnS>ual)ier  aUieberflnbc  bejonbevS  toilbbewegitt 
Sjtnen  ift  tiefet  SKalet  iuol)t  unubetitoffen.  SBit  gaben  in  'Jivo.  37 
biejeS  53lattc§  eine  aiiijüljrlidje  larftetlunfl  jcincS  UebenS  unb 
feiner  Qngenati  im  5lnfd)Iu6  an  ein  fteiitiileS  3?ilb  beS  ftaufofufi' 
ItiegeS.  UL'ir  toolten  beute  jener  Weifterleiftuiig  l;ier  ein  ̂ e'iiöfint 
anfügen,  baS  ̂ otfdjelt'8  35orjü(ie  in  gtcidjcm  SKöfet  naä)tteistt 
ben  Rünfllet  jebod)  Htm  einer  neuen  Seite  jeifit.  ifl  ein  Her» 
fyättoüfima'&ig  tu^iget  SSotgang,  ben  er  in  tiefem  Sitte  jdjübcit, 
unb  tod)  tollet  Seben;  meld)'  eme  ißettegung,  lucld)'  ein  ttamaiifd) 
fpannenbet  3ug  lieflt  in  tiefem  einfachen  Uebetfdjteiten  eines 
jjluffeS!  Sebe  tiefet  meifi  ̂ ifiotifdjen  Biguten  ift  für  jid)  allein 
inieteffant  unb  lo(nt  eine  genaue  SBettad)tung,  unb  mie  füsit  fie 
fid)  bem  ©anjen  ein,  Übet  bem  ein  nauj  metboBttig  triegenfe^et 
©eifi  unb  SDufl  jdjnielit!  —  Uhfet  fy>(]f$nitt  ift  nad)  einet  tot* 
trefflichen  ̂ otograpbie  "on  gfettinanb  Sinftettin  in  Witndjen 
(ütjotograpDifdjer  Runftuevtag)  getgtfteQt. 

iine  mofiammetfanifrfie  Sepufatiou  uoc  ©eaerat 

(nitippouics. (fcieju  baä  Sitb  S.  965.) 

2>er  Ginmarfdj  ber  Cefterreid)er  in  93o§nien  unb  ber  ̂ erjego« 
wina  mar  nod)  nidjt  J()atfad)e  geworben;  c§  ftanben  bie  mit  bem 
Hauptquartier  bc§  ®eneralftab§  am  meiften  oorgefdjobenen  Irmee» 
ttjeile  nbrblid)  bei  SBrob  an  ber  <5abe,  bem  ein  türüfd)  S9rob  ober 
S3ubu§  gegenüber  liegt,  unb  e§  erjd)ienen  bereits  am  25.  Stull  bor 
bem  Dbertommanbirenbcn,  ©encral  ̂ $f)ilit>por>ic§,  türlifdje  „SBeg§" 
als  ?Ibgeorbnete  ber  SJlufelmanen  ber  näd)filiegenbcn  SianbeStbeile 
unb  baten,  gebort  merben.  Sfn  itjrer  9Kitte  befanb  fidj  aud) 

ein  ©ciftlidjcr  unb  ein  2ef)rer,  „Ulema"  unb  „Gffenbi". 51ad)bcm  ber  §ödjfttominanbirenbe  barcin  gemiltigt  batte,  fie 
ju  empfangen,  gab  ber  (Sffenbi,  als  SBortfüfjrer,  nad)  Seenbigung 
ber  fel)r  umftänblidjen  orientatifdjen  SBegrüfsungcn  ben  33cfürd)tun« 
gen  9lusbrucf,  meldjebie  5Kobammebaner  erften§  roegenibres  £eben§, 
jmeitenS  megen  ifjreS  öigentbumS  unb,  menn  bief?  nid)t,  ju  aller» 
nteift  gegen  bie  fjreirjeit  itjrer  Religion  begen.  Sie  motlten  gerne 
bie  eifrigften  Untertanen  be§  erbabenen  §errfd)ers  bon  Defterreid) 
fein,  menn  fie  nur  itjrer  fiebenSbebingungen,  bie  fie  eben  auSge« 
fprodjen,  fidjer  mäven. %tx  ©eneral  führte  nun  bem  ©efagten  entgegen  au§,  bafj 
es  il)iu  lieb  fei,  bie  SBefürditungenjubören,  meldje  bie9)lobammebaner 
gegen  bie  §errfd)aft  Defterrcid)§  b^gen;  er  berfid)erte  aber,  bon 
feinem  gro|mäd)tigcn  ßaifer  nnb  §errn  beauftragt  ju  fein,  Ceben, 
ßigentljum  unb  ©tauben  glcidjjcitig  unter  ©d)u^  ju  nebmen,  fo 
bafs  bie  Oefterretdjer  als  greunbe  für  llle  einjicben,  mcld)e  fricb= 
lid)  ibrem  SBerufe,  ir)rcn  Arbeiten  nadjgcbcn,  bie  Drbnung  in 
ii)rcm  ̂ aufe  aufred)t  erhalten  unb  fid)  ben  ©efetjen  beS  9ced)ts 
fügen  motten,  mcldjeS  für  ?ltle  otjne  Unterfd)icb  be§  Stqnbes  unb 
©taubenS  ein  gleidjes  ift. 

5tad)bcm  bie  Deputation  bie^  Bernommen,  maren  bie  21eufierun« 
gen  itjrer  greube  unb  §ulbigungcn  gro&,  fie  mollten  nad)  allen 
Stiftungen  eilen,  um  bas  neue  ̂ eilboHe  3U  berfünben. 

üftCitec  noa  ifec  lücttaus|lellunf]. 10. 

(§ieju  boä  iBilb  S.  976.) 

%'xt  ungarifdje  gaffabe  in  ber  internationalen  Strafje  ber 
parifer  SBeltausftcllung  ift  f etjr  eigenartig,  fie  gibt  fein  9)iufier 
eine§  2ßoI)nr)aufe§,  fonbern  ftetlt  eine  offene  §afle  bar  bon  C5  Detern 
Sange  unb  5  Detern  SCiefe.  S)iefe  ©alerie  ift  aus  9  Sogen  gc» 
bilbet,  beren  SBblbungen  auf  je  jmei  borifdjen  Säulen  rul)en.  Sie 
9lrfaben  finb  mit  febmarjer  Malerei  auf  meijjem  Steingrunb  ber» 
jiert  in  Sgraf fito=9Jlanicr ;  bas  ©ebäube  ift  gefrönt  burd)  eine 
«Reibe  bon  Statuen,  meldje  Runft,  SBiffenjdjaften ,  §anbcl, 
Snbuftrie  unb  Sd)ifffa()rt  barftellen.  S)a§  innere  biefer  §aüe 
fd)mücfcn  bie  SOBanbbilbcr  berül)tnter  Cefterrcidjcr  unb  Ungarn. 

^pürträtffii33cn  und  (Erinnerungen. 

Sofe  SBIättct 

gtife  'g'oCßo. XV. 

6iit  afefier  im  Slo^tfjat 

,G3  ift  ein  (o  flbttli4t§  etrebtn  b«8 
üJJcnjcijcn,  ju  Idjafjcn,  tnaä  »011  feintin  gt- 
meinen  i\wtd  unb  sJiut«n  »erjebtungen  wirb. h>a§  unobtiängig  Bon  btt  äüelt  im  tifltnen 
©lonjc  eim'g  prangt,  waä  Bon  teinem  IHabc btä  groijcn  Silibcnucttä  getrieben  »Birb  unb 

^jy-jv«^  fein*  treibt.    Seine  Stammt  beS  menjd)> 
.  ̂ jk^CbC^'^  liäisn  Söujenä  {teigt  böb,cr  unb  geraber  juiii 

*^l^f  ftimmel  auj  als  —  bie  Itunft." 

^^y-i^Sxer  in  unferen  heutigen,  fturtubemegten  Sagen,  roo 
^en  Sbeaten  fein  Sßtäty$en  met)r  eingeräumt  unb  baS 

^£^2  Sräumcn  als  «hors  de  saison»  nerladjt  mirb,  trot 
allebem  in  ein  ftillc-3  3aäberret$  gerät!)  —  fei  u  aud) 
nur  für  menige  Stunben  —  mo  er  ungestört  nad)  $et* 

jenStuf!  mit  ben  ebetften  ©eftalten  ber  Saat  unb  StomantU  Sroie« 
ipracije  galten  barf,  ber  fanu  fid)  mobl  freuen  unb  oon  öerjen 
Senen  bantbat  fein  unb  bleiben,  bie  ifyn  baju  oet^atfen.  sDfir 
fetber  ift'5  fo  föftlid)  mol)l  geroorben ,  unb  nod)  baju  an  einem 
SlMntertagc  —  in  bem  reijenbeu  Mreujuacb,  in  einer  r>oniel)incn 
ftflnfttetmertftatt,  in  netten  Säumen,  mo  fid)  eine  ftumme  unb 
bod)  fo  beicbte  ®efellffJ6aft  oerfammelt  batte,  iroat  in  nteift 
äuf;erft  luftiger  2oilettc,  eine  ©ejeüfc&aft,  bie  bc|jenungead)tet 
niebt  nur  feine  Jlalte  ju  oerjpüreu  fd)ieu ,  fonbern  fogat  ben 
SBefd^auem  ftopf  unb  .öerj  mann  ju  matten  mu|te  für  lange, 
lauge  3cit-  34  befuebtt  nämlid)  in  Begleitung  einer  lieben, 
tbeiliicbiueiibeu  greunbin  ba>3  23ilM)aueratelier  ber  ©ebrüber 

Sauet  unb  feinte  mid)  juuäcbl't  nad)  beut  ̂ Inblicf  ber  neueften, eben  au8  SRom  eingetroffenen  Sötatraorf4öpfunfl  Marl  Sauen, 

nad)  feiner  „jungen  £>ere"  *). Ungebulbig  eilten  mir  befibalb  midi ,  biet»  Gtue  3'd  5"' 
nädjit  vor  Sugen,  an  äff  ben  anbeten  (Seftaliea  porflber,  nidjt 

tedjtß  nod)  Iiiitc.  fei)auenb,  fo  jebmer  e»  unj  mürbe.  —  Her« 
gebenS  bob  bie  eble  flaffanbta  bie  jebönen  ?lnue,  lodte  bie iieblidiftc  aller  Stajaben,  lAdjclte  bie  reijenbe  unbtne,  lupfte 
mieb  ba8  ettt»ad)enbe  Sonirö^rben  am  ccbleier,  brobte  ber  (ede 
Ümot,  oertraten  lllrieb  oon  fcutten  unb  granj  von  cidingen 
un8  mit  ibren  getieueu,  jcblaufen  „.üauc-ebren"  ben  ÜL«eg, 
lüintten  .^autlet  unb  Jtönig  Sear,  id)  lieft  mieb  niebt  halten, 
bi-3  uns  jener  feierliche ,  balbtunbe  Raun  umjcblpft  mit  feinem 

*)  2it  »iunge  vejc*   befinbet  firt)  gejeniBättig  auf  bei  parifet SBeltaiiJficUuiig. 

Cber(id)t  unb  bie  plaftifdje  ©eftatt  auf  bem  braunrotben  hinter« 
grunbe  nor  mir  auftauchte,  rceleber  ber  ßünftler  ben  Stamen 
„junge  §eje"  gegeben.  —  Gg  mar,  bas  fagte  mir  ber  erfte Sölid,  bie  berüdenbfte  Sierförperung  jenes  perfübrerifdjen  roeib» 
lieben  S5ämonS ,  mie  er  gebeimnifecoll  burd)  bie  Sagen  aller 
Sßölfer,  unter  ben  rjerfd)iebenften  Manien,  bu)d)t,  —  überall  be« 
grü^t  non  einer  3)(ijcbung  »on  ©raucn  unb  (futjüdeii.  3dj 
mar  benn  aud)  fofort  in  iljrem  33ann  unb  pcrfudjc  nun,  fie  ju 

befd)reiben. Sluf  einem  gelien,  ben  ein  reid)  nieberflieftenbes  5?e^  be« 
bedt,  bat  fid),  leiebt  auf  ifni  geftü(jt,  offenbar  im  gluge  nur 
einen  Dioment  raftenb,  ein  junges,  nadtes  JBeib  niebergelafjen, 
bas  eine  fajlanfe  53ein  beraufjieljenb,  bas  anbere  sroanglos  aus» 
ftredenb,  fo  bafe  bie  redjte,  »ierlidbe  gufefpifee  ben  53oben  berührt. 
(Sine  aufgefc&redte  Gule  oerfudjt  feitroärts  aufjuflattern.  —  Sie 
lebensgrof3e  grauengeftalt,  in  ber  Sßerflärung  bes  ebetften  53(ate« 
riaig  ber  Sßelt,  bes  meiften  Dcarmors,  ift  halb  geroenbet,  bie  un« 
heimlichen  glebermausflügel  finb  nodj  nidjt  juiammengefaltet, 
fie  fam  hier  offenbar  nod)  nidjt  jur  eigentlichen  Saft  
bas  lodige  §>aar  ift  pon  einem  Sdjlangenbiabem  gefrönt,  eine 
Soblange  ringelt  fid)  fpielenb  in  ben  Sdjoofe  ber  grau,  ben 
Kopf  bes  häßlichen  23urms  bat  bie  feine  £>anb  gebänbigt.  2)er 
jugenblicbe  ftörper  ift  pon  rounberuollem  ßbenmafe,  perlodenb 
in  feinen  fcbroellenben  gormen  unb  bod)  niebt  üppig  beraus» 
forberub,  pielmebr  bei  aller  gülle  jungfräulich  fdjlanf  —  man 
fühlt  gleidjfam,  baft  er  nad)  Belieben  burd)fid)tig  merben,  ge« 
fpenftig  jerflie^en  fönnte  in  ber  Umarmung  eines  6terblid)en. 
3n  ber  ganjen  Stellung  liegt,  trofe  ber  momentanen  3(uhe,  io 
»iel  Beroegung,  —  man  traut  bem  fdjöuen  Sämon  feinen  klugen» 
blid,  —  er  ift  im  nädjften  Dioment  pielleid)t  unferem  SBlid 
entfdjrounben ,  man  hört  immer  unb  immer  bie  geipenftigen 
glügel  raujdjen.  Unb  ber  fiopf  —  bas  Slntlifc  mit  bem  fd)mer}> 
Iidjen  3"g  ber  Sobesmübigfcit  um  bie  Üippen  unb  jugleid)  bem 
Slusbrud  einer  roilben,  ungefüllten  Sehnfud)t!  SUJait  tarn  nicht 
los  pon  i^m.  So  iehen  rooht  jene  ̂ eren  aul,  bie  bem  irren 
Dieiter  auf  formalen  SBalbpfaben  begegnen,  um  itjm  leije  unb 
graufam  lädjelnb  jujuflüftern: 

.floninift  nimmermeör  au§  biefem  SBalb!'  — 
—  fo  bie  „9iuffalfa",  bie  au§  bem  3?obr  auftaud)t  unb  bem 
Sßanberer  bie  meinen  ?lrme  entgegenftredt ,  fo  bie  Sieblinge« 
bienerinnen  ber  grau  BenuS  im  ̂örfelberge,  jene  unroiberftet)- 
liehen  „Seufelinnen",  —  genau  jo  fpöttiid)  in  ben  Diunbminfeln 
unb  fo  bämonifd)  mit  ber  leicht  juiammengejogenen  Stirn.  Unb 
immer  ntufs  man  fid)  fragen  bei  bem  93licf  in  biefj  ©eficbt,  mie 
tobbringenb  es  roohl  fein  tnüfite,  menn  biefj  23eib  lächelte !  
SOiati  fagte  fid)  mit  einer  3lrt  oon  Beruhigung:  2iiie  gut,  baß 

fie  9tiemanben  hier  in  Ber)'ud)ung  31t  fuhren  siuft  }eigen  fann, in  bein  mohloerfd)lof]enen  3faum,  mo  bie  Beiud)er  pon  nah  unb 
fem  nur  im  (Geleit  eines  gübrers  fd)üd)tern  itjre  Karten  bei 
ihr  abgeben  bürfen,  bie  fie  nur  mit  einem  peräcbtlicben  3"den 
ihrer  berrlid)  gefd)roungeneu  üippen  empfängt.  —  9lber  menn 
man  fie  aufftetlte  in  bem  roeiten,  ernften  fiqrf  irgenb  eine! 
alten  SdjloffeS,  mie  Gidjenborff  ihn  beichreibt,  mit  SJicfenbäumen, 
perjdjlungcneu  Söegen  unb  raufd)enbcn  Springbrunnen,  mo  be« 
fanutlid)  in  ben  9]oUmonbnäd)ten  alle  bie  meinen  sJJ{armorleibct 
lebenbig  merben  bürfen  —  —  bann  mehe  jebem  SBanberer, 
ber  ihr  in  bie  §änbe  geriethe!  —  Gin  munberbares  2ieb  Xu&nv 
ftein's  fam  mir  nid)t  aus  bem  Sinn  por  ber  jungen  iterc 
Kauer's  —  ob  ber  Künj'tler  es  fannte?  —  ber  2crt  ift  aus  bem 
iBuffifcben,  bie  ftompofttton  pon  einer  übcrmältigenben  ©lut  unb 
garbenpradjt:  es  ̂ eifjt  „"Sie  SSalbtjcre"  unb  bie  Ueberjctjung 
lautet : 

, Vorbei,  borbei,  bureb  fjclb  unb  SBetlb, 
3u  3tofj  in  tBÜbcr  ßile. Uöa§  rciüft  bu.  fdjrocbcnbe  ßcfialt, 
iüJit  beinern  ötuf  jur  SScile? 

9Jtein  Sett  ift  niebt  auf  grünet  $aib' 
Unb  uidjt  im  fdjott'gcn  2!>albc. lf-5  mattet  mein  bie  idjönfte  <D2aib 

Unb  Siebe  ruft :  ,ßonun'  halbe!' Caft  ab,  lafj  ab,  begleitenb  ikib, Sein  ?ltm  ift  Biel  311  luftig, 
5Dcin  Süd  ift  tobt,  bein  flautet  Ceib 
3u  talt  unb  ncbclbuftig. 
SJtein  Sieb  bat  rociBern  9ttm  aI3  bu, 

£at  Hugen  roie  jmei  Steine, Unb  tüftl  unb  bet}t  unb  lacht  baju: 

SsJad  btobft  bu  mit  Don  feine?!"  Set  Weil)«  Iteijajt,  ti  fdjlagt  ba-3  3Jofc 
Sie  blutgcfpointen 
Sai  Seib  mitb  bteifi  unb  tiefengtofe 
Unb  iBilbct  bie  OJebanlen. 
Hotbei  —  coibei  roie  tJittig  taufc&t!  
(id  nirft  betab  bom  Baume, 

biii.it  unb  !'.-.'.-.:  ti  lugt  unb  taii'djt  — 

Qi  gtcijt  fdjon  nacb  bem  jainne  — 
Oetjt  bat  fie  (einen  9lim  gejafjt  
Oting»um  beginnt'3  ju  buntein  — Iii  fdjroitlt  betauf  —  e8  brüdt  bie  Saft, 
Se3  Sileibe-3  »äugen  funteln: 
3roei  Gptünge  com  gefiütjtcn  %\)itx, 
!Ta  liegt  im  bunletn  Walbe 
Sei  Steitet  tobt  im  «tme  i tjr  —  — 
Unb  Üiebe  ruft:  ,Pomm'  balbc!* 

£iefj  ?ieb  gehört  in  ber  2t)at  m  jener  ©eftalt,  bie  uns  tya 

erjd)ieu. 

•Jlud)  an  be-3  genialen  ̂ roan  iurgenieff»  wGDis"  muf;te 
id)  benfett,  bie  er  fo  fdjaurig  gcjcicbuet,  als  ein  bemiiberr.Nv, 
fojOttenhafteS  SBeib .  bas  ftcb  mit  bem  auSetbteaen  Stcrblicben, 
ihn  feit  umfcfyingcnb,  in  bie  ̂ üfte  erbelt,  in  milber  2uft  un« 
getueffenc  Bahnen  mit  ihm  burcbfltegenb,  um  ibn  beim  liJorgcn» 
grauen,  gebrochen  unb  halb  matmilnnig  von  ihrem  ituit,  auf 
bie  lirbe  jurüdjitbringen  unb  bann  in  feinen  Hrmen  |U  m 

fliegen.  — 

i>älte  id)  eine  Bitla  Carlotta  ober  einen  aribern  ähnlichen 

Saubergartcu,  ein  Scbloü  ober  eine  Bcfttjung  am  Wette,  —  — mit  Iriuem  Üöorie  —  märe  id)  reich,  bieje  iteye  finge  id)  mir 

ein.  —  23ohl  Tctu,  ber's  fanu!  — Sie  hielt  mich  lange  im  Bann  thrc»  finnbcrüdenbcn  Sb>cfen8 

an  jenem  borgen,  mit  tbut»  noch  beute,  —  fie  hat  mir'3 mirllicb  angetban  in  ihrer  burchrubttgen  Slarmorfd)önbcit ,  unb 
als  mir  ipäter  in  ben  Sälen  ftanben  mit  ben  beibeu  SReifter« 
ielher,  ben  freunblicbften  gührern,  ba  lag  ec-  bod;  nod)  mie 
Zraum  auj  meinen  ftugcnlitern : 

#??otbci  —  Crrbci !'  — 
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SBie  aul  ben  $e\tm  bcr  patriard)alifci)cn  ̂ fünfilevfamilien 
bei  alten  Dürnberg,  Ulm  unb  9luglburg,  ober  roie  ein  ?ltelier 
von  Sater  unb  Söbnen,  bal  ttnl  Sßaiari  üorncfüt)rt ,  erfdjeint 
bal  3bt)E  bei  ßüuer'jcfjen  Stammf)aufel ,  bal  ernfte,  raftlofe Streben,  SMrfen  unb  ©Raffen  bei  perftorbenen  SSaterS  unb 
feiner  beiben  Sdjüler  uub  Söljne  ßarl  unb  [Robert.  2)ie 
JTünftlerbanb  unb  bal  Mnftlcrberj  bei  fo  früf)  rjeimgegangeneu 
SDifjjjterS  DJiorifc  £mrtmanu  fjat  un§  von  bem  genialen  Kleeblatt 
ein  fo  aniuutl)igel  unb  roarmeS  Silb  entroorfen.  — 

Sl  ejiftirt  aueb  eine  $£)otograpl)ie  pon  DJfetjer  in  Sreuj« 
nad),  bie  unl  bie  ©nippe  bei  roürbigen  91ltmcifterl  mit  leinen 
beiben  Scbülern  jeigt,  foroie  eine  3eicl)tutng  bieier  brei  ©eftalten 
uott  Subivig  Sietfd),  bie  bal  „^Datjcim"  nor  Sabren  peröffent« lid)te.  Setit  leben  unb  arbeiten  nur  nod)  bie  beiben  Srüber, 
bal  eljrroürbige  Dberlwupt  einer  jablreicben  unb  glütflieben 
Familie,  ber  geliebte  unb  pereljrte  ©roBtniter  einer  fröljlidjeu 
Snfelfcbaar  ruft  aul  in  feiigem  ̂ rieben  pon  aller  Arbeit.  — 

Smil  Sauer,  bcr  Sater,  mar  ein  brelbener  ßinb,  ber  Sobn 
eines  ?lrätel  unb  einer  liebcttlroürbigen  granjofin ,  unb  im 
3ai)r  1800  geboren.  6r  blatte  eine  fcbjr  forgfciltige  Sräiebuug 
genoffeu  unb  fdjroauite  fogar  nod)  im  äroansigften  Sebenljabre 
jroifdjcn  ber  üffialjl  eittel  ©elektcn»  ober  Scunftlerberufl.  3»m 
©lürf  eutfdjieb  er  fid)  für  ben  leiteten.  £eibeuid)nftlid)  ber 
SOcalerei  roie  ber  Silbnerei  jugeueigt,  errang  erft  bureb,  ben 
unmittelbaren  Sinflufs  bei  ibealen  Silbfjauerl  9iaud)  bie  Slaftif 

ben  Sieg.  2)em  jugcnblidjcn  Sünftler  maren  feböne  „ßebrjabre" 
gegönnt,  in  SSerlin  unter  ben  fingen  9{aud)'l  unb  Scbinfel'l, unb  bie  Erinnerung  an  biefe  beiben  genialen  Sfieifter  lag  roie 
ein  perflärenber  Sonncnfdjein  über  feinem  ganzen  Scbeu.  Sann 
—  nad)  einem  pielperbeifjenben  eigenen  Skrfe,  einem  Dtelief: 
„Orpbeul  unb  Surnbice",  füllten  bie  glüdlidjen  „SBanberjabre" 
fonimen  —  bem  leuditenben  giel  ber  flogen  Koma  entgegen. 
—  Slber  er  follte  el  nidjt  erreidjen.  5)ie  Sl'arftnbt  titelt  itjn 
junäd)ft  feft,  bort  in  Dfündjen  arbeitete  er  in  §>aller'l  9ltelier 
mit  ßuft  unb  Sifer,  —  bann  aber  famen  ̂ fmnbe  unb  lodten 
ibn  nad)  Sonn  uub  bort  blieb  (Sntil  Sauer  Ijangen  unb  jang 
mit  Diobert  Surnl: 

„3mci  füfsc  Augen  trafen  niid)  — 
£jwci  f ii fj e  klugen  lieb  unb  blau!"  —  — 

S)ie  ®ünftlerfal)rt  nad)  JRom  rourbe  certagt  unb  bie  junge,  glücf» 
liebe  Srattt  braud)te  fid)  nitbt  ju  ängftigen  mit  ber  grage  unb 

bem  Stofsgebet  9)cargaretl)a'l : 
„9tun  wirb  er  woljl  gat  nad)  Sßä'Ifdjlanb  get)ti 
Uub  bie  grauen  fiub  bort  fo  falfd)  uub  fo  fdjön:  —  — 
£>  mög'  ihn  bet  §immel  bewahren!" 

S)er  faum  Sierunbäroanjigjabrige  baute  fid)  unb  ber  geliebten 
jjrau  ein  befdieibenel  hefteten  an  ben  Ufern  be§  grünen  Üibeinl 
uub  ein  beutjdjel  5lrbeitslebeu  für  £>au§  unb  §erb  begann.  — 
@mil  Sauer  gab  3eid)neiiiinterrict)t  an  ber  Uniperfität,  mobellirte 
93üften ,  pevfebrte  mit  geiftpollcn,  roarmb,erjigen  5Jienfd)en  unb 
lampfte  bod)  bajroifdjen  mit  beut  £)eimrocb  nad)  bem  Sadjfen» 
lanbe,  nad)  bem  geliebten  Slb^lorenj,  mit  bem  Serlangen  nad; 
einem  f)ufammenleben  mit  Sl'ünftlenv  ba»  er  in  53onn  bod)  gar balb  fd)tnerjlid)  entbehrte.  Sr  fiebelte  and)  mirflid)  babiu  über 
mit  SBeib  unb  alteftem  Knaben  unb  bort  rourbe  ibm  ber  jrocite 
Sobtt,  Robert,  geboren.  —  ?lber  bie  alte  £)etmat,  roie  er  fie 
im  Sraum  gefel)en,  mar  fd)öner  bod)  oiel,  piel  fdjöner,  all  bie 
fceimat  in  ber  SEÖirftid)feit.  3ft  bem  banmligcn  treiben  blühte 
bie  etroal  »errufene  Slbenbseititng  „Selpcrtina"  unb  bie  Herren 
§)ofrätl)e  ̂ beobor  §)cll,  Söttdjer  unb  ©ebn  be()errfd)ten  bal 
geiftige  fieben.  2lÜe§  fjntte  einen  fleinliebeii  Sufdjnitt,  eine 
fentimentale  9Jconbfd)einfärbung,  pon  einem  frifd)en,  fröl)Iid)eu 
ßünftlevleben  mar  nidjtl  ju  bemerfen.  Srft  jroanäig  Saljre 
fpäter  roeljte  frifcfje  5Jiorgen(nft  bal)er  uub  ein  Diietfdjel,  S)al)itel 
unb  Semper  bradjtcu  ben  Sonnenjdjeirt. 

®a  trieb  e§  ben  ftrebfamen  iiünftler  nad)  roenigen  ̂ abren 
roieber  in  bie  blaue  Serue,  unb  ber  Safer  pon  pier  Sinbern 
nat)tn,  niebergebrüdt  pou  allerlei  petuniareu  Unglücflfällen,  bie 
Stelle  eine!  3eid)uenlef)rerl  am  ©pmnafium  in  Slreujnad)  an, 
ba§  fein  irbifd)e§  £)eiin  roerben  follte  unb  bie  SBiege  feinel 
unb  feiner  Sölme  3tutmt§.  — 

§ier  felbft  nod)  fd)roaufte  Sntil  Sauer  jroifd)en  ber  völligen 
Eingebung  an  bie  äRalerei  ober  an  bie  Slafiif,  unb  ba  roareu 
e§  bie  Sdjöpfungen  eine!  eblen,  oerroanbten  ©eniul,  2ubroig 
Scbroantbaler'l,  bie  genialen,  befannteu  unb  pielgerübmten Statuetten,  bie  il)iu  ben  redeten  SBeg  jeigten  uub  bie  enblidjc 
Sntfd)eibung  l)erbeifül)rten.  Sic  biftorifdjen  ©eftalten  aul  ber 
Sergangenfjeit  bei  beutfdjen  Soltel  entftanben  nun  in  biefer 
Rorm ,  bie  §elben  bei  Starjettjall,  plaftifdje  Silber  aul  ber 
SBelt  ber  9toinantif,  bei  Diärdjenl,  ber  Sage  unb  ber  Soefie. 
Sin  Sbafefpearecptlul  blül)te  auf  in  berrlidjer  Stjarafteriftif, 
unb  äroi)d)eu  all'  biefen  Sdjöpfungen  fpielten  reijenbe  Äinber in  allen  Stellungen.  SRorit^  ̂ artmann  jagt  pon  biefer  legten, 
pielgepriefenen  2bätigteit  bei  TOeifterl: 

„Unter  biefen  Statuetten  finb  einjelne,  bie  alle  bilfjerigen 

malerifcben  ober  plaftijdjen  9kd)bid)tungen  Sl)atefpeare'l  roeit übertreffen,  ben  Sbnloct  511111  Seijpicl  glauben  roir  all  eine  bcr 
ßrofjarttgften  Sdjöpfungen  biefer  Strt  bejeidmeu  ju  bürfen.  — 
Sttjaufpieler  roie  Sbafefpearcfommentatoren  lönuten  pon  biefer 
Statue  lernen,  roie  biefer  S)ict)ter  aufsufaffen  ift.  ©eroif;  be= 
jeidjnenb  ift  e§,  baf?  man  fid)  biefe  {leinen  Statuetten  in  ber 
Erinnerung  nur  geroaltig  grofj,  über  2ebenlgröf;e,  porftcllen 
fann,  gerabe  roie  el  mit  allen  grofien  Sbaratter»  unb  ßeiben« 
jitaftlfiguren  Sbafefpeare'l  ber  ̂ all  ift."  — Siuer  Serbreitung,  roie  feiten  bie  SBerfe  eine!  TOeifterl, 

Ijatten  fiel)  bie  Sdjöpfungen  Smit  Sauer'l  ju  erfreuen,  —  er roedte  unb  pflegte  burd)  biefe  feine  ©ebilbe  im  beutieben  §aufe 
ben  Sinn  für  „eblere  ©eftalten".  Ueberall,  in  ben  Salonl  roie in  bem  einfadjen  §eim,  bürgerten  fid)  biefe  Keinen  lebensvollen 
„Silber  aul  ber  beutfeben  Sergangcnbeit"  ein,  bie  SWütfer  seigren 
ifjren  Sinbcrn  bal  Saucr'fd)e  „sj{ott)fäppd)cn  mit  beut  Siolf" 
unb  bal  DJfärdjeu  Hang  nod)  einmal  fo  fd)öu.  — 

3n  Sereljrung  unb  Siebe  für  ben  Sater ,  ber  jugleid)  ü)r 
erfter  yefjrmeifter  roar,  roiid)jen  bie  Söf)nc  auf,  fie  rourben  feine 
roürbigen  9iad)folger,  trotj  aller  felbftftanbigen  äSflnftlerentroirf» 
hing  geniale  Silbtjauer ,  auf  bie  bal  beutfdje  Soll  ftol}  fein 
fann.  — 

(Sd)(u6  folgt.) 

CUerntur. 

—  6lne  bitro^  eigennrtigrelt  unb  ©litt  btr  CmpfiiibimB ,  »nie 
feltjam  roilbc  3?cteud)tuug  IicrBovragcube  Ceiftuug  aui  bem  ©ebiet  bcr 
£t)rit  ift:  „®cr  Cieberfttauji  au§  bcr  ̂ ufeta"  »011  9JJaric  Don  (£rucft (2Öicn,  Nottleben).  3)ie  Autorin  fdjilbcrt  Dor  9t(tem  ba§  Zigeunerleben, 
3igeuncrfü()lcn  uub  ba3  S)cnfen  uub  2rad)teu  biefer  sjlomaben  unb 
3roar  mit  einer  ̂ laftif,  einet  fieibenfebnft  in  ber  Gmpfinbung,  bie  frabbirt. 
®ie  ©ebid)te  bervatljen  nod)  grofie  3ugenb[id)teit,  (ie  finb  iebod)  für  eine 
SDame  eine  f et)r  bevöorvagenbe  Cciftung  unb  bcliinbcn  ein  originctlcä, 
ttäftig  angelegtes,  roenn  aud)  nod)  nid)t  böllig  ausgereifte^  Satent. 

—  (Hue  originelte  unb  für  ein  grbfjercis  Sßnblihltn  niijietjctibe 
©eleljrtenarbeit  ift  ba§  SÜBcrtdien:  „Uebcr  beutjdic  iüolt^ctnmologie"  »011 
ff.  91.  Wnbrefcn  (,^eiIbronn,  ̂ enninger).  S)er  fdjarjfinnige  'Äutor  fptut t)ier  ben  Umtuanblungen  nad),  iucld)e  Diele  beutfdic  SBörtcr  im  yjiunbe  bed 
Siolfeä  gefunben,  er  jeigt,  luie  fojujagcu  auo  bcr  ©djriftjpradje  bieje 
in  bie  Umgang3fprnd)e  bc§  gemeinen  9J(nnne§  übergegangen  unb  mcldie 
merfroürbigert  SSeränberungcn  fie  erlitten.  ®er  ftet ö  tebenbige  £brnd)= 
bilbung-Stvieb  be»  33oIteä,  ba§  für  itjm  unbcrftanblicbe  St3brter  ein  äljnlid) 
tlingenbeS,  au§  einem  Silbe  Ijeruorgegangeneä  einfdjicbt,  roirb  meift  oor-- treff lief)  bon  Wnbrefen  in  biefem  reidjtjaltigen  S3ud)  nndigeroiefen.  äöir 
empfeljlen  biefe  9lrbcit  al§  intcreffant,  beleljrcnb  unb  untettjaltenb,  trolj 
einer  gemiffen  Srorfenljcit  be§  Sone§,  bie  faft  nottjmcnbig  bcrgleidjcu 
Gntrotdtungen  unb  Sarftetlungcn  sur  f^olge  Ijaben. 

—  ©inf  Slnton  ̂ rofcfdj-Dftcn  Ijnt  jeftt  nu8  bem  9lnd)lnfj  (eines S3ater§  ein  Sßert  tteröff entlieht ,  ba§  311  ben  bebeutenbften  l)iftorifd)cn 
SPublitatiouen  unferer  Qäi  gehören  bürfte.  ®a§  Sud)  füljrt  ben  Site! : 
,9)cein  Scrtjältnifj  jum  ̂ erjog  bon  9(cid)§ftabt".  £cr  9lutor  mar  root)! 
bcr  intimfte  greunb  bieje§  SotjneS  9!aboleon'S  I.  unb  roir  erbalteu  in 
biefen  9luj3eid)iumgen  ein  treue§  unb  licbcootl  auSgcfüljrteS  GfjarQttcr- 
bilb  be§  jeltfamcn  jungen  9)!aiinc§,  bcr  in  Ijalbcr  bergolbeter  ©ejaugen- 
fdjaft  in  Cefterrcid)  lebte.  9113  ̂ intergrunb  bicfe§  Porträt?  trilt  unS 
bie  üKctternidj'jdje  geit  in  feinen,  aber  ungemein  fpredienbcn  *ninjclftrid)cn, beren  9lnbeutungcn  oft  biet  erratfjcn  Iaffcn,  entgegen,  ©er  9lnt)ang 
biefe§  Sud)?,  entbalienb  53rieje  be-3  ©rafen,  Sagcbudjblättcr  00m 
Safjre  1832,  feine  ©enbungen  nad)  Stdicn,  ift  midjtig  für  bie  3cit= 
gcfd)id)te  unb  ertjötjt  baä  Sntcrcffe  unb  ben  Slßertl)  bicfe§  TOcmoiren-- nierte§. 

—  ßin  jebenfnas  fefjr  jeitgemcifjeS  Surf)  ift  Dr.  §.  ßlentfc'8 
„Sttuftrirtc§  Sejifon  bcr  SBerfälfdjungen"  (ßeipjig,  Süßeber).  ©a§  Sßcrt 
untcrridjtet  un§,  mie  in  rein  iinberjälfd)tcm  3uftanbe  unfere  9lat)rungj-- 
nüttel  unb  ©etränfe ,  bie  ffolonialtnaoren ,  ffiroguen,  geroerblicben  unb 
lanbiDirtljjdjajtlia^en  SlJrobiitte,  ffiotiimente  unb  aßertljjcidjcn  au^jetjen  uub 
bcjdiaffcn  fein  müffen,  in  Sßort  unb  S3ilb,  unb  seigt  un§  bie  Grtcnnungs-- mittcl,  bind)  roclcije  mir  über  Gcbtrjcit  unb  ̂ älfdjung  entjdjciben  tonnen. 
®a§  feljr  gcmiffentjajt  ausgearbeitete  unb  Pon  bcr  SUevlagSbanblung  oor= 
trefflid)  mit  Pieten  in  ben  Scrt  gebrudten  9tbbilbuugcn  au«gcftaltcte 
Sßerf ,  beffen  jrucite  Auflage  jcljt  licjcrungSroeije  erjci)cint ,  mirb  feljr 
gute  jTienfte  Iciftcn. 

—  6in  gfioifi  SBiclen  crlPÜnfdjteS  SBud)  ift  ba8  in  .Oartleben'8 
SBerlag  in  SBien  eben  erfdiienene  SÖert:  »ffiie  böijmiidjen  Säber*  Pon  Cucian 
Jjjerbert.  ®er  9lutor  jd)itbcrt  Ijier  einget)enb  at§  langjätjrigcr  SBefudjer 
uub  griinblidjcr  ifenncr  fünfunbsmanjig  Säber  uub  Cuftfurorte  unb  füt)rt 
un§  babei  eine  gan3e  !)feif)e  intereffanter  beutfd):böt)inijd)cr  Släbtebilbcv 
Por;  Canb  unb  Ccute  finb  eingeljenb  unb  fein  gcäcid)iiet,  Por  9ttlem  ift 
S^rag  auSjüljrlid)  unb  u ortreff I id)  betjaubelt.  ®a§  ißert  gibt  aud)  eine 
Wenge  pratlijdjcr  SiMnfe  für  ben  S3cfud)  biefer  Drtidjaftcn,  unb  ̂ erbert 
3eigt  fid)  ljier  a!§  ein  ebenio  3uPerIäffigcr  Q-ütjrcr  roie  angcncljm  untere 
Ijaltenbcr  ©dniftftcllcr.  ®a§  mit  bieten  3nitia(en,  9lbbilbungen  unb 
einer  ffartc  Ijiibfd)  au§gcflattcte  äßert  ift  warnt  311  empfehlen1. 

—  2er  £>erjog  nou  ©rnmont  mirb  bemniidjft  mit  einem  neuen 
Süöctfe  tjcrPorttcteu.  ©affclbe  mirb  betitelt  fein:  «L'Alleniagne  contem- poraine»  uub  fid)  Porucljiuüd)  über  bic  biplomatifdien  SÖCjieljungcu  fjfrant= 
reietjs  3u    rexi fjen  tnährcnb  ber  3af)re  1860—1866  Perbreiten. 

—  3n  fioubon  erjdjeint  feit  Sölni  b.  3-  ein  neues  ffiunftjournal, 
«The  Magazine  of  Art»  (fiaffel,  Sßetter  &  ©alpin) ,  ba§  Piel  311  leiftcu 
Pcrjpridjt. 

töübenie  ÄünHe. 

—  SBerner'3  floitQrcfjbilb  wirb  ber  berliner  Stnbtgetntinbe  etwa 36,000  9J!avf  loften.  Scr  Stabmcn  erforbert  einen  ferneren  Wuftnanb 
Pon  10—12,000  ÜJiart.  DbWol)l  jeittjer  bcrgleidjcn  Siatjmen  aus  Q-torettä 
bc3ogen  ju  Werben  pflegten,  ba§  in  ber  Schnitjerei  unb  SBergolbung  pon 
biefer  9lrt  §o!3arbeit  bejonberä  CECcüirt,  fo  will  bcr  DJlagiftiat  bod)  ucr-- fud)§meife  ben  9iai)men  in  Serlin  anfertigen  Iaffcn,  um  ben  Skrbienft 
unb  bie  ehre  bcr  hctmifd)en  Snbuftrie  3U3iiwenben.  jQnnäd)ft  wirb  3ur 
einrcid)ttng  Pon  Sßrobeftijäen  ber  äufjercn  eintljeilung  unb  9lii5ftattung 
bc0  SRahmen§  aufgefordert  werben.  Sie  ffongrefjunterjcidjuer  (21  Uutci-- 
f ebrif teil J  crljaltcn  je  eine  befonberS  fdjtn  au§3uftattcnbe  grofje  $l)oto-- 
graptjie  bc§  53ilbe§. 

—  2n8  töniglidje  OTitfeitm  ju  JBerlin  tjat  ein  SHJcrf  non  bem 
SJenctiancr  ©iotmmü  SBattifta  Siepolo  (einem  9!ad)al)incr  beä  SJeroncje, 
au§  ber  elften  §nljte  be3  18.  3ahrbuubcrt§)  erworben  unb  bcr  9lbtl)ei; 
hing  neuerer  Stalicncr  eingereiht,  ffiafjclbe  ftcllt  ba3  9J!arti)iium  bcr 
heiligen  9lgatl)e  bar  unb  ift  3War  bem  Öcgeuftaube  uub  ber  fimftlerijdicn 
'iluffafjung  nad)  tcine§wcg§  etfrculid),  pou  rein  malcrijdjem  ©cfidjtfpuntt 
au>3  betrachtet  aber  um  jo  Piel  intereffanter. 

ßultur  unb  WiTcnrdjnft. 

—  SBic  „2^e  ütttjenäum"  melbet,  tjQfft  ©.  SHotjIfä  im  rommen- ben  3ol)re  wieberum  und)  9lfrifa  311  gehen ,  aber  nidjt,  wie  anfangs  Pcr= 
lautete,  nad)  bcr  libijfdjeu  SBüftc,  fonberu  am  Sdjari  aufwärts  na4  beut 
unbetannten  ©ebicte  jwifdjcn  biefem  Slufje,  bem  Schul  unb  Cgowe. 
Sripolis  bleibt  fein  ftuigangSpunft.  weil  er  mit  biefem  %\)c\k  ÖftitaS 
am  beften  betanut  ift  unb  bort  am  leidjteften  jupcrliiffigc  Sicner  miethen 
unb  gute  Cafttrjiere  taufen  tann.  3uerP  bcabfidjtigt  er,  rafd)  bic  Sahara 
auf  bem  Sßcge  über  iitifara  JU  burd)3ichcn,  ein  DJtarjd),  ber  ba3u  bieneu 
foll,  bie  fionftitution  feiner  Begleiter,  jwölf  europäer  unb  Ijunbcrt  Sin« 
geborene,  3U  träjtigen.  $rojcttirt  ift  bie  Anfertigung  Pon  Marren,  beren 
Aaftcn  3ujammen3ufd)raubcn  finb ,  um  bann  als  33oote  311  biciten.  Sie 
Soften  ber  ejpcbition  werben  auf  1-10,000  DJiart  gefdjäljt,  W0311  bie 
ffieutfebe  9lfritauifd)e  ©ejcüjchaft  porau?ftd)tlid)  50,000  9J(art  beitragen 
wirb,  b.  h.  bic  eine  $}älftc  bcS  iljr  unläugft  Pom  9!cid)Stagc  bewilligten 

Suf^uffeS. —  Sie  gegenwärtige  SBcltau&ftelluttg  hat  ben  ©efdjuiacf  ber 
Sljntifcr  für  berartige  Stiöuftricfefte  burtbauS  uidit  übcrfättigl;  biclmclir 
gel)t  man  in  mnf;gcbcnbcn  Preifen  fd)on  uueber  baran,  für  ba§  nödifte 
3ahr  eine  neue  llniocrjnlausftcllung ,  aderbingS  in  bejdicibeucrem  Stab' 
men,  311  bcrauftalten.  Sa-3  jfomitc,  wcldjcS  bic  Angelegenheit  in  bic 
$anb  gcnomnicn  hat.  beftcht  aus  ben  Sircftorcn  bcr  .nationalen  Union 
für  bie  Äunfnnbuftrie"  uub  hat  bereits  Pom  9J(iniftcrium  bcr  öffentlichen Sollten  bic  SUerfügung  über  ben  3nbuflricpalaft  eingeräumt  erhalten. 
Sie  StuSfteKung,  weldje  Pom  24.  Sttni  bis  25.  »Jtopcmber  1879  bauern 
foll,  ftcüt  pd)  31a  Aufgabe,  bie  moöcrncu  Anwcnbungen  bcr  SBiffenfc^af- 
ten  auf  bie  ©ewerbe  mit  möglidiftcr  3?olIflänbigteit  crfidjtlid)  3U  machen. 
Sie  AuSfteDungSgcgenftänbe  werben  in  neun  ©ruppen  mit  jufammen 

69  Klaffen  eingetheilt.  Sie  Site!  ber  ©nippen  finb  folgenbc:  1)  Sor-- 
gcfd)id)tlid)e  ftenntnijfe.  Antljropologie.  Sociologie.  ersichung  unb 
Unterricht  bcS  fflicnidjcn.  2)  Angcwanbte  !l)l)i)fit  (eicttrijilät ,  Sclc-- 
graphie,  ©alpanoplaftil ,  £cijung,  !öclcud)iung  u.  f.  w.).  ö)  Angc= 
wanbte  Gljcmie  Oäiberei,  Srud,  ©InSfabritation ,  fleramit,  !parjü= 
nterie  u.  f.  w.).  4)  UJiedianil  in  itjrcr  Vlnwcnbung  auf  bie  oerfcbicDcucn 
©ewerbe.  5)  Wcchanit  angewanbt  auf  bie  fofornotioe  311  ASafjer,  ju 
L'nnbe  unb  in  ber  Cuft.  C)  Angewanbtc  9taturwifienfd)aflcn  (Agritultur, 
gorflmcjcn,  9tahrungSmittcl,  SRebijin,  Ghirurgie.  ̂ ogiene  jc.).  7)  9Jia> 
tljematiidje,  aftrouomifdje  unb  meteorologijcbe  Sßiffcnfchajteu  (^fJröjtfloiiS- 
unb  aftronomiid)e  3nftrumcnte  :c.).  8)  Angewanble  Weologie,  ipaläonto= 
logie.  9)  Webrudte  unb  hanbicbriftüdje  Sotumctite,  weldje  auf  bie  Per» 
fd)iebenen  AusftclIungSgruppcu  «esug  tjaben.  Vlnmclbungen  wegen  !öc» 
thciligung  finb  an  bie  „Sircttion  bcr  1879er  Ausfüllung",  10  9iuc  be 
Conen)  in  !«aris,  311  richten,  ebenbort  erhält  man  auf  Verlangen  aud) 
ausführliche  Programme  unb  alle  fonftigeu  AuStünfte.  üilir  entnet)iueii 
bem  '.Programme  nur  folgcnbe  wefeutliche  »eftimmungen :  Sie  Anmd» 
bungen  müffen  fpäteftens  bis  311m  20.  3anuar  1879  gemacht  fein.  Sie 
AuSftcllcr  werben  eine  Wcbühr  pon  25  granlen  für  jeben  Cuabratmctcr 
bes  iljncn  bewilligten  Säumet  311  bejahlen  tjaben.  Siefer  äatjlungs-- 
pflicht  fiub  jeboch  Wegierungen,  Bjfentlidie  OetWaltungen,  911ufccn,  rein-- 
wiffeufcbaftlidie  SJercine  unb  einfenber  Pon  bcfonberS  merlwürbigcn 
uub  intereffanteil  Cbjelten  enthoben.  Sie  AuSftcllcr  erhalten  nur  bie 
Siplome,  auf  welchen  baS  Itrtheil  ber  3uro  uertcidjnet  ift.  Sie  be« 
trefjcnbcn  9Jicbaillcn  haben  fic  fid)  auf  eigene  ftoften  anjufdjaffcn.  Sie 
3bee,  welche  biefer  neuen  Auiftellung  ju  ©runbe  liegt,  ift  eine  originelle 
unb  echt  moberue  unb  cä  ift  nidjt  311  jweijeln,  bafj  ihre  Surdjjührung non  (rrjolg  jein  wirb. 

—  Sie  oon  !|}rofeffor  Dr.  S).  Cofjn  unb  Dr.  aJlagnnS  in 
SreSIau  Porgcnommene  Untcrfuebung  Don  etwa  5000  Schülern  unb 
Schülerinnen  auf  TJarbenblinbhcit  hat  baS  Stciultnt  ergeben,  bafj  Pon 
2318  Schülerinnen  nur  eine  farbcnblinb,  mätjrenb  fid)  unter  2761  Sdjü» 
lern  76  TJfarbenblinbe  befanben,  alfo  rjarbcnbliubhcit  faft  nur  beim  mann» 
liehen  ©cjchtccht  porlommt.  93ci  ben  Schülern  finb  4,1  !Urojent,  b.  b. 
boppclt  jo  Piel  5Projtnt  jübifdjer  als  (brifttieber  Schüler  farbcnblinb  ge-- 

funben. 
—  Ser  luilerieupalaft  in  qSari«  foll  naefi  feiner  SDieberrjc r> 

ficllung  in  ein  9Jfujcum  Perwanbclt  werben.  Sie  im  l'ujembourg  jicm» 
lid)  fchlcdjt  untergebrachte  Sammlung  ber  SBerle  nod)  Itbenber  9Jtaler 
unb  'i'ilbhaucr  wirb  in  ben  Suilericu,  in  ber  unmittelbaren  9taehbar» 
fdjaft  bes  l'outrc,  bcr  bie  äüertc  Pcrftorbcncr  9Jici|lcr  enthält,  eine  paffenbe Stelle  ftnbcn. 

©rfinbungen. 

—  Ser  3ngeuiettr  O.  3anjon  in  StorTboIm,  angeftent  beim 
Snuchcrroejcn ,  hat  auf  eine,  wie  eS  fdjciut,  einfache  unb  jwedmäfiige 
Ul;cijc  bao  Telephon  mit  ben  Sauchcrapparatcn  in  SJerbinbung  gebracht, 
fo  baß  man  ohne  Sdjwieriglcit  bem  im  iltiafjcr  bcfinblicljen  Saudjer  burd) 
bafjclbc  SRittf/eitungen  madjen  tann. 

3nbu)lrte  unb  flanbil. 

—  9Bät)renb  beä  SeitrattmrS  Pom  1.  Cf tober  1876  bi3  1.  CT- 
tober  1877  würben  in  Gbieago  3,093.300  Stüct  Schweine  mit  einem 
©cmid)t  pou  645  ÜRiDtonen  ̂ junb  geid)lad)tet  unb  barauS  308  9Jtillioneu 
9]junb  Spcd,  104  9Jiillioneu  Sßfunb  Schintcn,  40  9)tillioncn  $funb  Scbiiller= 
blattet  unb  109  9J(illioncn  SJSjunb  Schmal),  gufammen  561  9J(iUioncu 
Spfunb  probujirt.  Aufjctbcm  würben  noch  gegen  102  9JtiIlioncn  ipjunb 
Sperf,  Sd)intcn  te.  Pon  auswärts  jugeföbrt4  fo  bafj  in  ehicago  nidjt 
weniger  als  663  9J!illioncn  s|ijunb  ̂ robufte  ber  Schwcinciiicht  umgcfcljt 
würben  ,  welche  einen  Uüerth  Pon  circa  228  9Jiitlionen  9Jlnrt  rcptäjcn= 
titen.  Sur  Scrpadung  biefer  ungeheuren  9J!afje  waren  1,340,000  ftolli 
nbthig,  nämlich  390,000  Jfäffer,  370,000  Sonnen  unb  580,000  fliftcu 
im  9riertl)c  Pon  4,800,000  9J(nrt.  yur  Fortbewegung  biefer  Saft  geborten 
37,500  gradjt wagen ,  beren  jeber  20,000  $funb  fortfdjafjte ,  bas  beifet 
im  Surd)fd)iütt  läglid)  121  äi'agcn,  unb  es  wüibe  bieje  OTaffe  1500 
eifcubal)ii3üge,  jeber  3U  25  A>aggonS,  erforberu.  Sic  alt  bie  oerftfaie- 
benen  <Sifenbat)nen  gcjahlte  fyaa)i  witb  anuahetnb  auf  12  9Jtillionen 9J!ar!  gcfdjätjt. 

—  Ser  bisfjer  an?fd)lief;lid)  auf  ben  Crient  bcfdjraufte  Anbau 
bcS  9)!ol)ncS  sur  Cpiumbercitung  ftnbet  jetjt  aiuh  in  lohnenber  23cije  in 
Dftafrita  ftatt.  eine  ©cjcllidiait  bat  fid)  311  bieiem  Smcde  mit  einem 
Kapitale  Pon  178,000  Spfb.  Steil,  in  ajlojambiiiue  gebilbet,  hat  Pon  bcr 
portugicfifchcit  Sfcgicrung  50,000  Acres  unbebauten  l'anbcS  angemiefen erhalten  unb  ben  heften  Samen  auS  9JJalma  tommen  Iaffcn.  Sie  bat 
aufjerbem  baS  auSid)licf;Iid)e  9iccht,  3W0Ü  3al;re  lang  Opium  ftcuerftti 
bei  jämmtlitbcn  Zollämtern  bcr  ̂ rouinj  anzuführen.  Sie  9Jtohnpflanjeu 
folI>n  «Nature»  sufolgc  gut  gebeihen  uub  baS  ijkobuft  ba5  beftc  Cpium 
otibienS  an  ©üte  übertreffen. 

^eftt  unb  ücrrammlungcn. 
—  3n  biefem  3«b,re  feiert  bie  Unipcriität  velfingforS  if)r  50- 

jährigeS  l'cftchen.  Sic  pnulänbifche  UniDcrfität  befanb  fid)  juerft  in 
Abo  unb  würbe  im  Sabre  1828  nach  ÖcIfingjotS  übergeführt. 

—  Sie  51.  tSerfnmiuliiiig  beut frfier  9taturfor)d)er  unb  Aerjte 
wirb  bem  18.  bis  24.  September  in  Aaffel  abgehalten. 

Statiflik. 
—  Sie  Xoitette  ber  Stnbt  tyaxU  erforbert  jabrlid)  für  250,000 

Pfronten  Sefen,  dürften ,  Söcrtseuge  unb  SeSinfcltionSmittel.  Srei 
9J(illioncn  grauten  lahlt  fie  bcr  Armee  Pon  Strafjentebrern ,  auf  eine 
9JJilIion  tommt  iljr  baS  2i}cgfiil)rcn  beS  SchnceS  unb  StrafeenfotheS,  auj 
450,000  grauten  bie  53efprit;ung  bcr  Strafien  uub  öffentlichen  ©ärten. 
9lcd)iict  man  nun  noch  bic  ©ehalte  ber  ßommiijion  unb  bie  flets  fid) 
ergebeuben  9!ebcnauSgaben  tjinjil,  fo  fann  mau  wobt  fagen,  bie  Soilctte 
ber  Stabt  ?!ariS  toinme  auf  fünf  9)!ilIioncn  granlcn  ju  flehen. 

—  Ser  pou  ber  mallankei  ©eielljdinit  für  i.'eid)eunerbreunung 
berauSgcgcbcne  Scridit  enthält  folgcnbe  Satcn.  3m  erften  SPiertcljahr 
1878  mürben  Reben  Seilten  Pcrbrannt,  Pon  betten  feebs  männlichen  unb 
nur  eine  weiblichen  ©cichlcchtS.  Ser  5J3ro)cii  gelang  jebcSmal  oollfommen. 
9Jlan  fannte  bas  ©ewidit  Pon  Pier  Ceichnamcn.  bie  refp.  63,  62,  41.  59 
.ftilo  wogen;  bie  enifpredicnbc  Afchc  wog  barauf  3,  3,  2  unb  2,!>i  itilo. 
SJom  l.  3anuar  1876  bis  311111  9Jtai  b.  3.  würben  23  SJetbrennungen 
ausgeführt. 

Dcnltmnlrr. 

—  3m  Sebtember  wirb  ber  b««bertiii()rige  Rebiirtslact  beä  tu 
3-raulfurt  a.  9Jt.  geborenen  unb  am  28.  3uni  1842  in  Afebafjcnburg 
geflorbencn  SiditetS  Siemens  Srcntauo  fein,  gn  beffen  ©ebäditnift  foü 
in  bcr  Stabtbibliotbct  311  fjrantfurt  bie  löufte  bed  Siebter«,  in  iDlarmor 
ausgeführt,  aufgeftellt  unb  noch  eine  beionbere  geier  bamit  Dcrbiinbcu 
werben.  Siciclbc  wirb  im  Auftrage  bcr  Steffen  Anton  unb  CouiS  SBren-- tano  angefertigt. 

—  Am  28.  Augnft  Witb  in  33<:rc tj  in  ber  louraine  bai;  lenf- 
mal  SJkttl  CouiS  Gourier'S  enthüllt. 

©eporben. 
—  3)ifd)of  I)r.  3ohann  ̂ einrieb  iöedmann,  in  Csnabrficf,  am 

30.  3uli,  75  3ahre  alt. —  Dr.  Abraham  i'eniftb,  berborragenb  all  Gelehrter  für  bebräiiehe 
Citeratur,  am  1.  Anguß,  ju  üonbon,  67  3abre  alt. 

—  Dr.  med.  Subwig  9)tot)er.  bctPonagenb  ald  Operateur  unb 
>iebi3inijd)cr  Stbrijt|tcltcr,  am  2.  Anguß,  ju  9J!üntben,  39  3abre  alt. 

—  ©rößn  Agnes  3U  Stolbcrg»  Stolberg,  geb.  D.  Schcrr- 
Shofj,  311  9J!aricnbab,  am  3.  Anguß,  09  Jahre  alt. —  Senator  9JtarquiS  ©iorgio  Sriouljio  !J5al  la  p  i  c  i  n  0 ,  ju  iRom, am  5.  Anguß. 
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21  u  s  einem  C  y  '  I  u  s :  „XX  ad;  5  y  m  t>  h  o  n  i  c  e  n". 

IDilb  umljcr,  glcicfj  im  Dicficr/t  3crfireuten 
JDalbblumcu,  finb  bie  (Sabcn 
Uns  HIcnfdjeit  r>erftecft.    (Es  beuten, 
UMcb/en  pfab  mir  3u  nxmbeln  h/abeu, 
lüo  ber  fjimmel  ein  (Slücf  uns  erfor, 
£id)telfen  mit  toeißer  Fjanb 
Stillminfenb  im  Statten  fyeroor. 

Dodj  nur  ber  (Emftge  ft'nbet Die  freunblidjcn  mitten  in  frember  Welt, 
llnb  erfennt,  mcis  fyolb  itjn  bindet, 
Was  Wovt  itmt  tjäli 
Selbft  ber  3u(Jen&  3rr9änge  leiten 
§u  f^öfyen  ilm  empor, iDemt  nur,  raftlos  bjnat^ufdjreiten, 

Der  IDanb'rer  nidjt  ben  IHuttj  r>crlor. 

©  rettet  ihn,   bietet  ihm  bjlfreid?  bie 

J^anb ! 

Dafj  auch,  im  (Eleub  ber  Vßann  empfmbet, 
IDie  Sag  für  dag  crftarFe  bas  Seelen- 

banb , 

Das  alte  mcnfdjen  briiberlid?  rerbinbet; 
Denn  gegen  bie  offnen  liub  füllen  (5e< 

fahren, Die  fdion  bem  frühen  morgen  brobjt, 

IHag  firh  beroafyren 
Kaum  bes  (Sliicfes  begünstigter  Sohn. 
3ebem  gefterft  ift  giel  unb  Ktatte, 
llüen  eröffnet  ift  bie  Bahn, 
2Iber  311  jälj  fiürmt  ber  Kulme  hinan, 
§u  feft  nertraut  auf  |uh  ber  Starte. 
Die  IDaffeu  finPen  läf;t  ber  Sdfwadfe, 
(Hb,'  noch  ber  halbe  lüeg  erreicht, 

Unb  ben  Stobjen  trifft  mit  fidj'rer  Hache Der  Heib,  ber  tiief ifd?  ihn  umfdjleidpt. 

3a  felbft  Der,  bem  ber  Sieg  befdneben, 
Der  3urücffel]rt  3111-  ßcimatbflur, 2lch,  er  bringt  in  ben  enblidjen  ̂ rieben 

IDaffeu,  jcrftiicfte,  blutgeträuftc  nur! 

Was  Beftimmung  ift 
Unb  tnarum  mir  erfüllen  muffen, 
IDas  ein  emig  Sdncffal  Boraus  ermißt, 
Was  feft  ftcht  über  mcnfd>Iidu,?t  CEntfdjIfiffen, 
IPotnu  nrir  gerj'n  bnrdi  £eoensffut 
Unb  Cbateufturm,  bas  £er,te,  äieffte  ruht 

^ür  immer  verhüllt  —  Ellies  05ut 
(Es  ftammt  rou  frübher,  am  Hefften  in's 

Blut 
Sinb  uns  getaucht  bie  erften  (Erinnerungen, 
Utögen  fic  nun  grofjen  Stäbtegebraufes, 
Hur  flüditige  Bilber  bem  Sinne  fein, 
©b  ein  (Sicbelbad;  im  fdjdaia.en  iiain, 
©b  Had?bar  bes  Paufes 
IHccr  mar,  ob  ragenbes  ̂ elsgefteiu 
©ber  ein  liiittenbad?,  mo  uerfteeft 
Pom  blüheubeu  Apfelbaum 
(Ein  2\otbPeblcbeu  bich  aufgemecPt 
Tins  beinem  erfteu  morgentramn. 

Sermann  ringet. 

XL. 
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9?oDeHe 
bpn 

off  ̂   a  f  m. 

(gottfetjung.) 

Stiiffifs  ber  Sllpen. 

|»  bu  rjerrtidjer  ©ee  Don  Como,  lauteres" 
'3uwel,  gefafjt  in  gcbicgene§  ©olb! 
iTer  Waler  fjattc  3ted;t,  bief)  eine  Bcrle 
ber  ©Höpfling  ju  nennen! 

y  \  ©d)on  als  2ujt  bie  |Ja^rt  bie 

^\ ̂A^l//^    ̂ nIo'a  l)crulltcr  ma^e>  9'n9en  f)m 

f{/f'B^^f    D'e  klugen  auf.   Ter  fpröben  Rarg» 
i>|(^W/|j      I)cit  unb  $af)If)eit  ber  9llpenregion  mit 
r^fö^        ibjen  fdjarfen  gclfcnprofilen,  ben  ern= 
T  ften  ©een,  bem  metaud)o(ifd;en  Mrbcn» 

walb  unb  ben  wilbfd)äittnenben  unb  braufenben  ©ewäffern 
folgte  bie  Weitere  garben=  unb  gormenfülle  be§  ©üben§, 
freunblidf)  fdjattenbeä  2aubbolj,  ©nippen  Don  langblätterigeit 
Gbelfaftanien,  Üatfjbäume  mit  ptadjtüollen  BMpfeln,  Bftrfdjen. 
geigen  unb  enblid)  unter  bidjten  2aubgcwinben  bie  fdjwarje, 
grofibecrige  Bkintraube!  Unb  über  ben  oerfdjiebenen  2?ege= 
tatiouöftufen,  bie  ber  Boftwagen  auf  feinem  Saufe  burdjeilt, 
nod)  immer  aufgetürmt  einige  gewaltige  SiStjäupter  be§ 
33crgeH§ ,  nod)  immer  emporgefdjwungen  bie  majeftätifdjen 
Sinien  be§  öod)gcbirgs\  ba§  I)öfjer  unb  f;öf>er  ragt,  je  tiefer 
bie  ̂Softftra|e  in  ben  ©infdmitt  ber  mef)r  unb  mel;r  nad)  bem 

©eefptegel  t)in  abfallenben  Sbäler  fid)  minbet.  Sßeld)'  leben= 
bige,  Dielgeftaltige,  üppige  Formation  be§  (5rbrcid)§  —  2ujt 
glaubte  gar  nid)t  Me§  f  äffen  unb  fid)  aneignen  ju  tonnen. 

Slber  wa§  fo  red)t  lieblid;,  fo  rcd;t  rjefl  unb  Ijerjerfreuenb 
ift  im  ©egenfafc  ju  ber  ftrengen,  fdjneibenben  Sperbljeit  be§ 
engabiner  §od;tl)al§,  ba§  lernte  er  bod;  erft  am  ßomerfee 
fennen.  SEßie  traumumfangen  roanbelte  er  in  ben  ©arten 
ber  bitten  bei  Bellagio.  3m  ©arten  Don  Welji  fab,  er 
bie  erften  Warmorbilber. 

9ln  einem  fdjönen  3ionbcI  ragt  au§  ber  Umrahmung  bunfel= 
grünen  ©ejroeig§  bort  eine  Warmorgruppe  empor:  eine 
ernfte,  möndjarttge  Wänncrgeftalt  wirb  Don  einer  listen, 
auffdjmebenben  grau  eniporgefüljrt  über  bie  Sßötbung  ber 
SBeltfugel. 

„©ante  unb  Beotrice,  gemeifjelt  bon  (Somodi,  einem 

©cfjülcr  ßanoüa'S,"  fagte  ber  güfjrer,  inbem  er  nad)  ber 
9lrt  biefer  2eute  weiterbrängen  wollte,  „©cfyr  fd;ön,  au§ 

(Einem  ©tüd  carrarifd;cn  WarmorsM" 
Ten  UferDorfprung  bort  ftanfirt  ein  BaüiHon,  baüor 

ftefjt  eine  Bant.  2uji  lotmte  ben  fyüfjrcr  ab  unb  tierlangte, 
an  jener  ©teile  allein  ju  bleiben. 

Ter  gübjer  ging,  frof),  feinen  2of)n  ju  Ijaben,  olme 
ba§  taufenbmal  ©efagte  nod)  weitet  micberbolen  ju  müffen. 

2uji  fiatte  ben  Holten  (Einbrud  unb  ©enufs  üon  ber 
©ruppe  erft,  nadjbem  ber  ßuftobe  mit  feinem  ftad;en  ©e= 
fdnuäjj  ifjn  Derlaffen  ijaik.  Gr  fjattc  nie  juoor  ein  ©ebilb 
au§  Marmor,  Ijatte  nie  eine  Weufd)engeftalt  in  ©tein  ge= 
meifsett  gefetjen.  2!n  biefem  ̂ tugenblid,  al§  er  jum  erften 
Wal  fdnoelgte  in  ber  reinen  ©djönrjeü  ber  tünftlerifdjen 

gorm,  fielen  bie  SBürfcl  über  feine  3"funft.  „"Su  wirft 
33ilbt)auer!"  fprad)  e§  in  if)m,  „unb  aud)  bu  roirft  empör« 
fd;reiten  ju  ©ianj  unb  sJlut)m." 

@r  fdjtief  fd)led)t  in  ber  erften  9iad)t,  ntdjt  gewöljnt,  rote 
er  mar,  an  biefe  toeidje,  feudjtfdjinülc  2uft.  ©egen  borgen 
bewegte  ein  Sraumbilb  feine  ©eele.  <jr  fal)  beutlid)  bie 

graucngeftalt  ber  (5omoIIi'fd)en  ©ruppe  uon  ifjtem  SPofta* 
ment  bcrnieberfdjweben,  ifmi  julädjeln,  itjm  bie  f)anb  reidjen. 
^Iber  al§  er  fie  anfafjte,  erfd)rat  er  jum  2obe,  beim  fie  war 
ftarr  unb  ei§tatt  wie  bie  einer  2eidje  .  .  . 

Ter  fonnige  Georgen  lie^  it)n  balb  ben  unt)eiinlid)en 

2 räum  ncrgeffen.  s-l5om  genfter  im  §otct  ©enajjini  au§ 
fog  er  bie  grifd^  bc§  jungen  2age3 ,  ber  ©ee  flimmerte 
wie  brüben  bie  xjenfterf djeibett  oon  (labenabbia  unb  9Jie« 
naggio,  unb  auf  jeber  53orftufe  ber  Ufer  erfdnenen  bie  93iflen, 

©cb'öfte,  Capellen  unb  .Ulöfter,  womit  ber  gleifs  ber  sJJfctt= fd)cn  tjier  jebe  ifuppe,  jebe  9lbbadmng  ber  53otberge  befiebclt 
Imt.  ifein  ©ee  ber  2iklt  ift  in  biefer  ?Irt  fo  rcict)  gamirt 
als  ber  Don  Konto. 

©in  Stampfer  fam  an  unb  wäljtc  eine  bunflc  SDcenfdjen» 
woge  an  ben  ©tranb.  9lßerf)anb  ̂ olt  an  ber  ©arrifire, 
laut  fdjrcienb  unb  lebtjaft  geftifitlirenb,  bot  feine  ©ierifle  an. 

2uji  (lomm  empor  jur  sBiDa  ©erbclloni,  bie  auf  ber 
^ßunta  bi  SBeßagto,  bem  gclfcnfcgcl  an  ber  ftreujung  beS 
©ee§  nad)  2ecco,  liegt.  Tie  ©ürtelwege  be§  $arl9  empor- 
fdncitenb,  gewann  er  bie  ̂ erraffe  oberhalb  be^  93(umengar> 
teii'j  neben  beut  &aufe.  6r  nat;tn  Sßlah  in  bem  ettoaS  er= 
t)öt)t  Iiegcnbcn  2aubcngang;  burd)  ein  genfter  befjelben  öffnete 
fid)  il)in  be^r  SBlid  auf  ben  ©d^niicf  ber  wunberooQ  auSge« 
fdjnittcnen  ©eeufer.  St  Icbnte  ben  Äopf  jurücf,  fdjlofe  balb 
bie  3lugen  unb  liefe  ba§  iöilb  ber  fonnenbeglänjtcn  Öanb> 
fdjaft  jauberifd)  bor  fid)  ocrbäiumern. 

Sta  rief  brunten  eine  fräftige  grauenftimme: 

,,.^>arriet ! " ©locTenbctl  antwortete  eine  Wabdjenftimmc  in  einer 
©pradbe,  bie  2uji  nidit  oerfianb.  6i  erijob  fid;  unb  fat; 

burd)  bafi  Sf'!l',er  Jwai  auf  bie  ̂ erraffe. 

5luf  ber  S3ant  unter  einem  SJcagnoIienbaum  fafe,  t)alb 
oerbedt  Don  ben  Zweigen,  ein  junge§  SJläbdjen,  eine  auf= 
gefd;lagene  9Jcappe,  ©djreib^eug  unb  Briefpapier  Dor  fid; 
unb  in  biefem  ?luge»btid  l)inüberfd;auenb  nad;  ber  altern, 
impofanten  ®ame,  bie  bort  Dor  einem  93eet  exjotifcfjer  ̂ flan= 
jen  ftanb  unb  einen  grofjen,  fd;tflernben  ̂ äfer  betrad)tete, 
ber  mit  fdjarfen  gangwert^eugen  fid;  an  ben  f)ot;en,  ftad;eligen 
©tattern  eine§  fiaftu§  fefttjielt,  wäfirenb  3ene  mit  bem  riefU 
gen  9ßanamafäd;er,  ben  fie  in  ber  §anb  trug,  irjn  abju= 
fd;ütteln  fud;te. 

„§arriet,"  rief  fie  nochmals,  „fomm'  bod;  unb  fiet)"." ®a§  junge  Diäbdjen  legte  bie  gebet  beifeite,  er[;ob  fid; 
fd;neE  unb  trat  au§  bem  §eltbuntet  be§  SaumfdjattenS 
I;erau§  in  ben  ©trom  be§  2id;t§,  ba§  ben  ̂ 3fa^  Dotl  unb 
mächtig  überflutete.  S§  war  Me§  an  if;r  lebtjaft,  fünf, 
fprubelnb,  fprür)enb.  S)er  feine,-  Don  SBetlen  fd;warjen 
§aare§  umfloffene  $opf,  ert;e£lt  Don  buntten  —  mit  §eine 
ju  reben  —  „plöljlidjen"  öligen,  fafj  frei  unb  grajiö§  auf 
ben  jarten,  bod;  fd;öngerunbeten  ©d;ultern;  bie  ©eftalt  war 
faum  mittelgroß,  bod;  in  jeber  Bewegung  Don  Doltcnbeter 
'Jtnmutt;.  ©ie  trug  ein  meifseS,  fd)leierartige§  ©ewanb,  ba§ 
fid;  fd;lid)t  an  ben  Körper  fd;to|  unb  ba§  ßbenmafj  ber 
formen  teufd;  berüorbob.  Tie  grau  Warna  bagegen,  eine 
faft  aüju  forpulente  Tarne  Don  bebeutenber  ©ranbe^a,  war 
gefleibet  in  ein  fd;were§,  baufd;ige§,  mit  ©piljen  förmtid; 
überfd;wemmte3  ©eibentleib  unb  gefdjmüdt  mit  allerlei  gol= 
benen  Letten,  gleijjenben  ©pangen  unb  bli^enben  Brillanten. 
3n  ben  §änben  trug  fie  nebft  bem  fd;on  erwähnten  gäd;er 
eine  nad;  grauenfitte  ftart  jertnitterte  3eirurt9 '  em  Batift= 
tafd;entud;,  einen  gtacon  unb  etweld;e  grellfarbige  Blumen, 
bie  fie  troij  be§  angefd;lagenen  biejjbejüglidjen  Berbot§ 
irgenbwo  abgepflüdt  r)atte. 

,,©d;on  ber  9Jcüt)e  wertt),  mid;  befjwegen  51t  rufen,"  er= 
Wieberte  §arriet,  wie  ifjre  ÜKutter  in  bem  weid;en  Gnglifd; 

ber  ̂ tmeritaner,  „wie  fjäfjlid;  ba§  SLI;ier  ift!  —  2af;  bod;!" 
wehrte  fie,  al§  bie  DJiama  fid;  abermals  mit  bem  Berfud; 
Dergnügte,  ben  JMfer  abjufd;üttetn. 

„Bift  Tu  enblid;  fertig  mit  ©djreiben?"  frug  bie  2eijtere, 
in  weld;cr  wir  jetjt  bem  freunblid;en  2cfer  bie  grau  ßonfut 
gti§  au§  sJkw=Ortean§  in  aller  (£f;rfurd)t  Dorfteden. 

„©oeben  t)al)C  id;  ba§  (Souoert  überjdjrieben." „Unb  Tu  fjaft  beutlid;  2lße§  auäeinanbergefc^t:  bafj 
Arabella  un§  tranf  geworben,  bafs  fie  un§  t)ier  jurüdgel;alten 

unb  bafj  wir  alfo  erft  in  brei  Sagen  in  9Jom  eintreffen?" 
„5lfle§,  genau  auf  Sag  unb  ©tunbe." 
„®ut,  bann  fomm'  ju  Arabella!" 2Qäf)renb  bie  Tarnen  in  biefer  Unterhaltung  begriffen 

Waren,  bemerfte  2uji  Don  feinem  erl;öl)ten  ©tanbort  aus, 
Wie  ber  erwadjte  Suftjug ,  ber  um  bie  Jpöfje  ftrid;,  KouDert 
unb  Brief blatt  rudweife  emporhob,  weiter  fpielte,  über  ben 
9ianb  be§  2ifd;e§  t;inunterwirbclte  unb  gerabe  l;erüber  5U 
feinen  güfjcn  wetjte.  (Sin  paar  ©d;ritte  bie  nafje  ©taffet 
tjinab  unb  er  l;atte  BeibeS  eingefangen. 

3n  bem  'Jlugenblicf,  al§  er  fid;  ummanbte,  fcl;rte  §arriet 
jurüd,  bemerfte,  was  Dorgcfaücn  war,  unb  eilte  il;m  entgegen. 
6r  gab  it;r  ba3  Briefblatt,  aber  an  bem  Gouoert  blieb  fein 
Blid  wie  angewuvjelt  l;aften  —  er  glaubte  fid;  ju  täufd;en, 
bod;  wa§  er  juerft  nur  ganj  unwillfürlid;  unb  oberf!äd;lid; 
mit  bem  situge  geftreift  t;atte,  ftanb  ba  beutlid;  unb  unoer= 
wifd;bar:  bie  'ilbreffe  bes"  ̂ rofeffor§  2Bill)eIm  ©ecfrib, 
15  ̂iaäja  Barbcrini  in  9cotu. 

„3ft  e§  möglid)?"  ftumtnelte  er. 
„5Jun?"  —  ©ie  fab,  itjn  grof^ ,  ftaunenb  wie  er  felbft, 

an,  bod;  lädjelte  fie  babet.  Wod;  immer  jögerte  er,  il;r  ba3 
(SouDert  äiirüdjugcben.  3e^t  raufd;le  in  ber  fnifternben 
©eibenrobe  aud)  bie  grau  Jfonfut  l;eran. 

„Berjeiben  ©ie,"  fajjte  fid)  2uji,  ,,©ie  fd;retbcn  ba  an 
meinen  ebelmütl)igcn  Be)d;üt}er,  ben  s^rofcffor  ©ecfrib  in 
9(om,  5U  wcld;em  ju  reifen  id;  im  Begriffe  bin  .  .  ." ®r  war  nid;t  ganj  juf rieben  mit  biefer  Grflärung,  aber 
er  brad;te  feine  befjere  beraub,  grau  (£li§,  nad;  il)rer  ©e= 
wobnbeit,  bireft  auf  iljr  loSjufteuern ,  frug  in  etwas 
frembflingenbem,  aber  forreftem  Teutfd;: 

„5ÜBa§  gibt'§  benn  l(ier ?  £>örte  id;  nid;t  ben  Tanten 
bc§  §errn  sjj3rofefjors  ©ecfrib  nennen?" 

„3a,"  erläuterte  §arriet,  „biefer  §err  fennt  meinen 

Bräutigam." „Bräutigam !"  ... §arriet  mufete  fid;  abwenben,  um  nidjt  laut  f)inau8)U« 
ladjen.  Su}i  füljlte  erft  jetit,  wie  fcltfam  er  ben  Tanten  er» 
fdjeinen  nuifjtc,  wie  tl;örid;t  c«3  fei,  über  etwas  ju  ftaunen, 
wa§  im  ©riuibc  fo  natürlid;  war. 

„Söcnu  id;  fragen  barf,  mit  wem  Ijabcn  wir  eigentlid) 
bie  Gl)re?"  fragte  in  iljrer  entfdjloffcncn  SOBeife  bie  grau 
Ronful,  weld)e  an  ber  Bctroffcnbeit  bes  jungen  3Ranne5  fid; 

weibetc. 
„Wein  9iamc  ift  2ujiu§  ©olbani  unb  ̂ icr  ift  ein  ©dirci» 

ben  Don  £>crrn  ©cefrib,  bas  furj  Dor  meiner  'Jlbreifc  eintraf 
unb  mir  bie  genauen  Sicifcinftruftionen  übcrbrad)tc." 3n  ben  klugen  ber  grau  6li3  bieuten  biefe  3*'^n  BÖ 
Dollgültige  Legitimation. 

„3n  ber  %t)at,  ba3  ift  feine  ̂ anb  ...  am  fünfzehnten 
©eptember  abreifen  . . .  jwei  Sage  in  Bellagio  jubringen . . . 

glorenj  .  . .  Rom  .  .  .  SQiffen  ©ie,  junger  £kit."  fdilof;  fie unb  babei  fal)  fie  iljn  mit  Dotier  ©ranbej^a  an,  „bafj  pit| 

ein  bbd)ft,  j)öd)ft  merfwürbiges  3uf<nnmentreScn  ift?" 
3c{ft  war  bie  Steibe  )tl  Iädjcln  an  2uji. 

»3d)  bin  fd)on  feit  längerer  3"t  biefer  ?lnfid)t,"  Der- 

fejjte  er. 
„2Bir  fteben  nämlid;  ebenfalls  im  Begriff,  nad;  5Kom  ju 

reifen,"  ergänzte  fmrriet,  weld)e  Dorf;in  eine  Dtegung  wie Witlcib  mit  2uji  empfunben  batte,  al§  il;re  Wutter  9Jciene 
maebte,  fo  fcf;arf  mit  ibm  in'§  ©erid;t  ju  geben.  „Wein 
Bräutigam"  —  jebe  Braut  fiiblt  fid;  gewiffermafjen  gehoben, 
wenn  fie  biefe-3  2Bort  au§fprid;t  —  „mein  Bräutigam  oer= 
mutbet  un§  }d;on  beute  in  9tom,  aber  meine  fleine  ©d;wefter, 
ber  SBitbfang,  bat  un§  einen  ©trid;  burd;  bie  Diedjnung 
gemad;t,  ftür^te  auf  ber  Sreppe  unb  muß  ba§  Bett  f;üten. 
©0  fönnen  wir  erft  in  brei  Sagen  reifen." 

„£at  un§  nidjt  ©eefrib  Don  bem  jungen  Wann  erjäf;lt?" 
frug  grau  6ti§  auf  (gnglifd)  i^jrc  Sod;ter. 

„©emife,  unb  er  fe^te  große  Hoffnungen  auf  itjn.  3d) 
bin  nur  überrafd;t  —  ©cefrib  fprad)  immer  Don  einem 

tön  a  ben!" 
©ie  waren  bei  biefen  SBorten  etwa?  beifeite  getreten. 
„9?un,  au§  ̂ inbern  werben  2eute  unb  jung  genug  ift 

er  immer  nod)!" 
£>arriet,  weldje  norf)in  aud)  ba§  Koiwert  au§  ßnji'ö  §anb 

in  Empfang  genommen  unb  il)m  bafür  gebanft  batte,  fegte 
fid;  jetjt  wieber  an  ben  Sifd),  um  ben  Brief  ju  fd;liefien. 

„Tie  Boft  gebt  um  tjalb  elf  Ubr,"  fagte  bie  Warna, eine  britlantenfunfelnbe  Ubr  au§  bem  ©ürtel  jief)enb,  „e§  ift 

balb  jebn  Ul)r.  ©ieb'  Tid)  nad)  einem  flinfen  Boten  um!" 
„Ter  ift  fd;on  ba,  wenn  er  3bne»  genebm  ift,"  warf 

2uji  ein. Tie  grau  ßonful  war  fid;tlid;  erfreut  über  biefe  2lrlig= 
feit  unb  betrad;tete  ben  3üngling  jekt  mit  unDerbolcnem 
2ßol;lgefaaen. 

,,3d)  nel)me  e§  banfbar  an,"  ergriff  Sparrict  ba§  2*?ort. 
„§ier  ift  ber  Brief.  JBirb  e§  ̂ l)mn  nid)t  ju  Diele  Wüfje 

machen  ?" 

„Wein  einziger  SBunfd;  ift,  baß  ©ie  meine  Tienfte  nod) 

mebr  in  Slnfprud)  nebmen,"  fagte  er  mit  leudjtenben  2iugen. 
„3d;  wobne  im  £>otel  ©enajjini  unb  ftefje  ben  Tarnen  ganj 

jur  Berfügung." „§»alt  —  fagen  mir  glcid)  etwas  Bcfiimmtel:  ©ie  btaben 
bie  ©üte,  fjeute  9(ad;mittag  f)ier  wieber  nad;  un§  ju  fragen, 
wir  wollen  bann  weiter  fetjen,"  Derfügte  grau  gli§. 

Sr  ging,  fid;  freunblid;  Derabfd)iebenb,  unb  wußte  faum, 
Wie  rafd)  er  bie  Derfdjlungenen  2Sege  beS  Barfs  fjinabfam. 
Gr  fül)lte  fid)  ungewöbntid)  erregt,  eine  gieberglut  brannte 
in  feinen  Sßangen  unb  fein  §erj  fdjlug  börbar.  Born 
rafd)cn  ©eben,  fagte  er  fid;  .  .  .  bod)  fiel  e§  ibm  nid)t  ein, 
feinen  ©d)ritt  ju  mäfjigcn. 

6rft  nad)bcm  er  brunten  im  ©täbtdjcn  ben  Brief  auf 
bem  Boftamt  abgegeben  t)atte,  ging  er  jögernb  über  ben 
Btatj  jurüd.  6§  ift  bod)  feltfam,  bad)te  er,  bafj  fie  feine  Braut 
ift  .  .  .  ©ie  fam  ibm  im  Bergleid)  ju  bem  Brofefjor  wie 
ein  $inb  Dor,  feine  gaffungSfraft  fträubte  fid)  bagegen,  an= 
junel)tnen,  bafe  biefe  Beiben  mirflid;  jufanimengebören  follieu. 

9?acf;  feiner  Gntferuung  t)atten  felbftoerftänblid;  bie  Ta- 
rnen über  itjn  fid)  Unterbalten. 

„ßin  bübfd)er  junger  Wann,"  meinte  bie  grau  ßonful, 
„unb  wie  es  fdjeint,  Don  ganj  guten  Wanieren.  Ta§  muß 
fo  in  biefem  Bolfe  liegen!  —  ginbeft  Tu  nid;t,  er  bat  jo 
etwas  ©prcdjenbcs  in  feinen  klugen?" 

Jparriet  judte  Ieid)t  bie  2ld)feln. 

„3dj  b«be  il)n  mir  fo  genau  nidjt  angefeben." 
silber  fie  fagte  nidjt  ganj  bie  2Büt)r^cit,  was  fogar  bei 

Bräuten  juweilcn  Dorfommen  foll. 

VI. 

Jns  Cjfrdjtiih. 

?ln  Borb  be§  Tampfcrs  „Bittorio  (Fmanucle"  finben 
wir  brei  Sage  fpäter  unfere  freunblid)cn  Befannten  wieber 
nereint ,  in  iljrer  ©efellfdjaft  Arabella  unb  bie  Rammer» 
jungfer.  Tas  Rinb ,  Don  ber  Berlejjung  nod)  nidjt  ganj 
genejen,  fibt  bequem  in  einen  gauteuil  gebettet  auf  SDca 
unb  ruft  balb  iljre  Warna,  balb  .v>arriet,  balb  2uji  —  ber 
fie  an  Borb  getragen  bat  —  Ijerbei.  um  nad)  irgenb  ctwaS 
ju  fragen,  unb  Dergißt  babei  feineswegs ,  burd)  irgenb  einen 
grillenbaften,  unausfübrbaren  SShtllfq  Wiuna,  bie  beutfdje 
ifammerjungfer,  ju  quälen. 

„Scfcn  ©ie  mir  etwas  oor,"  ocrlangtc  fie  jefct  oon  bem 
gräulein,  unb  wenn  biefe  faum  bamit  begonnen  bitte,  fo 
wurbe  fie  untcrbrocfjcn :  „©tili,  ftill,  bas  ift  abfdjeulid)  lang- 

weilig, ©ie  wiffen  nur  langweilige  ©efd)u1)ten !"  Unb  babei 
jdjüttelte  "Jlrabella  bie  langen  fd)Warjcn  ̂ »aare,  liefj  ibre Taumelt  um  cinanber  tanjen ,  träüertc  ein  2icbd)cn  unb 
jeigte  nidjt  übel  2uft,  trob  ibrer  BerlcUung  aufjufpringen 

unb  fidj  auf  Ted  ju  tummeln. 
gräulein  Wmna  trug  bie  2aunen  bes  Äinbc«  mit  einer 

in  b^rtcin  Rampf  fidj  felbft  abgerungenen  unb  fdjon  faft  in 
Spatyic  übergegangenen  ©ebulb.  1U  bie  Sodjjtcr  cinft 
rcidjer,  bann  in  ibren  Betbältniffen  jurüdgefommener  (yitcrit 
Ijatte  fie  eine  gute  (hjiefjung  genoffen  unb,  eben  in  ber  erften 
Blute  ber  Waodjcnjaljrc  angelangt ,  fidj  entfdjliefjen  müffen, 
ben  fdjwcrcn  ©djritt  oon  ber  Jöerrin  jur  Tienerin  ju  tbun 
Unb  bas  tjarte  Brob  ber  grembe  ju  effen.  ©ie  War  mit 
Chnpfcljlungcn  an  ben  Ronful  Slifl  in  Ktto-Orleanfi  nadj 
Hmatfa  gefommen,  bütlt  nadV  mebrfadjen  bitteren  Grfab» 
rangen,  bie  fie  brüben  gemadjt,  bie  ©teile  im  £>aufc  bes  Ron- 
fuls  felbft  angenommen  unb  war  nadj  beffen  Sob  unb  nad) 
ftarrict's  Berlobung  mit  ber  Warna  unb  ben  Södjtern  nadj 
duropa  jurüdgercist ,  immer  in  ber  füllen  Hoffnung,  ibre 

2age  ju  oerbeffern,  unb  immer  ibre  mubiam  erfämpftc  2ang- 
mutb  burdjjäucrt  Don  bem  gäbrenben  ©ebanfen,  baß  fie 
obne  bas  Berbängniß,  ba§  über  ibre  (Eltern  b«cingcbrod)cn, 
felbft  bie  üHolle  fpiclcn  fbnnte,  bie  fte  bie  Södjter  bes  ̂ aufeä 
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fpielen  falj.  ©ie  hätte  biefe  gcbafjt,  wenn  gegen  biefeS  encr= 
gifdje  unb  brennenbe  ©efüljl  iljre  dmpfinbungsfraft  nidjt 
burdj  eine  lange  Rette  Heiner  unb  großer  Söiberwärtigfeiten 
längft  abgeftumpft  roorben  wäre  .  .  . 

SJian  gelangte  an  ben  biEenumfäumten  Ufern  Dorbei 
nadj  6omo,  befüeg  bort  bie  (Sifenbabn  unb  gewann  mefjr 

unb  mehr  ba§  offene  2anb,  ba§  juletft  jur"  fombarbifdjen 
(Sbene  fidj  abplattet.  ®en  ooEen  Süd  in  biefe  t£jat  2uji  Dom 
fnofpenüberfäten  ©ad)  be§  mailänber  ©omes;  Don  bort 
faf)  er  aud)  in  ber  Stidjtung,  bie  er  gekommen,  bie  legten 
Umriffe  ber  Spodjalpen  fern  im  Abenbnebel  Derfdjmimmen. 

(Sr  hatte  ben  ©efudj  bes  ©omes  unb  ba§  ©efteigen  bes 
©adjes  fid)  abgegeijt  Don  ber  3«t,  bie  ifjm  bie  grau  Ronfuf 
ju  einem  ganj  anbern  3tt>ed  beftimmt  hatte.  Sie  lief}  ifjm 
nämlich  feine  Siulje,  bis  er  juftimmte,  in  einem  eleganten 
Rleiberlaben  nahe  ber  ©iajja  bei  ©uomo  feiner  ©arberobe 
einen  grofsftäbtifdjercn  Sfnftricfj  ju  geben.  SJian  blieb  bie 
Stacht  in  SJtaitanb  unb  grau  ©Iis  hatte  am  5I6enb  nod) 
taufenberlei  ©eforgungen  in  ben  SJfagajinen  ber  tagfjeE  er= 
leuchteten,  menfdjenmimmelnben  ©aEeria  ©ittorto  (Smanuele 
ju  madjen.  Smmer  neue  ©ebürfniffe  fielen  tfjt  ein  unb  wenn 
fie  etwas  Steues,  AuffaEenbes  an  ben  Sdjaufenftern  faf),  fo 
lief}  es  ifjr  feine  9iut;e  unb  fie  meinte,  fie  muffe  es  tjaben. 

91m  anbern  Sage  ging  bie  Steife  weiter  bis  glorenj  unb 
in  ber  3laä)i  über  Perugia  unb  Serni  gen  Siom.  ©ie  Stei= 
fenben  tjatten  ein  Goupe  für  fid)  unb  bafetbft  fid)  fo  6et;ag= 
lief)  als  möglidj  eingerichtet.  ©ie  ©amen  üerfudjten,  fo  gut 
es  ging,  ju  fdjlafen.  2uji  aEein  wadjte,  in  feiner  ©eele 
DerfjaEten  bie  (Einbrüde  ber  letjten  £age  unb  mit  ftiEem 

ßntjüden  rief  er  fid)  nodjmals  aE'  bie  ©rlebniffe  jurüd,  bie 
tfjm  biefe  3eit  gebracht  hatte.  SBie  rafet)  hatte  er  fid;  in  bie 
eigentfjümlidje  ScetfemarfdjaEsroEe,  meldje  bie  grau  Ronful 
ihm  mefjr  unb  mefjr  jugewiefen,  bineingefunben,  meld»'  innige 
greube  bereitete  ifjm  ber  ©erfefjr  mit  biefen  grauen,  mie 
gerne  mar  er  für  fie  tf)ätig!  Unb  jeber  ©lid,  ben  er  auf 
bie  fdjlummernbe  §arriet  warf,  beftärfte  ifjtt  in  biefer  (Sm= 
pfinbung.  ©ie  war  fo  fdjön,  aud)  inbem  fie  fdjfief.  6r 
burfte  fie  jeijt  ungeftört  betradjten  —  mnndjmal  judte  es 
ü)m  babei  um's  §>erj  wie  ein  frembes,  nie  gefanntes  Sßefj. 
Slber  es  Derlor  fid)  balb  wieber  unb  mid)  ber  greube.  ©ie 
lag  etwa§  jurüdgebeugt  in  ber  ©de  be§  (Eoupes,  bie  Slrme 
leidjt  unter  ber  ©ruft  getreust,  bie  in  tiefen,  frieblidjen 
Atbemjügen  fid;  langfam  r)ob  unb  fenfte.  Sluf  ihrem  ©djoof} 
lagen  bie  §anbfdjufje,  weld;e  fie  cor  bem  Gcinfdjlafen  ab= 
geftreift  fjatte.  ©urdj  if;re  jurüdgebeugte  2age  jog  ifjr  RIeib 
fid;  etwa§  in  bie  §öf;e,  unb  e§  jeigten  fid),  leidjt  übereinan= 
bergefdjlagen,  bie  nieblidjften  gü^e.  Einmal,  al§  ber  3US 
bumpfbonnernb  über  eine  ©rüde  rollte,  fufjr  fie  empor  unb 
fdjlug  fd)neE  bie  klugen  auf. 

„2Bo  finb  wir?"  frug  fie. 
Suji  nannte  au§  bem  9leifef;anbbudj  ein  ©täbtd;en 

Umbrien§. 
®er  5Ulonb  fdjien  fjeU  unb  öergolbete  mit  feinem  ©djein 

bie  wunberbare  umbri|d;e  2anbfd;aft. 

„Söie  fd;ön!"  fprad;  §arriet,  jetjt  ganj  wact),  unb  lange 
fdjaute  fie  tynauZ  auf  ben  fdjimmernben ,  fd;öngewunbenen 
glu^,  ba§  blaubefd;attete  gnrtengleictje  %t)a\,  bie  fdjweöenben 
£mgel,  juweiten  überragt  üon  tro^igen,  mit  einer  3m ingburg 
gefrönten  ©ergwarten.  2Bie  ©über  im  9Jcard;en  flogen  ©e= 
f;öfte,  ©örfer  unb  ©täbte  üorbei,  bie  letzteren  juweilen  um= 
ringt  mit  gewaltigen  dauern  unb  Stürmen  oon  öerfd;oEen 
mittelaüerüdjem  SluSfeljeit. 

©§  ift  merfmürbig,  wie  ba§  3"^mtnenreifcn  bie  5Ren= 
fd;en  fidt)  näber  bringt:  ©tunben  unb  Sage  wirfen  fjxer  mefjr 
at§  fonft  Monate  unb  3af)re.  ©iefelben  baffefbe 
greifein  öon  bem  3"^"^/  biefefbe  Eingebung  an  bie  oon 
9tufjen  anbringenben  ©inbrüde.  5H§  ber  £ag  graute  unb 
Suji  bie  Entfernung  überfd;Iug,  welcfje  fie  bereits  burdjmeffen 
unb  weld;e  ifjnen  bi§  ju  if;rem  Qitte  nod;  übrig  blieb,  be= 
gann  er  ju  wünfdjen,  ber  ©dinelljug  möd;te  in  feinem  ge= 
pügelten  2aufe  erlahmen.  6r  wäre  nod)  gerne  fo  in'§  Un= 
gemeffene  fortgerei§t.  ©or  3fom,  bem  einft  fo  fjeifi  erfef;nten, 
bangte  if)m  je|t,  er  wufjte  nietjt  warum. 

^Pünftüd;  jur  beftimmten  ©tunbe  fufjren  fie  in  ben  mit 
©täbtebilbern  buntgefd;müdten  ©abnbof  öon  IRom  ein  unb 
e§  t;err^cf)te  bort  Wie  gewöbnüd)  ein  beifpieüofeS  ©ebränge. 
©o  redjt  mit  einem  fdjmerjljaften  5Rud  füfjfte  2uji  ba§  3"= 
fammenleben,  ba§  fie  in  biefen  £agen  geführt,  geftört  unb 
au§  ben  Ingeln  geboben. 

2Bie  ftaunte  ©eefrib,  af§  er  in  ©efeflfdjaft  ber  erwar= 
teten  ©raut  aud)  feinen  ©tf;ütding  traf!  §arriet,  in  ifjrer 
ungemeinen  2ebbaftigfeit,  fprubeüe  bie  ganje  ©qäfjlung,  wie 
fie  2uji  getroffen  f;atten  unb  jufammengerei§t  waren,  wa§ 
fie  gefeben  unb  erlebt,  in  (Sinem  3"ge  bera»^;  fie  Wollte 
Don  bem  ©rofeffor  ebenfo  rafd;  wiffen,  wa§  er  wäbrenb  ber 
3eit  ifjrer  Trennung  erlebt  unb  getrieben  bitte,  unb  jürnte 
ifjrer  TOutter,  bie  ifjr  jurief: 

,,©o  fa^  ifjn  bod;  nur  ju  ?ftbem  fommen,  wirft  ja  $u 
§aufe  3"t  genug  Ijaben,  ?lüe§  anjufjören." 

©ie  fufjren  in  jwei  giafern  nad;  ber  ©tabt,  in  bem 
einen  ber  ̂ rofeffor  unb  bie  ©amen,  im  anbern  Suji,  %xa= 
befla  unb  bie  Rammerjungfer. 

„SBarum  finb  ©ie  benn  fo  ftiE?"  fragte  ba§  Rinb  im 
I  ®afjinfafjren  Suji.  ba  biefer  wie  traumverloren  auf  ba§ 

93cenfdjengewübf  in  ber  ©tra^c  fjinau§[tacrte. 
„3dj,  5frabeüa?  —  ®u  irrft  ©idj." 
„greiüdj,  ©ie,  wer  bat  Sbnen  oenn  m%  9c'^n,  ba^  ©ie 

>   fo  böfe  breinbfiden?" 

„SBabrfjaftig,  Arabella,  ®u  irrft  ©iaj." 
„Win,  nein!  —  gräufein,"  wanbte  fie  fid;  an  9Jcinna, 

ben  Ropf  jurüdwerfenb ,  „tücfjt  wafjr,  2uji  madjt  ein  bßfe3 

©efiebt?" 

„©it^'  rufjig,"  öerwie§  biefe  if;r  troden,  „unb  nimm  ®id; 
in  ?fd;t,  jieb'  ben  9frm  jurüd,  benn  wenn  ber  Rutfcf;enfd;tag 
aufgefjt,  fannft  ®u  binau§f allen." 

„?(dj  Wa§,  ©ie  baben  immer  unnöttjige  5fngft.  —  2uji, 

bleiben  ©ie  jeijt  bei  un§?" 
„©orläufig,  ja." 

„Dtidjt  immer?" 
(£r  judte  bie  ̂ fdjfefn. 

„«Rein,  «rabeEa." 
„Söarum  nidjt?" 
„2ßeü  ifjr  wobt  ofjne  mid)  fortreifen  werbet." 
„ytbtx  ©ie  muffen  mitgefjen." 
„®a§  fann  nidjt  fein." 
„SEßarum  nidjt?" Rinber  tonnen  fürdjterüd;  fein  mit  gragen. 

„Sd;  mu^  fjier  bleiben." „O  wir  bleiben  aud;  nod;  fange  fjtcr,  ben  ganjen  ?ßinter 
unb  ba§  grütjiatjr,  bann  macf;t  §arriet  §od;jeü,  ba§  wirb 

fdjön  werben!" 
©ie  fdjlug  bie  §anbe  jufammen.   2uji  fdjwieg. 

„©ie  finb  fdjon  wieber  fo  ftiE!"  maljnte  fie  naef)  einer 
SBeite.  ©r  bemerfte  jetjt  ungern,  wie  feine  ©timmung,  bie 
ibm  fclbft  nod;  unffar,  bumpf  unb  beflemmenb  mar,  bem 
Rinbe  fict)  nerriett). 

„Romm',"  fagte  er,  üon  bem  eigenen  ©rüten  fid;  Io§= 
reifsenb,  ,,fd;au'  um  ®idj,  wie  fdjön  e§  fjier  ift!" 

„O  baä  fenn'  id;  fdjon  ?lEe§,  ba§  intereffirt  midj  nidjt 
mebr.  SBenn  ©ie  eine  3^'Üang  fytr:  finb,  wirb  Sb"^  ba§ 
5ffle§  audj  gleidjgüütg,  befonber§  bie  Ruinen.  Unb  ©ie 
glauben  nidjt,  wie  öiele  ütuinen  e§  in  9iom  bat!  ®a  ift 
e§  in  glorenj  unb  9JJailanb  oiel  fdjöner,  bort  fier)t  man 

lauter  neue  §äufer." ©o  plauberte  fie  weiter. 

„§aben  wir  nod;  lange  ju  fabren?"  frug  2uji. 
„ycein,  wir  finb  balb  ju  §aufe.  ©eljen  ©ie,  bort  ber 

fdjöne  ©arten  mit  ben  Springbrunnen  gebort  jum  Quirinal, 

bort  wobnt  ber  Rönig!" S)ie  grau  Ronful  fyüte  eine  ©iEa  am  5Dconte  ̂ incio 

gemietfjet.  „©ie  tonnte  biefen  2up§  fid)  geftatten,"  ba§ 
finb  ifjre  eigenen  iffiorte.  Wlan  fufjr  bort  junädjft  Oor. 
2uji  foEte  bei  ©eefrib  wobnen  auf  ber  ̂ ßiajja  ©arberini. 

„®a  wären  wir  wieber,"  fpradj  bie  grau  Ronful,  al§ 
fie  bie  glügettbüren  be§  ©alon§  öffnete  unb  I)ereintrat, 
„©ott  fei  ®anf!  S)a§  war  eine  lange  gabrt,  idj  bin 

tobmübe." „9amm  5ßla|,  SSiErj,"  fagte  §arriet,  ben  ©rofeffor  in 
einen  ber  ©ammetfauteuü§  nötfjigenb,  „nimm  ̂ lat^  —  unb 
entfdnübige  mid)  einen  3Iugenbüd,  id;  mufj  feben,  wo  fie 

mit  bem  ©epäd  bleiben." 
„©o  lafc  bod;,"  bat  er,  „fie  werben  e§  fdjon  bringen." 
„Sdj  braud;e  aud;  nur  ein  f(eine§  Röfferdjen,"  läcfjelte 

fie  bebeutung§üoE,  „ba§  braudje  idj  fogleidj,  auf  ber  ©teEe. 

Sßei^t  S)u  warum?" „2Ber  fann  ba§  wiffen!" 
„6i,  wie  fdjwer  ©ir  ba§  Staden  wirb!  51ber  idj  fag' 

S)ir'§  nidjt  —  mufjt  e§  errattjert. " 
©ie  fjufdjte  binau§.  ©eefrib  fdjwelgte  in  bem  ©ebanfen, 

irjr  wieber  nabe  ju  fein.  2Bie  tjatte  er  barauf  fid;  gefreut, 
wie  rjatte  er  ifjr  ©üb  fid;  immer  oor  bie  ©eele  gerufen,  unb 
jet^t  war  er  bei  if;r  unb  e3  war  il;re  ©timme,  bie  ibm  eben 
nodj  im  Obre  fjaHte . .  . 

„9Jun,  wie  finben  ©ie  3b^n  ©dju|befobIcnen  nadj  fo 

fanger  3^i?"  wanbte  grau  ©li§  fidj  an  ben  ̂ rofeffor,  al§ 
fie  aEein  waren. 

„(£r  ift  ein  prädjtiger  Süngling  geworben  unb  idj  fjoff er 

idj  Werbe  greube  an  ibm  erleben." 
„Unb  wa§  woEen  ©ie  fjier  mit  ibm  anfangen?" 
„(£r  foE  mir  erften§  Reifert  bei  oerfdjiebenen  Arbeiten, 

bie  mit  ber  §erau§gabe  meine§  großen  2ßerfe§  über  bie 
Steife  ber  ,9tiobe'  oerbunben  finb,  unb  bann  foE  er  fyvc 
weiter  ftubiren  unb  meinetwegen  ein  grojjer  Rünfüer  Werben." 

§arriet  fam  jurüd,  fopffdjüttelnb,  ärgerüdj. 
„©ie  beben  silfle  ben  Ropf  oerloren,  weifj  ©ott,  wobin 

fie  ba§  Röfferdjen  oerframt  Ijaben." 
„Sljr  fjattet  juft  nidjt  wenig  ©epäd,"  meinte  ©eefrib, „man  weif}  ja,  wenn  ©amen  reifen  .  .  .  Unb  befonberä  bie 

grau  Ronfut!"  fetjte  er  im  ©eifte  tymi,  obne  bie  ÜBorte 
au§jufprcdjen. 

3e^t  ging  bie  ütljür  auf  unb  2uji  erfdjien,  ba§  gefudjte 
I  Röfferdjen  in  ber  §anb.   ©ie  eilte  auf  it)n  ju  unb  naljm 

e§  iljm  weg. 

„ßnblidj!"  rief  fie.  „tyt  fönntet  aufmerffamer  fein, 
wenn  eine  ©raut  ben  ©räutigam  beidjenfen  wiE!" 

(£§  war  ba§  erfte  Ijerbe  SBort,  ber  erfte  ©orwurf,  ber 
über  ifjre  Sippen  fam,  feübem  fie  2uji  fannte.  3n  ifjrer 
2age,  in  bem  Unmutfj  ifjrer  Ungebulb  Ijatte  fie  gewi|  9ied;t 
—  aEein  Suji  empfanb  bie  ?leu^erung  wie  ba§  bitterfte 
Unredjt,  ba§  iljm  je  angetljan  worben;  er  fdjwanfte  fjinau§. 

,,©u  fjaft  iljm  webe  getban,"  naljm  ber  ̂ rofefjor  ba§ SBort. 
„ßi  wa§,  wer  wirb  fo  empfinbüdj  fein!  Gr  war  bod) 

fonft  nidjt  fo  ungefdjidt  wäfjrenb  ber  ganjen  Steife,  unb 
jet^t  läjst  er  mid;  warten,  wenn  idj  ©ir  eine  greube  be= 

reiten  wiE." ©ie  fjatte  ba§  Röfferdjen  aufgefdjfoffen,  burdjwüblte  ben 
Snfjalt  unb  jog  eubüdj  ein  ßtui  fjeroor,  brüdte  an  bie 

geber,  unb  all  e§  aufgefprungen  war,  fiel  in  ©eefrib'5 
sSugen  ber  bütjenbe  ©djimmer  Don  ©rillanten. 

„©a§  fommt  au§  SJtaüanb  für  ©idj,  SßiErj,"  fagte  f«e, 
eB  itjm  Ijinreidjenb. 

„Öarriet .  .  .  ©rillanten  für  midj?" 

„Stun  ja,  warum  nidjt!" 
„SJcan  fdjmüdt  grauen  mit  ©rillanten." 
©ie  fat)  ibm  gefpannt,  ftreng  in'ä  ?luge  unb  naljm  itjm ba§  @tui  weg. 

,,©u  fräntft  midj  —  mein  ©efdjenf  freut  ©idj  nidjt." ©ie  wanbte  fidj  ab. 

„§arriet,"  Derfefcte  er  mit  feiner  meidjen,  tiefen  ©timme, 
„fornm',  fielj'  midj  an  —  ©u  foflteft  mid;  bod)  fennen. 
2ßie  foE  e§  mir  einfallen,  ©id;  ju  fränfen!" 

2lbcr  fie  fjob  ba§  ?luge  nidjt  unb  fträubte  ftdj  gegen 
ben  fanften  ©rud  auf  ifjrer  Sdjuüer,  womit  er  üerjudjte, 
ü;r  5lntlitj  wieber  gegen  fid;  wenben. 

„©ei  wieber  gut,  fornm',  gib  ijtt."  6r  entmanb  ba§ 
Gtui  ifjrer  §anb.  „©u  wei)'}t,  WOS  Don  ©ir  fommt,  ift mir  wcrtlj,  unb  idj  wollte  ja  nur  jagen,  bau  ein  fotdje»  Gc* 
fdjenf  ju  reidj  für  midj  ift,  baj}  bie  fleinfte  ̂ anbarbeit  Don 

©ir  midj  ebenfo  gefreut  — " 
„gür  ©idj  ift  nidjt§  ju  reidj,"  fdjnitt  fie  ibm  in  bie 

Siebe,  „unb  idj  badjte,  idj  Ijätte  bie  fdjönften  aulgejudjt." 
ßr  jog  fie  an  fidj  unb  füjjte  ifjre  Sippen,  ©ie  fab  ifjn 

jetjt  fjeff  unb  fonnig  an. 
„3dj  meinte  e§  gewiß  gut,"  fagte  fie  faft  fdjmerjlid). 
„Rinb  .  .  .  gutes,  launifdjes  kinb!" 
„3dj  bin  fein  Rinb  mebr." 
„©odj,  bod),  unb  fo  gerabe  wie  ©u  bift,  gcfjörft  ©u  mir." 
„Rannft  midj  ja  nod;  erüeljen." 31u5  üjrem  £one  mar  ber  le^te  Scadjflang  oon  ©itterfeit 

gewidjen. „3dj  wiE's  Derfudjen." 
„^alj,"  ladjte  fie  auf,  „böfer  SRann!" 

vn. 

Pom. 
SSäbrenb  bie  ©erarbeiten  ©eefrib's  jur  Verausgabe 

feines  Sleifewcrfes  einen  rafdjen  unb  günftigen  gortgang  nab= 
men,  quälte  2uji  ifjn  beftänbig,  er  wolle  ©ilbljauer  werben, 
©er  ̂ rofeffor  fab  feinen  ©runb  ein,  ibm  biefe  ju  Derfagen. 

„©ann  aber  audj  grünbüdj,"  entfdjieb  er  juletft,  „unb 
©u  fommft  ju  einem  ÜJieifter  in  bie  2eljre,  wie's  bei  ben 
Gilten  war.    ©iefe  lernten  nodj  etwas!"  — ©ie  meiften  Rünfüerateüers  in  Stom  liegen  in  ber  fafbio» 
nablen  ©egenb  jwijdjen  SJconte  ©incio  unb  SJconte  ©imi= 
nale,  auf  ber  ©iajja  ©arberini,  in  ber  ©ia  ©iftina  ober 
ifjrer  gortfe|ung,  ber  ©ia  belle  Ouatro  gontane.  3n  biefer 
©trafee  befanb  fidj  audj  bie  SBerfftatt  bes  SJcaeftro  SJbrteEi, 
bei  bem  2uji  bie  ©ilbbauerfunft  erlernen  foEte.  ©eefrib 
war  mit  bem  trefflidjen  Rünfüer  befreunbet  unb  er  empfafjf 
feinen  3ögüng  beffen  befonberer  ©orgfalt. 

2Bir  woEen  uns  ben  Ort,  an  weldjem  2uji  nun  eifrigft 
feine  ©tubien  begann,  etwas  näber  anfeben. 

Um  in  bas  Atelier  ju  gelangen,  mußte  man  einen  fleinen 
©orljof  burdjfdjreiten ,  in  beffen  SJütte  ein  platfdjernber 
©rannen  in  eine  ÜJtarmorfdjale  riefelte.  51m  ©oben  lagen 
unbehauene  5DJarmorblöde  umfjer,  bie  in  ibrem  fdjmu^ig» 
grauen  ©ewanb  nimmermehr  ben  eblen,  fdjncemeipen  Rem 
erraüjen  liefen;  Raufen  Don  ?lbfaBftüden ,  ©ebrödel  unb 
©pütter,  leere  Riffen  unb  fonftiges  ©erümpel.  dine  bürf= 
tige  ©alme  hatte  fidj  in  biefen  ©orfjof  Derirrt,  bort  nur  ein 
fümmerlicfjes  ©afein  friftenb,  benn  ber  feine  Warmorftaub, 
meldjer  bie  ©lattfädjer  unb  ben  fdjuppigen  ©djaft  bebedte, 
fdjien  ihre  ©ntmidtung  ju  erftiden.  ©erfelbe  feine  Staub 
fdjwebte  im  Innern  bes  Ateliers  in  ber  2uft,  beroorgerufen 
Don  aE'  ben  SJtcifjeln  unb  Slafpeln,  bie  ba  tfjätig  waren. 

©er  5Reifter,  in  grauer  ©loufe  auf  einem  iritt  ftetjenb, 
fegt  foeben  bie  Ie|te,  ausgeftaltenbe  §anb  an  eine  ©öttin 
bes  grüljlings,  bie  Dor  ihm  auf  einem  ©rehfdjemel  ftefjt, 
fo  bafs  er  fie  leidjt  bin  unb  her  bewegen  unb  ihr  oon  aEen 
©eiten  beifommen  fann.  SJiefjrere  ©ehülfen  finb  befdjäf* 
tigt,  einige  größere  unb  flcinere  ©löde  ju  bearbeiten,  benen 
man  fdjledjterbings  nidjt  anfeljen  fönnte,  was  aus  ihnen  wer= 
ben  follte,  läge  nid;t  bai  SJtobeE,  nadj  weldjem  fie  geformt 

werben  foEen,  babei. ©etradjtet  man  ein  foldjes  SJlobeE  genauer,  fo  gewahrt 
man  jafjüofe  fleine  SJletaEftifte ,  roeldje  au§  ben  Ruppen 
ber  Derfdjiebenen  Söölbungen  unb  (Erhöhungen  bes  ©npfes 
heröorragen,  unb  runb  um  biefelben  nodj  ein  ganjes  Snftem 
Don  ©leiftiftfreujen  unb  anberen  Qtütpn.  ©iefe  SJlarfen 
finb  bie  trigonometrifdjen  fünfte,  weldje  es  ben  Arbeitern, 
bie  baxum  audj  ©unftirer  fjeiüen,  möglidj  madjen,  bie  gor» 
men  bes  SJlobeEs  mathematifd;  genau  auf  ben  rohen  Dcar= 
morflotj  ju  übertragen.  (Sine  bünne  Sd;idjt  be§  SJtaterialS 
bleibt  jwijdjen  benfelben  fteljen,  bamit  bem  SJleißel  bes  ©ilb» 
ners  nodj  für  bie  lebte  Slüancirung  Spielraum  erübrigt. 

3m  Uebrigen  bot  bie  Rünftlermerfftätte  ein  nidjt  eben 
leidjt  entwirrbares  ©urdjeinanber  Don  balbDoflenbeten  gigan= 
tifdjen  Statuen,  Heineren  ©ruppen,  Steüefl  unb  ?lrdjiteftur= 
ftücfen,  an  ben  2i>änben  aufgehängten  3fitbnungen,  ©pps* 
armen  unb  =§änben,  Röpfen  aEer  Sfrt,  unb  enbüdj  an  ber 
2Banb  im  £müergrunbe  einer  Dtetfpe  geheimnißooE  mit 
naffen  Slüdjern  ober  einem  Ueberjug  aus  SBadjstaffet,  ber 
®abbia,  jugebeefte  ̂ hongeftaltcn.  6§  waren  bieß  th«^ 
befteEte  Slrbeiten,  tfjetf»  freie  Grfinbungen  bes  9Jieifter§,  bie 
aber  nodj  ber  letzten  Aufarbeitung  harrten,  um  bann  in  ©D,p» 
gegoffen  unb  eocntueE  in  SJlarmor  übertragen  ju  werben. 
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(Srft  je^t  lernte  Suji  bic  2trmfeligfeit  feiner  ehemaligen 
iöoljfdjnitjleret  begreifen,  unb  bod)  ieiftetc  i()m  bie  auf>er= 
crbcntlirfjc  Q?crtigfcit,  weldje  er  barin  fid)  erworben,  ben 
allergröfjtcn  SSorfcfjub.  33ei  feinem  fdjarfauögeprägtcn  plaftU 
fd)en  ©inn,  feiner  willigen  s}M)antafie  mar  ibm  baS  cigent= 
lid)e  Wobellircn,  bct§  Weftaltcn,  nie  ferner  gemorben;  and) 
bie  Söortbcile  ber  Sed)iüf,  in  jfjon  ju  mobellircn,  mufjte 
er  balb  fid)  anjueignen  —  ein  unenblidjer  Wbftanb  blieb 
freilief;  non  ba  aus  nod)  ju  beut  ̂ unftwerf,  ba§  in  Marmor 
frei  unb  öollcnbct  fid;  aufbauen  foüte. 

■3)a§  ift  ba§  Gügentb,ümlid)e ,  bafj,  je  mcljr  2uji  0utc§ 
in  feiner  Jfttnft  f at) ,  fe  mel)r  er  oon  ben  9flei|iermerfen  ber 
Gilten  in  ben  sDiufeen  unb  ©alericen  unb  ̂ kläften  fennen 
lernte,  er  befto  «erjagter  mürbe,  if)in  bie  freubige,  ungcmcfjene 
3uöerfid)t  ber  fid)  fetbft  öergötternben  Sugenb  fdjmanb,  bie 
Ellies  nur  fo  glaubt  ju  fönnen.  ©lütflid),  bei  mem  biefc 
balb  genug  jum  Surdjbrudje  fommt!  Seber  begabte,  ju 
irgenb  einem  fünftlerifdjen  ©rfjaffen  geborene  9Jienfd)  bat 
eine  $eit,  mo  er  in  fid)  hineingetrieben,  nadi  tieferen 
Quellen  feines  Salenteä  in  fid;  bofjren  mufj,  mo  nad)  allen 

tnöglidjen  Sllufionen,  bie  ifjm  öorgefdjroebt,  fid)  if)m  ber 
fürd)terfid)e  3miefpalt  öffnet  jwifdjen  «Streben  unb  SM* 
bringen,  Sollen  unb  können.  9iod)  ßinc§  fommt  ijinju: 
fetbft  auf  ba§  abgettärtefte  ßünfilergemütf)  mirft  bie  un» 
geheure  gülle  unb  ©rofjarrigfeit  ber  in  ber  eroigen  Stabt 
angehäuften  Jhtnftfd)ä&e  in  ber  erften  3eit  nemichtenb,  bi§ 
man,  an  ihren  SRiefcnma^ftab  gewöhnt,  jcbc§  ginsetne 
nun  aus  einer  %ti  gereinigter  ̂ nfdjauung  mit  um  fo 
größerer  Siebe  erfaßt  unb  feftfjält.  — 

„SBaS  für  gortfdjrittc  uiadit  2u',i  in  feiner  Silbljauet- 
lunft?"  frug  eines  StageS,  ata  fdjon  ber  SBintet  eingebogen 
mar,  bic  grau  ifonful  ihren  jufünftigen  Sdjwiegerfotyt, 
rodtn-enb  fie  beim  It)ee  fafjcn. 

,,%d)  beute  gute,"  gab  er  jurücf.  „(Fr  ift  ber  (Vleiijigfte 
im  ganzen  Atelier  unb  man  jagt  ja,  ber  glcifj  allein  idion 

[et  ein  Salent." „Jhiutt  man  uidjt  einmal  ctroa§  uon  il)m  \n  fcljcn  bc« 
fomincu?"  «ahm  «v>avvict  baS  SBatt,  inbem  fic  fid)  erhob 
unb  beut  Bräutigam  bic  Joffe  einfdjcuttc. 

,,3d)  felbft  fciinc  nod)  nidjtS  Don  ilmi,  attd)  lernt  fid) 

ba§  nidjt  fo  fdinell  .  .  .  banfe,  liebe  .vmrrict!''  Irr  ndtyn ba§  3fal)iufauud)en  all!  ihrer  fiatlb. 

„3Bcm  jeigt  er  beim  feine  Arbeiten,  roenn  nidjt  Tir?" 
frug  vwirrict. 

„Seinem  Wciftcr  Worteiii,  rwr  ben  Ruberen  lu-rficdt  er 
fie  förmlid).  gilt  3cid)eu  bober  9nfprü$e,  bic  er  an  ftd) 
felbft  ftellt,  unb  jcbcnfalls  ertniglidier,  als  roenn  biete  iuugcn 
Seilte  uns  alle  ihre  erften  3>crjud)C  bcridileiwcn  unb  iron 

un§  ucrlangcit,  bafj  wir  fic  bewunbern  j ollen!" 

„SBanun  fommt  benn  Suji  jebt  |"o  feiten  ̂ tt  uns?"  warf bie  f leine  Srabcfla  bin,  inbem  jte  ein  Sturt  ,Si;der  nafdjte 
unb  bie  nie  rubenben  güfee  unter  bem  2ifd)e  fctmufcln  liefe. 

„SPeil  er  arbeiten  uiufj." 
JM)  mS,  baju  bat  er  ben  ganjen  2ag  3*ttt* XrabeOa  iprang  auf,  griff  naeb  einem  ̂ röbd)en  in  bem 

filberuen  ftotbe,  ber  jenieits  bc-;  t\]äft$  tun-  ibrer  Scbmcftcr ftaub,  unb  warf  bei  biefer  ©clegenl)cit  im  §>erübcrbeug«l 
glüdlicb  ihre  laffe  um. 

„£>ab*  id)  mir*§  nid)t  gebadjt,  man  bat  ewig  feine  ̂ lage 
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mit  bem  $inb!"  rief  grau  (SliS,  firfdjrotl;  im  ©cfidjte,  M' 
rufjig  unb  lafs  ©ir  bie  ©aefen  reichen  ober  ©u  mu[5t  augen= 
bltdtic^  ju  SBette." 

©as  $inb  oerjog  bie  Sippen,  warf  ba§  S'öpfdjen  juriid, 
bafj  bie  aufgelösten  fd)war0cn  §aare  fid)  wie  Keine  Sdjlangen 
über  ben  £al§  ringelten,  unb  lieft  it)rc  güjje  wieber  fdjaufetn, 
wäl;renb  bie  burd)  ein  .ftltngeljeidjen  berbeigerufene  Wimm 
ben  £ifd;  auftroefnetc  unb  bie  betreffenbe  Stelle  mit  einer 
frifdjen  ScrDieite  bebedtc. 

,,$omm',  Slrabefla,  fing'  un§  ein  Siebten!"  begann 
wieberum  ber  Sßrofeffor.  Katürfidj  fträubte  fie  fid;:  fie  war 
barin  wie  bie  Slnberen,  kleine  wie  ©rofje. 

5cad;bem  jebod;  ber  eingenommen  war,  gingen  fie 
I)inüber  in  ben  bebaglid;  burdnoärmten  Salon  —  eine  2BoI;I= 
tt)at,  bie  im  SBinter  ju  üiom  nur  in  ben  neueften  §äu= 

©eefrib  öerfpradj,  ben  Auftrag  ju  ooUjic^cu ;  bann  Rupfte 
ba§  J?inb  oon  bannen. 

„SBa§  foE  benn  fein  an  if;rcm  ©eburt§tage?"  frug  ber 
^rofeffor,  al§  fie  allein  waren. 

„3d;  glaube,"  oerfebte  Sparriet,  „Suji  bat  iljr  ocrfprod;cn, 
fie  motten  ein  3:l;eatcrftüd  aufführen.  ©od;  jweifle  id),  ob 
etwas"  barauS  wirb." 

„SBie  baä  $inb  anpuglid)  ift  an  Suji!" 
§arriet  war  bei  bieten  SB  orten  ©eefrib'§  Dom  $laoier= 

ftuljt  aufgeftanben,  fdjlug  plötjlid)  bie  bunflen  Stugen  nieber 
unb  fdjwieg  . .  . 

„SBeiß  ©ott,  wa§  McS  in  bem  Keinen  ftoöfc  ftedt!" 
rief  bie  grau  Äonfut.  „Wan  bat  wirflid)  feine  liebe  Scott;. 
§arriet  war  bod;  aud;  witb  unb  auSgelaffen  in  biefem  %Utt 
—  aber  Slrabeüa!  —  fein  SBergletdj!" 

fern  mit  tiernünftigeren  Ipeijeinridjtuugen  ju  treffen  ift  — 
§arriet  fd;lug  ben  glügcl  auf,  prälubirte,  unb  Slrabella 
fang  mit  einer  reijenb  wol;lHingenben  Stimme  eine  römifd;c 

Kanjjonetta. 3Bäl;renb  fie  fo  baftanb,  ben  einen  Sinn  auf  ben  glügel 
gcftütU  unb  fid;  l;eranfd)tuiegenb  ju  ber  Sdjwefter,  bie  mit 
grofjer  ©idjerljcit  unb  Ucbcrlegenl;eit  bie  S3egkitung  fpiclte, 

bad;te  ©eefrib  bei  fid):  SMd;'  ein  fd;öne§  ftinb! würbe  nod;  eine  geraume  Seit  fortmufijirt,  fmrrict 
trug  bie  feurige  E-dur-^otonaife  Don  Sßeber  bor  unb  jeigte 
fid)  babei  alä  weit  über  bem  9ciueau  ber  SÄUtagSjöielerinnen 
ftetjenb.  ©ann  tarn  bie  ßammerjungfer  unb  wollte  Slrabella 
ju  23ett  bringen. 

,,3Sd)  Witt  nod;  ein  ©tüd  fingen!"  rief  ba§  üiub  unb 
ftüd;tetc  oor  Winna  311  bem  ̂ rofeffor. 

vin. 

Pas  ©nnsmoöeU. 

(53  war  an  einem  najsfaltcn  gebruartag,  wie  man  fie 
redjt  unfreunblid;  aud;  in  9iom  baben  tann,  ba  brad)tc  öee= 
frib  ben  ©amen  bie  erfte  Slrbeit  Suji'a  mit,  ein  33a§relief, 
Da§  einen  am  93oben  liegenben,  balb  aufredeten,  mit  bem 
einen  Sinn  auf  einen  ©ricd;enfd)ilb  fid)  ftutjenbeu  Süttgltng 
barfteßte,  bie  SBruft  oon  einem  fßfeil  burd)bobrt.  ©er  s}>ro= 
feffor  Bellte  e§  im  *alon  auf  ein  HeüieS,  pmmurterauSgeteg- 
teä  5ufd;d;en  oon  Soenljol}  unb  brad;te  c§  gegen  baS  geufter 
in  bie  richtige  Sieleudjtung. 

grau  Glis\  mcldie  it;re  Sorgnette  oorgenommen  battc 
unb  ba»  Scelief  Oetrad;tete,  brad;  Juerß  in  bie  ©orte  an£ : 

„6§  ift  ©eine  3eit  unb  ©u  getjft  jetjt  )u  SBette." 
„DJein  —  nid;t  wabr,  ia;  barf  nod;  aufbleiben?"  wanbte 

fie  fid;  bittenb  an  (Seefrib. 
„SSenn  üftatna  nid;t§  bagegen  bat." 
„^Jieinetwegcn  —  fing'  uns  nod;  bie  föouboliera!" §arrict  intonirte  unb  balb  erHang  huS  bc5  fttnbeS 

5J?unb  baö  ©d)iffcrlicb.  SHS  fie  fertig  war  unb  eine  neue 
SluSrcbc  oorbringen  wollte,  um  nod)  bleiben  ju  bürfen,  febte 
SDlinna  bie  Crbnung  burd)  unb  Slrabella,  murrenb  jwar 
unb  wiberfpenftig,  mufite  ©utenarfjt  fagen.  Sie  füfde  il;re 
Warna,  gantet  unb  ben  ̂ Crofeffor  ber  aiei()e  nad;,  bann 
fugte  fie  ju  bem  Settern  im  fortgeben: 

„©ngen  ©ie  aud)  üu^i,  er  fofl  morgen  fommen,  id)  muf; 
ifjin  meine  neue  flippe  geigen  unb  etwas  mit  if;tu  bcfpred;eu 

wegen  meineä  ©eöurtStagei." 

„SBie  tommt  ber  junge  Wann  an  fold;'  traurige  Stoffe!" 
„3d;  finbe  e§  jdjön!"  —  viarriet  gab  einem  Döllen  ©c= 

fül;lc  ber  S3ewunberung,  ba§  feine  firitif  fanntc,  ̂ lu^brud. 

„g§  liegt  ffraft  batin  unb  etwas  fjoljeS  ̂ uglcid;,"  Der= 
febte  ber  ̂ rofeffor.  „Sdjeint  cl  nid)t,  als  ob  ber  betroffene 
in  ftummetn  ©rimme  gegen  fein  2obeSloo§  fid;  aufbäumt, 

als  ob  er  leben  möd)te,  um  fid)  ̂ u  rädjen?" 
,,©a«  fcljlt  gerabc  nod),  nein,  nein!  3d)  muß  nodjnialS 

fagen,  baä  ift  fein  ©toff  für  einen  jungen  Wcnfd)en."  I 
grau  ßonful  fdjüttelte  in  U)m  energiidjen  Slrt  ben  Äopf  unb 
trat  beifeite.  „G§  fiel  mir  aber  feilt  '-Betragen  fa;on  lange  auf 
unb  c-5  wunbert  mid)  gar  nid;t,  bafj  er  berlei  ©ebanfen  mit  fid) 

berumträgt.  (*r  lebt  ja  fo  ungesellig  wie  nur  möglidj,  id;  be= 

greife  baä  nid)t,  er  ift  gong,  aber  aud)  galt)  anbei«  geroorben 

all  Damals  auf  unfercr  Dieife.  SBas  fagft  ©u,  parnetl" 

gut  ttttferC  kleinen*     Ortgmalaeiänmngen  oon  Sufius  ̂ bam. 

^tc  erften  3Wafd)en. <£cv  Stord;  ift  ba. 

fiomtn',  id)  Ie()v'  birfi,  luie  man  flridet, 
Sclje  bid),  lieb '  Sdjroeftcrlein; 
Wwa  ipvid)t'§  imi)  faujt  fid)  bildet 9)2aried)cn  [jolb  unb  tlein. 

finffc  bir  bie  ßänbdieu  fiifjren, 
9tur  red)t  longinm  unb  bebadjt! 
Satfft  fie  nidit  fo  eilig  rügten, 
Sieh/,  bie  JJhfdie  ift  »odbradjt. 

Unb  DJIaricdieu  fibt  unb  fdjmi^et, 
Sennodi  firidt  fic  immevfort, 
Unb  ber  ©ajl  Inufdjt  unb  fpitjet, 
Könnt'  et  tcben  nur  ein  Söort ! 
Senn  er  mödite  gerne  fagen: 
3ft  ba»  Strideu  benn  fo  febmer? 
SSSfirbe  nidjt  baron  oerjagen, 
si3enu  id)  nur  fein  Sojl  locir'! 

lOröncrt  .Jd)ior(lrr. 
Rammt,  föaul  ben  Stord),  ber  beute  5(ad)t 
Ein  Sajroeflerlein  un§  l)at  gebvadit, 
Sa  tommt  er  über' -i  ®ad)  geidnitten! 

tilfiucr  ttruicr. 

•))ibd)t'  um  ein  Srüberdjen  ifju  bitten, 
Stord),  bring'  ein  fBrübenften  ünS  balb, 
Sott)  jii  nidjt,  lueun  e»  naß  unb  falt. 

ftaljr'  mit  bem  ipitjeu  Schnabel  uidjt 
©cm  lieben  filciucn  iu's  0efid)t! 
Jfomm'  nur  jum  fünfter  ba  bereiu, 
2eg'  it)n  in'§  SWlletn  fanft  hinein; 
Scb.roill  iehon  bei  ber  2f)üte  ftch'n, 
2u  iollft  mir  nicht  oorubcrgeh'n. D  Storch,  ber  bringt  bie  flinbcrlein, 
2u  jollft  mir  |UtS  toiUfomr.tcn  fein! 
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4? 
,,3d)  finbe  e§  aud)  ..." 
„Gr  ift  crnft  bon  9Jütur  auS,"  erläuterte  Scefrib,  „unb 

tiefet  tiefe  ©runbjug  in  feinem  SBefen  war'S,  ber  mid)  jum 
elften  DJcal  31t  iljm  ̂injog  —  ernft  wie  bie  Serge  unb  Seen 
feiner  engabiner  Jpeimat." 

„©o  fjat  er  waljrfdjciuüd)  £)eimwef)  nad)  biefen  Sergen, 

glauben  (Sie  nidjt?" 
„Wein,  er  lebt  unb  webt  ganj  in  feiner  neuen  $unft." 
3etjt  flatterte  auef)  Arabella  in  ba§  3in™et  unb  m& 

bem  fie  gehört,  bafj  „baS  Silb",  wie  fie  eS  nannte,  Don  2uji 
fei,  fagte  fie: 

„©er  arme  ÜJiann,  warum  mufe  er  benn  fterben  ?" 
„Sa,  baS  frage  nurfiuji!"  Iad;te  bie  ÜJtama.  „Gr  wirb 

eS  fetbft  nid)t  miffen." 
Sßäfjrenb  bie  Ruberen  plauberten,  gewährte  eS  ßorriet 

ein  ganj  eigenartiges  Vergnügen,  fid)  in  baS  Siätljfel  ber 
Gutftefjung  biefcS  SkrfeS  in  Suji'S  Seele  ju  berfenfen.  Sie 
fudjte  nad)  einem  äußern  Anlafs  baju  in  feinem  Sehen  unb 
eS  bämmerte  if>r  wie  ein  Atmen,  bafj,  wer  baS  gefdjaffen, 
nidjt  glüdlidj  gewefen  fein  tönne. 

 Sßcnige  Slage  fpäter  nal)m  fie  Seranlaffung,  biefj 
gegen  Suji,  ber  eine  Seftellung  bon  bem  Srofeffor  bradjte, 
felbft  ju  äufsern.  TaS  DJcobeH  ftanb  nod)  auf  bem  5Lif d)= 
djen,  an  ber  nämlidjen  ©teile,  wol)in  Seefrib  e§  gebrad)t. 
Sugi  wollte  fid)  aisbalb  wieber  entfernen,  bod)  Ijielt  fie  i£m 
jurüd. 

„§ören  Sie  erft,"  fagte  fie,  „WaS  ÜJiama  über  3  b" 
Arbeit  gejagt  f)at:  Sie  foüten  fid)  freunblidjere  Stoffe  wäf)= 
len.  Unb  in  ber  Tf)at,  Sie  finb  nod)  fo  jung  unb  mad)en 

fid;  fdjon  an  bie  TarfieHung  bon  Seiben  unb  Sterben!" 
„Sdj  fürdjte  nüd)  nidjt  bor  bem  lobe." 
„2öer  fpridjt  babon!  Sie  foflen  leben,  wirfen,  etwas 

©rofjeS  fdjaffen,  aber  Stoffe  wählen,  bie  baS  Sehen  erweitern, 
aufhellen,  unS  ermutigen  unb  ergeben.  —  Sagen  Sie  mir 
aufrichtig,  £uji,"  fügte  fie  Ijinju  in  einem  Jone,  bafs  eS  ihm 
war,  als  werbe  eS  lidjtcr  borgen,  „fagen  Sie  mir,  wie 

Sie  an  biefen  Stoff  gefommen  finb?" 
(Sine  Söeite  jögerte  er,  bann  begann  er: 
,,3d)  fafj  in  einem  ber  ÜJiufcen  einen  9ßf)üoftet,  I)in= 

geftredt  am  Soben  wie  biefer  ©riedjeiiuingüng  unb  mit  bem 
rylügel  eines  SiauboogelS  fid)  $üf)lung  juwetjenb  gegen  bie 
SÖunben,  bie  ihm  beigebradjt  finb  bon  ber  tempelbefjütenben 

Sdjlange.  Ta  fam  mir  bie  3bee,  fold)'  ein  §infiedjen  fei 
fdjredlidj  .  .  .  lieber  ein  heller,  fdjöner  Stob !" 

„Unb  fo  entftanb  biefeS  ÜJiobell?" 
„3a  —  eS  Üejj  mir  feine  Scutje,  bis  id)  eS  geformt  tjatte." 
„GS  gefällt  mir  fonft  red)t  gut,  fobiel  id)  babon  berftefje." 
„Sie  urtfjeilen  ju  gütig  —  mir  gefällt  eS  nidjt  mei)r." 
„Unb  warum  nid)t?" 
„GS  gibt  einen  gröfjew  Sdjmerj  —  ein  inneres  S5er= 

bluten,  qualbollcr  als  biefer  Sfeil  in  ber  Sruft." 
Sie  lädjelte  jetjt,  milb,  rein,  bcrul)igenb. 

„Sie  muffen  mehr  in  ©cfellfdjaft  gcljen,"  fagte  fie, 
„meljr  ju  unS  fommen.  Sie  haben  Einlage  3ur  9J?eIand)olic, 
Sie  müffen  fid)  nid)t  bon  eitlem  abfd)liefjen.  Söarum  fom= 
men  Sie  fo  feiten  ju  un§  unb  berweileu  fo  turj?  —  Sie 
gehören  mit  ju  unferem  5?rei§  unb  Wenn  Sie  ein  2eib  l)aben, 
beitrauen  Sie  mir!" 

G§  würbe  bunfel  bor  feinen  23liden,  fein  ?lt()cm  ftodte, 
e§  lag  auf  feiner  33ruft  wie  ein  Krampf.  $ann  id)  ®ir 
fagen,  Ieud)tete  c§  burd)  feine  Seele,  ba^  id)  ben  ?lnblid 
uid)t  ju  ertragen  bermag,  wenn  er  an  deiner  Seite  fitjt,  er, 
ber  ba§  33orred)t  b,at,  2)id)  ju  lieben?  —  Gr  erfd)iaf  faft 
bor  biefem  ©ebaufen. 

„kommen  Sie  bod)  manchmal  be§  2lbcnb§  wieber  mit 
meinem  33räutigam  .  .  ."  2)a  fprad)  fie  e§  au§,  gerabe  wa§ 
ü)iu  ba§  §erj  jerrife  .  .  .  „33erfpred)en  Sie  e»  mir!"  Sie 
reidjte  tym  bie  §anb ,  bie  er  ergriff  unb  uid)t  meljr  losließ, 
6i§  fie  mit  fanfter  föemalt  fid)  befreite.  9iie  war  fie  ifmi 
fdjöner,  berüdenber  erfd)ienen  unb  wie  ein  9iaufd)  padte  e§ 
wirbelnb  feine  Sinne:  für  fie  leben,  für  fie  wirfen,  für  fie 
ben  9(ut)me§franj  erringen!  . . . 

9Ü§  er  fid)  berabfdjiebet  fjatte  unb  bie  treppe  I)inab= 
fd)ritt,  l)övte  er  (unter  fid)  ben  flcinen  SBübfang  be»  $)aufe§. 

„Suji,"  rief  fie  i()in  nad),  „id)  will  nid)t§  meljr  bon 
oljnen  wiffen,  feitbem  Sie  an  meinem  ©eburtätagc  nüd)  fo 
im  Stidje  liefen.   SBarutn  fjobeti  Sie  ba§  getfjan?" 

Arabella  war,  mit  ben  Vinnen  auf  bem  ©elänber  rut= 
fdjenb,  auf  ben  elften  Stbfa^  ber  treppe  Ijerabgefomiuen  unb 
ftclltc  fid)  bor  £uji,  ber  fid)  umgewenbet  Ijatte. 

„3d)  Ijatte  feine  Q(H,"  entfdjulbigtc  er  fid);  bod)  bc§ 
,(iinbe>j  rafd)cr  ©eift  weilte  fd)on  wieber  auf  einem  anbetn 
fünfte. 

„Set)cn  Sie  ben  niebltdjen  ßnaben  ba"  —  fie  blidtc 
auf  ju  bem  silmor  bon  Sronje,  ber  ben  Sogen  fpannenb, 
ben  ißfeil  angelegt,  in  ber  Krümmung  be§  üveppengclänbcrä 
auf  einem  ̂ oftaiuente  fid)  erl)Ob  —  „er  üelt  gerabe  auf 
Sie!  ©aS  ift  luitijdjer  al>3  ber  ÜJiann  auf  3$rem  Silbe, 
bem  ber  Sfeil  Bier  ftedt."    Sie  beulete  auf  bie  Stuft. 

G3  war  niä)t  ba-3  erftc  Sffiol,  baß  baS  ifiub  mit  feinem 
nunüttelbaicn  Solid  unb  ber  fdjneflcn  Vlrt,  fid)  ju  äußern, 
ben  Sdjleier  einer  ibm  felbft  und)  unflarcn  Stimmung  bor 
feinem  ©emät^e  )etti|.  3Iber  biefimal  btadj  e>3  über  iljn 
licrein  wie  ein  feine  2:ämine  fotffttjnjemmenbet  Strom,  wie 
eine  ©ewalt,  bie  Silk«  jcrmalmt:  S)u  liebft,  bu  felbft  bift 
bmd)boI)rt  bom  Sßfeil  SttntOt'S,  bu  liebft  bie  Sraut  betneS 
Sefd)ül(erä!  .  . .  GS  bauerte  lange,  wäljrenb  er  bie  Strafen 
babinging,  bis  ber  Sumull  feineS  Innern  fid)  legte  unb  ein 
ftürmifd)e§  Gntjüden  il)ti  I)iuau»riO  über  bie  Oual  jene? 
elften  Sewufjtwciben>3,  in  bem  fdjueibenb  mitflang,  bafj  c§ 

eben  bie  Sraut  fcine§  Sefd)ütjer§ ,  feines  2ßof)Itf)äter§  fei, 
bie  er  liebe.  Sie  war  fo  gut,  fo  f)immlifd)  gut  gegen  ibm 
gewefen,  er  faf)  nod)  bor  fid)  ben  Straf)!  ib,re§  s2luge§,  fül/ite 
nod)  ben  3)rud  iljrer  §anb  unb  eine  weite,  trunfene,  golbene 
Spoffnung  erfüllte  fein  §erj  in  biefem  fdjwelgenben  Grinnern 
—  bielleid)t  aud)  ein  gefa^rlid)er  2Bal)n. 

3n  biefer  Stimmung  fonnte  er  nidjt  jurüd  an  bie  Arbeit, 
e§  trieb  tf)n  fort,  er  wollte  nur  ben  Gimmel  über  fid)  Ijaben, 
ber  frei  unb  grenjenloS  war  wie  fein  ©lüd.  2)urd)  bie  engen 
©äffen  ber  Vlltftabt,  an  ber  Jrümmerftätte  be§  gorum  9io= 
manum  borbei,  ftrebte  er  empor  jur  SBiege  9tom§,  bem  Sa= 
latiner  Serg,  wo  um  bie  9iuinen  ber  .ffaiferpaläfte  nie  wel= 
fenbe§  Gpl)eu,  ̂ mmortcllen=  unb  bornige§  Siofengeftrüpp  fid) 
winben.  Unter  jcrbrödelnben  2f)orbbgen  fd)rilt  er  f)inweg, 
borbei  an  3erbrod)encn  Säulen,  oerwitterten  ©alericen,  ge= 
borftenen  Diauern,  bis  er  julcljt  an  eine  Stelle  fam,  wo  ber 
le^te  Sogen  eine§  äufammengcftürjten  ©ewölbeS  wie  eine 
Srüde  bie  letjten  SRefte  gewaltiger  ©runbmauern  überfpannt. 
9Jod)  wenige  Schritte  empor  ju  ber  s^inie  auf  bem  £>ügel 
unb  bor  it)iu  ausgebreitet  lag  bie  Stabt  mit  bem  brüden^ 
überwölbten,  Inngfam  bal)ingleitenben  glufj,  mit  bem  grauen 
§äufermeer  unb  ben  barüber  emporgefd)Wungenen  jaf)!lofen 

©otte§I)äufern,  fie  alle  überragenb  St.  ̂ eter'S  gewaltiger 
®om  mit  ber  unoergleid)Iid)en  ihippel.  2Bie  ein  fernes 
Sraufen  flang  ber  bermorrenc  £ärm  beS  JageS  b,erauf  auS 
9tomS  berfefrrSreidjen  Straften. 

§ier  ftanb  er  auf  ©räbern ,  auf  ben  Krümmern  ber= 
fdjollener  Saläfte,  auf  ber  lfdje  untergegangener  Dcationen, 
unb  brunten  wogte  laut  unb  raftloS  ein  uuerfd)öpflid)eS 
Seben.  Unb  ba  fmften  fie  f)in,  ruI)eloS  unb  fieberhaft,  mül)en 

fid)  ab,  forgen  unb  jagen,  berlieren  unb  gewinnen  —  waS 
ift  baS  Gnbe?  —  ®ie  jrümmerf)aufen  ju  feinen  ftüfcn 
gaben  bem  S™gcr  5lntwort:  Untergang,  Sergeljen.  DJcit 
einem  9Jial  fprang  £uji  empor.  ®rum  erfaffe  baS  Seben 
unb  fofte  eS  auS !  Uteijje  bein  ©lüd  f)erab  bon  bem  wiber= 
willigen  Ipimmel,  brid)  bie  9iofe  unb  Iad)e  ber  dornen! 

IX. 

Krn|ltorre. 

£)ie  erften  £id)ter  flimmerten  f)erauf  aus  ber  Stabt,  als 
Suji  burd)  bie  füllen  garnefifdjen  ©ärten  fjinabftieg.  Gt 
Ijatte  nod)  einen  weiten  SBeg  unb  war  auf  ber  Siajja  bi 
Scnejia  angefommen,  als  eine  ipanb  fid)  auf  feine  Sdjulter 
legte  unb  eine  I)eHe  Stimme  an  fein  Ct)r  fdjlug : 

„§eba,  wof)in,  §reunb?" GS  war  fein  College  Stefani,  ber  if)n  anfprad),  ein 
Surfdje  bon  etlid)cn  bierunbjwanjig  3al)ren,  in  ber  ©egenb 

bon  9tom  geboren  unb  im  Atelier  DDRortelli'S  neben  Suji 
placirt,  mit  bem  er  gute  $amerabfd)aft  Ijielt. 

,,3d)  get)e  nad)  £>aufe." ,,^al),  S)u  gel)ft  l)eute  mit  mir,  junäd)ft  an  eine  OueHe, 
loo  ed)ter  3}contefiaScone  fliefjt,  nad)l)er  nad)  Jrafteoere,  baS 

I)aft  ®u  mir  fd)on  lange  bcrfprodjen." 
„Unb  was  foE'S  bort?" „^ort  weip  id)  S)ir  ein  Sdjätjdjen,  baS  nur  barauf 

wartet,  ba|  id)  S)i(f)  einmal  mitbringe ...  ein  DJiobell,  fo 

fd)ön,  wie  2)u  nod)  nid)ts  gefeljen  b,aft." 

,,3d)  banfe!" 
„Sei  ©ott,  ®u  würbeft  anberS  fpred)en,  wenn  5Bu  fie 

nur  einmal  fäl)eft.    Siele  werben  bergebenS  um  if)re  ©unft 
—  fie  weist  Me  jurüd,  bod)  glaube  id),  bafj  ®u  fie  ge» 
winnft.  Sie  ift  bie  5reunbin  meiner  Sterefita,  ber  göttlidjen 

Jerefita,  unb  faft  fo  fd)ön  wie  biefe." 
„Sagteft  ®u  mir  nid)t,  bafj  S)u  mit  berfdjiebcnen  9?eben» 

bul)Iern  um  SEerefifa  ju  fämpfen  I)aft?" 
„greilid),  unb  bas  erl)öl)t  eben  ben  Dveij  ber  Sad)e.  Sie 

finb  mir  fpinnefeinb  unb  ber  Gine  b,at  mir  fogar  gebrof)t, 
wenn  id)  wieberfäme ...  na,  für  foldje  gälle  fiei)t  man 

fid)  bor!" 
„Söie  meinft  ®u  baS?" Sie  waren  in  eine  Seitcngaffc  eingebogen  unb  Stefani 

jog  einen  5)old),  ben  er  in  einer  Scitentafd)e  feiner  Sein» 
fleiber  trug,  I)crbor,  bafi  baS  £id)t  ber  naf)cn  ©aSlatcrnc 
auf  ber  Manien  JTIinge  fid)  gleifjenb  fing. 

„Gin  bewährtes  Nüttel!"  meinte  er,  bie  SBaffc  l)injeigcnb, 
Welcher  ein  jurüdgebeugter  Sd)langeufopf  am  ©riff  eigen» 
tl)ümlid)  war. 

„Sift  ®u  bange,  ba^  fie  ©id)  anfallen?* 
„2Ber  fann'S  wiffen,  jebcnfalis  muf  man  barauf  gefaxt 

fein.    Sa|  fie  nur  beranfommen!" „Soeijjt  Tu  waS,  fd)cnfc  mir  ben  Told)." Stefani  lacbte  auf  in  bollern  Seljagcn. 

„Sraudjc  il)n  felbft,"  bcrfeUtc  er,  „Tu  f)5rft  eS  ja!  Gin 
guter  Stal)l"  —  er  Ijob  bie  Jfliuge  wieber  gegen  baS  £id)t 
—  „aud)  Imt  er  fdjon  einmal  Slut  gejd)Iudt." 

„Tod)  nid)t  in  Teiner  V)anb?" „9icin,  mein  Satcr  30g  iljn  auS  ber  Sruft  eine»  greun» 
beS,  ben  man  befi  sJiad)tS  crbold)t  bor  feiner  2l)üre  faub." 

„®ib  mir  ben  Told),  id)  laufe  it)n  Tir  ab." IhMcberum  lad)te  Stefani. 

„Gr  ift  mir  nidjt  feil  um  ©elb  —  aber  bore,  wenn  Tu 
bernünftig  bift  unb  nüd)  beute  beglciteft,  fo  fd)cnfe  id)  Tir 

iljn  morgen." 
Sic  waren  auf  bie  Siajja  bclla  SeScaria  gelangt,  wo 

bie  Ueberrcfte  beS  SorticuS  ber  Cctabia  fid)  bcfiubcii;  cinft 
ftanb  bier  ein  2empcl  beS  Jupiter  unb  ber  ̂ uno,  au3 
beffen  2rümmcin  bie  i?ird)e  St.  3Ingclo  in  ScScaria  er» 
baut  würbe. 

„£>alt,"  fagte  Stefani,  ber  ben  Told)  wieber  3U  fid)  ge» 

ftedt  fjatte,  „bjier  ftefjen  wir  auf  geweifjtem  Soben:  fjier 
würbe  bie  9Jcebiceifdje  SenuS  gefunben,  fjier  grub  man  fie 
auS  bem  Sdjutt,  ba^  fommcnbe  ©cfd)(ed)ter  nodj  an  ifjr 
fid)  erfreuen.  £>af)a,  id)  jage  Tir,  wenn  id)  einmal  2ere» 
fita  mobcllire,  bie  2Belt  foQ  nod)  eine  anbere  SenuS  be= 

wunbern !" 

2ßie  unter  bem  Sdjlag  be-3  §ammer§  an  eine  ©lode 
ein  2on  entfteljt,  langljaüenb  unb  jitternb ,  fo  erflang  bei. 
biefen  2Sorten  in  Suji'§  Seele  jum  erften  9Jcale  ber  ©e- 
banfe:  SBenn  eS  mir  gelänge,  §arriet'S  Sdjönl)eit  nadjjubil» ben !  .  .  .  Unb  in  biefem  ©cbanfen  brannte  aud)  fdjon  ber 
innige  JÖunfdj,  bie(5  auSjufüfjrcn,  unb  ber  ßeim  ju  einem 
ganj  befümmten  Slane. 

„SBaS  meinft  Tu,  trauft  Tu  mir  ju,  ba§  id)  nod)  ein»' 
mal  etwas  Orbentlid)cS  3U  Staube  bringe?"  frug  Stefani. 

„deiner  ift  reidjer  an  Gntuüirfen  als  Tu  unb  deiner 

bringt  weniger  ju  Stanbe.   Tu  oertänbelft  Teine  3eit." 
„Corpo  di  Baccho,  idj  bin  nod)  jung  unb  baS  Sefte 

liegt  nod)  bor  mir.  3dj  füljle  bod)  bie  ßraft  in  mir"  — 
er  legte  fid)  mit  bem  Oberförper  jurüd  unb  fjotte  mit  bem 
3ltm  auS,  als  wolle  er  eine  £an3e  fdjleubern  —  „idj  werbe, 

idj  mujj  nodj  etwas  erreichen,  aber  id)  will  aud)  mein  Seben- 

genießen!" 

SBenn  man  im  Allgemeinen  bie  9eömer  in  jwei  fftaffen 
einteilt:  in  ben  fdjmalen,  fcfjarf ausgeprägten  üljaraftcrfopf 
mit  bünnem,  fdjüdjtem  £>aar  unb  feinen  farfaftifdjen  Sippen, 
unb  in  baS  Antlitj  boll  ßraft  unb  lobernber  2cbcnSluft,. 
breit,  muffig  in  ben  Serfjältniffen,  mit  feurigen  Augen, 
fdjwellenbem  5)?unb  unb  furjem,  üppigem  ©elod,  fo  mar 
Stefani  ein  bölüg  reiner  unb  unoerfälfdjter  AuSbrud  ber 
letztem  ©attung.  So  ftanb  benn  aud)  feine  äuücre  Gr» 
fdjeinung  mit  ben  Sßorten,  bie  wir  oorfjin  bon  iljm  ber- 
nafjmcn,  in  bollftänbigfter  Uebereinftimmung. 

3ln  ben  engen  ©äffen  beS  ©ljet:o  borbei  bis  3ur  Srüde, 
bie  nad)  ber  überinfel  füfjrt,  gab  Suji  bem  ̂ ameraben  baS 
©eleit;  bann  blieb  er  fteljen,  um  fidj  3u  oerabfdjieben. 

„$eine  Siebe,  Tu  geljft  mit!"  Stefani  30g  ifjn  ein  paar Sdjritte  mit  fid)  fort. 

„Safe  mid),  eS  fjüft  Tir  nidjtS,"  fagte  S?uji  fidj  IoS=- 
mad)enb,  „feinen  Sd)ritt  weiter!" „Sfjor,  ber  Tu  bift,  Tu  fjungerft,  ba  eine  reid)gebedte 

2afel  Tir  winft." §arriet!  .  . .  wie  ein  glanjenbeS  9}ceteor  fiel  eS  nieber 
bor  feinem  innern  Auge,  ber  Warne  ftäfjlte  iljn  gegen  jebe 
Serfudjung  unb  fjeftete  feinen  Süd  über  baS  gemeine  Seben 
I)inauS  auf  ein  Sbeal.  Gr  fjütte  eS  für  einen  Scrratt)  an 
iljr  gehalten,  wäre  er  bem  greunbe  gefolgt. 

„Öute  9iad)t,  Stefani!"    Gr  bot  ifjm  bie  £anb  bin. 
„GS  ift  nidjtS  mit  Tir  an3ufangcn,  gute  3Jadjf  benn!' Unb  höre  nod)  baS  Gine:  morgen  fommt  bie  bewußte  SenuS 

an  bie  Arbeit  unb  Tu  wirft  fel)en,  id)  fann,  wenn  idj  will." 
Gr  ging.  Suji  hörte  feine  Sdjritte  auf  bem  bröfjncnbcn 

©ewölbc  ber  Srüde  oerhallen  unb,  felifam !  eine  2SeiIe  war 
eS  ihm,  als  müffe  er  ihm  nad),  als  müffe  er  iljn  burdjauS 
jurüdljalten.  O  öerr)öljnt  nid)t  bie  Ahnungen  oorauS» 
fd)aueuber  ©emütfjer!  —  GS  war  baS  letzte  SDial,  bafj  £ujr ben  fiameraben  gefeljen  hatte. 

Gine  Sd)rcdenSfunbe  rief  ihn  am  anbern  DJiorgcn  I)in= 
über  nad)  jraftebere.  Stefani  war  mit  feinem  eigenen 
Toldje,  ben  er  wafjrfdjeinlidj  3ur  ©egenweljr  gejogen  unb 
ben  fie  iljm  entwunben  hatten,  erftodjen  warben.  9Jian  hatte 
iljn  nodj  lebenb  in  bie  S?ohnung  2erefita'S  jurüdgebradjt 
unb  bort  ben  Toldj  auS  ber  9!Bunbe  gebogen. 

„Sd)  l)abe  ihn  Üuji  ocrfprodjcn,"  fagte  ber  Sterbenbe, 
„gib  iljn  ab  mit  meinein  letUcn  ©ru|e.  Gr  f oll  ihn  3er» 
bredjen,  ba^  er  fein  Unheil  mehr  anftiftet!" 

(Sd)lu&  (otflt.) 

J)fuiulcrcicn  am  iiamin. 
S?on 

Pnd  Ml  föcilett. 

^^]7er  traulidie  filub  ber  Pauierie  batte  fid)  orCjählig  im 
>>.:^-3alen  ber  Kranit  cternielb  perfammelt.  ivrcilid) 
u^K&)brannte  fein  »yeuer  in  bem  MjMUgen  fltnin,  botM 
^^^inüii  batte  adjtuiibjiiniiijifl  0raS  :Heaumur  im  Debatten, 

bie  alübenben  Strafen  mm  Berlin  roaren  tiofc  ber 
beirbeibeiieu  unb  primitioeii  5 brenaoeriuebe  mit  roirbelnben 
Staubfäulen  erfüllt ,  meUte  an  ̂ ic  rom  Samum  betreute  Sa» 
bata  ettnnetten,  unb  man  freute  fidj  ber  Grauiduna.  in  bem 
fühlen  Limmer.   Tie  Ccfimma.  ber  flamin*  mar  nad)  fran» 
jöfüdjer  -)lr\  burd)  eine  Gtaaerc  tiou  blübcnben  Bfunen  DerbedL 
unb  auf  bem  Zj^eetiM  befonb  ücb  neben  bem  ftageaben  Rtffei 
ein  großer  iilbeinei  Mi  im  mit  GiciiHiffcr,  umgeben  von  riclen 
Heilten  gejdiltitciien  i\lajd)d)eii  mit  oerfiticbcncn  (vrud)tiotten. 

„35  furdjtc,"  jagte  i>rau  ron  Samberg,  inbeui  [\t  bie 
ernfteu  unb  et  mal  ermubeten  Ökülter  ber^vliinicicn>en  uber» blidte,  »unietc  Klauberei  nrirb  ermattet  ibte  Jlügcl  ftitfen  laffen, 

benn  e«  febeint  jeber  ron  ̂ cn  ixirjibaften  ̂ lc  •.'initretigung 
bc^  rpreebeu-j  otev  picUeiebt,"  fügte  fie,  fid)  oertieigenb,  Ijinju, 
„audb  biejenige  bc*  Tenleii«  III  irbeuen,  —  ift  ee  bie  .öi^e, 
n-elcbe  bieten  labmenbeii  Ginfluis  aueübt  —  ift  e?  ber  Dingel 
be-J  oelebeubcu  Mamititeuer«,  ba?  mir  boA  unmöglich  attjünben 
loniten,  Denn  mir  niebt  eine^  Syärmegrab  erjeugen  mollen,  in 
niclctem  telbft  bie  2ricbine  nicht  mehr  auvbaucrn  fann  —  ober 

•)  IV.  jictit  9Jro.  34,  6.  "18. 
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ift  eS  bie  traurige,  ernfte  Seit,  in  ber  finftcre,  bämonifcfee  ©e» 
malten  fid)  gegen  alles  23e?tet)enbe,  gegen  baS  $)öd)fte  unb  Hei' 
ligfte  ergeben,  roelcfee  bie  ©eifter  jo  läfemenb  niebevbrüdt?" 

„ES  ift  roofel  baS  Alles  jufammen,  gnäbige  grau,"  errote» .berte  ber  ©rnfibent  Jeimann ,  —  ,,icfe  liebe  bte  {pifce  roaferlidfe 
Riefet,  unb  roie  feinberlicfe  fie  ber  freien  ©eroegung  beS  ©eifteS 
ift,  beroeifen  bie  ©ölfer  ber  tjeif?eu  Sänber,  welche  ja  mehr 
träumen  als  benten,  met)r  ru^cn  unb  geniefjen  als  arbeiten  — 
aber  mefer  noch,  als  baS  brüdt  und)  ber  furcfetbar  erjcbütternbe 
Ernft  ber  3eit  nieber  —  iefe  fann  mictj  oon  bem  Einbrucf  ber 
Reiben  SJiorboerfudje  auf  ben  Kaüer,  oon  benen  ber  letjte  einen 
fo  fcfemerjlicfeen ,  roenn  and),  ©ott  fei  Sanf,  niefet  töbtlidjen 
Ausgang  genommen  bat,  niefet  frei  madjen  —  mein  ganjeS 
©efübl  ift  empört  —  id)  glaube  auf  meiner  eigenen  Stirn  ein 
iöranbmal  nationaler  Scfeanbe  51t  fühlen,  bafj_  fo  etroaS  in 
Seutjcfelanb  tjat  oorfonmien  tonnen,  unb  mehr  faft  noeb  als  bie 
unmittelbare  ©efal)r,  in  roelcfeer  baS  erlaubte  Haupt  bei  KaiferS 
febmebte,  erfdjüttert  miefe  bie  plötjlictie  grelle  ©elend) tung  einer 
Situation,  roeldje  man  bisfeer  fo  fetjr  511  oeifeüllen  unb  su  über» 
tündjen  geneigt  mar,  einer  Situation,  in  ber  mir  einen  grofjen, 
in  feiner  ooüen  AuSbefenung  nod)  taum  311  ermeffenben  Sfeeil 
ber  menfcfeliefeen  ©ejcllfcfeaft  in  gefcfeloffener  ©erbinbuhg  unb 
fefter  Drganijation  bereit  unb  gerüftet  baftefeen  (eben,  um  naefe 
flarem,  feftem  unb  rut)ig  beregnetem  $lan  bie  Orbmtng  um» 
juftofjen,  auf  roelcfeer  unfer  ganjeS  Staats-  unb  ©efelljcbaftS« 
leben  berutjt." 

„So  glauben  Sie  wirf  liefe ,  Herr  Kräfibent,"  fagte  grau von  Starnberg,  „baf5  biefe  entfetsücfeen  Attentate  auf  einem  feften 
UMan,  auf  einer  beftimmten  Abficfet  beruben,  bafe  fie  niefet  bie 
folgen  fanatiiefeen  ©kfenroifceS  ber  Sinselnen  finb?" 

„Scfe  glaube  es"  —  einnebelte  ber  ©räfibent  Jeimann, 
inbem  er  mit  finfterer  SDtiene  ben  Hopf  fcfeüttelte,  —  „iefe  roeifj 
nid)t,"  fufer  er  fort,  „ob  bie  beiben  Diörber  in  fjolße  eines  be» 
{Stimmten  Komplottes  gefeanbelt  feaben  —  ob  fie  im  ©inoer- 
ftäubnifj  mit  beftimmten  SJtitfcfeulbigen  geroefen  finb,  baS  roirb 
ja  bie  Unterfucfeung  ergeben,  —  bas  ©ine  aber  erjefeeint  mir 
oöüig  jroeifelloS,  bafj  ifere  Sfeaten  auS  bem  ©eifte  feeroor» 
gegangen  finb,  roelcfeer  bie  ganje  foiialbemofratifcfee  Kartei  er» 
füllt,  aus  bem  ©eifte  bes  HaffeS  nämlicfe  gegen  alle  beftefeenbe 
Crbnung,  gegen  ben  ©efifc  unb  bie  monarefeijefee  StaatSform, 
beren  Spifee  ficfe  in  bem  Kaijer  oeiförpert,  gegen  roeldjen  per« 
fönlicfe  roeber  ber  eine  nod)  ber  aubere  ber  beiben  Attentäter 
©runb  ju  geinbfefeaft  unb  Hafj  befafj;  —  unb  baS  fefeeint  mir 
fcfelimmer  nod)  ju  fein  als  ein  Komplot  einjelner  efergeijiger, 
in  iferen  planen  unb  Hoffnungen  gefränfter  SNenfdjen." 

„Nun,"  fagte  ber  Sanbratfe  oon  Strebenftein,  „bas  Uebel, 
roelcfees  ja  allerbings  fd)on  jiemlicfe  roeit  oerbreitet  ift  unb  jiem» 
lid)  bebenflidje  isnmptome  jeigt,  roirb  ja  jefet  mit  ber  SBurjel 
ausgerottet  roerben  —  bie  Regierung  bat  bie  ©efafer  ertannt 
unb  fefeidt  ficfe  mit  Energie  an,  berfelben  entgegentreten;  — 
■fobalb  ber  neue  SteicfeStag  jiifummeugetreten  ift,  roerben  bie 
fcfeärfften  ©efefce  jnr  Unterbrücfung  ber  ftaatSfeinblidjen  Sie» 
mente  oorgelegt  roerben,  unb  eS  ift  fein  3roeifel,  bafj  alle  ftaatS» 
erfealtenben  Parteien  ofene  Stücfficfet  auf  ifere  jonftigen  Dcei« 
nungsbifferenjen  ficfe  um  bie  Regierung  fefeaaren  roerben." 

,,^cfe  fann  miefe  leiber,"  fagte  ber  ̂ räfibent  Jeimann, 
„biefer  optimifrifefeen  Anficfet  nicht  fo  unbebingt  aufcfelief^en; 
»ieUeicfet  liegt  bas  an  meinem  Alter  —  ba»  Älter  maefet  ja 
mifetrauifefe  unb  raubt  uns  immer  mefer  ben  fefebnen  äiorjug 
ber  Sußenb,  bafj  roir  glauben,  roas  roir  feoffen  unb  münfefeen, 
^-  mir  erfefeeint  es  noefe  niefet  fo  fiefeer,  ba&  ber  fünftige  SReidjs» 
tag  bie  Vorlagen  ber  Regierung  annefemen  roerbe,  mir  jofeeint 
fogar  bie  ©efafer  nidjt  aulgefcfeloffen,  bafj  bie  fosialbemofratifcfee 
Partei,  rcelefee  bei  ber  legten  SBafel  fo  nielfad;  fefer  ftarfe  unb 
fompatte  SKiriocitäten  featte,  bei  biefen  Slßafelen  ber  ̂ erfplitte» 
rung  ber  ̂ iationallibcralen  gegenüber  niefet  etroa  gar  noefe  einen 

..3utr>acfes  erfealte." 
„Sie  bürfen  nicht  »ergeffen,  §err  ̂ räfibeut,"  erroieberte ber  fcanbratfe  von  Strebenftein,  „bafj  biejenigen  9cationallibera» 

ien,  roelctje  »on  ber  bisfeerigen  g-übrung  ber  Partei  ficfe  ab» 
jroeigen,  ju  ben  ÄonferoatiDen  übergeben." 

„Sciber,"  fagte  ber  s45rafibent  Üieimann,  ben  Sopf  fcfeüttelnb, 
„fefee  iefe  unter  ben  Äonferoatioen  felbft  nod)  feine  fefte  6ini« 
gung;  —  bis  jefct  fefelt  noefe  bas  entfefeeibenbe  unb  taut  »er« 
nefembare  i'ofungsroort  ber  Regierung,  gür  ̂ reufeen  aber, 
-bas  ja  aud)  bei  ben  9ieid)stagsroal)len  mäcfetig  in's  ©eroiebt 
fallt  —  ift  es  naefe  meiner  Ueberjeugung  unmöglid) ,  bafj  eine 
felbftftänbige  fonferoatioe  Partei ,  roie  etiua  in  (inglanb,  ficfe 
jemals  fonftituiveu  tonne.  2)ie  preufjifdjen  Konfeinatioen  finb 
in  alten  iferen  politifdjen  unb  gamilientrabitionen  fo  ausfcfeliefe« 
liefe  monarefeifefe  uud  fo  fefer  geroöfent,  uom  Sferon  feer  ba§ 
ßofungsroort  unb  bie  Leitung  ju  erfealten,  bafj  iefe  mir  nur 
eine  bireft  fönigltcfee  fonferuatine  Partei  benfeu  fann,  roie  ja 
auefe  nur  auf  biefer  ©runblage  ficfe  im  Safere  1848  bie  fon= 
jeruatinen  Elemente  fammelten." 

„9cun,"  fagte  ber  ßanbiatfe  uon  Strebenftein,  „man  roeifj 
ja  überall,  roas  bie  Regierung  roill  —  man  roeifj,  bafj  e§  ben 
^ampf  gegen  bie  Sojialbcmofrutie  gilt." 

„"Sas  ift  eine  Negation,"  erroieberte  ber  ̂ räfibent  Drei» 
mann,  „unb  auf  Negationen  laffeu  ficfe  feferoer  Parteien  grünbeu 
—  man  müfjte  ein  pofitioes  Programm  ber  Regierung  fefeen, 
ienn  id)  bin  aud)  roeiter  überzeugt ,  bafj  bie  foäialbemofratifcfee 
53eroegung  fid)  mit  blofjen  geroaltfamen  sJiepreffionsmafjregeln 
niefet  uuterbrüden  läfjt.  ÜJian  mufj  naefe  meiner  Ueberjeugung 
unterfefeeiben,"  fufer  er  fort,  „jroifcfeen  ben  Agitatoren  unb  ber DJienge  fonft  redjtlicfecr  unb  fleifjiger  Arbeiter,  roelcfee  ifeneu 
folgen  —  bie  Agitatoren  foE  unb  mag  man  mit  fefter  unb 
rücfficfetslofer  §anb  anfaffen,  bie  Arbeiter  felbft  aber  fotlte  man 
meiner  Anfidjt  naefe  ju  geroinnen  fuefeen,  fie  uon  iferen  ikx- 
füferern  loslöfen  unb  unter  bie  Leitung  ber  fonferuatiuen  Partei 
unb  ber  Regierung  jurüdfü feien,  roas  iefe  für  niefet  fo  überaus 
feferoer  featte,  roenn  man  ficfe  nur  baju  uerftünbe,  bie  roirflicfeen 
Uebelftänbe  unferes  roirtfefefeaftlid)en  Gebens  ernftlid)  unb  burefe« 
•greifenb  311  oerbeffern,  benn  es  läfjt  ficfe  boefe  niefet  leugnen,  bafj 
es  folefee  Uebelftänbe  gibt  unb  bafj  uiele  ber  itlageu  ber  arbei« 
tenben  Söelt  leiber  ifere  traurige  Sßegrüubung  feaben." 

„Sie  roirtfefd)aftlicfecn  Wifjftänbe,"  fagte  ber  Sanbratfe  non 
Strebenftein,  „roerben  fid)  allmälig  ausgleicfeeu  —  bie  SRegie» 
rung  roirb  prüfen,  unteifucfeen,  bie  beffernbe  ̂ anb  anlegen  — " 

„Unb  bamit  eine  uneublicfee  Dienge  foftbarer  3^it  cerlieren," 
fiel  ber  s^räfibent  Steimann  ein,  „eine  gdt,  roelctje  bei  ber  fo 
unenblid)  rafefeen  ©ntroirflung  unteres  fiebens  nod)  unenblicfe 
foftbarer  ift  al§  fonft.  £>er  Jteicfesfauälcr,"  fufer  er  fort,  „benft 

übrigens  niefet,  bafj  alle  biefe  roirtfefcfeaftlidjen  Uebelftänbe  ficfe 
uon  felbft  ausgleid)en  roerben,  er  feat  fefer  beftimmte  unb,  roie 
id)  überjeugt  bin,  bie  allein  riefetigen  Anficfeten  über  bas,  roa§ 
unferem  roirtfefdjaftlicfeen  Ceben  notfe  tfeut,  um  bie  Sojial« 
bemofratie  mit  ber  SBurjel  au§  bem  ©oben  ber  ©efellfcfeaft 
feerausäutöfen  —  bie  Monopole ,  bie  inbireften  Steuern ,  ber 
Sefeu^  ber  Snbuftrie,  roeldje  ja  roieber  bie  Arbeiter  ernäfert, 

bnrefe  uernünftige  3ölle,  roeld)e  bie  erbrürfenbe  itonfurren3  bes" Auslanbes  ausfdjliejjen  —  bas  finb  bie  üikge,  bie  allein  3ur 
roirflidjen  ©enefung  bes  ©efellfdjaftsförpers  füfereu  fönuen." 

„sJhm,  man  ftellt  ja  Unterfucfeungeit  über  all'  biefe  fragen 
an,"  fagte  ber  Sanbratfe  uon  Strebenftein,  „man  tritt  ifenetl 

ja  näfeer  — " 
,/JJean  ftellt  Unterfudjungen  an,  man  tritt  ifeneu  näfeer," rief  ber  ̂ Jiäfibent  9ieimann  unuuttfeig,  „bas  finb  eben  bie 

§)inbemiffe,  roelcfee  bie  neuere  parlamentarifdje  ©ureatifrotie 
auf  ben  SiBegen  auffeäuft,  bie  ber  :)(eid)sfanjler  für  bie  riefetigen 
ertannt  feat,  unb  biefe  £)inberuiffe  tonnen  fefer  leicfet  beroirten, 
bafj  mau  auf  biefen  2ßegcu  niemals  311m  Qiek  fommt,  —  ben« 
noefe  aber  bin jefe  überjeugt ,  bafj  es  feineu  aubern  iöeg  gibt, 
benn  glauben  Sie  mir,  ber  roirffamfte  unb  fd)limmfte  Agitator 
für  bie  Sojialbemofratie  ift  ber  Steuererfeeber ,  meldet  bie 
birefteu  Steuern  in  loirfticfjen  3üblbaren  ©rofefeen  ben  Arbeitern 
abnimmt  ober  ifeuen,  roenn  fie  niefet  bejal)ten  tonnen,  ifere  roenige 
Habe  pfänbet,  —  —  bod),"  fagte  er,  fid)  unterbreefeenb ,  „roir 
uerjünbigen  uns  ba  gegen  unfern  Klub  unb  gegen  uufere  lie= 
benSroürbige  ̂ räfibentin  —  bie  ̂ olitif  foüte  non  unferen  s^lau» 
bereien  roofet  ausgefcfeloffen  fein,  aber  es  ift  in  ber  2feat  feferoer, 
in  einer  Reit,  in  roelcfeer  Alles  ficfe  um  ben  politifcfeeu  ©renn» 

punft  brefet,  jene  Siegel  feftjufealten." 
„ißie  fefeabe,"  fagte  grau  uon  Bamberg,  „bafj  jefet  bie 

grauen  con  ber  ̂ olitif  auegefdjloffen  finb,  ber  gürft  ©ismaref 
fotlte  nur  bamit  beginnen,  cor  Allem  bie  grauenemansipation 
ein3ufüferen  unb  unfer  armes,  jurücfgefefeteä  ©efdilecfet  für  bas 
Parlament  roäfelbar  su  maefeen;  —  glauben  Sie  mir,  roenn  roir 
mit  allen  unferen  -Kitteln  ber  ßift  unb  Kofetterie  in  bie  2Bafel» 
agitation  einträten  —  man  mürbe  balb  ein  fEamenparlament 
feaben,  —  biefes  aber,  bas  nerfiefeere  iefe  Sie,  roürbe  bem  9teicfes= 
fanjfec  fofort  fein  Sabafsmonopol  ootiren,  um  ba§  abfefeeuliefee 
Cafter,  roelcfees  bie  Suft  neibirbt  unb  jebe  elegante  unb  feine 

©efeüigfeit  jerftört,  fo  feoefe  als  irgenb  nur  möglid)  su  befteuern." 
„Unb  einem  folgen  ©otum  beS  SamenreicfestagS,"  bemerfte ber  junge  ©raf  Sternfetb,  „roürbe  iefe  miefe  geroifj  gern  fügen, 

felbft  roenn  mir  meine  Gigarre  baburefe  nertfeeuert  roerben  möcfete, 
roas,  roie  iefe  glaube,  roofel  niefet  ber  galt  fein  bürfte,  benn  fo  gern 
roie  id)  aud)  rauefee,  fo  feaffe  id)  boefe  ben  SabafSbampf  in  ber 
©efellfcfeaft,  ber  leiber  in  SJeutfcfelanb  eine  fo  grofje  Jiolle  fpielt, 
auf  baS  Sieffte;  —  ein  Salon,  roetefeen  Sabafsroolfen  anfüllen, 
ift  ein  SBiberfinn,  unb  eine  ®ame  mufj  allen  poetifefeen  unb 
ibealeu  iHeij  oerlieren,  roenn  ifere  Soilette  ober  gar  ifer  faaat 
von  2abafSbampf  burefejogen  ift;  —  ba§  Haar  e'"er  ®ame, 
bie  man  liebt,"  fufer  er  fort,  „feat  einen  rounberbaren  unb  ge» 
feeimnifjüollen  3ieij,  man  träumt  es  buftenb  roie  ben  Kelcfe  einer 
3arten  ©lume,  unb  bie  grauen  bes  Orients  lafjen  ifer  fyaat 
von  allen  SBofelgerüdjen  Arabiens  burd)3iefeen,  —  roenn  id)  mir 
nun  benfe,  bafj  iefe  bie  Socfe  be§  Haare»  «iner  geliebten  grau 
fefenfücfetig  in  leibenfcfeaftlicfeem  3taufcfe  an  meine  Sippen  brürfe 
unb  bafj  mir  bann  ein  ©eruefe  con  f altem  2abafSbampf,  ben 
©ott  roeifj  roer  aus  bem  -ühinbe  geblafen,  in  bie  5fafe  fteigt, 
fo  roürbe  jebe  ̂ Uufion  nerfeferounben  fein." 

,,^cfe  banfe  Sfenen,  ©raf  Sternfetb,"  fagte  grau  non  Starn- berg, „bafj  Sie  ba  etroaS  fagen,  roaS  iefe  ftetS  empfunben  unb 
betfeätigt  feabe  —  leiber  greift  ja  bie  Unfitte  beS  Dtaucfeen» 
immer  mefer  um  ficfe,  iefe  inbefj  bulbe  eS  bei  mir  nie  unb  roürbe 
nie  in  einer  ©ejelljefeaft  bleiben,  in  roeldjer  man  niict»  mit 
Sabafsbampf  umgibt,  roenn  id)  auefe,"  fügte  fie  lädjetnb  fetnju, 
„niefet  in  ber  Sage  roäre,  nad)feer  irgenb  SemanbeS  ̂ Uufionen 
burefe  meine  infoirten  Socfen  311  serftören  —  iefe  finbe  eS  fogar 
abjefeeuliefe,  roenn  ein  DJeann  in  ©egenroart  feiner  grau  raud)t, 
baS  fommt  mir  uor,  als  roenn  ber  Suft  ber  Siebe  fcfeon  oer» 
flogen  jein  müf,te,  als  roenn  man  eine  eble  9tofe  in  ben  Stücfeen* 

garten  pflanjte." „(Sine  grau,  bie  iferen  9J?ann  liebt,"  fagte  ber  junge  ©raf 
Sternfetb  ganj  fcfeücfetern,  „roirb  ifem  oielieicfet  in  ftitler,  ner» 
trauliefeer  $lauberftunbe  felbft  eine  ©igarre  bringen,  bie  bann 
mit  bem  Parfüm  beS  HaounnablatteS  noefe  ben  Suft  liebeooller 

Aufmerffamfeit  »ereinigen  roürbe." „Niemals"  —  jagte  grau  uon  Starnberg  energifefe. 
Ser  Sieutenant  non  §od)felb  aber  bemerfte: 
„©ielleidjt  roürbe  bann  eine  roofelroollenbe  unb  öfouomifcfee 

grau  iferen  Mann  bafein  bringen,  ben  2abaf  lieber  311  fefenupfen 
ober  3U  tauen,  beibeS  nerunreinigt  bie  Suft  niefet  unb  baS  Se^« 
tere  ift  {ebenfalls  baS  ©ejünbefte  unb  3"träglid)fte." 

„^Jfui,  roie  abfdjeulicfe!"  rief  grau  uon  Starnberg.  „Unb 
roofeer  roollen  Sie  roiffen,  .perr  non  ftocfefelb,  bafj  baS  Sabaf* 
lauen,  bei  roetefeem  man  boefe  baS  ©ift  beS  NifotinS  unmittet» 

bar  einfaugt,  juträglicfeer  jeiV" 
,,^cfe  feabe  bie  Autorität  griebriefe  beS  ©rofjen  für  miefe," 

erroieberte  ber  Sieutenant,  —  „an  ber  2afet  beS  großen  Königs 
roürbe  einft  bie  grage  über  bie  Sffiirfung  beS  SabafS  auf  bie 
©efunbfeeit  beS  menfcfeliefeen  Körpers  aufgeroorfen,  unb  um  bie» 
fetbe  ju  eutjefeeiben,  liefj  er  brei  inoaliben  Solbaten,  non  benen 
ber  Sine  rauctjte,  ber  Anbere  fefenupfte  unb  ber  Sritte  2abaf 
taute,  bei  fonft  gleicher  ©erpflegung  fo  »iel  Snbaf  geben,  als 
fie  irgenb  oerlangten,  —  juerft  ftarb  ber  Staucfeer,  längere  Qext 
naefe  ifem  ber  Scfenupfer,  ber  Sritte  aber  folgte  noefe  ganj  luftig 
unb  munter,  feinen  Kautabaf  im  SJhinbe,  bem  Sarge  beS  grofjen 

Königs  unb  überlebte  ifen  meferere  Reifere." 
„Stun,  com  mebijiniicfeen  Stanbpunfte,"  fagte  Softor  5>eil« born,  „trete  iefe  nollftänbig  auf  bie  Seite  ber  gnäbigen  grau 

unb  roürbe  ben  Sabaf  am  liebften  in  jeber  ©eftalt  abiefeaffen, 
—  baS  Sfperiment  übrigens,  non  bem  öerr  non  £>od)fetb  eben 
gefprodjen,  beroeiSt  roi||enfd)aftlid)  roofel  gar  niefetS,  ebeufo« 
roeuig  roie  jenes  pfenfifalijefee  Srperimcnt,  burefe  roeldjeS  Sir 
SÖalter  Staleigfe,  naefebem  er  ben  Sabaf  naefe  Suropa  gebraebt 
unb  nor  bem  H°fe  ber  Königin  Slifabetfe  eine  Eigarre  featte 
rauefeen  muffen,  bie  grage  ber  Königin  beantwortete ,  roelcfees 
©eroidit  ber  in  bie  Suft  geblafene  Stand)  feabe." 

„Nun,"  fragte  grau  uon  Starnberg,  „unb  roie  feat  er  eS 
gemaefet,  um  biefe  grage  ju  löfen?" 

„Sr  roog  bie  Sigarre,"  erroieberte  Softor  Heilborn,  „bann raud)te  er  fie  unb  roog  bie  übrig  gebliebene  Afct)e,  baS  ©eroid)t 
ber  testeten  30g  er  non  bem  ©eroiebt  ber  (iigarre  ab  unb  er- 

flärte  ben  Steft  für  baS  ©eroiefet  beS  StaudtcS,  roaS  pferjfifalifd) 
burd)auS_fnlfd)  ift,  ba  ber  SJaucfe  eines  uerbrannten  Körpers 
fein  fpesififd)eS  ©eroiefet  uollftäitbig  ueränbert,  —  roas  aber  fefer 
feübfcfe  fliugt  unb  bie  Königin  Slifabetfe  auefe  oollftänbig  be» 

ftiebigte." 

„Nun,"  jagte  grau  non  Starnberg,  „miefe  roürbe  e§  auefe 
befriebigt  feaben,  —  id)  finbe  überfeaupt,  bafj  bie  ihJifjenidiaft, 
rocld)e  Alles  erflärt,  Allem  auf  ben  ©runb  gefet  unb  feine 
grage  unbeantwortet  (äffen  roill,  leiber  fefer  niete  reijenbe  3|Bu» 
fionen  jerftört  unb  reffet  langroeilig  ift." 

»Satum  Beiträgt  fie  ficfe  auefe  mit  ber  Steligion  nid)t," fagte  Softor  Heilhorn,  „roeil  bereu  illufionäre  Weftalten  oor 

bem  Sidjtc  ber  SISifjenfcfeaft  ficfe  in  Nebel  auflöien." 
„Saffcn  roir  bie  Sceligion,"  jagte  grau  non  Starnberg  ernft, 

„fie  joll  unferen  Klaubereien  ebenfo  fern  bleiben  roie  bie  i'olitif, unb  roaS  bie  Siebtl  betrifft,  jo  möcfete  iefe  mir  boefe  ifere  poeti- 
fefeen ©über  beroaferen,  bie  oft  fo  oiel  irfeöner  finb  als  baS 

flare  Sicfet;  —  bie  iÖJiffenfdjaft  jum  ©eifpiel  jagt  uns  ja  aud), 
bafj  eS  nur  feuchte  Siebelinafjen  finb,  roelcfee  über  unferen  Häup- 

tern non  leiefeteu  Stiften  getragen  ober  r>om  Sturm  gepeitjefet 
bafein3iel)en,  unb  bod)  gebe  iefe  bie  ganjc  roifjeniitjaftlicfee  Analijte 
biefer  Stebelbilbungen  für  bas  jcfeöne  üßort  fein: 

,(ii(enbe  SBotftn, 

Sffller  ber  l'üfte, SBci  mit  eud)  manbertf, 

,  Sücr  mit  tud)  j^iffte." 
,,©om  Stanbpunft  ber  ̂ oefie  unb  ber  ibeafen  SJlußon 

auS  feat  bie  gnäbige  grau  geroifj  ganj  Stecfet,"  bemerfte  Softor 
Sanbeu,  -inbefj  fdjeint  jeboefe  gerabe  in  unjerer  3eit  bie  2tiiffen» 
fefeaft  auf  bem  iffiege  3u  jein,  ficfe  roieber  mit  ber  s4k>efie  ju 
oereinigen,  id)  bitte  bie  Herrfcfeatten,  nur  an  Tit.  Sbiion'S merfroürbige  Srfinbungen  311  benfeu,  roelcfee  im  ©egriff  ftefeen, 
uns  eine  SBunber«  unb  Jabelroelt  311  eröffnen,  bie  bas  SJtärcfeeu» 
reich  ber  ,2aufenb  unb  eine  Scaefet'  in  Sdjatten  ftellt;  —  jdron 
baS  üetepfeon,  roelcfee!  unfer  iprad)reinigenber  ©eneralpoftmeifter 
mit  bem  SSBort  gernfpreefeer  beseiefeuet  feat,  ift  boefe  in  ber  Ifeat 
eine  roirflid)  poetiidje  Sinrid)tung,  roeld)e  bie  ©Jiffenicfeaft  ben 
ibealeu  Smpftnbungen  bienftbar  maefet.  —  gür  ben  ©efcfeäftS« 
manu  in  ber  ̂ olitif  unb  im  $)anbel  roirb  eS  ja  roofel  in  ber 
Sfeat  ganj  gleichgültig  fein,  ob  er  einen  faufmännifefeen  Auftrag 
ober  eine  biplomatijcfee  Siote  auf  ein  Stücf  Rapier  oon  einer 
fremben  H^nb  geidjrieben  erhält  —  bie  ̂ cfeueltigfeit  ber  lltit« 
tfeeiluug  unb  ber  ̂ nfealt  intereffiren  ifen  allein,  —  roie  gans 
anbers  ift  eS  aber  für  junge,  in  ben  ibealeu  Sinpfinbuugen  ber 
erften  Siebe  fcblagenbe  Herjen  —  roie  tobt,  roie  öbe,  roie  falt 
ift  baS  oon  einem  beliebigen,  gleichgültigen  lelegrapfeeubeamten 
gefeferiebene  Seiegramm  —  roie  tebenbig,  roie  reijooll,  roie  roarm 
aber  Hingt  ber  telepfeonifcfee  ©rufj  311m  Öetjen,  roenn  bie  ge- 

liebte Stimme  unmittelbar  an  baS  laufefeeube  Cfer  bringt  unb 

aller  Entfernungen  fpottet." „^a,"  fagte  grau  oon  Namberg,  „biefe  Srfinbung  laffe 
iefe  mir  gefallen,  fie  ift  in  ber  'Ifeat  allerliebft  unb  iefe  roünfcfee 
nur,  bafj  fie  erft  allgemein  eingeführt  fein  möcfete,  benn  eine 
persönliche,  lebenbige  unb  oollflingenbe  Klauberei  jrotfefeen  jroei 
greunben,  oon  benen  ber  Sine  in  KariS,  ber  Anbere  in  ©erlin 
ftftt,  müfjte  allerbingS  einen  ganj  befonberen  unb  in  ber  2.feat 

poetifefeen  Sieij  feaben." „SS  roürbe  baburefe,"  fagte  ber  Cbcrft  oon  gernon,  „aller» 
bings  eine  grofje  Umroäljung  in  bem  menfcfeliefeen  Sehen  ent« 
ftefeen  —  bie  Korrejponbens  roürbe  ficfe  oereinjaefeen  unb  ent» 
fefeieben  bebeutuugSooller,  roirtjamer  roerben.  Senfen  Sie  ficfe 
jum  ©eifpiel  einen  jungen  SJiann,  ber  auf  bie  abfcfeüjfigen  siöege 
eines  leiefetjinntgen  SebenS  geratfeen  ift  unb  bie  ©riefe  feiner 
Sltern  oiefieicht  ungelefeu  liegen  läfjt,  —  roie  ganj  anberS 
roürbe  er  ergriffen  roerben,  roie  oiel  leichter  roürbe  er  31a  Um» 
fefer  beroegt  roerben  fönuen,  roenn  er  bie  ernften  ©jorte  feines 
©aterS,  bie  mafenenbe  Stimme  feiner  i'iutter  unmittelbar  oer» 
nehmen  roürbe.  —  Senfen  Sie  ficfe  einen  Ungetreuen ,  roelcfeer 
bie  Scferoüre  oergeffen  feat,  bie  er  ber  fernen  ©eliebten  leiftete, 
—  baS  ©ilb,  roelcfees  einft  fein  Herj  erfüllte,  ift  oerblafjt,  — 
eine  neue  Seibenfcfeaft ,  unroürbig  oieüeicfet,  aber  in  unmittel- 

barer ©lut  roirfenb,  ftefet  im  ©egriff,  baS  reine  unb  eble  ©e- 
füfel  311  oerbrängen,  —  feeute  erhält  er  einen  !J3rief,  roelcfeen  er 
flüefetig  liest  ober  gar  niefet  öffnet,  um  baS  unbequeme  ©eroifjen 
niefet  ju  erroerfen,  unb  oon  Steuern  ftürjt  er  Tiefe  in  ben  ftam- 
menben  Staujcfe,  ber  feine  Erinnerungen  betäubt  —  fünftig 
roirb  er  sunt  2.elepfeon  gerufen  unb  bort  feört  er  bie  lebenbigen 
SBorte,  bie  roarm  in  fein  Cfer  tönenbe  Stimme  ber  fernen  ©e« 
liebten,  roelcfee  auf  feine  2reue  baut,  er  füfelt  faft  ben  Scfelag 
ifereS  HerjenS  au  bem  feinigen  —  follte  ba  niefet  bie  reine,  jo 
unmittelbar  3U  bem  Heräfn  bringenbe  Erinnerung  über  ben 
Saumel  ber  ©egenroart  fiegeu?  Unb  fo  roürbe  in  oielen  taufenb 
gälten  ein  furjeS,  unmittelbar  jum  Cfer  unb  3ur  Seele  bringen- 
beS  ©Jort  unenblid)  roirfjamer  unb  3roar  fegcnSnoll  roirfiamer 
fein,  als  eine  gefeferiebene  SJfittfeciluug,  roeld)e  ber  Schreiber 
felbft  fcfeon  fälter  unb  gefuefeter  ju  faffen  gejroungen  ift,  als  er 

fie  münblicfe  maefeen  rourbe." „SaS  ift  fefer  l'cfeön,"  fagte  Softor  Heilborn,  „bie  Sacfee 
feat  boefe  aber  auefe  ifere  bebeufliefee  Meferfeite,  — benfeu  Sie  ficfe 
einen  Ehemann  jum  ©eijpiel  —  obgleich  iefe  praftijcfe  bie  greu- 
ben  unb  Seiben  bieteS  StanbeS  nicht  fenne,  fanu  iefe  mich  boefe 
tfeeoretijcfe  in  biefelben  feineinbenfeu  —  beuten  Sie  fiefe  alfo 
einen  Efecmann,  ber  fid)  auf  Steifen  befiubet  unb  mit  oollen 
Rügen  bie  ungeroofente  greifeeit  gcniefjt,  ausgefet  unb  naefe  Hinte 
fommt,  roenn  er  roill,  ifjt  unb  trinft,  roaS  unb  roie  er  roill, 
überfeaupt  baS  io  oiel  gerüfemte  unb  boefe  jo  iltiiforijcfee  SDten- 
fefeenreefet  beS  freien  ©JtUens  in  ntöglichft  auSgebefentem  SNajje 
geniefjt:  —  ba  plö^licfe  erjefeeint  ber  ©ote  unb  ruft  ifen  jum 
Selepfeon  —  noefe  ganj  coli  beS  ©efüfels  feiner  ©)>ürbe  unb 
feiner  Siecfete  tritt  er  ju  bem  oerfeängnifjoollen  ̂ nftrument  unb 
nun  ergiefjt  ficfe  au?  bemielben  über  ihn  mit  ber  roofelbefannten 
Stimme  feiner  heffern  Hälfte  eine  oieüeicfet  roofeloerbiente,  aber 
boefe  barum  niefet  ebenio  roofelthätige  ©arbinenprebigt,  —  fort 
ift  bie  Freiheit,  fort  finb  bie  Hi'enfcfeenrecfete  unb  ber  arme,  auS 
[einen  wimmeln  feerabgefturjte  Eintagegarcou  roirb  ftatt  ber 
Sluflern  unb  beS  EfeabliS,  ftatt  ber  ©änfcleberpaftete  unb  beS 
ßfeäteau  la  Stofe  ein  bcfcfeeibeneS  ©utterbrob  mit  Scferoeijerfäie 

ju  fid)  nehmen." 

„SS  ift  in  ber  Ihat  rounberbar,"  fagte  grau  von  Starn- 
berg mit  jcfemollenber  SJtiene,  „bafj  bie  berven  niemals  genug 

über  bie  angeblidjeu  Seiben  ber  Efecmänner  ju  fagen  roiffen 
unb  bafj  fie  ficfe  boefe  Alle  fo  jefer  baju  brängen,  biete  Seiben 
auf  ficfe  ju  nehmen,  —  roären  unS  bie  Herren  ber  Sdjöpfung 



USO ,    ̂ Xcßer  cüanb  unb  ̂ tfeer.    ̂ {ffge  meine  äffuftrirfe  f  eifttng. 

fo  ieljr  an  Weift  überlegen;  roie  fie  eS  in  ifjrer  Selbftidjäijiunj 
meinen,  fo  jollten  fie  bod)  bureb  Stäben  ftug  roerben  —  ich 
glaube  nicht,  bajs  eine  grau  ba§  Sprüdjroort  erfunben  bat: 

,Sie  (51)en  roerben  im  fjimmel  gefd)Ioffen'." 
„Sa§  Sprüdjroort  ift  roabt,  gnäbige  T^rait ,"  fagte  Softor ©etlborn  läcbelnb,  „benn  gerabe  öef;balb,  metl  bie  Gben  im 

Gimmel  gefdjloffen  werben,  fallen  ja,  roie  Saphir  fagt,  bie 
meiften  Seemänner  nad)  ber  £>ocbjeit  au§  ben  Sffiolfett." 

„SBeil  fie  nicht  fähig  finb,  fid)  auf  bie  Sauer  über  bie 
niebere  materielle  Grbe  311  erbeben,"  erroieberte  fjrau  von  Kant' 
berg;  „boeb,"  fittjv  fie  abbrerfjenb  fort,  „roa§  mich  noeb  mehr 
intereffirr,  ift  ber  neue  Vbonograph,  Don  beut  mau  jo  viel  er« 
jät)lt,  id)  bin  nod)  immer  nidit  ba§u  gefommen,  nach  bem  2Rifro« 
ffopifä)en  ?lauanum  ju  geben,  um  mir  ben  Vbonograpb  anju« 
feben,  unb  mufs  gefteben,  bafi  id)  fauiu  im  ©taube  bin,  mir 
Rar  ju  machen,  melde  33eroanbtnifj  e§  mit  ber  Sadje  bat-" 

„SaS  Snftrttmenr,"  fagte  ber  Oberft  tum  Tvcruon,  „benibt, 
roie  alle  großen  Grfinbungen,  auf  einer  jiemliaj  einfachen  Sita» 
fcljinerie.  2In  ber  Sißembran,  uämlid)  ber  gans  feinen  platte, 
roelcbe  bie  Vibrationen  ber  in  baS  Stobr  beS  2elepf>on  hinein« 
fdjattenben  Stimme  in  fid)  aufnimmt,  befiubct  fiel;  ein  fleiner 
Stift,  roeldjer  mit  feiner  Spitze  eine  fid)  langfam  brebenbe 
Stanniolplatte  berübrt  —  je  nad)  ber  Starte  unb  Söefonberbeit 
ber  Vibrationen  grabt  nun  biefer  Stift  leistete  ober  tiefere 
Sinien  in  bie  platte,  —  fpäter  bann  mirb  bie  SJtafcbiue  rüd= 
roärti  gefteüt,  bie  platte  ibrerfeitS  brüdt  bind)  bie  Wegen» 
brebuug  genau  in  berfelben  SBeife  auf  ben  Stift,  als  biefer 
vorher  bie  Ginbrürfe  gemadjt  bat,  —  baburd)  mirb  bie  SJtembran 
genau  in  berfelben  SBeife  «lieber  crfd)üttert  unb  mirft  SCÖort  für 
SBort  unb  Vucbftabe  für  Vucbftabe  ben  empfangenen  Stimm« 
Mang  surüct,  fo  baf;  alfo  aUe§  baS,  roaS  man  in  baS  Stobr 
beS  2.elepl)on  gefprodjen  bat ,  fpäter  bei  ber  Sftüifroärtsbtebung 
ber  9D?afd}ine  ruieber  au§  berfelben  ̂ erauSfc&allt." 

„5tlfo  eine  9lrt  fünftlidjeu  GchoS"  —  fagte  ̂ -rau  tum Starnberg. 
„3a,"  erroieberte  ber  Oberft  pon  gfernon,  „aber  ein  Gdjo, 

roeldjeS  mit  poUftänbiger  s3iatnrmat)rl;cit  bie  Sät,ie,  Venoben, 
lange  SReben,  ja  ganje  Vüdjer  311  roieberijolen  int  Stanbe  ift; 
—  bie  Stanniolplatteu  bilbet  mau  bann  genau  mit  ben  ein* 
pfaugenett  Ginbrütfen  auf  galuanijcbem  V>ege  in  fefterem  Üietall 
nad)  unb  tann  auf  biefe  Sßeife,  je  uadibem  mau  bie  eine  ober 
bie  anbete  platte  in  ben  Vbonograpb  einlegt,  jeberjeit  früber 
in  benfelben  i£)ineingefprocjjene3  roieberfjoleri  (äffen.  —  SÖunber* 
bar  finb  bie'Sbeen,  roelcbe  9Jir.  Gbifon  über  bie  2tu§mujung biefer  Grfinbung  t)cgt ,  er  glaubt,  baf}  eS  möglid)  fein  mirb, 
ganje  Vüdjer  in  bie  platten  311  grauireu  unb  auf  biefe  VJeife 
einen  pbonograpbifebeii  Vertag  unb  pbonograpbijdje  Vibliotbefen 
berjuftellen.  —  Sic  Sdjrift  unb  felbft  bie  Stenographie  roürbe 
baburd)  roeit  überholt  werben,  benn  ber  Sd)i'i|tfteller  mürbe 
nur  uötbig  baben,  fein  SSeri  in  ben  Vbonograpb  bineinp» 
jpreeben,  an  Stelle  beS  VucbbritrfS  mürben  bann  bie  Stanniol' 
platten  galnanijd)  abgebilbet  roerben  unb  ber  Verleger  mürbe 
biejelben  bem  5ßublifum  uetfaufen.  Statt  baf!  mau  jefet  ein 
Vud)  in  bie  .'öanb  nimmt,  um  el  31t  lefen,  mürbe  mau  fpäter, 
fo  oft  mau  fid)  mit  bem  äBerfe  eineS  ScbriftfteUers  befdjaftigeu 
roiÜ,  bie  betveffeube  platte  in  feinen  Vljonograpl)  ftellen,  fid) 
mbig  in  feinen  2el)nftul)l  baneben  feUen  unb  nun  ba»  2B_er! 
mit  ber  eigenen  Originalftimme  be§  Sd)riftfteller§  fid)_  uorlejen 
lafjen;  —  roie  fd)ön  müfite  ba§  nid)t  für  Üeute  fein,  bie 
an  Sd)(afIofigfeit  leiben,  —  fie  ftellen  fid)  einen  ̂ bonograpl) 
neben  ibr  Veit  unb  ballen  ba§  Ubnuevf  in  bem  Slugenbliä  an, 

in  meldjem  fie  genügenb  eingefcbjäfert  finb ;  —  ein  s4kofefjor 
fpraelje  rubig  in  feinem  3'unuer  feinen  Vortrag  in  ben  Vt)onoä 
grapl)  unb  ftellte  bann  bie  3Kafd)ine  -auf  ba§  Jfatbeber,  —  ja 
9JJr.  ©bifoit  gel)t  nod)  meiter,  er  null  pl)onograpl)ijdie  Konjerte 
veranftalten.  —  (Sin  Sonjertgeber  in  sJltnerifa  311111  Veijpiel 
bittet  gräulein  (5'telta  Werfter,  .s>erni  9liemann,  .viernt  Gapoul, 
ßerrn  SBai|teI  unb  alle  uufere  (ielebtitäten,  je  eine  3trie  in  ben 
s4H)onograpi)  311  fingen  —  für  bie  fiüuftler  roäre  ba§  bequemer, 
fie  batten  nid)t  niebr  uötbig  jn  reifen  unb  tonnten  fid)  bod) 
bie  platten  tbeuer  genug  begaben  laffen  —  bei  ber  Sluffübrung 
mürbe  oann  in  bem  ßonjertfaal  einfad)  eine  l'iafdiine  auf  bem 
2.ijd)  ftet)eu  1111b  bei  jeber  Plummer  roürbe  bie  platte  be»  be» 
treffenbeii  Sfünftler§  eingelegt,  —  ja,  mau  bätte  niel)t  metjr 
nötnig,  nad)  S3at)reutb  311  reifen,  um  bie  2luffül)rung  be§  3tt)ein« 
golbe-ö  311  bbren  —  alle  311  biejen  Sluffii^tungen  vereinigten Jtüuftlcr  ber  iBelt  mürben  ibre  Sßartieen  in  ben  Vbouograpl) 
fingen  unb  bie  Vlatten  an  bie  2l)eaterunteruet)iner  »erlaufen 
—  man  mürbe  bann  bie  sJJfajd)ine  por  bie  Campen  ftellen  unb 
bic  tjonbelnben  Sßerfoneti  tönnten  burd)  Statifteu  bargeftellt 
roerben  ober  uielieidjt  aud)  burd)  .tyobljpiegelapparate,  roelcbe 
man  ja  jefet  fcl)ou  auf  ben  Viibuen  für  ©efpenftererfdjeinungen 
fo  roittfam  oerroenbet,  —  fo  bafs  ein  Opembtreftor  ber  3utunfi 
gar  fein  Verjonal  mcl)r  311  halten  notljig  bütte,  —  er  taufte  für 
bic  grßfjten  unb  Dortrefflicbften  VorfteLungeu  nur  einen  ,V)ol)l« 
jpiegelapparat  unb  eine  Vibliothef  pl)onograpl)ijd)cr  platten,  — 
aller  Dietger  mit  ben  oft  fo  eigenfinnigen  itünftlern,  alle  $)inbet> 
uifje,  roeldje  nürllid)e  ober  fingirte  ̂ eifetfeit  bereitet,  mürben 
ifjm  erfpart,  aud  bätte  et  feine  Wagen  311  jaljlen,  beim  roenu 
er  einmal  bie  ̂ Malten  angefauft  bat,  fo  tonnte  er  mit  biejem 
yjiaterial  in'ä  Sufiuituin  obiie  irgenb  roeitere  SluSlagen  fort« 
arbeiten.  Von  cbenio  grofier  it>id)tigteit  mürbe  aber  bie  St» 
finbung  für  bie  Literatur  ber  Vcrgaugenbeit  unb  für  bie  We« 
jd)id)te  fein.  Söienn  bie  Staatsmänner  ibre  SWemoiren  unb  bie 
Sidjter  itjve  SEßetfe  in  ben  Vl)onograpl)  fprädpen,  fo  mürben 
bic  fpäteren  ©enerarionen  bie  Literatur  unb  bic  Votitif  ber 
Vcrgaugenbeit  immer  mit  bett  lebenben  Stimmen  ber  beften 
Duellen  fid)  uprtragen  laffen  —  roie  man  beute  ein  altes 
Wanujfript  jjnbet,  baS  man  faum  entjiRern  fann,  fo  mürbe  man 
bann  Diefleiajt  eine  alte  SBIatte  entbeden  unb  joiort  mürbe  ber 

uor  3al)il)iiiibcrten  pcrftorbene  Sid)ter,  Staatviuauu  ober  ("selb* 
berr  unmittelbar  311  unS  reben." 

„galten  Sie  ein!"  rief  grau  von  Starnberg,  „mir  fdiroin« 
bclt  ber  Ropf  —  roenu  ba-3  gejd)al)e,  fo  mürben  ja  alle  wun< 
ber,  von  beueu  man  unS  bivber  crjaljlt  bat,  in  'Jiiditv  verfliegen 
—  eö  mürbe  mir  aud)  ein  jd)aueriicber  ©ebanfe  fein,  roenn  id) 
mir  meine  Stimme  fo  für  bie  9ta(groeQ  pbonograpbirt  badite 
unb  vor  einer  ©efeUjc&aft  von  Uveuteln  alo  rebenbe-J  Wejpcnft 
iitttt  roerben  follte,  nad)tiera  id)  langft  in  Sltome  aujgelövt  bin 
—  nein,  nein,  babin  mirb  e|  nirJtjit  fommen  —  biefe  Sroat» 
tnngen  meibeu  fid)  nidit  ei  füllen." 

„2Barum  jollten  fie  ti  nuhi fagte  ber  Cbcrft  von  gernon, 
„mir  finb  immer  geneigt,  bie  Scbranfen  unfeteö  RönnenS  tur 

uuüberfteiglid)  311  balten,  bi-3  irgenb  ein  fübner  unb  anfjerorbent« 
lieber  Weift  ober  ber  3ufall  fie  umftürjt.  "Uli  Napoleon  I. bie  Steife  von  SBien  nad)  $ari§  in  ad)t  Sagen  mad)te,  ftaunte 
bie  ganje  SZBelt,  unb  ̂ eber  märe  für  ivabnfinnig  erflärt  ivorbcn, 
ber  bätte  behaupten  roollen,  bafj  man  biefelbe  Stredc  in  fed)»s 
unbbreifjig  ©tunben  jurüdlegen  fönne,  unb  bod)  fabreu  beute 
Saufenbe  mit  biefer  Wefd)ivinbigfeit  burd)  bie  2ßelt,  von  benen 
ein  groficr  Ibeil  nid)t  einmal  eine  Slbnung  non  ber  SBirfung 
ber  Äraft  bat,  burd)  roeldje  ein  folcfje»  ÜBunbet  möglicb  ge« 

morben  ift." „'Jiun,"  fagte  ber  Lieutenant  von  öod)felb,  ,,id)  roünfdje 
von  |)erjen,  bafj  bie  Gnoartungen  bc§  9J?r.  CSbifoit  fid)  beroäl)-- ren,  unb  boffe,  baf?  biefelben  bann  auch  für  bie  2lrmee  nut^ 
bar  gemadjt  merben,  —  meld)'  ein  glüdliche»  2oo5  müjjte  beut 
Sefonbelieutenant  ber  Sufunft  befdiert  fein,  roenn  er  eine  pl)o» 
nograpbifcbe  Äommanboplatte  baben  tonnte  unb  im  Staube 
roäre,  bie  rebenbe  SKafajine  am  nafjfalten  früben  sJ(oueiubef 
morgen  auf  ben  Stafernenbof  in  bie  DJatte  ber  Otefruten  311 
ftellen,  roäbrenb  er  felbft  im  roarmcu  3'ntmet  fid)  von  jüfsen 
DJtorgenträumen  umgaufeln  läfu  —  roobei  bann  ja  aud)  in 
gemiffen  Intervallen  bie  üblidjen  unb  notbroenbigen  5)onner» 
roetter  —  id)  bitte  bie  gnäbige  grau  um  Verjeiljung  —  mit 

pbouograpbirt  roerben  tonnten." *3l Uc  lad)ten,  ber  junge  Wraf  Sterufelb  aber  fagte: 
„Vor  Men  roürben  e§  bie  Siplotuateu  ber  oufuntt  gut 

baben,  —  roäbrenb  jer^t  eng  gcfafUe  unb  oft  vielöeutige  Vroto« f olle  ©elegcnheit  3U  immer  neuen  Sifferenjen  geben ,  roürbe 
man,  roenn  jetjt  ber  Vbonograpf)  in  feiner  Votlfommenbeit 
jd)cn  beftänbe,  jum  Veijpiel  ben  eben  gefd)loifcnett  Hongref}  in 
pl)onographiid)e  Vlatten  graviren  laffen  unb  ein  DJtinijrer  ber 
3utunft,  an  beu  eiuft  roieber  bie  brientalifdje  grage  heranträte, 
hätte  bann  nur  nötbig,  in  einem  e»aale  feinet  Rotels  oerjdiie» 
bene  SDtafdjinen  aufjuftellen,  unb  er  roürbe  lebenbig  unb  roort» 
getreu  bie  Sieben  unb  Wegenreben  be3  Wrafen  VeacouSficlb 
unb  be§  gürftett  ©ortfdjafoff ,  joroie  bie  fdjlagenben,  auf  beu 
Siopf  bc§  9iagel§  treffenben  s4Jtäfibialbemerfungen  be§  gürften 

Vi§mard  vernehmen." 
,,Sd)  bin  bem  Sfongrcft  fetjr  böfc,"  fagte  Soltor  Sjeitborn, „er  bat  mir  meine  jturen  geftört,  unb  ba§  roirb  vielleid)t 

manchem  meiner  Patienten  ba§  Sehen  foften  —  9tiemanb  roolltc 
in  ein  Vab  reifen  unb  bic  oft  bringenb  notl)roenbige  Jtur  bc= 
ginnen,  fo  lange  bie  politifdjeu  Gelebritäten  6uropa§  in  unfercr 
Stobt  vevfammelt  roaren  unb  fid)  noch  irgenbroo  Welegenheit 
bieten  tonnte,  ben  grünen  il^agen  ber  engliichen  Votfcbaft,  bie 
berühmten  Sd)immel  beS  Wrafen  Sdmmaloff  ober  bie  reicb= 
gefebirrten  Gquipagen  von  Sabullah  Vet)  mit  bem  mürrifdj 

blidFenben  3Jtetjemeb  ?Ui  311  feben." _ 
„9iun,"  fagte  ber  junge  Wraf  Sternfclb,  „vielleicht  roirb 

fid)  bann  jeigen,  baf?  alle  bie  verjehiebeneu  Väber,  roeldje  bie 
bodjroeifen  fetten  ̂ ierjte  mit  feierlidier  Slugtirenmiene  3u  per' 
orbiten  belieben,  iebr  roenig  311  bebeuten  haben  —  id)  möchte 
roeuigftcit'o  glauben,  baf;  tücptigel  Spaiierengeben  unb  einfaches 
Vrumienroajfer  faft  in  allen  gälten  biefelbe  hcilfanie  SEÖirfung 
haben  roürbe,  al§  bie  viclgepriejeuen  Ouelleu ,  311  benen  bie 
armen  Rranfen  mit  fo  vielen  DDlüben  unb  .SVoften  binreiten 
muffen  unb  au§  benen  fie  bann  meift  ebenjo  traut  ober  ebenjo 

gefunb  3urüdtel)rcn,  roie  fie  hingegangen  finb." Ser  Softor  Meilborn  jurfte  mit  tiefer,  mitleibavoller  Ver» 
adjtting  bie  2(d}feln  unb  ber  alte  Wraf  Sterufelb  fagte: 

„Wegen  ba§  äöaffcrtrinteu  jage  id)  nichts  —  eS  mag  31c 

rocilen  je'br  gut  unb  nütjlicf)  fein,  obgleich  id)  viele  Vcrfoncn fenne,  roeldje  ein  aufjergeroöbnlid)  t)ol)eS  Hilter  erreicht  haben 
unb  ftetS  bem  ©runbfafc  hulbigten,  bafj  baS  SSBaffer  von  ber 
Statur  nur  für  ben  äuf;erlid)en  Webraud)  beftimmt  fei." 

„Sie  alten  englifd)cn  Legionäre  beS  §erjogS  von  SöeHing« 
ton,"  fiel  ber  Oberft  von  gernon  lädjelub  ein,  „pflegten  511 
jagen:  ,SaS  Sßaffer  ift  fd)on  fo  feljr  unangenebm,  roenn  cS  in 
ben  Stiefel  fommt,  roie  viel  unangenebmet  müftte  eS  jein,  roenn 

e§  jemals  in  beu  9Jiageu  tarne.'" „9tun,  id)  roill  nid)t  fo  roeit  geben,"  fagte  ber  Wraf  Stern« felb,  „bin  ich  aud)  fein  .tujbropatb,  io  roill  id)  bod)  bem  Sffiaffer 
feine  Dfed)te  laffen,  aber  baS  unglüdjelige  Spa3ierengebeu  gehört 
jebcnfallS  311  einem  ber  peinlidjften  unb  unnüfeeften  iorturmittel, 

roeldbe  bie  SDtebijin  gegen  uns  anroenbet." 
„3lber  mein  Wott,"  rief  ber  Softor  Öeilborn,  „cie  muffen 

bod)  Vemegung  haben  —  bic  Statut  verlangt  bod)  bie  Arbeit 
ber  SJtuSfeln  unb  ben  bcjcblcunigten  gluf?  bei  VlutS." 

„^d)  möchte  baS  bejiveifeln,"  fagte  Wraf  Sterufelb,  „baS 
2l)icr  rul)t,  roenn  cS  nid)t  bm cö  bie  9iotbmenbigtcit  3iir  93e« 
megung  ge3rouugen  roirb  —  ber  9Jienjd)  allein  läuft ,  um  311 
laufen,  jebcnfallS  ohne  vernünftigen  Sroed  unb  ohne  nnlilitbe 
SQJirfung  —  mir  feben  eS  ja  fo  oft,  baf;  311111  Veijpiel  lahme 
Sßerfonen ,  iveldje  feinen  Sduitt  311  geben  im  Staube  jiub, 
fiel)  DOOfommen  roohl  befinben  unb  jel)r  lauge  leben.  3d) 
fenne  roenigftenS  meinerfeitS  nicf>r€  Unangenehmeres  unb  feine 
gröfjere  ̂ (Citvcrid^veubung,  als  ein  3ivedlojcS  Umhergcbcn ,  um 
jid)  Vemegung  311  madien.  Set  Seuttöe  vor  Sitten  leibet 
an  biefer  liiarotte ,  unb  mir  fdjeint  jdjon  bie  etpmologijdie 
Unmöglidjteit  beS  SBJorteS  Spajierengcben  beu  VeiveiS  bajür 
ju  liefern,  baf;  bie  Sadie,  roeldje  bind)  bief)  2£ort  au^gc« 
brüeft  mirb,  im  ©einet  ber  Vernunjt  unb  Logit  feinen  Vlafc 
finbet  —  eS  gibt  aud)  in  ber  ihat  fein  tolleres  unb  rounber- 
jainer  gcbilbeteS  Viort  als  Spajicrenge^en,  iron  beffen  (int- 
ftebung  unb  »bftammung  man  )id)  in  ber  2bat  faum  einen 

Vegriff  madien  tann." „(SS  roirb  jebcnfallS  abgeleitet  von  spatium  ire,"  jagte Tottor  Lauben,  „unb  ioll  ivobl  bebeuten,  fid)  im  Sfoumc 

beroegen." 

„9iuu,  jebcnfallS,"  erroieberte  ber  Wraf  Sterufelb,  „haben 
bie  Scutjdjcn  biefe  Slbleitung  gemadjt,  bie  lateiniichc  Spiaitc 
tonnt  fie  nicht  unb  alle  orientulifcben  Volfer,  bie  fid)  gen>i& 
burd)  Weiuubhcit  unb  forperlicbc  Rtafi  auSjeicbnen,  fenneu  ba? 

3ivcdloie  Uinherluufcn  nicht." 
,M«nn  cpajicrengehcn  von  sjmtium  iro  berfommt"  iagte ber  Lieutenant  von  .'öocbfelb,  inbetn  er  bei  biefet  lateiniieben 

9teminiiScen|  eine  miditige  EDtiene  aunalnu,  „io  bat  ja  ber  Vef 
lincr  3ied)t,  roenn  er  von  Romano,  bei  fid)  vorgefcbtiebener' 
mafien  Öeroegung  macht,  311  fagen  pflegt:  er  lauft  em  v.'od)  in 
bie  Stahlt,  —  übrigens,"  fuhr  er  unter  allgemeiner  fteiterteit 
(ort,  „hätte  man  nur  uötbig,  ̂ ebermann  eine  lurje  Zeitlang 
Lieutenant  fein  311  laffen,  um  ihm  bac-  uunuVe  Spazierengehen 
atünblidb  abjugeroöbnen  unb  ihm  ben  ©runbfat  beUubrinaen: 
Wehen  ift  Sienfi  unb  Stufen  ift  Verguiigeu." 

„Ser  Sienft  mufj  für  einen  jungen  Cf^ier  ftetS  Ver- 
gnügen fein,"  fagte  ber  Oberft  von  gernon  läcfjelnb,  unb  ©err von  §od)felb  antmortete,  fid)  militärifd)  aufrid)tcub: 

„3u  Vefehlen,  öerr  Oberft  —  aber  ber  Verliner  fagt: 
.Vergnügen  auSftchen',  unb  id)  glaube,  baf;  man  bei  ber  Gut- 
ftehung  biefer  volfStbümlidjen  9tebenSart  nietteidjt  an  baS  bienft» 
lidje  Vergnügen  beS  SefonbclicntenantS  gebadjt  hat." „VJenu  man  bie  Lebensarten  beS  VerlinerS  jtir  jRicbtidmur 
nehmen  roollte,"  fagte  ber  Oberft,  „fo  roürbe  mau  auf  abfon« 
berlidje  Srugfd)lüffe  fommen." 

„Soch  mujj  man  sugeben,"  bemerfte  Softor  Lauben,  „bafj 
ber  Verliner  einen  uncrfd)öpflidjen  goub  braftiiehen  unb  origi-- 
ncllen  Juniors  befit.;t  unb  oft  auf  Einfälle  fommt,  roelcbe  man 
an _ feinem  anbern  Ort  ber  äöelt  finbet,  —  fo  rourbe  mir  3um 
Veifpicl  neulidj  eine  fel)r  amiifante  ©efdjictjte  von  einem  öerru 
erjäf)It(  ber  mit  einem  Vefauntcn  roettete,  er  roerbe  unter  ben 
Linbcn  hunbert  Vcrfonen  nad)  einauber  unb  nad)  ber  ?luSivahl 
beS  Wegenhalters  ber  SSette  baffelbe  fagen  unb  jämmtlidjc 
hunbert  Verfonen  roürbeii  ihm  genau,  Giner  roie  ber  Slnberc, 
biefelben  Söorte  barauf  ermiebern." 

„SaS  ift  ja  unmöglid),"  rief  grau  von  Starnberg,  „id) nehme  an,  baf;  fie  9llle  bem  Sinn  nad)  baffelbe  jagen  möchten, 
aber  biefelben  !&orte?  —  ber  9)cann  hat  bod)  feine  SSette  im« 

möglid)_  gemimten  fönnen?" „Gr  hat  fie  geroonnen,"  erroieberte  Softor  Lauben. „Unb  roie  tjieH  bie  3auberformel,  burd)  roelcbe  er  fmnbcrt 
Verfonen  hinter  einanber  3mang,  biefelben  Viorte  aussprechen?" fragte  grau  von  Starnberg  neugierig. 

„Gr  fagte  ju  jeber  berfelben ,"  erroieberte  ber  Softor Lauben,  „bie  einfachen  SBorte:  .Vüfjen  Sie  idjon  —  SJteier  hat 
fattirt!'  unb  unmittelbar  roie  Vli§  unb  Schlag  erfolgte  non 
fämmtlichen  hunbert  2lngerebeten  bie  uollfommen  gleiche  Wegen« 

frage:  .Vkldicr  9Jteier?"' „SaS  ift  vortrefflich,"  rief  ber  Lieutenant,  „baS  läfst  fid) 
aud)  nod)  mit  Scbulje  unb  SJtüUer  oariiren." 

„9tun,  jebenjallS,"  jagte  grau  von  Starnberg,  „bürfte  eS in  Verlin  nid)t  leidjt  fein,  einen  gefud)ten  SJteicr  ichnell  unb 
richtig  hcrauS3ufinben ,  baut  roürbe  fd)on  bie  Phrenologie  unb 
Vbnfiognomif  gehören,  von  ber  unS  ber  Wraj  ctemjelb  nod) 
bie  gortjetjung  fdjulbig  ift." 

,,3d)  bin  bereit,"  erroieberte  ber  junge  Wraf,  „roenn  unjere 

gnäbige  $räftbentin  es  befiehlt." ,,3d)  bitte  barum,"  iagte  grau  von  Starnberg. 
(Sdilufe  folgt.) 

9fr  (WirM. 

(5>iejU  X>ai  SJilb  ä.  972J 

SSir  finb  jetjt  in  ber  3eit  ber  Sieifen.  SaS  Stuge  fchnt  fia^  nad) 
SBnlö  unb  8u,  sJJtcer  unb  Öebirg.  Sa  bietet  un§  benn  bic  HerlagS» 
budjhanblung  üon  3t.  ü.  SSoIbBeini  in  SBien  ein  pradjrigcs  ?ltbunt, 
baS  un§  mitten  hinein  rerjetjt  in  bie  tanncnbunfle,  fluBburdjraujcfjtc 

Öeimnt  Stübcjahl'S,  in  ba§  Stiefcngebirge ;  eine  Serie  oortreff« 
ltdjer  5?ilbcr,  gejcidjnet  Don  93taräf.  SlUr  hoben  biciem  idjönen 
SEBetl  bieß  ftimmungSvotle  ©cbirgsbilb  bc§  Glbetaüe»  entnommen. 
(Sine  Heinere  SluSgabc  DtefeS  Ullbums,  vom  gleidjen  Verlag  fyx* 
gefteüt,  tritt  aber  aud)  in  ©eftalt  eineS  Sieiicjübrers  auf  unb  ift 
imrd)it>ebt  mit  Veitragen  oon  Siegfrieb  ftapper ,  Ctto  NJJiüüer, 
gran3  Seiler,  bie  fid)  au§3cid)nen  burd)  öriidjc,  Öcift  unö  "Än« jd)aulid)feit  ber  3d)ilberungcn  oon  Stcijctcurcn  unö  Sleifccrlcbniffcn 
unb  Staffage  im  jdjönen,  originellen  Sticfengcbirgc.  lie  Sar» 
ftettung  ift  ungemein  anregenb.  9JJan  höre  3.  V.  Siegfrieb  fiapper 
üon  ber  SÖalblanbfdjajt  am  (Jlbefalt,  als  Begleitung  3U  unterer 
3fluftration,iprcd)en:  „(fSbauert  nid)t3  eroig;  aud)  nid)t  Der  iWalo. 
Gine  Strerfe  nod)  gegen  ben  Glbfall  unb  bie  Gib  quellen 
hinan  hält  er  an,  frifd),  fräftig,  bid)t.  Sa  bcbcrrjdit  aud)  nod) 
bic  bunfefblaue  Sibroar3beerc,  abroedjiclnb  mit  bem  Purpur  ber 
.^»eibelbcere ,  ben  ai'albgrunb  unb  roud)crn  bic  ̂ iljc.  3?alb  aber 
roirb  bie  Veerc  feltcner  unb  an  ihre  Stelle,  ben  Voben  bebfrridjenb, 
tritt  ba§  näjjcnbe  WooSlager,  ba§  Cucflen  ernährenbe  unb  StJclt« 
ftröme  cräcugenbc.  2ie  wenigen  3Balöblumcn,  bie  bis  ̂ icfjer  nod) 
bid)  begleitet,  bie  flönigsferje,  bic  "Jlncmonc,  ber  Sturmflut,  ber 

1  Stanunttl,  ocrabfdjicbcn  fid)  oon  bir;  )'ic  tonnen  nid)t  mehr  roetter unb  iit'ifjcn  jurücf bleiben.  Ser  Vaumftanb  roirb  jdjüttcrcr,  bie 
SBäume  jd)roäd)cr  unb  flcincr.  GS  ntadjt  an  ihrer  Statt  baS- 
Dliebetholj  fid)  breit,  fid)  Dajroiidjen  brängenb  non  atten  Seiten. 
Ser  3ujamiucnbalt  beS  SBalbeS  ift  gefprengt.  Gin3eln  unö  nur 
mehr  roeit  auSeinanbcr  au-5  bem  niebrigen  Öeftrüppc  emporragenb. 
entäftet,  entrinbet,  erhebt  bie  3id)te  bie  bürftige  flronc.  oft  nur 
ein  Vüjdjlcin  jpärlid)cr  Kabeln,  umflattert  oon  ber  grauen  9?art« 
flechte,  mit  ber  ber  nintmerraftenbe  äHinb  fein  Spiel  bat,  ei« 
trauriges  Vilö  ringenber  ?luSbaucr  gegen  bie  feinbffligen  Glementc. 
Kit  ungern  fie  ben  ̂ laij  räumt!  Söit  febroer  eS  ihr  mirb !  SBic 
fie,  umtobt  ringsum  uon  bcugcnöem  Sturm,  mit  ben  Sana.cn  ber 

hloKgelegten  UtUirjcln  nod)  am  nadten  gel?  i"i$  teftjuhaltcn  ftrebt ! Gnölid)  aber  ift  aller  IBiberftanb  oergebcnS.    Su  bift  fdjon  eine 

j  gute  Stredc  meiter  aufgefKegen  unb  haü  Icintm  Saum  mehr  bc» 
gegnet.    Ser  Icijte  Vaum  liegt  hinter  bir  roeit  unten.   2er  Walt) 

!  bat  aufgehört  unb  unter  beinern  gujjc,  inöem  bu  ben  nur  roenig 
betretenen,  faum  fcnutlidjcn  äüeg  ben  Äamm  entlang  bin« 
^iehft.  fuittert  biirr  bie  farliloie  9!arbc  unö  baS  borftiflc  3tteögraS, 

!  iuiegt  fid)  ber  3)toor  unö  jdjleidjcn  tröltcrroeiie  bie  fteinbred)tnöe 
Sajifraga  unb  bas  Sebum.  Su  bift  im  3?crcid)c  ber  Vauben, 
in  ber  UBclt  be§  finiebolje?,  im  Steoier  Stflbqabl'S,  ouS  beffea 
Vann  bu  iron  bier  an  afl'  ben  tablen  9tüefcn,  btiitern  Sdiludjten, 

1  aufgetürmten  Steinen  unb  roetterlünbenben  Sturmhauben 
trotüber  bis  3m  roolfenumlagcrten  floppt  binan  niebt  roieber 

herauSfommfl ,  ber  von  ba  abroärt?  burd)  all'  bie  idjaurigtn  unb 
I  felSutnbrängtcn  Sliejengrilnbc  bi§  roeit  iu'S  Lanö  hinaus  bid) gefangen  hält  unb  felbft  roeit  unten  in  ben  rooblig  roarmen 
CueUcn  beS  0  0  b  a  n  n  c «  b  a  b  c8 ,  ba  nad)  crfdjöptenber  SsJanbcrunft 
beine  ertuubeten  Wlicbmafcen  in  ihnen  bebaglid)e  flraftigung  fud)tu, 

mit  bir  nod)  jc:itcn  Sdjroanl  \)at' 
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Jlus  einem  Handerfeßcn. 
ÜJon 

Ctto  Scttom. 

ßin  23e|ud)  Oeim  3Prä(t&en{<n  3efferfon  ̂ auis. 

.Oiidjtet  niä)t,  fo  lücibct  aud;  iljr  nidjt  gerichtet !" 
nad)  meiner  9lnlunft  in 

idjntonb,  bem  SDIitrelpunft 
Secefftou  unb  bem  Sitje 

ber  fonföberirten  [Regierung, 
I  fjatte  id)  bereits  $erfud)e  ge= 
madjt,  ben  Sßräfibenten  ber 
abgefallenen  Staaten  311  füre« 
eben.  S^bod)  fdjien  bief?  mit 
Scbroierigfeiten  uerfnüüft,  ju 
beren  Ueberroinbitug  mir  ba« 
mat§  93efanntfcfjaftett  unb 
3eit  mangelten.  -Jittcbbem  id) 
in  ber  2lrmee  rjeimifd)  ge* 
roorben  unb  eine  gemiffe 
Stellung  in  berfelben  er» 
rungen  fjatte,  fiel  mir  biefe 
perfönlidje  SÖorftellung  ge= 
roiffermafjen  in  ben  Sdjoofj, 
inbent  ber  ©eneral  2ee  mid) 
aufforberte,  bei  meiner  9?ürf« 

reife  nad)  Diitfjmonb  ben  ̂ räfibenten  aiifsufudtjen.  ÜBie  fief) 
fpäter  berau§ftetlte,  fjatte  berfelbe  burd)  einen  ronrntften  6m« 
pfeblung§brief  meinen  Sefucb  bei  bem  baiuat»  biftorifdjen 
9Jcanne  vorbereitet  unb  fo  maren  bie  Sbtiren  311m  fonföberirten 

'  „JÖfjite  .^oufe"  roeiter,  al§  id;  afwte,  geöffnet. ®a  id)  leinen  ©efellfcbafteaujug  in  2unerifg  mit  mir  berum« 
fdjleppte,  fo  begab  id)  mid)  im  5elb3ug§f)übit  ju  bem  bofjen 
Herrn  unb  rourbe  an  ber  Pforte  cou  einem  fel)r  elegant  ge* 
fleibeten  Sieger  empfangen.  ?luf  meine  5"i'ttge,  ob  ber  öerr 
^iräfibent  allein  fei,  befam  id)  bie  2tntroort,  bafj  eine  Heine 
©efetlfcbaft  fid)  im  Salon  befänbe.  'iluS  biefem  ©vuube  be= 
auftragte  id)  ben  S)iener,  bei  meiner  9tnmelbung  Seine  Grceflenj 
ju  bitten,  mid)  unter  uier  Singen  ju  empfangen,  ba  id)  ifjm 
nur  wenige  SluSridjtungen  00m  ©eneral  9t.  6.  See  ju  über- 
bringen  babe.  9)1  it  einer  jebem  Salon  Gbre  madjenben  33er« 
beugung  ging  ber  fdmmrje  Äammerlafai  ab,  um  mid)  ju  melben. 
Statt  feiner  aber  erfd)ien  ber  ̂ räftbent  felbft  in  ber  Zt)üxe, 
nabm  mid)  freunblicb  bei  beiben  ̂ änben  unb  brüefte  feine 
greube  au§,  einen  Offizier  bei  fid)  ju  feljen,  ben  fein  ̂ reunb 
See  fo  marm  empfoblen  babe.  Sann  füfjrte  er  mid),  trofe  meine» 
fdjeuen  53lide§  auf  mein  niebt  mebr  ganj  falonfaf)tge§  Grterieur, 
in  ein  l)odje(egante§ ,  aber  burebauä  nid)t  prunfenbe§  Limmer, 
roo  eine  ©efellfcbaft  oon  Staatsmännern  tjerumftanb  unb  Stjee 
tranf.  Seiber  mar  grau  ®aoi§,  bie  mir  non  Ilten  als  eine 
fjödjft  liebenSroürbige  S)ame  gefebilbert  rourbe,  unpäfjlicb  unb 
eine  etroaS  fteifere  Scbroefter  berfelben  mad)te  ftatt  ifjrer  bie 
HonneurS. 

5lad)  ben  europäijdjeu ,  bamalS  überaus  mijjgünfiigen 
Sd)ilberungen  batte  id)  mir  unter  bem  s}käfibenten  einen  auf« 
geregten,  bajjerfüüten  ̂ etfafporn  uorgeftellr.  2Bie  nerrounbert 
roar  id)  aber,  als  ein  fanfteS,  geiftreielje»  ©efidjt  mit  einem  faft 
milbe  511  nennenben  9luSbrude  uor  mir  ftanb,  beffen  ruljigeS  unb 
tJorrtelmieS  ffiefen  mir  aufjerorbentlidj  imponirte.  9cadj  ben 
erften  Formalitäten  ber  93orfteHungen  unb  gefelligen  SBegriifjungen 
famen  mir  natürlid)  fofort  auf  ba§  £l)ema  beS  SageS,  ben  Srieg, 
ju  fpred)en,  unb  befonberS  auf  ben  Verlauf  ber  Sd)lad)ten 
»on  (5tjanceUor§niIIe  unb  ©ettneburg,  benen  id)  beigeroofjnt 
batte.  Gr  roar  begierig,  ein  preufjifdjeS  Urtbeil  über  bie  Ärieg« 
füljrung  unb  bie  Slrmee  ju  bören,  unb  id)  roar  in  ber  an« 
genehmen  Sage,  mit  bem  beften  ©eroiffen  unb  mit  benfelben 
SBorten,  bie  id)  beute  nod)  brausen  roürbe,  itjn  meiner  auf» 
richtigen  Serounberung  für  bie  9lrt  ber  ÄriegSleitung,  als  aud) 
über  bie  2apferfeit  ber  Sruppeu  ju  nerfid)ent.  ®ie  Sd)roäd)en 
ber  Strmee  unb  bie  flippen,  an  benen  oft  bie  Ausbeutung  ber 
©rfolge  fdteiterte ,  fannte  er  beffer  wie  id) ;  roie  überhaupt  ber 
intelligente  Solbct  oom  gad)  aus  allen  feinen  militärifdjen 
Urteilen  £)ert)orleud)tete. 

lieber  ben  gaH  »on  SicfSburg,  ber  ben  93er(uft  beS  ganjen 
SffieftenS  mit  fid)  brachte  unb  ber  »on  Stilen  roie  ein  töbtlidjer 
Sd)lag  empfunben  rourbe,  urtbeilte  er  febr  rubig,  inbein  er 
meinte,  baf?  ber  Serrainoerluft  auf  einer  eeite  buretj  ben  ©e= 
roinn  für  bie  allgemeine  ®riegfü£)rung  mel)r  roie  aufgehoben 
roürbe. 

„2)ie  SJert^eibigung  einer  fo  unermefjlid)  langen  ©renje, 
roie  bie  ber  roeit  auSgebebnten  Sübftaaten,"  meinte  er,  „mufj 
auf  bie  Sauer  bie  Gräfte  ber  tier^ältnifjmäfiig  Deinen  Armee, 
benen  fie  anoertraut  ift,  aufreiben,  ba  roir  ja  oft  gejroungen 
finb,  Gruppen  abroecbjelnb  auf  jioei  f  riegSttjeatern  fämpfen  ju 
{äffen.  2)urd)  baS  3ufammenjd)rumpfen  beS  ju  »ertbeibigenben 
©ebieteS  auf  überfebbare  ©renjen  läf?t  fid)  bie  Abroebr  beim 
ridjtigeu  ©ebraud)  ber  inneren  Sinien  »iet  roirfungSooller  »oll« 

jieben." Sein  Urtbeil  bat  fid)  aud)  ein  Sabr  lang  als  ein  riditigeS 
beroäbrt ,  allein  in  biefen  engeren  ©renjen  mufUe  eine  tüd)tige 
Schlappe,  bie  fonft  nur  ©ebietSüerlufte  berbeifübrte,  töbtlid) 
roirfen,  unb  fo  roar,  roie  bie  Sefer  ja  roiffen,  ber  Serluft  ber 
einen  grof3en  Sd)lad)t  »on  Atlanta  ber  2obeSftof?  für  bie  ganje 
Secejfion. 

„2Bir  ftefien  alfo  je^t  auf  engftem  ©ebiet,"  fügte  ber  $rti= fibent  binju,  „aber  nid)t  nur  in  militärifd)er ,  fonbern  aud)  in 
politifeber  §infid)t;  roir  muffen  lernen,  uns  mit  Ergebung  barem 
ju  finben,  auf  jeben  33eiftanb  »on  Aufjen,  auf  ben  roir  ju  lange 
tböriebte  Hoffnungen  gefegt  baben,  ju  »erjidjten  unb  uns  gauj 
auf  ©otteS  §ülfe  unb  unfere  eigene  Straft  311  »evlaffen.  GS 
bat  fid)  ia  berauSgeftellt,  bafe  bie  fd)önen  Sporte  ber  Grmutijigung, 
bie  roir  »on  Gugtanb  erhielten,  nur  müfjige  DiebenSarten  roaren, 
bie  jroar  ben  Äampfeifer  anfdjürten,  aber  aud)  nidit  eine  Soi)le 
baju  beigetragen  baben,  um  baS  geuer  beS  Krieges  ju  unter» 
balteu." GS  fprad)  eine  geroiffe  refignirte  93itterfett  auS  feineu 
SSorten.   Gber  entfd)ulbigte  er  gianfreid) ,  roeldjeS  burd)  feine 
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nid)t  gernbe  glänjenben  Grfolge  in  DOJerifo  gebunbene  ,&änbe 
unb  bieffeitS  beS  ÖjeanS  faum  nod)  bie  3Jfad)t  babe,  bem  Süben 
31t  fjelfen. 

„Sodj,"  futjr  er  fort,  „aud)  grantreidj  (jaubelt  unroeife, 
roenu  eS  tvot}  feiner  Spmpatbieen  uns  unferem  Sdjirfial  über« 
läfit.  2ßir  tonnten  ifyn  bie  §errfcbaft  in  2Werttö  garantiren, 
roeldjeS  roir  »or  jroanjig  ̂ obi'en  mit  nur  etroa  »ierjigtaufenb 
DJiann  uns  ju  g-üfien  gelegt  baben,  rocil  roir  baS  Sllima,  bie 
Äampfmeiie,  bie  Sdjlnpfroinfel  unb  bie  töbtlidien  fünfte  biefeS 
3ieid)eS  fennen.  granfreid)  bagegen  tonnte  Ulli  auf  »crfd)iebene 
SBeife  unterftüljeu ;  einmal  moralijd)  bind)  bie  Anerfenuung  ber 
Sübftaaten  als  friegfübreube  Diadjt,  ferner  burd)  Störung  ber 
faft  uertbeibigungSlofen  Slotabeflotten,  bie  311111  2beil  aus  ben 
miferabelften  SdjiffStörpern  befteben,  unb  burd)  fonftigen  ma» 
terieEen  öciftanb  ber  manuigfaltigften  Art.  ̂ ebenfallä  bat  eS 
fid)  um  einen  nic()t  31t  ueracl)tenbcu  SBunbeSflenoffen  gebradjt." AIS  id)  beut  ̂ räfibenten  mitteilte,  bafj  id)  mid)  einige 
Seit  in  s$ariS  aufjutjalten  gebäd)te  unb  bereit  fei,  bort  etroaige 
Auffläruugen  jit  geben,  banEte  er  mir  freunblidift  unb  empfabl 
mir,  ben  fübftaatlid)en  Agenten  bafelbft  auf juiudjen ;  meine  ein« 
gebeube  Äenntnifs  ber  utilitärifdien  SSerbältniffe  ber  Konföbe« 
ration  roürbe  bort  fidjerlid)  »on  Siu^en  fein. 

„Am  meiften ,"  j'prad)  er ,  fid)  erroärmenb ,  „bebaure  id) baS  ilcifjoerfteben  unfereS  Streites  in  bem  gröfiten  2l)eile  »on 
Guropa.   Sort  toirb  bie  Sllanenfrage  als  bie  ben  ftrieg  ent« 
jünbenbe  betrad)tet;  allerbingS  ift  biefelbe  eine  roidjtige,  ba 
bie  plöfctidje  Aufbebung  berfelben  gleid)  ift  unferem  gftnjlidjen 
JRuin.  Allein,  bafi  fie  nicfjt  ben  Kernpunft  beS  Streites  bilbet, 
fann  jeber  Unbefangene  barauS  erfeben,  bafi ,  im  galle  roir 
roirflid)  in  biefem  Augenblirfe  alle  Sieger  freigeben  mürben,  ber 
Krieg  o£)ne  Sd)ranten  unb  in  alter  2But()  roeiterrafen  roürbe, 
roenngleid)  roir  ju  jebem  ̂ -rieben  geneigt  fein  mürben,  ber 
unfere  Unabbängigteit  fidjert.    DJfan  i'ollte  »erftetjen,  bafi 
eine  Trennung,  roenn  fie  aud)  augenblirflid)  oertjinbert- roürbe, 
früber  ober  fpäter  bod)  einmal  eintreten  mufj.  2)eS  SübenS 
Sd)roerpunft  liegt  in  ber  ßanbroirtbfdjaft ;  roir  baben  baljer 
ftetS  alle  ©efe^e  begünftigt,  roeldje  ben  Arferbau  förbem ;  roir 
ringen  nad)  fjreitjanbel ,  um  bie  billigeren  europäifdjeit  unb 
roeftinbifebeu  »Jabrttate  311  taufen,  mäbrenb  ber  sJ(orben  jum 
fünftlid)en  Sd)ii^e  feiner  tbeuer  arbeitenben  3"buftrie  unerbört 
bob,e  Sdm^jölle  »erlangt.   Unfere  Staaten  erportiren  itjre  ̂ 5ro« 
butte  meift  über  SBeftinbien  unb  balten  einen  regen  SJertebr 
mit  ben  fübeuropäifdjeu  Staaten  aufredjt,  roätirenb  ber  natür« 
licfje  HanbelSiueg  ber  Staaten  AltenglanbS  nad)  bem  Horben 
GuropaS  fütjrt.    ®er  DJorben  bat  burd)  bie  großartige  Gin« 
roanberung,  befonberS  ber  beutfdjen  unb  irijdien  53eoölferung, 
Arbeitstiäfte  im  Ucberflufe,  roäbrenb  unfer  bem  europäischen 
Arbeiter  »erberblidjeS  Klima  uns  auf  bie  sDtttl)ülfe  ber  afrifa» 
nifd)en  [Raffen  anmeist.   Ueberfeben  barf  man  babei  nidjt  bie 
»erfd)iebenen  fid)  in  Gnglanb  einft  fdion  feinblid)  gegenüberftejen» 
ben  ©efellfd)aftsfd)icf)ten ,  aus  benen  bie  Siorb«  unb  bie  fcüb» 
ftaateu  bepölfert  roorben  finb.    AuS  allen  biefen  ©rünbeu, 
Kapitän,  ftrebten  roir  ba()in,  bie  einjelnen  Staaten,  roaS  bie 
innere  Örbnung  iljrer  Angelegenbeiten  anbetrifft,  roie  eS  aud)  bie 
SkrfaffungSurfunbe  beftätigt,  möglid)ft  felbftftänöig  31t  madien  unb 
nur  nad)  Aufjen  t)in,  3iir  Abroeljr  »on  ©efabren,  oon  fremben 
Ginmifdjungen  unb  bergleid)en,  unfere  Kräfte  311  fonsentriren. 
2ßir  glaubten ,  fo  lange  roir  bie  9tuber  beS  Staates  führten , 
bie  ©egenfäise  baburd)  »ereinen  unb  ben  allgemeinen  grieben 
unb  SBoblftanb  baburd)  aufredjtbalten  311  f'önnen,  bafi  roir  bie geftftellung  ber  fojialen  unb  ötonomifd)en  ©efetje  ben  einjelnen 
Staaten  Überliefjen,  bie,  je  nad)  bem  gufdjnitt  ber  eigeutbüm» 
lidjen  Söebürfniffe ,  23erfebrSt»ege ,  Arbeiter»  unb  33obenoerl)äU= 
niffe,  am  beften  roiffen  mufjten,  roaS  jur  9.^otilfal)rt  itjrer 
Bürger  tjeilfam  jei.   3e^t  follen  roir  uns  ptöfjlid)  einer  tpran» 
nifdjen  Majorität  beugen,  bie  uns  unter  einest  Sjiti  jroingt,  ber 
uns  nidjt  paf;t,  unb  in  ein  53ett  ftredt,  roeldjeS  uuS  bier  ju 
lang,  bort  ju  fdnnal  ift.   Sie  Aufred>terl)altung  ber  uns  burd) 
bie  Konftitution  garautirten  Staatsrechte  ift  eS,  für  roeldje  roir 
mit  bem  Söorte  getämpft  unb  roeldje  uuS  fdpliefjlid)  aud)  baS 
Sdjroert  in  bie  §anb  gebrütft  bat.   Safj  biefe  grnge  »ielen 
OrteS  nid)t  »erftanben  ift,  }d)eiut  mir  erflärlid);  bebauerlid) 
aber  ift  eS,  bafi  man  burd)  baS  einfeitige  Aufjd)reiben  ber 
Sflaoenfrage  auf  baS  Banner  ber  Union  eine  fd)arf  jebueibenbe 
moralifdje  äBaffe  gegen  uns  gefdjmiebet  bat,  bie  »on  ber  un» 
oerftänbigen  DJcenge  mit  blinbem  Gifer  gefdjrouugeu  roirb. 

„Sa,"  jagte  nad)  einer  längeren  $aufe  ber  Sßraftbent, 
beffen  fonft  fo  bleiche  3üge  burd)  baS  ibn  offenbar  iunerlid) 
erregenbe  ©efpräd)  fid)  gerötbet  (jatteu,  „mir  finb  burd)  unfere 
Abgejd)lofjent>eit  »on  ber  übrigen  2Mt  aud)  in  anberer  ̂ 3e« 
jiebung  in  übler  Sage.  3lid)t  nur  »erroeigert  man  uns  bie 
Oiedjte  einer  friegfübrenben  9Jcad)t,  rooburd)  alle  ittaneünen  unb 
Üßilltürtidjteiten ,  bie  mau  gegen  uns  ausübt,  geroifferniaf;eu 
fanttionirt  finb,  fonbern  man  fudjt  aud)  bie  ©raufomfeiten,  nie 
auS  fold)en  fctjiefen  23ert)ältniffen  augenfcbeinlid)  entfielen  muffen, 
uns  in  bie  Sd)uf)e  ju  fdjieben.  Sie  9fad)iuelt  roirb  erft  be» 
urttjeiten  tonnen,  mit  roeld)eu  Sd)ioierigteiten  id)  311  tämpfen 
b,abe,  um  ben  Üruberfricg  in  ben  Stbranten  ber  sJJienjd)lidjteit  ju 
balten,  unb  roie  id)  mit  ber  Hingabe  meiner  ganjen  Gnergie,  oft 
bis  jur  fdjeiubar  feigen  sJ(ad)giebigteit,  bie  mir  »on  einem  ibeil 
unfereS  SolfeS  fo  oft  »orgeroorfen  roirb,  barnad)  ftrebe,  baS 
2ooS  ber  Kämpfenbcn  ju  erleichtern.  Am  meiften  oorge  madjt 
mir  baS  £ooS  ber  ©efangenen,  auf  beiben  Seiten;  aber  foll 
man  eS  glauben,  bafj  alle  meine  Anftrenguugeu  unb  bie  metner 
[Regierung  oergeblidje  geroefen  finb,  aud)  unr  eine  AuSroedifelung 
berfelben  311  ertoirfen?  9cad)bem  alle  offijieflen  Serfudje,  einen 
AuStaufd)  berbeijiijübren,  gefdjeitert  finb,  babe  id)  ßeute  ent« 
fanbt,  bie  bind)  itjre  perjönlid)en  Bejie^ungen  311  boben  5taatS= 
beamtet!  ber  Union  prioatim  roirfen  möd)tcn,  bube  id)  jogar 
Seputatiouen  novbifdjer  ©efangenen  beauftragt,  auf  eine  AuS« 
i»ed)felung  ber  unS  erbrüefenben  Gffer  binjuioufen.  "Weine  Ab« 
gefanbten  famen  böbnifd)  jurürfgeroiefen  roieber  beim,  bie  Sitten 
ber  erlösten  ©efangenen  roaren  »ergeblidje  geroefen.  Sie  roiffen 
eS,  Kapitän,  bafj  roir  einfad)  nidjt  in  ber  Sage  finb,  bie  »ielen 
9Jienfd)en  Ijinreidjenb  3U  ernäljren,  Sie  roifjen,  auf  roeld)e  färg« 
lidje  Portion  unfere  eigenen  iruppeu  gefegt  finO,  bie  oft  iljre  brei» 
tägige  Kation  auf  ein  SRteberjtfcen  »erjebren,  obne  überfättigt  311 

ften  Sorrätbe  befifjen;  Sie  roerben  baber  »erfteben,  roaS  e5 
beifJt,  nod)  bnnbeittaufenb  müfjige  ARäuler  ernähren  311  muffen, 
bie  umerer  £bf)iit  anoertraut  finb  unb  für  beren  iVbanbluug 
roir  bod)  aud)  einft  Dfedjeufd)aft  ablegen  jollen,  unb  fo  roerben 
Sie  begreifen,  roie  id)  raftloS  bemübt  roar  unb  nod)  bin,  baS I00S  ber  33ebauerlidjen  ju  erleidjtern,  um  fo  mcl)r,  als  aud) 
umere  tapferen  Söljne  in  ben  traurigen  ©eiangniifen  beä viorbenS  fd)mad)ten  unb  fid)  nad)  Grloiung  au»  ben  Rauben 

lehnen. " 

SÖenngleid)  biefe  2batiad)cii  mir  fdjon  auS  bem  Dfunbe 
beS  ©eneralS  See  unb  »erfdjicbener  anberer  bocfjgcftellten  C  ni» 
jiere  im  Allgemeinen  befaunt  roaren,  jo  erregten  mir  bie  SetailS, 
bie  mir  ber  SJkäftbent  nod)  barlegte,  ein  grojjeS  3ntereffe,  unb 
ub  lab  jefet  erft  mit  roabrer  $üeret)riing  jii  bem  DJianne  fjinauf, 
ber  bei  feiner  jdjroereu  Stellimg,  »eruuglimpft  »on  bem  grojjteu 
2beil  ber  treffe,  ber  Aufgaben  nidjt  »ergafi,  bie  it)iu  at» !Uceu|d)  unb  Gbrift  auferlegt  roaren. 

„  Mt  im  legten  3al)re  ift  es  gelungen,  bie  Urfunben,  roelcbe aüe  Auelonungcu  beS  ̂ räfibenteu  »oÜfommen  beftätigeu,  auf 
^rioatroegeu  ju  fammeln,  ba  bie  offijiellen  Aften  nod)  in IWaibington  »ergraben  liegen.  Kürjlicf)  ift  aud)  eine  Heraus» 
gäbe  berfelben  in  ben  Southern  Histcrical  Soca-ty  Paper3 »eranualtet  roorben,  roeldje  jeigeu,  roie  bitteres  Unredjt  man 
bem  DJfanuc  tljat,  bem  jefct  jebon  ber  gebilbete  2bcil  ber  norb* 
ftaatlicbeu  ̂ eoölferung  ©eredjtigfeit  uuberjabren  lafjt.  DJiogeit 
biete  roenigen  geile«  aud)  baju  beitragen,  in  ben  Augen  ber 
gcbtlbeteu  gefer  biefeS  beutfdjeu  lülatteS  ba?  Anbeuten  beS 
lUcanueS  rein  ju  roaidjcn,  ber,  nod)  fräutelnb  an  einer  graujam 
gebanbbabten  niebrjäl)rigeu  ©efangeufdjaft,  meift  111  ft;llcr  3u» rürfgeiogentjeit  lebt. 

JRad)  bem  ernften  ©efpräcbe,  ba5  natürlid)  in  Unter« brcd)tiugeu  geführt  rourbe,  tarn,  roie  man  fid)  beulen  fann,  eine roeüere  Koitoerfation  niebt  mel)r  in  Tytufj  unb  fo  »erabid)iebetc 
id)  mid),  nod)  »oll  ber  mad)tigen  Ginbrürfe  ber  gehabten  Hubienj, »on  bem  »erebrten  ̂ räfibenten,  beffen  Segenerounfcbe  id;  aU Begleitung  nad)  Haufe  naljm. 

fammenfdjmeljeii  mufjten;  Sic  roiffen,  bafi  ber  Hunger  ber  gefät)r= 
lidjfte  3feinb  auf  unferen  Scblacbtfeloern  ift  unb  bajj  roir  roeber 
an  IRebisin,  nod)  an  irgenb  roeldun  Grfrifd)ungen  bie  gering» 
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Möilt),  ttb.,    Xit  ̂ ermaitun«  unb  Leitung  Bon  Jabrifcn.  jpejiea  iDeafdjinen« 

fabtilen.   'Jeipiig,  3JI.  Strjäfit. SarntlU),  gbt.  B.,  2er  ruiTiidj'türtifaie  fltieg  1877—78.   Seipjig,  Seblide. 
'peefjat,  Job.,  Robl«  unb  giien  in  aDen  Üanbcrn  bet  grbe.  Berlin  eptinatt 2oU)i8,  n.  3.,  SDet  üotbote  bet  ©eiunbfjeit.  enttjattenb  ärjtlidje  Sotilrifteit 

füt  ben  mcn'ctjlirljen  ftotpet  unb  Seift  in  alten  möglichen  fttanfbtit'jalltn 
ÜeitJjig.  2L>.  Seiier. abtenb,  gugen,  Tie  SSetüefietung  ber  ausenftänbe.   sdjulj  gegen  floufutS. netluite.  Bedin,  ̂ ofjotft. 

Jeimann,  3o\.  Dr.,  Öcfunbbeitstetjre  be§  pfjnüjctjen,  genügen  unb  foiialcn 
SebenS.  ÜJerlin,  ©rieben, 

ftraufe,       3nittuftiB-Sonaten  füt  baS  Bianofottc.  i'olläauäqabe.  SeiBtia 

»teittopf  i  gärtet.  s  vl  * 'JItcranbct,  Jctb.,  hiebet  unb  SBaOaben.   Raffet,  9».  Irömnet. 
SalOnmu?,   H.  tt.  g.,  3Hufttittcä  ̂ anbbud)  bei  Seberuietjjudjt.   *b.  II. Ircäben,  Sdjönfelb. 
Steuter,  Sri»,  Xie  brei  iiangfjanfe.  Suftfpiet  in  3  flften.   2Bi«mat,  öinBorfi 
Sßitb,  GbfiftoBb,  Sin  Safer  fojialet  '.Hrbeit.  1877.   »tombetg,  Fijdjtt. 
ÜUfflifd),  'Vi.,  vanbbud)  be5  ©iro-  unb  CbequeBerfeljrs.    lUien,  iiartlcben. Jpttbctt,  l!ucian,  Xie  bötjmiidjen  Säser.  gbenbai. 
Hlinggtöff,       «übet  au3  bet  öftett.  SnjeinptoBin).  Pbenbaf. 
8trnIttjflaUc.    Scr.  I.  SioBetlen  unb  grjäfjlungen  Bon  8.  «iiter.   2.  Suft S3b.  7  u.  8.    Sern,  SjaDct. 

BufeJ,  3.  g.,  Statiftifit  flarte  beS  beutt'äjen  Steidjc?.   5?eipjig,  öintidjS' Jlomm.-ajerlag. 

HmBntor,  ffietbarb  BOD,  Xet  3ug  bei  tobe».   9IoBeDe.   glben'elb,  2uca». iBalter,  tt,  Srainfl1'  »bet  bie  edjladjt  bei  Cappel.  Subapeft.  ©timm  A  jöoio» 
oih,  Romii'.-9?eiIag. 

Suttipoli,  SSilbetmtne,  Si'affet  unb  Seife.   UnentbeljtlidjeS  fcülfSbud)  r^r Bleidierei,  Süiiidjerei,  Järbttei  je,  :c.    3.  Auflage.   Umaeatteitct  Bon 
6.  3.  Ö.  SJtiiOet.   öambutg,  SJidjtet. 

'Mtbtiug,  3tan(,  Xie  btuttdie  Sojialbetnoftatie.  3tjtt  ©eidjiitte  unb  itjte  Setjre. 
2.  Sup.    Bremen,  Sdjünemann. UttBÜbfetS  vau«-  unb  Steifepfaltet.   SoiialbtmoftatifefjeS  Bon  lölcte  bem 
3üngercn.    'Dfit  24  3auftrat.   iUern.  JJtobeen  tt  gie. Totti   Frntti!   SOufit.  gtuiaetonbibliotbtt.   öfiteteS  .  .  .  unb  io  2üeitete5! 
\jerau5gegcben  Bon  Siegmet),   tieft  9  u.  10.   Üeipjig.  ESeHfett 

Serbe'»  'Jlbtesbuifi  bet  abresbütbet  1878.   Ceipjig,  Selbe. 
Strobcdet,  0.  91.  Dr.,  Xie  Rtoftaltifation  bc3  SDafictä  cu5  Set  genutoje. 

SJetn,  Rieb«. 



982 
lieber  cfianb  unb  'gacer.    ̂ ffflemeiiu  Sffuflrirfc  ̂ eihuifl. 

^flrononüfdjte  Olagebttrlj. 

gepttmbev. 
Sdion  merjrfad)  rourbe  in  biefeit  Blättern  barauf  (jingemiefen ,  baß 

e-3  iuQ(nfd)eititidö  fei,  baf;  jnnicben  \)J!ertur  unb  Sonne  noch  ein  planet 
fid)  bcfittbe;  bafi  inSbefonbere  Ceoerrier  bi§  für}  Bor  feinem  SSobe  «n- 
obläffig  nad)  bemfelben  gefudjt  bat.  Sßegen  feiner  9iälje  bei  bcr  Sonne 
roäre  er  nur  unter  befonberen  Uinftänbcu  3u  fehen.  (Sr  fbnnte  5.  33.  bei 
feinem  Sßorübergang  Bor  ber  Sonncufcbcibe  gefcfjcn  roerben  oI§  fleineS 
bunfle§  Stbeibdjen,  Wie  93terfur  ober  SJcnuS  bei  ihren  Sorübcrgängen, 
unb  Cererricr  glaubte  eine  Sohl  foldjer  Beobachtungen  annehmen  %\x 
bürfen,  bie  aber  wenig  unter  einanber  ftimmten.  (Sine  jnoeite  9J(öglid)= 
teil,  einen  foldjen  Planeten  311  bcobadjten,  gab  eine  totale  Sonneiifinfiernifj ; 
bod)  mar  eine  Beobachtung  hierüber  nicht  betanni. 

91utt  aber  tommt  aus  Worbamcrifa,  roo,  mit  roir  früher  gemelbet, 
am  29.  3uli  eine  totale  Sonncnfiuftcrnifs  ftattgefunben  bat,  bie  91ad)« 
rirtit,  bat!  roäbrenb  ber  etroa  brei  Dünnten  bauernben  Totalität  etwa 
jiuei  ©rabe  t/on  ber  Sonne  (nlfo  ungefähr  Bier  Sonnenburchmejjer)  ent- 

fernt Bon  SBatjon,  bem  berühmten  (Sntbcder  Bieler  Keiner  Planeten,  ein 
Giern  Bieder  (3röf;e  gefeheu  morben  fei,  ber  roabrfdKiitlid)  ein  planet 
innerhalb  ber  DJcerfiir&bahn  fei.  91ad)  ber  fötbfjenfrtjätjung  roäre  }u  oer= 
inuthen,  bafj  ber  flauet  311  tiein  ift ,  um  beim  Sßorübergang  Bor  ber 
Sonne  beobadjtet  werben  311  lönnen ,  unb  alle  tünftigen  Bcobad)tungen 
loürben  alfo  nur  roäbrenb  totaler  Sonncnfinflernifje  31t  madicu  fein. 

91ud)  in  Kalifornien  rourbe  bie  fj-infternifj  bei  Bortrcjjlidiem  ffietter 
beobad)tet,  bie  föoiona  befouberS  beutlid)  gejehen,  bagegen  nichts  Bon 
einem  Planeten.  (£3  roerben  alfo  jebenfatls  nod)  tueiterc  Betätigungen 
abjinoarten  fein,  che  über  ba§  luirtlidje  Borhanbenjein  alle  Sroeifcl 
fdjtoinben,  unb  jcbcnfatls  nod)  mefjrere  Beobachtungen,  e|)e  über  bie  Bahn 
beä  neuen  Planeten  etiua§  auSgejagt  roerben  taun. 

Jtottfriqifljuiigcn  im  Ptonot  September. 

9lm  1.  Oefterreidjifdje  100=  ©ulben--ßoofe  Born  Safvre  1864,  1400 
Stüd,  hödifler  $reid  200,000,  niebrigfter  200  fl.,  3a!)lbar  am  1.  ©cjem-- 
ber  1878  (68.  Ziehung).  —  Stabt  9lug§burg  7--@ulbcn=ßoofc  Born  Safjre 1864,  800  Stüd,  bbcbftcr  SBrcig  4000,  niebrigfter  9  fl.,  jahlbar  fofort 
(28.  3'iehnng).  —  ©raf  B«Wenhcim  7=@ulben=Coofe,  1100  Stüd,  hödjfter 
Brei§  10,000  ,  niebrigfter  7  fl.,  3nl)lbar  am  1.  Sejembcr  1878  (29.  gie- 
tjtmg).  —  Stabt  Brüffel  100--ftranten=£oofe,  1011  Stüd,  hödjfter  Brei! 
40,000,  niebrigfter  100  7fr.,  3al)lbar  am  l.Sejcmber  1878  (33.  Siehimg). 
—  Stabt  Oftcube  25=ftranfcn=ßoofe,  269  Stüd,  bödifter  Brei3  8000, 
niebrigfter  30  fjfr.,  jabjlbar  um  2.  3nnuar  1879  (40.  Siebimg).  —  Stabt 
Sülle  100=5ranfen--Coofe ,  1954  Stüd,  hödjfter  Breis  25,000,  niebrigfter 
100  ft-r.,  3ahtbar  am  1.  Cttober  1878  (37.  Siebimg).  —  Stabt  4>uiburg 
100--9iJcarl--Bnnfo--2oofe  Born  Söhre  1846,  2050  Stüd,  hödjfter  Breis 
115,000,  niebrigfter  156  9Jt.-5Bf 0. ,  jnljlbar  am  1.  Woobr.  1878  (32.  gie= 
hung).  —  Wotbcnourg.  ,£>mibcl3=Go.  15=Äronen=2oo[e  BomSabrc  1839, 1700 
Stüd,  hüdiftcr  S{$rei§  7'.', 000,  niebrigfter  16  ßr.,  3al)Ibar  am  1.  9coBenu 
ber  1878  (6.  Siebung).  —  Stabt  Sournai  50--75-ranIen--ßoofe  Bom 
Sahre  1873,  104  Stüd,  r>Bd)fter  BrciS  4000,  niebrigfter  50  fyr.,  zahlbar 
am  1.  Ottober  1878  (10.  Sieljung).  —  9lm  13.  3?uffijd)e  100--9hibeUCoofe, 
Born  3nhrc  1860,  2900  Stüd,  jebcg  Coo§  k  125  Stotel,  3al)lbar  am 
13.  ©ejember  1878  (25.  Ziehung).  —  Sfuffifdie  100=Silber=:)hibcl=Coofe 
k  5%  Bom  Snhrc  1866,  300  Stüd,  hödjfter  !ßrci§  200,000,  niebrig= 
fter  500  Silbcr=;)iubcl ,  3ah!bar  am  13.  Sejembcr  1878  (25.  Sicbung"). —  %m  15.  3-ürft  qjalfftj  40--©ulbcn--t'oofe  Bom  Saljre  1855,  1000  Stüd. 
h'ödjfter  SBrciä  40,000,  niebrigfter  00  fl. ,  zahlbar  am  15.  OJifira  1879 
(33.  gichung).  —  Sßreufjifdje  100=3:haler--l,oofc  ä  31/2%  boiu  Saljre  1855, 4800  Stücf,  jebc§  Soo§  k  116  2btr.,  jaljlbav  am  1.  \U»ril  1879 
(24.  3'ehmig).  —  Seffaucr  100--2:haler--Coofe  a  3'/2  %  bom  Söhre  1857, 
000  Stüd,  jcbc§  l'ooä  ä  115  Sljlr.,  äaljlbar  am  1.  april  1879 
(22.  Siehung).  —  Stabt  '.HntroerBcn  100--fJfranfcu--Soofe  ä  3  u/o  bom 
Saljrc  1874,  452  Stüd.  bödifter  ̂ reid  25,000,  niebrigfter  100  TJr.,  jalj[= 
bar  am  15.  Dltober  1878  (24.  Siebung).  —  Stabt  'jiarid  500--?franten-- 
l'oofe  Bom  Satire  1865,  SOS  Stüd,  hödjfter  EßxeiS  150,000,  niebrigfter 
500  Qfr.,  3al)lbar  am  1.  tyebruar  1879  (53.  S'ebung).  —  91  m  16.  Stabt 
SDlailonb  t0>8fronten=8oofc,  500  Stüd,  hödjfter  *Brci'§  30,000,  niebrigfter 10  ftr.,  jaljlbnr  am  15.  £cjcmbct  1878  (48.  Siehung).  —  91m  20.  Stobt 
Staffel  100--firanfcu--Coofe  i  3°/0  Bom  Söhre  1874,  385  Stüd,  Ijodifter 
!Brei§  100,000,  niebrigfter  125  ftr.,  3oIjlbar  am  1.9)iai  1879  (28.  3ic= 
hung).  —  9lm  30.  Btaunfdjhieigifdje  20=Sholer--Coofe,  2250  Stüd,  hödj-- 
flcr  $rci3  40,000,  niebrigfter  22  2:l)lr.,  3ah(bar  am  31.  Scjcmbcr  1878 
(39.  3ic!jung).  -  -  S3abifdic  35--G)iilben-Coofe,  6000  Stüd,  bödifter  <Urci§ 
40,000,  niebrigfter  59  fl.,  jaljlbar  am  1.  9lpril  1879  (131.  ̂ terjung). 

^fitr  b  a  e       C  6  it  m. 
{Km  Jüitfiefni  (Eniinor. 

SBenn  bounernb  bcr  23crg  erglüljt  unb  Ilafft, 
Crgiffil  er  umher  bie  gerpSienbt  Kraft; 
Unb  nenn  erfaltet  ber  Saoaftein, 
£ann  gibt  er  ben  löftlirfjen,  lobenben  ©ein. 

Tai  hob'  idj  oon  ber  föcfdjidjtc  Bemommen: 
Surdj  Sdjurlcn  ift  ba-3  Wute  gclommen. • 

Gin  Scufcl  cibcnlt  c3; 
Gin  üngcl  lenfl  cS. 

• 
Sic  Wcufdicn  mögen  !Pcrad)tuug  bid)  lehren; 
«Iber  bic  Dlcnfdjljcit  mufjt  bu  um  bidj  jclbcr  cljrett. 

Ciebe  birgt  oft  fidj  im  tolteftcn  Sdjleier; 
Kälte  ift  aud)  gebunbencs  /jener ; 
Unb  roirft  bu  bo§  richtige  U3ort  nur  finben, 
So  tannft  bn  bie  SiSärme,  bie  fjflaminc  entbinben. 

• 
Sag'  in  (leinen  Eiligen  bie  SBahrtjeit, 
So  fommft  bu  and)  in  ben  Ijödjften  jur  Klarheit. 

2u  meinft,  bu  hätteft  bie  91nbern  betrogen; 
Sljor!  bu  baft  nur  bidj  felber  belogen. 

(Slebigirt  Bon  ̂ ean  SufreSne.) 

Aufgabe  Xiro.  21. 
SSon  §errn  SB.  Singer  in  Sereth. 

Sdjronrj. 

ABCDEFG  H 
tütig. 

SBeife  jitbt  unb  fetit  mit  bem  britten  3"3e  SBatt. 

5fuflöfiing  Jier  3tuftjnlje  Uro.  22: 
2Bet(j.  ©ajttiara. 

1)  SD.  E  8  —  B  8   1)   St.  C  6  nimmt  B  6  ober  A)  B) C). 
2)  S.  E  4  nimmt  B  G    .   .   .  2)  Beliebig. 
3)  5D.  ober  SE.  feljt  *JJtatt. 

A) 

1)   1)  ff.  D  4  nimmt  r>  5. 
2)  SC.  B  8  -  ü  6  t    ...    .  2)   SE.  C  6  nimmt  D  6. 
3)  C  5  -  C  G  fcljt  TOatt. 

B) 

1)   1)    S.  C  1  —  B  3. 2)  SE.  E  3  —  1)  3  t    •    ■    ■    ■  2)    R.  D  4  -  C  4  ober  —  E  4. 
3)  S.  D  5  —  E  3  ober  St.  1)  3  —  D  2  feljt  OTatt. 

C) 

1)  .    .   1)    G  5  —  G  4. 2)  S.  D  5  -  E  3   2J  Beliebig. 
3)  SD.  ober  St.  feljt  SUtntt. 

(Sünbere  Sarianten  leicht.) 

3luflöfung  oer  Stufgnbc  Tlru.  23: 
ÜPctfj.  Säjroari. 

1)  G  6  —  G  7  f   1)  J.  118  —  H  7. 
2)  F  6  —  F  7   2)   1)  3  —  U  2.    9tm  Beflen. 
3)  F  7  —  F  8  SD   3)    D  2  —  D  1  SD. 
4)  SD.  F  8  —  F  5  t    ■    •   •   •         4)   R.  H  7  nimmt  G  7. 
5)  SE.  E  6  —  E  7  f  unb  jc(jt  im  nädjiteu  ̂ uge  SBatt. 

mxo.  20. 
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Doituerrättjfel  47. 

SdiflöTimg  bes  ßtlbrrrntljrels  4G: 
£ie  Schleppt  leibet  fmb  bie  ßehtfeite  be3  roeiblidjeu  ßefdjledjts. 

$d)mcfffrfingrätl)fcf. 

34  rjabe  ben  Schleier  genommen, 
Gntjaget  ben  greubeu  ber  93elt, 
9!un  roerb'  ich  geiäblt  311  ben  frommen, 
9luf  Grben  lein  l'icben  mich  hält. 
3(6,  ftchc  am  offenen  fyenflcr 
Unb  jdiau'  in  ben  9lbenD  hinein, 
SEa  ualjcn  fidj  fleine  Öefpcnfter, 
Sie  tontmen  311m  SJenfter  herein. 

,93er!affc  bie  büiteren  IBauern, 
D  Scbrocftcr,  unb  tomm  in  ben  Süalb, 
SEa  gibt  e§  lein  Sehnen,  tein  Sraucrn, 
Öar  luftig  bas  Gd)o  bort  fdjaUt. 
Sic  grünen,  bic  iaftigen  Blätter 
Beripcijen  roir  Scbroeftern  allein, 
3m  Sonnenjdjein.  Otegcn  unb  äöettcr 
Rann  glüdlidj  im  Si'albe  man  fein." 

ricfmnppc. 

Sg  t  n.  (J.  C.  IR.  in  Hi  ii  11  d>  c  n.  S£a5  9)!ifroBbon  ifl  nodi  im  Stabium  brt 
(irperimciite  unt)  locrben  Oabtr  jt^t  uoeb  (eine  SjnRrumenri  |um  @tbraud)  für 
ädjrocrbörige  OitfertifltJ  jobalb  wtitert  Sortjcbnttt  gemadjt  fUlk,  werben  »it 
loeiter  barüber  beridjten. 

Slbon ne tit  6.  C  l«  Stlteno.  Wegen  Strodenfein  im  va'.it  unb  ben ifitoniidjcn  Bruftfatatrh  iit  ba»  irinten  Bon  dinier  SStafier  (ftrobndien),  mit 
'.Ofildj  gemiidjt,  tmp:ehlen?iDertlj.  (rinc  »ierroödjtntlidjt  Babetut  in  6m8  bürfte 
uodj  raidicr  311m  ,Siele  fülireii. 

Jprn.  2r<.  ̂   — b  in  Qamt.  SRicbtig. ©tu.  R.  Bt.  in  8.  Ctn.  Sttiintt  in  C.  (Bofen).  SCaS  Batent» 
burcau  non  Btnnbt  i  b.  92an>todi  in  Bftlin  roirb  eS  3b»tn  Btricbofftn  tonnen. 

$  r  n.  B.  2  cb.  in  Breslau  unb  fr  au  A.  i  n  (8  0 1  n  0 10.  Sommer« 
iptoiieu  unb  bräunt  joatnanntt  .S.'ebtrfledtn"  loerben  butd)  auflegen  oon  in 
SnbumoJUfnnp  «trfinttrn  Romprtilen  tafd)  Bcieitigt:  ti  eniitebi  bur.tj  bie 
'.Unroenbuiig  biefrl  BlittcIS  eine  »otütxrgebenbt  Cutjüiibung  unb  SRötbt  bcr 
>.>aut ;  tjictauf  folgt  Wbjdjilietung  btrjcltxn;  mit  bet  9bidjilferung  Bcrgeotn 
aud)  bie  (fiftiaen  Rieden,  iotdjt  (önnen  jeboeh  nicht  rabital  btiritt'gt  werben, ba  bic  SEiepofition  baju  nidjt  ocrnidjtet  roerben  tonn.  9iaeb  rtmqer  Sttk 
beiouber:-  nenn  man  v.rb  bcr  2onnt  aulfeftt,  tebten  bie  fjlfden  juriiet.  Icl 
iRcjcpt  311  bcr  äubliiuaüöiung  lautet:  llvdrargrri  subl.  «MMrM  ti.s,  Aqoa* destill.  30,0(1;  ju  Umidjlägen,  loeldjf  einige  stunben  lang  mit  faltenlofen 
fleincn  Romptcfien  aufgelegt  Wtrbcn.  Stigl  fid)  bie  (taul  na*  tiefer  Broitbur 
itärfer  cntjUnbct,  fo  Kbedc  man  fie  mit  in  Cel  gettanttrn  ̂ .'äppeben.  Orfolg 
ber  tlbicbilfcrung  nad)  einigen  Stagtu. 

5 r  1.  91  g a  t  b  t  B.  in  S.  SMit  Btrgniigen  geiebtbtn ;  wir  »artn  oon 
bem  feltencn  'SDanf  jebr  übfrraidjt.  £.  wirb  m*t  emrioblen.  Tie  «oft  fod bort  fet>t  fdjlcdjt  fein  unb  bieic  Unterftiitjung  cinrt  Sufttur  in  nidjt  ju  untet« 

idjSken. ftrn.  B.  B.  i  11  i?  r  a  n  t  f  u  1 1  a.  Bt.  SBir  tatbt»  ?bntn.  wegen  btl 
SdimcrjcS  in  bcr  'Dlagengegenb  tinbebingt  einen  9lrjt  ju  toniultircn.  ba  Mir 
aus  3t)tcn  €djilbfru;:gen  nidit  bic  geeignete  BorfttBung  »on  3bttm  Selben  gt* 

Winnen  tSnneit. ßrn.  91.  St.  in  1).  B.';r  banten  unb  werben  3br  Stejept  fit  einen 
etwaigen  weitern  irrager  jur  Xiipofttion  balten. %  t  n.  SS.  ö.  M.  in  B  u  b  a  p  t  ft.  5Jn  Sttorbbtutfdjlanb  lagt  man  bat 
Webalt,  in  Eübtetitjdjlanb  ber  ©ebalt  für  Bejolbung  x.  SDtr  Bluralil  ,ct* 

iit  falfd). ftrV.fr.SX  in  Stettin.  8*  gibt  ebenforoenig  irgenbwelcbt  TOirtct, 
i>aare  bauttnb  grau  ju  farbtn.  mit  ctgrauten  paaren' wieber  bie  jugenblicbe 
jtarbf  )u  oerfebafftn. (m.  tt.  l>.  in  Röln.  cebon  gebtadit  in  Bb.  2S,  91ro.  43.  ffine 
UiUebetboluna  ift  bod)  n:. iit  io  oft  m&glid». 

b  r  n.  ff.  9t.  i  n  9t  üb.   galten  6ie  ibn  rubig  füt  3brtn  ridjtigen  OnfcL 
St!,  Btorlba  in  vallt  a.  €.  SCie  Stbcftfeifc  ifi  für  Bitlt  £aut« 

leibenbe  iebt  |iitr.igltd).  .Biiteiiti*  werben  am  fieberften  unb  raieb/ften  butd) tncdjanifdK»  SStKbrudett  ber  etn|rlnen  fdjmantn  Bunlte  entfernt. 
4>rn.  3ng.  B.  3.  in  St.  Xie  lecbmfcben  flulbriidt  ber  franj.  Spratje 

finbtn  6it  UTWanhovtM,  Voc»bnUire  tochniqoe  fr»n^»i»-allomar.d  (l'eipiig. 
BrodTjau»)  in  überüdnl.  SDarfteBung  nad)  ben  'ltatenen  aeorbnet dt)  arte»  in  B— a.  SÜJenn  e»  Obnen  niebt  miglid)  ift.  bei  einer  Buo> 
banbluua  auf  .Uebe:  !.'anb  unb  SJIetr*  |u  abonniren.  fo  ift  bie  ffrprv.tion 
unierel  Blattei  getne  bereit.  Jbnen  lebt  9ito.  roJebentlid)  b  reft  unter  Rreu|« 
banb  franto  ju  iiberfenben.  wojut  Sie  an  SSbonnemenMpreU  nebtt  fjranfatBt  x. 
füt  ben  Jabtgang  Btarf  18.  50  Bf.  -  STofl.  4  40  ttt*.  norauS)ubr)ablen  böttc«. 
Süünidjen  Sic  gleicbicitig  aud)  bic  .Jtomanbibtiotbtf  'ttitiurrbatten.  fo  würW 
fld)  bet  ©efammtpreil  auf  SWatf  28.  —  —  lod.  fi.  65  öt».  belasten.  SWe ffinftnbung  be»  tetreffenben  9bonncmmtSbctrage»  crjolgt  am  fiebtrften  bnre) 

Monejr -Order. ijrn.  Ji;.  BJ.  R.  in  ('««ib.  Jiiajtig. 



M4:7 
%tUi  Jianb  unb  Q&etr.    'OTgemetne  §ffu(Irirfe  Jeifung. 

983 

£rn.  S9.  =  3four.  SB.  in  91.  Hebet  bie  aScrtjältiürje  ber  StcDen  Bon 
Selegraphiftcn  in  bet  lürfei  flub  reit  nicht  untcrtidjtet. 

gr.  B.  S.  Soweit  eä  itgenb  möglich,  werben  mit  Jitjrcn  SDüiinfchen  nadj= fommtn;  SßitltS  firiben  Sie  audj  in  bem  bei  SJjrodhauS  in  Scipjig  trjeheiuenben 
SUuäftetlungäfatalog,  einem  fcljr  reidjen  SJJradjtmetf. 

Stau  K.  SDt.  in  ©  t  o  fj»  39  e  c  S  t  e  t  e  f.  Sufjjdjweifje ,  beionberä  bei 
Jtinbern,  butd)  itgenb  ein  5Jiittel  tabifal  ju  befeitigen,  ift  ltirfjt  rathfam .  ba 
bie  Unterbrürfung  berjclbcn  auf  einet  tiinftlidjen  SSeröbung  bet  Sdjwcijjbriijcn 
beruht.  Ucberhaupt  ift  eä  nidjt  tattjjam,  SJiatutproäeficn  adjtaubcu  anäulcgen; 
bagegen  gibt  eS  Boräüglidje  Wittel,  um  ben  guisfdjwcifjcn  bie  unangenehmen 
teigenjetjaften  }U  benehmen,  unb  finb  bie  jogen.  falicnlfauren  ̂ ufepulucr,  lucldje 
in  jebet  befjern  ülpothcfc  erhältlich  finb,  }u  biciem  söeljufc  cmpfchlcnswcrtl). 

©otttäftgtn  300.  Söll  fönnen  3tjr  föc,ud)  um  Gltcm  leibet  reegen 
ber  Jtoniequcnjen  nidjt  btingen. 

X.  ?).   Senbtn  Sie  es  an  ben  3ntcnbanten  SBaron  Sßctfafl  in  SDeiindjen. 
£tn.  ©teg.  20.  ft.  in  S.  ÜJiüllrr'ä  ©efdjidjtc  bc§  beutja>ftnnj.  Stticgä (Stuttgart,  öatlberget,  15  SBiarf)  bietet  3bnen,  was  Sie  roünfdjen. 
§rn.  ©.  =  SDir.  3.  sp.  in  2.  Sie  SBejpredjuug  3t)tc§  SHkrlcS  eignet  fidj 

wenig  für  ein  Unterljaltungsblatt;  luit  reetben  ihm  abet  getne  unjete  üluf» nietfjamfeit  jureenben. 
§rn.  91.  in  33  t.  •  Hl  i  n  b  e  n.  Stfet  wegen  Strnmpfabern  ffiummiftriimpfe 

nbtljig  t)at  unb  babei  an  g-ufsidjweifjcn  teibet,  mufe  fid)  eben  bequemen,  mefjtere 
betatiige  Strümpfe  (id)  anjuietjaffen,  um  miubtftcnä  breimal  Wödjcutlidj  bamit 
Wtdjfeln  ju  tbnnen. 

Slbonn.  in  Sojen.  SUir  fjaben  nidjtS  Sdjtimmcä  banon  gehört;  nur 
forgen  Sie  bafiir,  bat;  Sie  Ctigiualloofc  betoinmcu. 

8ft.  £h  et.  33.  in  SB.  SJlidjtig. 
SU  Her  SU6.  in  Sipj.  Knefdjfe,  SHbelälcjifon,  baS  Sie  in  bottigen  SUn« 

tiquariatäbanblungen  billig  fjaben  tonnen. 
SU 6 o n  n e  u t  i n  ju  slö  a t [  dj  a u.  Untet  .Uebung  bet  ©eifteSträfte"  »et» ftcljt  man  in  erfter  Sinie  eine  gebiegene  Unterhaltung  mit  gebilbeten  SjSetfonen 

übet  itgenb  einen  bem  SBilbungSfr'eife  bet  SBetrcffenbcu  angeljörigen  ©cgen- ftanb,  bann  baä  Cefcn  »on  gebiegenen  Schriften,  Weldje  ben  ©eift  anregen  unb 
bie  §eräen§bilbung  fbrbern. 

3wei  SHJifjbegierige  in  2.  2Bit  haben  ben  Urjprung  beä  SBiel* 
liebdjeneffenä  fdjon  fo  'oft  mitgeteilt,  bafj  reir  es  nidjt  nodj  einmal  Wicberholen tonnen.   Sie  finben  benfellien  in  Qftcrjtag'S  „Sott  unb  Reiben*. £>rn.  SB.  6.  in  %  tieft.  Sie  tjaben  ben  SDtagen  SljrcS  .fjiinbdjcnä 
roahrfdjeinlid)  mit  aHetlei  Sedereien  Bcrwcidjlidjt.  ©eben  Sie  iljm  frijdje  laue 
SDiildj  mit  ßorhfalj  unb  ftatt  getodjtem  gleifd;  nur  toljeä  3U  f reffen,  unb  3l)t 
SXb,ierdjen  roitb  fidj  balb  beffem. 

SEljulnelba  imTOagtjarenlanbe.  SB3aä  mit  SUbjatten  Bon  S8efje= 
met  Stafjlbled)  onjufanflen?    SSer  weiß  eä? 

§tn.  3ut.  SB.  in  (S.  SliJit  werben  nad)  bet  SJluffiitjrung  gerne  SKotij 
babon  netjmen. 

§tn.  3t.  3.  in  6.  Sie  fdjeinen  bon  unjetet  SBtiefmapbe  bislang  feint 
JJotij  genommen  ju  fjaben,  ba  batin  geniigenb  oft  gejagt,  bafj  in  bet  joge= 
nannten  .nädjften  »Hummer"  feine  SUntreort  ju  erwarten  ift  unb  bajj  Wir  ©c» bidjte  ;c.  nidjt  jutücfieiiben.  SUSotlen  Sie  iibtigenä  biejclben  nur  anberweit berwenben. 

§rn.  91.  S.  in  3> ü  f  f.  "  3u  allgemein  pfjtafirt. Sil b  01t  1t  e  nl  in  Sit  u  fs  t  a  n  b.  f?faft  an  jeber  beutfdjen  llniottrität  finben 
ftd)  SVJtofefjoten,  Weidjen  teidjlidje  Stfafjrungerl  übet  ̂ Jietuenletbeu  jur  Seitt fteljen;  wenn  Sit  baljet  nadj  SBeutfdjIanb  tonimen,  jo  Wirb  eä  baä  SBeftt  fein, 
in  btt  ctften  Unibetfltätäftabt,  in  bet  Sie  fidj  aufhalten,  fidj  an  ben  jtwtiligtn 
bitlgirenben  SUqt  bet  Umuerjitatätlinif  }a  Wcnben,  um  fidj  bon  bemjelben unterjudjen  ju  faffen. 

fjftl.  'Unna  2.  in  G.  (SRurn.)  ©anj  nett  im  ©ebanfen,  abet  SBctämafj unb  SJteim? ! 
§tn.  b.  SB.  in  St.  §tn.  S}f.  St.  in  3.  (TJtiiljren).  SBitb  bttretnbtt 

wetben. 
fftl.  9JJ.  SU.  in  5.  SDafi  Sie  baä  ,t"  mit  bet  3ungenfpit)e  nidjt  au§. fptedjen  tbnnen,  jonbetu  foldjeä  butd)  Sßewegen  beä  3apfdjenä  tjetootbtingen, 

ift  burdjauä  fein  Spradjfefjlcr,  jonbern  Bollfommcn  normal.  S)lüe  biejeuigen 
SJJienjdjen,  toeldjcu  bie  Wabe  jugetljeilt  iit,  ben  iüudjftaben  ,t°  auf  natutgemafie 
SOtijc  auSlufpteefjeti  unb  bie  baä  „t"  mit  bet  3""ge  fdjnntren,  fudjen  ftdj  butd) affeftirteä  Söefcn  intcreffont  3U  nmdicn. 

§tn.  I*.  SJi.  in  SJJi.  Hie  „Sammlung  ber  (djönften  unb  finnigften  3n« 
fdjtiftcn  füt  ©rabbcnfmale"  (SBerlag  uou  SB.  fjf.  sfloigt  in  aiieimat)  entljdlt gewifj  autfj  für  3ljren  JaH  einen  pajjenbcn  iprudj. 

3!fbaRlioii,  Dnirfi  unb  ̂ Jerfag  uon  Sbuarb  JbnüOerger  in  SdiflgorL 

eine  de(i  ~  |fiimiengnEe   für  uufeue  ütioiuieiiteu. 

^Diejenigen  unjever  gcetjrten  SHbonnenten ,  roeldje  bi-3  jefjt  nodj  nieftt 
bon  ifjrem  SöejngSiectjte  (ycbraudj  gemacfjt  Ijnben,  bief eä  fiunft--Vllbum 
aber  nod)  311  bejieljen  rounfcfjtn  unb  benen  iarnn  gelegen  ift ,  bnjjclbe 
uod)  bot  Sdjlufs  bei*  Saijvgaiigd  ,ju  erljnllcn,  wetben  Ijienüt  erjurfjt,  ifjte 
Söeftellimg  hierauf  jejjt  jojott  311  matfjen,  bamit  für  tedjtjeitige  §et= 
ftellung  btt  erfotbcrlidjcn  SHuja^l  »on  ßiemploren  Sorge  getragen 
werben  fann. 

©iefe  ̂ erftetiung  nimmt  bei  ber  Sorgfalt  unb  ̂ iinftlidjfeit ,  roeldje 
ber  fompliäirte  ßunftbruef  eiforbert,  [eljr  Biel  Qdt  in  SHnjprucf). 

3u  gefälligen  Seffellungen  wolle  man  jictj  beä  biejer  91ummer  bei= 
liegenben  Si3efteHidjein3  bebienen. 
Stuttgart.  gie  ̂trlagstjanblung: 

^btttttb  «ÄalTßcrger. 

Meile  ki  greife  iiter  Mb  pntatopp: 
Urne  freie  JJrelTf  (STieii). 

SEit  ̂ anbtrger'fdjt  SUctlagätjanblung  tn  Stuttgart  bietet  mit  bitftm  SBradit« 
tottf  erfttn  SJtangtä  btn  SUbountrttn  ifjr'ft  3ournalt  f.Utbtr  l'anb  unb  9J1  et". .SBtutjdjt  SJiomanbibliottjtC,  .3llujltittt  SlUelt",  „Iilustratcd  Hagazin»*)  m btm  ungtmtin  billigen  sprtiie  Bon  18  SDtarl  eine  fjtflgabe  bar,  wit  fie 
finniger  unb  origineller  nidjt  gtbadjt  reetben  tann.  SEie  .ÜÜanbttmappt* ttregt  SUuffetjtn  bti  ftiinfllttn  unb  ftunftfrtunbtn.  Ift  SJidjtbrud  itigt  Ijitt 
nUt  feint  glänjtnbtn  SBorjllge,  roit  nie  juBor.  (ix  gibt  bit  Criginalt  mit  eintt 
reunbttbattn,  täufdienbtn  Irtut  loiebet;  jebet  fjebetfltidj,  jebtä  2n1jt,  jtbe 
fltinftt  nUdncc  einet  eigtnttjiimlidjtn  SBeljanblung  wirb  ttprobuiirt.  3tbtr 
flüuftlet  mufj  ttjteut  fein  übet  bitft  minutiöft  'iUitbttgabt  feintt  ̂ cidSjiiuugen. Silber  audj  bet  3ntjalt  ber  UJiappe  ift  ein  reidjtr;  reir  ftofeen  oui  'Jimnen  oon 
beroafjrtem  fllang:  bie  betten  'JJleifter  ber  neueren  mündjentr  sdjule  üub  batin Bctttettn.  Pint  prndjtBoat  ftinionnbinappe  (gtiSgltä  ̂ olioj  mit  teidjfltr  Öolb' 
unb  Sdjiuatjbtud'iücrjietung  fdjliei;t  bit  ttijtnbtn  3cid)iiungin  ein. 

J)rf5uftifr  Jladjridjtrn. 

tfür  bie  SHbonntnttn  btr  Oaabtrgtr'idjcn  Soarnafe:  .lieber  Canb  unb 
SXTfeer",  ,3llufltitte  SlUelt"  u.  iit  Bon  bem  iinermüblidjfn  SJtrleger  §alll>trger 
ein  ft  ü  n  it  I  er  ■  unb  5  "  "i  i  l  i  e  n  ■  SU  l  b  u  in  ebirl  worben,  bas  25  Original« Ijanbjcidjnuugen  in  unoeränberlidjem  2idjtbrud  entljält.  Slbetfe  Bon  Sljilott), 
Sol),  (fumptjaufen,  flaulbadj,  2ieien<!lJlai)et ,  iBlafarl,  ©abritt  SDlat  u.  i.  ». 
Uaä  äufjerit  elegant  maBpirte  ©efdjent  foflet  nur  18  Karf  (NB.  tut  bie 
sUbonnentcu)  unb  (einen  Ui<ertfj  fann  man  nad)  ben  'Uutorennamtn  leidjt  er» 
mefjen  —  eä  empfietjlt  fidj  iogar,  auf  eincä  bet  3ournale  ju  nbonninn.  um 
biefeä  reijeuben  Snlonjdjmudtä  tljeilljnftig  ju  retrben.  gncäljnt  fti,  bafj  bie 
Drudt  bei  SJtbmmler  4  3ona5  in  SEreäbeu  tjodjft  Borjüglid)  auägejütjrt  finb 
unb  genannte  pljolo-Iitljogtapljifdje  SUnflalt  nad)  unb  nadj  Die  idjreicrigften  unb 
funitoollftrn  SUtbciten  biejeä  ©tnteä  auä  gan)  leutjdjlanb  au  fiel)  ju  jieijen  weifs. "Sölnirdjt  Leitung, 

llulet  bem  lilet:  .Die  90  a  n  b  e  t  m  a  p  p  e ,  ein  ftünftler»  unb 
3r  a  m  i  I  i  e  n  =91  l  b  u  m  " ,  ift  bei  (ibuarb  ©allberger  in  Stuttgart  ein  iet)r elegantes  9tlbum  Bon  SJiadibilbungen  Bon  Criginalseidjnungen  beutidjer  ftünitUr 
erfdjicnen.  (fä  entljält  25  Sfllättet  Betjd)iebenen  ßbataflerä  unb  9<Jertt)f4.  einige 
finb  leidjte  Sfi^en,  onbtrt  jotqfältig  ausgtfüljtt.  Vlufjet  bem  3i)etlb,  bet  3tid)uun* 
gtn  alä  ioldjt  ift  abtt  btjonbctä  nod)  bie  auBetorbentliclje  söoDfommenbeil  bet 
Badjbilbung  in  2id)tbiud  butd;  SJtbmmler  unb  3oua8  in  Xresren  ju  idj..l;eii, 
bie  wirllid)  Utftaunen  etregen  muS.  Die  Otiginale  nnb  in  bet  Betidjitbriifteii 
ÜÖeiit  auSgtfüfjrt,  in  Slotjlt  unb  JUtibt,  in  Sieiflift,  in  lufcb  ober  Stpio  ge« 
malt,  ober'  mit  ber  fteber  gejeidjntt,  unb  atlt  bieft  SBtfjanblungäarten  erjd)tiuen in  ber  üJadjbifburig  genau  loie  im  Original,  bis  au?  ben  fjatbenton  gau]  unb 
gar  Jf acfimilr.  Irin  SBogen  lert  gibt  furje  biograptjifdie  SJioti)tn  übet  bie Äunffltr,  weldje  in  bem  9llbum  Beitreten  finb.  Iit  äuBtrt  sauäjtattung  Ui 
ütlbuntS  ift  elegant  unb  tjübjd). 

28eRanttfm(td)itii(]ett  aller  Iii 

Bad  Reiboldsgrün  in  Sachsen. 
SBewäfjrter  §oljenf  urort  für  ̂ ungenRranfte. 

9terätlidjcä  spenfionat  für  fdjwädjlidje  »iübdjen. 
Staljt"  u.  SBtoorbäbcr.   SlJrofpeft  franfo. 
882  Dr.  Driver. 

Bad  Kreuznach.  954 
SBei  gtau  Steuettatlj  junt  ISttfa)  finben 

nodj  einige  innge  SOäbcfien  »om  10.  ̂ e6ens- 
ial)r«  an  bie  freunbCidjlle  Jliifnar)we.  ©rünb« lidjer  wiffenjdjaftlidjer  Unterridjt  unb  9lnleitung 
im  feinen  gejeajäjaftlidjen  Sßetfeljt.  9luf  Söunfdj 
Untetloeifung  im  ̂ auätjalt.  fjranj.  unb  engl, 
geprüfte  2etjrerinnen  im  §aufe.  SBotlftanbige 
Soolbabeintidjtung.  SBotjüglidje  ©mpfetjlungen 

Auf  der  Waid. 
JJaturtjeilonftolt  bei  St.  (Satten,  Scfjmet}. 

SDutdj  jatjlteidje  (Stfolge  feit  25jaf>rigem  5Be= 
ftanie unter ärjtlidjer Seitung  bt§  §rn. $f).  ̂ a^n 
weltbetannt.  Sommet  u.  Sffiintet  geöffnet.  Seljt 
aünftige  Sage.  SDtäBige  SBreife.  Sfjtofpefte  butd) 
769  c£-  /4"6n  &  %  SRödVtC. 

Hombergen  Börsen-Comptoir 
Fiankfiirf  a/M. 

Börsenspekulationen.  —  Anlehensloose, 
einzelne  und  grössere  Partieen.  —  Serien- 

loose, ganz  und  getlieilt.  —  Verwechslung 
aller  Coupons.  —  Prospekte  und  Preisliste 
gratis. 

NB.  Ankauf  Madrider  Loose,  Madrider 
Treffer,  Madrider  Loosecoupons  zu  den  höchsten 
Kursen;  729 

Die   Anstalt    für   kompltte    Zimmer-  gf 
dekoration  \Jt 

Burger  &  Heinert,  Zwickau,  S.,  W 
|  liefert  billigst  Papier- Stuckatur  K nach  eigenen  Modellen,  [g[ 

flolz-Jalousies  905 
nach  eigener  Konstruktion. 

j  Musterlager:  Leipzig,  Berthold's  Bazar.  gl 

lein  fefer  bitft* 

namentlidj  bitjtnigen,  Weldje  jur  Rur  obet  !Be= 
quemlidjteit  ben  9iufauf  beabfidjtigcn,  foUte  eä 
Berfäumen,  pd)  bie  intetejjante,  auäiüljrlidje 
illufttitte  SBefdjreibung  nebft  SBreiänota  ber  Welt» 
bctüljmten  unb  allerpraftifdjften 

^imtner- 

weldje  für  Rurjreede,  wie  jur  aHgemeinen  spffege 
beä  SBrperä  für  ©tfunbt  ju  jeDcr  3;of(reö: 
Seit  mit  gleichem  SHJofjlbctjagen  benüttt  Werben 
tännen,  fommen  ju  laffen,  um  fidj  über  biefelben 
ju  orientittn.  SHuf  SUnfrage  Btrjcnbet  Obige! 
überall  fjin  franfo  ber  ifab'rifant  unb  ©rfinber Hoflieferant  ©uftau  ,s>  c  u  j d)  e  l  , 

SBeriibura  a.  b.  Saale.  96G 

Harmonika  -  Fabrik. 

itzschler  St  Co., 
Altenburg  in  Sachsen.  717 

Für  deutsche  Patrioten. 

Rünftlid)  gefdjniljtcä  Söilbtiifj  Staifcr 
SfOilljclm  alä  ßigatrenfpitje  auä  W.  S)Jicer= 
jdjauin,  leidjt  unb  jdjncll  anäuraudjen,  3  Ulaxt. 
SBlit  Söernfteinfpitje  in  cleg.  Gtui  5  SDiatf  Ber= 
fenbetgcgenSpaftanweijung  ob.9iadjn.  SJÖ.  ,<jc:iii 
in  S&itn  X.  —  aBieberBtrfäuftt  SJiabatt.  859 

Europas  Weltgeschäft. 
C.  "W . Möller,  HoH., Berlin,  Alexanderstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Musteralbum  mit372111ustrat.  grat.u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

in  Botau,  9i.=2.,  Btrftnbel  audjdetail  ju  jjabrif- 
preijen  unter  (Garantie:  2eineu=,  Sijdj--  u.  Sßttt> jtuge  ic.  Sbirtiug  iüieter  Bon  21  !]Jf.,  halbleinen 
54 >}}(., f.  r.  2einen 69  Sl,!f.,® owlaä 30  Sßf., gt. iifd)= tüdjetlSDc.,  gt.bunt.ijamaftfranfentdjr.SjjJ.l.  75., 
I  ©ebed  m.  6  Seru.  Sffi.  4.50,  1  bcfjgl.  in  t. 
lein.  SDamafl  SDt.  9.75 ,  t.  f.  stafdjentiietjet  uon 
W.  2.  pt.  SD(jb.  an ,  gebl.  öanbtdjr.  pr.  SEtjb. 
SBi.  5.20,  befjgl.  Sernietteu  2tib.  3K.  4.  an  biä 
}u  ben  beften  Qualitäten.  Sljteiäliften  franfo. 
Ülidjtlonuenirenbe  SCßaaren  nehme  jutücf.  648 

In+ernaTionales 

ATENT- 
und  Technisches  Bureau.  3 
Besorgung  u.Ver Werth ung von 
Patenten  i'n,allen  Ländern. 
Ueberträgung  v.Sonder-Pitenten 

auf  das  Deutsche' Reich.  '• Regi5tripun9  v.  Fabrikmarken:'. Maschinen-Ge scHäf t.  . 
Permanente  Ausstellung  - 
neuester  Erfindungen.. 

J.Brandt&G.W.v.Nawrocki, 
MitgliedordesVereins  Deutscher 

Patent- Anwalte.  BERLIN,W. 
Redaction  und  Herausgeber  das 

ILLU  STRI RTEN  i  PATENT-  BLATTES 
TECHNISCHES 
GESCHAEFT  Sz 

ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  CIE- 
PARIS.  MAGDEBURG.  LONDON. 

R 

I!  Sic  Beften  unb  öttttgften 
Ui^ren  ber  äßeltü 

$üv  nur  12 hetfaufen  wir  eine  echt  cnglifdje  patent.  (Xrjlinber* 
uljr  auä  feinem,  gebitgciiem  SEalmigolb  mit  bem 
beft  repaff  irten  SCväjifionäwerfe,  genau 
auf  bie  Sefunbe  tidjtig  getjenb,  Wofüt  fdjtiftlidj 
gatantitt  witb.  —  £u  jebet  Uhr  erhält  3ebet= 
mann  1  elegante,  moberne  5;alniigolb=5?ette  unb 
Sammet=Ut)renetui  gratiä.  sabrcjje: 
Mau  &  Äann,  ifimiexporf ,  Dien. 

SBerjanbt  gegen  Staffa  obet  SBoftBotfdjufi.  — Sngtoäabncljmer  erhalten  SKabatt.  704 

Corned  Beaf. 
SBefteä  fnodjcnfreieä,  geräudjerleä  Oefjfcnflciid] 

pr.  10  spfb.  6  TO.  50  SfJf.,  jonfrei  unb  franfo 
gegen  Spoitnadjiialjme.  SBei  TOehrabnahmc  !Kn= 
batt.  Ütidjtfonuenirenbeä  neljme  gegen  9iadj- 
nafjme  jutiid.  Sprciäliflen  attet  2elifatefien 
gratiä.  971 
£ttcufen  bei  Hamburg.    91.  fi.  Vtot)t. 

Konservatorium  der  Musik  in  Dresden. 
Protektor:  2.  ifl.  btr  flünig  Albtrt  aon  5ad)ftn.  Änbotntionirt  nom  Staatt. 

SBaä  neue  llntetridjtäialjr  tieginut  am  1.  September.  —  £aä  Jtonfcrnatorium  jerfäDt  in 
1)  eine  Jnltruiitcntnl idiufe  (für  Sflaoier,  Crgef,  bie  Streidj=  unb  bie  sülaSinftrumente);  2)  eine 
saiifin.Sfjeoricfdjiifc:  ai  eine  <&ef«ngsfrf)uCe ;  4)  eine  Efjeaterrifjufe  für  $per  unb  #d)au- 
fpiti;  5)  ein  Seminar  für  |Hufilifef)rer  unb  <ief)rcr1mtcn.  —  Statuten  ber  silnflalt  (i'etjrplan, 
Uutcrridjtä=  unb  SDiäjiplinarorbnung,  SJotbebingungen  Jiit  sMufnnljme)  unb  3aljtfäbcrid)t  gegen 
50  Sp.f.  burdj  bie  (J-jpebition  beä  ßonjernatoriumä.  —  Scljrer:  Herren  sjiianiften  SBliifrtbir.  SBIafj» mann,  slirof.  SDöting,  3.  Si.  SJHcobe,  Schmole  :c.  (SSlaBiet);  f.  Ronserimeifter  SlJrof.  SKnppolbi 
(Süiolinc);  f.  ßammernittuoä  ©tütjinadjer  (süiolonccll) ;  vofotganift  SJJletfel  (Orgel);  SRijdjbieter, 
^oitapedmeiffer  Dr.  SIßiiflnct  (Rompofitiou);  S)Jf.=3.  sJScof.  Ur.  SJiaumanu  (TOufifgeidjtdjIe);  £of= 
Opernfänger  Sdjarie,  be  ©ranbi,  grln.  boii  TOeidjänet  (©eiang);  yoiidjnujpielet  SBürbe,  Jrau 
S)iiemann=secbadj  (SBcflamation)  u.  Säljvlidjeä  ,§onorar:  für  bie  3nftrumental> ,  SDlufiftfjeorie= 
unb  Sdjauipielidjule  je  300  9J!arf,  füt  bie  ©efangäjdjule  400  SDlarf,  füt  bie  Opetnjd)Ule  500  SDlntf. 
«uäfuuft  ettljeilt  bet  BoUjiehenbe  Diteftor.  D73 

Jf.  flapetlmeifter  ürof.  Dr.  ̂ üttner,  3S.  ?u»or, 
artiftijdjcr  SEireftor.  (J.  L.  1178.)         Botljieljenber  Xireftor. 

Technicum  der  Stadt  Rheydt. 
(B  h  e  i  n  p  r  0  v  i  n  z.) 

975 

A)  Fachschule  für  Maschinenbau,  Hochbau  und  techn.  Chemie. 
B)  Fabrikantenschule,  merkantilisch-technische  Abtheilunp:  für  Industrielle. 

Beginn  des  Wintersemesters  1.  November.    Auskunft  durch  die  Direktion. 

Goethe's  951 sämmtliche  lyrische  und  epische  Gedielte 
nnd  Sprüche  in  Keimen  and  Prosa. 

Mit    einer    Biographie  Goethe's (Oktav-Ausgabe.  —  656  Seiten) 
in  höchst  clt'yantfiii  Gaiizleinband. 
E0T  Nur  2  Mark. Ernst  Zieger,  Leipzig,  Windmühlenstr. 

3n  allen  söudjljanblungeu  ijt  ju  haben: 
Dr.  Johann  Fastemath : 

£ppnild)cr  ̂ tomanjenflrnttg. 

/jespertfdje  2Jt'üten. Immortellen  aus  ßnicbo. 
klänge  aus  ̂ nbafuflen. J)ie  'Jf'iiiiöer  äeuiuas. 

gSttd)  meiner  fpanifcfjeiriSreunbe.  2  ©be. 
SjJreiä  jebeäSanbeä  brofihirt  33)hnf,  elcganl 
gebunben  mit  ©olbjdjnitt  4  Warf  50 

ülfle  7  SBänbe  jufammeii  genommen 
brofdjirt  16  Slßatf,  eleg.  gebunben  24  SDlrf. 

5Dte  glanjenbe  Ülnerfennung,  roeldje 
biefen  Didjtiingen  feitenä  bet  ßritif  ju  Sljeil 
würbe,  überhebt  bie  SBerlagätjanblung  ieber 
Weiteren  ©mpfeljlung.  974 
SBerlag  non  (Sbuara  .Oeinridj  3Jlai)cr, 

.«»Iii  &  X'eiPiig. 

"E^lia.  erljalten  Widjtigc  Sfatfjtrljlägt burd)  Dr.  ̂ nmpe's  $fl)rift: 
rratiAII  „SRntljgrlier  in  Minberangele» Ä4t  l  tUAJI  genheiten".  $reiä  VI,  SBtarf. 
SDaä  9täfjete  etfidjtlid)  gratis  unb  franfo 
butd)  sptofpeft.  693 

g.  ̂ oäfrieb's  SBerlag,  ̂ Ceipiig. 

Snftruftitoe  <$ptwkwpU, 

jiiDiil  Jütl]  II.  Auskunft"  über ($ftnif(^  -  te^nif^c  ̂ raßnftaftotten, J.  SB.  iHnm,  2  i  q  u  e  u  r  ,  SB  i  e  r ,  10  e  i  n  . 
ßtjampagner,  Sumljä,  TOineraliuäfjct,  Djon« 
Waffer,  überhaupt  „eAcfränfie"  aller  Sari ;  ötljer. Oele,  effenjen,  fjrudjtäther  ;  Sljreijljefe,  ßjfigfprit. 
Iraubenäuder.ftunftbutter  unbbergl.  „jidufum- 
n./jnnbetsorliftet"nadi  jcl;.  ötanbp.berSöifftn« 
idjajt  u.  unf.  25jäljr.  SJJrariä.  —  Jlatalog  auf SBerlangen  franfo.  535 
Wilhelm  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

SanbW.  djem.'tedjnifcbeä  iebrinftitut. 

Sahnen^ 

geftidte.  füt  aBe  Strien 
uon  SBereinen,  ioiaie  Bu8> 
flattungen  für  ajviitiidi. unb  ifraelttijdje  ftirdien liefert  902 
^.  A.-ftiefef  in  ̂ £etp|ig. 

(5uigl.  .Hoflieferant 

München. 

Augsburger  Hof, 
in  unmittelbarer  9lühe  beä  SBaljnljof-i. im  Genttum  bet  Stabt.  957 
(Jomfottable  3immct  —  BOrjüglrebe 

Speijen  unb  ©etränfe  —  aufmerffame  si;e-- bienung  —  Bei  mäßigen  greifen,  fjfüt 
Süenfionate  unb  ©efdjäftäreifenbe  befonbete 
Ifrmäfjigung.  Omnibus  an  ben  sJJaliiiljöjen, Pguipageim.?iaufe.     3]fflr-  3iL'itJCU. 

rhrnsgrnssB  ̂ nrtriits 
in  treibe  gejeidjntt  obtr  in 
0et  gemalt  nad)  jeber  einge» fanbttn  S(Jhotograpl)ie.  fiünfl» 
Ietifdjt  SJuSfüfjrung.  sprei§cou< rant  gratiä  unb  franfo.  943 

'Jtrtift.  Snflitul  Bon 

C.  Hommel  in  Halberstadt 

1TI  lS>mS]r  Born  Staate  fon;.  jur IIlIIIIIIKV«  gtünblidjen  fpeilung 7  bartnätfinRer  .vaut>. 
UnterleibSfr.,  Sdjwädje,  S)!etnenjerrütt.,  SHfjeuina" 
tiSmuSic.  Dirigent:  I)r.  Hosenfeld,  33erliu, 
3friebrid)ftr.  189.  flud)  briefL  Hrospekte  gratis. 

m2w sc\\udL 

i^kks  ?irÄpQTtiU«s  ChemiKers 

AwU'vcli  ui^wsucKt  und.  o\s  unsiKäd 
t  Vvdx.  w\\iKo\in .  Htmtivam  Ri 
Frost  und  Haufkraakt. 

Per  Tßanbwnxm unb  beffen  rabifale  SBefeitigung  aus  bem  flSrter 
beS  SJJienfdjcn.  SEieje  SBrojdjüre  Beijenret  gratis 
960  S.  «.  söütiligeii,  üeipjig. 

LD  GAZE-GEBISSE. 
Dr.  E.  Dunzelt 

VSEm'  HOFZAHNARZT. Site  rüljmlidjft  btfanntt  IJabtif  Bon 

Zauber-Apparaten  von  E.  Oscar  Liächte, SonihiirG,  Pnmr  7, 
cmpfiefjlt  bie  ueueften  (irjinbungen  in  biefen 
©enreä.  .^iinerfäffig  unb  elegant  gtatbeilet. Silnetfauut  als  beite  SBe|ug9guclle  bet  gr5i;ten 
3auberfünftlerbet  SJOtlt.  SBiaige  greife.  SDreiS- coutant  gratis.  178 

Glafey-Nachtlicliter, 

allen  bessen  n  Gesrh'iften 

bewihrtatit  18n8,  vier- 
mal prämiirt.  iJenPe- 

troh  umlämpi'hen  Tor- zuziehen,  weil  geruch- 
los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

561 

IMe  neuesten  und  besten 
^Adress-ßiiclier 

der  Knufleute,  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc.  aller  Lander  sind  von 
C.  Leuchs  &.  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) zu  beziehen.  Preiscourante  auf  Verlangen  irrat. 

gär  Cc|tcirciuj=llm3Qrii  7  1 
fowie  füt  alle  ausl.  Slaattn  übttnebmen  SBer- rotttljungtn  unb  fottttte  SBtjotgungen  non 
cfrfinbungspatcnlen.  Sllridiarb  Ä  (»omp. 
in  Bitft,  autot.  latent*  u.  tedjniidjeS  SBurcau. 

Xie  neuefien  Ullobeblättet  unb 

972 

jum  fofott.  ©ebtaud)  f.  b.  gefammte  lomen« u.  flinbettoileltt  merb.  empioljlen  u.  unter  SBei« 
fiigung  btr  SBtttäge  (SJlarten)  ftanfo  nerianbt: 1  folor.  SKobtblatt  50  SBf..  12  Sld.  ;  OJit.  it., 
Sdjnittmuftet  n.  5ni0en  50  SJM.,  lunique«.  SJalf 
totS  jc.  75  SJ!f.,  SBolonaifen  1  Sljlf.,  ̂ tinjcfjtoben 
lSBif.  25,4!f.,  fomplijirte  loilttten  1  Ulf.  50  ff. SJiadj  SDlafs  je  50  SVf.  metjt.  föuitati  «non, 
Berlin,  flaifergaleiie,  Jticbtidjftr.  163. 

Emulation  directe  de  Cig:m-ottes  | 
de  la  Regie  Franvaise  des  Tabacs.  j 

1000  Caporal  Supdrieur,  Maryland,  Levant 
Fr.  15;  Caporal  ordinaire  Fr.  II;  Envoicontre  > '      mandat.  935 

Jacques  Zebaume, 
8  rue  de  la  Chaussee  d'Antin  Parin. 

3n  allen  SBudjbanblungcn  ju  haben: 

Per  pamenfrnutb. STit  Äunff.  SKonnerberien  beurtbeiten  unt 
feffein  ;u  lernen.  Hin  Segleiier  für  liebtnüe Samen,  wcidie  3RSnnerf}er]tn  erobern  unb 
fidj  bautrnS  erhalten  wollen.  UHit  rfujattn übet  Viebe,  ̂ oefujeit,  (rbe. 

Son  H  r  t  I)  u  r  W  r  ü  ii  a  u. 
jueitt  Anflaae.    1  Vt.  25  -4!i.  66- 

^rnjj'idjt  audjhanöiung  in  Oueblinburg. 

<5ef)t*  3)rieftnatf en  aller 
e£änber,  bauptiäcMirb  norb«  unb fübameritaniicbe,  Berfauft  ju  ben 
biQigften  Sreifen  260 

K.  JP.  Seebeck. 
P.  0.  Boi  4\>-2>'  5ltn>-^)()rg. 8  a  t  a  l  o  g  e  1J78  franfo  jüt  50  Pfennige. 

i  m  1 

tfififr  ̂ ripfinnrdrn  im5 
neuefle  'Ulbum*  bifligft.  3Du>'tr. 
ftatalog  1377  1  6u  'U'  'l'-roS  :• Hummern  btt  SBriefmatfen*  Jour- nals unb  SBttiSliftt  gratis.  89S Vi- nie  Senf,  veipiig. 

Echte  Briefmarken 
aller  Lander  billigst.  Preisliste  für  Sammler 
gratis  und  franko.  750 

F.  Kdninnd  Jenaen, 
Orönnegade  37,  Kopenhagen. 



984 llteßer  ̂ anb  unb  QfLeet.    ̂ ffgemcine  §ffuflrirfe  Reifung. 

J12.47 
Hotel  Woldgelegen, 

Sin  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs,  der  Post,  des  Telegraphen-  % 
^  bureaus,  Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung  ̂  

Familienpension  und  Einzelzimmer  ZU  den  billigsten  Preisen, 
letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen,  coulanteste 
Bedienung.  Es  empfiehlt  sich  namentlich  den  Herren  Handlungs- 

reisenden und  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an- 
gelegentlichst      Ma  der  Inhaber:  W.  Bürkle. 588 

.1  Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen  |£ 

I  Pastille®  de  Bilin  I 

(Biliner  Yerdauungszelteln) 
^  bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  bei  Sodbrennen,  Magenkrampf,  Blüh- 
4!  »acht  und  beschwerlicher  Verdauung,  bei  Magenkatarrhen,  Skrophulosc  Sj. 3  im  kindlichen  Organismus,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  und  Darmkanals 
j|  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine   wahre  Sacra    ancora  der  gequälten 
3  Patienten.  K 

Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten  [j£ 
.Ji  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  488 
4|  Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  Sie 

j  F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen). 
ff 
r 

3enen,  hxldie  an  Strebe,  ituodieufraß,  (3efditt>iUften  tc.  leiben,  toirb,  bcoor  fie 
firf)  jii  einer  Operation  ober  ̂ Imputation  eni{d)HC§eii ,  bie  neu  crfchiencnc  SProfdjüre  von 
Dr.  O.  v.  Schmitt  bviitgenbft  empfohlen. 

<soebeu  crjdiicn  bei  %  J>trn8ö(ft,  23ien  I.,  ftertengaffe  3,  unb  in  allen  2Jud>l)anb" luiiflcti  a  30  ftr.  ju  haben: 
Präparate,  ihre  fügcitjdjnften,  SBitfuncteti  unb  ©ebraueh?an= 
roeijung  gegen  ̂ reOs,  böie  unb  gutartige  t'nfdiroüfffe,  ̂ ßutter-  unb 
Jflaitoarmfi  iocu.  .ftnorßcnfral;,  iupus.  J-i ffefn,  Sftropfiefn,  2ltern, 
alle  Üfri  TSIunbcn,  Jircnbiuiinbcn ,  Sdintttiuutiöen.  -Jüicjerrourin, 
3flagengerd)nmre  unb  alle  Bösartigen  Bfutenlnttfcfiunaen  von Dr.  G.  v.  Schmitt  tiuS  5Dlo3fau. 

Zahlreiche  SBeftätigungen  pon  meb.  Autoritäten  über  bie  .^eiltraft  liegen  Bor. 

§Mjf  yriljeU  ötr  p.'  $lci).  gJodjcnfdjr.  |lr.49  ü.1877m.  gt.270.  6.|ulil878. 

lungen  a  30  Rr.  jii  bai 

Guaco
- 

/jaupfbepot  ber  fämmtlid)en  *uaC0-5,rnpnrate  von  o>.  v.  £d}rniti  in  3Sien  bei  <£.  Aaubner, 
vipothelc  „jiim  (fngel"  am  frof  6.   Jepot  bei  &f).  ̂ Icuftcin,  ülpotijcte  „jum  h.  Seopoib", (jdc  ber  Spiegel*  uns  ̂ lanfengajjc.  885 

IVorckleixtscIier  Lloyd, 

Paflbampf  f  djiff  f  aljrt. 
I.  $w\föcn  ̂ Streuten  unb  flero-^orß, 

ausgefeilt)  unb  einfommenb  via  Eoutfjampton. 
5>on  Seemen  jeben  Sonntag,  von  Southamptou  jeben  Einstag.   !8on  .£tapre  loivb  ber 

SHnjdjIuft  mit  bem  am  'Wontag  Wbenb  uad)  Southampton  atgelienben  iampfer  erreicht. 
J>ireftfe  iSiffets  nnifi  allen  größeren  tTnljen  ber  gereinigten  Staaten,  loioie  nad) 

Cfiiua,  vapan,  Aiilirnfien  und  tu  n  fei  tauft. 
iß  o  n  'J!  e  tu  =  lJ)  o  r  t  n  a  eh  S9  r  e  in  e  n  jeben  Sonnabenb. 

II.  Qtvifäen  Bremen  unö  |3afttmore, 
auSgefienb  unb  einfommenb  via  ©outfjampton. 

Sßon  Bremen  atte'u  Jage  SJüttroodjs,  pou  Southampton  am  jolgenben  Sonnabenb,  bon Baltimore  lonnerätag?. 

III.  gmiföen  jSremen  unb  *gieto-Qxhans, via  ipaDre  unb  Oaonnna. 
iüon  September  bi-S  April  ein  ober  jvoci  9)fal  monatlid). 
IY.  gwxfäen  Ruinen  unb  ̂ kaftften  unb  £a  Igtata, 

via  Antwerpen  unb  Cijinbon. 
S.'ou  Bremen  am  25.,  uon  Antwerpen  am  1.  jebeS  UJionatS.  7S5 

3)ic  3)ircfition  des  Horddcutfcficn  £loyd. 

via  Tarivid}. 

Eie  lampiidjifie  ber   Great  Eastern  Bahn  getjen  bon 

(mit  Auänaljme  sonntagl)  um  C  Uhr  Abcnbs,  unb  bon 
Stuitverfcn  jeben  "JJlontng,  'DUttiuoaj  unb  [Jrcitog  um  4  Uhr  Diadjmittag-5  ab;  Slnjchlus  nad; Bonbon  per  gjpreftjug. 

3n  (Jolge  ber  Wröfee  biejer  Kämpfer  leiben  Vafjagiere  Weniger  Pou  3eefraniheit,  aI-3  bei 
Beuiitjiiug  ber  (leinereu  3dune,  loeldje  bie  (ur)en  Seerouten  bebienen.  las  neue  prächtige  lampf» 
irhijj  ,,9rinief(ln  »on  'JSafe»"  ber  Wreat  (Samern  ßompaguie  fahrt  je|t  iiuiidien  bem  kontinent 
unb  ̂ arroid).  'iiaffagiere  unb  Öepäcl  werben  pon  allen  grbfjcren  Stationen  beä  Kontinents  über ^larlpid)  nad)  Ihiglanb  bejörbert,  ebenfo  @üter  ju  niebrigen  laien. 

35olmetjd|cr  in  Uniform  begleiten  bie  Sieifenben  jroifdjen  Jlbln  unb  Bonbon  via  Cenloq. 
SicUterbam  unb  ̂ irmid).  SOeitete  SuNuiifi  ertbeilt  794 

 bet  ©eneralagent  g.      ®ßwalt>,  12  2)om^of  ̂ öln. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
5p  o  |"t  b  i  e  n  ft  9  w  i  i  d)  e  u 

^otbeaxtx  unb  $übammßa. 
970  9!  ö  eh  ft  e  "JI  b  f  a  1)  r  t  e  n  Pou  Borbcaur: 

„^arifin",  3820  Tonnen,  60o  Bferbelraft ,  Sapitäu  Bar,  b'en  24.  angufl  um  10  Uhr Bormittags  nad)  Biffabon,  Smiaihtuco,  Babia,  Stio  be  Janeiro,  Ba  $Iata  unb  bem  Bacifit. 
?fl(iit  ipet^e  fiefi  in  Bordeaux  an  i>crrn  Henry  Dt^fis,  Jbauplagcnl, 

Quai  des  CLartrous  1. 

Transportable  Dampfmaschinen  von  M 

« 
El 
W 

-I 

6 

B 
R 

1 

1  —  30  Pferdekraft, 
Lokomobilen, 
Horizontale  Dampfmaschinen, 
Dampframmen. 
Dampfwinden,  Dampfkabel, 
Dampfpumpen. 
Centrifugalpumpen, 
Vertikale  Dampfkessel 
bauen  als  Spezialität  und  halten  auf  Lager: 

& 
Ott l>ei  Altt>na. 

teste  ciite!  Das  seltenste  Ereuaiiss!  116*» 
9tm  1.  Dejember  le^te  Sictjung  ber  1839er  öflerreid). 

nod)  Portjanbenen  834  Serien  geroinnen  fi  8.933,500.  — 
beutfebem   SieiehSitempel    bei  coulanteftcr  Brooijion  jum 

969 %mk-  unit  tt'rdjsrlgrsdjiift 

£taaisfoofe.  ^auptgeroinn  fL  300,000.  —  I)ie  im  ©anjen 
Stielen  ejiftiren  nicht,  ©anje  unb  ?fünftcI=CriginaIloofe  mit 
2agej(urS.   Sfjeile  iabon  loerben  biüigft  berechnet. 

Brnnwali,  Salzlerier  &  Cie.,  Köln. 

5u  häufen  cjcf ud?t  eine 

Will  a 
ober  ein  Sdilofj  in  Sübbeutfchlanb  ober  itjrol. 
«ngebote  unter  Gfjiff re  N.  N.  600  burd) 
jiaafenftein  &  ̂ ogter,  ̂ (tünd)cn.  890 

Dresden. 

Kaisers  Hotel 
an  ber  Brücte,  TSeuffabf.  am  SJlartt. 

3immer  non  SR.  h  50.  bi§  SJi.  3.  50.  inlt 
Bidjt  unb  Serpicc.  731 

Cmitibud  an  bett  tBatiuriöfcti. 

Dr.  Kies'  diätetische  Heilanstalt 
in  Dresden,  Bachstrasse  8. 

Behandlung  aller  Krankheitsfälle  durch 
dasdiätetische  Heilverfahren,  ohne  Anwendung 
von  Medikamenten.  In  Magen-,  Unterleibs- 

und Nervenleiden,  Hautkrankheiten  und  über- 
haupt allen  chronischen  Hebeln  besonder? 

empfohlen.  913 
Heilung  zuverlässig.   Prospekte  direkt. 

Jum  Seitantarje. 
Xal  allgemein  beliebte  B°rträt 

S.  M.  Kaiser  Wilnelin  I.  in  Civil 
nad)  bem  Beben  Photographie  in  Baben=Baben im  5>erl)ft  1870  Pon  %.  Braun,  Xornad),  liefert 
umgebenb  bireft  in  4  0)rbi;en  ju  12,  5, 
Vh  unb  1  Warf,  aud)  SHabmeu  baju  nach 
üBunfch,  ber  Ber  tretet  bon  91  b.  Braun 
.k  t5o.  in  Dörnach,  9i'7 

jteipjig,  Bangeftrafte  35, Hagro  Crrosser, Budj«  unb  ftunfttjanblung. 
NB.  gine  getreue  Sopie  beä  Bilbes 

(Srößel.  12  TO.)  in  volndmitt  enthält  9iro.  24 
Pon  .lieber  Banb  unb  TOcer"  1878. 

Dicbcsftc^orc 

Kassetten! 
Breiägctrönt  burci) Biiuge. 

§öhe. 

liefe. 

Brei-. 

16  (Still 8  (Jim. 
12  Ctin. 11  TOrf. 

20  . 

8  « 

15  „ 14  .. 
' 24  . 

10  . 18  , 
20  „ 

30  . 

11  . 

20  . 
25  ,. 35  , 12  , 

25  „ 
33  „ 

40  i 14  , 

30  . 
40  . 

iuduftue  Berpadung in  einer  ftiite. 
Süu  njd) 

ur  Beseitigung  in  jebem  TOöbcl eingevidjtet.  745 

M.  Hoffmaflfl,  Leipzig  (ätabt  Irenen 

Prämiirte  Lehrmethode. »io  Stellf-nvermitHong. 
Gutes  Resultat  stets  garantirt. Wem  : 

daran  gelegen  ist ,  sich  zu  einem  r— ~  recht  ̂ ^E^^^^E  tüchtigen 
=  Geschäftsmann^ 

durch  brieflichen  Unterricht  auszu-  ~ 
bilden  in  doppelter  und  ein-  '===  facher  Buchführung,  kaufmann. 

; — =  Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und   
=  Anfertigung  aller  Coraptoir-Arbei-  ^£ 
=  ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc.,  — 
=E^^^^=  lasse  sich  die  ̂ ^^^^^^E 

Nachrichten  —  und  —  Probebriefe  — 
:  gratis  kommen  von Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 

IrfhriT  der  llandi'lswissi'nschaft.  E 

Ausserdem  Separat- ^=  Kursus  für  Schlecht- 1_ 
scliieiber,  deren  Schrift  L 

 durch  den  brieflichen  Unter-  ■ =  rieht  elegant  und^s 
E  schön  werden  mnss.  E =  Probelektion  gratis.  EE 
Ferdinand  Mimou, Magdeburg.^ 

i'rämiirt. 
Bewährt. 

Praktisch. Versuch 

gratis. 

9l\d)t  allein 

ber  Grfparnife  Ijalbcr,  fonbern  baupt« 
fiidjlirb  um  einen  feineren  öefcbmarl  unb 
eine  fdjönere  fiaxbc  bc5  ßafjeeg  ju  er« 
fielen,  roirb ,  felbj!  in  ben  reithfleu  unb 
fcinflen  gfamilien,  bem  Botjneiifaffec  eine 
Kleiiiigleit  Ctto  tf.  Wtbtx'i  Jfigen- 
fnffee  'j  jugejeijt. 

*)  Slübmlicbft  einpfoblen  Pom  „Baiar", 
„lieber  Banb  unb  Tleet"  u.  f.  m.  alt  ba« 
feinde  ,Tabri(at  bieier'llrt.  -  Breit  a  Bfunb 1  Blarf.  —  Bei  «bnabme  Pon  5  Bmnb 
^ufenbung  franlo.  —  ,Su  hoben  in  bet ivabrif  oon  Ctto  <S-  IDebtr  in  Öetlin  BO., 
cajmibflrafje  31.  310 

liiniglidj?  lljjpinisdj-iVtpstpljnliHdjt 

Polytechnische  Schule  zu  Aachen. 
Beginn  ber  Borlefungen  Slnfang  Cltober  bl.  3abreS.  Btogramme,  Sufnahmebebingungcn  je. bon  bem  Xireftor,  ©ch.  Siegte rungSratf)  o.  ji«Ben,  franlo  gegen  80  Bf.  in  Briefmcrtui.  711 

T)r-,  DPitsclike's 
dauerhafte fte,  nie  bleid?enoe 

OTitttrtt  in  üiilDfrfDrm, 
leicht  löelid)  in  roarmem  SSaffer,  ju  beliehen  burch 

3 »1  in s  (Eohnen,  iiüln,  frieoWiltro-ße  7. ÜSieberDertdufern  Diabatt.  950 

Die  (Eiffiplfm  unö  pnfdjinfiifaoriri  uon 

H.  Gruson  in  Buckau-Magdeburg 
empfiebit  ihre  J a b x \ t a t ion 8« S p c jia I i t a t e n ,  alS: 

1)  «rüiüu'idicn  .C>artgufj,  mit  ober  obne  Slnroenbung  ber  doquiDt 
erieugt,  beionbers  Slä&er  unb  Stoßen  aller  an,  3Paf|ett  jeber  flon« ftruttiou  für  ölctreibe,  Cetiant ,  Bapier.  ©ummi .  BletoBe  :c., 
2$red)6adten,  20afiffiränje  unb  bie  nerCcniebenlten  ^krtUef,  na> 
meutlid)  folebe.  weldje  grof,e  Jeftigdeit,  BidjtigSeit,  partielle 
^iärfe  oDir  öiefe  ̂ igenfiQaften  pereinigt  blühen  ioflen. 
B>cid)gufi:'ilrtitel  jeber  »rt,  etiicle  biä  iu  2000  <£lr.  ffleu>id)t. «diinicbbarcn  Wiift  in  Doriüglidjer  Cualitnt. 

4j  *>ort<iufi :  tpiau  :  iHofidöbc  ,  prämiert,  91.  üuiuiig'i  B'ieut, Slllcinfnbrifolion. 
5)  (<ofiiiuo=:Rca.ulntor ,  »olirominenfier  (Zentrifugal  >  Siegulaior, 

Potentin,  prömiin,  in  7  l?töfien,  aud)  aui  Stalin-  u.  nerbeffenem 
patentirtem  Sroffclucnlil  u.  abfperrbcnlil.   jlUeiuf abrttation. 

6)  Selbftthätigc  hhbraulifdic  .ftipyoorrid)tiing  jum  Gntlaben  Bon  (rijenbabnioagen. 
Batent  IRobbe  &  erbmi9.  9IUcinfabritation. 

7)  ftrahnc,  feftilctjinbc,  fahrbare  unb  träneportable  tür£anb--  ober  Dampfbetrieb,  ^pbtoulifdje debejeuge  unb  gan;c  bbbrauliftbc  Ürabttanlanen. 
8)  i|}rcffcit,  beionbets  b^brnulifdje  mit  $)artgufi-eBlini)crn,  Üäberprefirn,  Crlprefien,  ©eiebütj» rohrpreffen  ic. 
9)  UK  uhli-it:,  .HoIIcrgäiige  it.  B.Xalilt>er(c  iBlahltränje,  Säufer  unb  Baljnen  in  ̂ artguf;) 

für  (irje,  Salj,  Jlohlen,  Chainotte,  ijarben  it. 
10)  Snaidiiticn  iür  Bulnerfabrifatiou  nad)  neueftem  beftem  3aftcm,  aulage  noiticr  fulnet- 

fabrilcti,  aud)  bibcrie  anbete  tompletc  Jabrifaulageu. 
11)  !i3eD(Ufä:Krtitel  für  {riCendaDnen,  ScSunbär6af)ncn,  ?(erbcbabnen,  Arubenbafincn  etc., 

Släber,  ?i*ifü.  Verl-  unb  ßreuiunggftüde,  3>nang^=  unb  Aurvenfdncnen, ©lcitbaden,  ftolben- 
förper,  Brcinsllö^e,  Signalglotten  (fammtltd)  »on  jgartgufj),  B?eichen,  Xrebfd)eiben  :t. 

12)  s\  r  i  cg*  in  a  i  e  rial :  ©etdjoüe,  »Jafietten,  tiartgufc-Banjerungen  it. 
B  reife  unb  ftataloge  gratis.  6ä7 

Maschinen  -  Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17.1?.  empfiehlt  seine» 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
w  Alle  Sorten  neu  »uf  Liger. 

Anlagen,  Patent-Torfmaschinen,  | 
i  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen,  ] 

Walzwerke,  Kohlenpressen.  t>31  ] 
iirt    in  Philadelphia 

:  v-v-v-v-w-v-^^^-v-v-v  v-  >-v-s^  ̂ : 

Vier  Jleter  lauge,  genietete  uad  hartgelothete,  auf  10  Atmosphären  Druck  geprüfte 

DAMPFH  EIZUNGS  ROHRE  N 

on  Eisenblech  fertigt  als  ;Spezialität  Gustav  Knntze  iu  u(i|i  hin  Seil  (  Wültteiubg.). 

Gummiwaaren-Fabrik  h.hi eiVif; B*C*L b « r *. 
Sperialpreiscunrante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  SOi» 

Dii5illiiftiirtf  L'iiffiiiai'ufii-;AlJjuniüon  lAlmin  3rdjir  rdjf  15>7S. bon  1 — 50  Blart,  ifl  ba?  anerlannt  befte.   Iiireb  jebe  Butbanblung  ju  beiieben. 
■SSiebernerBaufcr  ISiitatt.   lieber  100.000  bereit«  perfauft.   ejröf.tf»  .Jäger  oon 
nur  «ebten  3JriefmarSen  oerlautt  biüigft.  fiatalog  baruber  60  Bftnnige. 
7TB  Afroi«  Jfdiefebe,  «ntiauitätenjr'tä't.  /«ip|ig. 

*  j*  1  1.  - '  1  1  1  *  1  *  1  1  i  ̂  ̂   11*^* 
|        Im  Verla,:»  Plötne r  k  Mrinhold  T r  in  Druden  erscUen  «  ■•bin: 

Btiiili-U-liililiiiini 
(neu.  eigene*  5"alen!(. Brobemafcbinen  ''.eil  im  Be- triebe  B"i»lifie  fw:i!o.  Unter- 

Sltll  SÖCjBIKMMl&irll 
in  Happel  Set  (liirmmj. 

1  CHINA  -  WEIN 

mit  und  ohne  Eisen, 
ärztlich  anerkanntes  und  bewihrtes  Mittel 

Alino  Tricon  «mpfohle-n  b«i  froiier 

Ulme  ilrlSeil  Seb»»ehe.App«titU»i|rkeit. 

schlechter  Verdauau?,  Fieber.  lerreikranklielU» 
und  ihren  Folgen,  als  Eepfwrb.  Seonlri»  u.  i.  w. 

Mit  1,'icoii  ••mpf-hl.'ii  i.-.  o  n  Blrirhmeht. 
lUlliLlbeil  lilotnunr.l.  i,.»fhlfehUj(b«lehe. 

hruMU  o.  Bautkniokheitra. 
rreis  der  ',,  Fla»eli<  1.  i.  — 

„  „  V,  n  «  i-  » Die  besten  Zeugnuue  der  uiedt  rUnd  medi- zinischen FakalUt,  des  AugmU-lloipitala  in 
Berlin  und  inderer  hervorragender  wissen- schaftlicher und  irztlicber  AntonUten.  sowie 
die  amtliche  Analyse  sind  im  Prospekt  ent- 

halten und  gratis  In  den  Apotheken  tu  belieben 
Generaldepot»:  Elnail  tt  (*■  in  Frank  fort  a.  I.. 
R.  Uohenie«,  Berlin,  U^athjcnti  34.  sowie  in 
d.  n  meiKton  AfHitheken    -  achte  cena« darauf,  du»  die  Flaaehei  die  Intirsehrirt  dir 
Fabrikalten,  tpetheker  Kncpelii«  *  Hilm  in 
Zei*t.  trscen.  und  lerlure  nor  i<n  nii-derlind. fhiuaHein.  940 

fen(mcni!  firiuanten, 
traiwcDe  Steine  in  cebt  (Sols  Tlinge  iu  6  bil 
15  W..  Cbrrince  10—15  TO.  empnebtt  ̂ 4(ittT, 
©olbctbeiter.  3>re*4en,  Oa!."b?f,-"Se  »•>  — 
ODuftr.  Breieeourani  fr.  734 

500.000  Engel. 

El  Heiteres  Lii  d  in  m  •  1 1  l .  r ,  r  s Heiteres  Lied  in  mittlerer  Stimm- 
lage mit  leichter  Klavirrbegleitnng  I von  W.  Holl  in :« ii  ii . 

Op.  18.    Pr.  1.80  Pf. 
Von  demselben  Komponisten 

■whieneii  in  

|       III.  Auflage:  | 

<>r-  | 

Op.  17  Xro.  1 :  Do  wundert ttuee  Kind.  | 

^  i  rr 

T.  Op.  1 7  Sru.  i:  Am  Ort,  wo  meine  Wi.ge  | 

^  ttand.   60  Pf. jj]  Op.  17  Kro.  3:  Mir  träumte  Ton  einem  I X  Komgakind.  Pf 
■\  ebenfalls  in  m  i 1 1  ler er  Stimmlage  nsd  | 

j\       leichter  Klar K      Cnter  einer  Antal  1  der  vorliegenden  1 '  günstigsten  Besprecbongen  bemerkt  | 
-  die  .Ber).  lUreenteitaiM 
'-^      Die  Herrn  Htf«pernUar>r  Bulii  ge- 
w  widmeten  L|e4er    »in d  einfach  g< halten. 

'■'  aber  rtiiead 

Hollmann's  L  eder  erfreuen  sieb 

Jß  grosser  Topalaritit 
^  hewnlen  auf  das 
^  Mm,  umseimehr 
f!  scher  Liedern  Mi fi        Be,  Betrags 
■  marken  erfolgt  f 

und  machen  wir  l .  De  On.  18  nnfmerk-  | 

an  fein  humoristi- isL 

ndnng  in  Post-  1 i  k  o  Zusendung 



y      40.  $anb, 
3 iu a n 3 i ö ft c r  3<tf)rQaitg, 

Ofiloßer  1877—1878. 
^weiter  93anb- Itytmmt  ilkstrirtt  Reitling. 

JJrtls  Dicrtcljiiljrlidj 

2JIit  Voft=9luijd)Iag  SMarf  3.  50, 

Crfdjfinl  jeben  -äoitnlm). 

Srnljalts-Wcbcrridjt. 
Seyt:  SHomanljoft,  graä&liing  »on  Otto  ©itnbt,  Sortierung.  -  Sa3  neue 

Stabmjeattt  in  StugSBUtg.  —  SBilbcr  au§  bem  aSolfSIcben  in  Doetfäjtejlen, 
»on  Dr.  ttt.  5f.—  Dlotisblättet.  —  ̂ ortriitffiäjcn  unb  Grinncrungcn,  loje 
Stattet  uott  Glijc  ijjolto.  XV.  Gin  «teliet  im  9icit)ctf)cil ,  ©d)lufe.  —  SDer 
aRiirdjenjciiel.  -  Suji,  9io»elIe  »ou  Slbolf  <p.alm.  ©djlufe.  -  Klaubereien  am 

Kamin,  »on  q?nul  »on  leiten.  V.  ©d)luf;.  —  Da5  SlufBftanaen  bcS  ö[tct= 
reidiiidicn  93anner§  auf  bosutjdjcm  Söoben.  —  yjinfif alifdjc  ©tteiMge,  »ou 
Dr.  2.  St.  5.  Sieber.  —  SMlbcr  »on  ber  ißeltauäfteUung.  11.  Scitdiroiüt 
»oin  10.  Suli  bis  15.  9luguft.  —  9Mumcnrätl)jel.  —  Stitflofung  beS  @fl)metter= 
Iingrättjfclä  in  9lro.  4".  Sdjadj.  —  93ilberrätf)jet  48.  —  9luflöjuug  bc3 
SiibcrviittjfclS  47.  —  9lujlö[ung  be§  SRoffelfptimgä  9!ro.  20.  —  giir  ba§ 9llbum.  oon  Sälbert  Sioberid).  —  93riefiua»pc. 

^Ultftrntionen :  £a§  neue  ©tabttljeotcr  in  9lug3burg,  uod)  beut  <ßlane 

»on  9lrd)itcft  91.  Gnieu.  —  93ilbcr  nu-3  bem  Sieben  in  Cberidjlefien ,  nadj 
Sfijjen  »ou  ü.  91.  Cnmdjc.  —  Hai  9lui»tlanjen  6t§  öiterreid|iid>en  93anner$ 
auf  posuijdjcm  Hoben,  »on  3.'.  Radlet.  —  Öoetfje,  nadj  einem  Wenniloc  »on 
G.  3äger.  9(u§  ber  „Walcrie  beutidjer  Tidjtcr"  ('.Bering  »on  fttiebr.  9>ru(f< 
mann  Kl  9)liind)en).  —  2)er  ÜKiirdjenjciiel ,  nad)  ̂ ermann  3unter's  SBilbern 
auä  „OSoctljc'ö  Sieben"  (Hering  »ou  3<n)5.  Ott  in  rfrantfurt  a.  <D1.).  —  9JJelt> auc-itctlung  in  ̂ ariä:  Ter  $a»iHon  »on  9llgcrien  ouj  bem  Iroeabero.  — Söettcruropljeten.  11.,  »ou  91.  ».  [fijdjcrn. 

XL. 

,2a»  neue  Staöttljcatev  in  ?lua,»&iug.  9iacf)  bem  SJJfane  uem  Slrdjitcft  %  Cfnicn.  (3.  !»i»0.) 



986 
cSanb  «nb  '•Heer,    ̂ ffgemeinc  §f fiißrir f c  $eifitncr. 

M48 

Ii  0  m  *  n  1)  a  f  l. 

Grjäfjlung 

^  '     §tfo  $trnbf. 
P  (BFottfefeuiiG-J 

Prittrs  Ttnpitfl. 

clma  fticfj  einen  Suoeflaut  au§  beim 
\\Anblid  bc§  unoerhofften  ©afteS,  ber 

'  \  nad)  ber  erften  ftürmifrf)cu  Segrüfjung »mit  i§rem  Wanne  fic|  in  eleganter 
jipattung  Dor  it;r  Derneigte  unb  i£jre 
gingcrfpiljen  an  feine  Sippen  5013. 
Sili  ftanb  fcitwürtS  in  fettfamer  Ser= 
lü.irrung.  Sie  Stimme  beS  Anfömm* 
Itng§  hatte  bic  SBirfung  eine§  elef« 
trifdjen  SdjlageS  auf  fic  geübt,  Sie 
Dernarjm  ben  %on  nidjt  511m  erften 
Wal.  3etjt  warb  ber  grem.be  t£jr 
üorgeftellt  al§  Dealer  AnbreaS  Stein« 

tfjat,  greuub  beS  ?J3rofcf)orS  auS  ber  mündjener  3eit.  Stein= 
ttjat  oerbefferte:  „Srijülcr  unb  greunb !" 

3onaS  überlief}  bem  9Jfäbd;en ,  fid)  felbft  ju  erinnern, 
bafj  fie  jwei  grofjc  föemälbe  beS  ßün(tler§  auf  ber  testen 
AuSftellung  gefefjen  unb  fiel)  entljufiaftifd)  barüber  geäußert. 
SLroijbem  fam  eS  bei  bem  tarnen  Stcintljal  wie  Grnüdjterung 
über  Sili. 

AIS  irjm  ber  irrige  genannt  mürbe,  fdjien  er  ifju  faum 
ju  tjoren ,  il)tc  ©egenmart  war  ttjtn  gleichgültig ,  er  ()atic  eS 
nur  mit  3ona§  unb  Selma  jü  tt)un.  AuS  ben  rafdjen 
fragen  unb  Antworten  ber  ©rei  ergab  fiel)  ber  ftümmen 
3eugin,  bafj  Steinthal  nidjt  mer)r  in  SQlüntf)cn,  fonbern  in 
einer  nodj  größeren  vmuptftabt  luüljntc.  Er  mar  bort  in 
l)ol)e  Ifreife  eingeführt  unb  burd)  biefe  mit  feinen  Silbern 
in  Wobe  gefommen.  Sili  fanb  ba§  im  Stillen  begreiflich; 
fein  feines,  Dornef)ttie§  Aeufere  unb  bie  mafwolle  Sebljaftig« 
feit  feines  SBefenS  bered)tigten  ttjji  jum  XBcvfefjr  in  ben 
erften  Familien,  er  fd)ien  für  bic  SalonS  geboren.  Selma 
tonnte  fid)  ber  gorfdjung  nid)t  enthalten,  ob  er  beim  trojj 
ber  in  allen  Sanben  berühmten  wciblidjen  Sdjönljcitcu  feines 
jetzigen  Aufenthalts  fein  $erj  immer  nod)  nidjt  ocrloren.  Un« 
befangen  erwieberte  er  9cein,  bie  ©amen  feiner  Sefanntfdjaft 

feien  ju  anfprucr)Spot(e,  ücrmöljutc  fi'inber,  metftcntfjeils  aud) 
nur  für  bie  ©efcllfdjaft,  nidjt  für'S  JpauS  erjagen,  unb  er 
werbe,  ba  cr'S  als  Sunggefell  fdjon  bis  auf  jmciunbbrcijjig 
Satjre  gebrudjt,  fd)Wcrlid)  feinen  Staub  nod)  änbern. 

„Gntfdjulbige  nur  meine  grau,"  bat  3onaS,  „ bafi  fie 
gleid)  in  bie  Wöfierien  Seines  ©afeinS  cingebrungen ,  unb 
beantworte  mir  oor  AHem  baS  SBicfjtigfie:  waS  führt  ©id) 

ju  uns,  unb  wo  fjaft  ©11  ©ein  Sfteifegepäcf,  alter  Soljn?" 
„Wein  ©epäcf?" „9hm,  fo  genial  wirft  ©u  ©ich  bod)  nidjt  auf  bic  gatjrt 

begeben  haben,  bafj  ©u  als  Asmus  omnia  sua  secum  yor- 
tans  cor  mir  ftebft?" 

„©ewifj  nid)t,"  entgegnete  ©teintrjal,  ,,id)  bin  im  Spotel 
abgeftiegeu." 

„SBaS?   §ier  im  vmtcl  3'ondS  ift  ©ein  s^Iatj ! " 
©em  ftimiute  aud)  Selma  fofort  bei,  AnbreaS  weigerte 

fid)  jebcd)  ebenjo  artig  wie  ftaubl)aft,  feinen  Ucberfall  bis  jut 
Einquartierung  auSjubchncu,  ba  er  erftenS  aus  ©runbfai; 
nie  baS  Ipcimwefeu  feiner  greunbe  als  Sdjlafbaf  betrete, 
jweitenS  aber  in  biefem  befonberen  Qatl  ber  $\vcd  feiner 
SReife  ein  Sfampf  mit  3fona§  fei. 

©ertouriberi  fal)  il)n  ber  Sßtofeffox  an. 

„3a,"  niette  Steintl)a(,  „auf  .Kampf  bin  id)  gefafjt,  Ijoffc 
inbef;  burd)  SluSbauer  ju  fiegen."  3onaS  war  nun  jo  wenig 
aufgcfUu't  wie  oorl)cr.  Sein  ehemaliger  <£d)üler  mu^te  erft 
fortfahren:  „©u  bift  ein  Dccnfd),  ber  alteS  9JRöglid)e  für 
IHubere  unb  nid)t  baS  föcringfte  für  fiel)  ju  tbun  im  Staube 
ift.  grau  Selma,  id)  wette,  Gwalb  Ijat  fid)  an  ber  auS= 
gcfd)riebcncn  Acoufurrei^  nid)t  bctl)ciligt." 

„9tein!"  rief  bic  (gefragte  fo  frol),  wie  wenn  baS  ein 
fötüct  wäre.  3l)rc  g-reube  rüljrtc  baf)cr,  bafj  fie  uuocrfchenS 
einen  ftarfen  33unbcSgcnoffcu  in  ber  Wngelegeubcit  fanb. 

JUk  Detter!"  polterte  ber  Sßrofejfor.  ,,'©efil)alb  foiniuft 
®u  — " 

„TefiDalb,"  befräfligte  3tcintl)al  gcfd)Wiub,  „weil  id) 
teilten  SSürbigeren  fenuc,  ben  bebeutenben  unb  cbrcnuoüen 
Sßlo|  ciujuuchiucn,  als  ©id).  ©ir  fehlt  feine  (*igeufd)aft 
jum  Seilet  einer  Wuftalt  wie  eure  neue  iiuuftjdmlc,  ©u  bift 
cS  ©ir,  ©u  bift  c§  ber  Sad)C  fd)ulbig,  ©id)  um  bic 
©ireftion  511  bewerben,  unb  id)  reife  niri)t  c()cr  ab,  als  bis 
id)  ©id)  überrebet." 

Sclma  flatfditc  bor  ©ntjüden  in  bic  .'öiiube,  Sili  Der« 
ttanbte  feinen  iülicf  oon  Stcintbal.  sJJfel)r  nod),  als  feine 
fefte  ©emeffenfjeit,  impouirtc  ihr  ber  93etneggrunb  [einer  Steife, 
©ajj  3emaub  auS  reiner,  uneigeunütuger  ̂ •icunbfd)aft  für 
einen  Snbetn  fo  Diel  tljat,  war  ihr  neu,  unb  wcnngleid)  liier 
bie  Vicbe  beS  todjülerc-  jum  Seiner  mitfpielen  morfjtc,  ein 
}old)cr  ©rab  Don  \Hni)ängiid)fcit  blieb  immerhin  feiten.  3n= 
bem  8llj  biefe  Setraä^tunaen  aufteilte,  näberte  fid)  ihrSelma: 

„9iid)t  wahr,  Sili,  fobalb  6tt)nlb  fid)  melbet,  wirb  er 
©ireftot?* 

Steinlljal  ftutite;  bie  fonberbare  grage,  bie  ba  gciban 
warb,  lcutte  feine  5luftncrljnnifeil  naturgemäß  bem  SRäb^cn 

^u.  Sili  nahm  feinen  frappirten  Slicf  wahr  unb  gab  ihre 
bisherige  ©d)Weigfainteit  auf: 

„5Befte  ©clma,  §err  Steinthal  mufj  glauben,  bie  S5cr= 
gebung  ber  Stelle  fei  bön  mir  abhängig." 

„sitber  öon  Sili'S  33atcr,"  belehrte  bie  ̂ auSfrau  ben 
jungen  Dealer  unb  fügte  eine  Grtüuterung  I)inju,  bie  ihn 
nidjt  allein  mit  ben  5Pcr()ältniffen  beS  2tbwefenben,  fonbern 

gleidjjeitig  mit  Sili'S  53e3iel)iingcn  ju  3ona3  befannt  mad)te. 
„Wlfo  eine  ftunftgenoffin  begrübe  id)  in  3l)nen,  mein 

gnäbigcS  ̂ räulein?"  fragte  er,  als  Pelina  geenbet. 
"äln  Sili'S  Stelle  nafm  bie  ̂ ßrofefforin  uod)inalS  ba§ 

SBort:  „Sehen  Sie  ba  baS  SaubenljauS,  baS  fie  ̂uleijt  ge= 
malt!  Sft'S  nid)t  ein  ÄabinetSftiicf V  Sie  flujrte  il)n  uor 
baS  bezeichnete  SIBcrfd)cn. 

Sili  aber  lie^,  ftatt  fid)  üerlcgen  ober  gcfd)tncid)elt  ju 
jeigen,  ein  flingcnbeS  Sad)cn  hören:  „£BaS  folt  §err  Stcin= 

tl)al  wo[)t  baruuf  fagen,  Selma?" 
„33itte,"  üertheibigte  fid)  ©iefe,  „eS  war  nicf)t  ungefdjidt 

oon  mir,  eS  ift  bie  3Bal)i'heit!  ©u  magft  nur  nie  ©ein 
Sab  hören!  dlun,  wie  fiuben  Sie  baS  33ilb?"  begehrte  fie 
baS  Urt()eil  Stcintl)al'S,  ber  injwifdjcn  prüfenb  baoor  ftanb. 

(Er  fel)rte  fid)  um:  ,,3d)  muj$  cS  bei  mel)r  sJJcuf;c  feljen. 
9cad)  bem  erften  Ginbrucf  bin  id)  mcber  mit  sJJceufd)en, 
nod)  mit  ©ingen  fertig.  Unb  augenblictlid),  mufj  id)  ge= 
fielen ,  mangelt  mir'S  an  Sammlung.  Gwalb  ftcl)t  ftarr 
unb  ftuinm;  id)  weifj  nod)  nid)t,  wie  er  ineine  Mofution 

aufgenommen." 
SonaS  hob  ben  ßopf,  ben  er  nad)bcnflid)  gefenft:  ,,©u 

wittft  in  ber  Stabt  bleiben,  ̂ InbreaS,  bis  ©u  mid;  über= 

rebet?" 

„9Kein  Sßort  barauf!" „So  fann  id)  ©id)  ja  mit  Seid)tigfeit  gan^  mieber= 
gewinnen.  3d)  laffe  mid)  nid)t  breitfd)lagen,  unb  ©u  wirft 

unfer  Dcitbürger!" „Sdjerj  beifeitc!"  fagte  Steintf)al.  „Gin  Saum  wie  ©u 
fällt  nid)t  auf  ben  erften  Strcid),  baS  Wu|;t'  id)  oorl)er  unb 
habe  mid)  für  eine  äüodjc  eingcridjtet.  3n  ber  3eit  werbe 
id)  ©id)  aud)  nidjt  fortlüährcnb  attafiren;  beim  ba  id)  ein= 
mal  l)icr  bin,  will  id)  bie  föclegenl)cit  wahrnehmen,  einen 
"Jlnbrca  bei  Sarto  auf^uftöbern,  ber  in  einer  ̂ riuatfammlung 

bei  eud)  oerftedt  fein  foll." 
„GS  gibt  nur  einen  bei  Sarto  in  allen  Jjiefigcn  5ßrit>at= 

galericen,"  erflärte  Sili  mit  fid)tlid)cm  grohgefül)!,  „mein 

Satcr  befit^t  il)u." 

„311)!  Shi--  £>e"  Sater?" „Witt  er  hat  feine  Sammlung  get()cilt.  ©er  bei  Sarto 
gcnicfjt  baS  Sanbleben.  äßotlen  Sie  it)n  in  ?(ugcnfd)cin 
nehmen,  fo  muffen  Sie  fid)  auf  SapaS  Silla  im  ©ebirge 

bemühen." „SBenn  eS  erlaubt  ift,  lieber  heut  als  morgen!"  üerfetjte Stcinthal  eifrig. 

„sDcir  wäre  eS  morgen  lieber,"  fagte  Sili,  „wo  Sic  bic 
s}lnne()mlid)feit  hätten,  in  ©e)ellfd)aft  unferer  greunbe  I)ier 

hinauSjufommen." „SBunber— "  Stcinthal  wollte  ausrufen:  „2ßunber= 
üofl!"  aber  bie  letzte  St)lbe  erftarb  il)m  im  Dhmbc;  benn 
bic  grofje  SCteliertpt  flog  auf  unb  eine  jur  ßorpulcnj 
ncigenbe  ©ame  ftürmte  athcinloS  herein. 

„Sante  3rmgarb!"  rief  Sili  in  gerechtfertigter  llebcr= 
rafd)img;  benn  bie  "fixau  Senatorin  hatte  ben  Sßrofeffor, 
obfd)on  er  if)r  uid)t  fremb,  nie  befudit. 

Jia),  ba  —  ba  bift  ©u  —  ©id)  fud)'  id)  —  33er« 
jcihung,  meine  —  §errfd)aften,  id)  —  mufj  mid)  feben,  biefe 
—  treppen!"  9?ad)  ber  ftofjwcifcn  Einleitung  janf  bic 
Grfd)öpfte  auf  ben  nädjftcn  Seffel. 

,Mid)  fud)ft  ©u?  äßaS  ift  vorgefallen?"  crfuubigtc  fid) bie  9Zid)te. 

„Widits  Sd)limmeS  —  im  ©egent()cil  —  lafj  mid)  nur 

erft  —  51t  Stthem  fommen!" „So  erl)ole  ©id)!  3njwi)d)en,  DJeiftcr,  ftellen  Sic  ber 

laute  meüeidjt  §ecrn  Stcinthal  oor!" 
3onaS  erfüllte  bereitwillig  bic  Sitte.  2U§  er  ben  3Bot)n= 

ort  beS  jungen  DlauncS  nannte,  f prang  bic  Gntfräftcte  wie 
neubelebt  auf: 

,,©a  fennen  Sic  ben  Sarou  SBetterföi|  ?" 
„©ewifj,  gnäbige  %xau,"  fagte  Stcintl)al,  „er  ift  ja  unfer 

Wfnbemiebireftor!" 
„3um  längftcu  gewefeu!"  rief  lank  Srmgarb,  bie 

9icd)te  üorgeftredt.  3ljr  runbec-  füntlij}  ftrahltc.  „SBw  gc= 
Winnen  il)it,  Rinber,  wir,  er  übernimmt  unjeic  Aiitnfl)d)ulc ! " 

Son  allen  jungen  ber  Slnwcfenbcn  Hang  helles  Gr= 
ftaunen,  bic  Gmpfinöungcn  babei  aber  waren  fcl)r  oerfd)icbcn. 

Selma  crfdjraf  bcnnaficn,  bafj  fic  fid)  entfärbte,  SUi'l  Ion 
uerrietl)  einfad)c  Scrwunbcrung,  ber  Stcintl)al'S  Unglauben, 
3ona5  aber  ftief;  ein  furjcS  Sadjen  auS,  bem  er  ein  herj« 
lid)cS  „©ott  fei  ©auf!"  attfd)Io|. 

©ic  Senatorin  tonnte  nid)t  anbcrS  benfen,  als  bafj  ber 
Srofeffor  iljrc  9ld)tung  iwr  bem  Sarau  ÜlkttcripiU  tl)ciltc. 
3n  ihrer  Erregtheit  fafjtc  fic  baljcr  feinen  Änn: 

„3a,  ©Ott  fei  ©auf!  3d)  bin  ftolj  barauf,  id)  l)ab' 

il)U  gewonnen!" 
,,©u,  2antc?" ©ic  bebäbige  ©ame  fal)  in  Sili'S  ftragc  bic  Suffoibe« 

rang,  beu  ̂ ergang  ju  beruhten,  tl)at  es  jebod)  nidjt  rcgeU 
redit,  fonbern  warf,  waS  fie  ju  crjablen  hatte,  bunt  burd) 
einanbet: 

„©atum  mufit'  id)  ©id)  fprcdjcii,  cb'  ©11  ©einem  Satcr 
iiadjfabrft.  Sure  ÜMnn  fagte  mir,  wo  idj  ©id)  fänbe. 

SOcpraen  frub  lomm'  id)  mir  beut  Sarou  hinaus  ju  eud), 
baf;  Tciu  Satcr  il)ii  ficht.    SJctterjpilj  ift  mein  lieber  alter 

3ugenbfrcunb,  ja,  id)  fann  fagen,  er  jäfijtte  ju  meinen  Ser= 
eljrern.  Sein  Sßame  ftidjt  alle  bisherigen  Scwcrbcr  um  bie 
©ireftion  aus.  ©ie  greube,  ßinber,  als  er  mid)  l;eut  be= 
fud)te!  Unfer  2Bicbcrfcf)en  nad)  jwciunbjwanjig  3al)ren  war 

rüt)renb.    Gr  binirt  natürlid)  heut  bei  mir,  er  — " 
„Gntfd)ulbigen  Sie,  gnäbige  grau,"  bämmte  Stcinthal 

ben  Strom,  „feit  wann  ift  öerr  oon  Skttcrfpitj  hier?" 
„©eftern  ?lbcnb  gefommen,  unb  r)cnt  glcid).  feine  erfte 

Sifitc  bei  mir!  Sili,  fage  ©einem  Satcr,  baß  mein  Wann 
bereits  511  ben  .fiodegen  herumfährt  unb  für  ben  Sarou 
wirbt!  GS  gcfd)iel)t  nur  ber  gorm  wegen;  benn  bajj  ihm 
3ebcr  mit  Ahijjl)anb  feine  Stimme  gibt,  unierliegt  oon  Dorn» 
herein  feinem  3n>eifel.  ©er  berühmte  9?ame  23etterfpit^, 
fein  Wnfehcn  in  3hrer  Repbenj,  §err  Steinthal,  bei  3t)rcm 
DJconarrijcn  —  unb  nun  befommen  wir  it)n ,  wir!  O,  bie 
Stabt  fann  fid)  glüdlidj  fd)ätien!  ?tber  id)  muß  wieber 

fort,  id)  mufj  für  ben  Dcittag  forgen!  'Jlbicu,  abicu,  meine !öcrrfd)aften!  £>aft  ©u  gehört,  Sili?  borgen  frül)  mit 

bem  jmeiten  3»9  bring'  id)  eud)  ben  Saron.  £mlte  ein ©ejeuner  bereit,  baS  eud)  Gf)re  tnad)t,  er  ift  an  fürftlid)e 

Slüdjt  gewöhnt!" 
SBie  ein  Üriumpfjator  grüfjte  bie  2ante  läd)dnb  mit 

Öanbminfcn  nad)  red)ts  unb  linfS  unb  enteilte,  Dom  Sdjwung 
itjrer  Seele  aud)  förperlid)  beflügelt. 

$aum  war  fie  aus  ber  ül)ür,  fo  mad)te  Selma'S  ocr= 
haltencr  Sdjmcrj  fid)  in  2()ränen  Suft.  äöenn  bie  grau 
oenatorin  Singo  fid)  für  einen  ßanbibaten  begeifterte,  unb 

jwar  mit  fold)cm  Gifer  in'S  3eng  ging,  bann  ftanb  feine 
SBafjl  nad)  Selma'S  5)ceinung  feft.  Sie  fprad)  biejj  unum» 
wunben  auS.  ©er  Srofeffor  fpottete  bes  3lugcnwafferS,  baS1 
fie  oergofs,  er  fei  frol),  baß  ibn  ber  3wifd)cnfall  oon  allen 
ferneren  ̂ uftuttftungen,  als  ßonfurrent  aufzutreten,  befreie, 
nun  werbe  er  aud)  gut  greunb  mit  feinem  'ilnbreaS  bleiben. 

©a  manbte  fid)  Steinthal  plöWid)  ber  SenatorStod)ter 

ju:  „Sie  fennen  .'perrn  oon  SBctterfpit}  bem  tarnen  nad)?" 
„'JlücrbingS,"  fagte  Sili,  „feine  jettige  Stellung  ift  ja  fo 

bebeutenb,  bafj  bie  3eitungen  ihn  erwähnen,  fo  oft  fie  über 

3l)re  Wfabemic  fd)rciben." „SBoQeft  Sie,"  fuljr  ber  SanbSmann  beS  SaronS  fort, 
„mid)  nid)t  mifjbeutcn ,  wenn  id)  jeljt  ein  SBort  über  il)u 
fage,  weld)cS  ben  ̂ tufid)ten  3f)rer  2ante  wiberfprid)t?  3d) 

möd)te  eS  nur  ju  grau  Selma'S  Irofl  tljun."  Sili  neigte faft  unmerflid)  ben  ßopf.  Steinthal  f)ob  ben  feinen  r)ör)er : 
„©er  §crr  ift  nur  burd)  feine  Stellungen  namhaft  ge= 
Würben.  3d)  würbe  eS  für  ein  Unglüd  anfehen,  baS  3hrer 
Stabt  wiöcrfüfjre,  wenn  er  bie  ©ireftion  erhielte.  34 

glaube  aber  nod)  nidjt,  baß  er  im  Grnft  barauf  auSgef)t." Selma  flammcrte  fid)  fofort  an  ben  Strohhalm:  „Sie 

glauben  nidjt?" 
©er  Spredjer  unterlief',  bie  SBicberljoIung  unb  behielt  Sili 

im  ̂ lugc:  „Sie  werben  einen  üollcnbctcn  )£>of=  unb  2i>elt= 
mann  an  iljm  finben,  gnäbigeS  gräulein,  ber  eS  bcfonber§ 
oerftcl)t,  ©amen  für  jidj  einzunehmen,  ©urd)  ©öimcrinncn 
Ijat  er  lebenslang  baS  Weifte  erreicht,  ift  Don  einem  f leinen 
an  einen  mittleren,  Don  bort  an  einen  grojjen  £>of  gelangt, 
unb  bie  öofluft  ift  fein  eigentlid)cs  Glcment.  Sdjon  barum 
fetje  idj  in  feine  Dieigung,  unS  ju  oerlaffen,  parte  3wcifcl. 
3wcdloS  ift  er  fcinenfaQS  l)ier.  3lbcr  idj  uermutlje  —  fo 
Ijart  cS  flingt  —  er  treibt  ein  ocrbedicS  3ntrigucnfpicl  unb 

hat  mit  feiner  arglofen  3ugenbfreunbin  begonnen." 
„Sie  muffen,"  entgegnete  Sili,  „ben  £errn  pcrjönlidj  fcljr 

genau  fennen,  um  biefe  Sel)auptung  aus$ufprcd)cn." 
Steintljal  falj  fic  flar  unb  fidjer  wie  bisher  an:  „1er 

Ginwurf  birgt  einen  leijen  3lrgwoljn  gegen  midj.  SB« 
füllten  Sic  mir  audj  unbebingt  Dertraucn,  ba  wir  unS  jum 

erften  Wal  begegnen?" „SBil  aber,"  fiel  Selma  ein,  „wiffen,  baß  Sic  5(iemanö ucrlcumben,  liebfter  Steinthal,  fonbern  einen  Angegriffenen 

eljer  in  Sdjuli  ncljmcn." ©er  Waler  ignorirte  bie  Scmcrfung  ber  ̂ rofeffor^l 
wiebernm,  er  bat  baS  Wäbdjcn:  „Jcchrcn  3 ic  fid)  nidjt  an 
meine  Sdjilbcrung,  warten  Sic  ab,  wie  baS  SBcftfl  bes 

SaronS  3h"en  gefällt!" „©odj  Sie  werben  begreiflid)  finben,"  fagte  Sili,  „batj 
idj  meinen  Sater  auf  feinen  Sefudj  nidjt  nur  mit  Ten 
Empfehlungen  ber  üautc  Dorbcreitcn  fann,  fonbern  3hre 

SBarnunflen  hinjufugeu  muf?." Steiiithal  judte  bie  ?lajfcl:  ,,©aS  weijj  id»  nidjt,  ba  ich 

nidjt  bie  Gljre  Ijabe,  3hren  J)errn  Satcr  ju  fennen." 
„Gin  ganjer  Wann!"  crllärtc  oonas  unb  wollte  fid)  ein« 

gehenber  über  ben  Senator  auslaffeu,  aber  Sili  fam  ihm  ab« 
icnfcnb  juoor: 

„Boraus  jdUieücn  2ic,  Mcrr  3teintbal,  baf;  v»err  oon 
2'Jctterjpil.i  ben  Anfang  mit  feinem  3nrrigucn}picl  bei  meiner 

laute  gemadjt?" 
©er  ©efragte  ftanb  unDcrjüglidj  Siebe:  „3iühmtc  bie 

©ame  fidj  nidjt,  fic  habe  ihn  jur  Annahme  ber  Stellung 

geneigt  gemadjt?" 
„9cun?"  brängte  Sili,  ba  er  innebielt. 
vSBenn  id)  inebr  fagte,"  widj  er  au§,  „fönnte  id)  in  ber Ihat  als  Sgfophant  erfdjeinen.  3d)  mu|  mid)  ielbft  erjt 

überjeugen,  ob  unb  wie  weit  mein  Serbadjt  gegrunbet  ift." 
„Stollen  Sic  ben  Saron  aiiffndjen  ?"  fragte  fic  auf's 

vl{eue. 

Gr  Dcrncigte  fidj  leia)t:  „Sei  3b»c»,  wenn  Sic  gc« 

ftatten!" 

„©nun  müßten  Sie  morgen  uor  unferen  greunben  ein» 
treffen;  benn  bie  iantc  will  in  ber  grühc  fommen,  wie 
Sie  gebort,  unb  v>crr  Don  SBetttrfpi|  hält  fidj  Diellcidjt  nur 

luv,  beim  ißajM  auf.    3ebe  Stuube  gebt  ein  3"9  — " 
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©teintbaf  fdjien  genug  ju  ttJtffcn ,  benn  et  unterbrach: 

„®aS  habere  oerabrebe  id)  mit  greunb  ßtoalb.  Slber  wenn 
id;  meinen  3n>ect  erreichen  foll,  fo  wunberrt  Sie  fid)  nicht 
über  bie  9lrt,  wie  id)  meinem  i)iauu  entgegentrete!  3d) 
mufc  fd)Ied)terbingS  KotnBbie  fielen.  GS  ift  eine  eigen» 
tljümlidjc  Grfdjeinung,  bafj  Seilte,  bie  mit  ben  unmafjrften 
Sdjtneidjcleien  um  fidj  werfen,  bennodj  ben  Sdjmeidjlern 
glauben,  bie  ihnen  fefbft  naljen.  Sic  werben  gteidjfam  oon 

ber  9?atur  an  bem  ©liebe  geftraft,  womit  fie  gefünbigt." 
„Sili,  ©ie  müffen  fort,"  ermahnte  3onaS  fdjnefl,  „wenn 

©ie  Sljren  3ug  nidjt  oerfüumen  walten,  Gntfdjulbige, 
Stnbrea§!" 

„3cb  fjabe  ©ie  beut  um  bie  ganje  ©tunbe  gebradjt!" 
jagte  ©iefer  ju  feiner  eigenen  Gntfdjulbigung  ju  Sili. 

„Gntfcblidjer  SSerlüfti"  fdjer^te  baS  Dcäbdjen.  „2öo  ift 
mein  £>ut?  3a  fo,"  befann  fie  fid),  „id?  habe  ttjn  in  ©einem 
Simiucr  abgelegt,  liebe  ©elma!  Sllfo,"  oerabfdjicbete  fie 
fid),  „auf  älUebcrfeljen,  meine  Sperren!"  ©ie  fdjlüpfte  in  bie Seüentfjür.    ©ic  £muSfrau  folgte  ihr. 

©obalb  ©teint|ai  fid)  mit  SonaS  allein  fnr),  begann  er 
fjaftig  im  ftlüfterton:  „§öre,  Gmalb,  oor  gräulein  93ingo 
tonnte  id)  nid)t  ganj  frei  mit  ber  Spradjc  berauSgeljen,  wie 

Mar  mir  bie  ©ad)e  mit  äBetterfpiij  liegt  — " 
„©ib  mir  nur  einen  Slugenblicf  ̂ arbon!"  fd)attete  ber 

^rofeffor  ein,  it)m  beibe  Spänbe  auf  bie  Sdjultem  brüefenb. 
,,3d)  mufj  uad),  bamit  bie  SBeibfeu  nid)t  bod)  nod)  ̂ läne 
für  mid)  fdjmieben,  bie  mid)  bei  bem  Senator  in  fdjiefeS 
Sidjt  [teilen,  Üiun  tonturrire  id)  ooUcnbS  um  feinen  $tei§, 

ba  233etterfpiij  hier  I)erumfd)leid)t." 
„©e|megen  foliteft  ®ü'§  erft  red)t!"  meinte  ©teintfjat. 

SfonaS  gab  feiner  Abneigung  nur  burd)  eine  ©efte  WuSbrud 

unb  oerfdjwanb  auS  bem  Atelier.  ©en  unbewad)ten  sDcoment 
benutze  ber  Anbete,  um  oor  baS  Heine  23itb,  baS  2auben= 
bauS,  ju  eilen  unb  eS  mit  feinen  23liden  fbrmlid)  ju  Oer* 

fd)lingen.  „§errlid)eS  latent!"  fritijirte  er  teife  oor  fid) 
f)in;  „Wie  naiü!    2öie  ber  9iutur  abge(aufd)t !" 

Sn  feinem  Gntjüden  ftörte  itjn  ein  ©eräufdj  am  Spaupt» 
eingang.  Gr  wanbte  fjalb  erfd)recft  ben  $opf,  ungteid)  mehr 
aber  nod)  erfdjraf  ber  junge  sDcann,  ber  wie  angewurzelt  an 
ber  ©abwette  ftanb,  bunfetrott)  warb  unb  oor  iöcftürjung  ju 
ftottern  anfing: 

„§err  —  Sperr  oon  — " 
,,©ie  irren  fid),  mein  §err!"  ttang  eS  auS  bem  TOunbe 

beS  ̂ ater§  jurücf. 
Sener  fammette  fid):  „O  nein,  id;  irre  mid)  nid)t,  ©ie 

finb 

„3dj  fage  Sljnen  nod)  einmal,"  fpradj  ber  ̂ ünfiler  mit 
größerem  9cadjbrud,  „©ie  täufd)en  fid),  benn  ©ie  finb  mir 

oöüig  fremb!" SQZit  batber  ©timme  brachte  ber  fo  3urücfgewiefene 
heraus :  „Sdj  oerftet)e,  ©ie  wollen  mid)  nid)t  tennen!  ©od) 

id)  bin  nid)t  mebr  ber  burfdjifofe  ©tubent  — " 
©er  Dealer  unterbrad)  il)n  immer  wieber,  biefjmal  aber 

heiter:  „5Jcein  §err,  wa§  fott  mir  Stjrc  SSergangen^eit? 
©ebulben  ©ie  fid),  wenn  ©ie  mid)  fortgefetjt  für  ©ott  wei^ 
3Ben  nehmen,  bi§  ber  ̂ rofeffor  3ona§,  ben  ©ic  ol)ne 

3weifel  fud)en,  ©ie  eirte§  Seffern  belehrt!" 
3-nbem  trat  ber  ©enannte  au§  bem  ücebenjimmer. 
,,©ieb'  ba!"  rief  er.  „£>eut  aber  fommen  ©ie  ;u  fpät, 

Sottor  (£lau§!" 
@r  ging  auf  feinen  neuen  ©aft  ju,  il)m  bie  §anb  bietenb. 

„SBillft  S)u,"  bat  ©teintl)al,  „gütigft  bem  iperrn  ®ottor 
fagen,  wer  id)  bin?  (Sr  befinbet  fid)  in  bem  entfdjiebcuen 

2Bal)n,  wir  bätten  un§  fd)on,  id)  wei^  nidjt  wo,  getroffen." 
„2Jtein  College  unb  greunb  51nbrea§  ©teintl)al!"  prä= 

fentutc  ber  ̂ rofeffor. 
©e§  S)oftor§  siluge  judte:  „?lnbrea§  ©teintfjal?" 
„®er  üiämlidje,"  feilte  3ona§  fort,  „bem  ©ie  bei  ©e= 

legenljeit  unferer  legten  Äunftau§ftellung  in  Srjreux  gefd)ä^tcn 
Organ  Sorbeeren  gewunben.  5lnbrea§,  bebanfe  ®id)  bei 
biefem  rejpeftablcn  yjJann  ber  treffe,  er  I;at  ®ir  SBeiljraud) 

geftreut,  oljnc  bcftod)en  $n  fein!" ©teintljal  beugte  nur  ftumm  läd)elnb  ein  wenig  ba§ 
§aupt  oor  feinem  9iejenfenten,  ber  il)it  uad)  wie  oor  firjrte, 
wäljrenb  er  bie  grage  an  Sona§  ftcllte: 

„Unb  ber  wal)re  9Jame  be§  §errn?  Senn  ©tetnt()al 

nennt  er  fid)  nur  al§  ßünftler." 
„§e!  2Ba§?"  fpi^te  ber  5ßrofeffor  ba§  O^r. 
„®er  §err  ®ottor  ift  l)artnädig,"  fagte  'JlnbreaS,  „eä 

fd)eint,  aud)  ®u  wirft  il)m  nid)t  ausreben,  bafi  id)  ein  §err 
oon  Ü.  bin,  mit  bem  er  mid)  oerwedjfelt." 

„etwa§  21riftofratifd)e§  l)aft  ®u  an  ®ir!"  geftanb 
3cma§  ju. 

Se^t  trat  ßlau§  einen  ©d)ritt  oor:  „Unb  id)  bleibe  ba= 
bei,  ©ie  fjaben  feinen  Doppelgänger!" 

„s}lba  befter  (£tau§,"  fam  Soua§  feinem  ßunftgenoffen 
ju  §ülfe,  „e§  mufe  bod)  wo  1)1  fo  fein!  ©ie  wiffen  ja  au§ 
meinen  früheren  5Jcittl)eilungen,  ©teintl)al  war  mein  ©d)ülcr 

in  $Ründjen  — " 
„S3or  brei  Salden,"  ergänze  Klaus,  „bod)  wo  unb  wa§ 

War  er  früher?" S)er  ̂ rofeffor  jueffe  bie  21d)fel:  „©eine  £eben§gcfd)id)te 

bis  jur  SBiege  fjat  er  mir  nie  erjäfjlt  — " 
,M)a\"  rief  ber  Sßorige  l)offnung§ooll 
,,©o  wenig,  wie  id)  ifjm  bie  meine!"  fdjlofj  3ona§. 
4lau§  legte  büerauf  feinen  SSJcrtl),  trat  oielnieljr  bem 

tiermeintlid)en  51riftofraten  nod)  näl)er:  ,,3d)  bitte  um  3§re 
fmnb !  —  ©ie  äögem?" 

„9iur,"  flüd)tete  ber  93cbrängte  au»,  „weil  id)  feine  33e» 
fanntfdjaft  erneuern  fonn,  bie  id)  nie  gemadjt." 

S)er®oftor  ging  ifjm  nidjt  bom Seite:  „©ie  foflen  fortan 

für  mid)  3()rem  3'Bunfd)  gemäß  nur  ber  .Sfünftler  ©teintljal fein,  aber  mid)  Ijeut  nidjt  meljr  in  Sfjrcm  Snnern  oerad)ten. 
Zä)  bin  gereift  unb  Bäbe  meine  ©d)iilb  gegen  ©ie  taufenb» 

mal  tief  bereut  —  " 
„Sänger  fann  id)  ©ie  mal)rf)aftig  nidjt  anl)ören!"  pro= 

teftirte  ©teintljal  gegen  ben  )rieräen§erguf},  unb  3oua3  ftanb 
ifjm  abermalä  bei,  inbein  er  (£Iau§  mit  feinen  ncroigen Firmen  an  fid)  jog: 

„®oftor,  erleichtern  ©ie  3l)t  bclabcne3  ©ewiffen,  oon 
bem  id)  feine  3lfjnung  l)atte,  ein  anbcrmal  gegen  mid), 

wenn  wir  allein  finb !  "M)  mödjte  uid)t,  baf?  ein  si)cann  oon 
Sfjrem  jonftigen  53erftanbe  meinem  greunbe  VtnbreaS  närvifd) 

erfdjeint." 
(£lau§  gab  fid)  nod)  nidjt  jufrieben:  „Gr  mad)t  c§  mir 

leiber  unmöglid),  il)ii  ebenfalls  jttth  tyreimb  311  gewinnen." 
„@r  bleibt,"  tröftete  3onaa ,  „oerfprod)cnennaf5cn  eine 

2Bod)e  bei  un§.  Süjr  feljt  eud)  in  ber  3cit  oietlcid)t  öfter 

unb  — " 

„§)alt!"  rief  Klau§  ungeftüm  b'ojWifd&en.  „%ü  fällt mir  etioa§  ein!  3d)  bjoffe,  id)  fel)e  Sie  öfter  unb  Sie  legen 
eines  2age§  Sljre  3»^üdf)»'t»»g 

„2Benn  baS  3l)r  ©infall  loar  — "  t)ob  Steintljal  an. 
„9cid)t  bodj!"  beprecirte  Sencr.  „Darf  id)  fragen,  wcfj= 

f)alb  Sie  f;ier  finb?" 
„2lu§  purer  §reunbfd)aft  für  mid)!"  gab  3cma§  jur ?lu§  fünft. 

„®ut,  Sfjre  Slnwefenljcit  foll  oon  Diutjcn  für  Sie  fein!" erflärte  ber  ®oftor.  „3dj  werbe  Sljnen  einen,  wenn  aud) 

febr  geringen  S)ienft  leiften,  unb  jtoar  fofort !  s}(bieu  einft= 
weilen!    Seben  Sie  tuotjl,  ̂ rofeffor!" 

^n  ber  näd)ften  Sefunbe  loar  er  unfidjtbar. 
Steintfjal  bifj  fid)  auf  bie  Sippe;  5ona3,  ber  it)n  anfab,, 

meinte,  ber  greunb  bemülje  fid),  einen  £jeiferfcit§au§brud)  51t 
unterbrüden,  unb  riet!)  ifjin  an: 

„Sadje  nur  ungenirt!  2ßa§  für  einen  ®ienft  wiö  er 

®ir  leiften?" „3a,  wenn  ®u'S  nidjt  weif3t,  ßwalb?  Spradjft  S)u 
nur  au§  Diüdfidjt  oon  feinem  fonftigen  SSerftanbe,  unb  ift 

ber  9Jcenfd)  ftet§  fo  wirr?" 
„Safs  er  wirftidj  i?opf  fjat,"  entgegnete  ber  ̂ rofeffor, 

„müffen  ®ir  feine  ßunftfritifen,  bie  idj  ®ir  bamalS  ge= 
fdjidt,  bewiefen  Ijaben.  Gr  ift  bie  Seele  ber  Leitung,  er 
fdjrcibt  ebenfo  gebiegene  Seitartifel  wie  SKe^enfioncn,  gewi& 
ein  feltener  herein  oon  gabigleiten!  5ipropo§:  wen  glaubte 

er  benn  in  ®ir  wieberjuerfennen?" 
„©Ott  mag'S  Wiffen!"  oerfet^tc  5fnbrca§  aufgeräumt,  „idj 

f)abe  nid)t  lange  gefragt." §ier  warb  3ona§  auf  einmal  etloaä  nad)bcnflid) :  „6r 

Wirb  boeö  nidjt  am  6nbe  gar  — " 

„9cun,  wa§?" „konfus  au§  Siebe  werben?" 
„Sßerliebt  ift  er  aud)?" 
„33i§  über  beibe  Oljren  in  Siti  23ingo." 
„311)!"  rief  Steintet  mit  plötjlidj  oeränberter  DJciene. 
„Gr  fam  aud)  jetjt  nur  au§  ber  Sfebattion  gelaufen," 

unterrid)tete  ber  SBiffenbe  loeiter,  „um  fie  nod)  l)ier  ju 

feljen." 

„93crfel)rt  er  im  93ingo'fd)en  §aufe?"  erfunbigte  fid) 
3Inbrca§. 

„33ei  feftlidjen  ©elegenljeiten  wirb  er  mit  cingelaben, 
fonft  nidjt.  (iigentlidje  ©cfclligfeit  fultioirt  ber  Senator 
überhaupt  niebt,  weil  bie  §au§frau  fetjlt  unb  Sili  wenig 

Umgang  futbt.  3b,r  33ergnügen  ift  ber  ÜJcalfaffen.  Siel)' 
©ir  bod)  jetjt  nod)  einmal  iljr  Saubenfjauä  an!" Steinüjal  tfjat  e§  aber  triebt,  fonbern  ftridj  fid)  über 

bie  Stirn:  „ÜÖeifct  ®u,  mir  finb  bie  ?lugen  oon  ber  sJiad)t= 
faljrt  cüoa§  mübe,  id)  fann  im  üöaggou  nidjt  fd)lafen,  unb 
e§  wirb  mir  fjier  im  gefd)Ioffenen  3iaum  ein  wenig  eng. 

könnten  wir  nidjt  eine  Stunbe  bie  Stabt  burd)fd)lenbern?" 
3ona§  nidte:  „geiertag  ift  nun  bod)  einmal  Ijeut  für 

ben  5ßinfel,  fomm',  beurlauben  wir  un§  bis  jur  Suppe  bei 
Selma!  Ober  ift'S  aud)  gegen  ©eine  l)ciligen  ©rünbfäjje, 
bie  geeljrten  93eine  unter  ©einer  5reunbe  Sifdj  ju  ftreden 

wie  in  ifjre  33ettcn?" So  rigoros,  meinte  Steintfjal,  fei  er  nidjt.  ©aS  Atelier 
warb  bal)er  oon  innen  oerfd)lo|fen,  bie  beiben  Dealer  gingen 
burd)  bie  Söoljnftubcn,  Selma  jebodj  war  bort  unfiubbar, 
erft  in  ber  $üd)e  ltef5  fie  fid)  entbeden,  100  fie  in  ftid= 
fdjweigenber  33orauSfe(jung,  bafj  ber  greunb  i^r  93cittagS» 
gaft  bleibe,  ber  JTöd)in  auS  grofjen  unb  flcinen  Sdjubfädjern 
blaue  unb  weiüc  ©üten  ocrabreidjte  unb  ifjr  eine  5ioeifel= 
bafte  Stelle  im  aufgefdjlagenen  Jfodjbud)  Mar  ju  madjen 
fudjte.  ©ie  Männer  mußten  ifjr  burd)  §anbfdjlag  an  (StbcS= 
ftatt  oerfidjern,  „pünftlidj  Ijeimjufommen",  worauf  fie  ibren ©atten  mit  einem  fjerjlidjen  Jfufj,  feinen  Begleiter  hingegen 
mit  bem  beiinlidben  SBinf  cntliefj,  unterwegs  in  ber  bewußten 
Sadje  auf  Gwalb  nadj  3Jccnfd)cnmöglid)feit  einjuwirfen. 

liiertes  ünpüel. 

Siti  erretdjte  baS  bäterlidje  SanbfjauS.  ©er  Senator 
legte  iljr  ben  Aufruf  für  bie  3citungcn  oor,  ben  er  in« 
jwifd)en  ocrfafjt,  fie  möge  prüfen,  ob  baS  Sdjriftftüd  nadj 
iljrem  Sinn  geraden  fei.  3»i"  friUen  Söefrcmben  beS 
SJaterS  ging  fie  inbeffen  jiemlid)  furj  barüber  l)inweg,  cS 
l)abe  bamit  ja  geit  bis  31t  ihrer  Ütüdfeljr  in  bie  Stabt,  fie 
müffe  oor  allen  ©ingen  ifjre  Crlebniffe  in  ber  SRatjhinbe 
„auSframen".  33ingo  Ijörte  aufmerffam  311.  ©ie  fliegenbe 
§itjc,  mit  ber  bie  Saute  ̂ nngarb  in'»  \Htclier  gcbruugen, 

entlodte  ifjm  leifcS  Sädjeln,  er  unterbrach  nber  bie  Grjäfjlerin 
burd)  fein  lautes  3i3ort;  beim  bem  flfugen  entging  nidjt, 
bafi  Sili  mit  befonberer  31uSfü()did)fcit  ben  Dealer  2tnbreaS 
Steintfjal  bcfdjricb  unb  Me§,  waS  er  gefprodjen,  jweimal 
wiebergab  ober  bodj  fo  Ijeroorljob,  als  jollte  eS  fidj  bem 
fyapa  ©tjlbe  für  Sijlbe  einprägen. 

Sßäre  bem  gremben  —  badjtc  33ingo  bei  fidj  —  ge» 
fungen,  WaS  biSljer  feinem  Dcanne  geglüdt?  9cidjtS  founte 
bem  Senator  erwünfdjter  fein,  alS  bic  WuSfidjt,  am  nädjftcit 
DJcorgcn  ben  jungen  liüufücr  fennen  311  lernen. 

„Sur  bie  Siefudje,  bie  unS  morgen  bcoorfteben,"  jagte 
er,  „ift  eS  gut,  baf}  id)  auf  ben  teinfaff  fam,  ©ir  ein  an» 
beres  JMcib  mitvmeljmcn." 

„2Bo  ift'S,  ©u  guter,  einuger  <Papa?"  rief  baS  9Jcäbdjen, 
ifire  3-veube  offen  oerratljcnb,  unb  flog  aus  bem  parterre 
in'S  obere  Stodwcrf.  Sic  braudjie  ungcwöljnlidj  lange 

3eit  ju  bem  ftoftümwedjfel.  9ludj  baS  fiel'  bem  SJatcr  nidjt unangenehm  auf,  er  30g  baraus  ben  beredjtigtcn  Sdjluf?,  fie 
Ijabe  bie  Seradjtung  gegen  iljren  Spiegel  oerloren.  Sein 

5J3litf  ftreifte  fein  ̂'canuffript,  er  faltete  cS  jufämmen,  ftedte cS  in  bie  Srufttafdje  unb  murmelte:  „sJJcir  war'S  fdjon  redjt, 
eS  bliebe  ungebrudt!  Ber  weifj?"  Gin  lange,  lange  nidjt 

empfunbencs  Seljagcu  burdjftrömte  iljn  plötjli'dj,  ein  $Bofjl* gcfüljl  oon  nodj  ganj  anberer  3lrt,  als  cS  ber  ©uft  blühen» 
ber  Gbercfdjeu  Ijeroorbradjte,  ber  auS  ber  Sdjludjt  unterhalb 
beS  93i(lenljügclS  emporquoll.  53ingo  lourbe  bem  greunbe 
beS  ̂ rofefforS  gut,  elje  er  ihn  gefeljen ;  ber  TOalcr  war  ein 
halber  3""^rcr,  wenn  fidj'S  beftätigte,  waS  ber  Söater  hin» 
fidjttidj  ber  Sodjter  311  oermuthen  angefangen;  unb  aufjerbem 
biente  baS  intime  iüerljältnif}  mit  3onaS  311  Steinihal'S 
Gmpfeljlung.  ©er  Senator  nobra  fid)  insgeheim  oor,  ibm 
ben  3lnbrea  bei  Sarto  jur  Verfügung  ju  fteilen,  wenn  Stein» 
tljal  eine  ßopie  oon  bem  Original  nehmen  wolle.  3Je()ufS 
ber  Arbeit  blieb  ber  Dealer  bann  locnigffenS  mehrere  Jage 
an  bic  SJifla  gcfeffclt,  unb  93ingo  felbjt  fonnte  bie  Jrift,  bie 
er  fidj  mit  Sili  für  ben  ©cbirgSaufentljalt  geftedt,  leidjt 
auSbel)ncn. 

©er  93orfati  war  gefafjt,  ba  fam  Sili  bie  Ireppe  herab, 
©ie  2()üren  ber  unteren  sJiäumc  [tauben  offen,  um  ber  meid)» 
warmen,  winblofen  Suft  Ginlaf5  3U  geftatten.  ©aher  ge» 
luafjrte  ber  Sjatcr  bic  2od)tcr  fdjon  mitten  auf  ber  Stiege. 

„Sili!"  rief  er  faft  betreten.  31jm  mar,  als  fälje  er  fein 
geliebtes  SBcib  im  3ugcnbglan3  oor  fid) ;  benn  mit  bem  ©e» 
loanbe  sugleid)  hatte  baS  sJJcäbdjen  iljre  grifur  ocrtaufd)t, 
bie  23ingo  am  Georgen  fo  unffeibfam  gefunben.  ©leid), 
als  wäre  cS  frofj ,  auS  ber  ©efangcnfdjnft  entlaffcn  3U  fein, 
in  weldje  Sili  iljr  £>aar  jeben  2ag  eingeengt,  ffofj  eS  jetjt 
loeffenförmig  um  bie  todjläfen  unb  mar  nur  im  sJcaden  leid)t 
aufgeneftelt;  benn  frei  über  ben  9fürfen  wogen  fonnte  bie 
Sefitjerin  eS  bod)  nidjt  laffen,  bis  3um  $inbe  burfte  fid) 
eine  beinalje  93ierunb3Wati3igjätjrige  nidjt  oerjüngen,  ba§ 

loärc  ber  Uebcrgang  oon  einem  ßrtrem  in'S  nnbere  gemefen. 
„93in  idj  ©ir  fo  redjt,  *Papa?"  fragte  fie  munter  unb 

trat  in'S  3i'nm^  bis  bidjt  oor  iljn.  Gr  briidtc  ihr  bie 
§anb  unb  badjtc  fidj  fein  Stfjeif.  Ob  ber  oätcrlidje  2Bunfdj 
allein  bic  Sßerwanblung  iljrcS  ̂ leufjern  bewirft?  93ingo 
jwcifelte,  aber  Steintfjal  loarb  ifjm  lieber  unb  lieber,  Un= 
gcbulb  erf cifjte  ihn,  ber  2ag  unb  bie  Üiadjt  waren  nodj  fo 

lang,  bodj  er  lief;  fidj'S  gegen  Sili  nidjt  werfen.  93ei  üfdje 
fdjcr3te  er  über  feinen  3Jruber,  ber  auf  2ante  Srmgarb'S 
Sefeljl  Stabtrcifenbcr  für  ben  3Jaron  2ßetterfpitj  geworben. 
Gr  fanb  baS  um  fo  lädjcrlidjer,  als  er  mujjtc,  bafj  DJ2orit> 
jebem  ber  oorangegangeuen  Bewerber  um  bie  ©ireftion  ber 
ßunftfdjule  feine  Stimme  oerljeijjcn,  um  feinem  oon  Dorn» 
Ijercin  ioel)3utfjun.  _5raiu  Ijatte  im  ©egenfatj  ju  ÜJJoritj 
alle  ßanbibaten,  bie  fidj  iljm  oorgeftellt,  oljne  bejtimmte  unb 
binbenbe  Antwort  oerabfdjiebet,  unb  §err  oon  2Bcttcrfpijj 
follte  nidjt  beffer  bei  ifjm  faljrcn,  fogar  fdjlcdjter,  wenn 
Steintljat  ben  SBeweiS  lieferte,  bafj  ber  3iaron  ein  Intrigant. 

„3dj  bin  »oafjrltdj  äufjerft  begierig  auf  morgen,"  fdjlof;  er 
unb  fe^tc  rafdj  Ijiiuu,  als  fjätte  er  fein  SnnerftcS  preisgegeben: 

„auf  baS  3ufammentreffen  unb  53cneljmcn  ber  33eiben!" 
3n  ben  erften  Nl{adjmittag»ftunben  brannte  bic  Sonne 

311  tjcif5,  um  einen  Spajiergang  genufjreid)  31;  madjen.  ©er 
Senator  griff  jur  Scftüre;  benn  aud)  für  eine  gewählte 
93ibliotljef  war  bei  3luSftattung  ber  93ifla  geforgt  warben. 
Sili  aber  fajj  nidjt  ftill,  33ingo  Ijörte  fic  balb  Ijicr,  balb  bort 
in  ben  Stuben  fjantireu,  obwohl  nirgcnbS  Dcangcl  an  Orb» 
nung  fjerrfdjtc.  2Benn  man  etjebem  Scfiidj  erwartete,  Ijatte 
fie,  foiocit  ber  SJatcr  jurüdbenfeu  fonnte,  feinen  Jinger  gc= 
rüljrt,  fein  9Jiöbel  gerüdt,  feinen  93orbang  in  apart  maleriidjc 
galten  gelegt;  iljre  heutige  ©cfdjäftigfcit  fanb  cinjig  Gr» 
flärung  in  ber  beoorftcljenbcn  'Olnfunft  Steinthal'S,  unb  fo 
oft  ein  neucS  ©eräufdj,  baS  Sili  oerurfadjte,  33ingo'S  Ohr 
traf,  juefte  ctmaS  froh  feinem  Öcrjcn,  bie  ©ebanfen 
fdjwciftcn  oon  bem  93udj  in  feinen  .v»änbcn  ab  unb  nahmen 
ben  Sßeg,  ben  ein  Sßater  fic  fo  gern  wanbern  läßt:  in  bic 
3ufunft  feincS  ßinbeS.  9f(S  bic  ©djatten  fdjräger  fielen, 
ocrlicfi  er  mit  Sili  baS  fmuS.  Sin  ber  33erglebnc  entlang 
füljrte  ber  ̂ }fab  in  bie  Salbung.  SM»  man  baS  ©chölj 
crrcidjtc,  blieb  bie  ©tabl  ihrer  garijen  9luSbeljnung  nach  "l 
Sicht,  ©ic  mädjtigen  genfter  ber  neuen  ifunftfdjule ,  bic 

I  äffe  übrigen  ©cbäube,  felbft  einige  .ftirdjbädjer  überragte, 
funfeiten,  oon  ber  Sonne  getroffen,  wie  eine  glädjc  flüiftgcn 
©olbeS  unb  blenbctcn  baS  9luge,  bafj  mau  fid)  ben  2empel 
Salomo'S  im  alten  äcrufalcm  mit  feinem  weithin  ftrat)fen= 
ben  ©lan3  oorftcflen  fonnte.  Sili  beutete  auS  ber  halben 
93ogeIpcrfpeftioe  iljrcS  StanbortS  binuntcr  auf  bie  Stabt: 

,,©odj  ein  herrlidjeS,  majeftätifd)cS  33ilb!  So  oft  man'^ 
aud)  ficht,  cS  -cntäücft  immer  wieber.   ittidjt,  $apa?" 
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JH.  48 

Ter  ©enatot  pflichtete  ihr,  borraärtS  fdjreitenb,  bei. 

„Tu  t» lief ft  in  ober  gar  nidjt  hin,  Sapa!" 
„Wein  iftnb,  icf)  bad)te  foebcu  an  unjer  Snfetat  für  bie 

Journale!  3d)  möd)te  c3  nid)t  aufjdjieben,  wir  tonnen  e§ 

üon  hier  genau  fo  gut  C£pcbircn  —  wa§  lad)fl  Tu?"  untcr= 
bradj  Singo  fid)  felbft. 

,,vui)  habe  Tir  eirt>a§  311  erjählcn  öergeffen,"  geftanb 
2ili,  „eine  feltfame  Chrcntäufdjung." 

Sr  blieb  ftetjen :  „Ctji'entäufdjiing?  SMefo?  Sei  wcld)er 
©etegenhext?" ©ie  fal)  auf  iljvc  ©tiefelfpitsen :  „9ll§  Steintfjal  juerft 
beim  Srofeffor  eintrat,  od)  glaubte  bie  nätulid)e  (Stimme 
ju  Ijören,  wie  bamal§  bei  meinem  IM  benteuer." 

„SMe?" ,,9JatiirIicr)  fam  icr)  burd)  feinen  tarnen  unb  ©tanb  gleid) 
uon  beut  ;3rrtt)iim  jttrücf.  Stimmen  ähneln  einanber  ja 
amt)  wie  ©eftalten  unb  föefidjter.  Ter  äßudjö  iibrigcn§ 

glid)  ebenfalls  bem  — " 
„Tc§  Offijierä?" 
„Sa,  lieber  Sapa !" 
„Unb  bie  Sügc?" 
„Tic  3üge__  fah  id)  ja  batnalS  am  9lbcnb  unb  burd) 

meinen  bieten  ̂ d)leicr  nur  in  gattj  unbeftiminten  Ilmriffen ; 
jubem  bringen  Siöilfletber  eine  auberc  Slwfiognomte  juroege 
al3  Uniformen,  unb  mein  öieutenaut  trug  einen  ©d)iuirr= 
boxt,  roärjrertb  ©teintrjal  bartto§  einhergeljt." 

„©0  hätte  idj  bod;  gefragt  — " 
„"Jlbor,  Sapa!  SJetjt  betommft  Tu  romanhafte  ©rillen! 

9ccin,  nein,  ba§  ©anje  mar  Tl)ort)cit  uon  mir.  Sebenfc 

bod)  nur:  al§  ©teinttjal'ö  Silber  in  ber  s.)(u§[tcllung  fingen 
unb  3ona3  un§  mit  Gtolj  üon  feinem  nüindjener  Sd)üler 
fprad),  hätte  er  ohne  3lucifcl  ̂ injugefügt,  ber  junge  ÜJceifter 
fei  urfprünglict}  ©olbat  gemefen." 

„TaS  ift  feine  Diothmenbiglcit,"  meinte  Singo. 
8ili  (ad)te  uon  Sicucm:  ,,3'd)  weif}  nid)t,  mie  Tu  mir 

plötjtid)  uortommft,  liebfter  Sapa;  Tu  boljrft  Tid)  in  eine 
3bce  ein,  bie  nidjtö  für  fid)  hat,  al§  meinen  ftüd)tigen 
©clbftbctrug,  aber  alte  Sßal)rfd)einlicl)feit  gegen  fid).  3d) 
würbe  mid)  nidji  einmal  getrauen,  morgen  beim  ?ßrofeffor 

anjupod)cn,  rtielct)e  Vergangenheit  Steintt)al  gehabt." 
„2Ba§  nic^t  nütjt,  fann  roenigften§  nicht  fd)abcn,"  be= 

hauptete  ber  Sater.  „ipaft  Tu  3af)re  ̂ tnburdt)  bie  bc= 
ftiminte  "Jlhuung  gehabt,  Teincn  Stiftet  roieberjutteffen  — " 

„Tod)  nicht  in  foldjer  9Jcetamorphofe!"  fiel  2ili  ein. 
„Sapa,  mir  taufd)cn  öollftäiibig  bie  Stollen!" 

„©ei  e§,  tuie's  wolle,"  entfd)ieb  er,  „id)  werbe  bei  3ona§ 
anpod)eu!" 

„ T'ann  tmtfjt  Tu  bie  ganje  ©efd)id)te,  bie  mir  paffirt, 
auftifdjcu,  unb  wir  haben  fie  bod)  bisher  ftreng  als  föel)cim= 
nif  jrotf(§en  un§  bewahrt,  nid)t  einmal  Tante  ̂ rmgarb  unb 

Cmfcl  -UioriU  füiffen  batum." 
„Tu  hältft  mid),"  befeitigte  Singo  ifjren  Sinmanb,  „für 

au§net)tnenb  ungcfdjicft,  mein  ßiub,  bäfj  id)  nid)t  im  ©taube 
fein  foll,  ein  äößott  hinjumerfen ,  ol)iie  meine  ?lbfid)t  inerten 

ju  laffen." 
„©ei  nid)t  oerlctit,"  bat  ba§  Wäbdien,  „unb  t()u',  wa§ 

Tir  gefällt!  Tu  wirft  Tid)  überzeugen ,  wie  uubegrünbet 

Teiue  Hoffnung  war." 
„©teilt  jt'cJ'S  hci'auä,"  Oerfetite  er,  „fo  foll  ber  §au§= meifter  unfern  Stufruf  in  eine  Trurfcrci  beförbern,  bafj  ein 

paar  Tuiienb  ̂ Ibn'ige  angefertigt  werben,  bie  wir  an  bie 
oerbreitetften  Rettungen  fd)icfen  tonnen.  Tenn  ba<3  fage  id) 
Tir,  üili,  id)  halte  Tid)  beim  SJort:  oerftreidjt  ba-j  halbe 
Saht  refultatloS,  fo  gibft  Tu  jeben  ©ebanten  an  ben 

Mann  auf!" 
„2Bie  id)'§  üerfprodjen ,  mein  guter  Sapa!"  2iti  legte 

ibien  2lrm  in  ben  feinen,  nötl)igte  iljn  baburdt),  fid)  mieber 
in  Sewegung  ju  fetum,  unb  fuhr  fort:  ,,3d)  will  Tir  fogar 

noch  mein-  geloben."  @r  l)ovd)ie  auf.  „sJcein,  id)  wiü'ä 
lieber  nicht!"  nahm  fie  mit  ed)t  wciblid)em  ©d)Wanfen  ben 
©ntfd)tu^  jurücE. 

Singo  öerjog  ben  Sflunb  ein  wenig  fartaftifd) :  (/§iernact) 
ift  uirijt  fdjwcr  31t  crratl)en,  waä  Tir  auf  ber  3unge  lag." 

„O  fag'S  einmal!"  forberte  fie  heraus. 
„Tu  hatteft  bie  i?onjeffion  im  ©ihn:  wenn  Tir  bor 

Ablauf  ber  auSBebungenen  fcd)3  Neonate  etwa  öpn  ungefähr 
—  unmbglid)  ift  ja  fein  Ting  —  ein  anberer  9Jcann  auf= 
ftofjen  unb  berartig  gefallen  foilte,  baf;  Tu  fü()lteft,  mit  iljm 
föuuteft  Tu  leben,  fo  Würbeft  Tu  ntdjt  nuä  blojjcr  Taut= 
baifeit  gegen  ben  erften  — " 

TaS  s))fübd)en  lief;  il)n  uid)t  cnben:  „SBie  fein  Tu  bift, 
Sapa!  'ilber  id)  würbe  bennod)  bie  boÖe  griff  innehalten, 
cf)C  id)  mid)  für  einen  Slnbern  entjdjicbe." 

„Um  Tcin  ©ewiffett  ju  beruhigen?" 
„SmetbingS!" 
Siugo''j  gute  Saune  flieg:  „Sinn  nimm  aber  ben  gaff, 

unfet  Slufruf  wirftc  unb  cö  fame  ein  Snbioibuum  jum 

Sorfdjein,  b'aS  fid)  in  feiner  Sejiehung  mit  bem  'Jiebcnmann 
mejfen  föuute,  waö  bann?" 

Tic  Tod)tcr  war  nidjt  um  Antwort  üerlegcn.  3m  l)crj= 
lid)ftcn  Ton  erfd)lof;  fie  ihre  ©celc:  „Tann  iiuirbe  id)  fflei* 
nein  lieben  Sßcipa  freimütl)ig  jiigeftel)en,  baf;  id)  eine  ganj 
tl)örid)tc  ©d)Wärmcrin  gewefen,  bic  bem  beften  Satcr  ba§ 
8eBen  fd)Wer  gemadjt  unb  allju  niel  3iad)fid)t  bafüc  bei  feiner 
Wüte  gefunben,  3d§  würbe  Tid)  bitten:  cutjdjäbigc  ben 
Öercn  nad)  Tcinem  Setmögen  für  ben  Serluft  feiner 
Stellung,  peufionire  il)n  meinetwegen  auf  ßeBenSjeit,  aber 
—  feine  ftrau  mag  id)  uidit  werben!" 

yfoett  mein  ©Ott!"  rief  Singo,  befreite  feinen  5ttmj 
ergriff  mit  beiben  Rauben  SiSi'S  ifopf,  ohne  beu  Sdjabenä 

ju  ad)tcn,  ben  il)r  §ut  babei  litt,  unb  fü|3te  fie  breimal  | 
hintercinanber  heftig  auf  ben  SDlunb.  „Sernunft,  jiel)ft  bu 
enblid)  in  ben  f leinen  Cucrfopf  ein?  ©efegnet  ber  Tag 
unb  bie  Stunbe,  wo  bief;  JÖunbcr  gcfd)el)en!  3d)  hatte 

alle  Hoffnung  quittirt!  SJie  taufenbmal  l;ab'  id)  Tir  baä 
Uebcrtriebcne  in  ber  ?tuffaffung  jenc§  ftaoatierbien]tc§  an= 

gebeutet  —  " 
§icr  fd)lof}  if)m  2ili  burd)  einen  Ä?ufi  ir)tetfeit§  bie 

Sippen:  ,,3d)  mid  mir  bic  Sorwürfe,  bie  id)  tierbiene,  felbft 
mad)cn!  2lh'iiu  wir  jetjt  gcfd)Winb  umfehren,  fann  ber 
ipausmeifter  noch  hc"t  in  bic  Stabt  fahren  unb  oor  52ad)t 
jurüd  fein.  Georgen  haben  wir  bie  Annonce  gebrudt,  unb 
morgen  ̂ Ibenb,  wenn  unfere  ©äfte  fort  finb,  bejdjäftigcn 

Wir  un§  mit  ber  Serfenbung." 
„Sincn  ©aft  behalten  wir  üieffeidjt!"  fd)munjelte  Singo, 

rafd)  ben  fpeimweg  antretenb.  Sr  glaubte  nun  einen  2beii 

feiner  Sorfidjt  ablegen  ju  bürfen;  au§  Sili'§  Gröffnungen 
hatte  er  f aft  bie  ©ewifiheit  gcfd)öpft,  bafj  Stcint()al  ba§  Si§ 
in  if)r  gebrodjen. 

Tod)  2ili  oerftanb  ben  Sater  nicht:  „Ginen  behalten 

Wir  üielleidjt?    SBie  meiuft  Tu  ba§,  SaP"?" 
Sr  [teilte  fid),  al§  taudje  fein  früherer  ©ebaufc  erft  jel^t 

in  i()m  auf:  „G§  fällt  mir  eben  nur  fo  ein,  wenn  £>err 

Steintl)al  meinen  bei  Sarto  etwa  ju  fopiren  wünfe^t  — " 
„Taüon  hat  er  nidjts  geäu)jert!"  fngte  i'ili  haftig. „Sr  würbe  eS  aber,  benfe  id)  mir,  nid)t  ungern  tbun, 

wenn  id)'§  if)iu  anböte." 
„Ta§  wollteft  Tu,  Sapa?" 
,fflan  mufs,"  fprad)  ber  ©enator  crnftl)aft,  „bei  $unft= 

werfen  nid)t  engherjig  ben  ̂ tüeinbefitj  erftreben.  Taburd) 
entziehen  wir  Ruberen  mand)en  ©enu§.  Unb  ba§  Original 
bleibt  mir  ja  bod)  erhalten!  Snbcffcn,  2ili,  wenn  Tu  etwa§ 

bawiber  l)aft,  ftellc  id)  f)erm  ©teintf)al  baö  Anerbieten  nid)t." Ohne  ben  Sater  anjufehen,  entgegnete  fie:  „3d)?  9BoS 
foflte  id)  bawiber  haben,  lieber  Sapa?  S§  ift  ja  Teinc 

©adje,  wie  Tu  mit  Teinen  ©d)öijen  fdjalteft." 
Ter  Dieft  be§  SBegS  warb  frijmeigenb  jurürfgelegt,  ber 

§au§inei[tet  empfing  feine  Anmcifung  für  bie  Truderei,  in 
ber  er  fragen  füllte,  wann  er  bie  Abjügc  holen  fönne;  beim 
auf  biefc  3ltt  blieb  fein  Stuftraggeber  bunfel.  Sr  bvacfjte 
nad)  5lDCi  ©tunben  bie  Sßachricrjt,  man  habe  il)n  jum  anbern 
Sülittag  beftellt.  Aber  wie  oiel  fann  ftcfj  uid)t  oon  einem 
Abenb  6i§  jum  folgenben  DJcittag  ünberu? 

(fjortjetjung  folgt.) 

3)as  neue  Sfaiftfrieafec  in  HugsGurg. 
(§ic3ii  baä  Sil!)  S.  985.) 

S)a§  auflSBurfler  Stnbtthcatcr  nimmt  unter  ben  neuerfcautefl 
Jfjcatcru  (Europas  einen  fo  holjcu  Dtnnn  ein,  baf;  roir  nirljt  unter' 
laijcn  motlcit,  ba§  eigenartige,  f djötie  Sauwerl  unferen  ßefern  l)icr 

Oorpführen. 
SUn  Stelle  bc§  ehemaligen  SaljftabelS  am  (fnbc  ber  fyna.a.a'» 

ftraf;c  fejjelt  bie  ftaunctibcn  SBlicfe  jetjt  ein  neuer,  geinalticicr 

5ßtad)tbau  mit  ftoljcm  "^JovtifiiS ,  mit  marmornen  Statuen,  9Jie= baillonbilbevu  unb  33üftcn  gegiert,  burd)  eine  mächtige  ftuppel 
imponirenb  abflejrfjlojien.  2Bir  Jiefien  üor  bem  neuen  21)eater 
ber  Stabt  ̂ lugoburg,  ba§  erft  t>or  wenigen  Jagen  uollenbet, 
aber  frijon  am  20.  9touember  t>.  3l-  feicrlid)  eröffnet  tuurbe. 

iie  Shi§arbeitung  beS  93auprojctiS  unb  ber  gefammten 
Sctailpläne  gefdjal)  nad)  ben  ßntwurfsffijäen  ber  9trd)itenen  ßcflncr 

unb  Reimer  in  füäxtn  burd)  bat  6aufüf)renben  l'trdiitcftcn  51.  Gm'en unter  Cberleitung  bc§  ftäbtiirfjcn  Nauraths  2.  üct)bolb.  sJ£ad) 
allen  Seiten  frcifiel)enb,  feine  glai^cnbe  §auptfaffabe  nad)  Sübcn 
ber  ̂ uflgerftrafee  jufehrenb,  evljcbt  fid)  ba»  ©ebäube  auf  einem  ftorfen 
SRuftifaunterbsu,  ber  ben  Sßaturftein  ber  iQaufitftont  imittren  |oH, 
burd)  bret  Stoctrocrfc.  2a§  §auptgcbäubc  ift  08  sJ)!etcr  taug, 
41  yJieter  breit  unb  20  Bieter  Ijod),  bie  53iil)uc  erbebt  i'id)  in 
einer  mächtigen  fiuppel  nod)  tucitcre  8  9Jfctcr,  bi§  311  bau  £aupt= 
geiims  unter  berfelBen  gerechnet.  5DU  ̂ faffaben  finb  im  mobernen 
9!eitaifiaiice|tt)l  gehalten,  über  bat  fyatftern  beS  erften  Stodeö 
finb  Siifcben  angebracht,  lueldje  btc  Stiften  berühmter  !Eid)ter  unb 
itompouiftai  aufnehmen  fotleu.  ®a§  ©ejbccube  ift  in  3iegeln  auf» 
geführt,  bie  Saffaben  finb  in  dement  uerpitl;t;  hingegen  crl)ebt 
jid)  au  ber  .^auptfaffabe  ein  Aufbau  ber  Unterfal)it  mit  Soggia 
im  erften  Stocf,  tucldjcr  ganj  in  Stein  ausgeführt  ift.  9Jtan 
berroenbete  einen  grauen  trientiner  SKarrnpr  5111-  glatten  'Jlrd)iteltiir, 
3u  ben  ornamentalen  SBilbhauerarbeitcn  biente  ein  il'alffteiit  au§ 
s2lrco ,  31t  ben  figuralcn  Sfulpturcn  ein  feiner  J{alfftein,  joge« 
nannter  SKebotino,,  aus  ̂ ola  in  Sftricn.  3m  erften  Stocliricrf 
erljebt  fid)  eine  torinibjfdje  Säuleuftellung  mit  reid)  ttergierttn 
Säuleiifd)äften ,  in  ber  Witte  brei  große  Stunbbogenöiiiutngeit, 
burd)  Säulen  getrennt,  31t  Beiben  Seiten  je  eine  *Jiijd):,  00 n  baten 
bic  Knft  ba§  Stanbbilb  Üioctl)c'ä,  bic  rechte  bie  Statue  6ä)itttt'S 
bereits  aufgenommen  hat. 

2)urd)  bie  grofjc  tiingang5tl)ür  ber  Unterfahrt  gelaugt  man 
in  baS  .Vauptncftibül ,  uon  bem  üeridjicbcue  (iingänge  äur  Bot* 
halle  unb  bann  in  baS  Vlubitorium  jül)ren. 

ffim  in  baS  Uubttoriuni  Shtgetretenen  umgibt  eine  ftrnhlenbe 
oarben^  unb  (vorinamuit,  lueit  gewölbt  bcljnt  bic  3?ogciil)aUe  jid) 
aus ,  grüf;artig  unb  bod)  anfiehnetnb,  Doli  reidjen  2t«ed)jcl;  unb 
bod)  in  hnriuouijd)er  (iinheit  über  unS  emporfteigeuö.  2er  «aal 
umfaßt  aufeer  beut  parterre  nur  biei  iHängc.  2er  obere  baut 
fid)  aiup()itl)catra!ijd)  auf  unb  bereinigt  bic  (Saleric  mit  bem 
britten  iKaug ;  eine  grofjc  Sogenfteflung  trennt  beibe  unb  trägt 
ben  rciilj  ernamentirtat  Vlafonb;  burd)  liä'tige  SQeUttngen  finb 
ad)t  gelber  gejdjaiicn ,  lueldjc  obioedjfelnb  oier  DDftlf  unb  ebenfo* 
lüde  SierecTbilber  aufnetjnen;  biefelben  finb  in  58Jach?farbcn  auf 
Seihuanb  tum  Waicr  Befler  in  SOien  ausgeführt  unb  fteQen  bar: 
ba-3  über  bau  ̂ rofjenuun  bic  föcburt  ber  5djönhcit,  nun  folgen 
nad)  redit«:  ftomif,  SCanjfunfr,  Iragöbie  CiDiebea),  ̂ ßoefie,  QpoS 
unb  Satire,  Kebefunjl  unb  SRufLt.  5luf  eine  5ä)t(berung  biejer 
tounberbofl  gebadjten  unb  meifter^aft  au»gcfill)rtat  Silber  m&ffen 
»vir  hier  leiber  ocräid)ten. 

£cr  ©runbton  be§  £aufc§  ift  grfB  fd)amoi§);  5plafonb, 
Stange  unb  Sogcnabtheilungen  finb  rcid)  öergolbet,  bie  Sogen 
burd)  brillant  rotbjeibene  Xrapericcn  in  frcunblid)e  SouboirS  »er« tcanbelt. 

®a§  rcid)  oergolbete  Sßrofsenium  bilbet  einen  roürbigcn 
9i ahmen  3U  bem  ̂ aupioorhang,  auf  ben  eifenmenger'§  „gabel= 
erjählenbcr  ̂ efop"  bie  Sßlicle  fcffelt  unb  ba§  ©emütt)  ftimmung§= foll  oorbereitet  auf  ba§,  roas  ber  Sßorhang  enthüllen  foll.  £a§ 
2l)eatcr  fa^t  1400  5perfonen  unb  järjU  an  Sitjplatjcn :  Sperr- 
fitje  278,  im  parterre  165,  in  12  Parterrelogen  58,  in  21  erften 
Dianglogcn  123,  in  21  3toeiten  9tangIogen  90,  im  britten  9iang 
183  unb  auf  ber  ©alerie  136  5ßlät;e.  Ülfle  Sreppcn  bc§  gansen 
©cbäube§  finb  att§  grauem  trientiner  5Karmor.  Me  9täume  be§ 
gan;cn  Xl)aitcr§  finb  erroärntt,  unb  3toar  Seftibül,  treppen,  ftor= 
ribor§ ,  Söüfjne  unb  fämmtltdjc  5Bühnenncbenräume,  burd)  ̂ ">eit> 
roafiert)ei3ung.  Sie  C»ei3ung  unb  Ventilation  be§  ?lubitoruim§ 
gefdjieht  mittclft  ̂ utfion  unb  Wfpiration.  3roei  mäditige  SBeuti» 
latoren  faugen  bie  falte  Suft  »011  außen  an  unb  führen  bicjelbe 
über  §eiBtüafjcrröt)ren  nad)  einem  Sammclraumc  unter  bem  gartet 
unb  nad)  ben  auffteigenben  Kanälen  ju  ben  Sogen  unb  311m 
britten  Wang.  2)er  Wb3ug  ber  unreinen  2uit  roirb  gröBtentljcilS 
burd)  ben  Sounenbrcnncr  bemerfffelligt.  3)£it  Dtäumung  beS  Sau» 
plat;e5  tnarb  am  1.  9Jiai  1876  begonnen,  ber  Sau  aljo  in  etroaä 
mcl)r  al§  adjtjchn  Dfonaten  oodenbet.  Sie  Saufoftcnfumme  bc» 
trägt  einjdjüeßlid)  (iinridjtung,  £cforation§malereicn  u.  f.  ro. 
1,300,000  Warf.  5)ie  Schönheit  be§  ©an3en  fpringt  bem  Sc» 
fdjaucr  fofort  beim  erften  Sltef  in  bie  lilugcn;  über  bie  ̂ raccl» 
mäßigfeit  ber  Ginrid)tungen  herrfdjt  nur  eine  Stimme  be§  i'cbe». 
Stögen  bie  ©euien  be§  Öutcn  unb  Schönen  fegnenb  unb  ertjaltcnb 
fdjtoebcn  über  biefem  herrlichen  Xcmpcl  bcutjd)cr  itunft! 

MiUi  aus  hm  tJofnsfrfini  in  ©firrrrfifpfirn. 

(§itju  bie  SSirbtr  S.  988J 

ßanbrsin!  —  Och  hotte  jdjon  Scjcnnien  gelebt,  ohne  bon 
biefem  mcrtroürbigen  Crte  cttoaS  3U  mifjen,  bis  er  enblid)  mir 
burd)  bie  oal)rpläne  bc§  obcridjlefijdjcn  SahnfompkjeS  befaunt 
geworben  roar.  *ül§  id)  bann  jpäter  nad)  Cberjdjlefien  fam,  rourbe 
mir  natürlid)  aud)  ftanbr3in  mit  allen  feinen  bal)nf)öflid)cn  unb 
höftfehen  SBanblungcn  oertrauter,  unb  id)  fann  ol§  klugen»  unb 
Cl)rai3euge  beftätigen,  baß  aud)  unjer  Silbrfjcn  ju  ben  fortroärjrcnö 
roed)jelnbcn  Silbern  biejei5  cntjd)icbcu  bem  Sii*cltDerteljr  angehörigen 
ßreujbahnhojä  3äl)lt. Sie  jet3ige  5requen3  bicfe§  Sabnb>f3  batirt  natürlich  erft 
au§  ben  »ie^iger  fahren,  als  hier  bie  oberjd)lefifd)e  Sahn  einen 
Öauptl)altpun!t  machte  unb  balb  nachher  bie  !öilt)clm5bahn  nad) 
Diatibor,  al§  2heilftrecfe  ber  großen  Üsklt&abn  gen  Siien,  baute. 
Sod)  gehörte  ftanbr3in  jdjon  früher  bem  großen  Scrfchr  an,  alS 
Ginlegungsftellc  ber  Jgol3flöße  unb  jonftiger  ©üter,  bie  auf  bau 
Jclobnißfanal  berfd)ifft  tourben.  3e^t  ift,  roic  gejagt,  fianbrjin 
ein  SBeltbnhnhof,  beim  hier  einen  unb  jpaltcn  jid)  tägliche  Sabn« 
jüge  oon  unb  nach  SrcMau,  firafau  unb  23ien,  hier  pajfircn 
üoinchme  iluricr3üge  unb  gemiidjte  Solfäjüge,  benen  jelbft  bie 
mit  levis  macula  behaftete  „öierte  filajie"  nicht  fehlt.  Stuf 

unicrem  Silbd)en  haben  mir  joldje  „gcnüjd)te""  3ügc  her  unb  hin in  il)rat  £>auptüertretern  Bor  uns.  Schon  bie  Sielförmigfcit  ber 
fiopfbcbccfuiig  ber  ffltänncr  läßt  bie  ©emifchtheit  beS  S"blifum5 
ertenuen  unb  bie  Seränberlichfcit  beS  „Safiagicroolfs",  ba§  au§ 
allen  ftlaffen  unb  9Jafjcn  ber  hier  burcbiichenben  Seoölferungcn 
befteljt:  bort  Itnfs  ber  mit  ber  SRaufefaQe  beroappnete  Slooafe, 
neben  unb  cor  it)m  ber  9iuffe  unb  ber  jd)nappjacfbclaftctc  £anbcl§« 
mann  unoerfennbarer  'Jlbftammung,  bem  ftutjerhaften  Cfji3icr  ober 
aud)  erjt  öähnrirf)  in  untoittfommencr  9lnrcbe  3ur  Üaft  fallcnb; 
roa§  nütjt  bem  £errn  fiieutenant  ba§  fpähenbc  V'lugcnglaS,  ba 
uirgenbS  ba§  jdjöne  ©ejchlcdjt  in  roürbigcr  Gridjeinung  in  ber 
Miäije  ift ,  beim  bcjjen  beibe  mit  nidjtS  roeniger  als  Sc&önheit  Der» 
forgte  Vertreterinnen  höheren  unb  finblicben  SlllcrS  oor  ibm  finb 
mit  iljrcm  ©epäd  gemiß  feine  jd)icflid)cn  Eroberungen.  Sod)  finb 

fic  ber  Shbfiognomie  nad)  cljrlidjc  ftinber  ber  „sjafferpolaclci". Sa  fallen  roir  in  bat  Sommer  hinein  unb  nur  beitcre  unb 
tvobltbucnbc  ©cfül)Ic  banäd)tigcn  fid)  unfet,  toenn  roir  bie  alte 
Sitte  bes  „  Sommer  fingen»"  3ioar  einfach,  ber  flunft  nad)  khr 
primitiv» ,  aber  bod)  mabr  bargeftcllt  ober  nH'nigftcn»  oerftänblich 
angebeutet  ftnben. 

Sa§  Sommerungen  ift  übrigcn-5  nidbt  nur  Cbcrjdjlcfien 
cigcnthünilich,  es  ift  eine  febr  alte  unb  mehr  ober  weniger  in 
Bielen  Säubern  ber  alten  unb  neuen  QBeli  Berbrcitcte  Sitte.  Sie 
ift  entftanben  aus  unb  mit  ber  Irrfenutniß  beS  5)}enjd)cn ,  baß 
ba§  Sebcn  ber  Statut  unb  alle  feine  IhjaVinungat  gewifjermaßen 
bie  CucUe  finb  für  bic  ©cftaltung,  bie  Sntnidlung  unb  Sccnbigung 
jeiues  eigenen  SebenS.  2i?ie  alle  SolfSfilte,  hot  aud)  baS  Sommer« 
fingen  feinen  Urjprung  in  ber  Scobad)tung  unb  ÜbJürbigung  beS 
StatutlebenS  unb  feinet  Scbcutung  für  ben  SjRenf^cn.  5üler  jetjt 
unfere  {inaben  unb  aud)  Diabcben  mit  ben  buntbeflittcrtai 
Säuiuehen  heruni3iebcn  jieht,  fann  fid)  allcrbingS  ber  "filißbiüigung nid)t  erroe()ren,  3umal  bieie  Sommcrfingcr  öfter  felbft  nidjt  »iffen, 
meld)'  tiefe  Scbcutung  bieicr  jetzige  Scttelumgang  in  jeiner  ur« 
jprünglid)cn  Sejtimmung  hatte.  Unb  batnodj  bat  ber  ©ebraud) 
nantentlU^  für  ben  ̂ rauben  einen  ganüthüchen  "Snftrich. 

SDet  .Sonimerjonntag"  (Sätarc)  ift  ba.  Scbaarcn  oon  ftin« 
bern,  in  bat  Qffnben  $id)tcnbäuinrb<n ,  ärjnlid)  luie  Söeibnadjts« 
bäume  aufgcpul;t  mit  allen  mögtidjen  glittern ,  wie  Säubern, 
Strohfeitat.  Blumen  tt,  nur  obuc  siebter,  gtetjen  oon  »paus  in 
<)au§  unb  bringen  iljreu  nlthergcbracbten  grüblingSfang,  ber  frei« 
lid)  für  bie  angefangenen  £»auibacobncr  mrijt  unBcrftänblid).  ja 
bcrhöljnenb  Dingt.  Sie  ̂ auptjadje  bei  bau  Sommerungen  ift 
jebtießlieb  bie  Bettelei,  unb  »er  ben  Sängern  nidjt  nad)  2Bunjdj 
gibt,  wirb  beim  Abgang  unb  bor  ber  ibür  Babötjm  unb  bc« 

fdjiinpft. 
Scr  äußeren  itorm  nach  nod)  mehr  in'S  fionti'cfce  fallcnb,  ja 

bis  3m  Unfittc  aut-gcartet,  ift  ber  ©ebraud)  ber  „Sdjmecfoftcrn". 
S)it  irntftcbung  unb  Scbcutung  biejer  in  ihrer  Se3eid)nung(„Sd)mcrl' 
Cjtcrn")  auj  ben  elften  Slicf  triebt  crllärlicbcn  unb  oerftänblidjcn 
Sitte  rcidjt  nad)  meiner  ̂ ntidjt  Biel  weiter  in  ba§  'Jlltcrtbum,  nIS gewöbnlid)  angenommen  wirb.  3n  itjrcr  jcßigcn  Ausübung  bat 
fte  folgenben  Verlauf:  .Sdjcn  oor  Cftcrn  jlcdjten  fid)  bie  jungen 
Surfdjen  unb  5!Jäbdjcn  unb  aud)  wrbl  bie  ßinber  au?  bünucn, 
im  erften  Sajte  flcbenben  SJcibcnruthen  eine  *hxt  ̂ opfruibe,  Sciiicöe 
ober  ßuutc,  bic  ben  Xanten  .Srbmcdojtcr*  ober  tSd)iuadoftcr* 
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(schmagüstr ,  smigust,  smigurst)  burd)  90113  ©djtcficn  trägt. 
SBotgenS  f ruf)  üor  Grraadjcn  fud)cn  ficfj  bann  bic  jungen  SJcute 
auf,  tootn öi^ltcf)  bie  SntHiid)täfcr  uod)  im  33cttc  3U  iibcrrafdjcn, 
jebenfaflä  aber  bic  Sdjiuecf öfter  füllen  311  loffeit,  311  rocldjcm  3merf 
bie  SOiäÖdfjen  ober  Shtrfdjen  fid)  aud)  Ijintcr  Spüren  fteUeit  ober 
anbcrS  ücrftcdeti,  um  bie  arglos  SSorübergeljcnbctt  plötjtxcf)  mit  ber 
Sdjmcdoftcr  311  üfacrfnTIcn.  3rt  einigen  ©egcnbcn  ift  mit  bcm 
©rijmctfoftern  3itgleid)  ein  S3egieB«n  mit  SBafjcr  ober,  ftnb  bie  93e» 
tljciligtcn  reid),  mit  Söcin  ober  mol)Ined)cnbeit  SBofjertt  ücrbunbcn. 

(S§  finb  mcift  flctüifdjc  ober  eijebem  flnüifdje  unb  erft  burd) 
©evmanifiutng  bcutfdj  gcmorbene  ßaitbfdjaften,  in  benen  fid)  uttfer 
Srnucf)  am  Ofterfefte  abfüiclt,  2Bcftürcuf;cn,  Dftpreufeen  (TOajurcn, 
Samlartb,  l'itrjauen),  Dleumnrf,  Ucfertttorf,  2>oigtlattb,  «Sdjtefien, 
Cefterrcid)i)'d)»6d)Ieficn,  Wnfjren,  S8ö(;mcn,  Dbcrtjcffen. 2öa§  nnfer  93ilbd)en  anlangt,  fo  fetjen  mir  bie  Sftäbdjen  mit 
ber  Sdjmerfoftcr  bctnaffnet  unb  aufjerbem  aud)  mit  bem  nötljigcn 
SBnfiergefäfj  jum  SSegicfjen  ber  fjerannnljcnben  SDhiAiiS^rtfott  Oer» 
forgt.  ÜBir  njerbcn  ntdjt  irren,  rocnn  roir  fjicr  ein  SMIb  qu§  ber 
Icobjcfjüljer  ©egenb  üor  un§  3U  rjaben  üermeinen,  mo  überhaupt 
bn§  oberfdjleftjdje  SSoItäteben  nod)  Diel  merjx  djarafteriftijdje  fla» 
uijdje  Süge  bcmaljrt  fjat,  ot§  in  anbeten  ©cgcnben  ber  „SBaffer» 
ptAdäH11.  2Bäl)renb  bie  Oorbere  Sd)medofterin  ba§  93egicfjcn  be» 
forgen  roirb,  tommt  bie  tvinter  ilfr  ftefjenbe  mit  ber  ©trafrutfje 
Ijerüor  unb  bctociSt  bem  leiteten  ©urfdjen,  roa§  eine  ricfjlige 
„©cfjmedofter"  ift.  ®ie  greube  über  ba§  ©elingen  il)re§  Öfter» 
ftreid)§  malt  fid)  fdjon  im  SßorauS  auf  ben  ©efidjtern  ber  lofen 
SJiäbdjcn. 

,,3aIjrmarft§I)cimfn()rten''  gibt  c§  überall,  aber  bod)  finb  bie 
£>cimfal)rer  anberS  als  in  Oberjdjlefien.  äßo  gibt  e§  ein  foId;e§ 
graueuSbilb  roeiter,  roie  roir  tjter  üor  un§  feljen  ?  Auel)  bei  biefcni 
5BiIbe  fjaben  mir  Originale  ber  leobfcrjüljer  ©egenb  üor  un§.  Steber 
3af)rmarlt  in  Oberfdjlefien  üerfammelt  bic  93cüölfeiung  au§  meilen» 
lueitcm  Umfrcije  bc§  93curftorte§  311  gufj  unb  31t  SBagcn,  cin^dn 
unb  in  ga^en  £rupü§  üon  Sung  unb  Alt  beiber  ©cjdjledjtcr. 
®er  Ort  felbft  ift  überafl  belebt,  üoOf  an  fi'opf  mögt  bie  TOenge 
burd)  bie  ©trafen  unb  auf  bcm  SDtarftplaiij,  untermiid)t  üon  Äürjcn 
unb  Sdjmeincn,  ̂ ferben  unb  3'cgen.  2Bie  taujenb  SBtcncnidjmärme 
fummt  ba§  @eroül)l,  unterbrodjen  üon  Sauden  unb  ©djreicn  unb 
allerlei  Stljierfttmmen.  S)ie  2öirtt)St;äufer  finb  gefüllt,  überall 
regiert  ber  9_ßuift  ober  ©d)naüs,  unb  DJfönner  unb  SBeibcr,  ja 
felbft  ßinber  trinfen  um  bie  2Bettc,  unb  SJicle  fiel)t  man  taumclnb 
ben  §eimmcg  fud)en,  jaud)3enb,  bie  5'afdje  in  ber  §onb,  3U  gufj 
unb  3U  Slofj  unb  3U  SBagcn,  5ßferbe  unb  anbereä  5ßiel)  an  ber 
Seine  füfyrenb  ober  neben  bem  SBagen  angebunben ,  belaben  mit 
fiunberterlei  ßinfäufen.  Unfer  58ilbd)cn  fül)rt  un§  jold)c  Saljr» 
marlt§ü)pen  üor,  unb  aud)  bie  auf  bem  anbern  bargeftettten 

„jübifd)cn  SRufilanten"  finben  fid)  Ijäuftg  auf  ©tra&cn  unb  in 
2Birtl)§l)äufern  bei  ̂ af)nnär!ien.  Gin  foldjeS  mufifalifd)c§  Suben» 
fleeblatt  erbat  fid)  aud)  einmal  bie  6rlaubnif$,  bcm  leutseligen 
ßronürtn3cn  üon  5)3rcut!cn  einige  Stüde  üortrageu  3U  biirfen.  ®cr 
$rin3  ertljcilte  fie  unb  gab  ben  Subcn  auf  il;rc  Sitte  fogar  eine 
Sßejd)cinigung,  bafj  fie  üor  ifrm  gcfoielt  Ratten  3U  feinem  —  2Bofjl« 
gefallen.  ®rob  roaren  bie  Sßirtuofen  nid)t  menig  ftol3  unb  alle 
ÜBclt  muffte  um  itjre  atlcrljödjfte  Scgitimation  miffen. 

S)ie  „2Ballfal)rten"  in  Cberfd)leficu  finb  siemlid)  [)armlo§. 93can  ijjt  unb  trintt,  mo  man  etma§  befommen  fann,  unb  nimmt 
e§  oor  Mem  fetjr  gerne  gejdjcnft.  2)cr  91uf3ug  ift  originell  burd) 
bic  ©eftalten  unb  itjr  mcift  fet)r  t)eiterc§,  luftiges  SBcne^mcn ,  fo 
bafj  bieje  SBallfaljrten  für  ben  gemeinen  Mann  ctma§  'JleljnlidjcS 
bebeuten,  rcie  Grl;olung§»,  (ärfrijcb^ungS»  unb  S3abereifcn  für  bie 
feine  Sfflett.  Dr.  31.  f. 

Cittrntur. 

—  6in  ßitteS  Sud)  finbet  nnd)  Ijeute  nortj  feine  gute  Statte 
trolj  ier  Ueberfdirocmmung  be§  SBütöermartteS,  imb  fo  oft  e«  auftmid)!, 
finbet  e§  neue  J5äufer.  ©0  erljnlten  roir  eben  Otto  JRütlcv'y  trefflichen 
„©tabtfcfiiittrjeifj  »011  ̂ frantjurt"  in  britter  Auflage,  refp.  fünftem  9tb= 
brud.  ®ie  ©otto'fdie  S3iid)t)nnblinin  l)ot  biefe§  Iiebeti§mürbige  unb  mi= 
nutiö§  treue  CebenSbilb  au§  ber  srociten  A^älfte  be§  oorigen  3ar)rl)unbert§, 
bci§  unä  in  bie  ganülie  ©oetbe's  fo  anjicljenb  einjiibrt,  in  eleganter  ?lu§- ftnltung  uorgelegt,  unb  fo  oft  roir  ba§  23ud)  aud)  fdjon  gclcfen,  immer 
roieber  feffelt  e§  un§  auf's  9teue  burd)  ben  3nf)a!t  roie  nidjt  mürber  burd) bie  llaffifdie  fjorm ,  bie  un§  fo  Iebfjaf t  an  ben  Reiben  beS  33ud)c§,  an 
©oettje  felbft  erinnert.  SIKbge  e§  bem  nadiroadifenbcn  ©cfdjlcdjte  ein 
tf)curc3  SBcimädytnijj  au§  ber  gegcnroärtigen  Sfomanäcit  Werben ! 

—  Ser  Souriftenjug  ber  Seutfdjeu  gefit  trotj  aller  nationalen  unb 
fl>rod)lid)en  Sßerroaubtfdjaft  fo  feilen  uad)  ben  britifdjen  Snfcln,  bafs  roir  unS 
über  jebe  ©abe,  bie  un§  biefe  9(ad)bnrn  jrijilbcrt,  freuen  bürfen,  uameutlid) 
roenu  e§  in  fo  anmutljenber  unb  frijd)er  fjonn  ge)d)icl)t,  rcie  in  ben  t)ül>= 
fd)cn  Seafibc=Stij3cn  unb  Diovbjccbilbcrrr ,  rceldje  unä  3oI)anne§  SJJroclfj 
unter  bcm  Sittel:  „9lm  3Kecrc"  (ßeipjig,  borgelcgt  f)«'-  ®er  2Ser= 
f offer  fdjreibt,  ba§  ficljt  man  ben  Stiäjcn  auf  Sdjtitt  unb  Sritt  an, 
unter  bem  frifdien,  lebenbigen  ßtubtuet;  fein  sHuge,  fein  ©eift  ift  nod) 
Doli  üon  bem  ©ejdjauten,  unb  biefe  llnnültclbarteit  tljcilt  fid)  in  jetjt 
anjictjenber  Sßeife  feinet  5E)atfteIluiig  mit,  bie  uns  Iebfjaf t  an  iRobcuberg 
erinnert.  ®a§  öffentlidjc  unb  OnOate  Scbctt  ber  ßnglänber,  Canb»  unb 
©eejdjaft  bilbeit  ben  Sorrcurf  biefer  retjeuben  ©f[ai)§  unb  iBilbet,  rcctd)e 
unter  ber  gform  üon  $Iaubereien  utr§  über  baä  Cebcn  unb  Srciben 
unfeter  Dtartibnnr  üon  ber  ©cafibe  eine  g-iitle  üon  iBcletjtung  bringen, 
bic  ganj  bejonbetä  aud)  Tenen  nicttrjuoQ  tnerben  bürflc,  rceldje  (Jngtanb 
31t  b'efudjen  gebenten.  9iid)t  fionbon,  bas  oft  befdjriebrne,  jonbern  l'anb unb  ©tranb  bilbeit  beti  ÜBorrcurf  bc§  S8ttd)§  unb  ba§  mag  itjm  ganj 
bejonbev§  lux  Empfehlung  bienen. 

—  (Sine  gonje  Slettje  nlterliebfter  äBüajer,  betitelt  „Sduftrirte 
SBanbcrbilber",  üetöfjcntlidjt  je(jt  Orell,  griinü  &  Komp.  in  'ßüt'ub.  Sie ttn§  bi§  jetjt  üorlicgenbcn  adit  Söüdjcldjcn  bringen  bie  ̂ lvt=3tigibal)ir  in 
jnianjig  Sllufttationeu  unb  harten  nebft  Sejt,  bie  lletlibergbaliu  in 
gleidiet  SttSeife,  bie  ßujfit^Sliigibarjn,  bie  lJiorid)ad)=$eibenbaI)n,  bie  Saf)n= 
ftrerte  5Ißäbenjd)lot)I  =  ©inpebeln,  Sfjun  unb  Stjunerfee,  Qntettafen 
unb  be§  Dbeteugabin.  filegante  2lu§ftattung,  tjübfdje  §o[jfd)ititte, 
intetefjauter  Sej;t  unb  billiger  $rci§  madjen  bieje  Shjanberbilbcr  als  bc= 
joubetä  geeignet  }ti  @rinneiung3glbum§  att  Souren,  bie  mau  gemaebt, 
ober  al»  tl eine  ©ejdjeitte.  roeldje  bie  5Dat)eimgebIiebenen  erfreuen  roerben, 
inbeiu  fie  bieje  l)ineinoctfetjen  in  bie  pradjtuoü'e  Scrgiuelt  ber  2d)iruij. Vilich  ata  Ofeifebegleitct  jur  beffetu  Drieutiruirg  bei  ben  Uetjd)tebcnen 

gfabrten  bürftcii  biefe  SBnnberbilber  fid)  fe()r  praftijcf)  unb  angettebm  cr= 
ipeifen.  Sßir  mbditeu  bie  Vlufmertjamteit  unjerer  fiejer  auf  bieje  !üüd)cl= 
d)cn,  bic  Sielen  miUfommen  jein  roerben,  gelcnft  [jaben. 

—  Gine  fcljr  Uierttiüotlc  ̂ ublifatioii  uon  grofjem  allgentcinem 
Sntercjje  ift  bie  „iBiidieroruamenttf  ber  iKcinrijiance",  herausgegeben  unb 
erläutert  üon  %.  fy.  i<utjd)  (Seipjig,  0.  §irt).  Saö  umfangreiche  unb  jd)bn 
ausgeftattete  Stictt  enthält  auf  hunbert  Sajeln  eine  Vluätnahl  ftijlnotler 
Siteleinfaffungcn  ,  Seiften,  Ijnilialen,  Sßigncttcn  unb  'Sructcrjcidjcn  her» üorragenber  italietlifcber ,  beutfdjer  unb  ftaujöfijdjcr  Cffiiinen  auS  ber 
Seit  ber  giühreiiaifjnncc.  föefnmmelt  hat  bie  Originale,  tocldie  hier 
roiebergegebett,  ber  ipcrauSgebcr  felbft,  unb  bieje  SuSroaf)!  Iäj;t  feinen 
öefdjmad  als  einen  poitvefflidieu  erfdjeinen.  Sicje  Berjierungen  finb 
eine  ̂ funbgrube  geiftoollcr,  origineller  3been  in  Irajtüoller,  tuttftreieher 
unb  finniger  Surdjjiifjrung,  ber  Sert  ovicutirenb  unb  dar,  ©rud  unb 
Rapier  finb  biejent  bebeuteuben  SBer!  angcmejfen,  UllleS  in  i()in  ift  teid), 
gebiegeu  unb  jdiön.  Sie  ©amrulung  ift  üor  Hillen  !i3ud)btudern,  ftünftlern 
jeber  ©attttng,  bann  jebod)  auch  bem  groj;eu  SJJublitujn,  baS  fid)  für  Jlunft 
überhaupt  inlcrcjjirt,  ju  empfehlen. 

—  3-ricbrid)  <l>ed)t  hat  nun  aud)  feine  llrtfjcite  über  bic  üarijer 
?lu§ftcllung  in  tünftlerifdicr  ̂ ejie^ung  in  einem  iSücblciu  unter  bem  iitcl : 
„Jiunft-  unb  Itunflinbuftric  bet  patijer  ütSeltauifteUung  1878"  (Stult-- gnrt,  ßotta)  äufammengeftctlt. 

—  Hon  beut  bcutjdjen  Stfürfcrbndj  ber  SPrüber  ©riiuni,  ba8 
burd)  Öctjne,  ̂ ilbebranbt  unb  ilüeiganb  fottgejetjt  tuirb,  ift  jetjt  die 
ätueite  Lieferung  be§  fcdjöleu  ScinbeiS  erjdjicnen,  rceldje  bie  Söbrtct  Sappe 
bis  fieiutcrblnu  enthält. 

—  Sie  fatjetlid)  rujfifdje  ©eograpljijdjc  ©cfelljdjnft  beabfidjtigt 
}um  Jubiläum  Kar!  Slitter'S  bie  2ßerte  bcfjelbeu  in  rujjijdjer  Sprache herauszugeben. 

—  91adj  bem  Urtljeil  ber  3ur>)  über  bie  äJlobcllc  311m  fiiebig« 
Seufmal  erhielt  ben  elften  £ßrei§  9J1.  Sfiingmüllcr  in  9Jtünd)en,  ben  jtucilen 
Sßtojcffor  S3egaS  in  Öerlin. 

—  Ein  bebeutenbeS  Ättnftluerl,  beffen  Sotlenbting  nod)  3a()rc 
in  ?lnjprud)  nimmt,  ift  in  feiner  Cieftaltung  311  feinem  roid)tig(ieil  Vlb» 
fdjnitle  gebtcljen.  fiourab  ßnoll  in  DJlüudjeu  hat  baS  ihm  üon  ben  $ro» 
teftanten  ber  S(3falj  aufgetragene  sJ!cformationS--SeiilmaI,  für  bcffcir  xi f = 
ftellmig  fiaiferSlautcrn  crjcl)cn  ijt,  in  ben  §aill)|figurcn  Suther,  üalüiu 
unb  einer  ftjiubolifdjcn  föngclgeftalt  mobctlirt,  unb  er  ftcljt  nun  üor  ber 
Ausführung  ber  ßoloffalfiguren  in  Wiarmor.  SaS  SCßcrt  ucrfpridjt,  feinem 
Gntrourf  roie  ber  Surd)jül)rung  im  ©tn'jelnen  nnd),  eine  ber  hl'tüor= ragenbftcn  Schöpfungen  ber  neuere»  SBilbnerfunft  3U  roerben. 

—  Sie  Surtt,  bie  jttr  !8eurtl)eiluiig  beö  KutiuurfS  für  baS 
Spiii03n=SenfmaI  im  Qaa%  3ujammengctreten  roar,  hat  bas  Urthcil  über 
bic  iljt  üorgelegten  Seicbiuingen  lum  Bcröffentlicht.  Sie  ßonfurren3  roar 
eine  inlernationale,  unb  üon  ben  üon  ftünftlern  ber  üerjdiiebenjten  sJ!a= 
tionalitäten  cingcjanbteit  Stijäcn  finb  nur  jroei  üon  ber  3urrj  in  Krroä» 
guug  ge3ogen  roorben:  bie  bei  büfjclborfer  SilbhaucrS  SuSljauS  unb  beS 
pnrijer  iBilbljauerS  §ciamer.  Sie  Ausführung  beS  ScnfmalS  für  ben 
berühmten  *)31)ilojopl)eu  ift  fchliefjlid)  nad)  bem  9Jlobelle  beS  parifer  Ü3ilb» 
haucrS  befdjloffen  roorben. 

—  Ser  öjterrctd)ijd)e  Sd)Iad)tenntnler  Sdjönbcrg,  üon  beut  nnd) 
bicfeS  Statt  jdjou  mandjeS  93ilb  gebradjt ,  [jat  Dom  g-ürften  ßarl  Don 
Otutnänien  ben  Auftrag  erhalten,  fünf  ber  benfroürbigften  Sreignijje  bei 
Pergaiigcnen  ßriegSjahreS  für  bie  fürftlidje  SßriDntgalevie  31t  malen.  Gin 
Sljcil  ber  intcrefjanten  föemälbe  roirb  burd)  SßerDieljältigung  im  SBege 
beS  OcIfarbenbrudcS  aud)  bcm  grojjen  SPttblitiim  jugätigltd). 

—  Sie  Stubenten  Don  Uüjnla  unb  Phriftiattia,  lueldje  ftdj  gc 
gcnroättig  auf  ber  parijer  Üßeltausftellung  als  Vertreter  ber  jdjtuebijdjcn 
nationalen  9Jlnfit  fjoren  lajjeu,  Ijabcn  bort  bie  gröfjtcn  Sriumphe  ge» 
feiert.  Sie  ftubentifdjen  ©ejanguercine,  eine  Spezialität  bet  norbijdjcn 
Uniüerfitäten,  finb  früfjer  fdjon  einmal  in  biefen  SBlättetn  befprodjen 
roorben.  Sie  Stubenten  berührten  auf  ihrer  OJeije  ßöln,  unb  man  jdjrcibt 
üon  bort:  „Soldje  [fülle,  joldje  Dtunbung  unb  SKeinheit  beS  fflangeS  ge= 
Ijbrt  jdjou  311  ben  Selteneren  ©enüffen.  Sir  feljen  ab  Don  einem  S8cr» 
gleid)  ber  fdjrccbijdjen  ©ejäuge  mit  beutfdjer  SBcije;  jebeS  Sanb  hält  ja 
feine  Art  in  ßljven  unb  jebeS  Cattb  hat  ja  aud)  eigentlich  nur  für  feine 
Art  baSjenige  äJerftänbniji,  toeldjcS  -baS  ijers  aufjdjliefjt  unb  baS  431ut 
rafdjer  freijen  niadjt.  Sffiir  nehmen  bie  Sdjroebcn,  rote  fie  finb  —  ihre 
©ejäuge  ebeufo  —  unb  ba  tarnt  übet  bie  Sollenbung  beS  SßorlragS 
fein  Srceifcl  herrjdjeii.  Srotj  ber  fdjärfften,  ftreugften  9il)t)tljmit  gelaugt 
jeber  Attorb  311m  tlatften  AuSbrud.  9iitatbanbi  unb  jonftige  9tüanccn 
ber  SScrocgung  halten  fid)  in  ben  engften  gebrauten.  Sarin  liegt  ein 
jdjarfer  ßontraft  su  ber  jetjt  bei  unS  üblichen  SortragSroeije,  bie  toit  bie 
fentimentale  neuneu  tonnten  im  öcgenfalj  311  ber  naiüen  fdjroebijdjeu  91rt. 
Unb  biefe  uaiüe  Art,  biefeS  fyrijdjrcegfingen,  berührt  jo  roohlthucirb,  bafe 
mir  fie  unjeren  beutjehen  SJcreinen  entjdjieben  als  Htujter  empfehlen 
tömien.  Sdjroantungen  in  ber  9iljijthmi£  bütjen  nur  fo  rocit  gehen,  als 
3ur  üollftänbig  Haren  ©cftaltung  ber  Setlamation  erforberlid)  ift;  geljt 
man  barüber  IjinauS,  jo  roirtt  nidjt  baS  Sieb  burd)  fid),  fonbciu  burd) 
rein  äujjerliche  ©jfefte.  Ser  Sirigettt  beS  SercinS,  3oar  §ebenblab,  ift 
3toar  Silettant,  fein  gitfjmufiter,  aber  eine  burdjauS  fünftletijd)  ange= 
legte  91atur,  unb  in  bet  Art,  roie  er  feinen  Sänger»  unb  greunbcStreiS 
leitet,  Ieiftct  er  ©rofeartigeS." —  3n  *"ariS  «ft  ei»  ntuci  innfifnlifdjcS  <phäitonten  aujgetaud)t 
unb  3irar  eine  Seutjdje  —  auS  bem  golbeucu  9Jtaiii3.  Sic  lL'jähtigc 
fileeberg  bat  beim  ßoii3crt  im  parifer  Ronjerbatorium  ben  erftcu  iljrcio 
unb  babutd)  einen  Grarb'fdjen  Flügel  im  Settl)  üon  3Ö00  gfranfen 
erhallen. —  Sie  Sitherocreiiie  Seutfdjlonbei,  roeldje  int  Dotigen  Snljrc  fid) 
311  einem  SBetbanbc  bereinigt  haben,  halten  am  7.,  8.  unb  'J.  September 
in  9türnbcrg  einen  ftongrcfj  ab. 

MI)  ttt. 
—  S08  Ijaniburger  Stabttheatcr  geljt  nad)  einem  IBejdjIitfic  bei 

Senates  aus  bem  SBefilj  beS  SircttorS  fßovmd  fammt  bem  gnOentai  in 
ben  beS  Staates  über. 

—  Ser  neue  franffittter  Sntenbaut  Otto  Scürient  hat  aQe  £icinbe 
Doli  311  ttjun,  h"t  Sag  unb  9tad)t  311  atbetten,  um  e§  möglich  311  inadien, 
bie  (Jolgen  ber  Stataftroplje  Dom  10.  3u(j  üon  feinem  Sljcatcr  jo  jd)leuuig 
roie  möglid)  311  bejeitigeu.  iöetauutlid)  follteu  au  ©oetlje'S  ©eburt-jtag 
bie  SBorjietlungen  roieber  beginnen  —  bas  roirb  mm  nicht  niuglid)  fein, 
aber  man  Ijofft  am  'iebantage  baS  Sljcater  roieber  eröffnen  ju  tonnen, 
^ur  GröffuungSPorftelluug  ift  bem  Sage  eutjpredjeub,  au  bem  bie  Sieber» 
erflffnung  erfolgen  f 0 II ,  ein  PaterlänbijdicS  Stüd  gercählt  roorben,  baS 
3uglcid)  baS  SBetI  üon  gfrailtfurtS  bcnilimteftcm  Soljite  ift.  GS  joll  in 
ber  erften  Sorftctlung  „©ötj  Don  S8erlid)ingen"  gegeben  roerben. 

—  ißou  9Joberiri)  &cls  tDitrbc  auf  beut  berliner  Cftcnbtljcottt 
ein  füujattigcS  Sdjanjpiel:  „Claj  unb  ©ialia"  nuf geführt,  baSmanalS 
etrcaä  fcfjroülftig ,  aber  immerhin  als  bas  Scrf  ciitci  cdjten  2id)tctS  bc= 
3eid)uet.  SaS  Stücf  hat  benn  aud)  jeljr  gejalicn.  Qels  ift  ein  ̂ jeubo» 
ntjm  für  9iojcntljal. —  ülnjcngruber  Ijat  jnici  neue,  ben  Abenb  fiillenbe  Iljeatcrftiidc 
gejdjricben.  SaS  eine  tjet Bt  „Sic  Stutjigc"  unb  ift  für  {jr.  öallmcier in  ber  Sitelrolle  gejdjriebcn.  Safjclbc  geht  im  Sbeatet  au  ber  2Bicu  in 
Sjcne.  SaS  anbere  Stüd  fjeiiit  »Alte  Sienct"  unb  ift  ein  Stfteftüd. Ser  Sitel  bürfte  311  Dielen  2)earbcituugcn  beS  Originals  llnlafi  geben. 

—  3n  Bresben  (jat  eine  fomijdje  Oper  üon  S.  11.  !Haibo: 
»Ser  ̂ Jrinj  Don  Sureuftciu'',  jeljr  gefallen,  bie  9Jluftt  fei  anjprcdjcnb unb  reidj  an  Icidjt  fliefeenbcu  3Jce(obieen. 

—  !üon  ̂ »anS  !it»ad)eul)tijcn  roitb  ein  Sufljpiel  in  btei  Sitten: 
„Sic  fleine  Surdjlaudjt*,  au  mehreren  Sühnen  vorbereitet. 

fiultur  unö  HJiirtitriljnft. 

—  Am  10.  Augnft  luurbe  baa  Itjauluni  '.Ui'iijeiiiii  in  Tiiel  in Aniucjcuheit  beS  Obeipni jibeulen  beS  StoüiiijialinnbtagS ,  ber  SpUjcn 

ber  Seljörben  burd)  ben  SnnbtngSmar|d)a(l  ©rafen  9?antjau  feierlich  er» 
öffnet.  Shauloro  ift  in  Ancrteuuung  feines  BetbienfteS  bet  tifjaratter als  ©eljcimet  9tegierungSratl)  Dcrlieljen. 

—  Ser  irtjroäbijdjc  (»3auDcrbaub  (OabcUberger  Stenographen  Iji'lt 
in  ben  Sagen  Dom  10.  bis  12.  Auguft  in  Augsburg  unter  Dem  SBorjifce 

Don  Dr.  2b.  9tuefi  feine  jrocite  SanberDerfammliin'g  ab.  Sie  autjerft 3ahlrciche  Süetljeiligung  foroohl  Don  gadjgenofjcn  aus  nah  unb  iem  als 
aud)  Don  5$rcunben  ber  Stenographie  legte  ein  berebtcS  3eugnife  bafüt 
ab,  bafi  bie  iöejlrebungen  bes  augSburger  Scrcins  unb  feines  tbätigen 
SJorftanbcS  um  Ausbreitung  ber  [Etilen  flunft  ©abelsberger'S  bie  gc» bührenbe  Scrtl)jd)äl;ung  in  aüeu  ftreijcn  ber  ©efeUjdiajt  finbet.  Son 
befonberem  ̂ ntcreffe  roar  bie  bamit  Derbunbene  ftenogtaphüche  AuSfte!» 
Iimg,  rocldic  jämmtliche  Stueige  ber  ftenogtapl)i|d)cn  Siteratut  alter 
Stjftcme  umfafite.  DJctbairbsoorort  bleibt  füt  bie  nädjften  jroei  3at)te 
ber  Üereitt  in  Augsburg.  Segen  beS  im  Auguft  187'J  äujammeuireten» ben  allgemeinen  beutfdien  Stcnographeirtagcs  roirb  bie  nächfljähiige Sanberticrjirmmlung  ausjoden. 

—  Ser  iDiittteiiibergiidje  ßuuftgeiDerbrutrrin  brabridjtigt  Gnbe 
bicfeS  OaljrcS  eine  gejebmadoode  9^uftetauSftattung  für  eine  Staut  auS 
ben  bürgerlichen  .(Ircijcn  )u  arrangiren  unb  biejclbe  öffentlich  auSjuftellen. 
3»  biejem  Seljufe  ift  junädjft  bie  9Jiöblitung  0011  brei  3imraern  in  Ans» 
jidjt  genommen,  unb  jioar  eines  SdjIajiimmcrS,  eines  SoljnjimmerS,  ba§ 
juglcidj  Spcijejiinmer  ift  ,  unb  eines  iöejucbSziminets.  3ur  tünftlerijd) 
einheitlichen  .Sjctftclluug  biefer  9Jtöbcl  finb  niiiiu  ehr  in  erfter  Sinie  Bttjjeii 
notljiuenbig  unb  roirb  jür  bic  gcciguclfteti  bcrjclben  ein  Sjtcis  Don  600 
9)larf  auSgcjetjt  unb  jroar  unter  folgenben  !üe|iimmungtii :  Sie  fämmt» 
lich-ii  9Jiöbcl,  bie  in  3frnn.{  tommen ,  finb  nachftchenb  aufgejahlt.  Sie 
Gntroürje  müffeu  nun  |o  bejdjnjfen  fein,  bafe  fie  311  im  S'rojpctt  nähet beftimmten  greifen  Don  einem  9Jcobcljabrifaiilen  hetgeftedt  roetben  tönnen. 
3cbenfallS  bürjen  bie  ©ejammtpreije,  bie  für  bie  cinjclncn  3immet  jeft« 
gejetjt  finb,  nidjt  übetjdjtitten  roerben.  Jtcin  Gntroutf,  ber  —  mag  er 
aud)  jouft  fünftletijd)  noch  jo  trejjlich  jciit  —  biefen  ©efichtSpuutt  aus 
bcm  Auge  läjjt,  taun  auj  Srämiirung  einen  Vlnjprucb  madjen.  Scjudjs» 
»immer:  1  Jlanape,  Tjfauteuils,  -1  Stüljle,  1  Sijd),  1  Sitbctjdjtonf, 
1  Spiegel,  2  ERonleaur,  2  3cnfterDorI)ängc,  jujammen  1060  DJtart. 
Sohn-  unb  Speijesimniet:    1  SiDan,  5  9fol)tftul)le,    1  Ausjicbtiid), 
1  Sdirant,  jugleid)  iüüjjct,  1  ftommobe,  I   Arbei!S:ifd),  1  Spiegel, 
2  Steuleaur,  2  JciiftciDothängc,  jujamm.en  'J'M  9Jtart.  itblaf jtininei : 2  Settfteden,  2  9!ad)ttijd)e  mit  9Jlnrmor,  1  Spiegel jditant,  1  gtofee 
Sajrijlommobe  mit  9J!armoraujjatj,  1  Spiegel,  2  91cl)rftüljle,  1  Sabouttt 
mit  liinridjtung,  2  9touleauj,  2  Jenftcroorljänge,  jufammen  1074  Matt, 
cammtlidjc  9Jtöbel  finb  überzogen  unb  gcpolflett  füt  bie  Stijjc  gebadjt. 
Ser  Sttjl,  in  bcm  bie  itijjcn  3U  halten  finb,  tanu  nad)  Satjl  beS 
ßttnftlerS  entrceber  jeuer  ber  9tenaiffauce  aus  ber  jiDiiten  £äljte  bes 
16.  3al)rl)uubettS  ober  jener  ber  mobernen  Stcnaifjance  fein.  Ser» 
jenige  «ünjtlcr,  befjcu  St iäjen  ptänüirt  roerben,  übelnimmt  bie  Set» 
pflidjtung  ber  jojorligcn  Dollftäiibigcn  VluSjuhtung  ber  Sctailjeichnungcn 
für  jäinmtlidjc  9Jtöbel  in  natürlidjer  ©tößc  unb  rciib  311  biejem  Seljuie 
jdjou  jetjt  ein  fcftcS  Honorar  Don  roeitcren  500  SRarl  in  Ausjicht  geftedt. 
neben  bem  Srcrje  Don  500  93tarf.  Sie  iöeurtljcilung  jädt  bem  roütttem» 
bergtjdien  «unftgerocrbeDctcin  3U,  bei  bem  aud)  bic  näheren  SctailS  ja 
erfahren  ftnb. 

4?c|ie  unb  DcrrnmmlunsEn. 
—  Ser  internationale  9Jieteorologenfougrcij  tagt  f out  24.  bis 

28.  Auguft  in  SliariS. 
—  Sie  bcutjdjen  Anthropologen  hoben  Strajjburg  311111  liiidjfleit 

SctjammlungSott  gcroäljlt. 
—  3n  aßürjbnrg  finbet  Dom  15.  bis  18.  September  ber  flongrctj 

ader  Seinbauüereine  ftatt. 
—  Scr  100jährige  (ßeburtetag  3ahu's  ttiurbe  in  allen  (Sauen Seutjd)lanbS  unb  OeftetreidjS  mit  grojjen  gFefttidlteiten  begangen. 
—  Ser  nripruuglid)  auf   beu  IS.  September  niic-gciit)tiebene 

ßongrefj  ber  fjfriebenSfreunbe  ijt  nunmehr  auj  ben  26.  September  Der» 
fdjoben.  Sie  Sitjungen  roerben  im  JlorapaDiüon  bes  !«alaftcS  ber Surleticn  ftattfiubcu.  Gnglijdje,  amctifanijdje,  öfterrciehifdje ,  italienijthe, 
hodänbiidje  unb  jdjroeijcrijdjc  ißereine  unb  Staatsmänner  haben  ihre 
Stjcilnatjmc  an  biejent  ßongreffe  jugejagt,  ber  jidj  bic  Aufgabe  ftedt,  ju 
uuterfudjen:  1)  roie  ber  Jriebe  311  fiebern  unb  bie  Sorroänoc  für  be» 
roaffnetc  ßonflitte  jeltener  311  madjen  tuäcen?  2)  roie  bcm  Stinjipe  beS 
i£djiebSgcrid)tS  srotjdjen  ben  Söllern  eine  Dermittclnbe  ßtajt  errootbeu 
unb  3)  locldjen  {Reformen  bas  Solterrcdjt  jdjon  jetjt  untetjogcii  roetben 
tonnte? —  Sa  bic  Scrfanintlitug  ber  bcnljdicii  9hiturjorjd)cr  unb  Acr|te 
in  Jlajjel  uidit,  roie  bcabjidjtigt  roar,  Dom  18.  bis  24.  September,  fonbetn 
adjt  Sage  ftül;er,  Dom  11.  bts  17.  September  ftattfmDeii  roitb,  hielt  es 
bei'  Ausjdjujj  ber  fedisten  Serjnmmlung  beS  beutidjeu  ScrcinS  jür  öffent» 
lidje  WejuuMjcitSpflegc  für  angejeigt,  um  ein  ̂ ujammentagen  ber  btibcit 
Serjammlungen  311  Dcrmcibeu,  aud)  bic  Sirjammluug  beS  bcuijdjeu 
SJetcuts  für  öffentlidje  ©ejunblicitspflcge  auj  adjt  Sage  jrüher  ju  Der» 
legen,  unb  bi.jelbe  roitb  bejjljalb  nidjt,  roie  frürjer  angetünbigt,  tont  1J. 
bis  17.  September,  jonbern  Dom  6.  bis  10.  September  in  SccsDcn  ftatt» 

finben. 

—  Am  1.  September  roirb  in  Saris  auf  ber  Gsptauabe  Dor 
bcm  3nDaliDcul).iuie  eine  internationale  Sferbe»  unb  Gjelausftcüuitg  et» 
öffnet  roerben,  roeldje  i:ngcroö!julid)  iuterefiant  3U  roetben  Dcrjpridjt. 
Sdjon  jeht  liegen,  nie  berichtet  roirb,  1 150  Anmelbungcn  Dor.  (nig= 
lanb  roirb  7u  Sfctbc  feiner  berfdjiebelten  Siafjcir,  Sclgicu  100  ̂ ugpjerbc, 
Cefterreid)=Ungaiu  eine  SDluflertartC  ber  jehönften  Gjemplare  aus  [eintn 
reiben  ©eftüteu,  Ajollanb  groben  feiner  attbcroälji ten  Siottet,  aiußlauD 
25  Sferbe,  bie  mciftcnS  ber  arabijdicu  Üodblutrojje  ober  bin  Ctlojjjebeu 
Srottcrn  angehören,  jdjiden,  unb  aud)  otalicn  unb  Sä::eu;ott  joden,  bas 
erftcre  namcntlid)  burd)  feine  Gjel,  Dctttctcn  jein. 

fltrilunh'ljr. —  5ür  3oieph  91tcepI)ot  9iiepce,  ben  Grfinber  bet  Shotogtnphie, 
fall  in  ber  Stabt  GljalonS  für  Saoue  ein  Scntmal  errichtet  roetom. 
Gm  fiomite  aus  bürgern  ber  genannten  Stabt  richtet  einen  Aujruj  auch 
au  baS  beutjdje  Snblitum,  jidj  bind)  Beiträge  an  bem  Seite  ju  be* 
tl)eiligcn. —  SaS  Seufmal  bes  .fiiitorifers  Sdjlojjer  in  ]tüum  (Sebt:rteott 
3eücr  roirb  am  2.  September  enthüllt  roetben. 

—  3«  Jtcutlingen  ift  bieier  läge  au  beut  «rbiirtc-tjaitir  beS 
SiajterS  ̂ ermann  fturj,  Serjafjcr  dou  »Sdjiüct'S  jgciitialiahreu',  bie 
läiigftprojettirte  ©cDenttajcl  nngebtaebt  roorben. 

(Scllorürii. 
—  C&crjdjulratf)  Dr.  3-  Sa  top,  langjähriger  Seiler  ber  Don  5tcbd 

gejiijtcten  Gt3iel)uugsanflalt  }u  Iteilhau,  am  ö.  Auguft. 
—  Sroicffor  Scjchner,  ̂ iftoticnmaler,  in  älcilin,  62  Oahtc  alt, am  0.  Auguft. 

—  ©eh.  ̂ toftath  5.  A.  Srüggemann,  Detbienler  Sireftor  ber 
Aachener  unb  'Jjiünchenct  JcucrDcrjtcbcruitgSgrfcdjchajt,  82  3*hre  alt,  in 
Andjcn,  am  13.  Auguft. —  Dr.  Scbcrt,  ©eljeimcr  SScbijinalratb,  hetDorragcnber  Auatom, 
Stofcjfot  an  ber  Uniüctfilät  Sresl.ui.  9Jlittc  Augujt,  ja  Sej,  65  3ahte  alt. 

—  Stabtrath    Giuhorn,    ibeilhaber  bet  Sudjhanblungsfirma 
Slciiiadet,  in  Scip^ig,  am  13.  Auguft. —  Cbevji  Silhelm  ü.  JKüftoro,  ber  befannte  9JiiIi!ätjdjri;tficScr, 

in  3üridj.  am  14.  Auguft. —  Sollinger,  Segtünbcr  ber, Oajettebe  Tjfraucc*  uub  beS  »©rano 
3otirnol",  ÜJütte  Auguft,  in  SariS. —  Sott  Dilation  GSlaoa,  Sirettor  beS  RonfctDatoiiumS  unb 
^oitapcllmcifter,  bebeutenber  ßomponip,  in  aRabrib,  71  3ahre  alL 
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XV. 

Cfin  Ulrficr  im  2Lil)rfl)ar. 
(S4luB.) 

Ginc  glücflicbc  Sugenb  genoffen  Statt  unb  Robert  (lauer  im 
SBaterhaufe,  —  forgfältifl  erjogen,  athmeten  fic  in  einer  ade 
ilMütenfnoSpcn  ber  tocclc  cntfaltenben  reinen  Sunftatmofprjäre. 
Sic  mürben  bie  bjegeifterten  X.'et)rlingc  be§  Ü5ater§.  Statt,  ber 
Weitere,  ift  jugleitt)  ber  Srfinber  jener  tiiclbcnutnbertcn  GXfen« 
bciniuaffe,  bie  allen  plaftifdjen  ©ebilben  einen  jo  jarten  Don 
unb  Sieij  oerlei&J,  uub  er  grün« 
bete  and)  jene  ©npsformerci, 
aui  mclchcr  bie  ©djöpfuugen  be§ 
ftunftlerfleeblattS,  pr  fjreube 
Uusäl)ligcr,perr>ielfältigt  in  alle 
SBelt  manberten.  —  6r  ftubirte 
fpäter  in  SBerlin  in  be§  gefeier« 
ten  SBolf'S  Sttelier,  unb  ihn 
trieb  e§  gar  ba(b  mit  ber  Dollen 
©eroalt  einer  lcibeujd)aftlid)cn 
ßünfilcrfcele  in  jene  ,\>eiinat  ber 
Schönheit ,  bie  ber  Safer  — 
wie  ÜDtofeS  ba§  gelobte  Sanb  — 
nur  nou  ferne  gefebaut:  —  uad) 
JHorn.  Unter  bem  Gimmel  ber 
eroigen  Stabt,  in  bem  ©lüctS» 
gefübl  be§  erreichten  RielS  fei« 
iier  Sel)iiiud)t,  umgeben  von 
ben  jperrlichfeiten  ber  antifeu 
M'uuft,  jpurben  bie  ©ebilbe  eines 
„Slc^iu  mit  ber  ?ltt)cne"  leben« big,  bort  fdjuf  er  ben  eblen 
Reiften  mit  bem  töbtlidjen  fßfeil 
in  ber  ̂ erfe  unb  ben  tritim» 
pbirenbcit  oltjmpifcfen  Sieger. 
9lu»  jener  römijdjeu  Stubienjeit 
taucl)t  aber  and)  ein  herrlicher 
Ecce  homo-M'opf  auf  mit  ber Dornenfrone ,  eine  (Erinnerung 

au  ben  Sd)tuerj  be§  Sohnes" um  bie  tbeure,  hingejebiebene 
SJtutter.  Marl  Gauer  bat  mobl 
von  bem  ̂ aubermafjer  ber  3?on» 
taua  Ztem  gefoftet,  ba3  $e» 
bem  iiiuutslöKhlid)cs  .sieimmel) 
bringt ,  bellen  Sippen  e§  be« 
rührten,  beim  ihn  jietit  e§  im« 
mer  unb  immer  «lieber  surütf, 
troli  SBeib  uub  Minb,  uad)  ber 
Koma  nobilis,  —  er  l)ält  e§ 
nie  lange  au§  in  ber  lieblichen 
ifca&eftabt.  Seine  jcböuftcu  SBerfe 
brachte  er  auä  Italien  uad) 
©eutfcblanb ,  i cl>  nenne  nur  bie 
lebensgroße  ©ruppe  besjjeftor 
uub  ber  ̂ nbromacbe,  feine  fla» 
genbe  Staffanbra,  eine  rounber» 
volle  ©eroanbftatue  von  rüb« 
renbem  SluSbrucf,  fein  liebliches" 
A'iidjcnuäbcben  am  Straube,  bas" lädbelnb  an  einer  iDiufcbel  laufebt, 
bie  ihr  offenbar  3Meermärdjen 
porfingt,  ferner  feine  bejau« 
bernbe  CUielluninpbe  mit  beut 

Köpfchen  Poll  unfaßbaren  Dtei« 
*eS,  ber  fohönfte  ©egenfafc  31t 
feiner  ,,.\Xre",  uub  feine  feufdje SjJfncbe,  bie  uad)  bem  entflogenen 
©elicbten  bie  kirnte  ausbreitet. 
3n  bem  fonnigen,  heiteren  Sü= 
ben  nur  formte  jolcb'  ein  feefer 9lmor  geboren  roerben  mic  feine 
$anb  itm  jdmf,  —  in  Moni 
eutftanb  aber  auch  bie  gemaltige 
örnnbilb,  bas  mächtige  Sülann« 
roeib,  ba§  fid)  mit  feiler  £mub 
ba§  Scbmert  in  bie  ©ruft  ftöfjt. 
Slucb  ein  fdjöneS  ©rabbentmal, 
eine  eble  neiblidbe  Öigur  —  für 
eine  ipannbcrjigcScbü|jcrin  unb 

jreunbin  ber  M'uuft,  —  grau Schott  in  SDiainj  —  mürbe  in  Hu8  b« 
.Valien  eutuHU'fen  uub  au§ge« 
fiibrt. 

Unter  beu  Dielen  1;oi'trät)'tatiieu ,  bic  au-3  ber  Maub  Marl 
Eauei'S  bcrinngingeii,  erlangten  bureb  iljre  gciftuollc  C>  havafte« 
riftil  baS  mann^eimer  Scbillerbeufmal,  bie  Statue  be-5  Maiier* 
oojepl)  unb  bie  be-5  alten  durften  SÖiettemittj  bie  gröf;tc  33c 
rüljmtlieit.  — 

(Sine  ganj  anbere,  enger  begrenjte  unb  bod;  and)  fo  reitge 

S'öelt  offenbaren  bie  Sd^öpfungen  iRobert  Eauer'3,  er  ift  n5m« 
lid)  fo  recljt  cigcntlid)  ber  ed)te  bciitfdie  sJJiard)cuerjal)lcr ,  — 
alle  bic  luounigcn  Okfdiiditcn ,  von  ber  DJiuttcr  in  ber  bfim« 
merigen  Rinberftube  gefliiftert,  machen  auf  oot  [einen  ©ebilben, 
C'5  mirb  ©incin  fo  matm  Dabei  um'*  ßerj.  —  Sutil  ift,  als  feien 
alle  feine  anberen  Slrbeiten,  feine  RoTof|albflfle  ScbiHer'S,  fein 
'(Vaun,  feine  'Jinmulje  mit  bem  ?lmor,  ein  Ohabrelief  uubjiocb iiiaiubc  anbere,  blofs  burd)  eine  gcioifie  fiuftere  Seranlaffung 
entftanben,  —  fein«  gaiije  Seele  gebt  bodj  nur  auf  in  bem  munber 
baren  SReia)  ber  Sßoefie,  ber  Sage  uub  fftomantil  mit  bem  SRotto : 

r  "Jl  u-j  alten  ÜRfiti^tn  loilitt  ei äeiVOT  mit  lucifccr  ,\?anö, 
Ta  jiiiflt  c-3  unb  i>a  llimjt  eS 
23oii  einem  3aubtrtaiut.*  — 

So  beittfd),  fo  lieb  uub  marni  ift  2lIIe§,  roa§  fliobert  Gauer 
gefebaffen ,  i cf)  babe  feinen  anbern  9lu§brucf  bafür.  2Ba§ 
mid)  betrifft,  fo  möchte  id)  fein  „Domröschen" ,  feine  herjige 
„5I8aIbibi;llc",  feine  „füffenben  ftinber",  feine  „Unbine"  unb 
uod)  nielc  anbere  feiner  ©cftaltcn  in  bie  ̂ immer  aller  glürf« 
liehen  fflcütter  tragen ,  feinen  „5ßaul  unb  Sirginie"  unb  feinen 
„^ermann  unb  Dorothea"  allen  Siebenben  fchenfen  unb  feinen 
halben,  blumenftreuenben  Droftcngel  allen  Srauernben.  — 

ift  aujfalleiib,  mic  ncrhaltnifnuafsig  gering  noch  in  ber 
groficn  SDfcnge  bei  unS  ba§  Verlangen  ju  2age  tritt,  bic  Sßohn» 
räume  mit  sJcacbbiloungen  con  Sfulpturen  ju  fdjmürfen,  unb 
roclchen  leeren  flächen,  in  bc§  9Borte§  auegebchntefter  23e« 
beutung,  man  fclbft  in  ben  fogenaunten  Salons  begegnet.  Gin 
unbegrciflid)  finblichcr  ©efdjmacf  uendtl)  fid)  Icibcr  nur  31t 

häufig  in  ber  SBabJl  ber  fogenaunten  „©npSfigijrcn".  Seftimmte lüüfteu  ohne  jeben  fünftlerifchen  2Bertf),  geiuiifc  flötcnblafcnbe 
Sd)äfer  uub  blumenftreuenbe  Schäferinnen ,  grimmig  bärein« 
fchauenbe  SanbSlnecöte,  unb  Gngcl,  bie  man  hödjftcusi  an  ben 
A'lügcln  als  folche  }U  erfennen  oennag,  mieberholen  fid)  in  er« 

ßoethe.  Stadl  einem  ©emfilbe  uon  6.  Säger. 

,@aleri<  btut[4er  2id)tct".  33ctlag  Don  JJricbr.  jBnidmann  in  SRünd)<n. 

ichrcefenber  @inf0rmigleit.  SQMe  feiten  geigt  fid)  einmal  ein  iliclicf, 
eine  ©nippe,  eine  cMc  Sftfe  ober  cdjalc.  Der  Sinn  für  bie 
plaftifdje  fyorm  uub  Schönheit,  ber  be;i  (iltcru  fehlt,  roirb  OUdj 
fclbftncvftäiiblid)  ben  Minberu  uidit  eiidiloffen,  bie  in  jolcbeii, 
non  feinem  Sonneuftrabl  ber  .vhmftjreube  erhellten  9iAumcn  auf» 
madifcn.  SS  bebarf  aber  ju  fblegem  @rfdjliefsen  feiner  mcitli 
nolleu  imb  toftfpieligcn  Sammlung ,  —  einfach  "ur  einer  ober 
ber  aubercu  guten  yladjbilbnng  ber  l'Jieiftermcrfc  eines  Sboi 
loalbfen,  Gauoiui,  Sdjii'autbaler,  Gaucr  unb  Ruberer,  um  bas 
Rinbcraugc  aufnierfjam  unb  bas  ftinberqerj  cmpfänglirb  511 
machen  für  eine  SIBcIt  uoll  Sdiönbeit  uub  5-rcubc.  $cb  fclbft 
mar  oft  genug  Zeugin  bes  o'ntiudcus,  ba«3  bic  geflügelten 
©enien  Dhormalbjeii'* ,  bic  Jtiubcrgcftaltcn  Jviiimingo's ,  bas 
?lmoretteiincft  cdni'aiitbalci's  unb  Gaucr'-5  ̂ lärcbcngcltallen  bei Minberu  henioniejen,  unb  mödjte  befihalb  alle  beutfcgen  SRfltttt 
bringenb  bitten:  „;icigt  bodi  euren  Wieblingen ni  iqrem  eigenen 
Sluken  uub  {frommen  fo  nun  nie  möglich  auch  plafiifcbe  Silber« 
budiei,  bas  beif;t,  jehmueft  eure  Siäume  mit  ̂ iacbbilbiingen  aus 
ben  werffrAtten  unferet  Oilbbauer!  ©önut  boa)  ben  Minberu 
ben  2roft  eines  früh  crfcbloffcncn  ciuuc?  für  bic  .verrlidifcit 

ber  Äunft  in  all'  ihren  ©eftalten!  2öie  taufenbmal  merben  fk c§  euch  fuiiter  banfen,  menn  auch  euer  Ohr  längfl  nidjt  mehr 

ba§  heifje  Danfelroort  311  Hernehmen  uermag."  —  3ft  Der  nid)t 
glüdlicg  311  preifen,  ber  im  Staub  unb  ©ebränge  be*  Dages« 
lebend,  im  Mampf  mit  be§  2eben§  5?othburft  nid)t>3  roeiter  be» 
barf  jur  Grfrifehung,  al§  einen  931id  auf  ein  Munftmerf,  roelcber 
?lrt  es  aud)  fein  möge?!  —  3m  ̂ aterhaufe  allein  fönnen  unb 
follcu  bie  Minber  jene  geieguete  Witgabe  für  ihre  ivbif d;c  Pilger» 
fahrt  empfangen:  fd}ön  311  fel)en. 

3m  .*öofe  ber  Gauer'idien  Müuftlcrrocrfftatt  liegen  riefige  9J?ar= tnorblöcfe  aller  2lrt  in  tiefem  Sdjlafe,  bis  ber  erlöjenbe  DJkif;el 
uub  Jammer  anflopft,  um  bie  herrlichen  ©eftalten  311  befreien,  bie 
bariu  febtummem:  burch  bie  halbgeöffnete  2hür  fal)  man  in  ben 
ftaubigen  WrbcitSraum ,  mo  fid)  fleifjige  £ünbe  regten  unb  ber 
Stein  ̂ ebcn^geitiann  —  c»  mar  mie  ein  SDcärcbcn  im  lüinrchen.  — 

Sine  ̂ tbinefter  ber  beiben  DJceifter  ift  an  ben  Schöpfer 
jener  glanjciibcn  unb  großartigen  9llpenlanbjchaften,  ben  ©raten 
Malfreuth,  perheirathet,  bic  Meiner  »ergeffen  fann,  ber  einmal 
ihre  ernfte  Sdjönheit  aufleuchten  fab.  — 

SJon  bem  Stabtcben  Mreiis« 
nach  an  ber  sJiabe,  io  nah'  aud) 
beut  9Jhein  unb  bod)  non  9tü» 
besheint  au§,  über  ̂ nngerbrurf, 
nur  mit  oielfacber  l'cühe  unb 
5ioth  auf  in  jeber  Ziehung 
ungeebneien  93cgen  311  erreichen, 
—  roerbe  id)  noch  oft  träumen. 
Die  XlanOjchajt  ift  nmuberbar 
lieblid)  uub  ber  Sdnnucf  ber  al« ten  iürürfe  uub  ber  ©iebelbäufet 

fo  pittoresf. 
Unb  uod)  einer  anbern  SBerV 

ftatt  möd)tc  id)  tjtet  geöeufcn,  in 
ber  id)  im  $lugeeiiitel)rtcunt>  bie 
mid)  gai  jehr  ansog :  ber  ©eigen« fabäf  ber  ©cbrüOer  SBolff,  Gr« 
jiuöcr  ber  mcnfcbcnfrcunblicbcii, 
foeben  in  bie  SLÜclt  tretenben, 

patentirteu  „ftuiunten  ©eigc". —  iWunberbare  Mopien  alter 
Siilbcr  habe  id)  oft  genug  an« 
geftaunt,  —  id)  jal)  ja  bic 

yjceifterjchöpfungcn  i.'enbad)'s  in !)J(üiichcu  in  ber  Scharf«©aleric, 
mahrhafte  5cad)bici)tungcn  Di« 
jiau's  unb  SBeroncic's  in  färben, 
—  baf;  man  aber  aud)  bic  ©ci« 
geu  alter  berühmter  ÜJleifter, 
sJlmati,  Strabioari,  ©uernani, 
Wuercino,  G>asparo  bi  Salo, 
Stainer  unb  91nr>crcr  uachjubil» 
beu  permödjtc,  mie  ber  ̂ infel 
eine»  ©eiharb  Dom  ein  altes 
©efiebt,  mit  jeber  Sore,  jeber 

SRunjel,  jcOcm  Streifeben,  fyleef * d)cn  unb  ̂ ünltchen,  bas  hätte 
id)  bod)  nicht  für  möglich  gc« 
halten.  9iur  in  ben  Stimmen föuute  mau  ba?  Crigmal  oon 

einer  IBolff  jdjen  Mopic  unter« 

febeiben.  — 

vJiad)  jener  ermähnten  „'tum« 
inen  ©eigc"  aber  —  ̂ leolsgeige 
möchte  id)  fic  lieber  nennen,  beim 
fie  fingt  nie  emSSogel  im  iraum 
ober  101c  eine  ̂ oiban'jcbc  5lcols« barfe,  bie  mau  in  loeitcr  oerne 

ieufjcn  hört  —  ftreeft  eure  >>an« bc  aus,  ihr  i*ätcr  uub  lUuttcr 
mit  aeigenieuQenben,  rrotenben 
unb  freiid)cnben  Siifdngern  beS 

eblen  ©eigcuipiels,  euer ipirb  bann  nie  ber  Sdiauplafo 

obi-eujerreifienber  Uebuiigslon« 
3ertc  fein,  —  jomic  ihr  angehen« 
ben  Miiuftler  ber  .vionferoato« 
den,  —  fein  .Vausioirth  braucht 
mehr  511  oerjnxäeln,  menn  iljr 
ihm  mit  bem  :Kuftjfug  ber  (tum« 
men  ©eigc  entgegentretet  ohr 
felber  aber  werbet  im  cianOe 

fein,  ohne  jebe  vJ(erpcuiilvrrei« jung  flunbenlang  tapfer  311  Oben, 
,Su  bem  ftillcu  Segeil  einer ftuinmen  Mlaniatur,  bie  leibet 
uod)  Dtd  311  ipcnig  augeiivubet 
umb,  ift  enblieb  bei  nidü  minber 
grof;c  einer  fnumeä  Okige  ge« 
toiumen,  eine  ebenio  ünnieitlic 
nie  einfacbe  Grfinbuug,  bie  ood 
beu  größten  wfgenaatorildtei 
iH'reit»  als  uubebingt  portreff« 
lieb  anecCwm  nurbe. 

9iiir  ̂ reuubliche»  criuhr  ich  aljo  in  bem  bubidun  Mreiij« 
nach,  nur  angenehme  unb  intereffante  Grinneruugen  nahm  ich 
mit:  aber  bas  cebonfte  mar  boeb  jenes  ftillc  {raiunftflnb i  al 

in  Doriirösdicn's  :licicb  uub  bic  bcanoniffl)  perlodcnr'e  Scftalt 
ber  „jungen  ©exe*,  mit  ber  pcrhalleuben  iliclobic  bes  Stubin* 
ftciu'jchcu  üiebes  als  l'iotto: 

,2?orbci  —  borbei  —  tvic  ßiHifl  Taufet)!!'  

(S,  W2  1 

iflrr  fllnrrfiriirrdrf. 

CQtfja  M  1'OTlTüt  £.  W2  unb  Silb  £.  »93  ) 

3n  Sorlbt'fi  Soiet^aul  finnb  ein  Scffcl,  ber  ben  ftinbern lujoiibcr?  lieb  nun,  beim  auf  ihm  Tir.cnb  erjablte  bic  Oirefnmitlct 
iinincr  fftjönc  'JJlävdjcn.  £cr  Scfjtl  nurbe  l>.i  einem  Samtticn» 
fefh  Beranlaffung  oon  OpetbVfl  crflcr  freier  poctijcljcr  ̂ robuflion. 
011  oller  Stille  blatten  bie  Jiii^er  ̂ cn  Sefjel  in  ben  Üertoi'jehen harten,  hw  ba§  ̂ eft  ftattfonb,  geielwtit  uiiö  mic  ̂ lllc  pcifammelt 
waren,  trat  ber  jntge  ®octl)f,  nie-  S.iyifrr  gelleibet,  hcnior  unD 
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bielt  in  3Jcgeifterung  eine  feurige  Webe  an  ben  ©effef.  lieber 
ibm  in  Polier  SSIüte  prangte  ber  53irnbmtm,  brr  jw  (Sljren  feiner 
©eburt  gcpflcin3t  morben  mar,  unb  rings  berfnmmelt  um  ifjn  fanben 
fidj  alle  ©lieber  ber  ̂ anritte  nnb  bie  fyrennb-  berfelben. 

SBHr  entnehmen  biefj  lieblidje,  IcbenSooflc  SBilb  ou§  ber  ©oefl;e= 

fdjcn  Stigenb  bem  GpfdtS  oon  Silbern,  roeldje  öermann  3unfer, 
ber  bcfannte  ©enrcmaler,  gewidmet  unb  bie  in  <Pbotograp()tcen  Oon 
oerfdjicbenen  ©röfjen,  b,crgcfteüt  oon  (L  «Met  nnb  3t.  üiebener  int 
ftommiffiönSoerlafl  von  3ol;§.  2llt  in  3ranfftirt  a.  TO.  erfdjicnen 
finb.  äßaS  biefen  (fyfluS  oor  sMcm  auSjeirfmcr,  ift  baS  bramatifdje 

i.'eben  biefer  ̂ roölf  £-,enen  unb  ein  PolfSmüfjig  fräftiger,  allgemein nnfpred)enber  flug,  ber  biefer  3Kuftration  »ort  ©ocfb/S  geben lnncrooljnt.  XaS  '•illbum  bürfte  auf  bem  iirüdjcrlijd)  beS  3alonS eine  roiüfommcne  ©abe  unb  ̂ ierDc  [ein. 
SaS  bcrrlidje  ÜJilb  oon  ©oetfje,  rocldjeS  mir  biefer  3ugenö* 

»länScnfeffel.  iRa$  &'ewnann  Sunfet'l  »übern  aus?  „<3oetf,e'S  geben"  (Serfag  oon  3<>H  3tlt  in  granfritrt  a.  9.U.).  (3.  992.) 

Jene  bc§  Stdjterfürften  tjier  anfügen  wollen,  entflammt  ber  ©alerr 
ieutfd)er  Siebter,  SSruftbttber  in  5ß()otograpf)teen  nad)  Original-- l^rnätben  Oon  S^rof.  $art  Säger,  ?t.  ©räfle  unb  gugen  Belir TOündjen  unb  Berlin,  Sfucfmartn).  Stcfe  «ßublifation  fjat  ben Wxattex  eme5  reidfj  auSgeftatteten,  gebiegenen,  gcfdjmacrootlen 

XL. 

«PratfjhoerfeS.  Die  Porträts  begleitet  ein  biograp()üd)er  £ert  bon 
Otto  9toguette  unb  biefer  ift  außerbem  nod)  gejiert  burd)  pbantaü'e= 
oolle  öltuftrationen  oon  «Prof.  ft.  Sanbercr.  $a§ Vortrat  ©oetbe'S, rocldjeS  mir  r)ier  geben,  ift  nad)  bem  Original  oon  ftatl  Säger! 
63  faßt  ben  3)id)ter  ibeat  unb  bod)  djarafteriftifd)  auf.  SZBil  fjabeii 

bier  ©oetf)e  in  ber  «Blüte  feines  ßcbeiiS  unb  «djaifenS  oor  un5,  ben Slpofl,  berMeS  bejauberte  unb  mit  fortriß  burrf)  bic  (Genialität  feines 
©eifteS  unb  ba§  Jeuer  feines  ̂ erjenS.  SHefc  Slufraffung  beS  ©oet^e= 
fopfeS  eriebeint  unftreitig  als  eine  ber  geiftoottften  beS  großen  2id)terS, bie  mir  befttjen.  
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X. 

friiljliugsnadjt. 

rüfjling  in  9iom!  Qclje  nod)  bieffettS 
ber  9flpcn  bic  erftett  fiuospeu  fprangen, 

'J^.  ran9  m  brüben  bic  SGßelt  berjüngt  em= 
^sSL  por  auS  ber  fürchterlichen,  troftlofcn 
-^JOebc  bcS  SBinterS.  gritljling  in  9tom ! 

3Ber,  ber  iljn  einmal  erlebt,  bebt  md)t 
auf  in  SBonne  ber  (Erinnerung!  Sn 
ben  jafjllofen  ©arten  grünte  unb  blühte 
eS,  um  bie  berauben  ber  marmornen 

Hillen  fdjfangen  fidj  neue  9iofengc= 
minbe,  auS  ben  Sorbcerbüfdjcn  fang  bie  Siadjtigall  unb  le= 
benbiger  raufcfjten  bie  Quellen.  3n  baS  buntte,  üppige 
Saatengrün  fteibete  fidj  bie  Gampagna,  in  frifdjen  Silber« 
fdjößlingen  fprofjte  ber  Olibcubnutu  unb  um  bic  Dtuinen 
ber  einigen  Stabt  mob  vertrauter  Gpljeu  feine  neuen  Dianfcn. 
©ie  SSerfe  ber  9JJenfdjen  jerfaücn,  ber  ©türm  jerbridjt  bie 
reidjen  formen  ifjrcr  Saufunft,  läfjt  ben  reidjen  Sdjmud 
xljrer  Säulen  unb  Sögen  berroittern,  jerblättern  —  aber  un= 
crfdjöpft  in  [einem  ßünftlerbrange  unb  feiner  mädjtig  jeu= 
genben  ßraft  bleibt  ber  grüb/ling,  ber  neu  mit  feinen  SIu= 
tuen  unb  Stuten  bie  2Belt  begtüdt. 

©aS  mar  mieber  ber  blaue,  reine,  mofjfig  burdjlcudjtete 
unb  burdjmärmtc  rönüfdje  §immet,  baS  mar  mieber  bie  alte 
ficgreidje  9Jcadjt  ber  (Sonne,  bie  nidjt  nur  mit  jebetu  Strahl 
neue  Slüten  crfdjlofj,  fonbern  aud)  ©ejdjöpfc  in's  Sebcn  rief, 
fid;  baran  31t  freuen! 

2Bic  rafdj  beränbert  mit  bem  ©injug  be§  £cnje§  fid)  bie 
ganje  Shhfiognomie  ber  Stabt,  ber  Arbeiter  fdjlügt  feine 
SBerfftätte  auf  ber  Straf?c  auf  unb  bic  naiüc,  ungenirtc 
•Dcffcntlidjfcit  beS  italicnifdjen  SoIfSfebeuS  jeigi  fid)  mieber 
in  i()rcr  ganzen  Unmittelbarfeit.  9ltteS  fliebd  bic  minterlidje 
Stube,  p^er  fdjlagen  bie  SulSabern  beS  StrafjenbcrfcfjrS. 
9hir  mer  Dtom  in  ber  mannen  3at)rc§jcit  unb  unter  blauem 
Sjimmel  fieljt,  fennt  feine  mafjre  ©eftalt.  grcilidj  fann  bie 
Sonne,  in  beren  Sdjcin  bu  bleute  beljaglid)  bid)  ergcl)ft, 
bid;  morgen  fdjon  mit  ifjrer  ©lut  berfengen. 

9iadj  biefen  Frühlingstagen  folgten  manne,  tropifdj  flare 
9cüdjte.  §arriet  fannte  teilt  größeres  Sergnügen,  at§  menn 
im  £>aufe  9ltteS  fdjlief,  oon  ihrem  genfter  au§  nod)  hinaus* 
juiaufdjen  in  ben  ©arten,  ber,  mit  hoher  9Jcaucr  umfaßt, 
bie  Dtücffeite  ber  SiHa  umfdjlofj.  Unb  beute  bufteten  mieber 
bie  Slumen  fo  bcraufdjcnb  unb  bic  9cadjtigatt  fang  auS  ben 
buntlen  Süfcfjcn.  ©er  9Jtonb,  jur  §älftc  oott,  ftanb  fdfjräg 
über  bem  ipaufe  unb  übcrfdjmciumte  ©arten  unb  §auS  mit 
ben  SZÖeüeu  feines  meifjen  SidjteS.  ©a§  junge  SJläbcfjen  faf) 
mit  G ntjücten,  mie  bie  Sdjattcnriffc  ber  Säume,  ber  Slumen, 
ber  Saube  unb  ber  fäulengetragenen  Sorfjane  be§  SßarterreS 
fid)  beutlid)  unb  greifbar  auf  bem  förunbe  abhoben  . .  .  bort 
quer  über  ben  Sßeg  fdjnitt  mie  mit  bem  SBinfelmafj  gc= 
jogen  bie  Sd)attenlinie  ber  SWauer . . .  unb  bic  ganje  traum= 
Ijafte  9hd)e  trat  erft  rcd)t  tjeroor  burd)  ben  ©cfang  be§  ein= 
famen  Sögels,  ber  2Iße§  311  ocrfd)öucn,  ber  bic  j{larl)eit  nod) 
ju  ocrflüren  fd)icn. 

(£§  mar  fpät  gemorben.  Jparrict  f)örte  fernen  ©loden= 
fd)Iag  unb  emfig  einfaHenb  tiefte  bic  flehte  Stutjufjr  auf 
einer  Sioufole  ifjreS  Souboirä.  Sollte  fic  bie  gfenftec 
fdjliejjen?  —  Sie  gemann  e§  nid)t  über  fid),  im  lofcn  Sßad)t= 
fleib,  ba>3,  nur  nadjlaffig  eingetnöpft,  i()r  oon  ber  Sdjultcr 
fiel,  lehnte  fic  fid)  nod)  einmal  auf  bic  genfterbrüftung  unb 
fog  in  bouen  2ttf)emjügen  ben  uncrgrünblidjcn  Qauber  ber 
|üblid)en  D2ad)t.  Unb  ba  fiel  e§  it)r  ein,  mie  fic  cinft  in 
foldjer  9fad)t  auf  ber  Sicifc  über  ben  Ojeaii  allein  auf  ©ecf 
gefeffen  unb  fid)  julefet  gcfürd)tct  rjatte  oor  ber  ftaneu  iflar= 
i)cit  ber  ©eftirne,  oor  bem  grenjenlofen,  funfenburdjjitterten 
5letl)er  über  fid),  bor  ber  Unermefslid)feit  bc-3  2Beftraum§  . . . 
fie  fd)lid)  batnalS  plöhlid),  leife  fröftclnb,  in  il)re  ifoje  unb 
blieb  nie  merjr  auf  Ted  in  ber  9Jad)t. 

Unb  beute,  mie  fo  gauj  anberS  mar  il)r  ju  SJtuttje!  3fjr 
§erj  fo  00H,  al>3  föunc  e§  alle  Öimmel  ninfpaunen,  bic  SBelt 
tl)r  511  eng  unb  bic  Sterne  i()r  fo  nal)e,  ali  ftraljltcn  fic  in 
ber  Siefe  ber  eigenen  Sruft.   3ft  ba§  bic  i'iebe?  .  .  . 

6in  Rtang  ging  burd)  il)r  C()r  mie  ber  9iame  „Suji". 
Sic  fd)raf  jufammen  —  CoaS  mar  bau  gemefen?  6ine 
äuficre  5Bat)rnef)tnung  iljrcr  Sinne  Ijattc  fic  burdjjucft,  fie 
tjatte  au§  ber  Sanbe  ein  ©erdufd)  öernommen  .  . .  ja,  fic 
fal)  bort  einen  Schatten  fid)  bemegeu. 

Eitigft  fd)lofj  fie  bie  genfter,  lief;  bic  Storch  berab  unb 
ucrlofd)  brf§  iiid)t,  bau  borfjin  im  Strom  bes  einbringenben 
SDlonblidjtS  im  rötWicfjen  Sdjein  f oft  berbärmnerl  mar,  nad) 
bem  Sdilufjc  ber  ©arbtnen  aber  feine  ftraft  iDtebergetoon« 
neu  tyatte.  3e|t  mar  c-3  mattbunfcl  in  bem  ©emari),  auf 
ben  l)crabgelaffcneu,  lidjtüberfloifcncn  Store§  erfaßten  ber 
Sdjattcn  be§  gcnfterfrcujc§. 

läufditc  fic  fid)  ober  flang  ba§  braufjen  im  ©arten  mie 
?luftuirfd)cn  bc»  ©anbeS  unter  oerliallcnen  Sd)rittcn?  — 
3l)r  §etj  fd)lug  I)örbar .  .  .  fic  laufd)tc  unb  laufd)te,  aber 

fie  oernabm  nid)t§  mefjr  al§  ben  Sang  ber  9tod)tigall,  ber 
auf'§  9?eue  fid)  erljob. 

?lud)  im  §aufe  blieb  Me§  tobtcnftill.  Unb  bod)  wadjte 
aufscr  §arriet  nod)  Semanb,  ber  beutlid)  bemertt  unb  bcob= 
ad)tet  §atte,  mer  in  bie  tlöfterlidje  ?lbgefd)iebenl)eit  bc§  ©ar= 
ten§  fid)  eingebrängt ...  alle  Cualen  ber  (nferfudd  burd)= 
tobten  SDlinna'ä  Sruft,  beute  mar  e§  il)r  ju  ©emifdjeit  gc= 
morben,  bafj  Sujt  nidjt  ba  liebte,  mo  er  l)ätte  lieben  bürfen, 
fonbern  bafs  feine  Neigung  fid)  ju  ifjrer  iperrtn  erf)ob,  ̂ ur 
Sraut  cincä  51nbern. 

Seit  bem  jäfien  lobe  feines  Kollegen  mibmetc  ber  ftunfi= 
jögting  fid)  mit  ocrboppeltcm  Gifer  ber  Arbeit.  (£r  Ijaite 
311  beutlid)  erfahren,  mie  ber  2ob  urplötdid)  mit  raul)cr 
§anb  jugreifen  unb  bie  männfteu  Gntmürfe  be§  9Jtcnfd)en= 
perjcnS  mit  fnltcm  $aud)  berlöjdjen  fann;  ba§  tragifd)e  (£r= 
lebnifj  trieb  il)ti  nod)  mcl)r  in  fid)  felbft  jurüd,  madjte  il)ii 
nod)  ernftcr,  nod)  menfd)cnfd)eucr. 

Sm  Atelier  DJiortelli'ö  mar  er  feit  einiger  3«t  immer  ber 
(Srftc  unb  er  blieb  nod),  nad)bem  alle  sJlnbercn  meggegangen 
maren.  Jßiemanb  fannte  bic  SfrBeit,  mit  ber  er  raftloS  fid) 
befafde  unb  bic  er  ängftlidjer  oerbarg  als  alle  früheren.  SDer 

^odjjeitätag  Sccfrib'S  rüdte  fjeran  —  ba  fd)ien  Suji  enblief) 
fertig  ju  fein;  er  fd)affte  baS  SLljonmobell,  mit  einem  naffen 
%üä)t  oerl)ängt,  bcö  sJfad)ts  in  feine  Söofjnung.  Gr  liefj  fid) 
jetjt  mieber  öfters  in  ber  Silla  ber  grau  ffonfitl  fcl)cn. 

 3n  bem  reijenben  Salon  fafj  §arriet  am  gdügel 
unb  übte  an  einer  SÄajurfa  oon  Gljopin.  Sie  tjatte  ifjre 
9fotl)  mit  ben  grillenhaften  ̂ rnbcSfen,  bie  baS  2onftüd  mie 
ein  ©emebe  beS  allcrfcinften  ©olbbraljtS  überfpannen.  ̂ rnmer 
unb  immer  mieber  feilte  fic  au  —  cS  molltc  Lfjr  beute  nid)t 
gelingen.  911S  fie  einmal  mieber  mitten  in  bem  perlcnbcn 
•(ylufj  ber  Söiie  ftodte,  fprang  fic  auf,  bafj  ber  f leine  Solfter= 
ftul)l  fjinter  if)r  umfd)lug,  unb  rieb  fid)  bie  Ipänbc,  als  mollc 
fic  bic  leljte  Spur  ber  miberfpcnftigen  Gabenj,  bic  it)r  nod) 
mie  Spinumcb  an  ben  gingern  fjaftete,  f)inmegmifd)cn. 

„9tun,"  frug  if)re  9Jhdter,  bic  gerabe  fjereintrat,  „fd)on genug 

2" 

,3a,  cS  mitl  heute  nid)t  gehen.  91  ud)  ift  bic  $iece  ab= 

fdjeulid)  fdjroer." „So  la^  eS  gut  fein.  §ilf  mir  lieber  bic  Sifte  ber 

§od)äcitSgäfte  nodjmalS  burd)fcl)cn." Sie  entfaltete  einen  großen  Sogen  Rapier.  §arrict 
empfanb,  bafj  ifjve  üftuttcr  etroaS  gegen  fie  im  Hinterhalte  |abe. 

„9Bir  motten  marten  bis  Secfrib  tommt,"  oerfetde  fie. 
„3ft  Suji  nod)  nicht  bagemefen?  —  Jßittt)  mottte  mid)  burd) 
it)u  miffen  laffen,  mann  mir  beute  ausfahren." 

„Stein,  er  mar  nid)t  ba"  —  grau  GliS  trat  ihrer  Sodjtcr 
einen  Sdjritt  näher,  feft,  energifd),  mie  fie  eS  gemoljnt  mar, 
ja  Beinahe  broljcnb  —  „überhaupt,"  fügte  fie  ftreng  fjinjii, 
„bic  Sadjc  mit  bem  jungen  SJfanne  mufj  aufhören." 

„9SaS  meinft  ®u,  ÜJcama?" ,,3d)  meine,  bafj  eS  ̂ eit  ift,  bie  9lugcn  aufjuthun  unb 
aud)  bem  Srofcffor  bie  9lugen  über  feinen  Sdjütjling  ju 

öffnen." 

„9lbcr  id)  begreife  mirflid)  nidjt  ..." 
„S)u  begreifft  mid)  nid)t?  sJJfuf3  id)  S)tr'§  mit  bürren 

SBortcn  fagen:  ber  junge  9)cenfd)  ift  in  ©ich  verliebt." 
„93cama  . .  .  nein,  baS  ift  ja  jum  Sachen!"  ©aS  Slut 

fd)o^  ihr  auf  unb  baS  Sadjcn  molltc  nidjt  gelingen. 
„2ad)e  ©u  nur,  aber  id)  habe  unbebingt  Siecht ;  in  foldjen 

©ingen,"  fügte  fie  mit  ber  ganjen  ffraft  einer  eblen  Uebcr= 
jeugung  bei,  „habe  id)  Grfal)rung  unb  id)  munbere  mid) 
nur,  bafj  id)'S  nidjt  fetjon  längft  gemerft  habe  unb  erft  burd) 
9lnbcrc  barauf  aufmertfam  gemad)t  merben  mufjtc." 

„2Bie,  alfo  eine  3lu'|d)cnträgcrci?" „ßcincSmcgS,  bic  einfache  9Jiittl)eilung  einer  ühatfadje. 
9Bal)rl)aftig,  cS  ift  meit  genug  gefommen  metfit  ©u, 

ba|*3  er  fid)  unterftanben  hat,  9cad)tS  hcimlid)  in  unfern  ©ar= 
ten  ju  fd)leid)cn?  —  2BaS  l)at  er  ba  311  fudjen  bis  elf  Uljr 
in  ber  sJiad)t?  3d)  merbe  heute  nod)  Secfrib  bon  9lUcm 

unterrichten." „Xhu'  eS  nidjt,  id)  bitte  ©id)  barum!"  Sie  ergriff  lcb= 
haft  bie  feano  ihrer  9Jhttter.  „2Barum  mittft  ©u  !)Jiifi= 
trauen  unb  ̂ mietrad)t  jmi)d)cn  ihnen  fäen?" 

„9lber  ©u  börft  ja  bod) ..." 
,,3d)  höre,  bafj  man  ßüji  bei  ©ir  berleumbet  fjat ,  unb 

maS  brauch'  id)  mid)  lange  ju  befiunen,  mer?  —  Scnuutblid) 
sJJfinna,  bic  fo  gerne  fpionirt  unb  felbft  in  il)n  oerliebt  ift!" 

„Gi,  ei .  .  ."  Gincn  SDtomeni  mar  grau  GliS  ganj  ber« 
blüfft  ob  ber  Sd)ärfc  biefer  Kombination,  bod),  eine  (Rott}* 
lüge  ftets  für  erlaubt  haltenb,  fagte  fic:  „©u  irrft,  aber 
quand  niOinc,  muS  foinmt  biefi  loeiter  in  Sctradjt,  ut)  baltc 

mid)  an  baS  gaftuin.  2l)ii'  mir  ben  ©cfaücn  unb  be= 
trachte  ©ir  ben  jungen  SDtenfcben  einmal,  beobachte  fein 
ganjeS  Scnehmcn  unb  ©u  mirft  mir  9ccd;t  geben,  bafj  ©11 

©eine  Spaltung  gegen  ihn  änbern  mujjt." 
„9tbcr  maS  fann  id)  baju!"  3ft  2on  mar  faft  un- 

miflig.  „Soll  id)  ©ir  fagen,  bafc  er  mir  gleichgültig  ift, 
mir,  ber  Sraut  bcS  SrofcfforS  Secfrib/  Subatf  cS  oon 

mit  biefer  Serfidjerung  V' „©aoou  ift  nidjt  bic  Siebe,  id)  meiü,  ©11  bältft  ba« 
©an}«  bödjftcnS  für  eine  ßinberei;  allein  gerabe  bcfjbalb 
mufj  id)  ©id)  marnen:  er  nimmt  cS  fcl)r  ernft  unb  tief, 

jd)au'  ihm  nur  einmal  in  bic  9lugen." 
,,©aS  ift  mirflid)  fomifd)  .  . ." »Stein,  unb  jetit  mill  id)  baS  nidjt  mebr  bören!  GS  ift 

befier,  er  fommt  gar  nidjt  mebr  in's  &au8  unb  id)  bin  feft 
entfd)loffcn,  barüber  mit  Secfrib  311  reben." 

„93ccinetmegcn!"  öarrict  ging  an  ben  glügcf,  flappte 
baS  aufgcfd)lagene  9iotcnl)eft  ju  unb  marf  eS  auf  bie  bröt)= 
nenbc  2afel  beS  SnftrumentcS,  ba^  brinnen  bie  Saiten  in 
bumpfer  Sdjioingung  mic  grottenb  flirrten,  ©ann  feldc  fie 
fid),  griff  in  bie  Saften  unb  oerftridte  fid)  in  ein  eigen» 
finniges  ©emirr  oon  9ffforben,  tiefer  unb  tiefer,  bis  fie  mit 
einem  gretten  SJiijjlaut  fd)lo^. 

„Sat3  ©einen  Qoxn  nidjt  an  bem  armen  ßlaoier  auS!" 
„92ein,  baS  ift  nidjt  jum  9tuShalten!"  3tafdj  erhob  fie 

fid)  unb  ging  hinaus. 
„§arriet!"  rief  hinter  ihr  brein  bie  Butter;  bod)  fie 

f)örte  nidjt,  fie  ging  meiter  unb  im  ßorribor  traf  fie  gerabe 
auf  2uji,  ber  ein  präd)tigcS  Souquet  im  Siainen  bcS  Sro= 
fefforS  abc^ab  mit  menigen,  tjaftig  geftammelten  2Borten  unb 
fid)  fogleid)  mieber  entfernte. Sie  naf)iu  bie  Slumcn,  ging  auf  ihr  3immer  unb  fdjlojj 
fid)  ein.  3f)r  9Ufjem  flog,  itjre  Sulfc  jagten.  Sie  fanf  auf 
einen  Stuhl,  baS  Souquet  in  ber  Spanb  —  fie  ftarrte  auf 
bic  fd)iueHcnben,  farbcuglühcnbcn  9iofcn,  ba  entbcefte  fic  bie 
I)crborfd)auenbe  Spitze  eines  SiüetS.  Sie  nal)m  cS  fdjnetl, 
unb  iljr  Slut  ftedte,  als  fic  faS: 

,,©u  roeißt  eS  längft,  ©u  mußt  eS  miffen,  bafj  id)  ©id) 

liebe,  bafj  id)  »ergebe  im  Serlangen  nad)  ©ir  —  er  allein 
ftcljt  mir  babei  im  2Bcg,  er,  ben  ich  je|t  hoffe,  töbttict), 
glüfjcnb,  mie  id)  i()ii  cinft  geliebt  habe.  Gr  liebt  ©id)  nidjt 
mie  id),  fann  ©id)  nidjt  fo  lieben  unb  ehe  er  ©id)  beulen 
fott,  morbe  id)  ihn.  9.Uir  getjörft  ©u  bor  ©01t  unb  ben 
9Jccn]djen!  Gntfdjliefje  ©id),  nod)  ift  eS  3eit,  ©iaj,  mid) 
unb  oietteidjt  audj  ifjn  3U  retten,  öeutc  9tbenb  um  adjt  Uljr 
fjarre  idj  ©ein  an  ber  grojjen  gontänc  beS  Sincio,  ©u 
mufd  fommen,  öarriet,  benn  eS  fteJjt  9ltteS  auf  bem  Spiele. 
3ch  bereite  9ltteS  oor,  um  ©idj  bem  Sunbe,  bem  fie  ©ich 
opfern  motten,  ju  entreißen.  Sertrauc  auf  midj,  ©cliebte, 
mie  idj  felfcnfeft  auf  ©id)  berlrauc,  benn  fiegreid)  jerbridjt 
alle  §inbcrniffe  bie  Siebe! 

©er  ©einige  in  atte  Gmigfeit. 

8." 

2Bie  üernid)tet  lief;  fie  bie  9lrme  finfen,  Sricf  unb  Sou» 
quet  fielen  ju  Soben  .  .  .  fo  mar  cS  alfo  roaf)r,  maS  ihre 
9Jfuttcr  iljr  borgeljaltcn  unb  maS  fie  fo  fdjroff  jurüdgeroiefen 
hatte?  ©a  galjutc  oor  i()r,  bidjt  3U  ifjren  güfjcn,  ber  916= 

grunb  jälj  unb  tief,  ein  ©raufen  griff  ihr  an'S  ̂ erj,  als 
muffe  fie  fjincintoumeln.  9lber  nein,  in  biefem  plö^iidjen 
ootten  Grfenncn  unb  ©urd)bringen  ber  ©cfaf)r  fanb  fie 
aud)  fd)0tt  ben  2i>eg  jur  9iettung.  Sie  überhäufte  fidj  je^t 
mit  ben  bitterften  Sormürfen,  bafj  fie,  menn  aud)  ohne 

fid)'S  bemufjt  ju  merben,  of)ne  fid)'S  felbft  ju  geftefjcn,  eine 
glamme  in  feiner  Sruft  genährt  hatte,  bic  fo  ocrberblid) 
überloberte;  fie  flagte  Secfrib  an,  bajj  er  nidjt  madjfam  genue 
fie  bcfdjütjt,  unb  lehnte  mit  allen  Kräften  ihrer  Seele,  mit 
gemalt jamer  Stnfpanruing,  fidj  auf  gegen  Suji,  ber  fiaj  nidjt 
gefdjeut  hatte,  in  biefe  fürdjterlidje  Sage  fie  }u  ftürjcn  .  . . 
Kein,  nein,  fdjlofj  fic  bann,  nur  bu  felbft  bift  fdjulb,  bu 
haft  bic  Sflidjt  oerletd,  bie  heilige  ̂ fliajt  ber  Sraut  .  .  . 
©a  mid)  eS  unter  iljr,  als  (Banfe  baS  ganje  gunbament 

iljrcS  SebcnS  unb  ein  folaj'  namenfofcS  SSefj  mäljte  in 
biefer  Selbftanflagc  fidj  gegen  ihre  Srufl,  bafj  fic  fidj  3U 
retten  fudjtc  in  ftürmifdjen  urfineit 

Unb  fo  gemann  fic  attmälig  iljre  gaffung  mieber,  fühlte 
^larfjeit  in  fidj  miebcrfefjrcn ,  mie  bic  Suft  fidj  reinigt  naa) 
einem  tofenben  ©emitter,  ftedte  ben  Sricf  ju  fidj ,  mifdjte 
fidj  bie  brennenben  9lugcn  ab,  ging  hinüber  ju  ifjrer  5Diuttcr 
unb  brüefte  ihr  fdnoeigenb  bie  §anb  .  .  . 

„Sicfjft  ©u,  idj  mußte  cS  ja,  ©u  bift  mein  licbcS,  gutes 
ßinb!"  rief  ©iefe  unb  fdjfo^  fic  in  bie  9frinc. 

XL 
Jlic  Cf ntöcduing. 

3ur  nämlidjen  3eit  ereignete  fid)  in  ber  2Sol)iiung  beS 
SrofefforS  eine  nidjt  minber  bemegte  S3C11C. 

Gr  Ijattc  bon  feinem  9ieifcmcrfc  gerabe  eine  Scnbung 
an  ben  Serlegcr  fertig  gemadjt,  als  er  ein  Slatt  ocrmifjtc, 
baS  er  trotj  allem  Sudjen  nidjt  finben  tonnte.  3ult|i  fam 
er  auf  ben  ©ebanfen,  2uji,  bem  cS  erlaubt  mar,  in  ben 
9.liappcn  311  blättern,  tonne  eS  hinübergenommen  haben  in 

fein  3inimer. 
Gr  burd)forfdjte  brüben  9ltte3,  oljnc  Grfolg.  9luf  bem 

lifd)c  lagen  Sfi^cn  unb  3eidjnungcn  burdjfinanbcr,  baS 
bctrcifcnbc  Slatt  befanb  fidj  nidjt  baruntcr.  2uji  hatte  noa) 
eine  befonbere  9Jiappc,  bic  er  mcgjufdjlicjjen  pflegte,  ©er 
s4>rofefior  jdiaute  fid)  um ,  ber  Sdjranr  an  ber  2i?onb  mar 
ocrfdjloffen ;  bod)  ber  Sdjluffcl  lag  am  Sobcn,  mabrfdjcinlich 
mar  er  21131,  elje  er  gegangen  mar,  in  Gilc  entfallen. 

Secfrib  nabm  nidjt  an,  bafj  fein  Schübling  befonbere 
©etjehnniffe  bor  ihm  habe.   Gr  jögerte  nidjt,  ben  Srbrant 
311  öffnen,  ber  bind)  qucrgclegtc  Sretter  in  brei  9lbtbcilungen 
gcfdjieben  mar  —  in  ber  mittlem  crblidte  er  ein  Wobei!  • 
mit  einem  feudjtcn  2udj  überbedt. 

3n  ber  freubigen  Spannung,  hier  eine  neue  oon  ben 

ihm  |"o  feiten  3U  ©cfidtjt  lommcnbcn  9lrbcitcn  Suji's  311  ent» 
beden,  fdjlug  er  baS  iudj  3urüd  —  unb  ftanb  mic  00m 
©onncr  gerührt. 

GS  mar  mieberum  ein  3iclicf,  mic  baS  beS  fterbenben 

oüngliugS,  aber  biet  größer,  unb  3eigtc  in  2ebcn»gröfjc  — 
—  nein,  er  traute  feinen  Süden  nidjt,  unb  bod)  mar  fic  e§, 
unberfennbar,  fpredjcnb  äbnlicb:  ̂ arrict,  jeinc  Sraut,  unb 
jroar  in  einer  ©aiftcttung,  bic  ihm  bie  Sinne  fdjroinbdn 
madjte,  bic  ihn  fofort  empfinben  liejj,  baß,  mer  bieß  gc- 
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fdjaffen,  feine  Sraut  liebe  mit  alfer  ©fut  be§  für  ein  SZBcib 
entflammten  Küttftler§,  jugteid)  aber  aud),  bafj  biefs  P3tlb- 
werf  Bon  einem  fo  übcrrafdjenb  inbiBibueflcn  s2lu§briicf,  einer 
foldj'  lebenbigen  9caturwafjrfjeit  fei,  bie  ofjne  9JcobeH  nidjt  ju 
erreidjen  gewefcn. 

SBie  fam  Sujt  baju?  SBie  fam  feine  Sraut  baju,  biejj 
möglidj  ju  madjen?  .  .  . 

(Sin  fürdjterlidjer  Slrgmobn  fraüte  fid)  wie  ein  ©ümon 
an  fein  %>tt$.  6r  ftiefj  ifjn  jurüct  in  ben  finfterften  SBinfcl 
feines  Sintern  —  aber  er  fprang  wieber  fjeran  unb  Kam» 
inerte  fid)  fefter  al§  juBor.  ©inen  Slugenblicf  juefte  feine 
£mnb  511  einem  Sdjlage  gegen  ba§  SLfjonbilb,  e§  war  ifjm, 
aß  nuiffe  er  bie  Spuren  einer  fdjmäljlidjctt  33errätt)erci  fofort 
Ijinmegtilgen.  Allein  er  befann  fidj,  ftarrte  e§  Bon  Steuern 
an  unb  tarn  fid)  bann  Don  Sttji,  ber  biejj  gefdjaffen  blatte, 
fo  unfäglidj  genarrt  unb  getäufd)t  cor,  bafj  er  feinen 

Moment  im  3meifcl  mar,  was"  er  mit  ifjm  ju  tfjun  t)atte. 
3a,  wie  ein  Gdjo  au§  längft  oerraufdjter  Qt'ti  brang  fdjmerz= Boll  in  fein  ©ebüdjtnijj  ba§  SBort  feines  greunbe§,  be§ 
Slrdjiteften  Sranb,  ber  ifjm  einft  mntjncnb  abgeraten,  ben 
Knaben  au§  feinem  armieligcn  fjeimatborfe  fortjunefjmen. 

ir  fjat  ütcdjt  gehabt,  rief  e§  in  ifjm,  unb  fiel)'  jetjt  bie 
golgen,  bafj  bu  flüger  fein  woüteft  al§  bie  Slnberen! 

§n  ber  auffodjekben  Sitterfeit  fetner  Seele  gewährte  e§ 
ifjm  eine  Slrt  SEroft,  biefen  Sdjritt  fid)  recfjt  grell  al»  eine 
Sfjorfjcit  borjurjaltetl.  Slber  §arriet?  .  .  .  3n  weldjem  3«= 
fammenl)aitge  ftefjt  fie  mit  bem  SDtobeü?  .  .  .  ©a  öffnete  fid) 

ifjm  ein  neue§,  weites,  unobferjbares'  ©ebiet  ber  Dual. 
©odj  and)  l)ier  liefj  fein  fturmgefjärteteS  §erj  ifjn  nidjt 

lange  ratf)Io§.  (Sr  muffte  fie  fefjen,  fie  fpredjett,  fogleid),  auf 

ber'  ©teile.    (£r  war  bief]  il)r,  er  war  e§  fid)  felbft  fdjulbig. SBie  er  ju  ber  SSiHa  gelangte,  wie  fein  gufj  ben  SBeg 
fanb,  er  wufjte  e§  nidjt.  ©a§  Seben  auf  ber  Strafje  mit 
feiner  Bewegung  unb  feinem  ©etöfe  rollte  an  ifjm  Borbet, 
fremb,  fd)attenl)aft,  wie  jenjeitö  ber  SBirflidjfeit.  Sujt  felbft 
ging  an  ber  anbern  (Seite  ber  Strafje  Borüber  —  er  fal) 
ifjn  nicfjt. 

©ie  grau  Konful  toict)  faft  prücf  oor  bem  oerftörten 
Slide,  womit  er  nad)  §avviet  fragte:  er  wünfdje  fie  allein 
ju  fpredjen.  ÜDcan  füfjrte  il)n  in  ben  Salon;  faunt  bafj  er 
eingetreten  war,  erfdjien  aud)  Sparrict.  Sljr  Sintis  war 
btaf?,  tt)r  Sluge  an  ben  9tänbern  Bon  Stfjränen  gerottet. 

„(S§  ift  mir  lieb,  bafj  ©u  Bor  ber  beftimmten  3eit 

fommft,"  begann  fie  feft,  „nimm  Sfatj,  id)  tjabe  ©ir  eine 
SJctttljeifung  ju  mad)en." 

9Jfed)anifd)  befolgte  er  ihr  ©ebot,  balb  fafjen  fie  fid) 
gegenüber  lug'  in  Singe;  ein  fafjle§,  lalte§  Sangen  fenfte 
fid)  auf  Seefrib'S  Seele,  e§  war  ifjm,  al§  fttinbe  er  erft  am 
3lnfang  ber  fddimmften  ©ntfjüHungen. 

,,3d)  f)abe  ®ir  eine  9)?ittljeitung  ju  madjen,"  wieberfjolte 
fie,  „unb  Bielleidjt  errätt)ft  S)u,  wen  fie  betrifft . . .  f)ier  lie§!" 
Sie  griff  in  bie  SEafdje  unb  reichte  ifnn  ben  33rief  Susi'§. 

©r  la§  unb  la§  mit  finfter  gerunzelter  Stirn  —  aber 
je  weiter  er  fam  unb  je  näfjer  §arriet  ben  ?lu§brud)  be§ 
Sturnte§  erwartete,  befto  mef)r  |eUte  fid)  fein  ©efid)t  auf. 
3tile^t  erljob  er  fid),  tfjat  einen  Sdjritt  auf  fie  p,  umljaläte 
fie  unb  brüefte  if)r  §aupt  an  feine  33ruft. 

„§arriet!"  rief  er,  al§  b,abe  er  fie  neu  gefunben. 
„Sßillt) . .  .  wa§  ift  S)ir?"  Sie  erbpb  ben  ftraljtenben 

931id  ju  if)m. 

„9htn  ift  3llle§  gut,"  berfeljte  er,  ,,id)  b,abe  ®idj  wieber, 
®u  geprft  mir,  treu  unb  unoerbrüdjlid) ,  mag  aud)  jener 

(Slenbe  mir  ewig  Berloren  fein!" 
Sie  fdmtiegte  fid)  an  il)n  unb  fat)  ib,m  fetjt  beforgt  in'§ 

3luge. 

„2Ba§  wiflft  ®u  tljun?"  frug  fie  mit  etwa§  Berfdjleierter 
Stimme.  „O  mein  ©ott,  e§  wirb  ®ir  bod)  nid)t§  Sd)lim= 
me§  begegnen!" 

„2a|  ifjn  nur  fjeranfommen ,  ben  Knaben!"  rief  er. 
,,3d)  Ijabe  nod)  eine  anbere  Sacfje  mit  ifjm  ju  oerfjanbeln. 

(jr  foE  mid)  um  ad)titf)r  ftatt  deiner  auf  bem  ̂ la|e  fittben." 
„SBiHp,  um  ©otte§  willen,  id)  bitte  ®id),  gefje  nid)t  l)in, 

warte  bi§  morgen.   2;f)u'  mtr'§  juliebe!" 
„9cein,  f)arriet,  id)  bringe  feine  5Jad)t  mef)r  mit  ifjm 

unter  (Sinem  ®ad)e  ju." 
„Iber  wenn  id)  S)id)  bitte,  S)id)  nid)t  in  bie  ©efafjr  31t 

ftürjen  .  .  .  id)  Bergefje  Bor  5lngft." 
„2a^  }el)en,"  fprad)  Seefrib  beftimmt  unb  unerfd)ütter= 

lid),  „la^  fef)en,  ob  er  ben  SCRutt)  fjat,  gegen  mid)  ben  slixm 

ju  ergeben!" 

©er  Ibenb  war  fjerabgefunfen;  auf  bem  SJconte  ̂ incio 
wogten  bie  Spaziergänger  in  bid)ten  ©ruppen.  §ett  unb 
WolfeufoS  fpannte  ber  Jpimmef  fein  3elt  über  bie  langfam 
in  Diuf)e  finfenbe  Stabt. 

®§  fd)lug  ad)t  Uf)r  Bon  ben  Stürmen.  Unter  ben 
Steineid)en  ber  Serraffe,  bei  ber  grofjen  Fontane,  bewegte 
fid)  allerlei  flanirenbe§  33olf. 

Suji  wartete  an  bem  bezeidjneten  ̂ la^.  Er  glaub! e  in 
bie  (Erbe  ju  finfen,  al§  mit  einem  Wal  bie  b,ol)e  ©eftalt 

Seefrib'S  Bor  if)m  auftaud)te. 
„^olge  mir,"  fprad)  ber  §erantretenbe,  „wa§  wir  33eibe 

ju  Berfjanbeln  fjaben,  bebarf  feiner  3e»gen." 
2uji  fd)wanftej  aber  ber  ̂ rofeffor  ergriff  ifjn  bei  ber 

§anb  unb  nicfjt  allein  bie  förperlictje  Kraft,  aud)  ber  ftärfere 
SBille  bc§  Zubern  ri^  i()ti  mit  fort. 

So  gelangten  fie  an  eine  abgelegene  Stelle,  al§  8uji 
plötjlid)  mit  einem  heftigen  9hirf  fid)  frei  macrjte  unb  Seefrib 
in  ber  nüd)ften  Sefunbe  ben  ®old)  mit  bem  rüdwärta  ge= 

bogenen  Sd)Iangenfopf  fjorf)  in  2uji'3  erhobener  Dicd)ten  Bor 
fid)  blinfen  fal). 

„(Slenber  Mürber!"  fnirfd)te  ber  ̂ rofeffor.  „93erfud)'§ 

unb  flüfse  ju!" (SS  war  2uji  wie  bamal§,  al3  er  ba§  ©ewcf)r  an  bie 
SBange  rifj  unb  trotj  be§  2el)rerä  93erbot  bie  ©etnfe  oon  bem 
geläfamme  fd)ofj;  aber  bie  fteinerne  9tul)e  be§  SJJanne§,  ber 
it)m  gegenüberftanb,  feine  überlegene  Spaltung  läljmten  bie 
ivraft  feinc§  2lrme§. 

„®u  fjaft  gebad)t,  mir  bie  Sraut  ju  ftefjfen  —  fjier  ifjre 
Antwort  auf  Seinen  Srief!"  Unb  er  fd)leuberte  ifjm  bie 
getjen  Bor  bie  güf;e. 

2uji,  burd)au§  Berwirrt  Bon  biefer  unerwarteten  SBen- 
bung,  liefs  unwillfürlid)  ben  %cm  mit  ber  brot)euben  SBaffe 

finfen. „sJ{aube  mir  f)ab'  unb  ©ut,  fd)äbige  mid)  an  2eib  unb 
2eben,  aber  6ine§  unterfange  S)id)  nicf)t:  bie  §anb  nad) 
meiner  33raut  au§juftrecfen.  Keinen  CDanf  Berlang'  id)  Bon 
S)ir  .  .  .  aber  bieji  (Sine,  bafj  ©u  mir  ba§  getfjan  .  .  .  0,  e§ 

mar  nidjtSwürbig!" 
S)er  ̂ rofeffor  t)atte  DJUilje,  fid)  ju  bemeiftent  —  e§  zudte 

burd)  feine  sJJiu§feIn  unb  Heroen,  al§  nuiffe  er  ben  Unbanf= 
baren  Bor  fid)  nieberwerfen,  iljn  mit  ̂ üfjen  treten. 

„@iner  Bon  un§,  id)  fjab'ä  gcfd)Woren!  . .  ."  3eijt  erft 
fanb  2uji  SBorte  unb  eine  SBoge  feiner  zügcllofen  2eibcn= 
fd)aft  warf  ifjn  blitjfdjnell  empor  auf  bie  3inne  eine§  anbern 
Bezweifelten  Sntfd)luffe§.    „®rum  beffer  fo!" 

9?od)  einmal  fjofte  er  au§  mit  bem  ®old)e  —  biefmml 
fjätte  er  jugefto^en  ...  in  bie  eigene  53ruft.  Iber  biefsmal 
f)ielt  il)tt  mit  rafd)em  ©riffe  Seefrib  auf. 

„§alt,"  fprad)  er,  „id)  t)abe  ®idj  nod)  ein  Ruberes  ju 
fragen."  Unb  inbem  er  fid)  fo  bid)t  ju  il)m  hinneigte,  bafj 
Setter  ben  §aud)  feines  5Ktr)em§  fpürte,  futjr  er  fort:  „SBie 
famft  S)u  an  bie  Ibbilbung,  bie  id)  in  ©einem  Sdjraufc 
gefunben?  3ft  ba§  bie  Kttnft,  bie  id)  ©id)  lernen  liefs  unb 
um  beretwiflcn  id)  bem  (Slenb  ©einer  §eimat  ©id)  etttrifj? 
©ib  Antwort !  3d)  frage  ©id)  nicfjt  al§  ©ein  (£rziel)cr, 
ber  33ctterftefle  an  ©ir  Bcrtreten  wollte,  fonbern  al§  i8rättti= 
gam  einer  Sraut,  bie  ©u  burd)  ©eine  ©arftellung  ent» 

würbigt  fjaft." 
„©ie  Kuitft  ift  frei.  .  ."  rief  2uji,  aber  3ener  fd)ititt 

ifjm  rafd)  in  bie  9febe: 
„Scenne  ©u  nid)t  bie  Kunft,  bie  ©tt  ge)d)änbet!  ©in 

ed)te§  Kunftwerf,  ba§  merfe  ©ir,  Knabe,  wirb  nur  au§ 
reiner  Seele  gefdjaffen,  wirb  nimmer  burd)  ein  23cr= 

bred)en  erfauft!" @§  lag  etwa§  im  2one  Seefrib'S,  wa»  ben  Süngling 
entwaffnete,  befd)ämte.  W\t  ben  letzten  SBorten  griff  er  ifjm 

tief  itt'§  fjerj.  Df)ne  fid)  lange  ju  befintten,  in  ber  ebbenben 
Sßallung  feiner  (Sinpfinbungen,  fd)leuberte  2uji  ben  ©oldj 

Bon  fid),  fudjte  Scefrib'§  J)anb  unb  ftöfjnte: 

„Können  Sie  mir  oeräcifjen!'?" Sutmm  wie§  ifjn  ©iefer  zurüd  —  eine  ̂ Baufe  trat  ein, 
bie  Seefrib  juerft  brad),  inbem  er  mit  fefter  Stimme  Bcrfe^te: 

,,©u  Berläffeft  nod)  t)eute  mein  §au§,  unfere  Sßege  finb 

gefdjieben.   2eb  wofjl!" 
„Unb  id)  foK  Sie  nid)t  wieberfel)cn?" 
Suji  fpracf)'§  unb  fünfte  bod)  zugfeid),  bie  93anbe,  bie 

ifjn  mit  feinem  23efd)üljer,  mit  §arriet  unb  ben  ?lnberen  Ber= 
einigt,  feien  zerriffen,  graufam  unb  unrettbar  zerriffen  für'§ 
ganze  2eben  .  .  . 

93fit  rafdjen,  fjeftigen  Schritten  fjatte  Seefrib  fid)  ent= 
fernt.  3ögernb  unb  langfam  folgte  Suji.  @r  traf,  z«  §aufe 
angefommen,  fofort  Inftalten,  fein  3™wer  zn  räumen, 
©iefe  erfte  5^ad)t  wollte  er  im  ©aftf)aufe  wof)nen  unb  am 
folgenben  2ag  fid)  nad)  einem  ̂ BrioatlogiS  umfef)en.  6r 
bad)te  an  ba§  3immer,  ba§  fein  ttnglüdlidjer  Kamerab 
Stefani  innegeljabt,  badjte  an  Jraffeüere .  .  .  es  war  il)tn 
flar,  ba^  er  fortan  ganz  auf  f'd)  felbft  angewiefen  fei. 

Ger  war  mit  bem  3ufammcnl)arfcn  feiner  §abfeligfeiten 
fertig,  unberührt  lag  nur  nod)  bag  mit  einem  feudjten  2ud) 
überbedte  3:fjonmobefl  in  feinem  Sd)ranf.  Setjt  trat  er 
fjinju,  lüftete  bie  ©ede,  ergriff  ba§  33ilb  unb  l)ob  e§  gegen 
ba§  2id)t.  Sein  Ipcrä  fd)lug  fjoefj  auf,  al§  nuiffe  e§  berften. 
Stürmifd)  brüefte  er  ba§  fü|e  ©efidjt  gegen  bie  2ippett,  bann 
erfjob  er  e§  nod)maf§  unb  }d)nell,  al§  fürd)te  er  wanfenb  zu 
werben,  fdjleuberte  er  eä  nieber  auf  bie  Steinfliefen  be§ 
gn^bobenö,  ba^  e§  zerfdjcflte  unb  bie  Stüde  fplitternb  weit 
in  ber  Stube  umherflogen. 

@§  mar  if)m,  al§  fei  ba§  ©lüd  feine§  2eben§  bamit  in 
Srümmer  gegangen. 

XII. 

$11  ber  fjfimnt. 

Sed)§  3af)re  finb  Bergangen  unb  Wieberum  ftraljlt  bie 
glorreidje  §erbftfonne  über  ba§  ©ngabiri,  ber  Irucnwalb 
bunfclt  unb  bie  Serge  blitjen  in  if)rcm  fdjimmernben  s^an^er 
Bon  Sd)ttce  unb  (5i§.  ©te  letjte,  einft  nod)  im  Berfdjütteteit 
©orfe  bcmofjnte  glitte  ift  oerlaffen,  bie  alte  2ante  tobt, 
bie  Kinber  in  alle  SBinbe  jerftreut.  3n  Sittntplana  finb 
neue  ?lnfiebefungen  entftanben ,  burd)  ben  5rembenoerfet)r 
fjerBorgerufen,  aber  am  §aufe  beS  2el)rerä  Sd)ned  unb  an 
©iefem  felbft  fdjeint  bie  3^it  fpurlos  Borübergegangen  zu 
fein;  e§  fjat  nod)  genau  ba-3  ̂ lusfcljcn  wie  oor  fed)»,  Bor 
Zefjn  Safrren,  blinft  nod)  immer  mit  ben  freunbtid)en,  gar= 
binenocrl)ängten  genftern.  5>orl)of,  (Singancj  unb  2reppe  finb 

fauber  gefel)rt,  in  ben  3immci'n  ̂ llle»  fpiegclblanf  geputd 
unb  gefd)eucrt.  ©ic  Sammlung  au«geftopfter  Xliierc  l)ät 
fid)  wefentlid)  oermef)rt,  ber  Scrfauf  Bon  getrotfneten  XHipcn= 

blumen  nimmt  feinen  regelmänigen  gortgnng.  ?(n  biefetu 
fleincn,  befd)eibenen,  aber  feftgefügten  unb  mit  33efjarrlid)feit 
auf  ©rljaltung  be§  Sefteljenben  geridjtetcn  §au§wefcn  ift 
ber  Strom  be§  2eben§  mit  feinen  3«|törungen  unb  !ßer= 
wüftungen  madjtlos  Borübergeraufrijt.  ©er  Ute  ift  nod) 
rüftig  an  iUnper  unb  Weift,  ba>3  ©e)id)t  nod)  jugeubfrifd) 
blül)enb  wie  eljebem.  Gine  Jrau  fjat  yerr  Sd)iicrf  trojj  all' 
ber  ©erüdjte,  bie  über  feine  bicfjbeu'iglidjcn  \'lbfid)ten  cirfu= lirten,  nicfjt  wieber  genommen,  iix  liefi  bie  2eute  reben 
unb  Ijnnbelte  rul)ig  nad)  feinem  eigenen  .Stopf. 

Sein  ältefte«  (fnfelfinb  fjat  Äperr  Sd)tted  burd)  ben  2ob 
Berloren,  biefer  Sd)inerz,  ber  einzige  grofje  in  ben  langen 
3a(jreit,  blieb  ifnn  nid)t  erfpart.  (fa  mar  ein  präd)tiger, 

Ijoffnungs'oollcr  ̂ unge  gewefen  —  ber  lob  griff  ifjn  (jcraiia 
aus  ber  muntern  Sdjaar  ber  Wcfpiclcn,  er  raubte  ben  Knaben 
unb  liefi  bem  ©reife  bo3  2ebcn  .  .  . 

Sä  war  ein  Sonntagämorgcn  unb  bie  Kirdigloden  waren 
eben  über  bem  Born  ÜtMnbzuge  (eid)t  geträufelten  bunfel» 
blauen  See  Befallt,  alä  ein  junger,  fräftiger  SRantf  mit 

fdjwar^em  gelodtem  paax  unb  Sollbart  in  ba«  2e(jrerb,auä 
trat.  6r  fd)ien  barin  Sefdjeib  )U  wiffen,  benn  er  ging 
rafd)  bie  Ireppe  (jinaitf  unb  flopfte  an  einer  2l)ürc.  \'luf 
ba§  „herein!"  be§  Ilten  fcfjritt  er  über  bie  Sdjwelle. 

Sr  ging  auf  Sdjned  ui,  ber,  mit  ber  2eftüre  eine«  neuen 
Sudje-3  über  3ooplnftif  befd)äftigt,  ben  Kopf  nad)  bem  (iin* trelenben  gebretjt  fjatte. 

„©uten  2ag,  fterr  Sdjnerf!"  ©er  grembe  erfnfjte  feine 
••panb  unb  fdjüttelte  fie  fjer^fjaf t.  „Kennen  Sie  mid)  nicfjt 

mcfjr?" 

„2uji .  .  ."  entgegnete  ber  sJl(te  unb  trat  oor  bem  ftc-nfter 
einen  Sdjritt  feitwärt§,  bafj  ba§  2id)t  Boll  auf  ben  Se= 

fud)er  fiel. „3a,  2uzi,  id)  fefje,  Sie  fjaben  mid)  nicfjt  Bergeffen.  Unb 
Wie  gefjt  e§  3b,nen,  mein  braBer,  Bäterlidjer  greunb?" 

,,©ut,  gut,  bin  zufrieben!  —  Iber,  fej'  ©id)  —  fetjen 

Sie  fidj!" 

„kennen  Sie  midj  ©tt  wie  efjebem,"  bat  2uji. 
„9Jun,  fo  fet^'  ©idj,"  fügte  ber  Ute,  weldjer  nie  Biel 

auf  Komplimente  gegeben  fjatte,  unb  nötfjigte  ihn  auf  ben 
Sopfja,  wäfjrenb  er  felbft  baneben  auf  einem  ̂ olfterftufjl 
Slatj  nafjnt. 

„Sift  ein  redjter  SDZann  geworben,"  fufjr  er  bann  fort, 
unb  betradjtete  mit  einem  gemiffen  Stolz,  aU  trage  er  Ztjtü 
an  biefer  Gntwtdlung,  bie  woljlgeftalteten  3üge.  „Unb 

jetjt  erzäljle  mir,  warum  ©u  ©einem  alten  2efjrer  niemals1 
eine  Kunbe  Bon  ©ir  gegeben  fjaft?" 

„3d)  begreife  e§  jeljt  felbft  nidjt,"  entgegnete  2uu.  „(?§ ift  mir  wie  ein  Sraum,  ein  Berworrcner,  bunfler  2raum  . . . 
aber  Sie  feljett,  zuletjt  üep  e§  mir  feine  Shitje  mehr  unb  icfj 

mad)te  mid)  auf,  nad)  ber  §eimat,  nad)  3fjnen  zu  fefjcn." 
Sie  fpradjen  eine  2i3eife  über  ihre  beiberieitigen  silitger)ö= 

riigcn.  ßuji  erfuhr,  baf;  fein  jüngerer  Srubcr  ein  ftanbmcrf 
gelernt  fjabe  unb  in  bie  weite  SBelt  gezogen  fei;  feine 
Sd)Wefter  biente  erft  im  Kurhotel  zu  ©aoi>3  unb  war  Bon 
bort  nad)  irgenb  einem  anbern  Kanton  ber  Ätfjmeiz  geroan* 
bert,  ofjne  baf?  man  in  Siloaplana  baßon  mehr  all  gerabe 
biefen  Umftanb  wu^te. 

©er  junge  Künftlcr  feufzte,  al§  er  alf  bie«  Bernahm. 
©od)  Sdjncd  entrifi  ihn  ben  an  jene  TOittheilungen  fidj  auf» 
reiljenben  trüben  ©ebanfen. 

,,©ie  §auptfad)e  ift,  bafj  es"  ©ir  gut  geht,"  fagte  er 
fjerjlidj.  ,,3d)  Ijabe  aud)  im  Sauf  ber  3al)re  au«  bem  ÜJhinbc 
silnbercr  oon  ©ir  gehört.  Gin  5rcimb,  ber  au«  Dtom  ju» 
riieffam  unb  midj  Ijier  bcfudjte,  erzählte  mir,  ©u  fjätteft  ©ir 
al§  Silbljauer  burd)  einige  fcljr  gelungene  Söerfe  einen 

tarnen  gemadjt." „Sdj  barf  mid)  in  biefer  Jöinfidjt  nicfjt  def lagen,"  ermic* berte  2uji.  „(fine  ©ruppe  Bon  mir  ift  fogar  mit  einem 
erffen  Srei-3  gefrönt  worben.  —  SBenn  icfj  nicfjt  irre,"  untcr= 
brad)  er  fid),  inbem  er  aufjtanb,  „fo  höre  id)  3emanb  fom« 
men,  mctfjrfcfjeinficfj  mein  Ibgefanbtcr,  ber  3l)tten  eine  für 

Sie  ntitgebradjte  Kopie  jener  ©ruppe  übermitteln  f off. " 
Sdjncd  öffnete  nod)  oor  ifjm  bie  2hüre  unb  herein  trat 

ber  ehrbare  £»au§fneäjt  befi  öotel§  \ux  Soft,  inbem  er  ein 
2)carmorbilb,  ba§  er  mit  ber  frifdjen  fonntäglidjen  Schürze 
halb  Berljütlt  fjatte,  Borforglidj  im  Sinne  trug.  Sluf  einen 
S3inf  2uzia  ftellte  er  Ca  auf  ben  großen  2ifdj  oor  bem 

Sopfja. 
„(Sin  Gkufj  ativ  9iom!"  fommentirte  ber  Künftlcr  ba« 

S3erf,  weldjes  ben  bewunbernben  Süden  be§  SWten  fidj  bar= 
bot.  Slud)  ber  V)au«fned)t  fdjaute  e§  an,  al»  ob  er  ctwa-3 
oon  bergteicfjen  Berftänbe. 

„Si,  unb  ba«  fjaft  ©u  mir  mitgebracht?"  fdjmunzcftc 
Sdjncd  Bergnügt  unb  zog  nun  bie  Sdjleufen  fcine§  2obe«, 
was  Sllji  ruhig  über  fidj  ergehen  lie^. 

©ie  ©ruppe  ftellte  zwei  2iebc§götter  bar,  bie  um  eine 
9tofe  fid)  ftritten,  wobei  einige  Slätter  ber  Slume  abfielen 
unb  am  Soben  lagen,  ©ie  Figuren,  obfdion  wie  alle  früheren 

Slrbeiten  2uji'»  oon  fpredjcnbcr  (iharaftcriftif ,  attmicten  ba= 
bei  ben  gangen  3ai'ber  fübltdjer  gormenfdjönhcit ,  bie  jebe« 
Künftler«  Sbantaftc,  ber  lange  in  9iom  lebt  unb  bie  Hafftp 
fäjen  5i3erfe  ber  alten  SKeiper  in  fid)  aufgenommen,  mad)t» 
Boll  burd)bringt,  flärt  unb  befeelt. 

SQSäfjrenb  Siiji  ben  bienftbaren  ©eift  bc§  öotel«  entließ, 
trat  ber  Sllte  mit  fd)laticm  2äd)eln  an  einen  mit  ©lasoufiat} 
Berfeheiien  Sdjranf,  f djlofj  ifjn  auf  unb  tjoltt  eine  ©cmfe 
herauf,  bie  erfte,  meldje  (einecjeU  fein  3ögting  gefdjni|t  hatte. 

„3etit  wollen  wir  einmal  ocrgleidjen,"  fagte  er,  ba? 
^loljbilbdjen  neben  bie  Arbeit  oon  ̂ Jcarmor  ftellenb.  „5iun 

man  mup  geftehen,  ein  fefjr  refpeftabler  gortjdjriit!" 
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Suji  fictradfjtete  felbft  mit  größter  Slufmcrffamfeit  bie  I 
gefdjntfcte  ©emfe  unb  überflog  im  ©eiftc  ben  ungeheuren  9tb= 

l'tanb,  ber  swifdjen  biefem  feinem  (£rftling§merfe  unb  ber 
■grud)t  feiner  reiferen  3af>re  lag.  2BeIdjc  3»>ifd)enftufen 
waren  ba  ju  burdjlaufen  gewefen  — aber  aud)  wcld)e£ebcn§= 
fd)idfale  lagen  jtmfdjen  ben  beiben  9Jcarffteinen,  bie  jene 
Arbeiten  in  feinem  fünfttcrifdjen  ©Raffen  fo  fdjarf  unb  flar 
bejeidjneten !  —  — 

„Unb  wie  geX;t  e§  beim  bem  ̂ rofeffor  Seefrib?"  fdjlug 
nad)  einer  SBeile  (5d)necf  ein  anberc§  Schema  an. 

„Tieft  badjte  idj  tion  3b,nen  ju  fjören." 
„33on  mir?  —  3CRir  hat  er  feit  jenem  33riefe,  ber  ©idj 

nad)  Italien  berief,  feine  3^ife  mefjr  gefd)rieben.  3äj  las 
ab  unb  ju  in  einer  3«itung  ?lnjeigen  unb  Sefpredjungen 
fcine§  9ieifcmerfe§,  ba§  ift  Mc§.  2>u  wirft  jebcnfall§  mef)r 

Don  ihm  miffen." 
„ßbcnfouiel  ober  eSenforoenig." 
„@i,  roiefommtbaS'?"  TieWcugierbeSdjned'groar  erroedt. 
„Stfj  werbe S^nen  nad)her  2tüe§  erjagen  . .  .  öabcnSie 

nid;t  Suft,  einen  ©ang  auf  bie  Serge  mit  mir  ju"lfnm?" 

„©ewifj,  gemifj,"  berfetjtc  eifrig  ber  9llte.  „2llfo," wanbte  er  fid)  nod)inal§  auf  bie  ©ruppc  jurüd,  „für  ba§ 

ba  ben  Jjerjtidjften  Tanf!"  (5r  fdjüttette  ihm  mann,  fräftig 
bie  £>aub. 

Sann  mad)ten  fie  fid)  auf  ben  2öeg,  bie  Siulierftrafje 
mit  ifjven  weitgejogenen  ihümmungen  tjinauf,  bi§  fie,  ba-3 
tief  in  eine  gelSfpalte  eingeflemmte  33ett  bes  fflcontara§fer= 
badjes  überfdjreitenb,  nad)  linfS  auf  ungebahntem  2Beg  burd) 
ben  Sttbentoalb  emporflommen  unb  enblid)  eine  Sergfurwe 
erreichten,  Don  ber  au§  man  See  unb  ©ebirg  tjerrlicfj  unter 

unb  00t  fid)  liegen  fa().  Stuf  beut  SERooSasuttbe  lagerten  fie 
fid)  unb  nahmen  mit  ©ntjiicfen  wahr,  mie  boB  2Baf|er  bei 
See»,  burd)  bie  grünen  3weige  ber  Sieben  gefehen,  in  befto 
tieferem  SSlau  aufleuchtete.  Sinenftugenblid  waren  fie  fhimm 
in  berounbernbem  "Jlufdjaucn;  bann  begann  2uji: 

„Sft  e§  nid)t  and)  im  2ebeu  mie  in  ber  Statut?  Neuffen 
wir  nidjt  erft  mübfam  eine  gewiffe  §whe  erflimmen,  ef)c  wir 
tief  unter  unS  baS  ©ewinbe  ber  fid)  freujenben  SEßege  über« 
fdjaucn?  —  SBic  ba§  5?ilb  ber  2anbfd)aft,  fo  wirb  un§  aud) 

unfer  Scbcn  erft  au§  ber  ̂ erfpcftitie  flar.    SBotl  t)'m  oben 

auS  fc()en  wir  bie  liier  be-3  See»  fid)  ausbuchten,  feben  bie  1 
^fabe  wie  in  eine  Ratte  eingezeichnet;  non  all'  bem  wirb 
man  nid)!»  gewahr,  fo  lange  man  auf  biefen  föabtn  geht 

ober  brunten  im  Ibalc  weilt." 
Sdmcct  mit  feinem  natürlidjen  Sdjarfblirf  erfaunte  fo«  j 

fort,  bafj  biejj  nur  ba§  33orfoiel  ju  einer  Ifrflarung  fei,  bic 
fein  ehemaliger  Sdjülcr  auf  bem  .vierjeu  twttc.  C>n  ber  i 
2l)at  begann  biefer  aud),  llcandjc«  nur  anbeutenb,  fein  3cr=  [ 
würfnif;  mit  Secfrib  vi  erfühlen,  wobei  Sdmcd  ihm  id)wci=  i 
genb  unb  mit  einer  ÜJiicnc  jubörte,  bic  Dcrricth,  wie  er  im  | 

onuerücn  ba§  benehmen  £uv'§  gegen  feinen  iSefcbuJjcr miübilligte. 

»Uno  jettf  ncradjtcn  3ic  mich,  wie  3cncr  ein  .Kedjt  hat 
c§      tlnin,"  fo  iehlojj  8uji  feine  &ndblung. 

„3cit  bem  SugenUtd,  bau  Sic  Seemb  »  \>au§  ncr« 

lieücn,  ift  icbe§  Sanb  jtDtfAen  ̂ hnen  jcrrn'icn  ?"  Ter  ?lltc 
bemerfte  e#  [elbft  nicht,  baß  ihm  ba-:<  ncrtraulidjc  „Tu"  ju 
2uji  bOkfid)  abbanben  gefommen  war. 

„3a." 

Ta;  ift  ber  gröfetc  gehler,  ben  Sic  gcmad)t  haben. 
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%$tttttptopi)tttn. 

11. 

Ouabbelt  bcr  Oiatid)  au§  bem  Cfenlod),  ®a§  befte  ÜJJerfmal  orjne  Spafe 
5lenbcvt  bn-3  aiJetter  fid)  heute  nort).  3ft,  roenn  bie  £iunbe  freffen  @to§. 

?lm  tieften,  ob  fid)  ba-3  SSettev  iinbev',  Hü'  eure  "Propheten  fmb  niebu  nü(j 
3iel)|t  b'bod)  o»=  bem  ljunbertjüfir'gen  fialenbcr.  Gtegen  bieje»  „SouDenir"  ron  Sliifierlil}. 
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Sic  hätten  nidjt  eine  fo  lange  3"t  öerflreid^en  laffen  foflen 
of)tic  einen  93erfud)  jur  Ausfüllung  .  .  .  Unb  was  folgte 

nun?" 3n  bem  folgenben  Kapitel  feines  2eben§  gleid)  auf= 
richtig  gegen  ben  Otiten  ju  fein,  wie  in  bem  Dorangegange= 
nen  —  —  2uji  hatte  nidjt  ben  TOutl).  3a,  nidfjt  einmal 
fid)  felbft  wollte  er  es  in  biefem  Augenblide  wieberbolen. 
Gr  f prang  auf  unb  lebhaft,  faft  erregt,  fprad)  er  in  ben 
Anbern  hinein: 

„©abreiben  Sie  an  Sjerrn  Seefrib  unb  Dcrmitteln  Sie 
jroifdjcn  uns  93eiben!  Gr  foÜ  wenigftens  erfahren,  baß  ein 
orbcntlidjcr  Künftlcr  aus  mir  geworben  ift." 

Sdjned  badjte  an  bie  ©ruppe,  weldje  ju  §aufe  auf 

feinem  ̂ xifdje  ftanb  unb  mußte  fid)  fagen,  bafj  roenn  Seefrib 
fie  ju  feljen  befäme,  er  gewiß  nidjt  minber,  als  er  felbft, 
fid)  barüber  freuen  mürbe.  Gr  ftanb  auf,  ber  9Jcißmutlj 
fdjwanb  aus  feinem  Antlijj  unb  in  feiner  fernigen  Art 
jagte  er:  „sJhm  ja,  ber  Sdjaben  läßt  fid)  roof)l  repariren.  — 
fßerla^  Sid)  auf  mid),  2uji!  DJfußt  if)m  eben  aud)  eine 
Seiner  Arbeiten  fenben,  bas  wirb  it)it  fdjon  ausföljnen;  bie 

2icbcsgöttcr  freitid)  fannft  Su  beifeit  laffen." 
©er  unbefangene,  frcunblidje  2on  mar  3Wifdjen  ifjnen 

wiebergefcljrt.  Sie  famen,  inbem  fie  fid)  auf  ben  tpeimweg 
mad)tcn,  tn§  Ieid)te  5ßlaubcrn.  2ii3i  fjatte  Sdjned  ba§  Ukr= 
fprcdjcn  abgenommen,  baß  er  mit  iljm  in  ber  s^oft  fpeife. 

(Sie  fanben  bei  ber  2ufel  eine  nur  tnäfjig  große  ©cfell= 
fd)aft,  einige  Gnglünbcr  mit  aufgefperrten  ©efidjtern,  form» 
Derbraunt  oon  ben  Ausflügen  auf  bie  engabiner  23erge, 
ültlidje  2abies,  runb  unb  feift,  unb  oben  an  ber  Spilje  bes 

Sifdjcs  ein  Brautpaar,  in  fid)  felbft  üerfunfen,  wie  fid)'s 
gebührt,  juroeilen  aber  unter  Kidjem  unb  glüftcm  mit  (jcim= 
Iid)en  Seitenbliden  bie  Ruberen  tritifirenb  unb  bann  wieber 
fid)  innertid)  erfjeBcnb  an  bem  ©ebanfen,  baf>  fie  felbft  bod) 
fo  Diel  Doflfommenere  ©efdjöpfe  feien.  Sie  53raut  ober 
öielmefjr  junge  grau  fd)ien  und)  ettuaS  blöbe  unb  errötfjctc 
öiel;  ber  junge  (fljegemaf)!,  meldjer  unterneljmcnb  ein  Atigen= 
glas  auf  bie  ftarfentwicfclte  3lak  gcpflanjt  tjattj,  fud)te 
offenbar  feiner  fd)öncrn  £)älfte  baburd)  ju  imponiren,  baß 
er  I)in  unb  mieber  einen  Kellner  gehörig  anfdjnaujte. 

Sic  gute  9?atur  Sdjned's  jetgte  fid)  aud)  in  ber  Art 
unb  SOßeife,  wie  er  ben  purpurnen  SafeHa  fd)Iürfte.  Gr 
Derriett)  barin  eine  faft  ftauneuswcrtfjc  Energie  unb  s3tu§=» 
bauer.  Sein  Kopf  fam  im  i'aufe  ber  ̂ Begebenheiten  in  ein 
gclinbes  ©lüben;  ber  Sßciu  mad)te  ben  etilen  aber  weniger 
l)citcr,  als  vielmehr  rauf)  unb  lärmenb. 

Sas  (äffen  war  faft  Dorüber,  ba  famen  neue  (Säfte  an, 
brei  nod)  junge  DJcänncr  in  Begleitung  eines  gür)rer§, 
erf)itit,  in  berangirtem  Souriftcnanjiig,  mit  allen  Anjeidjen 
einer  foeben  überwunbenen  ©letfdjerfaljrt.  Sie  gremben 
ticrfd)Wanben  faft  neben  ber  bebeutenben  Grjdjeinung  bes 
güljrers:  ein  SJcann,  faum  mittelgroß,  brcitfdjulterig,  mit 
gewaltiger  Abruft,  auf  bie  ein  langer  fdjmärjlicfjer  Vollbart 
fcrabroaHte ,  ein  Kopf,  mädjtig  unb  fraftooll,  mit  ehernen 

3ügen,  bie  §aut  gau3  braun,  mit  tiefen  gurd)en  gleid)  sJiu= 
nenjeid)cn,  bie  2fugcn  wunberbar  grofj  unb  burd)fd)einenb  Hör. 
6r  trug  fammetne  5fnief)ofcn,  bunfelbfauc  ©trümpfe,  fdjwere, 
nägelbcfd)lagene  ©d)nürfd)uf)e,  eine  Soppe  unb  in  ber  brei= 
ten,  fefjnigen  f^auft  ein  blanfe§  (Siöbeif,  ba§  unter  feinen 
wud)tigcn  öieben  fd)on  mand)e  juüerläffige  ©tufe  in  ba§ 
frpftalicue  ii§  ber  ©lctfd)er  genauen  f)attc.  ©djnerf  flüfterte 
feinem  ehemaligen  ̂ bgling  ben  ÜRalnen  be§  berüt)mtcftcn 
(VÜbrerä  oon  $ontrefirta  in§  Cf)r,  ber  roofjl  fd)on  an  bie 
Sutjenbmale  mit  Derwegenen  ̂ Upenbefteigern  bie  i?rone  ber 
Serge  in  weitem  Umfreiä,  ben  s^ij  33ernina,  erftiegen  f)atte. 

9cad)bem  fie  ben  Äaffee  eingenommen,  ergriff  eine  un= 

■bcjäljmbare  SBanberhift  2uji;  ber  i5üf)rer  unb  feine  Begleiter f)attcn  fie  angcfad)t.  \Hud)  empfanb  er  ba3  33ebürfni^,  allein 
ju  fein,  unb  ba  er  felbft  fefjr  wenig  2Lkin  getrunfen  t)atte, 
peraBfd)iebete  er  fid)  oon  Sdjnerf  mit  bem  SSerfpredjen,  ifjn 
am  Wbeub  ober  folgenben  Georgen  wicberjufcfjen.  Ser  5llte 
ging  nad)  ÖouS  unb  legte  fid)  auf 3  Cl)r. 

6twa  eine  ©tunbe  ccrweilte  2uji  auf  feinem  3iwmer, 
ttjeilS  lefenb,  trjeilS  an  feinem  ©epäcf  unb  feiner  2oilette 
orbnenb;  bann  uerlicfi  er  bo§  §otcl  unb  wanberte  langfam 
Dom  Sorfe  Silöaplana  au§  ben  Sufnoeg  über  bie  moorige 
älMefe  nad)  bem  Derfdjüttcten  Sorfe  —  feiner  ipeimat. 

3a,  ba>3  Waren  nod)  biefclbeu  traurigen,  fläglidjcn  2riim= 
mer  uon  el)ebem,  aber  fie  prägten  bem  )pcimgefel)rten  fid) 
jetit  erft  in  il)_rcr  gonjen  fcBtetflidjen,  troftlofen  Cebe  ein; 
baS  .Uinb  ift  ja  mit  feiner  Umgebung  Derfcfjwommen.  Sa 
ftauben  oon  ber  ßird)e  uod)  bie  greilgetünd)tcn  ilfaucrrcfte 
unb  briunen,  wo  einft  ber  \Hltar  geftanben,  fprofjte  (ärgli<r)e§ 
©ra'j  —  an  ben  SBärtben  aber  hatten  nur  bie  Mänbc  Dor= 
übergeljenber  Utentben  in  ber  bekannten  geiftreicfjert  SBeife 
fid)  ju  uerewigen  gefucr)t. 

ßuji  ging  uu'itcr  .  .  .  ad),  bort  ftanb  einft  bie  elterlidje 
jbütte,  lüngft  fjatte  ber  ©türm  ba3  Sad)  abgebedt,  bie 
SSäube  jerriffen,  ba§  ̂ loljgcbälfc  Doflcnb§  jerftort.  Seine 

§eimat!  ging  e§  burd)  2uji'§  ©eelc.  93erroüftet  baS  ÖauS, 
tobt  bie  (fitem,  jerftreut  bie  ©efdjwifter  .  .  .  unb  bieji  f)at 
bid)  l)crgetriebcn?  .  .  .  (£r  Derfanf  in  tiefet  ©innen;  ein 
33ilb  feines  ganjen  2ebcn§  50g  an  tr)m  vorbei ,  aud)  [ene? 
Jfapitel,  ba§  er  am  Sormittage  bem  alten  greunbe  Der« 
fd)Wicgen  Ijattc. 

6r  faf)  fid)  in  ben  Firmen  Xerefito'S,  Derjcljrt  oon  malm* 
wituger  ©iuueiiglut,  er  faf)  fid)  in  „jd)led)ter  ©efellfdjaft", 
immer  mel)r  finfenb,  bis  jebe  Arbeit  i$m  3111-  Sofl  würbe . . . 
ba  frod)  e>3  I)cran,  baS  ©d)cufal  fd)Werer,  tobbrobenber 
5hanfl)ctt,  im  ßüjoret^  lag  er  fiebcrjdnnadjteub,  jwifdjen 
2ob  un5  Seben  rang  er,  unb  nur  langfam,  3ögcrnb  warb 

ifjm  bie  ©enefung.  91ber  aud)  Don  innen  f)erau§,  au§  bem 
©runb  feiner  ©eele  fotlte  er  gefunben.  (Sr  fanb  ben  Sßeg 
mieber  ju  fid)  felbft  nad)  qualöoflem  3rren.  9Jät  bem 
Qfeuereifer  feiner  heftigen  ??atur  warf  er  fid)  wieber  auf  bie 
Arbeit,  mandje  görberung  warb  if)m  auf  oft  merfmürbige 
?lrt  ju  %f)til,  unb  er  erflomm  ©tufe  um  ©tufe,  au3  bem 
Arbeiter  würbe  ein  5[Reifter  .  .  . 

Unb  jetjt  f)aft  bu  Me§,  wonad)  bein  @f)rgeij  getradjtet, 
©fanj  unb  3tuf)m,  unb  bift  bod)  ein  armer  SRenfd)!  fufjr 
er  bei  fid)  fort.  2Ba§  fefjlt  bir  nod)?  —  gr  fanb  bie  5lnt= wort  nid)t  auf  biefe  ̂ rage. 

2Bie  einft  al§  fiinb  mit  ©eefrib,  fo  ging  er  ben 
Sßeg  ju  bem  SBafferfaU ,  ber  Dom  (Eorüatfd)  f)erabfommt. 
2Bie  ergriff  itjn  ber  großartige,  gewaltige,  leibenfd)aft= 
lidje  ?lu§brud  in  biefem  sJiaturIeben  —  er  begriff,  wie 
fo  ganj  anbcr§  ber  ßünftler  werben  müßte,  ber  f)ier  bliebe 
in  biefer  53ergcinfamfeit  unb  fid)  nid)t  jurüdroagen  würbe 
in  ben  niüeüirenben  Srang  unb  bie  §aft  ber  mobernen 
©täbte. 

Sort  auf  bem  ©lein  hatte  bamal§  ©eefrib  gefeffen  unb 
eine  ©fijje  be§  2Bafferfturjeö  aufgenommen  —  fjtet  war  jum 
erften  ̂ cal  in  2uji'§  ©emütl)  ba§  ©amenforn  fcine§  fünftigen 
s-öcrufc§  gefallen.  2Bie  Diele  SBaffermaffen,  burd)  2ag  unb 
5(ad)t,  ©ommer  unb  SÖinter,  waren  feitbem  über  biefe  5clfen= 
flirrte  l)inabgebrau§t,  bonnemb,  fd)äumcnb,  tofenb,  unb  bod) 
war  bas  frifd)e,  lebenfprül)enbe  Slement  uncrfd)öpft  unb  fprang 
baf)in  in  ewiger  3ugenb.  ©0  wirb  e§  aud)  nod)  fort  unb 
fort  rinnen,  fraftooll,  jugenbfrifd),  wenn  bu  längft  tobt, 
wenn  beine  ©pur  im  ©anbe  Dcrwel)t  ift!  .  . . 

9Iuf  weld)en  ©ebanfen  ertappte  er  fid)  ba!  (Sr  raffte 
fid)  empor  unb  ging  mit  lebhaften  ©djritten  jurüd  nad) 
©urlci,  ben  gufsweg  gewinnenb,  ber  Iäng§  ber  furleier  s3l!p 
nad)  ©t.  DJbritj  führt.  Ger  wollte  wieber  9Jccnfd)en  ferjen 
unb  ging  benfelben  ̂ 3fab,  ben  einft  ©eefrib,  natf)bcm  er  bem 
J?naben  feinen  ©d)ut)  jugefagt,  cingcfd)tagen  platte. 

Sr  fd)ritt  maefer  auä  unb  bie  trüben  ©ebanfen  fanfen 
mef)r  unb  mef)r  Don  feiner  33ruft.  ©ein  ?luge  war  offen 
für  bie  ©d)önf)eit  ber  ©egenb,  balb  breitete  ber  ©ee  Don 
©t.  9)corit;  feinen  golbenen  ©piegel  oor  ilmt  au§. 

Of)ne  fid)  eigentlid;  red)t  feine§  Qieltä  bemußt  311  fein, 
ging  er  in'§  33abl)oteI,  Dor  bem  allerljanb  neugierige  ©onn= 
tagägäftc  fid)  herumtrieben.  Gr  ließ  fid)  in  ber  SjrinffjaHe 
SBoffer  fd)öpfen,  burd)fd)ritt  ba§  6rbge)d)oß,  wo  bie  Sab* 
f abinette  fid)  befinben,  unb  gelangte  julcljt  in  bie  ©efell= 
fd)aft§räume,  ba§  93hifif=  unb  Sefejimmer,  in  meld)'  letzterem 
mehrere  ̂ erfonen  mit  2cftüre  befd)äftigt  waren.  Wuf  einem 
ber  flcincn  Sioan§  faß  eine  junge  Same,  surüdgebeugt  in 

bie  eine  ©de  unb  ein  3ournal()cft  üor'§  ©efid)t  fjaltenb, 
mäl)renb  an  if)rer  ©eite  ein  etwa  vierjähriger,  blonblodiger 
fönabe  ftanb  unb  in  einem  33ilberbud),  ba§  er  auf  bem  ©it^ 
bei  Siüanä  neben  ber  jungen  Same  aufgefd)lagen  hatte, 
cmfig  blätterte  unb  babei  allcrljanb  unDerftänblid)e  2ßorte 

Dor  fid)  r)in  murmelte. 
2uji  faf)  ben  Knaben  nur  Don  riidmärt§  unb  Don  ber 

jungen  Same  nur  bie  obere  ̂ artie  be§  ©efid)t§,  aber  plötj= 
lid)  war  e§  it)m,  al§  fänfe  ein  ©djleicr  Dor  feinen  53lidcn, 
beim  ber  $nabe,  inbem  er  fid)  feitmärts?  wanbte,  hob  ba§ 
23ud)  311  ber  Same  empor,  if)re  §anb  mit  bem  V>efte  fenfte 
fid)  unb  im  nämlid)en  äJioment  würbe  il)r  ̂)lntli^  frei .  .  . 
Arabella!  fiel  e§  wie  ein  53lil}  in  fein  53cwußtfein. 

Unb  ber  ßnabe?  —  Sic  2tefjniid}feü  war  311  swcifelloS, 

al§  baß  2u3i  nid)t  fofort  ein  ©öf)nd)en  ©eefrib'^  erfannt 
hätte.  SOBot  aud)  §arriet,  bie  Butler  be§  Kleinen,  unb  war 
ber  ̂ rofeffor  felbft  in  ber  sMl)e?  —  Sie  näd)fte  unb  fid)erftc 
2lu§funft  fonnte  Arabella  geben. 

Sennod)  3ögertc  er,  fie  anjuipredjen  —  er  mußte  förm= 
lid)  fid)  Überreben,  cl)e  er,  fid)  ein  £>ei43  faffenb,  herantrat, 
um  fid)  il)r  öorjufteQen. 

6r  war  nod)  feine  brei  ©dritte  auf  fie  3tigegangcn ,  ba 
fdjlug  fie  ba§  IHuge  311  il)iu  empor,  unb  e§  war  wie  baS 
llebcrfpringcn  be§  eleftrifd)en  gunfctis  —  er  fül)lte  e»  fofort, 
fie  Ijatte  aud)  ihn  erfannt. 

„Sßeld)'  günftigem  Umftanb  barf  id)  e§  oerbanfen,  ©ie 
hier  311  treffen,  mein  ̂ yväulcin ?"  begann  er.  „Unb  in 
fold)'  rehenber  Ö3cjellfd)aft?"  @t  reichte  bem  jungen  bie 
Jpanb  unb  blidte  in  beffen  tiefblaue,  groß  311  il)tn  aufge= 

fdjlagenen  Sfugen. 
„9Bir  finb  l)icr  jnr.ffnr , "  entgegnete  fie,  inbem  fie  fid) 

erljob ,  unb  über  iljr  licbrcijenbe»  blaff eö  ©cfid)t  flog  ein 
leidjter  ©d)immcr  oon  'J(otl).  ©ie  reichte  ifyn  bie  V)aub. 
„2Bic  get)t  e§  3hnen?"  fprad)  fie  milb  unb  freunblid). 

,,©ut  —  unb  3t)nen,  ben  übrigen?" 
©ie  fenfte  plötjlid)  ben  ©Iftt,  tS  3ucfte  wie  ein  2Be$  burd) 

ihre  3öge. 

„sJJcir  gcl)t  c§  gut,  wie  Sie  fel)cn,"  betonte  fie. 
2ujt  wagte  faum  bie  Jjrage  nad)  ihren  Angehörigen  31t 

wieberl)olcn.  Ser  'Jiame  ."öarriet'y  brannte  il)iu  auf  ben 
2ippeu,  er  Denuodjte  nidjt,  iljn  au?-mfprcd)en. 

,,3d)  crratl)e,  wa>3  ©ie  oon  mir  loiffen  wollen,"  fprad)  fie 
enblid)  in  bem  Jone,  ber  fo  feltfam  ihn  ergriff.  „Aber  wenn 
meine  sJJiama  unb  mein  ©djwager  fomint  —  unb  fie  tonnen 
jeben  Augenblicf  in  biejen  ©alou  treten  —  lütte,  fpredieu  Sie 

nid)t  Don  Ipnrrict." „SSa-j  ift  mit  3hver  grau  Sdjwcfter?"  frug  er,  inbem c»  wie  ein  Sdjaucr  ber  Angft  burd)  feine  Heroen  lief. 

„§arrict  ift  tobt  —  feit  3wei  fahren." 
2obt!?  —  Cr  berrta$m'S  mit  einem  jähen,  burd)bof)ren« 

ben  siluffd)rei  feiner  Seele.  Sie  war  tobt,  bie  er  in  all' 
biefer  $cit  al>3  unter  ben  Beben  wanbelnb  im  ©eifte  mit  fid) 
getragen,  bereu  33ilb  tyn  oft  cmporgeridjtet  l>attc  in  Kampf, 

Srang  unb  9cotf).  Unb  e§  ging  fein  9tiß  burd)  biefe  Söelt, 
ba  ihr  Auge  fid)  fdjloß  .  .  .  ba§  Auge,  ba§  ihm  einft  bie 
ganse  2BeIt  gewefen! 

3n  biefem  Moment  öffnete  fid)  bie  2f)üre  unb  ber  ?ßro= 
feffor  trat  in  ba§  ©emad).  (Er  näherte  fid)  mit  langfamen 
Sdjritten  Arabella,  ber  Au^brud  in  ihrem  ©efid)te  Deran= 
laßte  2u3i,  fid)  umjufehen  —  er  ftanb  Dor  Seefrib,  ber  mit 
3ittcrnber  §anb,  wie  feine  Augen  befd)attenb,  an  bie  Stirne 
griff.  (Ein  23Ii£  fd)oß  au§  feinen  Augenfternen  in  bie  be§ 
sJJcanne§  Dor  il)m,  er  fat)  große  2hränen  über  2uji'§  iJBangcn 
rollen,  bie  ihm  fagten,  roa§  2uji  foeben  Dernommen  hatte. 
s4ilö^lid)  erhob  ein  frampfl)aftc§  Seben  be§  ̂ Jrofeffor§  SBruft, 
er  wollte  reben,  er  fonnte  uid)t,  ein  Sd)lud)jen  erftidte  feine 
Stimme.  Aber  im  näd)ften  2Jcoment  fühlte  er  fid)  ftür- 
mifd)  umarmt  unb  an  2uji'§  r)od)flopfenbe§  §erj  gesogen. 
Aud)  er  erljob  bie  Arme  unb  fd)loß  ben  SBiebergefunbenen 
an  fid).        lag  fo  Diel,  fo  Unau;fpred)lid)c§  in  biefem 
ftummen  Sid)umfangen  Aud)  Su  fjaft  fie  geliebt,  Su 
weißt  beffer  al§  irgenb  ein  9)?enfd)  auf  ber  2Bclt,  wa§  icr) 
an  ihr  oerloren.!  Barft  ein  wilber  Knabe,  bift  jetft  ein 
gereifter  ÜJcann  ...  laß  un§  jufammen  ihr  Anbenfen  be= 

weinen!" 

„O,  baß  if)r  Sob  un§  öerföf)ncn  muß,"  fanb  enblid)  2uji 
fdjmerjooll  2ßorte,  ,,id)  mar  gefommen,  Don  bem  ©lüdlid)en, 
bem  nod)  Söefitjcnben  53erjeibung  3U  erflehen  unb  empfange 
fie  Don  bem  iberlaffenen.  O  mein  ©ott,  fofl  Sf)"™  benn 

gar  fein  ©lüd  befd)eert  bleiben?" Sie  frampfhafte  Bewegung  in  be§  ̂ rofeffor§  Lienen 
legte  fid)  plötjlid). 

„Unb  ba§  fragft  Su?"  rief  er  warm.  „Su,  ben  id)  Der= 
loren  gab  unb  ben  id)  wiebergefunben?  .  .  .  O  glaube  mir, 
Suji,  biefer  Augenblid  Derföl)nt  mid)  mit  Vielem!  Siehft 
Su,  id)  war  felfenfcft  überzeugt,  baß  einft  bie  Stunbe 
fommen  werbe,  ba  Su  hereintreten,  mir  Seine  £>anb  reid)en 
unb  fagen  Würbeft:  ba  nimm  mid)  3urüd  als  einen  anbern 
93cenfd)en !  .  .  .  Unb  jefct  bift  Su  ba  unb  jetjt  foll  feine 

5Jiad)t  uns  mel)r  trennen!" Sie  reid)ten  fid)  auf's  9?cue  bie  §änbe,  um  ben  33unb 
m  befiegeln,  ber  nad)  harten  Stürmen  fo  innig  unb  tjerjlid) 
fid)  wieber  3ufammengcfügt. 

Als  2u3_i  in  ber  9cad)t  surüdging  nad)  Silöaplana, 
bießmal  auf  ber  Jyafjrftrafje ,  bie  fid)  in  langer  SBinbung 
jenfeits  bes  Sceufers  fjinjicfjt ,  befanb  er  fid)  in  einem 
feltfamen  Aufruhr  ber  ©efül)(e.  Am  9Jad)mittage  uod)  fo 
niebergcfd)lagen,  fo  muthlos,  fo  traurig  geftimmt,  unb  jejt 
fo  feiig,  fo  überfroh,  er  wußte  nidjt  warum.  9Beil  er  ben 
treuen  ̂ reunb  unb  Scfohütjer  miebergefunben?  —  Öewiß, 
bas  erfüllte  fein  ©emütl)  mit  heller  greube  .  .  .  aber  es 
war  nod)  ein  anberes  ©lüd,  bas  if)m  bie  5iruft  hob,  ba§ 
mit  Gntjüden  jebe  giber  feines  Siefens  burchrann  .  .  .  ba§ 
©lüd  einer  neuen,  nod)  nidjt  3ur  Grfcnntniß  ihrer  felbft  ge- 

brungenen  Siebe. Sas  2cbcn  gehört  ben  2ebenbigen  an.  2Ber  Dermödjte 
biefe  unumftößliche,  freilief)  oft  graujamc  2®nr)rr)cit  3u  bc= 
ftreiten?  —  Gr  büd)te  an  öarriet  mit  einer  Art  fd)mer3= 
lofer  Dicfignation,  ftillcr  SBefmutb,  3itrüd,  ad),  ihr  Gbenbilö 
lebte  ja  oor  il)m  auf  in  Arabella ...  ihr  Gbcnbilb  unb  bod) 
ein  anberes,  ureigene^  9Bcfcn.  Grft  jetit  prägte  fid)  ihm 
Döllig  bie  Scränbcrung  ein,  bie  mit  ber  jüngern  Sd)Wcftcr 
Dor  fid)  gegangen.  Sie  war  eine  Same  geworben ;  in  ben 
langen  ©ewänbem  fal)  fie  fo  unglaublich  etltffyaft  aus,  fie, 
bie  er  gewohnt  war,  früher  nur  hüpfen  unb  fpringen  ju 
fehen.  Sa§  ollju  glüdjtigc  in  ihrem  SlVien  war  Derflogen; 
an  bie  Stelle  bes  unruhigen  glimmern*  war  eine  tiefe,  faft 
ernfte  ©runbfarbe  getreten,  woburd)  bie  reijcnbe,  urfprüng» 
lidje  Wuntcrfeit  il)rcs  Sempcraments  jwar  gejügclt  unb  ge* 
bämpft,  aber  nidjt  ausgclöfd)t  würbe. 

Unb  nun  einmal  gezwungen  burd)  einen  übermächtigen 
Srang  bes  Jperjcns,  immer  an  biefes  i'iäbrfjcn  3u  benfen, 
rief  er  fid)  all'  bie  Grinncrungcn  unb  taufenb  fleinen  3üge 
3inüd,  wie  gerne  fie  fid)  mit  tym  befd)äftigt,  mit  it)in  gefpiclt, 

gefdjerjt,  gcladit  hatte.  Unb  bann  war's  ihm  mit  einem yjial ,  als  ljo.be  er  ein  9iätl)fel  gelöst,  als  feien  fie  23cibc 
immer  für  cinanber  beftimmt  gewefen. 

Sie  grau  Konful  Glis,  wckiic  er  ebenfalls  nod)  am 
Abcnb  begrüßt,  hotte  er  auffallenb  gealtert  gefunben.  Sie 
war  Döllig  ergraut ,  boct)  nod)  biet  (tarier  geworben.  Ser 
Kummer  nährt,  fagt  ein  fransofijdjes  Sprüdjmort,  unb 
grau  Glis  hatte  Diel  Kummer  gehabt  in  biefen  Iet;ten 

3af)rcn.  Gin  geliebtes  Kinb  hotte  fie  oerloren  unb,"  ba ein  Unglüd  feiten  allein  fommt,  nebenbei  in  ber  finan« 
3icflcn  Krife,  bie  über  bie  2änbcr  l)frf inbrad) ,  ein  gut 
2f)eil  Don  ihrem  Vermögen.  Sicß  lelUere  wußte  außer 
tbr  aber  "Jiiemanb  als  ibre  Sanfiers,  benen  fie  voll  ©rimm 
bie  Sdjulb  an  bem  Unheil  aufbürbetc;  fie  märe  lieber  gc= 

1  ftorben,  als  baß  fie  3tmatlbcn  eingeftanben  bätte,  fic  fei 
nidjt  mehr  bie  reid)C  grau  Don  ehebem.  grcilid)  war  fie 
uod)  immer  wohlbabenb  genug  unb  ba«  reichte  ja  wob,l 

\  für  ihr  Ibcuen'tes,  was  ibr  noch  auf  Grben  geblieben, für  Arabella,  t$te  oüngfte,  an  ber  fie  mit  abgöttijd)er 
3ärtlid)fcit  hing. 

gür  ben  anbern  Zag  balten  Seefrib  unb  bie  Samen 

auf  Stnfabung  2uu's  ibren  Meinet)  in  SilDaplana  jugtfagt, 
um  bie  Samiulungeit  Sd)iteds  unb  bie  Kopie  Don  Suji'S 
prcisgelröntcr  ©nippe  ju  feben.  Sic  famen  311  Bogen, 
beim  bie  grau  Konjul,  ohnehin  nie  eine  gute  gußgängerin, 
war  fdjwcrfäüig  geworben  unb  wäre  lautn  halbwegs  (5ampf6r 

I  gefommen. 
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Slrabeüa  war  frifd;  wie  eine  Siofe  im  ÜJtorgentljau,  fic 
naljm  an  Slllem  Sfjeil,  wa§  bcr  alte  päbagog  oon  feinen 
©djätjcn  seigte,  unb  fie  offenbarte  einen  feinen,  für  bie 
SBunber  ber  SRatur  cmpfänglic^crt  Sinn.  2Bie  freute  fic  fiel), 
wenn  fie  bie  33lumen,  Don  benen  fie  felbft  wot)l  auf  ihren  ©pa= 
jicrgäugen  ba  unb  bort  eine  ©pcjieS  entbedt,  in  fauber  ge* 
troetneten  (Exemplaren  Dcrtreten  fanb;  bafs  aber  bie  SLfjierc 
alle,  bie  ber  gewiegte  Präparator  mit  großem  ©totje  Dor= 
jeigte  unb  Don  benen  fie  aud)  nod)  nidjt  ein  einiges  in  ber 
greibeit  bemerft  hatte,  in  biefer  Sltpcnrcgion  leben  foßten, 
fam  it)t  faft  unglaublich  Dor. 

„fragen  Sie  nur  Suji,"  meinte  ber  Sitte,  „ber  fennt 
jebc  biefer  Kreaturen  mit  tarnen  unb  üon  ben  Sögeln  r)at 
er  mir  Diele  gejdjoffen.  ®a§  ift  aber  lange  l)er  unb  er  Ijat 

jeijt  SBidjtigereS  ju  tt)un." 
®amit  mar  ber  Ucbergang  gemadjt  jum  33orfül)ren  ber 

SOcarmorgruppe,  bie  auf  Sitten  Sujj'S  bis  jum  ©d)lufj  auf* 
gefpart  morben  war.  (Er  wollte  bem  Sitten  bie  erfte  Sluf= 
merffamteit  ber  93efdjaucr  nid)t  fcf>mntcrn. 

„SU)  .  .  ."  fagte  bie  grau  ßonful,  aI3  fic  jetjt  oor  bem 
SBilbwerf  ftanben,  „Ijatte  id)  nun  niäjt  9ied)t,  al§  id)  Sljnen 
cinft  vietl) ,  taffen  ©ie  bie  traurigen  ©efd)id)ten,  bie  fterben= 
ben  ©riechen  unb  Stömer,  unb  wählen  ©ie  freunbtid)ere 
©toffe?"  ©ie  befdjaute  burd)  ifire  Sorgnette  bie  Arbeit  oon 
alten  ©ettett.  „Gfjarmant,  in  ber  2l)at,  id)  mad)c  3l)ncn 

mein  Kompliment!   2öa§  fagen  ©ie,  profeffor?" 
,,Sd)  fenne  bie  ©ruppe  wotjt,"  lädjelte  ®icfcr,  „man  t)at 

mir  eine  Photographie  bation  auS  Korn  gcfd)idt.  3d)  blatte 
bort  meine  greunbe,  bie  mir  zeitweilig  über  meinen  et)e= 
maligen  ©djütjling  ju  berieten  hatten." 

„Unb  <£>u  tjaft  un§  biefe  Photographie  nie  gejeigt!"  jürnte 
Arabella.  £)ann  bie  §änbe  jufammenfd)lagcnb,  rief  fie  au§ 
tieffter93ruft :  „SId),  9iom,  wie  baS  SBort  in  mir  Hingt!  ©iebjt 
®u,  SJlama,  wenn  ®u  nur  eine  ©pur  Don  Siebe  ju  mir 
^aft,  fo  fübrft  ®u  mid)  nodj  einmal  nad)  ber  ewigen  ©tabt. 
Sd)  mufj  bie  (Einbrüdc,  bie  id;  als  einfältiges,  unerfahrenes 
$inb  bort  aufgenommen,  nodpmlS  auffammetn  ...  id) 

fütjl'S,  je^t  wirb  mir  Stom  fo  etwa§  ganj  SlnbereS  fein  als 
eljebem." 

„9<cid)tS  ba,  beflcS  $inb,  wir  reifen  mit  bem  Profeffor 
nad)  §aufe  jurüd,  wenn  unfere  Kur  Ijier  beenbet  ift." 

„O,  bie  fann,  waS  mid;  betrifft,  morgen  ju  (Snbc  fein, 
id;  fütjte  mid)  fo  gefunb  wie  nie,  wenn  ®u  mir  nur  er= 
laubft,  bafj  wir  Siom  befudjen.  §alb  unb  l)alb  I;attcft 
S)u  mir  ja  bod)  oerfprodjcn,  bafj  wir  über  bie  oberitatieni= 
fd;en  ©een  jurüdreifen  unb  Don  bort  ift'S  ja  fo  Weit  nid)t 
metw  nad)  3iom  .  .  .  §ilf  mir  bod),  SBUId!"  ftie^  fie  ihren 
©djwager  an. 

„Sa,  ba§  mufs  id)  Bejeugen,"  entgegnete  ®iefer  feierlid), 
„c§  liegt  eine  Slrt  binbenber  3ufaSe  ÜDr'  für  ̂ en  liam= 
lid),  bafj  bie  tarnen  allein  äurüdreifen  müßten,  unb  biefi 
bürfte  nad]  ben  9Jiittheilungcn,  bie  id)  heute  Don  ju  £)aufe 
betommen  unb  bie  mid)  fd)on  übermorgen  5urüdrufcn,  ju= 

treffen." 
,,Sd)  h^be  gar  nid)t§  Derfprod)cn  unb  Derfpredje  nid)t§," 

terwal)rte  fid)  bie  grau  J?onful,  aber  gleichzeitig  rüdte  eine 
anbere  93unbesmad)t  gegen  fie  in'§  gelb. 

„DJJcin  t)öd)fter  SBunfd)  wäre  e§,"  nahm  Suji  ba§ 
SBort,  „ben  ©amen  nad)  unb  in  ber  ©tabt,  in  ber  id) 
wol)ne  unb  bie  id)  jeijt  fo  grünblid)  fenne,  al§  güf)rer 

bienen  %ü  bürfen.  @§  wäre  ja,"  fctjte  er,  ntdjt  ot)ne  einen 
Stnflug  Don  §umor,  hi"ä"/  „ nief^t  ba§  erfte  DJZal,  ba^  ©ie 
fid)  mir  als  ßicerone  anoertraueu.  93on  Seöagio  au§  ift 
un§  ja  bie  Sour  befannt . . .  aud)  Derfpred)e  id),  meine  ©adje 

biefjmal  beffer  31t  madjen  alä  bamalä." 
„O  Wa§  biefj  betrifft,  fo  waren  wir  ganj  jufrieben," 

Derfetjte  grau  6li§.  „©ie  waren  ein  gelehriger  ©d)üler 
unb  nebenbei  waren  ©ie  ber  (Einige,  bcr  mit  Slrabelta  fertig 

Würbe,  bem  ba§  l?inb  auf's  SBort  folgte." 
(Sin  teifer  ©d)immcr  Don  9iotf)  überljaudjtc  wieber  wie 

beim  erften  begegnen  mit  Suji  in  ©t.  9ftorit5  be§  5DMbd)en§ 
SBangen  ...  fie  beugte  fid)  nieber  ju  ber  SJofe,  weld)e  bie 
fpietenben  ̂ inber  ber  ©ruppc  jerpflüdten,  al§  woEc  fie  biefe 
au§  näd)fter  9(ähe  betrachten. 

„6§  mufj  himmtifd)  fein,"  fagte  fie  mit  etwa§  befangener 
©timmc,  „fo  etwa§  fdjaffen  ju  tonnen." 

„Üiod)  fd)öner,  wenn,  Wa§  wir  gefdjaffen,  in  Slnbereu 
wieberftingt  unb  un§  fo  bie  ©cwül)r  gibt,  bafj  wir  unfere  TOü()c 
nid)t  Dergeblid)  Derfd)Wenbet,  ba^  unfere  ßraft  un§  nid)t  ge= 

täufd)t  hat!" „Unb  werben  ©ie  un§  in  3b>r  2Bertftatt  in  3?om  geigen, 

wie  man'3  anfängt,  au§  letfen  Anfangen  allmälig  fold)'  ein 
Sitbwcrf  fertig  311  bringen?" 

„^inb,"  Derwieg  bie  DJiuttcr  il)r  eifrig,  „®u  tl)uft  wal)r= 
h^aftig  gcrabe,  al3  wenn  wir  fd)on  bort  wären!" 

Sn  biefem  TOoment  begegneten  fid)  bie  Slugen  ©eefrib'§ 
unb  be§  alten  Scl)rcr§.  93eibc  mußten  fie  läd)eln,  wäl)rcnb 
bie  jungen  Seute  wie  Derlegen  bie  23Itde  nieberfd)lugen. 
2Ba§  fpielte  ba  für  ein  wonnige«,  nod;  unau§ge]prod)ene§ 
©eheimni^?  

Etwa  Dierjeljn  Sage  fpäter  fat)  ©d)ned  Dom  geuftcr 
feinc§  SBofjnjimmery  au§  einen  eleganten  Steifewagen  in  bcr 
9tid)tung  nad)  ber  SRaloja  Dorüberfahrcn.  ®ie  Pferbe 
Waren  nod)  frifd)  unb  munter,  ber  poftiüon  blie§  auf  feinem 
§orn  ein  Sieb  in  bie  früftige,  füt/Ie  SDcorgenluft  htmuia. 
Swei  Samen  fa^en  in  bem  Sßagen,  ein  §erc  unb  ein 
ßnabe;  bic  Koffer  auf  S3od  unb  Diüdbrett  beuteten  auf  eine 
weitere  9veife.   ®ie  Snfaffen  be§  2öagcn§,  inSbcfonberc  ber 

§err,  nidten  unb  wintten  bem  Sllten  am  genfter  ju,  bie 
jüngere  S)ame  Iie|  ein  2afd)entud)  wehen,  wa§  ber  ffnabe 
ihr  fofort  nad)iuad)te.  ®er  Saufd)  Don  Slbfd)icb§grüfjen 
bauerte  fo  lange,  bi§  bie  fer)ottffee  gwifdjen  bem  fdjroff  an= 
fteigenben  ©ebirg  unb  bem  ©eeufer  fd)arf  fid)  frümmt  — 
nod)  ein  letjter  231id,  bann  war  ber  SSagen  Derfd)Wunben. 

„®a§  gibt  eine  ga^rt  nid)t  nad)  3tom  allein,  fonbern 
burd)'§  Seben!"  meinte  ber  Sllte,  ber  juweiten,  wenn  e§ 
pra!tifd)e  Seben§DcrhäItuiffe  betraf,  eine  merfmürbige  ©c()er= 
gäbe  befafj,  unb  langfam  fd)lof5  er  ba§  genfter,  ba^  ber 
©onnenfd)ein  fid)  wieber  barauf  Derfiug  unb  bic  ©Reiben 
wieber  traulid)  unb  freunblid)  gliljerten  wie  Dorbem. 

|)(omlcrcicn  am  Haniin. 
Bon 

ifaiil  öon  Seilen. 
V. 

(S4tu&.) 

„SBir  waren," ,  begann  bcr  junge  ©raf  Sternfclb  feinen 
23ortrag,  inbem  er  auf  feine  Safel  roieber  bie  eiförmige  ©runb« 
form  be§  meuidjlidien  ftopfeS  jeid;nete(  „mir  waren  in  unferer 
phnfiognomiieben  SÖetrad)tung  ber  ©eftdjtSbilbung  bi-?  jum 
SDJunbe  gefomnien  unb  haben  1111*  alfo  nun  mit  biefem  Drgan, 
rocld)e§  —  id)  bitte  bie  "Samen  nochmals  um  SJerjeibung  — 
für  ben  Pfmfiognomifer  unb  ganj  befonberS  für  ben  ©iplo* 
maten  rojdjtiger  ift  al§  bie  niel  befpvodjcnen  unb  befuugeuen 

Slugcn,  511  befd)äftigeu." „^ebenfalls  if;t  man  unb  fdmierft  mau  mit  bem  9Jhinbe," 
bemertte  Potior  ̂ eilborn,  „unb  e§  gibt  sJJienjd)eu,  meldie  ben 
Sinn  be§  ©efd)marf§  höher  [teilen  all  ben  be«  @cfid)l§." 

„93i'elleicl)t  baben  fie  in  einer  Söejtetjiung  9fed)t,"  fagte  ber Dberft  von  gernon,  „benn  id)  glaube  in  ber  £r)at,  ba^  eS 
unmöglich  ift,  bem  Sinn  be§  ©efd)inade»  io  uiel  Unangenehme^ 
unb  ißiberftrebenbes»  311  bieten,  al§  ber  Sinn  be§  @eficl;t»  er» 

tragen  muf;." „9iun,"  rief  grau  non  Starnberg,  „ba§  fdjeint  mir  in  ber Shat  eine  parabore  93ehauptung  311  fein,  benn  e§  gibt  boct) 
SJiarteru  ber  ©efchmact'Snerüen,  meld)e  3lfie§  überbieten,  roa§ 
ben  Slugen  sugemuthet  merbeu  fann.  ®er  5)ottor  £>ei(born 
roirb  mir  gemif;  au§  feiner  eigenen  (Erfahrung  !1fed)t  geben, 
benn  id)  bin  überjeugt,  bafj  er  roobl  felbft  tu  feinem  £eben 
fd)ou  fo  mandjc  Slrsnei  oerjebrieben  f)<xt,  bereu  Söttterfeit  ober 
Säure  ben  meufd)licl)eu  Organismus  peinlid)cr  erjdjütteit  al» 
irgenb  ein  unangenehmer  Slnblicf,  ber  bod;  aud;  immer  nicht 
fo  unmittelbar  roirft  unb  immer  auf;crl)alb  unferer  eigentlidjen 

förpcrlid)en  2eben§ip[)äre  bleibt." 
„^a*  beftättgt  ja  nur  bie  Behauptung,"  fagte  "Softor  §eif« 

born,  „welche  id)  übrigens  nidjt  felbft  aufftellte,  fonbern  nur  als 
non  Slnberen  aufgefteilt  mteberbolte;  —  tnenu  übrigens,"  fügte 
er  läd)elnb  hinju ,  ,,-bte  Slrjneieu ,  wie  bie  gnäbige  grau  lagt, 
fo  fel)f  uurool)lid)merfenb  finb ,  fo  ift  baS  nietjt  ihre  &d;ulb, 
fonbern  bie  Sd;ulb  ber  mcnfcfjltdjen  Statur,  meldje  Stiles,  nia» 
ihr  rool)ttl)ätig  ift ,  forootj!  phyfifd)  al§  moralifd)  jurüdroeigt, 
—  id;  meinerfettS  bin  inbef;  geroöfrtt,  immer  mit  jeuer  gegen 
ba§  eigene  Sßohl  io  roiberfpenftigen  Statur  ju  rechnen  —  ich 
hülle  meine  Slrjneten  in  ben  möglicbften  SBohtgefdunact,  um 
fie  cor  bem  Sd)id|al  311  beljüten,  baf}  fie  ebenjo  unnüfe  roeg= 
gemorfen  merben  mie  bie  SRoraloorfcbriften  ber  (i)eifttid;en,  melcbe 
fid;  ja  bie  Seelenärste  511  nennen  pflegen,  —  unb  menn  ich  ein» 
mal  bie  ©elegeubeit  haben  füllte,  bie  gnäbige  grau  ju  bebau= 
beln,  fo  roerbe  ich  uticl)  bemühen,  ben  franjöfifchen  ©runbfa^  ju 

befolgen,  ■ —  de  dorer  ma  pilule." „So  roerbe  id)  mid)  boppelt  hüten,  3dmm  in  bie  §änbe 
|u  fallen,"  erroieberte  grau  non  Starnberg,  —  „id;  liebe  bie ißafjrbeit  überalt  unb  jietje  aud;  bie  Slrjnei  nor,  bie  ehrlich 

ihre  Mitterreit  äeigt." „^>d;  mufe  aber  bod;,"  fagte  bcr  Dberft  non  gernon, „meine  Behauptung  non  norbin  aufrecht  erhalten,  benn  nad; 
meiner  Ueberjeugung  fann  fein  übler  ©efdjmacf  io  unangenehm 
auf  un§  roirfeu,  als  bie  Disharmonie  ber  ,<päf;lid;feit,  —  ber 
bittere  ©efehmaef  nergebt  unb  läf;t  faum  eine  (Erinnerung  311= 
rüd,  ber  Slnblid  beS  ̂ äfdidien  unb  SBiberroärtigen  aber  er= 

fchüttert  un§  bis  in'S  ̂ nnerfte  unb  gräbt  bletbenbe  Sinbrüde in  uniere  (Erinnerungen;  —  nod;  fdjlimnier  aber  ift  eS,  roeun  mir 
über  ba§  .v>äf?(id;e  unb  SBtberrofirtige  hinausgehen  unb  Gnt= 
fetjlid)eS,  Sd)auererregenbcy  erblidcn,  roie  311m  Meifptel  bie  (En* 
artiuig  ber  meufd)lid)en  Statur  in  SCBahnjtnn  unb  iobfud;t,  — 
gibt  e§  bod;  Beifpiele,  bafs  ber  Jlnblid  ZBab^nftnniger  jehroache 
unb  empfängliche  Crganifationen  felbft  in  (SeifreSjerrüthmg  ae« 
ftürjt  hat,  unb  ift  es  bod)  befannt,  bafe  ber  Slnblid  epilephfcger 
Krämpfe  bei  neroöS  empfinblicbeu  SJJerfonen  baffclbe  Uebcl  her= 

Dorjurufen  im  Staube  ift." „3>u  foldjen  gällen  aber,"  marf  grau  non  Starnberg  ein, „ift  eS  aud)  nidjt  ber  Slnblid  allein,  Dem  eine  foldie  Sirhing 
äujnfctjreiben  ift,  —  eS  ift  bie  Borftcllung ,  roeldje  fid)  mit 
biefem  Slnblid  oerbinbet  unb  auf  beu  ©eift  unD  ba-5  ©emütl) 

roirft." 

„Stuu,"  erroieberte  bcr  Dberft  »ort  gernon,  „bie  2*or* 
fteQung  roirft  unbebingt  auch  auf  beu  ©efdnnad  unb  fann  uns 
oor  Singen,  bie  fonft  oiclleidjt  ganj  oortrcfflid)  fein  mögen, 
SBiberroiileu  empfinben  laffen,  —  id;  möd;te  nur  auf  ba§  ?lei> 
fpiel  bcr  Sanbroidjiniulancr  hinroeifen,  roeld;e  3iir  aiivgc:eidi= 
netften  33eroirtl)iing  ihrer  ©äfte  eine  eigentbümlidie  93oiole  bc« 
reiten,  inbem  fic  ben  Saft  einer  geroiffen  Söurjel  auSfauen  unb 
forgfättig  in  ein  grofseS  ©efäf;  fpuden,  roorauS  bann  ein  nad; 
il;rem  ©efdimad  hödjft  angenehmes  unb  erfrifdhenbeS  ©eträuf 
entftebt  —  bie  (Europäer  pflegen  bagegen  eine  gemiffe  Slbiieigung 
ju  empfinben,  bie  bod;  unbebingt  aud)  nur  auf  ber  SJorftellung 
.Don  biefer  uad;  unjeren  ©egrmen  fo  roeuig  einlabcnben  SBe* 
reitungSrocüe  beruht,  beim  an  fieb  mag  jene«  ©etränf,  roelcbeS 
bic  aninialifdjen  mit  ben  negetabilifcfien  Saften  fo  unpartetiid; 
oerbinbet,  oieücicht  ebenfo  oortrefflid)  unb  aroinatifd)  fein  als 

unfere  Grbbeer=  ober  SlnanaSborole." 
„Pfui,  roie  entfefelidi!"  rief  grau  non  Starnberg  fchaubernb. 
„3hr  (Eutfetjen,  gnäbige  grau,"  fuhr  ber  Dberft  oon  gernon 

unerfdjüttcrlidj  fort,  „beruht  in  biefem  galle  jebenfaHS  auf  bem 
©cfid)t  unb  ber  burd;  baffclbe  erzeugten  SJorflellung,  roeldje  ben 
©efdnnad  beirrt  unb  oieIleid;t  rerbirbt,  aufievbem  aber  mödbte 
ich  für  meine  Behauptung  nur  nod;  ben  Umftanb  anführen, 
bafj  ja  3>eber  bie  SJcadjt  hat,  fid)  gegen  unangenebme  ©e« 
fd)iuadSempfinbuugen  311  fd)üfeen ,  inbem  er  nur  joId;e  Singe 
311  fid)  nimmt,  roeldje  bie  Sterocn  feiner  3"nge  unb  feiucS 
©aumenS  angenehm  erregen  ,  roährenb  man  fein  SJiittol  l;at, 
fid)  in  gleicher  Steife  gegen  einen  häf;lid)en  unb  roibermärtigeu 
ober  entfetjlidjeu  unb  fd)auerlid)cn  Slnblid  311  fct)ütjcn." 

„SBarum  nicht?"  rief  grau  non  Starnberg,  „id;  möchte 
gerabe  ba*  ©egcutbeil  behaupten,  —  mau  fann  gcjroimgen  fem, 
fd;lcd)te  Singe  311  effen,  roenn  man  feine  befferen  \)<xt,  —  man 
fann  gejroungen  roerben,  bittere  unb  roiberftrebeube  Slrjneien 
einjuneb^men,  roenn  man  Iranl  ift  unb  ber  Inrannei  ber  Slcr^te 
oerfällt,  —  oor  einem  Slnblid  aber,  ber  uns  peiulid)  berührt, 
fönnen  roir  bod)  immer  bic  Slugen  fcbliefjen." 

„SaS  möd)tc  feine  Bebenfen  haben,"  fagte  ber  Dberft 0011  gernon,  „gcroif?  roerben  bic  öerrfdiaften  mir  jugeben,  bafe 
ber  anmutl;ig)'te  unb  Ijerrl irfjfte  Slublicf,  beu  bic  fdjöpfetijcbj Statur  herootbringt,  eine  fchönc  grau  ift,  ebenfo  laut  eS  fich 
aber  geroifs  nid;t  leugnen,  baf?  eS  Samen  gibt,  roeld;e  fid)  fo 
roeit  oon  ber  urjprunglidjen  unb  ibealeu  ©eftalt  be5  rueibfietjen 
©efd)led)tS  entfernen,  bafj  ihr  Slnblid  Scbredcu  unb  gurd)t  — 
fagen  roir  (Ehrfurcht,"  fügte  er,  fid)  oerneigenb,  hinju,  „beroor« 
ruft,  —  id)  roürbe  e»  jeborh  nidjt  roagen,  jold)en  (Erjdjeinungen 
gegenüber  bic  Slugen  311  fdniefieu  unb  mtd)  mit  ihnen  auf  biefe 
üßeife  3u  unterhalten,  —  aufserbem,"  fagte  er  nerfenb,  „bc* 
greife  ich  niebt ,  baf;  bie  gnäbige  grau  gerabe  einen  wichen 
SÜath  gibt,  benn  id)  glaube,  eS  gibt  feine  grau,  roeldje  im 
Staube  roäre,  oor  irgenb  einem  ©egenftanbe  bie  Slugen  jo  jeft 
3u  fd)tiej?en,  baf;  fie  nicht  bennod)  burd)  eine  fleinc,  offen  ge« blicbcne  Spalte  ber  Stbet  ganj  beutlich  unb  jd)arf  ju  iebeu  im 

Staube  roäre." „Unb  baS  ift  ein  SSorjug,"  rief  grau  oon  Siamberg,  „ber 
unS  in  bie  glüdticbe  Sage  oerfc^t,  manche  tleiiieu  c;d)roäd;en 
ber  Herren  ber  Schöpfung  3u  entbeden,  bie  fid)  bod;  fo  oicl 
SJiühe  geben,  oor  uns  aü  höhere,  oollfommene  unb  unfehlbare 
Sßefen'  ju  gelten.  —  S od;  roir  beginnen  abjufcbroeifeit,  tommen 
roir  alfo  auf  bie  Pbnfioguomif  3iirüd,  —  roir  roaren  bei  bem 
SJiunbe  ftcf;en  geblieben." 

„Unb  ich  hatte  mir  erlaubt  ju  bemerfen,"  fuhr  ber  junge 
©raf  Sternfelb  fort,  „baf;  ber  SJiunb  bcr  für  ben  ̂ hollogno« 
mifer  unb  Diplomaten  roid)tigfte  2l;eil  bc-^  ©efidbte  fei,  roeil  er 
am  beutlid)fteu  unb  unmittelbarfteii  auf  baS  innere  Nebelt  bc? 
Dicniajen  fdjliefjen  läfst  unb  am  loenigfteu  oon  bem  eigenen 

SÖtlleu  unb  ber  felbftbe- 
l;errid;enben  BcrftellungS» traft  abhängig  ift.  SaS 

jiiuächft  nun  bie  Beurtbei« 
hing  beS  allgemeinen  (5t;a» rafterS  betrifft ,  fo  roefben 
oollc,  etroas  aufgeirorfene 

unb  geröthete  Sippen  im« mer  ein  Borherrichen  beS 

©ef  ül;lSlebenS  erfennett  laf- 
fen ,  unb  jroar  ganj  be» fonbcrS  in  ber  fmnlidjen 

©eiül)lSrid)tung,  roobei  je» 
bod)  baS  Urtheil  über  ben 
gaitjen  ©eiammtd;.irafter 
beS  SJJenfcheu  immer  nur 
unter  gleidjjeitigcr  Berüd» 
fichtignng  Feinet  übrigen 
©cfidjtsbilbung  gefällt  rcer» 

ben  fann.  — 
„(Ein  SJhmb  jum  Beiipicl  mit  folchen  oollen,  aufgeroorfeuen 

unb  gerotteten  Sippen  roirb  in  Berbinbitng  mit  einer  aufioärtS 
gebogenen  Siajenipifee  unb  gerabeauS  blidenbeu  Slugen  ein  un« 
fet)lbareS  3euien  f«i*.  baf;  ein  SStenfd;  mit  einem  jo  gebilbeten 
©efid)t  oorsugeroetfc  frifdjem,  heiterem  unb  forglofem  SebenS» 
genuf;  fiel)  hi"9ibt,  —  er  roirb  o!;ne  fdarfe  Beregnung  feinen 
Steigungen  folgen,  bie  hmmlofe  greube  fudjeu,  100  er  fie 
immer  nur  ftnben 

fann,  unb  jebe  Blu= nie  pflüden,  bie  auf 
feinem  Biege  blüht, —  anberS  iebon 

roürbe  eS  fid;  ge» 
ftalteu,  roenn  in 

foldjer  B3eife  ge» formte  Sippen  mit einem  bodjaufTöärtS 
geriebteten  SMid  fich 
nerbiuben  foüten. 

„3n  einer  foldjen SBerbinbung  roürbe 
baS  Sinnlidje  mit 
bem  Ueberfiiiulidien in  einer  SEBeife  fid) 

Oereinigen,  roie  roir 

fic  iuroeilen  bei  ge» roiffen  reltgiöfen  cdjroärmcrn  unb  Seftirern  pnben,  unb  ber« 
artige  ©efichtsbilbungcn  haben,  meiner  Uebei  jcugung  nacb,  ganj 
gcroif;  SljomaS  SJJünjer  unb  Schann  oon  Sctjben  gebabt;  — 
bic  fd)liminfte  Bilbung  möchte  eS  abec  jebenfallS  fein,  roenn 
oolle  unb  aufgeroerfeue,  uad)  fmnlidjem  ©cnufs  bürftenbe  Sippen 
fid;  mit  einem  niebergefenften,  auf  baS  Crgan  ber  Steprobuftion 

gerichteten  ©lid  oerbinben. „(Ein  SJtcnfch  mit  io  geformtem  ©eftdjt  roirb  bic  bürftenbe 
©ier  nad)  jebeni  fiuulichen  ©enut;  in  fich  tragen  unb  jebe-3 
SKittel  bcr  Sift  unb  ©eroalt  auroenben,  um  bieten  Surft  ju 
bejricbigeu ,  —  jotd)e  Jtöpfc  finbet  mau  unter  alten  Porträts 
0011  SJiitgliebent  geiftlicbcr  Drbcit,  —  einen  wichen  Äopf  miiB, 
abgefeheu  oon  allen  feinen  übrigen  (Eigenjchaften ,  Diicbarb  III. 
unb  S)emcli)an  pugatfeheff  gehabt  baben.  —  Sie  umgefebrte 
(Eigenjchajt ,  baS  hciHt  bie  ©leidigültigfeit  gegen  fmnlidjen  ©e» 
nufe  aUcr  Slrt,  roirb  burtb  bünnc  unb  blutlofe  Sippen  angejeigt, 
—  foldje  Sippen  im  Beiein  mit  aufioärtS  gefctjlagenem  Blid 
jeigen  unS  ben  aScetifdien  religiöfen  Sd;roärmer. 

„3cb  glaube,  baf;  bie  Säulcnheiligen  unb  bie  Serroifche, 
roeldie  fid;  bie  gingcrnägel  burd;  bie  §anb  roachfen  laffen, 
fold)e  Sippen  in  Berbinbung  mit  aufioärtS  nad;  ber  Bkcfftatte 
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M4S beS  ©efüMSIebenS  gerichteten  Vlirfen  haben  mußten,  —  wäbrenb 
ber  flar  unb  fdjarf  berechnenbe  Kaufmann,  ber  gegen  fid)  felbft 
unb  Anbere  ftrenge  ©ureaufrat  meift  biefelben  fd)malen  _  unb 
btuttofen  Sippen  in  Verbinbung  mit  einem  gerabeauS  bliden» 
ben,  auf  bie  Stealitüteu  gerichteten  Auge  haben  werben. 

„JSetm  nun  aber  biete  bünnen  unb  troefenen  Sippen  fich 
mit  bem  nieberroärts  gerichteten  33 tief  verbinben ,  bann  roerben 
mir  immer  —  abgefeben  oon  ben  weiter  rjinjutretenben  3e'<$en 
—  in  ben  weiften  gäHen  einen  l'cenjcben  oor  uns  haben ,  ber 
mit  falter  GrbarmungSlofigfeit,  jeber  gurdrjt  unb  jeber  Socfitng 
unjugänglich,  feine  3iele  verfolgt  unb  meift  auch  erreicht,  mögen 
biefelben  nun  in  ben  ©ebieten  ber  Habgier,  ber  §errfd)jucl)t 
ober  beS  GhrgeijeS  ober  in  allen  breien  jugleidj  liegen. 

„SEBefentlid)  ift  eS  nun  ferner  noch,  ob  ber  2Jcunb  im  gc= 
wohnlichen  unb  unbeobachteten  3nftanb  geöffnet  ober  gefchtoffeu 
ift.  SJtenfdjen,  bie  ihren  SJcunb  bei  gewöhnlichem,  ruhigem 
Athmen  ein  wenig  offen  halten,  werben  in  ber  Sieget  mittbeil» 
famer  unb  jugleicl)  auch  empfänglicher  fein  als  fotdje,  meldje 
ihre  Sippen  feft  auf  einauber  ju  brürfen  pflegen,  —  meift  roirb 
fiel)  freilich  ein  SJJhtnb  mit  finnlich  rollen  Sippen  auch  leicht 
geöffnet  holten,  währenb  umgefehrt  bie  fchmalen  unb  blutlofen 
Sippen  fich  feft  auf  einauber  fd)lief;en,  bod)  finb  biefe  ©igen» 
f chaften  nicht  immer  Dereinigt,  unb  man  roirb,  je  nadjbem  biefj 
mehr  ober  weniger  ber  gall  ift,  wieber  verfchiebene  Aüaucen 
bei  ber  Veurtbeilung  beS  GharafterS  in  Grroägung  sieben  müffen. 
3m  Allgemeinen  werben  biejenigen  SJtenfcben,  bereu  Sippen  in 
ruhigem,  unbeobachtete«!  unb  natürlichem  3"flanb  fid)  ein  roenig 
öffnen,  leichter  unb  freier  athmen,  bal)cr  auch  leid)ter  unb  freier 
beuten  unb  überhaupt  allen  guten  unb  ebleu  Stegungen  unb 
Gmpfinbungen  leichter  3ugäng(id)  fein,  als  Anbere,  bereu  Sippen 
fid)  fortroährenb,  aud)  ohne  irgeub  eine  äufjere  Veranlaffuug, 

feft  auf  einauber  fd)tief;en." 
„Söarum  baS?"  fragte  grau  oon  Starnberg,  „warum  foH ein  leiditer  unb  freier  Atfjem  aud)  ein  leichteres  unb  freieres 

SDenfen  bebingen  —  warum  eblere,  reinere  unb  beffere  Gmpfin» 
buugen?  Jpält  mau  ja  bod)  im  Allgemeinen  einen  offeuftehen» 
ben  iDiunb  für  ein  3e'd)en  ber  Dummheit." 

„Sie  ©rf  lärmig  meines  SafceS,  gnäbige  grau,  ift  leicht," erwieberte  ©raf  Sternfelb,  „ob  fte  richtig  ift,  überlaffe  id) 
Shrer  Prüfung  unb  Grfabruug ,  benn  id)  ftelle  ja  nur  bie  Ve« 
Häuptlingen  einer  VMffenfcbaft  auf,  bereu  Stidjtigfeit  bann  ein 

^eber  felbft  erproben  möge." 
„Sie  Sie  aber  bod;  für  rid)tig  halten,"  fagte  grau  oon Starnberg. 

,,©an3  gemif;,"  erwieberte  ©raf  Sternfelb,  „inbefs  bin  ich 
weit  entfernt,  meine  persönliche  Anficht  als  iuaf;gebenb  anjn* 
nehmen  —  mich  hat  meine  iöiffenfchaft  nod;  nie  getäuicht  — 
bod)  überlaffe  ich  et  ben  Öerrfd&aften  felbft,  ihre  Üiidjtigteit 
burd)  eigene  Grfahrung  unb  Veobad)tung  auf  Sie  Vrobe  ju 
ftellen.  —  Sie  oon  ber  guäbigcn  grau  befohlene  Grflärung 
meines  legten  SatjeS,"  fuhr  er  fort,  „liegt  in  golgenbem: 
Unfer  Sebcn  ift,  wie  ber  Softer  mir  Dielleicht  jugebcu  wirb  — " 

„3(h  (lebe  gar  nichts  ju!"  rief  Softor  $>eilboru,  „baS 
Ginjige ,  roaS  id)  }U  tbun  im  Staube  bin,  ift,  bie  uermunber« 
{amen  Sheorieen,  welche  ber  ©raf  feine  2Biffenfd)aft  ju  nennen 

beliebt,  fdjmeigenb  aujuhören." 
Jßun  benn,"  fuhr  ber  junge  ©raf  Sternfelb  fort,  iubeiu 

er  ftd)  lacbelub  gegen  ben  Softor  Sicilborn  oerneigte,  „ben  cal; 

aujuwenbeu:  qiii  taeet,  consentit. ' 
„Das  heifit?"  fragte  grau  oon  Starnberg. 
„SBer  fdjroeigt,  ftimiut  311"  —  erflärte  ©raf  Sternfelb, „eine  ben  Verbanbluugeu  beS  römiiehen  Senate  entnommene 

Siegel,  in  welchem  bie  Stimmen  derjenigen  für  einen  geftellten 
Antrag  gej&fjft  würben,  welche  bemjelben  nidjt  auSbrürflid) 
wiberf pradjen ;  —  unfer  Sebcn  alfo  ift,"  fuhr  er  fort,  „ein 
üBerbrennungSprojefj,  bie  Seele  mit  ihrer  oielfeitigeu,  erleuchten« 
ben  unb  ermärmeitbcu  'Ibätigfcit  ift  bie  Stamme,  rocldie  burd) 
bie  SDtaterie  ernährt  wirb  unb  bieielbc  ullinälig  aufkehrt,  —  je 
mehr  Sauerftoff  nun  biefer  glamme  jugefübrt  roirb,  um  fo 
beller  unb  flarer  brennt  fie,  um  io  reiner  entwidelt  fid)  ibr  I 
Sicht,  um  fo  intenfiver  wirb  ihre  SBtirme,  —  um  fo  hefler, 

:  leucbtcnbcr  unb  oiclfarbigcr  werben  bie  Strablen,  welche  fie 
oon  Heb  wirft,  unb  eS  ift  baber  natürlich,  baf;  alle  liigenfcbafteu 
ber  Seele  fid)  reiner,  heller  unb  freier  eutmidelu,  je  freier  unb 
fräftiger  ber  äRenf$  athmet,  je  mehr  Sauerftoff  er  ber  glamme  1 

äufütjrt ,  bereu  3uiern  u«b  Seuchten  fein  Sehen  ift,  mäfjrenb 
biefe  glamme  nur  mül)iam  unb  fdjwad)  fortglimmt  unb  qua!» 
menben  Siaud)  unb  böie  2)ünfte  entwidelt,  wenn  ihr  ber  Sauer» 
ftoff  nur  gehemmt  unb  ungenügenb  sugefütjrt  wirb.  —  ̂ iad) 
ber  Theorie  ber  Alten  geht  ja  aud)  bie  Seele  burd)  ben  SJiunb 
in  ben  Sörper  hinein  unb  uerlafct  ihn  auf  bemfelben  äBege, 
unb  auch  nach  ber  cbriftlid>en  Auffaffung  ift  ja  bie  menidjlicbe 
Seele  ber  lebenbige  Atbem  ©ottee,  welchen  biefer  bem  Körper 
einhauchte  —  burd)  ben  Athem  fteht  ber  SJienid)  mit  bem  Sdjöpfer 
unb  ber  übrigen  gefchaffenen  5iatur  in  ̂ erbinbung  —  ber 
Atbem  gibt  bem  33lut  garbe  unb  äöärme  unb  mit  bem  legten 
Atgemjug  gibt  ber  in  Staub  suiammenfinfenbe  Körper  feine 
lebenbige  Seele  bem  Sdiöpfer  jurüd.  —  ̂ d)  erinnere  mid),  ein 
bod)iutercffante§  23ud)  gclefeit  su  haben,  meld)Ca  oon  einem 
Sefuiten  be-S  sJJiittelalter»  gefdjrieben  roar  unb  ben  2itel  führte: 
,Gradus  ad  deum'  —  ba§  heifit:  Schritte  ober  Stufen  311  ©Ott. 
$n  ber  etroa§  mnftifchspoetifchen  unb  bitberreidjen  epradje  ber 
bamaligen  3c't  fd;ilbert  ber  SBerfaffer  ben  ̂ "iammenhang 
©ottcj  mit  ber  geiebaffenen  2öelt  burd)  bie  Vermittlung  ber 
oier  Elemente  unb  fagt  fcbliefslid),  baf?  bie  reinften  unb  unmittel9 
barfteu  SBejie^ungen  311  ©ott  hergeftellt  werben  burd)  ben  Atl)em 
unb  bie  Suft,  roeld)e  in  allmäliger  Verflüdjtigung  mit  bem  un» 
enblicbcn  Sfaum  bet  llnioerjum§  3ufamiueul)angt.  —  Sßenn 
man  3ur  5iad)t3eit  bei  reinem,  roolfenlojem  Sternenhimmel  auf 
einen  2hurm  ober  hohen  Verg  fteigt  unb  ben  53lid  auf  bie 
taufenb  geuerjeichen  be»  girmament§  ridjtet,  beren  jebe§  wieber 
eine  eigene,  in  fich  abgefchlofiene  unb  bod)  wieber  in  bie  .s^ar» 
ntonie  be§  ©aujen  gefügte  SBelt  bilbet  —  roenn  man  bann  311» 
gleid)  in  langen  unb  tiefen  Atl)eni3ügen  fo  rein  unb  frei  al§ 
möglich  bie  Verlunbung  herftellt  jrotfehen  ber  eigenen  Seele 
unb  ber  oon  bem  ©eifte  ©otte§  erfüllten  Unenblid)feit  bc§ 
Üßeltall§,  —  bann —  fo  behauptet  ber  Sierfaffer  ber  Gradus  ad 
deum  —  roirb  fiel)  in  rounberbarer  ̂ nfpiration  immer  ooller 
unb  flnrer  bie  Grfeuntnifi  unb  Gmpfinbung  ber  Groigfeit  unb 
Unenblidjfeit  unb  ber  Sinbfdjaft  511  ©ott  in  unjere  Seele  ljerab= 
feilten ,  wie  ja  aud;  bie  alten  ̂ U'opheten  immer  auf  Serge  ge» 
ftiegeii  feien ,  um  fid)  oon  Beuern  mit  göttlicher  Kraft  unb 
göttlicher  Grfenntnif;  31t  burchbringen,  unb  roie  Chriftus  felbft 
in  fteruenflarcr  SRadht  auf  ben  Serg  geftiegen  fei,  an  beffen 

gufj  bie  jünger  ruhten,  um  athmenb  mit  ©ott  311  reben." 
„Sa?  ift  hübfeh,"  rief  grau  oon  Starnberg  lebhaft,  —  „fo 

hübjd),  baf;  id)  e§  einmal  oerfuchen  möchte!" 
„G§  ift  ein  fo  ungeheurer  Unfinn,"  fagte  ber  Soltor  öeö« born,  „baf;  er  mir  31t  imponiren  beginnt,  roie  alle»  Koloffale 

unb  Ueliermcnfdjliche." 
,,©leid)üiel,"  erwieberte  ©raf  Sternfelb,  ,,id)  habe  ben 

Söerjuch  cjemad)t,  unb  fann  nur  oerfid)ern,  bafj  id)  in  ber  2l;at 
oon  rounberbaren  unb  faft  beraufdienben  Gmpfinbungen  burd)« 
brungen  worben  bin  —  wührenb  id)  burch  tiefe  Athennüge  in 
einfamer,  fternenflarer  sJfad)t  meine  Seele  in  Verbinbung  mit  bem 
SebeuÄhaud)  be§  Unioerfum»  fefcte." 

„Gtroa?  roerben  Sie  unfehlbar  befommen  haben,"  rief 
Soltor  ̂ eilborn,  —  ,,ba»  ift  ein  fel)r  tüchtiger  unb  bösartiger 

Sdjnupfen!" 
„3dj  erinnere  mich  beffen  nicht,"  fagte  ©raf  Sternfelb. 
„Aun,"  murrte  ber  Softor,  „ba§  beweist  bann  nur,  bafs Sic  eine  unoerroüftlidje  5iatur  haben  ober  baf;  Sie  in  bem 

^uftanb  ber  SDconbf üchtigen  geroefen  finb,  beren  CrganiSmu« 
ja  aud)  eine  torpibe  Unempfänglidjfeit  annimmt  — " 

„Unb  beren  gaftanb,"  roarf  ̂ er  ©raf  Sternfelb  ein,  — „bie  hohe,  erleuchtete  mebi3inifd)e  2ßiffenfd)aft  bis  jetjt  ja  roeber 

311  ertlaren,  nod)  311  heilen  oermocht  bat." 
„Kommen  mir  alfo  auf  ben  ÜDcunb  3urüd,"  fagte  grau 

oon  Starnberg,  „id)  bin  mit  ber  Grflarung  beS  ©rafen  Stern» 
felb  jufrieben  unb  werbe  mid)  oon  je^t  au  bemühen,  meine 
Sippen  niemals  feft  auf  einanber  311  brüden,  fonbern  meinen 
SJiuub  immer  fo  roeit  öffnen,  baf;  bie  glamme  meiner  feeele 

genug  Sauerftoff  empfängt,  um  recht  rein  unb  hell  511  brennen." 
„Sie  gröfste  SBidjtigfeit,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  feinen Vortrag  roieber  aufnehmenb,  „hat  nun  ber  ÜDiunb  aber  für  bie 

Söeurtheilung  ber  augenblidlid)cn  Stimmung  unb  ©emütl;S« 
oerfaffung  beS  üRenicben  unb  in  biefer  33ejieJ)ung  ift  er  ein 
abfolut  untrügliches  Kriterium,  ba  eS  Süemanb  gibt,  ber  im 
Staube  wäre,  baS  sudenbe  Spiel  ber  feinen  Aeroen,  welche  fid) 
um  bie  Sippen  oereiuigen,  su  beherrschen  ober  auch  nur  311  oer« 
bergen;  —  ben  Vlid  beS  AugeS  fann  man  oerhüllen  —  man 
fann,  roie  id)  früher  bie  Ghre  hatte  auSsuführen  —  bie  -Mad)t 
unb  ©ewanbtheit  erringen,  in  feinen  3Mirf  jeben  AuSbrud  will» 
türlich  hineinjutegen ,  aber  auch  bie  iorgfälrigftc  Uebung,  aud) 
ber  feftefte  ÜÖille  werben  eS  niemals  erreichen,  baS  gwfenbe 
Spiel  ber  Sippen  311  bcl)errfd)en  ober  roillhirlid)  311  regeln.  — 
Ser  ßinbrud  eines  JßorteS,  baS  ich  311  einem  Anbern  fpredje, 
einer  9iad)rid)t,  bie  er  in  meiner  ©cgenroart  erhält,  roirb  fid) 
—  unb  mag  er  im  llebrigen  feine  Öaltung,  feine  SDtienen  unb 
feinen  Slid  nod)  fo  fetjr  in  ber  ©eroalt  haben  —  ftetS  auf 
feinen  Sippen  seigen,  —  3"rn,  §>af>,  Verlegenheit,  alle  Gmpfin* 
buugen,  roeld)e  bie  Seeie  augenblicflid)  erfaffen  unb  bewegen, 
treten  beutlid)  in  ben  feinen  Vibrationen  ber  Sippen«  unb 
SDhinbrointel  hcruor  unb  mau  roirb  baher  immer,  wenn  man 
bie  Gmpfinbungen  eines  Anbern  entbeden  will,  feine  Augen  feft 
auf  beffen  Sippen  311  richten  haben ,  ftatt  in  feinem  Vlid  ben 

Schlüfjet  ju  feinem  Innern  31t  fudicn." 
„Sie  mögen  Stecht  haben,"  fagte  grau  oon  Starnberg  fiu« 

neub,  —  „ich  werbe  baS  einmal  beobachten  —  am  beften  tqut 
man  roohl,  fid)  felbft  oor  ben  Spiegel  311  ftellen,  ba  mau  boch 

felbft  am  eheften  roeif;,  roaS  man  empfinbet." 
„©eroifi,"  fagte  ©raf  Sternfelb,  „unb  Sie  roerben  fich 

fieber  überjeugen,  baf;  meine  3$eorie  fid)  beiiHibrt,  unb  baf> 
alfo  aud)  jur  Selbfterlenntnif;  bie  Vbnfiognomit  befonbere 

Sicnfte  leiftet." „Ser  Spiegel  nlio,  biejeS  fo  siel  gefchmabte  ̂ nftrument," jagte  ber  Cberft  oon  gernou,  „bas  man  gerool)nlicb  nur  tili 

ein  SBerljeug  weiblicher  Gitclfeit  311  bcjciebneu  pflegt  — " 
„O,  id)  bitte,  \>eir  Cbcrft,"  unterbrad)  ihn  grau  oon  Stam« berg,  „fpredicn  wir  bod)  ja  nicht  io  erflufto  oon  weiblicher 

Gitclfeit  —  ich  bin  uberjeugt,  baf;  wir  in  biefem  Vunft  roeit 
hinler  ben  .verren  juriictücljcn,  —  fragen  Sie  JURI  Vciipicl  ein« 
mal  Venu  cotl  Vodifclb,  wie  lange  $t'\l  er  oor  bem  Spiegel, ben  Sie  fo  ohne  Vkitere»  als  ein  ©erfjeug  weiblicber  Giteltcit 

bc3eid)uen,  jujubriugcn  pflegt  — " 
„Sehr  lange,  meine  gnäbige  grau,"  erwieberte  ber  Sieutc- 

nant,  „boch  ift  baS  geroif;  nicht  Gitclfeit  —  im  ©egentbeil,  bie 
ü)iül)c,  bie  id)  mir  gebe,  um  meine  Sßerfon  bahiu  31t  bringen, 

baf;  fie  oor  ben  Augen  ber  Samen  ©nabe  finbet,  beweist  ge= 
rabe  ben  SJcangel  jebeS  eitlen  SelbftrertraueuS;  —  bie  Samen 
haben  baS  nicht  nöttjig  —  ein  flüchtiger  Vlid  in  ben  Spiegel 
überjeugt  fie,  baf;  eS  für  fie  genügt,  3U  ericheinen,  um  ju  fiegen 

—  unb  aujjerbem  — " „5tun,  auf;erbem?"  fragte  grau  oon  Starnberg.  „Senn 
roaS  Sie  bis  jetst  jagten,  roar  nur  ein  Kompliment  oon  jroeifel» 

haftem  Vkrth." 
„Anwerbern,"  fuhr  ftert  oon  öochfelb  gan^  ernfthaft  fort, 

„müffen  roir  armen  Öerren  ja  uufere  gan3e  Joilette  oor  bem 
Spiegel  machen,  roährenb  bie  Samen  im  Staube  finb,  ben 
größten  Übeil  bcrfclben  oon  ihrer  Kammerjungfer,  ihrem  Goiffeur 
ober  oon  ben  plafiifcben  Künftlern  in  Vferbehaar  unb  VJatte  an« 

fertigen  311  laffen." „SaS  ift  ungalant  unb  unroahr!"  rief  grau  oon  Starnberg. 
„Ungalant  oielleicbt,"  fagte  ber  Cberft,  „bod)  muß  id)  für 

I  ben  Sieutenant  milbernbe  Umftänbe  geltenb  machen,  ba  er  an» 
,  gegriffen  rourbe,  —  unroahr  —  ba§  möchte  id)  nicht  fo  unbebingt 
!  unterfd)reiben,  benn  unsählige  Zeitungsannoncen  unb  cchau« 

fenfter  laffen  uns  ja  leinen  3weifel  barüber,  baf;  bie  Samen 
in  ber  Zfyai  mehr  unb  mehr  in  ben  Stanb  gejefct  werben,  ihre 

loilette  in  partibus  infidelium  3U  macben." 
,,3d)  frage  nicht,  was  baS  heif;t!"  riej  grau  oon  Starnberg, 

—  „bie  ©räfin  winft  unb  ich  glaube,  eS  ift  ber  rechte  Augen» 
Miel,  bie  Sitjung  aufjuheben  unb  bie  gortiefcung  beS  pt)i)- 
fiognomiiehen  Vortrags  auf  uufere  nächfte  3"fammenfunft  311 

oertagen." 
Sets  HufpfTanjfn  (fps  öRrrrfirfiiffficu  Banners 

auf  fiosnifcficm  Wolfen. 

(§ieju  ba§  ©ilb  S.  989.) 

3n  faft  gleicher  Sinic  mit  S3rob  an  ber  SaOe,  reo  C6cr= 
lommanbirenber  ©enerat  5pi)ilippoötc§  perfönlia;  an  ber  Spitjc 
ber  f.  f.  öfterreid)ifchcn  2ruppcn  befehligte  unb  nad)  bem  bo§ni- 
fetjen  S oben  überging,  hn 45.  Sreitegrabe,  liegt  ©rabilfa,  eben» 
fall§  an  ber  ©aoe,  unb  hier  befehligte  drs^erjog  Johann 
«Saloator  eine  SBrigabe.  ?lm  29.  3uli  toarb  eine  Srüde  ge» 
frfjlagen  unb  ber  Uebergang  nach  bolnijdjem  Soben  ootl3ogcn. 
■Jim  jenfeitigen  Ufer,  an  ber  3?rücfc,  roarb  bie  f.  f.  glagge  auf» 
ge3ogen  uub  bie  Gruppen  riefen  ba§  begeifterte  „§urrah!"  in bie  Stifte. 

Ceftcrreichifd)»©rabi5fa,  eine  geftung,  roirb  gemeiniglich,  ?llt= 
®rabi§fa  genannt,  ber  gegenüberlicgenbe  ±t)ril  „SfioSnifch"»,  aud) 
„lürfifd)"  •  ©rabiSfa  unö  oon  ben  iUtobammcbanern  „SBerbir". 
Schon  3U  ber  Stömer  3eiten  roar  hier  ein  hefeftigter  Crt  unb  hie5! 
„Oratorium".  Unter  türfifd) » boSnifcher  iperrichaft  öermod)te  el 
fid)  311  feiner  großen  ober  höheren  SPebcutung  empor^ufdjroingcn, 
benn  bie  ©cfammtfumme  ber  Ginrooljner  be§  Crte§  beftct)t  heute 
au§  1800,  unb  baöon  finb  3toei  Sritttheile  TOohammebaner. 

Sie  Saoe  ift  hier  nicht  eingebämmt  unb  breitet  fich  im 
grühling  fo  au§,  bnß  fie  ein  rociteS  ©ebiet  übcridjroemmt,  Sümpfe 
unb  alle  böfen  golgen  jurücf läßt,  tinc  93lcnge  ber  türfijdjen 
Käufer  fteht  bemjufolge  auf  Piloten  unb  ftefjt  ben  Pfahlbauten 
ber  Söorjeit  feljr  ähnlid).  Sas  öfterreidjiicbe  „•llt»©rabilfa"  gegen» über  mag  ben  dürfen  lebhaft  bie  ©cgcniäljc  ber  ftultur  begreiflich 
gcmad)t  habt'11,  benn  Alleen,  3ierlid)c  ̂ artanlagen,  nette  £>äuier» 
3eilcn,  StraBcnpflafter ,  näd)tlid)c  Seleudjtung  jieren  baffelhc  unb 
aud)  ben  SanbungSplatj  ber  Sampibootc  am  3?orroerfe  Uforfi. 

Von  ben  jerfatlcnen  geftungSmauern  mit  ben  in  ben  S3oben 
eingefunfenen  Jtanonenlagcrn  au5  halbtaulem  ̂ >olje  auf  uirfiicbcr 
Seite  —  roo  fogar  Ceftcrreidj  einft  bie  SJeftftigungen  anlegte  — 
ift  gar  nicht  Aotij  3U  nehmen. 

G§  ift  felhftDerftänblid) ,  bafe  ber  3ubel  ber  öftcrrcidjifcbcn 
©olbaten  fid)  auf  jenen  Iljcil  ber  3?eoölfcrung  forlpflanjte,  roeld)cr 
europäijd)e  ßultur  unb  neue  geregelte  Verhältnifje  unter  bem 
<Sd)u^e  biefe»  SBannerS  einjiehen  fteht. 

4W 11  (ifiaf i r«ftc  Strcifjiific. 

Von  Dr.  f.  ». 

■r$&s)  bjehon  ber  Autor  biefe  „Streifjüge"  oon  rornherein 
•  %Wwmxx  m  ®cmct  PCr  jweibänbigeu  IclaoiermuFif richten  wollte,  fo  ioirb  er  jefct  boch  burd)  jablrcicbe 
jdniftlidje  unb  münblidie  SniP'dchcn ,  welcbe  jwar  bem  8iÄ« 
berigen  oollen  Veifall  ichenfen,  aber  aud)  im  ©elanglichen  einige 
Crientirung  wünjdien,  bahin  gebracht,  auch  noch  baS  rocite  gelb 
wenigitenS  beS  eiuftinimigen  SicbcS,  aber  auch  biefe  nur  roieber 
im  fpcüellen  Sntereffe  ber  Silettautenroelt,  in  beu  Kreis  biefer 
Vetrgchtungen  ju  jicheu.  Saf;  cS  babei  niebt  auf  bie  allbefanntcn 

reichen  Vermäditniffe  Sdmbert'S,  iiienbdSiobn'S,  Scbumann'S uub  ber  übrigen  oerewigten,  ebenfowenig  aber  auf  bie  $>abcn  be r 
noch  lebenben  „Klafftfer"  beS  beutieben  Siebes  abgeieben  fein 
fann,  verficht  ftcb  bei  ber  SDtoffe  beS  rorliegcnbcu  liJaterial? 

|  unb  ber  Knappheit  beS  ju  ©ebote  ftebenben  Raumes  oon  felbft: 
i  aber  wir  wiffen  ben  Vieberfreunbcn  noch  etliche  Weilte r  511 
benunjiren,  welche  ftd)  cbettfo  bitrcb  Cuantität  als  Gualüät 
ihrer  Seiftungen  auSjeichucu  uub  bennoeb  bisher,  ocrmutblid) 
roegen  ber  iprfoalenj  befanntcrer  Aaincn,  nicht  ju  gebübrenber 
JBJertbicbä^ung  gelangt  T;nb. 

Sa  ift  junäebit  ©uftao  ̂ afic  in  Vcrlin,  betfen  treffliche, 
bei  .vofmeifter  erfd)icncnen  .Mlaoteritudc  bereits  genannt  rourben 

'  unb  beffen  grud)tbarfeit  im  Vofalen  nur  0011  feiner  ©ctaltungS» 
traft  übertroffen  werben  bürfte.  Dtan  ftaunt ,  plötlid)  einen 
Sieberfänger  rennen  31t  lernen,  oon  bem  bereit?  über  hunbert 
©cfänge  im  Stieb  vorliegen,  bie  fid)  nicht  nur  von  bem  Vor- 
banbenenen  ober  ©leiebjeitigen ,  fonbern  fogar  unter  ftd)  auf's 
gigenwtigfte  abheben.  SaS  aber  ift  allein  baS  'ikrf  ber inneren  Wahrheit  uub  ihrer  ungejwungcnen,  funftloicn.  wie« 
roobl  im  beften  Sinne  funitvollen  'JluSfpradic.  3n  Sorgfalt  ber 
?eflamation ,  fteberem  Grgrci'en  unb  einheitlichem  gefthalten 
ber  Stimmung,  ebler,  mafioollcr  uub  forrefter  gaftur  wetteifert 
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ber  ?lutor  mit  bcu  geadjtetfien  9)ceiffern,  wobei  alierbingS 

mancbc  für  kfonberS  „oanfßor"  geltenbe,  bei  geroiffen  ©efangS« 
gröfje'n  und;  immer  bocbbeliebte  Srolofionen  beS  SttmmorganS feinen  fänben.  Um  fo  muttjiger  mögen  eS  benfenbe,  mit 
geläutertem  <Sefd;marI  auSgerüftete  Sänger  mit  biefen  Biebern 
iieriurfjen ,  roeldie  feine  gefteigerte  2ed;nif ,  fein  grofjeS  Organ 
erforbern,  rool)l  aber  SSerftänbnife  unb  innere  üßärme  unb  fiel; 
|iemit  »orjugSroeife  für  gebilbete  Äunftfreunbe  unb  J)äü§liet)e 
Greife  eignen.  ?lud)  ber  (Sefanglebrer  roirb  bauon  für  feine 
göglinge  ©ebraueb  machen,  jumat  bie  ©ebid;te  mit  feinem  ©e= 
fd)inacf  für  baS  etl)ifct)  ̂ ebenbe  unb  ft-örbembe  ausgewählt  ftub. 
@S  märe  unmöglich,  nur  alle  bie  rjorjügtidKren  bei  33ote  unb 
S9od  crfdjieneneh  ©efänge  f)icr  namhaft  ju  madjen :  bod;  f öunen 
roir  un§  nicht  rerfagen,  einige  ber  genialften  ju  nennen,  nam> 
lieb:  op.  6  s)ir.  5  „Sei;  fei)'  burd)  33lütenbdume"  (Des  dur); 
op.  9  sJh\  3  „"Ser  traurige  ©arten",  ein  ergreifenbcS  3}olfS= 
lieb  in  faft  ptjtngifct)er  Steife;  op.  18  5fr.  2  „sßaS  fidi  bie 
©djroalbeu  erjäljlcn"  unb  9lt.  6  „3krratl)ene  Siebe;  op.  19 
Sir.  1  „Wachttieb"  unb  Sir.  4  „2Biber$aH" ;  op.  21  Sir.  1  „lieber 
büftrer  ©äffen  ©c&iBÜle"  ;  op.  22  Sir.  1  „üeb_ber  Siacht" ;  op.  24 
Sir.  1  „s]lbenbträunterci"  unb  Sir.  2  „Sie  Sd;roatben" ;  op.  26 
Sir.  7  ,,3d}  roill  meine  Seele  taudjeu"  unb  op.  27  9h\  4  „Sein 
9lngefid;t  fo  lieb  unb  fdjön".  topesiell  für  eine  23af,ftimme 
empfehlen  fid;  bie  brei  Q3atlaben  op.  17  „SßilbererS  2ob", 
„Unter  bem  Tannenbaum"  unb  „'öanbitenbegrabnif;"  burd; jdjlageube  Sbaratteriftif  unb  ergreifeube  JSirEung. 

s2lu  bem  Sucbftabcu  H  fdjreint  übrigens  ein  ganj  befonberer 
Sieberfegen  ju  haften,  bereit»  ermahnten  mir  in  einer  be= 
fonberen  Siotij  9i ob.  r>.  £)ornftein,  tron  beffen  fiiebern  bei 
21.  ftrSnet  in  Stuttgart  ein  feljr  bübfdjeS  Sammelatbum  er* 
fdjieneu  ift,  baS  überall  mit  ih'cdjt  bie  freubigfte  Slufnahme finbet. 

©in  anberer,  aud)  im  Siebe  fetjr  frudjtbürer  unb  giüdf ltdjer 
Sonbidjter  ift  SB t II) eint  £>ilt,  beffen  meifte  äikrfe  bei  Vc>.  Wentel 
in  granfurt  erfctjienen.  %n  op.  10  möchten  mir  „2Balpurgi§" 
unb  „33lumengruf;",  in  op.  14  „Die  fülle  SBafferroje"  als  be« 
fonberS  gelungen  bejeidnien.  Sie  93allaben  op.  11  unb  13 
feffeln  burd;  ftimmung§iiolIe§  Kolorit  unb  eble  ©emäf)ltl)eit  beS 
5luSbrudS,  ebeufo  ber  6t;fluS  „Tljränen"  nad)  Ehamtffo'3  er» 
greifenben  Sichtungen,  melctje  fchon  fo  ciele  ilomponiften  an* 

gelodt  haben.  3«  °P-  26  ift  ,,^ieig'  fetjöne  Knospe",  in  op.  39 
„grül)ling"  al§  norjüglid)  fangbar  jü  empfehlen;  am  Sdjtuffe 
beS  letzteren  münjdjteu  mir  nur  baS  etroaS  meltfdnnerjliclje  as 
ihinroeg,  baS  fid;  ju  ber  forglofen  ijeiterfeit  be§  ©aujen  nidjt 
red)t  fdjicten  mili.  Surdjauu  ©elungeueS  bietet  op.  40,  beffen 
Sir.  1  Don  roal)rl)aft  llaffifdjer  Sd)önt)eit  ift,  unb  op.  41,  morin 

„9}iein§>erj  tt)it  bidj  auf",  „Stdnbd;en"  unb  „Sieuer  )X-rüt)ling" populär  im  ebelften  toiuue  ju  nennen  finb.  Slud;  in  op.  17 
(2lnbre)  finb  Sir.  2  unb  4  ebenfo  innig  empfunben  al»  baufbar 
jum  Vortrag. 

Siur  roieber  ein  93ucbftabe  roeiter  unb  mir  bcgrüfjen  ben 
Siaiuen  eine§,  roenn  aud)  fdjou  befannteren,  bod)  nod)  lange 
nietjt  nad)  ©ebübr  geroürbigten  fiieberfänger§,  (Sbuarb  Jpille 
(alabemijdjen  sJjiufifbireftor»  in  ©öttingen).  3n  erfter  Cinie  ift 
e§  fein  Soppelco£lu§  „?tba"  op.  28  unb  41 ,  morin  ©eibel'S 
reiffte  unb  tieffte  Siebeslieber  jum  erften  3Qfal  in  oollftdnbiger 
golge  bttreb  einen  SJieifter  ju  mufifalifdjcr  SBtebergabe  ge- 

langten. SJianctje  berfetben  mögen  Iftngft  burd;  anbere  Kom= 
poniften  itjce  roürbige  unb  mirtfame  Snterpretirung  gefunben 
laben;  aber  in  ber  ganzen  f^olgc  geroinnt  aud;  ba§  fd;einbar 
Untergeorbnete  feine  SSebeutung,  roäbrettb  ba§  Sßefentlidje  fid; 
nod)  ganj  anber§  abbebt.  SJaju  gebietet  ©.  §iüe  über  ben  ganzen 
romanttfdien  Sonapparat  mit  foldjer  SJieifterfdjaft ,  baf;  er  für 
jebe  Stimmung  fogleid)  tote  non  felbft  ben  ungejroungenften,  über» 
jeugenbften  2lu§brud  fivbet;  man  fyoxt  i.  33.  nur  „ödjlage 
nid;t  bie  feudjten  klugen",  ober  „SJiag  aud;  t>eif^  ba§  Scheiben 
brennen",  „ßafj  Slnbre  nur  im  Dieigeu",  „D  fübl'§  au  meines 
ßerjen§  Sd;lage",  ober  „äßacl;ft  btt  nod;  einmal  auf  im 
Sdjmerj?".  Slber  nod;  l)öl;er  aU  bie  unumfd;rdufte  9Jieifter= 
fd;aft  ber  ̂ aftur  ftet;t  bie  Sreue  unb  StBatjrijett  ber  Sluffaffung, 
ber  etbifdje  ©rnft  in  all'  btefen  ßiebern,  roie  5.  33.  in  op.  25 
Sir.  1  unb  2,  in  op.  27  Str.  1  „3>d;  will  bid;  auf  ben  Rauben 
tragen",  in  op.  34  Str.  1  „3lin  Sßege  l;at  bie  3iofe",  3  „®u 
bift  bie  Sonne"  unb  5  „SSorfafc",  in  op.  35  Sir.  3  „Salt  unb 
fdjneibenb  rcel;t  ber  SBiub"  unb  4  „S)e§  Ilten  Sieb",  in  op.  36 
Sir.  6  „Sie  Siädjte  ftürmen",  in  op.  37  Sir.  1  „2Bunfd;" 
(Öibapfobie)  unb  2  „Sßann  roirb  bie  Sonne".  %üx  tiefere Stimmlagen  empf etilen  fid;  ber  Sieberct;flu§  op.  31  „©in  frülje? 
SiebeJleben"  unb  op.  42,  baS  brei  ganj  unr)ergleid;lid)e  ©efäuge 
entt;ält.  51 H'  biefe  ißerfe  finb  in  21.  3iageF§  .v>ofmufifalient;anb= 
tung  ju  §annouer  erfd;ienen,  ebeufo  bie  r>on  ©.  §)ille  unb  Seftner 
|erau§gegebenen  „5lu§läubifd;en  SSoltllieber"  (3  ©efte  mälifd), 
3  irifd;,  3  fetjottifd))  für  Sopran,  2tlt,  Senor  unb  iöafj,  raeldje 
neben  6.  Äifettet'S  Sammlung  (Seipjig,  9iieter=23iebermaun)  unb 
ben  S-  SJiaier'jdjeu  ̂ Bearbeitungen  non  2]olf§lieberit  (33reitfopf 
unb  Härtel)  unb  alteuglifdjen  SJiabrigalen  (Seudart)  ba§  33eftc 
finb,  roa§  man  fleif3igen  gemifd;ten  ©efangoereinei;  in  biefer 

Sftidjtung  empfehlen  tonnte.  Sie  Siaget'fdje  23erlag5l;anbluug tiat  un§  feiner  3eit  aucb  ei»e  rcid;e  5lu§roal;l  jener  unnerroüft» 
Herjen  ©efänge  »on  9Jiarfd;ner  geliefert,  beren  bebauerng* 
mertl;e  SJernadjläffigung  burd;  bie  Äonjertfänger  einerfeit§  oiel« 
leidjt  in  beren  minberer  33efanntfd;aft  mit  früljeren  SSerfeu, 
anbererfeits  aber  burd)  bie  teibige  Ueberprobuftion  ber  @egen= 
mart  ju  ertlaren  ift.  Unb  bod;  täuben  unfere  ftimmgemaltigen 
Söaritone  uid;t  leid;t  etroa€  SanfbarereS,  al§  bie  „SJielobieeu  3U 
Sternau'S  Siebern"  unb  fo  mandje  burd;fd;lagenbe  ©injelgejänge in  op.  82,  87,  92,  94,  101,  106,  113,  126,  128,  136  unb  142. 
93ei  biefer  ©etegentjeü  bemerken  mir  aud),  bafs  bie  ̂ ofmeifier'fdje 
93erlag§t)anbluug,  in  roeldjer  SJiarfdjiter'»  gröfjte  unb  befannteftc 
Sßerfe  „ÜJampnr",  „Sempier",  ,,^an»  Meiling"  unb  bie  „Klänge 
anS  Djten"  erfdjtenen  finb,  uon  bcu  brei  erftgenannten  nun 
billige  unb  banbfame  ÄtauierauSsüge  in  Dttao  gegeben  t;at,  roo« 
burd;  jumal  aud)  bie  £öftlid;en  in  beufetben  enthaltenen  (Sinjet» 
lieber  in  ©rinuerung  unb  Pflege  bleiben  bürfteu. 

Sa  märe  nun  ber  Ort,  non  oielen  anberen  nod;  im  Siebte 
roanbetubeu  SJieiftem  be»  Siebes  ju  fpreajen,  oon  93rat)im3,  33rud), 
:3enfen,  9iaff  unb  cor  2lUem  Diof).  Sranj,  ber  um?  fürslid)  in 
feinem  op.  48  (Seudart)  nad)  langer  ̂ >eit  roieber  ein  neues  Sieber« 
beft  fpenöete,  beffen  S"balt  fid;  ben  befteu  Seiftungcn  beS  2on= 
bid;terS  roürbig  anfdjliefjt.  ©s  begegnen  unS  barin  smei  be= 
iannte  ©ebidjte  uon  £).  §eine:  „SBenn  Rroei  uon  eiuanber  jdjeiben" 
unb  ,,^d;  ftanb  gelebnet  an  ben  SJlajt",  foroie  SRüdert'S.:  „Ser 
Gimmel  t;at  eine  Sbräne  geroeint",  beren  einfad;  fd;lagenbe,  auS 

roat)rfter  unb  tiefftcr  ©mpfinbung  quelleube  23e^anblung  burd; 
Si.  granj  unfäglid;  rool;ltl)iit  gegenüber  ben  breitjpurigen,  füH« 
lidjen  unb  fdjmütftigen  ©intleibuugen,  benen  biefe  ©ebidjte  be= 
reitS  öfter  »erfüllen  roaren.  ©in  ̂ radjtftüd  in  Stimmung  unb 

2luSfüt)rung  ift  Sir.  6  „Siormcgifd;e  ̂ rüblingSnadjt",  baS  roir 
mit  üßergnügen  febou  auf  oieleu  Konjertprogranunen  fanben. 
Scibcr  erlaubt  unS  ber  SRaum  nidjt,  auf  biefeS  unb  bie  übrigen 
Sieber  näber  einjugebeu;  aber  mir  rermeifeu  auf  2B.  Öfter« 
roülb'S  üuS  Sir.  55  ber  „Saalejeitung"  einzeln  abgebrudte  unb 
weithin  nerbreitetc  SJefpredjuug  biefer  unfdjäljbarcn  Sicberfpenbe 
unb  teuren  31t  unferer  uorgcjeljten  Vlufgabc  jurüd,  bie  ja  nidjt 
bariu  beftebt,  ©efänge  bereit»  anertanuter  unb  berüijinter 'JJieifter 
aufjufiMjren,  fouberu  bie  Sieberfreuube  uielmebr  auf  minber  be» 
fannte,  iljrer  2lufmertfamteit  ebeufo  roürbige  f)injuroeifen.  Unb 
ba  roüfden  mir  311m  Scbluf;  feinen  33efferen  311  nennen,  ülS  ben 
febmergeprüften,  nunmebr  felbft  beS  Spred;orgauS  uerluftig  gc» 
morbeuen  2lnton  Seproffe  in  93erlin,  beffen  unuertcunbare 
Begabung  unb  tecbnijcbe  SJieiftcrfcBaft  um  fo  mebr  unier  SJiit» 
gefiibl  anregen,  als  eS  nur  31t  oft  bie  Scinile  ber  Seiben  ift, 
roetebe  bie  ebelften  gnidjte  bei  ©eiftes  jeitigt.  Unter  ben  uns 
riorliegcnben  Siebertjefteu  beS  ©cnanutcu  ift  feines,  baS  nidjt 
eine  ober  bie  anbere  Sßerfe  enthielte,  fo  op.  31  (für  33afj,  nüd; 
©ebid;ten  üuS  3Jlir8ü  Sd;affi;)  „Siad;  einem  l)ot;en  unb 
„Sie  belle  Sonne  leudjtet";  op.  33  „fjrofie  Sieber",  „©eftänb« 
uifi"  unb  „Su  mein  cinjig  Sid)t" ;  baS  jroeiftimmige  „Scblummer« 
liebeben"  op.  34 ;  baS  toftticlje  Sieb  auS  bem  „iKattcnfänger  non 
Banteln"  op.  36;  bie  »ier  genialen  ©efäuge  op.  37;  bie  oier 
ftimmungStiefcn  Sieber  op.  38;  „Sie  Sereben"  non  ©amerling 
tu  op.  39;  enblid)  bie  fed;S,  (yräuleiu  SJiartünne  33ranbt  gc= 
roibmetcu  Sieber  op.  42 ,  unter  benen  ©inem  in  ber  Sl;at  bie 
3ßal)t  roel;e  tljut.  Sie  betreffeuben  3jerlag»baubluugen  (3-  33auer 
in  33raunfcbroeig,  Söreitfopf  &  gärtet,  ©ballier,  iöote  &  35od) 
befitjeu  an  btefen  ©efängeu  einen  Sd)a^,  roeldjen  311  beben  fieb 
alle  intelligenten  Konjertfänger  beeilen  foQten.  Sdjon  bie  üerte 
finb  mit  fold;em  ©efdjmad  unb  3artgefül;t  auSgeroäl;(t,  baf:  fie 
ol;ne  jebeS  Siebenten  ber  gefaugftubirenben  3«9enb  in  bie  §anb 
3U  geben  finb,  jiunal  ber  2lutor  felbft  als  ©efanglebrer  am 
föniglid;  preufjifdjen  §ofe  eine  angefet)ene  Stellung  einnahm  unb 
äunerft  faugbar  unb  groedmäfeig  für  bie  Stimme  311  fd;reiben 
ücrftel;t.  Ser  retd)e  unb  fein  bijtinguirte  Älauierfafe  aber,  roie 
er  in  feinen  Segleitungen  unb  9iitornelIen  311  Sage  tritt,  beutet 
nod)  auf  eine  i)öl;ere  Begabung  für  baS  Snftrumentale  unb 
fdjeint  unS  ber  Slutor  einer  »on  jenen  Sßenigen,  bie  ba  berufen 
roäreu  3U  Eräftiger  2ßieberaufnat)me  ber  burd;  baS  einfältige 
moberne  ©enreftücf  leibet  faft  oetbrängteu  mebrfät^igen  gönnen, 
ber  Sonate  unb  Suite  für  baS  Klarier,  in  benen  immer  nod; 
allein  baS  Problem  eines  äftt;etijd;  nollroidjtigen  KunftroerteS 

realifirt  roerben  t'ann.  21  ud)  ba§  grof)e  ̂ ublifunt  roirb  btefen 
formen  geroif:  roieber  gerne  nähertreten,  roenn  biefetben_  uom 
©eifte  ber  ©egenroart  erfüllt  unb  mit  einem  inneren  9Jerufe  an» 
gebaut  mürben,  roie  er  unS  auS  ben  Sieberit  biefeS  nod;  jungen 
SonfeljerS  unleugbar  entgegentritt. 

M'iiiUt  uon  tfeu  lDe[taus|lc[[uiig. 11. 

(§ifju  baS  SBilb  S.  996.) 

2tt§  ein  bem  Umfang  unb  feiner  originellen  5lu§ftattung  und) 
fefjx  Bcbcutcnbe§  SEBerl  ber  parifer  5tu§ftetlung  tritt  un§  ber  al= 
gertfdjc  ̂ aüittou  auf  bem  SCrocabero  entgegen.  Sa§  ©cbäube 
nimmt  einen  Siaum  Bon  1200  SDteter  ein ,  bei  35  9)leter  93reite 
unb  55  «Dieter  Sicfe.  (S§  beftebt  au§  SJiobeUen  ber  gröfetcu  fpe« 
äiftfd)  maurtfdjen  SBaubenfmäler  5l[gericn§.  So  fct;en  mir  in 
ber  SJlitte  ber  fefyr  einfad;  gehaltenen  gaffabe  ein  meiftoürbigeS 
5£hor,  ba§  ber  SDlojdjce  ©ibi  Scn=§ourcbi  in  Stemfen  nadjgebitbct 
ift.  Sieje  Pforte  ift  reid)  omamentirt  burd)  fyaneuce  mit  arabifdjen 
3eid)nungcn.  ®a§  SJlinaret  biefeS  orientalifdjen  93üumerte§  ift 
in  feinen  SSeraierungen  ein  2lbbilb  be§  Shui'mes  ber  9iuincn  ber 
9Jiofd)ee  et=S)ian»2orta.  Ser  SJkbillon  ift  t;ergeftellt  Bon  SJi.  2t. 
2Bable  unb  3eigt  aud)  im  Innern  ftrenge  unb  pfjantafieüolte 
Durchführung  maurifd)cn  Sti;te§  unb  maurtjdjcr  SSerjterungen. 
Sa§  ©cbäube  umfdjticfet  eine  2lrt  §of  —  ein  ©arten  orientalifdjen 
©tt;le§  mit  fübtidjcn  ©emädjfen  unb  Springbrunnen  —  burd)  offene 
Säulenhallen  nad)  bem  SDlufter  ber  2tll;ambra.  51  ud)  bie  Um* 
gebungen  biefeS  $alai§  finb  burd)  5ßalmcn  unb  anbere  afritatüfehe 
©croädjfe  djaratteriftifd)  gehalten,  fo  bafj  biefer  algerijdjc  33abillbtt 
einen  überrafdjenben  ßinbruet  macht. 

3  c  i  t  dj  r  0  n  i  k. 
16.  3uli  bis  15.  Äugufl 

16.  3 utt.  2cntjrf)c3  sJteirt).  ®ct  Sicidjäanjciger  metbet  bie  Er= 
nennung  bei  ©rafen  Stolbcrg  jum  Stcüncvtrctcr  beS  RdcdBIonjIetS  nneb 
9J!af;gabc  be-3  ©efetjeä  bom  17.  Wärj.  Kroijbritniinicn.  Seaconlfictb 
unb  Salilburl)  treffen  in  Gngtanb  ein  unb  roerben  entbufiaftifd)  em-- 
bfangen.  —  ©enctal  Gatiict  ffiolfefn  roirb  311m  Slbminiftrator  COPeinSl 
mit  bem  Sitcl  Cberlommiffär  unb  ßbeftommaubant  ernannt.  2ürfci. 
ßinc  Boöupifpon  uon  Ronfuln  begibt  fid)  in'S  Sltjobopcgebirge. 17.  Setitjdjei!  9tcid).  5}'irft  SiBmdtfl  trifft  in  ftijfmgen  ein. 
Surfet.  Die  tiirtifdjcn  ftongtcfjbetcgirtcn  fiarcitfjeoboro  unb  SDletjcmct 
'Uli  treffen  in  SBicn  ein,  um  lucgen  ber  bolnijdien  Cttupation  in  ucr= 
Ijanbcln. 18.  2cutiri)eö  3ieid).  Sufommenttüt  bei  KabolSenquMtntomtmf« 
fion.  SRom.  3tui)4en  bem  S>att!ait  unb  ber  Surfet  roirb  eine  Sonuen= 
Kon  uercinbort.  (Sricdjeitlonb.  2er  gricdiüdje  Wcianbtc  Kongabc  fibcr» 
gibt  in  Sertiu  eine  9iotc,  roeldje  eine  Vermittlung  ber  üliäirjtc  gegen  bie 

Pforte  laut  bem  berliner  Vertrag  in  ülnfprudj  nimmt.  Slumänicn. 
Sdjluf;  ber  7monatIid)cn  Äammcrriljung. 

19.  @ried)eitlaub.  Sobuntrati  roirb  311m  flrieg-jmiuijler  ernannt. 
Serbien.  Sie  Stuplidjiua  bereitet  einen  (JJrotcft  au  bie  eurouaifdicn 
Diädjtc  uor,  worin  Serbiens  Wttfprüdje  auf  i'oSuicn  unb  bie  ̂ erjego» 
luina  gcltenb  gemadjt  roerben. 

20.  Scutfdjca  91eid).  Ser  flaifer  unternimmt  bie  erfte  'ilu»faf)rt. Slufilattb.  TJrinanjminifler  Sicutern  erhalt  bie  erbetene  Cmlafjung;  an 
feine  Gleite  tritt  Wrecq. 

21.  Ceflerreirf)  •  Ungarn.  Vereinbarung  ftber  bic  3nftruftionen, 
mit  benen  ber  Dbcrtommanbant  ber  CItiibationSarmee,  Jctbjeugmcifter 
!J}l)ilipUouic§,  fid)  auf  feinen  Soften  begibt.  Italien.  Semonftrationen 
}it  ©unftcu  SrientS  unb  SrieftS  in  'JJIaiianb,  9com  unb  anberen  Stäbten. 

22.  Seiitfdjc«  9lcid).  Ser  flaifer  überficbelt  nad)  Sabelsberg. 
Cefterrcid)  •  Ungarn,  öraf  91nbraffg  erKärt  ben  Vertretern  ber  Pforte, 
bafe  bie  Jyrage  beS  öfterrcidiijdien  (HnntorfdjeS  in  Bosnien  unb  bie  £er}e= 
goroina  uberrjaubt  nidit  metjr  erörtert  roerben  (önne.  Wroijbritannien. 
Sin  !)(uubfd)reiben  bcs  fliiegSminifterS  befiehlt  bie  Cntiaffung  btr  9(e= 
feroiften.  —  23oIfe(en  trifjt  mit  Sruppen  auf  (£t)Uern  ein. 

23.  (Srofjbritannten.  S)ie  ftönigin  uerleibt  SeaconSfielb  unb 
©aliSburt)  ben  .Öofcnbnnborbcn. 

24.  Sfutjdieo  91eid).  ©raf  u.  ̂ atjfclb,  ©efanbter  in  Uiabiib, 
überreidjt  bort  fein  Wbbcrujungäidimben  unb  begibt  fid)  auf  (einen  neuen 
SPoftcn  nad)  flonftantinobel.  Cefterreirtj-Ungarn.  Sie  beiben  ju  be< 
fetjenbeu  fprobinjtn  iüoisnien  unb  .yerjefloroina  follcn  tünftig  nur  btn 
Kamen  SoSnien  tragen.  Kttntanien.  Sie  muffen  räumen  3affrj  unb 
berlaffeu  bie  Wcgcnb  uon  ̂ oljdiani.  Sürfti.  Sie  tretenftfdjen  3nfur» 
genten  ftcllcn  ihre  gfeinbfeU||teiten  ein. 

25.  Ccfterreid)  ■  Uiignni.  VbiliuuouicS  -.empfängt  bo§nifaje  Se= 
putationen,  rocldic  ben  ®d)ulj  be§  liigentbumä  unb  ber  Sieligion  erbitten 
unb  tonale  Haltung  gegen  Ccfterreid)  juftdiern.  Surfet.  Sie  Vjorte 
ucrlaugt.  bie  Cltupaliou  in  SJo-juieu  folle  aufhören,  fobalb  bie  Sicherheit 
unb  Crbnung  hcrgeftellt  unb  bic  nerheifeeueu  Uieformen  tingeführt  finb. 

26.  Stalten,  ßrneuerte  Semonftrationen  für  Sriefi  unb  Srunt 
in  uerfdjicbcuen  italienifd)en  Stäbien.  Siirfci.  Sie  Vforte  befdjliefjt,  an 
©riedicnlanb  baS  ©ebiet  uon  ̂ ngora  bis  'JJlargerita  abjutreten. 

27.  Ccfterreidi-Uugarn.  Sie  öfterrcidjiidMungarifcrje  Ctlupation*- 
armee  überfdjreilet  94,0Ü0  DJiann  ftart  an  uier  fünften  bie  boc-nijdj-- 
hcrscgoroinijdjcn  Stensen. 

28.  Sürfei.  Sie  fflatifitation  beS  Vertrags  ift  burd)  alte  9Jl4a)te 
erfolgt. 

29.  SeutfdjcS  Dieid).  Scr  ilaijcr  reist  nad)  Scplilj  ab.  ©ro?- 
britanitien.  Ser  9JtarauiS  of  l'ornc  roirb  jum  ©encrnlgouuerneur  uon 
©anaba  ernannt. 30.  SeutjdieS  !)leidj.  Ser  firouprinj  trifft  in  öamburg  ein. 
Soenien.  3n  Sernjcnio  reißt  ̂ abjdji  l'oja  alte  ßcroalt  an  fid)  unb terrorifirt  bic  Stabt.  Sie  Siirgerfdjait  jenbet  eine  Stputation  in  ba» 
bfterrctchifdie  öauplquarticr.  Italien.  Scr  ßönig  unb  bie  Äönigin  uon 
Staticu  treffen  in  !)JiaiIaub  entbufinftijd)  begrübt  ein. 

31.  SeutfdiefS  Stcid).  Stkblm  für  ben  SieidjSlag.  Ceflerrcid)- 
Ungarn.  Sie  äjauptfolonnc  ber  CffupatiouSarmee  bejicht  bei  Seruent 
ein  i'ager  unb  roirb  uon  ber  SBeuöltciung  frcunblid)  empjangen. 

).  Sluguft.  Ceitcireidj'Uiigaru.  Scr  ßaijer  empfängt  ben  neuen 
beutfehen  Sotjcbaftcr  Vrinjen  ilfeui;.  —  Sie  18.  Stuppenbioifion  über- 
fdjrcitct  uon  Salmatieu  auS  bie  Wrenic  A>cr3cgoroinaS.  —  'Jluf  Strängen 
beS  aufrütjrerifdjcii  VöbelS  uerläf;t  ber  türtijche  ©ouuerneur  unb  S3i}c- 
gouuerueur  Scrajcroo.   !)iom.   ftarbinalftaatSjetretär  Tiranaji  fttrbt. 

2.  Setttfdjc«  9ieid).  3ufantmentunfl  ber  beutfehen  Tjfiuansminifier 
311m  3ioerf  ber  Steuerreform.  Ccitcrrcid)>Ungarn.  Rronpriii3  SRubolrf) 
trifft  in  Vrag  ein,  um  bort  feine  ißerroaltungSftubien  311  machen.  SPoe- 
nien.    ©efed)te  in  unb  bei  9Jiag!aj  gegen  bie  Wufftänbiichcn. 

3.  Seutfdjcs  9icid).  WusiuecbSlung  ber  9iatifilationSurfunben  beS 
berliner  Vertrags  jtt)ifd)Cn  ben  9J(äd)ten.  —  ̂ ufammeutunft  beS  päppiid.cu 9iuntiuS  in  9^ünd)cn  mit  2fürft  ü3iSmard  in  Anfingen.  Bosnien.  Sie 
uon  Öabfchi  Soja  organifirtc  Vcrocgung  greift  um  fid).  Serfelbe  otbnet 
bic  Veroaffnung  aller  VoSnicr  Uom  18.  bis  60.  3at)re  an.  Surfei. 
SerUer  Vafdja  roirb  311m  3ufti3miniftcr  ernannt. 4.  SBoenicn.  ©UidlichcS  ©efecht  ber  auf  9Kojiar  (vauptjtabt  ber 
§er3egoloina)  oorriidenben  5fterrcid)ijchen  Siuifion.  —  VoKäauffianb  in 
9Jfoftar.  —  SaS  hcrscgoiuinifchc  9iotabclnfomile  erläfet  ein  Scubfchreiben, 
roorin  bei  (irjüllung  beS  uon  Cefterreid)  Vcrfprochcuen  Untetroerfung  3U= 
gefidicrt  roirb.  3tatien.  3n  tüuorno,  Gejcna  unb  Veltctri  roerben  9Jiee= 
tings  ber  Italia  irredenta  gehalten. 

5.  Cefterreid)- Ungarn.  Sie  öfterrcichifchen  Sruppen  rüden  in 
9Jtoftar  ein.  —  Sieg  ber  öflerrcicbijdjcn  Sruppen  bei  Varcar  Vacuf. 
9tuj;lanb.  Sic  Sürten  uerroüften  bie  Umgebung  bon  Vama  angeftchtS 
ber  iHäumung  biefeS  VlatjeS. 6.  üBoSuien.  £>abjd)i  Soja  prollamirt  baS  religiöfe  ©efetj  beS 
ßoran  als  cin3igeS  bürgerliches  ©efetj. 

7.  Ccftcrreidj'Uiigaru.  Vejuch  beS  ilaiierS  bei  beut  Aaiier  &HI= 
heim  in  Scplilj.  Vosnieu.  Kampf  ber  öfterreiebifeben  CtfupationS= 
truppcu  mit  ben  mobammebanijthcn  9lujflänbifd)en  bei  Ao~na.  Sie 
Cetjtcren  roerben  auS  allen  Stellungen  3urüdgeroorfen.  —  Sieg  ber  Cefter= 
reid;cr  bei  Saicc  unter  §er3og  äßilhelm  non  äöürttembcrg.  Belgien. 
Sie  Cammer  billigt  bie  Vilbung  eine»  UnterrichtSminifieriuinS.  jtalien. 
SaS  italienifdje  ÄonigSpaar  trifft  auf  feiner  öulbigungSrcife  in  Venebig 

ein. 
8.  Bosnien.  Sie  Stabt  Vanialufa  unlctroirft  fid)  ber  öficrrcidjU 

fchen  4;errjd)aft.  —  0län3cubcr  Sieg  ber  Cefterreicher  bei  9Jiaglaj  unb 
^epfee.  Sdjwei).  Ser  9iationalratl)  befehliefjt  mit  69  gegen  36  Stim= 
meu  bie  ©ottliarbnadjiubocntion  uon  6'/s  'JJJiOioncn.  9iufjlaitb.  Ser 
ßaijcr  löst  burch  einen  UfaS  bie  flaoifchen  Aomite:-  in  9JioStau  auf. 

9.  SeutfdjcS  Wcid).  Ser  Reichstag  roirb  jum  9.  September  cir.- 
berufen.  Boenien.  Stolac  roirb  burd)  bit  Vrigabe  Schlubcrcr  gcnom= 
men.    9lufilanb.    Sie  !)iuffcn  beginnen  Varua  3U  befe^en. 

10.  Rom.    fiarbiual  91ina  roirb  3um  StaatSjetrctär  ernannt. 
11.  Bosnien.  Sie  7.  Svuppcnbioifion  bejetjt  Sraonil,  bie  Vtr* 

bitibung  über  Vanjaluta  ift  fjergefteOt. 
12.  Spanien.  Ser  VelagerungSjufianb  uon  fluba  roirb  aufgehoben. 
13.  Bosnien.  SJlehemet  91li  ißafcfja  roirb  uon  ber  Vforte  jum 

Äommifjär  für  Bosnien  ernannt. 14.  Seutjdjeä  9teid).  3ufammcntritt  beS  BunbcSrath?.  9iui;. 
laub.  Oabanofl  jeigt  ber  Pforte  an,  bafs  ein  grofjer  Sheil  ber  rufjijcbtn 
Sruppen  im  Begrijje  fei,  abstieben. 

15.  Bosnien,  ßafij  Vafoja  fommt  mit  9Jotabe!n  auS  6erajerro 
311  VbiliPPooie3  unb  bittet  mit  bem  Vormarjcg  einjuhalten ,  bie  Pforte 
habe  bie  Bcuölfcrmtg  nicfjt  uerftänbigt  unb  bie  öflerreidjifchcn  Vrot!a= 
malionen  feien  in  Serajeroo  nicht  befannt.  VbittPPouicS  fdjtägt  e3  ob. 
SJloutencflro.  fjürft  91itita  begibt  fiaj  nadj  ©ratjoiuo,  tuotjin  er  alle 
(ihefS  unb  9!otabcln  ber  yersegoroina  berufen  tjaL 

^Sfumcnräftlfcr. 
Sahfi  bu  bie  golbnen  Sehlüffclein, 
Sie  unS  bcu  ̂ rübling  aufgejajlofien, 
?luf  jener  BKef  im  SonnenjChcin? Cbglcich  ber  6rbe  fie  tntjproffen. 
Rein  Schmicb  iic  macht  uon  Staht  unb  Stein. 
So  ftub  cS  bennod)  Sehlüffclein. 

3uflufung  bes  Sdjmrttcrlingriitljrrls  in  ttru.  47: 
9ionne. 

XL. 
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-) 

8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 21) 
22) 
23) 
24) 
25) 26) 
27) 

(Jlcbigivt  »on  3ean  SufreSne.) 

"gaxifet  $<f)(i<f)UxxnUt  von  1878. 

fäuftrgnmbit. 
tt)ei|j  —  JBiitntucr.  Schwur)  -  (Sngliffl). 

E  2  —  E  4   1)E7-E5. 
F  o  _  f  4  .   .  2)   K  5  nimmt  F  4. 
8  F  1  —  Q  4    .   .    .   •   ■  3)    T.  D  8  —  H  4  t- 
8.  E  l  —  F  l   4)   V  7  -  D  5. 
8.  C  4  nimmt  I)  5  ...   .  5)   O  7  -  0  5. 
3)  D  i  —  F  Ii    (Sine  unqcwöljulidic,  nocf)  md)t  erörterte  ̂ ortjelsung 
beS  SftigtiffS   C)   C  7  -  C  0.    Beffcr  jdjeint  S. G  8  —  E  7  in  fein. 
SD.  F  3  —  C  3   7)   F  7  -  F  6. 
8.  D  5  nimmt  0  8....  8)   T.  H  8  nimmt  G  8. 
3).  C  3  nimmt  F  6     ...  9)    ü.  F  8  -  G  7. 
1.F6-U6   10)    G  5  —  G  4. 
D2-D4   11)    X.  G  8  -  F  8. 
S.B1-OS   12)  J.P8-F6. 
2).  D  6  -  C  7   13)   S.  11  8  —  D  7. 
E  4  —  E  5   14)    I.  F  6  -  F  8. 
S.  C  3  -  E  4   15)    35.  H  4  —  II  6. 
S.  E  4  —  D  6  t   .    .   .    .  16)    ff.  E  8  -  E  7. 
S.  G  1  —  E  2   17)    35.  II  6  -  G  6. 
8.  (J  1  nimmt  F  4  .   .   .  .  18)   B  7  -  B  6. 
35.  C  7  nimmt  C  6     ...  19)    8.  C  8  —  A  6. C  2  —  C  4   20)   S.  D  7  nimmt  E  5. 
D  4  nimmt  E  5  .   .    .    .   .  21)    8.  G  7  nimmt  E  5. 
T.  C  6  -  C  7  +    .    .    .    .  22)    ff.  E  7  -   E  6. 
S.  E  2  -  D  4  t    •   •   ■   •  23)   ff.  E  6  -  F  6.    3)er  ©»ringet 
fanit  nicht  gefdjlagcu  werben  wegen  ber  Qfolgen  »on  St.  A  1  —  E  1  +. 
8.  F  4  nimmt  E  5  .    .   .    .  24)   ff.  F  6  -  G  5  t.    Slm  Bcficn. 
ff.  F  1  —  G  1    25)    35.  G  G  -  D  3. 
H  2  —  H  4  f   26)   St.  U  5  —  11  5. 
e.  D  6  —  F  5  unb  gewinnt. 

Sdjadjbiiefiuedire!. 

©  r  n.  Sp.  S.  i  n  S  a  t  a  u  (ffafino).  3n  sJiro.  20  mürbe  auf  1)  8.  B  7  - 
C  8  nid)t  bloß  ein  »auettljug,  jouberu  aud)  ff.  1)  4  -  E  4  geidjehen  tonnen, 
©djliefeli*  ifjt  überbicj;  auf  1>  8  mit  ber  3)ame  fein  Blatt  }U  geben,  ba  ja  ber fdjmarje  Stönig  ben  Bauer  E  5  [(plagen  faun.  . 

§rn.  f.  in  3)  ober  an.  Tie  Sufgabe  9iro.  20  l«  burdjauS  forreft. SBarum  iotlen  übrigens  bei  »eränbertet  Stellung  nidjt  aud)  anbete  Sitten 
Blatt  ju  5cl-.cn  möglich  (ein?  ..„,,.-,„ 

©tn.  31.  @.  in  SB  ö  Iben  (am  SÖörtherjcc).  31idjt  )cbe  Battie|teflung, in  ber  man  ein  2Jtatt  etjwingcu  faun,  ifi  eine  9lufgabe. 
©rn.  91.  35.  in  91a ab.  9lnweijung  jum  Bierfdjadj  »on  (fnberlcin. 

»etlin,  iihiober'fdje  Budjbanbliing.  äüit  erttjetlcn  jel3t  auch  Susfuuft  über Bierjdjad). 
©tn.  g.  8.  I.  in  31  e  i  d)  e  n b e r  g.  Theilä  su  leidjt,  ftjeilS  aud)  au) 

anbete  Sri  lösbar;  3.  ®.  Ülto.  1  buttt)  1)  35.  E  2  -  D  2  f  u.  j.  W. 
Sidjtige  üöfung  ber  Sujgabe  91ro.  21  erhalten  »on  ©rn.  B. 

SS.  in  Tnrm'ftabt,  ©.  ©.  i"  2)lcricburq,  33.  2  .  .  i  in  Tanjig,  ÜB.  ».  2)1.  in Braunfdjmeig,  3f.  8.  T.  in  Sleicbcnberg,  <S.  St.  in  Sdjwefeingcn  unb  uom sdjndjllub  iii  Sinj. 
©tn.  91.  @.  in  (Srfurt.   9!ro.  19  unb  21ro.  20  forreft  gelost. 
©tn.  Hr.  ©.  in  frranffurt  a.  2)1.  3lro.  21  ridjtig.  3n  9!ro.  20 iiberjeljen  Sie  beu  fdjwarjcn  Bauer  G  3. 
©rn.  SD.  8.  in  © eili genbj af  en,  S  t.  i  n  ff  0  n  ft  an  3,  SR.  ff  ...  b 

in  ©enf.   3Birb  balbigft  geprüft  werben. 
©rn.  (Sb.  ff.  in  ©am  bürg.  3n  ben  Aufgaben  9?to.  19  unb  91ro.  20 

halten  Sic  irrtljiimlidj  bie  weißen  üüufer  Ii  5  unb  B  7  für  2hüriuc! 

XifDcrralOfet  48. 

3iiflu'futtg  Ins  ßflbcrriüljrtls  47: 
Slmbutiren. 

3uflöfung  öcs  VtBftüftXMt*  llro-  20: 
©citcr  »on  beiu  Wliide  idiribcu, 
Ungliidäl)ärte  nid»l  Ucridjulbcn, 
33aä  bringt  Iröftuiig  allem  Sieibcn, 
©eirgen  grieben  im  (Stbulben. 
(8'tab  begoHiitn  .  g'rab  geblieben, 
3?a8  ift  ewigfirtjt'gc  SBeife;  — 91od)  bat  fit  fein  Sturm  Vertrieben 
91u9  beul  jdju|jbfWabrteii  OMftl 

5.  SS.  CubiO. 

§1  ü  r  6  a  s       C  ß  u  m. 
flon  ilfberl  JluJcricfi. 

£i)rannen  lönnen  ju  uielen  25ingcn, 
Sfur  nid)t  äunt  ÜSlauben  bie  Seute  jwingen. 

« 

3mmer  fjoffe,  o  9)Jcnfd),  unb  fjnfl  bu  nid)t3  mcfjr  ju  fjoffen, 
Jgojje,  baji  balb  bir  neue  §ofjnung  erblüt)'! 

2Ber  fein  GSejclj  in  feinem  3nnern  bat, 
®er  adjtct  aud)  lein  tiienjdplicfieä  ©ejerj. 

9lid)t  immer  ift  e-3  wolilgetfjan, 
3t)t  2fteillt*c  Ii c II 0 er  fflarfjeit, 
Slafe  ii)r  3erfd)!agt  einen  fdjbnen  5ßn{)n 
30!it  bem  fdjarjeu  iöeil  ber  Sißatjrtjeit. • 

G§  fimtt  ffeiner  fo  !h!unberbotle§, 
Soä  nid)t  bod)  uod)  föniit'  gelingen; 
Unb  c§  jagt  lein  *)larr  fo  Solie-j, 
(£ä  gibt  Karren,  bie's  ooUbringcn. 

ofienrcti  Wir CSfi 
Jtttferen  Abonnenten 

Ucbci*  Sanb  unb  9)tecr 
©o!b=  uub  Stcliefbreiiung  auf  Xecfel  unb 

Satjrgang  finb  alfo  3Wei  SEccfen 
in  cuglifdjcr  Scintoanb  mit  rcidier :)tiirfeii  3U  je  2(i  9lummetn  (für  einen 
nötbig)  ä  2  üftatl. 

iiejclben  Steden  nur  m  i  t  ©  0 1  b  t  ü  d  en  orjne  Icdenoergolbuiig u  1  Ü)lf.  25  5ßf. 

^Tappen -,ur  91ufbewat)rung  ber  SSodjrnnummcrn  in  gepreßter  Seinwanb  mit  ©olbtitel 
ä  1  3)11.  25  «Pf. 3cöe  ajuibbnnbtung  beä  3n=  und  9(uälanbeö  nimmt  23c|teaungen  an, 
ebenjo  Betmitteln  fämmtlid)«  «olporteure  uub  löoten,  Weld)e  öie  Diumiucru 
unb  ©eftc  in'§  vauä  bringen,  bic  SÖejorgung.  ̂ oflaSonnenten  wollen  jidj  wegen 
Befolgung  ber  leden  ebenjallä  an  tiue  iöudjljanbluug  wenben,  ba  burd)  bie 
SPoftämtet  joldjc  uietjt  bejogen  werben  f oitucii.  35iefelben  weroen  auf  SSJunfd) 
gegen  fraufirte  (i injenbung  oeä  iöettags  (am  ciiifadiften  in  93riej>  ober  Stempel- inarfen)  aud)  oon  ber  33etlagäl)anbluna  bireft  geliefett.  9lod)  bemerfen  wir. 
bafj  bie  Steden  nur  in  bräunet  frutbe  3U  baben  finb. 

STB.  35a  »on  anberer  Seite  ebenfalls  ßinbanbbi'dcn,  jebod)  in  cjanj  anbetet 
iUtsfulirung,  angefünbigt  werben,  fo  wolle  man  jur  ÜJermeibung  jeben  3rr« 
tljumS  auäbiüdlid)  bie  »on  ber  ajcrlngäljaubluiig  angetünbigte  (Sinbanbbede 
»erlangen  unb  }u  gefälliger  SBcftclliing  ben  biefer  Plummer  SeiCicgenben 
^cReUfdicin  benütjen.  äffittb  bann  bennod)  eine  anbete  geliefert,  fo  ijt  ber 
Sbonnent  butdjauS  nidjt  »ctpflidjtet,  biejelbe  ansunebmen  unb  ftetjt  iljm  bann 
immer  nod)  ber  SBeg  be§  bitefttn  Sc^ugl  »ou  ber  9>erlag§l)anblung  offen. 

3um  (Sinbinberi  ftür)eret  ̂ ;at)tgänge  föniien  jeberjeit  aud)  nod)  bie  bc-- treffenben  3>e<ftcn  bc3ogen  werben. 
Stuttgart.      Sie  8SerIafl§§anbhmg :  (Sbuttvb  ̂ alt^ergcr. 

ot£  Cinfenörr  ron  panuFkriptfu. 
SJadjbem  bic  für  biete  Slätter  ala  ungeeignet  befunbenrn  unb 

jurücfiujenbenben  Süianujtripte  bic  3aljl  »on  X  a  u  j  e  tt  b  im  3n^re 
übcrjd)ritten  Ijat,  »erben  Wir  baä  bietjer  «on  uns  eingehaltene 
SJerjatjrett  —  bie  ffoften  ber  iHüttfenbung  ber  iWianuifribte  auf  um 
ju  ttcljmen  —  nur  nod)  uuferen  regelmdijigeu  "M  it  arbeite  rn 
gegenüber  beibehalten ;  bngegen  an  alle  anbereu  Tutoren  aber  tljre 
uom  1.  Oftober  ab  eingetjtnbeu  uuoermenbbnreu  '.Utanujtripte  mit  ber 
furjeu  SJejeidjnuug :  „9Ue  ungeeignet  für  um  bef uuben"  n  tt  f  r  a  n  f  i  r  t unb  alle  Heineren,  attdj  ot)ite  ̂ oftidjein  bafür  ju  nehmen,  jurütt- 

fen-bett. 
üedatition  und  Dertagsnandtung. 

Briefmappe. 

903alb»ogel  aul  I.  J)bre  9lbreffe  föniien  Sic  un3  woljl  nennen;  e3 
Würie  unä  unb  3fjnen  iubcfj  Wenig  niiljcii.  ba  wir  Ici^er  nidjt  bie  3eit  baben, 
mit  3l)iicn  in  ffotreiponbenj  311  treten  uni  Jl)ncu  f leine  SLUnfe  311  geben,  bie 
Jlbrtr  p.  ffeber  bie  Stiditung  anbeuteu  würben  unb  Sie  auf  Xicfj  unb  3ent? 
aurmerlfam  marbten.  sie  werben  bod)  irgeub  3emanb  finben,  ber  einem  fo 
bübidicn  unb  talenrttoDen  lüidbdjtn  gerne  mit  feinem  Satbe  beiftebt. 

©in.  ©rafen  H).  in  9t,  3;eutfdjlanb  bat  fed)3  ffonfuln  in  ©aitt:  ber 
in  VrlHiu-i>riiice  ift  Dr.  93.  ©rafer.  —  Tie  (fbrenlegion. 

6.  8t.  In  Cebenburg.  S&ie  SUrtmiengab«  ,3)ie  Sl'anberm^ppe",  ein ff  üiiftlcr-  unb  gfatniUenaTbum,  ISnnen  Sie  aueb  ietjt  nod)  311m  Hulnatml^Rifc 
»011  SÄ.  18.  —  be3ieben. 3fr.  (S.  ü.  in  51)!.  fiiimc  jefet  etwaä  »erfpätet ;  ber  9lbreffat  war  längere 
3cit  abwejenb. 33  er  l  ine  r  SD  O'IIf  abrifant.  ©etabe  biefe  3-  Werben  aI3  bie  be- beutenbtten  »011  aUcn  Seiten  anerfannt  unb  wir  Ibniien  3bre  abWciebenbe 
SDieinung  butd)au8  nid)t  »etfieben. 

©rn.  (J.  9i.  in  35.  Sie  frbeinen  uiebt  beu  ridjtigen  ©umor  ju  haben. 
3i)ir  gaben  unl  uod)  nie  gelränft  gefühlt,  wenn  mau  un9  Schwaben  uorwirft, 
Wir  werben  erft  im  40.  3atjre  gefebeibt,  jonbern  baben  ftets  unierii  Sl>a6  baran 
gehabt.  IStl  nianrbe«  bumme  91'ort  ift  In  aiUljbliittetn  fdjon  Schwaben  in  ben 
i'lunb  gelegt  Worten,  ohne  bafe  Wir  uns  befebnlb  all  Schwaben  gelränft  fühl- 

ten. Uub  ein  rediter  fferl  bat  immer  auch  in  feinem  Sehen  febon  etwas  Tum- 
meä  gefagt,  eine  25ummb>it  begangen,  ohne  bajj  er  besbalb  ein  35ummtopf 
wäre.  9llfo  lachen  Sie! 

©tn.  ©.  ».  Sc.  in  TO.  TOan  bält  wenig  mehr  auf  biefen  Pinflufe. 
3n  Wafcb.  ©tunbiiige  ber  9iMtterungÖfunbc,  2.  91ufl.  1875,  bürften  Sic  haS 
<)i6tl)ige  finben. ©tu.  ©.  ©.,  91  bo  11  n  c  n  t  in  w  e  u  fl  a  bt.  ;1bre  9lnfrage  eignet  Heb  bureb- 
au3  nicht  jur  Bffentlicbeii  ä'ehanblung  in  unjerer  Briefmappe, ftrl.  9llice  ü.  in  »ett.  «iditig. 

©  r  n,  8.  S.  in  S.  Tie  erfte  ,"rrage  liegt  uns  ja  fern.  Ter  Ralenber »on  5.  3.  9l>ebcr  in  Seipjlg  »011  1856  wirb  wotjl  norb  ju  baben  fein. 
©ru.  Benno  ü.  in  löetl.    9))obl  nach  ber  bei  ©arbette  in  '4!ari8  et- 

fdjiciicnen. 9lbonn.  in  3  ob a  n n  i  8 b e r  g.  BJit  wiffen  nicht,  auf  wat  Sie  fpcjirO 
jielen.  3br  S5inf  war  un8  immerhin  intcrefiant. 

©rn.  K.  St.  in  ffoln.  Ter  fflerlagefatalog  ber  3?artboIomäii8'ii6en 93u<bhanblung  in  (Stfurt  bürjte  3bnen  für  ffomijcbe«  TOancfceS  bieten;  im 
eruften  ffaeb  mfiMen  wir  nähere  9lnbeutungen  haben. 

©tn.  Dr.  tt.  in  93etL  S0it  erinnern  unl  tiiuB  jolcbcn  9lujjafce3  in 
unferem  Blatte  nidjt. 

3f  —  chon.  Tie  S5erla93banblung  ift  gerne  bereit,  Stjnen  bie  ju  einem 
früheren  3abigange  »011  „Ueber  £anb  unb  SDleer-  gebotene  Statilftidjprämie 
.Ter  ©ang  jur  ffirmefj"  noch  ?u  bem  9lusnahm3prei3  »on  5ÖJ.  1.  —  ju liefern.  3Jlad)en  Sie  3hre  BefleUung  hierauf  nur  bei  3b«r  Suchhanblung. 
©egen  jjfranfo-einjenbung  be3  Betrag?  jenbet  aud)  bie  Berlagäbanblung  baä 
0emünjd)te  bireft. ©rn.  3obanneä  UJJaur  in  Tüten.  3fr.  ßmrna  3ofepfj» 
fobn  in  Kieienbutg.   Sie  haben  3Jed)t. 

2fr.  X.  in  ßiiglanö.  .©lüdlidje  9iaebbarn'  iit  in  ber  SBanbermappe 
(neljc  9lufünbigungcn  im  Snjeratentheile  biete!  3ournalS)  enthalten  unb  lann 
apart  nicht  abgegeben  Werben.  Tie  Bucbbanblung  »on  9L  Siegle  in  Sonbon 
wirb  febr  gern  bereit  fein .  3br  9lbonnement  ju  »ermitteln. 

©  r  n.  3f  r  j.  S.  in  S  e  r  l.   Gbemifcbe  Sabril  eifenbüttel  in  BraunfdjWeig. 
grau  3JI  a  r  i  e  in  St.  2!)ir  haben  SBctroleum  neuerbingä  al3  »orjüg» 

liehe!  Nüttel  jum  Boliren  »on  9)iöbeln  empfehlen  hören. 
©rn.  3f.  in  ©.   föeräcbt,  gerochen,  geniefjt.  jagte,  fragte,  frug. 
©m.  (S.  UK.  in  <i.  (Sin  ©otel  in  (?.  für  eine  liladjt  —  wie  fönneti wir  wiffen,  was  ba3  foftctV  3Bir  Wiffen  ja  nicht,  was  Sie  ju  9!acht  eifen  unb 

ttinlen.    j}ür  eine  Wacht  fann  ja  audj  ber  Breis  nidit  in'S  ©ewidjt  iaQen. 
©  r  n.  3t  e  n  b.  !U).  i  u  SV.  ilüir  banfen  für  3hre  9(ufmerffamfeit;  ein  jolajeS 

Bilb  tjaben  wir  iubcfj  erjt  uorigcS  3atjr  gebracht.   8b.  37  9!ro.  14. 
Ö  r  n.  3.  93.  i  n  T.  ,'JiidjtS  weniger"  ift  in  jener  a-erbinbung  ganj  richtig. 
Civis  germano-americanus;  ©rn.  ©.  D.  in  Tenoer.  Hit banfen.   Tas  3ic;cpt  ift  bereits  gebradjt. 
©  r  n.  ©.  91).  (  ß  c  11 1  r  a  I .  ©  0 1  e  I )  in  9!  0  r  r  f  ö  p  i  u  g.  (Sine  britte 

9lbtbeilung  wirb  .©olb  unb  Blut"  obfdbliefjeit. 91  b  0  11  n.  in  ©  e  i  b  e  I  b.  9cid)tiq. 
©tu.  3-.  O.  in  B3arb.  3hre  (Srflärung  »on  Seoitenlefen .  batj  e?  »on 

bem  3.  Budj  'JJIofis  (Leviticus) ,  welches  bie  ©efe^e  enthält,  derfomme,  jdjeint 
1111S  ganj  probabel. 

3  a  n  u  S  i  11  SB  i  e  n.  3n  Tornau  in  Ungarn.  3unfl  unb  unoermäfjlt.  Salb. 
91  b  0  n  n  e  n  t  it.  ff.  in  ©  a  n  n  0  »  e  r.  Brämiengaben  mit  bem  »on  3tjncn 

gewünid)ten  Sujet  bat  bie  BetlagStjanblung  bisher  nidjt  geboten  unb  bebauert 
bcijtjalb  3hncu  bamit  nidit  bknen  3U  föniien. 

©rn.  91.  ».  ©.  in  D.  sie  baben  uns  mit  3hrer  Sutdirift  grofje  3fteube 
gemacht.  Tie  (Srfahrung,  bie  Sie  erwähnen,  war  uns  nidjt  neu,  aber  eine 
Betätigung  erwünidjt.  grobes  9j)ieberiehen! 

3f  tl.  3 Uli e  St.  in  Ot.  Tie  erwähnte  3I0Ü3  ftanb  früher  fdjon  in  uuferen 
Blättern;  Sie  fdjeiuen  jie  überleben  ju  haben,  obgleich  aus  3bren  anberen  9)lit« 
tljeilungcn  betoorgebt,  bafj  Sie  eine  (ehr  ejalte'l'ejcrin  unfereS  BlattcS  finb, ba3  wir  3bter  ferneren  2l)eilnahme  empfehlen. 

©rn.  91.  B.  in  2)1  etj.  3ännide,  ©anbbudj  ber  Aquarellmalerei.  4.  SKufl. Stuttgart,  21eff. 

&  r.  (Slla  S.  in  ©r.  Sie  hohen  betreff 3  beS  Samarow'fdjen  SlomanS Dlei&t.    Tie  btitte  9lbtbcilung  erft  wirb  ben  Schlug  bringen. 
(Sine  Üerdje.  3ebe  2)lurifalienf)anblung  liefert  3bnen  ein  (Sremplat 

beS  i'iebes:  .©Ute  'Jlaeht,  bu  mein  berjtgcS  ftinb",  bas  im  Serlag  »on  9lnbra in  Cjfenbach  für  beliebige  Stimme  unb  3ni(rumentalbegleitung  eridjieuen  ift. 
©rn.  ß.  2.  in  Bremen.  SJlicbtig. 
©rn.  9t.  ©.  i  n  31  c  m  j  dj  e  i  b.  Sie  Werben  bie  Abrcfie  beS  Jahrifanten 

foldjcr  3nftrumente  wohl  am  heften  bei  bem  Batentcomptoir  »on  Branbt  JC 
u.  31awrodi  in  Berlin  eriahreu. 

©  r  n.  Dr.  K.  2)1.  in  B  a  r  t  e  n  f  i  r  d)  e  n.  9Iud)  3bnen  geben  wir  ben 
gleichen  9iath. ©tn.  ©.  2JI.  in  üeipsig.  TaS  cdjlafen  bei  offenem  genfter  iii  im 
Brintipe  burdjauä  nicht  (d)äblid) ,  injojern  bie  äußere  Temperatur  iolcbeS  ge» 
ftattet  unb  im  Sdjlaf3immer  feine  ,-[j.\iati  entliehen  fann.  3ft  jebod)  Ie|terc3 nidjt  311  »ermeiben,  io  fann  baS  Schlafen  bei  ofjencm  Jeufter  ju  ben  gefährlich« 
ften  (StlältungSlranthcilcn  führen. 

91  b  0  it  n'e  n  t  i  T  tj  1 1  a  n  b.   3uftijratt)  SBegner  in  Berlin. S  r.  %  [je  tef  €  in  fllaufenbutg.  Brümmcr  nennt  ben  3.  ff.  ».  ©. in  feinem  Tiditerlcfifon  nidjt,  unb  aud)  wir  willen  nichts  »on  ifcm. 
©tn.  Br.  8.  in  Sdjlofe  SS.  3n  bet  Schrift  Bettenfofer'3  .lieber  Cd« malerci"  1870  unb  in  3!ub'  ©auswirtbiebaitsleriton  S.  229  ff. 
5  r  l.  2)1  a  b  e  l  e  i  n  e  ©.  i  n  ©.   27.  Sprit  1844. 
3Jlephifto.  Sm  Scblufie  bes  Srtilels  .Freimaurer"  finben  Sie  in  jebem ffonDrrjation*[er.ifou  bie  ©auptwerfc  angegeben. 
Sibirien  —  TomSf  — ßirebenratb.  Ter  Crt  fleht  gegenwärtig 

jo  gar  nidjt  im  Borbergrunb  beS  3nlereffeS,  bajj  Wir  bafür  banfen  müifen. 
©rn.  ß.  T.  3f-  in  6-   35aS  finben  Sie  in  jeber  franjofiiehen  ©tammatif. 
©rn.  Sj.  in  TreSben.  ©öjctjfe,  Ter  Cbflbau;  Bouebc,  Ter  ©ernüfe« 

bau ;  beibe  im  Bcrlag  »on  ö.  Boigt  in  Seipsig. 
©  r  n.  ff.  6.  T.  i  n  0)  ö  1 1.  Süir  haben  ben  Dlamen  bieiel  Spanier!  in 

Dettinger'S  Moniteur  des  üates  nicht  gefunben.  Suf  ber  bortigen  Bibliotbcf aber  bürfle  fich  wohl  ein  SPerf  finben.  bas  je.ie  Schlacht  ausführlich  bebanbelt. 
©rn.  (S.  2)1.  in  2Rainj.  Saiien  Sie  fich  in  einet  bortigen  Suchbanb- 

hing  baS  äUcrt  über  beutidje  Uniformen,  baS  bei  2)littler  in  Berlin  erfdjicn, 
torlegen. 

S  n  n  i  e  in  ber  B  u  fj  t  a.  3n  jeber  Spielwaarenbanblung  in  SOien  finben 
Sie  baS  Spiel  uub  bie  gebrudle  Snleitung  baju. ©tn.  <S.  S.  in  S  tuttg.  SedjS  gragen  ouj  tinmal.  ba3  ifi  etwa!  biet. 
Sie  braudjen  nidjt  abclig  ju  fem,  um  Cffijier  ju  werben.  Si'ie  tief  ber  3reuer» 
fee,  wiffen  Wir  nidjt.  Segen  jettleibigleit  brauchen  Sie  bie  Bantmgfur  :c. 
2Ran  iotlte  uns  nidjt  3umutben,  loldjen  SHüdjmafeb  »011  fragen  ja  bcantroorteru 

©  r  n.  ß.  IS.  i  n  S.  3ür  feine  Behauptungen  fleht  unjer  2»itarbeiter  ein. 
lieber  ben  Slcicbtbum  einjclner  rujf.  3»milien  Sicdjtrdjeu  anjufteden,  liegt  auger 
unjerem  Bereid). ?tcr5tlid)t  ?lnfrogcn 
in  allen  biSfreten  Angelegenheiten,  beren  Bebanblung  fleb  nidjt  für  bie  .Brief- 

mappe" eignet ,  »ermittdi  bie  Mebaltion  unter  »erfebloffenem  linusert  an  ben ärjtlidjcn  Mitarbeiter  biejcS  Blattes  jur  (Srlebigung  auf  bem  SDege  bet 
Brisatlorrefpoubcnj. 

■Siebaftlion,  ̂ rnrfi  nn&  3foft|  ron  (Sbnarb  ÄafIPcrger  in  Stallgart. 

CinCabung  511m  flfiofinemenf 
auf  bie 

^Unftvivtc  SQclt. 

DmlfätM  5iiiiiififii-?ournitC S  i  c  b  r  11  u  11 D  [  m  a  u  t  i  g  fl  r  r  3  a  I)  r  g  a  n  g. 
SUe  14  läge  erjdjeint  ein  tele))  iQuürirtef  ©eft  »on  3-3'/i  Bogen  gröfet  Jolio. 

BtciS  bei  ©eftes  nur  KU  SHrintia. 
Tie  Sflufirirte  9Bclt  barf  fleh  rühmen.  baS  dltefte  unter  allen  beflebenben 

itlufttirtcn  3amilieit'Uuterhaltuna3blattem  unb  juglrilb  eine!  ber  belicbleden 
unb  vetbtcitetfteu  ju  fein,  ja  Rc  iit  bei  bem  Sielen  unb  Portrenlitben,  Bäk 
jcbcl  ©>jt  bietet  unb  bei  ihrem  überaus  billigen  Beeil  thaijädilicb  bas 

ßtffigße  nnb  rftdj^afttgllc  ooitrnnf  teinrr  Jlrt. 
2)lan  abonntre  auf  ben  eben  begmnenbtii  27.  3abrgang  ber  ,,S>u"u)1titie» 

?? eil"  bei  ber  närbflcn  Bucbbanblung  ober  bem  närbilen  i'oflamt. 
TaS  foeben  ctidiicnene  e  r  f)  e  ©eft  liegt  in  jeber  Bucbbanblung  auf  unb 

wirb  »on  ihr  auf  Bedangen  gern  jur  Snfidjt  in'l  ©aus  gt"bii:. 
Stuttgart.  Tic  SSerlugSljanblmtfl: 

tröu<u&  ̂ alTpcrgcr. 
3  n  h  a  I  t  bei  e  r  B  e  n  ©  e  f  t  e  I. 

lert:  8tbeiiSwirren.  tfrjäblung  »on  J.  Ü.  Weimar.  —  Suf  ein-amtm 
Sfelfturitf.  Stoman.  Teutieh  bearbeitet  »on  SSaj  ».  i) c i b c n t hu r n.  —  Sm 
iüubenfd)lag.  —  Bon  ber  parifrr  SOdtaulflellung.  Ter  Säulengang  bei  Irocabero« 
palaftel.  —  Ter  Sbfebieb  bet  21eu»ennaL'lten.  —  Teutiebe  St'örtet  unb  Sieben*« 
arten,  «ad)  llrfprung  unb  Bcbcutung  erflart  »on  ff.  Bru4.  —  ffrcigeiprorbtn. 
-  SllmmMatt:  ,"reüer  ©runb.  -  Tie  jd)öne  ©anbfcbtilt.  flu!  ben  ttr.nnerun« 
geneinelRriminalpolijiften»on  r.Dlautlee.—  SDentiprud).  S»n  •ellerL  — 
Tie  ffbniglmbrber.  ©ebiebt  »on  Ä.  Bcumbodi.  —  Slcbhubner.  ffin  Sommer» 
bilb  »on  Baul  »öper.-  Q\n  gutelSlejept.  Bon?.  B.  ̂ ebel  —  Tie  Sbreiie 
bet  SWaffinen.  Bon  >.'.  Bl  art  in.  —  SRana  Stuart.  —  ffirfulgeheimniffc.  2Rif 
getheiit  t>on  Roroin.  —  'Wein  greunbflunlcl.  SPooeDetleoon  M.  Boliouet. 
-  Tie  2)ll)rtc.  -  Ter  ̂ roRmutlct  gegen.  -  »«nie  u-.freiroillige  ̂ luBrcife. — 
Sul  21alur  unb  x!cben.  —  9ür  bat  junge  8»IL  —  ©umoriftil^e  Blittet.  — 
flul  aUen  ©ebicicn:  ©au«unb©of.  flücbe  unbRcDer.  Orfinbungen.  ©eiunbbeitl« 
pflege.  —  Bilberrätbiel.  —  Sdw*  —  ©omonttme.  -  »öffelfprung.  -  Wein» 
fforrdponben».  -  lageHronif  auf  bem  Umi$lag. 

3Duftrati0nen:   Sm  Zaubcniiblag.  (»emolbe  »on  ©.  €d)Irfingcc 
-  greigefprbdjen.  fiemälbe  »on  3  «Bei  f  er.  -  gPcItauSTtciiung  jn  Baril. 
Ter  Säulengang  bei  TrocaNropalaftct.  —  Tet  Sbfibieb  bet  Steueertafitttra. 
©cmälbeoon  St'b'»bor  ̂   i  r  i «.  —  TO*ria  Stuart,  ̂ eiebnungen  »on  Bencjut 
©pula.  Sul  bem  Braibtnxrf  .Stiller".  -  »in  gutcl  Jlejept.  3IIuf)tirt »on  GrbmannSSagnet.  —  Sbniie  ber  SJefaifinen.  —  tine  unfreiwiOige 
JluBreiie.  —  BroBmutterlegen.  2!a4  einem  ©emälbe  »on  3afob  ©rünen« roalb.  -  fe'ie  SHeiiler  B'"i*  gloubte,  bat  grose  Üool  gewonnen  ju  babea. 
Sicbeniebn  humorifti|4e  Simr.   »lad)  Stijjen  »on  War.  Sftol». 
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finden  durcli  „Ueber  Land  und  Meer"  die  weiteste  und  nachhaltigste  Verbreitung. 
Wir  berechnen  die  fiinfgespaltene  Nonpareille-Zeile  oder  deren  Raum  mit 

1  Mark  60  Pfennig. 
Dieser  Preis  ist  in  Ansehung  der  Vortheile,  welche  das  Blatt  bietet,  und 

dessen  ausserordentlich  grosser  Auflage  ein  äusserst  massiger,  und  im  Verhältniss 
viel  billiger  als  bei  den  kleinen  Anzeigeblättern,  da  er  bei  „Ueber  Land  und  Meer" 
auf  je  tausend  Abonnenten  kaum  mehr  als  1  Pfennig  pro  Zeile  beträgt ! 

Nach  dieser  Beiechnungsweise ,  welche  doch  wohl  die  einzig  richtige  ist, 
dürfte  kaum  irgendwo  billiger  und  mit  mehr  Vortheil  inserirt  werden  können,  als 
eben  in  „Ueber  Land  und  Meer". 

JBBF"  Die  Aufnahme  einer  Annonce  kann  erst  circa  18  Tage  nach  Ein- 
lauf  derselben  erfolgen,  da  der  Druck  der  grossen  Auflage  so  viel  Zeit  in  An- 

spruch nimmt  und  also  der  Satz  so  lange  vor  Erscheinen  geschlossen  sein  muss. 

Wtt  fytvmlifyt  Mmifdj*  jodjf^til* 

3« 

xaunfAfwti$f 

13 

ben  fönlgl.  preufjifchen  offiäicll  gleiehgeflellt,  mit  Botlftanbigen  ffaajfdjiije"n  für  Sflrdjiteftur ,  3n> gentcurbauwejen,  SDcafdjincnbau,  äjcinifaje  ledjnif  unb  'jjhannacie,  beginnt  bas  Stubicnjahr  1878 
auf  1879  am  1.  Dftober.   ©pejiette  Programme  (inb  gratis-  uon  ber  Stanjlci  }U  bejictjen. 

Technicum  der  Stadt  Rheydt. 
(B.  h  e  i  n  p  r  o  v  i  n  z.)  976 

A)  Fachschule  für  Maschinenbau,  Hochbau  und  techn.  Chemie. 
B)  Fabrikantenschule,  merkantilisch-technische  Abtheilung  für  Industrielle. Beginn  des  Wintersemesters  1.  November.    Auskunft  durch  die  Direktion. 

HancLelsinstitixt  in  Bergamo, 
Semesteranfänge  1.  November  und  1.  April.  Die  nur  Sprachen  Studirenden  können 

jederzeit  eintreten.  Für  Prospekte,  Referenzen  und  Anmeldungen  sich  zu  wenden  an  die 
Direktion.  Prof.  U.  Hugentobler.  995 

IXoi'ddeiitscliei'  Lloyd. 

I.  *Jwif<t)ett  freuten  ml  ftert>  -  3$o* auSgefjeno  unb  etntotnmenb  via  ©outfjampton. 
!8on  Bremen  jtben  Sonntag,  »on  tsoutbnmpton  jeben  Dinstag.  SBon  §abre  Wirb  ber 

SHnfdjlufj  mit  btm  am  SDiontag  'ilbenb  nad)  Southampton  abgehenben  Dampfer  erreicht. 
Pircäte  BifXcts  nad»  alten  größeren  |Pfä$en  bet  gereinigten  Staaten,  iowie  nad) 

Hin«,  £apan,  Aiiftroften  unb  £teufeef«nb. 
SB  o  n  91  e  w  ■  ?)  o  r  f  nad)  SBremen  jeben  S  o  n  n  a  b  e  n  b. 

II.  gmföen  ̂ kernen  uno  ̂ afttmore, 
au§gef)enb  unb  etnfommenb  via  ©oulfjampton. 

SBon  SBremen  alle  14  Sage  SDüttwocbä,  uon  Souttjampton  am  jolgenben  Sonnabcnb,  Bon 
SBaltimore  Donnerstage 

III.  groi^en  Bremen  uno  ̂ IcttJ-^tfeans, 
via  ipaüre  unb  §abanna. 

SBon  September  bis  SHpril  ein  ober  jiuei  SOJal  monatlich. 

IY.  gwiftyen  freuten  unb  ̂ xafitien  unb  ^ratc, 
via  ̂ tnlroerpen  unb  Siffaoon. 

SBon  SBremen  am  25.,  Bon  SHntloerpcn  am  1.  jebes  SUionats.  786 
3)ie  Sircfition  des  Horddeutfcfien  £foj)d. 

England  via  Harwick. 

|ie  Mirjfflp,  MlligptJ  unö  uiigttiftnifte  §m\i 
Sie  neuen  Dampffdjiffe  ber  Great  Easteru  Uillm  geben  bon 

(mit  Silusnatjme  Sonntag?)  um  6  Uljr  SHbenbs,  unb  bon  2lnt: 
tuerpen  «Montane,  SMitttt>od)ä  unb  jVreilane  um  4  Uhr  91adjnüttagä  nad)  £artt>id)  ab. ©in  Gjprefesug  bringt  bie  SBaffagiere  nad)  ütnfunit  ber  SBoote  in  §arwicb.  nadj  Üonbon.  Sin- 
fünft  in  Soiibon  SDtorgens  7  Uhr.  SBafjagiere,  SReifegepäd  unb  ©üter  Werben  bon  allen  größeren 
Stäbten  bes  Kontinent?  übet  bieje  SKoute  beförbevt.  JoCmetfdier  iu  Uniform  begleiten  bie 
Ueifenbeu  Bis  Bonbon.   SKSeitere  SHuSfunft  ertheilt  795 

 ber  ©eneralagent :      jü.  j$>fcwatt>,  12  Sointjof,  £öln. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. $  0  ft  b  i  e  n  ft  s  ro  i  f  d)  e  n 

Stebeau*  unb  §übamcriRa. 
3  SllädjfteSHbfabrtennonSBorbeaur: 

f5d)ifffabrt-®efeUfd)aft  „Gironde"  nnb  „Garonne".) 
„■^arparaifo",  3575  Sonnen,  60u  SBferbefraft,   ftapitän  £aues,  ben  7.  September 10  Uljr  SBormittags  nad;  Sifjabon,  SRio  be  Janeiro,  Sia  Sßlata  unb  bem  sBacific. 
„gorbiHera",  2860  Sonnen,  500  SBferbefraft,  Sapitän  Brisbane,  ben  15.  September  um 10  Uljr  SBormittags  nadj  Santanbet .  SaKorogne,  ßarril,  SBigo,  St.  SBinccnt,  SKonteuibeo 

unb  SBuettos^.'lnres  bitelt,  ohne  Sflnlauf  in  SBrafilien. 
„■^otojl",  4218  Sonnen,  600  Sßferbefraft,  ftapitän  SBarr,  ben  21.  September  um  10Ub,r SBormittag?  nad)  Sifjabon,  Sßernainbuco,  SBatjia,  SRio  be  Janeiro,  Sa  S(Jlaia  unb  bem  SJ5acific. 
„3u"iinani",  4022  Sonnen,  600  SPferbefrajt,  Kapitän  Koopcr,  ben  5.  Dftober'uin 10  Uhr  ISormittag?  nadj  Sijiabon,  SRio  be  3aneiro,  Sa  $lata  unb  bem  SPacific. 
3Iait  tueiibe  (id)  in  Bordeaux  an  iwrit  Henry  Davis,  i>attptiigctii, Quai  des  Chartrons  1. 

^Dr.  F.  Sffi  Kinflermehl ,  Gottinpn. 
2  Sfatentirtes  ̂ erfajren.  enthält  m  e  b.  r  SK  i  I  aj  unb  mel.r 
g-'  leidjt  oerbaulid)«  ©ubitan}en,  al?  aUe  anberen  Kinbermetjle.  Kein 3  anbete?  Präparat  beä  ̂ >anbel?  fann  baher  bie  ÜJlurtermild)  jo  bori-- 
°  ftänbig  unb  jujkidj  ji  oortbeiltjaft  etjefeen.  Wie  bieje?  gfabtitat. 
^  SBemäfjtt  jidj  audj  »ethrefftidj  bei  äSerbauungsi'törungen  unb  Surd)-- X  fätten  ber  Äinber.  —  Sj>rei?  bet  2>ofe  120  spf.,  bei  grofeen  Soje (6  6  SBl.  —  3u  haben  in  ben  meiften  SUpotheien,  jonft  auaj  bireft —  Sßroben  grati?  unb  frei.  848 

Sie  auSgejetdjnete  Qualität 
ber  (5l)ofoln»e  au?  ber  rühm» 
lidjft  betatmten 

Fabrik  uon 
Ph.  Suchard 

in  Neuchätel 
(Sibwetj) 

finbet  mit  jebemSage  me^r  bie 
ihr  gebübrenbe  «nerfennung ; 
ihr  gtofeer  unb  ftet?  fteigenber 
Sübfafe  nadj  allen  ©egenben  unb Säubern  ber  grbe  bietet  bafür 
ben  heften  fflewei?. 

Serielbe  bebingt  überbieß 
eine  namhafte  (Sriparnifj  in  ben 
5abrifati»n«foften  unb  ermög= 
lidjt  fo  bie  öetftcuung  einer 
billigen  unb  bennodj  »orjüg- 
Iidjen  ßljotolabe.  598 

Entrepot  General  ä  Paris  16  rue  Montmorency, 
„  »      a  Londres  EC.  2  lUincing  Lane. 

Gummiwaaren-Fabrik  H.  mietcT,  H»b»Is. Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  806 

Eine  Same  in  nef^ten  3afjren  Wiinfajt 
Stellung  a(?  ,t'«nö6nme ;  ba  felbig«  fel)r 
finberlieb,  würbe  fte  bieerjiebung  ielbit  tieinerer 
flinber  gerne  iibernetinien.  C  jf .  C.  L. 96  nimmt 
entg.  ̂ .  Areifnjmer,  gr.  Süiütjlenftr.  8,  Atlona. 

ffingfifff),  Stanfröftfd)  u.  Olafienifcfj. 
ein  junger  SUtanu  Wünidjt  Stellung  al? 

Spraifimeifter  bei  einer  jjfamilie  in  ÜJeutfdjlanb. 
©arantieen  für  griinblidjen  Untcrridjt.  SUtäftige 
Sllnfpriidje.  ittbreffe:  A  Mousieur  D.  Briüiee- man,  poste  restante  Paris.  16 

für  Wöi)\ti  aus  im  atbWMm  gtänöcn, 
gefettet  oon  JFrftt.  JHarie  (üapclfe 

in  .1 ; ob leti-,  a.  Jifi. 
2)ie  gefunbe  unb  freunblidj  gelegene  Sllnftalt 

nimmt  yöglinge  Bon  6—18  3ab,ren  auf  unb 
bietet  iljneu  bei  angenehmer  §äullidjfeit  unb 
iorglidjer  törpcrlidjer  Pflege  grünblidjen  Unter» 
riebt  unb  ©elegcnl)eit  jur  "praltijdjen  erlernung ber  engl.  u.  frans,  ©pradje.  15er  neue  Kurju? 
beginnt  am  24.  Scptbr.  sprojpefte  unb  nähere 
SüuSlunfl  burd)  bie  üJorfteberin.  15 

Denjenigen, 

welche  an  Schwächezuständen  oder  an  ?jj 
Nervenstörungen  leiden,  sei  es  in  Folge  jjj von  Hlutmangel ,  langem  Stillen,  Iii 
Frauenkrankheiten  oder  schnellem  -.il 
Leben,  jugendlichen  Sünden  etc.,  kann  ig 
nicht  angelegentlich  genug  der  Ge-  tij brauch  der  i» 

Dr.JcseAlvarez 

Coca-PräpäratS 
empfohlen  werden.    Dieselben  werden  .|. 
von    der    Apotheke  zum   goldenen  kW 

^  ..  1. ..  ivi.  ...... ..   j._  ,■  ■  L^^ Klopfer  in  Schatfhausen  aus  den  tu- 
schen (um  ihre  wirksamen  medizini-  « sehen  Bestandtheile  zu  erhalten ,  am 

Bezugsorte  durch  eine  besondere  Me- thode  konservirten)  Blättern  der  in  Peru  £§ 
wachsenden  Cocapflanze  nach  den  .:. 
Originalrezepten  allein  echt  und  un-  .:. 
verfälscht  dargestellt. 

Bedeutende  Gelehrte,  wie  Alexander  L,U Humboldt ,  Conpin nd  ,  Ur.  Keis,  ̂ V. 
Demarle,  Grosse,  Schwalbe  u.  A .  m.  sä habon  wiederholt  aut  d  e  unschätzbare  .:. 
Heil-  und  Nährkraft  der  Coca  hinge- wiesen,  doch  fand  dieselbe  erst  in  neuerer  £§| 
Zeit  die  längst  verdiente  Anerkennung  'AI in  der  Medizin  und  hat  namentlich  Prof.  \u 
Dr.  Alvarez  in  seiner  ausgedehnten  t;^ 
Praxis  die  überraschendsten  Erfolge  \v, 
damit  gegen  die  oben  erwähnten  Lei-  ',ü den  erzielt.  Diese  €oca-Pillen  Uro.  III.  S 
sind  zu  haben  per  Schachtel  nebst  ̂  
Gebrauchsanweisung  und  Broschüre 
ä  M.  :l  in  den  meisten  Apotheken  des  K2 
In-  und  Auslandes*).  j§ 

•)  In  Statteart  t>ei Reihlenft  Scholl.  ̂  
fSüS}}^  SB.  Um  sither  zu  sein,  die  ̂  echten  Dr.  Alvarez'schen  (!oca-  ™i 

I]  Präparate  zu  empfangen,  achte ßl  man  daranf,dass jede  Schachtel  W 
Am  hier  beigedruckten  Stern-  &j pel  trägt.  988  & 

Institut  de  jeunes  gens, 

Chäteaa  de  flerdern,  Thurgoyie. 
Enseignement  des  langues  anciennes,  moder- 

nes, des  sciences  naturelles  et  commerciales. 
Un  nouveau  cours  commence  le  1er  Oc- 

tobre  prochain. 
Excellentes  re'fe'rences.  Prospectus. 18  Le  Directeur. 

lßS 

(Rinteln  an  der  Weser j 
I  für  SBau=  unb  TOajdjiiienwejen,  ©eo= 
(meter,  Kaujleute.    Sdjnelle  SBorbe- 
I  reitung  jtim  freiwilligen  =  eramen.  1 /SJJeiftcr-    uub    3ngenieurprüfuini.  I 
lüBobnung   mit    potlftänbiger   4<e=  1 
ffoitigung  im  Sogivljauie  27  Sölarf/ 
I  br.  SJionat ;  bei  Familien  öon  36  SKt.  I 
pr.  SDionat  an.  —  Jreitijdje,  !Brei?--l 

/aufgaben,  höäjfter  S^rei?  300  Söiart.  j 
I —    Programm  unentgeltlich. 

Sdjleuiüge  SUlelbungcu  an  ba? SDireltorium.         99s  I 

Intern  a  +  io  n  ale  s 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhungvcn 
Patenren  in  allen  la'ndern. 
Uebertragung  v.Sonder-Pafenter. 

auf  das  Deutsche' Reich. Resistrinung  V.Fabrikmarken. Maschtnen-Ge  s&^äft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandf  &G.W.v.Nawrocki, 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN,W. 
Redaction  und  Herausgeber  d&s 

ILLIISTRIRTEN  PATENT- BLATTEF 

/geschafft  <Ss 
ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  Cffi PARIS.  MAGDEBURG.  LONDON. 

jPaiift't  iüettausfiEffuiig. gdjrrjimmenDc  ppen  (anerBtöfiter  etfoigi 
Berjenbet  franto   nad)  ganj  "Stutfcblanb  bei SBoraulbedung  Bon  5r.  20.  (öfobtilpreiäj. 

Jacques  Zebaume,  930 
rue  de  la  Cuausse'e  d'Antin  S.  Paris. SBaarenaufträgtieberSart  toerb.prompt  efjeltuirt. 

98  a  t  tt  u  tt  g. 

«  1  ̂J11*  »"'faltig  in  ben  öanbel  gebrachte  fdjleajte  Staojabmungen  uniere§  feit  (ehr  bieten Jahren  berühmten  /lomourger  Um  beranlofit,  erfudjen  mir  bie  refp.  Slüirbernertäufer  unb Konfumenten  befielben,  genau  barauf  ju  adjten,  ba§  alle  Süatete  beS  Bon  uns  in  rotbem  SUapier gelieferten/iatnBurflfr  ?0ees  auf  weißem  Sajilbe  unfere  Sirma 
J.  C.  Frese  &  Co.,  Hopfensack  6,  Hamburg, tragen  ferner  mit  unierem  SCetfajaft  nerfiegelt  unb  «eproudjsanroeifungen  wie  SSarnungen mit  unteren  stempeln  oe rieben  fein  müfjen,  bo  nur  ber  in  bie|er  llüeije  aufgemaajie  JüamBuraer 

«0«  fdit  unb  Bon  nnS  fabriiirt  ift.  '  8t;J 1.  C.  Frese  &  Co.,  ftrfinber  unb  aUeinige  ̂ nbrlfanten  bt3  erbten  i)amburoer  Idee«, i>opfen(atf  6,  i»am6urg.. 
SlUetniger  '«geut  für  Timerita:  Augudus  ̂ orll),  164  Söoincri),  3len>-'5or8. 

977 

S  tt 

Druck  -  Apparat 
zum  ÖelbfttenfcrUgftn  von Etiquettes,  BrlefkSpfen, 

Girostempel  etc. 
_7SELBST< SVfürBriefo.BINDER.  Acten etc 

•   

Nicht  patentirte  Anfeurhter  pr.  8t.  50  Pf. 
Nicht  Konvenir.  wird  zurtckgenomoien. 

fCouverts,  Marken, 
Patent-Anfeuchter) 

^Copirbücher  etc. 

Baedeker's  Reisehandbücher. Beiden  und  HollanJ.  14.  Aufl.  1878.  5  M.  —  Uttel- und  lordrieotieoland.  18.  Aufl  18TR, 
fi  Bf.  -  Siiddeutschland  und  OenUrreieh.  17.  Aufl.  1s;r.  7  M.  —  Oeaterreirb,  tnirarn  und  Siebea- bürgen.  17.  Aufl.  1878.  SM.  —  Südbajern  und  die  5«terr.  Alpealinder:  Tirol,  Salibarr  etc 
18.  Aufl.  1878.  6  M.  —  OberiUliea.  8.  Aufl.  1877.  6  11.  -  flittelitalien.  Aufl  1877  6  M  — 
Unteritalien.  5.  Aufl.  1876.  6  M.  -  London,  f..  Aufl.  1878.  6  M.  —  Paris  ond  L'meebnnten  9  Aufl 
1878.  6  M.  —  Rheinlande.  Ii).  Aufl.  1876.  5  M.  —  Schweii.  17.  Aufl.  1877  7  M  -  tater- 
ä&ypten.  1877.    16  M.  -  Palästina  und  Syrien.  1875.  15  M.  g 

Sas  tUuftrirtr  gritfmarrifn-^liJUTii  uon  lliuin  WzW  1878, Bon  1 — 50  Wart,  iit  bas  auerlannt  befte.   lurdj  jebe  SBudjbaublung  iu  belieben ?Sirbert>erRäufer  3a8att.   Ueber  100,000  bereits  oertaujt.   eirö^te»  J.a*tx  Bon 
nur  edjlen  gSrlefmorften  Berlaufl  bitligft.  Katalog  harüber  60  '4'iennige. il     776  jttwin  gfdjlefine,  gntlquitätenfleldTäft,  c£eip|la. 

U  lasttSlr  Born  Staate  foiij.  jur ■■1111114«  griinnhdirn  Teilung '  bortnätfinfter  yaut>, 
Unterleibäfr.,  Sdjwädje.  sJieruenjerrutt.,  SHbeuma« 
ti§mu§!c.  SDirigent:  I)r.  ItosenTeld,  tSerfin, 
griebridjftr.  189.  äuaj  briefl.  Prospekte  gratis. 

itiMutaaV 

JsCuJWJui 

\  lüojiv^es  VtärwtvU«  ChtmvkeR 

fcvRÄvcli  UniirsuchUnialsunstKüd 

//^^kKtmpKolm.Tlir^adjiu.'m)  für 
XV  Frost  un.4,  HmttXraaU. 

tDoburd) 

SBrojdjiire  ju  haben  beim  SCerfaffer: 
S  p  r  a  rb  a  r  j  t  Werbt  6,  Söingen. SPreiä  Wart  1.  50.  «96 

(f-tft  >>citiiiiii  —  bann  vHe-.ahiuiig' 2a5  Bon  mir  erfunbene,  feit  6  Jatjren  fiaj  bewätjrte 
Flechtenheilsystem 

ift  ba?  einjige  in  euiopn,  woburdi  gflediten, 
audj  in  ben  alterten  u.  fdjuiierigften  fällen, 
[idjer,  fdjneU,  gefabrloS  unb  bauernb  gebeilt werben  tonnen,  giir  fixere,  UoUfommerie  unb 
baiternbe  Teilung  leifte  id)  jebe  gewiinjdjte 
©arantie.  3n  geeigneten  fällen  briefl.  !8e^anb= 
hing.  SJJrojpette  bereitwitligft. 
6.  SPlölIhoff,  ßurpenftonat  für  [flecbtcntranfe. ethwerii»  in  SJJlerflenburg.  9S0 

lein  fefer  bieftz 

Jnferat*, namentlidj  biejenigen,  Welebe  jur  Rur  ober  S£e> quemlidjteit  ben  Stintauf  beabfid)tigen,  jollte  es 
oerfäumen,  jidj  bie  intereiiante,  nu^iii^rtidie 
iUuftrirte  SBefdjreibung  nebit  !JJrei9nota  ber  weit" 
beriitjmten  unb  allerprattifdjftcn 

^tmmer- 

^Sabe-Jlpp
arafe, 

Weldje  für  JruräWetfe,  Wie  jur  allgemeinen  spfiege 
bc§  ftörpers  für  ©ejunbe  }u  jebet  S"»1)''»1 
jeit  mit  gteidjem  SlÜoblbeljagen  beniit)t  Werben 
tonnen,  tominen  ju  lajjen,  um  fidj  über  biefetben 
ju  orientiren.  2luf  Sflnfrage  oeefenbet  Dbige-5 
überall  bin  franto  ber  gabrifant  unb  Srfinbcr 

Hoflieferant  C9  u  it  a  v  i>  c  u  j  et)  e  I  . Wernburg  a.  b.  Saale.  967 

II  c^eber,  weldjer  fidj  Bon  bem  SDertfie  be: 

II 

itluftnrteu  SPuebeS:  Hr.  Äitp'*'Jiatur- |i  beitniettjobe  (105.  ÜlnfL)  überjeugen  Witt, 
II  erbält  einen  ̂ lusiug  barauS  auf  granto- 
II  Bedangen  gratis  unb  franto  jugefaubt  Bon 

!Htd)ter'S  SBerIaii?anftalt  iu  SJeipiig.  — l|  Stein  Srranfer  Beriäume,  fld)  brn  SHuSjug 
II  tommen  ju  lajjen.  679 

Für  Zcltnns;sleser  nützlich  und  in 
allen  Ituchhandlungen  zn  haben:  063 

Weber's  vollständiges 

Fremdwörterbuch , 
14,000  fremde  Wörter  enthallend, 
worin  man  jedes  in  Zeltunsen  und 
Schriften  vorkommende  Fremdwort  er- 
kttrt  findet.  Zehnte  Anllatre.  1  Hart. 
Ernst'sche  Ruehhandlun^  in  <)nedlinbarr. 

Echte  Briefmarken 
aller  Länder  billigst.  Preislist«  für  Sammler 
gratis  und  franko  751 

F.  Edmnnd  Jensen, 
Gxönnegade  87,  Üopenliagen. 

Der  Unterieidjuete  empfiehlt  fein  Sager  in 
^dgbgeroehreii  a  Her  S  t)  ft  eme,  ed)eiben> 
büdjf«",  IHenolBer  te.  unter  ©arantie  für 
l'otibefte  SHulfübrung  unb  ausge|eid)neten  5djufe. 
yubet)brgegenftänbe,  SPatron'enbülien .  3agb« taiajen  k.  In  reiebtieber  'ÄuSwa^L  91äbere  Kala tunft,  fowie  ou«füb.rlicbeä  Ulreisberjeicbnifi  auf Verlangen  gratis.  (jjg SU.  Simmer, 

Cberbenen.  Söaf  f  en  ba  n  »ler. 

Nen!  Aeols-  oder  WinitiaiioDifas; deren  melodische  Akkorde schon  boi  schwachem  Winde 
auf  das  Harmonischeste  er- 

iflrJJVjaiii     tönen-  empfiehlt  als  ium«- ^t^Ser  gewöhnliche  Zierde  für 

(larteB-Anlageo  u  Parke, 
für  Balkone  u.  Terrassen, 
sowie  für  Berg-  u.  Garten- resUuratlonen  pr.  Stück 
M.6.  -  fl.  a  .50,  mit  ver- stärktem Ton  M.8.  =  fl.  4.75, 
mit  vergoldeter  Windfahne 

mehr  pr.  Stück  M.  4.  —  fl.  2.  40.  $74 Adolf  Klinger,  Belchenberg  in  Böhmen. 

Hunde.  SBon  meinen  Doggen,  t.  ib.  pro. 

miirt,  jtnb  wieber  einige  jüngere  u.  ältere 
Ib.iere  abjugeb.  Sieben  feilen,  ©röje  (ber Süaterh.  ift  1  Wt.  b.)  u.  Schönheit,  Wie  man fie  nur  unt.  iaufenb.  biei. »äffe  trifft  seid) 

nen  firb  bie  ihiere  burd)  grofee  iOatbfamteit'. ietjr  Iebtjaite§  lemperament,  unbegrenjte Ireueu.SDtutb,  Sauitbeit geg. Hinter  gut. 
SUppen  u.  ©ejunbb.  au5.  Staupe  ob.  64I. tommt bet meinen  vunben  nie  oor.  spbotograpbteeH  oorbanb 
!H.  SVtnichfe,  Zt.  'ünbteaaberg  im  öor». 

Jlel*  ba*-  ̂ Tcueße  in 

ll%5iljBri-u.|u£artiri£in, eigene«  rjabrifat.  bei 
»arl  Cuehl 

10 

9lürnber«j. 

Soeben  erjajien  in  unterjeidjnetem SBerlng: 

Questionnaire 
fran^ais. 

|ur 

Crlcrnungbcr  nothirfnöiafttn  gram- 
raatüialiffjjfn  üf sein  btt  franiön- 

fdjen  Srrradjr. 3nsbeionbere  jum  Bebraudje  bei  ber  SCcr 
bereitung  jum  Dramen  tur 

diniäl)rifl=  iyreitrjinit\c. 
Unter  SBenütmng  unb  Sergleicbung  ber 
Borjüglicbßcn  franjöüitben  ©rammatiten 

jujammengeftellt 
Bon Ph.  von  Ktln§berg, 

beeib.  Ueberieter  ber  franjcüitben  unb 
englijcbe«  Spraebe  am  fgl.  ®e|irf4-  unb 
VanbetSjertdit  SRefl/nsbutg  unb  ̂ rioat» 

(e^rer  beioec  Spradjcn. 
SBreiä  gebunben  1  Ii.  60  SJJf. 

a>eibelbere. 3  u  l  i  u  t  ©  r  0  0  8  ,  SBerlaq. 
1878.  979 

11 

^»affe,  im  ¥f«fl«r'ieten  Perlaae  erfdjlen  (ja erhalten  burd)  alle  SBuebbanblungenj: 

Sie  ©pniiitfisfeidm, 

iFire Vt^t^xixae  (^rftertnuricT. \i\\b  jJJcßartöfuttrt. 

in  a 

Dr.  K.  Schröter, 

Sürjt  jür  ©emüthl-  unb  Seroenleiben 
iu  Sl<ie5baben. 

 gMg  2  SBtrf  60  SBf.  1000 756  Die  neuesten  und  besten 
Adress-ßöclier?o 

der  Kanfleute.  Fabrikanten,  Gewerbetreiben- den etc  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &,  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) xu  beliehen.  PreL>courante  auf  Verlangen  grat 
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'QJCcßcr  cSanö  unb  ̂ Leet.    ̂ Kffgcmeinc  gffuffrirfe  Reifung. 

ELVIRA. 
Weiten:  40,  44,  48  und  52  Ctm. 

Das  Kleid  wird  bei  diesem  Kragen  eingeschlagen, 
2fu  SPopier  mciß. 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

•JTIif  reiiicitat'prclirffm  Sloffii6fr3iirj. 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

FANTASCA. 
Weiten:  46,  50  und  54  Ctm. 

3ftif  fciiienappKfirlcm  -SfofTußcrjucj  rinfcilifj: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

•Hlit  fcitteiiapprelirfem  SlofliifScrjUg  boppeffeilig. 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

FRANKLIN. 
Kit  umgelegtem  Band. 
4  Centimeter  hoch. 

Von  31 -46  Cm.  oder  12- 18  E.  Zoll. 
3n  önnicr  roeifi: 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

jUit  leinenappretirlem  Ätoffttbermg : 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfge. 
Per  Dutzend  70  Pfennige. 

itlit  crlrafeinem  Stoffüberjng : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  85  Pfennige. 

PARIS  double. 
3n  Papier  roeifi: 

Per  Gr.-Paare  10  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  5  Pf. 

IDA  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gross  7  M.  50  Pfennige. 
Per  Dutzend  75  Pfennige. 

DERBY. 
4  Cm.  hoch.  Klappe  5  Cm.  lang. 
Von  31- 44  Cm.  oder  12— 17'/»E.  Z. 

3n  Papier  roeiß: 
Per  Gross  5  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

ÜHit  leinenappretirtem  Stofuberjng: 
Per  Gross  10  Mark— Pfge. 
Per  Dutzd.  1  Mark  -  Pfge. 

STEPHAN. 
Hit  nach  Innen  geschlagenem  Band. 

3n  üapirr  toeiß : 
Per  Gr.-Paare  14  M.  —  Pfg. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  40  Pf. 
Mil  leinenappretirtem  Stoffflbertng: 
Per  Gr.-Paare  22  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  25  Pf. 

iflit  ertrafrinem  Stoffiiberjng : 
Per  Gr.-Paare  25  M.  -  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  50  Pf. 

Kragen 
und 

Manschetten 

mit 

leinenappretirtem  Stoff- 
überzug 

für 

Damen,Herren  u.Kinder 
aus  der  Fabrik  von 

Mey  &  Edlicb, 

Plagwitz  -  Leipzig. 

9  Neumarkt  9, 

Leipzig. 

Versandt  von  einem  Dutzend  per  Facon  an. 
Bei  Entnahme  von  3  Dutzend  gleicher  Facon 

und  Qualität  „Grosspreise". 
Briefmarken  aller  europäischen  Staaten 

werden  in  Zahlung  genommen. 

Da  die  von  uns  angefertigten 
Kragen  und  Manschetten  mit 

Stoffuberzug,  mit  wirklichem  "Webstofif 
überzogen  sind,  der  dem  feinsten  Leinen  ähn- 

lich ist,  so  sind  dieselben  nicht  allein  sehr 
dauerhaft,  sondern  auch  ihrer  eleganten  Facons 
wegen  sehr  beliebt.  Die  prachtvolle  Appretur, 
sowie  die  ausserordentliche  Billigkeit(sie  kosten 
kaum  so  viel  als  der  Waschlohn  von  leinenen 
Kragen)  empfehlen  sie  von  selbst.  Es  sind 
diess  keine  Papierkragen  mehr,  sondern 

Papierkragen  mit  Stoffiiberzng. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Man- 
schetten tragen,  sollten  sich  den  mit  über 

100  Abbildungen  der  fabrizirten  Facons  ver- 
sehenen Preiscourant  in  Buchform  kommen 

lassen,  welcher  auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich, 
Leipzig,  franko  und  gratis  versandt  wird. 

ROON  double. 
ISit  sehr  langen  Spitzen. 

Umschlag  6  Centimeter  breit. 
Von  3 1—44  Cm.  od.  12— 17 '/}E.  Zoll. 

3n  flopier  nrifi: 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfge. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 
itlit  leinenapprelirtem  Stoffübenng: 
Per  Gross  9  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  95  Pfennige. 

iflit  ertrafeinem  «toffllberjng : 
Per  Gross  11  Mark  50  Pfge. 
Per  Dtzd.  1  Mark  15  Pfge. 

FIGARO  double. 

3n  Papier  raeifi : Per  Gr.-Paare  8  Mk.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  85  Pfge. 

FIGARO  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gr.-Paare  19  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  95  Pf. 

LINCOLN  double. 
Umschlag  43/«  Centimeter  breit. Von 31-44 Cm.  od.  1 2  —  1 7 '/i  E.Zoll. 

3n  Papier  Beiß: Per  Gross  5  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  55  Pfennige. 
itlit  leinenoppretirtem  StoffBbersng: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. Per  Dutzend  85  Pfge. 

MOZART  double. 
Hit  nach  Innen  geschlagenem  Band. 

3n  Papier  meifi: 
Per  Gr.-Paare  12  M.  -  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  20  Pf. 
itlit  leinenappretirtem  Stoffilberina : 
Per  Gr.-Paare  18  M.  —  Pf. 
Per  Dtzd. -Paare  1  M.  80  Pf. 

FRIDA. 

Weiten:  40,  44  und  48  Ctm. 
3n  3Papier  n>eiß: 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

2ülif  feiiiciiapprelirlcm  Slofiußcrjng: 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

msoi. 

Weiten:  42,  4G  und  50  Ctm. 

2Jlif  fcincnai'prciirlcm  SlofTuPwjug  citifeilig: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

2u*il  feiiicnanprcliricm  Sfoffnöcrsttg  boppcffcilirj 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

Briefe  sind  zu  richten  an:  MEY      EJ9JLfCMT9  9  Neumarkt,  t,<  ipzifj. 

ÄevofveL 

Soeben  erftfjicn  tic  neuefte  iHrcislit'te mit  60  feinen  SlotilBungcti  Don  9te»ot»ern, 
Jeftfjins,  Sagbgeivebwn,  nebft  genauer  93e< frbreibuna,  unb  (Srflätuna.  aller  2iaffcn< 
Sorten.  —  Dicfc  'JSreieUifte  foftet  50  $fg. 
franco  in't  Ajauf.  3n  3abluna  nehme  im 
teutfrtje  unb  auSlänbifcbe  sBricfmarfen.  — Xsctc r  Jeaufcr  einer  äöaffe  erhält  tiefe  50  SBf. 
jurürf.  3118  ®rati«juflabe  jur  ̂ rei?lt|tc 
erhält  3etev  3  humoriitifite  St'iQnnngen : 1)  Der  ÖtaubanfaU  im  SEplergatten.  ,-Ui.t Huna  von  tg.  ©auboufn.  (Mcbirbt  von  >}iv 
polit  ülfebU«.  'i)  5>ic  ©ftrerf  cnebniutnacR 
ober:  JJeiu  ScMafiimmcr  ebne  .'Kevolbcr. 
äeidntung  von  fl.  ip.iueouin.  ©ceirtjt  von 
S.  Stlorbfeim,  3)  Sfaac  Silberftein'i  bltt« rtger  Jtamvf  mit  ben  Streichen,  ober:  9luf feiner  Sanbjrraßc  ohne  JHevolver!  3cid)nuna 
von  Jj.  Sauboniit.  ^ebitbt  »on  .^ippolit 
WcblcS.  SUfo  63  ̂ eifbnungen  für  50  Spffl. ' £ie  SBrlefmatteut  ftnb  ju  fenben  an  ca* 

<f>encrar-3Saffcn-J>cpöt  von 
llipnolit  ITIoIiIom 

©erlitt       aüicjuft-etvajje  61. 

!!  $tc  beften  unb  MfltflftcH 
llljicu  ber  Söeitü 

>iiv  mir  LS  "21.  ̂ T. «erlaufen  luir  eine  echt  cngliidic  patent,  ßnlinber. 
ubr  aus  (eiutnt,  gcbicgcucm  inlmigoib  mit  bem 
tseft  vepaifirten  1ßrii]inoiu)tucrte,  «eunu 
auf  bie  Sllunbt  rid)tin  flebenb,  nuijür  fdjr'iftlid) Qarantirl  tuirb.  —  ,S«  ieber  Utir  etfjälf  iVber. 
mann  1  elettanre,  uiobcrue  'Xaliniaolb-Äette  uub 6ammeStti)renetul  grarll.  Qbrtlte: 

fltaa  &•  itunn,  Kfinnacpott,  Wien, 
Sßerjanbt  (leiieit  Ifafia  ober  'ioftbotiebufj.  — Qta&TOMSncfjmtl  erljalten  3fabatt.  705 

Für  deutsche  Patrioten. 

Rünfllid)  oeJefmiljteS  »ilbnifj  StaiUv 
2ßill)Clm'ö  als  (üflnrrenipitje  auo  iv.  ÜJleer- (cbauin,  leidit  unb  jdincll  anjuxaud)en.  8  Wart. 
IJüt  iöernftelnfpitje  in  cleg.  (Stuf  5  Warf  Der« 
[enbetgegeriitJofianroeifung  ob.9ladjn.  SB).  $enn 
In  2ö'icit  X.  —  äüiebctuerläuier  «nbalt.  860 

nod)  ifl  c§  belannt,  bnf;  uujer  tänlid)c§ 
Wetvanl,  bev  „ilajjce",  einen  biel  feinem Wcfdjinatf  unb,  eine  tveit  |d)öncrc  5arbe 
betomml ,  toertn  man  bei  bot  ̂ Bereitung 
beffelben  bem  Sofjnenlajfee  eine  illcinig-- 
feit  Otto  6.  äBcbet'o  iveineiifafiec ") lujcljt.  2öer  btefc§  Uovjügltdjc  Jlaffee^ 
SScTDefTeTungSminel  einmal  üevjuajt,  löirb 
geiuitj  baffelbe  ftetä  gcbvaiidjen. 

")  9iül)mlid)it  enipfobleii  vom  „(Bajnr", „lieber  iTtiiD  im!)  llicer"  u,  i.  tu.  als  baä 
fetitfte  Bfabtif al biefer ?Irt.  -  ̂ rtisa^funb 
1  9Jlnrt.  —  iöet  »Jlbnalmte  bon  5  Wunb 
JJuienbunii  fraufo.  —  3u  haben  in  ber 
Sabril  non  Ctlo  (*•.  2t\rt)cr  in  Berlin 
SO.,  edjmibitrafje  31.  306 

Oliocolaxle 
ron  iei 

Cie.  Francaise 
empfiehlt  sich  durch 

ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preiso. 

Fabriken  ersten  Ranges in  4i0 

Paris,  Loudon  und  Sirassburg  i.  E. 

Bad  Kreuznach.  955 S?ei  gfrau  Steuerratt;  jum  JSufdi  finben 
nodl)  einige  junfle  58äbd)en  uom  10.  Jieiens- 
JaOre  an  bie  freunbfid)|le  JXufnafjine.  Öriiub= 
lidjcr  luificnidmf t lictjcr  Unterricht  unb  'Jlnleitun« 
im  feinen  ge)eaid)aftliclien  SScrfetjc.  lJluf  SOunidi Untcrlocifinig  im  .^imiäl)alt.  3ftn,,ä-  unb  engl, 
geprüfte  Sebrerinnen  im  .vauic.  SBoUftänbige 
3oolbabeinrid)tung.  a>orjüglid)c  6mpfel)lungcn. 

T3 

S 

c 
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3  Prof.  Dr.  Böttger's  t 

DEPILATORIÜM  ; 
(  K  ii  t  Ii  :i  ii  r  u  n  x  »  in  i  t  t  e  1 ) 

jl  mr  sofortigen  spurlosen  l.ntli  rnunj.'  von 
Huna,  Aerztlich  rnipfohlenond  durch- *4. .>'  ms  unschädlich  für  alle  Korporstolleu.  ̂  

+j  Prall  .'>  Mark  nebst  i  .ehrtuchsanweisung.  S^. V  Zu  be  .  .1   J.  H.  Roth.    IVrgwcg  II. 
J  Frankfurt  a.  M.        671  L 
^.V  Wiederverkäufern  entsprechend.  Kabelt. 
^¥¥V¥V^V-rt-  ;■•  VV  V  ¥V  VV  V  V--. 

PiT  ̂ SoitbtOetmi 
uub  bcfjcn  rabilnlc  Sefeitinung  anü  bem  floeper 
beS  'Menjcben.  lieie  Sroiejürc  ue:ienbtl  gratis '-•61  P.  t*.  BfttUctM,  Vetpjifl. 

Prämiirte  Lehrmethode. 8n  Stellenvermittlung. 

Gutes  Resultat  stets  yarantirt. 

darin  gelegen  ist ,  sich  zu  einem 
recht  —  tüclitigen  f- ;tieschaftsm»niii 

durch  brieflichen  Unterricht  auszu-  = 
bilden  in  doppelter  und  ein-   -— ̂   facher  lluchfuhrung.  kaufmimn.  — 

==  Briefstyl,  tüchtig  Kechnen  und 
~  Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  — 
E  ten,  Wechselrecht.  Aktienwesen  etc..  =  lasse  sich  die  - 
=j  Nachrichten  i   und  lZ  Probebriefe  -  -  gratis  kommen  von  ; Ferdinand  Simon,  lagdebarg, 

Lehrer  der  llandelswi-s.  i.sc  ...fi 
—   Ausserdem  Separat- 

-  Kursus  für  Schlecht-  schreiher,  deren  Schrift 

durch  d>'n  brieflichen  l'nter- 
=  rieht  elegant  und  |_ 
»chün  werden  muss. ■  l'rob.'lektiOT.  gr.il 

Ferdinand  Simon, 

 Magdeburg.' 

irt.    Bewährt.  Prakti 

Pr.  kies'  diälftisthe  Ueilanstalt 
in  Dresden,  Bach»trasse  s. Behandlung  aller  Krankheitsfälle  durch 

dasdi  itetische  Heilverfahren,  ohne  Anwendung 
von  Medikamenten.  In  Magen-,  l'nterleibs- und  Nervenleiden,  Hautkrankheiten  und  ulvr- 
haupt  allen  chronischen  IM.  In  besonder* 
empfohlen.  911 

Heilung  znverlässig.   Prospekte  direkt. 

rbriisipDSf  ̂ nrtrnts 
ia  Ärri»«  gejeiebncl  ober  in 
ejef  gemalt  nach  ieber  ringe- 
fanbtcu  H>l)otograBbie.  flunft. 
lerijcbe  91utiübruna.  <Urci(ceu* rant  aratie  unb  franfo.  $44 

Wttijt.  jnilitut  Von 
C.  Hommel  ■  Haiberstjdt 

%  \  g  et  v  r  e  x  t  ■■ -5  a  l  rc  1 1 1 

Bremen.  6i5 

Zigarren  im  Vreiie  von  40  bi«  400  TH.- r;.-. i Urcif-Couraute  auf  Verlangen  araiif  u.  fronte. 

CsiiftruFttüc  3prjiflIrcKptf, 

juüfrl.  „SQÜJ  IL  ̂UShUBlf  übtr diemifff)  -  Ifrfinifdif  >aßrißo)ionftt, 
|.  SJ.  !H  u  m  .  iJ  i  q  u  e  n  r  .  Sicr.  89eia, 
t>bam|>agner.  fiumoi.  Vüntral.eSlfrr.  Cion* 
roaffer.  überbanbt  „vSelränRe"  aller  8rt :  otbrr. Oele.  fffienjen.  ftruebtateer .  ̂reiibe'e,  OHfigfprit. 
Iraubeniucfer,  Bunfibutter  tinbb»igl.„#»iif«»i- 
u.cf*«nbff*arlilfr'  nach  jek.  Slan'bp.berSi'inen. idjaft  u.  un<.  25ji|r  "Ptaf.e.  —  flatalo«  auf ilcrlangen  franfe.  63g 
Wilhelm  Schiller  &  Co..  Berlin  0. 

Sanb».  dxm..lcd)mfd)e»  Sebrinftilmt. 
XKebesfict}«« 

Kassetten! 
Vreitacftont  burd) 

IS  eijren.iilebaillen. 

lieft. 
12  Olm. 

15  . 
18  . 

30  . 
25  , 

30 

*rti». 

11  TU!.  ? 

U    .  q 

20  .  f 

2.S  .  * 

33 

4  1 

? 

influfipt  S?tr»aduna  in  eu  er  flifte.  "  ft (Juf  8i>un(d)  |ur  Prfefiigung  in  irhem  SSöttl  £ 

eingenebtet.      746  ~ IL  Mmm,  Leipzig  (£tabt  Itefben). 

■VI«**,  r.j. ::■.(■■  fcidjtige  »atb:4läge M^W-     ......         .viü.n..f-5  <..•• 

tmiti*n  .Xatbgcber  in  Ainbr: 

^,«1  Ii« 

Tat  %  &  b  t  r  e  rrfidjtlicb  gratis  unb  franle 
burd)  VrojpcIL  6:'4 4.  «fceltfrif»-*  Strlcg,  Muh- 



Sttxuijtgftcr  3itljvßiniß, 

©lilotw  1877— 1S78. 
SlDcitcr  Sanb. llg«k  ilktrirtt  lÄtmg, 

i'rcis  uici'tcljiiljrlidj 

JDIit  ̂ oft=9luifd)[o9  UHnrt  .1.  50. 
ßrfifjfinf  jföcn  äoitlridd 

2ntljatts-Wcb£r|"trlit. 
Scjt:  IRomonbaft,  Grjäblung  »on  Otto  ©irnbt,  5ortiet3Uitg.  -—  „©rajiefla" 

Hon  9Jiarc@ÜTtät>ura,  »Ott  9J(.  — Silber  »on  ber  4ßcUaiiäfteu'ung.i2.  —  llnqctrif elje §oitucb§  jur  ©tgönjuitgSftation  cintiiefenb.  —  Wadjruf  cm  Ifteobor  ©Bring, 
f  17.  äuguft,  ©ebidjl  »bn  SB.  Staljlenberg.  —  Siotijblättcr.  —  Cft)»ern.  —  Sloci 
Silber  atiä  bem  faljburgcr  ̂ Dlufeum.  —  Dioman  eines  TOinifters,  9Jo»e£(c  nott 

Settina  SBirfb.  —  ̂ citfragen  für  ben  ftnmilicnfrcia,  bon  Scniio  Sieben :  2>ic 
Stellung  ber  [fraueu  in  ic'r  Ültliuv»  tuib  3!cri)t5gefd)irf)te.  9.  —  SDtc  X$omdS> nnrljt,  eine  wahre  ©cidjidjte  aus  ben  Sergen.  —  Meiner  3ba,  Don  S.  Dülot.  I. 
Gin  fiabitcl  über  loiletten.  J'eutfdjc  Silber  unb  StcDcflgurcn,  »on  J)r.  3. 
©.  St'ohl.  —  ißom  Südietntarft.  —  £diad).  —  SRoffelfbrung  *J!ro.  21.  —  gür 
bas  Wlbum,  »on  äLUIIicliu  ©mmer.  —  Silbcrrütlijct  49.  Vluflb'fuug  be§ 
SilberrStbicls  48."  -  3>rci[nlbige  Gbarabc.  -  «upfttltg  beä  Sliiinenrätfifcia in  9!ro.  48.  —  Sricfmabbc. 

3Uuiirationeit:  ©rajiella,  itadj  etilem  ©emälbc  bon  Ware  ©üniburg.  — 
SOcttaiisjtcllung  in  Saris:  ftaffabc  ber  italicniic&en  9lbtbciluiig  in  bem  Saldi« 
auf  bem  Siarsfclbe.  -  Uugarijdje  ftonuebs  inr  (frgänjungäftation  einrüdenb, 
»on  Ig.  gfrifcmanti.  —  lie  „Vigcrftube  im  jaliburger  OTuieum,  »on  S-  Sur. meifter.  -  <!lniid)tcti  »on  ber  Sujet  (fnpern:  Xcr  Salji«  »on  £arnafa  unb Ictict);  33er  Serg  Dli)in»05;  Ter  öafen  »on  Snpbos;  gamagufta;  iBifofia  ; 
Xa5  gricd)ijd)c  fta».  -  lie  ©clcbrtciu'liibe  im  ialjburgcr  URuftum,  »on  9 Surmeifier.     SJalbbbantafieen,  neun  tjiimoriftijebe  Silber  »on  2iegm.  Sebüfeltr. 

St  o  m  n  n  t)  a  f  t. 

jaijiung 
»Olt 

(gfortfe^ung.) 

fünftes  Bnpitel. 

Scroti 'am  nädjften  Morgen  änberte 
fid)  9Jiandje§.  23ingo  fjatte  in  lebhafter 
Qcrtoartung  ber  2)inge  unb  Menfdjen, 
bie  ba  fommen  foEten ,  jeitig  SEag  ge= 
mad)t.  ßbenfo  au3nal)m§meife  fritf) 
ftanb  Sili  auf  ben  ftüfcdjen.  ©iefetbe 
(Srflärung  toie  fie  gab  aud)  ber  33ater 
für  feine  ©djlaflofigfeit:  ber  föftlicfjc 
borgen,  bie  anregenbe  ©ebirgSluft 
tjie^en  bie  9iul)eftörcr. 

93on  ber  ©labt  war  jetjt  nid)t§  511 
fel)en,  fie  lag  in  ©onnenbuft  gefüllt, 
unb  ber  ©tanb  be§  ©eftirn§  trieb  bie 
58iIIenbett)Oi)ner  bon  ber  gront  be§  §au= 
fe§  ̂ inweg  nad)  ber  ©artenfeite,  mo 
man  fid)  ofjneAugenblcnbung  ber  jungen 
9iofen  erfreuen  tonnte,  bie  au§  ber 
©djludjt  auf  ̂ erraffen  bie  S)öf)e  f)imm* 
fliegen  bi§  bid)t  an  bie  geräumige  ©Ia§= 
fjaEe,  in  weldjer  Siii  ba§  erfte  grü^ftiid 
auftragen  liejs.  §eute  geigte  ber  5papa 
ein  anbere§  ©efid)t  alä  geftern  beim 
9)iDrgenimbif5.  (£r  lehnte  fidf;  bequem 
in  ben  IRorjrfeffel,  fdjlug  baä  redete  ̂ nic 

über'§  linfe  unb  jünbetc  gemädjtid)  eine 
edtjte  Spabanna  an,  mobei  er  bie^fjeoric 
aufftellte,  biefer  ®uft  fei  felbft  bem  $ar= 
fiim  ber  Siofen  borpjieljen;  Stli'S  ©e= 
fd)mad  ftiberfe^te  fid) :  fie  b^abe  nie  be= 
griffen,  mie  bie  SCRänner  in  bem  „Blauen 

®unft"  fdjmelgen  fönnten.  S)a  bad)te 
ber  ©enator  ganj  tjeimlid):  „%nbxta§ 
©teintb,al  fdjeint  nid)t  51t  raudjen!" 

®er  erfte  SBaljnjug  au§  ber  ©tabt 
tünbigte  fitf)  nfeifenb  an.  Sr  brad)te  bie 
9)lorgenau§gaben  ber  Leitungen.  i?ranj 
33ingo  Ia§  unb  liebte  befonberS  ba§ 
Organ,  an  bem  ber  junge  2>oftor  KlauS 
tfjätig  mar,  unb  I)atte  e§  fid)  mäljreub (Srnjtelln.   5iad;  einem  ©emftlb«  von  3Rorc  (Sütijbutfl.  (S.  1010.) 

berlagc  fcine>H'aubaufcntf)aUes  ^tnau«- 
beftetlt.  ©öS  fdjncßfiifjigc  ©öfmlein  bes 
Öauamctftcrö  fjoTtc  bic  neuefte  Kummer 
für  ben  öerm  ©enator  oon  ber  ̂ 3oft. 
©obatb  Silt  bei-  ftna&en  anfidjtig  toarb, 

crf)ob  fie  fid)  unb  nafjiu  sJlbfd)ieb  Dom 
3rü()ftüd5tifd;,  bamit  ber  tyapa  ungc= 
ftört  lefen  fönnc.  ©te  fclbft  warf  l)öd)ft 
feiten  einen  331id  in  bas  iütatt ;  benn 
oon  Bebeutenben  SBeltereigniffen  bernafnn 
fie  bod),  toaä  fie  }U  miffeu  braud)tc,  unb 
um  ftetne  Söorfommuiffc ,  Stabtucuig= 
feiten  unb  bergleidjen,  fütnmertc  fie  fid) 

blutroenig.  §eui  fehlte  ib^r  oollenbc-  jeber 
©iiin  für  ben  on^alt  bc5  s4>apierftof5C§, 
ben  ber  fßcdtt  auf  feinem  ©djoofj  au§= 
breitete,  ©ie  ging  alfo  in  itjr  ̂lnflcibe= 
jimmer,  unb  ber  3ur"cf falcibenbc  ergriff 

eifrig  baä  .yauptblatt,  um  —  toic  immer 
al«  marferer  Stabtoater  —  juerft  bic 

SRuBri!  „2täbtifd)e-3"  )u  muftern;  benn 
er  fd)ät;te  ben  Sprud):  „oebem  liegt  ba£ 

Öemb  nät)cr  ak  ber  IHod",  unb  bie 
t)cimattid)cn  Angelegenheiten  gingen  ba* 
t)cr  bei  iljm  ben  telcgrapl)ifd)en  Siigcn 

auS  ber  gerne  bor. %od)  ba«  Stäbtifd)e  entzog  fid)  fo* 

gteid)  bliebet  feinem  5luge,  meldjes  ber 
©ärtner  auf  fid)  lentte.  DerSTOann  mit 
ben  erbigen  Inänben  bot  oon  ber  ober* 
ften  ̂ erraffe  feinem  ̂ robberrn  ben 
SDtotgengjnip  unb  in  ber  ©djürje  eine 
SQifttenfarte  bar  mit  bem  Semerfen,  un= 
teil  in  ber  ©d)Iud)t  loartc  ein  grember 

auf  33cfd)eib,  ob  ber  .'öerr  ©enator  fdjon 
fpredjbar.  Singo  uabm  bas  f leine  s4>er= 
gament  unb  rief  bcrflärt: 

„W  3a  mof)l!  5üt)ren  ©ie  ib,n 
[oforl  f)cr!"  5)er  Stumeiqfid^tet  ging, ber  ©enator  ftopftc  bie  Gtgarre  in  ben 
Afd)bedier  unb  murmelte:  „(?r  fann  bic 
3cit  nid)t  crioarten,  bat  ben  erften  3"g 

benütjt,  ein  guteS  3fid)cn !  —  Cb  icij Sili'n  einen  2i>inf  gebe,  ba^  fic  fi^ 
beeilt?  Wein,  id)  loill  feben,  maS  für 

Augen  fie  niad)t,  menn  fic  herunter* 
fommt!"  5)ingo  burdjmaf;  mcljrcrc 
Male  bie  ftalle,  gab  fidj  babei  eine 

ftraffe  Gattung  unb  feinem  ©efid)t  bic 
XI 
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grabitütifdje  Bciene,  bic  eS  in  widjtigcn  ©enatSfiijungen  an= 
pncbmen  pflegte. 

©in  Icidjtcr  guf)  berührte  bie  getäfelte  Plattform  bor 
ber  Spaße.  Bingo  manbte  fiel;  um  unb  tonnte  beim  Wnblicf 
beS  jungen  SütanneS,  ber  ben  £>ut  bereits  in  ber  §anb  trug, 
nur  mübfam  ein  Säbeln  beS  SBobfgefaflenS  unterbrüefen. 
©S  gelang  ihm  aber,  feine  2Bürbe  ju  bewahren  unb  bem 
©aft  feriöS  entgegenjugef)en: 

„sjerr  ©teintfjal,  id;  beiße  ©ie  Wiflfommen  bei  mir!" 
„%vo%  beS  beseitigen  ($inbriid;S,  ben  id;  begehe,  £>err 

(Senator?" 
„3t)rc  (Site  ift  eine  ©djmeicfjelei  für  meinen  Slnbrca 

bei  ©arto." 
„©eine  9ln3icl)ungSfraft  madjt  midi  nidjt  allein  fo  breift. 

TaS  gnäbige  gräufein  wirb  Sfmen  aud)  bon  meinen  anberen 

Sßiinfdjen  gefprodjen  haben." 
„Sie  möchten  Sljjrem  greunbe  SonaS  birett  unb  inbireft 

bienen?" 
„Sa!"  fagte  ©tcintljal  mit  fo  aufrichtigem  Ton  wie 

Bfirf.  „Unb  bcfjljalb  will  id)  bem  Baron  ißcttcrfpitj  f;ier 

jiuiorfommen." ,,©ie  mürben  nad)  bem  SBeridji  meiner  Stodjtcr  fein  ©lüd 

für  un§  in  feiner  2Baf)I  feljen?" 
„sJcein,  £>err  ©enator!  Sßarum  überhaupt  ein  grember? 

TaS  ift  ber  größte  fyef)ler  ber  Teutfdjcn.  Braucht  eine 
©tabt  einen  neuen  Bürgermeifter,  fie  }ud;t  if;n  gewif)  nicf;t 

in  itjrcr  sJJcitte  — " 
„O,  id)  bitte,  bei  uns  ift  eS  fogar, ©efcjj,  baS  Ipattpt 

beS  9Jcagiftrat§  unter  unS  felbft  31t  wählen!" 
©tetntl;af  lief)  fid)  burd;  ben  Ginmanb  nid;t  beirren: 

„3hrc  ©tabt  unb  nod)  jwei,  bvei  anberc  bilben  barin  bie 

einzigen  9Iu§na|men  im  ganjen  Sfeid)." 
,,2Sd)  weif}  eS  moljl,"  lädjcüe  Bingo /  „unb  ©ie  haben 

gnnj  9ted;t:  aller  übrigen  Orten  bcrfdjrcibt  man  fid]  bie 
©piken  ber  SBeljorben  fünfzig  unb  bunbert  SSJletlen  weit,  ba= 
ber  bann  aud)  batb  immer  Unpfriebenrjeit  eintritt,  weil 
bie  Neulinge  mit  ben  borhnnbeucn  Berfjäftniffert  nid)t  ber= 

traut  fiub." 
„bringen  ©ie,"  fiel  ©tcintf)nl  eifrig  ein,  „3f)rc  $unft= 

fd)ulc  nid)t  in  biefelbe  ©cfal)r?  ©ie  haben  bewährte,  tüd)» 
tige  SDleifter  unter  3l)ren  Btafcrn  unb  Söilbtjaucrn ;  mußten 
©ie  eine  ßonfurrenj)  auSfdjrciben?" 

„(SS  ift  gefdjetjen,"  erttärtc  Bingo,  „meit  mir  feine  lofalc 
ßunftbilbung  bei  ben  ©d)ütcrn  erftrebeu,  biclmcbr  jeber  ein= 
fettigen  9Ud)tung  borbeugen  motlen.  Turd)  bie  glänjenbe 
Bcfolbung,  bie  wir  bem  ©ireftor  bieten,  f offen  bie  botpg= 
lidjften  ßünftler  beS  ©efaiumtoatcrfanbeS  fid)  angetodt  füfjfen." 

„Um  ifjre  pefuniäre  Sage  p  berbeffern?"  warf  ©teintfjal 
fdjnefl  fjitii  „©erabc  biefs  Scotio  —  üerjeifjen  ©ie,  §>err 
©enator  —  barf  ben  wahren  ffünftler  nie  feiten,  unb  mand)er 
wirb,  um  bem  Borwurf  nid)t  311  ocrfaffcn,  auf  bie  Bewerbung 
ocrjidjten,  wäf;rcnb  DJiänncr  beS  ©djeinS  fid)  in  SCflaffc  f)er= 
jubrättgen  werben ,  mie  eS  ja  fd)on  gefdjefjen.  Tie  gute 
Vlbfid)t  beS  ©enat3  fault  Ieid)t  fefjr  üble  folgen  f)abcn." 

,,©ie  f)aften,"  fragte  33ingo,  „ben  33aron  SBetterfpitj 
aud)  für  folrfjcn  l^ann  be§  ©cfjeinS?" 

,,3d)  bin  oieffeid)t  geftern  fdjon  gegen  Sf)re  gräufein 

2od)tcr  p  weit  gegangen  in  Sleu^erungen  über  ben  Jperrn." 
„O,  sieben  ©ie  jetjt  nid)t  jurücf!"  begehrte  ber  Vorige. 

„vif)r  j}reimutf)  gefällt  mir."  93ingo  fagte  feine  Uninat)r= 
beit;  mit  innigerer  greube,  al§  er  funbgeben  burfte,  Ijing 
fein  D|r  an  ben  SBorlen  beS  iuugeu  9D?anne§. 

®iefer  mid)  bennod)  au§:  ,,M)  mad)tc  baS  gnäbige 
Fräulein  auf  eine  Somöbie  gefafst,  bie  id)  mit  SEßetterfpi| 
fpiclcn  werbe,  obfdjon  id)  aflc  SBerfteHung  fonft  fjaffc.  SBar= 
ten  ©ie  gütigft  ben  Ausgang  ab,  er  Wirb  ben  SBarott  in 

feinem  Wahren  Sidjt  jeigen!" 
O'in  Saut  ber  Ue&errafdjimg  flang  hinter  if)in,  fo  baf;  er bon  beut  ©effet  einporfdjnellte,  ben  ifjtn  ber  SBirtf)  Wäfjrenb 

beS  ©cfpräd)§  offerirt.  Sili  mar  au§  bem  §aufe  in  bie 
VHillc  getreten;  ber  SSater  blatte  fie  wotjl  fommen  fefjen,  aber 
getban,  als  bemerfte  er  fie  nidjt.  2B«rbe  baä  5D?äbc^en  bnrd) 

©teintfjal'S  unoermutf)ete  Slnwefen^eit  frappiri,  fo  warb'S 
ber  Dealer  burd)  ifjre  beränberte  fileibung  unb  §aartrad)t 
unb  gab  feinem  Grftauueu  2lu§bmd: 

„©näotgeS  fjfräulein!  lyaft  fenne  id)  ©ie  nicf)t  wieber!" 
@in  unwiflfürlidjeS  „^lf)a!"  entfufjr  bem  Senator,  unb 

ba  ber  ©aft  biefj  einmal  gcf)ört,  fanb  SBtngo  aud)  ben 
.Kommentar  nötfjig:  „Ww  ging  c5  geftern  ebenfo  mit  meiner 
2od)ter.  Sie  I)abcn  fie  aud)  nod)  in  bem  altfränfijdjen 
sJliif;,ug  gcfcl)cn,  ben  id)  mir  enblicl)  einmal  uerbeteu." 

„Sßar  er  beim  gar  fo  gräfjlidj?"  fragte  Sili  unbefangen. 
„©agen  Sic'S  i|r,  §crr  Steintf)af,  Sie  als  Jfünftfer!" 

bat  SBtngo. 
Setter  gef)ord)fc:  „SBenn  id)  aufrichtig  geftelien  foff,  wie 

Sic  mir  bei  unferer  erften  Begegnung  erjdnenen,  fo  glaubte 
id)  eine  barmf)crygc  Sd)wefter  ju  fcljen." 

,,^luSgcjcid)tict \"  ftiiiuute  ber  Senator  ein.  ,,^a  Tjaft 
S)u'S ^armfjerjige  Sd)iueftcr,  iiraufenpflegeriu,  ja  wol)l, 
bathadj  fal)ft  Tu  auS!" 

„v>eut  aber,"  ful)r  Steiutfjal  fort,  „I)at  fid)  ber  ©eift 
bc§  SomiucrS  in  Sf)ucn  oerförpert." 

„3a,  wenn  ber  Sßapa  nid)t  wäre!"  lobte  biefer  fid)  felbft 
gefdiwinb. 

llugemmugcn  nabln  Sili  feine  fpaub,  rid)tete  if)rc  Siebe 
jebod)  an  ben  ÜJfaler: 

„Ter  gute  Sßatoa  f)at  mir  geftern  otjne  mein  Sßiffcn  biefj 

ftteib  oou  vwiii'e  mitgebracht." 
„Unb  ba  üerftanb  fie  fid)  benn,"  fügte  SBingo  t)iitju, 

„mir  ju  ©cfallen  aud;  ju  einer  anbem  grijur." 

®er  ̂ ünftlcr  fcfjütteftc  feife  ben  ßopf:  „Sie  finb  bie 
erfte  Same,  bie  fofd;e  ©leidjgültigfcit  gegen  ir)re  eigene 

^erfon  jeigt. " §eiter  gab  fie  jurüd:  „Soffte  e§  jetjt  nid)t  genug  üon 
mir  fein?  Soffen  Sie  un§  pm  DJceifter  ?fnbrea  gefjcn;  beim 
feinetmegen  finb  Sie  unftreitig  fo  früf)  aus  ber  Stabt  auf= 
gebrod;en,  unb  wir  tonnen  unS  bort  fo  gut  lmtcrfjalten  wie 

l)icr!"  Samit  ging  fie  twran,  bie  9Mnncr  folgten.  Stbcr 
fd)on  im  äweiten  Limmer,  baS  fie  burd)|d)rittcn,  um  pr 
treppe  in  ben  erften  Stod  311  gefangen,  I)iclt  Steintfjal  inne 
unb  bat,  ein  fleiueS  Dclbilb  an  ber  SBanb,  bie  2)arfteflung 
einer  ©änfcfjirtin,  genauer  bctradjten  311  bürfen.  Sili  brängte 
oorwärtS,  baS  fei  Spielerei.  Seht  wufjte  ber  ©aft,  wer  eS 
gemalt,  f)ätte  cS  i()in  aud)  beS  Senators  wohlgefällige  DJciene 
nid)t  oerratf)cn.  (£r  bcfdjieb  firf)  unb  gab  bem  üßiffeu  ber 
tJittjrerin  nad). 

Sfrfjstes  Jnpitfl. 

Sur  nämlidjen  Stunbe  rüftete  fid)  im  erften  Ipotef  ber 

Stabt  ber  S3aron  Üßclterfpitj,  feine  Sngenbfreunb'in  Srm= garb  ab^ubolcn,  um  mit  il)r  ju  ifjrem  Sd)wagef  ̂ ranj 
I)inau§3ufaf)rcn.  Sie  Lüftung  ging  nid)t  of)ue  Umftänbe 
oon  Statten;  benn  baS  ergvauenbc  §aar  beS  angef)cnbcn 
pünf^igcrS,  am  ipinterfopf  furj  gefdjoren,  inuf;tc  burd)  einen 
fd)iefcn  Sdjcitcf  bis  in*§  ©enid  getf)eilt,  um  bie  Sd)läfcn 
aber,  wo  ifjnt  längerer  2Bud)S  jugeftanben  war,  in  ff  eine 
Söddjen  gebrcljt  werben,  bie  jebcnSag  genau  fo  311  fitjen  f)atten 
wie  ben  borigen,  ©leid)  aufincrffaine  ii3ef)anblung  erforberte 
ber  23art.  53aden=  unb  Sd)nurrbart  liefen  in  fpitje  Sßinfel 

jüfctmmen,  baS  ßinn  geigte  fid;  glatt  rafirt.  Sie=s^ro3ebur beS  33arbircnS  nnf)m  SBetterfpttj  eigenfjänbig  bor,  weif  fein 
fyigaro  ber  2Scft  ben  23Iid  für  ©bentnajj  befafj  wie  er. 
i)cid)t  baS  ffeinfte  .'pärdjen  burfte  fid;  red)tS  weiter  f>erbor= 
wagen  als  finfs. 

Setjt  war  er  bis  311m  Anlegen  ber  weisen  Granate  fertig, 
ba  brad)te  ber  3iwmerfeffner  if)m  bie  uerlangten  3)brgen= 
blätter.  Scr  sJlfabcmiebiref(or  wollte  fid;  überführen,  ob 
bie  treffe  bon  feiner  3(nwefeuf)eit  5totij  genommen.  ®aS 
Organ  beS  Softor  (SlauS  lag  obenauf.  @r  entfaltete  cS 
unb  fanb  alSbafb,  was  er  fiidjte.  ®en  Sefern  warb  mit= 
getfjeift,  bafj  er  angefommen,  um  für  bie  $ßriüatgafcric  feincS 
9Jconard)cn  ̂ fnfäufc  bei  einigen  nanifjaften  SDialern  311  be= 
wcrfftelligcn.  Ser  Sieportcr,  ben  er  2agS  3iiöor  Ijulbboff 
bei  fid)  empfangen,  hatte  bemnad)  feine  Sd)ulbigfeit  getf)an. 

„©ut!"  fprad)  2Betterfpifj  bor  fid;  f)tti ,  bod)  bie  3»= 
friebenf)eit  hielt  nid)t  an;  benn  er  entbedte  in  bem  unmittel= 
bar  fofgenbeu  5lrtifef  gefperrt  gebrudt  ben  sJ?amen  SünbreaS 
Steintf)al.  „2öie?  äßaS?"  6r  fniff  bie  Sfügen  ein  wie 
eine  föafye,  wenn  if)r  bie  Sonne  hineinfdjeint.  ,/,'iffe  Teufel," 
3t)d)te  er  burd)  bie  Qäfme ,  „ba§  wäre!  Seit  9JJcnfd;en?" 
\Hbcr  aud;  ber  S3erbruf],  ben  er  empfanb,  Wülfte  nur  furj; 
ba§  h°f'f^e  Sädjcln,  weld)eS  i|m  im  Sauf  ber  3eit  jur 
jweiten  3catur  geworben,  fteffte  fid)  wieber  um  bie  formalen 
Sippen  ein,  itibem  er  murmelte:  „ v»ätt'  id)  bod)  nie  gebarfjt, 
bafj  er  fo  bie  Sd)lid)e  fennt!  —  Eh  bien,  er  foff  mir  nüt;= 
fid;  werben!"  ®er  SKoment  erjeugte  einen  s^lan,  ben  ber 
33aron  inbefj  nid)t  auSfprad).  sJ?un  fudjtc  er  unter  ben 
übrigen  Blättern  rafd)  ben  5l'cmoenan3eigcr  heraus.  Scr 
laufenb:  ©tciut(;al  wohnte  ja  mit  tl;m  unter  bemfelbcn 
Dad;!  Sofort  fd;effte  er  unb  fdjidte  ben  eintretenben  bienft= 
baren  ©eift  311111  Sortier,  um  Stciuthal'S  3iwmernummer 
ju  erfahren.  Ter  JMner  fam  mit  ber  9lu§funft  jurücl: 
„(Sin  ©todwerf  tjöljcr,  Kummer  70,  aber  ber  §err  ift  fd)on 
bor  jwei  Stunben  ausgegangen  unb  binirt  nid;t  bei  unS. 

aBabrfcfjeinlictj  wirb  er,  wie  geftern,  erft  fpät  am  Slbcnb  — " 
„Sd)on  gut!"  winftc  Sßetterfpil;  entlaffcnb.  Scr  junge 

liJcnfd)  an  ber  Sdjwefle  berbeugte  fid)  unb  berfdjwanb. 
Sine  SBiertelftunbe  fpätcr  hielt  ein  giafer  bor  bem  Maufc 

bc§  Senators  DJioritj  Biugo.  grau  Sriugarb  ftanb  fdion 
in  boflem  Staat  am  genfter  unb  grujjte  ben  auSfteigeuben 
Baron  mit  ."panbwinfen.  Sie  hatte  auS  if)rcr  reid)en  05arbc= 
robe  baS  «oftbarfte  gewählt,  unb  ber  ehemalige  Berehrer 
unterlief;  beim  Eintritt  nid)t,  bie  ftattlicfje  S)ame  ju  6ewun= 
bem  unb  mit  Icifcnt  Seufzer  ber  Sugenb  311  gebenfen,  in 
ber  er  311  fd;üd)tern  gewefett,  offen  um  bie  Bielgefeierte  311 

werben;  jctit  habe  cr'S  311  büfjen,  er  fei  einfain  geblieben, 
Weil  er  —  Srmgarb  nie  bergeffen  gelernt.  ̂ lebnlidjcS  hatte 
er  3war  fdjott  bei  feiner  erften  Bifite  geäufjert,  aber  bie  grau 
Senatorin  tjörte  baS  Befenutnifj  gern  nod)  einmal,  obgleid) 
fie  fid;  mit  einem  gädjerfcblag  auf  feine  Sdjulter  bie  v:ii= 
bigungen,  an  bie  fie  nid)t  glaube,  »erbat.  Bkttcrfpitt  fragte 
nad)  ihrem  ©entaf)!.  <Mioritj,  l)iefi  cS,  fei  bereits  wieber  im 
Snterejfe  beS  BaronS  unterwegs,  unb  wie  bie  Kollegen,  bie 
er  geftern  aufgejud)t ,  mit  SnttjuftaSmuS  feine  (Empfehlung 
bernommeu,  fo  laffe  fid)  aud)  f)cut  ein  gleiches  Grgcbnifj  cr= 
warten;  beim  3)iner  werbe  "jJtoriU  rappottiren. 

3Betterfpi|  hatte  ber  greuubin  berfpred)cn  inüffcn,  täglid) 
bei  il)r  311  fpeifen.  Tent  Sd)Wager  gfraii]  unb  feiner  BiDa 
gönnte  fie  itjn  nur  für  biefen  Bomtittag.  3n  ihrer  eigenen 
offenen  (£tjaife  ful)r  fie  mit  bem  Bergötterten  auf  ben  Babn= 
l)of,  nad)  red)ts  unb  linfS  Blide  werfenb,  ob  fie  bon  ben 
Bürgerfteigen  ber  aud)  gehörig  bemerft  würbe. 

mS  ein  (ümpe  erfier  Rlaffe  baS  B'i'ir  aufgenommen, 
begann  Snngarb:  »9lun  müffen  Wir  aber  bon  3l)rer  bäuS« 
lieben  Sinri$tirng  fpredien,  bie  id)  natürlict)  überncbinc,  ba 

Sic  feine  ivrau  baben,  Baron!" Gr  f iifitc  ihr  bic  .fymb:  „So  rcijboll  e§  für  midi  wäre, 
mein  Seben  in  obre  Sphäre  311  bcrlcgen,  finb  mir  bod)  über 
3iaä)t  mana)erlei  3meife1  aufgeftiegen,  ob  es  borjin  fommen 

wirb." 

„3d;  fef;e  eS  als  beftimmt  an,"  fprad)  fie  ifjre  3uüerfid)t 
auS,  „mein  Sdjwager  granj  wirb  cntjüclt  fein,  wie  jeber 
Anberc,  ba^  Sie  ber  Unfere  werben  woffen,  unb  — " 

„Bcrjeihen  Sie,  Slfjeuerfte,  felbft  wenn  mir  feine  Stimme 
gewij)  wäre  unb  meiner  2öaf)f  oon  Seiten  ber  Stabt  nid)ts 
entgegcnffänbe,  fo  tonnte  id)  bod)  auf  gewifie  (Binwänbe  bei 
meinem  3Jconard)en  ftof;cn,  bie  id)  fd;lief3lid;  anerfennen 
müßte.  2ßaS  foU  id)  Sie  umftänblid)  baoon  unterhalten? 
9Jiit  einem  iffiort:  id)  bin  jaghaft  geworben,  ob  id;  bie 

Stellung  annehmen  barf!" lieber  biefc  3agf)aftigfeit  warb  bie  Senatorin  f)öd;fid)ft 
mifjbergnügt.  Sie  mad;te  bem  Baron  Borwürfc,  baf;  er 

ihre  fd)önftc  3>' funfiShoffnung  nieber]'d)lüge;  fie  woffc  fein 
Suftfdjlofj  gebaut  hoben;  wenn  er  eine  Spur  bon  3rcunb= 
fd;aft  für  fie  f)cge,  fei  er  il)r  fd;ulbig,  fid)  bie  2Bal)I  gefallen 
3u  [äffen.  2ßettcrfpitj  fd;altete  nur  ftumme  §änbebrüdc  unb 
berciii3e!tc  Spanbfüffe  in  ifjren  Grgujj  ein,  gab  baburd)  aber 
ihrer  Bercbfamfcit  bic  befte  Nahrung;  benn  fie  meinte,  ifjre 
Borfteüungen  rüfjvtcn  il;n,  unb  ful;r  befdjalb  bamit  fort,  bis 
ber  3ug  ftanb. 

?tngefichtS  ber  Berge,  bie  jeijt  frei  bor  ihnen  lagen,  brod) 
ber  Baron  in  Bewunbcrung  ber  sJcaturprad)t  auS  unb  prieS 
3eben^glüdlid),  ber  hier  einen  Sommerfi^  f;abe. 

„Sie  werben  i(;n  fünftig  aud;  haben!"  Iäd;elte  ormgarb, Sßettcrfpitj  hingegen  feufäte : 

„O  Wenn!"  unb  fd)lof5  fd)neff  an:  „^)lf;,  bic  reijcnbc 
Anlage  bort  ift  fitf;erlid)  unfer  3icl!" (£r  f)atte  eS  errathen.  9cad;  wenigen  BJinufcn  fanften 
^fnftcigenS  ftanben  Beibe  Sinn  in  9lrm  am  gufj  bc§  Bügels, 

worauf  gfranj  Btngo'S  Banbt)au§  thronte.  Ter  f-)aiiSmcifter fam  ihnen  oon  oben  entgegen,  er  wollte  jur  Baffn  hinunter, 
um  bie  Trurffadjcn  auS  ber  Stabt  31t  holen.  911S  er  bic 
grau  Senatorin  erfannte,  eilte  er  inbefj  nod)  einmal  jurüd 
unb  mclbete  fie  nebft  ihrem  Begleiter. 

Sili,  ber  Bater  unb  Steinen!  hatten  fid)  bis  baljin  im 
Bitbcrfaal  aufgehalten,  unb  if;r  ©cfpräd;  über  ̂ unftgegcn= 
ftäubc  halte  bic  brei  9Jccnfd;cn  balb  31t  bem  öewufttfein 
innerer  Ucbcreinftimmung,  ja  einer  3ufammengcl)örigfcit 

gebrad)t,  als  wären  fie  alte  Bcfanntc.  DJtan  war'  nid)t  oor bei  Sarto'S  Bruftbilb  cincS  ̂ eiligen  affein  flehen  geblieben, aber  Steintf;al  wanbte  fid;  bon  ben  anberen  ©emälbcn  itjtu 
nod;  einmal  31t  unb  bemerfte: 

„B>ie  lcid)t  fid;  bod)  ftetS  bor  2ßerfcn  auS  ber  Bergangen= 
I)cit  bie  Urtl)cile  bereinigen,  wäf;rcnb  fie  über  Grjcugniffc 
ber  ©egenwart  meift  himmelweit  nuSeinanbcrgchcn !  2B« 
bctradjtcn  baS  ?lltc  mit  angeerbtem,  trabitionclfem  JKefpeft, 
ba§  9ieuc  bagegen  immer  mit  fingen  beS  3wcifcl§  unb 
fud)en  gewöhnlid)  eher  feine  gef;ler,  als  feine  Sd)önl)citcn 
auf.  Unb  wir,  bic  wir  felbft  probujiren,  erfennen  unjerc 
eigene  Arbeit  nid)t  mef)r,  wenn  wir  bic  s.'lnfid)ten  bon  3Wait3ig 
Seilten  barüber  gehört.  Sie  afferbingS,  gnäbigcS  gräulcin," 
fnüpfte  er  an,  „mad;en  bie  unangenehme  Erfahrung  nidjt, 
Sie  entjiehen  fid)  itjr,  wie  mir  greunb  SonaS  bertraut  bat, 
v^ic  fctjcn  fid;  nie  ben  Stimmen  beS  grollen  B"blifumS  auS." 

Sili  errötf)cte  ein  wenig,  ber  Batcr  nahm  für  ftc  baS 

I^ort: „Hccinc  2od)ter  betrachtet  ftctj  als  blofje  Tifettantin." 
„So  erlaube  id)  mir,"  ermieberte  ber  junge  Bcann, 

„Sölten  3tir  Seftürc  ben  Sbfctjnitt  in  Arthur  Sdjopenbauer'S SBerlen  311  empfehlen,  wo  er  ben  TilettantiSmuS  preist,  baS 
heifit  ben  cd)ten  TilcitantiSmuS,  ben  bic  reine,  begeifterte 
Siebe  )ut  ßunfl  an  bie  jhtnfj  treibt."  Steinlhal  gab  l)ic= 

burd)  beut  3Dfläbcben  51t  berftebeu,  baf;  ihn  it)r  2au'benl)aua 
in  beS  ̂ röfefforS  ".Htelicr  nid)t  fall  gclaffcn. 

Sili  banftc  itjm  im  Öerjen  bic  feine  Wrt,  bic  ein  bircflcS 
Sob  bermieb,  unb  Icnftc  böflig  bon  fid;  auf  ben  |Üi(o* 
fophen  ab:  „3d;opcnl)aucr  ift  unS  nidjt  fremb,  er  ift  BapaS 

Abgott." 

„O,"  fdnänftc  ber  Senntor  ein,  „id)  unterfd)reibc  burd)* 
au§  nid)t  SUIeS,  wa§  er  fagt.  3U">  Bcifpiel  feine  (frpcfio» 
rationell  über  bie  Sßeiber  unb  über  bic  Siebe  — " 

„ff feigen  Sic  ihn  bcjjwcgcn  nidjt  an!"  bat  2(eintb,il. „Gr  felbft  gibt  ja  an  einer  Stelle  31t,  baf;  ber  größte  ftopf 
feine  Sd)wäd;eit  hat  uub  in  mand)em  Stücf  gerabeju 

bornitt  ift." 

„(i§  freut  mid),"  erflärtc  Bingo,  „baf;  wir  aud)  hierin 
gleich  benfen.  Ter  grof;c  SRann  halte  beffer  gethan,  jene 
Kapitel  ungcfd)riebcn  3U  laffen.  Tie  grauen  unb  bon  bcit 

grauen  berftunb  er  nichts." „Unb  bod)  madjt  er  einmal,  bäud)t  mir,  bic  richtige  Bc» 
mcrfuug,  baß  bic  Gben  am  glüdlid)ften  augfdjfagen,  in  bciieit 
bic  grau  an  ber  Befd)äftigung  bc»  2Ranne8,  fei  biefe  nie« 

berer  ober  l)öl)crcr  8tt,  theilncbmen  fann." 
„2ßo  foll  er  baS  fagen ,  Ben  Stcintbnl?"  fragte  ber 

Senator.  vßntfd)uTbigen  3 ie,  id)  glaube,  ba  irren  Sie,  idj 

fenne  feine  Schriften  3icinlid)  genau!" 
Ter  iiünftlcr  nahm  bic  3ad)c  leid)!:  „9iun,  bann  fagt'8 

ein  '.Hnbercr,  aber  cS  bleibt  treffenb.  Biir  lommt  ein  ruh« 
renber  Beleg  bafür  in'fl  ©ebadjtnif;."  Unb  er  crjäljltc  oon 
einer  Ih&merfrau  in  einer  ricinen  Stabt,  bie  ibrem  ?Jiann 
jabrauS  jabrein  hinter  bem  Sabenttfd)  jur  ̂ anb  gegangen, 
bis  er  geftorben;  ba  fei  ber  ftelS  fo  regfamen  grau  alle  Suft 

)UI  'ihätigfeit  gefdjwunbcn  unb  ein  Irübftnn  habe  fid;  ihrer 
bemädjtigt,  ber  ̂ uleUt  311m  Selbflmorb  gcfubrt. 

Bater  unb  lochtcr  wurben  feljr  cmft  bei  ber  fchliehfen 

©e)d)id)tc.  Tie  "?lugcn  Beibcr  Ijaftclcti  am  Bobcn.  ©ie 
wußten  wobl,  warum,  wenn  aueb  ber  Tritte  c§  nidjt  ahnte. 

„©clbftmorb !"  uncbert)ott(  Bingo  leife.  „(f*  bebarf 
nid)t  ber  gemeinfamen  ScbcnSarbcit ,  um  Ghcn  fo  gludlidj 

ju  gcftaltcn,  baß  ber  'lob  be§  einen  ber  ©atten  ben  anbern 
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lebcnSfatt  madjt.  Berbammen  Sie  unter  foldjen  Umftänbcn 
ben  Selbftmorb?" 

„3dj  Derbamme  ifjn  in  feinem  gall,"  betonte  bet  Walcr, 
,,id)  fjalte  ifm  nur  für  vergebliche  Wül)C." 

„2öie?"  I;ob  Bingo  ben  Blid.  „gär  Vcrgeblidje  Wüfje?" 
„3dj  fönnte  mid),"  antwortete  Steinlah  „nochmals  auf 

unfern  Sdjopenbauer  beziehen,  auf  feine  Utbfjanblung  über 
bie  Unzerftörbarfeit  unfereS  SBefenS  burd)  ben  Job.  Sodj 
abgefe^en  bavon  unb  abmeidjenb  uon  ifjr  wie  von  ben  Schreit 
aller  pofitiven  ̂ Religionen,  I;at  fid)  in  mir  ein  befonberer 
©taube  gebilbet.  3d)  werbe  fein  Bud)  bariiber  fdjreiben, 
feine  neue  Sefte  ftiften,  aber  id)  füljle  mid)  jufriebener,  bc= 
ru!jigter  auf  (Erben,  feit  id)  if)n  gefafjt." 

„SBarum  fjalten  Sie  inne?"  fragte  Bingo,  ba  ber  junge 
SDcann  einen  Moment  fdjmieg.  „3d)  fenne  Wcnfdjen,  bie 
jcbeS  ©efprüd)  über  ben  Job  fdjeuen,  meine  Sodjter  unb 
id)  unterhalten  uns  jebod;  öfter  bavon,  unb  viclleidjt  bcrü!j= 
ren  aud)  in  biefent  Bunft  unfere  ©ebanfen  fid)  mit  ben 

Sljrigen  ftjmpatljifd)." 
Of)ite  Zögern  oerfejjte  Steiulljal:  ,,3d)  fanb  meinen 

2eben§troft  plötUid),  jufällig,  eines  NadjtS  beim  ?lnblid  ber 
©terne.  Sie  finblidje  5lnfd)auung  vergangener  Reiten  mahnte 
baS  geftirnte  Firmament  nur  zur  9lugenweibe  ber  Wenfdjen 
gefdjaffen,  oljne  ber  Bünben  ju  gebenfen,  an  benen  ber  (Seift 
ber  Sdjöpfung  bann  baS  fdjwerfte  Berbrcdjen  begangen 
hätte.  Scne  Naivität  tjat  längft  benJSoben  verloren.  Süd) 
eine  anbere  ift  unS  geblieben:  bie  ©efmfudjt,  bie  ttn§  un= 
miberftefjlid)  ergreift  beim  luffdjauen  in  gellen  Nädjten. 
Neifeluft  ber  Seele  möd)t'  ict)  fie  nennen.  SBie  e§  bevor= 
Ziigte  ©egenben  gibt,  wie  Italien  fdjöncr  ift  al§  Sapplanb, 
fo  gibt  eS  fidjerlidj  aud)  im  ©anzen  bevorzugte  Blancten, 
bie  ibren  Sßefen  ein  burdjweg  letzteres  Sebcn  gewähren  als 
bie  (Erbe.  2Ber  füt)It  fid)  auf  tfjr  beim  oottfommen  fjeimifd)? 
2ßir  at)uen  anbere,  Ijötjere  guftünbe,  warum  fottte  baS 
(Ewige,  was  in  unS  ift,  nidjt  baju  gelangen  fönnen,  wenn 
eS  fid)  von  unferem  vcrgünglidjcn  SUjeil  getrennt?  Näljme 
e§  auf  jebem  ber  leudjlcnöen  SpimmelSförper,  bie  wir  mit 
Einem  Blid  511  Saufenben  umfaffen,  nur  2lufentt)alt  von 
äfjnlicfjer  Sauer,  wie  baS  Wenfdjenleben  im  Surdjfdjnitt 
wäl)rt,  fo  läge  ein  unberedjcnbareS  ßeitmaf)  fünftigen  Sa= 

feinS  oor  unS." 
„Unb  f)inter  unS?"  fragte  Bingo,  ber  gefpannt  folgte. 
„©oeben  wollte  id)  hinzufügen,"  entgegnete  Steintljal, 

„id;  fudje  ben  Anfang  unferer  geiftigen  (Ejiftenz  nicfjt  auf 

bem  ©lern,  ben  wir  augen'blidlidj  beuölfern.  Sdjon  in früher  £\inbbeit  empfanb  id)  fdjeinbar  neue  (Einbrüde  wie 
etwas  BefannteS,  woran  mir  nur  bie  ftarc  (Erinnerung  fehlte. 
2sn  einem  wenig  oerbreiteten  Siebe  fjeifst  eS: 

,9ltlc§  biefj,  ]o  bäudjt  mir  bodj, 
^;ab'  iä)  fdjou  gejerjen, Sffieife  ja  aber,  bafe  eS  noer) 
9lie  äuuor  gcjdjeljen.' 

ßann  unfere  ©eele  nietjt  äatjltofe  33erbinbungen  mit  anberen 
Seibern  eingegangen  fein,  bevor  fie  bie  jetjtge  §ütle  an= 

gejogen?" 5i3ingo  ermieberte  gmge  burd)  5ra9e;  beufen  fid) 
einen  unfierblid)en  ©toff  in  ii)r?" 

„3a!"  fprad)  ber  ?tnbere  beftimmt.  „Unb  ba  bie  93Je= 
teorfteine  un§  teuren,  ba^  felbft  fo  grobe  ©toffe  fid)  von 
einem  ©eftirn  bem  anbern  mittt)eilen  fönnen,  foüte  bem  fei= 
nern  ©toff  ber  ©eele  ber  Uebergang  unmöglid)  fein?  Sd) 
lebe  taufenb  Seben  vorauf  in  ber  5ßorfteüung,  bajj  mein 
©eift  wanbern  wirb  unb  jebe  ber  ftraljlenben  SBelten  ein= 
mal  erreidjen,  bie  if)n  mit  lodenben  ©timmen  ge|eimnt$t)ofl 

rufen,  wenn  fid)  mein  2Iuge  it)rc§  ©tanze»  erfreut.  2eg'  id) 
nun  aber  —  benn  bavon  gingen  wir  au§  —  §anb  an  mid) 
felbft,  mein  ®afein  fjteniebcn  früher  abjuftreifen,  ef)'  bie 
Statur  e»  tfjut,  fo  Ijcbe  id)  baburd)  mein  SBefen  nid)t  auf, 
id)  änbere  am  ©cfjidiat  meiner  ©eete  md)t§,  id)  brange  fie 
Vieüeidjt  in  größere  ©d)merjen,  at§  id)  ifjr  nehme,  ba  id) 
nid)t  weifi,  wa§  if)r  in  if)rer  näd)ften  2ßof)nung  bevorfteljt. 
—  2öa§  fetjen  ©ie  mid)  fo  eigen  an,  gnäbige§  grüulcin?" 
brad)  ©teintbat  plötjtid)  ab.  „(Erfd)eine  id)  Stjnen  al§ 

^fjantaft  unb  Träumer?"  Ot)ne  2itt'§  Antwort  ju  erwar= 
ten,  ging  er  in  einen  tjeitcreren  %on  über:  „2ßie  bin  id) 

baju  gefommen,  mid)  Sfjaen  fo  frei  311  offenbaren?" 
„bereuen  ©ie  e§  nid)t!"  jagte  Siti  ernft.  „3if)re  ?ln= 

fid)ten  finb,  mir  wenigften«,  wot)ttt)uenber,  at§  jene  fogcnann= 
ten  wiffenfd)aftlid)cn  Behauptungen,  bie  un§  mit  unferen 
Seiben  unb  greuben,  mit  all'  unferem  ®enfen  unb  güf)Ien 
in'§  leere  9cid)tä  zerfliegen  laffen,  wenn  Wir  31t  atljmcn 
aufhören." 

„Sbeat,"  verfetite  ber  TOater,  „fann  man  biefe  Scl)re  fo 
wenig  nennen,  wie  ihre  Anhänger  öeneibettjstoertlj.  Senn 
unfer  irbifd/e§  (Snbe  ift  ben  flcinften  3ufaUen  unterworfen, 
ber  ©tid)  eine§  3nfeft§  fann  mid)  hinraffen,  frember  SBille 
mid)  tn'§  ©rab  treiben,  wenn  e§  meinem  dürften  gefällt, 
ßrieg  31t  führen  unb  id)  von  ungefähr  waffenpftidjtig  bin. 
3öge  ber  %ob  nun  meine  gänjlidje ,  ewige  Wuflöfuug  nad) 
fid),  fo  fönnte  id)  mit  9icd)t  fragen,  weldjen  ßioecf  mein 
Seben  überhaupt  gehabt?  Sft  e§  hingegen  nur  ein  flüchtiger 

SEheil  meiner  (Ewigt'eit,  bann  wirb  fein  früherer  ober  fpäterer 
?lbfd)tuf3  fammt  meiner  2obe-3art  bcbcutung§lo§,  bann  gilt'§ 
aud)  glcid),  wann  biefe  ©d)olle  mid)  getragen,  ob  vor  3at)r= 
taufenben,  ob  3el)u  31eoneu  nad)  ber  ©egenmart."  ©teinthat 
hatte  fid),  ol)ne  e§  felbft  zu  wiffen,  in  geuer  gerebet,  fein 
5(uge  glänzte  bunfler,  unb  Sili's  33lid  war  barin  verfunfen, 
wie  von  magtfd)er  ©ewalt  gezogen.  9cuu  ber  SÖlaler  fd)wieg, 
fdyiug  fie  plöl^lid),  als  würbe  fie  einer  ©efal)r  inne  unb  cr= 
bebte  bavor,  bie  SBimpern  triebet,  er  aber  fal)  bie  hcijje 

33lulwcHe,  bie  auS  ihrem  §erjen  in  bie  SÖangen  ftieg.  Sa 
trat  ber  §au§meifter  ein  mit  feiner  Dfelbuug : 

„Sie  ̂ rau  ©enatorin  23ingo  unb  ber  §err  33aron  von 

Sffietterfpitj!" 
Ipaftig  fel)rte  ber  )T)au§herr  fid)  um:  „fönt,  gut!"  ©ein 

©efiebt  Jebod)  fagte  ba§  ©egentheit.  (Er  hatte  vergeffen,  ba|l 
bie  Reiben  311  erwarten  waren,  er  fühlte  fid)  ber  Wufjenwelt 
entrüdt  unb  verbarg  feinen  DZifjmutb  nietjt ,  jejjt  gewaltfam 
in  fie  zurüdgeriffen  zu  werben.  9tafd)er  fanb  fiel)  ©teint^ol 
in  bie  veränberte  Situation.  (Er  riet!)  bem  Senator,  jüerfi 
allein  mit  Sil i  bie  ̂ tnfömmlingc  ju  empfangen,  weil  2Öetter= 

fpi^  fonft  mög[id)erwei]"e  ücrbad)t  fd)öpfen  würbe,  bafj  33iugo vor  ir)m  gewarnt  fei. 
33ater  unb  2od)ter  entfernten  fid).  9luf  ber  2rcppe 

pfterte  Siti: „9cun  haft  ®u  ihm  bod)  nirfjt  Seinen  bei  Sarto  jur 

ßopic  angeboten,  ̂ ßapa!" 
„Sie  ©clegenheit  wirb  fid)  finben,"  tröftete  Bingo,  „tafj 

nur  bie  Saute  erft  wieber  fort  fein!" 
%n  ber  breiten  Freitreppe  vor  bem  §aufe  trafen  bie 

beiben  ̂ kare  auf  einanber. 

„©eien  ©ie  mir  gegrüfit,  §err33arou,"  leitete  Singo 
ein,  „bie  (Ehre  3f)re§  23efud)es  warb  mir  fdjon  geftem  burd) 

meine  5Eod)ter  angefünbigt."  §iemit  erlebigte  er  juglcid) bie  S3orftellung. 

„Sd)  ahnte  nid)t,  weld)'  holbcn  Sperolb  id)  gehavt!"  er= wiebertc  äßetterfpilj;  galant  unb  fprad)  ohne  ̂ aufc  gefi^meU 
big  weiter:  „©ie  aber,  Sperr  ©enator,  fenne  id),  feit  3h" 

SSiECa  mir  in's  5tuge  fiel;  benn  bie  ©teile,  wo  ber  9Jcenfd) 
fid)  anbaut,  bezeichnet  ben  ©rab  feineä  ©eifte§." 

„Setjt  wirb  ber  unartige  Wann  wieber  artig!"  rief 
Srmgarb  in  einem  Zon,  ber  ihre  Intimität  mit  Sßettcrfpitj 
barthun  füllte.  „Unterwegs  hat  er  mid)  mit  ©rillen  gc= 
plagt.  Sa,  ja,  23aron!  Sd)  falle  gleid)  mit  ber  2:l)ür  in'§ 
§au§,  lieber  ©djwager!"  Sabei  betrat  fie  vor  ben  silnbercn 
ben  ©alon.  „Su  mufjt  Seine  ganze  UeberrebungSfunft 

aufbieten,  il)n  zur  9lrma|me  ber  Sireftion  511  bewegen." 
„©0  bin  id)  falfd)  berichtet,"  antwortete  s-öingo  mit  un= gefud)ter  2Bürbe.  „9Jcetne  2od)ter  hat  mir  gejagt,  Su  fjabeft 

ben  Gerrit  33aron  miüfäl)rig  gemad)t  — " 
„Merbings  fd)icn  bie  ©ad)e,"  fiel  Srmgarb  ein,  „geftern 

fdjon  im  Keinen ,  unb  mein  Wann  tbat  bemnad)  fofort  bie 
nötl)igen  ©dritte,  bie  er  heut  fortfetjt.  ?lber  nun  benft  eud), 

^inber,  feljt  auf  ber  5at)rt  wanbclt  ben  Saron  eine  s)lrt 

Sleue  an." „Sie  id)  fel)r  begreiflid)  finbe,  liebe  ©d)Wägerin,"  nidtc 
Singo.  „Sie  grofje  9tefibenz,  in  ber  iperr  von  Sßetterfpitj 
lebt,  mit  einer  ̂ kooinzialftabt  zu  vcrtaufd)en  — " 

„Um  Vergebung,  $m  ©enator,"  bat  ber  23aron  ge= 
fdjwinb,  „nid)t  bie  ©röjje  einer  ©tabt  beftimmt  ihre  33e= 
beutung,  fonbern  ber  ©eift,  ber  in  itjr  herrfdjt,  unb  von  bem 
©efid)t§punft  au§  betrachtet,  briid)te  mir  ber  Jaufd)  feinen 

S3er(uft." 
„(Er  nimmt  9tüdfid)ten  auf  ben  £>of!"  erflärte  Srmgarb. 
„©ehr  ehrenwert!)!"  lobte  33iugo  ba§  Verhalten.  ,,©ie 

haben  von  Syrern  dürften  viel  föunftbezetgungen  empfangen, 

31)r  Sanfgefüljl  mufc  ©ie  an  ben  §of  binöen." Sie  Billigung,  bie  tf)m  ber  ©enator  zu  SLtjctt  werben 
liefj,  gefiel  bem  Baron  nid)t  im  minbeften,  er  bacljte  bei 

fid):  „Siefer  Biugo  ift  ein  red)tfd)affencr  ©toef!"  Sodl) burfte  er  feinen  Unmut!)  nid)t  zeigen.  Snngarb  naf)m  tf)m 

bie  (Srwieberung  ab,  wie  er'S  Wünfdjtc,  inbem  fie  an  ibn 
felbft  bie  grage  ttjat: 

„§aben  ©ie  mir  nid)t  geftanben,  ber  ©efd)mad  Shves 

§ofs  in  ifunftfadjen  fei  oft  wunberlid)  unb  nur  mit  s.)luf= 
Opferung  ber  höheren^ äftl)ettfd)eu  Sntereffcn  zu  beliebigen? 
viier  bei  unS  wären  ©ie  unbeeugt  unb  unbcfd)ränft  in  Sljren 

s2lnorbnungcn." 
SBetterfpitj  benütUe  fogleid)  feinen  Bortheil:  „greifjeit 

be§  2BirfenS  ift  allcrbings  bas  §öd)fte,  wa§  ber  sDcenfd)  er= 
reid)en  fann,  unb  eigentlich  mü|te  mau  biefer  greibeit  zuliebe 

alles  ?lnbere  aus  ben  klugen  fe^eu." 
„9iun  alfo!"  rief  Snngarb. 
3n  bem  Woment  öffnete  ein  Siener  bie  ftlügel  ber 

©citenthür,  im  Nebenzimmer  ftanb  baS  Scjeuner  fervirt. 
Bingo  beutete  hinein: 

„Su  wirft  vorlieb  nehmen  müffeu,  ©djwägcrin!  Sili 
hat  mir  Seine  Befehle  überbradjt,  wir  befinbeu  unö  inbeg 
auf  bem  Sanbe."  Unb  rafd)  ju  bem  Sicucr  gewenbet, 
winfte  er:  „3cf)  taffe  §errn  Stciutl)al  bitten,  er  ift  oben  im 

Bilberfaal." Söetterfpi^  ftanb  d)oquirt:  ,,©teintl)al?" 
„31)r  SanbSmann,  5lubrcaS  ©teintl)al,"  verfemte  Bingo 

leichtfnn.  ,,©ie  fennen  ben  jungen  icünftler,  behauptet  er 

wenigftenS,  §err  Baron!   Sft'S  gefällig?" IHber  Sßetterfpilj  trat  einen  ©djritt  zurüd:  „9lf),_£crr 
©enator,  baS  hätten  ©ie  mir  gleid)  fagen  füllen,  bafj  ©ie 

ihn  als  fünftigen  Sireftor  in'S  "Ginge  gefaxt !" 
„9Bie?"  rief  Srmgarb  perpleg. 
Boü  Diulje  fragte  Bingo:  „3d)  il)n?  SBie  foiumeu  ©ie 

barauf,  §err  Baron?" „O!  Sa  er  fid)  bei  2>f)nen  befinbet?" „Um  ein  Original  von  bei  Sarto  zu  fel)en,  in  beffen 

glüdlid)em  Befit;  id)  bin,"  belehrte  ber  Borige. 2Kit  einem  taueruben  Blid  lädjelte  äöetterjpitj  gezwungen: 

„aBtrfiid)  nur  bcjjf)alb?" 

„Shr  ßweifel,  §m  Baren  — " „O,  id)  bin  überzeugt,  Sperr  Senator!  ?(ber  id)  mujj 
geftehen,  ict)  lerne  ben  jungen  Wann  beut  von  einer  ganj 

neuen  ©eite  fennen.   Srau',  fd)au',  wem!" 

„$ßie  meinen  ©ie  baS?"  begehrte  i'ili'S  Batcr  (Erflärung, 
wäl)renb  baS  Wäbdjen  bie  garbe  wed))elte. 

„(Er  will  Sie  burd)  fein  bcfted)eubeS,  gcwanbteS  SBefen 
für  fid)  gewinnen,  mein  verehrter  V)err  Senator,  bevor  er 
mit  feinem  Anliegen  herausgeht.  Unb  er  fjat  fing  berechnet, 

bafj  Sie  in  Sljrcr  Billeggialur  feine  3ci'ung  lefcu." 
„Sodj,  bod),  §crr  Baron,  unfer  £>auptorgan  — * 
,,©ie  haben  bie  heutige  Nummer  getefen?" 
„Wusuabm;wcife  nod)  nid)t!" 
„W),  ber  junge  Wann  hat  ©liid!"  Unb  SBetterfpifj ntad)le  eine  rafd)e  Bewegung,  benn  Ter,  oon  bem  bie  Siebe 

War,  erfdjicn  in  ber  2l)ür.  Ser  Baron  eilte  ifjm,  als  wäre 

er  l)üd)  erfreut,  ein  paar  ©djritte  entgegen:  „©ich'  ba,  fiel)' 
ba,  mein  wert()er  Sperr  Steintl)al!  od)  l)öre  foeben  von 

3f)uen  unb  — " 

„Bcrgcbcn  Sie,  §err  Baron,"  hemmte  ihn  ber  junge 
Wann,  fid)  verbeugenb,  „e§  ift  mir  fein  Bcrgnügen,  3l)ncn 
l)icr  zu  begegnen;  benn  id)  mufj  cS  nun  als  f eftftel;cnb  an= 
nehmen,  bafi  unferer  Wfabcmie  ein  Berluft  brol)t,  ben  ©ie 
felbft  ohne  Zweifel  als  uncrfcljlid)  erfennen.  Sie  wollen 

uns  verlaffen?" „SBer  fagt  baS?"  fpielte  Söetterfpi^  ben  Berwunberten. Steinthat  faf)  Sili  an:  „Wein  gnäbigeS  Ofräulcin,  haben 
wir  eS  nidjt  geftern  glcid)jeitig  gc()ört,  als  bie  Jrau  Scna= 
torin  Sic  beim  Brofeffor  ̂ onaS  auffudjtc?" 

Setjt  war  SBcttcrfpitj  in  2ßirflid)feit  verwunbert;  bafj 
feine  greunbin  unb  Stcintl)al  fid)  fdjon  gcjefjen ,  hatte  er 
uid)t  geahnt.  (Er  madjte  Wiene,  ju  fpred)cn,  bod)  Bingo 

war  fdjneÖer,  als  er: „§crr  Steinthat,  meine  Sdjwägerin  hat  JU  früh  triam» 

p!)irt,  ber  Sperr  Baron  ift  feineSwegS  entfd)loffen  — " 
„SaS  freut  mid)!"  fiel  ber  Waler  lebhaft  ein.  „3dj 

würbe  fonft  aud)  WlleS,  waS  in  meinen  .Kräften  [täube,  auf» 
bieten,  bafj  Sie  unferer  Wabcmie  erhalten  blieben,  Sperr 

Baron!" 

Siefer  lächelte  ironifd):  „Sie  Bcrcljrung  vor  meiner 
^erfon,  bie  Sie  ba  auSfprcd)en,  mein  lieber  Sperr  Steintfjal, 
hätte  nur  ÜÖcrtf),  wenn  Sie  mid)  nidjt  oon  hier  fernzuhalten 
wün)d)ten,  um  trotj  3>l)m  Sugcnb  felbft  baS  Sireftorat  an 

ber  .ihtnftfdjule  zu  erlangen." 
Nun  mar  baS  Stauneu  an  Steinthal:  „3d)?"  Unb  ber 

Stolle,  bie  er  burd)jufü()ren  gebad)t,  liejj  fid)  nidjt  länger 
treu  bleiben. 

Sföetterfpitj  behielt  ben  fpöttifd)en  3ug  im  ©efid)t: 
„Sef^halb  rühmen  Sie  meine  Unenlbel)rlid)feit  für  unfere 

s2lfabemie." „Sd)?"  erneute  ber  Rubere  feine  grage.  ,,3d)  trad)te 

nad)  bem  Sireftorat?" Ser  Baron  juefte  Ieid)t  bie  5(d)feln:  „O,  Sie  finb  mof)t 
ganz  unbefannt  mit  bem,  waS  l)cut  über  Sic  in  ben  Sofal=> 

blättern  ftel)t?" Sencr  fctjtc  ben  ginger  auf  bie  Brufi:  „lieber  mid)?" 
„Siti,  id)  bitte,  hole  unS  bic  3eitung!"  fagte  Bingo. 

SautloS,  aber  fo  rafd)  fie  vermod)tc,  folgte  baS  Wäbd)en. 
Ser  Baron  ftie|3  unterbeffen  ein  furzcS  Sad)en  auS,  ba§  halb 
mitlcibig,  halb  geringf d;ä^ig  flang: 

„junger  Wann,  mid)  wollen  Sic  bod)  nid)t  büpiren?" 
Steinthat  f drittelte  ben  Jiopf:  „od)  bin  begierig,  roa-3 

hier  an  ben  2ag  fommen  foll." „O,  0!"  winfte  iljm  SÖctterfpilj  Sdjmeigen. 
Ser  Senator  ftanb,  ben  Blid  forfd)enb  auf  2tcint()a( 

geheftet,  um  51t  ergrünben,  ob  ber  Waler  bie  ?lnfpiclungen 
beS  BaronS  in  ber  Zt)at  nidjt  begriff  ober  fid)  nur  fo  ftellte. 

„Spier,  Bapa!"  flang  eS  hinter  Üjm,  Sili  wollte  bic 
tiwg  in  feine  Spanb  legen. 

Sod)  BJetterfpitj  erbat  fie  fid):  „(Erlauben  Sic  mir  baS 
Blatt,  gnäbigeS  gräulein!  3d)  gebe  31)"cu  ben  ?lrtifel 

Zum  Befteu,  Sperr  Senator,  er  läjjt  fid)  hören!" Bingo  verfd)ränftc  bie  ̂ Irme,  Sili  bedte  fid)  burd)  feine 
©cftalt,  bamit  Siicmanb  ihre  (Erregung  bemerfte,  ̂ rmgarb 
brängte  fid;  an  bie  Sd)ulter  ihreS  greunbeS,  unb  «Steinthat 
hord)te  gcjpannt  auf,  als  fein  3lnfläger  ohne  weitere  6in» 
leitung  ben  Bortrag  begann: 

„(ES  wirb  unferen  Sefcru  nidjt  unintcreffant  [ein,  ju  cr= 
fahren,  bafj  in  unferen  Wauern  augenblicflid)  ein  S?ünftlcr 
weilt,  beffen  Name  nur  genannt  ju  werben  braud)t,  um 
jebeu  Befudjer  ber  vorjährigen  ßunftauSfteüung  angenehm 
an  iljn  ju  erinnern.  2öir  meinen  ben  hochbegabten  Walcr 
SttnbreoS  Stcinthal,  beffen  3benb  unb  Worgen  am  Weer' 
ifenner  wie  Baien  gleidjmäjjig  entzüdtc.  Scibcr  fonnten  bic 
©einälbe  nidjt  in  ben  Befitj  ber  Stabt  übergeben,  ba  fie  für 

eine  fürftlidje  ©alerte  beftimmt  waren,  wotjl  aber  — "  hier 
Ijielt  ber  Borlefer  inne,  räufperte  fidj  abfidjtSvoll  unb  wicbcr= 
holte  mit  erhobener  Stimme:  „woljl  aber  liefjc  fid)  ber 
Weißer  felbft  jetit  bauernb  an  unfern  Boben  feffcln;  beim 
ba  bie  Bkljl  eines  SircftorS  ber  neuen  Jinnftfctjulc  nod)  in 
ber  Sd)tvcbe,  madjett  wir  bie  juftänbige  Bel)örbe  in  ihrem 
wie  im  allgemeinen  ̂ ntcreffe  auf  S.ierrn  Steinthal  aufmcrf= 
fam,  unb  glauben  burdj  biefen  .spinweiS  ben  Sanf  unferer 
Witbürger  51t  verbienen ,  weil  fid)  in  bem  Scünftlcr  üalcut 

unb  b'ljaraftcr,  furj,  UlllcS  vereinigt,  ivaS  baS  großartige 
ftäbtifdje  ̂ nftitut  von  feinem  Seiter  wünfdjen  unb  erwarten 

fann." 

äBettcrfpiij  war  ju  6nbe,  er  blidte  umljer:  „Nun,  meine 
Sperrfdjaften,  wie  gefällt  otjueu  baS?  Kann  man  mcljr  Oer* 

langen?" 

Sili  vermiete  im  Stillen  an  bem  Spredjcr  burdjauS  ben 
gerühmten  SBettmann,  [ie  fal)  nur  bie  Ijämifdje  Seite  feiner 
Natur  unoerbedt  h"mrbredjen.  Ser  Baron  ließ  fid)  in 
biefer  Steife  gehen,  weil  es  ihn  ergrimmte,  au  Bingo  fein 
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M49 S5Wt^|eiig  ju  finbcn  wie  an  Srmgarb,  unb  weil  ifjm  Stein* 
tljal  ein  9cebenbul)ler  fajien,  ben  er  offen  an  ben  Oranger 
[teilen  muffe,  um  iljn  unfdjüblidj  311  machen. 

®er  junge  9)1  an n  crtoieberte  j|m  aber  ungcfäumt:  „'Ser 
Sinn  3t)rcr  grage  ift  ber,  bafj  her  SCrtifeX  üon  mir  fetbft 

gefdjricbeu,  minbeftenS  üeranlafjt  ift." 
„'©ergleidjen  fommt  oor,"  Ucjj  SBettcrfpifj  fallen  unb 

legte  ba>3  s-131att  jufammen. 
©j>3  9)?ulcr3  l'luge  buvdjfufjr  ein  SBlifc,  bod)  fein  %on 

blieb  rubig:  „äßenn  id)  aber  ciliare,  bafj  bie  Sfteffame  Weber 

jo  nod)  fo  üon  mir  ausgegangen,  Sperr  SSäron?" 
®cr  SIngcrebete  liefe  nidjt  auf  Antwort  warten:  „60 

fagen  Sie  un§  gefälligft,  wer  in  ber  Stabt  Sie,  ben  grem= 
ben,  fo  genau  fennt ,  bafj  er  üon  Sifjrem  SEalent  unb  ßt)a= 
rafter  fd)reibcn  faun?  Sßer  ift  mit  bem  Söereiu  S^rer  treff= 

liege»  (Sigcnfrfjaften  fo  oertraut?" 
Steintljal  ging  nidjt  auf  bie  gftoge  ein:  „§m  Don 

SBctterfpitj ,  wenn  id)  wieberljole,  bafj  id)  in  feiner  SÜcifc 

%t)iiX  an  biefem  Slrttfel  Iwbe,  glauben  Sie  mir?" 
,>$<$,  Sie  wiffen  gar  nirijt,  wie  er  in  bie  3eitung  ge= 

{ommen?"  fpottete  ber  isöaron. 
„Setjt,  nadjbem  id)  il)n  geljört,  fann  id)  mir'S  beuten." 
,i%f)<x,  ber  gute  fjreynb,  ber  il)tt  gcfd)rieben,  War  fo  jart= 

füt)lcnb,  Sie  nid)t  üorljer  baoon  in  ifenntnijj  311  fetjen? 
kber  Sie  werben  bod)  nid)t  untertaffen ,  itjm  gebüfjrenb  511 
bonfen?  föönuer  biefer  3lrt  in  ber  treffe  redjrien  auf 

flingenben  2ot)n." 
©er  junge  9Jcann  rid)tete  fid)  ftolj  auf:  ,,3d)  fann  !3t)nen 

nidjt  oerbieten,  mid)  für  eine  niebrige  9iatur  ju  galten. 
SBpften  ©ie  mir  eine  9)cinute  unter  üier  klugen  föcljör 

geben?" ©er  93aron  madjte  eine  ablcfjnenbe  ©eftc:  „9)c~cin  33efud) 
gilt  bem  Iperrn  ©cnalor,  unb  meine  Qtii  ift  gemeffen.  SBaS 

©ie  mir  p  fagen  fjahm,  fpredjcn  ©ie  breift  offen  aüS!" 
9luf  ©teinttjal'S  ©tirn  warb  eine  blaue  9lber  fidjtbar, 

er  rümpfte  frfjmcr  mit  fid),  um  wentgftenS  ä'ufjertidj  baS  ber Umgebung  fdjulbige  SJlafj  51t  bcmal)ren,  bod)  ein  leifeS  93eben 
feiner  Stimme  tonnte  er  nidjt  iiberwinben. 

„o>t)re  Steigerung,"  I;ob  er  an,  „wirb  un§  33eiben  üer= 
berblid).  9)iid)  jroingen  ©ie,  ben  neutralen  33obcn  ju  ucr= 
letjen  unb  bie  folgen  3U  tragen,  fid)  fetbft  bringen  Sie  in 

bie  Sage,  bafj  bie  £)errfd)af'ten  ben  wahren  Qmd  Sl)reS 
Ijiefigcn  2tufentl)attS  fennen  lernen." 

„®ie  Leitung  gibt  it)n  ebenfalls  ritt,"  fagte  SBettcrfpilj tafd). 

„®ann  miifjte  fie  fd)reiben,"  fufjr  Steintljal  fort,  „bafj 
©ie  auf  eine  £äufd)ung  ausgeben." 

„9Jcein  Sperr!"  wallte  Srmgarb  entriiftet  auf. 
ät)r  Sugenbfreunb  legte  befdjmid)ligeub  bie  §anb  auf 

il)ren  Sinn:  „X|euerfie!" 
„Sa,  gnäbige  grau,"  erflärtc  ber  9)talcr  feft,  ,,©ie  finb 

gctäufd)t,  wenn  ©ie  glauben,  tperr  üon  2Better|pt|  fjabe  nur 
einen  Slugenblid  ernftlid)  bqran  gebad)t,  Sfjre  Sßünfdje  31t 
erfüllen.  sitber  3f»r  Slntrag  ift  ifjm  biet  wert!).  (Sr  will  bie 
biefige  ©tellung  als  ©runblagc  nefmieri,  feine  jetzige  bei  un§ 
ju  oerbeffern,  vefpcftiüe  neu  311  befeftigen,  fallä  feine  (Segner 

bei  Jpofc  — " 
,,Sd)  t)öre  lauter  9ceuigfeiten!"  unterbrad)  ber33aron  fufjl. 
9lun  waubte  fid)  Steintl)al  iljiu  fetbft  wieber  ju:  „Sic 

l)aben  bereu!" 
„Stofj  id)  nid)t  wüfite!" „®ann  »oären  Sic  nid)t  ber  feine  $opf,  ber  Sie  finb. 

Sie  fennen  fo  gut  wie  id)  einflußreiche  Sßerfonen,  bie  31)nen 
Sdjulb  geben,  nad)  oben  unterwürfig,  nad)  unten  überinütbig 
ju  fein,  beüot  gegen  9lile,  oon  benen  Sie  Söortljetlc  erwarten, 

befpotifd)  gegen  Untergebene." 
„®a§  laffen  Sie  fid)  fagen,  33aron?"  rief  ̂ rmgarb frcibcblcirf). 

„Sie  ö?ejnbe  be>3  §erm  fpred)cn  fo!"  bemerfte  ibr  ber 
9)faler.  „3ene  Sßartei  arbeitet  an  feinem  Sturj;  fie  wirb 
ol)iunäd)tig ,  fobalb  eine  Berufung  üon  au§ti)ärt§  an  §crm 
oon  Sßettevfpiti  crgel)t,  bie  unferem  Souocrän  jeigt,  wa§ 
fein  5Hfabemiea)ef  in  ber  ÜÖelt  gilt.  ®ie  Wegner  oertieren 
Scrrain,  ber  iöaron  gewinnt  c3;  man  behalt  il)n  nidjt  nur, 
man  bcl)ält  il)tt  unter  beffercu  53ebiuguugen;  bte  Sülunifijjenj 
eineS  gefrönten  ̂ aupteS  barf  nid)t  jwrüflfte^en  Ijinter  ber 
ivreigebigfcit  einer  Stabtgemeiube!  Unb  nun  leugne  ber 

ftierr,  ba\i  biefe  fein  iialfüi  ift!"  Stcintljafu  klugen  fprü()ten ben  33aron  an. 
ffieine  ©cberbe  üerrietf),  waS  in  beut  Söefdjulbigtcn  üor= 

ging;  feine  ̂ üge  blieben  fo  glatt,  a!8  I)ätte  er  eine  3fcil)e 
oon  Slrtigfeiten  üernommen. 

„Sri)  baute  Sbnen,  .^err  Steintl)al,"  entgegnete  er,  „bafj 
Sic  mid)  oon  einer  mal)rl)aftig  ungeahnten  ©efa^t  unter» 
ririjtet.  ©a  id)  weif;,  in  wehben  ßirfeln  ©ie  üorjugSwcife 
lu'vlcbrcn,  finb  mir  111111  auri)  bie  9iamcn  meiner  SOßiberfad)er 
fein  ©etjeimnife  mebr.  Sri)  werbe  bei  meiner  iliücflcbr  mein 

Söerfä^tcn  b'arnad)  eiriricfjten." \Mcr  feljrte  fid)  Steintl)a[  plbblid)  gegen  SBingo:  „SI)v 
rebürijer  Sinn,  §err  Senator,  entbceft  feinenfaÜS  bie 
Trobung,  bie  für  mid)  in  ben  Üßorten  liegt."  SBingo  ücr= 
neinte  nur  burd)  eine  leifc  Jfopfbewegung.  „Jöerr  üon  Setter» 
fpib  wirb  meine  Stellung  tu  tbcr  Ö)efelljri)aft  untergraben, 

er  wirb  biefe  S3cne  benüiicu  — " 
,;®iefe  ©jene,"  fiel  ifjm  ber  SBacon  in  bie  Siebe,  „IcU 

telen  Sie  ja  mit  bem  ©eftäubuif;  ein,  fetbft  31t  füblcii, 
baf;  Sl)re  Haltung  Sic  auS  einem  noblen  Steife  üerbaniicn 

inufj. " 
„©ewifi,"  bejal)tc  ber  ÜRatet,  „irij  barf  mid)  fclbft  uidit 

länget  l;ier  bulbeu!    5lbcr  nu^IoS  l)abc  id;  baS  Cpfer  nid)t  | 

gebracht.  ®er  §crr  Senator  ftvani  üon  33ingo  wirb  Sbre 
ißal)l  nie  befürworten,  er  fennt  ben  9)Uum,  ben  id)  ber 
Sd)ule  als  würbigeS  Cber()aupt  wünfri)e.  93cf)üte  ©Ott  biejj 

cble,  fd)öne  §au§!" So  unüermittelt  bie  Srfilufjwenbung  war,  fo  rapib  folgte 

auri)  Steintl)al'§  S3erfd)Winbcn.  Sreicn  ber  gtiritüftletbens 
ben  gebrari)  e§  an  augenblicflirf)cr  Raffung,  nur  "srmgarb warf  beibe  §änbe  in  bie  2uft:  „Xiefer  9Jknfd)!  O,  biefer 

9Jcenfd)!" äßicbcrum  erma()tite  2ßetterfpitj  leifc:  „21)euerfte !"  mit 
einem  'JluSbrucf,  at3  wollte  er  fagen:  wir  finb  ja  (£t)riftcn, 
f ollen  wir  nid)t  Sic  fcgncti,  bie  unS  flud)en? 

2)ie  empörte  S)nme  fel)rte  fid)  nid)t  berran:  „2.Ba§  wollen 
Sie?  Kr  wagt  e3,  einem  9Jcanne  üon  Sbvem  sJiuf,  Sputet 
iHutoritüt  Singe  in'§  s21ntlilj  3U  fd)lcubern  —  ba  fcl)en  Sic 
nur,  auri)  ba§  ifinb,  bie  £ili,  ftcljt  wie  ein  2Baa5Sbilb,  gittert 
an  allen  ©liebern,  gibt  feinen  Saut  üon  fid)  —  c3  ift  aber 

and)  nod;  nidjt  bagewefen!" 
„Sd)  würbe  unenblid)  bef lagen,"  löste  ber  33aron  fie  ab, 

„wenn  ba§  gnäbige  gräulcin  fid)  im  geringften  altcrirte. 
©ie  Sad)e  üerbient  e§  wirtlid)  nid)t!  Sri)  fann  auf  alle 
jene  Snbeftiüen  einfad)  mit  bem  ge]d)tnäl)ten  Sofrate§  er= 
wiebern:  fie  paffen  nidjt  auf  mid)!  Sri)  bitte  Sie  fammtlid), 
ent)d)ulbigen  Sie  bie  3ügellofigfeit  be3  jungen  9)canuc§, 
er  fab  feine  gel)eimen  s^läue  burd)  mid)  aufgebeeft  unb  üer= 

citclt!" 

„©ott!"  rief  Snngarb,  il)u  faft  umarmenb,  „wcld)'  ein 
§er3  finb  Sic,  nod)  für  il)n  3U  bitten!" 

„Sperr  23aron,"  mifri)te  ber  fo  lange  frijmeigfatne  23ingo 

fid)  ein,  „Sßläne  für  fid)  felbft  fiatte  er  entfdjieben  niri)t!" 
Sßcttcrfpitj  erftauntc:  „2ßie,  §err  Senator?  Sie  er= 

weifen  if)in  ben  ©efallcn,  311  glauben,  bie  Stcflame  fei  ol)ne 

fein  3»tblin  gebrueft  worben?" 
„Sri)  erWeife  il)in  nidjt  ben  ©efallcn,"  wieberljolte  23ingo mit  Betonung,  „e§  ift  meine  f eftc  Uebcrjcuguug,  bafj  er 

feiner  Uiiebrenl)aftigfcit  fäl)ig!" 
Sie  ©efd)ineibigfeit  be§  ̂ _öfling3  üevwanbclfe  fid)  in 

oornebme  ̂ älte:  „Sann  allerbing§,  Sperr  üon  23ingo,  l)abe 

id)  fein  Slßort  mebr  3U  üerlieren  unb  — "  er  fnd)te  Srmgarb's 
klugen  —  „feine  Stunbe,  liebfte  greunbin!" 

„Sdjwager!"  cntfctjtc  fid)  bie  Senatorin. Ser  Sd)Wager  brüefte  burd)  eine  blofje  93emeigung  auS, 
bafj  er  an  ber  Sad)e  nid)t§  änbern  tonne;  SBetterfpitj  abmte 
bie  Sieoerenj  nad),  aber  er  ftattete  fie  nidjt  bem  53ater,  fon= 
bern  ber  2;od)ter  ab  unb  fd)ieb  bamit  auS  ber  SSilla.  Snu= 
garb  beugte  il)r  Spaupt  üor  9ciemanb,  warf  es  bietmefjr  in 
ben  9iacfen  unb  fpratf)  entfdjloffen : 

„So  weijj  id),  waS  id)  3U  tljurt  babe!"  Sic  folgte  bem 
33aron,  ber  nidjtS  SttnbereS  erwartet  unb  iljrer  an  ber  grci= 
treppe  Ijarrte.  6r  bot  il)r  ben  91rm  unb  flüftertc,  ba  fie  ben 
9JJunb  öffnete: 

„Still,  ftill,  id)  bitte  Sie,  greunbth?"  Sie  fdjwieg,  er 
}d)lug  mit  il)r  ben  9iücfweg  jur  ©ifcttbal)n  ein. 

Muri)  S3ingo  unb  8ili  fütjlten  il)re  3lllu3cn  gebunben; 
benn  waS  fie  befallen,  war  metjr,  als  tiefe  Söerftimmung,  c§ 
war  Srijnierj.  Scr  Senator  ftriri)  mit  ber  Jpanb  über  bie 
Stirn  feines  ÄinbeS  unb  uerliefi  ben  Salon.  Sa§  9)cäbdjen 
naljm  baS  üerljangnifjoolle  3ettungSblatt  unb  laS  ben  Sluf= 
fati  über  Steintl)al  nod)  einmal  burd). 

S)aS  reidje  Sejciiner  im  SWebenjimmer  blieb  uuberüljrt. 

(Uorljetung  joiat.) 

„(Bcajieffa" 
üoit  3tlüri  Öiiiijliurg. 

(ftieju  bat  iBilb  S.  1005.) 

3n  einem  ©aale  ber  cuffijdjen  Slbt^eitunfl  ber  «Beaux  Arts> 
auf  ber  bortfer  SBelfouSfleKung  Ijäiiflt,  befc^eiben  in  eine  6rfc 
gcfttjmiegt,  ein  onmut^ißei  s-öilb ,  ein  junacä  Wäbrtjcu  barßeuenb, 
beren  S-Blia*  träumerifd)  in  bic  gerne  jdjmcift.  9Bet  tennt  nidjt 
ßamartine'S  „Seftänbnijfe"  uab  bic  njunbexfam  poctijdje  (35cftalt 
©rojieHa'S,  mic  (ie  fcfjujucljtouoU  IjiuanSblicft  unb  bei  Kbenbfi 
Ijavrt,  ber  ben  Tvveuub  itjv  toieberbringen  unb  bie  ciuiii  junge, 
cnuci  jdjöne  (SrjÜ^lung  oon  ̂ ;aul  unb  Sßirginie  itjr  oor  bie  Seele 
fütjreu  füll.  S)er  SRalet  Icljnt  fid)  an  bie  SEßottt  be§  Sirtjtcv-?, 
luo  biefer  fiigt :  „''JJiau  fal) ,  (SrajieQa'S  Jperj  raav  niffjt  babei, 
Menn  fie  fid)  in  ©arten  ober  $qu§  befdjfifttgie.  Sie  blicftc  oft 
jum  Gimmel  empor,  ob  bie  Sonne  Kod)  nidjt  anteege^en  luotle, 
unb  e3  loar  fidjtbar,  baß  fie  tagsüber  nidjtä  cr)'el)iite,  nirtjtä 
enuaitcte  ata  beu  SBenb."  So  fteljt  fic  üor  uns  im  ©übe! 
•ftalb  ftinb  nod]  in  beu  jaxten  Uniriffen  bc-3  [djlanten  SeibeS 
mit)  bodj,  Ijalb  unbeiuufit,  (djon  )ur  Jungfrau  fid)  entfaUtnb,  in 
beu  fä)mergboO  füf;cu  Oiejüljlen,  bic  iljr  $erj  übeiflutcn.  Ser 
ajlaler  l)at  fie  aufgtfaBi  >uic  einjig  unb  allein  bic  Ougenb  cS 
fann,  auf  lueldjer  noctj  ber  Sd)iucl3  .fcliger  unb  unberührter 
Obeale  vutjt. 

SnaTC  ©ünjburg,  Sotju  beS  betanuten  Petersburger  9?anfie'rS —  Baron  ̂ oracc  Ciüiijburg  —  würbe  am  4.  ftebruar  18Ö0 
)U  SßatiS  geboren.  Seiner  fuuitiinniiH'u,  leiber  aHju  f lül)  Der« flovbenen  sJ)iutter  uerbantt  er  ben  Sinn  für  atteS  Sdjönc.  Sic 
mar  c5,  bic  frütje  jdjon  ben  ©e-jdjmaet  be?  ilinbe«  unb  Oüngling» 
wedtc  unb  il)iu  fo  baS  weite,  erhabene  Selb  ber  fiunft  crjdjlofe. 
SSon  ben  beften  sJ)!eiftern  aufigebilbet,  Ijat  [ein  IrrillingSüerjud), 
ber  im  »oiigcn  Oaljrc  im  .Salon"  in  SporiB  au»ge[tcllt  war, 
attgemeine  Unertennung  gefunden  unb  bic  *Jllabemie  ber  jdjönen 
ßüufte  in  Petersburg  Qal  iljm  bie  WebaiUe  jumanni  JH. 

Mfai  uon  ilcc  lUeCfausftcffiiTig. 

12. 

(§ieiu  baS  SBilb  S.  1008.) 
Stretcn  wir  au)  bem  9Jtar!fclbc  burd)  bie  $ortc  l^eifaiE,  fo 

finbcn  wir  unmittelbar  ju  unjerer  ütufen  bie  itaüeni[d)e  Scttion, 
loetdjer  ein  bejonber§  iajbncr  $lat;  eingeräumt  worben.  (£ine 
große  §auptartab:,  umgeben  üon  Qeitteren  Slrtaben  unb  getrennt 
burd)  Säulen  au3  Stucf ,  weldjer  grünen  9)larmor  imitiit,  bilbit 
ba§  in  jdjouftcr  Dtenaiijauce  ausgciiifjrte  portal  jur  italicnijdjeu 
^IbUjcifung.  Sn§  Üinnje  ift  aui;erovbentlid)  einfad),  unb  madjt 
brdj  einen  impojanten  ffirnbrud  in  feiner  eblcn  9Jeintjcit  bc§ 
Stijla.  Sie  SDlofaifen,  bie  gebrannten  Steine,  ber  DJtarmor  in 
alten  Farben,  welaje  bieje  fifjönc  aaffabe  fd)mücfcn,  finb  oon  bem 
Erbauer  (f.  33.  5-  93afile,  s|5rofcjjor  ber  3lrd)itcftur  in  Palermo, 
jeljr  glürflid)  ücrtbeilt.  S)er  35au  foftet  ber  italienijdjen  9{cgie= 
rung  nidjt  weniger  als  300,000  Sranfcn ,  aber  er  ift  jo  cinge» 
rtdjtct,  baß  er  nad)  bem  SdjtuH  ber  UluüftcUuug  leietjt  ju  an» 
beren  Swcrfcn  oerwenbet  werben  fann. 

lliifjaiiftfie  flonucifs  jut  (Drg&njuiiQsjf afion  cinrucRcntf. 
(§ieju  bQ§  iBilb  £.  1009J 

„2)a  gct)t'§  I)od)  f)cr ,  bin  aud)  babei!"  möd)te  man  rufen, 
wenn  man  biefe  §om>eb5  einlüden  i'icl)t.  Sein  UBunber,  biefe  Suftig» feit,  wir  finb  ja  bei  bem  leidjt  erregten  SJotfc  ber  Ungarn,  wo  iiuft 
unb  fetbft  Sdjmerj  jidj  burd)  s2(ufjdjrci  unb  Sfirm  bemertbar  madjen 
müffen.  S)er  ungarijdjc  Urlauber  ober  9iefcri)ift  ober  üanbroefjrmaun 
(Qonueb)  gebt  in  fcfjr  Bielen  Sailen  bei  ber  Einberufung  einem 
frob  erregenben  Srijicfjal  entgegen,  (fr  betommt  ein  Öcwanb,  fo 
fijön,  wie  e§  Dtiemanb  auf  9Jfeilen  Umfreifes  in  ben  lörjcrn 
Ijat;  er  ift  be§  ÄbnigS  DJtann,  unb  ein  foldjer  ift  metjr  ftol3  al§ 
Rubere,  weldje  fo  fjolje  SuSroa^l  nidjt  trifjt. 

?luf  ben  au§  bunrten  Stangen  jujammengefc^ten  2Bägeld)cn, 
brei,  oier  unb  aud)  fünf  U)ferbe  in  ber  Breite  oorgeipannt ,  jieljt 
bic  SBcannfdjäft  Durd)  ben  tiefen  Sanb  ober  ftotl)  baljin.  (iinjelne 
Stcitcr  jdjtieBcn  fid)  an.  Bei  einer  Gjarba  (iÖirtt)Sf)au5)  wirb 
getjatteu,  unb  ba§  müßte  eine  gan]  niijcrablc  ©egenb  [ein,  in  ber 
fid)  nidjt  eine  ̂ iseunerbanbe  fänbe.  Sie  fuiclt  auf,  [ie  ftcllt  fid) 
auf  bie  freie  Strafse,  an  ben  3ug6ruruien  unb  fpiclt,  wa§  bie 
3nftrumeute  aushalten.  Qat  6mcr  einen  freien  SBagen,  jo  3tct>t 
fie  mit,  bis  DJlübigtcit,  Raufä  unb  üicllcidjt  Cfnöftation  ber 
Zljätigfcit  ein  Siel  \cfyn.  Xie  Beoölfcrung  jubelt  ben  §onoeo§ 
3U,  benn  fie  folgen  bem  Stufe  beS  JvönigS  unb  bes  Batcrlanbei ! 

ZTacfyruf  an  CI)eobor  Döring, 

t  (7.  Uugujl. 
21ueb  bcitic»  (Senilis  ̂ üigcl  finb  ermattet, 

Dor  berert  Hanfct/en  fidj  Seonnb^nutg  beugte; 
lUand)'  £cbeu  roarb,  bas  beiue  Kunft  erjeugte, 
Uiit  beinern  £eben  in  bic  (Sruft  beftattet. 

3n  bir  roar  gaiij  Hatur  mit  Knnft  gemattet, 
Unb  beibe  fadjtcu  benies  Kubmcs  icuebte; 
lUeun  bciitc  Knnft  bes  Sehens  Sorgen  febeuebte, 
So  fcbicn's  rou  Feiner  Crübfal  je  befduttet. 

Du  bift  babiit.    <Es  trauert  beiu  3abrbnnbert, 
Pas  beinen  Sarg  mit  Oalmerrjoeigen  frän^tc 
Hub  traucrub  bemen  luibm  ber  Zladfvodt  Fünbct 

0  toeuit  bod;  cinft,  gepriefeu  unb  berrmubert, £iu  neuer  Stern  am  jfirniainaitt  gtSmte, 

Peij  £id;t  au  beiner  Sonne  fidj  eutjünbet! 
VO.  Iiablcnbcrej. 

Citrrntur. 

—  21Mlt|tlm  BUIe,  Initlf  man  rrionttftt  lotlen .  Jorrbr  mtl  liai^ 
ben  glinjenben  Orjolgcn  (einer  .©ei4idite  ber  ?lrd)iiettur"  unb  ,We» 
idjicbtt  ber  ̂ laflit*  nun  aud)  mit  einer  .Gtcfdmtte  *er  Waltrei*  be» (dienten.  Pr  tjat  ü*  itbo*  juitäcbft  ou(  einen  Heineren  Suefdmitt  auS 
biefer  be(d)r5ntt  unb  bietet  un8  eine  ,OJc[d)idite  ber  italirnif eben  iVülcrei 
Dom  bierien  bi8  (edjjebnten  Sabrbunbert*  (Stuttgort.  tfbner  i  eeuberti, 
aber  ber  Stoff  ift  rcid),  nudjtig  unb  intcreffant  genua,  um  eine  Polle 
3)lanne-3tra(t  ju  forbern.  unb  bietet  bem  ISeifier  ber  flunftaefdjidite  We« 
legenbeit,  un8  ein  großartige?  Silb  ber  flunfieulroidlung  aufjuronen. 
Sifäbrenb  er  in  ben  erften  S'üdjern  tat  Mittelalter  unb  bie  5r°V 
renaiffane«  be8  füniiebiiten  Oahrbunberl«  bebanbtlt  ftellt  er  im  brinen 
Sud)  bie  Weifler  ber  4u>d)renoiffance.  t'ionarbo.  SSiebcl  flnaelo,  SHajael, 
ßorreggio.  Sijian  unb  ibre  Wcnofjen  bar  unb  ti  (oll  bier  baS  Vebtn 
unb  bie  ̂ crfönliibteit  (oioobl  a\i  ber  tünfilerijd)e  l'ntmidlungsgana  unb 
bie  Si-ede  ber 'Weifter  jur  ̂ arfteUung  gelangen.  Te««utor8  eigene  um« 
Fajfenbf.  Stubien  eiadnien  bier  in  ausgiebiger  &?ei(e  bie  neueren  5or« (djiingen,  bur*  bie  (elbft  «uater  überbott  ifi.  Sie  brtannten  Sorjüge  bt* 
SJerfafferS:  eitbtrbeit  ber  «nfetauung.  ftlarljeit,  ftinfadjbeit  unb  ebte 
Dirme  ber  Sarftclliing  ohne  ̂ brofenbaftifl'«».  «nadxn  aud)  biefe  «rbeit 
überaus  anjiebenb :  man  fütjtt  au«  jeber  ̂ eile,  bad  VüMe  bier  fclbft  ge-- (cben.  Set  perlener  bat  burd)  eine  5u0e  tP"  ̂ otiidjnitten  unS  an 
biejer  eiaenen  Hn|r)0UHB|  ttjeitiiebmen  laffen.  Go  barf  man  mit  3ntercffe 
bem  SScilcreridicincn  bt«  Sudjcä  entatgenftben. 

—  Ter  üflerreidjifeb,e  Soutifleuflub  bietet  unS  bereite  ben  neun- 
len  3abraang  (eine*  „3a!)rbu<W  (Bicn,  ̂ ölber),  melditr  biefemal  be» 
ionber«  teid)  an  btleljrtnben  ̂ tuffä^cn  unb  uniethattenbcn  SHittbeilunjen 
ift.  Unter  ben  erfiem  nennen  irir:  ,1o*  lobte  Ötbirgt*  eon  0.  ©ener, 
.•Jllbrcdjt  o.  vallcr*  oon  SöaUmann,  ,Xie  üiolbbcrggrujipe*  oon  »obe; 



M49 %da  Jano  unb  %m.    ̂ ff^meine  gffufirtrfc  §eifuttfl. 1011 

jafjlrcidjc  Sdjtlberungcn  ton  Bcftcigungcn  bcr  ©ebirge  unb  Sffianbcrungcn 
tragen  3iir  Unterhaltung  bei;  enblicb  gibt  Dr.  Sdjieffe  einen  Beridjt  über 
bas  ASirtcn  bet  alpinen  Bcrcine  1877  nnb  eine  umfaffenbe  alpine  BibIio= 
grapljic.   Sie  ßartcnbcilagcn  finb  tnnftertjajt  gearbeitet. 

—  Sic  fajielcr  Ealeric,  toeldje  |o  ßro j;e  Sßjaite  brr  9J(aIcrci 
enthält,  ift  befanntüd)  jetjt  in  einem  ipradjtbau  untergebracht  unb  an 
ihre  ©pitje  Dr.  Otto  Eifenmarm  berufen  mortem  Bon  bem  ©alcric= 
infpettor  Brof.  Aubcl  unb  bem  genannten  Sireftor  Ijnbcn  wir  mm  and) 
einen  forgfältig  georbneten  Katalog  (ßaffcl,  ßatj)  erholten,  bem  bcr  Er= 
baucr  öcä  BalafieS,  £einrid)  o.  ©cl)n=9totl)jclbcr,  eine  ©cfdjidjte  unb 
Bcjdjreibung  beS  föebäubcS  boranficllle. 

—  „WftfnePS  lapeten  im  iiatiton",  nad)  ben  ßartonS  im  ßcn= 
fington=9Jiufeum  in  Sidjtbrutf  ausgeführt,  finb  in  pradjtbollcr  AüSftattUTig 
bei  ß.  ßodj  in  SEBien  erfdiieucn.  Sie  grofje  tünftlcrijdje  Bcbeutuug  bcr 
Stapeten  ift  fo  betannt  unb  anertanut,  bafj  mir  barüber  nicht  bcfonbcrS 
uns  311  Verbreiten  haben,  mir  tönnen  eS  nur  bnnfeub  rühmen,  bafj  fie 
bem  grofjen  ̂ iiblitum  in  fo  Por3iigIid)cr  SBicbcrgabc  unb  um  foldjen 
Breis  jugefübrt  reerben:  bcr  Cidjtbrud  jeigt  fid)  in  biefem  S3crfc  mieber 
in  {einem  ganjen  ölanj  unb  feinem  grofjen  AJcrth  für  bic  Verbreitung 
bcr  Sdjätje  bcr  ßunft.  B.  ß.  Sdjembera  Ijat  baS  Sßcrt  überbiefj  mit 
einer  geiftooü  unb  anjietjeub  gefdiriebenen  Einleitung  eingeführt,  meldje 
bieje  Sdjöpfung  SJiafacl'S  in'S  bollfte  Cidjt  ftcllt  unb  bem  Betftänbnijjc nahe  bringt. 

—  Scr  Sireftor  be8  rigacr  ©tabtfljcoterS,  Freiherr  D.  gebebnr, 
bat  foeben  in  Ccipjig  ein  umfangreiches  Sßert  erfdjeinen  lnffen,  baS  ben 
SCi t el  führt :  „ßönig  griebrid)  1.  Pou  S]ßreuf;en,  Beiträge  jur  ©cjdjidjte 
feines  A)ojcS,  foroie  ber  BJiffenfcbajtcn,  ßiinfte  unb  StaatSPcrwaltung 
jener  Qcit". 

—  Kruft  Gdfieln'g  Silber  nu3  bcr  2Bcltnu8ftcflung8|tabt,  Wetd)e 
unter  bem  Sitcl :  „Barifcr  fieben"  erfdjienen,  hoben  eben  bie  bierte  %w\- lage  erlebt. 

—  ©cnernt  3.  b.  £artmnnn'8  „firitifdje  Berfuthc"  über  ben ruffijdHürtiidjcn  Krieg  merben  im  Otiober  mit  bem  3.  §efte  boKenbct 
fein.    Scr  geiftPoüe  militärifdje  Sdjriftfteller  ift  injmifcben  geftorben. 

—  3n  3apan  würben  oüc  g-reiljeitSftrnfen  für  3ournaliftcn  in 
©elbftrafen  umgcmanbclt. 

—  Sie  niffijdje  tedinifdje  ©efenfthnft  hat  mit  ber  Verausgabe 
pon  polyglotten  tedjuifdjcn  Wörterbüchern  begonnen:  ben  9lnfong  madjt 
ber  franjöiijd)--rujfifd)=bcutfd)--englifd)e  Stjcil. 

—  3n  S-'cipjig  ift  bei  3.  £,  9ioboI8it),  Xfjalftrafje  31,  eine 
Eentralftelle  für  ben  Bejug  bon  äBerfen  über  Stenographie  errichtet 
warben,  bon  ber  man  alle  ftcnograpbijdjen  Büdjer  jeglidjen  StjftemS  bc= 
Sieben  tann. 

—  Sie  SBibliotfiet  bc3  Baron  SB.  b.  SJlattjalm,  Welche  für  fcie 
bcutjtbe  ältere  91ationalliteratur,  rcic  ber  früher  berausgetommeue  finta-- 
log  erroeiät,  gcrabeju  unfdjäfebot  ift,  ging  in  ben  SSefitj  bon  Stlb.  Sohn 
in  Berlin  über  unb  fielet  moljl  iljre  Stuttionirung  ju  ermarten. 

—  SIm  17.  Slnguft  ift  bnS  grofje  9!citcrftnnbbilb  g-riebritf)  SSil- 
belm'S  III.  auf  bem  Ajeumarft  in  Köln  als  boüenbet  bon  bem  ©irettor 
bcr  £aud)l)ammerl)üttc,  Jpeijer,  beut  fiomile  übergeben  reorten.  Scbcr, 
ber  baS  Ecutmal  ficht,  ift,  reie  bie  ,ßMn.  Stfl-"  beridjtet,  bcS  l'obcS  boU 
über  bie  glürflidje  ftompojition  roie  bie  präditig  gelungene  SluSfübrung. 
SaS  S.entmal  ift  baS  gr'ojite  3!eitevftaubbitb  auf  bem  gaujeu  Kontinent 
unb  fdjehit,  fo  weit  bic  jetjige  enge  Umhüllung  ein  Unheil  julH&t,  and) 
in  feinem  tünftlcrijdjeu  SBert|  ben  berühmten  yfcitcrbculmalcn  fyricbridj'S beS  ©rofeen  unb  bes  grofjen  Rurfüiflen  in  Berlin  ebenbürtig  jut  Seite 
ju  fteben.  SDie  Bollcnbcr  bcö  SSSerfS  unjcrcS  borjeitig  »erftotbenen 
SonbSmanneS  föuftau  Bläjer,  bie  SJkofefforen  ©olanbreBt,  ber  bic  OleliejS 
tomponht  unb  mobellitt,  unb  Sdjmeinilj,  bcr  bie  Scitcnfigurcu  gefdjaffen, 
tonnen  ftolj  auf  iljrcn  jetjigen  Gctfolg  fein.  ®ic  Seit  bcr  (Sntt)üttung 
in'\xt>  mcjeutlid)  bon  ben  weiteren  grprtfdiritten  bcr  Wcncfung  unfercS ßoiferS  abhängen,  ber  nod)  immer  au  ber  9IiiSfiä)t  }eftt)ött,  baS  S)cntmal 
in  eigener  Sfkrjon  ju  eiitbütüen.  3)aS  SÖlonument  trägt  bic  SBibmung: 
„liönig  g-riebiid)  ISilljclm  III.    Sie  bantbaren  Stbcinlanbe  1865". —  SaS  bon  ̂ rofejjor  Sdjapcr  im  ÜJfobeU  pollenbctc  Scnfinnl 
be§  3Kat6ematiter§  ©aufs  für  Braunjdjreeig  ift  au  bie  ©rafti.efeerei  ab= 
geliefert  reorben. 

—  Ser  troij  feiner  naljcju  adjtitubficbcujig  3nl)re  nod)  iitgeub- 
Iid)  rüftige  Bilbljaucr  u.  §ofcr  in  Stuttgart  hat  ein  neues  äßert  gejdjaffen, 
baS  für  bic  unoiränberte  grifdje  beS  DJiciftcrS  ein  neues  Sell9'nB  ablegt. 
KS  ift  bic  SarfteUttng  beS  DiaubcS  ber  93roicrBina ,  bie  bottenbet  in 
©tjpS  bnftebt  unb  nüdjftenS  nad)  ßarrara  gejdjidt  luirb,  um  bort  in 
SÜiarmor  ausgeführt  ju  roerben. 

—  Sas  Srnnj  Sdjubcrt'Scnrntal,  )«cld)e3  nm  16.  Sluguft  im 
Ciebcrtranjgartcn  in  Stuttgart  in  ©egenmatt  beS  miencr  a)iäunergefang= 
bercinS,  über  bcjfcn  ftuttgartcr  aiujcnlhalt  mir  in  Bilb  unb  SBort  berichten 
roerben,  enthüllt  inorten,  ift  baS  SZBert  bcS  BilblmuerS  Brofeffor  ©uftab 
ßielj  in  SreSbcn.  tiinjad)  unb  ftvjtUDtl,  ol)nc  bem  mobernen  SRealiSmnS 
einerseits  unb  bem  ftarrcu  Sogma  Oer  Slntite  anbererjeits  ju  bulbigen, 
bat  bcr  ßünftlcr  bas  Bilb  bcS  unfterblidjen  Sängers  gcjdjajjcn,  toie  es 
nun  boll  9latur  unb  Sßabrbcit,  ooll  SluSbrud  unb  «bei  bor  unS  fteljt. 
©eu  bielcu  Bilbnijfen  nad)  ift  bic  grbj;le  Stebnlrdjfeit  crrcidjt,  unb  bcr 
männlidje  ßopj  mit  ben  Pollen  Jormcu  unb  bod)  jo  anmutljenben,  Iiebeu§= 
mürbigeu  gügen,  mcldje  ber  ßtiufiler  eben  fo  energifaj  als  feinfühlig  beut 
fpröben  DJiarmor  abgeumgen,  ift  im  ooilen  Sinne  bcS  !H?ortcS  ein  ßba= 
ratterfopf,  ctinnerub  "an  ben  grofjen  iNcfoirnntor  Suther  in  bcr  Boütraft feiner  3al)re.  Sie  tcd)iüjd)e  Surdjjübiung,  bie  fjrrifche  unb  yartljcit  bcS 
9JieiEdS  tragen  burdjiucg  ben  Stempel  bebeutfamjter  Eünftlerijcber  Boücn= 
bung,  fomie  and)  mit  ridjtigcr  Berechnung  bic  Ausführung  ber  Bnfle 
in  folojjalcm  DJiajjftabe  geioäljlt  rourbe,  ba  biefe  bod)  nur  ben  ßinbruet 
natürlidier  ßebenSgrbfje  madjt.  SaS  gufjgeftett,  auf  bem  bie  Büße 
Sdjubert'S  rutjt,  ift  bon  Oberbauratl)  Dr.  i'eiuS  enttoorjen  unb  bon 
ben  Webr.  9J!ad)o!b,  Bübljauer  unb  9lrd)itctt,  auSgcjüljrt.  Sie  ©runb= 
form  bereegt  fid)  in  einfachen  eblen  tinien  unb  ber  Sri)inud  beS  5uf;= 
gcftctis  beftcht  in  menigen  jtnnbbllen  Emblemen.  SaS  für  ben  Bau  ge-- 
reählte  JÖlaterial  ift  rotljer  ßeufierfanbfiein.  Ser  yauptfdjmud  bet  Borbcv= 
feite  ift  bie  5jaitige  Stjra,  bon  reichem  ßorbcer  umjdjlungen;  bie  Sinne 
ber  Ctjra  beftetjen  aus  Sdjroanenbäljcn ,  bie  in  Sdjreauentbpfe  enbigen. 
Einige  Soll  barüber  fteljeu  bie  in  erhabener  Schrift  aufgeführten  SBorte: 
„fjrauj  Sdjubert". —  Sie  Stabel  ber  ßleopatra,  bie  erft  nad)  allerlei  tJährlidjfeiten 
in  ßnglanb  angelangt  rear,  reirb  nun  balb  auf  ihrem  Bicbcftal  an  ben 
Ufern  ber  Sbemje  flehen,  ©rofje  l)i)braulijd)c  9J!ajd)incn  arbeiten  baran, 
ben  mädjtigen  egoptijdjen  9Jionoliil)cn  emporjurichten.  Ser  Ingenieur 
Sohn  Sijon  leitet  bie  Arbeiten,  bie  bie  gröfjte  Umfidjt  erforbern.  So= 
balb  bie  iJtabel  ber  Jtleopatra  fid)  in  einer  {entrechten  l'agc  befinben  ibirb, 
joll  fie  laugjam  auf  bie  bereits  hergcftcllte  BafiS  bcrabgelaijcu  roerben. 

—  Ser  biifjclboricr  (Scnremaler  ßarl  Jpoff  ift  juiii  2irettor  bcr 
tarlSruljer  ßunftfthule  berufen  reorben. 

—  Ser  tüi'jlidj  ucrftorbciie  gr.  greller  Ijat  furj  bor  feinem 
£tn[d)cibcn  barciu  gereinigt,  baf)  feine  gcictjnung  bau  „©oethe  auf  beut 
Sobtcnbcttc"  bmd)  ben  üidjtbrud  bcrbulfältigt  merbe,  unb  jmar  311 
föiiuften  bcr  6Iifabeth=sJJo{en=©ti}tung  in  ßarlSbab.  SaS  Blatt  ift  nun 
in  ßuartfounat  bei  ijSaul  Bette  in  Berlin  crjdjiencn. 

—  (Srhfiu  DJlnttjilbc  9teid)enbad)  Ijal  im  Bcrlag  bcr  91.  Sünder- 
fdjen  §ofbuchh"nblung  ein  jdjöneS  SrinnerungSblatt  au  bie  glüdlidje  t£r= 
rettung  beS  ßaiferS  herausgegeben,  reeldjcS  in  elegantem  garbeubrud  in  bcr 
SJcitte  baS  Bor'wt  beS  ßaiferS,  rings  bon  ßornblnmen  umgeben  unb 
gefrönt  bon  ben  in  3ierjd)rift  ausgeführten  äBorten  beS  91.  Bfalmcn, 
jeigt.  SaS  ©anjc  ift  ungemein  aufprcdjcnö  ausgeführt  unb  ein  bübf(6er 
3tmmerjd)mud  jür  jeben  Patrioten. 

—  Ser  rheinijdjc  Sängcrbcrcin  fjnt  nuS  9lnlafj  be8  fünfjig« 
jährigen  BcfteljenS  ber  frefclber  Siebertfffel  ein  s4>rciSnuäfd)icibcn  auf 
eine  gröfecre  ßompofitiou  für  STOännergefang  unb  Crdjeftcr  erlaffen.  Ser 
bon  ben  BreiSridjtern  als  befte  unb  bcr  Auszeichnung  toürbig  erachteten 

ßompofition  roirb  ein  9kciS  bon  1500  OTnrf  juerfannt  roerben.  Sie 
näheren  Sebingungcn  finb  jolgenbe:  SaS  SÜcrt  foll  geeignet  fein,  eine 
Abtbeilung  eines  ßonjertprogrammS  auSjufüllcn,  unb  joll  beffen  Auffüh- 

rung eine  halbe  bis  eine  ganjc  Stunbe  bauern.  Sie  äßabl  beS  SejtcS 
—  nur  in  bcutjdier  Sprad)c  —  roirb  jebem  Bcroerbcr  anheimgegeben; 
auSgcjchloffen  finb  ßompofitioncn ,  bereu  Aufführung  eine  Sarftetlung 
auf  bcr  Bühne  bebingt.  Soli,  aud)  für  ̂ frauenftimmen,  finb  erroünfd)t, 
bod)  fotl  ber  Sdjrecrpuntt  in  ben  (Stuten  liegen.  SaS  prciSgetröntc 
Souftüd  bleibt  Eigenihurn  bcS  Komponiften,  ber  rbeinifebe  Sängerbereiu 
behält  fid)  jebod)  baS  9ted)t  ber  erftcu  Aufführung  bor.  Sie  ßompo= 
fitionen  müffen  bis  jum  1.  ̂ ebruar  1879  an  ben  Borflanb  ber  Irejclbcr 
i'icbcrtafcl  ju  öanben  Sßilljclm  b.  ßcmpen'S  eingefenbet  roerben;  bic« 
fclben  follcn  mit  einem  9J!otto  berjehrn  unb  bon  einem  bcrjiegcltcn  6ou= 
bert  begleitet  fein,  rocldjes  äuficrlid)  baS  nämliche  9J(otto  trägt  unb  im 
Snnern  ben  91a men  beS  ßomponiften  entljält.  SaS  Amt  bcr  Bre'5= 
ridjtcr  haben  Dr.  ̂ erbinanb  öillcr  in  ftöln,  töniglid)  jäd)fijd)er  §oj-- 
fapcllmciftcr  Dr.  AJüllner  in  SreSbcn  unb  Sircltor  ooadjim  Siafj  in 
tjrautfurt  a.  9Jc.  übernommen. 

—  Ser  befannte  Cpcrettenrontbonift  Sttbpc  hat  eine  neue 
Operette  tomponht,  recld)e  benSilel:  „Boccaccio"  jüljrt  unb  am  roiener Jtarlthcatcr  juerft  jur  Aufführung  gelaugt. 

—  3n  ber  innfifali)d)cn  Abtijcilunit  ber  parifer  SÖcltauSflellung 
erregen  namentlich  bic  ameritanifdjeu  unb  bic  Petersburger  itlabiere  grof'.cs 
Aufjehcn.  Sutcreffant  ift,  bafj  bie  erften  gdbri'ctnlcn  jener  üiänbcr Seutfdje  ftnb. 

—  SJiit  bem  1.  Snnitar  1S7!)  iibcrpebclt  ba8  Enfemble  ber  grofj- 
I)cr3ogIiri)cn  ipojjdjaujpieler  bon  UBciiuar  nad)  Eijcnad).  ES  roirb  aber 
nidjt  auSfdjKefslub  in  Eifcnad)  gcjpiclt  roerben,  fonberu  aud)  in  iWcimar 
unb  Erjurt.    ES  follcn  neue  bebeutenbe  Bübucnfräfte  geroonnen  fein. 

—  SaS  9tefibcujtljcntcr  in  Berlin  begann  feine  Snijon  mit  brei 
9cobitäten,  einer  beutfdjcn  unb  jtuet  fran3öfijd)cn.  Sie  hiftorijdie  Epifobc: 
,ßornblumen*  hat  Mpberid)  "tfctä  bcr  braubenburgifchen  Wejd)id)te  jur 
ijeit  beS  grofecn  ßurjürften  entnommen,  als  biejet  Iiir3  bor  feinem  9fc-- 
gieruugSantritt  auj  Anftiftcn  55raufrcid)S  unb  feines  ßarbinalS  Diichelicu 
mit  ber  Brinjejfiu  ßubobica  bon  ber  Binl3  öerbeivatljet  roerben  folltc. 
SicfcS  Bünbuiji,  roeldjes  ben  fturjürften  in  eine  bcmütl)igenbe  Abhängige 
feit  bon  5ra,1!rc'cb  gebradjt  hätte,  rourbe  noch  rcdjtjeitig  hintertrieben 
unb  3iuar  burd)  ben  eigenen  tiäftigcn  SBillcn  beS  jungen  iuirprinjcu, 
bcr  in  einer  recht  bcbcutuugSooll  gejd)ricbcncn  Sjcne  mit  ber  !)3rinjcjfin 
Suife  Henriette  bon  Oranien  —  feiner  fpätercu  erften  ©emal)lin  —  311 
bcr  fdjnetlen  Erfenntuifj  gelangt,  bafj  ein  beutjdjcr  3-ürft  nur  bie  Dtüd= 
fidjten  auf  baS  !Heid)  unb  fein  eigenes  Bolt  tennen  joll.  Sie  rßorn= 
olumen",  in  ©eftalt  eines  Blumenftrauücs,  iocld)cn  in  jener  Ssene  bic 
Bviujejfin  bon  Oranien  bem  jungen  ßtitprinjen  als  Symbol  ber  Bcftäiu 
bigfeit  unb  Sreue  üherreidjt,  jpielcn  in  biefer  gcjd)id)tlid)cn  Epijobe  frci= 
lid)  nur  eine  9iebenrollc,  roeldje  bloß  geftattet,  palriotijche  Anfpielungen 
au  bieje  ßieblingSbluine  unferel  Jtaijcilidjen  §crrn  babin  anjulnüpfen, 
bafj  ber  junge  Kurprius  bie  jetjige  ©vbfje  unb  Einheit  beS  Batetlanbcs 
unter  bcr  9lcgibc  eines  feiner  Otadjfomnten  auS  bem  ijauje  bcr  4^ol)cu= 
3oUern  borljcrjagt.  SaS  gut  gemeinte,  mit  warmer  patriotijdjer  Eingabe 
an  ben  Stoff  gejdiriebcne  Stud  hatte  einen  Achtungserfolg.  ©önbinet'S 
„Bolitijdje  ©ruubiätjc"  gcijiclt  mit  fdjarfem  SÖitj  bie  Eitclfeit,  Unfelbft- ftänbigfcit  unb  AnmaBuug  mandjer  Boltsucrtrctcr,  bie  meiftcuS  nur  an 
Egoismus  Uebciflufj  Ijaben.  Sdjabe  nur,  bafj  bic  bübfd)  fid)  cjponireu-- 
beu  ©jenen  jpälcr  fladjer  werben,  ©onbinet ,  ein  fonft  mttjiger  ßopf, 
hätte  mit  biefer  ©abe  mehr  haushalten  tonnen.  „Barograph  213", bon  Senncrr)  unb  Ücmomc,  jener  Barograph  beS  franjöjijdjcn  EioiU 
red)tS,  reouad)  ber  SDiann  ber  grau  Sdjutj,  bieje  bem  9J!ann  ©eljorjam 
fchulbig  ift,  ij ä 1 1 e  nidjt  erft  in'S  Seutjdjc  überferjt  ju  roerben  brauchen. Sie  Sjenen  bcljucn  fid)  uuerguidlid)  lang  unb  breljen  fid)  um  baS  alte, 
abgeftaubene  Sl)cma  oou  ben  fleincu  lüebjdjajten  bcr  {fraueu  hinter  bem 
Siüdeu  bcr  9Jiänucr. 

—  2ic  Eröffnung  bc3  breSlaucr  StabttheaterS  unter  ber  Sircf' 
tion  äßirfing'S  erfolgte  nm  1.  September  mit  ©oetbc'S  „gfauft".  Einen 9Jionat  jpäter,  am  1.  Dttober,  übernimmt  Sdjönjclb,  julctjt  9icgi|jcur 
ber  beffaucr  ̂ ojbüljne,  baS  Cobetheater.  Serjclbe  h"'  bie  beften  Jl'räjte ber  bon  ben  ©ebriibern  Seroin  engagirten  Sruppe  für  fid)  gewonnen. 

—  Auf  bem  herjoglidien  ̂ ojüjtater  ju  Siiebenftein  ging  Alficb 
5-riebniann'S  Bro^crbe:  „©eben  ift  jeligcr,  beim  nehmen",  jum  elften 
9JiaI  mit  biirdjjdjlagcubciu  Erfolg  in  bic  ©jene.  Ser  9lutor  würbe  brei= 
mal  gerufen. 

—  Am  farl§rut)er  ̂ oftheater  bereitet  man  bie  neue  Ducr  beS 
ftrafjburgcr  ßapcUmciftcrS  AJcifjhcimer:  „9Jteiftcr  9Jiartin,  ber  ßüper",  bor. 

—  Ser  Sireftor  ber  grofjen  Oper  in  S^aria,  ̂ alanjier,  will 
fid)  jurüdjiehen.   Sie  hat  il;m  in  biejem  äahre  eine  9JUUion  gfranlen 
abgeraorjen. 

—  „Oder  Ebne"  (lieber  bie  ßroft)  h"iit  ba8  Srama,  an 
weldjes  Björnftjerue  Björnjon  foeben  bie  letjte  jjanb  legt.  Ser  noriuc= 
gijdje  Sid)lcr  hat  bereits  bor  einiger  geit  ein  aubercS  Schaujpiel:  „Set 
mje  Shflem"  (SaS  neue  Si)ftem)  potleubet,  baS  er  gegenwärtig  für  bie 
beutjdje  Bühne  übcrjetjcn  läjjt.  Ein  UanbSmaim  Björnfon'S,  bcr  in 
feinem  Baterlanbc  Ijod)  gefdjätjte  9(omanbid)ter  SonaS  2ie,  gebeult  9tor= 
Wegen  ju  berlaffen  unb  einen  längereu  Aufenthalt  in  Scutjd)lanb  ju 

nehmen. föultur  unb  miffrnrdjuft. 

—  Sa  bie  Bemühungen  non  ©erljarb  9ioljlf8  um  Bilbung  einer 
gröfjcicn  ©cjeUfdjaft  311  gemeinjamer  Erforfdjung  Afrifas  nad)  einem 
borber  bon  iljm  feftgefteiltcn  grofearligcn  B'anc  gejd)eitert  311  fein  fdjeinen, 
foll  berjelbe  fid)  entjdjlojfen  haben,  allein  borjugehen,  311  roeldjcm  ̂ wede 
ihm  bie  »efuniäre  Unterftü^ung  rcifjcnfd)aftlia^--geogi'aphijd)er  ^u|titute 
jcljr  3U  roünjdjen  wäre. —  2er  britijrijc  ßnpitän  JJarcS  unternimmt  eine  roifjcnfdiaft- 
lidje  EEpebition  nach  bcr  iilagcIbacnSftrafje. 

3rtiiu)ln£  unU  lütrheljr. 
—  Sie  Sctheiligung  an  ber  berliner  töcroerbcnu&ftclluiig  bon 

1879  oerjpridjt  eine  jo  grofjartige  3U  werben,  bafj  man  bereits,  ftatt  • 
12,000  Ouabralmctcr  9!aum  für  AusftcUungSobjctte,  20,000  in  9tusjidjt 
nehmen  mujjtc. 

—  Sie  AueftellungStttltur  ift  fdjon  bis  nad)  Eentralartcn  bor« 
gebrungen.  So  wirb  in  Sajdjfent  eine  lanbwirthjdjajtlidje  unb  inbuftiicllc 
AuSfteHung  borbereitet.  3"  ©omartanb  ift  mau  für  bicfclbe  in  poller 
Sljätigfeit,  bejonbers  in  bcr  ipcrftcllung  bcr  Ijier  nad)  rufftjehen  9J!ufteru 
gewebten  Seibcnjeugc,  locldje  in  ben  lctjtcu  3ahrcu  bie  früher  berühmten 
budjarijdien  übertreffen.  Sic  9(cgicrung  berjprid)t  ben  AuSftellcni  gol= 
bene  unb  filberne  9JtebaiUen  unb  Ehrcufaftane. 

—  Sic  Eijenbal)nftrerfc  Biclilj-Sntjbiifd)  in  Cefterreid)  ift  bem 
Berfchr  übcrgchci;  woibeu;  ebeujo  bie  hat)ciijdjc  Bijiualbaljn  Seubeu- 
äßeifjenhorn. 

—  Binnen  ßurjem  wirb  bie  erfte  Eijcnbarjn  auf  ben  Snnbroid)- 
3nfclu  eröffnet  werben;  bicfclbe  läuft  bon  bem  »afen  $unali  in  Süb- 
yareaii  über  rauhe  i.'abafclbcr  nad)  bem  fünf  englijehe  Steilen  entfernten 
Sorje  ßcaiwa,  um  ben  3l'der  bcr  im  Innern  gelegenen  Blamagen  au 
baS  9Jtccr  ju  bringen.  Audi  im  9torbeu  bcrfelbcn  Onjel  imrD  eine  30 
9Jlcileu  lange  Bahn  bon  ftamaibae  an  bcr  aBeflfeitc  burd)  bie  oerjdjie-- 
beneu  Blantagcn  nad)  bcr  Cfttuftc  bcrmcfjeu;  bie  l'otomoliocn  unb  SSagen 
für  bicfclbe  jmb  rou  Englaub  aus  untciwcgS. 

•Srfunuljcitspflfgc. 
—  Sie  cnglijdje  ?J!ilitärocrmaltnng  l)nt  eine  llntcrjudjuitg  bnr- 

über  anfteüen  lajfcu ,  roeldjes  giltrirberjahren  baS  rcinfte  B>ajjcr  jür 
BJaffctleitungen  jc.  liejert,  unb  bas  Ergebnis  war,  baß  baS  burd)  jebwam-- 
miges  Eijen  (iHjcnjdjwamm)  filtrine  SJaffer  an  Xeinbeü  unb  ©fite  jidj 
bei  SBeitem  als  baS  oorjüglidific  erwies.  So  janb  fid)  unter  Anbcrcm, 
baf;  baS  jo  filtrirte  SI)ciufeiiHifjcr,  baS  mit  Uurciniglcitcn  aller  9tit  über-- 
laöeti  ift,  feinerlci  orgauijchc  Stojjc  enthielt  unb  leine  (ebenoen  Crga--  I 

niSmen  unter  bem  97li(roffop  enlbeden  liefe.  roaS  in  bem  burdj  ©anb  unb 
anbere  Materialien  filtrirten  BJaffcr  nicht  ber  gall  war. 

flnus-  unli  Cnniiinirtljrrljnft. 
—  3ür  bie  ßrebSfreuube  ifl  eine  angenehme  Entbeduug  gemacht 

Worten.  9!ad)bem  nämlid)  bon  befugter  ©eile  barauf  hingewiefen  ift, 
bafj  burdiauS  lein  oernünftiger  Wrunb  borlicgt,  roährcnti  ber  9J!onate 
Auguft,  ©eptnuber  unb  Cttobcr  auj  ben  Sentit  ber  ßrebie,  bie  gcrabe 
In  biefen  9J!onaten  gut  genährt  finb,  ju  oerjidjlcn,  bat  baS  fäd)fif<i,c 
9Jfiuiftctium  bcS  Snnern  geftattet,  bafj  aud)  nod)  roähnnb  biefer  brei 
pJlonate  ßrcbje  gejangen,  feilgeboten  unb  herlauft  roerben  bürfen.  ES 
ift  tuol)I  311  erroatten,  bajj  auch  bie  übrigen  beittf eben  IHegierungcn 
bem  bon  Sad)jen  gegebenen  Bcifpiele  folgen.  Jür  bie  bisherige  Be= 
frhränfung  ift  ber  BolfSglaube  mafegebenb  gcroefen,  bafj  in  ben  9J(oiiaten 
mit  einem  „r*  bie  ßicbjc  nicht  gegefjcn  roerben  bürfeu. 

Stntijlilt. 
—  Ser  Beridjt  bc8  Cinnbeleanitce  in  L'oitbon  über  bie  im  onfjre 

1877  oorgclommcnen  Eijenbahnunfälle  ift  ausgegeben  roorben.  Bit  mir 
ber  „ß.  8."  entnehmen,  betrug  bie  ;>{ahl  ber  im  genannten  3abrc  auf 
ben  englijdien  Bahnen  Wetöbtcteu  1175,  bie  ber  Bermunbeten  3705. 
Unter  ben  Wetöbtcteu  bejanben  fid)  nur  126,  unter  ben  Brrrounbelen 
1283  Sleifenbe.  Ser  Uieft  bcr  ju  Schaben  ©clomtueneu  beftanb  aus  An« 
gcftetlten  unb  Arbeitern  ber  Bahnen  ober  ber  bon  ihnen  befchäftigten 
Unternehmer,  aus  l'cuten,  bie  unbeiugterweife  ba!  Wcbiet  ber  Bahn 
betreten  hatten,  unb  jouftigen  nidjt  in  ben  Zögert  bejörberten  Berfonen. 
Bon  ben  berunglüdten  Uleifenbcu  würben  11  auf  ber  ?}ahrt  getöbtet, 
001  auj  bcrTJraljrt  oerrounbet,  roäbrcnb  bie  9D(chr)ah(  ber  llcbrigen  beim 
Ein=  ober  Ausfteigcn  getöbtet,  be;w.  berletjt  rourbe.  3m  (Manien  machte 
auch  im  bergangeuen  Uahre  bic  fd)on  feit  längerer  3eit  bcmerlbare  ftelige 
Zunahme  ber  Sicherheit  auf  ben  Bahnen  roeitcre  erfreuliche  ftortftbritle. 
Siamentlifh  hu  fid)  bie  3abl  bcr  bcbentlidjeren  iJujammenftojje  roeiter Derminbert. 

SDenhmjler. 
—  3n  Eaen  Wirb  gegenüber  bem  lljenter  eine  fte6en  ffufj  hohe 

©tatue  Auber'S  errichtet;  bcr  Staat  bonorirt  ben  Pünftlcr,  bie  übrigen 
ftoften  bringt  ein  ftomite  auf. 

—  ffür  ba8  bem  flöuig  Bittor  Emannel  bon  3talitn  in  üJlat- 
lanb  ju  fetjeube  Sentmal  finb  224,000  l'ire  eingegangen. 

—  SaS  Stanbbilb  pnn  Sijt'a  würbe  am  30.  illuguft  in  Brügge 
enthüllt. —  9Jian  ift  heutjutage  mit  brr  Errichtung  bon  Seurmijlern 
nicht  mehr  gcrabe  feljr  jparjam.  So  roirb  aus  Ebomoiinir  berichtet,  bafj 
bort  fürjlid)  für  ben  erften  Erftciger  bes  TJiont  Blanc,  JacqucS  Bolmat, 
ein  Sentmal  cutl)üt!t  worben  ift. 

©cltorbfn. 
—  3ebIinSft),  f.  rufjifdje«  ©encrallieutcnanl,  belannt  auS  ben 

ßämpjcn  im  JtaufajuS,  Anfangs  Auguft. 
—  gerb.  Schotten,  Geheimer  ouftijratf),  Beteran  auS  ben  Sc- 

jrciungSIriegen,  berbienter  bejfiicbcr  Patriot ,  am  G.  Auguft,  88  3at)re 
alt,  in  ßafjcl. 

—  Dr.  ©ad) 3,  praftifdjer  Arjt,  befannt  burch  eine  wiffenfchafllicbe 
Erpebition  nad)  Benejucla,  auf  bem  9J(onte  Ecoebale  in  Sprol ,  am 
18.  Auguft,  bei  einer  Bcrgbeftcigung. 

—  Anton  Serjjricb,  Bibliothcfar  im  93liniflcrium  beS  3nnern, 
humoriftijd)cr  Siebter.  55  3at)re  alt,  am  10.  Auguft,  in  'JJlünctjcn. 

—  3.  B-  Beierlein,  9tumiSmatilcc ,  am  13.  Auguft,  70  3af)rc 
alt,  in  9J(ünd)eu. —  Dr.  E.  Strom  et)  er,  Bibliothcfar  bcr  Uniocrfilät  ©öttingen, 
71  Sabre  alt,  am  14.  Auguft. 

—  3ojcpt)  9ta  übet,  9(eftor  beS  iranäöfifdjen  3nflitutS,  bormalS 
Sireftor  bcr  faiferlidjcn  Bibliotljcf,  Bbüolog,  92  3ahre  alt,  iDiilte  Auguft. 

—  Sheobor  S  bring,  f.  prcujjijcher  4;oifchauipieler,  ber  berühm-- 
tefte  edjaufpieler  bcr  beutfeheu  Büljne  ber'  Öcgcnwart ,  75  3ahre  alt, am  17.  Auguft.  in  Berlin. 

—  Ehr  ift  in  e,  ßönigin  bon  Spanien,  ©rofjmutter  beS  jetjt  regio 
renben  ßönigs  AljonS  XII.,  72  3al)tc  alt,  am  22.  Augujt,  in  *)aore. 

—  9JJidjael  4)orbatb,  bormalS  Biichof  bon  Ejanab,  ungarijeher 
§iftorifcr,  in  ßarlSbab,  am  19.  Auguft,  69  3at)re  alt. 

Uijpem. (^ieju  bie  Bilbtr  S.  1013.) 

SJBenfl  man  einen  3?licf  auf  bie  fiartc  bon  JBcftafictt  roirft,  fo 
crjdjcint  Eqpcnt  roie  eine  il^adje,  »pcldjc  mit  bem  einen  Silirfe  bie 
5-Uecrcngc  bon  <Sucj,  mit  betn  anbern  bic  ftette  bc§  2auru5  über- 
roacht,  raelchc  boS  Btofje  tranSfontincntale  afiatifche  ?ahnnetj  über» 
fd)rcitcn  mufj,  tpcuu  e§  fionftnntinopcl  mit  bem  3nbu3  öerbinben 
roirb  nnb  oon  bem  bcr  erfte  AbjdjniM,  nämlid)  bcr  oon  Erjerum 
nach  Stätbeltri,  einer  engltfd)en  Somb'agnft  3ugejtanbcn  roorben ift.  Enpcrn  ift  bcr  ctiofee  ftratcgifdje  ̂ unft,  beffen  SBefitj  einer 
uorbijdjcit  Armee  geftattet,  iid)  nad)  belieben  auf  ben  jfthmuS 
ober  Snbtcn  3"  *«fen,  dppern  Ijnt  befjhalb  aud)  in  ber  alten 
roie  in  ber  neueren  @efd)id}te  eine  grofje  3(olle  gcjpiclt,  nament» 
lid)  in  ber  Egyptens,  beffen  2Bad)e  c5  ift,  unb  wenn  Aleranbricn 
erroadjt,  tann  gatnogufta  nicht  laug  jchlafcn.  2ic  5Khcbe  oon 
garrtagufta  ift  eine  ber  fidjerften  unb  jdjbnftcn  in  ben  fnrifchen 
töemajjcrn.  XaS  alte  ö«»iaguita  3ätjltc  nidjt  weniger  als  uicr«. 
malhunbcrttaufenb  gintoo^net.  §cute  jählt  c§  noch  oicr-  bi§  fünf» 
hunbert:  aber  bie  gttbotenj  ber  <ürfijd)cn  ̂ errfchaft  ift  nicht  allein 
au  biefem  »inten  jd)ulb ;  bie  (Sntbcrfitng  AmerÜaS  unb  nnment» 
lid)  bcS  fiapS  bcr  guten  Hoffnung  haben  bem  )£»anbel  eine  an- 

bere 3iid)tung  gegeben,  unb  Europa  hat  ben  Surfen  nur  ein  hfl 
einten  begrifftneS  Sanb  iibcrlajjcn.  Xer  »;->afett  ift  beinahe  ganj berfgnbet,  unb  loetut  aud)  -schiffe  oou  geringem  Tiefgang,  roie  bic 
metften  AanbelSjdjiffe,  hier  gut  au§  unb  ein  gehen  fönnen.  jo  ift 
er  jür  eine  ßricgoflottc  um  fo  ungeeigneter.  Xem  roirb  nun 

fid)cr  abgeholfen  tociben. Saft  bic  .Oäljtc  bcr  3nfe!  ift  eine  ÜBüfle  unb  faum  ein 
gilnftcl  bc§  fulhirfdbigcn  3?obcttS  ift  angebaut.  Aber  bn§  ßlima 
ift  milb  unö  bie  Abhänge  bcr  Pkbirge  finb  mit  üppigen  SUHbern 
uou  Ecbcrn,  Etjprefjcn  unb  Linien  bebceft,  rodhrenb  bic  Ihalcr 
oon  immergrünen  unb  bliiljcnbcn  Sdumen  unb  8träud)crn  prangen 
unb  auf  ben  ünfjöfjen  unb  in  ben  Ebenen  Cliocu  unb  SRaul« 
beeren  unb  bic  üppigftcu  2anten  ber  3elbfrüchte  gcbeihen.  grcilid) 
iibcrläfst  man  eben  alle  Sorge  bcr  Watur,  benn  Aderbau  unb 
58icf))ud)t  liegen  barnieber.  Ebenjo  jd)mad)  ift  c§  titit  bcr  3nbu- 
ftric  beftcllt,  bic  fid)  auf  Jeppidjc,  SaumnoS»  unb  «eibenjeuge  bc- 
jdjrdnlt,  roelchc  neben  beut  Ibjtlid)cn  SBein,  ber  Eppcrn  allein  jd)on 
berühmt  machen  lonntc,  bie  einjigen  AuSjuhrartifcl  bilbtu. 

£0  traurig  baS  2?ilb,  baS  Enpcrn  burd)  bie  TOi§roirtf)ichaft 
bcr  dürfen  tjciitc  bietet,  jo  mächtig  jpreeben  bic  hcrrlidjcn  ̂ au» 
werfe,  roeldje  btc  Sujet  in  gröjjtcr  gülle  unö  ̂ reicht  beut  ßunft- 
freunbe  bietet,  oon  einer  großen,  glänicnbcn  Vergangenheit.  So 
uinjdjlicjjt  ganmfliifta  nicht  weniger  al§  |toeiunbbrei§ig  ßird)cn, 
oon  benen  bie  lateinifrhe  TOctropolitanlirchc  001t  St.  Oafcb  ju 
ben  fetjönften  beS  CrienlS  überhaupt  jä^t.   Diilofia,  bic  §aupt« 
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cöani»  unk  DJlccr.    %tHemthe  ̂ ffiiftrirfc  $etttt!t# 

ftabt  be§  2artbeS>  prangt  mit  beut  alten  gotf>ifd)cn  ̂ alaft  ber 

öcnetiauifd)cn  Sicgierung  unb  ber  herrlichen  SJtofdjce,  in  ber'bte Röntge  gefrönt  würben;  unfern  ergebt  fid)  baS  berühmte  gricrfnjdjc 
JJlofter  bcS  heiligen  SßdtnoboS.  Sornafa,  ber  wtdjtigftc  §«feh«  unb 
§«nbeI§ort  ber  ftnfet,  glättet  tritt  feiner  römifd)=fatf)olifd)cn  ftirdje, 
ber  gried)ifd)en  fiirdje  bc§  Ijeiligen  2a,mru§  unb  ben  ©robmäleru 
mit  pfjöntätfdjcn  Jufdjriftcn.  SBaffo  —  baS  alte  Sßü^oS  —  mit 
feinen  9iiiincit  beS  grof;nrtigftcn  SScnustcmpclS.  Tiefe  glänjenbe 
siergangcnl)cit  su  fnfd)cm  l'cben  ju  erroeefen ,  »üb  bic  Aufgabe 
ber  neuen  23cf)crrfd)cr  ber  Jnfet  fein.  Sitte  demente  3U  einer 
grpfsen  gufunft  finb  ba:  c§  bebarf  nur  bc5  richtigen  flcIontfatotS. 

Sraci  $iMet  aus  tfpm  fttfjfiuvgpt  Biofem. 

(§ic§tt  bic  »übet  ©.  1012  unb  1016.) 

2>a§  alte  Juvavia  ber  SRömer,  bic  Stobt  Salzburg,  bietet 
aufier  iljrcr  ebenfo  großartigen  al§  reijenben  Umgebung  nud)  inner* 
Ijalb  iljrcr  dauern  eine  ̂ iillc  oon  «el)eiismürbigfcitcn  in  ifjren 
Sauten,  Tcnfmälern  unb  Sammtungen.  Unter  letzteren  nimmt 
baS  am  grana'Sfofepb/Ouai  liegenbc  SKufeum  mit  feinen  feltifd)cn 
unb  römifdjeu  Altertrjümcrn,  feinen  alten  Staffen,  ftoftümen,  ©e* 
riittjeu  unb  Snftrumenten  ben  elften  SJtäng  ein  unb  feffclt  ben  Sad)= 
luubigcn  burd)  eine  foldjcßülle  Don  interefjanten  Antiquitäten,  bnfj 

ifjm  im  eifrigen  unb  langen  93cfdjauen  bic  ©egenwart  fdjwinbet  unb 
er  fid)  in  längft  «ergangene  3al)rl)unbertc  ̂ urüdocrfetjt  glaubt. 

SSoIltommen  wirb  inefe  Jtlufion,  roenn  wir  in  ben  oberen 
SÄumen  nod)  eine  9tcif)c  oon  tleincn  ©cmäd)crn  betreten,  roeldje 
ba§  t)äuSlid)e  Sieben  unferer  Altöorbcrn  au§  bcm  fcdjjefjnten 
unb  ftebenjelmten  3af)r()unbert  fo  tebfjaft  oergegenwärtigen,  bafj 
man  fid)  unwillfürlid)  nad)  ben  Männern  in  „iMubcrfjofen"  unb 
„Serfctjtitjtcm  SffiamS*,  unb  nad)  ben  grauen  im  fioftüme  ber gJiartQ  Stuart  umfict)t,  weldje  biefe  Simmer  bcwofmtcu  unb  Bon 
biejen  berben  9Jiobilicn,  biefen  im  beften  9tenaiffanccfii)l  geformten 
unb  Servierten  ©cfdjirren  ©ebraud)  maditen.  „Aber  wo  bleiben 
bie  OTänncr ?  bic  Alten?  im  ernften  SJtufeum?"  fragen  roir  mit 

lic  ̂ (igciftubc  im  fnltburgci  ÜRttfeum.   Dricjtnoljeic^nunfl  oon  %  Surmetfltt. 

Sdjillcr;  bod)  fielje,  fie  finb  ba,  au5  bcm  braunen  ©ctäfcl  bc5 
©^eifcjtmmcrS,  in  welchem  bic  mit  foftbarem,  jicrltdicm  lijdiicug 
gebertte  lafd  bereit  ftcljt,  jdjaueu  fie  tu  ernften  SßotträtS  auf  uns 
i)ernb ;  bic  gewohnten  hartgepolftertcu ,  lcbcrbcfd)lagcncn  8er)lt« 

ftiit)lc  ftetjen  '  bereit ,  fie  ju  empfangen ,  unb  fudjt  einer  nntet itjnen,  in  Talar  unb  SBaret,  nad)  geiftiger  Spcifc,  fo  begebe  er 
fid)  nad)  ber  Weleljrtenftubc ,  weldje  unfet  Silb  lunfüfiyt ,  bort: 
„\!icgt  nod)  ein  toftlidjcr  Sdjal;  feltcner  Stollen  gehäuft". 

.UJtufeum"  mar  uüIht  ber  üblid)fte  Auobrurf  inr  jold)' ein  Arbeitszimmer  bc§  ©clefjrten ,  rote  cS  unfer  Silb  batftellt. 
Tic  tleincn ,  runben  ober  rautenförmigen ,  in  SBtei  cingelajiciKii 
Sdjciben  foldj'  eiheS  gewölbten  Limmers  untreu  in  bor  Siegel 
burd)  größere  bemalte  Sdjciben  unterbrochen,  ii'cldic  mit  Familien 
Wappen  ober  §ciligcnbtlbcru  bemalt  Maren  unb  baS  ciubrcdjcnbc 

\?id)t  bitmpfteu.  ©loben,  Saubulircit,  flirfcl  unb  fouftige  ntath> 
matiidic  Juftrmucntc  bebedten  neben  Suchern  unb  Wauuilriptcn 
ben  lifd),  unb  eine  filberne,  oft  uon  einem  lunftreidicu  SRtifht  ge- 

fertigte Ranne  ftanb  uebft  Sedier  ,utr  ftanb,  um  ben  Jünger  ber 
fDcuftn  bind)  einen  Ixuni  Iröftallllaren  2i.»affcrS,  ober  aud),  voic 
ibumeifer  ern\ilmt,  bind)  eine  „milbe  Sacdiuc-gabc"  ,ui  erfrifrben, 
„beim  fold)'  einer  £crjftarfung  (refirigeriuni)  bebürfc  bcr©clcl)rte". Unfer  ÄoeiteS  Silb  ift  bic  Oägcrftubc,  in  wcld)cr  jid)  ein 
„t)irfd)gercd)ter"  Jäger  abeligcn  Staube«  nid)t  mit  meidjlidicm 
SujuS,  aber  bodj  mit  gutem  Pomfort  bcfmglidj  cingeriditet  bat. 
Bunte  Bieter  fallen  burrti  bic  nun  5bei!  mit  SVappcn  bemalten 
Sdieibcu  in  bo?  fdjön  getäfelte  „"Ummer,  beffen  fBfttibt  neben 
Jagbftüden  tum  guten  Wciftcrit,  ©emeibe  bOlt^itfAcn  iinblom-- 
milb,  äuSgeflopfte  2>ögcl  unb  oagbgerätbc  jebmüden.   3iad)  ben 

©crätöen  unb  Kobeln  ju  fdjlicfscn,  jagte  ber  Scmobner  bc«  ̂ im« 
mer§  ben  .ßapttalbufd)*  parforce,  ober  ließ  ba§  „ ritterliche 
3d)mcin*  auf  ba?  Sangeifen  laufen,  uodj  bet'or  ber  alte  Zobel 
feine  Jäger-Sraltila  jrbrieb;  bod)  roar  er  ftd)crlid)  ein  fo  „roanv 
gerechter "  unb  einiger  3?crdjrcr  XiancnS.  baf;  er  oon  tbbtl  vm 
gitmming  al»  ntuficrgilttg  t>ättc  bingcflcflt  werben  lönncn.  — 
hieben  bein  tolofialen  Cfen,  oon  mctd)cm  ein  ieine-?  ̂ anbtud)  mit 
geflidter  fiante  berabbängt,  crljcbt  fid)  ein  faubei  gcarbciletel 
aBafdjapparat  mit  metallenem  JPaifcrbebältcr  unb  2i'afd)bcÄ<tt. 
babiuter  bieten  idiöu  gejdjniijte  Cfenbänte  in  balbbunUcn  aöinteln 
bequeme  «itjc,  meld)c  glcid)  wie  bie  gemütblid)en ,  lauid)i(tt* 
Qinfel  in  ben  {renftereden  tM  bcifbauiid)er  fKube  nad)  ben  9Jlüb« 
unb  ctrapir,cn  ber  Jagb  einlaben. 
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S  gibt  Sage  unb  ©tunben  im  Sedcn, 
tuctdjc  ben  einförmigen  Sauf  unfcrcS 
SafcinS  gleid)  Mcilcnfteincit  längs 
einer  ebenen  ©trajje  bejeidjnen !  Sage 

Ainb  Stunben,  bic  über  biele  Saljre 
\\ entfdjcibcn,  meldjc  unS  in  bie  eine 
11  ober  in  bie  anbere  9tidjtung  fd)leu= 

bern,  tüddje  unS  unabmenbbar  Segen 
ober  Sorgen  bringen!  2Bir  bergeffen 
niemals  foldje  Sage,  foIdt)e  ©tunben, 
unb  lange  nad)I)er  flammen  fie  oft 
nod)  glcidj  2eudjtt(jürmen  auf  bunf= 
ler  See  in  unferem  ©ebädjtniffe  auf. 

Snbeffcn  aljncn  mir  feiten,  baf?  foldj'  ein  Sag  Ijcrannaljt, 
unb  erfennen  feiten  beffen  SBidjtigfcit,  bebor  er  borüberge= 
gangen  ift. 

©in  junges  Mäbdjen  burdjeifte  an  einem  regnerifd)cn 
§erbftabenb  einige  Straften  bon  5I}ariS  in  fidjtbar  großer 
Aufregung.  3ulüe'Ien  W$  f'c  ei'Icn  Slugcnblid  an  unb 
bann  tief?  ifjrc  £)anb,  meldjc  baS  frfjmarjc  ©emanb  t)iett, 
feinen  ©egenftanb  entgleiten  unb  legte  fidj  unwillfürlidj  auf 
baS  §erj,  feie  um  beffen  lautes  Klopfen  311  ftillen.  3b,r 
91uge  mar  ernft  unb  feft  gcrabeauS  gerietet,  wie  auf  ein 
bor  iljr  ItegcnbeS  unb  biefe  ernft  ftrenge  Haltung  fd)ien 
ben  i^r  33egegncnben  Sldjtung  ju  gebieten,  menn  fie  bielleidjt 
geneigt  gemefen  mären,  fid)  barüber  311  rounbern,  baf?  ein  fo 
junget  unb  fdjöneS  ©efdjöpf  allein  311  fpätcr  Slbenbfhmbe 
über  bie  33oulebarb§  bon  s}kriS  wanbclte.  Sumr  befd)attete 
ein  bidjtcr  Sd)Icier  iljr  ©cfidjt,  aber  jeber  Sdjritt  ber= 
rictlj  bic  blüljenbc  Sugenb  unb  jebe  gälte  beS  fdjwarjcn 
©cmanbcS  lief?  bie  törajie  ber  formen  erfennen.  3ung, 
fdjön,  unfdjulbig  unb  allein  mäljrenb  ber  9iacf)t  in  ben 
Straf?en  bon  SßariS !  <f)atte  fie  feine  Mutter,  feinen  SSruber, 
um  fie  bor  ©efafjr  unb  Serfudjung  31t  fd)üi;cn? 

Min,  bie  arme  ̂ auline  bon  Mettlan  ftanb  allein  in  ber 
SBcIt.  Sie  mar  in  grofjem  2ttruS  aufgemadjfen  unb  fie 
rjattc  baS  ©lüd  gefjabt,  eine  Mutter  ju  oefijjen,  meldjc  neben 
aller  3ärtlidjfeit  ifjrem  ftinbc  bodj  eine  feljr  gute  Crjicfjung 
gab.  Oft  Ijattcn  il)re  2cljrer  geäussert,  baf?  menn  gräulein 
^auline  nidjt  als  (Srbiit  geboren  märe,  ttjven  Talenten  unb 
Renntniffen  biele  SBege  offen  ftünben,  um  fid)  burd)  biefelbeu 
ifjr  Sörob  unb  eine  Stellung  in  ber  Sffiett  311  erringen.  Sie 
fdjien  faft  für  MeS  Salent  51t  befitjen  unb  obgleid)  fie  jum 
Müfjiggang  beftimmt  mürbe,  fo  bienten  ifjrc  Anlagen  bod) 
menigftenS  baju,  fie  ju  jenem  glänjenben,  fröljlidjen  unb 
glüeffpenbenben  ©efdjöpf  ju  madjen,  mcldjcS  bie  greube  feiner 
Eltern  mar.  SeS  SSaterS  ©tolj  mar  grof?  genug,  um  jebeS 
ßtnb  bon  gcwöijnlidjcm  Eljaraftcr  ju  berberben !  Er  lobte 
fic  ftet§  nidjt  nur  felbft  in  if)rer  Oiegenroart,  fonbern  er= 
laubte  il)rcn  23emunbcrern  aud),  fie  biä  jum  öimmei  511  er= 
I)eben!  Mein  SJkuKtte  fpcidjcrte  nur  t^re§  5)atcr§  G5üte  in 
i()rem  fleiucn  §er§en  auf  unb  badjte  niemals  baran,  bafj  ba§, 
waS  über  fie  gefagt  mürbe,  aud)  maljr  fein  forme.  Sie  fertigte 

alle  biefe  Sd)tneid)c[cien  mit:  „Tapa  m'aime  taut!"  ab. 
So  famen  bie  Safjre,  bie  au§  bem  fröf)Iid;en,  tanjenben 

Ä?inbc  ein  benfeubeä  ffll&bfym  mad)ten ;  fie  begann  über  ben 
3mecf  bc§  SeBenS,  über  ©lücf  unb  Uugtücf  naa^jubenfen,  fie 
füllte  fid)  banfcrfüflt,  baft  fie  bie  Sorgen  bc§  SeBen§ 
nid)t  fanute,  unb  fdjenftc  ifjrc  OoÜc  SEfjcilnafjmc  alten  Un= 
glücflidjcn.  — 

S)a§  Seben  Ijatte  fid)  if)r  bon  einer  fo  glänjenben  Seite 
gejeigt,  baf;  fie  faft  neugierig  mar,  ba§  Ungtüd  nät)cr  fennen 
ju  lernen.  ®er  Butter  ?lntlitj  mar  ftetf  uon  einem  2äd)eln 
öerfd)öut,  menn  c§  fid)  nad)  Sjjaulinen  menbete,  unb  beö 
SSaterS  §anb  ftrid)  oft  über  ba§  meid)c  fdjmarje  viaar, 
mcId)C'j  in  äßelten  iljrc  Stirnc  umrahmte.  93iit  ber  ®amen= 
flcibung  überfam  baä  DJiäbdjen  eine  Sd)üd)terul)eit  ber  $aU 
tung,  meld)e  faum  511  überminben  mar,  jebod)  ftanb  biefelbc 
gut  m  ben  großen,  fd)tuäriucrifd)en  fd)iuarjen  klugen,  metdje 
bie  Webanfenliefc  cincä  reinen  ©eifte§  berrietljen.  Sie  mar 

erft  fed)jel)u  ̂ at)rc  alt,  alu  fie  bie  2lufmerf|omIeu  ber  sJJKinner 
auf  fid)  30g,  unb  beuor  fie  nod)  einen  guf}  in  ben  Saßfaal 
gefetit  l)atte,  maren  fd)on  mehrere  V)eirat[)»anträge  an  ifjrcn 
5J3atcr  gelaugt,  greilid)  befaü  "^auline  oon  sl'ieulan  aufjer 
ilirer  ©^önfeü  angeblid;  aud)  uod)  ein  paar  SOtUttonen. 
Slfle  jene  SfJartieen  maren,  mnS  praftifd)e  5ülütter  gute  beifjen; 
otcidjrooit)!  luurben  fämmtlid)e  Anträge  abgelehnt.  $aulinen§ 
i)htttcr  Ijnttc  ben  Mann  if)rer  Siebe  ge()ciratl)et  unb  fie 
badjte,  aud)  iljvc  2od)ter  foHc  nid)t  ainbetj}  Ijanbeln.  ©0 
fprad)  fie  aud)  ju  iljrcm  Wann,  al>j  er  cincö  l'lbenb-j  in 
Sßauünen  brong,  bic  ̂ anb  eines  jungen  SanfietS  onjunelfj« 
men,  bem  man  ein  ungebeurev  Vermögen  jufdjricb. 

S^auIinenS  Seben  mar  Bislang  fo  rubig  babiugefloffen, 
baf?  c>f<  befonberö  für  SjßariS  mol)t  monoton  erfdieinen  rennte, 
allein  5Pguline  faunte  fein  gröftercö  fölücf,  als  ju  Sfü^en 
ibrer  Dhittcr  )u  [ihen  unb  ben  8ef)ren  ju  laufdjeu,  bie  fie 
il)r  im  ceiäenbften  ipiaubertone  311  geben  betftanb. 

3n  biefe  gliidlid)e  3iul)c  brad)  ber  2~onnerfd)Iag  cinc§ 
fd)rerflid)cn  llngliicfö  fo  plbluid)  unb  furd)lbar  Ijereiu,  baj? 
nur  Sßaulinenä  oiigcnbfraft  uid)t  batuntei  )u[ammenbia^, 

Wutter  unb  Sod)ter  blatten  eines  2ag§  am  ffantin  im 
Speifefaat  gefeffen,  mo  eine  luxuriös  au§geftattete  Safet  ben 
§errn  be§  Kaufes  crmartete.  £)err  bon  Wcutan,  ber  letjtc 
männlidje  Sproffc  cineu  eblen  ©cfd)Ied)te§,  liebte  ben  SujuS 

in  allen  "Singen.  Sein  §au§  mar  oon  oben  bi§  unten  baä 
§eim  eines  föranbfeigneurö.  2)iefe  £eibenfd)aft  für  ben 
SujU'j  fjatte  allmälig  feine  33ermögen§ucri)ältniffc  zerrüttet. 
2öic  bief?  fo  Ijäufig  ber  ftatt,  fud)te  er,  oljne  bie  fjicju 
nötl)igen  ßenntniffe,  benfelben  burd)  Spefulationcn  aufju= 

I)clfcn.  — 
2)ie  Samen  |atten  bic  Sdjritte  be§  Srmartctcn  auf  bem 

Warmor  ber  §aüe  gehört  unb  s$auline  mar  aufgefprungen, 
um  it)n  mitlfommen  ju  fjcifjen.  §err  bon  ÜJteulan  brüdte 
bie  jartc  ©cftalt  feiner  Sodjter  an  fein  §crj  unb  als  fie 

flüfterte: „93ift  2)u  franf,  S3ater?  ®u  fiel)ft  fo  blcid)  au§!"  ant= mortete  er: 
„9Jein,  ßinb,  nid)t  franf,  gelje  jur  Wuttcr;  id;  merbe 

foglcid)  bei  eudj  fein,  ©ott  mit  S)ir!" yiod)  ein  .^uf?  unb  ̂ ßauline  ging.  9?od)  einmal  tranbte 
fie  ifjjen  anmutljigeu  ßopf,  ef)e  fie  in  ben  Speifefaal  eintrat. 
Statt  ju  ifjrcr  Wutter  an  ba§  ß'aminfcuer  jurücfjufeljren, 
madjte  fie  fid)  mit  ben  Ictjten  2Inorbnungcn  ber  Safcl  ju 
fd)affcn  unb  gab  beut  Stuffatj  mit  föftlidjcn  grüd)ten,  mel= 
d)er  bie  Witte  berfelbcn  fdjmücfte,  nod;  eine  berfd)önernbc 
2]3cnbung.  3()r  reid)e§  ©eioaub  fiel  in  fd)tncren  galten  bon 
ber  fdjlanfen  Saille  unb  in  iljrer  anmutl)igen  Stellung  märe 

fie  bc§  ̂ }infet§  eines  sJiembranbt'§  mürbig  gemefen,  als  fie 
in  bem  erlcudjtctcn  Saal  ftanb  mit  feinem  bunflen  6id)en= 
gctäfel,  oon  mctdjcm  bie  SBaffen  unb  Sffiappen  ber  WeulanS 
f)erabfd)immerten.  ^auline  b,attc  if)rc  23cforgnif$  um  ben 
Sater  nicfjt  bergeffen,  allein  als  ifjre  Wuttcr  fie  bon  ilirem 
Sitje  liebreid)  anfal;,  fd;icftc  fie  i£;r  ein  füfjeS  2äd;eln  über bie  Safel  ju. 

S)a  plötjlid)  ertönt  ein  Scfjufs,  ein  Sd)ufi  innerhalb  be§ 
§aufe§!  S)er  Wutter  ©lief  brüeft  nur  Ueberrafdjung  au§, 
bie  Sod)ter  aber  ift  ju  Sobe  erfd)roden!  Of)iic  ein  Sßort 
au§3uftof?cn ,  fliegt  fie  au§  bem  ©emad),  unb  im  näd)ftcn 
?lugenblid  I)ört  bic  Mutter  it)re  Stimme,  (Eingang  begeljrenb 
in  if)rc§  33ater§  Qimmer!  5Jid)t  ̂ aulincnä  fd)mad)C,  jit= 
ternbe  Jpänbe  traben  bic  Sfjüre  geöffnet,  fonbern  ein  Sieuer 
fprengte  fie  ein.  (Sin  furchtbarer  ?lnblid  feffclte  s^aulinen§ 
guf;  an  bie  Sdjmette.  Sine  erlöfenbe  Ot)tnnad)t  tjatte  bie 
Mutter  leblos  in  bic  2(rmc  beS  SienerS  finfen  mad)en.  5ßau= 
lincnS  ftarfe  ScbenSgeifter  berlieften  fie  aud)  ntd)t  in  biefem 
Sd)recfenSmoment;  bie  Icblofe  ©eftalt  if)reS  93aterS,  mie  fie 
in  ifjrcm  Slute  lag,  mar  für  immer  in  ifjr  ©cbädjtnifs  ein= 

gegraben. II. 

51m  nüdjftcn  Morgen  mar  5ßaulinc  eine  SBaife,  benn 
ifjre  Mutter  mar  aus  ber  Df)nmad)t  nur  crtuad)t,  um  ju 
fterben.  S)er  Sdjreden  mar  ju  plöt?lid),  ju  unermartet,  311 
grofj  gclücfcn  für  ein  fo  järtlid) ,  fo  innig  liebenbcS  Söeib. 
Sie  ftarb  in  ber  glüdlidjen  Sllufion,  baft  if)re  SLodjter,  ob= 
gleid)  bater=  unb  mutterlos,  bod)  am  ©nbe  nod)  reid)  mar, 
baf?  fie  allen  Skrfudjungen  entrüdt  fei,  baf?,  menn  fie  nur 
bergeffen  fönne,  fie  bod)  uod)  glüdlid)  tuerben  mödjte. 

Mouline  Ijattc  31t  aüem  if)rem  ©ram  balb  3U  erfahren, 
baft  if)r  SSater  fid)  in  einem  Slugenblid  ber  33er3roeiflung 
getöbtet  l)attc,  weil  er  fein  ganjeS  lüermögeu  berlorcn.  ®ie 
^Irmutl)  mar  ifjm  unerträglid),  bie  ©einigen  berfelbcn  preiS= 
gegeben  3U  fel)cn,  I)attc  ilp  ärger  gefdjicncn  als  ber  £ob. 
®ie  SSifla,  bie  ©cmälbe,  bie  föerätt)fd)aften  mürben  uerfauft 
unb  als  beS  §errn  bon  Meulan  Sdjulben  getilgt  maren, 
blieb  s4kulincn  nid)tS  übrig,  als  iljrer  Mutter  Sutuelen, 
meld)e  ber  SOtaffenoertualter  il)r  eint)änbigtc.  2US  fie  mie 
©d)ul)  fud)cnb  311  il)m  auffaf),  begegnete  fie  einem  fo  falten 
ätuSbrucf  in  feinen  klugen,  baf?  fic  fofort  ben  ©ntfdjfajj 

fafite,  feinen  sJiatl)  über  il)r  fünftigcS  Sdjidfal,  ben  fie 
anrufen  molltc,  nid)t  3U  bcgcbjren.  Statt  beffen  crt)ielt  fie 
bie  Söeifung,  baS  §auS  inncrljalb  einer  SBod)e  311  ber= 
laffen.  So  faf?  SBaulinj  mit  bem  Smuelenfäftdien  itjrcr 
Mutter  in  ber  §anb,  iljrcm  einzigen  33cfit?tl)iim  auf  Grben, 
mie  gead)tct  in  ben  oben  Räumen.  Sic  fühlte  fid)  fo  ein» 
fam,  fo  berlaffen,  baf?  eine  Sljrünenflut  il)re  fd)önen  bunflen 
klugen  umflorte.  Allein  balb  ocrfud)tc  fie  fid)  mieber  ju 

fafjcn,  311  [ammelnj  fic  erinnerte  fid)  ber  reidjen  greunbe, 
bie  gemif?  frol)  fein  mürben,  il)r  eine  3uflud)t  311  bieten. 
Sie  rief  il)re  alte  Almute,  eine  Söäuerin  auS  ber  Bretagne, 
beren  ißamen  in  (iljerie  uingcmobelt  morben  mar,  unb  fragte 
fie,  ob  üftietnänb  in  biefen  Sagen  be5  tiefen  ©ramcS  bor= 

gejprodien  l)abc  ? 
„Sic  l)tuterlieficn  ?Ulc  harten,"  mar  6f)cric'S  ?lntmort; 

,,id)  glaube  nid)t,  baf?  fic  mieber  fontiucn  molltcn,  benu  fein 

(Sinniger  betlangte  einzutreten." (£S  mar  eine  gute  9lhja$l  harten,  aber  bod)  entliielt  fic 
nid)t  alle  Hainen  Serjenigcn,  auf  meld)c  ̂ auliue  fid;  in  ber 
©tunbe  ber  sJiott)  berlaffen  311  fönnen  glaubte. 

„ 5B.ni S  foll  id)  jetjt  tljun?"  fragte  $«uline.  „%0.t  baben 

mid)  berlaffen  uub  "bief?  ift  Sflel,  toaS  mir  bon  meines 
SSatetS  3icid)tl)iim  übrig  geblieben  ift!" 

ßl)cric  mar  0011  ber  traurigen  itataftroplje  nid)t  fo  übcr= 

rafd)t,  wie  Jßauline  erwartet  fm"c-  -V1'1'1'  bon  SDleulan'S Serfdjmenbuug  war  ftetS  ein  ©egenftanb  ber  ©ejorgnijs  für 
bic  anl)änglid)c  ̂ erfon  gemefen.  Sicfelbe  battc  in  ibrem 
Snnern  ftetS  borauSqefagt,  baf?  bic  Singe  fo  nidit  gut  enben 
fönuten,  unb  jetit  fü()ltc  fic  eine  feltfaine  9tt  bon  6efrie> 
bigung  barüber,  baf?  fie  baS  einzige  ©cfd)öpf  auf  (rrben  fei, 
weld)cS  ber  armen,  bcrlaffcnen  $aulinc  nod)  311  .vuilfc  fom= 

men  mollte  ober  fonnte.  Mit  einem  gefjeimnifcbotlen  2äd)eln 
berlieft  fie  baS  ©emad)  unb  fefjrte  nad;  menigen  Minuten  mit 
einem  ©egenftanb  jurüd,  ben  fie  I)intcr  il)rem  SRücfcn  ber= 
barg.  93alb  fam  ein  langer  gefüllter  Strumpf  jum  95or= 
fdjeiit,  metdjer  ber  guten  Seele  jtDanjtgjäfjrige  ßrfparniffe 
enthielt,  benn  fie  fjatte  nidjt  einen  ©ou  il)reS  2ol)ncS  ber= 
wenbet,  feitbem  fte  in  §errn  bon  Meulan'S  f)auS  eingetreten 
war.  ̂ ßauline  ttjat  iljr  ben  ©cfallen,  fo  entjüdt  unb  über= 
rafdjt  alS  möglidj  über  bie  enorme  ©umme  bon  fünftaufenb 
granfen  3U  fein,  unb  fragte  fie,  mie  fie  eS  angefangen  Ijabe, 
niemals  etroaS  auS3ugeben. 

„3t)re  arme,  tfjcure,  feiige  Mutter  gab  mir  Kleiber  genug 
unb"  —  fjier  bradjte  fie  fdjüdjtcrn  einen  für  eine  fo  fleinc 
©eftatt  enormen  guf?  jum  Sßorfdjein  —  „unb  jubem  trug 

id;  immer  SfjreS  lieben  SöaterS  alte  ©tiefcl!" 
Sie  alte  grau  fei?te  nun  auScinanber,  baft  all'  ifjr  ©elb 

^auline  gehörte,  baf?  fic  cS  nur  gefpart  unb  aufbewahrt  für 
bie  ©tunbe,  mo  fie  eS  einft  braudjen  fönnte!  3et)t  foflte 
fie  eS  neljmcn  unb  bamit  madjen,  roaS  ifjr  gut  bünfe.  911S 
s4Jauline  entfdjicben  fid)  roeigerte,  aud)  nur  einen  ©ou  ber 
fauren  ©parpfennige  ber  bcjafjrten  Sicnerin  3u  berühren, 
rourbc  fie  3um  erften  Mal  crnftlict)  böfe  unb  meinte  juleht 
fogar,  fo  baf?  fic  oon  ̂ aulinen  getröftet  merben  muf?tc, 
metdjc  iljr  3iifprad),  als  ob  fie  nidjt  felbft  ©orge  genug  fjätte. 
Gnblicf)  fagte  fie  mit  einem  s^uSbrud  iljreS  föc|id)tcS,  meldjer bereits  einem  2äd)eln  glid) : 

„SBcr  weiß,  ob  id)  Seine  SRcidjtfjümer  überhaupt  brauchen 

merbe!  93teCIeidt)t  genügen  biefe,"  unb  beutete  auf  baS  3u= 
mclenfäftd)en  ifjrer  Mutter. 

,,©ie  merben  bod;  ntd)t  3I)rcr  Mutter  3umelcn  ber= 
faufen!"  rief  (£f)eric  ganj  erfd)roden.  „Sic  füllten  3b,nen 

fjeilig  wie  Steliguien  fein." „Siebe  alte  tifjerie,  meine  9lnfttf)t  bon  ber  ©adje  ift  fefjr 
berfdjiebcn  bon  ber  Scinigcn.  3d)  mill  Sir  bicfeS  morgen 
genauer  auSeinanberfet^cn.  Sctjt  aber  wollen  wir  unS  jur 
sJiut)e  begeben  unb  3War  in  Seinem  eigenen  großen  Sctt, 
benn  id)  füf)le  mid)  in  meinem  ©emad)  nidjt  länger  t)ei= 

mifd)." 

Allein  eS  mar  bod)  nidjt  fo  Ieid)t,  fid)  bon  iljrer  Mutter 
Sumelen  3U  trennen,  wie  fie  (£f)eric  fjatte  roollcn  glauben 
madjen.  §unbert  Srinnerungen  fjingen  an  jebem  ©djmudc. 
Sodj  s$auline  fagte  fidj  felbft,  baf?  wenn  fie  mit  §>ülfe 
biefcS  fleinen  Kapitals  ben  ©runbftein  iljrer  fünftigen  Gi> 
ftcn3  legte,  fie  iljrer  Mutter  ©ebädjtnij?  am  meiften  etjrte, 
benn  bann  berbanfte  fte  ifjr  ?llleS,  wie  ja  aud)  bi§l)er.  ©ie 
fjoffte  inbeffen  immer  nodj,  baß  einige  ber  greunbe  ifjreS 
5ßaterS  iljr  §ülfe  anbieten  würben,  fagte  fidj  aber  bod), 
baf?  fie  nötigenfalls  ifjren  2£eg  im  2eben  allein  finben  muffe. 

3fjr  alter  ©pradj=  unb  Siteraturlcfjrer  —  ber  erft  wenige 
Monate  oorfjer  geftorben  war  —  fjatte  ifjr  oft  gefagt,  baß 
er  am  meiften  oon  allen  iljren  Anlagen  iljre  ©abc  ber  Äritif 
bewunbere.  Sie  ßlarljeit,  mit  roeldjer  fie  bic  guten  unb 
fdjmadjcn  ©citen  eines  jeben  SingeS  auf  ben  erften  2)lid 
erfannte,  fjatte  iljn  oft  in  Grftauucn  gefetit.  9iun  battc 
^ßauline  ftetS  ben  SBorten  beS  alten  MautteS  grof?eS  33er» 
trauen  gefdjenft.  ©ic  erinnerte  fidj  berfelbcn  jett  unb  be» 
fdjlof?  bemgemäf;  311  b,anbeln. lieber  bic  Juwelen  war  balb  berfügt.  SaS  Ergebnis 
war  ein  fleineS  Kapital,  wcldjeS  fjinreidjtc,  um  ein  3af)r 
babon  3U  leben  unb  nodj  einen  Dcotfjpfennig  auf  bic  ©cüe 
311  legen.  Sie  bcrlief?  iljrcS  SaterS  fiauS  einige  Sage  oor 
bem  ifjr  angelegten  Sennin  uub  bejog  mit  liberie  eine 
Keine  SBofjnung  im  fünften  Stod  eines  ber  33ouIcbarb= 
paläftc.  ©beric  Ijüttc  ein  2anbbäuSdjen  in  einiger  (?ntfer= 
nung  bon  ̂ ariS  borgejogen,  allein  $anfinc  mad)te  ifjr  bc= 
greif lidj,  baf?  fie  im  Mitfclpunft  ber  Stabt  bleiben  müffe, 
menn  ifjr  bie  Aufgabe  gelingen  folltc,  bic  fic  ftd)  geftcllt. 
(\ljerie  gab  nadj  unb  mürbe  burd)  ein  Siilumb  33lumcnftödc 
entfd)äbigt  unb  übcrrajd)t,  bic  ber  einzige  SuruSgcgcnftaub 
ber  einfadjen  iOoljnung  maren.  Sicfclbc  beftanb  nur  aus 
jtuci  3fäunicn;  berjenige,  melajen  ̂ aulinc  iljrer  alten  ̂ flegcrin 
anWieS,  war  ber  gröj?crc,  weil  er  gleidjjeitig  als  tfudje  unb 
Speife3immer  bieneu  mujjtc ,  wäbrenb  51}auItnenS  ©emad) 
juglcidj  alS  ®efeDfä)aftS§unmet  beftimmt  würbe,  in  weldjem bic  beiben  grauen  ben  Sbenb  jubradjtcn. 

3n  biefem  neuen  2eben  füf)ltc  fid)  ̂ attline  nidjt  unglüd» 
lid),  beim  fie  arbeitete  cmfig  ben  ganzen  Sag,  um  fid) 
innere  ̂ ufriebenljcit  311  erringen.  ÖIcidtjcitig  befliß  fic  fid) 
ber  ätifjcrfteu  Sparfamfcit,  unb  fo  oft  liljeric  ifjr  bom 
Mattte  Sedcrbiffen  nad)  6auf(  bradjtc,  fo  fdjalt  fic  fic 
emftlid)  auS  unb  madne  ib,r  begreiflid),  bafe  foldjc  ncr- 
fd)menbcrifd)c  Oluc-fdjrcitungcn  in  ̂ ufnnft  bermieben,  baf? 
fic  beut  SBergeffcn  anl)cimgegebcn  merben  muffen ,  gcrabc  fo 
mic  ber  eidjcngetäfcUc  Speifefaal  unb  bic  Scibcn=  unb 
Saiiimetgemänbcr  in  ibreS  SaterS  ̂ »aufc.  ©0  lebten  bic 
beiben  grauen  adjt  Monate  mit  cinanber  unb  ber  IBinta 
fam  mieber  unb  bcrjprad)  ein  aufjerft  faltcr  unb  trauriger 
311  werben.  Sic  alle  iFbcric  fonnte  nidjt  berftcfjcn,  warum 
uanfinenS  Stimmung  fo  wccbfcliib  wurbc,  marum  fie  im 
einen  Xugenblid  aufgeregt  crfdjien,  Ijoffnung^opH  in  einem 
anbern,  faft  iicrjmeifclnb  itt  einem  britten  Moment.  Enblid) 
eines  ̂ tbcnbS,  als  (»beric  in  "^aulinciiS  ©emaaj  trat,  warf 
baS  Mäbdxn  ihre  geoer  weg,  febloß  ibre  Mappe,  legte  einen 
großen  2?ricf  auf  biefelbc,  f prang  auf  unb  bic  Sinuc  in  bic 
2uft  ftrcdcnb,  weldjc  bom  langen  ©djreibcn  frampffjaft 

3udten,  rief  fic  im  Sonc  einer  bclpbiieben  "^rieftcrin: 
„^)icr,  6b,cric,  liegt  baS  ©djidfal  unfercS  SBintcrS,  er 

wirb  entmeber  glücflidj,  glän3cnb  unb  warm  fein,  ober"  — 
fte  legte  bic  £>anb  bor  bic  Slugcn,  fügte  aber  barauf,  neuen 

Wutlj  faffcnb,  I)inju  —  „ober  auf«  vJicuc  harte  Slrbcit! 
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Xenn  ich  »erbe  mäjt  nncfjgefien ,  —  was  Inbcre  gethan, 
werbe  aud)  id)  i|tttt,  ja  beffer  nod)." 

9>iad)  biefem  toprud)  gab  Sauline  (Sficrie  einen  Ijerähaftcn 
$uß,  um  üjt  Serftänbniß  3U  erleichtern,  unb  fagte  i!t)r;  baß 
fie  fofort  jum  näd)[ten  Sßoftamt  geljen  müffe.  HS  baS 
Scübdjen  bie  GmpfangSbefdjeinigung  für  ifrten  Srief  in 

§nnben  blatte,  mürbe  fie  auf's  9?cite  neroöS  unb  unruhig  in 
einem  ©rabe,  baß  Gfjcrie  einen  luSflug  auf  baS  2anb  für 
ben  nädjften  Sag  borfdjlug,  ber  ein  Sonntag  war.  Sauline, 
bie  immer  beftrebt  war,  ibrer  alten  Imme  einiges  Sergnügen 
ju  berfdjaffen,  weldjeS  ein  nidjt  511  großes  Opfer  bon  ihrer 
Sörfe  ertjeifdjte,  ftimmte  bei,  unb  Seibe  fuhren  am  nädjften 
SJcorgen  in  einem  Omnibus  auS  bem  ©eibühl  ber  Stabt, 
nadjbem  fie  bie  Sceffe  gehört.  ®er  ©ang  Jur  Sceffe  war 
nämlid)  eine  ber  mancherlei  ©ewohnheiten,  oon  benen  San» 
line  fid)  nidjt  trennte  au§  ftüdfidjt  für  ihre  Imme,  —  unb 
in  ber  SDjtrt  füllte  fie,  al§  ob  fie  felbft  frömmer  geworben 
fei,  wenn  fie  ben  einfachen  Söorten  ber  alten  guten  Seele 
laufdjte,  bie  ganj  ©tauben  unb  Vertrauen  in  ihren  ©ott 
War.  3DaS  SBetter  war  Jjerrlidfj  unb  nod)  nid)t  fatt,  wie  bie 
9cooembertage  juweilen  aud)  in  granfreidj  finb.  Sßauliue 
freute  fid)  an  ber  frifdjen  Suft  unb  ber  IbwecbSlung,  weldje 
SBalb  unb  glur  gegen  t|r  fleineS  ®adjftübdjen  unb  baS 
©ewübl  ber  SBeltftabt  boten,  fo  fehr,  baf3  fie  ihren  Srief 
ganj  bergeffen  hatte  unb  nidjt  wenig  überrafdjt  war,  als  bei 
ihrer  3tüdfe!jr  ber  Sortier  iljr  ein  Schreiben  cinljünbigte, 
ba§,  wie  er  fagte,  ein  Scann  in  einer  Sibree  für  fie  ju= 
rüdgelaffen  hatte. 

(S^erie  tonnte  5ßautine  unmöglich  in  bemfefben  Stempo 
folgen,  in  welchem  biefe  bie  fünf  treppen  hinauf  flog,  unb 
lange  beöor  bie  alte  grau  t$r  Limmer  erreicht ,  hatte  Sau» 
line  bereits  ein  Sidjt  angejünbet  unb  laS,  waS  ein  Sionfieur 
mit  einem  unleSbaren  tarnen,  9tebafteur  en  chef  einer  ba= 
malS  in  ganj  (Suropa  wotjlbefannten  3^itung,  an  §errn 
Saul  be  Sieulan  gcfdjrieben.  Sei  Eröffnung  beS  SriefcS 
hatte  fie  faum  gewagt,  ber  Hoffnung  fid)  hingehen,  baß 
©rfolg  ihrer  warte;  fie  berfudjte,  fid)  an  ben  ©ebanfen 
ju  gewöhnen,  baß  nur  ein  Scißerfolg  ihrer  harre,  unb  bod) 
podjte  baS  rebetlifdje  §erj  in  fjeimlidjcr  §offnung.  ®aS 
fühne  Scäbdjen  hatte  einige  jüngft  erfchienene  Südjcr  fritifirt 
unb  ihre  Irbeit  in  ©eftalt  eines  geuillctonS  ber  Üiebaftion 
biefer  3eitung  gefenbet.  3m  ber  ©orge,  baß  ein  grauen» 
name  baS  Urteil  beS  KebafteurS  übet  beeinffuffen  tonne, 

hatte  fie  Saul  be  Sceulan  gejcidjnet  —  mit  einem  {'leinen 
Sdjnörfel  hinter  SQul,  um  fid)  nötigenfalls  gegen  S3or= 
Würfe  wahren  31t  tonnen.  Sefct  hielt  fie  bie  tlntwort  in 
§änben  unb  eine  red)t  lafonifd)e  Antwort  ba3U.  S)er  Se= 
bafteur  en  chef  bat  §errn  Saul  be  Sceulan,  ihn  auf  bem 
Sureau  ber  3eitung  nm  halb  jefjn  üf)r  5tbenbS  beS  näd)ftcrt 
SageS  51t  befudjen. 

©idjertid)  a£)nt  er  nid)t,  bafj  ̂ ßaut  be  SDceutan  ein  9JMb= 
djen  ift,  fonft  würbe  er  nid)t  biefe  ©tunbe  jum  ©tettbid)cin 
beftimmt  ho^en,  bad)te  Routine.  S)od),  ba  ift  bie  gute 
Gfierie,  fie  fann  bor  bem  33nreau  auf  mid)  warten.  5ld), 
Wenn  er  nur  feine  Meinung  nid)t  änbert  über  ba§,  waS  er 
mir  ju  fagen  hat,  fobalb  er  ein  einfad)cS  ÜDcäbdjen  cor  fid) 
fieht,  ftatt  beS  9Jcgnne§,  ben  er  erwartet! 

Gittern  (Jherte  litt  am  näd)ften  läge  an  ben  folgen  einer 
heftigen  (Srfüttung,  unb  obroot)l  fie  itjr  ̂ erjblättdjen  gleidt)= 
woht  begleitet  haben  würbe,  fo  wottte  s^auline  bod)  biefeS 
Opfer  oon  ifjr  nidjt  annehmen  unb  ging  entfd)Ioffen  allein.  — 

£)a  fe^en  wir  fie  nun,  wie  wir  fie  am  ©ingang  unferer 
©rjähtung  gefunbeu,  ra)d)  bahinfdireitcnb  auf  ben  naffen, 
fcblüpfrigen  Quaberfteinen  beS  93ouIeüarb,  itjr  ©ewanb  in 
ber  einen  §anb,  ihren  9iegenfd)irm  in  ber  anbern,  mit  feinem 
einzigen  ©ebanfen  in  ihrem  jungen  ©eifte,  ber  nidjt  ein 
©ebanfe  ernfter  Arbeit  wäre,  ©ie  fühlte  fid)  felbft  an  einem 
SBenbepunft  il)reS  SebenS,  unb  ber  3>oeifeI  barüber,  ob  fie 
einen  fonnigen,  ebenen  3Beg  finben  würbe  ober  einen  bunflen 
Sßfab  doE  nu^lofen  ©djaffenS,  boK  unüberwinblid)er  ©djwie= 
rigfeiten  unb  §i"öeraiffe  —  bradjte  fie  juletjt  in  einen  3u= 
ftanb  aufgeregtefter  Itngcbnlb.  ®er  Sefer,  weldjer  niemals 
in  eine  ähnlidje  Sage  gefommen  ift,  fann  fid)  faum  in  bie 
©efül)le  SpaulinenS  h^ein  benfen,  wie  fie  einen  halb  er= 
Ieud)teten  3laum  betrat,  bon  welchem  auS  eine  rauhe  ©timme 
ihr  jaghafteS  5ßod)en  beantwortet  hatte. 

^auline  war  feit  bem  Stöbe  ihres  53aterS  mit  Dciemanbem 
in  Berührung  gemefen  als  ibrer  treuen  unb  refpeftoollen 
?lmme  unb  böflidjen  Urämern,  weld)e  natürlich  ber  Sugenb 
unb  ©d)önheit  gegenüber  il)rc  ©ienftfertigfeit  berboppelten. 
S)iefe  Zeitungsmänner  aber  ftanben  nicht  einmal  auf,  als 
fie  eintrat,  fie  brebten  nur  ihren  $opf  unb  ber  9tädjfte 
fragte  fie  nad)  tf)rcm  Segehren. 

„Monsieur  le  Redacteur  en  chef,"  begann  fie.  ̂3töj3= 
lid)  war  all'  ifjre  3aghaftigfeit  berfdjraunben,  Ijodj  ftanb  fie 
ba,  bie  Stod)ter  eines  eblen  ©efd)Ied)tS,  eine  Königin  in  ihrer 
eigenen  Unabhängigfeit,  unb  mafj  ben  5Jcann,  weld)er  mit 
fo  wenig  Umftänben  nad)  ihrem  53eget)ren  gefragt  hatte. 
6in  ̂ weiter  33lid,  wcld)en  ber  DJcann  nad)  ben  erften  2ßor= 
ten  auf  bie  (Sintrctenbe  geworfen,  bradjte  inbeffen  eine  böflige 
Umwanblung  herüor.  (Sr  fprang  auf  unb  eine  höfliche 
©ntfdjulbigung  ftammclnb,  berfidjerte  er,  bafj  ber  3tebafteur 
en  chef  ©amen  nur  ju  einer  gemiffen  ©tunbe  am  9tadj= 
mittag  empfange.  Mouline  fagte  il)m,  bafj  fie  auf  biefe 
©tunbe  herbefd)icben  fei  unb  angemclbet  ju  werben  wünfd)e. 
©ie  legte  fo!d)en  9iad)brnd  auf  bie  letzten  Sorte,  bap  iljr 
fofort  willfahrt  würbe,  unb  bafj  fie  im  näd)ftcn  ̂ lugenblid 
bie  ©djwelle  eincS  eleganten  ©alonS  betrat,  ber  bon  grün= 
befd)irmten  ©aSlampen  mit  gebämpftem  2id)t  erteud)tet  war. 
3m  SDcittelpunft  beS  ©emad)S  ftanb  ein  ungeheurer  ©d)reib= 

tifd),  ber  mit  papieren  unb  93üdjern  aller  9lrt  bebedt  war 
unb  hinter  welchem  ein  gewattiger  9JZann  fafj,  ben  Routine 
auf  ben  erften  33lid  für  einen  günfjiger  hielt  unb  ber  iljr 
aud)  äugleid)  einen  fi)inpatljifd)en  (Sinbrud  mad)te.  DJodjmalS 
erwog  fie,  als  fie  fid)  uäljcrte,  ihre  erften  SÖorte,  —  fie  wa= 
ren  ja  fo  gewichtig  in  ber  SBagfdjale  ihrer  3nfunft.  ̂ lOcr 
baS  heftige  3ßod)en  i()reS  §erjcnS  ftörte  bie  gewoljnte  ftfat« 
heit  ihres  gefdjulten  ©eifteS,  als  ber  SRcbafteur  aufblidtc 
unb  s^auline  im  2onc  eines  ©runbbaffeS  anrief,  ber  fie  nur 
in  2llarm  berfetjen  tonnte,  ©ie  hatte  ihren  naffen  9Jcantel 
im  Soräimmcr  gelaffen  unb  ftanb  im  5Jütte(punft  beS  ©a= 
lonS,  ein  Silb  ber  ©rajie  unb  §ülf(ofigfeit.  3t)r  mol)l 
anfd)IiefjenbeS  fd)WarjeS  ©ewanb  jeigte  bie  fdjlanfcn  formen 
ihrer  ©eftalt,  unb  bie  SBcifje  ilireS  ©efid)teS,  wcld)e  burd) 
if;re  gegenwärtige  SebcnSart  nod)  erl)öl)t  worben  war,  gab 
gewiffennafjen  einen  ©djein  bon  fid)  in  bem  bunflen  Scaurn. 
SRit  einem  ©djwung  feines  5papicrmeffcrS  begann  er: 

,,©ie  brängen  fid)  bei  mir  ein;  meine  3eit  ift  foftbar! 
2Beld)eS  aud)  ̂ f)r  Anliegen  fei,  fjnt  cS  nidjt  bis  morgen 

Seit?" 

,,©ie  haben  mid)  auf  biefe  ©tunbe  bcftcflt,"  wagte  9ßau= 
line  fd)üd)tern  einäuwerfen;  aber  bie  laute  ©timme  beS 
ÜJianncS  übertönte  iljr  faufteS  ©elifpet. 

„©ummeS  3eug!  S)aS  mu^  ein  3rrtljum  fein,  benn  idj 
gab  niemals  5)amen  SfenbesbouS  auf  ben  ?lbenb.  ®cr 

5lbcnb  ift  meine  3eit  für  ernfte  Arbeit!" 
Allein  ̂ ßauline,  wie  erfdjredt  fie  auch  roar/  wollte  nidjt 

flcin  beigeben. 
„3dj  naljm  mir  bie  greiljcit,  3hnen  einen  Slrtifel  für 

Shrc  3eitung  ju  fdjicfen,  unb  unterzeichnete  — " 
,,?ld)  WaS!  einerlei,  wie  er  aud)  gejcidjnet  war,"  unter= 

brad)  fie  wieber  bie  Safjfiimme,  „er  ift  ohne  3'betfel  in  ben 
^ßapierforb  gewanbert,  rocil  er  grauenarbeit  war.  3 et)  be= 
tract;te  eS  nidjt  als  beS  2BeibcS  Aufgabe,  fid)  in  53iänner= 
arbeit  ju  mifdjen.  @r  ftedt  ohne  3tbeifct  in  bem  ̂ ßapierforb." 

„3dj  fann  nidjt  glauben,  bafj  ©ie  Sauline  be  ÜJceulan 
hicljer  beftellt  haben,  blofj  um  iljr  fo  graufame  ®inge  3U 

fagen." 

©ie  hatte  fid)  mit  biefen  Sßorten  nod)  ein  paar  ©djritte 
genäfjert  unb  ftanb  jetjt  bor  bem  ©djreibtifd),  iljre  gtäujen= 
ben  lugen  Doli  bon  2:hl'äncn,  benn  beS  rauhen  ;JJcanncS 
SGßorte  loaren  fdjliefslidj  bodj  ju  hart.  3e|t  warf  ®iefer 
einen  erftaunten  Slid  auf  fie;  —  erft  jetjt  gewährte  er  bie 
feltene  ©djönljcit,  weldje  bor  iljm  ftanb,  unb  biefe  28afjr= 
netjmung,  fowie  ihre  SBorte  riffen  it)n  auS  feinem  ©leidj= 
gewidjte.  Eifriger  als  ber  5Jcann  im  Sorjimmer  erljob  er 
fict),  rollte  feinen  heften  Sefjnfeffel  an  ben  Stifdj,  bat  fie, 
fid)  nieberjulaffen,  wäljrenb  er  felbft  feinen  ©itj  nidjt  wieber 
einnahm,  fonbern  bewegungslos  bor  ihr  flehen  blieb,  fie 
mit  einer  ©enugtfjuung  betradjtenb,  wie  fie  nur  feiten  feine 
raulje  £)üfle  ju  burdjbredjen  fdjien.  SäulinenS  Sugenbmutl) 
war  augenblidlid)  erwadjt  bei  biefem  fleinen  3eidjen  bon 
SBofjlwollen;  fie  bradj  in  ein  fanfteS  Sadjen  auS  unb  beful) 
fidj  ifjrerfeits  ben  3Jcann.  ®a  fonnte  fie  nidjt  umljin,  ju 
bemerfen,  ba^  er  biel  jünger  war,  als  fie  fid)  iljn  juerft 
gebadjt  —  wahrfdjeinlidj  nidjt  biet  über  bierjig.  IIS  er 
auf's  9ieue  ju  fpredjen  begann,  fdjraf  Sauline  leidjt  ju= 
fammen,  benn  feine  ©timme  war,  felbft  wenn  freunblidj 
unb  jobial,  faft  nod)  lauter  als  jubor. 

,,©ie  finb  alfo  Saul  be  SDieulan  unb  haben  mid)  berlodt, 
baS  ©djriftftüd  einer  grau  ju  lefen.  ®aS  erfte  9Jcal  in 
meinem  Seben,  ba^  idj  fo  gefangen  worben  bin!  ©tauben 
©ie  mir!  Unb  jetjt  will  idj  3'tjnen  meine  Meinung  fagen, 
Wenn  3hnen  etwas  baran  liegt,  fie  ju  hören." 

Sauline  errötljete,  fie  wufte  faum,  wie  fie  fidj  auf  ihrem 
©itje  aufredjt  erhalten  follte.  5)aS  Gubrefultat  einer  ad)t= 
monatlidjen  sJtrbcit  follte  beurtfjeilt  werben  bon  Cinem,  ber 
fompetent  war  in  ber  grage;  allein  fie  hatte  fidj  umfonft 
gefürchtet.  @r  fetjte  fidj  nieber,  legte  beibe  §änbe  auf  feine 
3?niee  unb  fagte  laut  genug  für  Seben  aud) .  im  nädjften 
3faum,  jebod),  wie  er  felbft  ju  glauben  fdjien,  fefjr  fanft 
unb  leife: 

„3dj  berabfdjeue  alle  grauen ,  weldje  fiel)  mit  Siteratur 
abgeben,  —  unb  jeber  9Jcann  bon  gutem  ©efdjmad  unb  gc= 
funben  Infidjtcn ,  glauben  ©ie  mir,  ift  meiner  9JZeinung. 
3dj  311m  Seifpiel  würbe  niemals  eine  grau  heiratljen,  beten 

ginger  fidj  einmal  mit  Stinte  befdtjmutjten." gaft  mar  Sauline  frofj  barüber,  bafj  ber  ©prudj,  weldjer 
für  ihr  Seben  entfdjeiben  follte,  nod)  für  eine  SBcile  bcr= 
fdjobcn  würbe.   SJZit  einem  füfjen  Sädjcln  fagte  fie: 

„Iber  idj  will  ja  gar  nidjt  bon  Sljucu  geljeiratljet  fein, 

idj  wünfdjc  nur,  ba^  ©ie  meinen  'Olrtifel  für  Sljre  3eitung 
annehmen  mödjtcn,"  fügte  fie  fdjüdjtem  Ijinju,  „wenn  er 

beffen  würbig  ift." „W§\  ©ie  wünfdjen  glcidj  unmittelbar  bom  ©cfdjäft  )u 
fpredjen!"  bornierte  er.  „ÜBaS  für  ein  fonberbarcS  ©cfdjöpf 
finb  ©ie!  3d)  faf)  niemals  ein  äöcib  um  ©efdjäftc  fidj 
befümmern,  wenn  iljr  nod)  eine  ©clegenljcit  offen  war,  barum 

fjerumjufommen!" „^cin  ©efdjäft,  mein  Öerr,  ift  bon  weit  größerer  2Bidj= 
tigfeit,  als  ©ie  glauben  mögen."  DJcit  einem  bcrbinblidjcn 
Süd  fügte  fie  hinju:  „©agen  ©ie  mir  lieber  gleich  oa'3 
©djlimmfte,  als  bafj  ©ie  mid)  fo  lange  in  Ungewißheit 

laffen!" 

„O,  eS  ift  nidjts  ©djlimmfteS  31t  fagen!  3dj  bat  §errn 
Saul  be  Shulan,  biefen  Ibenb  l)er3ufommen,  weil  idj  bie 

■Jlbfidjt  hatte,  iljm  einen  Sertrag  mit  unferer  3eituug  au= 

jubteten!" 

Sauline  fonnte  fid)  nidjt  enthalten,  einen  fleinen  Sdjrei 
beS  6nt3ÜdenS  au§juflo^en,  unwillfürlid)  war  er  iljren  Sippen 

entfdjlüpft.  ©ie  erwartete  nod)  mehr  311  hören,  aber  eS 
herrfdjte  2obeiftitle.  3"tetjt  überfam  fie  bie  gurdjt  unb  fie 
fragte  in  einem  2onc  rüljrenber  Sitte: 

,,f)offentlid)  werben  ©ie  3tjren  Gntfdjluf;  nidjt  änbern 
blofj  barum,  weil  Saul  be  INculan  fidj  in  ein  ilBcib  bcr= 

wanbclt?" 

Allein  ber  fperr  Kljefrebafteur  beruhigte  fie  nidjt  bireft. 
ücadjbcm  er  fein  .Uinn  geftridjen  —  eine  Sewcgung,  weldje 
iljm  beim  sJcndjbentcn  eigen  war  —  fagle  er  plölj(id): 

„•'Öaben  Sic  feinen  Sruber,  ber  bie  geuilletonS  für  ©ie 
fdjrciben  tonnte,  wätjrenb  ©ie"  —  er  jögerte  etwas  berlegen, 
ob  er  wirflidj  ben  ©ebanfen  auSfprcdjen  folle,  weldje  Arbeit 
er  paffenber  für  fie  eradjte  —  „wäljrenb  ©ie  ©trumpfe 

ftopfen?" 

Saulinc  fdjiittelte  traurig  iljr  §aupt.  5cein,  fie  hatte 
feinen  Sruber,  unb  Strümpfe  ftopfen  würbe  iljr  nidjt  baS 
Srob  unb  waS  fie  fonft  braudjte  erwarben  in  bem  fommcn= 
ben  SÖinter  für  fie  felbft  unb  ihre  Wmme.  „lußerbcm," 
fügte  fie  btnju,  „bcrftcljt  bie  Imme  fo  biet  beffer  als  id) 
baS  Stopfen,  baß  mir  nicfjt;5  311  tfjiin  übrig  bliebe!" „Iber  haben  Sie  feine  (£ltcrn,  feine  Serwanbtcn,  weldje 

für  Sie  forgen?"  fragte  ber  raufjc  9Jcann.  2H§  aber  Sau» 
linenS  lugen  fidj  fofort  mit  21)rancn  füllten,  reute  it)n  feine 
grage  unb  er  fudjte  fie  mit  unzähligen  CfjS  unb  lljS  ju 
begütigen,  wäljrenb  er  eine  feiner  enormen  §änbe  auf  ihre 
beiben  legte.   Xann  fragte  er  fie: 

„Sie  finb,  wie  id)  fctjc,  feine  oon  jenen  eitlen  Tämdjen, 
weldje  eine  unpnffenbe  Serüljmtljcit  31t  erlangen  fudjen,  in» 
bem  fie  auf  porfümirtcS  Sapier  bie  Sroden  nieberfritjeln, 

weldje  fie  bon  iljren  Sdjulmcii'fern  aufgefdjitappt  haben  unb bie  nidjt  abwarten  föunen,  bis  fie  fid)  gebrudt  fcljcn,  um 

unter  iljren  greunben  al§  Slauftrumpf  311  gelten." HS  fie  mit  einem  Sädjeln  iljren  ftopf  fdjüttclte,  fuhr  et 

.felbft  für  fie  annuortenb  fort: 
„9Jein,  id)  felje  eS  flar,  baS  finb  Sie  nidjt!  Sic  ftnb 

ein  liebes,  gutes,  braueS  Scäbdjen,  —  meldjeS  fidj  mit  cfjr» 
barer,  ernfter  Arbeit  burdj'S  Seben  fdjlageu  will,  fei  eS  aud) 
auf  einem  neuen,  ungeroöljntidjcn  23ege.  Saul  be  DJleulan, 
reietjen  Sie  mir  3ljre  §anb!  id)  will  3l)nen  helfen,  wann 

unb  wo  idj  fann." 
Sauline  war  glüdlidj  unb  getraute  fidj  3U  lifpcln: 
,,3d)  wage  Sie  faum  311  fragen,  WaS  Sie  über  meine 

5lrbcit  benfen.  Sie  finb  ju  licbcuSwürbig  unb  würben 

bielleidjt  nidjt  gan5  unbertjolen  3l)re  Uebcr3cugung  fagen." 
2)er  gewaltige  sJJ(ann  lachte. 
„3idj  fage  niemals  eine  Sügc,  für  wen  cS  audj  fei,  unb 

würbe  2>l)nen  audj  nidjt  einmal  eine  fagen,  wenn  idj  Sie 
bon  irgenb  einer  ©cfaljr  retten  fonnte.  Iber  wiffen  Sie 
benn  nidjt,  bafj  mir  in  literariidjen  fingen,  je  weniger  wir 
fagen,  um  fo  3ufriebencr  finb?  SBcnn  mir  einen  Irtifel 
jurüdmeifen,  finb  wir  aufjcrorbcntlid)  höftief) ,  inbem  wir 
blof}  ein  ,aber'  beifügen,  weldjeS  ba3it  beftimmt  ift,  beS 
unglüdlidjen  SerfaffcrS  lugen  311  öffnen.  Sio  wir  aber 
annehmen  unb,  wie  in  ̂ Ijrem  galt,  unS  zugleich  für  bie 
3ufunft  berbinben,  ba  loben  wir  nidjt.  Skrum?  23cil 
Sljre  Infprüdje  fofort  bis  311m  §>immcl  fteigen  würben, 
wenn  wir  neben  ber  Innahme  aud)  nod)  fdjineidjclten!" 

Gr  brad)  über  feine  eigenen  äßorte  in  ein  lautcS,  gut» 

müttjigeS  Sadjen  aus  unb  fdjnitt  Saulinc'S  warme  2anf= bejeugungen  futj  ab,  inbem  er  iljr  bie  Sebingungen  nannte, 
weldje  fie  311  erfüllen  Ijabc,  wenn  fie  einwillige,  SlontagS» 
feuilletonift  ber  Kettling  ju  werben,  unb  inbem  er  ihr  fo» 
gleich  baS  öonorar  nannte,  weldjeS  fie  monatlich  für  biefe 
Irbcit  311  be3ie(jen  Ijabcn  werbe. Sauline  war  über  bie  Summe,  bie  fie  hörte,  hödjlidjft übcrrajdjt. 

„SiaS,"  rief  fie,  „baS  wirb  ja  faft  genug  fein,  um  ba» 

bon  3U  erjftircn,  fo  lrie  wir  jetjt  leben!" ®er  (£ljefrebafteur  aber  fdjüttclte  fein  fjaupt  unb  fagte: 
„Sie  muffen  ctibaS  gefdjäftSmätjigcr  werben!  Ohne 

bafj  wir  einanber  hinter'-:-  Sidjt  311  füljrcn  braudjen,  haben 
wir  boct)  nidjt  nötfjig,  unS  einanber  gegenteilig  gänzlich  auf 
ben  ©runb  unfereS  ycrjcnS  unb  unferer  Ingelcgcntjcitcn 
fet)cn  311  laffen.  3d)  meine  nidjt  gcrabe  Sie  unb  mid) 
fpcjiell  bamit,  id)  meine  überhaupt  3Wei  Serfonen,  weldje  in 

biefer  Irt  ©efdjäftc  mit  einanber  haben." ,,3d)  Witt  mein  SeftcS  tljun,  aber  idj  fann  mid)  nidjt 
enthalten,  Shncn  3U  gefteljen,  bafj  id)  feljr  glüdlid)  unb  febr 
banfbar  für  ̂l)r  Inerbieten  bin,  weldjeS  mid)  jeber  unmittel» 
baren  Scrlegenljeit  entljebt.  ̂ d)  werbe  nun  im  Stanbe  fein, 
weiter  311  lernen  unb  mid)  nuS3ubilben.  ©lauben  Sie  mir, 
id)  werbe  ItlcS  aufbieten,  um  ber  ßljre  mürbig  3U  fein,  bie 
Sie  mir  bnburd)  erweifen,  baß  Sie  bie  Spalten  SfjrcS  Cr» 

ganeS  einer  CCame  öffnen." Seljt  warf  Sauline  einen  crfdjrodcncn  Slid  auf  bie  Uhr. 
GS  war  ein  Siertcl  über  3eh"-  Sie  war  niemals  fo  fpät 
außer  vmuS  gewefen,  feitbem  weber  2Bagen  nod)  ©room  für 
fie  oor  ber  Stbüre  bereit  ftanb.  ©er  hätte  gebadjt,  baß  ber 
raufjc  Scann  iljre  ©ebanfen  laS,  weldje  fie  burd)  biefen  ein» 
äigen  Slid  berratljen  hatte!  HS  fie  fid)  bon  ihrem  ©itj 
erljob,  ftanb  er  ebenfalls  auf  unb  fagte  freunblidj,  aber  mit 

einer  gemiffen  Ironie  im  2one: „Sie  werben  halb  jugeben,  baß  id)  in  meiner  Infidjt 

3ted)t  habe,  baß  grauen  lieber  bei  itjrem  "Jlrbcitsforb  bleiben unb  nidjt  in  unfere  Scfdjäftigung  fid)  cinmiidjen  fottten. 
SBäeen  Sie  jetjt  nidjt  etwas  alarmirt  über  biefe  Stunbe, 
wären  Sie  nidjt  ncrböS  über  3f)re  öeimfunft,  fo  würben 

©ie  fein  ädjteS  Skib  fein  —  ein  SJcib,  für  bie  ein  Scann 
lüeS  tljun  fann,  unb  weil  Sie  fo  finb,  fo  finb  Sie  aud) 
nidjt  länger  Saul  be  SZculan,  ber  geuitletonift.  ©ie  benfen 
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jcttf  an  Sljrcn  ipeimroeg,  ben  Sie,  in  "slivcn  tarntet  ge= 
lutllt,  antreten  werben,  an  6aS  üborrafdjte  ©eficrjt  bor  §au§= 
meifterin  unb  an  bic  SBcftürjung  ber  Dienerin  über  Sljre 
jöäte  §eimfunft.  ©ie  benfen  nidjt  baran,  mid)  51t  fragen, 
mann  ber  nädjfte  Artifcl  fertig  fein  1111113,  meldjer  ®egcn= 
fianb  bebanbclt  werben  foll  unb  an  wen  ©ie  ba§  9Jtanu= 
ffript  ju  äbreffiren  haben.  Sin  2Kann  würbe  Alles  biefes 
juerft  gefragt  haben  unb  es  Würbe  ifjm  nid)t  eingefallen 

fein,  on  bie  flehten  Umftänbe  feines  Heimganges  511  benfen." 
©ie  errötete  unb  bat  ifjn ,  iljr  jene  Slnorbnungen  jetjt 

mitjutrjeilen.  6r  paufirte  einen  9utgenbürf,  inbem  er  fid) 
an  ihrer  reijenben  Verlegenheit  weibete,  unb  fagte  bann : 

„Äbreffiren  ©ie  Sijren  33rief  an  §crrn  ©eorges  Saöo. 
3f)r  übcrrafd)ter  33Iicf  fagt  mir,  bafi  ©ie  glcid)  unjäf)lig 
Ruberen  nid)t  im  ©taube  gewefett  finb,  meine  greulidje 
Unterfcfjrift  ju  entziffern,  llnfer  Diener  wirb  ̂ l)nen  morgen 
einen  Raufen  SHidjer  bringen ,  bie  ©ie  lefcn  unb  für  ben 
nädjften  ©onntag  Abenb  befpredjen  wollen,  ©d)irfen  ©ie 
fie  nidjt  jurüd,  benn  alle  $i?üd)cr,  weldje  ©ie  in  unfercr 

3htnbfct)au  bef)anbetn,  geben  in  Sfjt  (Sigentfjum  über." 
2)icfe  Uebung  gefiel  ̂ auline  fnft  beffer  als  bas  glän^cnbe 

§onorar,  bas  ifjr  jugefagt  werben  war.  ©ie  flatfdrle  in 
bic  Spänbe  unb  rief: 

„2Bie,  id)  werbe  bann  in  ber  fürjeften  Seit  eine  ganje 

Sibliotfjet  beifammen  traben!" 
„Gine  red)t  fouberbare  23ibliotb>f,  —  all'  ben  moberiten 

©djunb,  weldjer  jebe  Sßodje  herausgegeben  wirb,  nur  bamit 

wir  ein  Feuilleton  barüber  bruden  tonnen!" 
@r  jog  ladjenb  bie  .ftlingel  unb  befahl  ̂ aulinens  93cantel 

Ijereinjubringen.  2Bät)renb  er  ifjr  benfelben  um  bie  ©dmüer 

legte,  fagte  er: „apropos!  2Bo  lernten  ©ie  benn  biefen  reinen  furjen 
©trjl,  wie  er  nur  Don  2Benigen  gcjdjriebcn  wirb  in  biefer 

3eit  ber  leeren  trafen?" Sßauline  errötfjete  wieber,  biefesmal  mit  innigem  9)er= 
gnügen.  6s  war  bas  erfte  2Bort  biretten  Sobes,  welches  fie 

für  all'  bie  9Jcüf)e  empfing,  bie  fie  gehabt,  für  afp  bie  ©e= 
bulb  unb  Ausbauer  ber  legten  adjt  langen  9Jtonate.  ©ie 

antwortete  auf  biefe  freunblidjc  3l"a3c  nid;t  birett,  als  fie 
aber  faf),  bafj  §crr  Sana  nadj  feinem  (put  griff,  frug  fie: 

„©efjen  ©ie  aud)  aus,  ift  3ljr  Abenbwcrf  fcfjon  ooK= 

brad)t?" 

„9cein,  3JcabemoifeIle,  meine  Unböflidjfeit  bor  einer  halben 
©tunbe  barf  nidjt  falfd)  ausgelegt  werben.  Sd)  bin  im  33e= 
griffe,  ©ie  nadj  f)aufc  511  bringen,  ©ie  foUcn  nidjt  glauben, 

bafr  idfj  §>errn  s^]aul  be  9Jcculan  an  einem  Dtegenabenbe  öer= 

anlaßt  hatte,  ju  mir  ju  fommen,  wenn  id)  gewußt  hätte, 

wer  er  wirf  lief)  ift." 
©ie  nafjin  ftiüfd)Wetgcnb  an,  aber  mit  einem  93lid  fo 

geminnenber  Danfbarfeit,  bafj  berfelbe  erwärmenb  in  bes 
rauben  Cannes  £>erj  brang  unb  nod)  lange  3eit  nidjt  Don 
if)tn  bergeffen  würbe.  3luf  bem  langen  öeimweg  fragte  er 
fie  nicf)t  ein  einjiges  ü)cal  über  itjre  93ergangent)eit ;  —  fie 
aber,  gerührt  Don  fo  Diel  3artgefüfjl,  erjäljlte  itjm  it)re  ©e= 
fdjidjte  in  wenig  Sßorten,  inbem  fie  fid)  alle  mögliche  sJ3iüf)e 
gab,  fein  SBort  be§  2abel§  auf  Ujren  53ater  fallen  ju  lafjen. 
51ber  -&err  2ai;a  fannte  fdjon  bie  ganje  Angelegenheit  unb 
feine  ©ebanfen  weilten  mit  wenig  31d)tung  bei  bem  SÖiannc, 
weldjer  biefes  füße  ÜJläbdjcn  in  bie  falte  SSett  f)innusge= 
ftofjcn  fjatte,  um  fid)  allein  burd)  bas  Seben  ju  fdjlagen, 
fid)  allein  bor  ©efafjren  ju  befdjü^en  unb  nor  33erfud)ung 
ju  behüten.  DJidjt  weit  00m  öaufe,  wo  fie  wohnte,  lief}  fie 
fid)  iljre  Snftruftioncn  wicberfjolen  unb  bat  it)n  um  bie  ©e= 
fälligfeit,  il)r  ju  fdjreiben,  wenn  er  irgenb  etwas  an  einer 
ihrer  Arbeiten  würbe  ausjufetjen  haben,  ©ie  erlaubte  üjm, 
iljre  f)anb  ju  fd)ütteln,  lief}  aber  nid)t  3U,  baß  er  fie  bie 
fünf  ©liegen  311  ihrer  SBofmung  fjinauf begleite. 

,,©ie  werben  ftet§  wie  eine  2id)tcr)d)cinung  für  mid)  fein," 
fagte  fie  in  allem  6rnfte,  ct;e  fie  fid)  hinroegwanbte,  unb  es 

Sic  (Scleljrtcitftubc  im  faljburficr  SRufeum.  Originaljeiöjnung  0011  iß.  Surmeifter.  (S.  1012.) 

fiel  \f)i  babei  nid)t  im  Staunt  ein,  bafj  ber  SÖlann,  ber  bor  iljr 
ftanb,  uidjt  weniger  als  jwei  unb  einen  SSiertelcentner  wog. 

Sperr  Satia  blieb  auf  bem  SSouIebarb  in  einer  feltfamen 

©cmütlisocrfaffung  jurürf.  0"r  jd)üttette  fein  Jpaupt  unb 
berfudjte  fid)  an  all'  bie  Argumente  ju  erinnern,  weld)e  er 
gegen  jdjriftftellernbe  grauen  jeber  Art  JU  gebrauchen  pflegte. 

„2Bic,  icf)  glaube  faft,  biefes  9Jiäbd)eu  meint  es  ernft!" 
fagte  er  ju  fid)  felbft.  Dcnnod)  jweifclte  er  nod).  bisher 
hatte  er  bic  grauen  nur  Dom  ©tanbpunft  ber  (Htclfeit  aus 
fennen  gelernt.  Aufscr  feiner  9Jhttter  hatte  er  niemals  ein 
SCßeiB  gefchen,  weldjes  uid)t  Don  biefem  Irteb  erfüllt  war, 

roeldjeS  ihn  nid)t  fogai  in  all'  feiner  Miiülidifeit  Dcrrietb, 
oon  ber  ©d)auipiclerin  an ,  bie  in  einer  Stellame  biS  jitm 
Jöiiuiuel  erhoben  werben  molltc,  bis  jum  alten  93Iau{ttum))f, 
weld)er  einen  Artifel  Deröffentlieht  Hüffen  wollte,  nur  um 

feinen  SWamen  baruntei  gebrueft  ju  fehen.  O'r  fel)itc  nad) feinem  SBureau  jurücf. 
Ülnis  Sfiauline  betrifft,  fo  war  es  bie  alte  Amme  trol? 

aß'  ihrer  viingebuug  früher  uiübc,  ihren  frohen  (hjul)luiigcn 
yijut)öreu ,  als  Sßauline,  ba8  Sreignife  befi  Abenbs  Immer 
unb  immer  wiefcer  ja  crjälilen.  A'idjt  ein  SEBort ,  bas  ber 
DÄann  ber  geber  ilir  gefagt,  hatte  fie  Dcrgeffcn,  —  unb  wenn 

^herie  fid)  nid)t  iu's  SRittel  gelegt  hätte,  fo  würbe  fie  Diel= leid)t  bie  ganje  9Jad)t  burd)wad)t  haben.   Aua)  fo  rannte 

Sßaulme  jweimal  nod)  in  ihrem  iRadjtgetocmbe  ju  liherie 
hinaus,  um  ihrer  theilnehmenben  greunbin  nod)  biefen  ober 

jenen  ©prud)  2at)a's  ju  fagen,  ben  fie  in  ihrem  Setidjt  oer= 
geffeu  ju  haben  glaubte,  ßnblid)  fiel  aud)  fie  in  3d)laf 
unb  füjß  war  bas  Siidjeln,  weldjes  ihr  jugenblidjes  Antlift 
trug,  als  bie  erften  ©tral)lcn  ber  ©onnc  es  am  niid)ften 
iUorgcn  befdjiencn.  (8rottf«t»mfl  folgt.) 

3citfrni|ca  für  den  tfainilicnlircis. 1-011 

?ic  StelTiiiKi  bei  Jfraucn  in  ber  &ttßur<  unb  &t$§tffätö)U. 
9.*) 

ber  neueren  3cit  bat  ficb  eine  loeitgebenbe  Semegung 
j erhoben,  melcbe,  wie  mau  es  allaemein  ju  bejeiebnen 
i'ili'iU,  bie  ,.6nninüpatioii  bor  grauen"  anftrebt,  unb 

Asfä?  nelcge,  roenn  mir  niebt  irren  .  malnenb  bor  oier)iflN 
^ainc  juerft  in  Stocbdmertfa  oon  bor  @atfin  bes  Dberften  unb 
$0PmetjterS  fBloomet  511  Sencca^alls  begonnen  mürbe.  3ic 

•)  S  ftefte  9tro.  37.  S.  77S. 

bejdnänfte  fid)  in  ibren  erften  Anfängen  am  bie  Acuf;erlid)!cileii 
ber  ftteibung  unb  mürbe  be^alb  511  jener  3eit  mit  bem  Kornea 
^ettieoat'Oicform  be^cidjnct,  iobann  aber  naqmeu  bieje  Sic« 
megunejen  eine  gröjere  Olu->belmung  unb  eine  meitergebenbe ienbciij  an  unb  erftrebten  eine  oollftanbige  unb  bureboreifenbe 
Ummanblung  ber  bflrgetlicbcu  unb  geiellicbaitlidjen  ctclluug  ber 

Stauen. 

Sie  Zenbeni  bieicr  Semeauna  ift  eine  borrelte,  mic  e* 
uns  [cbeinti  in  totem  @runbpriniip  fa^atf  ju  iintcridjeibenbc, 
uvun  mau  ficb  ein  cjetetJbteS  unb  praftijcb  ticbtigeS  Urlbeil 
bitten  miS.  SnetfeiU  mfrnlicb  macht  ficb  mit  beu  geficigencu 
ccbuücrigteiteu,  melcbe  bic  beutigen  bobeu  Vebeu-iirciic  ber 
©rüubung  eines  ̂ amilienbausbalt*  entgegcnftellen ,  mebr  unb 
mebr  bas  iVbürfnif;  geltenb,  ben  Arbeit-«  unb  ScnierMtreU 
jiir  biejenigen  grauen,  melcbe  niebt  in  ber  Sage  finb,  burd)  eine 
\viratli  ihren  uanalidi'ku,  ebelfien  ur.b  uuirbigfieu  '^a;:'  v.i 
nci folgen,  immer  mebr  ju  etoeitetn  unb  bamit  bie  ̂ at)l  1er- 
ienigen  immer  mebr  ju  befcJbfftntea,  melcbe  im  (rleub  Der« 
tummern  ober  bem  Saiter  unb  Verbrechen  in  bie  Arme  ge« 
trieben  merbeu.  Tief;  ̂ iel  jebeint  uns  ein  gerecbliertigteS ,  er« 
reicbbareS  unb  bei  ber  Ifntuudluug  uuierer  totalen  Verhält« 
atffe  ficb  immer  mebr  als  notbmeubig  berauSftellenbeS  ju  lein, 
beim  ba  uacb  fiatifiiieben  iyeftficllungen  bie  loeiblicbcn  öcburlcn 
bie  männlichen  übertreffen  unb  aueb  mebr  meiblicbc  als  mann- 
liebe  flinber  bie  erften  {0  empftnblid)  jarten  Gntmidlungsjabre 
abcrieben,  ba  ierner  mit  iebein  J[abrc  mehr  bie  £cbroienafcitett 
ber  ®rünbung  cine3  eigenen  \v.::>halteS  für  bic  3Äännet  H<b 
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bauten,  fo  ift  bic  notörocnbigc  golgc,  baf;  eine  wad)fenbe  Sabl 
»on  grauen  nidjt  als  ©auSfräuen  unb  Sßütter  im  gumilien» 
Ereife  ihre  Tbätigfeit  unb  i()rcn  SebcnSunterbalt  finben. 

Unter  ben  bisherigen  S>erl)ältniffen  nun  ronren  bie  93e« 
fcbäftigungSiweige,  burd)  meldte  eine  eingelnftebcnbe  grau  jwj 
ihr  Stob  erwerben  tonnte,  febr  gering,  —  fie  bejcbränften  fid>, 
abgefeiert  »on  ben  eigentlichen  Tienftftelliingen  als  sJ}fägbe  in  ben gamifienbauSbaftttngen,  wefentlid)  auf  bie  oft  fowobl  moralifd) 

al§  ptjnfii'crj  gerrüttenbe  tJabrif arbeit,  auf  bie  Stellungen  als ©auSbälterinnen  unb  Grjieberimieit  unb  auf  bie  Anfertigung 
weiblicher  Arbeiten.  Tic  Andjfrage  auf  all'  biefen  ©ebieten 
ift  aber  ungleich  geringer,  als  baS  ftetS  wadjfenbe  Angebot  weib» 
Iicljcr  Arbeitskraft,  unb  eS  ntufjte  baber  bie  natürliche  pjolge 
fein,  baf?  eine  große  Angabl  einzelner  grauen  bei  bem  tieften 
Stillen,  fid)  burd)  reblidjc  Arbeit  burdj'S  ßeBen  gu  helfen,  ben» 
nod)  nidjt  int  Staube  roaren,  fidj  bie  notljroenbigften  Subpfteng" 
mittel  ja  »erbienen,  unb  bafs  fie  mithin  ber  öffentlichen  ober  ber 
prioäten  Armenpflege  anbeimfallcn  mufften. 

(SS  roirb  bager  gunftebft  barauf  anfommen,  Arbeits*  unb 
TbätigfeitSgebiete  ben  grauen  gugäuglidj  jni  madjen,  welche 
ihnen  biStjer  »erfcbloffen  roaren,  unb  man  bat  in  biefer  S5e» 
jie|ung  manches  Süchtige,  aber,  nad)  unferer  Ueberjeugung,  aud) 
manches  febr  galfdje  getban.  S!or  allen  Singen  idjeint  als 
majjgebenb  ber  ©runbfafc  feftgcbalten  roerben  jü  fotten,  baf;  bie 
ArbettSfpbären,  welche  man  ben  grauen  ju  nü^Iirfjer  Sbätigfeit 
unb  gur  ©rroerbung  ihres  Unterhaltes  eröffnet,  nicht  in  abjoluten 
Stibcrfprudj  treten  mit  ber  Stellung ,  weldje  bie  Aatur  ihnen 
gab,  unb  mit  ben  Aufgaben  unb  Pflichten,  roeldje  bic  fittlidje 

Söeltanf#auurtg  ber  3abrbunberte  ibnen  gugeroiefen  bat;  u'nS Jcbetnt  baber  jeber  SBeruf  unangemeffen  unb  nad)tl)ei(ig,  roeldjer 
bie  grauen  »on  ber  sJJcöglid)feit  auSfdjliefjt,  ©ansfrauen  unb 
Sßütter  äit  roerben  unb  bie  SJflidjt  ber  Pflege  unb  ber  ©rätebung 
ibrer  iiinber  311  übernebnten,  toeldje  ber  natürliche  Snftintt  felbft 
bem  weiblichen  Tljiere  auferlegt,  gerner  ttttifj  für  bie  fittlidje 
©efellfdjaftSorbniing  jebe  2bätigfeit  ber  grauen  »crberblidj  unb 
gerftörenb  roirfen,  roeldje  fie  abfolut  »on  ben  ©runbbebingungen 
ihres  ibealen  StefenS,  nämlidj  »on  ber  Sl'eufdjljeit,  ber  Anmuth unb  ber  SReligion  entfernt. 

Dian  bot  nun  gunächfi  bie  grauen  in  bie  ©örfäle  ber 
gafultäten  einführen  rooHen,  um  iljuen  im  Tienfte  ber  SBiffen» 
fdjaft  SÖefdjäftigung  unb  loljnenbe  Arbeit  311  geben.  —  Stir 
glauben  bief;  jtmäcbft,  foroeit  eS  bie  SRebigin  betrifft,  im  Sktngip 
itur  burdjauS  billigen  311  tonnen;  ift  eS  bodj  uom  frübeften 
Altertbutu  bis  311  unferen  lagen ,  »on  ben  roilbeften  Söötfern 
bis  binauf  311  ben  pöbelt  ber  (5i»ilifatiou  ftetS  ber  ebelfte  33'e» ruf  ber  grauen  gemefeu,  Setben  31t  milbern,  ftranfe  gu  pflegen 
unb  bie  Sßunbcti  31t  fyiim,  roeldje  bie  ÜJcänner  im  Kampfe 
ibrer  ̂ eibenfdjaft  unb  ibreS  S^rgeijeS,  ibrer  ©errfdjfudjt  unb 
ibrer  Habgier  etnanber  fdjlugcn,  unb  in  biefem  eblen  unb  fdjöucn 
ÜBeruf,  fiir  roeldjen  in  jebent  roeiblidjen  fersen  ber  natürlidje 
Sttftinft  fidj  regt  unb  für  roeldjen  bie  größere  Sähjaleit  unb 
StuSbauer  beS  roeiblidjen  ©efdjledjts  pjang  befonberS  fidj  eignet, 
!ann  eS  nur  im  Ijoljen  ©rabe  erfprief5lidj  unb  förberlidj  fein, 
roenn  biejeuigen  grauen,  roeldje  iljre  gange  Straft  unb  iljätig» 
feit  ber  Pflege  ber  Sraufen  roibmen,  audj  bie  möglidjft  auS= 
gebreiteten  ßenntniffe  •  in  ber  (itjivurgie  unb  9JZebiäin  befiljen. 
AHe  liniere  ©tafontffenanftalten,  alle  bie  »erfdjiebenen  ̂ nftitute 
für  bie  Pflege  ber  Traufen,  3rren  unb  ©ebredjlidjen  aller  Art 
mürben  oime  Sroeifel  Ijöbcrc  unb  fdjönere  Erfolge  Ijabett,  roenn 
bie  roeiblidjen  ilödrterinneu  unb  Pflegerinnen  ben  möglidjft  au§= 
gebebuteften  ©rab  iirUlidjer  Kenntniffe  befafjen  unb  im  Staube 
mären,  auf  ©runb  ibrer  unauSgefeiten  SJeobadjtungen,  oljne 
ben  nur  jeitioeife  biujutretenben  mjt,  bem  oft  bebeutungScoÜe 
Spniptome  eutgeljen,  mebijinifdje  Anorbnungen  ju  treffen.  59e« 
fonberS  roeiblidjen  Stranlen  gegenüber  roürben  foldje  roeiblidje 
Aerjte  ungemein  fegenSretcb  roirfen,  ba  fie  einmal  bie  3uftänbe 

be§  roeibli'djeu  ÖrgaftiSmuS  beffer  rennen  unb  ertennen  müfjten, als  bief;  ein  männlicher  Arst  jemals  im  Staube  ift,  unb  ba  fie 
audj  in  fo  uuenblidj  oielen  galleu  roetblicljer  .Hraufbeiten  bem 
Rartgefütjl  ber  Krqnfen  felbft,  bei  ben  notljroenbigen  betatQirten 
Unterfudjungen  über  ben  ßranlt/eitSjuftanb,  roett  weniger  Qvoanq 
auferlegen  roürben.  Aber  audj  abgefebeu  »on  ben  eigentlichen 
©eil«  unb  Pflegeauftalten  roürben  meiblidje,  jur  Sßra|iS  berufene 
Aerjte  für  bie  meiften  Eranfen  grauen  roillfommener  unb  in 
Dielen  gälten  audj  roirlungSoofler  fein,  al»  männlidje,  unb  roie 
man  ja  fdjou  feit  lange  für  geroiffe__  äußere  unb  djirurgifdje 
guuftioueu  grauen  geprüft  unb  lonjefftonirt  bat ,  fo  roürbe  e§ 
geroif;  »on  beut  (fangen  lociblidjctt  ©ejdjlcdit  als  eine  2Bot)ltbat 
errannt  roerben,  roenn  e§  alle  feine  Selben,  audj  über  jenen  bi^= 
Ijcr  enge  begrenzten  ÄretS  IjiuauS,  meiblidjen  Aerjten  anrjertrauen 
tonnte,  greilidj  roürbe  e§  unS  babei  notljrocnbig  erfetjeinen, 
auf  ben  Unioerfitäten  bie  roeiblidjen  ßernenben  »on  ben  mänu= 
lidien  Stubenten  ju  treuneu,  am  beften  audj  weibliche  Se|rer 
bafür  angufteDen  unb  audj  ihre  Äongefjibnirung  gur  öffentlichen 
$ra|t§  auf  ba»  roeiblidje  ©efdjledjt  311  befebränfert,  —  roa»  frei» 
lidj  bei  ber  beutigeu  ©efelflejung,  roeldje  ̂ ebermanu  bie  früher 
oerbotene  SKebijinalpfufcherei  geftattet,  jdjtuierig  ift.  Senn  ein  3u« 
fammenleben  unb  Arbeiten  »on  jungen  'JJiäbdjen  unb  Stubenten 
tanu  ganj  unbebingt  ebenfo  für  bie  moralijdjc  @ntn)iclltmcj  ber 
Sucjettb  roie  für  iljre  roiffenfdjnjtlidje  AuSbilbung  nur  im  tjoben 
©rabe  nachtheilig  fein  uuo  nutf;  311  foldjen  abnormen  unb  aller 
weiblichen  Stürbe  bobnipredjeubeu  (.trfdjeinungen  führen,  wie  fie 
auf  beu  fdnueijcriicben  unb  ruififdjen  Unioerfitäten  »orgefomtuen 
ftub;  ebenfo  mürbe  ein  wciblidjer  ̂  l f 5 1  burclj  bie  bebingungS« 
Lofe  93ehanblung  männlicher  Rranfen  fehr  wenig  bagu  beitragen, 
bie  Achtung  »or  beut  weiblichen  ©efdjledjt  ;u  bejeftigen  uub  gu 
erhöben.  Unter  ben  »orftebenb  bejeidjueteu  @infcgränfungen 
jebod)  finb  wir  ber  SOitinUng ,  bafs  ber  ärjtlicbe  SBeruf  ber 
grauen  nidjt  nur  »ieleu  uoit  ihnen  ik'jdjäjtigung  unb  ehren« 
»ollen  Uuterljalt  gewähren,  jonbern  audj  ber  gangen  ©efelljdjaft 
gum  Segen  gcreidjeu  würbe. 

gttr  feine  ber  aubereu  gafnltatcu  jebod)  febeint  unS  eine 
Sulaffutig  bc-3  weiblichen  Oiefdjledjt^  möglich  ju  fein ,  —  feine 
grau  wirb  iemalS  bie  falte  :Hul)c  unb  bie  über  jebe  ©efüt)IS« 
regung  fidi  binrocgießenbe  abfolute  AbftraftionSfählflfeit  iid)  an- 

eignen fönnen,  meldje  roefentlidi  gum  iu'iftänbuifi  ber  SuriS« 
prubeng  notbig  ift,  abgejeben  bapoit,  baf;  ja  bie  grauen  oljne 
eine  ooüftänbige  Umroälgung  unferer  gangen  ©efeUfchaftSorbnung 
niemals  bie  QuriSprubeng  praftijdj  ausüben  fönuten.  —  Tie 
Pbilojopljie  geroabrt  ja  jdiou  fo  menigeu  9Rännern  nur  EBemj 
unb  Sejdjäftigung  unb  fommt  baber  bei  ber  Auffinbttng  einer 
nutbringenben  SebenSthätigteit  für  bie  grauen  gar  met)t  in 

iktradjt".  —  4!}aC'  nun  bic  2ljcologic  betrifft,  fo  würbe  ber 

roeiblidje  ©eift  roof)l  im  Stanbe  fein,  bie  Dogmen  unb  Serjren 
berfelben  ebenfo  su  begreifen  roie  ber  männlidje,  ja  e§  läftt  fidj 
nidjt  leugnen,  ba^  bie  an  bie  feinen  ©renken  »erborgener 
SJcnfterien  unb  überfinnlidjer  Gmpfinbungen  ftreifenben  Sogmen, 
fpwie  audj  bie  ©runbfätje  ber  TOoraf  in  eblen  unb  feinfüblenben 
roeiblidjen  ©eiftem  »ielleidjt  ein  gang  befonbere»  Sßerftänbnife 
unb  burdj  weibliche  Sippen  eine  befonberS  berebte  SSertünbigung 
finben  fönnten;  auch  ift,  roie  mir  gejeljen  biben,  bei  allen 
JÖÖlfern  bei  Altertljum»  bie  l>riefteriuürbe  unb  ber  ̂ riefter« 
bienft  gerabe  bei  ben  Ijödjftcn  ©ottbeiten  in  ben  ©änben  ber 
grauen  geroefen,  wie  benn  ja  auch  bie  fatljotifdje  fiirdje  in 
iljren  Aonnenflöftern  eine  Art  roeiblidjen  Sirieftcrtbumg  ge* 
idjaffen  bat.  2odj  haben  fotuobl  bie  alten  Ijeibnifajen  iHeligionen 
wie  audj  bie  fatljolifdje  .Slirebe  für  jebe  Art  ber  priefter» 
liehen  gunftion  ber  grauen  ftrenge  Äeujdjljeit  als  notbroenbige 
33ebingung  geforbert,  unb  gwar  gang  mit  SRedjt.  S)enn  bie 
Siebe  ber  giau  jum  SOJanne  abforbirt  iljr  gange»  SJBejen  unb 
nimmt  alle  ihre  ©ebanten  unb  Gmpfinbungen  »ollftänbig  Ijin, 
ebenfo  (äfef  bie  Mutterliebe  jebe  anbere  'Jfüdfidjt  unb  Siegung 
»or  ber  Sorge  für  ihr  itinb  3urüdtreten,  fo  bafj  e§  alfo  »öllig 
untnöglidj  erjdjciut,  baf;  eine  grau,  roeldje  nicht  in  unbebingter 
unb  ftrengfter  STeufehheit  fidj  »on  jenen  ba§  gange  roeiblidje 
äöefen  beljerrfdjeuben  ©efüljlcn  abfdjliefjt,  jemals  mit  Eingebung 
unb  (Erfolg  prieftcrlidje  gunttioneu  ausüben,  nodj  audj  baS 
ba3it  erforberlidje  Siertrauen  fidj  erwerben  lönne.  Aufierbem 
erjdjciut  aud)  bie  $riefterroürbe  ber  grauen  nur  bei  foleben 
Religionen  anmeubbar,  roeldje  in  ber  SBeife  ber  alten  beibnifdjen 
ÜJfijthologicen  ben  Segriff  ber  ©ottheit  in  einjelnen,  bie  »er» 
febiebenen  AuSftrahlungcn  ber  göttlidjen  Gigenfdjaften  barftcllen» 
ben  ftjmbolifcben  ©eftalten  fcheiben  unb  bann  ben  roeiblidjen 
priefterinnen  beu  JlultuS  berjenigen  »on  jenen  ©eftalten  gu» 
roeijeu,  roeldje  uorsugStueife  bie  in  ber  roeiblidjen  Aatur  fid) 
abfpicgelnbcn  Gigcufdjaften  beS  göttlidjen  2SefenS  »ertörpern. 
SS^äre  bie  fatljolifdje  .Vtirdje  in  ihrer  Verehrung  ber  ©eiligen 
fo  roeit  gegangen,  ba^  fie  für  jeben  berfelben  einen  befönberen 
HultuS  unb  priefterbienft  eingefetjt  Ijättc,  fo  roürben  »ielleidjt 
priefterinnen  ber  heiligen  Glifabettj  ober  ber  heiligen  SDtagbaleua 
gang  am  platte  gewefen  fein,  —  ba  man  jebodj  auaj  in  ber fatljolijdjen  itirdjc  bis  ju  einem  foldjen  ÄultuS  ber  ©eiligen 
niemals  »orgegangen,  fonbern  bie  ̂ bee  beS  einen  unb  uuttjeil» 
baren  ©otteS  uub  bamit  audj  beS  einen  uub  uittljeilbaren 
PrieftcrthumS  feftgcbalten,  unb  ba  biefe  Sbee  in  ber  eoange» 
lifdjen  ftirdje  noch  fdjärjer  uub  »on  allem  ©eiligenbienft  ab» 
gejonberter  fidj  entwiaelt  hat,  fo  fdjeint  idjon  aus  biefem  prin» 
3tpiellcn  ©runbe  ein  roeiblidjeS  priefterthum  in  ben  djriftlidjcn 
Kircberi  unmöglich,  ba  bie  grauen,  ber  sJiatur  ihreS_  fubjefti»en 
©cifteS  unb  ©efüljtSlcbeuS  eutfpredjenb ,  nidjt  im  ©taube  finb, 
bie  rein  abftraften  S3egie|unaen  ber  SBelt  gu  ©ott  in  ihrem 
»ollen  unb  uneingeidjränEten  Umfang  gu  erfaffen.  C5benfo)eljr, 
ja  »ielleidjt  nodj  mehr  als  biefer  pringipieUe  ©runb,  fdjeint  unS 
ber  Umftanb  mafjgebenb,  baf;  eine  groeitaufenbiährige  toitte  bic 
grauen  »on  bem  slrieftertbum  ber  djriftlidjen  itirdje  auSfchlief;!, 
unb  gerabe  baS  ̂ kieftertfjum,  baS  »or  Allem  audj  bem  uu= 
roitlfürlidjcn  ©efü|l  Achtung  unb  Ghrfurdjt  einflößen  foli,  _barf 
mit  einer  bie  Gnipfinbungen  ber  SSölfer  beherrfdjenben  Sitte 
niemals  in  Söiberjprudj  treten.  6S  fdjeint  unS  tjicuadj,  bafe 
eine  Sljättgteit  ber  grauen  in  ber  praftijdjen  Rheologie  auS» 
gejdjlofjen  bleiben  ntüffe,  luotjl  aber  möchten  roir  bie  grage 
anregen  —  unb  roir  glauben  unS  gur  Bejahung  berfelben  ent» 
idjeiben  gu  follcn  —  ob  eS  nidjt  groerfmäf;ig  wäre,  namentlich 
für  foldje  grauen ,  roeldje  fidj  ber  icranfenpflege  in  öffentlichen 
ober  prioaten  Ahftalten  roibmen  rooUen,  ein  ttjeologifdjeS  Stu« 
bium  gugulaffen  ober  fogar  obligatorifdj  gu  machen,  roelcheS  fie 
in  ben  Stanb  fetjte,  ben  Seibenben,  beren  förperlidje  ©ebreetjen 
fie  pflegen  unb  heilen,  audj  »on  bem  SBoben  ber  pofitioen 
{Religion  auS,  je  nach  ihren  Setenntnifjcn,  and)  au  ihrer  ©eele 
©rquictung  unb  je  nadj  llmftänben  Ijetlenbc  Scfferung  511  Tljeil 
roerben  311  [äffen.  ÜÖir  glauben,  baf;  eine  grau,  welcher  bie 
Stellung  ber  ©attin  unb  JJiuttcr  »erfagt  geblieben  ift,  in  feiner 
cbleren  unb  höheren  Steife  beu  33eruf  itjicS  ©cfdjlcdjtS  erfüllen 
tonnte,  als  wenn  fie,  mit  mebigirtifdjen  unb  tljeologifdjen  Kennt» 
niffen  ausgel  üftet ,  ben  armen  St  raufen  unb  ©ebredjlidjen  in 
opferfreubiger  unb  äugleidj  auf  wifjenfdjaftlidje  Renntniffe  ge= 
ftür>ter  2l)ätigfeit  an  Scib  unb  Seele  gugleid)  ©Ülfe  leiftet  uub 
©euefung  bringt. 

«Die  ̂ Efiomasnacfit. 

(Sine  umljre  (Scfdjidilc  ntto  bfll  Scrijcit. 

in  helle»  Suudjgcn  flang  burd)  ben  ©ocbwalb;  fcbrccTte 
bie  fdjluiumernben  iUigel  auf  unb  fdjcudjtc  baS  äfenbt 
Stilb  in  baS  Sidicht. 

„Safe  ba  ai-alS  fritftec  i§, 2«ä  mod)t  ins  Saiinaljolj; 

2«ü  mei  Sdjatj  fiuibec  i-;-, 
SEaä  inodjt  Mi  ftolä." 

deutlich  Hang  jebeS  SSort  Ijerab  über  bie  thauige  SBicfc 
bis  bin  311  bem  ̂ aun,  ber  beu  ©arten  be>  .vöiibauerS  »or  bem 
Staibenicl)  [djüfcte.  Tort  foQte  ber  ©ejang  ein  (Sd;o  weden; 
aber  cS  war  gut,  baf;  ber  Säuger  bie  Antwort  nicht  hören 
tonnte,  bie  auf  fein  Sieb  erfolgte. 

„Ter  narrifdje  Sita  föunt'  Ijeuut  a  ftab  (ftill)  fein,"  jagte 
Tirnc  »or  fidj  ljin,  uub  fnupftc  babei  iljr  feibeueS  SUtjcn» 

feftcr. ^ct;t  idjalltc  eS  näher: 
.Uub  gang  i  311111  TirnM, 
So  tidjt'  i  mi  i'famm Uub  an  dtiaVjcr  (OaudijcT)  niut;  i 

gum  SQomiftt  ̂ n'n.* SVUb  barauf  trat  ein  Shujdic  au«  bem  Stalbc  heraus  unb 
jdiritt  mit  jenen  grof;en  unb  boeb  langjaiifbebadjtigcii  Schritten, 
welche  ber  Sauer  nur  bei  befonberer  6ile  gu  machen  pflegt, 
quer  über  bie  Sffiiefe  bem  Saune  gu. 

„Wriif;  ©Ott,  Sifei." 
„©rüf;  ©ott,  Sepp." 
,,©aft  mi  g'hört?  3  hau  netta  fchon  a  halbe  Stunb' 

g'iuchej,t." 
„©ab'  Ti  |djo  g'hört." 

eine 

lud) 

„91a;  g'roegcn  roaS  bift  benn  fo  ftab  gblieben?" 
„'S  hat  mi  fo  g'freut  (beliebt)." 
„Safra,  tjeunt  bift  g'jdjnappig  (fnrg  angebunben)!  ©aft 

m  gürnt?  Ober  bin  i  S)ir  g'fpat  femma?" 
„Äunnt'S  fdjon  erroarten." „Sifei  reb'  g'fdjcibt.  SßaS  Ijaft  beim?  ilimm  her,  lafe  Tir 

a  S3uf;l  geb'n." 

Tagegen  fdjien  bie  Time  feinen  Ginfprudj  ju  erheben, 
benn  eS  blieb  einen  furgen  Moment  lang  fülle.  Ter  Shiridje 
hatte  fidj  über  ben  3aun  gefdjroungen,  baS  2)Jäbdjen  um  ben 
Seib  gefaxt,  unb  fuajtc  iljr  nun,  fo  gut  eS  bie  monblofe  Som» 
mernacht  erlaubte,  in  bie  Augen  gu  fdjauen. 

„Sepp,  i  mödjt'  a  g'fdjeibt'S  Söörtel  mit  Tir  reben." 
„Ta  bin  i  netta  neugierig.  9ia,  waS  tjaft  mir  beim  g'jagcn?'* 
„Sepp!  SBillft  mi  heiraten ?" „©eirathen!"   Ter  ©urfebe  ladjte  tjeCl  auf.  „TöS  hat  Tt 

bnuft?   greili  will  i!" 

„3a,  wann?" 

„Staun?  Söann!"  Gr  traute  fidj  »erlegen  hinter  ben 
Ohren  unb  gog  bic  3oppe,  bie  er  nur  umgehangen  hatte,  fefter 
über  bic  Sdjultern.  „A  Sahrl  ober  gwa  wirft  wohl  no  warten 

müffen." 

„Ao  uub  bann!   Sttrft  Tir  bann  wohl  an  ©of  taufen?" GS  lag  »iel  herber  Spott  in  ben  Störten,  fo  baf;  felbft 
ber  gutmütige  S)urfche  unwillig  würbe,  benn  er  entgegnete  in 
giemlid)  gereiftem  2one: 

_  ,/Jteb'  Iii t  )'o  beppat  (thöridjt).  SSoaf;t  wohl ,  bafe  i  nir 
hob,  unb  Tu  nir;  bie  paar  ©ulben,  bie  i  berfpart  hab'", g'lengen  (langen)  grab,  um  a  floanS  ©ütl  in  Söcftanb  (Slacht) 

g'neljma." 
„Stirb  a  fajön'S  Sehen  wer'n." „Aber,  Sifei,  fdjlag'  Tir  bie  bummen  ©ebanfen  auS'tt 

ilopf.  ©iast  (jeljt)  finb  wir  jung,  tjab'n  unS  gern,  wer  wirb 
benn  »on  ber  ̂ ufunft  reb'n. §'  g'fatlt  mir  '§  Cioben  unb  Ctben ?ll§  3ungcr  fo  roob,!, 

ffür  roa§  iji  ber  S8rau4, 
2>a6  tna  Ijeiratb/n  foO?" 

„Sei  ftab  mit  Teinc  ©'fangein!  3  moan'S  anberS.  Dreine 
ßinber  foü'n  ein'n  ehrlichen  sJ{am'  unb  cin'n  etjrlidtjen  S'ater 

Ijab'n.    So  beut'  i!" „greilidj,  freilich.  3?ccfjt  Ijaft.  3  moan'S  ja  a  ehrlich. 
Aber  hörft,  Sifei,  Teine  Sieben  —  mir  irbeint .  Tu  roillft  mir 
b'  Siab  aufjagen,  ©aft  Tir  wohl  ein'  belfern  Sdiafc  g'funben?" 

„Uoan  Sehen),  aber  ein'  ÜJiann!  Ter  ©öljbauer  feint  hat 

mir'S  antragen." „Ter  S)auer?!  Ter  Alte,  ber  nimmer  recht  fdjnaufen 
fann  V  rief  ber  33urfdje  meljr  erftauut  als  ergümt  auS. 

„Stuhr  iS;  heunt  bat  er  mir'S  g'iagt.  SBann  i  eahm 
nimm,  fann  in  fedjS  Stochcn  ©od)geit  fein." 

„s)\o  freilich  muH  er  Reg  tummeln  (beeilen),  fonft  berg'lengt  *) 
eahm  früher  ber  2ob.   Sijei,  willft  Tu'S  wirflidj  ft}un? 

„sJio,  warum  benn  not." „Safra,  Tu  falidje  Tirn  — "  brohenb,  bie  ©anb  gum. 
Sdjtage  erhoben,  trat  er  auf  fie  gu.  Tie  Time  richtete  fid) 
ftolg  auf  unb  iljre  fräftige  ©anb  auf  ben  Arm  be-3  imrjdjen 
legenb,  herrichte  fie  ihn  trofcig  an: 

„Stab  fein;  ober  fei  g'fchcibt.  Sepp!  Stann  wir  ,°,wa 
g'fammheirathen,  gibt'S  halt  Sßottj  unb  Cilcnb.  3=  nöt  wahr?" 

„3a,  wahr  iS,  aber  — " 

„Stoaf;  fchon,  was  Tu  iagen  willft.  ©aben  freilich  mehr 
Senf  fdjon  mit  ̂ Jiir  ang'fangen  unb  hab'n  bo  aufghauSt  (finb 
emporgefoinmen).  (SS  geräth  aber  nöt  Sebent.  Ter  S)aucr  iS 
alt  unb  franf,  unb  roirb'S  nöt  lang  mitmachen.  3  laf;  mir 
»or  ber  ©ochgeit  ben  ©of  »erfdjreil'cn,  unb  wenn  er  bann 
g'floibeu  iS,  bin  i  bie  reich  Bäuerin  unb  fann  mir  cin'n  iiiaun 
nehma,  ber  mir  taugt.  Aa,  1111b  i  moaf;  fdjon  (fin'n,  ber  mir 
g'jallt,"  fe^te  fie  bium  unb  lehnte  fid;  feftcr  auf  ben  imrfchen. 

„StaS  Tu  ba  rcb'ft,  war'  grab  nöt  fo  j'wiber;  aber  — " 
„Stirft  nöt  f'o  lang  warten  müffen,  moan  i,  als  roann'S Tu  Tir  felm  a  ©ütl  erfparen  willft.  Ter  uücblte  Stuttcr, 

moan  i,  roirb  für  ben  imuer  ber  leßt'  fein." 

„S3at)r  ift'S,  alt  war'  er." „©cht  fchon  auf  b'  fedjjig  3ahr-" 

„Unb  fein  ©ufteu!" 
„3a,  unb  b'  ©iebt  bat  er  auch  in  b'  güfien,  ber  3'ab 

(Argt)  moant,  eS  wirb  immer  idjlecbtcr." _  „Stirft  »on  ber  ©ochgeit  weg  glei  in'S  firanlenwartcn 

müffen,  Sifei.   ©aft  ein'  jdiötie  S>lag'!" „©'fdiicht  ja  Tir  g*  Siab,  Sepp!  A  3abrl  werb'  i'S  fchon 

aushalten." 

„Stär  fd)on  reajt,  Sifei!   Aber  wa§  g'idjieht  benn  mit 

mir?" 

„DütTir!  Tu  mufft  halt  nir  merfen  laffen,  was  jwi'cbcn 

un§  3ll,pa  auSg'ntadjt  ift.  Uub  gu  SJiartini  jebid'  i  bann  bcit ©rofefneebt  fort,  unb  bann  ftebft  Tu  bei  mir  auf  bem  ©of  ein. 

Tcnn  fehaffen  (regieren)  roerb'  i  am  ©of,  unb  g'idjchcn  mufs, 

roa»  i  will." 

Ter  ihiridie  fab  fdiweigenb  »or  fidj  bin,  er  überlegte  bie 
Sortheile  uub  Au->fid)tcn ,  welche  ibm  biefer  i^orjcblag  bot. 
Ter  ©cbanfe,  baf;  ber  ©anbei  irgeub  etwa»  Unehrenhaftes  an 
fid)  habe,  fam  ibm  nicht  in  ben  Sinn;  bie  Aatur  beS  ©cbirgS« 
Dauern  ift  ja  meber  poctijAen,  noch  romantiiebeu  ̂ Regungen  |K* 
gänglich;  eS  ift  ein  »crjwcifelt  praftifdjeS  i5olf,  baS  ben  Bof 
tbeil  unb  ©ewinit  boeb  iebä^t,  beifeu  ©eiühlc  nur  bcrivfinnlirbe 
SntpRnbungen  finb.  Ter  ©of  beS  ©öbbauern  war  cS  wobl 
roertb,  ein  3abr  lang  ben  „Scbaß"  gu  miffen,  unb  wenn  ibm 
irgenb  etwa»  bebentlich  babei  erfegien,  jo  war  c->  bic  l^oglich» 
teit,  ba);  bann  bic  reiebe  Bfiuettn  ficb  boeb  einen  Anberu  tum 
gweiten  aRann  erlüren  fönnte.  Sine  Regung  beS  DiifuraucnS 
überfam  ihn: 

„3S  aber  a  g'mijs,  bafe  Tu  mi  bann  no  magft?" 
„Tu  bift  unb  bleib«  mei  liaber  23ua !"  ricj  bic  Tirnc  unb 

ttmfcblang  feinen  ©als  mit  ihren  »ollen  Armen.  „'Jlber  biajt 
geh',  oon  beunt  an  batf  unS  3iiemanb  mehr  beifammen  fchn. 
L""v  i>  weg'n  bem  ©'reb  oon  ben  ßeufn." 

MA  Öufjl  Iriag  t  aber  bo  110 !" Aicht  \o  iröhlieb  ftnaenb,  wie  er  flcfommcii,  flieg  ber  Surfche 
wieber  buich  beu  Stalb  hinüber  in  baS  näcbfte  2hal.  fr  bachte 
unb  fann:  roie  lanje  cS  währen  fönne,  bis  er  ber  reiche  ©öb* 
Dauer  werbe.   T  ie  T  une  hatte  ihm  nacbgcblidt,  bis  er  wieber 

*)  tilangcn  -  anfafffn. 

tber 
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im  SBatbe  oerfcbrounben  roar,  bann  ging  auch  fie  beim  unb 
fang  batet  leife  oor  fid)  t)in: 

„TOei  SSua  i§  fauber, 
fioan  faubcrn  gibt'3  not, 
Unb  i  tjab'  eatjm  fo  gern 
Unb  wer  funnt'  mir'»  Derrocljr'n." 

3Ic6t  SBocben  fpäter  ging  ber  £)öbbauer  mit  2ifei  gunt 
tÜItare.  3m  gangen  Sbale  gab  eS  ein  ©erebe,  man  lacljte  unb 
fpottete  in§geb,eim ,  offen  aber  toagte  man  ben  ©auer  nicht  51t 
Tjert)ö£)itcn.  Gr  mar  ja  ber  9Jeid)fte  im  Sbale  unb  gar  Siele 
waren  von  ihm  abhängig,  fei  e§,  baf;  fie  feine  Sd)ttlbner  roaren, 
ober  feine  Sagtöbner,  ober  barauf  angeroiefen,  baf;  er  ihnen 
feine  $ferbc  lief)  unb  .s>ls  au§  feinem  SSatbe  gab.  Ser  Sauer 
mar  übrigeng  fein  gebrechlicher  ©reig;  einft  einer  ber  ftärfften 
Banner,  eine  31  rt  Sfttefe  ber  ©eftalt  nad),  märe  er  nod)  immer 
eine  ftattlicbe  Grfdjeinung  geroefen  trofe  feiner  fed)gig  3abre, 
roenn  ntd)t  ber  büfe  Ruften  unb  bie  leibige  ©id)t  ihn  gebeugt 
unb  gebrochen  bätfeit.  Gg  fjtefj,  er  fjabe  fid)  bag  2eiben  beim 
SBilbern  jugejogen.  Senn  ber  reiche  $öbbauer  ocrfdmtübte  eg 
nicht,  bie  faiferlicben  9teoiere  gu  befudjeu  unb  fid)  0011  bort 
«inen  feiften  Sod  gu  tjolcn. 

Ginmal  ritdten  ihm  aber  bie  Säger  hart  auf  ben  2eib, 
unb  auf  ber  magbalfigcn  5lud)t  über  fdjauerlidje  3lbftürge  unb 
3lbgrünbe  büfete  er  feine  ©efunbtjeit  ein.  Man  fal)  eg  ihm  bei 
fcem  (Sange  jttr  Kirche  an,  baf;  jeber  ©ctjrttt  fcbmerjte;  unb 
»01t  3eit  gu  yeit  erfebütterte  ein  frampfhaftcr  Ruften  ben  ro= 
buften  Körper.  Unb  bei  bem  9M)le  rötbeten  fieb  feine  gelb= 
lieben,  eingefallenen  Sßangen;  eg  mar  baS  3lbenbrott)  beg  unter« 
aehenbett  2ebeng.  Sie  öoebjeit  mar  mit  allem  Hirunfe,  roie  eg 
fid)  für  ben  £)öbbauer  gesteinte,  gefeiert  roorben;  acf)t  Sage  lang 
batierten  bie  Sdnnaufereiett  unb  ba§  ©elage.  3m  9lad)bartbale 
batte  am  ipoobgeitStage  eine  grope  Scblägtrei  ftattgefunben,  ber 
Sepp  batte  einige  Surfdjen,  bie  it)tt  häufeln  roollten,  braun 
unb  blau  gefdjlagen. 

2ifet  fcbaltete  nun  alg  §errin  auf  bem  §öf)bauerbofe,  roo 
fie  noeb  por  raenig  9J?onaten  -DJagb  geroefen  roar.  Ser  Sauer, 
beffen  beibe  Söhne  im  Kriege  gefallen  roaren,  hatte  t6r  ben 
£iof  oerf  dnrieben ,  fein  baareg  Sermögen  unb  einige  Sueben 
füllten  jebod)  feine  Serroanbten  erhalten.  £0  roar  eg  aus» 
gemacht.  3luf  bem  £)ofe  lebte  aueb  ein  fleineS  9J<äbd)en  oon 
taum  jebn  3abren,  eS  burfte  ben  Sauer  ©rofmater  nennen, 
unb  batte  ba$u  ein  natürliches  Stecht,  roenn  baffelbe  aud)  gefelj« 
lieb  nid)t  aneriannt  roar.  Sie  fleine  Goa  roar  bie  ftete  ©e= 
noffitt  beS  Säuern,  ber  oft  tagelang  fid)  nicht  Pom  ©table  er» 
beben  tonnte  unb  einer  SBärterin  beburfte.  Sie  Säuerin  batte 
mit  ber  2Birtbfcbaft  genug  gu  ttjun  unb  tonnte  baber  bie  Pflege 
beg  DJcanneS  nid)t  übernebnten.  Söenn  aber  2ijei  geglaubt 
batte,  fie  roerbe  unttmfchräntt  im  foaufe  regieren  tönnett  unb 
ber  Sauer  roerbe  ihr  in  3lllem  311  SBitleit  fein,  fo  batte  fie  fid) 
<jetäufd)t. 

Ser  £)öbbauer  lief;  ihr  freie  ipanb,  foroett  eS  ibm  gefiel, 
roenn  er  aber  etroag  befahl,  fo  bulbete  er  feinen  SBiberfprud). 
9iur  gtueimal  batte  eS  bie  Sätterin  t>erjud)t,  ibm  ju  trogen, 
©inntal  roollte  fie  ©onntag  9tad)mittag§  fortgeben,  er  befabl 
itjr,  ju  bleiben,  unb  ba  fie  nietjt  gel)ord)en  roollte,  b^te  er  feine 
®ogge  auf  fie,  unb  roenn  fie  nidjt  beren  febarfe  gangäcibne 
fübleu  roollte,  mufjte  fie  in  ber  Stube  bleiben.  3tl§  fie  bann 
fpäter  in  trgenb  einer  bäu§tidjen  3lngelegenbeit  ibm  beftig  roiber= 
fpracb,  fprang  er,  int  3orne  Scbmerjen  oergeffenb,  auf, 
rifj  mit  einem  geroaltigen  3Jude  ba§  IBeib  ju  Soben  unb  |d)lug, 
finnlo§  cor  SBtttl),  auf  il;rcit  2eib  lo§.  Seitbem  fdjeute  fie 
ben  Ulann,  unb  —  baf5te  itjn.  Sepp  roar  roirtlid)  am  3)car= 
tinStage,  an  roeld)etu  ba§  Sienftiabr  eitbet  unb  SJcägbe  unb 
Sned)te  fid)  neu  oerbingen,  af§  ©rofjfnecbt  eingetreten.  Sepp 
unb  2ifet  mußten  aber  fremb  gegen  einanber  tbun;  benn  bie 
SBäuerin  roufjte  rool)l,  bajs  bie  Sienftteute  nidjt  fäuineu  roürben, 
«troaige  Semerfungen  über  ein  ßinüerftänbnif?  ber  Seiben  bem 
Sauer  51t  hinterbringen.  Sie  roarteten,  aber  jeber  Sag  rourbe 
ber  Säuerin  mef)r  jur  2aft,  unb  fie  glaubte,  nidjt  au§barren 
ju  fönnen,  bi§  ber  2ob  fie  nott  ibrem  30ianne  befreie. 

„Sag'  ber  alten  ©ttnbel,"  fprad)  fie  enblid)  einmal  ju Sepp,  „fie  jolf  fidj  bei  mir  a  bisl  Sdjmalä  unb  Dteljl  Ijolen, 
id)  Ijätt'  grab  roa§  Uebrigg  für  fie." 

„2Ba§!   ®ie  alte  §er'!" 
,,©et)'  nur  unb  fei  fein  ftab!" S)ie  alte  ©unbel  fam  am  nädjften  Sonntag,  al§  ber  Sauer 

eben  fein  9Jcittag§)tt)läjd)en  bielt.  @§  roar  ein  alte§  Sßeib, 
ruttjltg  unb  bä^lidj,  aber  beibe»  nidjt  mel)r  als  3lnbere;  ba§ 
«lenbe,  tjarte  2eben  batte  itjr  ©efid)t  gefurdtjt  unb  iljreu  9?üdeu 
gebeugt,  9totb  unb  junger  Ijatten  |ie  auggetrodnet  unb  bie 
igärte  unb  ülotjtjeit  ber  Jjcenfdjen  fie  perbiffen  gemaebt.  Sie 
roar  gefürchtet ,  otjne  ©runb,  benn  fie  ttjat  Üciemauben  etroay 
ju  leibe;  fie  roar  aber  trofcbem  gefudjt,  toeil  fie  ben  DJuf  befafj, 
Äranfljeiten  Ijeilen  unb  in  allen  S)tngen  roeifen  9tatb  geben  ju 
fönnen.  So  lange  fie  burd)  ebrbave  3lrbeit  il)r  2eben  gefnftet 
batte,  roar  fie  mifjadjtet  gemefen  unb  litt  oft  öunger;  jeit  fie 
aber  in  ben  Stuf  einer  frere  gefontmen  roar,  batte  für  fie  bie 
beffeve  3«it  begonnen,  ©elb  unb  2ebengmittel  rourben  iljr  ge= 
fefjenf t ,  unb  roenn  fie  in  ein  £iau§  fam,  tijcbte  man  itjr  pom 
Seftcn  auf.  Sie  §>öbbäuerin  batte  ifjr  ein  grofjeg  Stücf  Seldi= 
fleijd)  unb  ein  ©lag  SÖein  norgeteijt,  unb  jo  fafjen  bie  Seibeu 
in  einer  Kammer,  bie  pon  ber  Sdjlufftube  be§  Säuern  entfernt 
lag,  ptaubemb  beifammen. 

„Öabt'g  roobl  roenig  ©utg,  Säuerin!  2)}it  ein'  franfett 
Mann  ig  ein  fcbroer'g  2eben,"  bemerfte  nadj  längerem  fein* unb  £)erreben  bie  ©unbel.  fen  geroiffer  3liigbind  oott  Se= 
friebigttng  jeigte  fieb  in  ben  ©eficbtgäügen  ber  Säuerin;  fie  batte 
fdjon  mit  Spannung  geroartet,  big  bie  ©unbel  Dag  ©efpräd)  auf 
biefeg  She-ma  bringen  roürbe.  S)ag  merfte  bie  3llte  rooi)l ,  bie 
icfjlau  genug  roar,  ju  erratljen,  mag  bie  Säuerin  non  tbr  roolle. 

„3a,  roenn'g  nur  bog  roär',  bann  roär'g  fo  gut.  3lber  — " Unb  fie  feufjte  tief  auf  unb  fatj  bie  ©unbel  an. 
„Gr  roirb  bo  not  grob  mit  6ucb  umge£)'n?" Sie  Säuerin  nidte.  . 

„■Öätt'  mir'g  nöt  benft,"  fagte  fie  baju. 
„9iöt  möglicb!"  rief  bie  ©uubel  mit  gut  gefpielter  Ser« 

i  ̂unberuug.   „(Sb'  fdjoti  balb  im  ©rab  unb  nod)  fo  fd)iad) 
[fbun  gegen  fein  SBeib!" 
j  „SBoüt'g  ©ott,  bafe  er  balb  gan3  int  ©rab  täg';  i  bab' 
I  a  foan  gute  Stuub'  in  bem  £>au3  u"b  inttfj  mein  iung'g  2eb'n 
I  —  na,  i  mag  gar  ntt  bran  benfen." 
Li  „3a,  jung  unb  fauber  feib'g,  Säuerin,  ba§  ig  roatjr ,  bafj 
i  'in  orbentlidjer  Diantt  fein'  greub'  bab'n  fönnt." 

S)ie  Säuerin  nidte  nur  unb  lief?  ifjrett  Kopf  finfen. 

„Dcir  fdjeint,  i  roerb'  uo  frütjer  in  b'  ©ruben  faljren  alg 
ber  Sauer  —  mann  mir  nöt  anberg  g'bolfen  roirb." Sie  fab  bei  biefen  frfjarf  betonten  SBorten  bie  ©unbel  feft 
an,  biefe  oerjog  feine  ÜJiiene  if)re§  faltigen  ©cfidjtg. 

„Reifen?  TOei  ©ott,  bab'n  fid)  fcljou  Siele  Reffen  roollcn 
unb  finb  110  mebr  in'g  Unglüd  fomnten,  roeil  fie'a  nit  perftau» 
ben  bab'n.  ®er  3lufbamer»Säuerin  ig  grab  fo  g'gangen  roie 
(Sud),  bie  bat  itjr'n  9Jcann,  ber  fie  immer  g'fcfjlagett  bat,  tier= 
geben  *),  aber  auffommen  ig  unb  jetjt  fi^t'g  jdjon  jelju  3at)r  im 

3ud)tt)auS." 
„9J2ei  ©ott,  fo  roa§  tfjat  t  nit,  efjer  geb'  i  feint  ing 

2Baffer." 
,,9teb'  nit  fo  fünbbaft,  Säuerin!  3  roüf,t' jtuar  ein  Nüttel, 

unb  i  roill  Gud/S  fd)on  »erratbeu,  roeil  3b>-'  fo  nicl  gut  gegen 
mieb  armeg  Seüt  feib,  aber  ßurafdji  (ßourage,  DJhitb)  müfjt'g 
Ijab'n.   ,t)abt'g  fdjo  g'bört  nont  3lbbetcn'^" 

„3a,  i  bab'  fetjo  mal  roa§  reben  bör'n,  aber  nir  ©'roifieg." 
„Scbau',  Säuerin,  (Suctj  roill  i'g  ganj  g'nau  fag'u.  SBann ma  3emanben  bag  geben  abbetcn  roill,  fo  mufs  nta  in  ber 

beilig  £boma§nad)t  fiel)  ganj  attgjiebn,  in  ben  9caud)fang  fteigen 
unb  bort  ein'  llfofenfrans  beten.  Sem'g  gilt,  ber  ftirbt  in  fec()g 
Sieben  fo  g'roif;  alg  ein  ©Ott  im  Gimmel  ig.  ̂ nJ'idjeu  jebem 
3loe='JJiaria  ntuaft  man  aber  a  g'roiffeg  Sprüdjel  berfagen,  i 
roerb'  ©udj'g  aufg'fcbrieben  bringen." 

„§ilft  bag  g'roif;,  ©unbel?" „2BaS  i  fag',  ig  roabr,"  entgegnete  bag  JBcib  balb  belei= bigt.  Sie  Säuerin  blidte  ftarr  oor  fidj  bin,  bann  erljob  fie 
fid)  rafd): 

„3cb  bab'  Sir  Scbmalj  unb  DJebl  rjerg'ridjt,  ©unbel,  unb 
ba  baft  a  bigl  ©elb  auf  ein  Skiu."  Sie  gab  itjr  fcbnetl  einige 
Silberftüde  in  bie  §mnb.  „Unb  fotrnn'  nädjfte  SJocbe  roieber, 
ba  roirb  g'fd)lad)tet,  fannft  Sir  ein  Stüd  gleijd)  holen." 

„Sergelt'g  ©ott,  Säuerin !  —  Sag  Sprüdjel  bring  i  Gud) 
fdjon,"  feilte  fie  leifer  binju.  — Ser  Sauer  roar  erroad)t.  3lf§  er  jum  ̂ enftcr  binauSfab, 
bemerfte  er  bie  3llte  langfam  ben  Sßeg,  ber  »ont  §of  auf  bie 
Strafje  fübrte,  babin  bumpeln. 

„Sie  alt'  ©unbel ,  mann  i  redjt  feb'.  SBag  bat  bie  auf 
bem  |)of  j'tbun  g'babt!  Goa!"  Sag  TOäbctjen  fam  rafdj  b«= 
beigelaufen.   „2Ber  ig  bie  3Ute  bort?" 

„Kennt  ber  ©rofjoater  bie  ©unbel  nimmer?"  roar  bie 
3lntroort. 

,,'g  ift  rid)tig!"  fagte  ber  Sauer  cor  fid)  bin.  „Scbau', 
fcfjau',  bie  ©unbel  auf  bem  £)öbbauerhof ,  bag  bat  mag  gu  be= 

beuten." 

Ginige  Sage  fpäter  fuhr  bie  Säuerin  nad)  beut  nädjften 
DJJarfte.  Kaum  roar  fie  fort,  fanbte  ber  Sauer  Goa  ab,  bie 
alte  ©unbel  ju  holen. 

,,)pätt'  nit  glaubt,  bafj  ber  §öf)bauerbof  fo  eine  gute 
Kunbfd)aft  ber  ©unbel  roürb,"  lad)te  bag  Skib ,  alg  il)r  bie 
Sotfdjaft  gebracht  rourbe. 

,,§ör',  ©unbel,  eg  foll  Sein  Schaben  nit  fein,  roenn  Su 
mir  jeljt  b'  SBabrbeit  fagft,"  rebete  ber  Sauer  fie  an,  alg  fie 
in  bie  Stube  trat. 

„9ia,  frag'  ber  Sauer  nur,  i  roerb'  il)m  fdjon  antroorten." 
„Su  roarft  am  Sonntag  auf  bem  §of." 
„Könnt'g  nit  leugnen." 

„Set  mein'  2Beib?" „greili;  bie  ̂ öl)bäuerin  ig  gar  fo  piel  gut  gegen  bie  ar= 
men  2eut',  unb  ba  bab'  t  mir  benft,  bitt'ft  halt  um  ©otteS 
roillen  um  a  bisl  roag." 

„So!   Unb  roag  habt  ihr  benn  g'rebt?" „9ca,  roag  man  halt  reben  fann,  a  bigl  Pom  Sßetter,  a 

bigl  üou  bie  2eut  — " 
„Unb  a  bigl  pon  mir?   9löt  roabr?" 
„3a,  ja,  pon  Gucb  haben  mir  auch  g'rebt." „©unbel!  3  fenn'  mei  S5eib,  bie  ig  geijig  roie  ber  Seufel 

felm,  unb  gibt  g'roifr  foan  DJcen)d)en  ein'  Stffen  ohne  Urfad)'. 

2ßag  hat  fie  rooll'n?" Sag  alte  SJetb  fab  bem  Sauer  in'g  ©efiebt  unb  febroieg. Siefer  inod)te  ben  Slicf  perftanben  haben.  Gr  30g  eine  grofse 
leberne  Srieftafche  berpor  unb  entnahm  berielben  eine  Sanfnote. 

„§unbert  ©ulben  finb  Sein,  roann  Su  bie  äßahrtjeit  fagft." Gr  reichte  ihr  bie  Sanfnote  bin. 
„£>unbert  ©ulben?!"  rief  bie  3ltte.  „©ott  nergelt'g! 

'g  roär  fd)ab  um  fo  ein  9)cann,  roie  3br  feib'g,  Sauer,  roann 

er  frühseitig  in'g  ©rab  müfjt'." 
,,9teb' !  ©unbel,  reb' !" 9hm,  fie  fpracb,  unb  je  länger  fie  fprad),  befto  finfterer 

blidte  ber  Sauer  uor  fut  bin. 
„Ser  Sepp,  mein  ©rofifneebt,  roar  alfo  ihr  Sdjatj.  ©unbel, 

ig  bag  g'roif;?" 
„3  fönnt'g  befcbroör'n." „Srum  hat  fie  ihn  auf  ben  föof  bracht!  3  leb'  iljr  halt 

fd)on  3'lang,  unb  ben  Sob  roill'g  mir  erbeten.  Schau',  fcfjau', 
hätt'  nit  glaubt,  bafj  ein  äßeib  fo  falfdj  gegen  iljr'n  2öofjltljdter 

fein  funnt." 
9Jiit  einer  iöanbberocgung  perabfdjiebete  ber  Sauer  bie 

3llte,  bann  rief  er  Goa  unb  t)iej;  bag  DJcäbdjen  t£)in  aug  ber 
Sibel  oorlefen. 

„9Bag  foU  i  lefen,  ©rofjoater?" 
„Sie  ©'jd)id)t  nom  ungetreuen  Knecht!"  

feeü  glänste  int  9J?onbe  ber  tiefe  Sd)nee,  roelcbcr  bie  gluren 
unb  Sergbänge  bebedte.  Ditthig  roar  eg  im  ganjen  Sbale,  in 
ben  Sauerttl)äuient  unb  auf  ben  gelbem,  nur  burd)  ben  iBalb 
fdjlid)  ntelieictjt  ein  hungriger  SucbS  unb  hier  unb  ba  brad)  ein 
bürrer  ̂ nxig  unter  ber  Caft  beg  SdjtteeS.  Gg  roar  bie  Shomag« 
nad)t.  Uraltem  Solfgglauben  nad)  finb  in  biefer  9iad)t  ©eifter 
unb  Sämonen  tl)ätig,  unb  ber  Dcenfd)  barf  einen  Süd  in  bie 
3ufunft  tbun. 

„Goa,"  rief  ber  Sauer  bag  fdjtafenbe  Kinb  an,  „hol'  mir 

ben  ©ro(5fnecht!" ©eborfant  eilte  bag  Stäbchen  hinüber  in  bie  Kammer,  in 
ber  bie  Knechte  fcljliefctt. 

„Sepp,  ber  Sauer  lafjt  Sir  fagen,  Su  follft  gu  ihm 

fommen." 
DJiürrifd)  erhob  fid)  ber  Surfcbe  unb  folgte  bem  9)cäbd)cn. 

Ser  ̂ )öf)bauer  ftanb  oufrcdjt  in  ber  Stube,  er  oerbtfj  ben 

*)  öergifteu. 

Sdnner3,  ber  in  ben  gidjtgefdjroolieucn  güfeen  roütbetc,  unb  oer» 
fudjte  su  gehen. 

„Sepp,  führ'  mtdj  h'nüher  in  bie  Kudjcl  (Küdjc);  allein 
geh'  i  mir  j'  fdjroer." 

„S3ag  roill  benn  ber  Sauer  tf)uu?"  fragte  neugierig  unb oeriounbert  ber  ©rofifned)t. 

„2Bag  i  th'.itt  roill?  Gin'  arme  Seel'  au;räud)erti,  bie  int 

3laud)faug  ftedt."  • „3lber,  Sauer,  roag  reb'ft  Denn!   Scib'S  bod)  g'icbeibt." „ißoafjt  nit,  bafi  heuttt  2l)oina->nacl)t  ift,  roo  bie  boten 
©eifter  log  finb.  Unb  i  jag'  Str'ä,  im  sJiaud)iang  ftedt  eine 

arme  Seel'." 

_  Kopffdjüttelnb  t()at  ber  Knedjt,  roa§  ihm  ber  Sauer  biefi. 
Stuf  bem  grof;cn  ̂ erbe,  über  roelctjem  fid)  ber  offene  Sdjluuo 
be»  hohen  Üiaudjfangeg  erhob,  glommen  nod)  einige  Kohlen. 

„Schritt'  nur  recht  piel  Üteifig  btttuf  und  Stroh ,  bafj  ein 

luftig  §  Tyeuer  gibt." 

„3lbcr,  Sauer  — " 
„Ihu'g  nur,  Su  follft  mein'  golb'ne  Uljr  bab'n,  roann  rotr 

bie  arme  Seel'  crlöien." 
„Diciuetrocgen,  roeun'S  ben  Säuern  g'frcut,"  fagte  ber 

Surfcbe,  über  bie  Shorljeit  feines  ."öerrn  läcbelnb. 
Salb  brannte  baS  Tveuer  hell  auf  unb  btebt  qualmte  ber 

9caud)  empor.  Ser  Sauer  iaf>  auf  einer  Sauf  unb  fal)  mit 
blitjenbcn  3lugcn  in  bie  iylammen. 

„Sepp,  fomm'  l)er  ju  mir  unb  bet'  ein  Satcrunfer,  aber 

laut!" 

Ser  Kncd)t  begann  baS  Ojebet,  Goa  roollte  eS  mitiprccben. 

„Su  nit,  Goa,"  jagte  ber  Sauer.   „Sich  geht'S  nir  an." 
„iperr,  pergib  ung  unjere  Sd)iilb,"  betete  ber  Knecht ;  bann fdjric  er  laut  auf  unb  taumelte  gurücf  bis  an  bie  IBanb.  Gin 

gräf?lid)er  Schrei  erfd)oll  aus  bem  :)faud;fang,  bann  hörte  man 
ein  Kratjen  unb  Scharreu  an  ben  Stenben  ber  Gije,  als  roollte 
fid)  3emanb  halten  unb  es  Jiel  mitten  in  bie  flammen ,  bat; 
bie  Stinten  unb  brenitenbcn  cpäue  gerftobeu.  x'litcb  ber  Sauer 
roar  aufgeftanben,  aber  feine  iyuxdji  geigte  fein  ©efidjt,  fonbetn 
l)öl)ttcnbe,  jatanifdje  Sveube. 

„Sie  arme  Seel'  g'bört  Sein,  Sepp!"  rief  er  unb  roanfte 

gur  Shüre  hinaus.  —  
Ser  Knedjt  hatte  ben  elften  Schaubcr  uberrounben;  ber 

gurdjt  folgte  aber  baS  Gntfefcen,  als  er  inmitten  ber  ©litt 
einen  ntettf djf idjeu  Körper  fid)  frümtnett  fab  unb  mcnid)lid)e 
3aiumertöne  borte.  Gr  fprang  bingu  unb  rifj  bie  ©eftalt  bin-' 
toeg.  „2ifei!"  tonnte  er  nur  rufen,  alg  mit  einem  Schmer» jettSlautc  baS  S3eib  jufammenfont. 

3ttn  nädjften  l>iorgeii  läutete  man  bem  .ööbbauer  bag 
Sterbeglödlein.  Gin  Sitttfturj  hatte  rafd)  ieiu  geben  beenbet 
Sie  Säuerin  aber  lag  mit  gebrochenem  Sufse,  ben  Korper  von 
ungähtigett  Sranbiouuben  bebedt,  baS  ©eficht  ftird)tbar  entftellt, 
roimmernb  auf  ihrem  Scbmergen§lager.  Sie  genaS,  aber  ihr 
3lublid  flöfjte  rsuxd)t  unb  Gntie^en  ein.  Ser  Sepp  roar  am 
Sage  nad)  bem  Segräbniffe  beS  §öl)bauerg  fottgeroanbert,  uitö 
als  bie  Säuerin  nad)  it)iu  fragte,  bief;  e§,  er  fei  unter  bie  äol« 
baten  gegangen.   DJcan  hat  i|n  nie  mehr  im  Ihalc  gefefjen. 

Sie  i»ö|bäuerin  lebte  nod)  fünf  3al)rc  ein  eiuiamcS,  fdjrerf* 
licf)eS  2cben,  oott  allen  Wcnjdjen  gemteben,  oerfpottet  unb  oer» 
höhnt,  roenn  fie  fidj  geigte.  Sie  biefj  ben  ioö  roiüfommcn, 
beun  er  roar  ihr  eine  Grlöfung  oon  törperlidien  cd)mcr3en  unb 
001t  dualen,  roeldje  felbft  bief;  harte  ©emütb  für  unerträglich 
fanb.  Sie  fdienfte  ben  ."öof  ber  Kird)e,  bamit  DJteffen  geleicn 

roürben  „für  eine  arme  Seele". 

M einer  »Ida. Sßon 

S.  Culot.  *) 

I. 

■5^^ä^9   6in  Äcipüef  üßer  SoiWten. 

C^^^W  nn  ift  bie  getuiffe  oerfpätete  Kifte  aus  ̂ ßariS  mit  Don beftellten  2rouffeaugegenftänben  angefointneu  unb  id) 
habe  mir  bie  5"reube  gegönnt,  fie  auSgupaden.  — 

Sag  ift  fo  eine  eigene  Sßctffion  für^ung  Stauen, 
biefe»  2Süt)len  in  Spitzen  unb  Säubern  unb  Stoffen!  !8e» 
fonberg  baS  3luSpaden  foldjer  Singe  hat  einen  oerboppelten 
Dteig.   GS  mengen  fid)  gu  ber  uatürlidjen  gfieube,  Die  roir  an 
ben  fd)öuen  Sachen  haben,  noch  bie  Spannung  Der  i'ieugicrDe, 
bie  ©enüffe  ber  Ueberrafdjung. 

Ser  Kiftenbcdel  roirb  gehoben  —  unb  obenauf,  bie  Schäle 
alle  perbedenb,  liegt  ein  roeifjeS  lUiuffcliutttd),  burd)  beffen 
moirirteS  ©eroebe  fetbeue  SReflcre  febimmern.  Siefe  £>üllc  roirb 
mit  leiditer,  bebenber  .v>anb  toeggehoben  —  unb  nun,  —  roie 
ein  9teft  ooll  flauntgefieberter  Säubdien ,  liegt  ba  rocid)  an 
einanber  gebrüeft  bie  gange  garte  3ttla|brut!  — 

3e|it  roirb  bie  gefaltete  Sradjt  berauggegogen,  umgeioenbet, 
ausgebreitet  unb  bciuunbert,  mit  beut  angenehmen  Seroujufem, 
bafj  bief;  nur  bie  erfte  9himmer  beS  langen  Programms  ift, 
—  bafj  bie  Gntjüdungeii  bis  suin  Örunb  ber  Kifte  gefd)icbtet 
liegen  unb  uns  uod)  eine  gaiije  3teil)e  oon  ähnlichen  Gmotionen 
beoorftebt. 

iöie  unter  tinferen  Ringern  bie  Seibe  rauiebt,  ber  Titian 
fradit  unb  ber  Saunuet  |id)  fdjmtegt  aleii  einer  icbmeicbclnDen 
Katje.  Unb  unter  beut  fnifternben  ©olDiajlagpapier  entfalten 
bie  fünftlidjen  Slumen  ihre  bunten  Slüten  unö  Slätter,  an 
toelchen  Silberftaub  roie  Sbautropfen  flimmert  —  unb  bie  ge» 
fransten  Straufucbern  unb  flodigen  9JiaraboutS,  bie  fpinmoeben» 
garten  Spieen,  bie  Ghenillett,  gfranfen,  Sorten,  —  baS  ?lLle-j bilbet  eine  toahre  Symphonie  oon  Su^  unb  cebonbeit  unb 

Glegang.  — 

Sie  fraglidje  Kifte  enthält  fed)S  vsoirce«  unb  Sali» 

toiletten.  — 

Su  loeifjt,  eine  franjöfiicbe  Sdmeibcriu  ftellt  feine  Toiletten 

her,  fie  „idiöpjt",  fie  „erfdiafft"  fie!  SßaS  auS  ben  Äpanben ber  Lonne  faiseuse  fommt,  bag  ift  fein  Kleib,  fein  öut  —  baS 
ift  eine  ereation!  —  Sie  fedjg  Schöpfungen  beim,  bie  td)  heute 

•)  ?lu§  einer  Sammtunci  Den  ,23riefen  einet  SDtuttcr  on  itjre  neu» 
Dermätjltc  2otb,ttt'  —  (oon  3.  Culot). 



1020 %tbti  cSanb  unb  Q&eer.    ̂ Hffgeoieine  gffuftrirfe  Reifung. 

auSgepadt  habe,  würben  ebenfoniele  Spalten  einer  DJiobe« 
jeitung  ausfüttert,  nenn  man  )ic  en  detail  befcbreibeu  roollte, 
—  aber  roenn  id)  aud)  feine  ©encfiS  barüber  »erfaffe,  \o  roill 
id)  mir  boeb  ben  SSeroeU  liefern,  bafj  id)  biefe  '-Werte  aufgefafet 
habe.  —  Auch  ift  man  fdjoit  ber  Sflaoe  momentaner  Gin« 

brätfe.  —  Rad)  biefer  Sdjroelgerei  in  Soilcttcnjceubeu  i)'t  mein Sin«  aanj  bavon  eingenommen,  unb  id)  tann  abfohlt  beute 

nicht»  ArtbereS  mit  Sir  veben,  als  «chiffons».  — 
©rfte  Soflette:  Robe  in  Priuäefefd)nitt  auS  raonbfäein* 

farbenem  Sltlaj}.  —  Um  ben  berstörmiaen  AuSfdjnitt  ift  eine 
©impe  auS  Silberfpiheu  angebracht,  rockte  in  Jyorm  ber 
Königin  ©lijabetb««ragcn  bod)  binautftebt ;  ein  boppeltcr  SSölant 
berfelben  Spifeen  »ieberfiolt  fid)  an  ben  fjalbtursen  Vermein, 
roeldie  an  ben  Adiielu  über  Sitberftojf puffen  gefehlt  finb.  — 
SaS  Uuterfleib  ift  gleichfalls  auS  Silberftoff  unb  bie  meter« 
lange  Sdileppe  ift  mit  Spitjen  unb  Schleifen  gejiert.  —  831äu« 
lid)  febimmernbe  Perlmutterborten  umgeben  ringS  ben  ©pifcen« raub  unb  bie  gauje  Toilette  bietet  baS  blaffe  ftarbenfpiel  eine» 

monbbeglänjten  See-.  — 
SaS  jmeite  .«oftüm  ift  aus  hellbraunem  Sammet  unb  roia 

faille  siijammengeftellt.  —  ©tiirlanben  von  mit  offener  Seibe 
geftidten  Diofen  heben  fich  von  bem  braunen  Sammet  ab;  bie 
bei  ber  Ac$fel  offenen  Bermel  auS  getieftem  Sammet  finb  rofa 
gefüttert  unb  hängen  bis  pr  Rütte  beS  Rods  herab;  bie 
Schleppe  ift  auS  gepuffter  faille  und  brapirtem  Sammet  auf? 
gebaut,  bie  sJiofenftiderei  leuditet  überall  hervor  roie  frifdje 
Blüten  aus  neuen  ©füttern.  — 

3u  biefer  loilette  roirb  Seine  Parüre  auS  blaferotbeu 
Korallen  fef>r  gut  paffen,  wäbrenb  Su  511  ber  DJioubjcbeiniobe 
ben  Sanbirjcbnuirf  wählen  follft.  — 

SaS  britte  Kleib  ift  ein  gau}  fcbneewcifeet  53allaii3iig.  So 

buftig  unb  roolfig,  bafe  eS  auSftefct  roie  ein  geenfdjleier.  Süll« 
puffert,  jart  roie  RieereSfcrjaum,  roalleube  ©ajeSraperieen;  filber« 
geftidter  roetfjer  Atlafe,  —  ein  roaljreS  gefi  bei  roeifien  ftarbe! 
—  »tufet  In  ein  93ouquet  von  roeifeem  ̂ -lieber  ober 
Sdmeeglöddjeu  tragen  unb  Sid)  nur  mit  Sßerlen  fcbjnüdcn.  — 

(Sin  anbereS  93allf(ei6  ift  auS  buufetglutrotbei  Seibe,  golb« 
biirchroirEt,  mit  ©olbfpifcen  venie.rt.  ©in  ©olbgüttel  von  antif 
giicd)ijcher  gorm  foll  bie  pcplumartige  Suuifa  um  bie  Sqitte 
Ichliejjen;  —  bunfelrot&e  Rofen  mit  gotbenen  blättern  fallen  in 
laugen  3meigcn  von  ben  Schultern  herab  unb  werben  längs  beS 
RoleS  befeftigt.  —  Diethe  Schuhe  mit  hohen  golbeuen  Abjütjen 
unb  ein  lange»  golbeneS  Refe  für  bie  ©äare  nebft  einein  äÄüttjen« 
Collier  finb  jut  Perooffftiinbigurtg  bei  Toilette  beigefügt.  — ©in  britteS  SäUfoftüm,  roieber  auf  SBolfengrurib,  ift  gans 
au§  Pergifemeinnicbt  unb  RiaraboutS  jufammengeftellt.  iöenn 
Su  baju  Seine  biamantgefafne  Sürfifenparüre  nimmft ,  einen 
maiaboutgejierten  runben  gädjer  unb  ein  Pergifemeinnicfcb 
bouquet,  fo  roirb  Seine  ©rfctjeimmg  roahrlid)  einem  blauwetfeen 
s4?oem  gleichen:  — 

Sie  lefete  Soilette  enblid)  ift  eine  febwarje  Diobe  an» 

nbroerem,  mit  ?ltlaf?  unb  jetgeftiettem  Süll  nermengtem  ©eiben» 
fammet.  —  Sa»  iid)tige  «leib  für  Dpern»8eonoren ,  roenn  fie 
im  legten  Slfte  auf  ben  ©eiängnifiboben  tnieeub  nieberfinfen, 

roo  bie'  fchroarjen  Sdjleier  flattern  unb  bie  roeifjen  Slrme,  flehenb 
gen  Gimmel  geftveett,  fiel)  blenbenb  uom  offenen,  buntlen  Slermel» 
giunbe  abheben.  —  Su  roirft  e»  jebod)  nur  311  ̂oftiauevfällen 
benüfcen  unb  in  büftere  Diajeftat  gehüllt  fein,  roie  bie  Königin 
einer  ftevm'nlofeu  s.Uactjt.  — 

2lm  Söoben  bei  .stifte  lag  noch  etroaS ,  beffen  93efd;reibung 

id)  Sir  auch  niebt  erfparen  roill,  obroobl  e§  etroaS  gjnj  v-'lb= 
jd)euIid)eS  ift:  —  bie  [Rechnung  nämlid).  —  Sa§  ift  bie  Schlange, 
bie  unter  foldjeu  Slumen  oerborgen  liegt !  —  So  ein  elenbeS 
blaue»,  liuiite»  Rapier,  mit  ben  abgebruiteit  31usfteHungs> 
mebaiÜen  in  ben  ©cten!  —  Mn  ift  bei  blofje  %abl\d  bauon 
verhelfet : 

Toilette  satin  claii  de  lune  fr.  1100 
Dentelles  argent   500 
Toilette  fantaisie,  velours  et  faille  ....  1200 
Toilette  de  bal  rouge  et  or   1000 
Dentelles  or  .    .    600 
Souliers,  resille  et  ccllier  fantaisie  ....  750 
Kobe  en  tulle  blanc,  broderies  argent  ...  1150 
Costume  avec  garniture  miosotis  et  marabouts  1400 
Robe  velours  noir   'jooO 

Total  fr.  '.'700 
Sa»  ift  ein  roahre»  Sünbeugelb,  mein  Jliub!  Sed)§ 

Bleibet  um  neuutauienbfiebeuhuubeit  ^franfen!  —  Su  fennft 
ben  Sßerth  be»  ©elbeS  nod)  nicht  unb  ftnbeft  vielleicht  aud)  biefe 
Summe  nicht  ju  hod)  in  Anbetracht  ber  glänjenben,  buftigen, 
hcirlidien  Singe,  111  welche  Seine  junge  Schönheit  fich  tauchen 
null  roie  in  eine  lühlcnbe,  wonnige  ;>lut.  —  Aberglaube  mir, 
baS  ift  eine  gefährliche  unb  babei  tleiulidjc  l'eibenfchaft ,  bie 

^uhfucht.  — Siefe  «ifte  hat  Albert  auf  bem  ©eroifjen.  Gr  hat  mid)  ge- 
beten, Sil  in  eiuei  bciübmtei!  parifei  «maison  de  modes»  (ei  oe« 

antragte  SBorth)  je|n  Satt«  unb  Soireetoiletten  311  bcftellen.  — Sa  id)  nun  jehou  eine  Intrigantin  bin,  fo  wanbte  idi  mich 
nicht  an  li>ortl) ,  beffen  grenjenloS  theure  $reije  mir  betannt 
finb,  fonbeiu  an  lUabamc  **  —  unb  beftellte  ftatt  jehn  nut  fecb» 
Soflerien.  —  ̂ sn  Seiner  Ausftattung  befiubcu  fid)  io  viele 
Stteiberftoffe  in  Stüden,  bafe  Su  Sir  noch  lange,  wenn  Su 
roeldje  braud)ft,  Soiletten  nad)iuachen  (afien  fannft.  —  §d)  finbc, 
bafe  eS  gar  feinen  :)(eid)tl)um  gibt,  bei  311  bei  üiauic  berechtigt, 
feinen  ganjeu  loiletteubebarf  ben  berühmten  sJJiobiftiuueu  ju 
überlaffen,  roeldjen  man  niept  bie  Sd)önl)eit  ihrer  üeiftungen, 
jonbern  ben  «laug  ihre»  SlamenS  mit  fo  theurem  ©elbe  jahlcn 
inufe.  —  G»  gibt  aud)  feinen  :)ieicl)tl)um,  ber  genügenb  rofire, 
vor  SRuin  311  fd)üfecn,  wenn  ein  eitle»,  leiditfiunige»  Jffleib  fid) 
von  bem  Strubel  bei  iEoilette  eifaffen  unb  fortivirbelu  läfet.  — 

53ebenfe,  waS  finb  feä)8  «leiber  in  bem  ̂ al)ie»bebari  ber 
nasde  mondaincy  —  Somit  finb  brei  ̂ ^älle  unb  vier  ober 
fünf  Sinei»  verjorgt.,  nun  fehlen  noch  ein  Sufccnb  auberer 
iöfiue,  nörunter  äftaSfehfeft« ;  bann  nod)  bie  $j>au«>  unb  Strafen« 
toiletten,  bie  Sommer'  unb  Dieiiefoftüme ,  bie  Dfcit-  unb  SBabe« 
uub  SSJetlrenn«  unb  3aflb<  unb  Seegeftabeanjüge;  bie  biojn  er« 
foibeiiichcn  i&Üte  (311 100—200  iviaufeu  baS  Stfio),  ©^auffuren, 
ßtngerie,  ̂ fantaftefchmuet  u.  i.  m.,  unb  Su  fannft  In  benfen, 
bafe,  nenn  biefe  Alle»  im  Serbclltuife  311  bei  heute  au»gepacftcn 
«nie  ftel)t,  bann  iütnlid)  jehn  unb  äroaiuig  foldic  auf  blau« 
limrtem  Rapier  fummirte  3'ffetn  einlaufen  rourben  —  unb 
welches  ©intommen  tönnte  ba  roohl  Staub  halten?  — 

Ser  Diaufch  be§  ̂ utje»  fann  fo  betäuben,  bafe  burd)  ihn 
alle»  anbete  Seroufetfein  in  ben  §intergrunb  gebrängt  roirb, 
bafe  bie  ganse  Griffen}  in  eine  Orgie  von  Spitzen,  $3änbern 
unb  Stoffen  verwanbelt  wirb.  Unb  wie  ber  Srinfer  immer 
ftärfere  unb  gröfeere  Quantitäten  Alfohol  braucht ,  um  feiner 
2uft  3U  fröhnen,  fo  fteigert  fid)  aud)  bie  Soilettenbegierbe. 

Samit  bie  (Gelegenheiten  beS  s15ut3e»  fid)  mehren,  ftürjt 
man  fich  in  einen  Söirbel  von  geften,  man  braucht  täglich 
einen  neuen  33orroanb,  um  biefe  ober  jene  Diobe  jur  Schau  ju 
tragen;  es  entfteht  auch  nod)  bie  Diivalitäi^,  ber  Ghrgei3,  ba§ 
Ssepter  ber  DJiobe  311  erringen,  unb  bie  Seele  geht  unter  in 
biefem  SQMrrfal  von  fleinlidjen,  aber  heftigen  Seibenfdjaften.  — 
2Bie  viel  grauen  habe  id)  gefannt,  bie  in  ben  feibenen  Ab= 

gruub  ftürjten!  — 2Ba§  id)  Sir  alfo  prebigen  roollte,  meine  3ba  (beim  id) 
felje  fchon,  ich  habe  mid)  rid)tig  auf  bie  «ansei  hinauf  ereifert), 
ift  biefe»:  @ib  Sich  nidjt  in  bie  öänbe  ber  berühmten  DJiobi^ 
ftinnen  unb  lafje  Sid)  von  bem  Strom  ber  3Diobe  nidit  fort« 
reifecn!  Su  bift  ein  roenig  «ünftlerin;  Sein  Auge  ift  für  bas 
Sdjöne  fel)i  empfänglid)  unb  in  Seinen  Serfutoen  mit  ber 
Palette  haft  Su  Sinn  für  bie  2ieblid)feit  bei  formen  unb 
garben  bewährt.  Srage  biefen  «unftfiuu  auf  Seine  Soilette 
über:  (äffe  Seinen  (Sejchmact  nicht  |u  (fünften  beoollmäd)tigter 

Schneibcriunen  abbauten,  fpnb'ertt  behalte  Sir  ba»  Privilegium vor,  Seinen  Anjug  felbft  3U  wählen  unb  in  Schnitt  unb  garbe 
bem  SBefen  Seiner  Grfcbeinung  an)Upaffeh.  brachte,  bie  Sd)ön> 
heit  31t  erreichen  nad)  ihrem  pofitioen  ©ehalte  unb  in  ihrer 
fünftlerifd)  Berechtigten  Au»brud»weiie  unb  nicht  nad)  bem 
fälfejenben  DJfafeftabe  ber  Diobe.  Senfe  ftetS  bei  ber  28abl 
eine»  «leibe«,  nidjt  roie  baffelbe  im  Vergleich  ju  bem  legten 
Journale  au»fiel)t,  fonbern,  roie  e»  auf  einem  ©emälbe  er« 
fäeinen  roürbe;  Sirtien,  bie  ber  5ßinfel  be»  DJialerS  ober  ber 
llieifeel  be§  33i(bncr§  fid)  ftränben  würbe  roieber jitgeben,  finb 
geroife  unfdjbn,  roenn  fie  im  DJiobiftenntelier  uns  nod)  fo  fetjv 
frappiren.  33erjid)te  auf  bie  flcinlicl)eu  Zieraten  unb  ©dvnörfel, 
roeldje  bie  Stoffe  in  5'orm  von  puffen,  piifjes,  SßolantS,  Jadeit 
unb  bergleidjen  garniren,  weldje  stvar  in  ber  neueften  Sage»« 
tracljt  einen  gerotffen  Dieij  üben,  bereu  fd)önheit»lofe  sJiichtigfeit 
aber  fo  recht  an  allen  vorjährigen  «onfeftionen  hervortritt, 
an  weld)en  ihre  Anwefenbeit  nicht  mehr  versierenb,  jonbern 
verunftaltenb  roirft.  ©ebenfe  auch,  bafe  bie  gepuffte  unb  be-- 
nät)te  unb  gefaltete  Sraperie,  welche  Sir  unb  Seiner  9iähterin 
in  ber  ̂ oilettenberatl)itng§ftunbe  fo  richtig  erjdiien  unb  in  ber 
DJiobebilbbefchreibung  eine  io  grofee  Diolle  ipielt,  im  iöaUfaal 
ober  im  Salon  an  Sir  felbft  gaus  verloren  geht,  bejonber»  in 
ben  Augen  Serjenigen,  benen  Su  gefallen  roillft  unb  bie  ja 
nicht  sur  Sd)neiber3unft  gehören.  —  Seine  Grfcbeinung  roirb 
bann  nicht  nach  ben  „breiplijfirten  Volants,  bereu  «opf  von 
einer  fdjmalen  Spit;e  gegiert  ift  unb  bie  einen  in  §>ot)lfalten 
gelegten  breiteren  Sjolant  überragen",  beurtheilt,  fonbern  ba§ ©efammtbilb  aufgenommen,  in  welchem  bie  harmonijdjen  färben, 
ber  eble  Faltenwurf,  allenfalls  bie  «oftbarfeit  be§  Stoffe»  ober 
Sd)mucfeS  auffallen  unb  welchem  Seine  eigene  ©eftalt  unb 
Seine  Haltung  erft  ben  Ausbrucf  verleiht.  2Benn  man  fo 
wie  Su  ben  Sauber  ber  Sugenb  befifet,  wenn  über  bie  gait3e 
Gifcheinung  bei  Diei}  eines  rofigen  Lächelns  btifcenber  Augen 
unb  heiterer  ©ra$ie  ausgegoffen  ift ,  ba  bebarf  es  bod)  wahr« 
lid)  nicht  ber  fompltjirten  SßolantSnerwidlungen ,  um  lieblid) 

auSjufeljen.  — Serne  aud)  bie  greuben  ber  fingen  Sparfamfeit  fennen 
—  unb  fei  Sein  sJ(abelgelb  nod)  fo  bebeutenb,  gebe  nie  eine 
Summe  für  eine  Sad)e,  bie  ntctjt  ben  entjpredjenben  SßJerth  hät, 
3al)le  nicht  ben  Sribut  ber  gcjdmiad»armen  Gitelfeit,  welchen 
bie  DJiobepnppen  in  ben  >oncfel  ber  berühmten  Sclmcibcrinnen 
jdjütten  —  unb  freue  Sid)  Seine»  Sriumphe»,  menn  Su  einen 

betrag  auS  Seiner  Soiletteubörje  gerettet  hai't  unb  bafür irgenb  ein  ©erndlbe  ober  SJiöbcl  ober  Schmucfftüd  31t  Seinem 
bleibeuben  Söeftfee  fügft.  — 

vJi5a»  fannft  Sin  wohl  Sd)önere»  tragen,  als  311m  SBeifpiel 
ein  glatte»  weifeeS  Atlafefleib,  baS  Seine  nieblid)e  Öeftalt  eng 
umfcbliefet,  unb  hödjften»  nod)  ein  paar  Spieen luolfen  barauf 
unb  bie  unb  ba  ein  funfeluber  Siamant !  —  Ober  ein  jchwar3es, 
fnappe»  Sammetlleib,  roieber  nur  bind)  «orallcnfdnniuf  ober 
befjer  nod)  —  bind)  frifdje  Diofen  gehoben!  —  SD?ad)e  Sir  auS 
Seiner  ftrengen  Ginjad)heit  eine  «ofetterie,  Su  bi|t  reid)  genug 
—  unb  bübjd)  genug  bajii.  — 

3)cutf(fic  iJifdcr  und  .fiedeftfluren. 

Dr.  3.  ©.  »obl. 
(91ad)brud  oerboten.) 

'er  Ilienfd)  nimmt  bie  SllVlt  um  fid)  her  vor  allen  Singen 
rf;mit  feinen  fünf  Sinnen  wahr.  Gr  fafet  junadift  nur 
v)baS,  was  er  fehen,  hören  unb  fühlen  fann,  auf,  unb 

^P'  beeilt  fid),  in  feiner  Spradje  ben  ©egenftäubeu  unb 
©rfd)einungen  S8ejeid)nungen  ober  Diamen  ju  geben. 

Alle»,  ma»  nicht  in  bie  Sinne  fällt,  fpürt  er  erft  jpäter,  nach- 
bem  fein  2Börterfd)a|  für  bie  (örperlidpen  ©egenjtfinoe  an  fertig 
ausgeprägten  AuSbrüdeu  fdion  reich  gemorbeu  ift.  Gr  crjpart 
fich  bann  bie  DJiübc,  aud)  für  jene  unfiditbaren  unb  abftralten 
Singe  beioubere  neue  iiJorte  311  erfinbeu,  roenbet  vielmehr  bie 
bereit»  eriflirenben  auf  fie  an,  inbem  er  geivifje  9ebnlicbleiten  ber 
fid)tboren  unb  unfiditbaren  il^elt  auffafet  unb  in  parallele  ftellt. 

DJiandie  Vergleiche  finb  fo  natürlich  unb  bieten  fecb  fo 
leidit  unb  häufig  Oar,  bafe  faft  jebc»  Volf  auf  \\c  verfallen  ift. 
Seiuuad)  gibt  e»  viele  Silber  unb  Rebefiguren,  bie  in  allen 
Spraken  roieberfehren.  Auf  anbete  Aebuiicbfeiten  bagegen  iü 
nur  biefe«  ober  jene»  3Jolf  veit'alleu  unb  fee  finb  beiufclbeu eigentbümlidi  geworben. 

11  jeber  Spraye  geht  bie  Vebciitung  jahlreidier  Wolter 
unb  Au»brüefe  unb  ber  ihnen  311  ©runbe  liegenben  Silber  unb 
Sergleidie  aus  bem  SJelben  unb  ber  Tenfiveiie  be»  fie  rebenben 
!8oIIeS  heroor.  SBaS  jebe  Ration  erlebt,  roie  fie  gebaebt  unb 
fidi  bie  Singe  in  ihrer  pbantafie  vorgeftellt  bat,  baS  ift  3um 
grofeeu  Sbeii  in  ihrer  3 piadie  ausgeprägt,  unb  ̂ le  bei  ihr  vor- hanbenen  Zßörter  unb  Silber  erflaren  fid)  bann  nur  au»  ber 
©ejd)iditc  bieie»  VolfS  unb  au»  einer  Analnie  feiner  ganjeu 
©igeutbümlidifeit  unb  feine»  (^harafier?. 

3n  mand)en  Spraken,  namentlid)  in  ben  ftarf  gemiid)» 
ten,  5.  3i  im  3franj5ftfdhen  unb  Gnglifdien,  werben  bie  uriprüng« 
Heben,  finnlichen  SBebeutungen  ber  23örter,  bie  ihnen  311  ©runbe 
liegenben  Silber  von  ber  DJiehr5al)l  ber  Diebenben  faum  mehr 
recht  verftanben,  unb  jene  Sprachen  finb  baher  nicht  im  Staube, 
ben  vollen  Inhalt  ber  ©ebanlert  mit  fel)r  lebenbiger  Anichau- 
lidfjfeit  bar3uftellen.  Sie  beutfehe  Sprad)e  bagegen,  beren  Gnt« 
roidlungSgang  burd)  Ginmifdjung  mit  Orrembent  nidit  io  viel 
geftört  rourbc,  hat  bie  finnliche  ©runbbebeutung  bei  SBSörter  nod) 
mehr  gegenroärtig  unb  geroährt  baher  eine  fetjr  lebenbige  Sar« 
ftellung  be»  Unfidjtbaren. 

©S  finb  eine  TOenge  trefflid)er  unb  äufeerft  angemeffener 
Silber  in  ber  beutfeben  Spradje  311m  aügemeinen  unb  alltäg» 
liehen  ©ebraud)e  vorhanben.  SBentj  wir  fie  alle  hier  eine  Dieoue 
paifiren  laffen  unb  mit  beu  bei  anbereu  Poltern  gebräuchlichen 
Diebefiguren,  DJietaphern  unb  2ropen  vergleichen  tonnten,  fo 
roürbe  barau»  eine  äufeerft  fdjöue  Ghataftetiftif  ber  Gigenthüm» 
lid)feiten  ber  verfd)iebenen  Rationen  ihrer  Senf«  unb  Sprach« 
roeife  hervorgehen.  Gine  jo  umfaffenbe  Unteriuchung  anjufteüen, 
ift  hier  nicht  möglich.  Sod)  roill  id)  beu  2efer  bitten,  mit  mir 
roenigftenS  einige  Streifige  in  ba»  roeite  unb  reiche  ©ebiet, 
auf  baS  id)  hinbeute,  3U  thun. 

SSifbtr  vom  Körper. 

SBenn  ber  Rienfd)  in  ber  AuSbilbung  feiner  Sprache  unb 
in  ber  Penennung  ber  Singe  faft  immer  vor  Allem  von  bem 
31111  ächft  fid)  Sarbietenben  ausgegangen  ift,  fo  roirb  eS  roohl 
fehr  begreiflid),  bafe  er  gan3  inSbejonbeie  häufig  feinen  eigenen 
«öipei  unb  beffen  Stjeile ,  bie  er  ja  beftäubig  um  unb  vor 
fid)  hatte,  311  Pergleidjen  benüt^t  hat. 

Äeljr  wahricheinlid)  gehörten  bie  Rainen ,  bie  er  für  bie 
©lieber  feines  SeibeS  bilbete,  ju  ben  erften  löörtern,  bie  über« 
haupt  erfunbeu  rourben,  unb  nad)bem  er  fie  einmal  beiafe,  roar 
e»  bann  natürlich,  bafe  er  fie  barnad)  auf  viele  anbere  ahn« 
lid)e  Singe  übertrug. 

Von  uifferer  beutjdjen  Spradfe  tann  man  (ebenfalls  be» 
haupten,  bafe  fie  ben  gati3en  mcnid)lid)en  ÜeibeeorganiSmuS 
unb  alle  feine  Iljeile  iojufagen  in  bie  .*öanb  genommen,  jerlegt 
unb  in  ber  gejammten  fichtbaren  unb  unfiditbaren  Diatur  um« 
her  vertheilt  unb  auf  fie  übertragen  hat. 

3unäd)ft  haben  wir  in  unjereiu  «örper  ein  wohlorgani» 
firte»  ©anjeS,  beffen  verfdjiebeue  ©lieber  auf  einanber  berechnet 
finb,  erfannt  unbbarnacb  aud)  anbere,  nid)t  förperliche  CrganiS« 
men  unb  ©lieberungen  mit  ihm  verglidien.  Semsuiolge  fagen  mir 
benu  bilblich  von  einem  grofeen  Dieidie,  eS  fei  an  „Öeib  unb 
©liebem"  verborben,  nennen  bie  roohlorganiürten  ©efeUfchaften 
„«örper  jdjaften"  ober  „«orporationen"  unb  fpred)en  von ben  ©liebern  be»  Raths  ober  ber  §o.milie,  laffen  auch 

unfere  friegerifeben  Regimenter  „in  ©liebem"  aufmarfchiren. Sa»  oberfte  unb  vornchmfte  Stüd  unterer  2eibeSfigur  ift 
ber  Kopf  ober  ba»  .viaupt.  Semgemäfe  belegen  roir  auch  bie 

heroorragenben  ©ipicl  unb  Spitjen  vieler  anbereu  Singe'mit bemfelben  Ramen,  unb  fprecheu  3.  V.  von  ben  .^äuptern  ber 
Verge  ober  von  ben  flöpfeu  ber  Riohnpflanje. 

iiJeil  ber  «opf  aujjerbem  ber  Si6  be»  baS  ©an,e  leitcnben, 
belebenben  unb  beberrjd)enben  ©ebanfenS  unb  baS  fd)önfte  unb 
roichtigfte  aller  ©liebmafeeu  ift,  ohne  welche»  ber  «örper  feinen 
Augenblirf  befteben_  fann,  verlangen  baher  auch  alle  wid)rig« 
ften  unb  vornehmften  Perionen  unb  Sheile  verichiebenartiger 
Organismen  benfelben  Sütel ,  bie  .vjäupter  ber  Stabt  unb 
beS  Staates,  unb  auch  cille  anbeten  \tauptperfonen  unb 
^pauptiadjen,  3.  93.  bie  ̂ auptftrafeen,  .öauptfläbtc,  bie 
m  a  u  p  t  fummen  :c. Sa  ohne  «opf  gar  feine  perfon  mehr  vorhanben  ift,  fo 
nimmt  man  wohl  ben  «opf  aud)  für  ba»  ©anje  unb  jdh't 

ftatt  „bunbert  Dienfchen"  —  huubert  «öpfe. AIS  Sitj  be»  Rad)bentenS  unb  beS  ©eifreS  roirb  ber  Jtopf  oft 
ftatt  beS  ©eifte»  ober  VerftanbeS  felbft  geje^t,  roie  eS  in  beu  biUv 

lid)en  Rebewenbungen :  „mit  bem  «opfe  arbeiten",  —  „e->  gebt 
mir  im  «opfe  herum",  —  „Gittern  Den  ftopf  roarni  machen", 
—  „id;  roeife  nicht,  wo  mir  ber  «opi  ficht"  tc  gefchiebt. Dlid)t  minber  roiditig  als  ba»  .viaupt  ife  ba»  ̂ >er j.  ©S 
repräfentirt  Oaher  auch  roie  ber  «opf  nicht  feiten  bie  gaujc 
perfon  beS  DJienjchen,  wie  3.  93.  in  ber  Rebefigur:  „alle 

£>et}en  jd)lagen  ü)m  entgegen",  ober  in  beu  AuSbrucfen:  „1  et  n 
öeri  (b.  1).  er  felbft)  ijt  froh",  —  «er  ocrjcbliefet  mir  iein 
.pers"  (D.  I).  lieb  felbft),  —  „er  febüttet  mir  fein  i«crj  au»". 

guroeilen  roirb  ba»  ."öerj  eben  fo  roie  ber  flopf  3m  93^ 
}eicbnung  beS  wid)tigften  Ibeile»  eine»  C  rganiSmu»  gewählt, 
3.  93.  eine  B^)er|rourjel"  ftatt  öauptwurjel,  ober  roenn  man von  einer  .pauptftabt  fagt,  fie  fei  ba»  .perj  beS  ü]anbe# 

ftatt  ba»  .paupt  be»  Janbi». Sa  baS  Merj  al»  ber  eigentliche  Sit  be»  ©etühl»  unb  bet 
Seele  gebaebt  roirb,  roie  ber  «opf  al»  ber  Sit  beS  9.ierftantel 

\  1111b  ber  Ueberlegung,  io  roirb  eo,  roie  bicicr  ftatt  be»  l!cr 
ftanbe»,  auch  hauhg  ftatt  be»  Weiiih!»  unb  beS  Wutbe»  ge- 

nannt, roie  3.  S.  in  ben  Korten:  „.pcrjelcib",  „.v»erjenS 
I  luft",  „ein  .per}  faiien",  ,,ba»  perj  in  ©Ott  erhehen", 

meldie»  eigeutlid)  unb  ohne  '^ilb  „©emüth»angft",  „Seelcnluft", 
j  „DJiutb  fafjen",  „bie  Seele  311  ©Ott  erbeben"  beifeeu  ioUte. Sa  ba»  perj  ba»  ̂ entialblutgcjafe  oher  bie  i}erfftatt  unb 

C.uelle  beS  93luteS  5U  (ein  febeint,  io  tritt  in  vielen  ̂ iiüfl- 
auch  ,.ba»  Slut"  an  bie  cteUe  be»  ̂ erjenS.   SBir  fpreeber 

'  eben  10  von  falte m  al»  marinem  93lute,  !wie  von  falten, 
ober  marinem  Herfen  ober  Giejublc,  unb  laffen  aud)  ivobl  „ba' 
9Uut"  ftatt  ber  gamen  Perfon  auftreten,  roie  3.  Ä  in  ben: 
Au»brude:  „ein  liingc»  93lut"  ftatt  ein  jugenbliebcr  llienid", 
gefebiebt,  ober  aud)  menn  vir  fagen:  „von  eincmiUute  fomm. 
aller  SRenftben  ©efdjlecbt"  (0.  h.  von  einer  perion).  Sc 
mit  unicrem  9Hut  auch  unfer  Veben  verrinnt,  fo  vertauiebe:: 
roir  aud)  bieie  AuSbrüde,  wie  3.  'JV  in  bem  Sa^e:  „ba»  for 
ber t  93lut"  ober  „mit  jeinem  Blute  ift  mir  nicht  gebient*. 2iMe  .per}  unb  93lut,  jo  haben  roir  ju  weilen  (jeboeb  fetter  > 
aueb  noit  roohl  einige  anbere  innere  Zbcüe  unfere?  Crganif' 
mit»  31t  bilblicbeu  Seberoenbungen  oerroanbt ,  3.  93.  bie  Veber: 
„von  ber  Öeber  weg  jpreeben"  (b.  b.  offenberiig  reben  , 
ober  bie  Öalle:  „er  i)t  voll  0ol(e",  b.  b.  bitterer  Gmpfii  • 
bung.  —  „Sie  Walle  lauft  ibm  über"  (b.  h-  er  gerät  1 
in  ,')Oiu).  ferner  ba?  D.'iarf  iinjcrcr  «nodicn,  ba»  un§  |  i 
foldien  l'utavhern  wie:  „ba?  DJiarl  (b.  b.  bie  «raft)  be» 

Vaube?"  bient. 
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9tud)  ben  projaijdjeu  SDtogen  bat  bie  ̂ ocfie  ber  Siiracbe 

Jjerangcjogen :  „Er  mu'fs  einen  guten  lUagen  haben", jagen  roir  febersbaft  roit  Semanbem,  ber  ml  Spaf?  unb  Spott 
vortragen  ober  glcidjfam  uerbauen  fann.  9(uS  bettt  Ziagen, 
"öer  ber  Sil>  beS  leiblichen  (pungerS  ift,  finb  aud)  noch  bie  Diebe» 
figuren  »on  bem  geiftigen  öunger  unb  Surft  genommen, 
sjia  junger  ein  täglich  luiebertebreuber  unb  ftetS  t>on  unS  mehr 
.ober  roeniger  empfnnbener  JHeij  ift,  fo  benutzen  mir  ihn  aud)  für 
|ebeS  anbere  fefjr  heftige  Verlangen,  3.  V.:  „eS  rjungevt  it)n 
naefj  ber  ©ered;tigteit".  3ribefi  fdjeint  bei  unS  ber  Surft 
noch  uitgebulbiger  31t  fein  al§  5er0unger,  benn  roir  jagen  ntdjt : 
„nad;  Üiadje  hungern",  fonberu:  ,,uad)  SRad)e  bürften"  ober 
„ledjsen".  —  3)urcb  ̂ Übertragung  fujieiben  roir  aud)  unferen 
miberen  Sinnen  junger  311,  3.  23.  ben  9ltigen  unb  Obren, 
-roemt  roir  fpreetjen:  „id;  tjabe  mid)  bavan  fatt  gefeben  unb 
gebort".  ®urd;  eine  weitere  unb  Jomplijirtere  Uebertragung finb  roir  fogar  311  fatten  färben  gefommen,  b.  h-  311  folebeu 
bunflen  3'irben,  bie  oiel  Sictjt  eingefogen  haben,  roie  uufer 
IDcagen  ©peife. 

2luS  febr  begreiflichen  ©rüriben  fjat  fieb  unfere  ̂ bantafic 
inbefj  roeit  häufiger  mit  ben  äufjerlid;  beroortretenben  ©lieb» mafjen  atS  mit  jenen  nerfteeften  inneren  Sbcitcn  unfereS  Äörperg 
befdjäftigt.  Wlan  formte  für  jebeS  berjelben  au§  unferem 
Äpracbfdjak  eine  grofie__  ̂ Injabt  Silber  jiifammenbrtngen ,  fo 
3.  53.  für  bie  Stafe.  öetjr  3ablreicb  finb  bie  ähnlich  roie  bie 
sJcaje  berrjorragenbeu  Singe,  auf  bie  roir  baber  ben  Wanten 
biejeS  KörpertbeileS  übertragen.  2Sir  erlernten  Wafen  an  ben 
■sperrjorragungen  ber  Vergböben  unb  ber  9J(eereSfüften  unjerer 
tfeftlönber  (Vorgebirge),  —  an  unferen  Sd;iffen  (ScbiffSuafen 
über  Schiff  Sjcbnäbel),  —  an  oerfdhiebenen  ©erütbfebaften , 
3.  93.  an  Kaffeetöpfen,  unb  eben  fo  äahlreid;  finb  bie  bilbhc&en 
Lebensarten,  in  beneu  bie  ftch  im  9)cittelpunfte  be§  9lngefic|t§ 
iarbietenbe  Wafe  ftatt  eine»  anbern  Sinnesorgans  genannt 
,roirb,  3.  53.  ftatt  beruhigen:  „eS  liegt  Sir  cor  ber  9ia)e",— 
ftatt  beS  Kopfes  „bie  9tafe  Rängen  lajfen",  —  ftatt  beS 
"iJcunbeS:  „er  bat  mir  baS  53rob  »or  ber  Wafe  roegge* 
nommen";  ftatt  einer  in  ber  gerabe  auSgcftrecfteu  5iafe  reprä» 
fentirten  gerablinigeu  9tid;tung:  „ber  9cafe  nachgehen". Einige  ber  fonftigen  oielen  bilblichen  älknbungen,  in  benen 

'Die  9cafe  eine  9Me  jpielt,  finb  noch  folgenbe:  „3jemanben 
■an  ber  9cafe  führen",  ftatt  ihn  äffen,  —  „Einem  eine 
9cafe  brehen",  ftatt  ibm  etroaS  roeiSmacben,  —  „eine  9iaje 
.geben",  ftatt  einen  VerroeiS  ertheilen. 

Mit  ben  Dbren  in  unteren  93ücberu  ift  eS  etroaS  Slebn* 
ucjjeS,  roie  mit  ben  9cafen  auf  ben  ßanbfarten,  unb  baS  fangen» 
laffen  ober  Spieen  ber  Ol; reu  täfst  fid)  in  parallele  ftellen 
ju  bem  Siuferitmpfeu. 

£>ören  ift,  roie  bie  bod;  jietnlicr)  roahrjcbeinlicbe  TOeitung 
£>eS  SorteS  felbft  (oon  Dl;r)  fchon  anäeigt,  junädjft:  „etrocrS 
mit  bem  Ohr  üernebmen".  Sa  roir  unfere  53efeble  geroöbnlicb 
huxi)  Qunqe  unb  Stimme  mittheilen,  fo  febeint  Ser,  roelcher 
fie  prompt  ausführt,  gut  31t  hören,  er  bört  ober  l;orcl)t  mir, 
^r  gehorcht,  b.  §.  er  ift  folgfam,  unb  roer  mir  folgfam  ift 
über  geborebt,  ber  gehört  mir,  ift  mir  eigen,  börig.  Sßart 
§at  bann  biefs  gehören  am  (Snbe  aud;  auf  tobte  Singe  über» 
tragen,  bie  gar  leine  Obren  haben :  „baS  .£)auS  gehört  mir". 9lucb  unjer  9)htnb  jpiegelt  fid;  mel;rfad)  in  ber  Statur  unb 
Sprad;e  roieber:  als  fcüubuug  ober  GingangSöffnung  oerjd;ie» 
'bener  Singe,  3.  53.  ber  Klinten  unb  Kanonen,  aud)  als  gluf;= anunb.  %n  fübbeutjeben  Sialeften  fteht  ber  9)funb  ober  aud; 
„3Di aul"  ober  „^cäulchen"  für  „wuf?",  unb  suroeileu  jät;tt  man 
roie  an  ben  ßöpfen,  fo  auch  an  ben  Sippen  Sie  TOenge  ber  an» 
roejenben  $erfonen:  3roanäig  fauler,  ftatt  3roanäig sjJtenfcben. 

Sie  3unge  finbet  ebenfalls  auf;erl)alb  uujereS  iüiunbeS  jhre 
Soppelgänger.  So  in  bem  3ünglein  an  ber5ßage,  in  ber 
,3unge  ober  bem  Klöppel  ber  ©loci e.  Sa  fie  baS  ipaupt* 
roerfseug  ber  Sprache  ift,  fo  beseiebnet  fie  oft  biefe  aud;  felber, 

3.  53.  in  ben  ̂ >t)itrfen:  „bie  3ll"ge  i'11  3iume  halten",  — 
„mit  boppelter  3unge  reben",  —  „3femanbett  bie  3urtge 
löfen". Sie  ©efd;macfSorgane  lieferten  uns  sunädjft  bie  füfjen, 
Gittern  unb  fauren  i&peijen,  unb  barnad)  bie  ihnen  uachgebil= 
-beten  bittern  Schmersen,  fauren  ©efichter  unb  jüfjen 
IDMenen,  ben  füfjen  Scl;laf,  bie  füjjeSBebmutb,  bie  fatt  re 
Dlrbeit,  ben  bittern  Sob.  Sd;  mag  aud)  gleid;  bie  ge  = 
.pfefferte  Kebe  basu  tl;un. 

Ser  §al§,  als  ber  enge,  längliche  unb  bünne  Äörpertheil 
,ärotj$en  ben  breiten  Schultern  unb  bem  bieten  Kopfe,  roirb 
Don  unS  mit  bem  länglichen  unb  fd;malen  3>üifct)enftücfe  üieler 
anberen  Singe  in  parallele  gefteüt,  3.  53.  mit  bem  £)alfe  ber 
Violinen,  ber  glafd;en,  ber  ?lnfer. 

sill§  Sräger  beS  £)aupteS  ift  ber  §alS  fo  unentbehrlich.  3um 
Seben  roie  biefeS,  unb  ba  er  feiner  gigur  nach  311m  ?lbfchnei« 
ben  jo  bequem  ijt,  jo  ift  e§  ibm  bei  allen  5>ölfem  siemlid; 
unglüdlid;  ergangen.  ?llle  Kerfermeifter  mit  ihren  £)alSeifen, 
<aüe  genier  unb  Scharfrichter  mit  ihren  53eiten,  Kaifer  Karl  V. 
mit  feiner  bod;notbpeinlicben  ^alSgerichtS-Orbnung  haben  e§ 
r»on  jeher  üorsugSroeife  auf  unferen  §alS  abgefehen  gel;abt, 
baher  ber  9tome  nidjt  blof;  für  biefeS  fo  wichtige  Körperglieb, 
fonbern  aud)  für  baS  2eben  felbft  ftel)t,  3.  53.  in  ben  Srobungen : 
„baS  roirb  ihm  ben  §alS  (b.  h.  baS  ßeben)  foften", —  „eS 
geht  ihm  an  ben  ̂ ilS",  ober  „er  io II  mit  bem  £)alfe  be« 
Bahlen",  foroie  bei  „halSbrechenbeu"  (b.  I;.  baS  Sehen  gefätjr» ienben)  Arbeiten. 

Safs  aud)  bei  ben  unbeliebten  Schreibet  Ifen,  2Bage  = 
hälfen,  Starrhäljen  unb  ©etjbäljen  figürlid;  ber  She'1  für 
baS  ©anse,  ber  §atS  für  ben  sDienfd;en,  gejet^t  rourbe,  beruht 
auf  anberen  poetifeben  Kombinationen.  53eim  (3ei3balS  rourbe 
oermuthlid;  an  bie  fcblingenbe  ©ier  gebadbt ,  mit  roeldjer  SllleS 
bureb  ben  Sdjlunb  feines  ̂ aljeS  l;inabgel)t.  53eim  Sd;reihalS 
jog  man  baS  genannte  Organ  (ben  §al§)  liexvox,  iceil  baffelbe 
taud)  bie  lauttönenbe  Kel;le  birgt.  Starrhalfigleit  unb 
Steif naefigfeit  aber  ift  bei  DJteufcben  rote  bei  2.bu?ren  ein 
ifehr  merfroürbiger  unb  faft  allgemein  eintretenber  Erfolg  beS 
SigenfinnS. 

?iuch  bie  frühzeitig  oorhanbenen  3iameit  für  bie  ©rtremitä» 
len  unfereS  2eibeS:  sJlvme ,  Jgänbe,  Ringer  unb  güfee  haben 
uns  bei  ber  53enenuuitg  anberer  Singe  oft  aus  ber  Verlegen* 
I;eit  helfen  müffen.  Seit  unterfteu  Sbeil  unb  baS  Voftameut 
»ieler  CbjeEte  nennen  roir  il;ren  %nb,  3.  53.  ben  gnjj  ber  Säule , 
ben  gufs  beS  ©ebirgeS,  ben  3-uf5  eincS  SchranfeS,  unb 
ähnlich  bie  53eine  ber  Stühle  unb  2ijcbe  :c.  Stttcb  unfere 
©ejdjäfte  unb  Angelegenheiten  ftehen  auf  gutem  ober  fdbled)* 

XL. 

tem  (Jufte.  ißunberlidjerroeife  haben  bei  un§  fogar  bie  Verfe 
güfje:  „Snlbenjüfje",  auf  benen  fie  (juroeilcn  leiber  fchr  un» 
gcjd;irft)  einher  laufen. 

2lrme  finben  roir  bei  ben  SDleerhufen,  ben  Kronleudjtern, 
ben  Kreusen,  ben  SEÖegroeifern,  ber  5i3age  unb  äbn(id;en  ©e» 
genftänben  rooljl  blofs  befjroegcn,  roeil  fie  roie  bie  Arme  unfereS 
2eibeS  lang  auSgeftrccftc  Jbcile  eincS  ©aujen  finb.  Sie  Arme 
finb  aber  auch  bie  .'öauptbebel  bei  unferen  Kraftanftrengungen 
unb  Arbeiten,  unb  baljer  reben  roir  bilblid;  aud;  oon  bem 
?lrme  ber  ©ereebtigfeit,  bem  ftarlen  Arme  ber  roelt» 
liehen  9Jeacl;t,  unb  in  äbulidjer  Sßeife  pon  ©otteS  .^aub 
ober  aud;  non  ©otteS  ginger,  roeld)cS  letztere  53ilb  ol;ne 
3roeifel  rool)l  oon  beut  bei  Srohungen  ber  ©rjierjer  unb  Sekret 
erhobenen  iyinger  hergenommen  ift. 

AIS  äBertjeuge  sunt  ©reifen,  gefthalten ,  Sarreidjen  unb 
Hl  anbereu  sJJ(anipulationcn  figurireu  bie  §änbe  in  folgenben 
ftnnbilblidjen  trafen:  „etroaS  au?  ben  .öänben  laffen" 
(b.  I).  ben  53efil5  einer  Sad;e  aufgeben),  —  „feine  .panb  auf 
etroaS  legen"  (b.  b.  ergreifen),  —  „Semanben  in  guten 
^änben  roiffen"  (b.  I).  ihn  unter  guter  Auffid;t  haben),  foroie 
baS  Umgefebtte:  „in  jd)led;te  .ftänOe  gerathen." 55on  ben  giugern  haben  roir  mehrere  gans  cigcntbümlic^e 
unb  feljr  treffenbe  Vilber  entlehnt,  3.53.:  „icl;  lann  biefj  Alles 
au  ben  gingern  befählen"  (b.  I;.  ui;  roeifj  eS  Stüet  für 
Stiicf  311  nennen,  mie  gut  unterrid;tete  Schüler,  bie  beim  £)cr- 
fagen  ihrer  Aufgaben  bie  ginger  fleijjig  311  gebraudieu  pflegen), 
—  „id;  tjabe  eS  nicht  auS  ben  gingern  gefogeu"  (b.  I;.  id) habe  eS  nicht  erbidjtet,  roeil  Sie,  roeld;e  ßügen  nerbergen  roollen, 
in  ihrer  Verlegenheit  auf  bie  ginger  311  beifum  pflegen),  — 
„roir  haben  ihm  ein  roenig  burch  bie  giuger  gejeljeu",  roie Semanb,  ber  sroar,  in  bem  er  fein  ©eficht  bebeclt,  ben  Anjchein 
annimmt,  als  ob  er  nichts  fel;e,  jioifchett  ben  giugern  l;iu» 
bttrd)  aber  bod;  Alles  bemertt.  —  „ßange  giuger  mad;en" 
ift  ein  poetifd;  umfd;reibenber  AuSbrucf  für  „Stehlen",  roeil bie  liftigeu  Siebe  nicht  roie  bie  gewalttätigen  iKäuber  mit  ber 
gansen  plumpen  gauft,  fonberu  nur  mit  ben  ginger fpifcen  in 
bie  Safcpe  langen.  —  „ÜJcan  roeist  mit  gingern  auf  ihn" (b.  I).  er  ift  ein  allgemeiner  ©egenftanb  beS  Spotte»,  roie  ein 
Sruntenbolb  in  ben  Strafjen  unterer  Stäbte,  auf  ben  Schul* 
fnaben  mit  ben  gingeru  roeifen). 

2Bie  baS  Schauen  unb  Seihen  eS  mehr  mit  bem  Verftaube, 
fo  hat  eS  baS  gühlen  roieber  mehr  mit  bem  .söerjen  311  tt)un. 
Üßir  fdhatten  mit  ben  Augen  unb  mit  bem  ©eifte,  roir  fühlen 
unb  entpfinben  mit  ber  tV)anb  unb  mit  ber  teeele.  Alle  Eigen* 
febaften  ober  ©egeuftäube,  bie  roir  mit  ben  Saft*  unb  ©ejüblS* 
organen  unferer  ©aut  roahrnehmen  tonnten,  ihre  Suirte,  ttjre 
Siauhigfeit,  ihre  ©Kitte  unb  Üöeidjbeit,  itjre  Kälte  unb  £>i(je  ic. 
mürben  aud;  auf  bie  3ufiänbe  unteres  Snnern  übertragen. 
2ßir  reben  bemnad;  ebenfo  oon  breunenber  Siebe  roie  non 
brennenbejn  §olje,  oon  faltem,  roeiebem,  hartem, 
rauhem  Sinn  roie  non  falten,  rauhen,  harten  unb 
ro  ei  eben  Stoffen.  Sie  Übertragungen  au§  ben  ©ebieten 
ber  ©efühlSorgane  finb  äahlloS. 

Auch  53ruft,  Sdjoof;,  53ufen,  3iücfeu  unb  £)aut  finb 
mehrfach  in  ber  93ilberjpracbe  benutjt ,  roofür  bie  Subftantioa 
53ruftroebr,  Vufenfreuub  als  53eijpiele  bieneu  mögen,  unb 
ferner  bie  Lebensarten:  „bem  ©lücf e  in  bem  Sdjoojje  ji^eit" 
für:  glüeflieb.  fein,  —  „bie  öänbe  in  ben  Scl;oof5  legen"  für: 
nid)tS  thun,  —  „ben  geinb  im  Ütücfen  haben",  —  „baS 
Vaterlanb  mit  bemDtücfen  anfehen",  —  „einen  frum* 
men  üiücfen  madben"  für:  fid;  fflaoijd;  hingeben,  —  „jid; 
feiner  §aut  roebren",  —  „mit  heiler  §aut  baoon* 
fommen"  für:  bei  einem  Unfall  an  feiner  Verfon  feinen 
Sd;abeu  nehmen. 

Auffallenb  otele  53ilber  l;aben  unS  bie  ̂ aare  unfereS 

§aupteS  geliefert:  „bie  Spaare  ftehen  uns.  31t  93er ge", 
roenn  roir  unS  heftig  erjdjrecfen,  —  „roir  sieben  eine  Sache 
bei  ben  Jpaurett  herbei",  roenn  fte  gar  nicht  recht  l;erpaffeu 
unb  fich  nict;t  fügen  roill,  —  „bie  Seute  liegen  jid)  unter* 
einauber  in  ben  paaren",  roenn  fie  3anfen  unb  ftreiten, 
—  „roir  finb  nicht  um  ein  foaav  beffer  als  Anbere", 
unb  „roir  finben  fein  gutes  £>aar  an  unferem  ©egner". 

53efonberS  haben  unfere  Jpaare  auch  bann  31t  Silbern  her* 
hatten  müffen,  roenn  etroaS  recht  Kleines  unb  ÜnbebeutenbeS 
attSgebrücft  roerben  follte,  3.  53.:  „er  l;at  fein  §aar  oon 
feinem  Vater",  —  „bein  Schirffat  hängt  an  einem 
§aar",  —  „um'S  fyaat:  roären  roir  Alle  in  bie  ©ruhe  geftürjt", 
-  „baS  trifft  auf's  ,^ärd;eu  311".  —  „Ein  £>aarj palter" (b.  b-  ein  KleinigteitSfrämer). 

2Bie  unfere  Körperteile  felbft ,  jo  t;aben  roir  aud;  bie  oer* 
fdjiebenen  Veroegungen  unferer  ©tiebmafjen  jur  53e» 
nennung  unb  Verfiunbilblid;ung  nicht  ficl;tbarer  Vorgänge  unb 
Aftionen  oerroanbt.  So  finb  au§  bem  ©reifen  mit  ber  .spaub 
bie  53egriffe,  bie  hanbgreiflid;en  VJahrheiteu,  —  aus  bem 
Seilten  mit  bem  ginger  bie  53e beutungen  ber  Sräume 
unb  anbere  nicht  banbgreiftiebe  Singe,  —  aus  bem  ©ejpräcb 
unb  ©ejebrei  unjerer  3unge  unb  estimme  bie  iebreienben 
Sünben,  bie  jd;reieuben  garben,  bie  jpreebenben  SDlienen 
unb  Vlicfe,  —  auS  ben  (schritten  unjerer  güfje  bie  poli* 
tifchen  Sd;ritte  ber  Staatsmänner,  bie  gortfebritte  ber 
Vilbung  unb  bie  Sdjritte  anberer  SSefen  unb  SJJerjonen,  bie 
bucbftäblid;  genommen  nicht  fchreiten,  heroorgegangen. 

äRehr  uod;  al§  baS  Schreiten  benutjen  roir  ba§  „©chen" 
311  oielerlei  Silber  11:  „baS  gel;t  nicht"  für:  baS  ift  unmög« 
lid;,  —  „baS  geht  mid)  nichts  an"  für:  baS  ift  nid)t  mein 
©efd;äft,  —  „bie  Vrebigt  ift  nod;  nicht  angegangen"  für:  au* gefangen.  Ein  febr  fotnpltjirteS  53ilb  liegt  ber  ̂ brafe:  „ber 
53alfon  geht  auf  bie  fctrafse  hinaus"  3U  ©runbe,  maS 
roobt  fo  aufgelöst  unb  oorgeftellt  roerben  mufj:  ©ehl't  Su auf  ben  Valfoit  hinaus,  fo  haft  bu  bie  ötrafje  oor  bir. 

2Bir  athmen  unb  feböpfeu  Xiuft  unb  ebenfo  Hoffnung  unb 
9ead;e.  5Bir  füttern  unb  nähren  unS  felbft  unb  ben  gelange* 
nen  Vogel  im  Käfig,  ebenjo  aud;  unfere  Siebe,  unfern 
©rant  unb  Sdhmerj  unb  anbere  nach  Vefrieoigung  oer* 
laugenbe  ©efüblSreguugeii. 

Unferem  eigenen  ©elächter  entlehnten  roir  baS  tadienbe 
©tücf  unb  bie  lacbenben  Erben;  unterem  eigenen  Schlafen 
unb  Erroadjeu  baS  jehlajenbe  ©croifjen,  bie  fd)lafenben 
©lieber,  bie  fcbläfrigen  Eharaftere  unb  ferner  baS  Er« 
road;en  ber  9tatur  unb  auch  bie  geroeeften  Knaben, 

(gortjetjung  folgt.) 

Pom  fJUdjermarkt. 
—  fjci  der  Ücilafilion  eingefaufene  (ilfratifiAe  Jlooilälm.  — 

£bcrbre$er,  3Jt.,  Dr.,  <Hbxi%  ber  römiföfit  ®tfö\ä)tt  »on  Stomutuä  bit  I&to. boiius.    ütipjig.  «lefliSmunb  &  SSolfcning. 
 Mbrife  her  (SejdjidjK  Ui  2Jiiittlalttr§  oon  btr  iüblterwanbtruna  Ml  jum wcftfäl.  ̂ rieben.  Cbcitbaf. 

9tofn  Uon  eirtienfe»,  'i'rnfiiidie  Anleitung  jur  (dineatn  unb  griinblidifn  <&<f Uvmuig  ber  amerit.  ibriaant<ö)[Qiijp(ätterei.   Seipjig,  Sclbilocrlng. 
SHljeöcr,  %xan\,  Siuee  üuüipeelii :  2e  forjdie  qjfter.   Um  (o  '11  ot'  Petroleum- lanni!   ftiel,  Süppuü  *  liicfter. 
Sl liefe,  (ib.,  (^rinneriingen  an  Jriebri^  Hebbel.   SBien,  ftonegen. 
^e^mer,  !H.,  r>Uuftr.  44»ofl- ,  lefegrapfjfn.  unb  (iiienbafjn.ftanbbu*  für  ba» 'Itublitum.   SBeimar,  littmar's  flommitf.-Sierlafl. 
Srtlllajt,  3.,  Dr.,  Wrunbiifj  einer  praftiidVn  Harmonielehre.  Ceipjig,  CX.  flaljnt. 
£n(f)er=a)lftforf),  2er  neue  -tiiob.  Sioman.    Stuttgart,  (Jotta. 
*P.  m.  üicbler'«  Seutf^e  «e!cf)itf)te  für  Spulen  foiuie  jum  eelbitunterridjt. 28.  burajauS  oerbejj.  «uilage.   J^ranffurt  a.  Sfommel. 
(Frnefjt,  ülnric  B.,  t'icbcrftrauK  auä  ber  'i'uSjta.  töten,  tiartleben 
ftftn»afyf9atm4  bet  äfttrr.-miflflrifdien  iDionarfliie  oon      ftogn.  3of)r. 

gann  IL  Wtb.  1.  iiüien,  L'eljmanu  &  SüeiHel. 
3uliu«  SBcnie'«  flcfammelte  Sdjriften.   SBolfS;  u.  irainUitnaulflabe.   üfra.  2 bt§  30.   SlDien,  ©artleben. 
ftatnlon  beä  Suuit»et!ag5  ber  pbotoflrapf).  ©efefffdiaft  in  SBerlin. 
•i'Olorntj,  3nnoj,  'Jieuer  (Srttnbrife  ber  i/ogif.   fflBien,  «arl  Oräfer. 
VoiDbeim,      tilljabet!)  »on  iöranbenburg,  bit'tor.  Stoman.   3  !8oe.  Berlin, Ctto  i)anfe. 
UJlltf rt) ,  «.  S.,  Tie  SPüdjer -  Cmamentir  ber  Slcnaiffance.  i.'eip|ig,  W.  .dirtli. 
3u)ünai(b  =  (£iirolatl),  U*riitj  (fmii  in,  Vieber  an  eine  Serlorene.  etuitgars, (ib.  ©aflberger. 
■st nort),  flnrf,  (Epigramme.   i.V.  Gntil  UOiebe. 
«erger,  X.  $6.,  ieutidie  (Hewerbeorbiiung  nebft  ben  für  Ba-5  Sieieft  erfaffenen 

3ufaf3gefefien  unb  WuMütjrunflibeitimmungen.  Berlin,  0.  Wultentag StoPciioU),  iöcniljarb,  «tus  allen  «reifen,   yumoreäfen.   2.  Jiufl.  Seemen 
3.  ftülitmann. iHcffel,  iffiill).,  Iraum  unb  Siebe,  öcbidjte.   Brag,  Sobemla. 

Scnn=8arbtcur,  Xa§  »ueb  Pom  «eneral  Xufour.    3t.  ©allen,  «Itwegg-SBeber. 
ScJberfcu,  7j.       üeutjdje  fiail'crlieber.   leeibüa,  (it)x.  TOoje  Sefbitoerlag. Snllmnlicr,  Jpermnnn,  ÄuS  bem  Söeltgetriebe ,  gejammelte  erjäblungen  unb 

Üluffäfce.   Slbnifleberg,  R.  Seupolb. »urfjcr,  Oofepf),  örapbifdje  ̂ eitbarfteQung  jur  SBeltgefebiibte.  SBien,  ß.  ©rnfer. 
Mcnticr,  Sriebridi,  ftteunb,  yiooelic  in  fünf  ü'üdjern.  Ireäben,  g.  i<ierion. 
Söallcftrcm,  (iiipbemia  Ciirafiit,  'Iropfeu  im  Cjean.   Xidjtungen.  (rbenbaj. ^rcffel ,  Sricbritf),  SDlilnfterWätter,  (jeraulgegeben  im  \iluftraa  bes  SKünfter« 

tomite'8.   1.  öeft.  Ulm,  3.  ebner. 
Hmtbor  &  38tei6'a  SoltSatlaS  über  aUe  Ibeitc  ber  Cirbe  für  Sdjule  nnb  hani. 

25.  ','lufl.   32  Starten  in  ftarbenbruef.   ©era,  3feleib  &  9iie^fd)e(. 
eort)cr=!Diafotb,  .f;armloic  ©ejdjidjteu  au§  ber  SBübnentoelt.  t'eipiig,  3.  J.  i,iarl» (nod). 

3Bel)Ic,  0.  $>.,  Xie  Leitung,  ihre  Crganiiation  unb  Xedbnif.   Sieriud)  eines 
joiiri\aliittjd)cn  ̂ anbbucbeS.   SL'icn,  VI.  .«jartleben. 

üaiant«,  311. ,  3bealc  (Jrigcn  in  3teben  unb  ißorträgen.   Berlin ,  51.  .£of- mann  .V  (?ie. 
öurfjcn,  geleite,  Xai  ÜBeibiiadjfsfinb,  ein  ScbcnSgaug.   S.  Slufl.  'Jiljeijbt, SO.  9i.  Sangeloieftbe. 
Serrig,  |)an«,  iUiärcn  unb  ©cidjidjten,  gejammelte  Heinere  Xidjtungen.  Berlin, 

ff.  Sudfjarbt. gültig,  grlß,  Xie  politijaje  unb  militarifebe  Sage  Belgien?  unb  ßoDanM. 
(vbenbai. 

Sic  Xorpcbo«  unb  Seemtnett  in  iljrer  biflor.  Cintioiellung  biä  aui  bie  neuefle 
3eit.  (Sbeubaf. $ibfer,  Dttomar,  3»«'  Bätcr.   StuftraliioVbeutfajer  Roman,  Berlin,  B.  Brigf. 

Brünier,  fiubttlfg,  ftaroline  Bauer  (©riifin  Brocl>i)ilater).    (im  Ücbensbilb  aus 
iijren  Briefen.   Bremen,  3.  Stüfjttnann. 

—  —  ßine  medlcnburgiirbe  jyiirftciitocbter  (Helene,  §erjogin  Bon  CrleanS). 
tOt it  bem  Borträt  berfelben.   2.  'flusg.  Coenbaf. —  —  (ilifa  »on  ber  JRecfe.   2.  SluSg.  ßbenbaj. 

(üallcr,  Cibuarb  Bb.,  ßrnft  unD  B3erner,  Xrama  in  5  Slufjügen.  i.'eipjia, 0.  TOutie. 
3rntin,  flnofpen  unb  Blütben.  ©ebiebte.  2.  bebeutenb  Perm.  Stuft,  ßbenbaf. 
sUiflttp,,  Slifreb  be,  Solbatenjdjitffal.  Uiacb  bem  franjoftieben  Original  übertragen Bon  3otjanncs  Jtarfien.  Bremen,  3-  ftübtmann. 
Sicgfrtcb,  eine  9T!är  in  ©ejängen  Bon  SJt  (rbenbaj. 
Srtiarling,  $entif,  TOeine  grau  unb  iib.  Grjählung,  überfe^t  Bon  0.  Xuntfer. 

2.  Ülufl.  (Sbcnbaf. 
-Jücola^,  $ut  ReujabrSjeit  im  Biftorate  ju  Sibbbeboe.  rirjablung  nad)  bem Xanijcben  Bon  10.  Rciubarbt.   2.  Stuft.  Gbenbaf. 
ÜSctnboM,  H.,  Erinnerungen  au?  bem  £eben  eineä  Briefträger?,   tirnfte  unb 

tjeitevc  Srjäfjlungen.  ßbenbaj. 
Bobemann,  (ibuarb,  3oh.  ©eorg  Zimmermann.  Sein  Sebcn  unb  bisher  un» ftetirurfte  Briete  an  benfclben.   yannooer,  $abn. 
(refcubrcfbcr,  ©uftaB  ü„  Xie  jdione  Btagelone.   Ücipiig.  .fierm.  Scbulrje. 
Üßeijgaub,  iierruiann,  Xie  tedmifebe  eutloidlung  ber  motemen  Crbonnanj« 

Bvdiifionoloaffen  ber  3nfanterte.  2.  Boüftanbig  umgearb.  u.  oermctjrte  Vlufl. 
*.0!it  einem  Vttlas  Bon  244  g-iguren.   Berlin,  vJudbarbt. 

BJaltcr,       Xer  ftrategijdje  Xienjt  ber  fiaBallerie.  (ibenbaf. 
aßilfebe,  3r.  D„  Xie  ©otte^geifjcl.  §iftor.  iRoman.  2  Bbe.  Breslau,  S.  idjott» liinber. 
SHotco,  emil,  Xer  Umgang  in  unb  mit  ber  ©ciclljdjaji.    3.  Stuft.  QaUt  a 

Ctto  §enbel. 
l'cffiug,  Cvmilia  ©alottt,  in'?  Statienifdie  überfe^t  bon  Suigi  Biandji.  -etpjig, Ücrlag  für  moberne  ipradjen  unb  Siteratur. 
üornt,  ̂ teronpmit^,  jfntimtS *„'cben.  »JtoBeDetten.  2.Stuf(.  §ambttrg,  3.  fj.Sliajtcr. SBcrucr  Bon  ber  Xüna,  Circrbt  unb  (frtnorben.   Stoman  au?  bem  baltijdjen iieben.   3  Bbe.   Stuttgart,  Siidjter  &  ftappler. 

(Stebigirt  Pon  Ocnn  Jttfre«nt.) 

"gatifei  ̂ djaeßturnier  t»on  1STS. 
Xie  folgenbe  Bariie,  eine  ber  febönften  be?  JurnierS,  gewann  .f-err Btadenjie  au?  S!ero>S)orf  burd)  ebenfo  elegante?  al?  torreftes  Spiel  gegen Jöcrrii  SOinaioer  au?  SÖarfibau. 

fopttfpicl. 

tDeiß  -  SJtndenjie. Ärtinmrj  —  SBinatter. 

1) 

E  2  -  E  4  
1)   E  7  —  E  5. 

2) 

S.  G  1  -  F  3  2)   6.  B  8  —  C  6. 

3) 

S.  F  1  -  B  5  3)   A  7  —  A  6. 

4) 

4)    S.  G  8  —  F  6. 

5) 

D  2  —  D  4  5)   E  5  nimmt  D  4. 

6) 

0  —  0  
6)   2.  F  8  -  E  7. 

7) 

E  4  —  E  5  7)   S.  F  6  —  E  4. 

8) 

S.  F  3  nimmt  1)  4     .   .  . 8)   S.  C  6  nimmt  D  4.  Qicr  wäre 

e?  befier,  gleid)  S.  E  4  —  C 
5  ju  ipieten. 

9) 

X.  D  1  nimmt  D  4    .   .  . 
9)   6.  E  4  —  C  5. 

10) 

2.  A  4  —  B  3  10)    6.  C  5  nimmt  B  3. 

11) 
12) 

A  2  nimmt  B  3  
11)    0  —  0. 2.  C  1  —  F  4.    Um  ben  D>Bauer  im  Borrüeten  iu  behinbern. 
12)    ß.  G  8  -  H  8. 

13) 

S.  B  1  -  C  3  13)    B  7  —  B  6. 

14) 

X.  A  1  —  D  1  14)   X.  A  8  —  A  7.    StSwarj  bat 
eine  lehr  gebrüdte  Stellung unb  möchte  ben  lamenthurm  in'?  Spiel bringen. 

15) 

S.  C  3  -  D  5  15)    2.  E  7  —  C  5. 

16) 

X.  1)  4  -  C  3  16)    A  6  —  A  5. 

IT) 

X.  C  3  —  G  3  ;   .   .   .  . 
17)    H  7  -  H  6. 

18) 

X.  D  1  -  U  3  
18)    B  6  —  B  5. 
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19) 

20) 

21) 22) 

23) 

24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 

S.  D  5  -  F  6.  Gine  woblberedjnete  Dpfertombination,  weldje  ben  Sieg 
erjwingt. 

19)  2.  C  5  —  E  7.  SBenn  Sdjwarj 
ben  Springer  fdjlägt ,  fo  gewinnt  Stfeifj  burd)  35.  G  3  —  H  4. 2.  F  4  nimmt  11  6  ...  .  20)  2.  E  7  nimmt  F  6.  Huf  G  7 
nimmt  H  6  Würbe  Söeifj  Wieberum  burcb  33.  G  3  —  H  4  gewinnen. 
E  5  nimmt  F  6   21)  35.  D  8  nimmt  V  6. 
2.  II  6  nimmt  G  7  f.  Bortrefflid)  gefpielt.  SBcifj  erobert  bie  Tarne 
gegen  Iburm  unb  Säufer. 

22)  35.  F  6  nimmt  G  7. 
35.  G  3  —  H  4  f    .   .    .   .       23)  it.  II  8  -  G  8.    Huf  35.  G  7 
—  H  7  würbe  24)  35.  H  4  —  F  6  f  ebenfalls  balb  ben  SBerluft  ber 
35ame  (jerbcifül)icn. 
1.  D  3  —  G  3   24)  %.  A  7  —  A  6. 
2.  G  3  nimmt  G  7  t  •   •   •       25)  ff.  G  8  nimmt  G  7. 
35.  II  4  -  G  3  t   ...    .        26)  2.  A  6  —  G  6. 
35.  G  3  nimmt  C  7  .    .   .  .       27)  %.  F  8  -  E  8. 
G  2  —  G  3   28)  %.  G  6  —  C.  6. 
35.  C  7  nimmt  A  5    ...       29)  %.  C  6  nimmt  C  2. 
35.  A  5  nimmt  B  5    ...       30)  33.  E  8  -  E  2. 
35.  B  5  -  G  5  +    .   .   .    .        31)  ff.  G  7  —  F  8. 
H  2  —  H  4   32)  %.  E  2  —  E  6. 
H  4  —  H  5   33)  %.  C  2  -  C  6. 
tPl-Cl   34)  2.  C  8  -  B  7. 
33.  C  1  nimmt  C  6  .   .   .   .        35)  2.  B  7  nimmt  C  6. 
F  2  —  F  4   86)  2.  C  6  —  E  4. 
F  4  —  F  5   37)  %.  E  6  —  E  5. 
H  5  —  H  6  unb  gewinnt. 

3Cufgnbc  fflro.  25. 
Bon  £errn  2J1.  eiliger  in  Serett). 

Sdjumtj. 

ABCDEFG  H Weiß. 

SaJeife  jietjt  unb  icfct  mit  bem  britten  £ugc  ffilatt. 

Sdjadjürieftütdjfel. 

3ur  Aufgabe  Wro.  22.  35ie  Söfung  1)  S.  D  5  —  E  3,  bie  Wir 
Bon  ucrfdjiebcncn  Seiten  erhalten,  fdjeitert  an  1)  SC.  C  6  —  C  8. Örn.  91.  91.  in  OTündjen.  91ro.  22  forrett  gelöst.  3ljre  Bewertung, 
ba&  y  S.  I)  5  —  E  3  jcfjr  oerfübreriidj,  aber  f alftf)  jei,  ift  ridjtig. Ö  tu.  91  i  f  o  |.  ©tarn  m.  in  St.  Petersburg.  91ro.  13  unb  91ro.  20 
rifttig  gelöst.  Sßorum  joU  in  91ro.  13  auf  1)  33.  F  8  —  G  7  bie  Antwort 2.  E  7  —  B  8  beffer  fein  als  j.  3).  2.  A  7  nimmt  E  3? 

Ö  r  n.  9J1.  in  3  e  1 1  i  n  (Bommern)  unb  äö.  1 3.  ff.  in  ff  i  r  ä)  b  e  r  g. 
91ro.  21  tidjtig.   2öfung  Bau  91ro.  22  oben  wiberlcgt. 

Örn.  §.2.  in  W  e  i  dj  e  n  b  e  r  g.  91ro.  21,  22  unb  23  ridjtig.  3n 
91ro.  20  würbe,  wenn  ber  2.  B  7  fehlte,  eine  attbere  2öjung  mit  1)  33.  K  7  — F  7  möglidj  fein. 

ßtn.  Brim.  S.  In  2iegnirj.  Sie  Iöien  bie  Slufgabe  91ro.  19  erft  in 
Bier  3iigen,  Wätjienb  fic  in  brei  gelöst  werben  joU.  UcbrigcnS  ift  3ljr  {(bliefj» 
lidjcs  9)latt  nidjt  ridjtig,  lueil  ber  ftöuig  nad)  E  6  getjen  fann. 

©rn.  S.  in  Böttingen.  91ro.  20  ridjtig.  3n  Wro.  19  ipielcn  Sie 
1)  S.  E  3  nimmt  F  5.  35ort  ftctjt  ja  aber  ein  weißer  Springer.  —  2er  Bc- 
treffenbe  lebt  in  Berlin. 

Ö  r n.  ö-  %.  in  t  e b  e  w  i  g  c  n  l o  o  g ,  ff.  SB.  35.  i  n  91  e  i dj  e  n  6 e  r  g, 
D.  S.  t  n  3  e  r  j  tj  f  o  W  ,  91.  ©.  i  u  ß  r  f  u  r  t ,  9t.  ff.  i  n  2  i  e  g  n  i  (j.  91ro.  21 ridjtig. 

ö  r  n.  ff.  2.  33.  in  91  e  i  dj  e  n  b  e  r  g  ,  D.  6.  auf  6  o  l)  e  na  ift  t  g  unb 
Dr.  ©t.  in  fftauffutt  0.9)1.   lieber  9!ro.  22  fietje  oben. 

S  ä)  a  dj  f  l  u  b  im  ß  a  f  e  23  r  a  $  e  l  m  a  i  e  r  in  2  i  u  j.  91ro.  22  in  atleu 
Satiantcn  forrett  gelöst. 

Ö  t  n.  SB.  B.  ©.  in  S  dj  l  ii  dj  t  e  t  n.  as.'-  dI;I  burdj  bie  nutgctljeiltc  2öfung trlebigt. 
Ö  x  n.  3.  ©.  i  n  35  ü  f  f  e  l  b  o  r  f.   91ro.  23  ridjtig. 

•Jioffeltyruncj 
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5Die  «Strafe  maefct  bein  flinb  jutn  ̂ cudjler  ober  Sftaben; 
S)u  mufjt  es  nidjt,  fid)  felber  tnuß  e§  (trafen. 

• 

ijfeiiiße  jürnen  fid)  fcfjr; 
Vlber  ̂ reuube  uod)  mefjr. 

* 
33ie  üBelt  ttjut  Ellies  mir  für  fidj; 
2)u,  ftluger,  beut'  e§  auä  für  bid). • 

Sringjl  bu  bie  ©ebulb  uidjt  in'S  Ceiben  mit  fjer, 5)as  üeibett  (eljrt  fie  bid)  nimmermet)r. • 

5Bie  §öfje  lenft  mäefjtig  beinen  Sflug; 
'ilber  mätfjtigcr  nod)  ift  jur  Siefe  ber  3"9- 
9Jtit  Söltern  ift's  wie  mit  ßinbern  bcftetlt : 
2ßcr  fte  amüfirt,  ber  ift  itjr  §elb. * 

Umfonfl  —  bas  tonnte  mir  gefallen, 
2Bör'S  uidjt  bas  Stljcucrfte  bon  allen. 

33ilT)errätrjfet  49. 

SCuflörunfl       ßtlöerrätljrels  48: 
@in  ©ewittcr  im  Sltijitg. 

5!5ie  (S  r  fi  e  fommt  nidjt  aus  bem  SBette, 
Unb  bennod)  läuft  fie  meilenweit. 
Sic  rufjet  an  geweifter  Stätte, 
Unb  lebt  bod)  in  Unftcrblidjtcit. 
$£ic  Seiten  bterien  311  erl)öl)en, 
Sie  geljeu  nur  3U  paaren  aus; 
2£ie  wir  fie  auf  ber  Straße  iclicti, 
Sa^  man  fic  einft  im  Sdjaujiiiclfjaus. 

5Das  öanje  ifl  ein  munt'rcr  Sänger, 2Der  nUcntljalben  Woljlbclnnnt; 
SBenn'S  Caub  fällt,  bleibt  er  hier  uicfjt  länger, 
Sann  jieljt  er  in  ein  anbres  £anb. 

3(uflöTung  bes  ßlitmcnrntlifclis  in  Uro.  48: 
ßimmelsfcSlüffeldjen. 

Briefmappe. 

5rou  ©  räf  in  35.  91.  in  £•  UBarum  mit  ÜMeiftift?  ?Iut  ber  flunft. 
flriderei  Bon  ©.  aDifccmauti  in  91eutlingen. 

Moorshoad.  ^unädn't  bie  Süerfe  ber  Tidjtfunft;  bann  aber  Stile:-, WaS  in  ben  SJercidi  ber  ffunft  geljört. 
ip.  20.  35er  5>>iiirtiagtobh  bat  jiemlicb  bie  ©cftalt  be5  StorcbidjnabcIS,  »ffien 

fid)  bie  ̂ eidjiier  bebieuen.  SDo  mau  |ol4e  taufen  fann.  wiffen  wir  nidjt. 
b x  n.  6.  ft.  in  J(  m.  iProf.  Gbijon  wobnt  in  91ew-?)ort. 
ff  rl.  C.  b.  9t.  in  Treiben.  9Jtan  ifl  afterbing«  in  neuerer  3'"  wieber 

Bon  bem  eigeiimSditigrn  Öcbraudje  ber  jog.  ,S?anlingtur"  lur  Sefeitigung  ber ,veltleit>igfeit  jurüdgefouimen.  ba,  wie  bei  ieber  anbern  ffrantbftt.  «"4  bei 
bieier  eS  uubebingt  nötliig  ifl.  bafe  ei»  «rjt  bei  ber  Stornabme  berjelben  wegen 
bei  SÜecblel«  MDObntR  BetMttmfl«  befragt  Werbe.  35ie  unbebingle  Befolgung 
ber  Bon  bem  tiirjlieb  Beiiiorbeuen  englildjen  'i»rioatmaiine  iPaiiuug  angegebenen 
äierljoltungsmafjtegelii  baten  ficb  bei  BMtUteSI  traurig  gerö*t,  inbem  Ronfti. tulion,  lemBerauunt,  '.'Itter,  2ebeu8Berbältniie  uiebt  beriidjtd)tigt  wutben. 
SoldjeS  ift  ober  nött)ig,  loenn  mau  io  eingebeube  Ser.inbecungen  Ber  2ebenS' weije  Boruimmt.  Wie  cS  feine  t>eilmelbobe  bebuigt.  Q*  baten  Ii*  übriaenl  m 
ben  jüngften  3abreu  Btridjiebeiie  nrjtltdie  Sajtiilfteller  mit  ber  einid)lügifle:i 
ffrage  (beiieO  befafet  unb  tatbfn  U'ir  obnen,  ficb  |ur  4<flebri^g_ba«  Bor. 
iiigridje,  allgemein  Beriläublldj  gefdjtiebene  a'.>ert*en  Bon  Dr.  tt.  6.  Scbinbler, 
Srunnenanl'  in  Wanenbob.  betitelt:  .35ie  l»erfeltuiig«lrannieiten*.  i!etlagBon SiUlbelm  tPraumüder  111  Wien,  tonunen  »u  laiitu.  Sie  werben  in  genannter 
cdjnft  alle  fragen  au3fü()rlid)(t  beantwortet  fmben,  bie  Sie  an  unl  fteDen. 

3um  fturgebroudj  tonnen  wir  31jnen  ben  marienbabet  ffreuj.  ober  fferbinanbs» 
brunnen ,  jowie  -,ur  Ronfultation  ben  genannten  9trjt  empjefjlcn ,  loeldjer  eine Autorität  in  (einem  ffadje  ift. 

.Neugieriger  'Abonnent"  in?(5ofen.  1)  .^oraj  in  gereimter  lieber» feljung  Bon  9)lintjloff.  §ann.  1875.  2)  3eneS  ©ebeimmittel  ift  nidjtS  wertb  unb 
iogar  in  einzelnen  Öänbern  polijeiüd)  oerboten.  3)  35er  ßrtrag  ift  nod)  nidjt 
jeftgeiteKt ;  bie  S5erwenbung  bleibt  ber  Serfügung  be§  ffronprinjen  überlafjen. 
4)  3ft  gefdjeljen.  5)  ÜlderbingS,  unb  foldje  loerben  jum  Dejteren  in  biefeu blättern  angejeigt. 

§rn.  3.  in  §.  SltoSmiSmuS  Reifet  23eltleugnung,  bem  9ltbei3mu5  ent= 
gegengefeiät. Q  rn.  2.  S.  43  i  n  35  r  eSl  au.  1)  35er  braune  ffleden,  wtldjer  an 
Syrern  ©efidjte  entftanben  ift,  fcfjeint  uns  ein  fogenannter  2eberüeden  ju  fein 
unb  oerroeifen  wir  Sie  biefertjalb  auf  bie  £rn.  tß.  Sd).  in  Breslau  in  einer 
unferer  jüngften  91ummern  gegebene  Slntwort;  2eberfleien  werben  nämlid) 
in  gleidjer  41'eife  wie  Sommerjproffen  befeitigt.  2)  ©egen  bas  3uefen  ber 
ipaut  bürften  fid)  flcifjig  ju  wieberb,o!enbe  Toudjebäber  all  heiliam  emoieblen 
unb  jur  Sefeitigung  ber  9taubbeit  ber  4jünbe  rooQen  Sie  ftatt  ©Ir/cerinein» 
reibungen  üöafdjungen  mit  flüiüger  ©lBcetinfcife  oornebmen.  3)  SBaS  bie 
bäfelidje  2lngeroobnbeit  be§  91ägelbeifjens  anbelangt,  fo  gibt  es  bafür  tein  9JÜttet in  ben  4lBottieten. 

Örn.  Si).  8.  ff.  2.  91ad)  aufjen  ja,  jebod)  nad)  innen  nur  Berfdjlofien,  ba 
fie  fid)  ja  ju  gemeinjdjaftlieben  Si^ungen  begeben  mußten. %.  20.  ftöln.  UDir  glauben,  bafj  er  jablen  mufj,  bafi  bie  ffrage  Jebod) 
e^er  oor  baS  fforum  eines  StidjterS.  als  bal  unfrige  geljört. 

9M  i  fj  teilen  in  SB.  35aS  S8öttger'jd>e  33epilatorium  ift  nun  febon  fo  oft ©egenftanb  Bon  Beantwortungen  geweien,  bafj  wir  wobl  unfere  fdjöne  2eferin 
bitten  bürfen,  fid)  in  ben  jüngften  9tummern  unferer  Seitfdjrijt  ein  wenig  um» 

jujef)cn. 

Sjxn.  SDalter  in  §amb.  Bergmann,  «tärtefabrifation.  SBeimat, 
B.  ff.  Boigt. 

Örn.  Sllb.  S'.  in  Berl.  ßrfunbigen  Sit  fid)  bei  bem  Batentbureau Bon  Branbt  &  B.  9ialorodi  in  Berlin. 
SIbo.nnent  ©eorg  in  35reSbcn.  3b,r  ffreunb  leibet  an  Gpilebfte. 

Borausfidjtltd)  bürften  bie  Grjdjeinungen  loiebertebren ;  ber  ̂ eitraum  ber  $aufe 
lägt  Heb  jebod)  nidjt  beftimmen.  Xöbtlidjcr  Ausgang  bei  epileptijdjen  Unfällen 
gehört  ju  ben  Seltenbeiten. §rn.  3.  Üt.  B.  in  3.  BJenben  Sie  ftd)  an  baS  9Jlilitärifd) •  Iiterarifdje Bureau  in  XrcSbcn. 

§  r  n.  ff.  ©.  i  11  ß  r  f.  .©olb  unb  Blut"  ift  mit  ber  jweiten  abtteitung 
nod)  nidjt  ju  ttnbe,  eine  britte  wirb  im  nädjften  3a^rgang  ber  .Jlomanbibliotbet" 

folgen. 

Örn.  B-  ff.  3t-  in  ff  r  a  n  f  f  u  r  t  a.  9Jt.  SOenn  Sie  io  turificbtig  fmb, 
bat;  Sie  für  ben  geioöljnlidjcn  ©ebraud)  eine  BriDe  Stro.  4  toufao  benötbigen, 
jo  fmb  Sie  für  ben  9Jlilitärbienft  untaugüd). ©tn.  9Jt  a  j  3.  in  Berl.  Sdjabe,  Baf; bie  2öiung ein  fo  bafjlidjeS Itj'er ift. 

m  r  n.  ö  0  1).  St.  in  (i  1  m.  BJir  wüfjten  (einen  anbern  B)cg  als  burd>  b:e 
Annonce. Örn.  B.  in  ß  tj a  r  l  0  1 1  e n b u  r  g.  3!a§Bo:i 3l)nen rntbrdtcßntfjaarungS' mittel  Kusma,  loeldjcS  auS  Viermal!  unb  iluripigment  (sdjwefelaricnif)  beftebt, 
ift  wegen  feiner  gütigen  ßigenfdjaftcn  fdjon  längjt  oerroorfeu  unb  burd)  Böttger'S vortrcfflidjeS,  giftjrcicS  35cpilatorium  genügenb  erfttjt.  35aS  gleidjfaUS  oon 
3bnen  enoa^nte  Btjilottjron  ift  tein  öaarjeritörungSmittel,  fonoern  bient  jum 
'iluSreifjen  ber  cinjclnen  Öaare;  eä  beitebt  auS  einer  öorjftange,  meldje.  Warm 
gemadjt,  an  baS  .(paar  antlcbt  unb  mit  ©eroalt  foldjtS  aus  bem  öaarboben  unter 
grofjen  Sdjmerjen  ̂ erausreifjt. 9Jt.  3.-33.  2.   Merbings,  j.  B.  9teifer'5  JlIaBierfajule.  Stuttg.,  öaüberger. ff  r  a  u  S.  S.  B-  in  Si)  i  e  5  b.  Sebiden  Sie  itjn  auf  e.ue  3eitlang  in  bas 
„Staulje  öauä"  nad)  öamburg,  bejjen  Borftanb  3bnen  gerne  weitere  äuSfunjt 

geben  wir». 
Singelila  in  B.  35aS  SBafajen  beS  ©efidjteS  mit  fauren  fflüffigfeitcn 

bcfjufs  Grfjaltung  eines  guten  2eintS  ift  entfdjieben  abiuratben. Stbonn.  in  2.  ö°bpe.  ftatalog  ber  btutfd)en  2ittratur.  St  BetnSburg, 
gibt  3bnen  baS  ©cwünidjte.  ö0'ifd)nitlfaminlungen  biejer  Slrt  bat  3-  3.  SOeber 
tu  2eipjig  idjon  jum  Cejteren  IjernuSgegeben.  ©rimm  bei  Tümmler  in  Berlin. 

glittet  Bon  33upa.  35ie  Ueberj.  0011  'iüitte,  weldje  in  Betfdjubenen 
91u§gaben  ejiftirt. Sin  bie  beibeu  ßomteffen  Siabella  unb  SoiepbainTOeetten« 
butg.  Bljotogtapljie  ift  aüerbingS  erforberlid) ,  um  3()te  Slnjtagen  genügenb 

ju  beantworten. Örn.  B-  6-  in  ff.  3nStrIäff'ge5  finben  Sie  in  Seubert'?  ffünftlertefiton. 1878.  Bb.  I.,  ober  Wenn  Sie  nod)  SluSfübrlicbereS  wollen,  in  Diener'»  ftünftler» leriton  Bb.  L 
Örn.  3-  ff.  in  lein,  ftummer,  Slnweifung  jum  fflötenfpiel  (Cffen. 

bad)  a.  9J1.,  Slubre).  2.  II).   7  ÜJt.  80  Bf. 
ßifriger  2e[er  in  öalle.  ©egen  ba5  SluSiatlen  ber  öaare  tjaben 

Wir  fdjon  mebrmalS  itärlenbe  9Jtebitamente  in  unferer  Briefmappe  »etorbnet. 
SjJir  bitten,  in  ben  jüugiten  Wummern  geneigte  Umjd)au  ju  ballen. 

Sil  t  er  Slbonnent  in  2  u  b  t  a  u  glaubt  in  bem  StrporoSli'fcben  ©t« m albe  in  91ro.  44  eine  beftimmte  ©egenb  von  Tanjig  ju  erlennen,  wal  wir 
Ijiemit  jur  ßrioägung  geben  moucn. Örn.  ßafetier  S.  9t.  in  SSien,  Otn.  St.  6.  in  SlugSburg. 
©roser  Borratb. Ötn.  B.  in  91.  unb  ©f.  ff.  in  öamburg.  3bre  anfragen  Bnnen 
nur  auf  oem  Stiege  ber  Briuatfotrt|ponbcnj  burd)  unjern  är)tlid)en  Scratbet 
ßtlebigung  finben. 

Örn.  ©.  S.  in  ©r.  B3ir  wiffen  nidjts  91äfjere5  barüber;  bod)  werben Sie  auf  bein  Batentburcau  oon  Branbt  4  0.  91aiDroeti  in  Setiin  ftd)  Status 

ctbolcn  (önnen. Ötu.  B.  2.  in  Sant.  ß.  (SOiSc.)  SBitb  feinet  3eit  in  .Sonbon  Sllufit. 
91cws-  unb  in  äüebci's  .3uuftr.  3*9-"  erfdjienen  unb  oon  biefen  ju  begeben  (ein. 

Slbonnent  in  £.  3ut  Bertreibung  beS  Utopie*  finb  forosbl  Sin. 
iptiljuugcn  in  baS  Snncte  bei  Rtopfgcjcbnmlft  mittdit  Soblöiung.  als  aud> 
nufscre  Ginpinfelung  mit  bem  gleidjen  SJtittel  Bon  t'tiolg.  Zttariige  ffuren löiinen  jebod)  nur  unter  ber  2eitung  eines  erfahrenen  SlrjteS  auSgefübn  rcrrbrn. 

ff  ünfeinBiertctjäbr.  Slbonn.  in  Bl  a  :  3a.  ßrtunbigen 
Sie  fid)  genau,  ebe  Sie  ben  Sdjritt  wagen. Sl  b  0  n  11.  in  31  f  r.  SDenben  Sie  fid)  an  ö°ir-  ©crV  Stoblf»  in  SBcimar, 
ber  Sie  bei  91äljeren  beridjten  lann. 

ffrau  Slmalie  ©.  in  öambutg  unb  ötn.  9.  £.  in  S  Berg. BMr  oerroeifen  Sie  auf  bie  Slngabe  )uc  Befcitigung  bet  Sommeriptoiftn  in 
linieren  jüugiten  Wummern  unter  ben  UlCrcficn:  L)x\\.  B.  5d)l.  in  Breslau  unb 

ffrau  ö.  in  ©oluom. Ötn.  SB.  ff  —  f elb.  9tein. 
Ötn.  Sl.  IL  in  öamb.  Biellcicbt  tonnen  Sie  in  Dr.  ßger'S  Naturalien» 

compt'oir,  RBint.  ßrugrrjtrafje,  baS  ©eioünfdite  erbalten. Ör  n.  ©.  Ö-  91.  in  B  t8.    Tie  Slntwert  lann  3bnen  nnt  auf  bem 
Söege  ber  Brioatforreiponbenj,  unter  Slngabe  3bter  Slbttfie.  butd)  unfern  är,t» lidjen  Blilarbeittr  julonimen.  91ad)  amiontincn  Bücbetu  fid)  felbft  ju  Innren, 
müfjrn  wir  cittjebiebeu  abratben. 

fft.  Ö-  Ä      'n  SJlostau.    .Tafj"  mufe  juttit  fteben. Ötn.  C.  Sl.  ß.  Wit  glauben  md)t,  ba$  bieie  ffotmalitat  itgenbtoo  um» 

gangen  wetbeu  lann. Sine  tttue  Schweflet  in  Sö.  3ur  Btieitigung  bet  BJanen  auf  bem 
ffopfc  bient  baS  aQtäglicbe  leidjte  Betupfen  mit  ßijend)lotib'2biung.  Dal 
mebtere  SBotben  lang  fortgejet;t  werben  muß. 

9)1.  2.  9-'l.  50.  Soldje  Berfudie  fmb  gemad)t ,  aber  bislang  obne  ent» 
(d)iebenen  ßrjolg.  3cfct  ift  bet  33ottot tittt  in  »bsentia  nidjt  mebt  ju  ttlongen. 

Ö  r  11.  Sl  p  0  t  b  e  t  er  0.  SB.  in  3.  3«>  Beteiligung  bet  Vtorpbinmfa^t 
Würben  in  ber  öeilanftalt  beS  Sanitattratb»  Dr.  2euiniieiii  ju  Weuf^eneterg 
bei  Setiiii  «Uten  mit  ttrfolg  Borgenommtn. 

örn.  S.  in  Upjala  »Sibrorb.).  3n ber Onftrumentenfabril Bon ©ebriiber 
SBolfi  111  flreujnad). 

Ötn.  ö-  Ö-  I  n  35.  i  n  ö  o  \  l  a  n  b.  1)  3nber  Wuntmer '25  be{  35.  Barbe» finben  Sie  eine  S^ejdjreibuvg  unb  Slbbilbung  bei  flutortt»  ffaltenftcin.  Tte 
Wuminer  IBiuten  Sit  Bon  un>  belieben.  2)  SurSrfeitijung  djtonifäyn  Stögen» 
tdtarrb»  ift  eint  BierwBdjentliibe  ffur  in  flatllbabobtt  ber  ©enui;  Bon  latllbabrr 
BSafttt  }ü  Öauje  unter  arjtlnbtr  2eitnng  entpfebltnSroertb.  S!on  btm  ökbrou^t bet  öocaptöparatt  ifl  bagegen  für  Sit  uid)U  |u  boffen.  8)  35er  fsttgej^b 
©ebraud)  gto^rcer  Cuaniitaten  Bon  Kilmm  broroatnen  (10  bil  12  (8 ramm 
täglidj)  wirb  in  mandjtn  ffallen  Berttagen,  in  anbeten  ffcllen  fmb  ftbäblia>e 
öinroirtungtn  oui  btn  flörper  iebon  beobaebttt  worben.  ß»  ri(btet  ficb  ber 
©ebraudi  nacb  bet  3ubioibualitat  bei  Batienten. 11.  D.  «...  B  tage  tat.  SBcnn  rl  3bnen  nid)t  m&alicb  ift.  bei  einer 
Butbbanblung  obet  auf  bem  SBegt  bei  Boftabonnementl  auf  .Utbtt  2anb  un* 
Bitet"  ju  abonniren,  Io  IB  bit  ßipcbition  unftrrl  Blatte*  g^ernt  bereit,  3bnen 
jtbe  Wro.  W5d)enttid)  birett  unter  Rreujbanb  franto  ju  übenenben,  ttefir  Sit 
an  Slbonnementspreil  ntbil  fftanlatut  :t  für  ber.  Jahrgang  11.  1<.  50  Bf.  — 
ffrtS.  23.  20  Ott.  Borcufjubejabltn  batrem.  Ttt  3r.ftrti»nlpre-.S  für  bie  fünf» 
gejpaltene  Wcnpareitleieile  beträgt  SJt.  I.  60  Bf.  —  Srfl.  2.  — 

}tl  C  1.  in  *.  ffaB«  ̂ u  Slutfoütbft  bomartigtr  Ratui  ftnb.  Wie  bie» ienigen  barter  SBatjen .  tann  man  foltbt  bur*  Vttliitttl  beititigtn.  Öanbclt 
tl  ficb  «tet  um  fog.  ffteiftbwatjen.  fa  ifl  bie  tfntfernung  nut  bureb  eine  flttar Cperation  megti*. 

ffibtlio  in  Sttlin.  SBit  baten  |u  folien  ßrfunbigungtn  ab'o.ut tetne  3eit  aber  wenn  Sit  Tid)  birtlt  an  önu  I>ireltot  SioOini  »tnben.  io  unrb 3bnen  [\itx  '.'iirltunft  werben,  ßine Bb«togr«Pbie  »eritbofft  3bntn  bie  ihnrS« 
banblung  ron  ffleifdjmann  in  9?iüncben. 

,€ebr  Btünette'  in  SBien.  «I»  ö'iarTnlfemungfmittel  baben wit  'ftbon  o>"t  Btot.  ©Mtgtt-»  Dcpilatorium  empfablen,  ju  tejitben  bur* 
V-  »clb.  Bttgrceg  11  in  ffrantfurt  a.  2Jt. 
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§rn.  e.  §.  in  Slmft.  SÖJit  bem  SDteffer;  früher  in  [einen  Sgäufcrn  nur 
mit  ber  ©abel. 

Juventus,  Ohio.  6in  foldjeS  Snftitut  gibt  e§  unfereS  SHSiffenS  nicht. 
Silre,  iijanbbud)  beS  SBaumiuolIenmanufafturtBefenS.  Slüeimar,  SBoigt.  SJieuefie 
Huflage.   SESalfhoff,  SRübenjuder'gabrifation.   Skaunjdjloeig,  SBieroeg  &  Sohn. 

£rn.  SR.  S.  i  n  sj  r  a  n  f  f  u  1 1  a.  SBl.  SDaS  SluSfatlen  ber  .£aare  nach 
fietertjaften  Stranffjeiten  ift  nidjt  bebeutlidj;  einige  geit  nad)  ber  SMonBalcSjenj 
tritt  gewöhnlich  bev  friitjere  £iaar<oud)3  tnieber  ein,  inbem  fldj  aus  ben  jurüd= 
gebliebenen  gf'amn')ardjcn  neue  träftige  §aare  hon  felbft  entroideln.  (Segen 
baS  Ausfallen  felbft  ift  in  Borliegenbem  §ade  nichts  anäutoeiibcn,  ba  eS  fidj 
um  einen  natürlidjcn  SRegenerationSprojcfs  tjanbelt. 

£rn.  SB.  @  d).  in  2>r.  SBoUen  Sie  über  baS  f)um.  ©ebidjt  anberweit 
»erfügen. 

ijptn.  SHugitft  Sf.  in  5$ r a n  f  f  11  r  t  a.  3Ji.  SJOenben  Sie  fid)  an  ben 
Spradjarjt  ©erbtS  in  Slfdjaffenburg. 

§rn.  31.  U.  in  SBodjum.  2ßie  oben  gefugt,  fommt  Bon  „©olb  unb 
Slut"  im  nädjften  3atjrgang  ber  „SRomanbibliotljef"  bie  britte,  leiste  Wbthcilung. fjrl.  SDt.  ».  S  d).  aufSd)lo§SD3.  ftiibnerauflen  Werben  burd)  S8c= tupfen  mit  (onjentrirter  ©alpetcriäure  binnen  einigen  SlUodjeii  bejeitigt.  5Da§ 
Betupfen  mu§  täglich  einmal  roieberholt  luerben. 

©.  4  ©.  4  0  r.  in  ff  öl  n ,  9t  b  0  n  n.  i  n  S  e  i  b  e  1 6. ,  §  r  n.  91.  SB  0  j  t  f  i  f 
in  SIBien,  §rn.  Knüppel  in  58er l. ,  §rn.  3.  SDtaur  inSDuren, 
Jjjrn.  6.  SR.  in  SDitrath.  SRidjtig. 

üBtne.  3rma  in  Ungarn.  SDafj  3fjr  Sühndjen  bal  betreffenbe  Seiben 
Don  Syrern  Beworbenen  ©atten  ererbt  hat,  ift  nidjt  uiüBnhrfdjeinlidj.  gur  S8e> 
feitigung  ber  bcangftigeiibcn  Srjmptome  nüifjte  eine  rabitale  S3lutreiuiguitg3fur 
borgenommen  »erben.  3U  biefem  SBehufe  jebodj  miifjlen  Sie  ben  Sliatl)  eines 
tüchtigen  SlrjteS  eintjolen,  welcher  ©elegenijeit  hat,  baS  ffinb  perfönlid)  3u  unter» 
fuchen. 

§  r  n.  3.  SR-  i  n  SEB.  Serartige  ärjtliche  ülbreffen  pflegen  wir  in  uujerer 
SSriefmappe  nidjt  ju  Bevöffeutlidjen.  SBenben  Sie  fld)  unter  Berjdjloffenem 
Gounert  mit  9lngabe  Sljrcr  Silbreffe  an  unfern  ät jtlidjeti  SBiitnrbciter. 

9lbonn.  in  (Sffen.  Sännide,  'Aquarellmalerei.  Stuttgart,  Sfleff.  S£roft, SBroporttonSlehre.  SBien,  SBraumiiUer.   ©tubieuföpfe.  Karlsruhe,  9}eitl). 
9tlter  Sä  b  0  n  n.  in  SB  0  t  S  b  a  m.  ein  weiteres  SDianuffript  bereits  in 

unferen  §änben.  SIBarum  bie  Jpanbfchrift  nerftetlcn? 
Kosmos  in  Sagau.  5Die  grofje  Auflage  unfereS  Statte?,  an  weldjem 

ca.  3  ÜBodjen  gebrudt  wirb,  gefiattet  unS  nidjt.  bie  Anfragen  unferer  gcetjrten 
ülbonnenten  fofort  in  ber  Sjiummer  ju  beantworten,  welche  lurj  nadj  bem 
Gmbfange  ber  9lnfragen  erfdjeint.  SIBir  erfudjen  Sie  ba^er,  in  ber  »tertett  ober 
fünften  äöodje  nadj  gcjdjetjener  ülnfrage  bie  9tnttoort  in  unjerer  SBriejmabbe erwarten  wollen. 

£>ero.  SD  id.   SDaS  ift  eine  (Jrfinbung  bcS  Jflabberabatfdj. 
§rn.  9lbotbt)SD(.  in  9t r ab.  1)  SDer  fog.  .SBeitStanj*,  mit  weldjem SIBorte  man  frambfartige  SRcrbenerregungen  bejcidjiiet,  wirb  mit  Grfolg  burd) 

SDarreidjung  bon  Süromtalium  betjanbelt.  Das  SDüttel  mufj  bon  einem  9trate, 
weldjer  bie  SJJerfSnlidjfeit  bcS  SBatienten  lennt,  berorbnet  werben.  2)  aßarjen 
werben  burd)  täglidjcS  SBetubfen  mit  fonjentrirter  Salbeterjäure  binnen  bier 
Siöodjcn  befeitigt. 

SUbonn.  8.  in  grf.  1)  SDurdj  SBerfe^r  unb  SttuffteHen.  2)  9t.  Sidjiefdje 
in  Scibjig  bürfte  3(meu  9tuStunft  geben  fönnen.  3)  SKit  Salj«  ober  !U)ein" fäure  unb  fleißig  mit  aOaijcr  nadjwafdjen. 

ßrn.  S£b,.  SBr.  in  Olm.  Sticje  fjrage  faim  3()iun  bie  SBraumutler'fdje 
93ud)t)anbUuig  in  Slöien  genau  beantworten. 

£rn.  ßafetier  3.  9t.  9t.  in  SR.  Sie  finben  baS  SRiitjere  in  SRufe'  STBaaren- tunbe  für  ftrauen  unb  in  jebem  größeren  ftodjbud). 
6  r  n.  6.  b.      i  n  SP  r  a  g.  '  Senbeu  Sie  mal  ein. §  r  n.  ff.  ff  e  i  n  5)  a n  n  0 » e  r  u.  SB.  S  dj I.  in  SB  r  e  5 1 a u.  lieber  bie 

SBertreibung  bon  Sommerfbrojjen  tjaben  Wir  fdjon  fo  oft  Sötittb,eitungen  ge« 
bradjt,  bafj,  faHS  Sie  in  ber  Stljat  Abonnenten  unfereS  SBIatteS  finb,  eS  Stjncn 
gewifj  ein  SeidjteS  fein  bürfte,  in  früheren  SRummern  bie  geeigneten  4>eit« 
metljoben  nadjjufdjtagen.  Unfere  Üefer  tonnen  uns  bod)  Wotjt  nidjt  jumutijen, 
baf;  wir  in  faft  jeber  SRummer  SDein  unb  3encin  bie  gleidjen  9tntworten  erteilen. 

^cbaRliott,  C5)rucfi  unb  -Safag  uon  (Soiiarb  ijaUßergfr  in  -Sfuffgart 

biß  itiifcnöfr  \>m  panufhrtptin. 

snadjbem  bie  für  biefe  SBIättcr  als  ungeeignet  befunbenen  unb 
juriitfjufenbenben  lUin im jf n\>U  bie  „!nt)l  bau  %  a  u  f  e  n  b  im  3n(jrc 
üperfdjritten  lint,  tnerben  mir  bnä  bisher  bon  unS  eingehaltene 
Sßerfaljren  —  bie  ßoften  ber  SHiitfjenbung  ber  iöionuffribte  auf  un8 
ju  neljmen  —  nur  nori)  unferen  regelmäßigen  »JJtitorb eitern 
gegenüber  beibehalten ;  bagegen  an  afie  anberen  SJlutoren  aber  iljre 
bom  1.  Cftober  ab  eingeljenben  uubertbeubbareii  lUtanuftribte  mit  ber 
furjeu  !8ejei(J)nung :  „Ulla  ungeeignet  für  unä  befunben"  u  n  f  r  a  n  t  i  r  t 
unb  niie  Heineren,  nnrtj  oljnc  ̂ oftjdjeitt  bafür  jn  nehmen,  .mnut- 

fenben. /tednfition  «ml  DortagsPiandtung. 

5nv  gefälligen  iloti3na^me! 

Ilt  ißeflcffungcn  auf  die  |Jrämicil=Snbcn  iifffg  Jafirgangs: 

ereilten  MüMln^e  \  großer  Jhntfit- 

liafil'llitfi  na&  dem  Cemiifde  von  ä  u  1 5- 
&  einer,  ge(locfien  con  f.  Sonnenfeiier. 

^€in  JSießesoraßof ,  nacfi  dem  Öjcnu'ifile 
von  (Brdmann,  gropes,  in  feinilem  Ocf- 
fauliendrtiil  nii.^cfiifirtes  ftm|Klan. 

„|{othßäpp(ftcn*\  fifeinerer,  reijeuder  §)ef~ 
fadkwut  näcfi  dem  lemafde  0011  £e- 

jnme, 
eSenfo  äffe  JlaAte(leunngnt  auf  die  |)räniim  des  (ekln  Jafirganp?, 
die  hls  3nr  Hasgate  diefer  Jlummer  eingingen,  find  nuimiffir  poff- 
iländij  ansgefüfirt. 

Sie  förpcdilion  der  je|f  rrft  einfnufenden  Jtiiftrflgr  findet  fo  raftR 
0 18  mögfidi  und  grnatt  in  der  Jlrificnfofge  ihs  Eingangs  flolt. 

2m  IMrigcn  rcciucifen  mir  auf  den  diefer  Jlnnimer  Icifiegenden 

Pcämicn-Stficin. Ituttflott,  1878.  Jie  firrfaBsRirnelfnng: 

^buarb  £>attbex$ex. 

95eßanttfmaci)tttt(|ett  alTer  Urf. 

JJcirafiis=©flrett. Seit  3ab,ren  in  einer  Heineren  ©arnifon 
lebenb  unb  feit  ffurjem  mit  anjeljnlidjer  SBenfion 
berabfdjiebet,  fudjt  ein  nodj  junger  Offisier  bon 
angenefjmem  üleufjern  fidj  mit  einer  ̂ übfdjen 
SDame  (gräulein  ober  Sffiittioe)  aus  anftünbiger 
fjamitie  unb  mit  entjbredjenbcm  SBermBgen  ju 
berefjelidjen.  9lnträge  mit  spb,otograbljic,  weldje 
auf  SB3unfd)  retournirt  werben,  mit  ber  Sljiffre 
O.  4262  beforbert  unter  gufidjerung  ftrcngfter 
SMSJretion  bie  9lnnoncen=6£pebition  bon  ̂ ttiftotf 
SOoflTe  in  ̂ futtgorf.  85 

M  il  ihair-  Pädagogium 
^Vorbereitung  f.  alle  Si3it.-Kxamina,^[ 
L  Prima  &  Abi tnr.-Ex.-  M«  Pension.  J 

SrurhgarKDnKillisch^ 
Für  deutsche  Patrioten. 

fffinftTidj  gefdinitjtcs  »ittmifi  Äaifer 
jESUljclm'ä  als  Eigarrenfbi^e  aus  w.  SJReer* fdjaum,  Itidjt  unb  fdjneH  anäuraudjen.  3  SIRarf. 
3Rit  SBernfteinfbifce  in  cleg.  ßtui  5  Sülarf  ber= 
fenbetgegenSpoftanWeifung  ob.9Jad;n.  SDä.  ̂ enu 
in  SHJien  X.  —  Sffiieberbertäufer  SRabatt.  861 
=  Europas  Weltgeschäft. 

C.  W.Möller, Hofl., Berlin,  Alexanderstr.  40. 

versend,  geg.  Einsend,  von  50  Pf.  in  Marken  das 
diessj.gr.  Musteralbummit  372  Illustrat. grat.u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

6in  jwötf  3abre,  juletjt  in  ber  Etjarge 
eine?  fjelbwebeis,  gebleuter,  cibilberforgungS- 
beredjtigter  Süiilitiir,  berljeirattjet,  31  3a[jre  alt 
(SBreufje),  mit  guter  Sdjulbilbung,  einiger  $lennt= 
nifj  ber  franjöfiidiert  unb  englitdjcn  Spradje  unb 
ülitSbilbung  im  SBureaubierift,  fudjt,  geftiitjt 
auf  bie  beften  3fU8n'ifc ,  Stellung  itflcub 
toeldjer  SJttt,  glcidjbiel  ob  im  3n=  ober  9tu?= 
Ianbe.  ©efl.  Offelten  beförbern  sub  S.  286  Q. 
bie  $erren  /»aafcnlltein  &  5»flt«  i»  $tr«(5- 
intj  i.  §ff.  78 

SSOätrOäLj  PÜIldl£M  iPreisoeKrBnt.  j 

mit  30— 33  Saiten,  mit  3<f)UIen 
;»m  Scll>itftlciiicu  beS3nftru= 
mcntcS,  a  24,  27,  42-400 2Rarf. 

SDiefeSnftrumentc  würben  wegen 
itjrer  fflangfüKc  unb  wegen  ber 
SRcinfjeit  beS  SoneS  auf  ber  fceut- 
fd)en  £unfi-  unb  £unfig,eu>erGe- ^usfietlung  ju  25üna)en  1876 

jireisgeßrönt.  ̂ >ro^c  goföcne  SSetiailte  1869. 
SBefle  ̂ itljcn'aiicu  auf  3ciDc  unb  ä»JctoU, 2of d)cn  s  9toUn\>uUe ,  Stimmbi cifcn, 
Stimmflttl>eln ,  Sitrjeretuiöj  Üitfjct» 
ringe  k.  SBreiScourant  gratis.  ""^fcE  77 

Xaver  Thumhart, 
Snftrumentenfabritant  unb  Saitenftiinnerci 

in  aKüncflcit. 
2)ie  SSerfenbung  erfolgt  gegen  bortjerige  6in= 

fenbung  beS  SBetrageS  ober  SBoftnadjnab/me. 

i  Exportation  ürecte  4e  Cigarettes 
de  la  Regie  Fran?aise  des  Takes. 

1000  Caporal  Superieur,  Maryland,  Levant 
Fr.  15;  Caporal  ordinaire  Fr.  11;  Envoicontre mandat.  936 

Jacques  Zebaume, 
8  rue  de  la  Chaussee  d'Antin  Paris. 
Rothe  Nasen 

worden  schnell  und  dauernd  natürlich  weiss 
m.  Menyl ,  ein  vorzügl.  Präparat  des  Chem. 
A.  Nieske  in  Dresden.  Garantirt.  Preis  5  M. 

Annoneen-Expedition,  Auskunfts-  und  Kommissionsgeschäft. 
Berlin,  1878.  83  «7.  Rosenberger  jtm. 

2B^~  811  aufjerorbentlid)  beliebte  "?SMS  870  ̂  

einbfeljte  idj  bie  meljrfadj  brämiirten  unb  überaU  mit  ungeteiltem  SBeifaU  aufgenommenen,  % 
itnuergängl'id)  eingebrannten  |f 

Porträts  attf  Por?eäanöf öc nftanbe » 
nad?  ctrtcjcfanötcn  pfjotograpfjicen,  £> 

alS:  Soffen,  SBierfeibel,  SPfeifenfbpfe,  SBrodjeplatten,  Sölaudjettcntnbbfe,  SSafen,  SBifiteufarten» 
fdjalen,  iifdjplattcn,  Serbice,  obale  spiatten  je.  —  R-ür  getreue  9lebnlidjfeit  mit  bem  mir  <-f 
eingefanbten  Originalbilbe,  weldieS  unueri'cljrt  äurüd  erfolgt,  airl»  Garantie  gefettet,  ft —  SHuitrirte  SJSreiScourante  gratis  unb  franto.  —  Siefeväcit  10—12  tage. 

SEBttlSeuburg  in  Sdjlefien.  SPb,  ot  o  gr ablji  f  dj  =  ar ti ftif  dj  e  91  nft alt.  f> A..  ILieisner. 
-WVVYYVÜ 

Baedeker 's  HeisehandbiicJier. Belgien  und  Holland.  14.  Aufl.  1878.  5  M.  —  Mittel- und  Sorditentsehland.  18.  Aufl.  1878. 
6  M.  —  Süddeutschland  und  Oesterreich.  17.  Aufl.  1876.  7  M.  —  Oesterreich,  Ungarn  und  Sieben- 

bürgen. 17.  Aufl.  1878.  5  M.  —  Südbayern  und  die  österr.  Alpenländer:  Tirol,  Salzburg  etc. 
18.  Aufl.  1878.  6  M.  —  Oberitalien.  8.  Aufl.  1877.  6  M.  —  Mittelitalien.  5.  Aufl.  1877.  6  M.  — 
Dnteritalien.  5.  Aufl.  1876.  6  M.  —  London.  6.  Aufl.  1878.  6  M.  —  Paris  und  Umgebungen.  9.  Aufl. 
1878.  6  M.  —  Rheinlande.  19.  Aufl.  1876.  5  M.  —  Schweiz.  17.  Aufl.  1877.  7  M.  —  Unter- 

ägypten. 1877.    16  M.  —  Palästina  und  Syrien.  1875.  15  M.  9 

mirb  Qeber  bon  bem  feinen  ©efcfjmarf 
unb  ber  fcfjönen  (Jarbe  be§  ff nffeegetrönte? 
fein,  tbeldjeä  mit  einem  (leinen  S'M'otj 
bon  Ctto  6.  SJBeber'ä  Seigenfaffec*) bereitet  ift. 

*)  SRütjmlidjft  empfohlen  bom  „fflajor", 
„lieber  8anb  unb  9Reer"  :c.  als  ba§  feinfte 
3-abrifat  biefer  9lrt.  —  SJJreiS  ä,  spfunb 
1  SJJfarf.  —  SBei  Ülbnahme  bon  5  StSfunb 
3ufenbung  franto.  —  gu  Ijaben  in  ber ftabrif  bon  Ctto  G.  2Bet>er  in  SSevliu 
SW.,  3unterftr.  18.  79 

Aufzüge 
(Fahrstühle)  jeder  Art  und  Grösse, 

F.Witte, 
 BerlinSW 

fertigt 
'j  Keuenbnrgerstr.  12. 
Dtebcsftdjere 

i  Kassetten! 
SßreiSgefrbnt  burd) 

18  efjreifÜJcebciillcii. 
§blje.      SEiefe.  spreiä. 

8  etm.   12  (Jtm.  11  SRrt.  g1 
15    .       14    .  <w 
18   .      20    „  3 
20    ,       25    ,  • 25    ,       33    .  „ 

30    .      40    .  = intlupbe  SPerpfidung  in  einer  ftifie.  g 
91uf  !B3unfd)  jur  93efeftigung  in  jebem  SDtobel  g eingericljtet.  53 

M.  Mmn  Leipzig  (itabt  ffireäben). 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  ■ 
Besorgung  u.Verwerlhung  von Patenten  in  allen  Ländern. 
Uebertragung  v.Sonder-Patenten 

auf  das  Deutsche' Reich'. RegijtriruMg  v. Fabrikmarken Masch  in  en-Ge  Schaft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  &G.W.v.Nawrocki , 
Mitgliedsrdes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  ,BERLIN,W. 
Redaction  und  Herausgeber  du 

ILLUSTRIRTEN  PATENT- BLATTE 
TE  CHNISCHES 
G-ESCHAEPT  &c 

ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C™- paeis.  MAGDEBURG.  London. 

R 

>^ÜTZW^  iaht 
geftidte,  für  alle  9lrtcn  II 
Don  SJcreinen,  fomie  9lu->  II 
ftattungen  für  djriftlidjc  II 
unb  ijraelitijdje  Sürdicn  II 
liefert                903  II 

Riefet  in  ̂ ribjig.  II 
tdnigl.  ©oflieferant.  |l 

%>M$  bau  ~<Elexxcfie  in 

eigenes  JJabrifat,  bei  n 
Äotl  ßueJjl  in  Würnbetfl. 

A-Grafzurlippels 
Landwirthschaf  ts- 
ALENDER 

I  ̂  »  inieinwand  M^.SO.  Wm^H¥ .III"  Leder  .,  3.-  I  r^S 
'II  IlTheilLei'nwd...»  I.S0.I|BÖ: III       »    Leder  »  2-  jf=M 
:m°-  "    apart  I-  j i  Lirerarurberichle  gratis  tffranco  Jedem,  l 
Q  der  sie  mirPosrkarre  verlangr,desgl.Pi'obe-  [ i  nummern  meiner  Fachreifungen. 

3  Hugo  Voigt  in  Leipzig  C 
J  Speiialgeschäff  fürLandwirihschaft  L 
■     Gartenbau  8c  Forstwesen.  » 

Snftruftiuc  &pwalteicpti, 

judbiI.  Jntlj  II.  IllSlUIllft"  über o^emtfd)  -  tedinififie  gtaßriRttttoncn, i.  SB.  SRum,  Siqueur,  Sier,  SiOeiu. 
(sljamtagner,  Sfumtjä.  SUtineraliuäifer.  D',on  = 
loaffer.  iiberbaubt  „Aefränfie"  antr9lrt;  ritljcv. Oele,  Gfjenjen,  frruditatljcr  ;  5Bref;tjefe,  Sf figfprit. 
'irnubenjuder,  «unitbuttcr  unb  berat ,. itonfum- 
u./4anbcf5(irtiRfr"iiad)jeti.  Stanbp.oeraüifien» idjajt  u.  uui.  25jätjr. S|3ra$iS.  —  ftatalog  auf Verlangen  franto.  537 
Wilhelm  Schiller  &,  Co.,  Berlin  0. 

üanbw.  djcm.'tedjmjc&eS  ÜeljrinftituL 

Eismasellinen 

zur  Erzengunjj  von  Kolit  is  bis  1000  Kilogr. die  Stunde;  ferner      (11.  54920  ) 

Mineralwasser  -  Apparate zur  Herstellung  aller  moussirenden  Getränke empfehlen  686 

Yaass  &  Littmann, 
Maschinenfabrik  in  Halle  a.S.(Preusscn). 
—  Preiscourante  auf  frankirte  Anfragen.  

flifnsgrnssB  ̂ nrtrüts 
in  ̂ treibe  gejeidjnet  ober  in 
0ef  gemalt  nadj  jeber  einge= fanbten  Sfjfjotograbtjie.  flürift. 
Ierifdje  9luSfü(jrung.  Sß-reiicou- rant  gratis  unb  franto.  945 

9lrttft.  3nftitnt  Bon 
C.  Hommel  in  Halberstadt. 

49   Die  neuesten  und  legten 

ff  Adress-Biiclier 
der  K.iufleute,  Fabrikanten,  Gewerb.  ticiben- den  etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegründet  1794) zu  beziehen.  Preiscourante  auf  Verlangengrat. 

Goethe's  »52 
sämmtlichc  ljrische  und  epische  Gerichte 
und  Sprüche  in  Keimen  und  I'runa. Mit    einer    Biographie  Goethes 

(Oktav-Ausgabe.  —  656  Seiten) 
in   hüchtl   rlrganlrm    (lan*l riniand. 

Nur  2  Mark.  ~&HL Ernst  Zieger,  Leipzig,  Windmnhlenstr. 

12  ̂ reiswebatffen,   neuefte:  ̂ itabefpfiia. 
0|nVi|_    mit  fdjön.  noDem  ©lodenton,  fein Ülfllir    SBittcrung§medjic[  »  ßinflug  auf 

PiQUlTinC  Stimmung.     5lirei§courant  mit 1  IQlJlUUo  Seffinä  gratis.  —  Spejialität  Bon Stahlecker  &  Cie.,  3nftrumenteujabrif, Stuttgart.  986 

neuefter,  betuahrtefter  unb  biDigfter  Sonftruttion, 
JtuBferfeil  unb  SJMatinjyi^en.  3n  Bon  40  roiifen= 
fd)aftHdjen33tatlernanertannter©iite.  ^aToano- Weier  äum  Unterfudjcn  ber  ÜeitungSfahigfeit 
alter  SBli^ableiter.  Roftenanfdjläge ,  Sßrojpcfte 
unb  SpreiScourante  gratis.   SScrtreter  gejudjt. 

®cBr.  ilitfcfftraß,  Ma^debatq. 

Sie  gräiflifalirift  üoii  §.  §M 
in  <Sotau,  S)t.=2.,  Bericnbet  audjdetail  ju  gfabrif* 
preiien  unter  Garantie:  £cinen=,  SiidV  u.  !Bett= 
jeuge  ic.  Sbirting  liieter  00112113?.,  ©albleinen 
54  <Uf., f.  r. Seinen 69  SPf.,SDomlaS 30  ijf.,  gr. üidi= 
tüdjerlSm^gr.bunt.Samaftfranfentdjr.yjt.l.  7."... 1  ©ebed  m.  6  Sern.  SK.  4.50,  1  befjgl.  in  r. 
lein.  2)amaft  SDt.  9.75,  r.  t.  2afd)entüdjer  nou 
!Dt.  2.  pr.  ffitjb.  an ,  gebl.  önnbtdjr.  pr.  21tb. 
SDt.  5.20,  befjgl.  SerBiettcn  SUtjb.  SDt.  4.  an  bis 
ju  ben  beften  Qualitäten.  SPreiSliften  franto. 
SJtidjtfonbenirenbe  Slöaaren  neljme  aurüd.  !i8o 

3n  aUcn  S?udjtjanbliingen  511  haben: 
Um  in  titrier  3eit  ein  gebilbetcr  «auf- 

maiiit  unb  öcfdjaftamann  ju  merbtn: 

p  S  atür jelöm i  ITrn  rdj  af t, Sur  leichten  Crrlernung  ber  4>anbrlicieo= 
nrapbic,  ber  florrefponbeu? ,  bts  tauf, männildjen  SHttrjnen?;  über  en^tjaltnng, 
«uracdjiiung,  Sfflcajfelorbming ,  Staatif-- pnptcrc,  flrtien  unb  Konten,  «nlotifung 
jur  SdjönfiJircibefunft  uns  12  Siographiccn 
bcrüljmtrr  ftaufleute.  —  !8on  Jr.  S<oliit. 16.  Derbcfjerte  Stuflagt.  5  SBlart. 

3»r  ßrlernung  ber  öanbelSroifienidiait tönnen  toir  fein  bcjjercS  alS  bieg  9}ud) 
empfehlen.  664 
(Srnft'idjc  3?ud)ljanblung  in  Cucölinburrt. 

Die    Anstalt    für   komplete  Zimmer- deknration  [7 

Burger  &  Heinert,  Zwickau.  S  .     k  * liefert  billigst  Papier- Stuckatur  ̂  
nach  eigenen  Modellen, Holz-Jalousies  91 

nach  eigener  Konstruktion.  Ä 
Musterlager:  Leipzig,  Bertbold's  Baiar.  JjT 

HOFZAHNARZT. 
^C/<s^BERüN,mOHREN5TR2^8.SPH9-? 

allen  besseren  Geschäften. 

Glaley-Naclitlicliter, 
bewährt  seit  1808,  vier- 

mal prämiirt.  Deul'e- troleumlämpchen  vor- 
zuziehen, weil  geruch- 

los und  nicht  feuerge- fährlich. Zu  haben  in 

f>  63 

unb  Dicl)l)fftl|tr! 

Patent- Schrot- und 
Quetsch  -  Maschine. Hiirii  iflassrrfa(riCatioa 

milSpcciu[-JHn[[luittn 
Xur  20—40  Mark. 

futlfr-«rfparni6  20-35% ".'ji  tü.t  tuib  <a»t<nb.  R(üt 

I  vafermc^t  im-Witt  a[«€p^^nu luttet!  Beficre Scttauunq  uni li^tietlmafirüttemn?.  ̂ urade 
N:ten  ««mfcf  u.  tül  tnml^r« penomibar.  @on^  düii  *hien  11. 
6latL  Stiftung  100  <Q\b.fy\\a. 260  ül'k.iKaiä,'  350  E  jb.üjial  Jic 
Pfr  6lunbe. HbtaJ  |f|t  100  €tü(f  vti  BoiSt.  Butt  aräfem  Sumnwnt. Pftlanii«  tini«c»uraitt.  8n>«niji<  unb  Kiicnnii. 

Michael  HUrSChelmEiienwerkGafK«uu(D*<Vin.) 

B^llO-  «halten   mtdjtige  SRalhidjläge 
^  burib  Dr.  Aampe's  $djrift: 

0'n4t(*~n  »9* atfjgcbcr  in  ftinberangetc 
Ä**"  gentjeiten*.  sprei;  1'/,  SWarr. 
2a§  Sltähere  erftdjtlid)   gratis  unb  franro 
burd)  '43roipcft.  67 

g.  gioflfrieb's  SPerlaq,  efcipii«. 

~MÄ  1  S  ■  >  ■  I bomStnat»  U 11  H1II1  Im.«  grünblidjcn  Teilung 
7  bartnädiafter  vaut>. 

UnterleibSfr.,  edjluiidje.  ̂ teroenjerrütL,  SRbruma« 
riSmuSjc.  Tirigcnt:  Dr.  ltosenfeld.  25erfin, 
Sriebridjftr.  189.  S5uO)  brletL  Prospekte  gratis. 

unb  beffen  rabitale  SBefeitigung  auS  bem  florter 
be§  SUtcnfdjen.  33ieie  Sroidjüre  »erfenbet  aratiä 
962  G.  <?.  »üntifleii.  i'ttpjig. 

nprtlPtl  'cl"n  ̂ ta!1beS  finben  freunbl.  8uf« 
traillell  nabme  bei  berbeeib.SeburtSbelferin 

§.  Jlrnoß,  ̂ triftarerj,  SJatxn. SPitligt?  »jonorar.  komfortable tsinridjtung 

spradjtnotle  Sage.  Silfretion.  86  ' 

fafytn 

fottft  unb  mitfit.  2rci  Stiiet  gonj  neue,  fpafj. 
tjafte.unterljalteubeunbfainoie^urortiftt  ner. 
fenbetper  SKadjnabmeBon  3  SDirf.  ober  150  fr.  5. 30. 
72  ix*.  @utn>alb,  SUrag. 

(Hrfifr  SriefmacEm  unb 

neuefte  Sllbumä  biOigit.  30u''tr. Katalog  1S77  1  SDt.  60!Qf.  Sßrobe* 
nummern  b<3  Srie'matien.  3our« nalS  unb  SBreiSlifte  gratis.  899 üouio  Senf ,  JJeipjig. 

1000  flut  Ofmirdjte  griefmarkfn  1  PL 
SDtrin  groijei  Säger  Sriermarfen  ettet  Sänber 
mit  binigften,nid)t  abgetunbeten  spreifen empfehle 
id)  en  gros  u.  en  detail,  (yirtfauf—  Saufeb.  21 

W.  Jöht,  etutlgart,  ©artenftrafee  41. 



1024 
^eßer  <^anb  uni>  'g&eer.    ̂ tffflemetne  gffitfirirfe  Reifung. 

M±9 
f. 

art  Botel  Wohlgelegen, 

in  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs,  der  Post,  des  Telegraphen- 
bureaus, Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung 

—  Familienpension  und  Einzelzimmer  zu  den  billigsten  Preisen, 
letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen,  coulanteste 
Bedienung.  Es  empfiehlt  sich  namentlich  den  Herren  Handlungs- 

reisenden und  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an- 
gelegentlichst     Bg9  der  Inhai,er:  w.  BürJcle. 

Technicum  Mittweida. 
(Sachsen.)  —  Höhere  Fachschule^ 

'für  Maschinen -Ingenieure  und) 
'Werkmeister.  Vorunterricht  frei,  j 
Aufnahmen  :  Mitte  April  u.  October. 

65 
¥I"1   II  J_l  1  1.    Cil     lJ  J  w 
Höhere  Handelsschule  zu  Stuttgart. 
SMittc  Oftober  beginnt  ein  neuer  flur(u§.  SDie  SHeifejeugnifie  ber  Wuftalt  berechtigen 

m  jum  einjährigen  2>ienft  im  beutfdjen  Dicidjäbecrc.  fJSrojpefte  uub  nähere  ülusfuuft 
3  burd)  ben  Untcrieidjneten. 863 ilöfiricfi,  Sirekior. 

^  Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen  |£ 

1  Pastille§  de  Bilin  I 

(Biliner  Verdaimngszelteln) 
bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  bei  Sodbrennen ,  Magenkrampf ,  Bläh-  jpj, M  sucht  und  beschwerlicher  Verdauuni/,  bei  Magenkatarrhen,  Skrophulose  |T 

3  im  kindlichen  Organismus ,  und  sind  bei  Atonie.  des  Magens  und  Darmkanals  §1, 
2  zufolge  sitzender  Lebensweise  eine  wahre  Sacra  aneora  der  gequälten  |£ 
Ji  Patienten. 
3  Depots  in  allen  Mineralwasser-Hauptniederlagen,  in  den  meisten 
^  Apotheken  und  Droguenhandlungen.  489 
^  Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  die 

F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen). 

Das  natürliche 

Friedriclishaller  Bitterwasser, 
dessen  —  auch  kurgemässer —  Gebrauch  zu  Hause  und  ohne  Unterbrechung  der  Berufs- 
geschafte  möglich  ist,  hat  sich  nach  dem  Urtheil  der  bedeutendsten  ärztlichen  Autori- 

täten als  sicherstes  und  auch  bei  langjähriger  Anwendung  unschädliches  Mittel  be- 
währt bei:  84 

Verstopfung,  Trägheit  der  Verdauung,  Blähsucht ,  Verschleimung , 
Hämorrhoiden,  chronischen  Magen-  und  Darmkatarrhen,  Frauen- 

krankheiten, Gicht,  Blutwallungen,  trüber  GemiitJisstirnmung,  Vn- 
reinigkeiten  des  Bluts  und  der  Haut  etc. 

„Dasselbe  gehört  durch  seinen  Kochsalz-,  Chloimagnesium-  und  Bromgehalt  zu  den 
wirksamsten  Europas,  und  ich  halte  diese  Mineralquelle  für  einen  wahren  Schatz, 
dessen  hoher  Werth  von  Jedem  anerkannt  werden  muss ,  der  durch  den  Gebrauch  die 
trefflichen  Wirkungen  des  Wassers  kennen  gelernt  hat."    Prof.  Dr.  J.  v.  Liebig. „Ist  als  gelegentlich  eröffnendes  und  die  Verdauung  verbesserndes  Mittel  unter 
allen  das  beste''.   Sir  Henry  Thompson,  Professor,  London. „Seine  Wirkung  ist  eine  mildere,  auch  bei  längerem  Gebrauch  weniger  erschöpfende 
und  demnach  nachhaltigere."    (ieheimr.  Prof.  Dr.  Frerichs,  Berlin. 

Frische  Füllung  in  allen  Mineralwasser-Handlungen  nnd  Apotheken. 
Brunnendirektion:  C.  Oppel  &  Co.  in  Friedrichshall  bei  Hildburghausen. 

Traubencur. 

Beginn:  Anfang  Umki 
Täglich  frische 

Italienische,  Meraner, 
Rheinische  Trauben. 

Prospecte  gratis. 

r. 

Beginn  Anfang  October. 
Alle  Curuntorhaltungen : 

Solisten  u. Harmonie  Concerte 
Bälle  u.  s.  f.  wie  im  Sommer. 
Städtische  Cur-Direction. 

glronpeM-lferte. 3Jro.  27 :  1  ftodeftton,  entfjnltenb  10  Sorten  ftnajinttjen, 
15  Sulpen,  20  tfrocuS,  10  biuerfe  anbere 
3n»ie6eln  für  6  Warf. 

9?ro.  28:  ]  «'ollcftion,  cntrjattenb  20  Sorten £>na$intl)cn, 30  Sulpen,  40  ErocuS,  20  biuerfe  anbere 
3n>iebeln  für  10  Warf. 

s)ho.  29:  1  ftolleftion,  entfialtenb  30  Sotten  ©najitö&en, 40  Sulpen,  50  Gvocu§,  30  biuerfe  anbere 
3miebelit  für  15  Warf. 

100  Stiuf  ffrMircvrn  tu  10  Sorten  4»/2  Warf. 
Unfer  neuefter  ftatafofl  sJJro.  104  über  ceftte  ßaac« 

lernet  ©lunteitjmiebeln,  Samen,  SJSffamen  ;c.  ift  erfepenen 
unb  wirb  auf  fraufirte  önfraqe  fofort  gratis  unb f  r  a  n  f  o  uerfanbt. 

E  r  V  u  r  t  ,  23 
Oskar  Knopff  &  Co., 

einfnrijt  fttjajintbf.    S a menlja nM u na ,  Muuft-  u.  vninbel§gärtnerei. 
yoitc'^  StricftttQfffjtiieu, 

bei  jeftiger  Seit  für  btn  (frrrotrb  fthr eiuplebleu?ioertb, 
mit  berftrtlbarem  trtalilnabrlbett 
für   >,J»tlfl<  UUb  }::i<ltll:l.\ 

Strümpfe  obne  Habt  unb  allerhaitb  iHjantafte- 
Httittl  lirfernb,  empfiehlt 

Bresben  er  £  t  r  i  d  m  n  f  <b  i  n  e  n- Sabril 
O.  Laue.  Dresden-Löbtau. 

Gummiwaaren-Fabrik (Chirurg.  Branche) 
H.  Kielek,  Htmlior  jr. 

Spenalpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  33 

Grösste  Chance.  Das  seltenste  Ereigniss.  Kleinstes  Risiko. 

Letzte  Ziehung  der  1839r  öst.  Staats-  (Rothschild-)  Loose  am  t  Dezbr. Hauptgewinn  fl.  300,000  -  75,000  —  30,000  —  20.000  —  15,000  -  10,000  etc.   Niedrigster  Treffer  525  Gulden.  —  Nieten  existixen nicht.    Ganze  und  Fünftel-Originalloose  mit  deutschem  Reichs-tempel  bei  conlantester  Provisionsberechnung  zum  Tageskurs. Theile  werden  billigst  berechnet.  75 
Bank-  und  Wechselgeschäft  Grünwald,  Salzberger  &  Comp.,  Köln. 

München. 

Augsburger  Hof, 
in  unmittelbarer  91ähe  be§  Bahnhofs, 

im  ßentrum  ber  ©tnbt.  958 
Komfortable  Limmer  —  »orjüglidK 

Speijen  unb  ©etränfe  —  aufmertfame  ü?t= bienung  —  Bei  mäßigen  greifen.  Our 
SSenfionäre  unb  ©cjdjiiitsrcijenbc  beloubere 
(f-rmäfjigung.  Omnibus  an  ben  Bahnhöfen, equipagtim^aufc.     J^qj-  feiger. 

Institut  de  jeunes  gens, 

Chätean  de  Herdern,  Thurgo.ic. 
Enseignement  des  langues  anciennes,  moder- nes, des  sciences  naturelles  et  commerciales. 
TJn  nouveau  cours  commence  le  1er  Oc- 

tobre  prochain. 
Excellentes  re'Wrences.  Prospectus. 19  Le  Directeur. 

ti 

'Rinteln  an  der  Wesen 
lfür!8au=  unb  9J!afd)inenrot(cn,  ©to= 
Imcter,  Snuflfute.    Sdjnellt  SBorbe- 
Iri'itiing  »um  Orciroitligcu  -  (Srnmfn.  J 
/lJJ(eiftcr=    unb    Smicnieurbriifunn.  / 1  Büotjnung   mit    boliftäubigcr  Sie»/ 
I  föitlgung  im  i'ogirbaufe  27  TOarf/ 
ipr.  3jlonat;  bei  {jamiHen  »on30  TU.  I 
/br.  ütionat  nn.  —  greitiiebf,  spreii--/ laufgaben,  hödjfter  %he\$  :J00  SJiarf.  / 
/ —    '.Programm    unentgeltlid).    —  J 

£d)Icuuige  yjielbungeu  an  baS Sireftorium.  999 1 

Prämiirte  L e Ii r m  e t h o d  e. 811  Stellenvermittlung. 

Gutes  Resultat  stets  garantirt. 

daran  gelegen  ist  ,  sich  zu  einem  EE= 
~  recht  EEE==^=  tüchtigen 

^Geschäftsmann^ 
Er  durch  brieflichen  Unterricht  auszu-  Ei 
£z=E  bilden  in  doppelter  und  ein-  z^zr 
Ezz=  facher  Buchführung,  ltaufminn.  ■ 
=  Briefstyl,  tüchtig  Rechnen  und   
~  Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  EE EE  ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc.E: 
EEEE^^^^E  lasse  sich  die  EEE=E^iEEzE 

Nachrichten  —  und  ̂   Probebriefe  ■ 
:  gratis  kommen  von  ■ ;  Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 

—  Ijehrer  der  Handelswissi'nschaft.  E 

E  Ausserdem  Separat-  Er 
E  Kursus  für  Schlecht-  == Schreiber,  deren  Schrift 
durch  den  brieflichen  Unter- richt elegant  undE 

schön  werden  muss. 
Probelektion  gratis. ! 

Ferdinand  Simon, ; 
Magdeburg.; 

Pnimiirt.  Bewahrt. 

*raktisch. 

Versuch 

gratis. Bad  Kreuznach.  956 S3ci  g-ruu  Steuerrad)  jum  ?Suf(§  finben 
nod)  einige  iunge  jaribdien  oom  10.  ̂ iebens- 
iaßre  ein  bie  frcunbCid)(t«  ilufnoßinf.  ©riiub= 
lieber  IDiffenfebaftlirbtr  Unterridjt  unb  Anleitung 
im  feinen  geje(Iid)aitlid)tn  Scrfebr.  ?luf  SBunfrb 
Uniertoeijung  im  .fiauäbalt.  tyranj.  unb  engl, 
geprüjte  Vchrerinnen  im  tinuic.  S3o[Iftiinbige Sciolbabeiuridjtuug.  U?orjiiglid)e  Gmpfeljlungcn. 

lein  ?efer  öiefe^ 

Jnferat*, namentlid)  biejenigen,  lneldje  jur  Sur  ober  !Bf 
queiulidifeit  ben  'Jinf auf  beabriebtigen.  foDte  e8 
oetfäumen,  ri<b  bie  Intmffantt,  ausfübriirbe 
iduftrirtt  iPefdircibung  nebft  1<rei8nota  btr  lurlt- 
btrül)tnten  uub  atlerpraftifcbiten 

^tnuner- 
totldjf  für  fiurjttfdt,  wie  jur  allgemeinen  pflegt 
be5  ftbrpers  für  Wefuube  \u  Jcbcr  ̂ rthrco.- 
)eit  mit  gleidjem  äl>ohlbebagen  beniilit  roetbfn tönuen,  fommen  III  latjen.  um  fidi  über  biefelb«n 
lu  orientireu.  9Uif  ','lufrage  ueejenbet  ObigtS 
überall  bi"  franto  ber  jablifUnt  unb  firnubet 

iioflieferaul  W  u  fl  n  w  £>  c  u  f  d)  (  I  , iHtritburg  a.  b.  i.iale.  %$ 

VDobmd) 

jwkw  Jtottcnik ^ctllctlt^e  ̂ etltllt^? 
IProidjUrt  ju  baben  beim  i'trfafift: 

i  :  i  :  ;  i   W  f  rM  *.   '.!' iitrif  n . Vrcii  Sllart  1.  50.  997 

Biöfffifdif  jlAroffi'fftr  ̂ rilflnlf  aU 
in  Treiben,"  Stawbcraerftraie  5. Xcr  ffrfplg  ber  Rur  iit  tin  uariüqlidicr. 

ülu'naljmt  ju  |cbci  ?abre5jeit.  '4!rofD(!te  frei,  j 867    I»r.  med.  4ouis  »Soitinfinrlfn. 

C.  SCHLICKE YSEN,       Maschinen -Fabrik  Berlin  S.O. Wassergasse  17.18,  empfiehlt  seine» 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Allo  Sorten  ittts  auf  Lager. 

Anlagen,  Patent-Torfmaschinen, 
.„j  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen, 

Walzwerke,  Kohlenpressen, 
iirt   in  Philadelphia. 

Die  (Eifengitffm  unö  pafdjinrnfaiirift  nun 

H.  Gruson  iu  Buckau-Magdeburg emöpebit  ihre  ̂  q bri f a t ion 8« Spe jia Ii t  ä t e n ,  o«: 
1)  K.niion'fdieii  vnrtgufj,  mit  ober  ol;ne  «ntoenbung  berCoquittt 

ftjfugt,  befonbers  gäbtt  unb  iRoüen  aDer  «rt.  SSaijfn  jeber  Son« ftrultiou  für  ©«treibe .  CclSneit .  Papier,  ©ummi ,  TOetaDe  ic, 
53r«fiBadien,  3tafir6rän,c  nnk  bie  nerfdüfbenfttn  Arfi&cf,  na- mentlid)  ioldje,  roeldje  gro^»  JfftigRril.  |>i(6tiflRfit,  jmrtifil« 
/inrl«  ober  bifff  f igenfdjaften  Bereinigt  briitieii  ioUen. 

2)  2»eid|gufi--Wrtifcl  jeber  lürt,  6tüdt  bi#  iu  2000  (£tr.  (Sesrifbt. 
3)  £d)niic»borcn  Sufi  in  »oriüglidjtr  C.ualität. 
4)  <&artfiufjrqBIait  =  !Hoftftöbe,  prämiirt  ,  M.  i!^ulDi8■«  latent, SlUciufnbriration. 
5)  6ori»iio::ReflnIator  ,  Bourommenfter  Genirihigol  ■  «Regulator, 

patentirt,  prämiirt,  in  7  tSröfttn,  nudj  auf  Statin*  u.  oerbtfferttm 
Batcntirtem  Xroffeluentfl  u.  «üfperrocntil.  SlUcinfnbrtfatton. 

6)  Sclbfttriftiigc  r)l|br«iitifdic  flil>puorrid)tuiig  jum  (rntlabcu  non  (iifenbabntnaaen. potent  fHobbc  &  edjmi«.  Stfltinfnürifation. 
7)  ftrahnc,  fciittetjenbe,  fahrbare  unb  transportable  für  £>anb=  ober  Dampfbetrieb.  fiBbrouliflte 

£»bejeugc  uub  gouje  bnDraulifdie  ftrabnaniagen. 
8)  SJrcfifii,  bejonbers  rjrjbrautif rbe  mit  $artgufj--i£uliuötrn,  Sioberprefien,  Celprefjen,  ©efibüt. robrpreffen  jc. 
9)  ©lübleii.-,  AtoUergänoc  >i.  2Sal}U>crfe  (OTanltiänje,  Säufer  unb  »ahnen  in  öartgufj) fiir  Grje,  SaL).  Äobleu,  Cbainotte,  färben  jc. 

10)  SWafdiiiKii  für  iPulucrfabrifatioii  nad)  ueufftem  beftem  SdRcm,  anlagt  gan}tr  ̂ ulott- 
fabrifen,  aud)  biberje  anbete  lomplete  ftabritanlagrn. 

11)  !8c»rttf*=,«ttifel  für  gifenBafinen,  ̂ eßunbäroofinen,  2»ferbeeabnen,  firuBenBaSneB  etc., 
SRäber,  Stdjfen,  .tierj-  unb  fireuuiugsitüde,  ^mangs*  uub  fturnenirbienen,  Ötntbaden,  Rorben» 
förper,  SBremi-ttötjc,  Signalgloden  (iämmthd)  bdn  ̂ artgufj).  Weichen,  Drebjrbeiben  ic. 

12)  ftriegdmaterial :  ©ejdjofjc,  Saffetten,  JöartguB-Van:erungen  ic. ißreiieunbftatalogc  gratis.  981 

Horizontale  Dampfmaschinen, 
Transportable  Dampfmaschinen, 
Locomobilen, 

Dampframmen, 
Dampfwinden, 
Vertikale  Dampfkessel, 
Centrifugalpumpen 

tiaoei  als  Spezialität  ui  balle,  an!  Lager: 

Hambrock,  Ottensen  toi  Altona. Menck 

TVoi'cldeixtseliei'  Lloyd. 

ilopatnjjffdjifffoljrt. 

I.  gwiföen  |3remeti  nnb  Tßeto  •  "?»otft, QU?f(Ci)cno  unb  tinfommenb  via  6outf)ampton. 
SPon  SBremeii  jeben  conntag,  oon  Soutbampton  jeben  Xinstag    Slon  ̂ obre  »irt  bCT 

Knfrblufj  mit  bem  nm  TOoutag  V'lbenb  naeb  Soutbampton  abqebenben  ir.mp'ir  erreiebt. 
JireRte  JSillets  nad)  allen  größeren  ?Cä^en  ber  'Jerrinigten  Staaten,  fooie  n«4 eQina.  ̂ apan.  ̂ ußrafien  unb  ̂ eufeeranti. 

S5on  31 1 lo •  8 0 1 1  nad)  Sitnin  jeben  6onnabenb. 
II.  ̂ mif^cn  ISremcn  unb  iSaftimore, 

auSgcfjenb  unb  tinfommenb  via  Soutfjampton. 
Son  S?remcn  aUe  14  Sage  <Dtittn>od)3,  »on  Eoutbampton  am  folgenben  Sonnabent.  Ben Baltimore  louucrstag?. 

III.  ;3ttMf<fjen  greinen  uni  ̂ Jfto-^rfeans, via  ipaere  unb  ̂ afanna. 
S?on  September  bis  Slpril  ein  ober  jroei  SJlal  monatlid). 

IV.  ̂ wt^en  jUrcmcn  unb  ̂ Jrnftfifn  unb  ^fato. via  ̂ Introerptn  unb  üffabon. 
9?on  Bremen  am  25.,  Don  Wntrccrpen  am  1.  |cbd  IRonatL  7s? 

vit  3)ircfi.tion  its  Hordilrutfcficn  XMoyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$ o  ft  b i  e n  jt  j roi  j  $ e  n 

^oxt>€anx  unb  $übantartfta. 
i  91äebfle'Jlbfabrten»on¥orbeaur'. 

(3a)i|Kabrt-ftelellfilioft  „Oironde"  nab  „Garonne".) 
„^fttfXaif*",  3575  ionnen,  üo<<  Vf erbetraft .   Rapitän  t>aoef.  ben  7  eertember 10  Utjr  Sormittaq-!  naeb  Siffabon,  3i:o  be  fjaneir»,  i'a  l'lata  unb  bem  'taeific. 
„^orbiOcra",  2S60  tonnen.  500  Bierbefraft,  Kapitän  ?ri»bane  ben  15.  6<»teabrt  m 

10  Ubr  i'ormittagl  nad)  Gantanber .  Va  öotogne.  Oarril,  8igo,  GL  Stncenl,  SSontr&tbec unb  'i'ueuoä.'JlbreS  birelt,  obne  Vntauf  in  Braülirn. 
..■yolofl",  -I21S  loiinen.  600  Vferbefraft.  flapitin  S?arr,  ben  21.  eeptembet  nm  I011b,r i'ormitijq«-  naeb  üifiabon,  fernombueo  S'abia.  Stio  be  Janeiro,  V.:  i .   c  unb  bem  f?acif\t 
.,  MTuinini" ,  4022  tonnen.  POO  Bferbetrafl ,  ftapitän  (looper,  brn  5.  Ottober  WD 

10  Uhr  4'ormittagS  nad)  i'ifUbon.  »10  be  Janeiro.  Ca  i'lata  unb  bem  Taciflc. 
Dilait  trnibe  fidi  in  Hordotiux  an  Ärrru  Henry  Davis,  Joanrlagrat. 

Quai  des  Chartrons  1. 

ikritridj^unili'  nad)  (Sngfanl). 
Great  Eastern  Compagn  16  bat  ben  neuen  Tampier  „7ri«KflUi  M 

SBafe»"  für  bie  fahrten  jmiieben  bem  flontinente  unb  äanoift  in  I;enft  gefüllt  ttuorl  Ort 
frbneOen  i'offa(iier<S;ampf[di-.ffe  ber  ©rjrnjdVt  gel'  tiifllittj  (mit  »utnatme  eonntaat)  um 
6  Ubr  3benb4  von  Rol  tililam.  Ub  000  ̂ Vllt  »  >«»n  jebrn  poatof. 
tfiitlmoifi  unb  Freitag  um  4  Uljr  »aebmittag«  naeb  Harwlch  a'.:    an'itluf;  001  0<riout 
naeb  Üonbon  per  Cjpr(Biug.  Tafiagiere  unb  Öüttr  werben  |»iid)rn  ollen  t>aurtpli>rn  <t»j|Uo** 
unb  bet  Rontinentl  biütgft  beförbert.  Tolmetidxr  in  Uniform  begleiten  bie  »eijenben.  Cwiktt 9lu5funft  ertbeilt 

her  ©tneralagent:  ff.  ̂ l.  (Oßwalft,  12  TomM  S"1"- 



Y        40.  UonH. 

©Bloßer  1877—1878. 
^weiter  Bant». 

cmcine  lltairtt 

jjrt!«  Dicitfljiil)iliü) 

OTit  !pofl««uffd|1og  2«a»:f  8.  50, 
Cfrinjcini  jebeu  Sonntag. 

3u  IjÄttiS- itcto«  rTidjt. 
Xcrt:  SRomanfmft,  (Srjäljlung  Bon  Otto  ©imbt,  gortfetumg.  —  £&>ma§ 

«loa  (Sbtfon,  —  Silber  oon  ber  SöeltauSitellung.  13.  —  «Im  SBrunnen  ju 
06ctnnl)c  im  ©l|afc,  oon  ü.  o.  S.  —  Sddtijbrättei:.  —  SÜdjterftiinmen  aus  bet 
iegemtiott,  gefanimelt  Bon  ftriebrid)  Söobcnjlebt:  Ungorij^c  SSoltäHebet  (Ma- 

gyar nei»lalok)  oon  ©eorg  oon  S'r/rjerrn.  —  Sioman  eines  SBtiniftetS ,  SJeobcUe 

ton  SBeHlna  SK;ittg  j-ortjcl iii;^.  —  23;gegnungen  mit  Sljeoboi:  iOcrjng,  cm 
6rin«erungSM§tt  von  6.  Bett);  —  3>cr  icjud)  bco  SBicriet  SBIä'nnergciang= bereinl  bei  bem  Stuttgarter  fiieberfrnn} ,  oon  5t.  S.  —  Slm  Wolfe  »on  Sojii, 
Bon  3)1.  ©.  ßqnrab.  —  Tentjrtie  Silber  nnb  iRebefiflUten,  oou  Dr.3.  ©.  Hol)!, 
fjortfetmng.  —  ftixx  bas  Sttbum,  oon  viUievt  Stobctirtj^  —  SBiibemitljiel  50. 
—  VlujlSjung  bei  aMibcrriitljieiij  49.  —  4(uftöTung  bcü  StöffelfpiungS  ")ixo.  21. 
—  Srfiadi.  —  (Jljarabc.  —  Vluflöfiing  ber  bteifijtbigen  (Sljarabc  in  SJtro.  4!).  — SBriefmabtoe, 

3üuftrntioucu:  Ibomno  41  Ina  ©bifon,  (friiitbcr  bet  H)()onogtaii|)ic.  — 
SBettauSfteüuiig  in  !ßariS :  ©etrahfeberfauf  auf  bem  WarMelbr.  —  Xer  Semd)  bes 
SOiener  SDlannergefangBtreinS  in  Sdnoaben,  Bon  .ftutbiieimr  unb  Slcijj.  -  Mm 
Brunnen  ;,u  Dbetnäfje  im  (?linjj,  Bon  i.'.  »ou  Seebad).  —  Ännbocriierung  ju 
„Tiditeritimmen  au4  bet  ©eflenWarr,  gejammert  oon  ifriebridj  4'obcuiicbf 
—  41  in  Gi ulfe  «on  43ajä,  oon  ©.  Sommer  in  'JJcaoel.  —  jyrauen  unb  UAänncr 
beä  19.  Saljrljunberts,  auj  bev  Squaretlenf  ammlung  oon  fterbert  Jlönig. 

Bon 

§Uo  $irnbt. 
(gfortfefcimg.) 

Siebentes  Biinitcl. 

9tuf  bem  flcinen  33af)nt)of  wäre  cm 
ncue§  3ufammentreffen  bev  fctnbltdjcn 
Parteien  unuermeiblid)  gemefen,  fjottc 
nid)t  ©teintljai,  ba  ber  Bereite  ge= 
orbnet  ftanb ,  einen  SBqggon  beftiegen, 
als  er  bie  grau  Senatorin  mit  iljrem 
gül)rer  fommen  fal).  (£r  badjtc  baran, 
bafj  SonaS  nnb  Sclma  jeljt  auf  bem 
fßerron  in  ber  Stabt  ftetjen  würben  nnb 
auf  jjalbem  SBege  an  itjm  uorbei  faxten 
müßten.  Söcnn  bie  3iige  «•eujten, 
»Düte  er  ben  greunben  ein  i}eid)cn  51t 
geben  berfudjen.  Snbefs  bie  Solomotiöen 
|au§ten  fo  fdjtoinbelerregenb  tjaftig  an 
cinnnber  norüber,  bafi  fid)  nur  ltm= 
riffe  mcnfd)lid)cr  ©eftalten  ma^rne|men 
liefen;  bie  Hoffnung,  fid)  bemerflid)  ju 
madjen,  fdjlug  bem  iungen  Sftalet  fcl)(. 

„^)lbc!"  fagte  er  leifc,  „fafjvt  \vol)\\" 
Unb  ba§  (Sfyepaar  Sona§  futjr  loofjf. 

PJamentlicr)  befanb  (Smalb  fid;  in  ber 
beften  ©timmung,  bereu  ltvfact)e  er  aber 
feiner  grau  root)In)ei3lid)  Derbarg;  beim 
ptte  fic  gemußt,  roa§  er  nutzte,  ©elma 
wäre  nidjt  üergnügt  gemefen.  ®er  %x= 
tifet  über  ©teintfjal  War  il)tu  beim  s)3for= 
geufaffee  in  bie  Slugen  gefpnmgen,  er 
Satte  in  fid)  Ijinetngeladjt,  jeborf)  auf 

©elma'y  g-rage,  ob  etwa§  SntereffanteS 
in  ber  3citung  ftelje,  mit  ber  fecten  üüge 
geantwortet:  „©in  SDrudfeljlcr,  §anue 
Watt  SJcanne!"  Sn  einem  unbewadjtcn 
■Jlugenblicf  t>attc  er  bann  ba§  SSlatt  in 
bie  SLafcEje  bugfirt,  um  feinen  lieben 
Slnbrca§  in  ber  Sßißa  93ingo  bamit  511 
überrafdjeu.  SBar  i()m  bod)  nun  flar, 
we(d)e  ©ienftleiftung  ber  närrifdje  Jferl, 
ber  ®ottor  glau§,  im  ©djilbe  geführt, 
unb  ber  neiblofe  Sßrofeffor  meinte  bei Söomn^  2tli)a  ßbtjoit,  grfinber  ber  ̂ IjoitogvoVljic.  öriainaljcidjiuiiuj.  (S.  1030.) 

fidi,  eö  wäre  gar  nid)t  übel,  wenn  ber 
I)ol)C  3{at()  ber  Stabt  ben  tfingerjeig 
ber  Rettung  beamtete. 

©elma  Ipfftc,  ben  33aron  2Betterfpt| 

nod)  beim  Senator  ju  fiuben.  Sie  wollte 
fid)  gern  mit  eigenen  klugen  überzeugen, 
waö  für  eine  l'lrt  TOann  er  fei.  2>t)r 
töattc  nal)m  an,  iöingo  würbe  anftaubs= 
ljalbcr  ben  SBarpn  jum  Xincr  eingetaben 
Ijabcn.  ©a§  münfdjtc  Sclma  nun  aber 
uidjt,  weil  iljrc  eigenen  ontereffen  barunter 
leiben  tonnten.  St)r  eperj  f topfte,  al«  fic, 
on'§  3ief  gelangt,  mit  (vwalo  bie  furje 
gufjwanberung  yir  SBilla  l;inauf  autrat. 

®prt  batte  injmifdjen  ber  SQater  bie 
%od)tex  wieber  aufgefudjt.  Sic  faf;,  baö 
Rinn  in  bie  V)aub  gcftüld,  au  einem 
genfter  beö  ©alonä  unb  fdwute  fri)cin= 
bar  ruljig  in  bie  üppige  Sanbfc^aft  l)in= 
auö.  5Huf  il)rent  Sd)oo)5  lag  oie  3cl= 
tung.   Säingo  trug  ein  Heines  Jßafet: 

„S)ier  bringt  mir  ber  §au§meifter 
fdjon  bie  Sadjen  aui  ber  Srurfcrei,  liebe 

8iü!  SÖßiflfl  Xu  nun,  baf>  wir  bie  s^cr= 

jenbung  glcidj  öorneBmett?" Sili  ftanb  auf:  „Xcr  ̂ rofefjor 

fötinte  unS  babei  betreffen,  $aj>a!" 
„Xu  baft  9fcd)t,  ffinb;  id)  barfjtc 

im  XHiigcnblict  nirt)t  au  it)n.  ?lbcr  gut, 
bafj  er  fommt!  Cb  er  ben  ̂ Irtitcl  wofjl 
and;  fdion  gelefen,  unb  waö  er  baju 

fagen  wirb?" 

„llnftreitig  glaubt  er  ebenfoweuig  wie 
wir,  baf;  fein  gfreunb  fid)  einer  Sßerfibie 

gegen  iljn  fdjulbig  gemaetjt." „Sili,  wir  tönnten  leidjt  erfahren, 

wo()cr  bie  f onberbare  Sfteflame  für  Stcin^ 
tljal  rflljrt;  Xoftor  (5lauö  mujj  e§  wif= 
feit.  wirb  teilte  3^'^  in  bem  SBlnt! 
gebrurft ,  bie  nid)t  buvd)  feine  v>änbe 

gegangen.  2Bnä  meiuft  Xu?  2Bir  ̂ 0= ben  am  Sat)nt)of  ben  Telegraphen  jur 

Öanb.  SOSenn  id)  jwei  2i>ortc  au  6tau§ 
fdjidte,  ob  er  unj  beut  nad)  Sd)lufi  ber 

SRebaftion  nid)t  befud)en  will?" 
„Uniubglid) ,  ̂>apa!"  uerfetitc  Sili 

lebl)after.  „Xcr  Sßrofeffor  Ijat  mir  gc= 
ftcru  etwa«  offenbart,  wa«  bem  Xoftor 
fortan  Xeiue  il)ür  oerfd)licjjcn  mufj." 

XL. 
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Vingo  ftnnb  betreten:  „SBMe?  Elaufi  luäre  fein  9)cenfd) 

bon  Gljrc?" 
,,©afi  mot)l!"  fdjlitg  2Ui  bie  9Jcuttjmafjung  nieber  unb 

fing  an,  auf  unb  ab  ju  geljcn.  „ ?tber  er  ()at  tboridjtermcife 
ein  ©erlangen  geäufjert,  in  bem  id)  it)n  nid)t  beftärfen  barf, 

unb  ba§  bor  Sßrofeffor  felbft  abfurb  finbet." 
Vingo  folgte  if)r  mit  ben  Äugen:  „Gr  trägt  eine  Neigung 

511  ©ir?" 2ili  blieb  in  Vcwegung,  olme  ben  Vater  anjufeljen: 
„3"m  Wlüd  bat  er'S  eben  nur  beut  SJkrifepr  geftanben,  ber 
itjm  aud)  meine  Äntwort  übermitteln  wirb.  9lbcr  ©u  bc= 
greifft  nun,  lieber  fyapa,  bafj  ©u  if)n  nidjt  mel)r  eintaben 

fannft." 
„©od)  in  feiner  9iebaftion  auffudjen  fann  id)  tt)n ,"  cr= 

roieberte  Vingo. 

„Äudj  bafi  nicht,"  ffiefj  Sili  fdjnell  heraus,  „id;  bitte 
©id}!    SGßenn  3ona§  eS  ttjut,  fäflt's  nid)t  auf." 

Ter  Vater  faf),  baf;  fie  über  ifjrc  leisten  2Borte  ein  wenig 

erfdjraf  unb  an'S  genfter  trat,  um  ihm  il)r  ©eßdjt  ju  bei* 
bergen.  Gr  fombinirte  in  ©ebanfen,  fie  wolle  bertjüten,  bafj 

fein  Wang  ju  Glaufi  ben  sJiebafteur  auf  ben  Verbucht  leite, 
fie  neunte  irgenb  einen  sJlnt(jcil  an  Steiutbal.  (Sin  neuer 
Veroeifi  für  ben  Vapa,  bafj  in  Sili'fi  Vruft  ba§  Gi§  ge= 
fdjmbljen.  Ob  3ona§  nicht  audj  f)ier  eine  Vermittlerrolle 

übernehmen  tonnte?  2111'  biefj  fdjofj  bem  (Senator  burd) 
ben  ft'opf  '»  wenig  Sefunben;  benn  länger  mährte  eS  nidjt, 
bi§  ber  ©iener  bie  Änfunft  beS  VrofefforS  unb  feiner  grau 
mclbcte. 

ßili  eilte  iljrem  lieben  ÜDMfter  entgegen,  ber  nun,  ftatt 

eine  Ueberrafdjung  in'fi  pwifi  511  bringen,  eine  weit  größere 
erfuhr.  ©afj  äßetter'fbif  fort  war,  bcflagte  riid)t  einmal Selma  mehr,  alfi  fie  ben  ©runb  hörte,  aber  bafj  Änbreafi 
fehlte,  barüber  war  i$önä§  ungtüdfidj. 

„Verjeirjen  Sic  ihm?"  fragte  er  ben  Senator. 
,,3d)  fann  nur  fagen,"  erttürte  Siefer,  „cS  tfjut  mir  leib, 

rjerjlid)  leib,  ir)n  ocrloren  ju  haben,  aber  er  Ijanbcltc  forreft, 

bafj  er  ging,  er  fonntc  uad)  bem  Auftritt  nicht  bleiben!" 
©a§  faf)  3onaS  woljl  ein  unb  30g  baS  3eilungSblatt 

auS  bem  Siod:  „3dj  haoe  baS  corpus  delicti  ofjnc  33or= 
wiffen  meiner  grau  mitgebracht;  id)  backte,  ber  Vofaunen= 
ftof?  füllte  allgemeine  ficiterfeit  fjerborrufen.  ©oftor  Glaufi 

hat'S  gut  bamit  gemeint  — " 
„GtauS?"  riefen  Sili  unb  Vingo  au§  Gittern  DJiunbc. 
„9hm  hören  Sie,  wie  bie  ©efdjidjte  jugeganaen!"  fagte 

ber  ̂rofeffor.  „Sie  entfinnen  fid),  liebe  Sili,  ba|  id)  3fjnen 

gefteru  nadjfäjlidj,  alfi  Sie  mit  Selma  baS  Atelier  bcrlaffen." 

„Sa!  Unb?" ,,3id)  fomme  juriid,  wer  ftef)t  ba  bor  ÄnbrcaS?  50?ein 
GlauS  —  will  it)n  aber  burd)au§  nid)t  für  ©tetntljal  gelten 

laffen,  bcljarrt  fteif  auf  einem  Ouiproquo  — " 
„Ouiproquo?"  riefen  abermals  einftimmig  93ater  unb 

Sodjter. 

„Duiproquo!"  betätigte  ber  Grjä'fjler  arg!o§.  „2Ber ÄnbreaS  nun  eigentlich  fein  follte,  baS  fam  nid)t  ljerau§, 
aber  KIau§  behauptete,  er  l)abc  ein  Unred)t  üon  früher  Ijcr 

an  il)in  gut  ju  madjen." 
„2Bcr  an  aßem?"  fragte  53ingo  gcfdjwinb. 
„SIau§  an  5tnbr.eo§,"  ladjte  SonaS,  „unb  fdjliefjlid) 

fdjreit  ber  oerrüdte  Sdjwebe:  ,^d)  werbe  Stjnen  einen  ©tenft 
leiften,  unb  jWar  fofort!'  So  ftürmt  er  in'§  93Iaue,  wir 
guden  unö  an,  deiner  fapirt,  wa§  ber  Toftor  will  —  Ijier 

laben  wir'ä  ©d)warj  auf  S'ßcifs!" 
„3Beld)eä  llnred)t,  befter  s^rofef|or,"  eraminirtc  ber  Se= 

nator,  „wollte  Gtau§  baburd)  gut  machen?" 
„@r  fofl  mtt'S  näd)ften§  beichten,"  entgegnete  3ona§; 

„beim  er  fprad)  fo  feierlid)  batwn,  bafj  id)  neugierig  gewor= 
ben,  wenn  er  aud)  an  Änbtea§  nichts  uerbiodjcn." 

„SBoflcn  Sie  niictj  wiffen  laffen,  Wa§  er  S^nen  gefiel)!?" 
„Sßeldjen  2Bertl)  fann  e§  für  Sie  Ijaben,  &err  Senator?" 
„®a§  werbe  id)  S^nen  fagen,  fobalb  id)  Jfenntnifj  ba= 

pon  erhalten!" 
3'0naä  fal)  il)n,  faf)  Sili,  faf)  Selma  an;  wa§  follte  er 

barauS  madjen?  §ätte  Sili  fid)  nadjträglid;  eines  Slnbern 
befonnen,  tljrem  Vater  mitgetljeilt,  baf;  Släui  fie  liebe,  unb 
wollte  fie  grau  ©oftorin  werben?  Vegefirte  Vingo  bejjfjalb 
fo  bringenb  SluSfunft,  ob  ein  SDläfel  an  ber  Vergangenheit 
bcö  Sournaliften  f lebe  ?  3fn  8ili}§  unb  beS  Senators  lUfieuc 
prägte  fid)  fo  Diel  Spannung  au§,  bafj  ber  ©ebanfe  an 

2Bahtfd^einIi^feit  gewann.  „§um!"  brummte  ber  Sßrofefföt 
in  ben  Vnrt,  „allyi  graoircnb,  benfe  id),  lotrb'S  nid)t  fein!" 

ißiugo  fa^te  feine  6anb:  „Sic  würben  mid)  oerbinben, 
wenn  Sic  i()ii  uunnöglid)  morgen  ftt)on  in'§  Vcrfjor  näfjmen." 

„Soll  gefd)cl)cn,"  uerfprad)  gfonaS,  unb  bon  bem  Wo= 
nient  an  fdjwaub  bie  gebrüdte  Stimmung  Singo'S  unb  Stli'S 
jufeJenbS.  S)er  Vltd,  ben  Seib«  wcd)felten,  unb  ben  ̂ onaS 
auffing,  tieftärfte  ilm  nod)  mcl)r  in  feiner  füllen  85ermutr)ung. 
(SS  Williberte  ifjn  bäfier  aud)  fciueSwegS,  bafi  ber  Senator 
uad)  einiger  $t\t  bie  2U>fid)t  fuubgab,  am  Äbenb  mit  in  bie 
Stabt  äutüdjuf aljrcn ,  unb  baf;  Sili  fid)  beut  Vor)d)lag  auf 
baö  '-üerettwüligftc  fügte. 

Selma  trug  wenig  jur  Unterhaltung  bei;  iljr  lag  nid)t« 
im  Sinn,  a!8  bafi  Gine,  wie  jie  iljrcn  SDiann  au  bie  Spitie 
ber  ßunftfc^ule  beforbern  fbnutc.  Witt  Smalb  l)attc  iljr 

ailSbtfidtid)  oerboten,  if)ii  burd)  itjrcu  (£l)rgcij  in  Viugo'S 
Äugen  JU  fotupvomittireu.  Sie  faub  bot  2ifd)e  feine  ®e« 
Iegcnt)cit,  bic  2od)ter  beS  ©aufeä  allein  ju  jprcdjcn.  ÄIS 
man  iid)  anftt)i4te,  jur  lafcl  ju  geben,  batte  fie  baS  (Mefübl, 
ilir  würbe  fein  SBiffen  jd)iuecfen.  ©od)  fd)on  balb  uad)  ber 
Suppe  follte  il)r  bafi  Jöcrj  Icid)tcr  werben;  benn  ifyt  Wbltff) 
begann  plöjilid): 

„Unfere  grau  Vrofefforin  ift  fjeut  merfwürbig  einfnlbig!" 
„O!"  fagte  fie  mit  nicbcrge|d)lagenem  Slitfj 
„.Uonnten  wir  fie  nid)t  gefpräd)ig  madjen?"  fuljr  SBingo 

fdjalffjaft  fort.  „SaB  eine  braoe  (Sattin  ifjrem  lieben  DJcann 

möglidjft  öiel  @()re  oor  ber  2i>elt  wünfd)t  — " 
„3ft  eine  Sd)Wäd)c,  öerr  Senator!"  fiel  3ona§  ein,  ber 

nid)t  mel)r  in  Zweifel  blieb,  wo  ber  ?lnbere  l)inauSwoüte. 

„DJcag  fein,"  räumte  Vingo  ein,  „aber  bie  SDknfdjen 
loerben  juwctlen  burd)  il)re  Sd)Wäd)en  UebenSwürbiger  al§ 

burd)  if)re  Stugcnben."  3ona§  wollte  auf's  5?eue  inter= 
pellircn,  ber  2;ifd)präfcS  geftattete  cS  nid)t:  „Sljr  greunb 
Steintl)al  l)at  mir  gegenüber  einen  größeren  gebier  gerügt, 
ber  uns  ©eutfdjcn  inSgefammt  eigen :  baS  ©ute  ftetS  in  ber 
gerne,  ftatt  in  ber  9(äl)e  ju  fud)en.  (Sffen  Sie  bod),  Vro= 
feffor!  Unfer  .ßonfurren^nuSfcfjreiben  l)at  feine  fonberlid)en 
grüdjte  getragen ;  id)  wenigftenS  fönnte  mid)  für  5ciemanb 
bon  ben  aufgetretenen  Bewerbern  erwärmen.  Von  ̂ errn 

oon  Sffietterfbitj  wollen  wir  gar  nid)t  weiter  fpredjen ;  "benn l)ättc  mein  guter  Vruber  DDcoritj  il)tn  aud)  ben  ganjen  Senat 
geneigt  gemacht  —  wa§  id)  nebenbei  nid)t  glaube  —  fo 
würbe  id)  bod)  mit  Sinem  ©d)lagc  in  ber  nädjften  Siluing 
bie  Sad)e  rebreffiren.  Sd)  fomme  alfo  jetjt  511  3l)uen,  Vro= 

feffor:  moljer  ber  (Sigenfinn,  bafs  Sie  fid)  nid)t  melben?" 
SSonaS  fajj  mit  gefurchter  Stirn  ba:  „ßigenfinn?" 
„SBaS  l)ält  Sie  fonft  ab?" ,,3d)  müfjte  fjeudjeln,  wenn  id)  behaupten  wollte,  ein 

foldjer  Soften  l)abe  feinen  Uietj  für  mid).  ®od)  einmal  bin 
idj  fein  Stelfcnjägcr,  unb  jum  Änbcrn  loerben  Sie  mir  ju= 
geben,  ̂ txx  Senator,  baf5  ein  Sdjeitern  meiner  Bewerbung 
einer  sJ]icberIagc  gleid)fämc.  ©er  grembe  gel)t  ungefdjäbigt 
an  feiner  (Sljre  nad)  §aufe,  wenn  bic  Söahl  nicr/t  auf  il)n 
fällt,  ber  (Einf)ciinifd)e  l)ingecjen  I;at  fid)  blamirt.  ©em 

fönuen  Sie  nid)t  miberfprcd)en." 
,,3d)  würbe  in  3l)rer  Sage  cbenfo  benfen,  Vrofcffor!" 
„Sann  bin  id)  jufrieben.  Unb  ba  fein  sJJcenfd)  mir  bie 

©arantie  geben  fann,  bafi  id)  gewählt  würbe  — " 
„53in  id)  fein  DJcenfri)?"  unterbrad)  Vingo. 
SonaS  fal)  ihm  gro^  an:  „9Bte?" ,,3d)  traue  mir  511,  ̂ Ijre  2Bal)l  burdj^ifetjcn.  9tid)ten 

Sie  ̂ ()rc  5Jcelbung  }d)riftlid)  an  mid)!  ̂ d)  werbe  meinen 

Kollegen  ©rünbe  barlcgen,  wcfjfjalb  Sie  mid)  als  sJJcittelS= 

perfon  gebraud)t." Selma  ftral)lte  unb  glüljtc.  Sie  l)ättc  auffpringen,  it)rem 

©önner  um  ben  §alS  fallen  mögen.  (Swalb'S  ©efid)t  aber 
berbüfterte  fid)  nod)  tiefer,  als  ̂ uoor,  bei  ber  Entgegnung : 

„§err  Senator,  in  biefer  SBeife  gebrängt,  mu^  id)  nadj= 
geBen.  2BaS  nun  immer  folgt,  id)  bleibe  3ll)uen  ju  ©anf 
oerpflidjtet.  Stoßen  Sie  aber  auf  Sd)wierigfciten,  fü()rt 
31jre  Verwenbung  nid)t  jum  Stcfultat,  bann  —  l)at  meine 

grau  eS  ju  büfjen." „Gwalb!"  rief  bic  53ebrol)tc,  uugewif3,  wie  cr'S  meinte. 
„3a,  mein  $inb,"  fprad)  er  fcl)r  ernft,  „bann  berlierft 

©u  ben  l)eimatlid)en  Vobcn  wieber,  wir  gel)cn  weg,  weit 
weg  oon  l)ier,  unb  fo  lange  id)  lebe,  ferjrft  ©u  nid)t  yirüd! 

Verfianben,  Sd)atj?" Sr  Tjatte  fid)  beutlicl)  genug  gemad)t,  unb  iljr  (jülfefuchen» 
ber  Vlid  auf  Vingo  gab  ju  erfennen ,  baf;  ibr  bod)  etwas 
bange  würbe.  (Sin  frcunblidjeS  liefen  beS  Senators  er« 
mutijigte  fie  wieber.    ©er  £muSl)err  fagte: 

„2Baä  man  tl)iin  will,  tbue  man  balb!  Tiad)  lifdjc, 
Vrofeffor,  beim  Kaffee  unb  einer  Zigarre  haben  Sic  bie 
Wüte,  Vapier  unb  gebor  51t  nehmen!  @ine  Vicrtelftunbe 

fönnen  wir  3f)re  wertfje  ©efcflfd)aft  fdjon  entbehren." 
,,3d)  füge  mid)!"  erflärte  ̂ onaS  ruhig. 
Sänger  hielt  Selma  fid)  nid)t,  fie  ergriff  bie  vninbe  ihrcS 

sJiad)barS:  „Sie  guter,  lieber,  cinjiger,  (jimmlifcher  Öer}en§= 
fenator!  Äd),  (Swalb,  (Swalb,  wie  wirb  Steinthal  fid)  freuen!" 
©er  fam  ihrera  V3irth  aufierorbentlid)  gelegen ; 

benn  nun  fonnte  bic  gragc  fein  Äuffehcn  erregen:  „2BaS 

ift  Shr  greiuib  eigentlich  für  ein  ßanbfimann?" 
„3a  —  ©u  —  Gwalb,"  rief  Selma,  „woher  flammt 

Änbreafi  ;" 

SonaS  neigte,  wie  immer,  wenn  er  naä)ba(hte,  ben  J?opf 
ein  wenig  auf  bie  Sd)ultcr  unb  oeriehtc  (angfam:  ,,©aS 
loeif;  id)  wirflid)  im  Äugenblid  nidjt.  5laä)  iÖcändien  fam 

er  aus  SBeimar,  wo  er  inbef;  nur  furj«  ̂ eit  ftubirt.  tu- 
Ijat  bie  .Uunft  ocrl)ältuiiiinäf;ig  fpät  )u  feinem  Veruf  gemad)t." 

Vingo'S  unb  Sili'S  Vlicf  trafen  fid)  über  bem  2ijd), 
biefjiual  hemerfte  SonnS  baS  3cid)en  gegeufeitiger  Verftan= 

bigünj  nid)t. 
„Sr  ift  nid)t  bon  Jpaufe  aufi  SWalet?"  forfdjtc  ber Senator. 

„©etnalt  hat  er  bon  ifiubeSheincn  an,"  Berichtete  ber 
Sßrofejfot,  „aber  fein  cltcrlid)eS  Vermögen,  bafi  ihm  frül) 
jufiel,  überhob  ihn  ber  Vrobarbeit.  oa,  ridjtig,  er  ift  ge> 
borencr  VreufjC !"  Sili  wcl)tc  fid)  [eidjl  mit  bem  Xafdjentu<$ 
über'»  ©efirijt,  als  wäre  ibr  ju  beif;  in  bem  luftigen  :)iaum. 

^l)x  Vater  beugte  fid)  gegen  3onaS  oor:  „SiMffen  Sic, 
wenn  er  mir  nid)t  feine  Warte  gefdjidt,  idi  hatte  ihn  eher  für 

einen  Offijicr,  alc>  für  einen  Acünftlcr  gehalten." 
„(fr  hat  ben  franjöfiidjen  Airieg  mitgemacht,"  entgegnete 

ber  V^ofcffor,  „baher  ift  ctwaS  0011  folbatifdjcr  Straffheit 

au  ihm  hängen  geblieben." 
„So,  fo!"  nidtc  ber  Hausherr  unb  hob  bic  lafel  auf. 

©er  Hein«  Spcifcfaal  warb  ocrlaffcn ,  Sili  führte  ihren 
IKeiftcr  ̂ onafi  an  einen  Sd)reibtiid),  iorgte  burd)  bie  nom 
Vapa  in  Äufifidji  geftellte  laffc  SDtocca  uub  labaf  bafür, 
baf?  ihm  bie  fdjioerc  Äufga&C  ber  Vittftcllcrci  ertraglidier 
warb,  uub  ging  bann  ben  ̂ lubercu  nad),  für  bic  fie  ben 
ftaffee  auf  bem  Valfon  au  ber  Cftfeite  ber  Villa  ferbireu 

lief;,  wo  man  9iad)iuittagS  ootr  feinem  Strahl  ber  Sonne 
beläftigt  würbe.  Selma  hatte  ihr  Meinfein  mit  Vingo  bc= 
nüt^t,  ihm  nod)  einmal  auS  §erjenSgrunbe  für  feine  föüte 

1  ju  banfen,  bic  fic  nie,  nie,  nie  ocrgelten  fönne.  ©ic  3u= 
oerfid)t,  bie  ber  Senator  ju  feinem  ginfluf;  hegte,  ging  fo 

|  oollftänbig  in  il)r  eigenes  ©emüth  über,  bafj  (Smatb  ihr 
Iäd)crlid)  erfd)ien,  wenn  er  nod)  Sd)Wierigfcitcn  unb  Steine 
auf  einem  ÜBege  fcfjcn  wollte,  ben  il)n  ein  DJcann  wie  granj 
Vingo  ju  betreten  aufgeforbert. 

,,©aS  ewige  DJiifjtraucn  in'S  ©lüd,"  meinte  fic,  „hat  er 
bon  feiner  guten  fcligen  9Jcuttcr,  unb  was  in  ber  gamilic 

liegt,  baS  bringt  man  nid)t  heraus!" Sili  fam,  fie  Iad)tc.  Vingo  errictf),  worüber:  „gS  fällt 

bem  Vrofeffor  wol)l  jd)mül)[id)  fauer?" 
„3a,  VaP«'-  ®et  Scufjer,  mit  bem  er  fid)  oor'S  2intcn= 

faf;  fetjte,  unb  ber  flaglidje  Vlid,  als  id)  ihn  feinem  Sd)irf= 
fal  überliefe,  finb  nidjt  ju  befd)rcibcn.  Söcnn  ihr  glaubt, 
baß  er  unter  jroci  Stunben  fertig  wirb,  id)  glaub'  cS  nidjt." 

3h«  Vropbcseiung  traf  jiemlid)  ein.  ©er  arme  3onaS 
ftöl)ntc,  baf;  bie  Steine  in  ben  SBänben  fid)  erbarmen  fonn= 
ten.  „§od)ocref)rter  §crr  Senator!"  hatte  er  aus  ber  geber 
gebradjt.  ©ie  Äntebe  fd)rieb  fid)  leid)t,  benn  fie  fam  aus 

bem  Jperjen.  5lber  nun,  wie  weiter?  „SBenn  id)  — "  fchte 
er  an,  ftodtc,  murmelte:  ,,3d)  muß  eS  ja  bod)  fopiren,"  unb 
ftrid)  bic  jwei  ÜBorte  auS,  um  fie  in  ,,©a  id)"  ju  oeränbern. 
„©a  id),"  fprad)  er  fie  nad),  „fo  fängt  fein  guter  Quartaner 
einen  Äuffa|  an!"  6r  ftrid)  nod)malS  aus.  ©ie  geber blich  auf  bem  Vlatt  haften,  jog  inbefj  feine  Vudjftübcii  mcl)r, 
fonbern  feltfnmc  Sd)nörfel  entfloffen  ihr,  bie  fid)  wie  uon 
fclhft  ju  ctwaS  gruppirten,  waS  fid)  für  baS  Vrofil  cincS 
fehr  biden  mcnfd)lid)en  WopfeS  anfehen  liefj,  über  beffen 
Sdjeitel  fid)  jet^t  Strähnen  legten,  theilS  tjcrabfnllenb  wie 
baS  !T)aar  Don  be§  VrofefforS  eigenem  §aupt,  theilS  un= 
natürlid)  in  bie  Sjötjc  ftrcbenb,  wie  fonft  nur  Vorften  mad)ien. 
Unter  ber  gcfdjwollcnen  Stirn  cntftanb  ein  Äuge,  baS  mit 

glotjcnbem  Vlid  auS  feiner  §)öl)lc  quoll.  jDhino  unb  Ü'inn bcrfd)wnnbcn  in  einem  Vart,  ber  glcid)  3gclftad)cln  ftarrtc, 
unb  plöldid)  fet;te  fid)  bem  uerjcrrlcn  ©cficht  gegenüber  auf 
baS  Rapier  ein  allcrliebftcr  fleiner  §afe,  ber  bie  Söffcl  fpihte 
unb  mit  ben  Vorbcrläufen  IVänndjen  mad)te. 

„®r  quält  fid)  wirflid)  fehr  lauge!"  fagte  Vingo  braußen 
auf  bem  Valfon  ju  ben  ©amen. 

„3d)  wette,  er  hat  nod)  nidjt  angefangen,"  meinte  Sili. 

„Gi,  baS  wäre!" 
„SBollen  wir  uns  leife  überjeugen,  Vapa?"  Sic  winftc, 

ihr  ju  folgen,  aud)  Selma  tfjat  cS,  auf  einem  Umweg 
fd)lid)en  alle  ©rei  bem  Vrofeffor  in  ben  Siütfen.  GS  gelang 
ihnen,  fid)  unbemerft  fo  weit  ju  nähern,  baß  Vingo  über 
bie  Sd)ultcr  beS  Dertneintlidjen  SdjreibcrS  tjinttjcg  bie 
2;l)ätigfeit  bcffelbcn  fontroliren  fonnte.  ©er  erfte  Vlid  jmang 
ihn  ju  fdjallcnbem  ©clädjter.  3onaS  fuhr  Dom  Stuhl  wie 
ein  crfd)rodener  Sd)iilbube,  ben  ber  Schier  auf  Motricn 
ertappt;  er  wollte  baS  Vlatt  retten,  aber  ber  Senator  rijj 
e§  mit  gefd)idtctn  <55 r i ff  an  fid)  unb  bot  cS  aud)  ben  wcib= 

lid)cn  'Olugcn  bar. ,,©aS  bin  id)!"  rief  ber  3c'd)ncr.  ,,©aS  haben  Sie 

auS  mir  gemad)t !" ,,©aS  iiiinftwcrf  niüffen  Sie  mir  laffen ! "  forbertc  Vingo 
unter  anbauernber  -Vcitcrfcit,  weldjc  Selma  unb  Sili  theiltcn. 
„Zxofy  ber  fürdjtcrlidjcn  Warifatur  ift  nod)  Slebnltchfcit  ju 
finben.  2Retn  .(fomplimcnt,  Vrofeffor,  cin  liiciftcrftüd  in 
feiner  sJlrt!"  3onaS  wollte  nidjt  in  bic  Vefihcrgreitung 
willigen,  ber  Senator  weigerte  bic  Verausgabe:  lUntcrhan« 
bellt  wir!  ÜJlir  bleibt  bie  Widmung  uub  id)  biftirc  3h»c« 

3hv  ̂ djreibcn  au  mid)!" ©cti  Vcrgleid)  ließ  fid)  ber  sDiciftcr  nidit  jmcimal  bieten, 
er  flog  auf  beu  Sdjreibieffcl  jurüd  unb  fdubenftc  bic  geber. 
3U§  aber  Vingo  anfing,  ihm  ben  Vricf  üorjuiagcn,  bat  3o* 
naS  höflid)  um  borl)crige  Gntfcrnung  ber  ©amen,  fonft 
fd)äme  er  fid).  Sein  iBille  gcfd)al)  ihm,  unb  nun  fam  enb« 
lief)  baS  2Berf  511  Staube,  baS  er  allein  im  ganjen  Sehen 
nidjt  Doflbradjt  hätte,  wie  er  am  Sd)luß  befannte. 

„ÄUefi  Uebrige  laffen  Sie  nun  meine  Sorge  fein!"  fagte 
Vingo. 

3onaS  ftanb  auf,  ber  alte  Gruft  hcherrfditc  iljn  wieber: 
tfÄbet  ein  SDlanh,  cin  Vnut,  .verr  Seinitm  :  fdjlägt  c-:>  fcljl, 

fo  fcl)re  id)  ber  Stabt  für  cioige  Seiten  beu  :)üidcn!" ©aS  einpußrcidjc  5Jiitglieb  ber  Vehörbe  faßte  ihn  unter 
ben  Strrn:  „ftommen  Sic,  $>crr  ©ireftor  in  spe,  baß  3fnr 

graiidjcn  nidjt  ungebttlbig  wirb!" ,,'lJod)  SinS,  mit  Grlaubnif;!''  yiuberte  ber  neue  SBo|fc 
fanbibat.  „od)  werbe  morgen  bei  guter  3eit  ju  Stauf 
gehen,  ba  3l)ncn  fo  Diel  baran  liegt.  Mcr  aufi  bcinfelhen 
©runbe  trete  id)  nidjt  unbefangen  oor  ihn  bin;  er  wirb  mir 
fofort  anfehen,  baf;  id)  etwas  im  Hinterhalt  habe;  id)  bin 
nun  einmal  baju  oerborben,  bic  fleinflc  3ntriguc  burcbju» 
fuhren;  id)  benfe  maudnnal,  bie  Iheatcrbidjter  nuiffen  nicbtfi' 
mürbige  SRenfdjen  fein!  SBoOen  Sie  mid)  baher  unter» 

meifen,  löcrr  Senator,  wie  id)'S  bei  bem  ©oftor  einleiten 

foU?" 

„Sehr  einfad),  Vcftcr,"  belehrte  Vingo,  „Sic  beginnen mit  feiner  JKcllamc  für  Steiutbal  unb  fnupfen  baran  bie 
gragc,  wen  er  in  obrem  greunbc  ju  ieben  geglaubt,  baß  er 
fo  bienfleifrig  gewefen;  Steiutbal  felbft,  fugen  Sic  hiuju, 

fei  auf  bafi  Ouiproquo  geipannt  unb  babe  Sic  abgefdjirft." 
...üahe  mid)  abgcia)idt?  9lein,  ba-:-  fann  it^  nidjt  fagen!" 

frräubte  fid)  bic  chrlictjc  Statur. 
„Iljut  nidjts!  Glaufi  wirb  efi  annehmen,  wenn  Sic'fi 

aud)  ungefagt  laffen,  unb  muf;  ohnen  natürlid)  liher  feine 
^eifoncnoerwtd)eluug  "Jluffitjluf;  gehen." 
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„idj  fomme,  wenn  c§  Sutten  rcdjt  ift,  Sperr  Senator, 
fofort  Dom  ©oftor  511  Sutten." 

,,id)  erwarte  Sie!" (Sin  öänbebtucc  fdjlofe  unb  besegelte  bie  Serabrebung. 
2113  bie  Männer  auf  ben  Sßalfon  traten,  lief  Selma  mit 
ausgebreiteten  Firmen  auf  ©mnlb  3U,  um  tfm  für  feine  golg= 
famfeit  ju  belohnen.  ©ie  greube  lief)  il)r  foldje  Staft,  baß 
fie  bem  Umfdjlungenen  einen  ©djmerjenSton  auspreßte. 
ionaS  füllte  einen  garten  ©ruef  auf  ber  23ruft  unb  griff 

in  bie  Stafdje.  ©er  ©egenftanb,  ber  i'fjm  ba§  SBetj  bereitet, 
fam  an'S  Sidjt. 

„Steintljal'S  DlotijBucf/!"  «Hätte  ber  Srofeffor. 
„SSßie  fommft  ©u  baju?"  wollte  Selma  boren. 
„ßünftler  haben  mit  euch,  grauen  bie  (Sigenfdjaft  gemein, 

bei  jebetn  Sefudj  etwas  fielen  ober  liegen  ju  taffen.  ©a3 
Sing  fanb  id)  beilt  früfj  im  Atelier  unb  wollte  e3  per  an 
2lnbrea3  ausliefern.  3"  S>nufe  falj  idj  nadj,  ob  etroa  ©elb 
barin  fterft;  fo  unDorfidjtig  ift  er  aber  benn  bodj  nicf)t  ge= 
wefen.  9cur  ppofopfjifcfje  Semerfungen  unb  SScrfe  fliegen 
mir  auf." 

„3ft  ber  junge  9Jcann  audj  ©idjter?"  fragte  Singo. 
,,©en  grimmen  2lrgroof)n  faßte  id)  beim  erften  21ttbtid 

ebenfalls,"  fagte  ionaS,  „unb  befeljalb  war  idj  inbiSfret 
genug,  bie  Steinte  ju  lefen;  fie  finb  aber  offenbar  ntrfjt  Don 
2(nbrea3,  er  mufe  Umgang  mit  einem  alten  Soeten  loben, 

ben  bie  äßelt  lange  unbeadjtet  gelaffcn." 
„®ann  fannft  ©u  bie  ©tropfen  uns  aud)  jum  Seften 

geben,"  meinte  Selma,  „wenn  er  nidjt  felbft  ber  Scrf  affer. 
Sßoefie  ift  ©emetugut." 

„2Idj  ja,  lefen  ©ie,  TOeifier!"  bat  Sili. 
ihr  Sefjrer  fat)  fie  mit  einem  SBticf  Dort  unten  berauf  an : 

„2tudj  ©ie,  Sili?  ©od)  meinetwegen!  idj  bin  beut  auf 
fo  fdjledjte  SBcge  getoeft  worben,  bafe  meiner  ©ünben  9Tcafe 

nur  Doli  werben  mag.  id)  will  bie  Serfe  lefen."  Unb 
er  tf)at'3. 

„23a<j  frommt  e§  mir  nun  nod),  bem  alten  ßnakn, 
2>en  fpäten  Snngerfranj  etreidjt  ju  fjaben? 
3«m  Siebftcn  taug'  id)  feiner  ©djönen  meljr, Unb  ouef)  ber  3tuf)m  läfjt  meine  Seele  leer! 
©a§  mufste  breifsig  3ab,re  früljer  fommen, 
®a  fjätt'  itf)  meines  Sßortb,eil<j  maljrgenommen! ®od)  jejjt,  in  meines  ©reijenaiterS  9Jad)t, 
3ft  ei  ein  ©lud,  baä  mid)  nur  traurig  madjt." 

©ie  Spörer  blieben  ftiK.  ionaS  flaute  Don  bem  fleinen 

23ud)  auf:  „9cun,  Sperrfdjaften,  feine  l?ritif?" 
„©eljen  ©ie  bod),  Steiftet,  ob  ©ie  nod)  mefjt  ber  2lrt 

finben!"  begehrte  Stli. 
@r  blätterte  unb  fpradj :  ,,©a  ift  eine  2lrt  (Epigramm : 

,2ßitlft  bu  für  tieffinnig  gelten, 
«Schreibe  nur  unüevftänblidj ! 
2Benigc  fterben  bid)  fdjeltcn, 
SBiele  biet)  rüfjmen  unenblidj!' 

„Unb  b,ier  folgt,"  fufjr  ionaS  fort,  „eine  Sentenj  in 
Sßrofa,  bie  Don  bemfelben  greifen  Jeremias  gewimmert 
fdjeint.   §ören  ©ie: 

,2Barum  id)  in  größeren  ©efeHfdmften  fo  mortfarg 
bin?  3d)  unterhalte  mid)  lieber  mit  ben  ©efdjöpfen  meiner 
^ßtjantafie,  al§  mit  ben  meiften  lebenben  5ßerfonen.  Sene 
laffe  id)  fagen,  wa§  i dt)  will,  Don  Siefen  mufi  id)  Mc§ 
anböten,  waf  fie  fagen  wollen,  unb  ba§  ift  nicfjt  immer 

erquidlid).'" 33ingo  nidte:  ,,3d)  tann  mir  benfen,  bafe  3$t  junger 
greunb  fid)  Don  bem  alten  §errn  angejogen  füfjlt." 

„©leid)  barunter,"  erwieberte  3ona§,  „ftcljt  goIgenbc§, 
unb  jwar  numerirt: 

,1)  SBer  Don  un§  bätte  an  feinen  lieben  SMdjften  nid)t 
Allerlei  au§jufe^en?  ©iefe  Unäufricbentjeit  mit  ?lnbercu 
beweist  aber  nidjt,  wie  ber  ̂ Jeffimift  leidjt  folgern  fann, 
bie  23o§f)eit  unfcre§  ©efd)led)tS,  fonbern  weit  mefjr  bie 
S3ielfeitigteit  unb  reid)e  33erfd)iebenl)cit  ber  menfd)tid)en 
SnbiDibualität. 

,2)  5tu§  bem  931id  ber  SLIjiere,  befonber§  ber  §au§= 
totere,  fpridjt  mid)  oft  etwa§  Diüf)renbe§  an,  als  läge  in 
U)tn  bie  ftumme  3?lage,  ba^  bie  ©eele  ber  armen  Kreatur 
fo  unentwidelt  geblieben  unb  e§  nidjt  bis  jur  DJienfdjcn» 

feele  gebradjt.'" 
„®aS  Setzte  tonnte  woljl,"  äußerte  ber  ©enator,  ,,©tcin= 

tljal'S  eigener  ©ebante  fein.    93cinbefteuS  fteljt  eS  feiner 
2ebcn§=  unb  Sßeltanfdjauung  nidjt  fern." 

„Sie  t)at  er  Sb^nen  aufgefdjloffen?"  fragte  3ona§. 
„S)er  3ufaK  liefe  eS  bab]in  fommen,"  bcjaljte  Söingo. 

„(£S  gibt  9Jcenfdjen,  mit  benen  wir  jmanjig  3al)re  nur  Don 
ben  aütäglidjften  Singen  reben,  unb  Rubere,  bereu  ©efprädj 
in  ber  erften  ©tunbe  bie  ©pljäre  beS  ©ewöfjnlidjen  Dertäfet." 

„Sdj  glaube,"  erwieberte  ber  ̂ rofeffor,  „©ie  unb  Stn= 
breaS  würben  fid)  in  allen  ©tüden  Dortrefflid)  unb  bauemb 

Derfteljen." 
„3>e  meljr  id)  felbft  baüon  überzeugt  bin,"  geftanb  Sßingo, 

„befto  fdjmcrjlidjer  ift  mir  ber  DJlifeflang,  ber  unfere  §ar= 
monie  jerrife." 

SonaS  fdjlofe  baS  Sud)  unb  ftedie  e§  ein:  „Ser  9Jcife= 
Hang  mufe  aufptjeben  fein,  ©tettitljal  fann  unb  wirb  eS 
nidjt  Derfudjen,  ba  er  in  Sfjrem  Spaufe  mit  53ewufetfein  bie 
gönn  Derle|t,  aber  id)  als  Unpartciifdjcr  Dermag  ben  sJtuS= 
gleidj  jwifdjen  Sfjticn  berbcijufiiljren ,  wenn  ©ie  bie  !panb 
bieten.  SBoIeit  ©ie  mit  Silt  morgen  SC6enb  in  ber  ©tabt 
unfere  ©üfte  fein?  3ünbrea§  foll  nid)t  merfen,  bafe  ©ie  er= 

fdjeinen." 
SBingo  fdjlug  freubig  ein,  unb  £ili  fe^te  rafdj  Ijinju: 

„Sann  mufe  er  aber  l)ören,  wie  wir  uns  an  feinem  @igen= 

tljiim  üergangen.  (SS  ift  faft  fo  arg,  als  Ijätten  wir  ba§ 

Sriefgeljeimnife  Derletjt." 
„3dj  nefjme  bie  ©djulb  auf  mid),"  tröftete  3ona§. 
„9lein,  idj,  3Jleifter!"  wiberfprad)  Sili  unb  begrünbetc 

iljren  Sorfatj:  „©0  fjaben  wir  unS  gegenfeitig  ©ünben  ju 

Dergeben."  — Ser  Jcadjinittag  war  im  gtuge  Derftridjen,  ber  s2tbenb 
ftanb  Dor  ber  Zfyüv,  mit  ibm  bie  allgemeine  §eimfa(jrt,  bie 
fröfjlid)  Don  ©tatten  ging  unb  mit  ebenfo  fröljlidjctn  ,/21uf 

SGßieberfeljen  morgen!"  enbete. 
3ona§  unb  ©elma  fdjlenberten  ̂ u  gufe  in  ttjre  ÜBofmung. 

„2Bie  reijenb  Sili  beut  auSfab'.  3d)  wollt'  e§  iljr  feföer 
nur  nidjt  fagen,  weil  e§  fie  Derbriefet,  wenn  man  fie  Ijübfdj 

finbet!" 

„§um!"  brummte  (Smalb  nad)  biefen  SBortcn  feiner 

grau. ,,©ie  trug  aud)  baS  Ipaar  ganj  anberS." 

„£)um!" 

„giet  Sir'S  benn  nidjt  auf,  (Swalb?" 

„£)um!" 

,,SM),  gel)',  Su  93rummf reifet!  916er,  §erjenSmann, 

wenn  Su  Sireftor  — " 
„s^ft!  2Bir  finb  auf  offener  ©trafee,  ©taarmatj!" 
®er  ©taarmalj  brüdte  baS  ©djnäljclcin  ju. 

%ä)tc5  Uopittl. 

33ingo  war  mit  Sili  in  einen  9Jcietf)Smagen  geftiegen. 

(Snblidj  tonnten  fie  fid)  frei  ju'einanber  auSfpredjen,  unb ber  SBater  Ijatte  faum  5ßla^  genommen,  fo  Ijob  er  aud)  fdjon 

an:  „Sili!" 

„$apa?" 

„Su  weifet,  was  id)  wiö.  SBenn  Seine  5tfjnung  fid) 

bestätigte ,  9Jcäbdjen,  wenn  unfer  Aufruf"  —  bier  5°g  c^ 
baS  flciue  ̂ }afet  auS  ber  SEafdje  —  „übcrflüffig  würbe,  bei 

©ott,  eS  wäre  wunberbar!" 
„9J?orgen  fommen  wir  ja  in'S  $Iare,  ̂ apa!"  uerfetjte 

fie  mit  erfünftelter  ©elaffenljeit. 
„@S  wäre  wunberbar,"  repetirte  er,  „eS  wäre  förmlidj 

romanhaft!  9lber  bann  —  unb  baS  madjt  mir  bie  ©adje 
troti  ber  Subijien,  bie  bafür  fpredjen,  wieber  unroaf)rfdjein= 
lief»  —  bann  müßte  ja  Softor  (ElauS  einer  jener  ©tubenten 
gewefen  unb  bod)  aud)  feine  ©timme  Sir  im  Df)r  geblieben 

fein!" 

„SSergifet  Su,"  wanbte  baS  SCRäbdjen  ein,  „bafe  bie 
©tubenten  sDkSfen  trugen,  woburdj  ber  natürlidje  ©djall 
ber  ©timme  Deränbert  wirb?  Unb  in  meiner  SBeftürjung 
ndjtete  id)  audj  nur  auf  ben  Zon,  ber  fid)  ju  meinem  ©djiitj 

hören  liefe." 33ingo  legte  feine  §anb  auf  iljren  3Irm:  „9(lfo  Su  bift 

überjeugt,  bafe  ©teintljal  eS  war  — " 
„W\x  wäre  eS  jetjt,"  unterbrad)  fie,  „nur  wunberbar, 

Wenn  er'S  nidjt  gewefen!" SaS  War  für  33ingo  genug:  „Sili,  wa§  foll  idj  ihm 

fagen?  ©od  idj  — "  (£r  ftodte,  burdj  einen  ebenfo  plötj= 
lidjen  wie  mädjtigen  33lid  ber  Sodjter  in  ©djranfen  geljal= 
ten.  Sann  geriet!)  er  in'S  ©tammein:  „3dj  —  id)  meinte 
nur  —  ober  beffer  —  ja,  ja,  baS  ift  baS  einjig  Scidjtige  — 

Su  felbft  fpridjft  itjm  juerft  unfern  Sanf  aus!" Sct^t  entgegnete  fie:  „93can  barf  fidj  nidjts  beftitumt  üor= 
nehmen,  lieber  s}kpa;  jufäilige  Ümftänbe  ftofeen  oft  jebe 

Uebertegung  um!" ©ie  wufete  nidjt,  wie  ominös  ihr  SBort  war.  3"  C>au!e 
angelangt,  50g  fie  fidj  nadj  leutfeliger  93egrüfeung  ber  Sienft= 
boten  unb  einigen  wirtljfdjafflidjen  91norbnungen  für  ben 
folgenben  5tag  mit  Däterlidjcr  (Srlaubnife  gcfdjwinb  in  iljr 
©djlafjimmer  jurüd.  Sie  J?ödjin  folgte  ihr  bie  halbe  ©tiege 
hinauf  mit  3"rcben,  bod)  etwas  ju  9iad)t  p  geniefeen,  eS 
fei  nidjt  gut,  fid)  mit  leerem  9Jcagen  niebcrjulegen.  Sili 
banfte  ber  treuen  alten  ̂ erfou  freunbtid)  unb  Derfdjwanb. 

9tud)  „ber  Sperr"  enthielt  fid)  jeber  fompaften  Ro\t,  nur 
Söein  unb  Zigarren  liefe  er  fid)  auf  bie  SSeranba  tragen, 
©ort  fafe  er  im  bequemen  2trmfiu|I  nodj  lange,  nadjbem 
9lUeS  im  §aufe  jur  Diufje  gegangen,  unb  träumte  offenen 
5lugeS  in  bie  filberblaue  ©ommernadjt  hinein. 

2Bar  wirftidj  51HeS  im  §aufe  jur  9iul)e  ?  Sroben  über 
bem  unburdjfidjtigen  SSemnbabacf)  lag  2»cmanb  ftiH  im  weit 
aufgethanen  genfter  unb  fprad)  leife  mit  ben  ©lernen  am 
fnmmct,  ihnen  crjäfjlenb,  waS  am  ̂ Jorgen  ein  anberer  llcttnö 
Don  ihnen  erjäfjlt,  bafe  fie  nur  3feifeftationeu  ber  ewig  wan= 
bernben  ©eele  feien.  Unb  bie  Sippen  flüfterten:  „Sie  jReife 
wäre  erft  fdjön,  wenn  fidj  an  allen  Dtaftorten  bie  ©eelen 
wieberträfen,  bie  fid)  auf  (Srbcn  tljeuer  geworben.  33ielleidjt 

ift  unfere  Siebe  fdjon  Ijier  nidjts  Ruberes,  als  foldj'  ein 
äßieberbcgegnen  nadj  früherer  2renmtng.  2öie  er  barüber 

benfen  mag?   ©ute  Diadjt ! " 2113  bie  neue  ©onne  etuporftieg,  tonnten  Weber  Söater 
nod)  Sodjtcr  iljre  Unrutje  auf  beut  Sager  ber  ©ebirgc-luft 
jufdjreiben,  wie  2agS  jupor.  2lber  fie  hatten  beut  audj  feine 
Semäntehmg  meljr  nötljig;  benn  eS  war  nidjt  blofe  eine  ge= 

heitne,  eS  war  eine  offene  0"ntfdjeibung,  ber  fie  entgegen^ gingen,  ©ie  wedjfelten  ben  üftorgengruf  mit  einer  gewiffen 
geierlidjfeit,  faljen  fid)  babei  tief  in  bie  2lugen,  unb  länger 
als  fonft  ruljte  vjaub  in  vmnb.  SBotte  gaben  fie  iljrcr  Gm= 
pfinbuiig  nidjt,  felbft  bie  lcifefte  V)>"beutung  auf  ©efdjetjeneS 
unb  Künftiges  warb  umgangen.  (SS  hat  einen  grofeen  Ütei^ 
unb  hohen  SBertfj,  wenn  9Jlenfd)en  nidjt  nur  mit  einanber  ju 
fpredjen ,  fonbern  audj  mit  einanber  ju  fdjweigen  üerftetjen. 

SaS  grübftüd  —  an  anbeten  Sagen  ein  angeneljtneS 
ÜBebürfnife,  bei  bem  man  gern  Dcrweilte  —  etfdjien  l)eut 

wie  ein  notfjWenbigeS  Uebel,  mit  bem  man  fidj  möglidjft 
fdjitcll  aBftrtben  mufete.  3Jlan  fonnte  ja  nidjt  wiffen,  wann 
ber  ̂ rofeffor  3ionaS  fam.  2lber  nod)  jettiget,  als  er,  ftellte 
fid)  ein  23efud)  ein,  ber  nidjt  erwartet  würbe :  SDtotifc  23ingo, beS  Senators  SBtuber. 

9tuf  feinem  feinen,  fdjinädjtigen  ©efidjt  fpielte  ein  Sadjeln 
ber  ißcrlegcnljeit.  „Su  mufet  entfdjulbigen ,  lieber  Qftanj," 
begann  er,  „bafe  idj  )u  biefer  ungemöfjnlidjen  3cit  ftötc. 
aber  id)  habe  mid)  Ijeüulid)  aufgemacfjt.  xuntgarb  ;f>  im 
hödjftcn  ©rabe  erjiirnt  gegen  Sidj,  Su  tjaft  fie  furrijtbar 

gefränft,  fie  will  unfern  Umgang  abbredjen." 
„Sßenn  ifjt  ber  Sperr  Don  SBettetföiJ  lieber  ift  — " 
„SBetterfpilj  hat  fid)  geftern  2lbenb  empfohlen!" 

„2lbgcreiSt?" 
„3n  äufeerfter  ̂ nbignation,  granj!" 
„©IcidjDiel!  ©ei  Su  yifriebeu,  bafe  er  fort  ift,  TOorib!" 

„2Biefo?" 

„Sikil  Seine  grau  ©id)  nun  nidjt  mehr  mifebraudjen 

fann." 

„©u  wäljlft  eigentljümlidje  21uöbrüde,  iüruber!"  Derfeljtc ÜMorijj,  ber  aud)  im  23erfel)r  mit  ben  nädjftcn  Angehörigen 
fidj  ber  Gtifette  bcflcifeigte. 

„©predjen  wir  nidjt  meljr  baoon!"  fagte  SFtanj  fur^  unb 
eutirijieben.  „Safe  ormgarb  [djmoßen,  bis  fie  Don  felbft  ̂ ur 

Vernunft  fommt!" ,,©a3  wirb  fie  nie!  3dj  wollte  fagen,"  Derbeiferte  fid) 
ihr  ©emaljl,  „fie  wirb  iljren  ©roll  behalten,  wenn  ©u, 

lieber  granj,  fie  nidjt  ju  Derföljtien  weifet." 
„Speut  ift  mir'3  unmöglid),"  erflärtc  grau^,  ein  9Jtit= 

leibSlädjeln  Derbcifeenb,  ,,id)  habe  ©efdjäfte,  bie  Dorgehen." 
9J?oritj  ftanb  betreten:  ,,2>d)  hatte  Don  ©ir  gehofft  — " ©er  Srubcr  erriet!) ,  waS ,  unb  liefe  ihn  befeljalb  nidjt 

enbcu:  „Um  beS  lieben  gamilienfriebenS  willen  werbe  id) 
ju  eudj  fommen,  fobalb  idj  fann.  63  ift  feine  2lu3flud)t, 
wenn  id)  ©ir  fage,  bafe  id)  heut  widjtigerc  ©efdjäfte  habe. 
©iclj'  bort,"  er  jeigte  auf  bie  ©trafee  IjinauS,  „ben  i^rofeffor 
SsonaS,  er  bringt  mir  eine  i)iadjrid)t,  Don  ber  üiel  für  mid) 

abhängt!" 

„2lbieu,  Onfel  DJcorit^!"  rief  Sili,  bie  bem  brüberlidjen 
3wiegefprädj  als  ftumme  3engin  beigewohnt,  unb  entfloh 

Don  ber  53eranba  in'S  §au3. DJcoritj  nafjm  biefe  für  einen  233inf,  fidj  ebenfalls  ju  ent= 
fernen,  unb  fagte:  „Sebe  wol)l,  granj,  id)  habe  getfjan,  was 

id)  unS  93eiben  fdjttlbig  ju  fein  glaubte!" ©er  2(nbere  gab  iljtu  bie  §anb  :  „SBir  bleiben  bie  211ten, 

benf  idj.    ©rüfee  Srmgarb!" DJioriij  liefe  feine  sJtedjte  faft  crfdjroden  loS:  „2öie  barf 
idj?    SBenn  fie  wüfete,  bafe  id)  hier  gewefen!" 

granj  fufjr  fid)  über  bie  ©tim:  ,,2id)  bin  ̂ erftreut.  ©eh' 
nur,  9Jcorii,  id)  fomtne  nädjfrcnS!"  9JUt  biefer  3nfid)crung 
entliefe  er  ttjn,  um  3ona3  ju  empfangen,  ©odj  baS  ©efidjt 

beS  ̂rofefforS  gefiel  ifjtn  nidjt.  „sJcun,  nun?  2i5a3  bringen 

©ie,  greunb?" 

„iHunbmeg  nidjts,  §err  ©enator!  GlauS  gibt  jroar  feine 
21utorfd)aft  beS  21rtifelS  ju,  womit  er  nur  eine  efjrenbe 

öffentlidje  Grwül)nung  ©tcintljar'S  beabfidjtigt  l)at,  otjite  fidj 
tieferen  ßffeft  auf  ben  ©enat  511  oerfpredjen ;  wen  et  aber 

in  ©teintljal  wiebererfanttt— " ,,©aS  haben  ©ie  nidjt  auS  iljin  f)ctau3gebrad)t?" „21nbrcaS  wiffe  eS  ferjr  wohl,  meint  ber  Softor,  bodj 
wenn  er  fidj  nidjt  becouöriten  wolle,  fo  bürfe  aud)  ßlau-3 
feinem  ©ritten  meljr  eröffnen,   ©amif  Sßunftum!" 2Jingo  flopfte  beut  itunftler  auf  bie  21d)fel:  „Srofeffor, 
©ie  finb  in  ber  £f)at  «in  wenig  ungefdjidt!  21  n  ihrer 

©teile  hätte  id)  nun  gleidj  ben  pp.  ©teintljal  aufgefudjt  — " 
„3a,  wo?"  fiel  SonaS,  fidj  erljitjcnb,  ein  unb  griff  in 

bie  2afdje.  „Spicr,  bitte,  lefen  Sie  ben  3cttel  unb  jeigen 
ihn  gräulein  Sili!  Steintljal  hat  iljn  geftern  Wadjinittag 
in  meiner  23etjaufung  abgegeben,  ber  23li^menfd)  ift  über 

alle  23erge!" 

„2ßaS?" 

„Sefen  Sie  nur!" 
23ingo  tljat  eS  laut:  „2lbbio,  geliebtes  Saar!  Kein 

Unglüd  in  ber  Silla  Singo  wifet  iljr  tiefet  fdjon.  Um  Don 
2lnftanb  ju  retten,  waS  nodj  ju  retten  ift,  mufe  id)  [lebenben 

gufecS  abreifett.  3dj  habe  mid)  unmöglid)  geinadjt,  mifl'S aber  Derfdjtucrjen,  wenn  ©u  nur  ©ireftor  wirft,  Gwalb! 
Unb  baS  hoff'  idj.  Sdjreibc  mir  erft,  wie  bie  Singe  flehen, 
nadjbem  idj  ©ir  angezeigt,  bafe  id)  wieber^baheim  fitje!  3d) 
öagafiunbire  Diclleidjt  nod)  eine  2i>cile.  Sieh'  jn,  bafe  ©n 
©ir  in  ber  nädjften  Qcti  rcgelmäfeig  unfere  Spofjeitung  Der= 

fdjaffft,  id)  witl'3  aud);  benn  idj  müßte  meinen  SÖetterfpilj 
nidjt  fennen,  wenn  fein  Seibmoniteur  nidjt  alSbalb  Derfünbete, 
bafe  mafegebenbe  Serfönlidjfeitcn  bei  eudj  Unterhanblungen 
mit  iljtu  angefnüpft,  waS  er  auf  ©runb  beS  SRufS,  ben  bie 
grau  Senatorin  geniefet,  füljiiliri)  behaupten  fann.  ©ott 

befohlen,  ihr  ©uten! 
Semper  euer  21.  ©t." Singo'  liefe  bie  Ipanb  finfen,  bie  ben  Settel  hielt:  »®a8 

ift  mir  fefjr  fatal!" ,,3d)  fann  mir  benfen,  warum!"  fagte  3ona3. 
Sein  ©cgenüber  madjte  große  21ugen:  „2iMe?" 
„Sßenn  Sie  felbft,  Sperr  Senator,  ben  ©oftor  GlauS  in'S 

©ebet  ueljinen,  wirb  er  ihnen  ntdjtS  au§  feiner  Sergangcn= 
Ijeit  Derljeljlen.  (Er  barf  eS  nidjt,  iwiidjcn  ihnen  mufe  na= 
türlid)  2llleS  flar  liegen,  beoor  gräulein  Sili  —  Sie  Dcr= 
fteljen  mid) !  Ucberrafdjt,  ja  bef rembet  hat  mid)  bie  plö^lidjc 
SinneSänberung  einigermaßen  oon  ihr,  allein  baS  reijenbe 
©efdjledjt  bleibt  einmal  unberedjenbar,  eS  gibt  feine  2lu3= 

nahmen,  unb  — " 
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M  50 „vmit!"  geoot  3Mngo  fauft.  „Steuer  $reunb,  <5ic  finb 
auf  einem  foloffnlcn  Solgwege!'' 

®er  Sßcrtoitrte  faf  Ujn  unjidjcr  an:  „Sa,  we^alb  lag 

Sljiien  bann  an  ben  ©eftänbntffen  be§  Softor§?" 
„Setvt  fann  id)  fie  entbehren ;  benn  irjj  hoffe,  icf)  gelange 

auf  anbete  SBeife  bnju." 
„ipier  rcirfjt  mein  $affung§Dcrmögen  nidjt  au§,  §err 

Senator!" 
®tcfer  legte  i|m  nöäjmal§  bie  §anb  auf  bic  Sdjulter: 

„®a§  i|t  mir  feljr  lieb,  Sßtofeffor!" 

„§e?" 
„äßaijdirfj!  9.16er  ©ie  füllen  ber  (Jrfte  fein,  bem  id) 

£id)t  gebe,  fobalb  idj'§  nur  felbcr  gewonnen!" 
fotntne  mir  bor  roic  ein  5lal  in  ber  Steufe!"  rief 

®er  Senator  Brach  ab:  „6§  Ijat  nun  feinen  3»^cf  mct)1', 
bafi  Sili  unb  id)  ©ie  I)eut  Ijcimfurfjen.  3d)  werbe  biefeu 
9lbcnb  anber§  benutzen,  eine  ÜBetfammlung  meiner  JMlegen 
berufen  unb  3f>rc  Eingabe  an  mief)  üorlcgen.  Sili  bringt 

Sbnen  morgen  33efrf)cib,  wie  weit  mir  gebieljen."  2)en 
SBorten  folgte  ein  Jpänbebrucf  al§  $erabfdjiebung§äeicljcn, 
unb  ber  Sßröfeffor  ging.  3n  feinem  ßopf  wirbelte  e§,  bie 

unergrünblidjen  Sieben  33iu_go'3  batten  iljtt  gan.3  berwirrt gemadjt.  SSieHetcf)!  brang  feine  grau  in  baä  Ücätljfel  ein, 
ber  weiblidjc  Snftinft  ift  ja  oft  merfmürbig  fein.  ®ic 
Hoffnung  begleitete  i|n  auf  beut  28ege  nach  £)aufe,  unb 
Geinm,  nacfjbem  er  feinen  Vortrag  gehalten,  war  feinen 
5lugenfelicf  fd)wanfenb. 

„®a§  ift  flar,"  bemonftrirte  fie,  „wenn  ber  «Senator 
wiffen  wiü,  wa§  ßtau§  gefünbigt,  unb  e§  ift  nidjt  be§  ®ot= 
tors  wegen,  fo  wünfdjt  cr'3  ©teinttml'ö  falber  -tu  erfahren." 

„Sich  bewahre!"  zweifelte  Gcwalb.  „Sßa§  fjütte  53ingo 
bamit  ju  fdjaffen,  wenn  nun  2lnbrea§  mirflidj  früher  einen 
anbern  Flamen  geführt,  wa§  ja  aber  barer  Unfinn,  reine 

©rille  bom  ©ofior  ift?" 
„Sßir  moüen  nidjt  ftreiten,"  befd)mid)tigte  ©elma,  „fon= 

bern  abwarten.  ltcbrigen§  ift  ba§  wieber  fet)r  lieb  bom 
©euator,  baf?  er  fdwn  beut  9ibenb  unfere  Angelegenheit  in 

bic  §anb  nimmt!"  ®amit  brüdtc  fie  in  naibfter  gorm 
iljrcn  @goi§mu§  auö,  ber  ftärfer  war,  at§  t£jre  £b,eilnaljme 
an  Willem,  waö  bie  liebften  greunbe  betraf. 

Unterbcffen  Ijatte  aud)  53ingo  feiner  5todjter  binterbradjt, 
wa§  fie  Ijören  nutfjte,  obgleidj  e§  nidjt  erfreulid)  war.  Sßor= 
fidjtiger=  unb  fdjonenbermeife  benadjridjtigte  er  fie  nidjt  mit 
ben  erften  Sßortcn  oon  ©tcintljat'ö  9lbreife,  bielmebr  fing 
er  an:  „ßinb,  jetit  fommen  wir  mit  Icidjter  DJtüfje  Ijinter 
bie  2Ba()rt)cit!  SteinUml  felbft  gibt  un§  ba§  Littel,  obne 
e§  ju  wollen.  SBir  bürfen  unfern  Aufruf  nur  mit  grof;en 
Settern  in  bie  öofjeitung  feine§  2ßobnort§  einrütfen  lafjen, 

bie  er  bemnädjft  täglidj  lefeu  wirb,  wie  er  fdjreibt." 
„2Bie  er  fdjreibt,  s}3apa?" 
„Sin  3ona§!   S)a  nimm!" 
(£r  reidjte  ifjr  ben  3ettcl  unb  beobadjtete,  ob  ber  Snrjalt 

fie  merflidj  crfdjreclen  werbe.  5lber  nein!  ©ie  blieb  uöllig 
gefafst  unb  lädjelte  fogar: 

„©onberbar,  gefteru  Slbenb  Ijatte  id;  auf  einmal  baä 

föefüljl:  er  ift  fort!" 
„2Ba§  ®u  fagft,  3JJabd;en!" 
„Wber  aud):  er  fommt  balb  wieber,  ̂ }apa!  Unb  wirf= 

lid),  ©u  Ijaft  9Sed)t,  bic  §ofjettung  füljrt  uns  jum  3icl! 

äÖeifjt  ®u,  wie  idj  mir  borffelle,  waä  gcfdjeljen  wirb?" 
„Siun?   2af3  einmal  Ijörcn!" 
„©ai  Ijcifjt,"  feljräntte  Sili  ein,  „wenn  er'§  ift,  ben  wir 

fudjcn.  3n  bem  gatl  fragt  er  fidjerlid)  beim  Sßrofeffor  an, 
weU'lie  ikwanbtnif)  e§  mit  beut  Aufruf  Ijat;  beim  au§  ber 
gaffung  fann  er  nimmermehr,  fann  überljaiipt  feine  sJJfenfd)cn= 
jede  auf  un§  al§  bie  ©infenber  fdjlicf'.en." 

„Hub  "Sil  meiuft,  Sona§  fcl^t  un§  oon  ber  Anfrage  in 
Aienntnif;?"  äujjerte  SBingo  unb  antwortete  fidj  felbft:  „3Ser= 
fteljt  fidj,  berfteljt  fidj,  fdjon  weit  er  allein  Diel  ju  unbeljolfen 
ift,  etwa§  auSjufpüren.  M)  fdjirfe  jetit  uuberjüglidj  ba§ 
^nferat  ab,  e§  foll  oier  äßodjeii  Ijinter  einanber  2ag  für 
2ag  erfdjeinen;  id;  füge  eine  ©limine  bei,  bic  ben  betrag 
ber  ©rudfoften  hinlänglich  bedt,  unb  —  fann  ein  SSater 
meljr  tbim  für  fein  öcrjogeneS,  eigenroiHige§  ßinb?" 

Sili  fdjlang  beibe  §änbe  um  feinen  Diacfcn  unb  beftätigte 
bie  llmnoglidjteit  biirelj  einen  banfbaren  Siiif;. 

(Sortierung  folflt.) 

Qffiomas  Itwa  (ßififoit. 
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ftnft  |eb(  Sfflo^e  britlfli  unB  bie  3ci*in'fl  ftunbe  Don  einer 
neuen  (Srfinbung,  melrijc  her  Slmeritaner  (fbijon  gemocht;  er  ift 
ein  nmljvc»  (^rfittbcrflcnic,  bnö  taum  ̂ ]cit  tjnt,  eine  ©rfinbung  aus« 
reifen  311  Iajjeu  unb  auSjunii^en,  ]o  bietet  \\d)  [einem  Weifte  fdjon 
Wieb«  eine  neue  ihinilünatiou,  tuelrfje  fnietjtlniiiflenb  für  bie  SHJeU 

hierben  joH.  Sbifon  ift  ein  sclt'made  man  in  ber  luuljrftcn  iße* 
beutung  beS  SSBorieS  —  ein  SDlrtnn,  berSlflcS  fiel)  felbft  berbonft. 
3m  Cuiljv  1847  nlä  Soljn  atmet  SItetn  geOoten,  uerbientc  er 
firf)  fd)on  alS  etfiäbriget  Rnnbe  im  feineu  heften  bind)  v'5cihiiigö= 
folportage  auf  SBaohgUgen  [einen  8eoen8untet$aIt.  3m  öltet  Bon 
13  Staaten  bejafi  ev  füt  eine  gange  EBafjnfirecIe  baS  aQeintge  Sieeljt 
311m  SSerlaufe  »on  Seitungen  unb  gab  ein  bon  i^m  felbft  auf 
eigener  ̂ anbfitejfe  gebtudteS  Sifenbafn'Sfoutnal  tieimis,  bas  er 
natürlich  felbft  folbottitte.  S8on  feinen  Stjöatnifjen  aber  fdjajjte 
er  fid)  Seijiiftcn  über  CUjcmie,  Glefttmtät  u.  f.  m.  unb  mit  ber 
3cit  ein  fteineS  ambulantes  diemifdjeä  SaBotatorium  an ,  meldieS 
cv  auf  ben  SBahngUgen  mit  fid)  ftt|tte.  Seine  gfreifhtnben  beuüi;te 

er  bQiH)tfäef)Iid)  baju,  im  3"ge  Gjperimente  onäuftellen.  §tcburrf) 
tmirbe  aber  aud)  eine  ßotaftropfjc  fjerbeigcfüljrt.  eine  Selbft« 
entgünbung  Don  tUjoäpIjor,  incldje  ben  SBaggon  in  5kanb  ftedtc, 
warb  ifjm  bie  SSeranlaffung  gum  Aufgeben  feines  3eitungSgefcb,äftcs. 
Gr  erlernte  nunmehr  bie  Jelegraptjie  unb  trat  in  ben  SÜienft  ber 
Sßcftcrn  Union  (£ombanö.  3n  biefer  Stellung  gelangten  feine 
autobibaftifd)  errungenen  ßennttttffe  feljr  balb  jur  ̂ InerEennung. 
StaftloS  betrieb  ber  StüngHng  nebenbei  erfdjböfenbe  f^adjftubicn, 
hielt  fid)  nidjt  nur  auf  bem  2aufenben  über  alle  neuen  Gut» 
roirflungen  in  ber  Gleftrijität,  fonbern  eilte  foldjcn  felbft  bureh 
eigene  Arbeiten  unb  Gr.pcriinente  Boraus.-  gaft  feinen  gattjen  ißer» 
bienft  legte  er  in  SBüdjcrn,  Qnftrumcntcn  unb  TOaterialicn  für 
5ßcrfud)e  unb  Stubien  au  unb  barbte  e§  fid)  am  Dcöthigften  ab. 
Sie  grüdjte  fo  unauagefetjten  Strebend  blieben  nicht  au§;  feine 
erfte  Grfinbung  mar  ber  S)uplej=s2lpüarat,  Dermittelft  beffen  bie 
glcidjgcitige  33eförberung  Oon  graei  Sepefdjeu  auf  bemjelben  Sraljtc 
ermöglicht  lourbe.  Gr  bejafj  aber  nicht  bie  SKitiel,  um  ein  patent 
bafür  31t  nehmen,  unb  ein  Ruberer  fam  ihm  für  bie  ̂ Bereinigten 
Staaten  mit  ber  gleidjen  Grfinbung,  bie  auf  Gbifon'S  Springipien 
bafirt  war,  gubor.  fölücf lieber  war  er  jebodj  mit  feiner  gwetten 
Grfinbung,  bem  ©otb°  unb  Stod=3nbicator,  biefem  in  Slmerifa 
aUgcmcin  in  §otel§,  58anff;äufern  u.  f.  w.  gur  Sßerwenbung  ge= 
langten  tclegrabhifdjen  Apparate,  welcher  wäbrenb  ber  SBörfcn» 
ftunben  auf  enblofetu ,  fid)  felbft  abwicfclnbem  Sßabietftteifen  in 
gebrueften  Oettern  bie  ßurfe  telegrapljifd)  melbct.  §icfür  erwarb 
er  fid)  ba»  Patentrecht  unb  bamit  feinen  erften  9tul;m  als  Grfinber. 
3n  golge  beffen  gab  er  feine  Stellung  auf  unb  traf  mit  ber 
Sßeftem  Union  ßompanö  ein  bortheilljaftes  ?lbfommen  für  fad)lid) 
wiifcnichafttiche  Arbeiten,  ©iefer  ßontraft  fiebert  ber  ©efellfdjnft 
noch  fjeute  ba§  GrfinbungSrcdjt  auf  alle  mngnctijrficn  unb  elcftri- 
fchen  Grfinbungen  Gbijon'§,  wofür  fie  ihm  wöchentlich  100  Sollars 
bejahü.  Sedieret  richtete  fid)  nun  ein  großes  2aboratorium  in 
SßeW'^orf  ein,  bas  er  aber  fpäter  nach  9Jtenlo=Parf  in  *Jieio«3erfel) 
betlegte.  0ier  wirft  unb  fdjafft  er  unermüblid)  weiter.  Sffiir  haben 
jüngft  bie  Saljt  [einer  bereits  gemachten  Gntbcdungcn  unb  Gr= 
finbungen  angeführt,  unb  unter  Siefen  heben  wir  oor  9111cm  ben 
Phonograph  heruor.  9ceuerbing§  machen  ba§  SEfHfrOtafimetet  unb 
bas  9jjegaphon  am  meifteri  oon  fid)  fprcdjen. 

UiCifec  uon  An  Dctfaus|!e([img. 13. 

($ieju  ioä  SBili»  S.  1028.) 

Gffen  unb  Printen  fpielcn  auf  ber  StuSftcHung  feine  geringe 
SioUc.  Grmübet  unb  erfdjöpft  bon  ber  Stnfttengung  beS  SrhauenS, 
ba§  bcfanntlidj  ben  SDtagen  feljr  in  9Jtitlcibcnfchaft  gicljt,  feljut 
mau  fid)  nad)  ber  Wusftcflung  ber  Spcifen  unb  Öetränfe,  weldje 
bic  berfdjiebenen  9ktionen  gum  Sl)cit  bon  ßeuten  ferbiten  laffen, 
bie  wenigftens  ba§  9}atioualfoftüm  tragen,  wenn  aud)  ber  2aufs 
fehein  bes  barin  Stecfenben  fjnufig  genug  auf  ein  ganj  anbcreS 
£anb  lauten  mag.  2fn  ber  ungarifdjen  Gfarba  trinft  man  ejcellcnte 
ungarifdje  SESeine  bei  bem  Älang  bes  SigcunerordjcfterS ,  bas  fid) 
fo  rajd)  bie  feigen  ber  Paiifettnnen  erobert  hat-  3u  ber  9!äf)c 
ber  Abernte  bc  Suffren  ftof;en  wir  auf  einen  Keinen ,  aber  fjödjft 
originell  ausfehenben  PaoiHon,  in  bem  man  fidj  plötjlid)  in  ba§ 
Slntftetbam  bes  IG.  Saljrljunbcrts  betfe^t  glaubt.  Sie  Sßänbe  finb 
mit  ̂ atjencen  oon  Seift  bef leibet ;  bic  gorm  ber  Sijdjc  unb  Stühle, 
ber  Süftre  bon  glängenbem  ßupfer,  bic  alte  lltjr,  bas  Ellies  bei» 
leiljt  bem  (Sangen  ein  malerifdjeS  ©eptäge  unb  empfängt  ben 
23cfud)cr  mit  einer  gewiffen  l'cljaglidjfcit.  Sic  jungen  ̂ oüänberinnen 
mit  ben  9iiegel(jäubdjeu  oon  ©olbbled)  jeruiren  ben  Surafao,  ben 
9J!aagbitter,  ben  ©eneber  mit  licbcnswürbigcr  ©tagte.  9luf  ber 
anbern  Seite  ber  ungarifdjen  Gfarba  finben  toir  ben  rufiijdjcn 
Pabitlon,  wo  brei  hübjdje  9!uffinncn  uns  empfangen  unb  uns  ben 
nationalen  Sljee  unb  bie  Eigattetten  präfeutiren.  Sa§  Roftüm 
macht  einen  ciujjerft  gtagiöfen  Ginbrucf:  Sie,  weldje  es  fo  gtagiBS 
gu  tragen  wiffen,  haben  bal  woljl  in  Sranfreid)  gelernt.  3n  einem 
anbern  Paintlcm  erwarten  uns  bie  ©etrSnle  ber  frangöujd)eu 
ftolonieen,  aus  93anancn,  9(nanaS  u.  j.  to.  probugirt,  unb  bie 
töftlidjen  fjrudjtcompotc.  9ianientlich  ift  bic  fdjöue  Helene  mit 
ben  pradjtuoüen  fdjtoargcn  paaren,  weldje  fo  glättgenb  au§  beut 
bunten  fjoulatb  Ijernorferjen ,  umidjwäriut,  wenn  fie  ben  punjd) 
Le  Be  präfentirt ,  eine  folonialc  Criginalmifdjung.  Sludj  bie 

cnglijdje  unb  bic  anterifanijdje  „33ar"  finb  wahrhaft  belöget t. Sicje  beibett  GtablijjctnentS  bilben  gcwijjennaBen  ein  eingiges. 
Sßottet  unb  pale  Wie  ebeufo  wie  ber  Stjerrt)  Gobbler ,  ben  man 
mit  Strohhalmen  aus  bem  ©lafe  gteljt  unb  bie  oon  blonbcu 
9Jiiffes  gereicht  werben  unb  baburdj  einen  gang  befonberS  an« 
giehenben  parjüin  erhalten,  bilben  hier  bic  9ngie|ungSltaft. 

Um  firuanen  ju  ©firiiinfir  im  6?ffaQ. 
(§ieju  bas  Silt  S.  1082.) 

Gine  Heine  Sttiitbc  nur  bom  Suf;c  bes  fagettuiufponneneu 
©ipfels,  ber  baS  ftloftcr  St.  Obilien  trägt,  liegt  bas  anntiithigc 

Stabtdjcn  Cberehnheim,  „Obernälje"  int  breiten  platt  beS  BanbeS. 
"ilu  ber  SSahn  gelegen,  ift  es  in  fjolge  biejer  feiner  91ad)bnrjchaft 
bie  oielbejudjte  Surchgangsflation  aller  Serjenigcn  geworben,  bic, 
üon  Strasburg  unb  ben  übrigen  unterelfäf;ifd)cn  Stäbten  lern« 
menb,  bic  pt5d}Kge  5crufid)t  in  bic  :Kl)einebene  oon  ber  ̂ löhc 
be§  DbtfienbetgS  bei  einer  Slaidjc  bes  lierühtuten  ptlgeriocitts  ober 
einer  ta\\c  bes  ttodj  berühnttcrett  SERaSa  ber  frcunblidjcn  „Scbwc2 
ftern  bom  Serge"  aus  eigener  sJlnjd)üuung  lettnen  lernen  woDett unb  einem  tüchtigen,  geittueije  ben  Heften  ber  alten  Qeibenmauet 
cutlaug  führenben  SDtatfä)  burdj  ben  Ctorhwalb  oor  ber  ftaubigett 
(\ahrftrnfee  ben  SSotgug  geben.  Ser  Crt  jelbft,  bet  nteift  nur 
eines  flüdjtig  borbcifticifenbeu  SlicfeS  gcwüibigt  wirb,  ift  inbeffen 
[ehr  wohl  gtöfeetet  3}ead)tung  Werth-  ̂ u  Cbcrchuheint  refibirte 
ber  Ijrdb  ber  SDtQtbe  angehövige  Qetgog  Gticbo,  befjctt  fromme 
Sachter,  bie  Stbutjbctligc  be§  GlfafecS,  St.  Cttila,  bajelbft  bas  ßiebt 
ber  SBelt  erblidt  gaben  l'oll.  'Jluch  füt  bic  ipätcre  hiftrriid)c  3cit ift  Cberehnheim  nidjt  bebeuttingilos  geblieben.  Ser  bejonberen 
©tinft  ber  kaijer  jid)  crfrcitcnb,  mürbe  es  nad)  unb  nach  mit 
einer  9iciljc  bon  Privilegien  ausgeftattet,  felbft  bann  nod),  nach* 

bem  es  bereits  ber  gabt  ber  freien  9icid)sfiäbte  angehörte.  9lud) 
bic  ßunft  hat  eine  §cimat  in  Dbcrehnljeim.  9lu|er  ben  pittc 
resfen  Srümmern  bes  Saues,  welche  bem  Neugierigen  als  bie 
Ucberrcfte  bon  Gtidjo's,  be§  fagenljaften  Glfajferhergogs,  Schtof} 
begeidjnct  werben,  ift  namentlich  ba§  alte  9iattjhau§,  roooon  ein 
Heiner  £beil  fidj  audj  auf  unjercr  5üuftration  beftnbet,  fjalb 
im  gotljijdjcn,  Ijalb  im  'Jienaiffancefttjl  gehalten,  bcmcrlenswertrj; 
1543  erbaut,  t)at  es  breifjunbert  vialjre'jebcm  Sturm  unb  SCBettet ge!rot]t,  bi§  cnblid)  bennoctj  eine  3icftauration  nothwenbig  würbe. 
PcfonberS  intcreffant  ift  aber  ber  wirflid)  wtinberjdjöne  Stunnen 
aus  beut  fedjgcljntcn  ̂ afjrljunbert,  ber  als  atlabenblieher  Samtuct= 
plat;  ber  btirdjattS  länblidjcn  jeunesse  doree  bc§  Drtes  gewiiier» 
ntajjcn  ben  Prcnnputitt  bes  bäuerlichen  iWerfcltagSbertchrs  bÜbet 

f.  0.  «. 

Ctttrntur. 

—  tifriebrirf)  »on  SBeed),  bem  mir  baS  bnbifrfic  S iograpljirriiEntri) 
berbanten,  tjat  eine  Occiljc  bon  Vorträgen  unb  Sluifätsen  unter  bem  Sitcl: 
„?(ii§  alter  unb  neuer  ̂ eit"  fßeibjtg,  2uncler  k  iiiimblot)  ?uiammenr 
gefteüt,  toeldie  foroolil  ganje  l'erioben  au§  Ieutfditanb§  ©efdjtdile,  als 
aud)  unb  borncbmlidj  tiljaraftcrtöbie,  bie  ber  ?luiDruc(  itjrcr  3eit 
un6  Partei  finb,  jum  Sorrourj  Ijabeti.  ©er  Serfaffer  berfteljt  es,  ba3 
3ntercffante  auSguto&Qlen  unb  bafür  lebenbig  ju  mterefftttn:  er  fletlt 
flnr  unb  einfaef)  bar  unb  bermeibet  bie  phrafe ,  bie  nidjt  fadjtid).  bie 
nidjt  ein  d)araftcrifirenb.§  23ilb  gibt;  babei  gelingt  e§  ihm,  feinen 
ard)ibalen  Stubien  friiaVS  pulfirenbcS  Ceben  einjubaudjen.  üöie  an» 
jiebenb  ifl  ba§  SSilt)  bon  Dürnberg  im  bierjehnten  unb  fünf jehnten  3af)t= 
hunbtrt,  roie  fcffelnb  gfranjSflfd)«  3"f'»»be  mährenb  ber  tjunbert  Sage! 
Unter  ben  Porträts  heben  tbir  nur  bie  Bhrfgräfinnen  DJJaria  äBittoria 
unb  ßaroline  Stiife,  Stotted,  iWathb,  §üuier,  Sebrient  unb  53öf)mer 
berbor.  2as  iöud)  ift  ein  geugnif!,  bc&  mir  im  Gffan  nun  aud)  mit 
ben  CfnglanPern  lonturrircn  tonnen. 

—  tfbmiiiib  iietjfing,  metdjer  mährenb  hei  leisten  ruifiicfjen  ßrieg« 
im  Auftrag  bes  rottjen  ßreu}e§  nad)  bem  ßriegSfdjaublafc  ging,  tjat  un§ 
feine  Grlcbniffe  in  einem  flcinen  Sanbe,  ber  beuSitel:  .9teifebitber  au§ 
bem  europrii)'cf)cn  Dhifelanb  unb  bem  AautafuS*  (S?eipjig.  Sttinader)  trägt, gefdjilbert.  ®er  Serfaffer  führt  und  burd)  roenig  bejaftrene  Öegenben,  bie 
fernab  bon  ber  Soiiriftcnfjterftrafsc  liegen,  aber  er  berfieht  e§,  für  2anb 
unb  Solf  ju  intereifiren ;  er  erjät)lt  furj  unb  tnapp,  rociebt  ber  phraien= 
Ijaften  Canöfd)aft5bcid)rcibung  au§  unb  gibt  um  fo  mct)r  Silber  au§  bem 
25oltS=Ceben  unb  Srciben ,  unb  baS  bleibt  boeb  immer  bie  youptiaay. 
Sifli§  unb  DJtosfau  finb  ämei  ganj  Ijübjcbe  Stäblcbilber,  aber  njo  er 
aud)  nur  im  {Jlu9c  burdjjährt,  roeifj  er  ba§  Söidjtijc  unb  biefes  gut 

gerauSgugretfen. —  „«lllotria"  ift  ber  Sitel  eines  eleganten,  im  Sienaiftenice- 
gejehmad  auegeftatteten  Siidjleins  (JBcrliu.  T euide),  ba§  bie  „unge'tügeU 
ten  2t5orte  aus  bem  jocojen  Gitatcnjdjalje  beS  ÜiQmnafialbire(tor§ 
für  heiter  ©eftimmte  }u  Öcnufje  bringt,  üüortableitungcn,  ijortfpiele, 
förabiehrifteii,  Onfdjrijten,  Cfpigrammc,  turiofe  Sichtungen,  Seoijen  unb 
9J!ottoS.  munberItd)C  SJcrbältniffe,  Itccora  iodecora  finb  hier  aus  aller 
SBelt  Südiern  äiifammengefteUt,  unter  benen  namentlid)  G.  3.  SBeber 
ftart  ausgebeutet  würbe.  Vlber  ber  Herausgeber  ijt  ein  febr  bclcfcncr 
üßann,  ber  für  £d;erj  unb  SSit;  offenen  Sinn  hat,  tieiheb  au  et)  oor  ben 
©erbheiten  bergangener  3£itcn  '"dit  jurüdfebredt.  3"'"  ©lud  fmb  bieje 
grbfjtcntlKilS  latcinijd).  Satein  mu|  man  freilich  berfteben,  um  aud)  fonfi 
bas  9Dd)(ein  rcdjt  ju  geniefeen. 

—  3n  üeipiig  erfcfjrint  bei  ÜJiutje  Bom  1.  Cflober  ob  eine 
neue  gcograpl)ijd)e  'JJtonatSfdjrift:  ,ÄuS  jernen  30ntn".  rebtgirt  Don 
Pfarrer  ©.  Jbuje,  roeldje  l)auptiäd)lid)  auf  ber  gefammten  cbangtliidjen 
unb  tatholifdjen  9JJiffionSliteratur  ber  Den'diicbenen  tauber  bafiren  unb nebenbei  aud)  über  bie  politit  unb  bas  tBölterleben  in  einer  befonbern 
Biubrif :  „Ucbcrieeijebe  poft"  auf  bem  Vaujenöcn  erbnlten  foH. 

—  ;\n  SriiuinttiD  ..Sidjtcrlerifon",  bat  bei  ftruU  in  (>id). ftält  erfdjten  unb  als  ein  febr  braudjbarcs  9fad)jd)lagebueh  )u  rühmen  ift, 
Ibirb  ein  ätociter  9(ad)trag  erjd)einen. 

—  Ser  Sounialiftentog,  metrher  biefental  tu  Wraj  tagte,  mar 
fdjtväd)cr  benn  feine  Sorgfing«  bejudjt.  Sic  33<rhanblungcn  boten  aud) 
tein  bcfonbereS  3ntcreffc.  Sie  Scjcljluüjaffung  n>urbe  metft  auf  bie 
tnid)''ic  Odbresoerfammlung  auSgejeljt;  für  bieje  tarnen  Sctliu,  9türn» 
berg,  Coburg  unb  Si>cimar  in  Ut?urj. 

—  3 11  Wrojjbritnniiien  crjdjeiiieu  gegeiuonrtig  l^s."»  Leitungen, babou  in  Böntum  allein  JSG,  unb  SIS  periobijebc  3c''fd)riftcn  .  woron 
598  in  BoltbBn.  Sie  Ragl  ber  iUuftrittcn  Leitungen  bctiagt  -JsT,  bjuon 35  mit  lolorirteu  SUbilbungen. 

—  Sic  Scntiuiirbigtcitcu  Bon  Idierj  iolien.  uon  ieiner  SiWltme 
herausgegeben,  idjou  im  tRooembet  b.  3-  erfebeinen.  Sie  Sujiciibnungen 
foUen  ein  neues  unb  febr  ieid)baltiges  Watcrial  über  bie  Sreiguinc  Kit 
1870  unb  bic  SRfinner«  rcelebe  in  bcnjclbcu  eine  berborragenbe  iKolle 

fpiclteu,  cutbalten. —  Sirjcuigcu,  bie  in  Htfem  3ohre  in  Sttamijcc  bae  einfaute 
Örab  Qefattdj  b.  Jllcift'S  befucbl  babcu,  fdireibt  man  bem  (5.*,  n>crbcii erfreut  gcruejen  fein,  bie  Siubctiattc  beS  bculfcbeftcn  Siebter«  [0  umge« 
tbanbclt,  fo  bortbeilbaft  bcränbcd  gifuubcn  311  haben.  Sa  roo  trüber 
ein  roftiges  ©Itter  ftanb .  ba»  unmittelbar  nacb  Wlcift'4  Sobe  um  fem Oirab  erriebtet  lourbe,  erbebt  ficb  je|t,  umgicujt  bon  bicr  boben  weipen 
'Utarniorpjcileru,  ein  neue«  Gijcngiitcr,  ba»  ben  J^ügel  umfetlieiu.  Xer 
^ügel  felbft  it't  fauber  gehalten  unb  aueb  ber  alte  äanbftcin.  ber  nur  bie uorlc  ..xjiw.ricb  Rleift*  cntbalt  unb  ber  unmittelbar  nad)  bc>  Siebter* Sobe  am  ftopfcnbe  bes  (Stabe*  gefegt  mar.  ftebt  noeb  beute,  \1ufccrbtm 
ift  aber  noeb  ein  Heiner  l'tanuoiftein  auf  bas  Wnb  nicbcrgelegt  roorben. 
auf  bem  ber  ©eburts*  unb  ZpbettOfl  bes  Siebter*  unb  überbtefe  bie 
SJcrjc  flehen: 

,£r  lebte,  jang  unb  litt 3n  trüber,  jajtoctcr  3tit. 
Sr  fuebte  bicr  ben  Sob 
Unb  ianb  Unftcrblicbleit.' Sie  bübieben,  eimacbeu  i'ctjc  paffen  oortrefflieb  ju  ber  fhmmungSDoDea 

Umgebung  be«  Xid)tctgrate8,  beffen  deiner  ̂ üge(  jc^t  tinen  boppdt 
Boetijebcn  Üinbnid  madjt. üilbrnbc  üuu|k. 

—  3n  9,!ori^  foll  bom  l>>.  bt*  i'l.  Stiitember  ein  internationaler 
Pougrcfe  für  ben  Sebuy  bei  tünftlcriiebcn  IrigentbumS  fiatt^nben.  St 
Tinb  i'ertreter  auS  aQen  3roti8tn  ofr  Punjt  mtl  ben  Vorbereitungen  be« 
febäftigt  boeb  au«fcblici>lid)  ̂ ranjofen. —  Sie  $>aftlila  bon  Irier.  lpeldie  iur  Jti\  flonftantin  be* 
©rofecn  gebaut  routbe.  ctbält  nunmebr  lünftlerifebrn  Sctmud  bon  bet 
Vanb  eine*  frantjurter  fiüuftlrr«.  Ser  olte  «aijcrpalafl ,  ber  jur  6at« 
nifon«tircbe  untgefebaffen  rourbe,  erbält  bie  Statuen  beS  J^cilanb*  unb 
ber  bier  (ivangeliften  bon  ̂ rofefjor  &.  ßaupert 

—  Sie  Weiaiumtiuiiinie,  lDeldje  Wauirfb  «eniper  tur  tviftel- 
lung  be*  $lane*  unb  Erbauung  be*  neuen  bresbener  ̂ oftheater*  be« 
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jiebt,  beträgt  uad)  bem  Sefret,  meld)e§  bic  fädjfifdje  [Regierung  bem 
leiten  Canbtag  über  bie  öoftt)eaterbau=Angcfcgent)eit  jugebcn  tiefe,  etwa 
153,000  Wart.  12,000  Wart  für  bcn  Slan ,  unb  für  bic  Bettung  beS 
SaueS  ii.  f.  w.  3V2  ̂ vojent  bcr  Anidjlogjummc  (4,079,551  Mnrt). 

—  Sie  £>erftcllnug  bcr  ShtljmcgfjaÜe  im  berliner  ̂ cugtinnfe  ift 
jetjt  in  Singriff  genommen,  naebbem  bie  Don  bem  ©irettot  bcr  Afabcmic, 
(Sei).  Sinti)  §iljig,  entworfenen  ̂ läne  bie  atlerbödjfie  ©cucbmiguiig  er« 
halten  haben.  Sie  DJurjmcSbaflc  wirb  in  bem  nörblidjen  glügcl  im 
erften  Stod  hergefteflt.  wäbrcnb  bie  Sorberfront  unb  bie  weftlidjen  unb 
öfttidicn  gtügel  für  baS  2ßaffcnmufeum  beftimint  finb.  3n  bem  m,itl= 
leren  Sbcile  beS  nbrblidjcn  glügclS  Wirb  eine  ffuppel  erriefitet,  311  bereu 
Erbauung  bereits  bie  Sorbcrcitungcn  getröffen  finb.  3fu  biefem  StupVtU 
räum  »erben  bie  SBänbe  mit  grofecn  grcsfomalercicn  gejicrt  »erben, 
ireldje  bie  widjtigftcn  tvicgeriidicn  Scgebcnljciten  au«  bcr  branbenbutgifd)» 
prcufeijdjcu  ©ejdjidjtc  3ur  SarfteUuug  bringen,  nnfeerbem  jollcn  bort  bie 
SJlarmorftatuen  bcr  Könige  unb  ber  bcbcutenbftcn  gelbfjerren  aiifgcftcüt 
»erben.  $11  biefer  ÖiuhmcShalle  »irb  bon  bem  £>ofe  auS  eine  grofj- 
artige,  rcirbgcäiertc  greitreppe  I)inauffüt)ren.  Ser  §of  felbft  foü  mit 
®Ia§  überbad)t  unb  in  bemfelben  eine  Roloffalftatue  ber  Soruffia  auf« 
gefieflt  werben. 

—  Som  Söliinftei  in  Strasburg  fdjretbt  man :  „Die  Stauten  an 
bcr  SierungSfuppel  fowie  ber  Apfis  beS  MünfterS  fdjrciteu,  »enn  mich 
bem  eilige  bcS  5publitiimS  meljr  ober  »eiliger  entrüdt,  rüftig  üortuärts. 
SaS  einige  9J?etcr  lange  Maucrwerf  oberhalb  bcr  alten  Caufgalcrie  ift 
boHenbet  unb  bie  bafelbft  beginnenbe  Ceibung  ber  Sogenfcnftcr  bereits 
big  311111  Äuffefeen  bei  Spitjbogcn  gebieben.  Sie  ÄbfiS,  biefer  hiftorijd) 
roie  ard)äologi(d)  hodjintereffante  Souttjeil  bcS  MünfterS,  bleibt  in  feiner 
allen  ©eftalt  erhalten,  inbem  bie  Erhöhung  ber  ApfiS  auf  baS  Seftcbcnbe 
aufgelegt  roirb,  tuoburd)  bie  ©elänber  unb  $l)vamibcn  beS  Dierschutcn 
unb  bie  beiben  flienaiffancetreppen  beS  fediäcljuten  3ahthunbcrtS  unbc= 
rührt  bleiben.  Sie  Scitenmauern  beS  EhoreS  finb  bereits  bis  jur  ijöhe 
beS  äutiinftigen  SadjeS,  welches  gleiche  Steigung  mit  berjenigen  bcS 
CiierhnufcS  erhält,  DoUenbet,  unb  bie  Arbeiter  finb  eben  befebäftigt,  bie 
leiben  Sljürmdjen,  weldje  in  ihrem  Unterbaue  bereits  borgefeben  waren, 
Bugjubauen.  Sroiidjeu  biefen  Shürmdjen  erhält  bann  bie  Oftfafjabc 
einen  ©icbcl,  ähnlich  bemjenigen  ber  Aorbfeite.  3m  nädjften  3ahre 
»erben  bie  Münfterarbeiten,  jotoohl  an  bem  SierungSthiirm  wie  an  ber 
ApfiS,  311m  Abjdjlujje  tommen." 

—  3n  «Diitiidjcn  nindjt  gegenwärtig  neben  9Jiafctrt'§  „SeuuS  unb 
Sanubaufer"  baS  grofee  ©entälbe  bcS  Solen  3'ofcPb  33ranbt  Auffeben. 
Es  ftcllt  beu  grofecn  3faub3iig  bar,  ben  bic  Sataren  in  Solen  unb  Un= 
gam  1624  unternahmen,  bei  bem  fie  bon  bcn  nacheilcnbcn  Solen  am 
Sniefter  überfallen  »erben.  SaS  @an^e  ift  ein  unermefslid)e§,  milbe§, 
malerifdjC'j  ©etümiiiel  bon  um  fo  grofeerem  SReij,  al§  e§  mit  fpriirjen= 
bcr  Sebenbigteit  unb  grofeer  SDceiftcrfcbaft  sugleid)  bargeftellt  ift.  SDieje 
in  »Über  gfludjt  bor»ärtS  brängenben  Slfiaten  fdicinen  fbrmlid)  auä  bem 
Silb  herau§3iiftür3eu ,  aber  audi  bejonberS  bic  grauen,  bie  in  bäd)|ter 
Sluiicgung  ihre  Uietter  naljen  feben,  finb  eben»  0 ortreff l ict)  erfunben 
al§  gemadjt;  e§  ift  hier  ein  lincrmcfelicber  Oieidjthum  bon  ©eftnlten  aller 
Slrt ,  ebenfo  intcreffant  im  ©iiiäclncn ,  al§  überaus  gefdjidt  in'§  ©anje eingefügt,  inoburd)  ber  Hergang  befjelben  beutlid)  gemacht  roirb.  Sabei 
berftärtt  bie  ©timmung  beS  S3ilbc§  fehr  glüdlid)  beu  Sotalcinbrud,  hat 
gaii3  ba§  broljenb  Unl)cimlid)e  jold)'  ungeheuren  ©cioübls.  ©ebämbfte 
fdjiuärjlidie  §albtöne  geben  ber  garbe  etmaS  überaus  (SigcntljümlidjeS, 
GrnfteS,  machen- bie  !8untl)eit,  »eldje  bie  ©3ene  unoenneiblid)  beöingt, bennod)  in  hohem  ©rabe  Ijarinonijd) ,  fo  bafe  man  baS  ganse  S?ilb  »ol)l 
als  bie  gläiijcnbfte  Ceiftung  bcS  l)od)berbicuten  RünftlerS  bejeidincn  barf, 
ber,  obwohl  $ole  bon  ©eburt,  bod)  feit  3ahren  eine  gierbe  ber  mündjener 
©djule  ift. 

—  Sorjann  b.  Sffjraubolpu ,  ber  beriifjmte  Jgtiftorieiunnler,  ift 
als  !)Jrofcffor  ber  Slfabemie  ber  bilbenben  fiünfte  in  SDcündjen  in  ben 
Dtuljcftanb  getreten. 

—  Sie  Shtularfeier  Siiioii'S  in  Jlont  fann  in  biefem  3al)re nidjt  mehr  ftattfinben,  weil  ber  ©ufe  ber  Statue  burd)  Uiigcjd)idlid;teit 
beS  ßrsgiefeerS  noch  einmal  berunglüdt  ift,  tuoburd)  baS  gefttomite  einen 
neuen  ©clbberluft  bon  11,000  granten  erlcibet. 

—  Sie  Scnsfauelle  unb  ifjre  9icftnuration  ift  gegenwärtig  in 
ber  jd)»ci3crijd)cn  fiünftlerwelt  ein  ̂ aubttraftanbum.  JUon  jof)lrcid)en 
fiünftlern  bcr  fd)Wei3erifd)cn  9!atiou  finb  feinerjeit  an  baS  föentraU 
tomite  beS  fchwciscrijchcn  ivunftbereinS  in  Söinterthur  Entwürfe  einge- 
fanbt  worben  unb  ber  !J5reiS  Würbe  bem  SBaSler  tSrnft  Stüdelberg  311- 
erfannt.  6r  foll  um  bie  Summe  bon  naheju  50,000  grauten  bie 
gresten  übernehmen:  Dtütlifdjmur,  Slbfclfdjufe,  Sprung  auS  bem  Sdjiff, 
©efeler'S  Sob  in  ber  I;ot)len  ©äffe.  3n  ber  SBeurtl)eiliing  ber  Silber, 
bereu  ©fijjen  auf  einige  Qeit  auSgeftellt  waren,- tarn  ein  grofeer  Sljcil 
beS  ißublitumS  barin  überein,  bafe  man  nicht  gerne  fleht,  wie  beim 
Dfütlijdjmur  ein  ©ibgenoffe  ftctjenb ,  bie  3Wei  anbern  fnicenb  bargeftellt 
finb.  SBiShcr  hat  bie  Srabition  in  unjähligen  Silbern  jcweilen  aüe  brei 
SKänner  in  aufrechter  Haltung,  einer  bem  anbern  ebenbürtig,  311  ber= 
anfd)aiilid)eu  gewufet.  Sie  Sljeorie  ber  Phramibalen  Slufbauung  hat 
aber,  Wie  eS  fdjeint,  beu  SluSfdjlag  gegeben. 

—  3l«8  SBaljreutl)  erfnljrcn  wir,  bnfj  nu  Stelle  bcr  im  porigen 
3a()re  auSgefchricbencn  „Septcmbei=55erfammluug"  bon  äBagnerianern, 
»cldic  auf  unbeftimmte  ̂ Jeit  oertagt  roirb,  „brieflidje  SBerftäubigungcn" 
treten  follen.  SllS  (Einleitung  basu  bient  bie  Dom  barjrcutljcr  s45atronatä= 
berein  gegebene  9Jad)rid)t,  bafe  baS  Sühnenfeftfpicl  „?jkijifal"  nicht,  roie beabfidjtigt  roar,  1879,  fonbern  erft  1880  anfgefüljrt  werben  tann. 

ßitljrte. 

—  lt.  SSanbijftn'SSuftfpiel:  „«Im  ffllarterpfabl",  iai  nach  feinem 
3!oman:  „3m  Sann  ber  Sügc"  gearbeitet  ift,  rourbe  bei  bcr  roieSbabcner 
Sujjüfjrung,  roie  in  SreSbcn,  beifällig  aufgenommen. 

—  Sunge'S  ticucS  L'uftfpicl:  „Sie  Zigeunerin",  ging  in  fiiitljen 311111  erften  9J(ale  mit  grofeem  Erfolg  in  bie  Sseue. 
—  Stuf  bem  leipziger  Stnbtttjenter  tjat  Slitjcngnibcr'l  uier= 

altigeS  Sdiaufpicl:  „Ser  lebige  $)of",  lebljaft  augefprodjen. 
—  Sie  ätsngnernujfnljrungeit  „Sicgfrieb"  unb  „(Sötterbännue- 

ruug"  »erben  am  21.  unb  22.  September  auf  tem  leipziger  Stabt= tljeater  ftattfinben. 
—  3n  SJfariS  gefjt  in  nädjfter  3»t  «»•  Slmbigutljeatcr  oon  betn 

ruffifchen  Sdjriftfteller  tyekx  3!c»§ti,  bem  Stutor  ber  Diclbejprod)cneu 
„Sanijd]cjf",  ein  ncueS  Sdjoufpicl,  betitelt:  „Sic  SorowSti",  in  S3cne, 
bou  bem  mau  fid)  einen  gläiisenbcn  Erfolg  berjpridjt.  Sem  Scrjaffer 
ift  baS  9Iuffübrung§red)t  für  baS  Stüd ,  bejfcn  Diollcn  an  bie  parijer 
Stljaujpieler  noch  nicfjt  einmal  berll)eilt  finb ,  bereits  jetjt  für  gn-ns  Eng= 
lanb  unb  Slmerifa  abgetauft  »orben. 

fittltur  u«D  UDiHtnrdjnft. 

—  ©et).  DJcgiernug&ratl)  '4-Uof.  Kr.  itnoblourf)  in  Sjnüe  ift  an 
ber  Stelle  bcS  Dr.  Sehr  311m  Sßräfibenten  ber  taijerlid)  tarolinifd)=leopolbi= 
uifdjen  bcutjdien  ?ltabcmie  bcr  DtaUirroifienjdjaften  ernannt  »orben.  Sie 
im  Sabre  1652  geftiftete  Sltabcmie  gibt  aQjäfjrlid)  einen  Sanb  Nova  Acta 
natur»iffenfcbaftticber  ?llil)anblungen  heraus,  namentlid)  Spc3ialuntci= 
fudjungen  mit  Slbbilbungen,  beren  Scrbffentlid)iing  »egen  bcr  jtoftipielig- 
teit  ihrer  SluSführung  anberroeit  mit  befonberen  Sdiroierigfciten  bcr= 
biinbcn  fein  würbe;  ferner  eine  monatlich  erfdjeinenbe  Qeitfchrift:  „Ceo- 
polbina",  allgemein  naturtbifienfchaftlichen  Si'haltS,  »cldje  juglcid)  als amtlidjeS  Organ  bient.  Sic  ocrlciht  Sre'fe  foroic  bic  golbene  Eotf)enin§= 
Sffiebaille  für  befouberS  fjerboragenbe  naturtuiffenfdiaftlidie  Serbicnftc,  er= 
Ieidjtert  »ifienfd)aftlid)e  gorfdjungen,  berroaltet  aud)  einen  Unterftütjung§= 
fonbs  jür  Siaturjorjdjer.  Sie  ?ltabcmie  erfreut  fid)  neben  eigenem  Sefit;  = 
tbum,  100311  ein  ©ruubftüd  in  Sregben  gehört,  regelmäßiger  ©eWährun= 
gen  beutfdjer  Siegieruiigcn  unb  ift  bcrjelben  in  biefem  3ahre  uod)  ein 
Sujdjufe  bon  jühilid)  4000  DJiart  bon  Seiten  bcS  bcutfdicu  DecidieS  311 
Sljeil  geworben.    Sie  Sibliolljet  bcr  Sltabemie  tommt  nun  uad)  A>alie. 

—  Sier  ttnlicuiftfjc  9tcijcnbc  hnticn  eine  tllpcutoiir  gemnd)t,  bie 
biu  jetjt  öergcblid)  auSjiifutjrcu  berjucht  umrbe.   Sie  haben  ben  H!ont= 

blanc  bon  bcr  italicnifdjen  Seite  au§  beftiegen  unb  finb  auf  ber  fran-- 
jöfifdjen  wieber  rjcrabgetomntcn.  3n  3Wei  Sagen  ift  bcr  9luf=  unb  Slb= 
flieg  bollbracht  worben. 

—  Sie  parifer  Slfabemic  ber  jliiitfic  fint  neulid)  für  4000  ffran< 
fen  einen  befonberS  burd)  fein  Hilter  bemertcnSwerthen  cgi)ptifd)cn  $a= 
pljruS  erftanbeu.  Cbglcid)  er  fd)on  4000  3nhre  alt  ift,  ift  er  bolllomincn 
Wohl  erhalten;  er  ift  8,30  OTeter  bod)  unb  43  Eentimeter  breit,  unb 
enthält  bie  Sefdjreibung  beS  SobeS  unb  bcr  Scgräbnifefcierlidjtciten  ber 
DKutter  beS  ftbnigS  ijerhob  auS  bcr  erften  Snnaftie  bcr  egtiptiirhen 
iibnige.  Siefer  ifJapnruS  befinbet  fid)  jcl;t  auf  bcr  parifer  üöeltauSftcllung. 

—  Eommanber  Pmneron,  ber  befannte  Stfrifnreijenbe ,  fteljt  im 
Segriffc,  nad)  .(ileinaficn  äbäuretfen ,  um  biejenigen  Canbftriche  311  befidi- 
tigen,  burd)  weldic  bie  bcabfid)tigtc  Eifcnbarjn  3iir  'ülbtürsung  bcS  ÜBegcS nad)  Snbien  führen  würbe. 

—  Sie  englifdie  Dlegiemng  Ijat  iftre  sJlbIef|nitng  bcS  (OefurfieS 
um  ©elbimterflütjung  3ur  ÜjSeiterfürjrung  bcr  Ausgrabungen  in  9J{ci'o= potamien  jurtidgenommen.  Sie  hat  ben  Kuratoren  beS  liritiidicu  9J!u= 
feumS  nunmehr  311  biefem  gwede  eine  Summe  bon  20,000  Sfb-  Sterl. 
auSgefctjt.  Sie  SluSgrabungcu  follen  bornchmlid)  in  unb  um  SJ! iniuet) 
fortgefetjt  »erben.  Ser  befannte  Orienttunbigc  SJafjani,  welcher  tür3lid) 
ber  britifdien  Sotjdiaft  in  Itonftnntiiiopcl  als  9lttad)<i  beigefcllt  worben 
ift,  wirb  bie  Arbeiten  leiten. 

(Sfrftitüuitgcit. 

—  Seit  einiger  JJcit  Wirb  eine  neue  ,]cid)cii'91eif;fotile  berWenbet, 
»eld;c  bcbeittenbe  Sorjüge  bor  bcr  bisherigen  hat.  Sie  bcfleht  näinlid) 
nidjt  auS  berfohtten,  gansen  öoljftüden,  fonbern  nu3  berfohltem  ßoliftoff 
bou  Cinbeiu,  2ßcibcn=  ober  ̂ oppclholj,  ber,  in  mit  9iil(cn  bon  Slciftijt-- 
ftärfc  berfebene  9)cetallformcn  geprefet ,  nu  ber  Cuft  getrodnet  unb  in 
Dfetorten  berfol)lt  worben  ift.  Sie  fo  gewonnenen,  mit  ber  geile  ge= 
puljtcu  Stifte,  welche  in  Snpicr  gehüllt  unb  in  Schädlichen  311  25  Stüd 
berpadt  werben,  beflcljen  baljcr  aus  einer  Diel  gleid)iuäfeigercn ,  lompal' 
tcren,  feineren  unb  jartcren  nffe ,  in  welcher  gar  leine  glafigen  ober 
fratjenben  Seftanbthcilc  mehr  borfoninicn.  Sicjer  Stift  fann  aud)  mit 
jeber  9trt  bon  glüjfigfeit  bcfeudjtct  werben  ,  um  Dcrfdiicbcnc  Arten  bon 
Zeichnungen  bnmit  bei'3uftellen.  SOtit  ©Ipcerin  bcfcud)tct,  erieljt  er 
fdimarse  treibe,  mit  Ccinölfirnife  bient  er  juf  ,§erftel(ung  unauSlöfdjlidicr 
unb  mit  Ceimwaffer  unberwifdibarcr  Zcidiuuugen.  Sicfe  3c'd)cnftifte 
werben  in  ben  bcrfchicbcnftcn  garbentönen  bom  tiefften  Sdjwars  bis  311m 
bellen  Sraun  IjergefteHt. 

—  (Sin  neuerbanteg  ititterfceifdjcS  SBoot,  »etrijeS  narf)  5tbftrfjt 
be§  ErfinbcrS  bornchmlid)  baju  bienen  foll ,  entroeber  SorpcboS  unter 
SBaffcr  311  legen  ober  aber  bom  geinbe  gelegte  aufäunetjinen,  ift  jcljt  in 
Sirtcnbcab  einer  prattifeben  Prüfung  unterworfen.  Sei  biefer  ©elcgcn= 
heit  würbe  eS  burd)  eine  9Jtafcbincric  fortbewegt,  welche  Don  bcn  im 
Soote  befinblidjen  Seilten  Dcrnüttclft  eines  SrittbretteS  getrieben  würbe. 
ES  Iäfet  fid)  inbeffen  aud)  burd)  äufammengeprcfvtc  Stift  ober  anbere  unter 
bem  SBaffer  berwenbbare  ßraft  fortjehieben.  Sie  TOannfchaftcn  legen  31t 
ber  unterfeeifdjen  Sfeife  Snud)crtrad)t  nn.  ES  ift  Sorforge  3m  Speiimig 
iljrer  Clingen  mit  atmo.fprjartfdjer  Cuft  in  joldicm  OJinfec  getroffen,  bafe  fie 
mehrere  Stunben  unter  Sßaffer  bleiben  tonnen,  gur  Scleuditung  ift  baS 
Soot  mit  einer  Sorrirhtung  3m  Erseugung  elctrijdjcii  CidjtcS  berfeheu. 
Scrmittclft  bicfeS  Apparats  Iaffen  fid)  helle  Strafen  unter  bem  SBaffei 
auswerfen.  Ser  nngeftetlte  Serfud)  foll  im  föai^cn  jnfriebenftctlenb 
ausgefallen  fein.  Ein  Serfud)  ift  ntlcrbingS  für  bic  Sraudibarfcit  unb 
ZuDerläffigteit  ber  neuen  Erfiubung  hodj  leineSwcgS  hiureiebenb. 

3nbu)lrtc,  fltmi>cl  uitu  Derhcljr. 
—  Sie  Scrthciluug  bcr  $rcije  auf  ber  parifer  2tJeItait&fteöung 

ift  auf  bcn  21.  Oftober  feftgcietjt. 
—  Sie  parifer  Süßrltnu8ftel(ung  T)at  in  ben  brei  SJtonaten  9J?ni, 

3uni,  3uli  5,059,970  granfen  an  EintrittSgclbern  eingebracht. 
—  3nt  Angitft  1879  wirb  in  Sibnc»)  (3leif©äb.aBaIe8)  mit 

©cnehmigung  bcS  bortigeu  fiolonial=©oubernemcntS  unb  unter  'Jlnffidjt 
ber  lanb»irtljfd)aftlid)en  ©ejcllfdjaft  Don  9ceu=Süb=2BaleS  eine  inter-- 
nntionale  AuSfteKung  abgehalten  werben.  Sicfelbe  3crfällt  nad)  bcn  bc= 
rcitS  Dorliegenben  Programmen  in  eine  Iaubioirt!)id)nftlid)c  unb  in  eine 
niditlanbwirthfdjnftlidie  Abtljeilung.  ?lumclbungen  werben  entgegenge= 
nommen  Dom  Scfrcfär  SulcS  3oubcrt,  227  ©eorge-Strcet,  Sibnei),  9!eio= 
Soutl)=2BaIeS,  unb  in  ben  Surcnur  ber  fiommiffionäre  für  9teu=Süb= 
SffialcS  in  ?5ariS,  Wo  auch  bie  crforbcrlidicn  gormularicu  unb  Auöfünfte 
aller  Art  eingeholt  werben  tonnen. 

—  Sie  bftcrreidjiidje  SBrnucrjeitnng  „65nmbrinu8"  gibt  jebcS 3ahr  hei  ©clcgenheit  bcS  internationalen  SaatenmarfteS  eine  ftatiftijdie 
Sahetle  über  bie  Ersciignijfe  ber  öftcrreidjijdjcu  Srauereieu  in  gcjd)iunrf  = 
Dollcr  AuSftattung  IjerauS,  fo  auch  biejeS  Snhr,  nur  hat  fie  bicfemal  aud) 
Srauereieu  aufgenommen,  Weldje  weniger  nIS  10,000  ßcltoliter  probujiren. 

—  Ser  bentfdje  3ifd)erciberein  projettirt  auf  1880  in  Serlin 
eine  ÜBeltauSftelliing  im  ©efammtgehict  ber  gifdjerei. 

—  Sie  Dom  ©ermanifdjen  2)itifeuin  angeregte  3bee  etneS.önubeIs> 
mufcumS  finbet  in  Seutfdilanb  grofeen  Antlang.  Sic  ,'rfahl  ber  Antf}eil= fdieiue  ift  im  Steigen  unb  eS  werben  Don  allen  Seiten  paffenbe  ©egen= 
ftänbe  cingejanbt. 

—  Ser  „Scientific  American"  bringt  bie  Scfdireibunn  eiue3 
neuen,  burd)  fomprirnirte  Cuft  gctricbcncu  SSaggonS,  wcldier  mit  Doll= 
tömnienem  Erfolge  berfudjt  worben  ift.  Er  hat  gaii3  bic  gorm  eines 
gewöhnlichen  iraiuwnproaggonS  unb  tann  wie  ein  foldier  in  Sewegung 
gejetjt,  angehalten  unb  gewenbet  werben.  Ser  ScwcguugSaDparnt  liegt 
unter  bem  gufeboben  bcS  SßagenS,  jroifdjen  bcn  ?ld)fen  bcr  Jväber.  Er 
b efterjt  auS  fed)S  röhrenförmigen  Otesipienten,  weldje  bie  burd)  eine  bc-- 
fonbere,  in  ber  9!äl)c  ber  AbgangSft.itior.  nufgeftctltc  OTajchine  fompri-- 
mirte  Cuft  erhalten.  SOJnn  hofft  eS  bnhin  31t  bringen ,  bie  jur  3urürf= 
legung  cincS  AkgcS  Dou  20  WilcS  (33  Rilometer)  erforbcrlidie  Stift  in 
weniger  als  einer  Minute  in  bie  9föl)reu  einpumpen  ju  töunen.  Ser 
A'agcn  läuft  mit  einer  ©cjdjwinbigteit  bou  9  OJtilcS  (15  Kilometer)  in 
ber  Stunbe.  Er  fann  mit  bcr  gröfeten  Ceiditigfcit  fo  oft  angehalten 
werben,  als  eS  bie  Eigenthümlirijfcit  beS  SrnntwarjbicnftcS  erfordert. 
Sie  obenerwähnte  ©cfdjminbigteit  tann  aber,  wie  eS  fd)cint,  bis  auf  -18 
.ftilometer  per  Stunbe,  b.  i.  bis  3ur  Srijuclligfcit  eiucS  gemöbnlidjen 
SrainS  einer  CotomotiDbahn,  gefteigert  werben. 

—  Ein  intcrefjnnteS  Ejperintent  bc)iiglid)  bcS  plöljlidjen  Still« 
ftcIjcnS  ber  Sifenbahn3üge  ift  biefer  Sage  Don  Otepratentanteh  bcr  2t5eft= 
baljn  j»ifd)cn  SotteDitle  unb  Ciffcl  in  granfreid)  gemadit  worben. 
üRefjrere  ilßaggonS  erftcr  klaffe  würben  mit  einer  neuen  Sremic  ber= 
fcljen,  bie  burd)  fomprirnirte  Cuft  in  Shätigteit  gefetjt  wirb,  ©iefelbe 
wirb  burd)  eine  an  ber  2)2a)d)iuc  angebrachte  fcaug=  unb  Srudpumpe 
herborgchrad)t  unb  mittelft  eines  einjigen  'JioIjrS  allen  Difibcrn  burd) 
einen  §af)ii  mitgethcilt,  bcn  bcr  CofomotiDfübret  in  bem  Augciiblid  öffnet, 
wo  er  bie  ©efahr  bewerft.  Ein  auS  7  SBaggonS  unb  einem  gourgou 
beffehenber,  mit  einer  Sdjnelligfcit  bon  80  bis  100  fint.  für  bic  Stunbe 
fahrenber  3l|g  würbe  bcrmittelft  biefer  Srcmfcn  auf  eine  Entjernung 
bon  faum  60  Bieter  311m  Stehen  gcbrad)t.  Sic  Experimente  würben 
mehrmals  wieberholt  unb  lieferten  immer  ausgezeichnete  Ergebniffe.  Se= 
rcitS  Werben  in  golge  beffen  burd)  bie  EifenbatjnWerfftütte  Don  Sottcbille 
50  SffiaggouS  erftcr  fJIafjc  mit  biefer  neuen  Sremfe  bcrjehcii. 

—  3n  Portugal  Wirb  bie  Sahn  nou  Seirn  uad)  (Uta,  201  ftilo> 
metcr  lang,  nunmehr  in  Slngrijf  genommen.  3m  Slnjdilui;  an  bic  Sa= 
lamanca=Eifenbat)n  wirb  bie  SRcife  jwifdjen  Cifjabon  unb  SariS  baburd) 
um  einen  ganjen  Sag  abgefürjt. 

e5crunbljfttöuficgf. 
—  3n  ber  Ofreqnenj  bcr  bcutjdien  Säbcr  nindjt  fid)  bie  erfreu- 

Iid)e  Shatfadic  geltenb,  bafe  bie  in  boriger  Saijon  eingetretene  V'lb= 
jdjioädiung  teS  ScjudicS  einem  nicht  unerheblichen  'Äujjcbwiinge  $latj  gc-- mad)t  tjat.  Saben=Saben  30 tjlt e  in  boriger  Suijou  bis  311m  23.  Ättguft 
28,047  ßurgäfte,  bis  311111  gleidieu  Saturn  biejeS  3abtcS  29,274.  ,V>om-- 
burg  bis  18'.  s2lugujt  1S77  7405,  bis  baljin  1878  8197.  ftijfiugcu  bt<3 19.  Auguft  1877  8290,  bis  baljiu  1878  S932.  SBieSbaben  bis  19.  Auguft 
1877  45,937,  bis  bnhin  1S78  51.7GS  ©flftc.    EmS  mit  5521  unb  $nr» 

mont  mit  10,580  jöTjfen  ff  eine  gregucii33unahmcn.  Sic  bBrjmifdjen 
Säber  ftchen  bei  ßarlsbab  mit  18,692  gegen  18,937  beS  SorjahreS,  unb 
Seplilj  mit  27,854  gegen  27,678  bcS  SorjafjreS  etwa  auf  bem  gleichen 9ÜDcau  mit  ber  1877er  Saifon. 

—  Ser  82jäh,rige  Dörfler  Waftct  erflärt  in  ber  „Cripjigcr  3ei< 
tung":  ,,3d)  will  mein  biclbemährtcS  Wittel  fregen  bcn  Sife  toüer  Ajunbe nidjt  mit  in  ba§  ©rab  nehmen,  fonbern  e§  beröffentlidjcn ;  e3  ift  ber 
leiste  Sicnft,  bcn  id)  ber  Üßett  thun  fann.  fflon  nehme  warmen  Sßcitu 
ejfig  unb  laues  Sßafjcr,  waidic  bamit  bie  ffiunbe  rein  auS  unb  trodne 
fie.  Sann  giefee  man  einige  Sropfen  GblortDafferflofffänre  auf  bie  SBunbe, 
Weil  'JJiiiiernliäuren  baS  (^iift  bcS  SbeidielS  jerftören." 

—  Sas  Weheininiittel  gegen  Epileppe,  WeldjeS  bie  (örofjficnogiii 
Don  9JicdIcnburg=Sd)Wcrin  nach  einem  im  grofehcrjoglidien  Vlrdiioe  auf= 
bewahrten  alten  Mcicpte  bereiten  unb  an  bitiftellcnbe  itatienten  uuent= 
gcltlid)  abgeben  liefe,  ift  jetjt  Don  bem  ̂ rofeffor  £imln  in  Äiel  imter-- fud)t  worben.  Serjelbe  hat  geiunben,  bafe  eS  eine  Znionimenferjung  ift 
aus  91,23  Shei'en  Spflomentontjelpulbet  unb  aus  8,77  Sbfilm  fohlen« 
fnurent  .ftalf,  welche  Seftanbthcilc  in  24  Sülberdjen  unb  einem  ©las 
SJcaiblumcnmaffcr  baS  bielbegchrtc  Mittel  hüben. 

—  Sdjon  am  1.  Cftober  b.  3.  »erben  in  «Sotfja  alle  Sorbe- 
reitungen  beenbigt  fein,  um  mit  ber  fatultatioeu  Serbrennuiig  bou  Ccichm 
beginnen  311  tbnnen.  gaft  ift  bie  jicmlid)  toftjpielige,  aber  gcfdimarfbolle 
Ccidieufjallc  nebft  SerbrennungSoicn  unb  Kolumbarium  auf  bem  bortigen 
neuen  grofecn  griebfjofe  fcfjon  fertig  gcfteflt.  Sefanntlid)  werben  aud) 
bie  ftcrblidjcn  Uebcrrefte  grember  unter  ben  feftgcfetjten  Scbingungen 
hier  auf  bem  A'cge  bcr  Serbrennung  beftnttet  werben  tonnen. 

—  Snä  prcuijifd)e  9Jlinifteriuni  beis  ouncrii  befajjt  jirfj  |eit  einiger 
Zeit  mit  ber  ̂ crbcifdiafjiing  bcr  Materialien  für  bie  Aufteilung  einer 
Stiiiferftatiftif.  Es  follen  bereits  in  ben  Srinferaiplcn  unb  ähnlichen 
Anftalten  bcr  Srobin3cn  Ufhcinlanb  unb  Cftprcufecn  Srobccrbcbungen  in 
Sorbereitung  fein,  nad)  bereu  firgebnijjcii  eine  Sorlagc  ausgearbeitet 
unb  fobaun  bcr  ftatiftijdjcn  ttcnttalfommiifioii  unterbreitet  werben  folt. 

iFt|t£  ttitö  Dcrrtiiumliiitgcn. 
—  Alle  fiiinfie  finb  thnlig,  bcridjtet  mau  ani  AMeu,  um  ein 

geft  r>orjitberei tett,  baS  im  3al)ic  1882  311  begehen  jeiu  wirb,  burd)  bie 
politifcfje  .(touftcllntion  inbeffen  eine  erhöhtere  Sebeutung  crljält,  als  biefe 
fonft  bei  äl)ii!id)cn  Auläffen  ber  gall  ift.  ES  banbclt  fid)  um  bie  geier 
ber  500jäl)rigen  Scrciniguug  SricftS  mit  Ccfterreid).  Ser  lag  iotl 
bind)  ein  in  Sricft  311  eittbülleiibcS  Sciifmal  begangen  werben,  \vo\u 
bie  AuSfdjretbung  bcr  Entwürfe  bemnädift  erfolgen  wirb,  gerner  iolt 
ein  ©IcidjeS  in  Sctrcff  eiucS  WcmälbeS  gefdichcn,  baS  im  Oiathhaujc  oon 
Srieft  an  biefem  Sage  unter  entiprcdicubcr  geier  angebradjt  werben  foll. 
Socfie  uub  Mufif,  fowie  baS  Sheatcr  werben  ebenfalls  auf  bcn  Sag 
bc3üglid)e  gefte  bcranftaltcn. 

Stntt(itk. 
—  Sie  Sebblferiing  ScrlinS  umjafetc  nad)  ben  Serötfentlirfiuugen 

bcS  ftäbtijdjcu  ftatifttjdjcn  SureauS  am  Anfang  Auguft  b.  3.  1,031,888 
Seelen. 

—  SaS  eibgcnbjfiidjc  Surenu  be?  SaiiWefcns  berbricnflid)te  eine 
Statiftif  ber  ScoölfcrungS--  uub  s2trealDerhältnijje  bcr  SdjiDei),  roonad) 
baS  ©cjammtarcal  41,398,s  Cuabratfilometcr,  unb  3war  29,637,.-,  bro« 
buttioe  unb  11,752,3  unprobuftioe  beträgt.  Son  erfteren  finb  7714,) 
SBalb,  305  Stcblnnb,  21,618.8  Acder,  ©arten,  AJicfcn  unb  Söaibe;  bon 
bcn  unprobuftiben  finb  1838,,  Wtctfchcr,  1386,i  Seen,  168,s  Stäbte, 
Sörfer  unb  ßebäube,  8365,6  Schienen«  unb  Söafjeiwcge,  gluije,  Säd)c, 

geljen,  falben  je.  ©letjcher  fjnt  Sern  288,  ©raiibüu'bcn  359 .,,  A>aUiS 971,7,  Uri  114,,,  Slams  36,t,  St.  ©allen  7,4,  2Baabt  11*,  Scjfiu  31, 
Uutcrwalben  13,5,  Sd)»h3  1,3,  Appcii3ea  I,,  Cuabrattüoiuctcr.  Dit 
übrigen  fiantone  haben  feine  ©letjdjer. 

—  SaS  ftommtffariat  für  Scnufftd)tiguitg  bcr  orrenanflnllcii 
in  Englnnb  beridjtct,  bafe  fid)  am  1.  3auuar  b.  3.  in  bcn  oerjebiebeuen 
Anftalten  EnglnnbS  unb  !H>alcS  68,538  ©eiftcStranfc ,  roobon  81,024 
mdnnlidjen  unb  37,514  weiblichen  ©cjd)!cd)ts,  befaubeu.  Sicfe  Zahl  über« 
fteigt  bic  botjährige  um  1902  unb  bie  SurcbfdinittSjah!  bcr  letjtcn 
Siuansig  3ahre  um  ein  Seträd)tlid)eS.  9tur  bie  3ahrgängc  1863,  1868, 
1869  unb  1871  übertreffen  biefe  Zob'cn,  baS  3al>r  1869  weist  21oo 
gällc  auf.  Srotj  aller  Scrbeffcrungen  unb  Steuerungen  in  ber  i'ehanb« 
hing  bcr  ©eifteStranfen  nimmt  baS  ltcbe!  in  einem  9j(afec  ju,  wcldic;  ju 
geretten  Scjorguiffcn  Seraiünfjuug  gibt;  erfreulich  bagegen  ift  bic  Vlb« 
nahme  ber  Selbftntorbe  in  bcn  Bffentlidjen  'Jlnftnltcn,  was  auf  eine  beffete 
Schaubliing  bcr  «raufen  jdiliefeeu  läfet.  91ur  3Wei  gälle  illegaler  Ein« 
fperrung  geiftig  ©ejunber  finb  in  biefem  3nhrc  Dorgelommen,  unb  es 
läfet  fid;  hojfcu,  bafe  berartige  Uebertretungen  immer  jeltcucr  werben. 

—  Sie  „Cancct"  bringt  einen  gani  intereffauten  Artifel  iiber 
bic  „Cauglebigteit  in  Englanb".  Ser  Iüt3lid)  bcroollftäubigte  Stctblid)« 
feitSauSweiS  jür  Englanb  uub  iüaleS  bom  3al)re  1876  nerjeieftnet  beu 
Sob  bou  183  9J!änucrn  unb  409  grauen  im  IJtltcr  Don  95  3ahren  unb 
barüher,  14  Männer  hatten  baS  Vlltcr  Don  100  3al)rcn,  einer  berjclbcn 
in  Mountain  Ajl)  baS  106.  CebcnSjahr  übcrfdjrittcn;  43  grauen  hatten 
ein  3abrhunbert  überlebt  unb  eine  berfelbcn  in  Scbgcnfielb  (Surgam] 
baS  108.  CebcnSjahr  erreiebt.  Sem  Ausweis  sufolge  ftarben  im  'illter 
Don  100  Sarjren  -1  Männer  unb  21  grauen;  i Ol  3abre  errciditeu 
2  5DI.  unb  7  gr. ;  102  3abrc  5  9«.  unb  4  gr.;  103  3ahre  2  M.  uub 
3  gr.;  104  3ahre  2  grauen;  3  grauen  ftarben  im  105.,  1  Mann  uub 
2  grauen  im  106.  uub  1  grau  im  108.  CebenSjabre. 

Dcnluiinlcr. 

—  3n  Suicburg  am  9thciu  ijt  am  2.  September  bn?  Sciifmal 
©erharb  Jtreiner'S,  genannt  Mercator,  enthüllt  worben.  firemer  ift  am 5.  Sjxdt]  1512  in  beut  bergifdjen  Ccrtdicn  Jtuppclnionbe  geboren,  lebte 
unb  wirltc  aber  Don  1552  bis  3U  jeinem  Sobe  1594  in  SuiSburg.  Er 
ift  eS,  bcr  jene  finrtc  jdiuf,  burd)  weldje  bic  Sccjdjifffahrt,  bie  bis  babiu 
nad)  wenig  braudjbaren  Secfaiteu  rechnete,  erft  ihre  Sicherheit  unb  Sc« 
beutuug  cihiclt  unb  bie  in  unjeten  Atlanten  als  3BÜltartt  „nad)  Mercator'S 
Srojettion"  erjebeint.  1869  würbe  ber  ©ruubftein  bcS  SeiitmalS  gelegt, 
baS  Don  Silbljaucr  3ol)anncS  9!eife  in  Süifclborf  mobellirt  ijt  unb  bie 
übcrlebenSgrofee  gigur  bc§  ©cfcicrtcn  jeigt,  311  bereu  güfecn  fid)  alle« 
gorijdje  Rinberfiguren  lagern,  weldje  bic  geographüdjc  aöifienfdjajt,  bie 
Sd)ifjfal)tt,  beu  yanbcl  uub  baS  ©ewerbe  caiftcllcu;  ber  Aufbau  ijl 
bou  einem  Sajfin  umgeben,  in  wcldjcS  Sclphinc  ober  Seeungchcucr,  wie 
[ic  auj  9J!ereator'S  Hatten  häufig  gcjcidjnct  finb,  3Ba{fn  fpeien. 

Ctllorücn. 
—  Cabi)  ©corgina  S  e  i)  111 011  r,  SBittwe  beSAbmiratS  unb  Scbwicgcr» 

muttei  bcS  örafen  ©leidjen  (gürften  §oljenlobe),  80  3aljtc  alt,  in  Conbon. 
—  Hubert  Sebroujjc,  befaunter  giunncicr,  Eigcutbümcr  beS 

SlattcS  „Ca  Sreffc'',  61  3al)rc  alt,  in  SariS.  am  22.  Auguft. 
—  ©encralmnjor  OatcS,  befannt  auS  bein  ßaffern«  unb  Rrim« 

fliege,  am  22.  Auguft,  in  giirnham. 
—  Dr.  AMlljeim  Scrnhatbi,  berborrngenber  Jffciuicr  bcr  broma« 

tijdjen  Citcratur,  78  3abre  alt,  am  24.  Auguft,  in  Scrlin. 
—  Dr.  grnnj  b.  glcijcfjcT,  Srofcfjor  an  bcr  lanbwirtfjidjaftlidjcn 

Afabcmic  in  äofjenfjeim,  am  24.  Auguft,  77  3abre  alt. 
—  Stubolpb  3Bi(lmerS,  Rammerbirttiofe,  Romponijt.  in  2Sicn, 

am  25.  Auguft,  56  onhrc  alt. 
—  Abolf  grebevif  Cinbbl ab,  ßapeUmciftcr  unb  Romponift.  am 

25.  Auguft,  in  Stodholm. 
—  3<>bann  Manntiarbt,  Uhrmadjcr,  berühmter  Mcdjanifcr.  in 

9JJündjcn,  80  3ahrc  alt,  am  25.  Auguft. 
—  ©uftob  KBatliS,  berühmter  Sotauifer,  am  26.  3uni,  in  Eucnra. 
—  Sherefia  SdjuTj,  geb.  9ticnibjd)  bon  Strcblcnaii,  bic  cnijigc 

Sdjwefter  Stnau'S,  77  Sobtc  alt,  in  $?cibling,  am  26.  Auguft. 
—  Dr.  Sbbcl,  ältefter  Sibliottjefar  unb  fiuftoS  ber  t.  Sibliotfjcf, 

in  Scrlin,  am  27.  Auguft. 
—  Ottmar  Bau  tcnjrijlager,  Sricjter,  3ugcnbfdjriflpcllct,  Enbe 

Auguft. 
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XIngartfd]»C  Volhlkbev  (Magyar  nepdalok) 

von (Seorg  von  Dvfyerrn. 

<£  i  ä  r  b  ä  0. 

3n  ber  Sdjenfe  ben  Cfärbäs 
Spielen  §igeunergcigen ; 

3n  5er  Scf/enfe  bie  paare 
Carmen  ben  <£farbäsreigen ; 

(fliegen  bie  bunten  Kleiber, 
Klirren  bie  Sporen  jufammcn, 

fobern  bie  fcr/mar^en  fingen, 

3agen  burdj's  Slut  bie  flammen. 
3n  ber  Scr/cnfe  ben  Cfarbds 

Spielen  gigeunergeigen, 
Klinget  a>ie  3äud?3en  oer  roilben 

Pögel  in  IPalbes3rocigeH, 

Klinget  n>ie  fdjlncbjcnb  {Pehlen 
2Jus  pcrnmnbetcr  Seele, 

Klinget,  als  ob  ber  gigeuuer 
Seine  (Sefdndjte  ei^äl^le. 

3't  ber  Scbcnfe  ben  Cjarbds 
Spielen  §igeuncrgcigcn; 

3n  ber  ScbcuFc  bie  Surfeben 
Singen  bcn  (£f;irbäsreigcn, 

Singen  bie  £icbcr,  bie  Keiner 
Sammelt  unb  aufgefebrieben, 

Die  nur  im  Dolfe  geblieben: 
£cibcn  unb  £uft  unb  hieben! 

CCrinflieb  (Bort  igyek). 

Der  trinfe  ben  feurigen,  funfclnbcn  Wein, 
Wem  ITTäbdjemnunb  nidjt  bliirjr. 

Dann  roirb's  iljm  fo  mann  um's  I^cr^e  fein, 
2lls  ob  jebe  ITTaib  für  irm  glürjt. 

Der  trinfe  ben  feurigen,  funfclnbcn  iPcm, 
IPcm  febjt  bas  blanfe  (Selb, 

Dann  fürjlt  er  fidj  rcid?,  als  mären  fein 
Die  Scfyätje  ber  ganzen  Welt 

Der  trinfe  bcn  feurigen,  funfelnbcn  ITcin, 
tt>er  £eib  311  f^erjeu  nimmt, 

Unb  flugs  entflobjt  roirb  21  lies  fein, 
IPas  traurig  irm  geftimmt. 

ITTid?  Füfjt  feine  £icbfte,  fein  (Selb  ift  mein, 
Das  ßerj  ift  Ieibuoll  mir: 

Drum  trtnf  idj  oom  feurigen,  funfclnbcn  Wein Dreimal  fo  tnel  mic  ifyr! 

Der  StyClftivt  (Juhaszlegcny). 

Sdjafbjrt,  armer  Sdjafljirt  bu, 
Kauf  bir  ab  mit  biefem  (Sotb 

Deine  Jlrmutb,,  boeb,  baju 

3d?  bein  braunes  ttTäbcfjen  roollt' !  — 

©,  menn's  blofi  ein  2lngclb  mär', üaufcnbmal  nod>  mehr  auf  Wein, 
(Säbft  bajii  bic  Welt  nodj  ber, 

2Uar'  mein  lllabdicn  nod)  uidit  beiu! 

%\\x  Karfreitag  (Nagy  pentcken). 
21m  Ctjarfrcitag  morgens  mäfdjt  ber  Habe  bie  3Kn9en/ 
Sdjlangen  fiub  unb  ̂ röfdjc  IPorte  r>ou  llTeufdu-Ujungcu ! 
Seijet  mir  in's  2luge,  faget  mir's  frei  unb  offen: Wen  in  meinem  £ebcn  23öfes  oon  mir  getroffen  ? 

rnagyareulicber  —  geboren  unter  (Ebräneu ! 
irtagyarcnlcbeu  —  £eib  unb  lauter  Sehnen! 
Datcrsfobu  *),  fei  ftille!  Will  einen  Croft  bir  geben, 
«Eine  große  (Ebjorlicit  ift  bas  gaii3e  £cbeu! 
ITTuß  mein  Hoß,  mein  Higo,  oerlieren  noch  fein  (Eifert, 
(SIeitet  auf  bes  iUcgcs  eifigeu,  glatten  (Sieifen ; 
Himm  ben  Ickten  Kreimer,  Sdmiieb!  mein  Kofj  bcfdjlage, 
(Sing  bei  lllofjacj  mehr  ttoeb  rerloren  au  einem  <Eagc!**j 

*)  SBater§fot)n ,  atyamsia,  eine  traulirfic  'ütnrcbc  auef)  Örcmbcu  gegenüber. 
••)  Ungarijdjeo  Sprüdjropvt  bei  SBcrluften,  bie  man  [idj  nicfjt  311  Qerjen  nehmen  \oü. 
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Hanum  ti\\t&  piittiftt?** 

Dcooefle 

^vY^V^  (3fort|et;ung.) ÖL 

"•'y  ̂lPt ^PauIinc  am  folgenbcn  borgen  in 
^■^^m\^UscA/^¥^^  3*»WW  trat,  würbe  fic  oon 

'  y-<gp\  einer  fo  glönjcnben  unb  auSgefudjtcn 
IPl^:  5l'üf)ftüdStafcl  überrafdjt,  wie  fie  fcfjon 

i  lange  3cit  feine  geljabt  hatte.  9lud) 
, fiel  e§  ifjr  gar  mdjt  ein,  ber  alten 
iHinine  Vergnügen  biefjtnal  burdj  eine 
SBo^efung  über  Sparfamfett  311  fiö= 
ren ;  fie  roar  toie  ju  neuem  2eben  er= 
wadjt;  —  McS  fcljicn  fie  anjulädjeln. 
SUjj  iljr  crftcS  Honorar  anlangte,  oon 
einigen  criuiitljigcubcn  SBorten  beS 

§errn  Satja  begleitet,  füfjlte  fie  firfj  fo  frot)  unb  glüdlid), 
baf;  EJ&erie  fjeimlid)  Jfjränen  oergofj,  weil  ftxan  oon  Weulan 
nidjt  lange  genug  gelebt  Ijatte,  um  it)re  Jodjter  fo  aufrieben 
ju  feljen.  %xä)  sjjaufine  üerguf;  übrigens  i|rer  Wutter  nidjt 
an  biefem  grof;en  Jage,  gür  baS  erfte  ©elb,  baS  fie  oer= 
bient  Ijatte,  taufte  fie  jtoci  grofje  SmttiortcKenfräi^e,  weldje 
fie  pictütooll  foinauä  nad)  S|3ere=2adjaifc  trug. 

Iperr  Sana  hatte  ihr  einige  gramen  jur  Vefpredjting 
gefdjidt  unb  fie  hatte  i^re  Aufgabe  fo  gut  gelöst,  baf;  er  fie 
bat,  311m  Sßureau  ju  fommen,  um  ihr  einen  neuen  Vorfchiag 
ju  madjcn.  Gr  felbft  Ijatte  it)r  feinen  Vefurij  madjcn  wollen, 
bn  er  burefj  fein  29ort  beS  3DZäbdt)en§  bnju  ermutrjtgt  worben 
war.  Gr  erriet!)  ridjtig,  baf;  fie  eS  oorjog,  ohne  oiel  Um= 
ftänbe  al§  SJJaul  be  SÖteufan  beljanbclt  311  werben.  Sana 
empfing  fie  mit  ber  Gfjrerbietung,  bie  er  ihrem  ©cfdjlccfjt 
fdjtilbig  ju  fein  glaubte,  unb  mit  ber  üßärme,  weldje  er 
für  einen  lieben  Kollegen  gefühlt  Reiben  mochte,  -fterr  Sana 
thciltc  VaulittenS  Slnfidjten  über  bie  weiften  Sffierfe,  bie  fie 
frilifirt  Ijatte,  unb  begann  mit  iljr  über  biejenigen  ju  biSfu= 
tiren,  in  betreff  berer  ihre  Wehningen  auS  einanber  gingen. 
Diefe  jroeite  3ufammenfunft  fanb  am  Ijellcn  Jage  ftatt  unb 
bauerte  bafjcr  weit  länger  als  bie  erfte.  Sperr  Sana  tfjeilte 
Sßauline  mit,  baf;  ber  S5orfo)Iog,  ben  er  ihr  311  madjen  habe, 
baljin  gel)e,  iljrcn  ©ehalt  ju  etrjö|en,  wenn  fie  fidj  baju  oer= 
flehen  fönne,  alle  oierjefm  Jage  einen  9lrtifel  über  bie  bra= 
matifdjen  -fteuigfeiten  in  jtoei  ober  brei  parifer  Jheatern  ju 
liefern.  Sie  follte  jwei  Sßlätje  fjaben  unb  tonnte  bejjfjalb 
iljre  alte  Dienerin  mittieljnien  unb  Üßiemanb  würbe  üermutrjen, 
baf;  fie  ber  ftrenge  Krttifer  war,  mührenb  fie  mit  iljren  fanf= 
ten  2Iugen  bie  Darftetlettbcn  beobadjte.  Gr  erflärte  iljr,  baf; 

er  einen  Verfudj  madjen  wolle,  ob  nidjt  sJcaioität  unb  9icu= 
tjeit  be§  Sfeijcä,  wenn  gepaart  mit  richtigem  33licf  unb  Un= 
parteilidjfcit,  ein  befferey  Urtfjeil  gewinnen  würbe,  als  bie 
alten  blafirten  ©djoblonenfritifcr. 

5a§  SBebauern,  weldjeS  Sntja  über  xf)rc  gauj  oeriinberte 
SebenSweife  wäljrenb  btefer  3llf<-iinmenfunft  ausfprad),  oer= 
rietf)  ̂ online,  bafj  er  fid)  felbft  nad;  tJjreö  früheren  SBer^äIt= 
niffe  genau  erfunbigt  fjattc.  «Sie  fdjüttelten  fid)  wieber  l)erj= 
Hd6  bie  )panb,  als  fie  fid)  trennten,  Sßauüne  aber  entfernte 
fid)  mit  weit  mejfjt  Unfidjerljeit  über  ben  Grfolg  il)rer  brama- 
ttfdjen  Feuilletons,  als  ber  erfahrene  3}ournolift  felbft. 

S)ie|mal  war  bie  freubigere  lleberrafdjung  auf  ßrjerie'3 
(Seite,  bie  in  iljrem  langen  ßeben  nur  jmeimal  in  einem 
SEfjeatet  gewefen  war  unb  weld)e  bie  2(u§fid)t,  ben  Sunft» 
tetnpel  ju  Wieberrjolten  Tiden  51t  befmiien,  in  einer  SEBeifc 
in  (fntyiden  ocrfelite,  ba|  fie  felbft  ein  febxnSwertljcS  ©d)au= 
fpiel  barbot.    Sie  wagte  eS  utd)t,  ̂ ßauline  mit  einem  fo 
frioolen  Webanfen  \u  beljefligen,  bennori)  war  iljre  Seforgnijj 
banim  nidjt  geringer,  ob  wol)l  iljre  befte  glaube  gut  genug 
fei,  um  in  fo  Ijeüer  S3eleyd)tung  gefeljen  311  werben.  s)lüein 
ibr  Wemütl)  würbe  balb  beruhigt,  beim  am  Wbeub  nal)m  fie 
Sßautine  mit  in  bie  ßäben,  um  iljr  alles  (Srforberlicilje  311 
taufen.  SDlit  biefen  neuen  madjeu  unb  einem  Sßaar  fdjwcrer 
bretouifdjer  Ctjrringc ,  weldje  fie  oon  ibjer  TOutter  geerbt, 
angetljau,  glid)  fie  mit  iljrem  frcuublidjen  alten  0>3efid)t  unb 
mit  bem  jungen  befdjeibenen  uJcäbdjen  an  il;rer  (Seite,  baS 
in  feinem  fdjmarjcn  Snjug  bor  ben  Säugen  beS  s^ublitumS 
fid)  oerljüllen  311  wollen  fdjieu,  —  einem  sj3ilbe  ber  9iefpefta= 
bilittit.  Die  $Iöi$>  wcld)e  iljnen  oon  §crrn  S090  überlaffeu 
worben  waren,  befauben  fid)  auf  ben  oorberften  Sperrfitien. 
iüetm  '-Beginn  ber  Saifon  war  ber  gfauteuil  nääjfi  Sßautine 
bie  ganje  ̂ 3ctt,  feitbem  fie  eines  ber  Reineren  Jljeater  bcfud)t 
Ijatte,  baS  wegen  feines  guten  ©efdjmatlS  in  ber  SHuSroa^l 
ber  neuen  Stüde  betaunt  ift,  leer  geftanbeu.    3nerft  war 
itjrc  ganje  ̂ lufuiertfamleit  auf  baS  Spiel  fonjentrirt  unb  in 
ben  Staufen  3Wifd)en  ben  SHften  (erjrten  iljrc  ©ebanten  jurücf 
nad)  bem,  waS  fic  gcfeljcu  fjatte.   litjerie  mürbe  ermahnt, 
ftill  311  fein,  bis  fic  baS  Jljeatcr  Oerlaffen  l)aben  würbe. 
•Rad)  unb  nad)  aber  Würbe  fie  beffer  an  il)rc  Aufgabe  ge= 
wbl)ut  unb  fobalb  fie  ein  Stücf  jweimal  gefeljen  battc,  war 
fie  nidjt  melir  genötljigt,  fortwäbrenb  blofj  bie  Fretter  im 
Sluge  311  Ijabcn.   Der  erfte  Wcgenftanb,  ben  fie  aufet  iljrer 
cigentlidjen  Aufgabe  betrad)tctc/war  bie  Soge,  in  ber  fie  m« 

weilen  mit  ilner  SDhitter  gefeffeu.    Jbra'nen  füllten  ihre klugen,  als  fie  ben  jpia^  oon  fremben  ©efiditern  befelit  fanb 
'Jlber  fein  ©ebanfe  beS  SebauemS  ergriff  fic  barüber,  bajj 
bie  Sage,  in  ber  fie  fid)  jelit  befanb,  fo  fef)r  ocrfd)icbcn  oon 

ber  Stellung,  bie  einft  SDJabemoifelle  be  TOculan  eingcnom= 
men,  benn  ber  Unterfd)ieb  fdjien  iljr  gan3  ju  ©unften  ber 

gegenwärtigen  Stellung  auszufallen,  —  ba  bie  Arbeit  il)r 
eine  neue  SBelt  oon  5l-euöe  eröffnet  f)atte. 

GineS  JageS  war  ber  erfte  ̂Ift  ber  91uffü()rung  oorüber 
unb  ber  Sorljang  tonnte  jebeu  s31ugenb(id  wieber  aufgejogen 
werben.  S^auline  fab,  gerabe  nad)  ber  anbern  Seite,  als 
ein  Sifpeln  oon  Gfjerie  fie  barauf  aufmerfiam  mad)te,  baf; 
ein  junger,  mobifd)  gefleibeter  ̂ )err  mit  ermübetem  33lid 
langfam  nad)  feinem  Siij  neben  S]iauliuc  fid)  burdjjujwängcn 
fudjte.  Sie  erl)ob  fid),  um  if)tn  s^>lat^  311  mad)cn,  unb  aiS 
fie  auffaf),  begegnete  itjr  beffen  S}luge  mit  jenem  SMuSbrud, 
bem  man  bie  03emol)nt)eit  inbiSfretcn  girjrenS  wol)l  anfeljcn 
tonnte.  Da  entfiel  il)m  plötjlid)  ber  DJJonocle  auS  bem  SJluge, 
ber  §ut  auS  ber  ipanb,  in  offenbarer  Verwirrung  Eiefi  er 
fid)  nieber,  gab  feinen  33lidcn  eine  anbere  9üd)tung  unb 
fdjien  alleS  Anbere  im  Jfjeater  etjer  311  fel)en  als  s43auline. 
3t)r  eigenes  Sper3  fjatte  einen  s2Iugenbticf  Ijeftiger  gefdjlagen, 
itjr  ?ltl)em  war  tiefer  gegangen,  oerfloffene  Jage  ftanben 
wieber  lebhaft  üor  ibjen  klugen  —  Jage,  an  wcld)en  ber 
SJJiann,  ber  neben  if)r  fap,  refpcftooll  in  ibjcS  SaterS  §auS 
fam,  glüdlid)  war,  wenn  er  eine  Ginlabung  311m  Dcittagmaljl 
erljiclt,  —  oergangene  Jage,  wo  berfelbe  gaiij  Unterwürfig^ 
feit  gegen  il)reu  Vater  war,  gaii3  Eingebung  für  il)re  DJiuttcr 
unb  Vewunberung  für  fic  felbft.  Sie  war  oon  biefem  $lt> 
fammentreffen  crfdjredt,  bcoor  it)r  S)luge  bem  feiuigen  be= 
gegnet.  Sßielleidjt  war  eS  if)m  nidjt  gelungen,  fie  in  iljrcr 
3urüdge3ogenljeit  aufjufinben,  oielleidjt  t)atte  er  fic  fange 
gefud)t,  Ijatte  geljofft,  iljr  beifteljen  3U  föunen,  —  iljrc  5Jei= 
gung  burdj  feine  unwanbelbare  unb  uneigennützige  Grgeben= 
Ijeit  benn  bodj  nod)  311  gewinnen!  GS  war  nur  wenige 

Jage  oor  bem  Jobc  iljreS  VaterS  gewefen, "baß  biefer  itjm bie  ̂ anb  S^aulincnS  oerweigert  Ijatte,  auf  beren  eigenen 
äßunfdj,  unb  fic  fdjauberte  bei  bem  ©ebanfen  3u}ammen, 
bafj  fie  oielleidjt  bie  J?ataftroplje,  burdj  weldje  fie  jur  SBaife 
geworben,  Ijätte  abwenben  fönnen,  wenn  fie  bie  gebotene 
£ninb  angenommen  Ijatte.  Gl)e  Vauline  beS  yerrn  Vaffera 
fallem  S-Blicf  beS  9iid)twiebererfennenwotlenS  begegnet,  tjatle 
fie  fid)  felbft  gefragt:  SMrbeft  bu  iljn  je^t  neljiuen,  wenn 
er  bidj  bitten  mürbe,  fein  Jßeib  ju  fein  unter  ;o  gcäu= 
berten  Umftänbcn?  ̂ l)r  §crj  Ijatte  aber  fofort  ein  tapferes 
sJicin!  gefprodjen  unb  biefe  war  eS,  was  bie  traurige 
Gnttäu)djung  biefeS  53lideS  mit  Stolj  ertragen  Ijalf.  GS 
War  eine  neue  Gnttäufcljiing,  benn  obgleid)  alle  greunbe 
il)reS  SöaterS  fie  oerlaffen,  fo  ()attcu  fie  eS  bod)  getljan,  ot)ne 
oon  iljr  gefeljen  3U  werben.  Sie  war  iljnen  nidjt  begegnet 
unb  fic  tonnte  fie  in  iljrcm  Spesen  entfdjutbigcn,  baB  bie= 
felben  fic  aufgefudjt  unb  nidjt  gefunden  Ijättcn!  Daji  aber 
biefer  Wann  ba,  ber  auf  jebeS  Sffiprt  oon  iljrcn  Sippen  ge= 
laufdjt  Ijatte,  als  ob  fein  ewiges  Seeleufjeil  baoon  abljingc, 
ber  eS  für  eine  fjolje  Gl)re  gehalten  Ijatte,  iljreS  SöaterS 
Sdjwiegcrfoljn  311  werben,  —  benn  auf  feine  eigenen  iljnen 
Ijatte  er  feine  llrfarije  feljr  ftolj  ju  fein,  —  bafj  biefer  SDcann 
fidj  oon  iljr  wenben  unb  fid)  ben  Sdjeiu  geben  fonute,  fie 
nidjt  roieberjuerfennen,  nadjbem  feine  eigene  Ueberrafdjung 
iljn  bereits  oerratljeu  Ijatte,  —  ba*  war  in  ber  Jljat  311  arg. 
Sollten  alle  SDiünner  fo  oerädjllidj  fein  ?  fragte  fie  fidj  felbft. 

s.)lbcr  fofort  badjte  fie  an  Jperrn  Satja  unb  jwar  banfbar 
unb  frcunbfdjaftlidj,  unb  baburdj  warb  iljre  3iufmerlfamfcit 
gleidj  wieber  auf  iljre  Aufgabe  geridjtct.  §>err  SPaffera  lourbe 
an  biefem  S)lbenb  oon  Seiten  ̂ aulineuS  feines  einjtgcn 

VlicfeS  ober  ©ebanfenS  meljr  gewürbigt.  "Jluf  iljrcm  öeim= 
wege  Ijatte  Spaulinc  oiel  oonGljerie'S  ungewöljulidjer  Sdjwah= 
Ijaftigfeit  31t  leiben,  bie  fidj  ein  Sanges  unb  ein  VrcifcS  über 
bie  ©emeinljeit  beS  §crrn  Sßaffera  auslief;,  ber  fidj  für  fic 
311  gut  uünfe.  Sic  fudjtc  Sßauline  311  überreben,  oon  ßerrn 
2aija  anbere  Sßlätje  3U  erbitten ,  aber  baS  tapfere  junge 
DJcäbdjen  wollte  oon  feinem  SBed^fel  Ijörcn. 

„Spaul  be  SO^euIan,  liebe  Gljcrie,"  fagte  fie,  „ftcljt  über 
bem  llrtljcil  eines  foldjen  2HanneS.  UebrigenS  glaube  idj, 

uufere  sJiadjbarfrijaft  ift  Spcrm  Sßaffera  nodj  unangenehmer 
als  bie  feinige  uuS.  Gr  wirb  gewifi  für  ben  ganzen  äßinter 

auf  biefen  V(at>  nidjt  meljr  3urüdfoiumen." Der  föenaunte  fdjien  jebodj  feinen  Sßlgtj  and)  fdjon  für 
baS  nädjfte  SRal  genommen  311  Ijabeu ,  benn  als  Sßautine 
anfam,  faf)  er  bereits  ba,  mit  feinem  CpcrnglaS  befd)äf= 
tigt.  Sie  bemerfte,  ba^  er  eS  mehrmals  oftenfibcl  uadj 
ber  2ogc  ridjtcte,  in  weldjer  fie  einft  mit  iljrer  IHuttcr  311 
fil;,en  pflegte,  bie  aber  an  biefem  SQBenb  leer  war,  unb 
baf;  er,  wenn  er  baS  ©taä  nieberlegtc,  einen  affeftirten 
Seufzer  ausftiefj.  Vaiiliue  fagte  ein  IjalblauteS  3Bori  )U 
Gtjerie,  als  S^jcrr  S^afiera  fid)  mit  einer  Jpeftigfeit  umbrcljtc, 
weldje  fidj  feinem  GUenbogen  cmpfinblid)  gemadjt  Ijalcn 
luufjte,  einen  Vlid  auf  baS  Sßäbdjen  roerfenb  auffprang  unb 
mit  gut  erljcudjelter  Iteberraidjuug  ausrief: 

„sJliabenioi)elle  be  SDiculau!" 
Sßauline  lädjelte  falt,  fie  30g  beS  SDtanncS  5)ioljt)eit  oon 

geftern  feinem  heutigen  geräufdjoollen  3ßietcrcrfennen  oor. 
Gljerie  war  eine  311  befdieibenc  Dienerin,  um  ein  sJin'vt 
311  wagen,  bodj  brüdte  fic  iljr  Grftaunen  burdi  ihren  Vlirf 
aus.  iperr  Sßafferq  fdiwahte  ein  ßangeS  uub  6reiteS  oon 
feiner  Seljufudit  nad)  Derjenigen,  weldje  er  fo  fchr  bewunbert 

—  s)lflcS  in  einem  (autn  lnubarcu  Sifpcln,  mit  feinen  '.'Innen 
bel(aglid)  auf  ber  2cljnc  ruljenb,  bic  3iotid  cu  iBeiben  iidj  1c- 
fanb.  "Jiidjt  ein  KBori  oon  iljrcn  Glteru  ober  oon  ber  SBtt, 
in  ber  fie  fidj  in  früheren  Jagen  getroffen,  —  uidit»  att 
„vous  et  nioi,"  fo  baf;  vx\eber,  ber  jugcljort  Ijäite,  berci  ligl 
gewefen  wäre,  iljn  fürbeu  glüdlidjftcn  SKenj djen  00:1  ber  Sffiell 
311  Ijalten.  SDßabemoifeOc  bc  SRtulan  Ijatte  inbeffen  in  iljrem 
ilüngen,  in  iljrcm  Kampf  um'S  Dafcin  nidjt  iljrc  auSgejcid)= 

neten  Sanieren  oerlernt,  —  fie  beugte  iljrcn  Kopf  ein  wenig 
oorwärtS,  unb  eine  iljrer  Spänbc  wie  3ur  X'lbweljr  oorljaltenb, 

fagte  fie: ,,3d)  mödjte  nidjt  gerne  ein  23ort  beS  neuen  Stüdes 
oerlicren.  Stollen  Sie  bie  ©üte  Ijaben,  baS,  waS  Sie  mir 

3U  fagen,  bis  auf  ben  SHftfdjlufj  3U  öerjdjicben." 
Öerrn  Spaffera  blieben  bei  ib,rer  ernften  ÜJiiene  bie  Sföorte 

im  SDiunbe  fteden  unb  er  wagte  nidjt,  fie  wieber  aiijureben 
bis  ber  Vorhang  fiel,  obgleidj  er  feine  Vrioatmeinung  über 
baS  Stüd  burdj  ©äljnen  311m  Veften  gab. 

Der  jmeite  sKft  war  oorü6er  unb  VaulinenS  SRadjbar wenbete  fidj  jetit  lädjelnb  ju  iljr: 
„Sie  waren  ganj  üom  Stüd  abforbirt,  SDiabemoifelle 

be  ÜJieulan.  föefdjah  eS,  bamit  id)  beffer  3b,r  tabetlofcS 
Vrofil  bewunbern  tonnte  unb  meine  ©efüljle  für  Sie  nod) 

3U  fteigern?" 

sJcod)  niemals  Ijatte  3emaub  in  SDcabemoüelle  be  5)Jceu= 
lan'S  (Gegenwart  fo  ju  fpredjen  gewagt.  Deshalb  war  eS 
oielleidjt  meljr  ein  33lid  ber  Ueberrafdjung,  weldjcn  fie  auf 
ben  jungen  Wann  richtete,  als  beS  beleibigten  StoIjeS. 

„Sffiie  fönnen  Sie  an  eine  foldje  'Jlbfidjt  benfen,  nadjbem 
ber  fjäufige  SJlublid  StjreS  ©efidjtS  ju  ber  3eit,  wo  id)  eS 
woljt  ober  übel  ieljcu  mufjte,  wenn  Sie  bind)  unferen  Varf 
ritten,  midj  nur  mit  falter  ©leidjgülligfeit  erfüllle?" 

Diefer  Dämpfer  wirfte.  Dcnnodj  begann  Sßaffera  nad) 

einer  SBcilc  auf's  ̂ cue: 
„Sie  waren  bamalS  fo  oerteuf elt  f)od)mütl)ig!  Die 

Dinge  fjaben  fidj  geänbert,  idj  oennutlje,  Sie  jeljen  jetjt  nad) 
mir  unb  oerfudjen  ausfinbig  3U  madjen,  ob  idj  am  Gnbe 

bodj  fein  fo  unaugeneljiuer  Kerl  bin." S^aulinenS  Säugen  blihten. 
„SJBenn  idj  ftol3  gegen  Sie  war  in  jenen  früheren  3fitcn 

unb  bei  ofjrcm  früljcren  Vencljmcn,  jagt  3tjnen  bann  3f)re 

Sogif  nidjt,  baf;  idj  eS  jc|t  nodj  weit  meljr  fein  werbe,  wo 
SfjrSBeneljmen  gegen  midj  fidj  fo  geänbert  tjat,  bafe  id)  ihnen 
gcftel.en  muf;,  id)  fann  Weber  Sie  begreifen,  nod)  bie  ©rünbe, 

bie  3fjncn  foldjeS  Sßerfjaltcn  geftatten  fönnen." 
Vaffcra  warf  iljr  einen  feden  Vlitf  3U. 
„Wabemoifelle  Vauliue,  Sie  finb  oiel  3U  fing,  um  fid) 

felbft  31t  täufdjen.  S)llleS,  waS  Sic  tljun,  werben  Sie  mit 
offenen  SHugen  tliun.  3dj  bin  beffen  fo  fidjer,  baf,  idj  nidjt 
btof;  meine  Wattieren  erj)Ü3iren  wilf,  foubern  aud)  meine 
•Olbfidjten.  Sffiir  Wänner  ber  Öefellfdjaft ,"  fub,r  er  fort, 
biefe  Sß?orte  mit  einem  oorncfjm  fein  jollenben  Sädjcln  be= 
tonenb,  „wir  gebraudjen  fefjr  oerfd)iebene  Birten  oon  33e= 
tragen  gegen  grauen  oerfdjicbencr  Klaffen  ber  ©efcllfdjaft. 
Sie  fjaben  midj  in  bem  falfdjcn  2idjt  eine»  WanneS  fennen 
gelernt,  ber  eine  93raut  311  gewinnen  fudjte,  bic  in  jeber  Vc» 
jietntng  über  ihm  ftanb.  idj  nenne  bieß  ein  falidjcS  2id)t, 
weil  in  foldjcm  gallc  jebeS  Söort  unter  einer  SMrt  oon  3toang 

gefprodjen  wirb  unb  weil  wir  nidjt  bie  'JfuSfidjt  haben,  bajj 
unfere  waljren  ©cfüljlc  je  erratljen  werben.  Sie  fönnen 
beßljalb  nidjt  übcrrafdjt  fein,  wenn  unfer  Jon  ein  anberer 
ift,  fobalb  wir  mit  einer  Dante  fpredjen,  ber  wir  mit  unferem 

2iebeSantrag  eine  Gtjre  erweiien." Gin  leifeS  Kidjern  über  feine  eigene  ©ewanbtfjcit  fdjlofe 
biefe  Woral,  allein  fie  prallte  an  ber  uncrfdjülterlidjen  Spal' 
hing  unb  SßauIinenS  ernftetn  ©efidjtSauSbrud  ab.  ©ie 
Ijatte  aufmerfiam  3tigefjört,  mit  einem  Vlid  ber  Veradjtung 
in  ifjren  SJfugen.  Sie  Ijatte  ben  SJBorten  gelaufdjt,  aiS  ob 
Gntljütlungen  auS  einer  anbern  Söclt  ifjr  Cljr  trafen,  aiS 
ob  bie  Silsorte  über  2ebcn  unb  Job  cntirbicben!  SBir  glau- 

ben inbeffen  feine  befierc  obee  oon  S^aulinenS  Gbaraftcr 
geben  311  fönnen,  aiS  tnbem  mir  bie  Antwort  wieberfjolen, 
weldje  fie  in  gebäinpftem  Jone  gab,  bie  aber  feinen  Ginbntd 
auf  ifjren  Wadjbar  madjte.  Wit  jitternbet  2timmc  t)alte 

fie  gefagt: 
„Jdj  fonute  einft  nidjt  ocrftcfjcn,  warum  Wabdjcn,  bereu 

Glteru  iljiien  jebe  SJfrt  oon  DZadjftdjt  gewähren,  bciteibct  wer» 
ben,  wäfjrenb  biejenigen,  weldje  iljr  Vrob  burdj  eljrlitb/ 
SHrbeit  berbienen,  bemitleibct  werben!  ̂ dj  oerftehe  e-:-  it:;-:. 
Unglüdlidjc  ©efdjöpfe,  wenn  fie  mirflidb  burdj  toldje  eint 

wie  bic  übrige  fid)  gccfjrt  fühlen  fofltcn!" Ülutr  bief;  nidjt  Sßaul  bc  Weulan,  weldjer  fprad)  I  \\c: 
war  fein  ffeinficfjeS  SBeleibigtfein,  fein  perfönlidicr  Wabdjcn« 
ftolj,  fonbern  ein  großes  ©efübl  ber  Suntpailjic  unb  beS 
SDcülcibS  für  ihr  gameS  ©cfdjlcdjt!  S)jrüd)  fie  ja  bie  2ßort( 
311  einer  3"*.  'oo  fic  felbft  auijer  Jrage  gefommen  war. 
Die  bittere  Veleibigung  prallte  0011  ihrer  ouiigiräulittjfcit  ab, 
wie  bie  Jaubc  bic  Slniffertropfcn  abfdjüttelt.  S^ctt  Sßaffera 
liejaf;  nidjt  eine  Spur  oon  Delifateiic.  Gr  oerflanb  auch 
nidjt  ein  SEBort  oon  beut,  waS  Sßauiinc  gefagt  hatte,  t»icl= 
meljr  fühlte  er  eine  ".Hrt  beginnenben  GrfofgS,  weil  fie  bei 
feinen  Sßortcn  nidjt  aufbrauste  unb  aud)  nidjt  in  2b,ranfn 
ausgebrochen  war.  Gr  glaubte  feinen  Söeg  out  icidjter  oor 
fid)  JU  jeljen,  als  er  erwartet  hatte.  Tic  Üßorie,  bie  er 
fluftertc,  al»  ber  SBortjang  auf»  'Jiciic  fid)  erljob,  waren  cin<- 
SSri  Veiftimmung  unb  Örage  jugleidj.  Sic  ffangen  nodi 

lange  in  SßaulinenS  Chr  nact)  uub  madjten  fie  für  'JlOcr- 
ringSunt  taub,  taub  unb  blinb  für  baS  Stüd,  wcIa)eS  vor 
ihr  abgefpiclt  würbe  unb  über  wcIcfjcS  fic  am  folgenben  la;, 
eine  Kritif  hatte  fdjrcibcn  foflen. 

„Sie  oermarfen  cinflcuS  meine  ̂ anb,  jejt  werben  Si; 
mein  ̂ >crj  ttirin  al-wciicu!"  hatte  er  gefagt,  nidjtS  u>ei:rr. 

9Zid)tS  weiter,  bennod)  oiel  ju  oiel  für  bic  arme  ̂ Jaulinc! 
S)US  fic  fidj  am  Gnbe  beo  "JlftcS  erbob,  —  benn  fie  fütjlt >, 
baf;  fie  nidjt  länger  bleiben  Tonnte ,  —  oerbeugte  fid)  ibr 
'lJadjbar  mit  Stifljdjroeigen.  Cr  wagte  fein  SUort  ine^c  \d 
fagen.  S^aulinc  blatte  befürchtet,  bay  etnen  S?lugcnblid  ff*« 
bennoeb,  baS  Wäbcb,en  in  it;r  ben  Sieg  baoontragen  würrc 
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über  bert  ftarfen  Manneswiffen,  unb  bafj  bie  frönen,  weldje 
fidj  in  ifjr  9lugc  brängten,  fjerborftür3en  mödjten.  ©ie  bifj  bie 
3üfjne  f eft  jufammen  unb  eilte  aus  bem  Sfjeater,  ofjne  in= 

be|"jen  if;re  ©elbffbefjerrfdjung  berloren  ju  fjaben.  5fuf  ber 
Strafje  jebodj  nafjm  fie  Gfjcrie's  9frm  unb  bradj  in  tjeftiges 
Sdjtudj3en  aus,  bas  fte  311  erftiefen  brofjte,  unb  ba§  fidj  nur 
nod)  bermefjrte,  afs  Gfjerie  tröfienbe  SBorte  in  if;r  beleibigtes 
Oljr  träufelte.  9?acf)  einigen  Minuten  fjielt  fie  inbeffen  an 
unb  mit  bem  gufj  auf  ben  33oben  ftampfenb,  wifdjte  fie  bie 
fjerborbredjenben  Sfjränen  Jjintueg  unb  fagte,  fid;  mit  ©ctvalt 
beljerrfdjenb: 

„Gs  ift  am  Gube  tfjöridjt  bon  mir!  SBas  fjat  ber 
Mann  mir  getfjan?  2Bas  fann  er  mir  tfjun  ober  irgenb 
einem  anbern  äBeibe,  bas  uns  befdjömen  tonnte,  wenn  mir 
nur  finb,  wie  mir  fein  f  ollen?  2)ie  Scanner  müffeu  fid) 

fdjämen,  bafj  fie  fotdje  Sdjurfen  unter  fid)  äätjlen.  j?omm', 
Gljerie!  3dj  will  nietjt  länger  baran  benfen,  id)  miß  ber= 
fudjen,  bon  ber  morgigen  Arbeit  ju  fprecfjen." 

Sie  Ijatte  inbeffen  nur  bie  Spälfte  be§  neuen  Stüdes  ge= 
fcljen  unb  tonnte  fid)  fein  Urtfjeü  barüber  bilben.  Sie  ber= 
fdjob  ifjre  Arbeit  für  eine  SBodje,  „Mes  wegen  biefes  nieber= 
träd)tigen  Mcnfdjen".  9lls  bie  beiben  grauen  an  ifjrer 
Spaustljüre  auf  bie  33efdjfief$erin  warteten,  bcrfudjte  Gfjerie 
nod)tnaI§  ben  ©türm  im  Spesen  ifjres  2ieblings  burd)  fanfte 
23orte  3U  befdjwören,  bie  aber  eine  gun3  berfdjiebene  gärbung 
annahmen,  wenn  fie  ju  ̂affera  übergingen.  Mein  ̂ kuline 
ermieberte  abweljrenb : 

„2afj  e§  gut  fein,  liebe  2tmme!  3dj  fjabe  meinen  eigenen 
Sßeg  gefunben.  3dj  berfidjere  S)id),  id)  füfjle  mid)  fo  glüd= 
lid)  Wie  immer,  ©in  Mann  gleid)  biefem  fann  ̂ ßauline 
be  Meulan  nid)t  beleibigen.  3d)  werbe  bie  Seute  jwingen, 

mid)  ju  refpefttren." ®ie  Sfjüre  flog  auf  unb  bie  93efdjliefjcrin  fam  in  einem 
fefjr  luftigen  $oftüm  fjeraus  unb  fagte,  ̂ online  ben  Sdjlüffel 
überreid)ettb : 

„2Bie  gut  fjatte  es  fid)  getroffen,  bafj  Sie  mir  fjeute  ben 

Sdjlüffel  jurüd  liefen,  Gs  ift  etwas1  für  MabemoifeEe  an= 
gefommen."  ©ie  Iäd)elte  liftig,  als  fie  biefe  Söorte  fagte: 
„Gtwas  unb  biefer  93rief." 

„3dj  banfe  3>fjnen!  23on  Spcrrn  2at)a,  Gfjerie!  ©ute 

9cadjt!" ^aufinc  war  weit  entfernt,  gewöljnlidje  9feugierbe  ju 
empfinben,  fie  fjielt  ben  S3rief  nod)  lange  uneröffnet  in  ber 
Spanb,  lange  nadjbem  bie  9lmme  bie  Sampe  angejünbet  unb 
itjre  ©ad)en  abgelegt  fjatte.  ®ie  SLtjüre  311  ̂aulinens  ©e= 
mad)  ftanb  offen,  ein  Streifen  2ictjts  bon  ber  2ampe  fiel  in 
baffelbe. 

„2Ba§  ift  ba§?"  rief  ̂ auline,  al§  fie  auf  ber  ©djwette 
ftanb.  Sfjre  nädjften  2Borte  waren  ber  greubenruf:  „?Ocein 
^3tano,  ßfjerie!  Wtin  ttjeurer  alter  greunb,  nad)  bem  id) 
I)unbertmal  gefeufjt  fjabe,  ba§  einjige  ®ing,  an  ba§  id)  mit 
33ebauern  bactjte,  wenn  id)  an  bie  vergangenen  Griten  mid) 

erinnerte!" 
®er  uneröffnete  33rief  unb  bie  §anbfd)uf)e  lagen  im 

näd)ften  5lugenblid'  auf  bem  fd)önen  Snftrument.  ̂ auline öffnete  e§  unb  2;l)ränen  benetzen  if)r  ̂(ntli|,  al§  fie  eine§ 
non  if)rer  Butter  2iebling§tiebern  fpielte.  6f)erie  ftanb  mit 
gefalteten  Spänben  ba,  wie  im  2anb  ber  Jräume,  —  ib,re 
?tugen  weit  offen,  ifjre  ̂ niee  jitternb.  91  ber  ̂ 3aulinen§  ©e= 
banfen  wenbeten  fid)  balb  ju  it)m,  ber  ifjr  biefe  greube  be= 
reitet,  ©ie  füllte,  fie  fonnte  eine  foldje  ©abe  nid)t  annef)= 
men.  ©Ieid)Wof)l  fjatte  fie  in  biefem  9(ugenblicf  unenbtid)e 
greube  gehabt,  fie  fjatte  if)ren  alten  greunb  wiebergefefjcn. 
W\i  jitternber  §anb  öffnete  fie  ben  53rief.  (£r  war  in  bem= 
felben  f)öftid)en  unb  förmlichen  ©tt)Ie  abgefaßt,  we(d)er  aHe 
öotfdjaften  be§  §erm  2ai)a  au§seid)nete: 

„5}Jein  Heber.^oHege,  ©ie  werben  mir  oeräeiI)en,  bafj  id) 
nid)t  Sb,re  ©inwifligung  pöor  eingeholt  f)abe  ju  einer  9Jcaf3= 
reget,  ju  ber  mid)  bie  Umftänbe  gezwungen  fjaben.  ®a  in 
biefen  fd)Iimmen  Qeihn  ba§  ©etb  fefjr  rar  ift,  fo  fann  id) 
3f)nen  fjeute  nid)t  wie  fonft  Sf)t  §onorar  fdjiden,  fonbern 
mufj  fie  bitten,  bie^mal  mit  einer  9caturaIIeiftung  öortieb  ju 
nehmen.  ber  Hoffnung,  ba^  ein  fofd)er  mi^Iidjer  Um= 
ftanb  nid)t  wieber  Dorfommen  möge,  üerfjarre  id)  Sfyr  ganj 
ergebener 

©eorge§  2atja." SBeldjer  fjimmefweite  Unterfd)ieb  jwifd)en  ben  Sfjränen, 
bie  ̂ auline  über  biefen  53rief  oergo^  unb  benen,  bie 
eine  ©tunbe  juüor  ifjre  oor  ßntrüftung  gerötf)etcn  Sffiangcn 
benetzten.  (Sin  unbeftimmtea  ©efüfjl  banfbarer  3u"eig»ng 
für  ben  SDcann,  beffen  2)elifateffe  ifjren  ©tolj  entwaffnet 
batte,  bemäd)tigte  fid)  ifjrer,  ein  flare§  93ilb  ftanb  üor  ifjrai 

silugen,  wie  ifjr  ßrbfeinb  unb  wie  i()r  ©djutjcngel  au§jufef)en 
fjätte.  6f)erie  ftrid)  mit  ber  £)anb  über  bie  ̂ olitur  be§ 
Snftrumeiite§  unb  fagte: 

„(£§  ift  in  3af)r  unb  Sag  nidjt  befd)äbigt  worben!  3d) 
bin  fo  frof),  f)abe  id)  bod)  je|t  etwa§,  ba§  ber  SO^üfjc 
lofjnt,  abgeftaubt  ju  werben!" 

9lf§  fie  fo  fprad),  warf  fie  einen  ueräd)tlid)en  23Iid  auf 
bie  befd)eibene  9lu§ftattung  be»  3imfncr§.  ̂ auline  f)örtc 

übrigen?  (JI)crie'§  praftifd)e  Semerfungen  nid)t.  3f)r  War 
e§,  al§  fjätte  fie  einen  alten  greunb  wiebergefunben,  üon 
bem  fie  3ab,re  getrennt  war,  bem  fie  fid)  jejjt  gän^lid)  wib= 
men  mufjte  unb  bem  fie  iljr  SBef),  it)r  fingen  unb  ifjren 
Grfolg  ju  er5äf)Ien  f)atte.  9)ielobie  auf  TOelobic  brad)  unter 
bem  ®rud  itjrer  feinen  Ringer  Ijeroor,  weldje  faum  clwa§ 
üon  if)rer  gertigfeit  wäfjrcnb  ber  langen  9tul)e  uerloren 
f)atten.  SBäfjrenb  6f)erie  emfig  ba§  befd)eibene  9tad)tmaf)t 
bereitete,  fpiefte  Sßaultne  jebe  9lote,  bie  einft  if)re  DJhitter 
ober  ifjren  S3ater  ent^üdf,  unb  bie  füfjen  Sönc  ber  SDcufif 

brad)ten  aümätig  bor  3ßaulinen§  geiftige§  9fuge  bie  teuren 
3üge  äurüd,  al§  ob  fie  bem  2ebcn  miebergegeben  wären. 
S)anfbarfeit  war  eine  oon  ̂ |3anlinen§  angeborenen  (5igen= 
fd)aften  unb  immer  wieber  ftafjl  fid)  ber  92ame  be§  9)canne§ 

auf  if)re  2ippen,  weld)er  ifjr  all'  biefe§  ©tücf  bereitet  f)attc. 9lf§  Kf)erie  aber  nadj  bem  Sfjee  warnte,  itjre  ̂ adjbarn  nicfjt 
burd)  fo  }päte§  ©piel  ju  ftören,  fetjte  fie  fid)  f)in,  um  einen 
SBrief  f)crälid)en  ®anfe§  an  ben  9JJann  ju  fdjreibcn,  beffen 
9Jame  if)r  oon  biefem  9(benb  an  ein  befonber§  ad)tung= 
gebietenber  Saut  war.  2ange  fonnte  fie  aber  bod)  ifjr  liebes 

s^iano  nid)t  faffen,  fie  ftellte  gebet  unb  Rapier  auf  baffelbe 
unb  fdjricb  ifjren  ©rief  auf  bemfelben. 

Sföne  tioff  2uft  unb  gröbjiajfcit  weihten  ben  näd)ften 
borgen  ein  unb  faum  war  ba§  grü()ftüd  oorüber,  fo  mufjte 
(£f)erie  gefjen,  um  ben  93rtef  ju  iperrn  2ana  ju  tragen,  ©ie 
ging  mit  bem  feften  (Sntfdjtujs,  bem  Scann  aud)  ifjrerfeitä 
ju  banfen,  —  benu  if)re§  2iebting3  ©tücf  ging  itjr  über 
Me§  unb  if)re  2)anfbarfcit  war  befsfjalb  nid)t  geringer  a!§ 
bie  9ßaulinen§. 

9cad)bem  ̂ ßauline  fid)  angefteibet  —  benn  fie  wibmete 
if)rer  ̂ ßerfon  biefclbe  Sorgfalt,  weld)e  itjr  bie  Butter  aud) 
in  früfjeren  Sagen  gelehrt  —  fetjte  fie  fid)  an  itjren  ©tubir= 
tifd)  nieber.  Se^t  erft  erinnerte  fie  fid),  wa§  bie  freubige 
lleberrafd)ung  bec  9cad)t  it)r  au§  bem  ©ebädjtnifj  gebrad)t, 
—  bafs  fie  ba§  ocrfproct)cue  geuifteton  nid)t  fd)reiben  tonnte, 
©ie  muffte  an  ifjren  freunbtid)cn  Kollegen  auf'§  sJleue  ein 
paar  3^Ien  ridjten,  aber  fie  fonnte  bie  alte  Gljerie  nid)t 
nod)  einmal  ben  weiten  2ßeg  bannt  fdjicfen.  ©ie  luollte  fie 
felbft  Eintragen  —  unb  wenn  fie  §errn  2at)a  im  iBureau 
fanb,  fo  fonnte  fie  il)m  Me§  in  jwei  Söorten  feigen  unb 
if)m  üiclfeid)t  aud)  üon  bem  SSorfall  erjä^len,  ben  fie  einem 
Briefe  nid)t  anoertrauen  wollte,  ©ie  fjatte  nur  wenige 
SBorte  gefdjricben,  alä  ein  fdjarfer  3US  oer  Klingel  fie 

aufftörte.  ©ie  erfjob  fid),  eilte  burd)  6()erie'§  ©einad), 
wo  fie  nod)  fjören  fonnte,  bajj  Semanb  geräufd)Do(l  bie 
Sreppe  f)inabfprang.  ®a  fie  allein  war,  fo  jögerte  fie, 

einen  'iJlugcnbtid  laufdjenb,  efje  fie  öffnete.  (Sin  feltfamer 
Ston  oor  ber  2f)üre  lic^  fid)  oerncfjmeu,  aber  fein  %on, 

ber  fie  erfdjreden  fonnte.  g$t  sJ2eugierbe  war  erweeft, 
unb  af§  fie  öffnete,  war  if)r  erfte§  2ßort  ein  9fu§ruf  freu= 
biger  lleberrafd)ung.  ®en  2ßeg  il)r  oerfperrenb,  ftanb  ein 
praajtooll  gearbeiteter  Sifd)  Oor  ifjt,  ber  au§  alter  53ronje 
gemacfjt  fd)ien  unb  ganj  mit  feltcnen  SPflanjen  bebeeft  war: 
garren,  ̂ enuiljaar  unb  anberen  5lreibt)au§blumen,  weld)e 
in  ber  falten  2uft,  bie  non  ber  ©liege  Ijer  blieä,  jitterten. 
Sm  TOittelpunft  ber  SSlätter  unb  ber  93lumen  aber  ftanb 
oerborgen  ein  oergolbeter  ßäfig  mit  einem  l)alben  ®u|enb 
frember  SBögel,  weld)e  fjerumflatterten  unb  freifd)ten,  weil 
fie  bon  ber  S?älte  nod)  mefjr  au§äufteljen  fjatten  alö  bie 
^flanjen.  5lfä  Sßauline  il)re  Ueberrafd)ung  übenounben 
batte,  fpäfjte  fie  ringsum  nad)  3em««bem,  ber  il)r  erflären 
fonnte,  wa§  biefe  ̂ oftbarfeiten  oor  ifjrer  Sl)üre  ju  bebeuten 
fjätten,  aber  9ciemanb  war  511  fefjen,  unb  nun  erinnerte  fie 
fid)  an  bie  gufjtritte ,  welcfje  fie  bie  Srcppe  f)inab  fjatte 
ftappern  f)ören.  ©ie  fafj  in  einem  ber  3wei3e  ein  Rapier 
unb  berfud)te  e§  ju  lefen,  of)ne  e§  ju  berühren: 

„§err  ̂ ßaffera  feiner  ftoljen  ©d)önen." 5ßauline  fjatte  bie  Sfjüre  gefd)loffen,  el)e  nod)  bie  SBorte 
ifjr  jum  boflen  53ewu^tfein  gelangt  waren,  ©ie  fe£)rte  in 
if)r  ©emad)  guriief  mit  f)eftigem  ̂ erjflopfen  unb  bie  klugen 
bon  3Dr»  fprü()enb.  5fu|er  bem  S3erfuft  ifjrer  (Sltern 
fjatte  nid)t§  5pauliuen§  §erj  befdjwert  in  ifjren  beränber= 
ten  Umftänben.  ©ie  fjatte  mutfjig  bie  ̂ Irmutfj  beftan= 
ben,  fie  fjatte  fie  mit  ber  mirffamften  9Saffe  befämpft,  mit 
Arbeit,  unb  wenn  ifjre  DJcutter  an  ifjrer  ©eite  geWefen 
wäre,  fo  würbe  fie  noefj  glücflidjer  al§  in  ben  Sagen  be§ 
3tcidjtfjum§  gewefen  fein.  Setjt  berwunbetc  fie  jum  erften 
ÜM  ber  ©tadjel  ber  Strmutfj.  ©olfte  fie  bie  fdjutjlofe  3iel= 
fdjeibe  ber  ungejügelten  ©emeinfjeit  be§  §erm  $affcra  fein? 
©ä  ift  mafjr,  fie  braudjte  feine  ©efdjenfe  nidjt  anninefjmen, 
fie  WoHe  fie  berädjtlid)  bon  fidj  weifen,  affein  fdjon  ber 
Sßerfudj  ba^u  war  eine  53eleibigung.  s^auline  ftanb  am 
genfter  unb  preßte  ifjre  glüfjenbc  ©tirne  gegen  ba§  eifige 
@fa§,  um  einen  2tugenblid  ifjren  ©ebanfen  5lubicnä  ju 
geben.  ®a!  2Ba§  War  ba§?  Sn  2önen,  wefaje  ber  füllen 
©timme  eine§  ß'inbeS  glidjen,  baten  bie  f leinen  35ögelein 
um  ba§  Sritleib,  unb  $aulinen§  fanfte§  §erj  fonnte  nidjt 
wiberftefjen,  fonnte  fid)  nidjt  oerfjärten  gegen  bie  unfdjulbigen 
Urfadjen  iljre§  Uuwiffen§.  ©ie  nafjm  einen  leidjten  wollenen 
©fjawf,  öffnete  bie  Sfjüre  fefjr  gegen  ifjren  ÜSillen  unb  be= 
bedle  ̂ flan^en  unb  53lumen,  bann  feljrte  fie  ju  xljrem  Sifdj 
jurüd,  in  ber  §offnung,  bafj  ba§  ©tubium  fie  biefe  unwifl= 
fommene  Störung  würbe  bergeffen  madjen.  Slber  burdj 
§ülle,  Sljür  unb  5Rauer  brangen  bie  ©timmen  ber  fleinen 
S3ittfteller,  fo  baf^  ̂ auline,  meldje  eine  3^'tlang  in  ©ebanfen 
bagefeffen  Ijatte,  plötjlidj  auffprang  unb  fagte: 

„Sdj  fann  nidjt  graufam  fein,  felbft  ba  nidjt,  wo  meine 

^rinjipien,  mein  ©tolj  in  graue  fteljen!" 
©ie  öffnete  nodjmaf§  bie  Sljiire,  unb  nidjt  oljne  9fn= 

ftrengung  jog  fie  ben  fdjwcren  2ifdj  in  (ifjerie'a  ©emadj, 
beffen  befjaglidje  SBärme  bie  fleinen  ©änger  balb  jufrieben 
ftclftc.  Snbeffcn  für  ben  Moment  waren  fie  uniöillfommcne 
©äfte  in  ̂ aulincnä  33efjaufung.  Siefefbc  wollte  fein  SJHttel 
unterlaffen,  um  fidj  wieber  baoon  losunnadjen.  ©ie  flcibcte 
fid)  jum  9lu§gef)en  an  unb,  wir  müffeu  eS  gefteljen,  —  mit 
aß'  iljrem  9Ierger,  mit  all'  ifjrem  berlctiten  ©tol>  blieb  fie 
bodj  ein  2Beib,  wcldje§  iljr  33efte§  tljat,  um  jterlidj  au?3u= 
fcljen.  ©ie  fdjmücfte  ifjren  fdjroarjcn  SInjiig  mit  einigen 
feinen  ©pitjen  ifjrer  9Jhitter,  meldje  bem  intelligenten  ©cfidjt 
be3  jungen  Dcübdjeiia  ben  9luäbrud  fcltencr  meibtidjer  ©rajic 

gaben,  ©obalb  Gljerie  unter  ber  Stjüre  erfd)ien,  30g  fie  ben 
ÜJcanlel  an  unb  auf  ben  Sifdj  jeigenb,  fagte  fie: 

„3dj  fjabe  feine  3cit  311  erflären,  id)  will  feinen  DJcoment 
berlieren,  um  bieü  ba  feinem  ßigcntfjiuuer  iurüÖjufleDen." 

9JJit  biefen  ÜBorten  war  fie  bcrfdjrounben.  6l)crie  mußte 
fid)  ba§  SRätfjfcI  felbft  31t  erflären  fudjen.  ©ie  badjte,  ber 
3eitung§fd)reiber  fei  bod)  3U  aufmerffam,  benn  if;m  fd)rieb 
fie  biefeä  neue  Oiefdjcnf  ju.  9(13  fie  fid)  aber  |kit  genommen, 
ben  Sifd)  unb  feineu  3ut)alt  ju  unterfudjen  mit  jener  forg= 
famen  9Jeugierbe  einer  alten  grau,  entbeefte  fie  bie  icarte 
unb  ifjren  impertinenten  Suljalt,  unb  jetjt  oerftanb  fie  ben 

9fu§brud  auf  ̂ "linens1  ©efidjt,  ifjr  eilige»  2Beggefjen  unb ben  Jhimmer  in  it)ren  Wugen.  ©ie  geftanb  fid)  felbft,  bafj, 
obglcid)  bie  fjübfdje  ©abe  eine  grofjc  9lu»fdjmüduug  für  iljr 
ärmlidjca  G3emadj  gewefen  fein  würbe  unb  ba§  fdjmalc 
genfter  fefjr  gejiert  Ijätte,  baffelbe  bennoaj  unmöglidj  an» 
genommen  loerbcn  fonnte. 

Mittlerweile  loartete  s4iaufine  auf  greunb  2arja  in  beffen 
eigenem  3imm«r.  sJJcan  fjatte  ifjr  gejagt,  bafj  er  nicfjt  lange 
ausbleiben  würbe,  unb  wenn  fie  aud)  ©tunben  (jätte  warten 
muffen,  fo  würbe  fie  eö  fid)  rftdtjt  l)aben  berbriefjen  [äffen. 
Sin  neues  33ud)  lag  offen  auf  bem  2ifd)  bor  if;r  unb  ba 
fie  füljlte,  baf?  fie  burdj  bas  lange  SÖartcn  ungebulbig  würbe, 

naljm  fie  es  auf,  unb  ein  3ridjen  in  bie  aufg'cfdjlagcne  Seite madjenb,  begann  fie  barin  31t  lefen.  Ss  war  ein  neu  er= 
fdjicnenes  93udj,  weldjes  ifjr  §err  2atja  nidjt  jur  .Siritif 
übcrlaffen  wollte ,  weil  fie  mit  bem  Wegenftanb  weniger 
bertraut  war  unb  fie  fidj  bielleidjt  burdj  beffen  3nfja!t  ju 
fcljr  Würbe  imboniren  faffen  —  es  war  ber  erfte  ikinb 
bon  graiiQois  *  „Annalcs  de  l'education".  ©ie  war  ganj in  bie  2eftüre  biefes  93udje§  berjunfen,  als  bie  Sfjüre 
fjaftig  aufgeriffen  würbe  unb  .fterr  2ana  fjereinftürmte  unb 
bor  il)r  ftanb,  efje  fie  nodj  Qtii  Ijatte,  fidj  ju  erfjeben.  gr 

fragte  fie  in  ängftlidjem  Sone: 
„Gs  fjat  fidj  bodj  nicljts  bei  3fjnen  zugetragen  ?  3d) 

war  gan3  alarnürt,  afs  idj  fjörte,  ba^  ©ie  fjier  feien,  ba 
Stjre  9lmme  mid)  gar  nidjt  aljnen  lief],  bafj  id)  ©ie  erwarten 

bürftc." 

,,©ie  wufste  es  nidjt,"  antwortete  ̂ auline,  iubem  fie  bas 
93ud)  aus  ber  fjanb,  an  feinen  alten  $latj  legte.  „Gs  ift 
etwas  borgefallen,  etwas,  bas  mid)  jwingt,  3l)re  &ÜIfe  nn= 
3urufen,  fogar  norfj  efje  id)  ba^u  fommc,  Stjnen  für  bie 
2iebensmürbigfeit  311  banfen,  für  bas  3arigcfüf)l,  mit  bem 
©ie  midj  geftern  in  ben  ©taub  gefetjt,  ein  ©cfdjenf  011311= 
nef)inen,  bas  mid)  unglürflid)  gemad)t  fjaben  würbe,  wenn 

idj  3eit  gefjabt  fjätte,  barüber  31t  brüten." 9fts  fie  beljaglidj  mit  einanber  am  genftcr  fafjen  unb 
2atja  33efefjl  gegeben  fjatte,  ungeftört  311  bleiben,  begann 
^auline  ifjre  ©efd)id)te.  ©ie  cr3äl)lte  il)rcm  gütigen  grcunbe 
mel)r  al§  fie  beabfid)tigt  fjatte,  fie  er^ät;fte  itjm  in  ber  Sfjat 
Ellies,  ©ie  mieberljolte  SÖort  für  SÖort,  was  jwifajeu  itjr 
unb  ̂ affera  borgefaflcn  war,  unb  als  fie  ju  ben  äßorten 
ber  5?arte  fam,  weldje  fie  biefen  Morgen  mit  bem  93ogelfäfig 

überrafdjt  fjatte,  würbe  Satja's  ©efidjt,  weldjes  nad)  unb 
nadj  ernft  geworben  war,  purpurrotfj,  feine  93rauen  ber= 
finfterten  fidj  unb  feine  5lugen  fdjojfen  Slit^e.  Gr  ftanb 
auf,  ergriff  feinen  Sput  unb  eilte  nadj  ber  Sfjürc.  Sßautine 
aber  rief  il)it  jurüd: ,  fie  lädjclte  bei  feinem  3orn,  lädjelte 
glüdlidj,  bafj  er  ifjre  33clcibigung  fofort  als  feine  eigene 

Sadje  anfefjcn  wollte. 
„©as  fjat  feine  fo  fdjrccflidje  Gilc,  §err  Satja!  s2tuf;cr= 

bem  tueifj  id)  gar  nid)t,  wa§  oie  3U  tfjun  beabfidjtigcn,  unb 
idj  fjoffe,  ©ie  werben  mir  bas  9led)t  jugcfteljen,  barüber  ein= 
geweiljt  311  werben.  3d)  fjatte  nidjt  bie  91bfidjt,  bie  Sadje 
in  31)vc  iiänbe  511  legen,  idj  wollte  ©ie  nur  um  9fat!j  barüber 

fragen,  was  idj  ju  tfjun  Ijätte." 5lber  Öerr  2atja  war  Diel  ju  jornig ,  um  fidj  wieber 
nieberjufaffen.  Gr  fdjritt  im  3]>umet  auf  unb  ab,  wütfjenb 
geftifulirenb,  jebes  SÖort,  bas  Sßauline  i!;m  gefagt  Ijatte,  mit 
feiner  Sonuerftimmc  wiebcrljolenb,  bis  ber  2eUteren  bie  gan,c 
©efdjidjte  fuft  einen  brolligen  XHtiftridj  311  gewinnen  begann. 

„kennen  ©ie  bes  Menfdjcn  Slbreffe?"  fragte  er  fie. 

Slber  er  gab  fidj  fofort  felbft  bie  Slntwort:  „Sn'ber  Sfjat! ©ie  wiffen  fie  nidjt,  wie  follten  ©ie  fie  aud)  feunen!  Gr 
war  für  ©ie  ein  uubebeutenber  Mcnfdj!  Ser  ©djurfe!  9lber 

überlaffcn  ©ie  iljn  nur  mir,  idj  will  ifjm  Mores  lefjren!" 
Gr  berfdjlurfte  ben  weiteren  9lu§brudj  feines  3oime3,  ber 
ifjm  auf  ber  3™Qe  log  /  legte  feine  öanb  fanft  auf  5pau= 
linens  §aar  unb  im  Sone  bes  ©egens  fügte  er  bei:  „3cfj 
will  iljn  lefjren,  lnie  man  fidj  gegen  ein  armes,  unfdjulbigcs 

Üinb  roie  ©ie  benimmt!" 5ßauline  gitterte  unter  feiner  93erüfjrung,  fie  füfjlte,  bafj 
es  ifjm  Gruft  war,  unb  ber  fefte  ©laube  fdjlidj  in  ifjr  öer,, 
bafj  wenn  es  ifjr  beftimmt  war,  einem  Gfjrenmann  in  iljrem 
2eben  3U  begegnen,  biefe  ©eorges  2atja  war.  Sie  fdjaute 
3U  ifjm  mit  Sljränen  in  ben  klugen  auf  unb  fpradj  fanft: 

„Sie  foflen  fidj  felbft  feinen  geinb  um  meinetwillen 

madjen!" 

Gr  aber  bradj  in  ein  lautes,  fjei^Iidjes  ©efädjler  au§. 
„3ft  nidjt  ber  iferl  fdjon  mein  fajlimmfter  geinb,  nadj= 

bem  er  Sie  beleibigt  fjat?  gür  midj  wirb  es  nur  ein 

feltencs  9Jergnügcn  fein,  iljn  311  bemütfjigen ,  —  ifjn  31t  er= 

briiden." 

©eorge§  2aija  fafj  fürd)terlidj  aus  in  biefer  brofjenbcn 
Stellung,  —  aber  s4>aulinc  befdjlidj  ber  ©ebanfe,  baf?  2öwen, 
weldje  fo  furdjtbar  brüllen,  feiten  gefäfjrlidj  finb,  unb  war 
nidjt  fo  fefjr  erfdjrcdt,  als  man  fjätte  erwarten  bürfen.  Sie 

fannte  iljn  nod)  nidjt  genug.'  Sie  erfjob  fidj,  ergriff  feine 
Spanb  unb  fagte: 

„3dj  will  oon  ber  unangenehmen  ©efdjidjte  nidjt  länger 
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fpredjcn,  nun  Sic  biefclbc  in  bie  £mnb  genommen  baben. 
M)  baute  Sijnen  bafitr,  id)  baute  3|nen  für  Stiles.  —  ©ie 
finb  mir  bereite  ein  fo  lieber  greuhb  geworben  unb  id) 
werbe  midj  ntcfjt  für  öerforen  galten,  fo  lange  id)  Sic  nod) 

fo  nennen  barf." Stls  er  fie  burd)  bie  Staunte  führte,  fagte  fie:  ,,3d)  mafje 

mir  nid)t  an,  mid;  für  fäfjtg  %u  galten,  §errn  grangois  * 23ud)  ju  beurteilen,  aber  id)  mürbe  es  fefjr  gerne  tefen! 
SBürbcn  ©ie  es  mir  leiten,  menn  ©ie  bamii  fertig  finb?" 

„©emifj!  —  Gs  ift  fntereffant  genug,  intereffant  unb 
neu  \"    Slls  er  bann  auf  ber  ©djmclle  bes  ©ureaus  ftanb, 

pfterte  er,  —  ja,  er  flüfterte 
biefjmal  wirflid):  „Sarf  id) 
©eridjt  erftatten  über  bas, 
ma§  id)  mit  §crrn  $affera  _^^^^^^^^m 
oertjanbett?" 

,,©ie  wollen  mid)  be= 

fudjen?"  rief  Sßauline  freubig. 

„3$  werbe  fefvr  g(üdlid)  fein!" unb  ifjrc  SBorte  maren  feine 

blofje  §öftid)feitsformel. 
£err  Sana  fefjrtc  in  fein 

föemad)  jurüd,  mit  feinen 

Slugen  nad)benftid)  in's  Seere 
ftarrenb.  ©eoor  er  ju  Heber» 
jiet)er  unb  £ntt  griff ,  fdpeb 
er  ein  ©tllet  mit  einem  bieten 
©djroanenficl,  in  enormen, 
trotzigen  ©udjftaben,  fein 
SBort  ju  tuet,  fein  Sßort  51t 
wenig.  Sri  bemfetben  mürbe 
Öerr  Sßaffeto  in  gemeffener 

§öflid)feit  gebeten,  ben  @e= 
genftanb  mieber  abholen  51t 
laffen,  ben  er  au  biefem  Wor» 
gen  in  ftolgc  eines  Wifwcr» 
ftänbniffes  öor  ber  SEf)üve 
einer  Same  fjabe  ftcfjen  laffen. 
Scr  ©rief  war  uotl  gejeidmet 
unb  nur  für  ben  galt  be» 
ftimmt,  gebraucht  ju  werben, 

bafj  er  felbft  £>errn  9ßaf|'era nid)t  511  ipaufe  finben  würbe, 
©corges  Sana  gebadjte  aber, 
bafs  es  if)iu  gelingen  werbe, 
feine  Meinung  i()in  münblid) 
mitjutf)eilcn.  ®er  ©ureaü- 
biencr  fanb  bie  SBoIjnüng  bes 
©efudjtcn  in  Eurjer  Seit.  Sie» 
felbe  war  nur  ein  Slbftcige» 
quartier,  in  welchem  Sßaffera 
uid)t  ju  finben  war  unb  and) 
nid)t  balb  ermartet  würbe, 
©eorges  Sapa  l)interliefj  fei» 
nen  ©rief  unb  pflanzte  einen 
Liener  an  ber  '2l)üre  mit  bem 
SBefefij  auf,  bafj  er  ttjn  äugen» 
blieftid)  benad)rid)tige,  fobalb 

§err  puffern  nad)  Qau\t  ju» 
rüdgefe()rt  fein  würbe.  Gr 
befrijäftigte  fid)  barauf  felbft, 
it)n  auf  allen  öffentlichen 
Spiajjen,  Cafes  unb  Steftau» 
rant§  aufjufudjen,  bie  fein 
©egner  51t  frequentiren  pflegte, 
©erabc  als  er  nad)  feinem 
©ureau  jurücfgcfcljrt  war,  tarn 

ber  SHener  oon  Sßaffera's  Maus 
mit  ber  Wittf)eilung,  baf}  ber 
Setjtcrc  jurücf  gefeilt  fei  unb 
bafj  ber  Sortier  ben  Auftrag 
oulgericrjtet  Ijabe.  ScrSicncr 
gab  eine  cingchcnbc  ©d)ilbe= 
ruug  ber  gefugten  ̂ crfönlid)» 
feit  unb  ©corges  Sana  ging 
jum  Siner,  worauf  er  fid) 
in  bas  ßuff<et)au§  oerfügte, 
meines  s45affcra  gu  befudjen 
pflegte.  Gr  battc  nod)  nid)t 
je()ii  ÜÄinttten  über  einer 
Leitung  gefeffen ,  als  fein 
geiub  t)ereintrat  unb,  nad)bciu 
er  mit  bem  SDlonode  umge» 
fdmut,  fid)  bid)t  nor  Sapa 
fetjte.  Siefer  fa()  oon  feiner 
Leitung  auf  unb  fagte,  of)tte 
fid)  ju  crl)cbcn: 

„v>crr  ̂ aiieia,  wenn  id) 
niri)t  irre?"  ä*Jä()renb  er  feine 
'-öneftafdic  jog  unb  au§  ifit  eine  enorme  $>ifitenfarte  na()in, 
weld)e  er  nor  ben  sJieuangefoiuineuen  legte,  fiyirte  ilw  Sßaffera 
mit  affeftirter  3>ornef)int)eit  unb  warf  einen  nadjläjfigen 
"iiüd  auf  bie  ̂ arte.  @r  würbe  für  einen  "Jlugcnblid  be» 
trotfeu,  fantc  fii"l)  aber  fofort  wieber,  nalnu  eine  Leitung  auf, 
in  bereu  3nf)alt  er  fofort  ooflftanbig  nertieft  fd)icn.  Sperr 
Saba  räufperte  fid)  unb  fagte  eublid): 

,,©ie  finb  bod)  nid)t  taub,  Ijoffe  id)?  3d)  benfe  nid)t, 
unb  lnufj  baber  oiir  93cnet)men  aß  eine  Seleibigung  auf» 
nehmen.  Sri)  frage  ©ie  blop  ©ifteS,  --  haben  ©ie  geiljan, 
toaS  id)  in  meinem  ©riefe  oon  obneu  ocrlangt  $a5(?N 

©eorgc§  Sapa'§  grcunbfdjaft  für  ̂ aulinen  mufe  e§  ge= 
wejen  fein,  weldje  bie^mal  wieber  feine  ©timme  511  einem 
glüftern  gebämpft  blatte.  6r  wollte  ̂ Jciemanbenä  ?lufmerf= 
famfeit  erregen,  9Jiemanben  oermutljen  laffen,  um  wa§  e§ 
fid)  l)anbelte,  al§  er  mit  biefem  Wanne  fprad).  §err  ̂ ßaffera 
aber  antwortete,  oljne  aufjufdjauen,  in  roegwerfenbem  Jone: 

„9cein!  aud)  gebenfe  id)  e^  nid)t  ju  ttjun!" ^aum  waren  biefe  SBorte  gefprodjen,  al§  ber  ©ebanfe 
an  bie  möglid)en  Wonfequenjcn  btefe§  5Benct)men§  §errn 

s^af)'era  fid)  aufbrängte,  ber  einen  oerftof)Ienen  S31id  nad) 
bem  f)erau§gcforberten  Wann  warf.    6r  wanbte  fid)  er= 

fSm  Wolfe  oon  iPniS.  ?Jad)  einer  $f)Otograpl)ie  oon  0.  Sommer  in  Neapel.   (3.  1040.) 

blcid)cnb  ab,  als  feine  Singen  oon  ber  mädjtigen  ©eftalt  auf 
ba§  entfdjlofiene,  euergifdjc  Okfidjt  blidten,  auf  bem  eine 
©ewittcrioolfe  beraufwg.    Sapa  antwortete  langfam: 

„Tann  folgere  id)  ©euugtbuung  für  obre  Äcdbcit!  od) 

werbe  oljucn  in  einer  ©tuubc  meine  ©elnnbantcn  fd)icfen." 
öerr  Sßaffeta  jog  feine  Stugenbtouen  in  bie  ̂ öfie  unb 

gab  (einem  Öefidjt  ben  mögtidift  oeraditlidien  ?lu-ibrud,  über 
beu  er  nur  gebieten  fonntc: 

„Sgoher  lohn  id)  wiffen,  ob  ©ic  fatiöfattionoialüg  finb  t* 
,,3d)  will  olmen  jeigen,  ob  id)  Ob^?glcid)cn  bin  ober 

beffer!    68  gibt  fjicr  feinen  anbern  SütStoeg,  mit  einem 

©d)urfen  wie  ©ie  ju  Snbe  ju  fommen,  al§  ben  SBaffengang. 
©ie  werben  bereit  fein,  meine  ©efunbanten  in  einer  ©tunbe 

ju  empfangen!" 

(£§  war  meljr  ein  53efe_f)l  al§  eine  grage,  mit  ber  ̂ affera 
angebonnert  würbe.   Siefer  aber  antwortete: 

„3d)  werbe  oon  biefer  ©tunbe  ©ebraud)  mad)en,  um 

3ebermann  ju  erjäfjlen,  wer  ÜJcabemoifelle  be  Weulan'» 

Siebfjaber  ift!" 
,,©ie  werben  reinen  5tRunb  fjalten,  wenn  ©ie  nidjt 

wünfdjen,  bap  id)  ©te  gleid)  auf  bem  glede  nieberfd)lage." 
s^affera  fprad)  fein  2Bort  mefjr  unb  fd)lürfte  mit  etwa§ 

jweifelf)aftem  Appetit  an  fei= 
nem  Kaffee,  mäf^renb  ©eorgc§ 

Sapa  nad)  feinem  ©ureau 

^^^^^^^^^  jurüdfefjrte.    3m  Saufe  beS ^Jiadjmittags  famen  bie  beiben 
'  greunbe,  weldje  Sapa  mit  ber 

Wiffion  ju  §errn  ̂ affera  be= traut  l)atte,  jurüd  unb  jeigten 
ifjrn  an,  baß  fie  nod)  nid)t§ 

•  /   .  abgemalt  f)ätten,  roeil  5JJoffera 
fid)  ju  feinen  anberen  SBaffen 
al§  ©iftolen  oerfteb,en  wollte 
unb  überhaupt  ©ebingungen 

ftellte,  meld)e  ifjncn  um  fo 
weniger  jufagten,  al§  fie  ftolj 

auf  if)re§  5rf"nbe§  -fflinge 
feien.  Sapa  inbeffen  beftimmte 

fie,  fofort  ?llle»  an^unebmen unb  bie  3ufammenfunft  für 
ben  näd)ften  EDtotgen  fcftju= 

fegen,  ba  er  fie,  oon  ©efd)äf= 
ten  überhäuft,  oor  bem  fpäten 
■Jlbenb,  wo  eine  weitere  Unter» 
rebung  nid)t  mebr  möglict) 
fein  würbe,  nid)t  wieber  feljen 

fönne. Wit  einem  ©ud)  in  ber 
£>anb  überlief;  er  fid)  feinen 
2räumereicn  unb  fjatte  balb 
ba§  morgige  Sucll,  öerrn 
^affera  unb  Ellies  oergeffen, 
nur  an  ba§  ©lüd  benfenb, 
bau  er  am  9Ibenb  ̂ aulinc 

fefjen  werbe.  G=  mar  fein  er» 
fter  SBefud).  —  Gr  follte  fie nun  in  ifjrem  ̂ eimwefen 

feljen,  er  follte  fie  in  tfjrcr 5!Beiblid)feit  fennen  lernen,  fie, 

bie  er  bisljer  nur  als  Sdjrijt» 
fteller  bewunbert  bottc. 

Gr  batte  einen  Wann  gc= 

fd)idt,  um  Ipcrm  ̂ affera's 
unjeitigc§  ©efd)enf  fortjutra» gen  unb  es  in  biefes  §ierrn 
»auS  ju  bringen.  311s  er  bie 
fünf  Srcppen  ju  ̂ aulinen§ SSobnung  binaufftieg,  ücrgaU 
er  ba§  mirflid)c  ©erbältniü, 
ba§  fie  an  einanber  fnüpfte, 

tergaü  er,  bau  fr  in  fo  nian= d)er  ©ejicbung  S&ofßfytita 

ermies,  bafj  fie  ilim  Tanf= barfeit  fdwlbe,  —  er  füblte 
nur,  bafj  fie  tfyn  febr  glüdlicb 
gemadjt  battc,  inbem  fie  feinen 
iöefud)  erlaubte.  Gr  batte  oft 
fdion  bei  fia)  bie  ©ermutliung 
gebegt,  bau  er  biefes  füüf, 
braoe  Wabdjcn  liebe,  —  er 
muütc  jelit,  bau  fein  •'öcrj  ganj 
il)r  gebörc.  Gr  battc  ipre  ©acbe in  bie  v»anb  genommen,  al§ 

feine  eigene;  —  er  erinnerte fieb  biefen  ganjen  2ag  nid)t 
baran,  baf;  er  eine  ©efnoetter 
befafe,  wcld)c  ilm  faft  mebr 
nod)  als  ihren  eigenen  Wann liebte.  Sein  ßopf  unb  £)erj 

war  fo  ganj  oon  ̂ aulincn 
erfüllt ,  baf;  fein.  Staun  mebr 
war  für  anbere  ©cbanfen  unb 
©cfüblc.  Sie  alte  Pheric, 
wclcbe  fid)  auf  ber  Stoppe  bc= 
fanb  unb  gcrabc  einige  ©ür» 
ften  im  engen  ©ehalter  oor 
ber  2bürc  barg,  empfing  Sana 
mit  höflichen  unb  fröblid)cn 
23orten  unb  führte  tyi  in  bie 

SEÖo^nung,  wo  bie  fanften  lönc  ber  Wufif  feine  Schritte 
hemmten.  Sßaultne  gab  feine  ©orflellung  auf  ihrem  gc» 
liebten  %Mano,  bie  Violen  folgten  einanber  niebt  bie  ©falen 
binauf  unb  hinunter,  wie  fie  fo  bäufig  ba»  Chr  bes  3*1 
börers  mit  einem  allgemeinen  oagen  ©eräufd)  ju  betäuben 

pflegen,  weldjcs  frappirt,  aber  "nidit  befriebigt.  ©leid) fanft  gefangenen  Welobiccn  war  Ellies,  was  fte  ipiclte, 
aber  ber  SluSbnid  ihres  reinen  SSencns  lag  barin,  unb 
Sapa,  ber  ftarfcWann,  mar  oon  bicicr  einfachen  Wufif 
tief  gerührt.  Gr  ftanb  auf  ber  Schwelle  bes  ©cmadis,  als 
Sßaultne  aiiffd)aute,  unb  ein  feltfamcr  Giubrud  fam  über 
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SBeibe.  Ss  fiel  deinem  ein,  bafj  biefj  bes  TOannes  erper 
Sefitd)  mar,  fic  bewiflfommte  itjn  mit  einem  Sögeln,  al§  d6 
er  fdjon  oft  fie  fjeimgejudjt,  wenn  fic  an  il)rcm  piano  fafj, 
unb  er  fam  tjercin ,  legte  feinen  gut  nieber,  als  ob  biefs 
feine  täglidje  ©emo|n$ejt  märe.  Aud)  mnrbe  ber  ©egenftanb, 
ber  fie  3ufammetigebradjt  Ijatte,  nidjt  einmal  erwähnt,  .fteine 

Sntfdjuibtgung  fdjien  nölljig,  um  Sarja's  ©egenwart  31t 
rechtfertigen.  Sic  fpradjen  Don  itjren  93üdjcrn,  öon  getrn 
•$ranc,ots  *  Annahm,  dorn  legten  Stücf,  bas  im  „Sljeätre 
^rongaii"  gegeben  morben  unb  juleljt  öon  fid)  felbft.  Sljcrie 
madjtc  2t)ec  unb  balb  fafjen  alle  Srei  glüeflid)  jufammeti 

am  (leinen  Sifdj  in  paufineni  Qimin'er,  wobei  bie  alte Amme  bie  ÜJhittcr  fpiclte,  inbeffen  feinen  Sfjeil  an  ber 
Unterhaltung  nahm,  mefetje  311  tjötjerem  glug  fid)  nuffdjwang, 
all  ihrem  einfachen  Sinn  erreichbar  mar.  9iur  als  Sarjd 
erfühlte,  bafj  er  erft  cor  einem  Satjre  feine  liebe  [Dtuttet 
ocrlorcn  t)abe  unb  bafj  er  Jejt  allein  in  ber  iZBeft  bafielje, 
beim  feine  Sdjwefter  fjabe  ihren  eigenen  gerb,  ba  fagte  fie: 

„Sie  müffen  eine  grau  }ud}cn,  gerr !  Senn  Sic  werben 
balb  ju  alt  fein,  wenn  Sie  fid)  nidjt  redjtäeitig  umfeljen!" 

Sin  oergnügtes  Sädjelu  30g  über  Saija's  eljrenmertlje 

„%üx  wie  alt  halten  Sie  mid)  beim,  DJirttter  Sberie?" 
frug  er,  inbem  er  paulinen«  Haltung  forgfältig  beobadjtete. 
S)tt8  9Jtäbd)en  war  erröttjet  unb  hatte  ängftiid)  nad)  ber 
Amine  gefdjaut,  in  ber  Seforgnifj,  fie  fönnte  etwa§  fagen, 
bas  il)rcn  greunb  oerletjte.  Sic  fjatte  itjn  aud)  einft  für 
alt  gehalten,  aber  nur  einen  Augenblut  ®ie  Seudjte  ber 
Snteliigenj  halte  aus  ben  Haren  Augen  gefprodjen  unb  il)r 
fdjon  nad)  fjalbftünbiger  Sefanntfdjaft  gefagt,  bafi  ©eorgeä 
Sana  faum  älter  all  33 ierjig.  Sljerie  madjtc  einen  93erfnct), 
ihres  Sieblings  grtütiS  ju  fdjmeidjeln,  unb  es  foftele  ifjre 

a t) r I) e i t § I i e b e  grofje  Ueberminbung,  als  fie  fagte: 
„SBoljl!  Sie  mögen  nod)  nidjt  ̂ ünf jig  alt  fein,  aber  Sie 

finb  nidjt  fefjr  weit  baoon  entfernt!" 
Sie  2Bal)rl)eit  war,  bafj  fie  ihm  roenigffenf  günfurib= 

fünfjig  gab.  Sin  paar  graue  gaare  an  feiner  Sdjläfe  unb 
ber  ernfte  Ausbrucf  feines  ©efidjtcs  waren  e§,  bie  fie  3U 
biefem  ©tauben  oerleitet. 

Pauline  Iad)te  fjerslicf)  bei  biefer  Sdjötjimg  unb  machte 
©eorges  Sana  burd)  biefei  ©cläd)tcr  Wirtlid)  glüeflid). 

„gerr  Sana  ift  ja  nod)  ein  ganj  junger  ÜJcann,  warne," 
war  Afle§,  was  fie  fagte. 

Unausgefprodjenc  Siebe  bat  einen  eigenen,  feltfamcn  Cteij, 
oieüeidjt  einen  größeren,  al§  bas  ©eftänbnifj  glücflidjer  Siebe 
felbft.  Ss  liegt  eine  gemiffe  Aufregung  in  ber  3weifefljaftig= 
feit  bes  Srfolgs,  ein  gewiffer  9tei3  bei  bem  ©ebanfeu,  bafj 
ein  einjige§  2Bort  Don  ben  geliebten  Sippen  bie  ffßclt  3U 
einem  Sßarabiefe  ober  3U  einer  gölle  für  uns  madjen  wirb. 
Sa  War  nid)t  fd)Wcr  311  [efjcn  an  biefem  Abenb ,  bafj  Sai)a 
Pauline  liebte,  unb  bas  sJJcübdjcn  gewahrte  bie§  and)  unb 
füf)lte  fid)  glüeflid),  bafj  ein  fold)er  Sl)renmann  ber  S'fjrige 
werben  fönnte,  wenn  fie  ihn  nur  annehmen  wollte.  Sie 
fragte  fid)  nidjt  felbft,  06  fie  aud)  ihrerfeits  it)n  liebe.  Ser 
i?ontraft  jwifdjcn  it)m  unb  bem  rohen  SBüftling,  meld)er  fie 
belcibigt  hatte,  war  grofj  genug,  um  ben  SJiann  öor  it)r 
liebenswert!)  311  machen,  Auf  alle  gälle  war  fie  glüeflid)  unb 
ihr  ©tücf  fd)ien  ifjr  au§  ben  klugen  unb  tonnte  üon  Sana 
bewerft  werben,  wcldjer  e§  nad)  feiner  eigenen  Seife  au§= 
legte,  fo  ba^  er  biefen  ?lbenb  ju  ben  fd)önften  feine!  Sebent 
3äl)Ite.  9lad)  bem  SLljee  fefjrte  ̂ ßauline  311m  ̂ ßiano  juriief. 
Sal)a  ftanb  an  iljrer  Seite,  fict)  barauf  letjnenb,  unb  laufcfjte 
begierig  ben  füf;cn  Söncn,  wcld)c  it)re  fjinger  bemfelbcn  ent= 
locften.  ̂ lölüid)  paufirtc  Sßauline,  fd)aute  ernftfjaft  311  ifjm 
auf  unb  fragte: 

„§crr  Satja!  2Ba§  ift  beä  Seben§  l)öd)fte§  3iet?  SBofür 
leben  unb  arbeiten  wir?" 

£>er  DJcann,  beffen  gewaltiger  ftörper  jiuei  non  gewöhn= 
licfjem  Umfang  aufwog,  erröli)cte  bis  311  ben  gaarwurjeln 
unb  fjatte  feine  Antwort  bereit.  Siebe!  war  e3,  waö  jebe 
g-iber  feines  §erjen§  antwortete,  allein  er  wagte  nidjt  baä 

2'Öort  au§jufprcd)cn.  'Senn  wer  weif;?  S)iefe§  eitrige  SOßort fönnte  if)n  au§  feinem  SßarabieS  vertreiben ,  —  unb  wenn 
es  wirflid)  gcfprod)cn  werben  mujjte,  fo  war  es  beffer,  e§ 
erft  nad)  feinem  ©ang  mit  Sßajfera  311  ffiun,  al§  Dorther. 

„Sie  antworten  mir  nid)t?"  fuhr  ̂auline  mit  fünfter 
Stimme  fort,  „gor  was  leben,  ringen  Sic,  was  flcljt 
Sljnen  über  VBaUff 

„teilte  Sl)re  im  engeren  Sinn  bes  Sßortes,  mein  93ater« 
bmb  im  weiteren  Sinn,"  war  Saoa's  ernftl)afte  Antwort. 

SßauHne  far)  gcbanfcuuoll  nad)  il)tn  auf.  Snblid)  fagte  fie: 
„Hann  ein  2Bet6  iljr  Sanb  fo  lieben,  fann  fie  bas,  was 

ihr  DJJänncr  Sl)re  heifjt,  fo  Ijod)  ftellen?" 
„SEBarum  nidjt,  lUaibenuiifelle  bc  SJceulan?  §at  es  nid)t 

grauen  gegeben,  bie  grofje  Patriotinnen  waren?  Mabcn 

fie  uidit  il)r  Ellies  für  it)r  SSatetlanb  geopfert?"  fragte  er 
feinerfeits. 

SPautine  erhob  fid)  unb  trat  bor  Sana. 
,,3d)  meine  nidjt  biefe  9lrt  Don  Patriotismus,  beffen 

©cheimnif;  am  Snbc  eine  Slrt  Sitclfcit  ift,"  fagte  fie.  ,,%d) meine,  fann  ein  SBeib  crnftl)aft  Ellies  für  ihr  Ünitcrlaub  Der« 
geffen,  Ellies  für  bas  Sing,  bas  bie  SDtännet  Sl)rc  heifsen? 

,,3d)  will  Sh»cn  fagen,  was  id)  meine,  beim  id)  felje, 
bafj  meine  äinule  hinten  eine  geringe  sJJicinung  doii  mir 
eingeflöfjt  h^ben.  l'iuf;  id)  ntint  l)äffen,  was  Sic  f&fyct 
beifieu,  wenn  bas  SEßori  fo  ausgelegt  werben  fann,  bafj  mein 
SSater,  um  feine  Sl)re  31t  retten,  fein  Seben  unb  bas  meiner 
Sföuiter  jerftörte  unb  mid)  allein  in  ber  SEBell  jurüffliei? 
SÖäM  id)  ein  iinabe  gewefen  mit  einem  übertriebeneu  ©efülil 
biefer  Sl)rc,  fo  würbe  id)  DieHeidjt  meines  SBaterS  SReDolDer 

aufgenommen  unb  mid)  ebenfalls  bamit  erfd)offen  haben, 
nadjbcm  id)  ?lKe§  in  Srfahrung  gebradjt!" 

Sapa  runjelte  feine  Stirne,  als  er  erwieberte: 
,,3d)  benfe,  3$ip  weiblicher  Sinn  hat  9icd)t,  unfere  Shre 

ift  für  Sud)  ein  Ieere§  2Borl,  aber  toie  fönnen  bod)  3l)1' 
53aterlanb  lieben!" 

„9iein,  id)  fann  nidjt,  id)  fann  es  nidjt  lieben,  bas  gie^ 
rige  Ungeheuer,  bas  niemals  ̂ rieben  hält.  2Ba§  ift  meine 
Stellung,  wenn  ein  ftrieg  ausbricht?  ̂ ann  id)  ein  Sdjwert 
nehmen  unb  mid)  felbft  oertljeibigen,  meinen  §erb,  %tüt,  bie 
id)  liebe?  9tein,  id)  mu^  etiles  aufgeben,  id)  habe  Sater, 
©atte,  Sohn,  unb  mit  bor  sJlngft  podjenbem  fjerjen,  bafj 
id)  feben  s^lugenblid  ben  33erluft  meiner  ̂ heueren  erfahren 
fann,  mufj  id)  warten  —  warten  tagelang,  wodjcnlaug, 
monatelang !  Unb  Sie  glauben,  bas  wäre  bie  ridjtige  $or= 

bereituug,  um  mein  Sanb  311  lieben?  Unb  wenn  ber  ß'rieg 
borbei  ift  unb  meine  2f)euren  finb  nid)t  jnrücfgelefjrt',  beuten Sie,  id)  fönnte  mid)  mit  bem  SRiifjm  begnügen,  bafj  fie  für 
ihr  53aterlanb  geftorben?  3d)  fann  es  nidjt!  Unb  bie 
grauen,  bie  es  bod)  gettjan,  hoben  nur  Dorgegeben,  es  ju 
tl)un ,  —  fie  tjaben  nur  iljrc  ̂ öerjwciflung  mit  einer  Süge 
aufgepuljt;  ober  fie  Waren  feine  cdjten  grauen!" 

Sana  war  311  fefjr  Don  feiner  Seibenfdjaft  befjerrfcfjt,  um 
fogteid)  31t  beweifen,  was  in  paulinens  Sorten  Unrichtiges 
lag,  —  er  fat)  nur  ein  Sing  unb  bas  fafj  er  flar,  —  fie 
würbe  ihn,  wenn  fie  iljm  ifjr  fyeq  fdjenftc,  mit  einer  feltcnen 
Siebe  befdjenfen!  Sr  beugte  fid)  über  ifjrc  §anb  unb  fü^te 
fie,  unb  als  er  wieber  auffalj,  fagte  er: 

„3dj  benfe,  Sie  Ijaben  Sfiecfjt ,  id)  beute,  Sie  finb  bas 
eitrige  wahrhaftige  2Deib,  bas  ich  F  fennen  gelernt!  ?tber 

fagen  Sie  mir  Sines:  Sie  würben  bodj  '^tjxm  ©atten  ober 
3h«n  Soljn  nidjt  Dom  Sdjladjtfelbe  3urüdfjnlten?" 

Paulinc,  nie  fdjöner,  als  wenn  fie  ifjr  Spaupt  ßöfj  3urücf= 
Warf,  ba§  geuer  bes  cdjten  Patriotismus  in  itjren  klugen, 

fpracfj : ,,3d)  Würbe  ihm  mit  ben  eigenen  §änben  ba§  Sdjwert 

umgürten!" 
„Sann  mufj  er  in  bem  Streite  fiegreid)  fein!"  erwie= 

berte  Satja  unb  bad)te  an  bas  morgige  Sreignifj.  Sr  nahm 
feinen  gut  Sßunft  neun  Uhr  unb,  Paulinens  §anb  ergreifenb, 
wartete  er  auf  ein  9tbfd)iebswort. 

„9cid)t  wahr,  Sie  werben  wieberfommen?  3d)  fjoffe, 

nidjt  id)  allein  bin  fefjr  glüeflid)  gewefen  biefen  9lbenb." Satja  nidte  nur  unb  eilte  hinweg. 

(ftortjefcung  folgt.) 

Begegnungen  mit  Theodor  Döring. 

Sin  Srinnerungsblatt 
bon 

6.  SSelD. 

„SD3n?  flrbmt  t>a§  Sl'oII  bort  jenem  £muä  entgegen, 
9ln  beffen  Stior  )'id)  eine  ÜOoge  bridjt? Unjähtbar  eilt  e§  f)tn  auf  aUen  Stiegen, 
6§  fafet  ber  Jlauin  bie  ̂ -lut  ber  ORcnidjen  ntctjt !  — 
—  Siegt  bort  ein  fibnig?   ©et)t  ein  g-iirft  ju  ©rabe, 
laß  roeinenb  ib,n  ein  ganjeg  iiolt  bcllngt? 
34  ielje  uiditä  oon  §err[$erbinb'  unb  Stabe Stuf  jener  Satire,  roo  baä  ftreuj  nur  ragt ! Unb  bod)  war  eine  ffrone  (eine  öabc, 
Uub  bod)  ift  cS  ein  ftönig,  ben  ii)t  tragt! 

Sljeobor  Sörina,  ben  ?Utmeifter  ber  beutfdjen  Sdjaufpief» 
fünft,  Ijaben  fie  am  20.  Stuguft  ju  ©rabe  getragen  in  bem 
trauernben  Serliu  —  aber  nidjt  allein  bie  Saiferftabt  f lagt 
um  iljn,  in  ganj  Seutfdjlanb,  mo  fein  5fame  befannt  uub  gc= 
nannt  ift,  tjeifjt  es:  „ißir  haben  ber  SBeften  einen  ucrloren  — 
ben  23eften  —  ihn,  ber  roie  ein  gel*  bie  beutfdjc  Munit  uer= 
trat ,  bem  bas  Söranben  ber  SBoaen  moberner  Söirtuoftt&t ,  bie 
S3erfaUjeit  ber  theatralifdien  Riinjt  nirbts  anhaben  tonnte."  Sr 
oerbient  es,  roie  ein  Surft  ju  fdjeiben  —  bafj  fie  bie  flaggen 
trauernb  feufen  an  bent  Schaufpiellnuis,  ber  Statte  feiner 
Siege,  baf;  Singen  um  ben  23?ann  Sljränen  oergiefeen,  bellen 
.siuuft  fie  oft  für  bas  Sdjicffal  ber  gelben,  bie  er  DorfteUte, 
fliegen  machte,  baf;  Sippen  um  iljn  flagcnbc  9Borte  fprcdjen, 
weldje  fo  heiter  über  ibn  gelacht 

„Unb  um  ba?  ©vab  fdjlieiit,  mit  bctl)rflutcr  iüaiigc, 
SJon  ticimatüdien  Sängern  fidj  ein  JUeiS: 
Uin  3cbcr  legt  mit  ticbcnollem  Srangc 
9luf  jenen  £nigcl  Slüte ,  Stumc ,  3iei»"  — 

4)ier  in  meiner  SBafbejnfamteit  mächst  fein  Sorbecr  — 
mag  an  bem  2.age,  mo  man  ihm  bie  moblrcrbienten,  legten 
Sljren  erwiefen,  ein  idjlidjtes  SQIatt  ber  Srinnerung  btuaus« 

fliegen. Siel  Stflfcologe  werben  ihn  feiern,  nod)  einmal  wirb  fein 
aeiftooller  {topf  ben  Seieru  ber  Journale  gejeigt  werben ,  man 

ioirb  feine  funftlerifche  Sebeutung,  bie  Öröfie' feines  ßerlußtf genau  er»  unb  abmngen  —  es  ioirb  ein  S)uften  fein  Don  Sor» 
beeren  unb  SRoien  —  id)  babe  bie  immergnineii,  fdjlicrjten  Ölfitter 
für  ihn,  roelcbe  beföeiben  im  EDerborgenen  roadjfen,  aber  nie 
bie  (varbe  oerlieren. 

Unb  es  ift  mebr  ber  „l'ieufeb  Soring",  ber  jmar  niebt 
DOtn  Wunftler  |u  trennen  ift,  beim  bas  mar  eine  (efrfame 
SOHfdjung  in  ihm,  nie  fie  ftarfer  unb  inniger  wohl  faum  je 
eriftirt,  bem  bieie  Srinnerung  gilt  —  infoferu,  als  id)  bem 
Wanne  Mining  öjter  begegnete,  als  ich  ben  gronen  Scbaufpicler 
auf  ber  Sühne  jah. 

S5He  Diel  hatte  id)  —  [djon  in  ben  .ftinberjabrcit  —  uon  ihm 
gehört,  übet  ibn  aclefen,  balb  braebte  bieie  ober  jene  Leitung 
[eine  diarafteriflijehen  ;)iigc  unb  ieh  müfite  treniger  tur  bie 
iSäfine  unb  ihre  gelben  gefebmarmt  haben,  bellte  ieb  ben  Staaten 
peobor  SMrutfl  niebt  genau  merfen  noOen.  tu  mal  bic  Öc» 
idiidite,  mie  er  als  oierjabriger,  lianfer  Mtiabe  bas  O'-en.'. :  bes Softors  nachgeahmt  unb  je»  feine  ängftlicbc  Stattet  ju  hellem 

Sadjen  gejroungen  hatte,  mir  ungemein  gefiel.  Unb  bie  ©rofj« miitter,  etne  rege,  begabte  grau  mit  fünftlerijdjem  3"tereffe, 
pflegte  nod)  nad)  oielen  Sohren  non  ben  Reiten  bes  hannooer« fchen  Theaters  311  erjählen,  rri  roeldjem  Söring  bort  aeafeuut 

hatte.  
0 Uub  mieber  nad)  Sohren,  im  eigenen  £cim  rourbe  eben= 

falls  Dtel  oon  bem  ftünftfer  gerebet,  mein  ©atte  mar  fein  be= 
gejitertfter  Anhänger  unb  Serounberer  unb  fträubte  fid)  oft  ener» 
gtjd),  Slnbere  in  Sollen  ju  ieften,  in  benen  Sener  ihm  unoergef?» luij.  2rot3  hmifigern  Aufenthalts  in  Serlin  fugte  es  jtdj  aber 
nidjt,  bafj  id)  ben  berühmten  felber  berounbern  tonnte,  es  mar 
roie  ein  Serhängnifj,  baf;  bann  gerabe  immer  fein  vliame  auf 
bem  Repertoire  fehlte.  Sa,  e§  fam  mir  barob  häufig  etroa§ roteSotn,  in  funftlerifchen  greifen  ftets  oon  bem  Stamen  am 
meijten  311  hören  —  unb  ganj  fdjroeigen  ju  müffen. 

Sann  jähen  mir  ihn  auf  einer  3"googeltour  im  Sdjroarj» roalb,  in  St.  Slaften,  umfrhroarmt  oon  ber  Sabegc)ellfd)üft,  non 
alten  fercellenjen  unb  jungen  O'omteffen,  ber  5)fittelpuntt  ber D.'cagnet  für  3111er  ?lugen.  DJtein  SIßann  hatte  ihn  begrubt  id) 
lajeute  und)  ben  tBSati  ju  burdjbredjen,  welchen  3llt  unb  3una 
um  ihn  geigen,  „berechtigt"  fagten  ihre  Slicfe,  mit  benen  fie bie  Paffanten  ftretften,  beim  ihr  Aufenthalt  jäfjlte  na^t  Soeben, 
äbas  hätte  es  aud)  genügt,  einige  flüchtige  süorte  ju  roedjieln 
—  roir  sogen  am  folaenben  Hcorgen  roeitcr.  Aber  es  mar eine  greubc,  ben  friid)cn,  heitern  .^errn  ju  beobad):en.  Auä 
biefen  Augen  btitjtc  ber  Sngenbrnuth,  ber  ̂ urnor,  fo  feurig, 
|o  jchelmifd),  feine  Tratte  auf  bem  glatten  ©efid)t,  er  miifjte  fie benn  lelber  im  rafefaen  2)iienenfpicl  heroorgebradjt  haben,  fein 
Äilberfaben  30g  fid)  bind)  bas  Sunfel  ber  §aare.  Maid) 
fdjarr  accentuirt  jpradj  er,  feine  Scroegungen  maren  elajtifcL 
rote  bie  eines  jungen  DJcannes. 

•'palblaut  rebete  man  neben  uns  oon  feinem  Alter  „fiebenjig 

9iein,  ihm  nahte  es  nidjt,  baä  Alter,  in  fetner  oer* 
Ungumpfenben  ©eftalt,  unb  feiner  fÜttftltdjen  Wittel,  rote  fie  fo 
mandier  feiner  berühmten  ilollegen  gebraucht,  um  ben  Schein 
non  Sugenb  um  fid)  her  ju  säubern,  ju  erhalten,  beburjte  es 

für  iljn,  benn: 
—  ,3Ser  unüerlcfct 

3m  §er)en  nod)  ben  Sraum  btr  Ougcni  trögt, 
2i*cn  yiimbus  ber  ißcgeift'rttng  nod)  utnjtrQb.lt, 
SEcr,  ber  ift  jung,  öec  lebt  im  ero'g.n  2ftut)ting.' 

Um  in  Söring  eine  cd)t  fünftlerifd)e  3farur,  ein  »olles 
„Sdj"  ju  erfennen,  brauchte  man  ihn  nidjt  auf  Oer  Sühne  ju 
jehen,  feine  ganje  (irtdjeiuuug,  jeine  Sigenart,  bic  nur  sJcatur* 
lid)teit  mar,  tljat  bas  funb. Sm  Sanuar  1875  fam  ber  Sfjrentag  jeine»  fünfjigjabrigen 
Sütmeniubiläums  —  roer  bie  Sejchreibmig  jener  Cuationen, 
jener  auiiegenben  Jage  las,  ber  mujjte  bie  Stupfinbung  haben, 
als  hätte  es  erbrüdenb  roirfen  fonneu,  fo  gefeiert  ju  roerbeu. 
Ser  ©efeierte  felber  mar  gerührt,  roeichen  .^erjens  —  unb  bc« 
fdjeiben  roie  immer  gcroefen.  ,,^u  oiel  —  ju  riet  1"  hatte  er 

oft  gefagt. 
Siefen  legten  überjcfjäumenben  Sruuf  ber  Sbren  hatte  er 

genoffen,  beoor  id)  ihn  fennen  lernte. Sas  roar  im  Sommer  1875  im  iOilbbab.  „Su  roirft 
mit  Sörings  befannt  merben,"  jehrieb  man  mir  oon  bort.  Sa, 
bas  roar  rooljl  eine  iuterefjante  Ausfidjt  für  mid)  —  aber  roas 
fönnte  id)  am  Snbe  Seiten  fein?  9hcht  einmal  nermoebte  id) 
äu  fagen,  baf;  id)  iljn  auf  ber  Stätte  feiner  iriumppe,  ber 
Sühne,  berounbert  Unb  id)  mufjte  bod)  aus  Srfahrung,  roie 
barfteUenöe  .«ünftler  Alles  oeraelen,  nur  nid)t  bie  2hatjad)e, 

baf;  „man  fie  nicht  geichen"  —  unb  bas  fann  fid)  bei  jeher 
einjelnen  ))ioüe  uüeberholeu. 

Ach,  wie  jo  ganj  auber»  roar  üheobor  Söring!  ©elaje 
anregenben,  unoergefilicben  ötunben  joüten  mir  iii  ir-ilbbab 

beoorfteljen! Ser  gleidje  Siagen,  ber  mid)  am  Sahnhofe  empfing,  brachte 

uns  ror  Söring's  SJohuiing,  eine  Partie  roar  oerabrebet 
über  ftafmbad)  nad)  >v>öjen,  bem  gorelleuort  im  SdjiDarjioalb. 

„Sjßir  fommen!"  flaug  grau  iDiatpilöcns  Stimme  herab unb  nad)  furjen  Selunben  jafjen  roir  Sier  frieblicb  oereint  in 
bem  roUenben  Siagen.  Unb  bas  roar  nicht  ctroa  eine  fteife 
SorfteQ'.ing  geroejeii,  ein  prüfenbes,  gegenfettigeö  SDadlern  — 
roir  waren  nod)  nidjt  in  »talmbad),  fo  meinte  man  fid)  Sahre 
bereits  311  fennen,  roaren  Afforbe  angejd)lagen  unb  Themen 
berührt,  bie  gemeinfam  mieberfianaen,  intereifirten  —  uub  roar 
id)  jitr  roärmjteii  Sereljrerin  bes  i'ienjd)en  Söring  uub  jur  irarnt 

empfjnbenben  ̂ reunbin  <vrau  liiathilbens  getrorben.  Jormg'S auregeube  iLVije,  bas  flare  Urtbeil,  bas  gute  geq  —  ro;c  ließe 
fid)  bieje  aJhichung  in  jeiner  uberjprubeliiben  RünfHentarur  am 
rid)tiaften,  am  roahrften  bejd)reil>en?  SJtan  mm;  ihn  gefannt, 
in  feine  blifcenben  Augen  gefdjaut  hoben!  Uub  ju  btefeii 
bominirenben  Sidjterii  unter  ber  hohen,  gebaulenretchen  S:uu 
bifbeten  bie  braunen,  fingen  üugen  jeiner  Öattin  bas  Sigän« 
tenbe  —  echt  roeiblidjc  ginaabe,  tiejes  Serftebeu,  Sclbftloftg» 
feit  roar  fie  —  beglüdt  in  ihm,  burch  ibn.  'Dicbr  .Harmonie, 
richtigere  Sharafterocrichicbenheit  habe  ieb  in  feiner  Sbc  getmv 
ben  —  aus  bem  fdjöuen  6a)wabenlanb  harte  fieb  Söring  bie 
®attin  geholt,  roie  er  feine  paffenbere  finben  fonntc. 

SBic  ipracben  am  wenigften  00m  „Ibeater"  au  leuem  ̂ iad)- 
mittag,  „berühmter  liJenjchctr  erinnerte  ftcb  ber  '.'lltmcuicr: hier  rourbe  eine  charafterifiifche  phgfiognomie  foput,  bann  ein 
Sialcft,  eine  eigenthümlidie  Sprecbroeiic.  Tas  blt^tc  unb  fun« 
feite  roie  in  ben  Augen  aud)  bind)  bie  flonoeriation  löritig». 
Sn  ber  Biteratur  toar  er  ju  jpaufe ,  roie  auj  ber  Sühne  — 
fein  gelehrter  Sfjau,  feine  Sbaratterftubic  über  bieie  o.vr  jene 
biehterijdjeu  ©eftalten  n\u  iluu  fremb  geb.ieben ,  Ätoarapbnei 
liebte  er  bejonber».  ̂ wtfd)cn  ben  Srnft  ber  Unlerhaltuiig 
jcbleuberle  er  bann  ploglid)  eine  Si'i^rafete  -  er  hatte  Seöe« 
roenbuugen  uub  Siufalle,  bie  man  ftets  jofort  hotte  bnuivit 
maiten  mögen.  Seine  sJicigimgen  roaubten  fid)  —  ein  lutür« 
liebes  Scbürfnin  feiner  funftleriidicn  9iatur  —  ber  Sugenb, 
Sd)önl)eit,  Weiitesjriicbc  511  —  er  liebte  niebt  vom  Alter  unb 
ront  iobe  reben  311  hören. 

„SBafl  nennen  Sie  alt?"  fragte  er  raieb,  als  id)  bie  Sc 
jcidjuuiig  oon  irgetib  Scmaiib  gebraucht. 

Sd)  griff  ped)  hinaus  über  „ftebsig"  in  abnungsnpllem 
©cfübl. 

„Sas  ift  fein  Alter,  gar  fein  Alter,  fleinc  grau!"  — jener  puult  tourbc  beim  aueb  nie  mehr  berührt. 
£>äj;lidjtcu  unb  auffallenbc  l'iagcrleit  oerurfaebten  ihm  Un« 
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bebaglidjfeit.  „Safit  roofjtbelcibte  Seute  um  mid)  iein!"  rief  er mit  bem  Siebter. 
Ser  berliner  gefttage,  feines  3ubilcium§,  badjte  er  mit 

rübrenber  Saufbarfeit,  mit  bem  befebeibenen :  „3"  t)iet ,  ju 

rtiel!" Unb  man  frage  auf  unb  ab,  nacb  Selbftperberrlidmng, 
nad)  SRcflame  bat  Söring  nie  geftrebt,  —  roa§  U)m  bargebrad  t 
rourbe  an  £mlbigungen ,  mar  freiroiflig,  mar  ber  unmittelbare 
2lu§flufe  beffen,  roa§  feine  Kunft  erroedt  —  Begeiferung. 

Sie  böfener  gorellen  tjatten  fieb  für  uns  nidjt  fangen 
laffcn  —  Butter,  Käfe  unb  barter  Scfjinfen  mußten  ibre  ©teil« 
pertreter  fein  —  aber  mir  finb  fo  Ijeiteu  geroefen,  al§  Ijätte  man 
neben  geiftigen  ©enüffen  nod)  ba§  glänjenbfte  Souper  getjabt. 

Senem  erften  Sage  folgten  nod)  anbere,  gteid)  fd}öne  — 
id)  barf  fagen,  mir  Bier  tarnen  un§  in  Stunben  nätjer,  al§ 
Rubere  in  Sabren.  2Bir  faßeu  unter  ben  Blatancn  an  ber 
faufdjenben  ©nj  —  Söring  pflegte  BMlbbab  feljr  bejeicbnenb 
eine  3H$e  ju  nennen,  unb  einer  foldjen  gelfenrilje  gleicbt  e§  m 
feiner  Sage  in  bem  engen  Sbale.  ©r  rjuftete  teieb/t,  ber  2Jcei|ter, 
unb  mir  tafen  iljm  abroedifelnb  por,  um  ibn  fid)  nicfjt  über« 
anftrengen  ju  laffen  bureb  iftebeu.  SCßcnu  bic  2lbenbfübte  un§ 
früb  in  bie  dauern  fdjeudjte,  fo  mürbe  beim  fdjmäbifdjen  2Bein, 
bem  oatcrliinbifcben  ber  grau  Biatl)itbe,  roeiter  geplaubert.  Sa 
fat)  id)  ibn  ben  „alten  grifc"  mit  ben  breiedigen  ©efid)tsfop 
men  barftellen,  eine  Bewegung  unb  Napoleon'«  eiferne§  2lnth& mar  ba.  —  3d)  fragte  ibn ,  ob  bie  fiinberaefd)id)te  roabr  fei 
—  unb  „So  fab  ber  Sottor  au§!"  unb  bamit  tauchen  aueb 
beffen  3üge  auf.  — 

2ßir  fpradjeu  aud;  pon  £)crsog  ®arl  »cm  SBürttemberg, 
mein  Bud)  tjattc  i£)ii  intereffivt,  benn  er  mar  ber  erfte  Sar» 
fteller  be§  ÖerjogS  au  ber  berliner  Büljue. 

2Ber  bätte  mübe  roerben  fönnen ,  ibn  su  fetjen ,  su  boren 
—  er  mar  ein  ■  gottbegnabeter  Menfd),  Künftler,  ein  frifdje*, 
golbeneS  §erj.  iffiie  oft  sog  ™ir  ©oetbe'S  SBort  burd)  ben Sinn: 

„®ir  gab  ein  ©ott  in  Ijolber.  ftetcr  ßraft 
3«  beiner  üunft  bie  erc'ge  Ceibenfdjaft." 

2Bie  oft  tarnen  bie  einzelnen  Sdjaufpieler  be§  roilbbaber 
Sbeaterg,  fid)  bem  „großen  Kollegen"  uorsuftellen,  unb  immer mar  er  gütig,  freunblid),  nie  abroebrenb.  Sin  bem  Sbeatcr 
felber  bat  er  bei  ber  Borfteflung  ber  „Stötten  Burfdjen"  ge= ladjt,  al§  i)abe  er  nod)  nie  einer  foldjen  beigeroobnt. 

3d)  mabnte  ilm  roobl,  feinen  reidjen  Sdjafc  ber  6rinne= 
rungen  aufsuseidnien  —  fein  geben  mar  ja  bunter  an  Bkcbfel, 
retetjer  an  6rfabrung,  al§  ba§  feine. 

„B3ir  rootlen  un§  im  näctjften  Sommer  ein  9tenbesPou§ 
in  einer  Sommerfrifdje  geben  unb  bann  merbe  id)  fie  Sbneu 
biftiren.  ©§  mirb  eine  große  Arbeit  fein,  benn  man  mufe 

roabr  fein,  2lüe3  fagen,  geredjt  fein  gegen  fid)  unb  Anbere!" 21m  Sage  uor  bem  Scbeiben  tarn  er  mit  einem  Bucfe  unter 
bem  2lrm  auf  unfer  gemobnte§  Blatten. 

„Sie  baben  midj  nie  gefeben,  nun  roill  id)  Sbnen  etroa» 

lefen/' 
6r  roäblte  „SRotlje  Pantoffeln"  rron  §eine. 
Sa,  ba§-roar  ein  Sefen !  2Bie  tann  ̂ emanb  fo  bie  böfe 

Katje  „fo  alt  unb  grau"  mit  itjrem  Scl)uurren  unb  Miauen 
roiebergeben!  unb  ba§  SBi§pern  ber  meifjen  Sbetmau§,  bie  „ein 
SSilb  pon  Hnfd)ulb  unb  SHulje"  auf  ber  S3ant  fifet  unb  il)r 
fleineg  33eind)en  auSftredt.  2ld),  roie  abnung'?Io§,  unb  boeb 
mirb  ba§  Schnurren  immer  begetjrlicfjer  unb  bebrol)enber ,  bi§ 
e§  Ijeifst: 

„TOein  ticbcS,  «eifee§  ©ejd)öbfd)en, 
iDJein  DJtäuScben,  bu  bift  maujetobt." 

SBie  fein  er  enblid)  bie  DKoral  gab ,  mit  meldier  Ironie, 
rceldiem  gäd)eln: 

„Stir  meinen  9JJäu§cbcn,  netjmt  euetj  in  9td)t, 
Cafet  eud)  nidjt  föbern  ton  tocltlidici'  $vad)t! 
3d)  vatt)'  eud),  lieber  barfufi  311  laufen, 

bei  ber  ßa^e  Pantoffel"  ju  taufen." 
6§  mar  großartig,  eine  Ufiniaturmalerei,  —  er  jeigte  fid)  at§ 

einen  TOeifjonier  ber  Spradje  —  unb  roa§  erft,  menn  er  brobeu 
ftanb  unb  über  ba§  ̂ ublitum  binfd)aute,  mufste  id)  mir  fagen? 

SBie  Ijätten  mir  anber§  jdjeiben  fönnen,  ah  mit  bem: 

„2luf  SEßieberie&cn!" 3rn_  fdjriftlidien  S5ertel)r  blieben  mir  feitbem  mit  feinem 
treuen  Sefretar,  grau  9Jiatl)itbe,  unb  bie  übermittelte  immer 
feine  „originellen''  (Srüf$e  au  midj  gemiffenbaft. 

3m  SÖJai  biefe§  Stapei  fttrjen  mir  un§  roieber,  bie  gemein= 
famen  feommerfrifdjträume  roaren  ju  Sd)äumen  geroorben. 

21  n  bem  21benb  be§  beul»  unb  fludjmürbigen  11.  9Jcai  — 
bem  Sage  be§  erften  2lttentat§  auf  Seutfd)IanbS  Saifer  —  fal) 
id)  Söriug  im  Scbanfpielt)au§  al§  Öofmarfdiall  in  bem  lQa&> 
länber'fdjeu  „©ebeimen  21genten".  ̂ a,  ba§  mar  ein  £)ofmanu 
burd)  unb  burd;,  angftlid),  fein,  ctroa§  bornirt  jur  Sntrigue 
—  ein  ©ourmanb,  ber  breitaufenb  Sejeuner§  unb  nod)  met)r 
Siner§  an  ben  gingern  bersäblt  unb  mit  ber  3nnge  baju 
gans,  ganj  beimlid)  idjiialjt.  Sa§  mar  roieber  ber  grof?artige 
Setailmaler.  inmitten  be§  sroeiten  2ltt§  ging  eine  53eroegung 
burd;  ba§  £auS,  Sufd),  .t>od)rufe,  ber  Saijer  trat  in  feine  Soge. 
G§  mar  ein  überroältigenber  —  l)iftorifd)er  2Roment,  ben  rool)l 
9liemanb  pergeffen  roirb,  ber  ibn  erleben  burfte.  Sbränen, 
Sd)lud)äen,  ba§  Singen  ber  9cationaIf)t)mne  unb  ber  Äaifer 
tiefberoegt  an  ber  Seite  feiner  £od)ter,  unb  ber  Sronprim  bleid) 
unb  roie  ein  eifern  33ilb  unten  in  ber  goge.  Sa§  SSübneu= 
perfonal  ftanb  auf  ber  Sjene  oerfammelt,  tüd)erfd)roenfenb, 
rufenb  —  am  tauteften  rief  Söring  fein  §od)  unb  fein  feber» 
beje^ter  §ut  l)ob  unb  fenfte  fid)  jum  ©rufj. 

2ll§  ber  Sturm  fid)  gelegt  unb  ber  §ofmarid)all  roie  311= 
por  mit  bem  Äammerbieuer  auf  ber  23ül)ne  ftanb ,  ba  tonnte 
er  por  (Srreguug  nid)t§  roeiter  fagen,  aU:  «Bon,  bon!»  unb 
bamit  ging  er. 

2lm  sroeiten  Sage  barauf  roaren  mir  Söriug'S  ©äfte. 
„SBas  fagen  Sie  —  ben  Saifer,  meinen  Staifer  bat  man 

morben  rooüen !"  unb  nod)  ballte  er  bie  gäufte  unb  bie  Sbräneu Wulften  in  leinen  21ugen. 

roar  il)in  nid)t  rerfit,  bajs  icb  ifjn  nur  in  jener  „(Jbarge" 
gefeben  —  unb  roieber  roollte  ba§  SSerb^ängnife,  baji  er  nidjt 
ferner  auf  bem  Repertoire  ftanb. 

_2Bir  roaren  en  petit  comite,  bie  brei  §au?bemobner, 
Söring,  feine  ©attin  unb  Sdjmägerin  21line  unb  mir  „beiben 
Sd)roaben". 

„Kommen  Sie,  laffen  Sic  bie  2lnbern  fdiroäbeln  —  id) 
roill  ̂ (;nen  meine  Sofenfammlung  jeigen,"  unb  ba  fafeen  mir 

por  bem  geöffneten  Sdjreibtifd).  „5,fflanb'§  Sofe!"  —  eine 
jebe  faft  batte  ifjre  ©efd)id)te:  ba  roaren  Sojen  grof;  unb  tiein, 
filbern  unb  emaiüirt  unb  au§  S3ud)§;  biefe  batte  auf  bem  Sifdje 
eines  ©elebrten  geftauben,  au§  jener  batten  bie  ginger  einer 
Dtofofobame  roobl  ein  beimlid)  ̂ 3ri§d)en  gelangt,  unb  enblid) 
tarn  bie  „Kaiferbofe",  golben  unb  fdjroer,  ein  3ubiläuni3gefd)cnf, 
unb  bie  tronprtnäliebe  §od)jeit§mebaille  —  ba§  „lefete  (Sremplar", roie  ber  tjotje  ©cber  il)m  gefagt.  Unter  ben  2lbreffen  ron 

fämmtlid)en  23übnen,  „tunftnoll,  poetifd),  roarmbern'g",  bradjen faft  bie  Sifd)e,  bie  SJBänbc  roaren  mit  Silbern  —  meiften§ 
beimgegangener  Kunffgenoffen  —  aefdjmücft. 

„Saju  erjäble  icf)  Sbnen  ©efd)id)ten,  roenu  Sie  roieber' 
tommen,  im  gierbft." 6§  roar  ein  tjeiterev ,  unriergef;lid)er  21benb  unb  al§  e§ 
roieber  fd)eiben  ̂ tef? ,  tarn  nod)mab§  bie  Siebe  auf  iüiebcrtebr 
im  £)erbft. 

„Sann  fpiele  id)  S&nen  ben  Ratljan  por!" 21d)  —  abnungsloS  fd)ieben  roir  uou  feiner  ̂ ugenbfrifcbc,  er 
roar  feit  brei  ̂ abren  aud)  nidjt  um  eine§  Öaare§  breite  gealtert. 

Unb  beute?  —  ein  gütigem  ©efd)id  bat  il)ii  beroabrt,  bafj 
e§  nidjt  pon  ifjm  fjeifien  mufjte: 

,®rft  mufe  bc§  SpaumeS  93tüte  fterben 
Unb  bann  erft  ftirbt  ber  iüliilenbaum." 

Sa§  bälilidje  2lttroerben  —  in  geiftiger  roie  törperlicber 
33eäiel)ung  ift  il)iu  erfpart  geblieben  —  babei  fd)leid)t  fid)  ein 
bantbare§  ©efübl  in  ba§  .^ers.  — 

2luf  beut  3erufaIemeNtird)l)of,  bart  am  Jikge,  bat  man 
iljm  fein  le^te§  Sett  bereitet,  e§  gleicht,  fo  febreibt  man  mir, 
einem  Blumenbeet,  .^unberte  non  Sdjleifcn  mit  SlMbmuugcn 
umflattern  e?.  Bon  frül)  bl§  fpät  pilgern  gettte  au§  bem 
^ublitum  berbei  unb  bringen  neue  Krause. 

„2luf  äßieberjeben!"  rief  er  im  SJfai ,  al§  roir  fdjon  bie 
Sreppen  Ijinabftiegeu,  nodjmal»  mit  bewegter  Stimme,  auf  bem 
SBorplat;  por  feiner  Sbüre  ftebenb.  Ser  ©ruf?  tlingt  mir  nad) 
im  fersen.  2Benn  icb  roieber  nad)  Berlin  fomme,  tann  id) 
nur  an  bem  .^ügel  fteljen ,  unter  roelcbem  ber  befte  sJ(att)an 
fcblummert,  unb  ftiüe  flüftern:  „geberool)!." 2Ba§  fie  itjm  aud)  au  ©bven  erroiefen  baben,  e»  barf 

unb  roirb  nid)t  Ijeifjen:  „3u  piel!" „Unb  bie  ifjn  liebten,  grrcunbe  nat)  unb  ferne, 
iltad)  bliden  fie  bem  auägeglomm'ucn  Sterne." 

dm  iefudi  des  Dienci'  iEanriergcfiiTigoctcins  6ei  (fem 
Stutfgactec  iEicdetfuaaj. 

(.yieju  baä  SBilb  S.  1029.) 

Ser  fd)on  bor  Sabren  befprod)cne  ̂ 31an  be§  2Bicncr  9Jcännev= 
gefangnercinS ,  bei  bem  Stuttgarter  Cieberfvanj  einen  ̂ Befud)  ju 
macben,  tarn  feit  ber  3$oflenbung  ber  gieberljalle  in  Stuttgart 
roieber  lebtjafter  jur  Spradje  unb  rourbe  im  letzten  £)erbft  burd) 
perfönlidjen  Sßerfetjr  cinjelncr  «Stuttgarter  mit  ben  SBicncrn  unb 
burd)  eine  roarme  unb  cinbringlidje  Ginlabung  be§  2icberh'ans= 
au§jd)uffc§  jur  Sieife  gebrad)t. 2lm  2Jlorgcn  be§  15.  2luguft  trafen  ()unbcrtunb}cd),iig  ©finger 
be§  SBiener  2Jtännergefangberein§  mit  bem  ßurierutg  in  Ulm  ein 
unb  rourben  bort  bon  einer  grBfjcrn  Scputatien  be§  Stuttgarter 
ßieberfranjcS  begrüßt,  bon  ben  ulmer  Vereinen,  bie  ßiebertafet 
boran,  feierlid)  empfangen  unb  bon  bem  letjtgenannten  SScvcin 
auf  ber  5ißilt)etm§£)ötje  nuf'§  greunblidifte  beroirtfjct.  33on  allen 
Seiten,  —  oon  9iaoen^burg,  33i'ierad),  (Sünsburg ,  fiauingin, 
§eibenl)eim  ic,  —  l)atten  fid)  ginjelne  unb  gröfecre  ©cfeUjdjaften 
eingefunben,  „um  bic  SBicner  su  bören".  Unb  basu  rourbe il)nen  aud)  reid)tid)  ©elegentjeit  geboten.  SBie  bic  wiener  Sänger 
roäbrenb  itjre§  ganjen  2lufeutl)att§  im  Sd)toabculaub  mit  iljrcn 
Sßorträgcn  überaus  liberal  roaren  unb  bem  l)örbcgierigen  5publi» 
tum  ftet§  auf'§  gicbcnSroürbigfte  cntgcgcntamcn ,  jo  bafe  fie 
mand)e§  Mal  ba§  llnglaublid)e  leifteten,  fo  roaren  fie  nad)  ein= 
genommenem  fjrürjftücf ,  trotj  ber  oorangegangenen  fd)laflofcn 
9lad)t  unb  einer  biersebnftünbtgen  6ifenbal)n|aijrt ,  aud)  glcid) 
bereit,  fid)  bören  ju  laffen,  unb  fagten  bem  jablreid)  ber= 
fammclten  2tubitoriutn  in  bem  6()or  „9(afd)  bon  feiner  £agcr= 
ftatt  ic."  ein  munteres  „@utcn  Morgen!"  5?ad)  roeiteren  sioci 
6l)ören  ging  e§  in  impofnntem  3ug  oon  ber  2Bit()clm§l)ö()e  burd) 
bie  Stabt  sunt  Münfter,  beffen  ©djiff  bon  erroartungSboflen  2(n« 
bädjtigen  fo  überfüllt  roar,  bafe  roir  un§  jetjt  erft  einigermaßen  cr= 
tlärcn  tonnten,  warum  ber  ©ängerjug  in  ben  Straßen  ber  Stabt  fo 
fdjroadje  58ead)tung  unb  fo  tüljle  ̂ lufnarjinc  gefunbeu  tjatte.  sJiad) 
turser  Sefidjtigung  ber  ardjtfcttoniidjcn  (adjönbeiten  be§  bcrül)mten 
6l)or§  unb  einem  5ßrälubium  auf  ber  Orgel  fteltte  fid)  ber  SBicncr 
Männcrgefangberein  bor  bem  eifernen  ©ittertt)or,  rocld)c§  ba§ 

Efjor  abjdjtietjt,  auf  unb  trug  ba§  .,Ave  verum"  oon  Mojart 
unb  ein  für  ben  herein  tomponirteS  „gciftlid)e§  Sieb"  oon  SBetn« 
rourm  in  fo  oorlenbetcr  Sd)onbcit  bor,  baj;  ba§  ?lubitortum  jebc§= 
mal  erft  nad)  Sdjlufj  be§  SSortragS,  roie  au§  einer  „9)crsüctung" crroad)cnb,  roieber  frei  aufatf)mcte  unb  nur  burd)  ben  2lnblid  ber 
gcroeil)ten  §atlen  bom  lauten  33eifall§fturm  surüdgel)alten  rourbe. 

21l§  bie  ©äfte  im  3ug  roieber  ben  Saljuljof  crrcidjt  battcu, 
ging  e§  in  einem  bon  ber  fönialid)  roürttembergifd)en  ©eneral= 
birettion  freunblid)ft  gebotenen  Öjtrasug  über  ben  gebanjerten 
2Ubrüdcn  (jinüber  unb  f)inuntcr  in'S  geifelinger  S()at.  Ser  geiß5 
linger  2icbcrfrati3  bot  ben  roiener  ©fiftert  ba§  ¥efte  unb  Sd)önfte, 
roa§  er  batte,  einen  Ijerjlid)eit  Sicbcrgrufe,  (fidjcnlaubfriinje  unb 
2Balb6lumcnftrauf;e  au§  feinen  bergen,  übcrreidjt  oon  ben  licb= 
lidjften  Jungfrauen  ber  Stabt,  unb  einen  toftudjen  Xrunf  auS 
ber  gräflid)  Scgenfelb'jdjen  Brauerei  im  naben  Gljbnd).  6in 
berrlidjcr  Sang  „O  Siarnbln"  luar  ber  reidje  gofjn  ber  freunb» lidjen  Ülufmerffamteii  ber  Stabt.  ©öppingen  grüßte  burd)  ba» 
ßrjdjeincn  ber  l)albcn  Sebölferung  auf  bem  si5al)ul)ofe,  burd)  9!ebe 
unb  ©cfang  ber  bereinigten  Sängergefetljdiaftcn  ber  Stabt;  c§ 
mar  tjier  ber  fürsefte  2lufentbalt  (nur  fünf  Minuten)  auf  ber 
gansen  93al)nftrctfe  oon  Ulm  biä  Stuttgart.  3n  Gfilingen  roar 
ber  große  Kaum  jroift^en  bem  SBa^n^of  unb  ber  ̂ lienjaubrürfe 
unb  sroifdjcn  bem  33abntorpcr  unb  ben  gegcnüberftcbcnbcn  ©aft= 
()bfen  fdjon  bon  bidjtgebrängten  SSoRSmaffeh  angefüllt,  als  bie 
rcid)  beforirte  fiofomottöe  beS  yeftjugeS  beranbrauStc.  Ser  lange 
freie  ̂ .Uat5  unmittelbar  neben  bem  Sdjienenrocg  bot  ein  aller" 
liebfteS  33ilb,  beffen  2lnblict  bie  2lnfommcnben  io  fetjv  überrafri)tc, 
baß  fie  in  ftürmijd)cn  Jubel  au§6rad)cn.    ißor  ben  in  geraber 

2inie  aufgeftellten  Mufitern  unb  Sängern  beljnte  fid)  eine  lange, 
roeiß  gebedte  Xafelreibc ,  belafiet  mit  IMumenfträußen  unb  gier* 
pflanzen,  mit  föftlidjcn  groben  ber  eßlinger  3uderbärfevcien  unb 
einer  fdjroeren  Batterie  oon  (ibampannerflafdjcn  au§  ber  ,ftei;(er'= 
fd)en  gabrit;  unb  baS  2ie6lid)ftc  oon  Sfffeni  mar  eine  Sccilje  oon 
etroa  sroansig  als  ÜOinser  unb  SBinscrinnen  ücrflcibctcn  .ftinbern 
bon  fcd)S  bis  jebn  ̂ tabren,  bie  ftnaben  mit  Hutten,  bie  mit  allerlei 
Dbft  unb  frühreifen  Xrauben  gefüllt  roaren,  bie  sJJiäbd)cn  mit 
Blumentbrbdjni  unb  lrauben()enfeln.  UBarum  aud)  bie  „^roicbcl" 
reidjlid)  oertreten  roar  unb  fclbft  bie  Bluiucn|träiißd)cn  in  jugenb- 
lidjen  Rjeinplarcn  frönte,  baS  erflärte  Den  fragenben  Sängergäftcu 
ber  Scftgruß  in  ben  Strophen: 

„So  neljmt  jur  Sßeiterrcife  .ßfelinger  3roicbeln'  frifd)  jur  ̂ anb, 
2)ie  gntdjt,  fo  uujrer  Jlur  cntjprojjcn  uuD  uns  ben  *Jtamcn  gab  im  2anb." 

5lad)bcm  bic  SBiencr  bem  „Gßliuger"  roatter  uigefprodjen  unb  fid) 
mit  Üicbe  unb  Sieb  ocrabjdjnbet  Ijattcn,  fü()rte  fie  ber  '-üalmsug 
in  roenigeu  Minuten  oom  Dicgen  in  bie  iraufe;  benn  aud)  bie 
cannftatter  ©efangoercine  rooUtcn  c§  fid)  nidjt  ncl)iuen  [äfijen,  i^ren 
tiortrcfflid)cn  „Srotlinger"  ]ii  foftcu  ju  geben,  unb  priejin  nod) 
außerbem  irjr  „Sauerroaffci"  als  2anbe-:-probudt  mit  Diadjbrud an,  ba§  benn  aud),  birett  auS  bem  (£i§  ac,ogcn,  maffen^afte 
yibnabmc  fanb.  Sie  Bemirt[)iingen  in  Eßlingen  unb  Gannftatt 
erhielten  nod)  baburd)  bejonbern  9lcij,  baß  bie  Söeine  oon  ber 
Blüte  ber  rociblidjen  Jugcub  frebciut  mürben. 

Unb  nun  ging  eS  mit  hinein  Sprung  an's  Siel  ber  Weife, 
nad)  Stuttgart.  Sie  Sd)üt;cngilbc  begrüßte  ben  beranbrauienbm 
3ug  Horn  Sdjütjcngartcn  (jerab  mit  Üanoncn*  unb  BöUerfdjüijen ; 
bie  Sänger  bc§  SicberfranseS ,  an  bunbert  Jeftbamen  uiib  bie 
Duarticrgcbcr  mit  if)rcn  Bcbienftefcn  erroarteteu  bie  ©äfte  auf 
bem  Berron  ber  Ginfteigballe  unb  begrüßten  fie,  bie  Sänger  mit 
einem  mufifalifdjen  ,,-Öod)",  bie  Samen  mit  ©ebicfjt  unb  Blumen 
unb  bie  Cuartiergebcr  mit  einem  berslidjen  ,,©rüß  ©ott!"  ?,w 
glcid)  fpicltc  bie  sJJiufif  beS  7.  Jnjanterieregimcnts  fftapcllmciitcr 
6arl).  Mit  Mufif  sog  man  burd)  bic  3d)loß=  unb  ftönigrftraßc, 
über  bie  B'anie  jum  Sdjillerplatj.  Ser  gansc  ülicg  roar  oon 
einer  »oogenben  9Jknge  Neugieriger  bejet;t ,  roelcfjc  bie  roiener 
Sänger  mit  ftürmijdjen  .Ciodjvufen  empfingen  unb  mit  maffcnbnjt 
gefpeubeten  Blumen  unb  Sträußen  begrüßten. 

2luf  bem  Sdjillerplatj  angefommen,  ftedten  fief)  bie  JDicncr 
bor  bem  alten  Sdjlofje  unb  ber  Stuttgarter  Sieberfranj  ibnen 
gegenüber  am  SdjiHcrbenfmal  auf.  gelterer  intonirte  feinen 
Bkbljprud) : 

„Seutfdie§  Sieb  unb  beutfdie  iljot 

Sei  gepriefen  früt)  unb  fpat!", 
roorauf  ber  Borftnnb  bcifcl6cn,  Brofcfjor  Dr.  Blum,  oon  ben 
Stufen  beS  ScnfmalS  I)erab  mit  roarmen,  bcrslidjcn  B?orten  bie 
©äfte  begrüßte  unb  mit  einem  feurigen  „\}od)!"  jd)loß,  in  baS 
bie  unabfebbnre  Menge  ftürmifd)  einfiel.  Ser  Borftanb  bc§ 
SSiencr  MännergcfangocreinS,  Dr.  Clfdjbaur,  trat  rjierauf  bor  un* 
anttnortete  auf  ben  ©ruß  in  ber  b^rslidjften  B*cife,  unb  3um 
Sdjluß  ftimmten  bie  roiener  Sänger  itjrcn  aüafjlfprurfj 

„fjrei  unb  treu  in  Cicb  unb  Sb,at!" 
in  fräftigen  2UEorbcn  an.  9Jun  ftclltcn  fid)  bic  Cuartiergc6er  ein 
unb  füljrten  bie  neugeroonnenen  „Sljrigcn"  tbeilS  su  yuß,  tfjeilS 
Su  2Bagen  in  ibre  ÜBolniungcn  $U  einem  2lbeubimbiß. 

Ojcgen  ad)t  U()r  fammelten  fid)  beibe  Bcrcinc,  bie  gieber» 
fränsler  mit  il)ren  fjamilien  unb  eine  größere  $abl  gelabcner 
©äfte,  rooruutcr  bie  Seputationcn  tjiefiger  unb  auSroärtiger 
toängerbcreine,  —  aud)  Baben  roar  burd)  ßarlSrufje  oertreten, 
—  im  botlbcleudjteten  ̂ eftt'aalc  ber  Sieberbaile  jum  si*cgrüßuug§= bautet,  unb  balb  roar  faft  fein  Sßlä^en  mcljr  p  baben.  Xa§ 
Bobium  beS  SaalcS  roar  reid)  mit  Kbenbcn  Sßjlanjen  gegiert ; 
oor  bemfelben  ftanb  bie  Büfte  beS  bcutfdjen  fiaiftrS,  auf  bem= 
felben  rcdjtS  unb  liufS  bie  Büften  be§  JtaijerS  5raii3  3o)\pb  unb 
beS  STönigS  ßarl;  im  .^lintergrunb  roar  ein  Tbeateroorbang  oor- 
gesogen ,  über  roeldjem  sroifdjcn  ,fträn;en  unb  ilo()ncn  ber  B?aljl= 
fprudj  beS  BMencr  iUiännergeiangoercinS  in  transparent  erfdjien. 
Sie  ßarl'jdje  fiapcllc  eröffnete  baS  Brogramm,  bann  ber  fdjöne, 
fcbioungbrile  <3ljor  SB.  Speibcl'S:  „Seutfdjcr  Sang",  unb  Ijierauf bie  eigentlidje  BegrüßungSrebe  beS  BorftanbeS  beS  Stuttgarter 
giebcrfranscS  botl  StJärme  unb  Sdjroung.  9!adj  bcrfelbcn  oerlangt 
ber  9tcbner  baS  SBort  für  bic  9Jhife  beS  ©efangS,  bie  benn  aud) 
fofort  in  Begleitung  srocier  ©enien  erfdjeint  unb  3U  ben  ©äften 
in  einigen  Stropben  bon  G.  Gngclmann  gcbidjtet)  fpridjt.  1J1[§ 
fie  bic  erfte  Stropl)e  fd)lief;t  mit  ben  2Borten: 

„GS  roinft  mein  Stab  —  unb  an  bem  DJedarfirom 
©riijst  eud)  bic  Sonauftabt  mit  33urg  unb  £om!", 

fo  tjebt  fid)  ber  Borbang  unb  bie  fdjöne  fiaiferftabt  BHen,  fo  roie 
fie  bon  bem  Senfmal  ber  „Spinnerin  am  Wreuj"  aus,  bas  im Borbcrgrunbe  ftanb,  fid)  anfieljt,  liegt  roeitbin  gebefjnt  in  Pollcm 
XagcSlidjt  oor  ben  Bliden  ber  ftcftocrjatnmlung.  g§  WQr  tm 
ergreifenber  Utugenblirf  unb  roir  roiißtcn  nidjt  su  fagen ,  cb  bie 
Berounberung  biefcs  9Jceifterroert§  (oon  öofbeforationSmaler  9R&9et) 
ober  bie  9!ü(jrung  über  bie  sarte  Uebcrrafdjung,  roeldje  ibnen  ba« 
burd)  bereitet  rourbe,  bei  ben  roiener  ©äften  größer  roar.  9!ad)bcm 
bie  ©efangcSnuife  fid)  mit  ben  Sdjlußroortcn  be§  ©ebidjtS: 

„91id)t  Sicbcrflang,  nidjt  OubelbrauS  attein, 

Sic  i^eimat  fclbjt  ioD  eud)  geboten  fein!" 
ocrabfdjicbct  batte,  fang  ber  gieberfrans  ben  reisenben  G.  g. 
gifdjcr'jdjeu  9Jtännerdjor  (auS  bem  2Ubum  bc§  gieberfranscS) 
„Sie  §eimat".  hierauf  begrüßte  ber  ©etneinberatb  ©aflpar sJiamcnS  ber  Stabt  bie  ©äfte  in  roarmen  SBortcu  unb  nad)  iljm 
trug  Brofeffor  Dr.  J.  ©.  gifdjer  mit  Iräftiger  Stimme  ein  oon 
tfnn  für  ben  2lbcnb  »erfaßtes  ©cbidjt  oor,  bas,  nad)  gorm  unb 
onfjalt  gleid)  oortrcfflidj ,  oon  ber  Beriammlung  mit  bem  leb» 
Ija  teften  Beifall  begrüßt  rourbe.  Sie  roiener  ©äfte  banf:en  im 
i'ieb;  alle  3ul)örcr,  ron  benen  bie  roenigften  oorljer  ©clegenljeit 
gefjabt  Ijatten,  bie  geiftungen  bicjeS  BercinS  311  berounbern,  roaren 
Don  ber  9teinfjcit  ber  21fforbe,  bem  SoHton  ber  Stimmen,  bem 
Sdjmcls  ber  Klangfarben  unb  ber  bpnamifdjen  BoKenbung  beS 
BortragS  förmlidj  f)ingcriifen  unb  bradjen  je  unb  je  in  ftürmifdjen 
Beifallsjubel  auS.  Ser  gan3c  21benb,  ben  aud)  nod)  *perr  SSept 
auS  2Bicu  burd)  ein  improoifirteS  ©cbidjt  roürjtc,  roar  Poll  ©cnuß, 

3reube  unb  .Cierslidjfeit. 91  m  Freitag  Bormittag  sroifdjcn  elf  unb  sroölf  Ubr  fanb  bie 
feierlicije  Gntljüllung  beS  SdjubcrtbenfmalS*)  im  gieberbaHegartcn 

•)  Sie  SScfdjrcibung  beS  Sentmalo  finbet  ü*  un,et  btn  ̂ 0,iJ5 
blättern  unjerer  le(jtcn  Nummer. 
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M  50 ftatt,  baS  Jjjerr  Dr.  O.  Glbcn,  e&rcnmitglieb  bc§  SicbcrfranjeS, 
bet  ©ejeflfäjaft  311m  ©ejdjcnf  gemadjt  Ijat.  3"  biefem  f eterlidjen 
VI tt  hatte  fiel)  eine  jcljr  jahlreia}e  föejefljdjoft  bon  Sercfjrern 
©ctjubert'S  eingefunben;  beu  mufilalifdjen  Sfietl  fjotten  bie  wiener 
Sänger  unb  ber  SHeberfrartjj  übernommen;  bie  §?eftrebe,  ein  roafjrcS 
Weiftertoerf  und)  fyorm  unb  Sufjalt  unb  ein  3euge  tiefer  mufifali» 
jdjer  Stubicn  unb  geläuterten  ©cjdjmatfS,  Ijielt  ber  Stifter  beS 
Senfmali,  Dr.  D.  Glbcn,  jctbft,  unb  bic  Uebernaljme  beS  Senf= 
malS,  fowic  ben  DluStaufdj  ber  Urfunben  boÜ>g  Srofcffor  Dr. 
©tum ,  inbem  er  3ugleidj  bem  Sanf  beS  2iebertranjcS  gegen  ben 
ebeln  Stifter  be§  SenfmalS,  ber  feine  Serebrung  für  ben  genialen 
Sieberfomponiften  unb  3iiglcidj  feine  fiiek  311m  ßieberfranj,  um 
ben  er  fid),  wie  überhaupt  um  bo§  beutfdjc  Sängermefen  fo  rjolje 
SSerbienfte  erworben,  burd)  eine  fo  b,od)f)crüige  Sbat  befunbetc,  Stu§« 
bruef  berlicl).   (5§  war  fürwahr  eine  fdjönc,  eine  ergreifenbe  geier. 

Um  ein  Utjr  feljten  fid)  bie  wiener  Sänger  mit  ihren  Quartier« 
gebern  unb  Sättgerfreitnben ,  Grftere  als  ©äfte  beS  2icberfrau3eS, 
im  fjeftfaal  ber  2ieberf)alle  3U  Sijdj;  aud)  anbere  fi'reife.  inS» befonbere  biete  ©äfte  Bon  9lu|cn  nahmen  nn  ber  Qfefttafel  Jljeü. 
s-13atb  begann  bie  Steifje  ber  Soafte.  9(adj  bem  erften  Soaft  betrat 
ber  Sorftanb  beS  SieberlronjeS  bie  3iebnerbül)ne  unb  tfjeilte  einen 
Sejdjlufj  beS  9luSfd)uffeS  mit,  nad)  welchem  ju  ̂  fjrenmitglieberrt 
beS  SercinS  ernannt  roorben  waren :  ber  Sorftanb  Dr.  Olfdjbaur, 
ber  Sorftanbfteltoertreter  Sföüßrter,  bie  Gfjormeifter  ßremjer  unb 
SBeinwurm  unb  ber  erftc  Srtjrififübrer  Söhnt  beä  Sßiener  Wänncr» 
gefangoereius,  fowie  Srofefjor  ftiet;  in  ©reiben,  3ugleid)  mit  ber 
Uebergabe  ber  Gbrenbiplontc  hmrbe  jämmtlidjen  anwejenben  wiener 
Sängern  baS  SereinS3eidjen  be§  SteberfranjcS  (golbene  Seier  auf 
fd;roar3=rott)=golbcnfm  Sanb)  angeheftet. 

9!ad)  bem  gfeftmaljl  machten  bie  Sljeilnchmer  einen  Sefudj 
auf  ber  Sitberburg,  bie  3U  beren  Gmpfang  feftlid)  betränjt  unb 
beflaggt  war,  unb  wo  ben  wiener  Säften  ju  Gljren  eine  mufifa» 
lijdje  Unterhaltung  burd)  bie  Garl'jdje  Capelle  angeorbnet  war. 

91bcnbS  fieben  U()r  begann  unter  ber  Sircttion  ber  auS» 
gejeichneten  Gljormcifter  Sremfer  unb  SOBeinwurm  oaS  fjfeftfonjert 
ber  wiener  Sänger,  3U  weldjem  e§  feit  jWei  Sagen  feine  CSitttritt§= 
forte  mehr  gegeben  hatte  unb  baS  00m  öuvd)jd)lagenbften  Grfolg 
begleitet  war.  Sie  gan3e  Ginnatjme  würbe  oon  ben  Siongertgebern 
tfjeill  für  wol)lt()ätige,  tfjeilS  für  artifüfd)e  gweete  beftimmt. 
Ser  9cauut  geftattet  uns  nicfjt,  beS  9!ät)cren  auf  bie  Surd)jüf)rung 
beS  Programms  eiujugefjen. 

Sen  Stfjlufj  beä  SageS  bilbete  ber  Sefudj  im  Stnbtgarten, 
ber  auf  Soften  ber  Stabt  Stuttgart  oon  ©arteninjpcftor  Siagncr 
auf'§  ©efo^madbottfte  iHuminirt  war  unb  einen  feenhaften  5lnblirf 
barbot.  9Jiä  tief  in  bic  9laä)t  hinein  wedjjelten  DJlufif  unb  ©e= 
fang  fand)  ba§  fomijdje  Cuartett  ber  SSßiener  unb  ber  famofe 
Viftonbtäjcr  £om§  liefjen  fid)  Ijören)  mit  einanber  ab  unb  Ijieltcn 
bie  Wcjcllfdjaft  im  Sann. 

2)er  Samstag  begann  bei  fjerrlidjer  Morgenluft  mit  einem 

Spaziergang  burd)  ben  föniglid)en  S)8ar!,  „bie  Anlagen",  3um 
Sdjlojje  „Diofenftein"  unb  Oon  ba  in  bie  „UlUl()elma",  wo  ben 
wiener  (Säften  burd)  ben  CberftljofmarfdjaH  Sreiljerrn  bon  Sl)umb= 
sJieuburg  ber  SJBtKIomm  Seiner  SUiajeftät  be§  Königs  entgegen» 
gebrad)t  würbe,  üerbunben  mit  einem  rcid)  auSgcftatteten  ©abel» 
jrül)ftücf.  ®ie  33ed)er ,  gefüllt  mit  bem  -t>au§trunf  be§  fiönigS, 
—  einem  elfinger  Siicfjling  unb  einem  untertürttjeimer  SroÜinger 
Dom  3al)r  1874,  —  wuröen  breimal  311m  Sooft  erhoben:  auf 
ba§  2Dot)l  Seiner  Wajeftät  be§  ßaiferS  ty  10113  Sojepl),  Seiner 
SJiajcftät  be§  ßönigS  ßarl  unb  S&rer  Majeftät  ber  Königin  Clga. 
©erüi)rt  bon  ber  ©nabe  unb  fjodjfjev^igen  ©aftfreunbjcfjaft  be§ 
ßönig§,  bejd)Ioffen  bie  wiener  Sänger  fofort  einen  33ejud)  in 
3rtebrid)5l)afen  unb  eine  Serenabc  »or  bem  Sd)lofj,  bie  auf  tele* 
graül)ijd)e  Anfrage  umgeb/nb  wiHfommcn  geljeifjen  würbe.  6§ 
war  in  ber  Sljat  ein  fdjbner  sÄugenblid  in  ber  Slatanenallee  ber 
SBilljelma  an  ben  rcid)  befeljten  Safein !  Dtadjbcm  im  Stücfweg 
aud)  nod)  bie  föniglidje  S3illa  bei  SSerg  einen  flüchtigen  93ejud) 
ertjalten  rjatte ,  fefjrte  bie  ©efcllfdjaft  mit  ber  Sferbcbaljn  nad) 
Stuttgart  jum  Mittagstijd)  in  ber  Familie  3urücf. 

"Jl LicnöS  fanb  ba§  ̂ eftfonjert  be§  Sieberfran§e§  unter  freunb= 
lidjer  SJlitwirfung  ber  wiener  ©äfte  ftatt,  ba§  aud)  fd)ou  3Wci 
Sage  oorljer  auäüerfauft  war.  S)ie  Leitung  hatten  aufjer  ben 
wiener  Shonueiftcrn  ber  TOufifbireftor  bc§  SicberfranjcS,  Srofcfjor 
ÜlUlljelm  Speibcl,  unb  beffen  Stelloertrefcr,  DJeallehrcr  görftler; 
ba§  auficrorbentlid)  reichhaltige  Programm,  auf  ba§  wir  ebenfalls 
nidit  näljcr  ein3ugehen  oermögen,  Würbe  prä3i§  unb  fd)ön  burd)= 
geführt,  unb  erntete  reidjen  SSeifaB  bei  bem  'Jlubitorium.  'JJad) 
bem  Rollert  berfammelte  man  fid)  tljeill  int  ©arten ,  tf)cil§  im 
ßongertfaal,  Uhianb=  unb  Sdjillerfoal  ber  2ieberl)atle ,  wo  nod) 
lange  nad)  sJJcittevnnct)t  gejei^l  unb  gejungen  würbe. 

9lm  näd)ften  Sag,  einem  Sonntag,  flieg  bie  Sonne  in  ifjvcv 
ganjen  Sradjt  am  wolfenlofen,  blauen  Gimmel  auf,  aber  leibet 
barg  biefev  Sag  oud)  ben  bittern  lugenblicf  bc§  ?(bjd)icbä  in 
feinem  Sdjoof;. 

3iod)  bor  Seginn  beS  ©ottcSbicnfteS  pilgerten  bie  wiener  Giäfte 
mit  ihren  Begleitern  hinauf  J«r  Ul)lanb§l)öl;e,  um  oon  ba  bic  gan3c 
Stabt  mit  ihrer  näd)ftcn  Umgebung  3U  übciidjaucn.  SBnhrlid) 
ein  f)cvrlid)cr  sjlublicf :  bie  Stabt  mit  üjten  Shünucn  unb  weithin« 
3ie()cnbcn  Straßen,  ba§  fjcxr lielje  ©rün  ber  Anlagen  unb  ©arten, 
bie  üppig  gewölbten  Sfttoenfjügel  mit  Sitlcn  unb  ©artenljäuSlhen 
überjät,  unb  bau  ?lde§  in  ein  wonniges  sJJiorgcnlid)t  getaud)t  j 

5)!un  l)i"ob  in  ben  Scfjütjengarten 1  S)a  war  VUIeS  jdjott 
bid)t  bcjeljt!  §errltd)e|  Sier  unb  uoitrefflidjer  Sdjütjenwciu,  au§ 
einer  langen  Seelze  alter  unb  neuer  Sdjütjenbedjer  gcjd)lürft,  war 
ba§  nädjfte  Angebot  ber  gdftfreunblid)en  Sd)ütjengilbe.  9iod) 
wärmer  als  üom  SUcin  aber  würbe  ba§  §crj  bei  ber  in  jeber 
•Öinfidjt  auügcjeidjneten  Segrilfjuugärebe  beS  Sdjiitjen  Srofcjjor 
§.  Jtlaioer,  auf  bie  Dr.  Cljdjbaur  jofort  in  feiner  hci'3lid)en  ÄU'ije 
antwortete.  Sorauf  folgten  einige  Cljöre  ber  Sffltener,  bereu 
Stuunicn  trotj  ber  Ueberonftrcugung  öcr  Oergangenen  Sage  unb 
"Jiäctjtc  fo  flar  waren  wie  ber  §imme(,  Unb  nun  nod)  ein  poeri« jdjer  ©ruf;  uon  G.  ßngclmonn,  ein  warmes  2Bort  311m  ?lbjdjicb 
oon  !J5rofeffot  391um  unb  ein  ebenio  t)ex5lid)ex  ©egengrufj  oon 
Dr.  Cljdjbaur  unb  ein  „fpod)"  unb  nod)  ein  „£wdj"  unb  hinunter 
ging  e§  jur  Stabt,  wo  ber  ulmer  Sdjncll^ug  bereit  ftanb,  bic 
lieben  ©äfte  fjmttegjufürjxen. 

ffiopf  an  .Uopf  ftanb  e§  im  Bahnhof,  nod)  mandjer  Kufj 
würbe  gcwcdjjelt  unb  utaudje  Shränc  flofj.  Unter  braufenben 
.V>od)iitfcn,  bie  fid)  Pom  einen  Önbc  ber  Pinfteighafle  bi§  311m 
anbern  fortpflanjten,  flog  ber  3«g  hinaus,  —  bic  Stabt  aber 
jthien  tietobet!  Mehrere  ftuttgartcr  Sänger  gaben  ben  ©äften 
©cleit  bis  (f Klingen,  anbere  bis  (yricbridjSljüfcn,  wo  eine  un* 
geheure  TOciiidjeumcngc  bie  Stnhmft  be§  3"3cS  erwartete  unb 
mit  Stubcl  unb  ©cjaug  begrüßte. 

?lbenb§'  nad)  ad)t  Uljr  brad)ten  bie  banfbaren  wiener  Sänger 
im  fönigtidjen  Sdjlofjgarten  ben  atlerhöd)ften  ̂ errfdjaften  ein 
Stänödjeu.  Ser  ©efang  joK  3h«n  *DJajeftäten  aufjerorbentlid) 
gefallen  hoben,  was  fte  aud)  ben  Sängern  bei  bem  benfclben  nad) 
bem  otänbd)en  im  grofjen  Saal  be§  Sd)loffe§  gereichten  51benb- 
imbifj  in  ber  hulboollften  SBcife  bejeugt  haben. 

Slm  f)Jcontag  mad)te  bie  muntere  Sängerfd)aar  auf  bem  ihnen 
oon  ber  fömglidj  württembergifdjen  5)ampffd)ifffahrtS=Serwaltung 
3itr  Serfügung  gefteHten  Salonbampfcr  „ (Sfjriftopr)"  einen  Sefud) in  Srcgen3  unb  würben  bort  oon  ihren  2anbsleuten  int  Sriumpl) 
empfangen  unb  auf's  ©aftfreunblidjfte  beroirttjet. 9Jad)  ihrer  9iücf feljr  nad)  t5riebridj§tjafert  3erftreutcn  fid)  bic 
gefeierten  Sänger  nad)  allen  SRidjtungen  unb  finb,  —  fo  hoffen 
unb  wünfdjen  wir,  —  alle  gefunb  unb  Wohl  unb  oergnügt  wieber 
in  irjvcm  lieben  Siien  angefommen.  %.  S. 

Hm  ©otfe  dou  ßajd. 

p.  (5.  (Sonraö. 
CÖieju  baä  SBilb  £.  1036.) 

Schon  ftnft  ba§  Sagesgeftirn  Ijinier  SSchia.  Scn  ©olf  mit 
feinen  Snfeln  trifft  nod)  ein  boller,  golbener  Strahl,  ber  fie  im 
glüfjenbftcn  Snrpur  aufbliljen  läfst.  sJcod)  ein  leijes  Sehen  ber 
Sonnenlid)tcr  um  ben  ©ipfel  beS  (*pomeo:  unb  oon  Often  her 
fdjwcbt  feierlich  bie  9iad)t,  ihre  bunflen  giftige  über  bie  tuübe 
(Srbe  breitenb.  gar&en  unb  formen  fliefjen  im  Spiele  ber  Slbenb» 
jdjatten  nebelhaft  in  einanber! 

©eheintniBOoller  f lingen  bie  taufenb  glüfterftimmcn  ber  SBogen ; 
wie  fd)auerlid)c  DDieerpfjantafteen  tönt'S  am  Stranbe,  wo  bie  gluten 
über  gähnenbe  Säulentrümmer,  oerfunfene  ßaiferpaläfte,  Per» 
jd)ollcne  ©öttertempel  unb  märchenhafte  sJJiarmorhallen  äd)3enb  ba= 
hingleiten  . . .  Saufenbj ährige  ©cfchidjtcn  ̂ ietjen  burd)  ba§  ©e= 
bädjtnifj  ber  üöetlen ;  ©efd)id)ten ,  bunt  unb  btüfjenb,  wie  ein  ge= 
mallcS  Soot  römijdjer  Schweiger,  bie  hier  bie  üßafferftrafje  mit 
9iojcn  überftreuten ;  ©cfd)id)ten,  wolluftooll  unb  fidjernb,  wie  ba§ 
leidjte  Sßejen  friboler  SRömertnnen,  bie  in  Sajä  am  blutigen  leibe 
ber  ©cjd)id)te  buhlenb  mitwebten;  ©efdjidjten,  entf etjltctj  unb  blutig, 
wie  Serratf),  Safer6  unb  SKuttermorb ,  wie  be§  SiberiuS  fülle 
©ebanfen;  ©cfd)id)ten,  wahnfinnig  unb  weltberberbcnb,  wie  bie 
Käjarentollheit  ber  römifd)en  Kaijerepod)e  

SlIIc§  2cben  fdjweigt  ringsum.  2)ort,  an  bem  gen  Süben 
borfpringenben  ßape  bon  9Jtijenum,  nad)  Sirgil  ba§  ©rabmal 
bc§  SJlijcnuS,  be§  Srompeter§  beS  5leneaS,  bort  wirft  ein  ein= 
jamer  2cud)tthurm  feine  5euer3eid)en  über  bie  bunflen  ©ewäjjer. 
5ßüuiu§,  ber  £>untbolbt  beS  flaifijdjen  5llterthumS,  ftanb  cinft  hier, 
ben  Wusbruch  beS  ScfubS  betrad)tcnb,  etje  er  3U  feiner  letzten  %al)xt 
hinabftieg,  bie  Sarfe  nad)  bem  unglüdlid)en  Stabiä  lenfenb.  Wn 
biejen  Reifen  warf  Sd)idfal§honb  ben  greifen  Shrannen  SiberiuS, 
um  ihn  hier  geWaltjam  bon  ber  Sdjwelle  beS  SebenS  h>nab3U= 

ftofjcn  . .  . ®er  Sdjein  bon  grell  fladernben  Sechpfannen  beleuchtet  ge» 
fpenftijd)  bie  Umriffe  ärmlicher  Sfijtfjerfjüttcn  an  ber  ßüfte.  (iin 
trübfcligeS,  ber  Unwiffenl)eit  unb  bem  Sdjmulj  überantwortetes 
©ejd)ted)t  ocgetirt  in  biejen  §öfjlen.  3ft  baS  Sajä,  bon  bem  ber 
„©rünber"  bei  §ora3  auSruft:  „©leidjt  bod)  nid)tS  in  ber  Sklt 
meinem  rei3cnben  Sujen  oon  Sajä!" Sßaljrhaftig,  unjeren  mobernen  Wugen  will  eS  jdjwcr  locrben, 
au§  ben  paar  armfeligen  Spuren ,  bie  fid)  oon  ber  bergangenen 
§errlid)fcit  auf  unfere  Sage  gerettet  haben,  baS  gatt3e  Silb  mit 
all'  feiner  beftridenben  [frifche,  mit  feinem  l)eif3en  2eben  3U 
refonftruiren.  Sietleidjt  haben  aud)  an  feinem  anbern  Crte 
ber  SSelt  9Jatur  unb  ©efd)id)te  mit  foldjcm  Wufwanb  3erfiören= 
ber  ©ewalt  3ujammeugewirft ,  um  unS  baS  Sic  transit  gloria 
mundi!  furdjtbarer  3U  iKuftriren.  S3o  finb  helt*e  jene  ftolgen 
SEßälber ,  welche  bie  Serge  bejdjattcten ;  wo  jene  fühlen  Südjc,  bic 
bon  ben  §öfjen  nieberraufdjtcn?  3n  gclblid)=graueu  Sinten,  auS= 
gebrannt  unb  fnl)l  grinfen  bid)  bie  einft  fo  rcid)  gejdjntüdtcn  Wb« 
hänge  ber  Serge  an.  §ic  unb  ba  winft  nod),  wie  eine  Cafe  in 
ber  ÜBüftcnci,  ein  grüner  gled,  ber  unberührt  geblieben  bon  bem 
blinben  3erftörung§eifer  bulfanijdjer  Gräfte. 

Siefer  unö  tiefer  fenfen  fid)  bic  Schwingen  ber  Diadjt.  Son 
bem  Sorfe  Sacoli  r)ernieber  labet  ein  ©lörflcin  gut  Wbcnbanbadjt. 
SJBie  ergreifenb  wirfen  l)icr  bic  Jtontrafte :  6f)riftcntl)uiu  unb  A^cibcn» 
tl)um  —  aJlifenum  unb  ©olgatha ! 

Sollen  wir  aud)  nad)  Scncit  fragen ,  weldjc  ben  tJlurf)  ber 
ffiefdjidjte  auf  bieje  ßanbjdjafi  gebradjt .'  9!adj  jenen  toll  gc= 
woibcnen  (läfaren  unb  el)ilojcn  Söflingen,  nad)  jenen  bcrid)iuit;tcn 
StaatSfünftlcrn  unb  jttlbenbilftenben,  feigen  ©ewaltmenfd)cit,  nad) 
jenen  üppigen  Leibern,  jener  flafjifchen  Xeniimonbe  im  anHftn 
SEßeltbgb?  Senn  baS  war  Sajä,  ber  mit  bem  raffinirteften 
2ujuS  auSgeftattete  fiurort  beS  römifdjen  high-life.  2affen  wir 
jeljt  bie  ÖteminiScenjen  ruhen ,  bie  jidj  au  ben  Sdjauplatj  beS 
(5äjiircnwal)njinuS ,  an  bic  wüftc  Sgtnc  römijdjcr  Scrworfcnhcit 
fnüpfen.  Sie  Solintara  Ijat  rcid)lidj  it)rt  "Jljdje  barüber  geftreut; 
bic  9iadjt  breitet  ihren  ßlor  barauf ,  ioie  auf  ein  im  SoDe  »ers 
jettteS  Süficraiitlit3. Slcidje  Steiubilbcr  jieljen  über  Säftum  herauf.  SBie  ein 
riefiger  Sarfophag  erhebt  fid)  (5npri  auS  ben  bunflen  Silixen. 
Sie  elcgifdjcn  Scrjc  Sanuajar'S  jänftigeu  uujerc  ©ebanfen: 

,3eglirf)c»  nimmt  ti  baliiu.  baä  Ocjcbid.  io  SRenfital  mic  «table; 
%ai  nur  bein  'Äuge  cvblidi,  tilgt  bic  DOllenbenbt  3ci'-" 

ÖrcuOigcr ,  lidjtcr  Sag  umfängt  unS  wieber!  Üiadj  ben 
SRebitationen  in  ber  9)lorgue  ber  rotmjdicn  i!i.>cltgcjd)id)tc  um« 
gaufein  unS  Silber  beS  blül)cnbeit  2cbenS ,  bringen  fröljlidje 
iDlanifcftationen  ber  jüBen  ©atu>fntr)eit  bc?  Bajeinfl  unb  Der« 
nflnftigen  ESitttnfi  auf  unjere  Sinuc  ein.  Sine  crljeitcrnbc  Caic. 
Ubergoffen  botu  ©lange  ber  Cftoberjottnc,  liegt  bor  uns.  GS  tft 
biefe  unftreitig  ber  licblidjfte  glcd  längs  bc5  ©olfef,  lanbcinwärtS 
gebettet,  ungefähr  in  ber  Witte  bei-  'JL'egeS  iwüdjcu  ben  Jbevnicti 
OeS  sJicro  unb  beut  gewaltigen  "?ldjt cd,  JuiS  man  für  bic  Ruinen 
eines  SeuuStcmpelS  ausgibt.  Wbcr  was  liegt  uns  Ijcutc  an  bem 
}toeife!$aften  Sröbcl  ber  THuinen ,  bereu  Sejiljüucn  unS  nur  bic 
alten  ©rillen  wieber  aufjdjcurbt  ?  2lla§  gelten  un§  anujelige 
Srümmcr  bon  ben  Säbeiu  beS  HJtcro ,  wenn  un§  eine  moberue 
UbljUc  lodt?  Setradjte  bir  bafi  Silo,  theurer  2cfer!  '^te  burd) 
einen  Sriumphbogen  3iel)t  bein  Slid  halb  tymatll  auf  baS  wette 

Weer,  balb  fällt  bein  Wuge  auf  bie  wunberbaren  2inien  ber 
2anbfd)aft  unb  bu  läd)elft  über  bie  graufigen  ßmpfinbungen,  bie 
td)  geftern  Wbenb  burd)  bie  Setradjtung  eben  berfclben  2ofalität 
in  beiner  Seele  gewedt.  Sie  hellen,  mobernen  ©ebanfen  fchmücfen wieber  bie  S3elt. 

Sreten  wir  ein  in  ben  ßreiS  harmlofcr,  fröhlicher  Wenfchen ! 
Sieje  hier  finb  gewifj  noch  nicht  berbäbefert;  abgelegen  oon  ber 
ftaubigen  £ecrftrafje,  fommen  fte  faft  nie  in  Serüfjrung  mit 
3enen,  bic  ihrem  rotljen  Führer  bon  9iuinc  3U  9iuinc,  bon  9iarität 
3U  fRarität  nadjfe^en  unb  bei  biefer  3agb  bann  bon  ben  3ln« 
gefeffenen  felbft  als  ein  lodenbeS  3agbobjeft  genommen  unb  nad) 
Wöglidjfeit  ausgebeutet  werben.  Sie  S3eiuleje  wirb  eben  bcenbigt. 
Ser  SBeingarten  hinter  bem  £aufc  hat  feinen  Ertrag  jdjon  an 
bie  ßeltcr  abgeliefert ,  bon  ber  baS  föftlidje  9Jaf3  träuft.  91un 
gilt  eS.  jene  ftotjen  Dianfcn,  bie  fid)  am  Stamme  ber  Sappel 
cmporfdjlängeln  unb  oon  s2lft  3U  Wft  bacd)antifd)  weitertän3eln, 
um  ihre  letjte  füfje  fiaft  3U  erleichtern.  3n  oollcn  fiörben  wirb 
ber  fonnenburdjglühte  Sraubenjcgen  eingeheimst.  SaS  3afs  harrt 
ber  Füllung  unb  balb  wirb  ber  antif  geformte  ßrug  freijen ,  um 
bic  2ippen  be§  burftigen  Arbeiters  3U  nc^en  ober  bie  trodene 
Achte  beS  Sängers  unb  SänjerS  3U  feuchten.  Son  bem  antifen 
•fjang  3ur  Sdjwelgcrei  an  biefer  Stelle  hat  fid)  aud)  feine  Spur 
auf  bieje  Spätgeborenen  oererbt.  Sie  gewähren  ftetS  ein  Silb 
ber  Wäjjigfeit  unb  beS  genügjamen  ©enujfeS. 

Ser  Sdjtufs  ber  Skinleje  ift  ohne  Sarantella  nid)t  benfbar. 
S3o  junges  Solf  3ufammcntrifft,  ergörjt  fidj'S  nad)  ber  Arbeit am  liebften  an  biejem  finnigen  Sans.  SaS  Crdjeftcr  ift  balb 
bollftänbig:  ein  Sambourin,  eine  SJcanboline  ober  ©uitarre,  eine 
f rijdje  Stimme,  welche  bic  DJtelobie  fingt,  unb  in  Ermangelung 
oon  ftaftagnetten  3Wci  fräftige  ijänbc  sum  fllatjdjen  unb  Schnaken 
—  baS  gibt  ein  ßnfemble  oon  wunberbarer  SJirfung.  Sie 
Sarantella  entfefjelt  baS  reiaenbfte  Spiel  ber  Iörperlid)cn  Se» 
wegung,  gewährt  bie  unbejdjränttcfte  Freiheit  ber  3nbwibuali« 
firung.  3ft  fie  bod)  weiter  nidjtS  als  baS  in  San3  überjetjte 
siÖcd)ieIfpiel  ber  2iebe  in  feinem  glichen  unb  Suchen,  Sdjmollen 
unb  9!edcn,  in  feinem  "Rieben  unb  WbftoBen,  jeinem  enblidjen 
Sriumplj!  SiejeS  ftapitcl  wirb  fo  wenig  je  auSgetanst,  als  c§ 
auSgejd)ricbcn  ober  ausgelebt  wirb.  Sarum  unterliegt  bie  Saran« 
tella  aud)  feiner  Wöbe  unb  feinem  (iinjprudj  beS  San3meiftcrS. 
Cbwoljl  gewiffe  giguren  tnpifd)  finb,  fo  tan3t  fie  3cbcr  bod)  nadj 
feiner  S3eife,  nad)  feinem  ßmpfinben,  feinem  Scnfcn.  Sarantella 
ift  eS,  waS  bie  uärriidjen  gaune  auf  ben  Sßanbgcmälbeu  ̂ om» 
pejiS  tansen  —  unb  3toar  in  bemjclbcn  9{fjnlfjniu5  jdjon,  ioie  ihn 
in  ber  nädjftcn  Winutc  noch  ber  alte,  bcljaglid)  brcinblidcnbe 
Sauer  treffen  wirb,  wenn  ihn  bie  alte  2uft  übermannt  unb  wenn 
feine  alte  2iebe,  bic  fid)  oben  auf  ber  Scranba  mit  bem  iRode 

3u  fehaffen  macht,  3U  ihm  fjerniebertrippclt  .  .  .  "Jluch  bic  ge» 
jdjäftige  Üiadjbarin  läfjt  wohl  bal-b  ab  oon  ber  Arbeit  unb  er« 
greift  ben  3ipfel  ihrer  Sdjürje  ober  ftemmt  bie  §änbe  in  bie 
oeitc  —  unb  haben  wir  bie  ©ebulb,  nod)  länger  bctradjtcnb  ?u 
bcrweilen,  fo  löst  fid)  wohl  WllcS  auf  in  allgemeine  i^citerfeit  unb 
Saranteüa! 

Gin  leijer  2uft3ug  ftreicfjt  oom  Weer  herüber  burd)  bie 
wilöen  2orbeerbüjd)e  unb  rührt  jadjt  an  bie  iWipfcl  ber  Sinien. 
Grfennen  wir  ihn  als  füllen  Sdjeiöcgruß! 

3)eutfche  iiifder  und  «Rcdcfigurcn. 
!Dou 

Dr.  3.  ©.  ÄObl. 

(gortje^ung.) 
IL 

Ens  bem  5ieid)e  oes  ̂ idjt»  unö  ber  Garßen. 

Unter  ben  fmsKcBen  SSahrnehmungen  ftcfjcn  bic  ber  Lütgen 
root)l  oben  au.  Sa-3  :Kcich  be»  2idjt5  unb  ber  färben  gewahrt 
unS  bie  Wittel  311  ben  mannigfaltigftcn  unb  jugleich  fat>ltd)ften 
Serfinnbilöliduiugen  unb  Ulbiptcgeluitgcn  geiftiger  ̂ uftüiibc.  Tie 
auf  ihnen  gefcfiöpften  Silber  unb  Sergleicbe  in  ber  beuticten 
Sprache  finb  jahllo-3  unb  nerbienen  bejonber»  beaebtet  ju  werben. 

Ser  Sinn  be§  Sehen«  unb  ba-o  2i>erfjeuq  be»  ccben§, 
bie  ?lugeH,  erleiben  oor  Willem  ietbft  Dtelfncpe  wnenbunä. 

3n  ben  9iebcn-jarten :  Öott  immerbar  por  91  u gen  haben, 
—  ein  "Jluge  auf  Senianb  werten, —  iprechen  wir  bilMicb  iwn 
unferern  Wuge,  obgleich  wir  eigentlich  uon  unterer  9lutmerf« 
ja  in  feit  reben  rooUen.  Gbento  ift  auch  in  ben  warfen:  bie 
91  tigeu  geben  ihm  auf,  ober  er  fieht  bie  Sacbe  je(jt  mit 
anberen  nugen  an,  eigentlut  nur  ber  innere,  unfiditbarc 
cinu  gemeint,  benn  bie  forperltdjen  9lugen  finb  ja  [htt3  biefdü 
ben  geblieben  unb  finb  auch  nidjt  weiter  als  gewöhnlich  au  'ge- 

gangen. 
ÜRan  iwht  bem  Siennbc  etwa«  an  ben  91 11  gen  ab,  —  man 

wagt  not  Sdiaiu  bie  9lugen  11  td) t  aufjubeben,  —  man 
tpitunt  in  einem  Streite  mit  einem  blauen  Äuge  baoon, 
—  man  barf  einem  Xnbem  nicht  not  bie  3lua.cn  fommen. 

9lut;er  beu  9lugen  ber  ffifltfcl,  ben  Knaen  ber  KAM 
nabeln,  ben  9liigen  ober  ltno«pen  ber  SJaumc  haben 
nur  noch  viele  anbere  Singe,  bie  wir  mit  ben  Sehorganen  unfextl 
Seibefi  bloi;  bef;  wegen  iicrgleicbcn ,  entnxber  weil  fie  rote  bieje 
(lein  unb  runb,  ober  wie  bieje  glänjenbe  9Juitftc  jtnb,  ober 
weil  Tie ,  wie  bie  9lugcnböblen ,  i'öcbcr  barfteHen. 

SBie  ba«  9luge,  jo  wirb  auch  ba«  tScticbt  unb  ba& 
Sehen  iowobl  al«  ein  forpcrlicbc«  wie  aueb  ein  getfticjed  ge« 
badit.  SBil  jeben  unb  jebaucn  mit  bem  inncru  rote  mü  bem 
auj;erit  Sinn.  liMr  bcfUicn  Lfiuficbt,  Um  ficht,  2?  0  r  ftebt  unb 

XuSfif^ten,  iowobl  Äu* liebten  vom  Serge  al«  9lu-M'icbten in  bie  gulunft,  iowobl  9lnjicbten  uon  2anbjdiatten 
al«  Snjtd)ten  unb  9liiicbauuiigcii  von  politijcheit  Ser» 
bal  tut  iicu. 

31Uc  ̂ »ftanbc  ber  9ltinoipbärc  unb  ade  Künancen  bc-3  in 
ihr  nerftreuten  Sonttenlidjt3  fontraftiren  unb  tnrglcicbcn  wir 
mit  entfpreebenben  jeclijcben  ̂ uftanbcit  unb  übertragen  jene  auf 
biefe.  Tie  Sonne  leuebtet,  wie  aud)  ba?  2tcbt  ber  Ser» 
11 11  n f t .  ii'ir  ürablctt  ror.  t;)ciunb!Hi:,  .ucr.be  unb  ̂ ngcnb, 
wie  bie  jeboue  2anbicbaft  iwn  ber  9Jiorgcnrbtbe.  Unier  Mopj  ift 
belle,  unier  91ngeficht  heiter,  wie  bie  2uft  unb  bie  9iatur 
umher.    33Mr  tragen  glänjenbe  SirtUauten  am  Ringer  unb 
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brillante  ̂ been  tut  Kopfe.  —  2Bic  baS  öimmelSgeroölbe 
über  uns,  fo  trübt  unb  oerbüftert  fiel)  auct)  ber  |)immel  in  un§, 
roir  geraden  in  Srübjiitu  unb  Srübfal  unb  überlaffen  unl 
finfterctt  ©ebanfeit  unb  büfterer  Stimmung,  roaS  lauter 
com  2id)tmaugel  hergenommene  2ftetapjbern  finb. 

SMelfach  roirb  unfer  jtnnli<$e§  Sluge  getäufctjt  oon  bem 
Schein,  ben  bie  förpertidjen  Objefte  von  fid)  geben.  Unb  ebenfo 
ift  bie  Beurteilung  ber  unficbtbaren  Singe  betrüglid).  2ßir 
reben  baher  auct)  oon  ibnen  oermöge  eines  febr  treffenben  BilbeS 
r>on  einem  faljcben  ober  guten  Sdiein  ober  Sin jd) ein,  non 
fd)einbaren  Borroänben,  oou  fromm  fcbeinenben  SJieufdjen  ic. 

SLBie  uitfere  Scbneroen  fid)  abftumpfeu,  fo  fdjreiben  mir  aud) 
unferem  inneren  Singe  (Srblinbung  311  unb  feejeicbnen  eine  ge= 
fd)ioäd)te  UrtheilSfraft  als  Berblenbung  beS  BerftanbcS, 
laffen  biefem  fogar  bie  Schuppen  oon  ben  Singen  fallen. 
53kil  ferner  beim  (Milinbett  ber  ftrablenbe  ©lanj  beS  SlugeS 
erlifd)t,  fo  fpredjeit  mir  burcb  eine  roeitere  Uebertragung  aud) 
oon  blinb  geworbenen  Spiegeln,  bei  benen  ber  ©I11113 
beS  burd)fid)tigen  @lafe§  mie  beim  crblinbetett  Singe  fehlt.  53er= 
mittelft  einer  tünftlidjereu  Kombination  fomnteu  mir  ferner  jum, 
Minben  2ärm,  ber  mit  Dem  erblinbeten  Sluge  beu  Sauget 
an  9lero  unb  Kraft  gemein  bat,  unb  roeiterl)in  fogar  511  ber 
nod)  lompliäit'teren  SRebefigu*  eines  „blinben  ̂ affagierS", unter  bem  entioeber  ein  ̂ uffagier  oerftanbett  merben  tnuf;, 
bem  toegen  feines  böjen  ©eroiffenS,  roie  bem  531  in  ben,  ber 
gerabe  unb  juoerfichtliche  Blid  fe£)lt,  ober  aud)  ein  SJienfd),  ber 
ro:geit  feiner  unberedjtigten  Slnioefentjett  auf  blinbe  5Bagen= 
ionbuf teure  fjoffen  mujj. 

Sie  färben  beS  SonnenpriSmaS  Ijafeen  im  Seutfdjen  fid) 
ju  oerfdjiebenen  Silbern  bargelieben.  3unäd)ft  ber  allgemeine 
9iame  ber  J-arbe  felbft  in  SiebenSarten  mie  folgenbe:  „garbe 
galten"  für  feinem  Gfjaratter  getreu  bleiben,  —  „eines  SJicn» 
fd)en  Jarbe  tragen"  (b.  t).  5U  feiner  Sienerfdjaft  ober  Partei 
geboren),  —  „einer  Sad)e  eine  gute  Jarbe  ju  geben 
roiffen"  (b.  fj.  il)r  eine  erfreuliche  Seite  abgeroinnen). 

SttSbaun  bie  befonberen  Tanten  aller  Jarbett  beS  Siegen* 
iogenS.  SaS  Stoib,  als  eine  im  ©anjeit  muntere  Jarbe  ift 
juroeilen  311  freubigen  Singen  unb  Stimmungen  oertoanbt, 
3.  B.  „in  rofenrotber  Saune  fein".  —  SaS  Blau,  als  bie 
fjarbe  beS  fernen  unb  unergrünblicben  .vnmmelS  unb  aller  ent* 
legenen  ©egenftänbe  am  nebeligen  ̂ orijonte,  roirb  nid)t  feiten 
jur  Bezeichnung  unbeftimmter  unb  nebelhafter  .^beett,  Begriffe 
unb  Bestrebungen  angeroenbet,  fo  3.  53.  in  „ein  blaues  2)3  un» 
ber",  —  „blauer  Sunft",  —  „in'S  53laue  hinein  rebe'n". 
—  Sie  ©nglänber  bejeidmen  trübfinnige  Stimmungen  als  53lau : 
«he  has  theblues»  (b.  1).  er  ift  melaud)olifd)). 

Sa  ©rün  bie  allgemeinfte  garbe  ber  ganjen  Sanbfdjaft 
unb  Siatur  ift,  fo  nennen  mir  aud)  rootjl  biefe  felbft  „baS 
©rüne",  3.  53.:  „roillfommen  im  ©rünen"  (b.  I).  in  ber 
freien  Statur).  Sa  baS  ©rüne  oorsugSrocije  bie  garbe  beS 
jungen  JrüblingSlebeuS  ift,  fo  roirb  bamit  überhaupt  auf  frifd)e, 
junge  5Baare  angefpielt,  3.  53.  grüner  (b.  I).  frifcber)  2ad)S. 
SBeil  aber  aud)  bie  jrücbte,  fo  lange  fie  unreif,  aud)  grün  finb, 
fo  hat  »nun  ferner  ben  Begriff  beS  Unreifen  überhaupt  in  bieje 
§arbe  gelegt,  unb  fagt  mitbin  oon  einem  unfichern  unb  1111= 
erfahrenen  SOcenfdjen,  er  fei  nod)  grün.  Saf?  matt  mit  ber 
populären  ̂ 3tjrafe :  er  ift  mir  grün,  fagen  roill :  er  ift  mir 
geroogen ,  fommt  oielleidjt  ba()er ,  roeil  bie  grüne  t?farbe  fo  all= 
gemein  bem  Sluge  rool)ltbut,  hängt  aber  aud)  oieHeidit  mit  bem 
(Srgrünen  ber  KnoSpeu  unb  53äume  unb  Stauben  im  lieblichen, 
hoffnungsvollen  grül)ling  sufammen. 

Sm  ©egenfa^  ju  Dtott)  unb  ©rün  hat  bie  fd)roarse  $arbe 
ju  oielen  unerfreulid)en  Siunbilbern  Seranlaffung  gegeben:  ju 
„fdiroarjen  ©ebanlen",  „fdjroaräen  Seelen",  „fd)roaräeu 
Sagen",  „fdjroaräeu  Künften",  roomit  ebenfo  roie  mit  bem 
SBorte  „anfchroärsen"  auf  lauter  traurige  unb  unheüoolle 
S)inge  hingeroiefen  roirb. 

©rau  als  bie  fvarbe  ber  näd)tlid)en  Dämmerung  ift  eben= 
falls  bie  Stammrouräel  oieler  unheimlid)er  SMetapbern  geroor= 
ben.  53on  itjr  ift  roal)rfd)einlid)  baS  „©rauen",  baS  ,,©rau« 
fige"  unb  „©räulictje"  entjprungen.  3Dtit  einer  poetifdjen 
SBenbung  fagen  roir  oft  ftatt  „ein  alter  ÜJiami  —  „ein  graues 
§aupt",  unb  pflegen  aud)  bie  alte,  lättgft  entfdbrouubene  geit 
unferer  23or=  unb  Uroäter  bie  „graue  Sorjeit"  ju  nennen. 
SluS  ber  (Sigenthümlidjfeit  ber  grauen  garbe  lä^t  fid)  enblid) 
aud)  nod)  bie  SHebenSart  erflären,  mit  ber  roir  auf  Unter» 
fud)ungen,  roetd)e  alle  abfel)bare  ©reiben  überfteigen,  anfpielen, 
nämlid)  bie  fdjershafte  $l)rafe:  „S)aS  geht  in'S  Slfdjgraue!" 
mit  ber  id)  benn  aud),  um  nid)t  aUiu  roeit  in'S  „©raue" 
hinauSjugreifen ,  biejeS  Kapitel  von  ben  färben  »9)cetapl)ern 
fd)lief5en  roill. 

III. 

Eu5  6cm  Mineraf-  unö  2Pfran3enmd). 

S)en  Organismus  unb  baS  2Bad)Sthum  ber  Sebent  fo  häufig 
oorfommenben  ^flanjen  haben  mir  oielfad)  benutzt,  um  uns  bie 
föntmirfelung  foroie  ben  Sufammenhang  geiftiger  ̂ rojeffe  unb 
Organismen  ju  oerfinnbilblidjeu. 

5Bir  fäen  baS  ©etraibe  unb  ben  Samen  guter  2el)re. 
SBir  pflanjen  foroobl  Sjäume  unb  Stauben  in  äßalb  unb 

©arten  als  gute  ©efinnungen  in'S  ̂ erj.  Slud)  Staaten, Stäbte  unb  iHeligionen  roerbeu  gepflanjt.  S)er  Canbmann 
bearbeitet  feine  Kom=  unb  SBai^enfelber  unb  ber  ©eletjrte  bie 
mannigfaltigen  gelber  ber  5Biffenfd)aften. 

5Bahrfd)einlid)  ftammen  alle  Slrten  beS  „ßefeuS"  junäd)ft 
au§  ber  $flanjenroelt  unb  bem  Slrferbatt.  3uerft  rourben  bie 
Siehreu,  bie  53eeren,  bie  grüdjte,  ber  2Bein  geerntet  ober  ge= 
lejen  ober  ju  ©arben  unb  in  Körben  gefammelt.  Später 
las  man  bann  aud)  bie  53ud)ftaben  unb  famntelte  fie  311 
SBorten,  ̂ hrafen  unb  ©ebanlen.  S)urd)  eine  roeitere  Ueber= 
tragung  lejen  roir  bann  aud)  ©ram  unb  9ieue  ober  greube 
unb  gufriebenheit  in  ben  Sügen  unb  SJcienen  unferer  ÜJcit= 
menfdjeu. 

Söie  bie  ̂ flanje,  fo  rourselt  unb  leimt  aud)  baS  Sßort 
©otteS,  roie  auf  ber  anbern  Seite  baS  53öfe  gleid)  bem  Utt= 
Iraut  rouebert  unb  fiel)  fortpflanät.  SJierftanb ,  Sugeub 
unb  53cgierben  roadjfeu  roie  bie  53äume  unb  tragen  gute 
ober  fd)led)te  grüdjte.  Unfere  SSorftellnugen  unb  ©ebauteu 
finb,  roie  bie  grüd)te  am  53aum,  reif  ober  unreif.  2Bir 
rotten  bie  fd)limmen  triebe  roie  bie  Ueffeln  aus  unb  ernten 
Sani  unb  g-reube  roie  bie  Srauben  oon  bem  Mebftode. 

SBie  an  ben  G'idjen  unb  53ud)en,  fo  unterfdieiben  roir  aud) 
XL. 

bei  ben  ffierjeidjniffen  unferer  ©efd)Iecbter  unb  Familien,  an  I 
unferen   Stammbäumen  einen  S)auptftamm,  9cebenäfte  unb 
3roeigc,  foroie  roir  aud)  bie  5ßiffenfd)aften  unb  überhaupt  alle 
Singe,  bie  (SineS  aus  bem  Sittbern  entspringen,  fid)  gleid)  ben 
53äumen  unb  53üfd)en  neräfteln  ober  uerjroeigen  laffen. 

2)afj  fogar  in  ber  S(ritl)iuetif  biejenigen  Rahlen,  melcfje 
burd)  9Jhtltipli,Mrung  höhere  ̂ otenjen  heroorbringen,  ben 
Sjßurseln  bet. Bäume  parallelifirt  roerbeu,  beroeiSt,  baf;  felbft 
bie  fouft  nicht  feljr  iihantafieoollen  SJiathematifer  in  ihrer  roifjcn* 
fd)aftlid)en  2enuiuologie  ber  giguren  unb  53ilber  nid)t  haben  ent= 
bel)reu  tonnen. 

So  nütdich  baS  .<poIj  beS  SBalbcS  unS  roirb ,  fo  bietet  e§ 
unS  bod)  aud)  einige  uüberroärtige  GÖigettfc&aften  bar.  15S  ift 
fteif,  hart,  unhiegfam  unb  roirb  unS  in  ungehobelten  5Mörfett 
hinberlid).  2Öir  haben  eS  baher  ju  ben  Sdjeltroorten  „Ml oh" 
unb  „531  od"  unb  31t  ben  tabclnben  ̂ Jcetapbcrn :  „ein  unge- 

hobeltes Benehmen",  —  ein  uugelenler,  höljeruer  SWenfdtj"  2c. beuuljt,  unb  vom  jaulen  .s^olj  (oielleicbt  aud)  gleifd))  finb  bie 
faulen  sHcenjd)en  unb  faulen  ̂ uftänbe  im  Staate  her» 
genommen. Unter  bem  53i(be  ber  blüheuben  53lumcn,  bie  baS  Sdiöufte 
unb  ©efälligfte  au  ben  ̂ flanjen  finb,  beuten  mir  häufig  aud) 
bei  anberen  ®ingcn  auf  baS  53efte  von  ihnen  hin,  fo  3.  53. 
bie  531ume  beim  3Bein,  unb  in  unferen  Färbereien  beim 
^nbigo.  ®te  blübejtben  Sungfraueu,  baS  blübenbe 
©lüd,  baS  blübenbe  oilber  unb  ilupfer  (luenn  cS  fid)  in 
unferen  ödjmelshütten  gereinigt  unb  uerllärt  barftellt),  fie  roerben 
alle  ben  erfreulidjen  53lumen  oerglicben. 

DJcaudjc  ®inge  roerbeu  mit  ben  Limiten  nur  einer  äufjern 
ober  5'ormähutid)feit  roegen  in  parallele  geftetlt,  fo  3.  53.  bie 
äßiubrofe,  bie  53änber=3fofette  unb  bie  :)iofette  ber 
Suroeliere  roegen  ihrer  in  ber  5Mätterftellung  ber  Üiofe  äl)nlid)en 
it'onftruf'tion.  Slud)  bie  Stacheln  unb  Kornett  beS  SebenS, foroie  bie  SluSbrüde,  beren  roir  uns  rool)l  bebienen,  roenn  roir 
einen  leicbtfinnigen  ober  fonberbaren  'JJienjcben  jpöttijd)  „ein 
fchöneS  SU'äutcbeu"  nennen,  foroie  benu  aud)  „bie  bcinooS* 
teil  Häupter",  haben  roir  beu  Triften,  äBiefen  unb  ©cbüjdicn entnommen,  unb  unferen  Kirchhöfen  beu  populären  ©ebanlen, 
bafj  über  eine  läugft  oergeffene  Sadie  ©ras  gern  ach  jen  fei. 

5Bie  oon  ben  Spieren  bctS  9Jfarl,  fo  haben  roir  auS  ber 
5t>flait3enroelt ,  unb  3roar  jitnädjft  oon  ben  Muffen,  bie  Kerne 
in'S  Sluge  gefafit,  um  baS  Kräftigfte  unb  53efte  int  Innern  ber Singe  3U  beäeidjnen.  Saraus  haben  roir  unter  Sluberem  baS 
Subftantioum  „Kernfprud)"  unb  baS  figürlidje  Slbjeftimim 
„fern ig"  gebilbet.  Slud)  finb  bie  Dtebefiguren  „ber  Kern  ber 
Slrmee",  „ber  Kern  ber^rebigt"  barauS  hetnorgegangen. SluS  bem  SJfineralreid),  oou  ben  Metallen  unb  Steinen,  bie 
oon  ber  sJ(atur  mit  ebenfo  mannigfaltigen  (Sigenfituften  auSge= 
ftattet  finb,  roie  bie  -JJienfdjen  unb  ©eifier,  haben  roir  unter 
Slnberem  „bie  fersen  von  Stein",  „bie  Steine  DeS  Sln= 
ftofjeS",  „baS  Sal3  ber  9iebe",  „baS  531  et  in  ben  ©lie= 
ber n",  „bie  jilbernen  unb  golbenen  3eitalter",  foroie 
„bie  eifernen  öänbe  ber  Sefpoten",  aud)  bie  berühmten 
„eifernen  Üiinge"  ber  ßernirungSarineen  oor  9J(eh  unb 
^jßariS,  unb  befjgleidien  aud)  „bie  Scanner  »on  edjtem 
Sd)rot  unb  S^orn"  entlehnt.  Stüter  bem  ©olbe  („golbene 
2Borte")^  bem  Silber  („Silberllänge"),  bem  53lei  unb  ßüen 
hat  bie  oprachpoefie  un|ereS  5?olfeS  3uroeilen  aud)  baS  £hied= 
filber  3U  53ilbern  oerroanbt,  nicht  aber  baS  Kupfer,  baS  3>nf 
unb  aud)  nicht  bie  oielen  anbereit,  bloH  ben  ©bemitern  befannten 
MetaEe. 

2Bie  bie  genannten  feften  Stoffe  mit  feften  unb  tüdjtigen 
©eifteSeigenfebaften,  fo  forrefponbireu  lodere  unb  lofe  3uftänbe 
ber  hanbgreiflidjen  Singe  mit  ben  ähnlichen  guftänben  nicht 
l)anbgreiflid)er._  So  roerbeu  unfere  Hoffnungen  roie  baS 
53  äff  er  3U  Schaum,  unfere  ̂ 3 1  ä  n  e  gehen  roie  unfer  2orf 
unb  53rennbo(3  in  Mauel)  auf.  Ser  Sd)ineid)ler  frütnntt  fich 
oor  bem  ©eroalthaber  im  Staube,  unb  all'  unfer  Schaffen 
unb  SBirlen  perfliegt  jelber  in  totaub.  Unb  roie  in  biefer 
5f3hrafe  ber  Staub  jur  SSejeidjnung  ber  9cid)tigfeit,  fo  bienen  unS 
bie  roinjigen  toanbförner  311t  allgemeinen  53e3eid)nung  ber  ©e» 
ringfügigfeit  in  ben  SluSbrüden:  „ein  Körndjcn  3eit'\  — 
„fem  Körnchen  SJerftanb". $aft_für  alle  phpfifd)en  (Sigettfchaften,  toeldje  uns  bie  mannig= 
faltigen  Stoffe  ber  tobten  Statur  barbieten ,  haben  roir  in  ber 
geiftigeit  SBelt  lorrefponbirenbe  ©rftheinüngen  entbedt,  auf  bie 
roir  bann  bie  sunüchft  für  jene  gebildeten  SSörter  unb  SluS= 
brüde  angeroaubt  haben.  So  reben  3.  53.  unfere  Slefthetifer 
oon  rauhen  ober  glatten  ober  harten  ober  tu e i dt) e n  SBorten, 
roie  unfere  SDüneralogeit  oon  rauhen  ober  glatten  Oberflächen, 
oon  borten  unb  roeidjen  ©efügeit  ber  ©efteine.  So  fpreeben 
unfere  'JJioraliften  unb  5pft)d)ologen  0011  loderen  unb  lojen Sitten,  oon  leid)tetu  Sinn  ober  einer  feften  ©efinnung,  oon 

leeren  33orten  ober  hohlen  Köpfen,  roie  unfere  s431)t)jtfer  oon fdiroeren  iDcetalleu,  oou  leereu  Diäuiucu,  oon  hohlen  Steinen  unb 

Hüffen. Sie  üier  (Slemente  haben  unS  feljr  oiele  SJilber  geliefert. 
So  bie  6rbe,  uad)  ber  roir  fo  DJcaudjerlei  erbig  ober  irbifcl) 
nennen,  roaS  bod)  nicht  oon  6ibe  ift.  Unb  baS  SBaffcr,  befjen 
(Sigenfchajteit  unS  5Jeranlaffung  gaben,  j eichte  ©ebanlen  als 
roäfferige  ober  Elare  Sbelfteine,  als  Steine  oon  gutem 
Sßafjer  311  beseichnen.  Sem  in  ben  Ouellen,  5'lüffctt  unb 
Strömen  fid)  beioegenbeu  215affer  haben  roir  ben  Uffpruug 
unb  Urquell  Der  Singe,  —  beu  l u ber  Siebe,  —  ben 
Strom  0011  äüorteit,  —  fonberbarenoeife  aud)  baS  rbeuiua» 
tifd)e  Hebet  „beu  j^Iufj  im  Slrm"  entnommen.  Dtecbt  ftarf 
poetifcl)  finb  bie  00m  Sßaffer  unb  3"tufj  hergenommenen  SEropen: 
tit  Shränen  jicl)  haben,  —  inöufi  unb  greube  fd)roiiumen, 
—  ein  SJÜeer  oonSBottne  unb  ätjnlictje. 

Sie  leid)te,  loiDerftanbSlofe  ßuft  gab  unS  bie  luftigen 
hieben,  bie  luftigen  ©efellen,  bie  2uftfd)löffer,  bie  Suftftreiche 
unb  aud)  bie  2uft,  bie  roir  unferem  Jiper}eit  madjeu.  Unb 
biefen  lönnen  roir  fogleid)  bie  mit  ftarf  betuegter  Suft  (ober 
mit  533 in b)  angelegten  53i(ber  beifügen :  bie  ÜB inb beutet-, 
bie  JBinbmadjer ,  unb  bie  2eutc,  bie  gute  Seiten  in  beu 
äßinb  fdjlagen. 

Slud)  baS  Jener  hat  unS  fefjr  reid)lich  mit  Diebefiguren  oer» 
forgt,  mit  „beu  flammen  ber  2eiben jebaft" ,  mit  „bren* 
nenber  Siebe",  „breuitenbeii  Farben",  mit  „ben  Junten 
beS  9Jiutl)eS"  unb  „bem  legten  Jü nieten  oon  ÖoTfnung. 
Sluf5erbem  geben  mir  nod)  oielen  Singen  ein  Jener,  baS  fie  nur 
figürlid)  befibeu,  fo  ben  blifcenDen  iSDelfteinen ,  Dem  l)i feigen 
Pfeffer,  bent  muthigeii,  feurigen  3ioife,  ber  3erftörungS» 

routh  ber  KriegSfurie.  Sa  roir  merfroürbigcrroeifc  in  ber  Siatur 
mancherlei  2eiben,  Schmerjen  unb  Mranfheiteu  burd)uimad)cn 
haben,  bie  ben  burd)  ba§  Jeuer  oerantafjten  55ertohlungeu 
unb  Schmerjett  fetjr  ähnlich  finb,  fo  hat  mau  baher  aud)  bei 
ihnen  an  baS  §eucr  gebucht  unb  fpridit  oon  brennenbeu 
Sßunben  unb  fogar  0011  einem  faltem  53ranbc  im  thierifdieu 
Körper. 

3u  Sonne,  9J?onb  unb  Sterne,  311111  $immel  unb  ju  ber 
gangen  grof;eu,  roeiten  333elt  jenfeitS  ber  (irbe  hat  fich  bie  bau--= badene  U3oefie  unjerer  SlUtagSfprad)e  für  gewöhnlich  nid)t  fo 
häufig  oerftiegen,  roie  eS  allerbingS  unfere  Sichter  in  beut 
Schrounge  höherer  53egeifteruug  unb  in  ihren  poetifchen  ergüfjen 
oft  genug  getban  haben. 

53on  ber  Sonne  haben  roir  leine  anberen  allgemein  ge» 
loorbenen  2ropen  als  bie,  roelchc  in  ben  ''-Utjrafcn:  jidj  in  beS 
.Uöuigs  ©unft  founen,  —  jid)  in  bie  Sonne  (ftalt  in  bie 
Strahlen  ber  Sonne)  legen,  unb  allenfalls  bie  Sonne  ber 
©ered)tigfeit,  enthalten  finb. 

SSoni  sDhiubc  haben  unfere  .tyunbioerfer  oerichiebene  SBcrf' 
Senge,  unb  unfere  Walenbermadjer  bie  sJJ(onate  ober  „Wonbe" benannt.  Sie  Sterne  fpiegeln  fich  in  beut  Strat)lenglau3 
ber  Singen  (Singen ftcrue)  unb  in  mainben  fternähnlidien  (ji- 
guren,  3.  53.  auf  ber  befteruten  53ruft  unferer  CrbenSritter, 
in  ben  ft er n artig  angelegten  Blumenbeeten  unferer  ©ärten 
ab.  Sod)  oerfeht  man  aud;  fdion  im  gemeinen  Seben  auS» 
gejeidinete  SJfäuner  unter  bie  ©eftirne  unb  nennt  fie  „Sterne" erfter  ober  jroeitcr  ©röfie. 

Ser  ."pimmel,  unter  bem  roir  SJtenfd)cn  roohnen,  ftefjt  unS 
manchmal  für  Mlima  unb  suroeileu  aud),  ba  roir  in  ihm  unS 
bie  ©ottheit  roaltenb  beuten,  für  ©ott  jelbft,  roie  jenes  in  ber 
Siknbuug:  „ber  milbe  .spimmel  Italiens"  unb  biefeS  in 
beut  SluSjprud):  „ber  .^immel  hat  eS  fo  geroollt,  gefd)iel)t. 

Sie  gaiise  5Belt  eublich  haben  uniere  Sichter  ott  in  ihren 
53erfeu  311  Abrufen  roie  folgenbe  oerioenbet:  „eine  Söclt  oon 
Sdjmers"  ober  „eineSöelt  oon  Ö u ft".  Ser  gemeine  Sprach» 
gebraud)  fennt  nur  Iropen  roie  biefe:  „roeltberühmt",  —  ben 
„SlllenoeltSferl",  —  bie  „böfe  5i5e(t"  (bie  üble  9iad)rebe 
unter  ben  SJienfchen),  unb  neben  il)r  3iir  roillfommenen  (intfehä» 
bigung  bie  „jehöne  5i5elt"  für:  „baS  jd)öne  ©efd)led)t". 

(gottjetjung  folgt.) 

5?  ü  r  6as  JIC  ß  u  m. 
Son  Ulbert  itodcriJi. 

fjür  ben  SBerfduoenbcr  iwfit'S  beffer,  er  roär'  elroos  früfjcr  geftotben, Unb  für  ben  Öeisigen,  biifs  er  nimmer  geboren. 
* 

SBer  feinen  Dietger  tann  gut  »erbetijcn, 
Sen  mögt  ihr  rooljl  einen  JUn^cn  t)''Ben, 
©oirj  bem  ÜBctjcn  i f t ' 0  erfte  s4Jflid)t, 
Uebertjoupt  fid)  ärgern  nidjt. 

• 
SBcm  ba§  Scbirlfal  Scicbtfinn  mit  &lüd  »erlief), 
SDen  reben  bie  Ceute  Ieid)t  311m  0cnie. 

* 

S3o§  Unglücf  ift  eine  anftedenbe  Jtranlljcit, # 

Sott  bein  Liener  fid)  miitjen  ju  beinern  2frommen' 
Cafe  ifjm  beinen  SJorttjeil  311  ?!utje  tommen. 

Sunt  3!ot()geben  fid)  (?iner  am  beften  id)idt, 
aBenn  itjtn,  roaä  bn  tfjun  millft,  fdjon  einmal  mijsglüdt. 

* 

6§  ift  ein  Segen  für  jebe§  §au§ 
Unb  tiefen  Stubium§  luertf), 
Safe  man  immer  ba»  23eftc  Bon  bem  fudjt  r)crau§, 
2ßa»  Ginern  ba§  Sdjidjal  bcjtbert. 

• 
So  lange  e§  nur  »on  i}exne  311  fefjcn, 
Ccfjnet  deiner  ben  ÜRuitb, 9lber  nadjbem  ba»  Uuglüd  gefdietjen, 
öibt  Scber  feine  2öei»l)cit  tunb. 

33tCöerrätOfeC  50. 

3(uflöTuitg  bes  ßilöfrrntljCcls  49: 
Ginerlci  unb  Allerlei. 

auflüfung  öcs  KölTElfprungs  Uro.  21: 
Sitf)'  bie  jarten  Slüteit  teimen,  3t)tt  ijarbe  ift  im  stietrn 
SDie  fie       T'^  f'lbft  ervuacbeii,  ^u9c'ebrt  btr  goit>'ncii  Sonne, Unb  mit  Jtinber  an?  ben  Iräumen  2eren  Reisen  ftufe  !"  füllen, 
3!ir  entgegen  lieblid)  laä)tn.  TaS  ifl  ibre  f)öd)fie  Sonne. 
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e$<M (9!cbigitt  «on  Scan  SufrcSttc.) 

Aufgabe  Uro.  26. 
23on  (£bcuct). 

.Sdiroari. 

ABCDEFGH tBrifi. 
233cijj  jieljt  unb  (efjt  mit  bem  b ritten  3U3C  ̂ ÜJatt. 

Üljaratu*. 9?ttf)ft  $11  in  bc§  ©atijcn  meidien  Firmen, 
SMinfjt  ©u  Iii)  im  febönen  gaubetreid) 
SDieinev  (frftett  oft  ber  ̂ weiten  glcitt). 

3tuflöfung  J>«r.  breiftjlbiscit  arjaraiit  in  fln>.  49: 
S3acb,fle(3e. 

35rtcfmttppc. 

£  r  it.  91  ffl  t  m.  SB.  2'.  i  n  213.  Sbrcm  SBunfdjc  ift  in  bein  23cglcitartifcl 
jum  9!orträt  ßbiion'S  willfahren. £i  o  f  et)  c  m  i  f  c  r  in  33.  unb  92  u  n  u  c  in  33.  Turdj  Arbeiten,  um  nicht 
auf  (old)0  miifiigc  (fragen  ju  fommcii. 

§  t  n.  3.  ft.  2.  i  u  35  r.   20 i r  (jaben  gro&en  HSottatt). 
igtn.  3.  30.  2.  in  ß.  1.  Turd)  nidjtS.  Stellt  auf  bem  llmfdjlng  bc3 

crftcii  ©efteB.  2.  Möhler ,  ftlauicrlcflioncii  in  ©tiefen  (Offeubad),  Ülubre). 
3.  Tutel)  Uebung,  jouit  E>il f t  nid)t§. 

^tn.  30.  ©r.  b.  213.  in  6.   SBefotgt.   3lllrrbing?.  bon  SOerttj. 
„3  a  b  l  r  e  i  d)  c  r  5  a  m  i  l  i  c  n  «  a  t  c  r"  inS.  tu.  £>.  i  u  92  p  • f  jiSbiug.  Turd)  bit  931ittbcilung.  ba{;  im  niidiiten,  mit  Cttobtr  bcgtnnenbcn, 

3abrgang  bet  91omanbibliotl)ct  bie  :i.  3lbtl)cilung  ban  „.flöhen  unb  liefen"  folgt, 
finb  3b"  Stagcn  betrcjjä  ber  l4?cr)oncn  auS  „föolb  unb  SJIut"  crlebigt. 

3ungc  ftrau  au§  233  ie§  haben.  1)  5DU  anbauernbe  23erübrung 
ber  Sahne  mit  Dcrbünnter  enljfäure  ift  allerbingS  fdjäblid)  unb  jeigt  fid)  burd) 
cm  getoiffeS  «efübl  »on  6tujn*ffein  ber  galnlanten.  GS  foüte  baber  bei  ber« artigen  üSorlommnifJen  bie  faljjaure  gflüffigfeit  mittclft  eines  ©la§röbrajen§ 
emgeidjliirit  roerbeu ,  befjcu  9Jiunbenbe  beim  Trinfen  binter  bie  3äbne  gelegt 
Wirb.  2)  (Sine  gute  Seife  jum  SJJaidjen  bei  ©efidjtä  ift  bie  ©Irjccrinfeife,  unb 
bat  man  bei  9lnfd)affung  berfelbcn  bejonberä  barauf  ju  adjten,  bafj  foldje  aud) Wirtlid)  ©Irjccrin  cntbält. 

©ebanfenftridj  in  33.  2Öcil  (Jroquet  ein  Spiel  ift,  ba§  namenttid) in  (Jnglanb  fcljr  beliebt  ift. 
Stbonncnt  £>.  in  2ciP3.  Sic  2öjung:  „Rranimurftctlc",  ftanb  feinet 3eit  in  unferem  23Iatte. 
SSier  ©e  »ein  igte  in  33.   SßernfäjcS  3nfcftenpul»er. 
£>rn.  31.  ft.  in  23n»reutb.  SDiefe  ftrage  werben  Sie  bon  ber  92c* 

battiou  ber  „3nbuftricblättcr"  in  23crlin  fid)  beantworten  laffen  mtiffeu. 
Slbonnent  In  $>a»re.  3br  Sicferaut  t)at  baä  SOerf  inbirelt  beiogen 

unb  toifjen  mir  nidjt,  wie  grofj  bie  33ejug§)>efen  waren,  um  beurteilen  ju 
tonnen,  ob  3bncn  ju  Blei  bajür  berechnet  wurbe. 

<S?rn.  2.  v.  33.  in  20.  Uns  fcblt  ber  Sinn  für  biefen  3beil  ber  ftuttur* 

biftorie. Sjx  It.  G.  3.  in  91  icm  f  e.  Gin  2eiftenbrudj,  ber  fid)  nidjt  reponiren  täfjt, 
fann  ju  ben  jdjlimmftcii,  ja  ju  lcbenscjefät)rlicbeii  Grtrantungcn  fübren.  20it 
ratben  3bneu,  [\ä)  an  einen  tiidjtigen  ©pi'jialarjt  ju  wenben  unb  fid)  einer rabitalen  Dberation  51t  unterjicben. 

§rn.  2S.  S.  in  20.  Snju  bebürfen  Sie  befonberer  2Sorrid)tungen,  übet 
bie  Sie  fid)  burd)  bie  3Ka[djincnagentur  »on  20irtl)  k  Gomp.  in  Ofrantf.  a.  9J2. unterrid)tcn  laffen  fbimen. 

§rn.  33aul  gr.  in  35 r.  3n  bem  Slatatog  ber  33artboIomäu§'id)en 
33iid)haiibluiig  in  Grfurt  finben  Sie  wohl  folrb'  eine  ©cbidjtcfammlung. Örn.  SD2.  S.  in  20.   Oljnc  3weifcl  Krupp  in  Gfjcn. 

3unge  33ferbcbeji(jerin  in  93of.  SBir  tjaben  nidjtS  Gmpfcbten= bc§  babon  gcljbrt. 
§rn.  93.  S.  in  ffi.  (Segen  ben  ©anbrourm  Ijaben  fid)  bie  pilnlae granati 

compositae  uon  9lpotl)efer  3anjjen  in  Jflorcnj  beioubcrä  gut  beraätjrt.  Solche 
werben  auä  friidjer  Wranatiourjclrinbc,  bic  bonuljmlid)  in  Stalien  leicht  ju 
haben  ift,  bereitet.  Gin  Xepot  berfelbcn  bejinbet  fid;  bei  !Hcil)lcu  &  SdjoU  in 
Stuttgart. 

&  c  i  n  r  i  d)  a  u  3  33  e  nt  p  c  1 1)  0  f.  tit  Statiftil  über  ben  3teid)Stag,  Weldjc 
fürslicb  in  beu  23lättcrn  tarn,  jagt  nichts  baoon;  aber  jcbeufallS  »icl  m ccjt 
als  brei. 

ftatbarina  in  33  r einen.   Ter  nädjftc  3nbrgd"3  ber  SRomanbiblio« ttjcf  beginnt  mit  einem  (Roman  0011  ̂ opfen. 
20ctte.   TaS  gcljt  nicht  ftrajloS  uorüber. 
§tn.  3lpotl).  32.  ©.  in  O.  3u  ben  UOerlen  über  SBappcn  baben  Wir 

woljl  bie  Iljatiadje,  nidjt  aber  ben  03runb  finben  tonnen.  Sßcnben  Sic  fid)  au 
baS  tjcralb.  3nftitut  0011  23oef;  in  20ieu. 

§rn.  Gmil  23.  in  Gfjicago,  ort.  92.  in  @.  23öttgcr'S  Xepilatorium ift  bon  .'ö.  32otl),  3)crgwcg  11  in  jvanfjuvt  a.  3Jf..  ju  bejieljen. 
§rn.  S.  41er  ue.  20ic  bradjten  galt'S  23ilb  unb  2iiogr.  3nljrg.  1872, 9ito.  24. 
23  u  b  a  p  c  ft  e  r  91  b  0  n  n  e  n  t.   23.  njofjnt  nod)  ba. 
§tn.  G.  Ibalc.  Qiti.  Ü.  20.  in  graut  f.  r  n.  g.  &.  i  n  35  an  3. 

3  u  n  g  e  Stimme  a  u  S  92  u  111  ä  n  i  e  n.    S.'cibcr  nicht  311  »erwenben. 
g'rl.  92otl)e  3tofc  in  SE.  35ie  wintcrlidie  9lött)c  ber  4)cinbe  ift  eine golge  bcS  groftcS  unb  gibt  cS  lein  anbereS  Dlittcl,  foldjc  Gridjeinungcn  3U 

uerhüten,  als  fid)  fo  Biel  nlS  mbglicb  im  Söinter  uoc  groft  ;u  (d)übcn. 
932  ac  2.  „Sdjwiub'ü  9Jiiirdien  Bon  beu  fiebeu  Stäben"  (f>  IMättcr  in  Gn= 

beloppe),  baS  f.  S.  als  U3rämicngabe  3U  „lieber  üaub  unb  SD2eet"  3U  haben War,  will  3b»eu  bic  2!crlag§hanblung  auf  befoubern  20uujcb  gerne  nod)  für 
ben  äuSna^mepreiS  uon  7  i)J!ar(  50  2)f.  liefern.  9J2ad)cn  sie  3bre  33eitelluug 
hierauf  nur  bei  Sbcer  23uä)banblung.  ©cgen  granfO'Ginjenbung  bcS  23etragS 
jeubet  aurtj  bic  93erIagSbanblung  baS  ©cwünjcbtc  birclt. 

Jjj  r  n.  35.  S.  i  n  93.  iüenben  Sie  fid)  an  bie  Sicbattion  ber  „3nbuftrie» 
bliittcr"  in  23erliu. 

9lbonneutin  in  93erlin.  Ucbetmafiigc  9!ötl)C  be§  ©cficbtcS  ift  eine 
golge  bon  Jtongeftionen  nach  bem  Stopfe.  9)lebrwi)d)entlicbe  IBenü^ung  ungari= 
jd)cn  93ittctWa[ferS,  bind;  weldjcs  bie  33lutcirfulation  bes  Unterleibs  mehr  gc* 
regelt  wirb  uub  ber  231utanbraug  nad)  bem  Slopjc  nachläßt,  bürfte  empfeblens* Wcrtb  fein. 

£rn.  91.  2.  in  932  a  gb.  35a3  93atentbureau  Bou  Sövnnbt  &  b.  92awrodi 
in  23crlin  bürfte  3b"eu  ÖuStunfi  ertt)eilen  tonnen. 

Gafe  2Salant  in  Siöln.  35ie  3iöttgcr'jd)c  23ud)banblung  in  St.  33c= tcrSburg  wirb  am  eheften  auf  bem  Baufenben  fein. 
9lbonn.  im  Gliafj.  gür  Sd)ioebijd)  gibt  e§  fein  .fjanbbud)  biejet  9)2e> 

tljobc,  bagegeu  eines  nad)  ber  CDcnborf'fd)en  UJtetljobe,  baS  empfeblcnswcrtb ift  (grnntfurt,  3iigel). 
Otn.  23.  23.  tu  S?  0  p  e  n  ()  a  g c  u.  Säucrlicber  ©cidimad  im  9)2unbc  ift 

gcwbhnlid)  eine  golge  Bon  übcrmäfjiger  Säurebilbung  im  9Jiagen.  33er  ©enufj 
uon  boppclttol)teniaurcm  9iatron,  uon  3eit  3u  3'''  niefjcrjpitjcnweifc  genommen, 
Wirb  balb  bie  laftige  Grjdjeinung  heben. 

§rn.  ©.  in  35  f.  20ol)l  etwas  3U  fpät.  35ic  35eutfd)cn  b«ben  ja  nur 
33ilbcr  auSgcftcflt,  unb  baS  gibt  teiu  23ilb. 

gr.  B.'fl.  in  932.  35ic  grjiebungSanftalt  in  fiorutt)al  bei  Stuttgart,  baS 93auluS'id)C  Snftitut  bei  l'ubwigSburg. ephelia  in  9J2.   23.  brauchbar.   9iacrbing5  Honorar. 
§rn.  23.  B.  92.  in  20ien.  XaS  lönneu  Sie  in  jeber  wiener  93ud)banb« 

lung  haben,  wie  überhaupt  jebeS  23ud),  baS  irgenbwo  augejeigt  ift. 
yrn.  2.  in  ©teitoii  25aS  nllabcnblidie  Giuftrcidjen  ber  buntlcn  .flaut' ftcUcn  mit  febwarjer  ftnlijcifc,  weld)c  ben  uätbfteu  9Jiorgen  mit  lauwarmem 

20ajier  wcggewafdieu  wirb,  bürfte  bic  glcdcn  balb  beicitigt  bdben. 
Gin  ige,  bie  baS  r  mit  ber  3ungenjpi^e  auSfprcdjen. 

llnfcr  mebijiuijdjer  93fitarbeiter  hat  bieje  Uebetjtugung. 
©tjmnaftifcr  in  Semb.  3cbe  bortige  2'ud)banblung  fann  3bneu 

bie  2ücrtc  nad)  bem  ilonoerjationc-lcrifou,  nad)  poppt'S  uub  .tiinridjS'  Satalog 
3u[aiumenfteHen. y  rn.  3.  S.  in  Gicrnowitj.  SBir  ratben  3b""'.  bic  farlsbaber  STur 
JU  wicberbolcu  unb,  falls  es  3b"en  nidjt  möglid)  ift,  nad)  ftarlsbab  311  gehen, 
unter  2eitung  eines  9lt|teB  in  Sbccr  Heimat  mebrere  20odjen  tarläbaber 2i;afjer  311  ttinten. 

4p  a  l  b  e  r  91  b  0  u  n.  in  itaf  an.    1.  2ubfan,  2e{cb.  b.  91.  unb  9llgebra, 
2cip3ig.   2.  9iein. B  c  i  b  c  u  f  di  a  f  1 1  i  d)  c  23 1 11  in  c  n  l  i  c  b  b  a  b  e  r  i  n.  35urd)  9lnblafen  Bon 
pcrjiidicm  3nicttenpulBer. 

93lonbe  Gnglänberiu  in  S>.  Tie  brünetten.  Tic  23lätter  Wer- 
ben fo  mit  Crig.  übctfdnocnunt ,  baf;  fie  JU  U.  nid)t  mehr  3U  greifen  brauchen. 
J  u  v  is  n  i  s  in  G  g  e  r.  Gin  2anbaujcntt)alt  in  Tnrol,  am  bcjlen  in  932eran, 

Wirb  3U  bem  gewüufdj'teu  3'de  füllen. 

,.,  3.!ln3c  Stnu  in  ö.  Tie  braunen  gleden,  welcbe  eine  golge  bet  33et. baltnifie  finb,  in  benen  Sie  [\i>  gegenwärtig  befinben,  werben  nad)  bem  9luf. boren  bicicr  23erbältnifje  naturgemäfj  non  felbft  oerfdjtoinbeu. 
v^rn-  5-  ®-       ̂ 'b-    85011  ftüberen  3at)tgängen  non  „Uebet  2anb unb  932eer"  bis  1872  intl.  finb  nur  bie  beiben  3abrgänge  1865  unb  1868  nod» borratbig  unb  fann  criterer  jum  ermäßigten  93rcifc  »on  932.  4.  -,  letjteret fut  932.  12.  — ,  je  broid)irt,  nod)  bejogen  werben. 
$xn.  91  f.  53  f.   öeiratben  Sie! £>tn.  ft.  in  2iffa  32ichtig. 
6 1  n.  20.  in  23  t a  u  n a u ,  S.  32.  in  Siel  unb  91.  23.  in  T.  Tie  an« 

gefragten  2!illeu  finb  burdjauS  WirfungSloS. 
gt.  2.3.  in  g.  U  932it  33anamabolj.  2.  3n  Gnglanb.  2Sor  Bielen Jahren  crid)ien  bei  S.  ©.  2ieid)ing  in  Stuttgart  eineftopie:  ob  biefe  no*  auf« jutrcibcn?   20euben  Sie  [\ä>  an  eine  ftunftbanblung. 
©täf  in  »on  bet  Kabel.  23atmbet}.  £d)weftet  in  23.  Taä 

Wagen  Sie  ju  fdjreibcn'f    Sträubte  fid)  bie  geber  nid)t  bagegen1? SungeTame  23  i  n  b  a  u  10U.  Ter  23tgriff  .©cfid)tsau§fd)lag"  ift  ein 
|o  aagemeiner,  bufj  wir  auf  bie  betr.  9lnfrage  einen  ftriften  Diatb  nicht  erteilen tonnen. 

ö t n.  G.  93.  in  tj.   Tie  leipsiger  Tbeaterid)ule.   Tir.  9([fr.  Söetnet. 
BtJL  U3.  ft.  in  «.  SHottjo  linte:  ftatmin  y3  Tl).,  9lrabiid)eS  ©ummi 

1  Ib.,  Salmiafgeijt  l'/j  Ib-  Mb  Sioienwafier  40  Ib-,  gut  gemijtbt.  »laue: 
50  3b-  Sampcidjeholj,  2  Ib.  röm.  «laun,  2  lt).  arab.  ©umnii,  1  Ib.  ftanbis« juder,  1  Stuube  lang  in  20affcr  gcfodjt,  bann  2—3  läge  lang  beifeite  gefleUt uub  burd)  8eirtttNhu  gegojicn. 

91  b  0  n  n  e  11 1  i  n  20  e  r  b  a  u.   Gin  foldjcS  932ittel  ift  uns  nidjt  befannt 
§  t  n.  K.  (i.,  X  e  d;  n  i  f  e  t  3  u  G  g  e  r.  obt  3uftanb  ift  ein  netoöfet  unb 

bürfte  ber  ©ebraud)  ber  franjeuSbübct  Slablquetlen  wobl  bicnlid)  fein. 
£  t  n.  33.  333.  i  n  20.  Uiienbcu  Sie  fid)  an  ben  Grjinber,  Th.  A.  Edisort, New-Jersej-,  Menlo  Park,  U.  St.  A. 
©utet  Statb-  Tarüber  müjfen  Sie  einen  9lbbofatcn  311  9tatt)e  sieben, 

unb  wenn  Sie  an  Ort  unb  Stelle  feinen  foldjeu  in's  SJiitroificn  Jteben  fönnen| fo  bürfeu  Sie  eS  ja  nur  in  einer  anbern  Stabt  ttjun. 
grl.  Ibusnclba  unb  9lurora  SB.  in  C,  fowie  gtl.  Glifa» 

betl)  20.  in  20.  Cbwobl  wit  jeglia)e  Slnjrage  ftetS  gerne  beantworten, 
fönnen  wit  bod)  md)t  gleidjattige  I^emata  immer  »ieber  »on  92euem  berüd« 
ficbtigen.  Sie  uiiterjeicbncn  fietj  als  .langjäbtige  9lbonnentinnen";  felbft  wenn sie  erft  furje  3eit  unfer  331att  lejen  würben,  bätteu  Sie  mehrfad)  auf  3bre 
9lnjragen  bie  geeigneten  Vlntworten  gefunbeu. 

2.  g.  in  Gbatl.  Tet  Umfdjlag  jeigt  bie  Biet  gtofjen  Stäbte:  2?etlin SBien,  UietetSburg,  9iew=?)orf. 
Si  t  n.  3.  G.  20.  i  n  ft  5  I  n  SOtnn  Sie  uns  3bte  genaue  9tbreffe  angeben. Wirb  unfet  ärjtlidjer  93!itarbeitet  gerne  Sbnen  ben  eutjprcd)enben  Jiatb  auf bircltcin  30ege  jutommen  lafjeu. 
3.  §.  in  ©.  ©elroft!  aud)  3bte  Wertben  Ginfenbungen  fommen  bran. 

Wie  alle  nod)  übrigen.  Ter  Ginlauf  ift  jebod)  fo  maffenbaf't,.  bafj  unier  aud) fonft  febr  bejdjäftigtcr  93iuft!reierent  uod)  manebet  Dionate  jur  23ewältigung 
beffelben  bebarf.  SelbitBerftänblid)  fönnen  bie  füt  biefen  Sabtgang  oetfpätelen 
Ginläufe  erft  im  nächsten  3ur  Grlebigung  fommen.  20ir  bitten  aljo  um  etroal 
freunblidjc  OScbulb! 

•Itcbülilioii,  Erlief;  unb  25crfag  »011  Cbuarb  iiadticrger  in  Slullgart. 

9lHen  unfern  geebrten  9lbonnenten,  weldje  auf  bie 

peuffd)e  Montan- ^Stßftofßefi 

„Utbtt  i'oni)  unt>  Ittctt" in  ber  Stummem«  obet  fccft«2lusgabe  befjbalb  nid)t  abonnitt  baben,  weil  fte 
ftatt  beS  allmäligcu  Gmpfangs  eine!  fold)en  Journals  beffen  UoUftanbige 
Grwerbung  auj  einmal  nad)  Grjdjeincn  bes  ganzen  SabrgangB  —  am  liebften 
gleid)  gebunben  —  porjieben,  theilcii  wit  mit,  bafj  bet 

Soljrgottg  1878 mit  bet  in  14  lagen  erjdjeinenben  92ummet  52  boQftänbig  botliegen  toitb. 
Tctfelbc  enthält  neben  einem  teid)baltigen  geuiUeton 

ftebeu  ooriüflfic^c,  jum  SfjciC  fe()r  große  Romane 
crflcc  öcutfcfjer  Sc^riftflcffcr 

unb  swat  Bon §amaxom,  Tregor,  (5olD  unD  |3lut, 

JStjr,  gtoßert,  *oU  idjt toriian.  ̂ Sarte,  SA)  Irbe! 

«^öfer,  ̂ bmunb,  5fr  Sunhtr, ^lobenCerg,  Juftus,  Jiit  ©ranbiöifrs, 
^sefu,  J.am6ctt,  >5orjrnttiibrit, 
PetnaiT,  5>ol;.  van,  (Srlöfung. unb  foftet  bet  ejauje  3abtgang  in  2  ftatftn  S3änben  Bon  jufammen  1292 

Seiten  elegant  btofdjitt 
§C  nttt  8  O.Vnrf  -^Q wäbtenb  bieie  Slomane  in  Gtnjel«9luSgabe  etwa  fünf iutb;tvan|i(j  gewöljn« 

liebe  9lomanbänbc  füllen  Würben  unb  bann  miitbefteuo  ba(  ̂ c^niart)C 

tofteten. 
gür  einen  9?rci§  alio,  ber  fo  gering  ifl,  baf;  er  faum  mebt  beträgt,  all 

man  in  ber  2eibblbliotbet  aQcin  für  bat  l'cfen  einer  ebcnio  grofea  SnjaM 
Bon  einjelncn  äiomaubänScn,  als  in  obigem  Jahrgang  enibalteit  fiuk,  bejablea 
mü6tc,  erhält  hier  ber  Käufer  beS  3ahrgangs  als  icitt  (eigenthum  Bit 
iieuci'tcn  unb  beften  beutfd)rn  Criginal«92omane  sc.  tt. 3ut  93cauemlid)!cit  unfetet  Abonnenten  liegt  biejet  91ummet  gleia)  ein 
33eftelliettcl  bei.  Weichet,  mit  btutlidjet  Untetidjtift  betftben,  berjenigen  9ud)« 
banbluug  ober  jonitigen  23ejugSqueQe,  burd)  bie  man  .Uebet  2anb  unb  SReer* 
besiebt,  jugejenbet  werben  wolle. qjoftaoonnenten  woDen  fid)  mit  ibtet  33efteDung  an  bie  nädifigelegene 
23ud)banblung  obet  an  bic  mit  einet  ioldun  in  iScrbinbung  ftet/enben  3'ournol« 
Gipebitioueu,  23ud)biubet  ober  ftolpotlcute  toenbtn. 
Stllttfjnrt.  9k  Sfrfaciiftanbfnng: glutarb  /.>alT6frgfr. 

peater-IKfctfattfett (3>atnen  u.  getreu),  weldje  fid>  \ier»otltoinmnen 
ober  J.  23üt)iie  gel),  wotl.,  erhalt.  ».  ein.  frülp. 
Ibeaterbircftor  b.  nott).  Slulcitg.  u.  91athjd)läge, 
fow.  9lu5f.  üb.  alle  Ibcaterangclcgcnbcitcn  geg. 
Ginfenbg.  b.  1  93lnrf  in  23rieimart.  V.  Sdiäfer, 
»erlin,  l;iriiijenftr.  50.  97 

Milil-air-Pädagogium 
f  Vorbereitung  f.  all«  Bilit.-Kxamiou, 
^  Prima  &  Abitnr.-Ex.  -  GntePensiou.  J 

SruttsarhDr.KillischV 
50  Die  neueston  und  besten 

Adress-Biichcr 
der  Kaufleute,  Fabrikanten,  Geworbetreiben- den etc.  aller  Lander  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 
(gegründet  1794) 

tu  beziehen.  Pi  eiscourante  auf  Verlangengrat. 

gtatifet  meftausffeßung. 
§(linitminCUÖC  lllUU'Cn  (etnerorofitet  Ctfolg] berjenbet  frnnto   nad)  ganj  Teutjdjlanb  bei 

a3orau8bedung  Don  gr.  20.  (gabrifptciS). 
Jacques  Zebaume,  933 

rne  de  la  Chausseto  d' Antin  8,  Paris. 
20aarcnaufträgelcber9lrt  wetb.prompt  cffeltuirt.  I 

ztmr 

Giuc  Grfiubtniii  von  gröfeter  SBiebtigfeit 
ifl  getinidjt.  Dr.  Wakerson  in  Lon- don bat  eine  Pomade  cifuiibcn,  bie 
baS  9luSfaQen  ber  Qaan  jofort  fliflt; 
fie  befbrbert  beu .fpaarwuchs  auj  unglaub« 
lid)c  20eife  unb  erjcugt  auf  gauj  fahlen 
Stellen  ueucS.  »olles  ipaar,  bei  jungen 
2euten  Bon  17  3nl)teu  an  (djon  einen 
prädjtigeu  23art.  Ta8  33ublifum  Wirb 
bringenb  crjudjt.  bieje  Grfinbuug  nicht 
mit  beu  gewöhnlichen  Schreiereien  ju 
»ermeebjetu.  Dr.  Wnkerson's  Pomade in  Drig.«93!elanbüd)jcn  ä  3  u. 6  932t.  nt 
edit  ju  tjabeu  im  .^lauptbepot  ».  9lpotl). 
Meters  in  ?.:,-i fm  Sw.,  SolmSftr.  15 unb  bei  V.  33.  3>aßm  In  Stuttgart. 

R  a,  xicluern 
einer  wirtliditiorjüfllidteiiGtfiorrepmpfeble 

nad)flchcnb  anerfaunt  fd)öne  Sorten: 
pr.  Mille  '/i„ftifte Itrindo   80932t.,   993!f.  —  %\. 

Flor  de  Otto  Yonzke  75  «  8  «  —  » 
Carolina  .  ...  65  5  6  «  —  < 
CaKüilda  ....  60  «  5  «  50  < 

a< lila  ....  45  '  5  «  —  • 
Iluiamin-Ausschuis  38  -  4  >  —  < 
JaTa  mit  Cuba  .    .    86  «      8  *   80  « 

aiiBerbem  Sorten  bon  20—300  Start. 
3?erfanbt  nur  gegen  92ad)nabme  ober  Gin« 
fenbung  beS  betrage«.    500  fenbc  fraufo 

unb  berechne  932illepreifc. 
Otto  Venxke,  Dresden. 

Oelfarnentlrnck-Gemälde-Vereiri  „Victoria" Uerlin  \V.,  l.cipiL-trstra^ie  100. Anerkannt  billigste  und  teste  Bezugsquelle 
Deutschlands.    Illustrirte  Katalog«  gratis  und franko.  103 

Rothe  Nasen 
werden  schnell  und  dauernd  natürlich  weiss 
in.  Menyl ,  ein  vorzügl.  Präparat  des  Chem. A.  Meskc  in  Dresden.   Garantirl.  Preis  5  M. 

3n  allen  23un)baiiblungen  ju  baben: 

ßatfdjisinus  örr  §tilp. 
Gin  l'ebr-  uub  $)ülf4liucb  für  3ebeimanu 
jum  Öebraucb  über  Stilifttf,  'iOortbeuguiia, 
6nlitiau,  92ccbtfd)rcibung,  i<eriobenbau, 

3ittcrpuutiiong'  unb  '^erflebrc. 93o:i  Tircttor  Mlemid)  in  Treiben. 

Dreii  2  Jtlark  50  Pf.  tib'5 Criifl'jcbc  33ud)baiiblung  in  Cucblittburg.  I 

innen.  „M  11.  ̂listililift"  über (Acmifif)  -  Ictfmip'ifie  i>aOriftationcu, J.  23.  9tum,  2iqueur,  23icr,  20  ein. 
1  Gbnmpagner,  ftumn?.  932iiicralwäfjer.  Ojou« 
roafjcr.  überbau»t  ,,e>etränRe"  aQer9lrt ;  ättjer. Oele.  Gfienjeu,  gruebtätber ;  SJrefebefe,  öffigfpril. 

'  Iraubenjuder.Huniibutter  unb  bergt,  „jirafmi« 
u.3üanbetsarttAeC"nad)iek.  6tan'bp.bet2Uifjcu- febaft  u.  unf.  T-m;  1"  —  ftatalog  auf iSerlangcn  franfo.  WM 
Wilhelm  Schiller  &  Co..  Berlin  0. 

2anbw.  cbem.«ted)uifd)eS  2ehriiiftitut 

Ten  meiflen  92amen  finb  WefiMechic) 
SlUntttiext  (e»ent.  Bomtibel)  nad)|uweiien KVU^ICH  beifHltterb.Ü!j.,»of!l.fr.eerlin. 

fadjen 

fonft  unb  muftt.  SDrei  Bifld  gan]  m 
bafte.unterbaltenbeunbfanioif  ^urarttff  I  »er- 
feiltet  per  9iad)nabmeoon  3  93! rf.  ober  IM  fr.  5. 933. 
73  83J.  («utiualb,  'Itrng. 

Oliocolaole 

von  der Cie.  Francaise 

empfiehlt  »ich  durch aussprordentliclie  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges 
in  4SI 

Paris.  Loudon  und  Mrasslmi  i:  i.  K. 

Dr.  Kits'  diätetische  Heilanstalt in  Dresden,  BaofcatamM  8. 
Behandlung  aller  Krankheitsfalle  durch 

da«di.it*tische  Heilverfahren,  ohne  Anwendung 
von  Medikamenten.  In  Magen-,  Unterleibt- 
und  Nervenleiden.  Hautkrankheiten  and  Ober- 

haupt allen  chroniarben  Uebeln  be>ond«t* emplablen.  915 
Heilung  larerlaasig.   Trospakte  direkt. 

Ter  llnttrieiebnete  rmpfieblt  lein  Saarr  fa 
^ngbgetvrhreM  alter  öqftcmr,  Cdieibmi biidiien,  IHenoIner  ic.  untti  Oarantie  für 
folibcflc  SulfSbrung  unb 
^ubebörgegenfldnbe,  23al talebcn  K.  in  rrid)lieber  Su 
tum«  fowie  aulfflbrliebrl 2-ttlannen  gratil. «ietjen. 

Cbeibcfien. 

-!.:fi'i4nelen  £d)uk 

onenbülitn .  Saab« 
wotl.  92äbere  tut« 23 reilr<tjeid)n:fi  auf 

817 
V.  Limmer. 

CJaffenbanbler. 

IO.Y 
l>r.  Kitti'4 

HnfL 

9<aturbeilmetbobc.  iUuntirtefcuegabt.  fann allen  Rraufen  mit  Stecht  alt-  ein  nortreff' 
lidje*  populär-nubiiiniffbe«  Si'erf  ein:-iob- teil  werben.  —  23reit  1  Warf.  ,Su  belieben 
b.irdj  aOe  Sud)banblungcn.  6SJ 

Sciopticon.  Nebelbilder-Apparate bon  t>orjügtiAcr  äüirlung.  ArSfetc  «futwa^l 
«on  feinen  ©ilbern.  92 eu:  TJBeflau*flTÜ"ung von  »fori*,  c. trafein.  pr.  Su|enb  18-  84  9321. 
cn  gros  unb  en  detail,  l'reifcourante  gratis. Webr.  93iitlelftrnii.  JGa.ibePiirg. 

Ohldi-fflofiliiiim 
(neu.  eigene»  7afraO. 
13robemaTdJirrn  itclf  im  Be« triebt.  Vreillifie  franfo  ilntet» riebt  gratit.  440 

sicui.  illi.iiiiiiiliiiitt 

in  Cappel  M  Jtrmr.Dj. 

(fehtt  23riefmarfen  affrr 
^änber.  haujtiäilidi  notb«  unb iiibamerifanifcbc.  berfaufl  |S  »«■ 
t;U. niten  23reilen  J61 

BT.  f.  sortioek. r.  0.  iiox  4986  9*»-S>m> 
«ataloge  1ST8  franfo  für  50  ?Sf««l|e. 
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INorcld  ent sei  1  ei'  Lloyd. 

|loftöampf  f  djif  ff  aljrt. 
t,  ;3n>tf(j)ett  T&xemcn  unb  ̂ cw-^orH, 

au§gel)enb  unb  einfqmmenb  via  ©outljamptort. 
SSon  SBremen  jeben  Sonntag,  oon  Soutljnmpton  jeben  SDinStag.  SSon  ,£ar>re  Wirb  ber 

Slnfchluf;  mit  bent  am  TOontng  Vlbcub  nad)  Soutlinntpton  abgefjcnben  Stampfet  erveidji. 
Jircßtc  SSiffcts  nad)  alten  grdljctcn  3?fälfen  ber  gereinigten  Staaten,  fowU  nad) 

gQina,  'Japan.  Auftrnlicn  unt>  gleufeefanb. 83  o  n  91  c  lo  *  $  o  r  f  nad;  S8  r  e  m  c  n  jeben  S  o  n  n  a  b  c  n  S. 

II.  gwiftyen  freuten  unb  ̂ afttmou, 
auSgefjenb  unb  einfomtnenb  via  ©outtjampton. 

SBon  SBtcmcn  alle  14  läge  TOittwochs,  bon  Soutljnmpton  am  folgenben  Sonnabenb,  bon 
«Baltimore  2)onncrstag-3. 

III.  §wtf$en  Bremen  unb  "glcm-Qttecinz, via  $at>re  unb  ̂ abanna. 
Süon  September  bi3  Jlpril  ein  ober  jiuei  TOal  monatlich. 

IV.  gwiftym  Bremen  unb  ̂ xafitien  unb  £a  "gtata, via  9introerpen  unb  Siffabon. 
23on  SBtemen  am  25.,  Pon  Antwerpen  am  I.  jebcä  TOonatS.  788 

3)ic  SOiccßtion  des  Jlorddcuifcnen  £toyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$  o  ft  b  t  e  n  ft  ä  ro  i  f  d)  e  n 

S&orbeau*  unb  ̂ übamerißa. 
6  9!äcbfte9lbfahrtenbonS3orbcau!;: 

(jädjifffnljrt-lSefellfrijnft  „Gironde"  uuii  „Garonne".) 
„forkiHcra",  2860  Sonnen,  500  Ufertet raft,  Kapitän  SB  r  t  §  b  a  n  e ,  ben  15.  September  um 10  Itijr  1'ormittagS  nad)  Santanber,  Sa  Gorogne,  Gacrit,  SBigo,  St.  SBincent,  TOontcuibeo 

unb  SJuenos^JtrjreS  bireft,  oljne  Anlauf  in  SBtafilicn. 
,,^foto(l",  4218  Sonnen,  600  SPferbefraft,  Kapitän  Sott,  ben  21.  September  um  10  Uhr 

ffiormittags  nach  Siffabon,  SJSeruambuco,  Sßatjia,  SJiio  be  Janeiro,  Sa  iJJlata  unb  bem  SPacific. 
„Jffitnoni" ,  4022  Sonnen,  600  spferbefraft,  Kapitän  Gooper,  ben  5.  Oftober  um 10  Ufjr  SSormittagS  nad)  Sifiabon,  3tio  be  Saneiro,  2a  SJMata  unb  bem  Pacific. 
•Matt  djcnoe  pef)  in  Bordeaux  au  J&errit  Henry  Davis,  Aauptcigetti, 

Quai  des  Chartrons  1. 

England  via  Harwick 

Sie  Great  Eastern  Bahn  tjat  Ujre  neuen  Sampffdiiffc  in  2>ienft  geftetlt; 
biefclbcu  finb  mit  bequemen  SBetten  unb  allem  wünfdicnSuicrtljcn  Komfort  für  ̂ affagiete  au§= 
geftattet.   Die  SBetten  fteljen  otjnc  9iad)jahtung  jur  SCerfiigung  ber  Sieifenben. 

Slbfatjrt  Oon  tHoiterbnm  trtgltd)  um  6  Uljr  tilbrnbs  (Sonntags  ausgenommen). 
9lbfarjrt  bon  2titt>ucrpcit  4  Utjr  SiadjmittagS  ieben  Sltontofl,  2PtittU>od)  unb  ̂ rettaß. 

3n  Sonbon  «nfunft  7  llbr  TOorgens. 
SBiQctä  mit  spreiSermäfjigung  jwifchen  allen  §auptftationen  beS  Kontinent?  unb  Sonbon. 

SBeförberung  bon  ©ütern  ju  billigen  Sajen.  2>olmetid)cr  in  Uniform  begleiten  bic  SReifenben. 
SBeitere  StuSfunft  erttjeilt  30 

ber  Generalagent      «Ä.  #gwafb,  12  Ssombof  itöfti. 
I.  Preise  auf  den  Weltausstellungen 

Paris  1867.    Wien  1873.    Brüssel  1876.    Philadelphia  1876. 

Eduard  Lipowsky  in  Heidelberg, 
ältestes  Geschäft  zur  Anfertigung 
von  hydropathischen  und  mechani- 

schen Heilgeräthschaften, 
empfiehlt  hiermit  seine  nach  dem  neuesten  Stande 
der  Technik  konstruirten,  durch  verschiedene  ärzt- 

liche Autoritäten  und  auf  Ausstellungen  als 
vorzüglich  anerkannten 

Zimmer-Donche-Apjarate 
für  kalte  und  warme  Ueberströmungen  des  ganzen 
Körpers ,  sowie  für  einzelne  Körpertheile  einge- 

richtet, in  beliebig  kräftiger  Wirkung  mit  ver- 
schiedenen Badeformen,  als  Regen-,  Strahl-  u. 

Volldouchen.  —  Durch  Begünstigung  des  Stoff- 
wechsels wohlthätigste  Wirkung  auf  den  mensch- 

lichen Organismus.  Konservirung  und  Abhärtung 
'der  Haut  gegen  Einflüsse  der  Witterung. 

Vorzüge :  Leichte  Handhabung,  grosse  Dauer- 
haftigkeit, gefällige  Form,  in  jedem  Zimmer  auf- 

stellbar, Bäder  von  jeder  Temperatur  mit  einigen  Liter  Wasser  herzustellen.  Billige  Preise. 
—  Zahlreiche  Gutachten  und  anerkennende  Schreiben  (siehe  z.B.  Niemeyer,  Gesundheitslehre 
des  menschlichen  Körpers). 

Da  meine  Apparate,  sowie  die  Zeichnungen  meines  Kataloges  von  verschiedenen  Seiten 
nachgebildet  werden,  so  bitte  ich  auf  genaue  Angabe  meiner  Geschäftsfirma  zu  achten. 

Eduard  Lipowsky,  ^ 
Nachfolger  von  Friedrich  Fischer  &  Comp,  in  Heidelberg, 

Fabrik  von  Apparaten  m  Sanitätszwecken  &  Gerätlischafteii  zur  Krankenpflege. 
Preiscourante ,  Zeichumigeti ,  Kataloge  und  Atieste  stehen  zu  Diensten. 

E.  Schering's  Pepsin-Essenz, nach  Vorschrift  von  Dr.  Oskar  Liebreich, 
Professor  der  Arzneimittel -Lehre  an  der  Universität  zu  Berlin. 

Akute  Verdauungsbeschwerden,  Trägheit  der  Verdauung ,  Sodbrennen ,  Magen- 
verschleimung,  die  Folgen  übermässigen  Genusses  von  Spirituosen  u.  s.  w.  werden  durch 
diese  angenehm  schmeckende  Essenz  binnen  kurzer  Zeit  beseitigt.   Preis  per  Flasche 1  M.  50  Pf.  und  2  M. 

Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Flaschen  versehen  sind  mit  Schutzmarke 
der  alleinigen  Fabrik 

Scüering'S  (Mlie  AllOtMe,  Berlin  N,  Chausseesirasse  21. Briefliche  Bestellungen  werden  umgehend  ausgeführt,  doch  ist  diese  Essenz  auch 
in  den  meisten  Apotheken  zu  haben.  98 

1WOC0LAT  Stt\W 

Sie  nuSaejeidjncte  Qualität 
ber  ©dofotnöc  ou§  ber  rü&m= 
lid)ft  befaunten 

$ abrik  uon 
Ph.  Suchard 

in  Nencliätel 
(Stbmeij) 

finbet  mit  jebem  Sage  mehr  bie 
ihr  gebiibrcnbe  «nerfennuna ; 
itjr  nrofeer  unb  ftetä  ftetgenber 
Slbfafe  nad)  atlen  ©egenben  unb Siinbern  ber  grbe  bietet  bajür 
ben  beften  SBclueiä. 

SDcrfelbe  bebiugt  überbieS 
eine  namljajtc  ßrfparnijjin  ben 
ffabrifationSfoften  unb  ermbg- 
lidjt  |o  bie  §eriteDung  einer 
billigen  unb  bennod)  oorjüg» 
lidjen  ßliotolabe.  299 

Entrepot  General  A  Paris  16  rne  Montmorency, 
„  „      ä  Londres  EC.  2  llincing  Lane. 

|etratl^=«efud). Gin  in  ber  breufj.  iRbeinbrobinj  lebenber 
SQtxt,  44  3uhre  alt,  bon  guter  gfamilie  unb  in 
geadjtcter  etcöung  (3uriftj,  mit  ÜJermögen  unb einem  (Sinfommeu  bon  ca.  9000  9J!.,  münjdjt  Hd) 
mit  einer  bermbgenben  3)ame  bon  ent(pred)enbem 
9111er  ju  bertjeirattjen.  Unbebingte  35i§tretiou 
jugejogt  unb  erbeten.  9tnfrng.cn  ju  ridjten  unter 
Z.  63,967  an  /ianftnflein  &  ̂ oftfer  in 
^rranlifurt  a.  3«.  100 

in  allen  Sotten 

in-  unb  ansfdu&ifdjer'iudje, 
3Ju(ß5ftin5  u.^afek)tMc 

in  Augsburg. 

5Durd)  grofje  bortbeilfjafte  «0iQffenab|ct)Itiffe 
mit  ben  bebcutcnbftcn  gabrifeu  be§  3u=  unb 
'Jluälanbeä,  (omie  burd)  (treng  reelle  $rinjipien 
hat  unjere  WuMtcltuug  allgemein  bn§  gröfjte 
äiertrauen  gewonuen,  unb  [inb  mir  in  ber  i'age, 
für  bic  beborftetjenbe  ftterbft=  unb  äüinterjaifon 
befonberä  giinftige  Offerte  in  ben  neuefteu  ör= 
jeugnifjeu  ton  lud).  Sjudsfiu,  35clour  :c.  mndjen 
ju  tonnen.  2)ic  SBaarc,  bie  auSgeftcQt  ift,  be. ftet)t  auä  Drigiualftiidcu  in  frijeticn ,  neuen 
"Ecffinä,  ba-3  Wobcrnfte  unb  ©leganteftc  für  bie tommenbe  Saijon,  unb  loirb  ©nrantic  gcleiftet, 
ba^  bie  ©toffe  fetjlcrfrei  fiub. 

I)a5  etabliffemeut  bietet  für  jeben  ginjelncn, 
ber  nicht  in  ber  Vage  ift,  (einen  Heineren  !!3ebarf 
bon  erfter  §anb  bejichen  tu  tönnen,  ben  SSortb^etl, 
ju  ben  glcid)  günftigen  $reifen,  Voic  joldje  nur 
groftc  9lbitel)iuer  }ur  VeiPäigcr  Sudjmefie  gcniefjen, 
ju  taufen,  unb  jmar  befidatb,  Weil,  ftatt  luie 
üblid),  nur  ganjc  Stüde  an  ©roffiften  ju  crlafjeu, 
nunmehr  aud)  tlclucre  Duantitäten  ju  gleichen 
en-gros-lircijen  an  Jtauflcutc  unb  !$riontIeutc 
abgegeben  tuerbeu. 

^luftcr  werben  auf  üßunfd)  nach  allen 
©egenben  franto  berfnnbt,  unb  toirb  aud)  bie 
fleinfte  Skfietlung  muftergetreu  auägcjütjrt,  roo= 
für  garnntirt  wirb. ilJreife  feft.  —  93ei  Abnahme  gvbücrer  Cunu= 
titäten  ertra  «Rabatt.  99 

«breite:  ?u<fi<tusflettuna  .Auasdura, 
löimpfheimer  &  ffiic. 

Preisconrant : 
$laturgraueä  engl,  iudj,  124  Kent.  breit,  per 

OTeter  93i.  2.  60.  unb  3.  20. 
£iagonaI'33ud§tiu,  138  Gent,  breit,  in  allen 

möglichen  ftarben,  per  Weter  TO.  3.  50. 
Gnglifd)  Ghebiot,  120  Gent,  breit,  mobern  ju 

5tnjügen,  TO.  5.  — Steimooilene  frinfterhialbcr  ludje,  geeignet  ju 
3opben  unb  für  g-eueriuet)r=Uniformen,  rid)tige 
boppelte  ludjbreitc,  fd)TOere  Qual.,  per  TOetcr 
TO.  2.  60.,  3.  — ,  3.  80.,  4.  80.,  5.  25. 

GngIifd)C§TOelton«3-iljtud),  tBaficrbidjt,  perTOetcr 

TO.  4.  - 
SBrünnerftitje,  ba§!8efte,  tua§  epftirt,  140  Gent, 

breit,  TO.  6.  — Gnglijdjc  qjreffibent?  (5Coppelftoffe),  biefe  Sffiaare braudjt  nicht  gefüttert  ju  roerbeu,  eignet  fieb 
ju  SBinterpalctotS  unb  iomenmänteln  in  allen 
möglichen  Sarben,  perTOetcr  TO.  5.—,  6.—, 7.  — ,  8.  50. 

Schlafrod=Stoffe.  fdjmereS,  bobpcltcä  ©etuebe, 
per  TOetcr  TO.  4.  -,  5.      6.—,  7.  — ,  9.  50. 

fforfter,  Grimmitfrbauer,  Madjener,  ©rüneberger, SBrünner,  Gibeufer  Sßudäfin,  geeignet  ju  febr 
feinen  §ertft«  unb  Sßinteranjügcn,  bie  mobern. ften  Sachen  für  bie  beoorftehenbe  Saifon,  per 
TOeter  TO.  4.  — ,  5.  -,  6.  — ,  7.  — ,  8.  -, 
9.  — ,  10.  — ,  11.  — ,  12.  — Sammgaruc,    Ijodjfeine  SSJaare,   per  TOeter 
TO.  9.  —  bi§  14.  — 

Sdjtoarje  Suche  unb  Satin?,  per  TOeter  TO.  4. — 
5.  50.,  7.  —  bi§  14.  — 

Statine  unb  ̂ loconne",  baä  fdjönfte  unb  neuefte für  2ßintcrpatetot§  unb  jlamenmäntet,  per 
TOeter  TO.  5.  -,  6.  — ,  7.  -,  S.  -,  9.  — , 
10.  —  big  14.  - 

9Bafferbid)ter  ftaifermaniel  =  Stoff ,  140  Gent, 
breit,  in  naturgraucr  gnrbe,  per  TOeter  TO.  5.50. 

TOuftcr  nadj  allen  ©egenben  franSo. 

Dtcbesftdjere 

Kassetten! 
SßreiSgefrönt  burd) 

18  ehrat-ÜRebaiüett. 
Siefe 

12  Gtm. 
15  . 18  . 
20  . 
25  . 

30 
$reiä. 

11  TOrf. 
14  . 20  , 25  „ 
83  . 

40 

influfibe  SDerpadung  in  einer  Stifte.  | 
<Huf  SBunjd)  jur  SBefeftigung  in  jebem  TOöbel  = 

eingerichtet.  ö4  ~ M.  Hoffmaun,  Leipzig  <stabt  Bresben). 

Klapproth's Hunde-Züchterei, 
Berlin,  85  Auguststrasse  85, 

prämiirt  auf  sämintlichen  Ausstellungen  mit  di  r 
grossen  goldenen  u.  silbernen  Medaille  u.  Ehren- 

preis erster  Klasse,  empf.  u.  versendet:  Junie 
und  alte  Bernkardiner,  Xenfundirinder,  nlmer, 
dänische  und  englische  Doggen,  Lüwenhündchen. 
iffenpinscher,  Mopse,  Stideupitae,  engl.  Pinscher, 
Leonberger.  Pensions-,  Scbeer-  u.  Waschanstalt. Mittel  für  Hundekninkheiten,  als:  Staupe,  Räüde, 
fortwährendes  Jneken,0!irenmaug,  Bandwurmetc. 

TIKnllr  »om6iaate  fouj.  jur 
IllllllHl  grüublidien  .yeilung ~  hartnädtgfler  »>out-, 
Unterleibstr.,  Sdjtoädje,  Sierocnjerrütt.,  SUtuma* 
tilmuäic.  SJirigcut:  Dr.  Kosenfeld,  iScrfin, 
grtebrich)tr.  189.  Hudj  DtiefU  Prospekte  gratis. 

W\t  tyvmltfyt  idpi^jt  imUjuh 

5« 

*attnf4)ttt*iö, 14 

ben  tönigl.  preufcifdien  offijieü  gleichgeftent,  mit  »onitdnbigen  Sadifduilen  für  «rdiittttur ,  .'  • genieurbauraefen,  TOafd)inenbau,  djcmiidjt  lcd)ni(  unb  tßrjannacit,  beginnt  baä  Stubienjatjr  l-:s auf  187!»  am  1.  Cftober.   Spcjietle  (Programme  finb  gratis  oou  ber  fianjlci  ju  bejiehen. 

Hmisscli  iil  Ml  HocHdIs  u  Gera, 
(25cfier;t  feit  29  Da\)ven.) 

9ttn  1.  ®ßtoßcr  *.  3.  33eflinn  Des  '33inlctr>nu(icrs  foroohl  auf  ber  ̂ ionbefsfiflufe (sclunba,  Vrima  für  Zöglinge  uon  14  —  17  3af)ren),  alä  audj  auf  ber  bainit  in  Uierbinbung 
ftef)cnbeu  auaftcmifdlett  A6lOetfung  (ber  (og.  faufin.  £odifcbu!e,  für  ältere).  Büt  Stejeitiaen, 
lucldie  eine  grünbf.  Elifbung  erlangen  wollen.  Sinttitt  inScßunba,  für  3old)i-,  meldit  «flfrn  1>>7'J bie  /iOdjfd)ufc  BtTudien  loolleu,  Gintritt  in  bie  7rttna  mit  TOidjaeli  1878  empfeljlensroertb. 

Die  SUifßeitsieuaniffe  ber  'iluftalt  gelten  alä  $uatiftllattonsaltf|W  für  ben  etniaßri- 
flctt  freiroitrigen  3>icnft  in  ber  beutjdien  Dlrmcc. 

9f  oberes  über  Cehtgonfl,  Jtoftcn,  lluterluuft  in  Venrionatcn,  Sehulhefuch  ic.  burd)  bie  1} rofpefte. ©er«,  ben  l  fett  1878.  Dir_  Dr>  Ed>  Amthor. 987 

Laiuhvirtliscliaftliches  Institut  Brandis,  Kr.  Leipzig 25  TOinutcn  bon  SJcipjig. 

I.  Die  lJcnnn[(crircfjufc  oom  Dfitoöcr  Dis  £nöe  31fär,i 
für  junge  Sanbtutrtbe  im  Hilter  oom  14.  bis  30.  Sebensjaljre,  für  Scholaren,  ffierrsalter,  3nfpef» 
toren,  Ginjübrig=3rcin)illige,  TOilitärS,  ©utsbefiljer.  3n  4  nad)  Hilter  unb  Sorbilbung  getrenn« 
ten  Stlaffcu  mirb  Unterricht  tu  SSriejftil,  lanblo.  91ed)ncn,  Uelbmeijen,  *JliDeüircn,  l'lanjeidjnen, 
lanbto.  il'nufunbe.  TOafchiuendiube,  Gbemie,  Stialttle  ber  lünge«  unb  ffuttermittel,  Soben« 
untcriudjuiig,  rationellem  tUdcrbnu,  ©etreibebau,  fy utterbau,  ̂ ruditfolge,  SBiefenbau .  Ihieriucbt, 
3l)ierbeiltunbc,  TOolfetei,  töudifübrung,  Grtrag-iberedjnung,  51'irtbfd)nft*organifation  bon  9-f  ffirmi 
erlßeiff  unb  crßaficn  bie  ̂ djüfer  fenbe  3«ärj  ̂ Icttungcn  burd)  bie  #d)ute  in  3lorö£>c ulfib- 
foub,  pngam,  cfugfaiui,  ̂ übru^fänb.  102 

II.  Die  faiihm.  3{cnffcfjufe  für  Srfjürcr  tiom  11—19.  Ce6ensja$re, 

für  ̂ eaffdjül'er,  6i)miiofia(Ieii,  9oür(ier('djiiffdjiiifer  u.  f.  w. Jiejc  2d)üler  erhalten  aufeer  bem  obigen  Unterridit  noch  Untcrridjt  im  >raniö(irifien, 
im  Gttglifdjen,  TOathentattl,  Literatur,  ©eograpf)'',  ©cfdjicbte  unb  abjolbiren  meid  bas  Flamen 
für  ben  ctniäOrtgen  freimidtgeu  ̂ Sifitärbietifi. 

Saä  »djulgclb  beträgt  100  iliart  balbjabrlid)  unb  ̂ Jennonen  bei  foliben,  anftänbigen 
ffamilien  36 — 5u  TOart  monatlid).  Unfcre  Schule,  bi-3  jelit  »on  gegen  700  Schülern  auS  ganj 
2cutid)laub,  Sfufjlanb,  Dcftcrrcia>llngarn,  Stalten,  "Miien  befudjt.  Söt)nen  ber  Herren  Dtittergutä- befiber,  ©utäbejiljer,  f)öh.  iDcamtcn,  TOilitär,  benüljt  4eipitgs  TOufeum.  Sammlungen,  Ibeater, 
unb  lernen  bie  Sdjüler  bie  ©rofjftabt  lenuen,  olntc  Oeit  ©efaliren  Detfclücn  onbeim  ju  faücn. 
3)ie  Sdjule  Ijat  tjerrlidje  Dtäuiue,  Laboratorien,  SJerfudjSfelb ,  Samentontrolilation  u.  f.  m.  uns 
ift  jcb,t  nod)  ein  Gioilingenieur  für  TOaicbinenfadj  unb  tBauluube  unb  ein  ©ärtner  für  iflaum» 
fdjule  unb  ©emüfebau  angeftellt  luorben. 

9!äb.ere?  burd;  bic  Direktion. 

Luft-Kurort  Pallanza  am  im  mmm, O  00 

§jsic  ̂ «btrgnngsstalion.  c31 

Grand  Hotel  Pallanza. 

Gigenffjümcr:  ̂ corg  ̂ cnf^a©  (Deulfcfjer). 
Srißante  Sage  gegenüber  ben  2!orromnt  frfien  3«fcfn,  an  ber  Si rapfon-.  St.  e>ollb>r6- 

unb  St-  Bernßarbin-ttoute.  ^lödjiter  Gomfort,  angenel)ine§  fllima  sommer  unb  lüinter. 
bcutjdier  Slrjt  im  .§ötel  unb  enangelirte  fiirrfje.  Näheres  in  Dr.Sd)ar«n8roid)'5  „?offonja 
al§!lünatifd)er  Surort",  ÜÜi  en.  iSraumülIer.  ©anse!l?eniiou,iTiflufiue3immer,bou  gr.  6'/j 
biä  jjr.  10.  TOü6i9e  l'affantenpreije  laut  Sarif  in  jebem  3'mmcr.  tJ}rojpettu§  franto. 

|  Dr.  F.  Frericl's  Kinflermehl,  Göttinp. 

c1 

*i  'Sftttentirfes  ̂ erfaßren.  Gntbalt  meb,r  TOild)  unb  mehr C!  leicht  ucrbaulidie  Subftanien,  nlä  alle  anberen  Sinbermchle.  Rein 
3  anberel  Präparat  beä  ̂ anbeU  tann  baber  bie  TOuttermila)  fo  ooQ- 
g  ftänbig  unb  jugleid)  fo  oortljcilbaft  erfetjen.  Wie  biejeS  JJabritat. 
^  iBeroä^rt  freb  aud)  bortrefflich  bei  !Cerbauung§ftörungen  unb  Iurd)> "  fällen  ber  Slinbcr.  —  <Prei3  ber  lofe  120  $f.,  ber  grofjen  ®oft 

6  TO.  —  3u  haben  in  ben  meiftcu  ?lpotf)cten,  jonft  aud)  bireft. 
—  tBroben  gratiä  unb  frei.  84'J 

(Chirurg.  Branche) II.  Hielck,  Hamburg. 
Spezialpreiscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  34 

Gummiwaaren-Fabrik 

ntereffantefte  poltttfdie  unö  unterljaltcnöfte 

Berliner 

tägliche 

Leitung : 

f&      50  Pfennig 

Vv^L/C**"       üiertcljäbrlid-»  bei 
jn  Berlin:  bei  allen  f3oitunäS= 

fpeöitionen  5  ZHarf  50  Pfennig 

incL  Brtttgerlobti. 
Die  „Tribüne"  (Olenbcnj:  enrfctjieben  liberal  unb  beurfrfi'national)  bietet  ibren  Cefern 

u.  Hl.:  Dolljlänbige  politifctje  geitung  —  burd)  bie  Serliner  Cofnl'  unb  ©eriettsjeitung  ein 
Splegelbilb  bes  Berliner  Cebens  aus  allen  Scf)icr;ten  ber  (SefeHf+aft  —  HJöd-entlisije  lleDtrfitijt 
über  ben  Stanb  bes  geroerblichen  Jlrbeitsmarfts  im  3":  un0  Jluslanbe  —  Kommunates  — 
£auntge  Feuilletons  —  r)anbelS3eitiing  nebft  Mursjettel  —  3ntereffante  priiwtforre'poiibenjen 
aus  allen  ̂ aupt]läbten  —  Jlmnfante  lllittt;eilungen  aus  rtah  unb  5ern,  (og.  „Suntc  Reifung" —  gieljungslifie  ber  preufjifcfien  fottcrie  —  Spannenbe  Homane  aus  ber  5'her  unfercr  eriren 
lebenben  Komanfchriftiictler  u.  f.  m..  unb  erhalten  (lufjerbem  bie  Abonnenten  ber  Iribnne" 
in  ben  „SterCincr  ̂ Sespen"  ein  ITirtblatt  gratis,  meines  Idngit  unb  unbeflritten  ju  ben  betten Ccrfcheinungcn  biefes  (Senrcs  in  Dcutfd;!anb  gejäblt  roirb.  1 

Pour  Piano  2  mains. 
beliebte  Salonftüdc:  Söectbobcn  3  Sßaljer, 

Sehnfud)tS.,  ̂ loffnungs*  u.  Sd)merjenä:2Baljer; 
Bardarzewska ,  priero  exzuce"e;  Dussek.  les adieux;  ßattbn,  S9crüf)mte  Serenate;  Sebcr. Rondo  brillante ;  SSeber,  Sekter  ©ebante ;  ttontSIt, 
Le  reveil  du  Lion  (Grtoadjcn  bes  Söwen).  Sllle 
biete  Sachen  ald  7  cinjelne  Vieccn  haben 
einen  ffißerth  »on  8  TOt.  90  $f.  unb  Werben 
jet;t,  fo  lange  ber  Sorratb  reicht,  für  nur  = 
1  M.  50  Pf.  (alle  7  fucen) 

burd)  S).  ̂ Hcjonoer'ö  TOuntnlientjanblung, !)Jr.  2  targarbt ,  uerianbt.  Sei  Ginfenbung 
bon  1  TOf.  70  %\.  folgt  [franfojufenbung.  61 
»erfäumc  9iiemanb  biefe  fo  giinftige  ©ttegenfjeit 
jur  Grmerbung  biefer  tlaifiidicn  Stüde.  115 

qjrndittioUe  2Etcibnn(f)tdgefef)enrc : 
rhrn5grD55E  ̂ oriräts 
in  #rribe  gejeidjnet  (Stjoto* 
crar/ons)  ober  in  i»et  gemalt 
fertigt  nad)  jeber^tjotograp!,".;, 

3)aguerreotpp.  ©laSbilb, 
Stablltidi  ic  unter  Öarartie 
getreuer  ?le!jnlid)feit  baS  ariiiL 
Snftitut  bon  (S .  $  o  m  ni  i  l in  ̂ atberftabt.  108 

aufträge  ju  23eif)nad)ten  erbitte  frütjjeitig! 

Per  gJattutimtitt unb  beffen  rnbitale  Söefeitigung  aus  bem  ßbrber 
bei  TOenfchen.  Eiefe  Sroidjüre  »erfenbet  gratis 
963  6.  G.  IBülitiocu,  i>cip}ig. 

ClGARBENSORTIMENT 
1877«  [RNTE, 

au?  ben  ooTiüglichftcn  SeroSctfen  Cft«  iu  33'.i>s 
3nbienä,  in  feinen  Dualitäten  oon  50  bis  150  37!!. pro  TOiae ;  mirb  felbftben  oenröt)ntfftcn  Käufer 
tefriebigen.  $robe»Sorttment?  oon  250  St  in  oti» 
gen  10  Sorten  je  25  St  24  SRI-,  foroic  je  einjelne 
Sorten  in3ebntel.epeciat»$rciicourant  pro  1878 
oerfenbet  franco  bie  Bremer  Gtgarrcn=5abrif  oon 
Julius  Schmidt,  fcofiicfer.,  Hannover. 



1044 %t%u  c$anb  unb  %ux.    ̂ ffgemeine  ̂ ffitflrirfe  |ctfung. 

J»i  50 

ELVIRA. 
Weiten:  40,  44,  48  und  52  Ctm. 

Das  Kleid  wird  bei  diesem  Kragen  eingeschlagen, 
3n  2Papter  tpcif). 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

3flif  fcinetmi'pitlirfem  -3loffülw0iig. 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

FAMTASCA. 
Weiten :  46,  50  und  54  Ctm. 

3EIif  fcincnopprctirlcm  SforTiißeipg  einfeittg : 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

HCltt  fciiienapprelirfcm  ,3toffiil3er3ng  boppcffcilig. 
Per  Gross  J2  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

FRANKLIN. 
Kit  umgelegtem  Rand. 
4  Centimeter  hoch. 

Von  31-46  Cm.  oder  12  —  18  E.  Zoll. 
3  u  JQnpitr  mtiß: 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

ülit  Irtntnnppretirtem  Stopbtnug : 
Per  Gross  7  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  70  Pfennige. 

ittit  ertrnfrinrm  Stoffuberjug: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  85  Pfennige. 

PARIS  double. 
3n  Papier  mrifi: 

Per  Gr.-Paare  10  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  5  Pf. 

IDA  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gross  7  M.  50  Pfennige. 
Per  Dutzend  75  Pfennige. 

DERBY. 
4  Cm.  hoch.  Klappe  5  Cm.  lang. 
Von  31-44  Cm.  oder  12— 17'/aE.  Z. 

3n  Papier  roeifs: 
Per  Gross  5  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 

illil  leinrnnppretirtcm  Stofftlberjitg: 
Per  Gross  10  Mark  — Pfge. 
Per  Dutzd.  1  Mark  -  Pfge. 

STEPHAN. 
Hit  nach  Innen  geschlagenem  Rand. 

3n  Papier  mrifi: 
Per  Gr.-Paare  14  M.  —  Pfg. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  40  Pf. 
Mit  leinenoppretirtem  StoffüberjnQ : 
Per  Gr.-Paare  22  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  25  Pf. 

4Hit  ertrafeinem  JStoffübcrjng : 
Per  Gr.-Paare  25  M.  -  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  50  Pf. 

Kragen 

und 

Manschetten 

mit 

leinenappretirtem  Stoff- 
überzug 

für 

Damen,  Herren  u.Kinder 
aus  der  Fabrik  von 

Hey  &  Edlich , 

Plagwitz  -  Leipzig. 

Detail-Versandt-Geschaft  der  Fabrik : 

9  Neumarkt  9, 

Leipzig. 

Versandt  von  einem  Dutzend  per  Facon  an. 
Bei  Entnahme  von  3  Dutzend  gleicher  Fayon 

und  Qualität  „GS-rosspreise". 
Briefmarken  aller  europäischen  Staaten 

werden  in  Zahlung  genommen. 

Da  die  von  uns  angefertigten 
Kragen  und  Manschetten  mit 

StofFüberzug ,  mit  wirklichem  "Webstoflf 
überzogen  sind,  der  dem  feinsten  Leinen  ähn- 

lich ist,  so  sind  dieselben  nicht  allein  sehr 
dauerhaft,  sondern  auch  ihrer  eleganten  Facons 
wegen  sehr  beliebt.  Die  prachtvolle  Appretur, 
sowie  die  ausserordentliche  Billigkeit(sie  kosten 
kaum  so  viel  als  der  Waschlohn  von  leinenen 
Kragen)  empfehlen  sie  von  selbst.  Es  sind 
diess  keine  Papierkragen  mehr,  sondern 

Papierkragen  mit  Stoffüberzog. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Man- 
schetten tragen,  sollten  sich  den  mit  über 

100  Abbildungen  der  fabrizirten  Facons  ver- 
sehenen Preiscourant  in  Buchform  kommen 

lassen,  welcher  auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich, 
Leipzig,  franko  und  gratis  versandt  wird. 

ROON  double. 
Hit  sehr  laugen  Spitien. 

Umschlag  6  Centimeter  breit. 
Von  3 1—44  Cm.  od.  12— 17>/iE.Zoll. 

3n  Papier  neig: 
Per  Gross  6  Mark  25  Pfge. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 
Mit  leinennppretirlrm  Stoffübrrjng : 
Per  Gross  9  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  95  Pfennige. 

Jilit  ertrafeinem  3toffüber)ng : 
Per  Gross  11  Mark  50  Pfge. 
Per  Dtzd.  1  Mark  15  Pfge. 

GARO  double. 

3n  Papier  roeip,: Per  Gr.-Paare  8  Mk.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  85  Pfge. 

FIGARO  mit  Ruschen  aus  Stoff. 
Per  Gr.-Paare  19  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  95  Pf. 

LINCOLN  double. 
Umschlag  43/4  Centimeter  breit. Von31-44Cm.od.  12— 17>/i  E.Zoll. 

3n  Papier  meifj: Per  Gross  5  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  55  Pfennige. 
illil  leinenappretirtem  Stoffitbenng : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 

Per  Dutzend  85  Pfge. 

MOZART  double. 
Hit  nach  Innen  geschlagenem  Band. 

3n  Papier  roeif,: Per  Gr.-Paare  12  M.  -  Pf. Per  Dtzd.-Paare  1  M.  20  Pf. 
.ftlit  leinenappretirtem  BtotTUbtrjuo : 
Per  Gr.-Paare  18  M.  —  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  80  Pf. 

FRIDA. 

Weiten:  40,  44  und  48  Ctm. 
3n  -Papier  weiß: 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

2iTil  feinenapprclirlem  SlofTuDfrjug : 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

KILSON. 
Weiten:  42,  46  und  50  Ctm. 

3ilil  feincnappreiirlcm  Sloffnßerjug  cinfÄlia.: 

Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

2Hil  fcinenaprrelirlem  -Sloffnßcrjng  boppt fTrtltg : 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

Briefe  sind  zu  richten  an:  MEY  Sf  EMjICMM9  9  Neumarkt,  Eeipziff. 

(Soeben  erfrrnni  bie  ncueflc  ißreuflijlt 
mit  60  feinen  Sutfcilbungcn  Bon  Siepolvcrn, 
Jcfrtnn«,  SagbgttocBKtt,  nebft  genauer  SBe« 
febreibung  unb  (Srtlärung  alfer  SCaffcn« 
Sorten.  —  ©iefc  illrcioliftc  feitet  SO 
franeo  in'3  J^auS !  3n  3o61unn  nehme  id) 
teutfrbe  nnb  aueläneifdje  Sriefmarfen.  — 3eter  Kanter  einer  SOaffc  erhält  tiefe  50  Bf, 
junirf.  Stil  <5tati8uigabe  yir  '4Jrei?li|te erhält  3eber  3  biimovittiid;c  ̂ cidjmingcn: 
1)  Der  iRaubanfall  im  Ibierivutcn.  ,3eidv 
imng  von  Jj.  Sautcuin.  ©ctidlt  von  >£>ip» 
rolit  Ülicbje«.  2)  SicSdirertcnebriiiitnart't, 
ober:  Stein  Schlafzimmer  eljnc  ERcsolver. 
„-Widmung  von  Sautoitin.  ®etid)t  von 
ö.  Sftcrb^eim.  3)  3faac  ©ilberficin'«  bln< 
tnjer  JJampf  mit  ben  Strcldien,  ober:  '.'Inf femer  ?anb|irajic  ohne  .'Revolver!  Beirbnung von  Saiibcuin.  ®cbirt;t  von  J&ippolit 
Sleble«.  2U|'o  63  3eicbnungcn  für  50  '4)fa.. ! Die  SJriefmarfen  finb  \u  lenben  an  t.vJ 

t*>  t n  er a  f -38  a  f f  tn  -  ?e pö  1  Bon 
ili|>polii  IIHiiY-» 

Berlin  Ä.,  2tuguft--<5traj}e  61. 

Institut  de  jeunes  gens. 
Chili  i'iiu  de  Herdern,  lim 
Enseignement  des  langaes  nneiennes,  moder- nes, des  sciences  naturelles  et  eommercialcs. 
Un  nouveim  cours  couimenco  lo  1er  Oc- 

tobre  ptpehnin. 
Excellcntos  rdtdrenoos.  Prnspoctus. Le  Dirocteur. 

ÜIia.    rtTalten  roidjtiae  8tal 
bunt  Dr.  /jauipe'*  ̂ ifirift 

o*«i  4  fon    Watbgtbet  in  Binbci naiivu  aenbetten  .  $Rta  i 
'Rai  9cäbert  «-..t.ti.  :•  gratis  imb  franfo turdi  ̂ rojpcft.  6S 

^.  c<>ottfrieb's  Serlii^  cleipjifl. 

CHINA -WEIN 
mit  und  ohne  Eisen, 

iirztlicb  anerkanntes  und  bewährtes  Mittel 

OlmP  F.1CPT1  «'"Pt'01'!™  hei  grosser 
Vllllt;  Xilbeu  Schwäche,  Appetitlosigkeit, 
srlilediter  Veriliiiiung ,  Fieber,  Nervenkrankheiten 
and  ihren  Folgen,  als  Kopfweh,  Neuralgie  u.  I.  w. 
Mit  PTienn  empfahlen  gegen  Utlchinebt, mit  üiiöen  Blutmangel,  fie<eh1ecnt«lehwilelw, 
DrBsen  a.  Bantkrankheiten. 

l'reis  der  '/,  Flasche  M.  I.  — 
„  „  'h  „  »  2.  »0. Die  besten  Zeugnisse  der  niederländ.  medi- 
zinischen Fakultät,  des  Augusta-Hospitals  in 

Berlin  und  anderer  hervorragender  wissen- Schaftlicher  und  ärztlicher  Autoritäten,  sowie 
die  amtliehe  Analyse  sind  im  Prospekt  ent- 

halten und  gratis  in  den  Apotheken  zu  beziehen. 
lioneraMepots:  F.lnain  &  Co.  in  Frankfurts.  .M., 
I>.  riohensec,  Berlin,  Leipzigers! r.  34,  sowie  in 
den  meisten  Apotheken.  -  Mun  achte  genau 
ilaranf,  dass  die  Flaschen  die  Unterschrift  der 
Fabrikanten,  Apotheker  Kraiprlirn  Je  Holm  in 
/.eist,  tiau'en,  Mini  verlange  nur  den  niederländ. 
China-Wein.  341 

Neu!  Acols-  oder  Wiiidharmouikas. 
deren  melodische  Akkorde 
schon  bei  schwachem  Winde 
auf  das  Harmonischeste  Pr- 

ionen, empfiehlt  als  nusser- 
gowöhnliche  Zierde  frtr 

Garten- Anlagen  d  Parke, im  Ilaikone  u,  TerruKseii, 
sowie  turlterg-  u.  Garten* restaurationen  pr.  Stuek 
M.B.  -  B.  :t.  50,  mit  ver- stärktem To  n  M .  s .  =  ti .  4 . 7  5, 
mit  vergoldeter  Windfahne 

mehr  pr.  Stück  M.  4.  -  II.  2.  40.  27 
Aüulf  hliiik-er,  Keiclienberg  in  Böhmen. 
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ATENTBUREA
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BUSS,  SOMBART  &  CIE- PAias.  MAGDEBURG.  LONDON, 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  ■ 
Besorgung  u.Verwerthungvon Patenren  in  allen  ländern. 
Uebertragung  v.Sonder-Patenten auf  das  Oeutschi Reich. 
Regijtripueig  V.Fabrikmarken. 

.  Maschinen-Geschäft. Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandr  &&.W.v.Nawrocki , 
Mitgliedendes  Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  .BERLIN,W. 
Redaction  und  Herausgeber  das 

ILLU  STRIRTEN  PATENT- BLATTE 

P rämi ir t e  Lehrmethode. 68  8toU«BTwaitttug. 
(iutes  Hetultat  sltls  i/arantir/. Wem 

—  daran  gelegen  ist,  sich  au  einem 
 recht  ̂   ~  tüchtigen  — EOeaehUlananni 

:  durch  brieflichen  Unterricht  auszn- 
bilden  in  doppeller  und  ein-  r: — -  facher  Kuchfulirung.  kaufm.mn.  ~ 

—  Briefstyl,  tüchtig  Kecbnen  und  ; 
Anfertigung  aller  Comptoir- Arbei- =  ten,  Wechselrecht.  Aktienwesen  etc.. 

j      lasse  sich  die  =  Nachrichten  =  und  HI  Probebriefe 
-  —  gratis  kommen  von  - 
Ferdinand  Simon,  Slairdrluiri:. 

Lehrer  der  llandelswissenscliaft. 

~-  -  Ausserdem  Separat-  = 
~  -  Kursus  frtr  Schlecht- 
schreiber.  deren  Schritt 

:  durch  den  brieflichen  Unter- 
"       rieht  elegant  und  
—  schon  werden  muss  ~ Probelektion  gratis.  _  ̂ 1 Kortliiinml  ftttOll, 

 Magdeburg.  ■ 
irt.  ,  Bewährt.  Praktisch. 

Vei  tm 

grati 

ifl  e3  ltod),  haß  iinfer  taglidjeo  Wctränl, 
„her  ftafftt"  ,  einen  »icl  feineren  ©e- jd)tnad  unb  eine  id)önete  JJorbe  betommt, 
nenn  bei  ber  Setettung  beflttten  bem 
Soljntntaffec  eine  jticiniglcit  Cito  lf. 
ii'cber'i;  ircigen-flaffcc  •)  }U0efc%t  wirb. 

•)  Sfühmlidift  empfohlen  »om  ..Saior", 
„lieber  i'nnö  mii)  ffieer"  iL  i.  ».  all  ea-s 
fciitfle  ̂ abrilnt  bietet  lflrt.  —  Vreiä  ä  ̂ ib. 
1  Warf.  —  Sei  'Jlbnnbme  Don  5  l'iur.b 
Sufrnbung  frnnfo.  —  3U  hüben  in  bet 
ftabrif  »on  Ctto  9.  'Ateber  in  4»crliu SW.,  Jtinferftrnfje  18.  81 

Depot  ~~Qmi 
priniffgirlftt 

Concert- I<  >ca.rina  I 
hrrtn  umfantirriipe  Donation  ftd)  (aufiislir^lid)) 
nfs  unübertroffen  rrmirfrn  unb  von  bem  aQer< 
böcbftrn  f.  I.  vei  mit  augcrorbcntlirbrm 
nufgenoninten  inurbe.  715 Vritn    ä  3».  4.  :<Q\  RaHitltl 

!.nb.    .  5.  —  jTflmfn.^ifarina. 
erj     .    .  6.  -  ypejiell  fürRlarier. 7.  50/    btaleitunj  mit 

10,  iO\  Sdjule  )um  eelbfl- 21.  :»0'unterrid)teSR.«..SO. 
Mafienififie  ejrarina  vr.  Xk.  ju  3,  5.  9  VI. 
vcrlcnbet  gegen  boar  obec  Doflboridmfi  bat 
0  c  ar  in  a  ■  6  a  u  p  (bcpot 

Wien  I..  ftdmtncrflra^e  48. 

Siel»  ou«  "gTcucflc  in 

pär-,  CuliiTi-iiJiimulilirln, eigene!  ̂ abrilat  bei  12 Marl  Cuehl  Ii  91urnb(t(i. 

.,1'ri 
IS?;»«. 
_„B\Cuart  . 
~  ~  =  I  Xuctte  . ?  -  =  \  Ouartelte 

I(iinittifl)iliil]|ür(DliftliuUiiitifritfr. 

^tflliförafit-ll.ürllfn 
}um  2lbfrQ^cn  ber  Diinbe  ic.  bei  Cbff- bäumen  (por  5(ddiabmimg  aeidjütO, 

um  beten  2ragt'äbic)feit  ju  erhöben. 
bin  Dr.  6  b.  2  u  c  o  3 .  X irr ttor  bei  i<omo> logifdien  dnflitutS  in  9ieutlina.cn .  fd)reibt  in 

.l'omoloaäidjc  TOonatfhctte'.  8.  veft  1S78,  über meine  (rrfinbung  jvolgcnbee: 
,8um  Steinigen  ber  Sinbr  unterer  Obft« bäume  con  3Hooirn  unb  J}led)ten.  ron  abgc 

ftanbenen  Jiinbenidiurnrn,  aber  audi  von  |»i> 
fdirn  benfelbeu  befinblidjcn  ̂ nietten  bürften 
biefe  XrabtVur'tcn  einen  nambaiten  rraftiidjen 
Sl'trtb  haben  :c.  Xie  biet  mit  biefen  Surfte» 
angeftellten  Sroben  fielen  eoDfommcn  gut  aul; 
iewobl  bie  Stinbenldiurpen  all  bie  gelbe  unb 
grüne  Sdiilbftcdjtc  uicreöbnLd)  ffloo»  genannt) 
gingen  leidjt  nnb  febneO  tteg,  tu  H  tr* 
beiten  Mtft  rlahlburfien  cntltbieben  -.rreUt: uub  heiler  al}  bie  SiOoMrottrr  unb  9ttn(en' 
fdiarren."  101 Stiele  Surften  liefere  bal  Sortiment  Ltner» 

idjiebene  Sorten)  für  IV.  10.  "Jlaibnabme  per  So|l. Ernst  Fetzold  Jnn..  Chemnitz, 
Sabril  aller  Sorten  Slablbürften  unb  Seien. 

Künstler-  und  Dilettautenschulc 
für  Klavier 

Vit  9ttfrfer  Jfliffi.  8peiJe(  m  8lnttgarl, vom  rrften  Anfang  bil  ] u t 
böebftcn  flut^ilbung. 

^fauier:  bie  verren  Qxef.  Spiibei,  Slot!" madxt.  Söber.  ff.  Stifrij,  Sdjneiber. 
^rou  Serghof  unb  jjrl.  «rauer. eimfati  u  eVldmf. !e  ̂ er  ̂ EuMf. : 
fapeDmeittet  'W.  Seifrij. 

(fnfem»fef|iief :  Xie  Herren Äammrr?irtue! SOe&rlr  unb  4>ofmufiful  3.  Seer. 
#rgcf:  verr  ,>.  ivinf. 
äHorgefana:  verr  Srpf.  Speibel. An'nno  Oft  iemrler«  JUitlc  Oktober. 
96         Sroipeltr  grau*  franfo. 

nomori  ='«nb«  (Inben  frwnbL*B> UctIIICII 
6.  Arnofb,  3e*«ref|.  ̂ a^rn. 

SiÜige?  ßonorar.  ttomforlableöinriibtuna. Sradjtrotic  Sage.  XiMreticn.  87 



T        40.  $att). 

Sinanjißfter  Safjrgauß, 
Ofiloßcr  1877—1878. 

3»citcr  Sanb. 
Iii  Metrirtt 

$reis  Dittteliäljrlid) 

matt  3.  - 
TOit  ?oft=?IuficI)lag  Wort  3.  50. 

ßrl'cfjeint  jeöm  ̂»onnttuj 

SHljnltö-Webcrfidjt. 
Ztft:  SHomon^oft,  gtääljlung  Don  Otto  ©imbt,  ffortietjung.  -  -  SHSilhetm, 

Öerjog  »on  Süürttcmberg,  f.  f.  ff cIbmatjcOaa=2ieutcHoiit.  —  Sic  ©nud)o3  in 
SßarU.  —  TOciner  3bo,  »on  93.  Oulot.  II.  Stirdjgang.  —  eine  Starten»artic, 
»on  6.  TO.  SBacano.  —  Siotijblättcr.  —  8tomcm  eines  TOlnifterä,  9io»ene  »oh 
Settinn  SBirtf),  gortiehung.  —  Sie  fcEjöne  TOÜClcriit,  Sicber=gV|flu3  »on  £l)it= 
Ijetm  TOüller,  mit  SUufttatioiicn  »oh  SSaumann  unb  Sdmfter.  XII.  Se§  SBadjeS 

ÜÖicgcnlicb.  —  Sic  grofce  ̂ *ontonieriibung  bei  TOcunj.  —  Saä  (Srjtjerjog^o« 
I)ann=Senfmcil  In  ©raj.  —  WuftfaUjdje  ©treifjüge,  »on  Dr.  2.  6t.  6.  iöiidia-. 
—  Saä  faiierlidjc  Varis.  »oh  Veo  SBaWtt.  X.  2)er  §of  unb  bie  Siplomatlc. 
—  £»ort  am  £ieiligcnbamm,  »on  üuidia.  —  Scutjdic  iBilbcr  unb  üiebenguren, 
»on  Dr.  3.  ©.  Slohl,  ft-ovticluing.  —  Sic  (Sntelin  bes  Ma|tcllcin5,  »on  'iL  Droit. 
—  Sdiad).  —  iRbfjelf&tung  sJfro.  -12.  —  fjiir  ba§  Sllbum,  «oit  2üii()clm  ©tnmer. 
—  iöilbcrvätliicl  51.  —  «ufUifimg  beä  aMIbcvriübjcls  5u.  —  Sluflofung  ber 
Ebarabc  in  91vo.  50.  —  23ricima»i>c. 

ßllllftrnttoHClt:  2tfilf)c[in,  .^»erjoß  »on  SÖiirttcmberg .  f.  f.  StlbmatfdjaD' 
üieuteiiatit.  —  Sic  ©ciudioä  im  Vlttlimcitijationägartcn  \u  !JJnris,  »on  TO.  ©ufl- 
"tauet.  — '  Jlartcn(»ieler  in  einer  arngonijdtcn  Sdjcnle,  öemälbe  »on  3i  'ilmujo. 
—  Sie  jdiöne  TOiillcrin:  XU.  Sc§  SJadjc-j  SOicgcnlieb.  —  Don  ben  ijjontonitr» 
Übungen  bei  TOainj:  Ser  33riidcnid)Iag  bei  »JiicbcfSOatlui.  Sa4  (fr)t)cnog! 
2iot)onn?Sen(maI  in  Wraj,  nad;  bem  Jjlanc  »on  Ihot.  Jraiij  ajönningei.  -- ihccitcrbilbcr,  jedjs  Ijumoriitiidic  Silber  »on  TO.  Sdjollj. 

©ijjäljluttg »OH 

®tto  <$>unbt. 
(f5fortfe%ung.) 

iteuntes  ?ittnitel. 

93tngo  übergab  eigenl)änbig  feine 
©enbung  ber  ̂ ßoft,  oerfügte  fid)  barauf 
tn'S  9tatf)f)au§,  natjm  bret  ber  angeftell= 
ten  Siener  unb  fdjidte  fie  in  bie  oer= 
fdjiebenen  ©tabtgegenben ,  um  feine 
ImtSgenoffen  jur  abenblidjen  93eratf)ung 
Bei  ifjm  311  entbieten,  ©ine  (Siulabung 

ftranj  öingo'S  fcfrtug  fein  College  aus, ber  nid)t  etwa  franf  mar.  9iur  al§  ber 
53ote  fid)  bei  §errn  SDtorii}  23ingo  ein= 
fteHte,  erhielt  er  bie  SIntwort: 

„9Jietben  ©ie  meinem  Sßruber,  idj 
werbe  nid)t  fommen!" 

„Su  wirft!"  raunte  Sriugarb  ifjrem 
©emabl  in'ä  D'br. 

„2Ba§  fag'  idj?  3d)  »etbe  fom= 
men!"  miberrief  ©iefer  feine  erfte  ©nt= 
fd;eibung,  nl§  fjätte  er  fid)  Icbiglid;  öer* 
fprodjen.  ®er  53ote  üerliefj  bn§  ©fycpaar. 

„?lbcr,  ̂ rmgarb!"  breite  *D^ori^ 
fid)  um.  „Sie  SBeratfjung  finbet  ja  in 
feinen  Stemmen  ftntt!" 

„Unb  betrifft  ungtoeifertjafi  bie  2)i= 
reftormaf)!.  ©ejjfjatb  mirft  ®u  fo  gut 
fein,  ÜDcoritj,  unb  t;ingefjen;  benn  id) 
mu^  toiffen ,  mett  grauj  ftntt  bc§  Sa= 
ronS  in  petto  Imt.  Sener  ©teintrjal 

fpiclte  auf  Semonb  an,  ben  er,  er"  — 
fie  roiebertjolte  unb  betonte  ironifd)  bie 
Dritte  ̂ erfüll  —  „ber  ©djiile  aß  Ober= 
fjaupt  roünfdje.  2Ber'§  aber  and)  ift, 
®u  fragft  bie  Inbercn,  ob  fie  itjre  S)ir 
gegebene  Sufagc  brechen  motten;  benn 
idj  leifte  fetneSttJegä  auf  meinen  SBetter» 
fpijj  SJerji^t!" 

„5lber,  lieber  $inb,"  wagte  9Kort$ 
fd)üd;tern  ju  entgegnen,  „S)u  bringft 
m\d)  ba  in  offenen  Ronftift  mit  granj!" 

„©o  jeige  itmt,  bafj  ®u  fo  biet  bc= 
beuteft  toie  er!"  ermafjnte  Snugarb. 

ifMitjclm,  $ert<tg  «on  3öürttem6n'ö,  f.  t.  3eIbtttaVf4oA«yUttiettattt. 
Ciiijiiialöeidmuini.   (3  Io.jO.) 

„Sergeftalt  fann  id)  mid)  nid)t  über« 
fd)ätjen!"  mie§  ber  iBefdjeibenc  bie  3"= 
muttjung  jurürf. 

„O,  o!  »ift  Su  ein  statin?"  mi&- 
bittigte  bie  ftärfere  •'öätfte  feineu  &Icin= 
imitfj  unb  trat  einen  SDtarfdj  bura)'5 
Limmer  an,  mie  jeberjeit,  wenn  fie  in 
ä!3atlung  geriettj.  9Rcnci|  üernafjm  bie 
grage,  ob  er  ein  9Jlann,  nict)t  jum 
evften  Wal,  er  mar  fogar  jiemtid)  baran 
gemöt)nt,  fie  übte  befjfjatb  aud)  faum 
uodj  (iinbrurf  auf  it;n. 

„Serjcit)',  lieber  $inb,"  bat  er,  ,,id) 
uuif5  Sid)  oertaffeu,  id)  I)abc  nod)  Elften 
ju  reoibiren,  fie  werben  in  einer  ©tunbe 

abge(;olt." 

Srmgarb  inacfjtc  eine  ̂ Bewegung  mic 
gürftinnen,  wenn  fie  Wubicn^cn  auf= 
beben :  iprcdjc  Wittag  meljr  mit 

Sir!"  • 

0"r  brüdte  fid)  ftill  I)inau3;  er  mufjte, 
fie  mürbe  SBort  Ijalten,  unb  fie  bielt  es. 
©r  Ijiitte  am  'Jlbenb  nur  ben  oierten 
Iljeit  bejfen,  mas  fie  ihm  in  ben  ÜJhinb 
legte,  eijdjallcu  )ii  [äffen  braudjen,  unb 
eine  pradjtpoD  geljamifd^te  3iebc  wäre 
batjingebrauöt.  Sod;  oor  ber  i'ungeiu 
anftrengung  bewahrte  il)n  5rünJ/  ber 
bamit  begann ,  bie  S?crfatnmlung  um 

©ntfdjulbigung  ju  bitten,  bap  fein  33ru= ber  3Bott^  ben  Herren  in  befter  ̂ lbfid)t 

bie  aBat)f  be»  33aron«  2«>cttcriiut;  an'c- 
Öcr',  gelegt;  KortJ  fclbft  miffe  nod) 
nid)t,  wie  geringes  vertrauen  fein  ßan« 
bibat  uerbiene,  beffen  plölUidje  9lbrcife 
oou  Dttemanb  ju  oeHagen  fei.  Qfran, 
übernahm  bie  oolle  BürgWafi  für  bie 
3iid;tigfeit  ber  (ir)uraftcrfd)ilberung ,  bie 
ihm  Steinthal  oou  3BttterJpiJ  entworfen, 
fügte  h'ni»/  baü  Steinthal  fclbft  nid)t 
hman  gcdad)t,  auf  bie  Sireftion  ju  am= 
biren,  unb  fuhr  fort,  jeld  wolle  er  bem 
Senat  einen  S3or[d)tag  t^un,  weldjer  bie 
«tabt  feiner  Öcfahr  auSfe^e,  wenn  er 

Enna^me  finbc,  ba  jeber  ber  Unwefen* 
ben  bie  2üd)tigfcit  unb  SBraoI^cit  beS 
$rofe{for§  ooua»  renne;  biefex  Imbe 
fid)  uorldufig  nur  unter  ber  vmnb  bei 
ihm  allein  gemclbet,  um  einer  etwaigen 

XL. 



1046 ^(eßer  cSanb  unb  $teer.    ̂ ffaemetiu  §f fuflrirf c  $eihtncj. 
^.  51 

öffentlichen  Diicbcrlagc  üorjufiettgett,  ltnb  fei  irgenbmer  bem 
Profcffor  abgeneigt,  fo  möge  er  fid)  auf  ber  Stelle  unum= 
munbcn  äufjern. 

Unter  ben  Senatoren  entftanb  eine  furje  Bewegung,  leifer 
WeinungSauStaufd),  tjier  unb  ba  beifälliges  ©emurmcl,  bis 
ber  Stettefie  ber  Jnfelrunbe  baS  Sßort  ergriff:  Tie  Sßaljl  auf 
3onaS  31t  lenfen,  fei  baS  ßlügfte  unb  93eftc,  was  man  tljun 
tonne;  benn  ber  Wann  fei  als  Wcnfd)  wie  alS  ßünftler 
glcid)  erprobt  unb  allen  auswärtigen  ffonfurrenten  gewad)jen. 
Ten  Womcnt  benuiste  grattj,  511  erjätjlen,  mefslmlb  Steinthal 
fid)  in  ber  Stabt  gezeigt,  eine  foldjc  s}lnbänglid)feit  beS 
Sd)ülcr3  beweife  auf's  Sdjlagcubfte  bic  äßürbigfcit  beS 
SeljrerS.  Ta  warb  allgemeines  33raoo  laut,  in  baS  nur 
Worili  nid)t  einftimmte,  ber  fidj  burdjauS  paffio  oerljielt. 

Zitier  ber  jüngften  Senatoren  erfjob  firf) :  man  bürfe  ben 

T)ier  gefaxten  33efdjlufj  oor  2lblnuf  beS  ̂ onfurreujtcrmins' 
nidjt  in  bie  Oeffentlidjfeit  bringen  laffen,  muffe  iljn  oielmefjr 
big  jum  legten  £agc  beS  WonatS  als  s2lmtSgeheitttnifj  be= 
magren,  bic  Wtttfjcilung  cntjiel)e  fid)  batjer  aud)  ben  engften 
gnmilienfrcifen. 

Tcue  allfeitige  Slfflamation.  ©in  einziger  fd)lug  ftuniiu 
ben  SBlid  311  Soben  —  Worilj.  Slßcldjcu  (Empfang  Ijatte  er 
öon  3rmgarb  3U  hoffen,  toenn  er  mit  einem  9lmtSgc()eimnifj 
beloben  nad)  £)aufe  tarn? 

granj  fragte  an,  ob  bie  SPcrfnmmlung  i()iu  geftatte,  ben 
Profeffor  3onaS,  natürlid)  gleid)falls  unter  bem  Siegel 
ftrengfter  S5erfd)ioicgenl)cit,  oont  O-rgebniß  beS  WbcnbS  ju 
untcrrid)ten;  ilmi  fdjeine  biefj  notf)menbig,  bamit  3onaS  bie 
fdjtilbige  gornt  erfülle  unb  feine  Bewerbung  nun  offiziell 
an  bie  gefammte  Söefjötbe  ridjte. 

3m  tarnen  ber  Uebrigcn  erteilte  ber  9lelteftc  bie  S3ofl= 
madjt,  unb  bie  Siiumg  mar  beenbet.  ?lber  ber  !pau3l)err 
beantragte  eine  jmeite,  bie  unuerjüglid)  folgen  füllte,  wenn 
e§  ben  §erren  gefiele,  i()it  in  feinen  Spcifefnal  511  begleiten. 
Wand)er  fd)ien  bie  Slufforbcntng  erwartet  511  haben,  Ruberen 
fam  fie  unüermutljct,  aber  nur  (Siner  bebauerte,  fid)  au§s 
fdjlicfseu  ju  muffen  —  Woriti.    granj  Ijielt  itjn  feft : 

„©et  fein  pl)iliftcr,  Teilte  grau  meijj,  wo  Tu  bift!" 
glüfternb  fetjte  er  Ijinsu:  „Tu  Ijaft  eS  I)ier  angenct)mcr,  als 

wenn  Tu  jejjt  gcljft!" 
„3d)  glaube  felbft!"  fiicfj  Woriij  unwillfürlid)  b,erau§ unb  blieb. 

Sili  geigte  fid)  ben  ©äften  be§  5ßater§  nidjt;  fie  hatte 
nur  ftiHwaltenbe  Sßorforgc  getroffen,  bafj  bie  Herren  bie 
Tafel  woijlbeftellt  fanben.  Pß|lidj  geriet!)  ber  äßirtlj  auf 
ben  Ginfaü:  „Sßie  war'  eS,  meine  greunbc,  wenn  wir  un= 
fern  fünftigen  Tireftor  holen  liefen?  Wan  Ijat  feiten  ©e= 
legenljcit,  einem  Wenfdjen  grofje  $reube  ju  bereiten,  unb 
fällte  nie  bamit  jögern.  föcfallt  3l)nen  mein  33orjd)lag,  fo 
wirb  31)nen  Wien  ba§  33ergnügen,  3U  feljcu,  wie  ber  ̂ ßro= 

feffor  fein  ©lüct  aufnimmt!" Sic  erften  ©läfer  au^erlefencn  Dicbeufaftä  waren  ben 
Stabtoätern  bereits  in'§  331ut  gegangen,  unb  ̂ ranj  53ingo 
erhielt  ftürmifdjen  3I^lau§.  (Ir  fdjrieb  einige  Jßorte  auf 
eine  Üarte,  bie  ein  Sienftmann  im  ©djneHIauf  beförbevn 
raupte.  3ona§  folgte  ber  Sabung,  oljne  fid)  träumen  ju 
laffen,  in  weldje  ©efeflfd&aft  fie  il)ii  jauberte. 

©elma  wartete  auf  iljreS  5)Janncy  Siürffunft,  bi§  bie 
SBürgerftunbe  fd)(ug.  Sie  lel)nte  fid)  jelinmal  aus  bem 
fyenfter  —  fein  (Smatb  51t  fel)cn.  Um  elf  Uljr  wufjte  fie  fid) 
nid)t  mel)r  ju  laffen,  bie  'lljränen  waren  i()r  ttafje,  fie  wollte 
hinunter,  hinaus,  il)tn  entgegen,  ihn  fud)en.  ®a  t>allt  in 
ber  leergeworbenen  Strafe  baS  @d)0  üon  Sd)rittcn.  föott 

fei  ®anf :  er  ift'S ! 
„(£watb,  6malb!"  ruft  fie  Icife  aus  ber  §öl)c  i()rcr  ©tage 

hinab. 
„©uten  9lbenb,  Sd)alj!"  tönt  e§  jurücf.  „®a§  fiauS 

ift  511,  gib  bem  9){äbd)en  ben  Sdjtüffel!"  2Bo  benft  er  hin? 
Selma  bem  9Jcäbd)en  ben  Sd)lüffcl  geben?  Sclbft  eilt  fie 

mit  ber  i'ampe  als  Pförtnerin  nieberWärtS,  O'walb  tritt  ein. 
„5ßo  bleibft  ©u  fo  lange,  fo  lange?"  tlagt  fie.  ,,^ld), 

wie  hab'  id)  mid)  geängftigt!  äßaS  gab'S  benn,  maS  gab'S 

beim?" 
„Wur  ©ebulb,  bis  wir  oben  finb!"  ermahnt  er. 
Unb  fie  hat  Wcbulb.  ®r  nimmt  il)r  Sjampe  unb  Sd)Iüffcl 

ab,  fteigt  ooran,  fie  finb  in  iljrcu  traulidjen  oier  aßänbcn. 
„s)iui\  rebe,  vebe!"  flclit  bie  fieücrnbe  [s-vau. 
3ljr  TOann  füjit  fie,  bliett  fict)  um,  als  hätte  er  Saufdjcr 

ju  fiird)ten,  unb  fragt:  „Jfannft  Tu  fd)weiijcu?" 
„3a  bod),  ja!" 
(£r  fafU  il)r  ftinn:  ,,3d)  aud)!"  Unb  troti  aDen  93ittcnS, 

SBef^m&reilS,  SdimeiihelnS,  SdimolleiiC'  unb  ©rollcuS,  wo= 
mit  Selma  il)in  abmccbfelnb  ,viietit,  tl)iit  er  bie  Sippen  niri)t 

mehr  auf,  entfleibet  fid),  ftredt  fid)  in'S  SBäl  unb  fügt  jum 
Vlrgeu  baS  Wcrgfte  —  er  fci)nard)t. 

Sie  befdjliefit  eine  etlatante  :)fad)e,  uämlid)  baburd),  baf; 
fie  it)n  beim  OHwadjeu  am  Georgen  ungefragt  läf;t.  Snfc 
Weber  Wirb  er  bann  oon  felbft  mittbeilfam ,  ober  fie  begibt 
fid)  ju  Sili,  oon  ber  t()r  feine  Wehcimiüfifrämerci  brol)t. 
Unangenehmes  fann  Qtoalb  nietjt  erlebt  haben,  fagt  fid) 
Selma,  fouft  hätte  er  fchwerlid)  fo  mit  tfyc  gefpielt,  aber  il)r 
VlugenehmcS  ju  ocrPergen  unb  uid)t  einmal  311  erflären,  wa= 
nun,  ba§  ift  eine  ".Hbjdiculidifcit. 

©er  Hungen  foinint.  mtd  >3itwüle  Ijerrfdit,  als  mü|;te 
bev  lag  ein  @ttt)tttn  bringen.  Sdjwüle  berrfd)t  aud)  in 
fcer  SUlaUrWohnutig;  benn  ®WaIb  fagt  nur:  „(Muten  9'iorgen, 
Sd)ai>!"  unb  Selma  nur:  „Wüten  sJJtorgcn!"  6t  fpiid)t 
alfo  nid)t  Don  felbft?  3BoI)Ian,  fo  mu&  fie  ju  Sili.  Tie 
.v(bd)in  unb  ber  Sfflarltforb  bicueu  als  Tecfmanlel  für  ben 
frühen  Ausgang,   ßwnlb  fi^t  nod;  mit  ber  3et'»"ö  "eben 

feiner  Jfaffeetaffe.  Selma  ftreift  bie  §anbfd)ul)e  an:  „^tbieu!" unb  will  gehen.  , 

ßr  bliclt  auf:  „3ft  baS  5UTeS?" 
2)a  berührt  i()r  9Jiunb  feine  Sartfpi^en,  aber  jugleid) 

ihre  f)anb  feine  $ßange.  Sßenn  er  nid)t  fel)en  will,  wie  er 

fie  gefränft,  mujj  er'S  fütjlen.  ®od)  bie  Strafe  tl)ut  nid)t wel),  er  ladjt  hinter  ber  leid)t  hinau§hufd)enben  ©eftalt  her. 
Seine  Spciterfeit  mad)t'S  ifjc  enbgültig  gewi§,  bap  ber  ner= 
wid)ene  ?tbeub  il)m  beim  Senator  nid)tS  SöfeS  gebracht. 

Kba  wenn  fie'S  nur  erft  auSgefunbfd)aftet,  bann  foll  93Jon= 
fieur  etwaS  erleben  für  feine  33erfd)loffenl)cit!  Sd)on  an 
ber  erften  (£cfe  trennt  Selma  fid)  oon  ihrer  $öd)in,  ba  bie 
erfahrene  Sperfon  bie  Jlcarfteinfäufe  aliein  beforgen  fann, 
unb  fdjlägt  ben  Sßeg  ju  Sili  ein. 

S)aS  9Jcäbd)en  filjt  gewohnterweife  um  biefe  SageSjeit 
nod)  mit  bem  papa  auf  ber  3[}eranba  unb  erftaunt,  bie 
greunbin  fd)on  bei  fid)  ̂ u  fet)en.  grauen  halten  in  ber 
sJJcehr,3ahl  eine  5cotl)lüge  für  ebenfo  erlaubt  wie  ber  9iabe 
baS  Stet)len,  unb  bie  grau  profefforin  jählte  nid)t  ju  ben 
wenigen  Ausnahmen;  ol)ne  baS  minbeffe  6rrötl)en  gab  fie 
als  ©runb  U)reS  (frfd)eiuenS  an,  fie  wolle  fid)  oon  Sili  ein 
gcwiffeS  Stirfmiifter  leihen,  um  bamad)  ein  ©cbtirtStagS= 
gcfd)enf  für  (fwalb  311  arbeiten. 

„2Bie  ift  ber  profeffor  geftern  s^l6cnb  uad)  §aufe  gc= 
fotumen?"  fiel  lfm  iMngo  ein. 

Jßiüfommener  tonnte  il)r  nidjts  fein,  als  biefe  grage. 
Sie  tljat,  ftatt  barauf  ju  antworten,  eine  anberc  bagegen: 

„2ßar  er  wirflid)  fo  lange  bei  3h"e"/  £>err  Senator?"  , 
„(Si,  Sie  mißtrauen  i[)m?" 
„9cur,  weil  er  mir  gar  nidjt  Siebe  geftanben." 
Söingo  blinäelte  fie  an:  „Unb  füllten  Sie  bemnad)  nun 

oielleid)t  weniger  beS  SticfmufterS  wegen,  als  um  !Ked)erd)en 

cinjiijichen  — " vfäh't  ©ie  tonnen  glauben?"  uulerbrad),  fid)  oerleht 
ftellenb,  Selma. 

©effenungcadjtet  fprad)  ber  S3orige  rufjtg  weiter:  „So 
hätten  Sie  fid)  umfonft  bemüht;  beim  baS  Sßcnige,  was  Sili 
meijj,  wirb  fie  gefäüigft  nidjt  auSplaubem,  unb  bie  §aupt= 

fad)e  ift  ihr  fremb  geblieben." Selma  fal)  i()re.i  Qxotd  oerfehlt.  Um  fid)  feine  33Iöjie 
ju  geben,  burfte  fie  nun  aud)  bei  Sili  nidjt  metjr  ̂ eimlid) 
anflopfen.  ̂ ufjerbem  warb  biefi  unmöglid),  ba  baS  9Jiäbd)en 
fie  bat,  bem  ̂ apa  ©cfeüfd)aft  311  leifteu,  bis  baS  Stidmufter, 
weldjeS  wal)rfd)einlid)  oerlcgt  werben,  fid)  gefunben. 

So  blieb  Selma  mit  bem  Senator  aliein,  bem  eS  Sßcr= 
gnügen  madjte,  fie  ju  quälen;  benn  er  fam  auf  itjrcn  3Kunn 

jurüd : „?tlfo  ber  ̂ rofeffor  hat  3h'ten  nidjt  3tcbe  geftanben?" 

„Teein!" 

„Unb  Sie  finb  nidjt  neugierig,  fleine  grau?" 
„9Jcin!"  ®od)  faunt  war  bie  jweite  Negation  heraus, 

ba  fiegten  Söaljrljcit  unb  Statur  über  bie  SßerficUung,  Selma 
faltete  bie  ipünbe  unb  trat  bidjt  üor  ben  Senator:  „3"W 

Sterben!" 
„Tadjf  idj'S  bodj!"  rief  er. „3a,  jum  Sterben  neugierig  bin  id)!  Unb  nun  will 

id)'S  nur  gefteljen:  baS  Stidmufter  war  ein  btojjer  33or= 

Wanb ! " 

SSingo  nahm  ihre  §änbe  wie  bie  eines  ßinbeS  jwifdjcn 
bie  feinen  unb  fprurfj  halb  ernft,  halb  fdjerjcnb:  „Sie  finb 
ja  bewanbert  in  ber  sDJh)tl)ologie.  2BaS  erreidjte  !^fijdje,  als 
fie  troij  beS  Verbots  il)rcm  fdjlafenben  3lmor  mit  ber  Seudjte 

ju  nahe  fam?    Sr  crwadjte  unb  — " 
„©ntflof)!"  ergänzte  Selma.  „Unb  wenn  Sie  meinen, 

bafs  id)  aud)  mein  ober  Gmalb'S  ©lüd  burrfj  unjeitige  2öi{5= 

begicr  in  ©efaljr  bringen  fönnte  — " 
„3a,  baS  meine  id),  liebfteS  graud)en!" „So  frage  unb  forfetje  id)  mit  feinem  ftau{$  mcl)r,  waS 

geftern  bei  3l)ncn  oorgegangen,  fonbern.  oertrauc  meinem 

;JJcann  unb  3ljrcr  ©üte." 
„SBie  heut,"  ocrfcljtc  53ingo,  um  fie  fofort  auf  bie  probe 

31t  ftcllcn,  „wie  beut  bie  Tinge  liegen,  fann  id)  3ljrem  Utanu 

nidjt  meljr  baffclbc  oerfprcd)cu  wie  neulid)!" „Unb  babei,"  erwieberte  fie,  „fcl)cu  Sie  fo  gut  auS,  bafj 
id)  gar  feine  gurdjt  bcfomiue.  ©clj'  eS,  wie  baS  Sd)icffal 
will!  3n  wenig  2Bod)en  ift'S  ja  cntfdiiebcn!  Stm  erften 
3uli  finbet  bic  SBaljl  ftatt,  unb  Ijcut  haben  wir  fdjon  ben 

neunten  3uni." 3nbcm  trat  Sili  auS  bem  fiaufc :  „Selma,  id)  finbc  baS 

dufter  nidjt.   53raud)ft  Tu'»  beim  augcnblidlid)?" Ohne  bie  klugen  311  fenfen ,  mit  freier  Stirn  befaunte 

bie  profefjorin:  „luugcbung  brauef)'  id),  nid)ts  Ruberes! 
Tein  papa  hat  mir  in'S  J^CVJ  gcfeljcn,  id)  gehe  gebeiiert 
oon  l)ier  ioeg!"  Sic  brüdtc  beut  ii>uter  wie  ber  iodjtcr  bic 
löanb  unb  eilte  baüou.  Tic  (?rfläruug  il)rcS  5öeuel)iucnS 
empfing  Sili  erft  burd)  iMugo. 

Ohne  3uuor  abjiilcgcn,  f ndjtc  Selma  iljvcu  *i)Iann  in 
feinem  Atelier  auf.  tfr  hatte  bic  ̂ cit  ihrer  'Jlbweienhcit 
auf  ba§  foringcinafjc  Schreiben  au  ben  5citüt  oerwenbet 
unb  trug  eS  cingcfiegclt  in  ber  iörufttajdje.  3cl?t  faü  er 
inaleub  oor  feinen  üüiäbdjcnträumcii,  als  Selma  il)ii  am 

Vaar  jupfte: 

„Ta  bin  id)  wieber!" 

„greut  mid)!" „ÜÖo  bin  id)  gewefeu?" 
3uf  bem  Warft,  benf  tdj." 
„"Diem,  bei  33ini>S!    Oiun  jdjlagc  mid),  (fiualo ! 
Gr  faf)  fie  au.  Sdjlagcn  ?  (f  r  fie  {  3ein  tcMuncr, 

cinfadicr  Sinn  lonntc  jid)  baS  nidit  3uiammcurciiucu.  3o 
Wenig  er  fid;  jcll«|l  uuj       ucijtitub,  jo  langjum  begriff  er 

bie  5J(ad)inationen  3lnberer,  wenn  fie  ihn  hintergingen. 
Selma  laS  in  feinem  33lid,  wie  nöttjig  eS  war,  baß  itjr 
eigener  TOunb  itjre  Sd)anbe  nufbedte,  unb  fprubelte  X'UIeS 
heraus,  waS  if)r  auf  bem  §»er^cn  brannte. 

„Solch'  fcf)led)teS  2Bcib  Ijcift  Tu,  (fmalb!"  fcufjfe  fie  3U« letjt  unb  ftanb  ba  wie  eine  Sünberin,  bie  gewärtig  ift,  ihre 
53ufje  biftirt  3U  erhallen. 

ßwalb  oerhängte  ihr  aber  feine,  fonbern  fagte:  „3dj 
habe  nur  gewartet,  bis  Tu  com  Warft  jurüd  Wäreft,  id) 

mufj  einen  ©ang  thun." Sie  hütete  fid),  311  fragen,  wohin.  @r  war  faum  jmanjig 
Winuten  fort,  als  ein  junges  Wäbdjcn  mit  einem  Papp* 
farton  erjdjien  unb  bie  grau  profefforin  bat,  ben  einliegen= 
ben  Sommerhut  aufjuprobiren;  wenn  etwas  ju  änberu  fei, 
werbe  eS  bis  jum  Slbenb  gemadjt. 

„SBotjer  fommen  Sie  benn?"  erfunbigte  ftdj  Selma. 
TaS  Wäbdjen  nannte  beu  Siamen  ber  renommirteften 

Put^hänblcrin  auS  ber  ̂ auptftrajje. 
„TaS  muH  ein  3rrtl)um  fein,  id)  habe  feinen  öut  bei 

Wabame  beftellt." Jlbu,"  lautete  bie  Entgegnung,  „bie  grau  Profcfforin 
haben  unläugft  ben  0üi  in  unferem  Sd)aufcnfter  geichen 
unb  ©efdjmad  baran  gefunben;  ber  V)crr  Profeffor  hat  iljn 

foeben  getauft." 
Selma  bctradjfcte  baS  ©efdjcnf  mehr  mit  3Jüfjrung  als 

mit  greube.  äßann  hatte  fie  eine  )old)e  ̂ lufmerffamfcit 
weniger  oerbient  als  fjeut  ?  Gmalb  war  ber  beffc  DJcann, 
ben  bie  Grbe  je  getragen,  unb  ber  reijcnbe  §ut  beburfte 
feiner  ̂ lenberung. 

2Bäl)renb  fie  fid)  mit  bem  5Rücfen  gegen  ben  Srümeau 
ftetlte  unb  bie  ©el)ülfin  ber  Put^ljanblung  ihr  einen  öanb= 
fpiegcl  oorl)ielt,  ging  bie  grau  Senatorin  33ingo  barauf 
auS,  ihrem  Sdjmagcr  granj  cbenfaflS  einen  Spiegel  Dom^ 
halten,  aber  einen  moralifdjen.  3hr  ̂ orfatj  war  jwar  fchr 
ernft  gewefen,  allen  Umgang  mit  granj  aufzugeben,  bodj 

wenn  fie  jetjt  feine  Sdjwcüe  übcrjdjritt,  bradj'fie  iljr  Öc- lübbe  uid)t;  benn  fic  wollte  nur  ihren  gcredjlen  3orn  an 
bem  böfeu  Wann  auSIaffen.  Sie  hörte,  er  fi^e  in  feinem 
DlrbeitSjinimer.  ßurj  anflopfenb,  trat  fie  ohne  Segrüfjung 
ein  unb  rührte  fajon  bic  3""3e,  clje  er  fidj  nod)  ganj  Dorn 

Stuhl  erhoben: 
„Tu  wunberft  Tid)  jcbenfaHS,  baB  ich  nach  Teincm 

betragen  gegen  §crrn  oon  Sßcttcripiti  unb  mid)  nod)  einmal 
311  Tir  fomme.  (£3  ift  baS  leljtc  Wal.  2öaS  Tu  geftern 

yibcitb  gct()an,  fclU  5lflem  bic  ßrone  auf!" 
„Tu  weißt?"  fragte  er  ruhig. 
„Um  Tir  3U  fagen,  ba&  Tcinc  ̂ anblungSwcifc  unerhört 

unb  beifpiclIoS,  bin  id)  ba!" 
SBic  3uoor,  erwieberte  er:  „Tann  tfiut'S  mir  um  Worit^ 

leib,  er  mufj  auS  bem  Senat  fdjeiben,  wenn  Tu  ihm  bai 
"■MmtSgerjeimnif;  entlodt  l)aft." 

Wit  beiben  f)änbcn  burdjfodjt  Srmgarb  bieSuft:  „Wo 
wirflid)  ein  s}lmt»gef)eimnijj!  3d)  wollte  ihm  nidjt  glauben!* 

„O,  Tein  Wann  hat  nidjt  auS  ber  Sdjulc  gejehwa^t?" 

fagte  granj.    „TaS  ift  gut!" Sie  ftredtc  ihm  ben  redjten  3eigeftnger  wie  eine  Toldj» 

fpit^e  entgegen:  „Tu  bift'S  gewefen,  ber  eure  33erhanblung 
untcr'S  Siegel  gelegt,  unD  nur,  um  mir  ben  3nhalt  ju  ent- 

3ie(jcn!" 

grait3  behielt  feine  ©emeffenheit :  „Tu  tfjuft  mir  Unrcd)t, 
lieber  §err  Senator,  ber  Antrag  auf  WntSgchciiunif,  ging 

oon  einem  2lnbcrn  auS." 

„Tod)  nidjt  oon  Worijf?" „Tein,  obwohl  ber  33cwcggrunb,  Tir  ben  3nfjalt  ju  cnt> 
jichen,  il)ii  cber  ba^u  ocranlafet  haben  fönnte  als  mid);  beim 
in  mir  wirft  Tu  hoffentlich  feine  gurdit  oor  Tir  fudjen." ßaltbliitigfcit  bleibt  ftctS  bic  wirffamfte  Sßaffe  gegen 
einen  Einigen  Angreifer.  Sic  jwang  auch  3rmgarb tum 
ihrem  Ijofjen  pferbe  herunterjufteigeu.  Unfidierer,  als  bi»lier, 
oeric&te  bie  Tarne:  „3l)r  habt  über  bic  33ab,l  für  bit 

ftunjtfäute  beratben!" „Ter  ©laubc  ftcfjt  Tir  frei,"  fagte  graii3,  „aniworten 
barf  id)  Tir  nidjt."  Unb  rafd)  ging  er  über:  /'lifo  c»  ift 
baS  fejjtc  Wal,  baf;  Tu  mir  bic  (ffjre  fdjcuf|l?" Sic  ocrlor  immer  mebr  oon  ihrer  2tarrl)cit:  „GS  fdjeint 

Tir  aufjerorbcntlid)  gleichgültig!" 

ßr  oerncigte  fidj  "leije T  „Tu  mujjt  wiffen,  wie  wcrlh  Tu mir  beftänbig  gewefen,  inbefc  id)  übe  auf  Tiemaitb  3^ancj 
unb  fann  Tcinen  ShMtlcn  nidjt  befdnänfen." 

3et^t  Weinte  fic  faft:  .0,  bau  finb  pljrafcn!  Unfere 
Trennung  fällt  Tir  äufjcrft  leidjt.  Sage  Tir  an  (Erhaltung 
uuferer  greunbfdjaft,  fo  würbefl  Tu  eingegeben,  wie  Iii 

mid)  belcibigt!    3dj  füljrc  Tir  ben  Söaron  3u  unb  — " 
,,3<f)/'  fiel  grauj  ein,  „bebanble  ihn  nad)  feinem  Skr» 

bienft!" 

Ta  fodjtc  cS  oon  Tcucm  in  ihr  auf:  „ÜßaS  weißt  Tu 

oon  iljm?" 

„Tafj  er  feine  gaii}e  Saufbabn  bau  Giuflufj  oon  grauen 
oerbunft!"  warf  S3ingo  rafd)  hi»- 

„Ter  33erlcuiubung  glauOft  Tu,  gram  i 
„Seine  füfsiid)c  Wt,  mit  Tir  311  ucrfcljrcn,  war  mir 

beweis  genug." „Tamit  Tu'S  benn  Ijörft,  mein  ̂ »err  Sdjmagcr:  äßetter» 
fpi|  bat  nie  geljeirathct,  weil  idj  Teincm  trüber  bic  £vwb 

gereicht!" 

6inc  Heine  pauic  entftanb.  3"ngarb  malmte,  bic  Wadjt 
itjrcr  irrflärung  bringe  ben  (rffeft  3.1  2ßcgc,  clor  IMngo  fah 
iid)  um  unb  bob  bann  leijc  wieber  an : 

„PS  ift  gut,  baß  wir  allein  finb.  Cumgarb!  ̂ uf;  aud) 
nie  einen  Tritten  oernetmten,  was  ber  £>aton  lir  ba  auj» 
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gebunben!  Wan  fönnte  fid)  laut  über  ©idj  luftig  machen, 
wie  Sperr  Don  SBetterfpitj  es  obne  3>öeifel  bei  feiner  Gebens* 
ari  im  (Stiften  getljan." 

„Sdjwager!"  3n  bem  Ausruf  gitterte  tiefe  ßntrüftung. 
„Sr  ift  §ageftolj  geblieben,"  fu|r  granj  unerfdjütterlidj 

fort,  „weil  euer  ©efdjledjt  aufgehört  baben  würbe,  iljm  nütj= 
lid)  ju  fein,  ihn  in  feiner  Karriere  31t  förbern,  wenn  er  fidj 
an  ©ine  oon  eud)  Qef en elt  Ijätte.  BMr  erfahren  üietleidjt 
binnen  ßurjem  mehr  oon  üjm,  moburd)  audj  ©ir  bie  klugen 
aufgeben.  SBillft  ©u  mein  fpaus  bis  baljin  meiben,  fo  mufj 
id)  mid)  in  bie  6ntbcf)rung  finben;  oerftänbiger  aber  Ware 
es,  ©u  trauteft  mir  mel)r,  alf  einem  TOanne,  ber  fid)  jwanjig 
Satire  unb  barüber  nid)t  um  ©id)  geflimmert.  ©as  3Regt= 
mcnt  unfercr  $unftfdjute  befommt  er  nie,  felbft  wenn  er  cljr= 
lid),  of)ne  SBinfetjüge  barum  anhielte." 

,,©a§  f)abt  ifjr  geftern  bcfdjloffen?"  fragte  fie  fdjnell. 
©efto  ruf)iger  entgegnete  er:  „BMllft  ®u  meine  ?tu§= 

ftofjung  aus  bem  Senat  bewerfftefligen?" 
„9Jun,  fo  behaltet  euer  5lnitsgerjcimnif}  für  eud)!"  rief 

fie  ärgerlidj. 
(Sr  nicfte:  „©u  wirft  als  gute  $rau  aud)  deinem  5Dcann 

nidjt  mefjr  anliegen,  311  reben,  wo  er  fd)Weigen  mufj.  ©eine 

£)aub,  liebe  3rmgarb!" 
Sie  erfüllte  bie  Bitte  nid)t,  fonbcrn  fdjritt  ofjne  ̂ fbfd)icb 

bem  Ausgang  $u.  ©ort  aber  fam  ein  befferer  ©eift  über 
fie,  ber  iljre  Spröbigfeit  brad).  Sie  mad)te  ßefjrt,  ergriff 
bie  SRcdjte  bes  Sdjmager§,  fdjüttclte  fie  Wie  ein  Dlunn  unb 
—  marfdjtrte  ab. 

Jeljntts  Kapitel. 

Sili  nal)m  iljre  TOafftunbcn  wieber  auf.  9iadj  ber  mef)r= 
tägigen  ̂ aufe  empfanb  fie  fogar  ben  ©rang,  einige  Seftio= 
nen  f)inter  einanber  ju  nehmen.  Mein  unter  bem  lebhaftem 
9lrbeitstricb  oerfietfte  fid)  nur  ber  Söunfdj,  im  Slteüer  iljres 
lieben  sHteifters  anwefenb  ju  fein,  wenn  Bormittags  ber 
Briefträger  fam.  Sdjrieb  Stetntfjal,  wie  er  Hoffnung  ge= 
geben,  aus  feinem  Sßofjnort,  fo  mufjte  iljrer  Beredjmmg  nadj 
gerabe  in  ber  3^it ,  bie  fie  bei  Sonas  3ubradjte,  ber  Brief 
eintreffen.  $reilidj  fjatte  5lnbreas  auf  bem  Settel,  ben  Sil i 
nid)t  bem  ̂ Jrofeffor  jurücfgcfteEt,  bie  2lbfidjt  burdjfdjimmern 
lafjen,  bor  feiner  Speimfeljr  nod)  irgenbmo  anbers  ju  ber= 
weilen,  aber  gräuletn  Bingo  war  Wieber  einmal  oon  einer 

3lf)nung  befallen,  bie  ifjr  fagte:  lange  bauert's  nid)t! 
3n  ber  fünften  9JiaIffunbe  fdjwebte  ifjr  bie  $rage  auf 

ber  Sippe,  Wann  Sonas  woI)I  DJadjridjt  oon  feinem  9lnbreas 
erwarte ;  bodj  inbem  fie  fpredjen  woflte,  füljlte  fie  ein  ̂ riefeln 
in  ber  Spanb,  bafj  fie  ben  ̂ infel  oon  ber  Setnwanb  3urüd= 
jiefjen  mufjte,  unb  jugleidj  fpürte  fie  ein  Stedjen  in  ber 
Sdjläfe,  ein  (Summen  öor  bem  Oljr,  wie  wenn  ifjr  äffe 
Sinne  bergehen  füllten,  ©a  hütete  fie  fid),  311  fragen.  Blöt}= 
fid)  unterbrach  iljr  Serjrer  bie  fi'irdjenfütle  ber  SBerfftatt : 

„Sil i ,  id)  bin  Shren  Befdjcib  an  (Staus  nod)  nidjt  Io§= 
geworben;  er  fjat  fid)  merfwürbigerweife  nidjt  wieber  feljen 

laffen." 
„Um  fo  beffer!"  fagte  ba3  TOäbd)en  furj  unb  rücfte  an 

iljrer  Staffelei,  al§  fiele  ba§  Sidjt  ungünftig  barauf. 

„93ieKeidjt,"  fprad)  3ona§  weiter,  „läfji  er  mid)  linfS 
liegen,  weil  idj  ifnn  nid)t  mcl)r  auf  ben  3af)n  fnt)len  f oll. 

Wie  fid)'§  mit  Steintf)al'§  Duiproquo  oerljält,  wooon  ©Iau§ 
nid)t  abgeljt." 

„Sie  unb  auf  ben  3alm  füfjfen!"  fpottete  Sifi,  ,,^apa 
meint,  jum  Spion  finb  Sie  nid)t  gefd)affen,  TOeiftcr!" 

,,©a  f)at  er  9icd)t!  2Sf)r  guter  _^apa '  f)offte  ja  aber 
felbft  in  ben  Sufaniinenfjang  einzubringen?" 

,,9cod)  ift'§  if)m  md)t  gelungen,"  war  bie  Antwort. 
„Wber  f)abcn  Sie  fid)  benn  bie  Willing  oerfd)afft,  auf  bie 
Stcintbal  Sie  bingewiefen  ?" 

Jll)  baf)!"  }d)üttelte  SonaS.  „SBa§  gef)t  mid)  Setter* 
fpijj  mit  feinen  Umtrieben  an?  Natura  offen flidje  Sofale 
auffud)en,  in  bie  id)  fonft  feinen  gufs  fet^c?  Uebrigen§ 
würbe  id)  ba§  93latt  aud)  ba  faum  finben,  e§  wirb  bei  un§ 

I)öd)]"ten§  in  ben  Kebaftionen  gefjaltcn." §iemit  War  ber  ©egenftanb  abgetljan.  ®ie  3lrbeit§jeit 
berflo^,  ber  Briefträger  erfd)ien  nidjt,  2ili  ging  oon  bannen, 
am  näd)ften  Sage  wollte  fie  wieberfommen. 

3l)r  S3ater  befanb  fid)  in  einer  SenarSfifjung,  bie  einem 
ebenfo  widjtigen  wie  geiftreidjen  Beratl)ung§obieft  gewibmet 
war:  eä  fjanbelte  fid)  um  Verlegung  ber  ftäbtifdjen  33ief;= 
waibe.  ?ll§  Bingo  nad)  Spaufe  febrte,  wu^te  er  beim  erften 
SBlirf  auf  ba§  9)täbd)en,  Steiut()al  fjabe  nod)  nid)t§  oon  fid) 
f)ören  laffen.  Srotjbem  fragte  er:  ,,9iidjt§  9?eue§,  ßinb?" 
Unb  ba  fie  oerneinte,  fnf;r  er  fort:  „So  faun  id)  ®ir 
Wenigften§  mittbeilen ,  bafc  unfer  Aufruf  gebrueft  ift.  3d) 
trat  im  S3orüberge()en  tn'§  Sefejimmer  unferca  ̂ afiuoS. 
Sd)on  in  ber  efjegeftrigen  Dtummer  ftanb  ba§  Snferat  3um 
erften  iücat,  unb  jwar  fo  in  bie  klugen  faflenb,  baf}  ̂ iemanb 
e§  überleben  fann." 

„Bon  2Belterfpit^  fjaft  ©u  nid)t§  gefunben,  Bapa?" 
„3d>  naf)in  mir  nidjt  3t\t,  31t  fudjen.  borgen  will 

id)'§  nad)f)olen;  betin  weifjt  ®u,  wa>3  mir  eingefallen  ift, 
Siti?" 

„9cun?" „3dj  mttg  bie  ̂ ofjeitung  in  biefen  Sagen  ganj  grünb= 
lidj  burd)ftöbern.  @§  wäre  nidjt  unmöglid)  —  immer  oor= 
tjh§gefetjt,  ba^  Stcintfjal  Wirflid)  unfer  Üftann  ift  —  er  be= 
nüjjte  baffelbe  Organ  ju  einer  Antwort." 

„O  mein  fluger  Bapa,",  lobte  Sil i,  „gewi^  ift  ba3  mög= 
lid),  unb  er  würbe  bann  fogar,  wenn  er  bem  Brofeffor 
fdjreibt,  fjödjft  waljrfdjeinlid)  bie  Sadje  ignoriren!" 

„Unb  ba§  ©ritte,  wa§  benfbar  bleibt,  fommt  ©ir  nidjt 

in  ben  Sinn,  $inb?" 
„Sffield)e§  ©ritte?" „©afs  er  Weber  (fin§  nod)  ba§  ̂ (nbere  tbut,  wa§  wir 

un§  borfteflen,  fonbern  ben  Aufruf  einfad)  beifeite  legt." 
„®ann  b,aben  wir  ein  Biertel  in  ber  öanb,  lieber 

Bapa!" 

„®a§  wäre?" „Sljn  wiffen  ju  laffen,  bafj  wir  ben  ©lauben  bc§  ©oftor 

6fau§  tbeilen." Bingo  fal)  bie  Sprecherin  einen  Moment  an  unb  fdjlug 
bie  §änbe  auf  ben  UUicfen:  „2Öer  oon  un§  Beiben  ift  benn 
nun  eigentlid)  ber  klügere?  hätten  wir  ba§  nidjt  tljun 
fönnen,  ofjne  un§  erft  in  ©rurffoften  bei  ber  3<ütung  }u 

ftürjen?" 

Sili  ftreidjelte  iljn:  „6§  ift  aber  l)übfdjer  fo,  unb  wir 
wollen  bod)  abwarten,  ob  mein  fplenbiber  Bapa  fein  ©elb 

rein  weggeworfen." Sautet  Sd)rillen  ber  §au§tl)ürglode  ftörte  ba§  ©efpräd). 
Bingo  wenbete  ungefjalten  ben  ̂ opf :  „2Bcr  fommt  benn  gc= 

rabe,  ba  Wir  ju  Sifdje  geb,en  wollen?" 
„Unfere  Seute  wiffen  ja,"  befänftigte  Sili,  „bafj  um  biefe 

Stunbe  Diiemanb  angenommen  wirb." ©aS  §au§mäbdjen  trat  ein  mit  einem  papiernen  Biered, 
ba§  fid)  al§  großer  Briefumfd)lag  auywieä.  ©er  £>err  Bro= 
feffor  3ona§,  fagte  fie,  fdjitfe  bie  Sinlage  unb  laffe  gräiu 
lein  Sili  um  9iücfgabe  bitten  bei  i()rem  nädjften  Befud). 
©ie  Ueberbringerin  gog  fid)  jnvücf,  Sili  wog  in  ber  f)anb 
ben  fd)weren  Berfd)lu^  unb  öffnete;  ben  3nl)alt  ju  erraten 
üermod)te  fie  nid)t.  (Sine  ftarte  be§  ̂ 3rof effor§  lag  auf 
einem  jufammengefalteten  3citung§bogen ,  ber  be)d)riebenc3 
Boftpapier  bebedte.  ©ie  Empfängerin  (a§  laut,  waä  3ona§ 
mit  Imftigem  Bleiftift  ber  ̂ arte  anoertraut: 

„O  taufenbfd)öne§  3ungfräulein!  ©er  nid)t  3um  Spion 
gefdjaffene  Sßinfel  bittet  bie  liebenswerte  greunbin,  ber  ©üte 
if)re§  Bapa§  bie  beifolgenben  Elften  borjulegen.  ?ludj  Selma 

Ijält  ba§  für  ba§  ̂ üqefte  unb  Befte." 
©ie  Elften  würben  aufgefdjlagen.  Bingo  erfannte  fo= 

gleidj  ein  (S^emplar  ber  Spof^eitung,  unb  Sili'ä  Blicf  traf 
unter  bem  Begleitfd)reiben  auf  ben  92amen  s^tnbrea§  Stein= 
tfiaf.  ©ie  ©piftel  fam  nidjt  au§  bem  Sßoljnort  be^  5Jkler§, 
baljer  War  fie  audj  nidjt  mit  ber  9J?orgenpoft  eingetroffen. 
SBäljrenb  Sili  ba§  ©atum  prüfte,  rief  ber  Senator: 

„Sieb',  fiel)',  ber  Aufruf  jwcimal  angeftridjen!  ©ib 

feinen  Brief  l)er!" „O,"  widj  Sili  au§,  ,,©u  warft  im  Stanbe,  mir  etwa§ 

barau§  gu  unterfdjlagen !" 
„Sei  nidjt  finbifdj,  TOäbdjen!"    ©r  wollte  iljr  nadj. 
„Sdj  bin  beauftragt,  ©ir  bie  Elften  üorjulegen;  bitte,  ba 

bleib'  fteljen  Ijintcrm  Sifdj,  artiger  BnPa/  unb  fjöre!  Sdj 

lefe  ©ir  ©ort  für  SBort." 
„2Rein  ©ott,  fo  fange  bodj  nur  an!"  trieb  er,  unb  fie 

fpannte  iljn  nidjt  länger  auf  bie  Holter.  Stcinlljal  fdjrieb: 

„§crjliebe  Seilte! 3m  ßaficefjnufe  fafe 
(Sin  SDteiifd)  unb  1q§. 

2öa§  la§  er?  ©ie  3^itung,  bereu  mein  ehemaliger  Seljr= 
berr  trot^  meiner  (Srmaljnung  natürlidj  nidjt  Ijabljaft  ju 
Werben  gefudjt;  benn  ifjm  müffen  bie  Sauben  gebraten  in 
ben  ÜJcunb  fliegen,  wenn  er  äubeijien  fofl.  ©arum  erlaube 
idj  mir,  meinem  lieben  (Smalb  ba§  ©eflügel  anbei  präparirt 

ju  übermadjen.  $Ba3  Ijab'  idj  gefagt?  ̂ dj  müfjte  meinen 
3Betterfpitj  nidjt  fennen!  Bi§  auf  ben  Sßortlaut  erfüllt  er 
meine  Bropljejeiung.  Sieä  bie  angejeidjncte  Stelle  auf  ber 

erften  Seite!" §ier  unterbradj  Sili  ben  Brief,  weil  Bingo  ba§  gebrudte Blatt  ergriff. 

„SBaljrtjaftig,"  rief  er,  „f)ier  fteljt'ä,  ba^  mallgebenbe 
Berfönlidjfeiten  mit  il)in  Unterljanblungen  wegen  Uebernafjme 
ber  ©ireftion  angefnüpft!  ©a§  ift  DJlebijin  für  Sante  3rm= 

garb.  §ätten  wir  nur  Steintljal'ä  erften  Settel  an  3ona§ 

nodj!" 

„3dj  fjab'  iljn,  $a\ia\" 
„  Bortreff  lidj!"  freute  fid)  ©iefer.  „sJlber  weiter,  tfinb, 

Weiter!" 

Sili  faf)  wieber  in  ba§  Sdjreiben: 
,,©u  finbeft  aber,  wenn  ©u  ba§  Blatt  wenbeft,  nod) 

etwa§  angejeidjnet.  ?lnbcre  Sterblidje  würben  e§  oon  felbft 

finben,  ©idj  aber  muü  man  fdjon,  mit  B^'miffion,  barauf 
ftofjen.  ©er  3»fntt  f pielt  mandjmat  311m  Srftaunen  mit 
TOenfdjen  unb  ©ingen.  ©ie  oerjäljrte  Begebenfjeit,  auf  bie 
fidj  ber  Aufruf  bejieljt,  warb  mir  iljrer  3«!  befannt,  unb 
meljr  al§  ba§,  idj  fanute  audj  ben  jungen  ÜJcann,  ber  baran 

betljeiligt  War.  ©er  'Jlufruf  ge()t  ot>n  Semanb  in  eurer 
Stabt  au»,  wie  ©u  fiebjt;  fannft  ©u  nidjt  unter  ber  vmnb 
©einen  bieberen  Mitbürger  ljerau»bringen?  ÜBenn  id)  wüüte, 
wa§  er  eigentlid)  oorljat,  fo  fönnte  idj  ifjm  oielleidjt  be(jülf= 
lidj  werben,  ba  idj  oon  ungefähr  weif},  wo  jener  Jüngling 
fidj  gegenwärtig  Ijerumtreibt.  3dj  würbe  midj  aber  nur  311 
näherer  5lu»fuuft  oerfteljen,  wenn  ber  Ginfenber  ©ir  feine 
?tbfidjten  entbedt.  Sltll  meiner  Bcl'iD»  braudjft  ©u  iljm 
fein  ©eljeimui^  311  madjen,  nur  mujj  er  fie  für  fidj  bc= 

Ijaltcn,  fonft  jiefje  idj  meinen  Beiftanb  jurücf." 
„Sili,  Sili,  er  ift'ä!"  froljlodte  Bingo.  Sic  minfte 

iljm,  fie  fortfahren  311  laffen,  unb  fa§;: 
„3n  biefem  'Jlugenblid  felje  idj  Ginen,  ber  fidj  an  bie 

Stirn  greift  unb  murrt:  ,Berteufelte  ̂ ommiifion !  ÜBie 

f oll  idj  bu§  anfangen,  ben  (finfenber  au§jumitteln?'  2hi3 
woljlmeinenbcm  ̂ erjen  ratlje  idj  ©ir  baljer:  frage  ©eine 
grau !   §>ätte  fie  aber  im  Sauf  ber  3<üt  J«  fiel  bon  iljrcm 

unpraftifdjen  ihimpan  angenommen,  fo  ttjeite  gelegentlidj 
bie  ©efdjidjtc  eurem  Senator  Bingo  mit,  ber  ÜJcann  bei 
ber  Stabt  wirb  ©ir  fdjon  einen  gangbaren  Bkg  geigen. 
(Smpfeljlen  faun  idj  midj  bem  )r>crrn  aus  befannten  ©rüriben 
leiber  nidjt  laffen,  obwotjl  idj  ifjn  an  jenem  wonnigen 
borgen  in  feiner  Billa  Ijer^idj  oereljren  gelernt." 

Sili  fjielt  Urne  unb  falj  feitwärt§  nadj  bem  Bater.  ©ief}= 
mal  war  er's,  ber  aufforberte:  „Sies  nur  weiter!"  ©od) 
feine  Düene  brürfte  oiel  Befriebigung  aus;  benn  ber  leljte 

Baffus  in  Steintt)al's  Brief  war  feine  leere  Sdjmeidjclei, 
ber  Waler  woülc  ja  nidjts  bei  iljm  erreidjen. 

Sili  beenbete  alfo  bie  Borlejung: 

„ipeut  s^benb  reife  idj  oon  Ijicr  ab,  morgen  frülj  liege 
idj  meiner  2Öirtl)in  in  ben  Firmen.  Bcr^eiljung,  ̂ rau  Br»1 
fefforin:  meine  äiMrtbjn  fteljt  in  ber  Blute  beö  3wciunbfed)= 
jigften  Sommers!  Sie  liebt  midj  järtlidj,  weil  iljr  Icljtcr 
sJJüetfjer  iljr  oljne  3<ü)l»m}  burdjgcgangen,  loäljrenb  idj  iljr 
mitunter  einen  fleinen  Borfdjuü  ieifte.  ftür  wie  geringe 
©inge  finb  bie  9Jcenjcfjen  oft  unenMidj  banfbar!  od)  würbe 
es  ©ir,  liebfter  Gwalb,  glcidjermafjcn  fein,  wenn  ©u  mir 
mein  Wotijbudj  nadjfdjicftcft,  notabene,  falls  idj's  bei  ©ir oerloren.  Sdjreibe  mir  möglicfjft  balb,  bodj  oergif}  ©idj 

felbft  nidjt  babei,  jage  mir,  wie's  mit  ber  äöatjl  fteljt! 
ginbet  fidj  mein  Büdjlein  nidjt,  fo  —  (jabc  id)  bort  nod) 
einen  anbern  Bcrluft  erlitten,  ber  gröfjer  ift.  ©aoon  läfjt 
fid)  aber  erft  jpredjeu,  wenn  idj  iljn  oerfdjmerjt.  Bielleidjt 
fönnten  wir  uns  über's  ̂ afjr,  wenn  ©11  mit  ber  Wöttcr 
§ülfe  ©eine  erften  öimbstogsferien  als  £>err  ©ireftor  ge= 
niefeeft,  in  einem  füllen  Grbenminfel  jufammenriiiben ;  benn 
eudj  je  wieber  ju  befudjen,  wäre  grojjmädjtige  Stjortjeit  oon 
eurem 

Mnbreas  Stcintfjaf." Sili  legte  bie  3^len  nidjt  aus  ber  §anb,  fie  falj  fort» 
gefetzt  barauf  nieber.  Sas  fie  jwifdjen  iljneu?  Bingo  oer= 
fdji'änfte  bie  ̂ Irme  unb  faf;te  bas  sJJcäbdjen  fdjarf  in's  l'luge. 
(Snblidj  trat  er  iljr  näfjer,  eutjog  iljr  fanft  ben  Brief,  blidte 
Ijiuein  unb  mieberbolte  ijalblaut  bie  Stelle:  „So  —  l)abe 
idj  bort  einen  anbern  Bcrluft  erlitten ,  ber  größer  ift.  SSie 

ocrfteljft  ©u  bas,  Sili?" Sie  fdjmicgte  fidj  an  ifjn,  ba§  ©efidjt  an  feiner  Bruft 
bergenb.  (Sr  füfjte  fie  auf  bas  ©olbfjaar  unb  lief}  bie  9fed)te 
wie  311m  füllen  Segen  auf  iljrcm  Sdjeitel  ruljen.  ©antt 
flüfterlc  er:  „Ob  mir's  tuotjl  oermögen,  ifjn  311  uns  jurüd* 

3iifül)ren?" 

Sili  Ijob  bie  klugen.  So  wie  jeljt  fjatten  Bater  unb 

Sodjler  fidj  nodj  nie  angefdjaut.  sJt ber  fie  erfdjrafen  unb 
fufjren  aus  einanber  Wie  ein  überrajdjtes  Siebespaar,  als 

in  bie  Slnir  gerufen  warb:  „©ie  Suppe  ift  angeridjtet !" 
Sie  beburften  feiner  irbifdjen  Speife.  greubc  unb  Sdjmcrz 
Ijabcn  in  iljrcn  fjöcijftcn  ©raben  benfelben  Vlusbrud,  bie 
Sbrüne;  audj  bas  ift  beiben  gemein,  bafj  fie  ben  ßörper 
bebürfnifjlos  madjen,  er  lebt  in  foldjen  Stunbeu  gleidjfam 
nur  oon  ber  Seele. 

Bingo  ging  mit  Sili  lebiglid)  ber  'Soxm  wegen  311  Sit'dje; in  ber  i?iid)e  würben  bie  oerfdjiebenften  Wonjefturen  über 

bie  'Olppcütlofigfeit  ber  f)eirfd)aft  aufgeftcllt ;  bie  Umarmung, 
weldje  bas  §ausmäbdjen  gefeljen  unb  geftört  Ijatte,  blieb 
nidjt  nnerwäfjnt.  Später  fiel  ben  Seilten  nod)  etwas  auf: 
iljr  Brobgeber  Ijielt  gern  einen  furjen  9Jiittagsfd)lummcr, 
tjeut  aber  fiel  ber  Sdjlaf  weg,  ber  Senator  ging  unmittcl= 
bar  nadj  bem  (Sffen  aus  unb  Sili  ocrjdjWanb  au§  bem 
Barterre  in  ben  erften  Stod.  SBenn  ber  §>err  3urüdfam, 
follte  ̂ Idjt  auf  feine  Lienen  gegeben  werben;  baraus  ließen 
fidj  Sdjlüffe  jicljen,  ob  iljn  ein  Unglüd  betroffen.  .v>ätte 
bie  geljeime  Jpau^potijei  gealjnt,  wie  glüdlid)  er  war! 

sl\l5  er  bas  Atelier  bes  ̂rofefforS  ̂ onas  öffnete,  fam 
iljm  ber  iücalcr  gleid)  entgegen:  ,,^dj  babe  oielleidjt  wieber 
einen  Sdjwabenftreidj  gemadjt,  aber  baran  ift  meine  grau 

Sdjulb!" 

Zubern  wollte  Selma  burdj  bie  Seitcntfjür  Ijerein,  gab 

es  jebodj  gefdjwinb  auf,  ba  fie  ben  Senator  entbedte. 
„Sßoran  ift  ̂fjre  grau  Sdjulb?"  bcgeljrte  Bingo  3U 

Ijören. 
„Selma  beftanb  barauf,  Sie  unb  Sili  müßten  Stein* 

tljal's  Brief  unoerjüglidj  lefcn,  nidjt  bes  fonberbareu  3^i= 

tungsaufrufs  wegen  — " „Uebcr  ben  idj  gerabe  mit  Sljucn  fpredjen  will,  Br0" 

feffor!    3dj  fenne  ben  (Sinfenber." „ 9t ber  mir,"  öerfe^te  ̂ onaä  lebljaft,  „liegt  an  ber 
mijftcriöfen  ©ejd)id)te  feljr  wenig.  s]JUr  ift  nur  bie  §ragc, 
was  Sie,  f)err  Senator,  jum  Sdjlufj  bes  Briefs  gefagt. 
Bei  ©ott,  idj  in  meiner  (Einfall  würbe  nidjt  baraus  flug, 
erft  meine  3'rau  Mi  m™  auf  bie  Sprünge,  mein  lieber, 
armer  2lnbreas  fjat  bei  bem  Befudj  in  iljrer  Billa  fein  §>crj 

oerloren!" 

„©arum  bebauern  Sie  iljn?"  fragte  Bingo  ernft.  „O, 

0,  bas  Hingt  beleibigenb  für  Sili!" 3bno§  ftredte  ben  flopf  oor:  „Beleibigenb  für  Sili? 
Sic  fönnen  midj  unmöglid)  fo  mijjocrftctjen !" 

©er  Rubere  ergriff  iljn  am  iHrm:  „löabcu  Sic  ̂ tit 

für  midj,  $rofeffot?" 
„9Beldje  5ra3c'  bt]kt  vicrr  Senator!   ?lber  — " ,,©anu  fefcen  wir  uns,  idj  Ijabe  31)nen  IHandjcrlci  3u 

fagen!"  ©a  3ona§  3aubernb  ftefjctt  blieb,  bat  Bingo  nodj 
einmal:  „Setjen  wir  uns,  Sie  oerlicren  mir  fonft,  fürdjt' 

idj,  bas  ©leicfjgcwidjt!" (S$tuis  folgt.) 
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iüitficfm,  üerjotj  uon  JüüttfpmGerg,  It.  fi.  Mi- 
maiftfia(I=£icu{enan{. 
(§ieju  6a§  tottrat  6.  1045.) 

SBilfjetm,  .^c^og  bon  2ßürttemberg,  ift  ber  Sofjn  be§  ©cne* 
ralS  £)er3og  (Sugen  oon  ätfürttemberg  unb  ber  ̂ erjogin  Helene, 
geb.  20.  3uli  1828,  erreichte  nlfo  erft  cor  Kurjem  fein  fünfjigfteS 
SeSenSiofit1:  Gr  bcfudjte  bie  ©rjmnaften  3U  TOeiningen  unb  VreS« 
lau,  trat  tjierauf  (jür  militärischen  luSbitbung  in  ein  fonigüä) 
preußijdjeS  3nftitut  unb  legte  auch  bie  militäri)cf)cn  Prüfungen 
für  ben  Cffiaiergrab  bafelbft  ab.  Seitbem  hat  er  eine  lange 
Seil)e  prattijdjer  militärifd)cr  (Erfahrungen  gemadjt.  6r  trat  be» 
reit»  al§  awanjigjahriger  junger  9Jtann  in  bie  Slrmee  ©encral 
Saberjlp'S  in  Italien,  mürbe  in  ben  ©efedjten  3Weimal  bermunbet 
unb  aöancirte  1849  jum  Hauptmann,  ©eine  bejonbere  tapfer» 
feit  würbe  burd)  ben  ficopolbSorben  auSgejeichnet.  Sad)  Vecnbi« 
gütig  beS  gclb3ugeS  begab  er  fid)  auf  Steifen,  burd)3og  ben 
Crient  unb  lernte  auf  ber  £>cimtel)r  jene  ©egenben  fennen,  in 
welchen  er  jetjt  ben  KrtcgSjug  burdjführt.  Ter  jweite  italienifcrje 
ober  ber  italicnifdj-fian3Öfijd)e  Krieg  fa()  ben  §er,;og  wieber  in 
ben  Seihen  ber  Kämpfer,  unb  bei  Wagenta  piclt  er  mit  tapferfter 
9luSbauer  unb  bereits  berwunbet  einen  wichtigen  ̂ untt.  Sie 
(Ernennung  jum  ©eneralmajor  war  eine  berbtente  5lu§3cidjnung. 
3m  beutfaVbänifdjen  Kriege  bon  1864  fämpfte  er  an  ber  Spilje 
feines  Regiments  „König  ber  Belgier",  würbe  bei  Debcrjce 
am  6.  gebruar  bei  bem  Qufammentreffcn  ber  bätüfehen  Sadjtjut 
mit  ben  Oefterreidjern ,  benen  er  boranftürmte,  fdjwcr  oerwunbet 
unb  liefe  fid)  erft,  atS  bie  Tänen  midjen,  auf  ben  Verbanbplatj 
bringen.  sJluch  irrt  Kriege  18C6  fämpfte  er  als  Kommanbant  unb 
Vrigabier  ber  7.  Tibifion  unb  war  bei  bem  letjtcn  glücf lid)cn  @e» 
fechte  Bon  ̂ Blumenau  in  ber  Dcälje  $rcßburg§.  Saa)  abgefdjloffe» 
nem  fjrieben  würbe  er  getbmarjdjall'Üieutenant  unb  Kommanbant 
ber  7.  Tibifion,  weldje  in  Srteft  unb  im  Küficnlanbe  ihre  ©ar= 
nifonen  erhielt.  SeuerbingS  bon  bort  in  ben  Krieg  berufen,  haben 
bie  S3erid)te  feinen  unb  ber  7.  Tibifion  Samen  namentlich  in 
ben  ©efedjten  bon  Qaice  unb  Varcar=Vacuf  genannt,  Welche  ben 
2Beg  nach  Jrawnif  frei  machten;  unb  ficherlich  wirb  fein  Same 
noch  oftmals  bei  fieghaftem  Vorbringen  genannt  werben. 

JDie  (Baiituos  in  Paris. 
(§ifju  baS  Silb  S.  1048.) 

3u  ben  bieten  fremben  Satiimalitäten,  welche  in  biefent  3af)re 
auf  bem  ißölfermartte  bon  ̂ ariS  3ufnmmenftrbmen,  finb  nun  auch 
bie  ©audjoS  aus  ben  ̂ ßampaS  bon  Sübamerifa  getommen,  welche 
einen  Transport  Vferbe  begleiteten,  bie  für  bie  franjöfifdje  Slrmee 
bon  borther  gebradjt  würben.  .  Sie  ift  nämlich  auS  SJtanget  an 
geniigenb  eigenen  s43fcrben  gejwungen,  fie  bon  auswärts  ju  be= 
jicljen,  unb  l;at  in  ben  $ampa§  einen  ihr  juträgtidjen  Schlag  bon 
Sßferbett  gefunben.  Tie  s43ferbe  mit  ihren  Begleitern  finb  im 
SlfflimaiifationSgarten  untergebracht,  wo  fie  häufig  bem  Vublilum 

bnS  Sdjaufpicl  bcS  GinfangenS  ber  %t)'me  mit  bem  Saffo  bieten, waS  immer  eine  große  Sufdjaucrmaffe  anlodt.  2luf  ben  weiten 
SPamtoftS,  ben  Sluiibeplatjen  ber  großen  Sanbgüter  ihrer  .Heimat, 
wo  bie  faft  wilben  SRjnber  unb  5J}fcrbe  mcilenweite  Strcdcn  ab» 
waiben,  bejdjäftigcn  fid)  bie  ©audjoS  mit  bem  §üten  unb  Ginfan* 
gen  biefer  Spiere.  Von  Kinbheit  an  mit  ben  ̂ ferben  bertraut, 
finb  bie  ©audjoS  ebenjo  fühne  als  unermüdliche  Seiter  unb  bon 
ihren  Sßferben  faft  unzertrennlich.  Wti  wunberbar  fdjarfen  Sinnen 
begabt,  wiffen  fie  fid)  in  ben  unermeßlichen  unb  einförmigen  Vom* 
paS  lcid)t  jureä)t  3U  fiubcn.  Sb"  Kleibung  befiel)t  in  groben 
Warfen  unb  weiten  .pojen,  über  weldje  fie  ben  wollenen  $ond)0 
(unferer  Kotje  ähnlich)  werfen,  einem  breithämpigen  Strohhut 
unb  Stiefeln.  3h"  eigentliche  SEBaffe  ift  ber  fiaffo,  ben  fie  meifter» 
l)aft  ju  werfen  oerftel)en,  unb  bie  sJ3olnS,  jwei  eifeme  Kugeln,  bie 
am  (fnbe  eines  langen  CebcrricmcnS  befeftigt  finb  unb,  wirbclnb 
gcjdjleubert,  bem  gejagten  Sljiere  mit  bcwunbernSwürbiger  ©e= 
jdjirilidjfcit  um  bie  Qüfje  gcfdjlungcn  werben,  um  eS  ein3iifangcn. 
XiejeS  prädjtige  Srfjaujpiel  ber  fernen  ̂ ampaS  bietet  fidj  nun 
bem  siBeltauäftellung§befudjer  in  Suropa,  unb  fein  ül'unb.r,  bafe 
bie  neu«  unb  wißbegierige  sJ)ienge  nach  bem  WfflimatijationSgarteu 
in  Sdjaaren  ftrömt. 

3  da. meiner 

33on 
S8.  Culot.  *) 

II. 

Ütirifjjicitifj. 

di  ging  heute,  vM  gcnwhulicf),  ju  Tyiif;  in  unfere  flcinc 
^ovtlinlje.  fflt  meine  Weifte  lief!  ich  ciitfpunnen.  — 
'Sie  ,s^crrfchafteii  fühlen  fiel)  io  gewiß  foiuuTüu,  wenn 
fie  mit  ihren  cjlaÄjenben  6quipagen  an  ber  Slirdjen» 
Pforte  luirjahrcu  unb  mit  gnäbigem  .Uopfuicfcn  bie 

©ruße  ber  iierjammeltcu  Wenge  enniebern.  S)er  ©ebiente  geht 
noran,  um  bie  Iljüre  ber  Dratoriiimftieoe  ntifjttiebließen ;  bie 
99auern  machen  ehrerbietig  s4>lah  unb  bie  hohen  Tomen  in 
ihren  reichen  Soiletten  raufeheu  bie  treppe  hinauf;  oben  an« 

gelaugt,  fuieen  fie  an  Ita'j  Senftec  beS.OrQtöviumS,  uon  roo  nu§ man  bie  Mirche  üherfieht ,  legen  ihre  golbluKhlageneu  Webet« 
luicljer  auf  bie  fammelne  SBrUftung  unb  blicfen  auf  bie  unten 
nerjammclte  Wenteinbe  herab.  — 

3<ä&  finbe,  ba§  folltc  fo  nid)t  fein.  Vielleicht  hohe  id)  Un« 
red)t,  aber  mir  wiberitrebt  ba>?  Vornehmthun  im  Wotte->hauv. 
Sij  weißt,  wir  gingen  immer  jufahimen  jum  großen  Icircitljor 
hinein ,  fehten  und  auf  bie  uoibeie  höljerne  Skmf  neben  bie 

anberen  grauen:  bie  '^raii  6ii)iilmeifterin ,  ivrau  SBirt^in  ober 
iJrau  SPoftmeifterin,  —  gingen  and)  mit  ben  Ruberen  glcicbjeitig 
auä  ber  Mirdje  heraus,  grünten  unb  [pra<$tU  rcdjt-?  unb  liuf-J 
unb  lehrten  311  ßuß  in'3  £d)loß  jurütt. 

•1  Hui  einer  Sammlung  mm  „Briefen  einer  Wuttcr  an  i(jre  neu« 
Bcnmlljltc  Soajtcr"  —  (Don  ̂ .  CulptJ. 

laute  ̂ annn  wollte  mief)  burdjauä  im  Sßagen  haben,  fanb 
auch,  baß  e§  feljr  unanftänbitj  uon  mir  fei,  mich  unter  bie  ge» 
meinen  ßeute  ju  mifchen,  ftatt  wie  alle  orbentlidjen  ̂ errfchaften 
in  ba§  Oratorium  ju  gehen;  fie  nannte  mein  benehmen  eine 
einfaclie  5tffeftation,  eine  Heuchelei,  unb  überhaupt  —  ba§  ift 
ihre  ftrengfte  Verurteilung  —  gar  nicht  comme  il  faut.  — 
?lber  wahrhaftig,  ich  glaube,  ich  oerbiene  bie  Vorwürfe  nicht, 
benn  mein  Venehmen  beruht  hierin  burchau§  nicht  auf  Verecfj= 
nung,  ift  nicht  nach  einem  oorgebadjten  $lane  eingerichtet, 
welcljem  etwa  eine  9lrt  ?lffeftation  ju  (Srunbe  liegen  fönnte, 
fonbern  e§  ift  einfach  ein  S)rang,  eine  natürliche  SRicfjtung 
metne§  ©efühl§,  meiner  religiöfen  ©efinnungen.  Ulnbact)t  ift 
öhrfurcht  —  unb  ßhrfurdjt  seigt  fich  in  S)emutl).  äöelcher  DJiann 
wirb  bebeeften  Raupte»  cor  ben  Elitär  treten,  um  welchen  bie 
©laubigen  üerjammelt  finb?  —  Unb  fo,  wenn  ich  im  Staate 
jur  Üirdje  fahre,  au§  bem  wappeugefchmücften,  nolf^umringten 
iWagen  fteige  unb  in  ber  ftirdje  felbft  auf  einen  Ghrenfifc  über 
bie  anberen  Vetenben  erhoben  werbe,  fo  ift  mir'§,  alo  hätte  ich 
bie  ©rafenfrone  auf  bem  Stopf ,  unb  ein  natürliches  ©efühl 
breingt  mid; ,  biefe  Ärone  herunteräunehmen  unb  mich  ben 
Ruberen  hinäufnieen.  —  Vor  ber  ÜJiaieftät  be§  ©ot!e§,  in 
befjeu  5camen  wir  un§  nerjammelt  haben,  finb  mir  Me  — 
nicijtS,  —  unb  bie  um  mict)  hennn  beten,  finb  im  9lugcnblicfe 
ihres  ©ebeteS  —  baS  oielieidjt  glühenber  unb  anbächtiger  ift 
als  baS  meine  —  beffer  als  ich!  —  3c£>  will  burdjauS  fein 
Stiftern  auS  biefen  meinen  'älnfichten  machen  unb  ben  Vornehmen 
prebigen,  irgeub  eine  ?(enberung  in  ihrem  fonntäglichen  STirchen* 
bejud)  etnjufür)ren.  GS  mag  aud)  fein,  baß  (Squipagen  unb 
Oratorien  angefidjtS  ©otteS  jo  unbebeutenbe  2)inge  finb,  baß 
eS  ganj  gleichgültig  ift,  ob  man  biejelben  benüfct  ober  nidit; 
id)  'bill  ja  burcbauS  nicht  mein  Venehmen  als  Veifpiel  l)in= 
ftellen,  benn,  id)  wicberfjole  eS,  eS  beruht  nidjt  auf  9Jcethobe. 
3a)  lege  unmilifürlicf)  cor  bem  Jtirchgange  meine  Sanges« 
abjeidjeit  ab  unb  höre  auf,  mich  uornehin  ju  fühlen,  wenn  ich 
unter  betenben  ilcitmenfeheu  bin,  gerabe  fo,  wie  id)  etwa,  falls 
ich  sufäüig  aus  einem  Vaüfaal  in  ein  üobteu^immer  treten 
würbe ,  an  ber  Schwelle  Vouquet  unb  5'öcher  fallen  ließe  unb 
aufhören  würbe,  mich  fröhlich  311  fühlen.  Unb  nicht  nur  bie 
(Shrfurdjt  uor  bem  Merbödjftett  ift  eS,  bie  mich  bemütpig  ftimmt, 
eS  \)t  auch  ein  eigenes  ©efüfjl  ber  §ochadjtung,  baS  mich  er» 
greift,  für  biefe  fcblidjteu  5Senfd)en  alle,  bie  hier  3uiamineu= 
foiumen  im  Samen  ber  göttlichen  Öiebe ;  bie,  trot3  threS  jreuben« 
leeren  SebenS,  trofc  iljrer  arbeitsfehweren  Viodje,  hier  am  Sonn« 
tagSmorgen  bem  Schöpfer  bauten  für  ihre  fargen  jreuben,  — 
ober  um  (Erbarmen  anflehen  in  ihren  Reiben.  —  9)iir  ift'S,  als füllte  id)  fie  Me  um  Verjeihttug  bitten,  baß  ich  lo  reid)  unb 
glürflid)  bin.  Unb  wie  ich  jo  burd)  ihre  Seihen  gebe  unb  fie 
Me  bie  Sd)loß[)erriu  grüßen,  ba  empfiube  id)  meinen  ©ec3en= 
grüß  nicht  als  £)ernblaf)ung,  fonbern  neige  mein  £>aupt  in ;2ldjtung. 

ijieute  DJcorgen  alfo  (was  ich  ®ir  erjäcjlen  wollte)  faß 
neben  mir  in  ber  ftirche  eine  ältlid)e  grau,  bie  id)  noch  nie 
gefeiert  hatte.  Sie  f niete  weihrenb  be§  gan3en  ©otleSbieufteS, 
hatte  baS  ©eficht  in  beibe  fy&itöt  uergraben  unb  weinte  ftitl.  — 
(£S  war  feine  Väuertn;  fie  war  smar  beinahe  bürjtig  gefleibet, 
faf)  aber  wie  eine  Same  aus.  SÜiandjmät  entrang  fiel)  ein  jo 

fchmcrjlicher  Seufjer  ihrer  Vruft,  baß  eS  mir  einen  Stich  in'S 
©erj  gab.  3d)  nahm  mir  ror,  fie  nad)  bev  ftirche  um  ihren 
Summer  311  befragen.  Vielleicht  würbe  ich  bemfelben  abhelfen 
tonnen  ober  ihn  burd)  DJcitempfinbung  linbern. 

Sod)  uor  Sdjluß  ber  Diefje  »erließ  bie  3'rau  bie  Stirdjc. 
Obwohl  id)  fouft  niemals  früher  als  bie  Ruberen  fortgehe,  fo 
folgte  ich  bießmal  meiner  weineuben  Sachbarin  auf  bem  5uße, 
um  mein  Vorhaben  auSsuführen.  —  6s  wirb  mir  fogar  leichter 
fein,  mit  ihr  311  jprechen  —  bad)te  ich  —  wenn  nicht  bie  äJJenge 
oon  fieuten  unS  umgeben  würbe.  —  3d)  hatte  fie  brausen  balb 
eingeholt  unb  legte  meine  £)anb  auf  ihren  %vm.  Sie  blidte 
fid)  erfdiroefen  um. 

„Verseihen  Sie,"  jagte  id),  „aber  id)  wollte  Sie  fragen  — " 
„?lh,  Sie  waren  neben  mir  auf  ber  Vauf,"  unterbrad)  fie 

mich,  ,,'d)  habe  Sie  gejeljen;  tonnen  Sie  Bielleicht  fo  gut  fein, 

mir  ben  2Beg  in'S  Schloß  311  roeifen?" 
„©ewiß,"  jagte  ich,  »gern.  3d)  gehe  felbft  ba^in;  fommen 

Sie.   3U  mem  wollen  Sie  bort?" 
„yu  ber  ©räfin  felbft.  Jd)  muß  jW  fpredjen,  —  eS  ift 

mir  furchtbar,  —  aber  id)  werbe  mich  itjr  311  jyüßen  werfen!" 
ÜlMebcr  führte  fie  iljr  2afdjentud)  an  bie  fingen  unb  ein 

heftiger  Vieinframpf  jdjütteltc  fie.  ̂ d)  legte  ihren  Slrat  in  ben meinen. 

„.Routinen  Sie,"  fagte  id),  Mec}a§len  Sic  mir  unterwegs 3hreu  Stummer  unb  weinen  Sie  md)t  jo.  (iS  ift  ja  uieüeieijt 

Abhülfe  möglich." Sun  erjäbtte  fie  mir  ihre  ©ejehichte:  Sie  ift  bie  l'iutter 
eines  jungen,  in  ber  Verwaltung^tanjlei  bejd)ajtigtcn  Veamteii 
unb  lebt  in  ber  Stabt  non  einer  fleiueu  Venfion,  bie  fie  als 
SBitttue  eines  im  Selb  gebliebenen  sJJcajorS  genießt.  —  Vorige 
3Bod)e  war  ihr  Sohn  in  bie  Stabt  gelommen,  um  bort  uon 
einem  ̂ blähänbler  einen  (Betrag  uon  3weil)unbcrt  ©ulbcu  in 
Gmpfnng  311  nehmen  unb  hat  b*£  Ungliid  geliabt,  biefe  Summe, 
bie  er  heute  bem  Verwalter  abgeben  jollte,  511  uerlieren.  — 

„Unb  nun  wirb  bie  ©räfin  ihn  wahrjcheiulich  entlajjen, 
—  unb  er  wirb  entehrt,  —  iierbäcbtigt,  baS  ©elb  geftol)leu  ju 
haben!  —  C  ©ott!  0  ©Ott!"  jammerte  Re. 

„Hub  um  wa»  wollten  Sie  bie  ©räfin  bitten?" 
„Seh,  baß  fie  ben  armen  jungen  bod)  nod)  ein  %\hx  be- 
hält unb  bie  uerlorene  5  limine  —  bie$alfte  feines  ©el)altS  — 

uon  biejem  abriebe ,  bamit  er  wieber  rein  bafteht:  —  er  wirb 
jich  eiujchränten.  '.'Iber  id)  bin  hoÜnung->lo«.  Tie  ©räfin  wirb 
iiHilnfdjeiulich  glauben,  baß  mein  Gruft  ein  Scbwiubler  ifl;  — 
ber  Verwalter  wirb  fie  oereben,  ihn  mit  ccbanbe  fortjujagen. 
Such  mir  wirb  fie  nidit  glauben  unb  eS  ijt  mir  eine  Qual, 
ihr  meine  Saifre  uorjubringen.  —  Tcdj,  ba  lomiucn  jetou  bie 

.Verrjebajteu !" .viintcr  uns  fameu  richtig  bie  Gguipagen  au$  ber  ffirchc 

311111  cd)loß  gefahren.  —  Voran  'laute  Jartnrj  mit  iljieu löä^tern.   Tie  alte  Srail  au  meiner  Seite  uerneigte  fich  tief. 
„TaS  war  gewiß  bie  »Hau  Wtafin,  nicht  wahr?  0,  wie 

ficht  fie  io  ftrenge  mnA\  —  34  'oerbe  nie  ben  l'iuth  haben, 
meine  Bitte  au«;uipred:en!"  — Veneibeft  Tu  mich,  oba  ?  M\innft  Tu  Tir  benfen,  wie  mir 
baS  Jterj  freubig  jcblug  in  bem  Vewußtiein ,  baß  id)  bieten 
ftumm*l  in  (">reube  311  rerwaubeln  bie  ÜJiacbt  habe!  —  Gin ununtcrbrüdbareS  SAtgeln  jitterte  um  meine  Sippen. 

„grau  ZBerner,"  fagte  id),  „baS  Vefte  wirb  fein,  ber ftrenge  Verwalter  erfährt  uon  ber  Sadje  nichts.  3»  waS  foll 
er  3hren  Sohn  uerbädjtigen?  SÖir  jyrauen  finb  nicfjt  fo  arg« 
wöbnifd)  unb  wüßten  aud)  —  falls  ein  erfter  fehltritt  oorläge 
—  3U  oerjeitjen.  TaS  Gtufadifte  wirb  fein ,  3hr  Sohn  bringt 
bie  3weii)unbert  ©ulbeu  in  bie  Sanjlei,  als  ob  gar  nichts  ge« 

fdjeben  wäre." 

grau  SBerner  fah  mich  erftaunt  an  unb  fehüttelte  ben 

ßopf.  — 

„So,"  fagte  ich,  „hier  finb  wir  an  einer  Seitenthür  beS 
VarfS  unb  fönnen  ba  über  bie  ̂ erraffe  in'S  Schloß  tommen." 

grau  VJeruer  hielt  mich  meines  einfachen  SeinmaubfleiöcbenS 
wegen  unb  nach  bem  Uiuftanbe,  baß  ich  in  ber  Kird)e  nicht  bei 
ben  .öerrfchaften  faß  unb  ju  guß  nad)  &nufe  ging,  jür  eine 
gräfliche  Sammerfrau. 

,,'ilch,  mein  gutes  gräulein,"  fagte  fie  (fiehft  Tu,  „gräu« 
lein"  nennt  man  mich,  ich  muß  bod)  nidit  fo  jtemalt  auSjehen), 
„Sie  wiffen  nicht,  wie  ich  sittere.  —  Söirb  bie  ©räfin  mich 

aud)  gleich  empfangen  wollen?" „iiommen  Sie  nur,  eS  wirb  MeS  gut  werben."  —  Unb 
ich  führte  fie  burd)  ben  ©arten  bireft  an  bie  ©laStfjür  meines 
öommerfalonS.  —  „£>ier  herein!"  fagte  id). 

Sie  blidte  fid)  jdjeu  im  Limmer  um :  „Sich  ©Ott,  wenn  bie 

grau  ©räfin  plötjlicb  fäme."  — Sun,  3ba,  warf  ich  £>ut  unb  Sonnenfchirm  in  eine  Gcfe 
unb  fing  3U  lachen  an  unb  weinte  jugleict) ,  unb  wußte  nichts 
©eicheibtereS  ju  thun,  als  bie  jpmpatt)ijc^e  alte  grau  3U  um» 
armen  unb  neben  mict)  auf  baS  Jtanape  311  sieben.  — 

„So,  grau  äßerncr,"  jagte  id),  „jefet  ift  bie  ganje  fürdjter« 
liehe  S^ene  mit  ber  böjeu  ©räfin  ubeeftanben  —  unb  bie  Sache 
ift  erlebigt,  Sie  finb  jetjt  mein  ©aft,  ich  laife  für  uns  Veibe 
ein  fleineS  grühftücf  hieher  fommen,  —  unb  Sie  erjäljlen  mir 
uon  3brem  Sohne,  —  ein  prächtiger  Sunge,  er  hat  mir  immer 
fehr  gut  gefallen,  wenn  er  mir  bie  SechnungSberichte  brachte, 
—  unb  id)  ersäble  Sbnen  0011  meiner  2od)ter,  bie  unlangft  ge« 
heiratljet  hat;  —  —  baS  wäre  traurig,  wenn  fich  jwei  IKutter 

nicht  nerftchen  follteu!"  — 

3d)  tarnt  Tir  gar  nicht  fagen ,  3ba ,  roa§  baS  für  eine 
glüdlidje  estunbe  war!  ©ott  fdjenfe  Tir  oiete  ioldje  im  Üeben. 
—  „©eben  ift  füßer  benn  nehmen"  —  baS  ift  eine  alte  ©e« 
jd)icbte.  Sehmen  ift  bisweilen  jurd)tbar  bitter.  —  Tie  Jlunft 
beS  ©ebenS  bejteht  barin,  jene  Vitterfeit  nicht  auffomincn  ju 
laffen.  —  Sur  nie  eine  Vrebigt,  einen  Vorwurf,  nicht  einmal 
eine  Grinabuung  im  Slugenblicf  beS  ©ebenS,  baS  merfe  Tir. 
Man  muß  ja  ben  rieuten  banfbar  jein,  bie  Gittern  bie  greube 
oerjehaffen,  ihnen  eine  greube  madjen  ju  fönnen!  —  Sefee  ben 
gall,  mein  Venehmen  wäre  folgenbeS  gewefen: 

3ch  hätte  uorerft  bie  Vittftcllerin  eine  Stunbe  im  Vor« 
jimmer  warten  laffen,  fobann  ihre  weinenbe,  unjufammcn« 
büngenbe  Sebe  mit  einigen  SuSrufen  ber  Gntrüftung  unter« 
brodjen  unb  fd)ließlid)  mit  falter  unb  erzürnter  Stierte  getagt : 

„Sun,  baS  ift  wirflid)  eine  fehr  mißliche  ©ejehichte.  3$ 
will  bießmal  ©uabc  jür  Sedjt  ergehen  laffen.  3d)  jehe  3hrem 
robne  bie  sweihunbert  ©ulben  nach;  aber  baß  mir  jo  etwas 
nidjt  mehr  uorfonimt.  —  Gin  joldjer  Ceicbtfinn  ift  unoerant« 
roortlicfj;  ich  will  hoffen,  baß  eS  nicht  Unreblid)feit  war.  3<j) 
Derjid)te  auf  ben  Scfa|,  aber  id)  habe  meine  ̂ auSarmen  unb 
gebe  jährlich  uiele  2aujenbe  in  nerjduebene  VJohlthätigfeitS» 
aufteilten ,  mache  Sie  aljo  aufmerfjam ,  baß  bieß  ba«  Mc^tt 
ift,  waS  id)  für  Sie  thun  werbe  unb  baß  id)  überhaupt  bem 
Verwalter  auftragen  will,  ein  fd)arfcS  Suge  auf  3hmi  Sohn 

311  ridjten!"  — 

Tie  unglücfliche  Veichcnfte  würbe  jefct  einige  TanfeSworte 

ftammeln.  — 
„GS  ift  fchon  gut.   Sie  fönnen  gehen."  — Sun,  waS  meinft  Tu,  3ba ,  wenn  ich  io  gefprodien  hätte, 

wie  bieß  leiber  in  foldjen  gälleu  meift  gejehieht,  hätte  ba  ba§ 
arme  Ting  nicht  burch  baS  Sehmen  unjäglidj  gelitten  unb 
würbe  id)  mir  jelbft  baS  ©eben  nicht  feiner  gaujen  Süßigfett 
beraubt  haben?  —  ©laubft  Tu,  ich  hätte  ba  biefe»  warme, 
jrohe  ©cfühl  geuoffen,  welches  mir  baS  .perj  höher  pochm  ließ, 
als  ich  heilte^  meine  2l)rnnen  mit  ben  greubenthränen  ber 
armen  alten  grau  uertniiebte  ?  — Siebt  immer  fann  man  geben.  GS  gibt  aud)  Sitten ,  bie 
man  nicht  erfüllen  fann.  Tann  lehne  feft  —  unb  wenn  eS  fein 
muß,  ftrenge  ab.  Sber  wenn  Tu  gibft,  3ba,  bann  ici  d 
nie  mit  Strenge.  Tie  .'panb,  welche  eine  ©abc  rcicbt,  joü  su« 
gleich  eine  Üiebfofung  bringen;  baS  holbe  V^ort:  „Ta  nimm!" 
foll  nur  ein  lächelnber  Vtntlk  ipreeben,  —  unb  wenn  ber  Vc« 
jeteufte  ©ott  für  bie  greube  beS  SchmenS  banft,  io  in  ba* 
Taufgcbet  beä  Sd)enferS  nod)  Diel  wärmer  für  ba»  höh«  ©lud 

beS  ©ebenS.  — 

CO  1 11  c  /inr{ni|indir. 
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3n  ber  ̂ po'aba  außerhalb  b(S  SteibtcbcnS  9?orjaS,  nclAe  ron 
ben  birfiteftcu  Cliocnftraud)en  umbujebt  wuröe,  war  jwiicbcn  jwei 
SRaulefelftt^rern  ber  ©egenö  ein  Ijiijigcr  Streit  aufiicbroftcn.  6tr 
trotj  bet  brüefenben  WittagSfchwülc  Don  bcilxn  Seiten  mit  ben 
lÄ$af1fftefl  unb  wilbcitcn  ©efien  geführt  würbe.  3öcifif  »Sah"« 
Hlfkn,  bic  9lugcn  leuchteten,  bie  tnrrgijrhcn  Schimpfrrörlcr  ära« 
gcnieuS  tönten  auS  joruheijeren  fleblf". 

Tie  Streitenben  waren  ber  l)a$at  3a<n>  ""b  b»r  riefigt 
?fpe,  unb  ber  ©runb  bcS  ̂ wifte»  war  natinliet)  ein  lUäbdjrn. 
Pepita,  bie  fehwarjäugige .  fchlanle  Jrdjttr  bei  äJarbicrS  $acürco 
in  ber  (Falle  be  SeftcS  in  Morias  bün. 

i£iübfch  war  fic  wohl,  bie  Pepita,  unb  fd)lan!  wie  eine  ̂ Jinie, 
aber  ob  ibre  Siebe  gar  fo  feftbar  unb  ihr  Cvrj  nod)  eine«  io 
heftigen  StreiteS  Werth  war?  Sun.  baS  mußten  bie  «unben  bei 
pfiffigen  ̂ adjero  wiffen ,  bie  fid)  noch  *«  barüber  bettagt  ̂ aucn, 

bafe  bie  Sippen  ̂ epita'S  allju  grauiam  ieien. ffiic  e«  bann  tarn,  baß  $epc  blofe  auf  ben  3ago  unb  3o9» 
blofe  auf  ben  %lepe  cifcrjüd)tig  war,  ba  fic  bod)  bie  balbe  mann« 
lidje,  rafirmeffcrbebürftigc  einroohnerfchajt  uon  SorjaS  ju  Seb.n« 
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buf)Iern  Ijattcn?  SaS  fam  nun  bietleidjt  bafjcr,  bafj  Pepita  fclber 
für  alle  Anbercn  moljl  Cäcficln  unb  Kliffe,  aber  fpejicll  nur  für 
biefe  SSeiben  ein  £erj  hatte. 

SBJaljrboftig ,  oft  fjatte  fie  geäufjert  in  ifjrer  luftigen,  lauten 
unb  leidjtfertigcn  SBeifc ,  Gilten  bon  biefen  SBcibcn  liebe  fie  — 
liebe  fie  wirflid),  nur  wifje  fie  nidjt,  welchen.  Unb  wenn 
^ßepe  iljr  WorgenS  eine  Nofc  braebte,  fo  trug  fie  bie  tagsüber  an 
ber  SBruft  jur  grofeen  Giferfudjt  Sago'S,  unb  bie  Clcaiibcrblütcn, 
wcldje  itjr  Sago  bcS  AbcnbS  in  bie  buntlcn  89J)fb  flcdjten  burfte, 
Waren  für  5?cpc  ein  ̂ cidjen,  bofj  er  bezweifeln  inüffe. 

2lk5  SDunber  nljo,  bafs  ein  Streit  ausbrach,  ein  müttjenber, 
gefäbvlidjer,  unjeibnibarer ,  bei  ber  erften  ©e(egcnl)eit,  wcldje  bie 
„beiben  beborjugten"  Nebenbuhler  unter  bem  Suffe  ber  fjeifsen 
NHttagSglut  nach  weinburdjfdjwüngcrtem  UcittagSmafjie  3ufaninten= 
führte. 

£>et,  Wie  fid)  ba  AtlcS  um  fie  fdjaarte,  Kamernben ,  frembe 
©äfte  unb  SBirtljSlettte !  £ndjcnb  unb  Ijtiflcnb  im  erften  Augen» 
blicfe.  Senn  bem  Spanier  im  Allgemeinen  unb  bem  Arngonier 
tnSbefonbere  ift  ein  Kampf  baS  Ijödjfte  Sdjaufpicl  unb  bie  i)öd)ftc 
tJrcubc,  welche  ibm  baS  Sehen  bieten  fann:  fei  eS  nun  Kampf 
Bon  Ncenjcb  ju  9Jcenfd)en,  bott  Stier  jum  9Jccnfdjen,  ober  bon 
(punb  ju  ,£>unb.  Aber  auf  baS  .^uffaf)  unb  .<3atlob  beS  ̂ ßubli* 
fum§  ba  würbe  ber  Kampf  ernft:  jwei  NJeffcr  btitjten  in  ber 
Sonne  unb  bie  braune,  fväftige  ffauft  brüdte  bie  Keljle  beS  ©cg» 
ncr§.  Sa  berengerte  fid)  ber  Kreis  be§  ̂ ublifumS  unb  man 
fing  an,  eine  Söerföfjnung  ju  berfudjen  auf  Anftiften  bcS  2BirtfjeS, 
ber  bie  ̂ Blutlachen  in  feinem  #ofe  nidjt  leiben  modjte.  Iber 
Wcffer  unb  Raufte  gaben  nidjt  nad),  unb  Streiter  wie  3"f<hauer 
übcrbriitlten  eiuanber. 

Sa  padten  jwei  Ntefenfäufte  bie  beiben  ©cgner  unb  riffen 
fie  mit  einem  Nucf  auSeinatiber  unb  eine  grofjlenbe  Stimme  fd)rie: 

„■Öalt,  ihr  £unbe!  SßerroS,  bie  iljr  feib!" Sie  Stimme  gehörte  bem  riefigen  ̂ Porto. 
5p;orto  war  baS  edjte  ßremplar  eincS  ̂ picariflo,  eines  aben= 

teuernben  58agabunben ,  befannt  in  allen  Sdjenfen  AragonienS. 
Seine  Nafe  war  gebogen  unb  fpib,  wie  bie  etneS  SSßappenablcrS; 
feine  Augen  berfteeften  fid)  h'nterliftig  hinter  ben  bufdjigen  Augen« 
brauen,  unb  feine  £aut  war  braun  wie  ungegerbteS  Seber.  Sein 
©ewanb  war  fo  fdjniuhiß,  bafj  er  unfehlbar  Heben  bleiben  würbe, 
wenn  man  ihn  an  bie  Söanb  würfe.  Sein  eigentlicher  Name 
war,  wie  er  behauptete,  Son  Atonfo  Nobriguej  SßclaSgueä  ©omej 
5ßablo  be  5ßorto  (Jartcro  p  (Srcoban,  unb  er  war  noble  como  el 
rey.  Sr  r)ottc  einft  fo  Biel  Selb  gehabt,  baf;  er  fid)  bamit  be» 
luftigte,  mit  Sufnten  Kreife  auf  bie  Oberfläche  fcincS  ̂ ßarffeeS  au 
madjen.  Sr  würbe  halb  fertig  auf  bie  Art.  Sann  focht  er  für 
baS  SSnterlanb  unb  erhielt  mehr  SSunben,  al§  Son  Cuijote  unb 
(Jampcabor  jufammengenommen ,  unb  ba§  unbanfbare  Saterlanb 
lieft  ihn  jeljt  berhungern.  (5r  i)aüt  nid)t§  mehr  auf  ber  üöelt, 
al§  feinen  Stammbaum  unb  einen  Raufen  ©laubiger  —  fämmt« 
lid)  SBirth§Ieuie.  Gr  30g  9Jlorgen§  au§,  um  ©elb  ju  berbienen, 
unb  fam  meiftenS  fo  arm  nad)  £>aufe,  wie  er  ausgegangen  war. 
Hub  er  nahm  bodj  AKc§  —  ©elb  unb  Sßaaren.  Natürlich  immer 
fo  ehttid)  al§  möglid). 

Seilt  fdiric  er,  ohne  bie  reuebenben  ©egner  lo§3ulaffen: 
„(Sin  Seber  üatjlt  mir  einen  Salat  unb  einen  Krug  fdjmar» 

3en  SSeinj  wenn  id)  eud)  ein  Wittel  Porfdjlage,  um  eud)  über  bie 
i^epila  auSpgleidjen.  Shr  W  f"<h  Seibe  an  ben  Sifd)  im  §ofe 
ba  unb  fpielt  Karten.  Nur  eine  Partie.  2>er  ©ewinnenbe  bleibt 
bei  ̂ epita.  S)er  5ßerlierenbe  bnrf  fid)  nidjt  mehr  um  fie  filttt» 
mern,  fie  nidjt  mehr  befud)en,  ihr  feine  Aufmerffamfeit  mehr  be= 
weifen.  ÜBir  Alle  finb  Seugen  für  ben  S^aft  unb  —  für  meinen 
Salat  mit  SBcin." 

AlleS  fchrie  „S<i!"  unb  bie  beiben  Streiter  waren'S  aule^t aud)  aufrieben.   Natürlid)  Seber  mit  einem  £>intergebanfen. 
TOan  fpielte. 
®ie  ganjc  ©cfelljd)aft  fdjoutc  fo  athemloS  ju,  wie  bei  einem 

Stiergcfedjte. 
^pepe  gewann.  (Sin  §uffaf)  begrüßte  ben  Sieger.  9Icit  einem 

5vlud)e  fprang  Sago  auf,  fdjlug  mit  ber  ftauft  auf  ben  Stifd)  unb 
fd)rie:  „Noch  eine  Partie!" 

„Caramba!  3)afc  ich  ein  Narr  wäre!"  ladjte  5]ßepc.  „2Ba§ 
fetjeft  ®u  bagegen?  5ßcpita  ift  ja  mein!" 

,,Sd)  fetje  bagegen,"  feuchte  Sago)  „baf?  ich,  Wenn  ich  berliere, Pepita  fclber  bitten  mufj,  heute  nod),  Sief)  lieb  ju  haben  unb 
Sir  eine  ̂ ufammenfunft  3U  gewähren.  3d)  fetje  bagegen,  bafe 
id)  fclber  fie  Sir  bringen  mufj  3U  ben  Rappeln  am  Suro  braujscn, 
wenn  bie  Sonne  finft." 

6S  galt. 
Nodj  eine  Partie  würbe  gefpielt.    ̂ }epe  gewann  abermals. 
Sago  würbe  weif;  bis  in  bie  Sippen  hinein,  wie  er  bie  letjte 

Karte  auf  ben  Stfd)  legte  Gr  fluchte  nidjt.  (Sr  erhob  fid)  nur 
unb  fagte,  nadjbem  er  fid)  bie  Sippen  bcfeud)tct  hatte,  um  jpredjen 
31t  fonnen,  mit  Ijeifercr  Stimme: 

„(SS  ift  gut.  £>cute  Abcnb.  Am  Suro.  Unter  ben  jßap* 
peln."  — * 

©lüljcnb  fanf  bie  Sonne  hinter  ber  Sierra  unter,  bie  5ßap= 
peln  am  Suro  jetdjneten  fiel)  grell  bon  biefem  grellen  ßintcr« 
grunbe  ab.  Kein  2Mättlein  \>axan  rührte  fid),  fo  füll  war  bie 
Suft.  Unb  5ßepe  war  ba  mit  leudjtenben  Augen  unb  Iad)enben 
Sähnen. 

Sie  Sonne  war  unter,  ber  Gimmel  erlofcf)  gleichfain.  Unb 
Sago  fam  nod)  immer  nidjt.  Nur  einmal  war  c§  $epe,  als 
höre  er  in  feiner  Näljc  ein  erftidteS  Nödjcln.  Scr  Wonb  ging 
auf  unb  $epe  würbe  ungebulbig.  Sa  plöljlid)  fd)lurften  }d)werc 
dritte  burd)  baS  ©raS  hinter  ben  ©ebüfdjcn. 

„SBift  Su'S,  Sago?"  fragte  5ßcpe. 

„Sch  bin'S." 
„Unb  ift  ̂ epita  aud)  ba?" 
„Unb  Pepita  ift  aud)  ba,"  antwortete  Sago,  unb  ein  fdjwcrer 

Körper,  halb  in  einen  5J5autel  eingehüllt,  fiel  fdjraer  3U  ben  gfi|m 
bcS  glüdlidjcn  ©ewinnerS  nieber. 

„Seufel!"  fdjrie  biefer  grell  auf,  „Su  Ijaft  5ßepita  umgebradjt ! 
Verfluchter  §unb!" ,Sd)  habe  ja  nidjt  gejagt,  bafj  id)  fie  Sir  Icbenb  bringen 
Würbe." 

Sago  würbe  wäfjrenb  beS  UJürgcrfriegeS  ©eneral.  6r  hatte 
©eidjmacf  gefunben  am  5ßlut.  Unb^epe?  ffejie  ift  Sobtcngräber 
auf  oem  lleinen  ̂ riebljofe  bon  33orjaS,  auf  weldjcm  unter  einem 
Strauche  bon  ©ranaten  ̂ epita  begraben  liegt. 

CUjrntur. 

—  CFrnft  5?aSf|«e,  bem  wir  tnaiidjen  Wirffnmen  Cperntert, 
niandic  biidfcfie  IJtoBelle  berianfen,  t)at  imkr  bem  Site!:  „9Iu$  ber  SÖfeH 
ber  Söne"  (Peipjig,  Spanier)  un§  eine  föejdiichte  ber  9Jiufit  in  flonj 
neuer,  origineller ,  aber  bödjft  audiredienber  j^orm  gegeben.  SBir  Ber; 
leben  mit  ben  ©liebem  ber  Familie  ütßallbrunn  nnj  einem  Bcrlorenen 
hoffen,  Bon  SBnlb  unb  £mibe  umgeben,  einen  ganjen  SBiutcr  im  trau= 
lieben  ̂ mibebaufe,  folgen  Onfel  5?cinf)o!b'ä  Vorträgen  über  bie  ©cfcbielite 
be§  i?la»ier§,  bc§  S8'3lf?lieb§'i  ber  Oper,  bie  bnlb  leichter,  bnlb  erufler 
gebalten  finb,  unb  laufeben  feinen  mufifalifdjeu  ßrinblungcn ,  in  benen 
bie  $[)antafie  ebenfalls  in  ihre  Jfed)te  tritt.  Gin  Quartett  junger  Wäb= 
eben,  ba§  ben  Familien--  unb  ̂ reunbeälrei?  bilbet,  fiibrt  un3  bie  .Onu§= 
mufit,  ba§  S3olt§lieb,  ba^  i?IabictBirtiioienthiim  unb  ben  braniatifrfjen 
©efang  Bor.  2)urd)  biefe  anmutbige  Unterbaltuiig  erhalten  bie  Ceier 
unBermevtt  ein  gonj  erflcrflich  Stlid  SCUufitfcnntnifj ,  ba§  Biellcidjt 
auf  eigcnllicb  fnftematifdiem  Sßege  launi  geiudjt  unb  erlangt  tuotben 
toäre.  S)cr  5ßerleger  hat  ba§  Such,  roie  mir'^  Bon  ihm  geroobnt  finb, 
reich  mit  Silbern  gefdnnücft,  fo  bafi  e§  in  feiner  fd)iiii  ri  'Äusftattung  ein echtes  ©eiehentbud)  genannt  311  tuerben  Berbicnt. 

—  8wei  JBiither,  bie  ganj  befonberS  in  ba§  Sepnrtement  nnferer 
f?rauen  gehören ,  finb  3«'ger'§  „^'''Ta  ©arten  unb  .önu§"  (ßannoBcr. 
ßohen)  unb  ß.  %  ß.  iDiatler'S  „SBaffcr  unb  Seife"  (Hamburg,  Diirfitct). 
Der  fad)ien=n)eimar'fd)c  ßofgarteninfoettor,  Bon  bem  aud)  untere  Blätter fchon  manchen  Beitrag  gebracht,  bat  jroar  baffelbe  Shema  in  früheren 
SBerfen ,  aber  fo  ausführlich  behanbelt ,  bnfj  fie  für  bie  grofic  Qa\)l  ber 
©artenbilettanten,  b.  b-  ber  blofeen  J?iebbaber  ju  iinifangrcicb  fb'b'  im 
Borliegenben  53ud)e  ift  9ltfe§  tieinen  S3erbältnif(en  angepaftt ,  Bon  grofsen 
©eroäebShäuiern  abgefehen.  Die  Seiebrcibungcn  finb  fo  gcbnlten,  al§ 
roenn  man  Semanben  münblidj  eine  ̂ flanje  fdiilbern  trollte,  unb  bnrnm 
febr  Berftönblid).  ©aburd)  wie  burd)  ben  Umjang  ift  biefeä  „bie  2kb= 
lingSblumen  ber  ©eutfeben"  behanbelnbe  Sud)  ein  redjteS  ömiBbud)  ge= 
Btorben.  —  Da§  anbere  foH  bie  §au§frnuen,  namentlich  foldic,  roeldtc 
für  einen  grofsen  £mit§ba!t  ju  forgen  haben,  bie  Sebanblung  ber  SÖiiidie 
in  ihrem  ganzen  Umfang  lehren.  $icr  i(t  fein  ©etail  ber  SBelehrung 
unb  be§  SRejeBtc?  bi§  hinaus  auf  ba§  färben  unb  bie  ©eSinfeltion  ge= 
fpart  unb  ba§  Such  mirtlid)  eine  ̂ Bereicherung  unfcreS  ßau-jfdjaljeS. 

—  3rrtebricf)  «Ritter  »on  öcntl  f)at  „Die  (Sott-  unb  2Bc(t. 
nnfdiauung  beutfdier  Dichter  unb  Didtterinnen  im  Spiegel  ihrer  Inriieben 
2el)t=  unb' Spradibichtung"  (Srefeburg,  §ecfcuaft)  auiammengeftellt.  Diefe finnige  ©abe,  roelche  uns  in  ben  fchöneu  Dicbtergarten  einführt,  mo  bie 
göttlichen  3'oeen  ju  unBermelflichen  Slüten  aufgegangen  finb,  bietet  unS bamit  eine  Sammlung  Bon  CebenSmeiSbeit,  welche  in  ben  jßcdjfelfällen 
beS  SebenS  auf  eine  höhere  ÜBeltorbnung  Bcrföhnenb  hinlociSt  unb  ber 
materiaüftifdien  iRichtung  unferer  geit  einen  Damm  entgegeujetjen  Witt. 
Die  jebem  Didtter  Borangeid)idte  Siogtaphie  meist  überall  nad),  roie  bie 
©ott=  unb  SBeltanfchauung  beffelben  im  gnfammenhang  mit  ben  inneren 
unb  äufjeren  (Jinflüffen  fteht.  3n  biefem  Söirrfat  ber  ftreitenben  3Jlei= 
nungen  reirb  baS  bübidje  Sud),  baS  unS  bie  beutfdjen  Didjtcr  in  ganj 
neuer  Seleiiditung  jeigt,  febr  roidtommen  fein. 

—  Den  9tnudjern  Wirb  eine  Sdnrift  roitlfommen  fein.  Welche 
9l!eranber  Qiegler  unter  bem  Sitel:  „3"r  ©efehiebte  beS  WcerjchaumS  mit 
hetonberer  Seriictfidjtigung  ber  U)!eerfd)aumgruben  bei  SSti  Sdiehr  in  ftlein= 
afien  unb  ber  betreffenben  Sfnbuftrie  in  Diuhla"  (DreSben,  ßörfner)  herauS= gegeben  hat  unb  bie  ebenfofebr  Bon  eingehenbem  DueHenftubium ,  als 
eifrigen  perfönlichen  (Erhebungen  an  Ort  unb  Stelle  jeugt.  Sie  ift  311= 
gleid)  ein  wichtiges  Sruehftüd  ber  ©efdjidjte  ber  beutfdjen  Snbuftrie. 

—  öeinrid)  Oberlänber,  Weldjer  neben  feiner  prafttfdjeu  Jhattfl' 
fett  als  Schaufpieler  aud)  als  ßeftrer  ber  Scbaufpieltunft  in  Serlin  fun= 
girt,  bat  für  ben  Unterridit  eine  Wnjahl  „bramatifdjer  ©jenen"  (§cibel= berg,  Saffermann)  fomponirt,  Welche  ben  angehenben  ©djaufpieler  in  bie 
9(uffaffung  bon  Gharatteren  einführen  unb  ihn  für  Stimmungen  unb  2eibcn= 
fchaften  bie  richtigen  Sonfarben  treffen  lernen  foll.  DaS  Sücblein,  baS 
fid)  namentlich  aud)  ben  jabdofeu  Ciebhabertheatermitgliebem  empfiehlt, 
ift  bafür  febr  prattifd)  eingerichtet;  eS  ift  Weit  geeigneter  311m  Unter= 
riebt,  als  bie  Cettüre  Bon  SRollen  auS  betannten  Stüden,  unb  wirb  unferer 
ungefdnilten  Scbaufpieltunft  trefflieb  unter  bie  9lrme  greifen. 

—  Die  japanefiftbe  Soutnalifttf,  obwohl  fie  faum  nod)  awanjig 
Sabre  alt  ift,  entwidelt  ftd)  tagtäglid)  mehr,  unb  heute  gibt  eS  in  3apnn 
faft  feine  Stabt,  bie  nicht  eines  ober  mehrere  Sournale  befäfee.  Dabei 
Werben  fortwäbrenb  neue  Slätter  gegrünbet.  ©0  werben  jeht  in  9tau-- 
gafafi,  wo  fchon  brei  japanefifdje  Slätter  ejiftircn,  Bier  neue  angefünbigt, 
unb  jroar:  bie  „Dofe  ©d)in=bon"  (öftlidje  unb  wcftlidje  9}cuigteitenl, 
bie  „Seffo  ©ebitupo"  (9luSjug  aus  ben  d)inefifd)en  Stättern) ,  ber 
„Dtenifi  Sappo"  (tfiglidje  Serid)tcrftattcr)  unb  ber  „Sonne  Sdjohcn" (.ffulturbeförberer).  3n  ber  Sfefibenjftabt  9)ebe>o  haben  bie  bortigen 
2beater=,  SaHet=  unb  Singipielballcn^TOäbdien  ein  eigenes  Statt  unter 
bem  Warnen  „Sfcbotjdjo  Sd)in=bon"  (mittheilfamer  Sdjmettcrling)  ge= grünbet,  unb  würbe  bie  SJtebaftion  einer  Salleeine  AamcnS  Dctofinja 
Ofome  anoertraut.  Die  Sdjaujpielcr  haben  ebenfalls  ein  Organ  unter 
bem  9tamen  „©efijo  Sd)in=po"  (SI)eater=9tachrid)ten)  gejebaffen.  Die 
japanefifche  Stegicrung  ihrerfeitS  mad)t  groije  SReflame  für  bie  Slätter, 
inberu  fie  fie  peijsig  fonfiSjirt.  Da  bie  Sapanefen ,  wie  bie  Ghineien, 
fein  9llp()abet,  fonbern  für  jebeS  Sffiovt  ein  eigenes  Sdjiiftjeicben  haben, 
jo  mufe  jebeS  japanefifche  Slatt  über  50,000  jolcber  Sd)vift3eid;en  bejitjen, 
woBon  30,000  faft  immer  im  ©ebraudje  fmb.  Natürlich  mu6  roieber 
ein  jebeS  biefer  Scbriftjeicben  tu  mehreren  Exemplaren  Borbanben  fein. 
DJtan  fann  fid)  nun  leidjt  bie  ©ebünerigteiten  beim  ©etjen  eines  japane» 
fifeben  SIntteS  Borftellen. 

—  Unter  ben  ©diriftfteDtrhonornten  nehmen  nod)  immer  bie 
englijdjin  bie  erfte  Stelle  ein;  fo  bat  9JirS.  CctneS ,  beffer  befannt  unter 
bem  Warnen  ©eorge  Glfiot,  für  ihren  3toman  „3tomolo"  8000  ̂ fb.  Sterl. erhalten.  Shartcrat)  erhielt  Bon  ber  geittebrijt ,  welcher  er  feine  Ötantane 
lieferte,  2000  Sib.  Stetl.  unb  auüctbcm  10  s45fb.  Sterl.  für  jebe  Seite. 
Die  grofeen  engliiehen  WtonatSjd)riftcn  bcjaljlen  ungefüllt  »00  Warf 
per  Sogen.  Wian  fcheint  inbeft  aud)  bott  an  einem  Sßcubtpuutt  angc= 
fommen.  OTeljreve  bebeuienbe  gitmen  haben  in  ben  letjten  Sagen  failut, 
ba  ber  Ssnfum  ber  Stobultion  feiuesmegs  mehr  entfprad). 

—  0.  Sccrflauer'8  2iterarijd)eS  «lu^tunftebureau  in  Seipjig  hat 
einen  „Dculjcben  geitiritvifteuktalog"  herausgegeben,  weldjer  12S0  Site!  ber 
uuehtigften  geilid'riflen  nufi'euidjajtlicheu,  belcbmiben  unb  unterhaltenben SnljaltS,  fammt  iKebaftenrcn  unb  Setlcgcm  enthält.  9lucb  ein  Scrjcicbuife 
Bon  360  Äalenbcrn  ift  bnfclbfl  erfdjienen. 

—  Sine  grofje  Slubietij  jäninttltd)er  fathoIifd)er  3ouruali(leu 
unb  $u6fi)i|tei(  bei  Sapft  £eo  XIII.  wirb  für  fünftigen  'JO.  ̂ februat 
Born  Gheircbattcur  beS  „Sapato"  Borbcrcitct. 

Äultuc  unl»  5öi(Tcttrttjnft. 
—  Die  brieflichen,  oon  ben  OTitgliebcnt  her  nieberlhnbifdjen 

Woibpolerpebitioti  feit  einigen  Sagen  eingelaufenen  Wadiricbtcn  ftnb 
ädierß  inlcreijant.  Ditfelben  knirbcn  in  Sarbö  jur  Soft  gegeben  unb 
enthalten  jal)lrcid)c  Details  über  bie  bereits  erjielten  Grgebnifie.  Die 
GrPebition  hatte  fid)  juerft  Bon  Sergen  nad)  ber  San  9Rat>tn*3njel  be- 

geben ,  Ivo  biejelbe  am  V).  2)tai  I.  3.  eintraf.  Ulm  27.  3"ni  erreichte 
man  bie  9imfierbam=3a{el,  nto  ein  bejchcibencS  Denfmal  ju  Gbten  ber 
bott  bcerbigten  niebctlänbijdjeu  Seeleute  erriefe tet  wutbe.    9!ad)bem  baS 

Schiff  bie  übrigen  Bornebmfien  IJJunlte  SpitjbergenS  befucht  halte,  fegeltc 
baffelbe  nad)  Sarbö  (nörblidie  Äüfte  WorwegenSI.  Son  bort  beabfichiigte 
bie  Grpebition  fieb  nntt)  bem  SarcntSmecr  ju  begeben,  um  gegen  ben 
15.  Anguft  Wotoaja  ©cmlja  311  erreichen,  ©ämmtlidie  Scticbte  beben 
aufietbem  ganj  befonbctS  hcruor,  tonn  bereits  jahlrcidje  iviijcniebafiltcbe 
Wahrnehmungen  gemadit  würben  unb  ber  ©eift  ber  Wtaunjdiaft  ein 
ganj  oortrcfflicbcr  fei,  wie  übrigen?  fdjon  auS  ben  Sricjcn  ber  üRatrofett 
an  ihre  Setwanbten  betborgeht.  Sellagen  biefe(6en  fid)  bodi  bifi  jd;t 
nur  barüber,  bafi  bie  burrfigemacbten  Sltapajen  jiemlid)  weil  hinter  ben 
ihnen  ju  öaufe  in  9luSfid)t  geftedten  yinbcrntijeu  unb  ©efahten  jurüd^ 
geblieben  feien. 

—  Ungarn  foll  eine  britte  lliiiueriitnt  etljnlten,  ba  bie  beiben 
bisherigen  nicht  auSicid)cn,  unb  man  bat  als  Crt  für  bicfelbe  Stefiburg auScrfeljen. 

—  Der  jährliche  Seridjt  be?  Wegeuabmirnl3  (forbett,  Cber- 
befehkhaber  im  inbifdjeft  0(ean,  über  ben  Sflaoenhanbel  in  bortigen 
Wetväffem  ift  foeben  Bernffentlid)!  Wotben.  3n  bem  3abre,  enbenb  mit 
28.  9Jlai  1878,  betrug  bie  #abl  bet  an  ber  Qftlüßc  'iljritaä  Beruttheil-- 
ten  Sllabeufibiife  15  mit  einem  Souncngehalt  von  171'.i.  Die  gahl  ber befreiten  SflaBcn  betrug  GO,  unb  bie  ber  flüdjtigen  SlIaDen,  benen  Su« 
flucht  gewährt  warb,  war  G.  3m  Bergangenen  Oaljre  waten  eS  27  Sdiifie 
Bon  27G0  Donnen  mit  4:!8  Stlauen  unb  0  flüchtige  Stlaoeu.  Dieie 
Rahlen  beweifen  eine  erhebliche  Vlbnahme  im  Sllabcnhanbel  an  ber  oft- 
afrilnnifdien  Jfüfte.  9  flriegS'ehiffe  mürben  an  ber  Hüfte  im  3abre 
1877—78  bcrmnnbt,  bod)  bat  Slbmital  (Sorbett  in  ö'lfle  0er  etjieulicbcn 
Abnahme  beS  SflaBenhanbcIS  fid)  int  Staube  gefeben,  ihre  yabl  erbeblid) 
311  betminbern.  Die  ÜRehrjahl  bcrielbeu  freujen  jroiicbcn  'JJtabagaslar 
unb  bem  ̂ eftlanbc;  einige  auch  bei  ganjibar.  3m  Ötbicle  bcS  Sultans 
Bon  ganiibar  bat  Sflabcrci  unb  Sflatieiihanbel  in  30'!ie  bet  tbätiten 
Wlitwitfung  beS  Sultans  jur  Unlerbtüdung  beS  ̂ nnbelS  bebeutenb  ab= 
genommen.  3m  SRothen  9Jtecre  ift  Bon  ben  beiben  bort  ftationirten 
JfriegSfrhiffen  eine  Snrfe  mit  28  Stlaben  feit  bem  I.  3auunr  aufgegrifjeit 
roorben.    Der  perfürbc  ©elf  ift  gnin  frei  oom  StlaDenhanbel  geroefen. 

—  3n  ©t.  ipeteresburg  finb  jeljt  iniijeufchaftlid)e  iTrauenturie 
eingetidjtet  worben,  bie  auf  brei  3al)te  normirt  finb  unb  bereu  Sor= 
lefungeu  Bon  5ßrofefforen  ber  llniuerfüät  abgehalten  werben.  Die  ßurje 
haben  eine  hifforifch  ? Bhilologifdie  unb  eine  phnfico=matbematijdje  %i= 
theilung.  fyremblänbifdjc  Spradjcu  unb  Cileratuten  (oroie  ftunft  finb  ganj auSgefchloffcn. 

—  ©eiurid)  ©djliematut  hat  Bon  ber  gricrfiürhen  Wegierimg  bie 
GrlaubniB  erbdten,  in  3thafa  9turgrabnngen  Beranftaltcn  311  bürfen. 

—  Dr.  Ct.  Weftle  bat  im  Srilifh  SWttffiOn  bie  erfle  Ijebräijdie 
©rammatif,  weldie  Bon  einem  Ghriften  Berfafet  ift,  unb  jugleid)  baS  erfte 
Sud),  baS  in  Deutidilaub  mit  hcbräiidien  Cettern  gebruttt  roorben,  ent= 
bedt.  DaS  SBctf  führt  ben  Sitel:  «Conr.  Pellicani  De  modo  lege-Ddi 
Hebraeum».    GS  ift  in  Dübingen  photolitbograpbirt. 

5Jnutt)lrt£  unö  flnnbcl. 

—  3m  nächfien  Sahre  Wirb  in  Sibneij  in  ?luftralien  eine  SJelt- 
auSftcUung  unb  jroar  im  TOonat  9lugujt  eröffnet  roerben.  3n  jroei 
Sheile  foll  jene  9IuSfte(Iung  jer fallen,  nämlich  in  eine  Wbtheilung  für 
9lrfcrbau  unb  in  eine  fernere  Abteilung,  bie  allcS  niebt  jum  Aderbau 
Wehörige,  wie  bie  .Rünfte,  ©croetbc  it..  umfaffen  foll.  3?ür  oie  erfte  9lb-- 
theilung  fmb  Wclbprcife  unb  Diplome,  für  bie  jrocite  Mebaillen  in  ©olb 
unb  Sronje  auSgefetjt.  3m  3ahre  1880  wirb  bann  91uftralien  noch  eine 
SBeltouSftelfung  unb  jwar  in  Melbourne  haben. 

—  Der  Serein  jur  Sörberuitg  beS  ftunflneroerbeä  in  Sraun- 
fchroeig  bat,  wie  wir  feinerjeit  beriebteten,  jroei  SreiSaufgaben  gcfteDt, 
über  welche  bie  Gntfebcibung  jeljt  erfolgte.  Den  StciS  für  bas  Dapetcn= 
mufter  cineS  SolonS  erhielt  Saumcifter  Dfterlotj  in  Sraunfebwcig ;  ben 
SreiS  für  Wcobelle  ju  Wäbmafchinen  für  5"B=  unb  Öanbbetrieb  erbieU 
ten  Srofeffor  ©ottfcbalbt  in  Ghemnit;  unb  Silbhauer  Sobe  in  SBilfjetms- 

bütte. 

—  Da8  3agbreoier  WormegenS  ift  baS  ßröfjte  in  ganj  Guropa; 
eS  hat  eine  WuSbebnung  Bon  etwa  5000  Weoiertmcilcn.  3n  ben  3ommer= 
monaten  wirb  eS  vonfremben  Sägern  unb  Jyiichem  übcrjtbroemmt,  bie  grßf?tcn= 
tbeilS  Bon  Gnglanb  fommen.  Die  Aorroeger  (lagen  barüber,  baß  b;efe 
fijerren,  namentlicb  bie  in  ben  lebten  3af)ren  auigetaud,tcn  Wlobejäger, 
bie  3agb  fo  rürffirbtSloS  treiben,  baf;  eine  Ausrottung  ber  wilben  !)fenn= 
tbiere  unb  Schneehühner  311  befürchten  fteht.  Söäbrenb  früher  auf  ber 
Hochebene  Bon  öarbanger,  ber  größten  beS  CanbeS,  Wcnnthiere  in  6eer= 
ben  Bon  3—400  ju  feben  roaten,  trifft  mau  beren  j et; t  feiten  über  50 
jufammen.  Aach  einer  Sd)ätjung  bcS  Srofeffor  fjrtis ,  bcS  gtöfcten 
3äger§  in  Aotroegen,  ber  bie  roilbDeiuicbtcubc  3agb  encrgijd^  betämpjt, 
beträgt  bie  3al)t  ber  nod)  im  gani.cn  Canbe  uotbanbenen  IRennthiere  nur 
6  — 8000.  Soldje  Serroiiftung  haben  bie  OJJobejägcr  angetidjtet,  bie  bod) 
nur  einer  tleincn  3ahl  ber  Bon  ihnen  angefcbofjcnen  Shiere  babbajt 
merbeu.  Die  Sdincchühncr  haben  fein  bcffercS  C00S  gehabt.  Man  be= 
ridjtet,  baß  ein  paar  Säger  in  einer  Woche  gegen  1200  junge  £ebnte= 
bühncr  gefebofien  haben.  3ubeffen  bot  ein  neues  ©eittj,  bas  bicfeS  3abr 
311m  etften  *)JioI  angeroanbt  roorben,  bem  SanbaliSmuS  eint  ©ebtante 
gefcljt.  Die  Gtlaubnin ,  einen  furjen  Sommer  in  Aotivtgeu  ju  jagen, 
ift  jetjt  nur  gegen  3ahlung  Bon  200  ßronen  (225  IRatf)  ju  cthaltcn. 

iFrftt  unb  Dtrrnmmhingsn. 
—  Der  An&jdiiifi  ber  beutfdjen  lunierfdjaft  tagt  am  20.  unb 

27.  ©eptember  in  Giienacb. 
—  3n  ßajjel  bat  ber  3nternationalc  Serein  gegen  BmmKinU 

gung  ber  fylüffe,  beS  SobenS  unb  ber  Cuft  am  9.  unb  10.  September 
feine  jroeite  Scrfantmlung  gehalten. —  Die  G>eiteralucrjanimluug  beS  ©efaiiimtoereinS  ber  beutfdjen 
©cjd)id)tS=  unb  9lltcr:humSoereine  tagt  Bom  15.— 19.  September  in 
"Marburg.  DaS  Stogtamm  roitb  Born  Sotftanb  beS  ©cfammtotteinä 
in  Darmftabt  Betfanbt. 

Stntijltk. 

—  SJadj  bem  neueften  Säpi'tlithen  3ahtbud)  oom  10.  fluguft  187S gchöicu  ber  [at!)olijd)cn  .öierardjic  mit  bem  geniinuteu  Sage  bie  folgen= 
ben  Ißütbenträger  an:  59  Jtatbinäle  (unb  jwar  6  flatbinalbijdjöfe,  44 
Rarbiiialpricfter  unb  9  ßatbiualbialonen) .  8  Satriareben  beiber  Witen, 
719  refibirenbe  Grjbijehöje  unb  Sijcböje  BeS  latcinifeben  WituS,  46  re» 
fibirenbe  Gtjbüdiöjc  unb  Siicböfc  be§  bnentaliicben  WiiuS,  270  Gtj-- 
biidiöje  unb  Siiehöfe  in  part.  infid.,  29  refignirte  Sottiarebtii,  Grj-- bijdjöje  unb  Südiöfe  unb  7  Srälatcn  nullius  dioeceseos;  jufammen 
1144  geiftlicbe  SBürbentlflger.  "Bäbrenb  bcS  SontififatS  Ceo'S  XIII.  et= hielt  bie  tatboliiehe  »picrarefeit  bereits  folgciiben  3uwad)S:  Ohne  Borbet 
beftanbene  Siljc  errichtete  TOetropolitiinf iteben  2 ,  errichtete  büeböjlidje 
Sitje  6  unb  errichtete  apoftolit'cbe  Sifariate  1.  Son  ben  59  9JIÜ-- glicbern,  auS  roelcben  baS  heilige  ßollcgium  gtgenroättig ,  mit  bem  flar= 
binal  bi  Sictro  als  Detail  unb  bem  iearbinal  ©neconi  als  ©ubbefan 
au  ber  ©pifee,  jufammengcfeljt  ift,  Bethanien  nur  noch  brei,  bie  brei 
rangältcjtcn  ftatbinalptiefter:  ©ebroarjenberg  (ernannt  am  24.  3onuar 
1842),  ASguini  (ernannt  am  22.  3anuar  1S44)  unb  Garafa  bi  Sraetto 
(ernannt  am  22.  3uü  1844),  ihre  Grhebung  jum  Surput  ©regot  bem  XVI. 
Die  übrigen  56  jtatbinäle  rourben  Bon  SiuS  IX.  eteitt,  toäbrenb  bet 
tegicrenbe  Sapft  biober  noch  feinen  jtarbiualSbut  petlicb.  Sie  brei  il= 
tefteu  Jtatbinäle  finb:  Wcgnicr  tgeboren  am  17.  3"(i  1794),  Gaterini 
(geboren  am  15.  Cttobcr  1795)  unb  Donnet  (geboten  am  16.  Aoocmbcr 
1795);  toäbrenb  bie  jtatbinäle  Ißaroccbi  (geboren  am  13.  Auguft  1833 
unb  ernannt  am  22.  3uni  1S77),  &oroatb  (geboreu  am  13.  gftbtuar 
1829  unb  ernannt  am  12.  ÜRärj  1877)  unb  Sonapatte  (geboten  am 
15.  Aoocmbcr  182S  unb  ernannt  am  13.  DJiatj  1868)  bem  Alter  nad) 
bie  jüngfien  2RitgIiebcr  bcS  heil.  ftollegiumS  finb. 

©fllorbtn. 

—  ©ilbelm  SoSbart,  Canbjcbajlimater  (auS  2Jlina)eii),  in  Gbitm« 
fec,  03  3al)te  alt,  am  31.  "ilugujt. 
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(fyprtfe|ung,l 
IV. 

.auttne  fafj  moI)I  eine  l)ott>c  ©tunbe, 
ohne  fidj  311  ergeben,  bie  Jpänbc  im 

-;©djoofj,  bie  s2higen  Jjalb  gefdjloffcn, 
tief  in  ©ebattfen  berfünferi.  (iberic 
wagte  es  ntcfjt,  fie  51t  unterbrechen  unb 
fdjaute  nur  jüWeifen  über  bie  33riflc 
nadj  ihrem  Siebling  bin,  f icf)  barüber 
oerwunbernb,  Was  fie  mofjl  benfen 
möge.  ßulcjjt  fufjr  5Baultne  auf  unb 
fragte  plöltlid): 

,;SBar  iperr  Satja  biefen  Abenb  wie 
getoöhnlirij,  Gljerie?   ©djictt  er  Sir 

nidjt  fejjr  tjeriinbert?" 
Allein  Gh.erle'sä  ̂ Beobachtungsgabe  tnar  nid)t  fetjr  grofj, 

wo  it)r  ̂efj  nidjt  in  gragc  ftanb.  ©ic  mar  rafdj  genug 
SU  gewahren,  wenn  irgenb  eine  Acnbcrung  über  itjre  junge 
Pflegebefohlene  fam,  aber  ber  grofje,  gewaltige  Sana  war 
iljrer  Anfidjt  uad)  alt  genug,  für  fid)  felbft  311  jorgen. 

„Cr  ift  nidjt  fo  alt  tftS1  ©u  benfft,"  Jagte  ba§  W&bfym unb  eine  Dtötlje  üerbreitete  fid)  über  tt)rc  Sßangcn  als 
ein  3eitf)en,  bafj  ©ebanfen  in  ifjr  auftaudjtcn,  weldje  in 

gewiffer  58ejiel)iing  311  ©eorges  Satja's  Sttteic  ftanben.  Siefcs 
Grrötljen  War  felbft  (fljeric's  ungeübtem  Auge  nidjt  ent= 
gangen,  ©ic  legte  ifjre  ißriflc  beifeite,  um  p'iulinc  beffer 
fefjen  511  tonnen,  erljob  fid)  unb  rüdte  bem  9Jcübdjett  näl)er, 
faltete  bann  bie  Ipünbe  in  aufrid)tigem  Grftaitnett  unb  faßte : 

„(Sie  tjaltcn  i()n  bod)  nidjt  für  jung  genug,  um  — 

um  — " 
„3ifjn  51t  fjeiraffjen,  6f)erie?  3ft  e§  bas,  was  Sit  meinft, 

Su  fdjlauer  alter  gudjs?  O!  id)  glaube,  id;  wär's  im 
©taube,  wenn  er  um  mid)  anhielte." 

,,©o  haben  ©ic  fid)  alfo  cntfdjfoffcn,  grau  Satja  ju 

werben?" 
(Sine  mäbdjcnfjaftc  9iötf;c  erfdjien  auf  9ßäulinen§  SOßangcn 

unb  fie  antwortete: 
„Wein,  bas  f)aoe  nidjt!  3d)  Würbe  e§  Sir  gefagt 

haben,  trenn  es  ber  gall  Wäre.  Alles  §dngt  ron  Gittern  ab." 
„Unb  wa§  ift  bas,  9)cabcmoifefle  be  9Jfculan?" 
„Sa,  juerft ,  ob  er  mid)  haben  triff,  mag  id)  ihn  nun 

Wirfltd)  lieben  —  ober  nidjt:" 
,,3d)  beute  nidjt,  bafj  ©ie  ihn  lieben,  wenn  ©ie  c§  nidjt 

mifjen!"  war  bie  fluge  ©emerfung  ber  alten  limine. 
,,3d)  fann  es  nidjt  wiffen,  bis  ber  Atigettblid  fommt, 

wo  id)  mid)  entfdjeiben  mufj;  mein  §erj  wirb  es  mir  bann 
fagett,  Gfjerie,  id)  weiß,  es  wirb  es!" 

©feidjwofjl  fdjüttelte  bie  Amme  ben  ßopf  unb  wofftc 
feinen  Saut  ber  Söeiftimmung  oon  fid)  geben,  Üßauline  füjjtc 
fie  unb  fufjr  fort: 

„ÜRuh/  wir  troffen  äffe  biefe  Sadjcn  [äffen  unb  jeljt  an 
unfere  Arbeit  benfen." 

©ie  tranbte  fidj  31t  ihrem  Sijdj  jttriid  unb  war  balb 
trieber  in  ifjre  Stttnalen  oertieft. 

SBäfjrenb  ber  gaitjett  barauf  folgenbett  2Boct)e  erhielt  fie 
feine  Dladjridjt  ron  Sana,  ̂ ßauline  Ijafte  eine  Heine  SRoiij 
in  ber  3eitung  gelefen,  in  weldjer  getuelbet  würbe,  baf; 
3Wifdjen  einem  Sfconficttr  ty.  unb  einem  fjodjgeadjtcten  9Dcit= 
glieb  ber  Sßreffe ,  öerrtl  S.;  ein  SDueÖ  jiattgefunben  habt, 
allein  fie  hatte  nidjt  im  Srnume  baran  gebadjt,  bafj  biefes 
in  23ejicfjting  3U  iljrem  greuttbe  ftefjen  fönnle,  bis  ber  neunte 
2ag  Ijerangcfomiticn  war.  ©ie  hatte  feine  SÜüdjcr  erhalten, 
iljr  Iponorar  war  ohne  eine  ̂ etlc  oon  ©eorgc§  Satja  gefom= 
men.  3l'IclU  gerictf)  fie  in  Unruhe  unb  eilte  nad)  ber  3cc= 
bnftion,  um  31t  fragen.  Wan  fügte  it)r,  bafj  gterr  Satja  feit 
einer  äßodje  unwohl  fei  unb  für  einige  3tit  nidjt  auf  beut 

SBureau  erwartet  werbe.  sJJ!it  glamtncnfdjrift  blihfe  ba  auf 
einmal  bie  Welbung  ber  3tiümg  in  ihrem  ©ebäd^ttii^  auf. 
©ie  rannte  nad)  ftaufe  unb  ta8  biefefbe  nodjtnafä  burdj. 
2ßie  tonnte  fie  fo  uttaufiucrfiam  fein? 

„Unb  £11,  (5 f;cric ,  ̂tt  träumft  fortwahrenb  ron  äffen 
unmöglidjcn  fingen,  S5u  t^ätteft  Sir  wofjl  and)  cinbilben 
fönnen,  baü  bie  beibett  föcguer  sJiieinanb  attberc»  al8  unfer 
lieber  Satja  unb  Öert  ̂ affera  feien!" 

©ie  fefjte  fidj  nieber,  um  fofort  ein  paar  QtÜtn  au 
ben  grettnb  31t  fdjreiben,  in  betten  fie  i()it  bat,  iljr  mit= 
3ut()cilcu,  wie  c§  mit  ifjm  ftefjc  unb  ob  fie  fidj  nidjt  irre, 
wenn  fie  rermuthe,  bafj  jwifdjcn  ihm  unb  Sjjajera  ein  2>ueH 
ftattgefunben? 

Scr  natiirlid)C  ©djrcd,  weldjer  biefe  eilijen  SSßorte  biftirt 
liatte,  gewährte  bem  armen  Üaim  ein  feltfameS  Vergnügen, 
©eine  ©djwefter,  weldje  an  feinem  Ivette  fafj,  al§  ba§  SöiQct 
il)tu  überreidit  würbe,  erfaunte  mit  weiblidtcin  oitftinft,  baf; 

iljr  Srüber  bie  Sdjreiberin  biefer  3eileti  befonber»  in'»  |jerj gefdjloffeu  haben  müffe,  wenn  fie  iljn  trolt  feiner  ©djtnei^en 
fo  füf;  lädjeln  titadjen  fonnte.  ©ie  öermodjte  ihn  nidjt  ju 
rcrljinbcrn,  baf;  er  jofort  Wieber  SBaulinen  antuuntete: 

„SDBenn  eS  je  eine  geit  gab,  bie  llumahrheit  31t  tagen, 
fo  ift  eis  bie  gegenwärtige,  benn  mein  Weftäubiiij},  bafj  £ie 
ganj  ridjtig  geratljen  haben ,  würbe  ©ie  nur  btrgebenS  cr= 
fdjredctt.  Sd)  bin  in  meiner  linfen  ©djtiltcr  lcidjt  uerwunbet 

Würben,  fo  leidjt,  ba^  id)  tiefen  S3rief  ohne  53efd)trerbc 
fdjreiben  fann.  Sßir  feuerten  gleidjjeitig  unb  id)  fürdjte, 
mein  ©egtter  ift  fdjliiumer  »erlebt  worben  alä  id).  Snbeffcu 
meine  ©adje  war  eine  getcdjte,  unb  felbft  wenn  er  ron 
meiner  Jpanb  gefallen  wäre,  würbe  id)  meine  Jpanblung  nidjt 
bereuen.  SEßenn  ©ie  trüfjten,  weldjes  föfüd  e§  für  mid) 
ift,  ein  wenig  für  Sljre  ©adje  3U  leiben,  fo  würben  ©ie 
mir  fefjr  balb  wieber  bie  ̂ erttjeibigung  31jrer  ßfjre  anrer= 
trauen.    ̂ t)r  ergebender 

©eorge§  Satja." 8e\n  2ag  öerging,  weldjer  nidjt  Sana  eine  3tile  Don 
5ßaufinen  unb  Sjkulincn  eine  Antwort  ron  ©eorge§  bradjte. 
9Bir  rermutljen  fogar,  bafj  Satja  feine  Siefonoale^jenj  etwa§ 
länger  fjinau§3og,  weif  er  fürdjtete,  bafj  biefer  Skrfefjr  mit 
^auline  311  balb  abgebrodjcn  werben  mödjte.  ßnblidj  fün= 
bigte  er  feinen  ̂ cftidj  an,  unb  ̂ auline  fafj,  ifjn  erwartenb, 
in  großer  Aufregung  am  fyenftcr.  ©eine  sinfunft  war  biejj= 
mal  ganj  rerfdjiebett  ron  feinem  erften  Söcfudje,  benn  ob= 
gfeidj  mit  feinem  Sßorte  Sana'S  ©efüfjfe  gegen  ̂ ßauline  in 
ben  ©riefen  rerratfjtn  worben  waren,  fo  ntfjmetcn  biefelben 
bodj  eine  fo  warme  Zuneigung,  i,ajj  ̂ e 
ignortrt  werben  fonnte.  ̂ auline  füljlte,  bafj  biefj  ein  ent= 
fdjeibeuber  2ag  in  iljrem  Seben  mar.  ©offte  e§  ein  fo  gfüd= 
lidjer  SLag  werben,  als  berjenige,  an  weldjem  fie  ifjre  ©djrittc 
3tterft  in  ba§  33ureau  bc§  3titung§fürften  geridjtet,  ber  nun 
balb  öor  ihr  ftefjen  foffte  als  ein  Siebenber! 

6r  fam  unb  fein  erfter  33lid  fagte  ̂ auline,  weffen  fie 
fid)  oerfeljeu  fonnte.  ©ie  rerfudjte  ihn  uom  ©predjen  3urüd= 
3ul)alten,  inbem  fie  iljm  ron  ifjrcr  23eforgni^  um  ihn  e^äfjfte, 
allein  er  ergriff  ihre  beibett  Spänbe  unb  rief: 

„^aulinc,  ift  es  möglich,  baß  ©ie  Wirflid)  für  mid)  bas 
füfjlen,  was  ©ic  fagen?  ®arf  id)  Sfjre  53eforgnifj  in  mei= 
nein  ©inne  auslegen,  barf  idj  Sfjnen  fagen,  wa§  idj  fühle 
unb  bafj  idj  fjoffe,  nidjt  jenem  unglürflidjen  9Jcanne  ju 

gleidjen,  ber  fein  §er3  in  bie  Sßüfte  warf?" 5pauline  würbe  oerlegen.  2>es  Ü)canncs  Siebe  ftrafjfte 
aus  feinen  5lugen,  oibrirte  aus  bem  2one  feiner  ©timme, 
au§  ber  jitternben  Jpanb,  weldje  in  ber  ihrigen  lag,  unb  aus 
ber  ganjen  mädjtigcn  ©cftalt,  weldje  ror  Bewegung  ju  beben 
fdjiett.  ©ie  tjatte  nidjt  geglaubt,  bafj  ÜJcänner  fo  lieben 
fönnten,  bafj  ein  Satja  eines  fo  mädjtigen  ©efüljls  für  fie 

fähig  fei,  —  fie  war  faft  erjdjredt  über  biefe  gewaltige 
Seibcufdjaft,  unb  bie  SBorte,  weldje  fie  mit  ihrer  21mme 
über  biefen  ©egenftanb  ausgctaufdjt  fjattc,  fdjicnen  ihr  je|t 
beinafjc  eine  föntweiljung.  ©ie  fdjattte  in  feine  klugen, 
weldje  feudjt  oon  SLtjräuen  waren,  fie  fafj  bie  ©üte  feines 
§er3cn§  in  biefetn  männlidjen  ©cfidjt  unb  fie  war  nidjt 
länger  erfdjroden.  23eror  fein  9Jcunb  bie  entfdjeibcnbe  §ragc 
ausfpradj,  weldje  fie  in  feinen  ?lugen  las,  hotte  fie  genidt, 
unb  als  er  fie  an  feine  53ruft  30g,  wiberftanb  fie  nidjt, 
nodj  proteftirte  fie  gegen  ben  ßujj,  toeldjen  er  auf  ifjre  ©tirne 
brüefte. 

©eorge§  war  nidjt  berebt  in  ber  gefegneten  ©tunbe, 
weldje  folgte.  Sbre  §anb  in  ber  feinigen  fjaltcn,  in  iljre 
buttflen  klugen  31t  fdjnueu,  ein  paar  SBorlc  ju  lifpeln,  weldje 
ron  ben  Sbcfürdjtungen  erjählten,  bie  er  geljcgt  oon  bem 
2fugenblid  an,  tro  er  fidj  entfdjloffcn  Ijatte,  um  5ßaulinens 
§anb  anjutjaltcn,  —  bas  mar  ̂ Ifles.  SlCein  biefes  SBenige 
überjeugte  s4>auline  bodj  rollfommen  oon  ber  ©röfje  bes 
©djaljes,  ben  fie  gemonnen,  mefjr  als  es  ber  feurigfte  3iebe= 
ftrom  fjätte  tljtiu  fönnen.  ©ie  mar  ftiü  glücflidj  unb  als 
Gfjeric  3urüdfefjrtc,  erjäfjfte  fie  iljr  mit  leudjtcnbcn  klugen, 
ba^  fie  bie  23raut  bes  beften  93canneS  auf  Grben  geworben 
fei.  Satja  füljttc  fidj  glüdlid),  als  er  bie  beiben  grauen  um 
fidj  gefdjäftig  fafj  in  ber  Bereitung  bes  2;[jees  unb  in  ber 
Aufbietung  aller  ber  fleineu  Atifmcrffamfeitcn ,  weldje  nur 
bie  grauen  unferer  eigenen  gamilic  uriS  311  erweifen  pflegen. 
Gr  war  entjücft  311  feljen,  ba^  ̂ auline  nidjt  oollftänbig  in 
ifjren  liternrifdjcn  Arbeiten  aufgegangen  war,  bafj  fie  redjt 
trotjl  rerftanb ,  eine  Safel  mit  ©ra3ie  attjuorbtten ,  jebem 
®ing  einen  befottberen  ilkij  311  rcrlcihen.  Als  ißauline  in 
biefer  Söefdjäftigung  einmal  ihrem  Bräutigam  fidj  fo  gc= 
ttäljert  hotte,  bafj  eine  ihrer  Soden  ifjn  berührte,  feljrte  er 
fid)  järtlid)  nad)  iljr  um,  ergriff  eine  iljrcr  .vtänbe  unb  fagte: 

„äßillft  ©n  mir  Gines  ocrjprcdjen,  mein  Siebling,  ein 

einziges  Sing?" 
„Alfe§,  was  idj  oerntag,  ©eorges!  Gö  ift  Wenig  genug 

gegen  bas  ©efdjcnf  Seines  grofjen  Wersens." 
„Gs  ift  fo  oiel,  Spautth^  baf;  idj  fautu  trage,  es  311  ocr= 

langen,  nur  bie  Gljrc  gebietet  mir,  es  jettt  311  tljun.  SBtQfl 

Sit  mir  Seine  geber  geben?" 
Sas  -JJiäbdjen  ladjtc  juerft,  ber  Sporte  waren  311  oiel  für 

ein  fo  flcineS  Sing,  unb  als  fie  bann  in  bes  l'fanneS  ernftec-, 
flebenbcS  Wefidjt  fal),  ba  widj  iljr  ©elädjtcr  plöUlid)  einer 
Art  oon  Sdjrcdcu.   Sangfam  unb  ausbrudSooll  fragte  fie: 

„2Bas  meinft  Su  bamit?" „^auline,  mein  Alles!  laf;  tuidj  erflärcu !  SIh-iih  idj 
eine  Art  tljöridjten,  pcrfönlidjcu  ©tolles  ljabc,  fo  ift  cS  ber, 
baß  ̂ licmanb  oon  ©eorges  Sana  jagen  fann,  er  habe  jemals  j 
gegen  feine  ̂ rinjipien  gchanbclt.  ̂ d)  fagte  Sir  in  ber  | 
erften  ©lunbc  unferer  23efanntfdmft,  baf;  id)  ©djriftftetleriu» 
neu  nidjt  leiben  mag.  3d)  babc  niitjt  bloß  3U  Sir  fo  gc= 

fprodjen ,  fonbern  fo,  bafj  alle  äi'clt  c3  boren  lonittc.  3d) ljabc  prioatim  unb  öffentlid)  bie  Anfid)t  auSgefprodjen,  ba| 
ein  mann  nidjt  glüdlid)  werben  fönnc  mit  einem  SBtib,  bem 
nidjt  ©atte,  Aeinber  unb  Ijäuslutjcr  i^erb  Alle»  in  Allem 
feien.  Statu  es  ein  Sing  gab,  bas  mid)  abbalten  fonnte. 

Seinen  matircn  Sl'crth  311  entbeden,  bas  ben  ©dtaU  |nrfld* 
halten  fonnte,  ben  idj  jei.it  mein  nenne,  fo  mar  es  bie  ̂Irt 
unb  Sikifc,  in  weldjer  Su  Sidj  bei  mir  cinfüljrtcft.  SBenn 

id)  troljbem  gelernt  habe,  Sidj  3U  adjten,  muß  nidjt  meine 
Siebe  um  fo  größer  fein?  Snbeffen  nadj  Allem,  wa§  idj 
gefagt  unb  getljan,  33auline,  fann  idj  feine  grau  heiratfjcn, 
weldje  fdjrcibt  ober  beren  Arbeiten  wenigftens  gebrudt  wer= 
ben.  Alles,  roas  id)  habe,  gehört  Sir,  alle  literarifdjen 
Gljren,  bie  id)  jemals  gemonnen,  lege  idj  3U  Seinen  güfjen 
ein  für  alle  9Jcal  —  fie  finb  nidjts  für  mid),  wenn  fie  Sir 
feine  greube  madjen.  äßenn  Su  mid)  liebft,  wirft  Su  gerne 
perfönlidjen  Sorbeeren  entfagen.  SÜiflft  Su  mir  Seine 

geber  geben,  ÜJauline?" Satja's  Augen  folgten  ̂ auline  mit  einem  ängftlidjen 
S3lid,  als  fie  fidj  erhob  unb  ohne  umjufeljen  an  bas  genfter 

ging.  Sie  alte  Amme  hatte  roenig  oon  ©eorges'  9teben 
oerftanben,  allein  fie  getoafjrte,  bafj  roidjtige  2Borte  geroedjfclt 
morben  maren  unb  fafj  jo  füll,  bafj  fie  fidj  nicht  einmal  3U 
ftriden  getraute,  in  ber  gurdjt,  ihre  Dcabeln  fönnten  3U  oiel 
©eräufdj  madjen.  03eorge§  Sana  martete  mic  auf  Jiofjlen 
auf  feinen  ©djidfalsfprudj,  er  fat>,  baß  bas  9Jcäbdjen  einen 
fdjincrcn  ßampf  in  iljrem  ̂ erjen  au§foajt,  er  hörte,  roie 
ihr  Atljem  fdjtoercr  ging,  er  fafj,  baß  iljre  23ruft  fidj  fjob 
unb  fauf  unb  bafj  fie  ifjre  gefalteten  ipänbe  gegen  bas  genfter 
preßte.  Gnblidj  tranbte  fie  fid)  mit  2.hränen  im  Auge  herum, 
fam  langfamen  ©djrittes  3urüd  unb  fagte  mit  leifer,  trau= 

riger  ©timme: „©eorges  Sana!  3d)  fann  nidjt  bie  Shrige  werben! 
Sdj  täufdjte  mid)  felbft  unfdjulbigcrweife,  unb  weil  id)  ©ie 
als  einen  fo  ehrenljaften,  geraben  unb  liebensroürbigen 
sDcann  erfaunt  hatte,  fo  glaubte  id),  id)  liebte  Sie.  Affein 
es  ift  bem  nidjt  fo.  Gs  ift,  als  ob  ein  ©djuUengel  3bnen 
eingeflüftert  fjätte:  93erfiidjc  fie,  forbere  ein  Cpfer  oon  ihr; 
wenn  fie  bidj  liebt,  roirb  fie  es  freubig  bereinigen.  3dj  h-°t 
tuidj  geprüft,  allein  idj  ljabc  midj  überjeugt,  idj  fann  meinen 
Gfjrgeij  nidjt  aufgeben,  idj  fann  meine  Arbeit,  meine  £ioff= 
nung,  meinen  3ufünftigen  Grfolg  nidjt  ifjrcr  Siebe  opfern! 
SBürbe  idj  ©ie  lieben,  toirflidj  lieben,  fo  weif;  idj,  idj  mürbe 
es  mit  greuben  gemäljrcn !  Gin  Sädjeln  oon  ̂ Ijncn  würbe 
all'  bie  Gljren  erfetjen,  weldje  idj  jemals  erreichen  fonnte. 
Soffen  ©ie  uns  ©Ott  bauten,  bafj  ©ie  mir  biefe  ©elegenfjcit 
geboten,  um  midj  felbft  3U  enttäufdjen.  Später  möchten 
mir  oielleidjt  23eibc  bitter  unter  biefem  SDti^griff  gelitten 

haben!" 

©ie  näherte  fidj  ihm  unb  gab  if)m  bie  ipanb.  Gr  ocr= 
fudjte  fidj  3U  halten,  allein  er  fanf  mieber  auf  feinen  Stuhl 
3tirüd.  Ser  ftarfe  Dcann  —  nodj  oor  einem  Augenbtid 
mar  er  ber  glüdlidjfte  ber  ©füdfidjen,  fein  Sebcn  mar  oor 

iljtn  gatt3  ©onnenfdjcin  —  er  bradj  jetjt  unter  ber  ̂ }Iötjlidj= 

feit  oon  ̂ aulinens  Gntljüflung  jufaihmen.  Gr  50g  "feine 
§anb  aus  ber  bes  jungen  'DJcäbdjeus,  bebedte  fein  ©cfidjt unb  meinte  bitterlidj.  Sas  mar  ju  oiel  für  ̂ ktufine.  Sie 

fniete  an  feiner  Seite  nieber  unb  fprad)  all'  bie  rröftenben 
Sßorte,  meldje  ifjr  5artcs  §erj  ihr  einflößte,  äßas  rearen 
fie  für  ©eorge§  Sana,  ber  nur  nadj  einem  SBortc  bürftete, 
bas  er,  er  mußte  es,  nie  roieber  frören  follte.  2}aulinc  Ijattc 
bie  2Bal)r(jcit  gefprodjen,  —  fie  liebte  ihn  nidjt! 

3uleljt  tnadjte  er  eine  Anftrengung  unb  fagte  mit  gc= 
bäntpfter  Stimme: 

„Grreügen  Sie  nodj  Gines,  5ßauline!  3dj  liebe  Sic  fo 
fefjr,  bafj  ̂ hr  23crluft  mir  bas  Seben  jerftörte.  ̂ d)  fann 
es  nidjt  ertragen,  baß  mein  tljöridjtcr  äi>unfd)  ben  Sdjleier 
Oon  Sbrcm  ."perjen  gejogen  Ijaben  joff!  Odj  f üble  jeiu,  ba^ 
eines  Sdjriftftellers  grau  audj  Sdjriftflellcrin  fein  follte,  ia) 
füljlc  jcljt  gerabc  bas  ©egentheil  oon  bem,  mas  idj  eben  erft 

gefagt;  "nidjts  ftetjt  meljr  aufrcdjt,  als  bas  unmibcrftehlidje 
Verlangen,  Sie  mein  5U  nennen." Allein  Sßautine  ertoieberte  unter  iljräncn : 

„Scadj  beut,  was  idj  3bnen  gefagt,  Sat;a,  bürfen  Sie 
midj  nidjt  meljr  Ijaben  wollen!  3l)r  «tol$  muß  inidj  3bnc" 

tocrtljlos  madjen  nadj  meinem  23efcnntniß!" ©eorges  Satja  fonnte  barauf  nur  fdmxigcn.  Gr  fab;  bic 
SKidjtigfcit  biefer  ©emerfung  gar  nidjt  ein  unb  nur  bie 
gurdjt,  fie  311  ettoas  gegen  ihren  eigenen  JtMUen  ju  über« 
reben,  Ijielt  iljn  baoon  jurüd,  ihr  3U  jagen,  baß  er  auf  alle 
SBebingungcn  iljre  ipanb  annehmen  mürbe.  Ale«  er  jid) 
mieber  etmas  gefammelt  hatte,  fagte  er  fanf t  unb  biitenb: 

„s4iauliitc,  wenn  Sic  jemals  meiner  reieber  mit  anberen 
©cfüljlcn  gebenfen  folltcn,  merben  Sic  nidjt  ju  ftolj  fein, 
es  mir  ju  fagen?  C>dj  fann  Sie  unter  biefen  Umftänba 
nidjt  ferner  befudjeu ,  —  inbejfen  Iafjen  Sie  uns  für  eine 
ä^cile  gute  Kollegen,  iiameraben  fein,  nidjts  reeitcr!  8» 
fprcdjeii  ©ic  mir  aber,  baß  Sic  midj  au  obre  Seile  rufen, 
fo  oft  Sic  mid)  braudjen.  i^coor  id)  Diejcn  3iuf  \)oxc,  merbe 
id)  nidjt  fommen.  oa^  rcill  ohneu  nidjt  bas  ©djauipicl 
eines  auf's  Acußcrftc  unglüdlidjcn  Dtanncs  aufbrängen. 
Scbcn  Sie  mobl,  ©raut  einer  Stunbe,  leben  Sic  moljl!* 

Sic  ©lode  oon  A'ohc=Sainc  fdjlug  jwei  Ubr  9lad)tt, 
als  t>l)eric  aus  bem  Sdjlafc  aufgef^redt  mürbe.  Matte  fie 

geträumt  ober  mirflid)  ben  fd)rcdlid)cn  Siuf  „geucr!"  gehört' 
Rein  Saut  für  einige  Diinutcn,  roaljrcnb  bic  alte  grau  aui= 

merfjam  faujdjte.  '  -^lohlid)  aber  crjdjüttcrtc  ein  Sdjrei. 
„geuer!  geucr!"  ihr  Cljr,  in  beut  ocrjmeifcltcn  Xon  eine* 
llccnjdjeu,  beiien  .«ilciber  bereits  00m  milben  Glemcnt  cr= 

griffen  finb.  Ser  Saut  mar  fo  nal-c.  baf,  er  nur  ron  s#au-- 
iinen  berrübreu  fonnte.  t> beric  [prang  au»  bem  töeite  un.~ ranntc  in  bes  jungen  ̂ {äbdjcnS  ©emad).  AIS  fie  ba  ci 
Sidjt  anjünbete ,  jah  fte  ihren  geliebten  Pflegling  mit  rec.t 

geöffneten  Augen,  aufgelöstem  ̂ aar,  bic  gicberljiRc  im  = 

fidjt,  in  ungcreohnlidjcr  Sage  auf  bem  3?ctte.   Auf's  9Jcue 
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fließ  fte  einen  Sdjrci  auS  unb  als  bie  3lmme  ifjr  bie  Spanb 
auf  bic  Stirne  legte,  begann  fie  fdjmerjlid)  311  ftöfjnen,  gleidj 
einem  leibenben  ßinbe.  Sßaultne  befanb  fidj  in  Dotier  gieber= 
pfjantafie  unb  mar  fid)  beffen,  roa§  um  fte  oorging,  unbewußt, 
obwof)!  it;re  klugen  weit  offen  fianben  unb  ifjre  Spänbe  fidj 
raftloS  beroegten.  (5t)evie  erfannte  fofort  ben  3IiiSbrudj  einer 
gefäfjrlidjen  $ranffjeit.  «Sie  fudjte  bie  .ftrarfe  burd)  einen 
Srunf  31t  laben  unb  widj  feinen  Sdjrttt  Don  ifjrer  Seite,  &f§ 
ba§  SageSIid)t  percinbradj.  3US  bann  ein  leidjtcr  Sdjlumnier 
ber  ßranfen  3lugenliber  31130g,  entfernte  fid)  Gljerte,  um  fo 
fdjnefl  all  if)re  alten  ©lieber  eS  erlaubten,  einen  Slrjt  ju 
fjolcn. 

SppljuS,  mar  baS  fdjredlidje  SBort,  wefdjeS  ber  alten 
3lmme  Dfjr  suerft  traf,  fobatb  ber  Strjt  ben  <ßuI3  ju  füfjlen 
begonnen.  3n  ifjrer  erprobten  2lnfjänglid)feit  oerlor  fie  aber 
nidjt  Diel  3cit  mit  Sßerjweiflung.  Sie  fagte  bem  2tr3te,  baß 
bie  nötigen  Littel  Dorfjanben  feien,  um  2lffeS  31t  tpun,  was 
bie  j?unft  in  biefem  gaffe  Dorfdjrctbe,  unb  fie  gab  augen= 
blidlidj  ber  SpauSjdjlicßerin  ben  Auftrag,  iE>r  eine  Spülfe  in 
ber  93ebiemmg  3U  fdjaffen,  wäfjrenb  fie  an  ipreS  SiebtingS 
93ett  wadjte.  fie  am  jmeiten  borgen  bie  betrübte  9cadj= 
ridjt  Sperrn  Sapa  mittfjeifen  wollte,  erhielt  fie  bie  Antwort, 
baß  er  5^ari§  oerlaffen  fjabe  unb  Dor  jetjn  Sagen  nidjt 
jurüdermartet  werbe. 

VI. 

£)aS  SiebafttonSjimmer  beS  Sperrn  2at;a  war  fjeff  er= 
feudjtet,  aber  ber  Gigenfpümcr  befanb  fid)  nid)t  barin.  31  n 
feinem  patje  faß  ein  funger  Wann,  ber  fcfjr  fdjüdjtern  auS= 
fafj.  3lußerbem  waren  jroei  ̂ erfonen  in  bem  3im™er/  ™ 
befjagfidjen  Sefjnftüfjfen  am  ̂ aminfeuer  fitjenb  unb  bie  Gr= 
eigniffe  beS  SageS  befpredjenb.  ̂ fötdid)  ed)0b  fiel)  (Siner 
berfelben,  unb  fid)  nad)  bem  jungen  Wann  im  Stupfe  beS 
GfjefrebafteurS  wenbenb,  frug  er: 

„SBarum  pat  Sperr  Sana  ̂ ari§  fo  pföpdj  Derfaffen?" 
S)er  Spredjer  mad)te  ben  Ginbrud  eineS  WanneS  Don 

93ebeutung:  eine  fjofje,  elegante  ©eftalt,  mit  außerorbent= 
lid)er  Sorgfalt  gefleiöet,  jebodj  offenbar  ohne  felbft  Diel  an 
feine  äußere  Grfdjeinung  311  beuten.  S)er  Spaitptfdjmud 
feine§  ernften  ©efidjtS  waren  jtoti  blifjenbe  2lugen,  weldje 
ben  Genfer  Derrietfjen,  ofjne  inbeffen  beS  SicnferS  ©ebanfen 
ju  üerratfjen.  Ser  Wann  glid)  bem  Sprößling  eines  eblcn 
©efdjfedjteS ,  unb  in  ber  Spat  würbe  fein  9?ame  in  granf= 
reidj,  fei  er  nodj  fo  glorreid),  beS  jungen  9Jcanne§  fpätere 
93ebeutung  311  erfjöljen  oermögen. 

®er  junge  Steßoertreter  be§  (£f)efrebafteur§  erwieberte 
ifjm : 

,,©r  fjat  ben  ©runb  feiner  plöt^Iid)en  3lbreife  nidjt  mit= 
geteilt,  fonbern  mir  nur  gefagt,  bafj  er  nad)  Sonbon  gef)e." 

®er  britte  Wann  im  ©emad),  ber  Sigentf;ümer  ber  3ei= 
tung,  lie^  fid)  cnblid)  3ur  3fu§funft  f)erbei: 

„O !  Sana  ging  nad)  Sonbott,  um  3Wci  ueue  ̂ reffen  ju 
befteüen.  f)ütte  aud)  ein  3fnbcrer  biefe§  ©efd)äft  beforgen 
fönnen,  allein  er  wollte  burd)au§  biefen  Slutjlug  madjen. 
Obwol)!  wir  ifjn  nur  fdjwer  oermiffeu,  fo  riett)  id)  if)tn  bod) 
felbft  ba3u,  ba  er  fid)  feit  einigen  2öoct)en  nid)t  gan5  woI)( 
befinbet.  Sie  follten  un§  in  feiner  3lbwefen$ett  Ijie  unb  ba 
etwa§  fd)reiben!" 

SBüfjrenb  bie  beiben  §erren  über  ben  3nt)alt  eine§  3Ir= 
tifelS  fprad)en,  ber  in  einigen  Sagen  gewünfd)t  würbe,  war 
bie  SLfjüre  be§  33ureau§  me|rmal§  oon  sJtebaftion§mitgIiebern 
auf  unb  3U  gemacht  morben,  weld)e  3lße  2apa'§  Stetloertreter 
9)cittf)eilungen  mad)tcn  unb  SBetfungen  bon  if)m  emppngen. 
Snblid)  fragte  if)n  aud)  ein  junger  Wann: 

„2öeld)e§  {yeuifleton  fjaben  wir  für'3  morgige  3tbenb= 
blatt?" 

„Unfcve  5Jcontag§rebue." 
„5>aben  Sie  ben  3lrtifet  bereite?" 
„9iein,  wir  fönnen  un§  aber  barauf  üerlaffcn,  er  fommt 

mit  ber  Siegelmäfiigfeit  einer  Ufjr." 
6in  anberer  Wann  erfd)ien  unter  ber  2f)üre. 
„Spredjen  Sie  üom  morgigen  geuiüeton?  Sie  füllten 

lieber  etwa§  3lnbere§  bereit  fjalten,  benn  geftern  fam  ein 
fteine§  Wäbdjen,  ba§  nad)  Sana  fragte  unb  mitteilte,  bafj 
bie  5)ame  gcfäfjrlidt)  franf  geroorben  fei." 

,,3ld),  ba§  ift  Wabemoifetle  be  Weulan!"  rief  Sat)a'§ 
Stettoertreter.  „(5§  muf?  Semanb  nad)  ifjrcm  §aufe  gefjen, 
um  3U  fragen,  wie  fie  fid)  befinbet." 

3U3  bie  Mitarbeiter  fid)  entfernt  f)atten,  fragte  ber  junge 
Wann,  weld)er  bem  ̂ amin  feinen  9iüden  fei)rte: 

„Sprechen  Sie  Don  ben  au§ge3eidjneten  9Junbfd)auen, 
bie  regelmäßig  in  Syrern  WontagSblatt  erfd)einen?  SBoIIen 

Sie  anbeuten,  baji  biefelben  uon  einer  grau  gefd)rieben  feien?" ®er  @igentf)ümer  ber  3c'tltt'8  antwortete: 

„(Sin  Sd)ütjling  Sapa'§!  (Sine  gan3  arme  5ßerfon, 
Weld)e,  glaube  id),  oon  bem  ©elbe  lebt,  ba§  fie  burd)  ibje 
Sd)riftftellerei  üerbient.  <ää  foll  mir  leib  Itjun ,  wenn  ifjre 
Slrbeitcn  bind)  ifjre  ßranff)eit  unterbrechen  werben.  Spaben 
Sie  nie  etwa§  oon  iljr  gefört,  §err  grangoi§  *?" 

®e§  3lngcrebeten  Sntereffe  War  erregt.  Sfym  fam  e§  üor, 
baß  ber  Sßerleger  Diel  befümmerter  um  fid)  felbft  war,  al§ 
um  be§  armen  Wäbd)en§  33cfinben,  benn  ba§  ̂ ublifum 
fing  an,  biefe  wöd)entlid)en  9iunb)d)auen  mit  93eifalt  au§= 
3Uäeid)tien.  gr  felbft  f)atte  fie  bemerft  unb  feitbem  regel= 
mäßig  gclcfcn. 

„(£§  ift  ein  eigenif)üm[id)er  Diet3  in  bem  Stt)I,  in  weldjetn 
biefe  3luffä|e  gefd)rieben  finb,  etwa§  fo  OrigineEeS!  3d) 
fjabe  niemals  3le£)nlid)e3  gelefen.  S)ie  ̂ ßerfafferin  muß  eine 
grau  Don  Safent  fein!" 

6r  fjatte  nid)t  mel)r  Don  ̂ auline  unb  tfjren  3lrtifeln 

gefprod)en,  aber  al§  er  bem  SSerleger  „gute  9?ad)t"  fagte, 
wanbte  er  fid)  nod)  31t  Saoa'S  Stelloertreter  unb  fragte: 

„SBann  muß  ein  geuifleton  in  31)ren  §änben  fein,  wenn 
e§  im  3lbenbblatt  oeröffent(id)t  werben  fotl?" 

„Worgenä  früf),  wenn  e§  nod)  in  ber  3lbenbau3gabc 

erfd)eincn  foll." 
,,©ute  9Jad)t!" 
„©ute  9?ad)t!" 

VII. 
31  m  näd)ftcn  Worgcn  fagte  3emanb  auf  bem  9iebaftion§= 

bureau: 
„Wabemoiiefle  be  DJ^euInn  fann  nid)t  ernftfjaft  franf 

fein,  benn  fjier  ift  ber  3lrtifel!" 
„O,  wirflid)!  233er  brad)te  il)n?"  fragte  ein  3luberer. 

®ie  grage  tonnte  nid)t  beantwortet  werben/  sJciemaub  fjatte 
ifjn  hereintragen  fef)cn,  aber  ba  lag  er  auf  Sperrn  Saua'3 
Sifd),  ungcfäijr  in  berfelben  Sänge  wie  gewöljnlid)  unb,  wie 
man  beim  Smrdjlefen  fanb,  in  bemfelben  glanjenbcn  Stple, 
mit  benfelbeu  unparteiifd)cn  llrttjeilen  unb  Die(feid)t  mit  nod) 
ctwa§  mcljr  §umor. 

©er  §err,  ben  ber  33erleger  ber  3"tung  Wonfieur 
grangoiä  *  genannt,  beeljrte  baä  33ureau  öfters  mit  feinem 
Söcfudje  unb  wußte  fid)  bic  31breffe  ber  Wabemoifelle  be 
Weulan  3U  Dcrfdjaffen,  ol)ne  baß  er  ̂ emanben  merfen  ließ, 
baß  er  fid)  für  fie  intereffire. 

311S  8at)a  Dierjetjn  Sage  fpäter  Don  Sonbon  jurüdfefjrte, 
faf)  er  nad)  ben  3Wei  WontagSnummem,  weld)e  er  wäfwcnb 
feiner  3Ibwefenf)eit  Dermißt,  unb  ba  er  bie  literarifd)e  9iunb= 
fdjau  wie  gewöfjnlid)  Dorfanb,  legte  er  fie  beifeite,  um  fie  in 
einer  ruhigeren  Stunbe  burd)3iilcfen.  (£r  wußte,  baß  s^au= 
Ihre  il)tn  einen  33rief  gefd)idt  fjatte,  unb  Dermutfjete,  baß 
biefer  93rief  unter  bem  Raufen  Don  papieren  fid)  Dorfinben 
werbe,  ber  fid)  in  feiner  2lbwefenf)eit  auf  feinem  Sifd)  an= 
gehäuft  fjatte.  <5r  fragte  beßf)alb  9(iemanben,  ob  fie  nad) 
ifjm  gefd)idt  fjabe.  3>f)rc  31rtifel  fagten  ifjm  beutlidj  genug, 
baß  fie  fid)  in  guter  ©efunbljeit  unb  in  trefflidjem  Junior 
befinbe,  unb  ba§  war  3flleS,  wa§  er  3U  wiffen  Derlangte. 
®aS  gefdjäftige  Seben  auf  einer  3eitung3rebaftion  war  6nt= 
fdjulbigung  genug  für  bie  anberen  jungen  Wänner,  baß  fie 
bie  93otfd)aft  Don  (ifjerie'S  Wübd)en  Dergeffen  fjatten.  So 
fam  e§,  baß  Sapa  nie  ein  SBort  Don  ber  Ifranffjeit  feines  gc= 
liebten  Wäbd)en§  erfufjr,  obgleid)  biefelbe  gegen  3Wei  Wonate 
bauerte.  (£r  fcf)idte  ifjr  regelmäßig  il)r  §onorar,  ofjne  e§ 
mit  einem  SBorte  3U  begleiten,  weil  er  jebe  3lnnäf)erung 
feinerfeitS  af§  einen  23rud)  feines  2Jcrfpred)en§  betrad)tet 
f)aben  würbe.  ®a§  Seben  f)atte  feine  greubigfeit  für  ifjn 
Derloren  unb  ber  ©ebanfe  an  ba3,  waS  er  gewonnen  unb 
Derloren  fjatte,  Derließ  ifjn  nie  für  einen  3lugcnblid.  6r 
fonnte  ftunbenlang  in  ber  sJiütje  beä  SpaufeS,  wo  fein  2ieb= 
ling  wofjnte,  auf  bem  93ouleDarb  auf  unb  ab  wanbeln,  — 
immer  f)offenb ,  fie  511  treffen  unb  fid)  wenigftenS  mit  bem 
©ebanfen  berufjigenb,  baß  er  Tiidjt  fern  Don  ifjr  fei.  §ätte 
er  gewußt,  baß  fjinter  ben  Wauern,  nad)  benen  er  fo  oft 
blidte,  ba§  Wäbd)en  fieberifd)  mit  bem  Sobe  rang,  würbe 
er  Spimmef  unb  (Srbe  aufgeboten  fjaben,  fie  ju  retten. 

©ine§  SageS  ftanb  er  in  ber  sJiäf)c  be§  Sf)oreS,  weldjeS 
3um  Spof  führte,  auf  ben  ber  armen  ̂ auline  genfter 
fjinau§ging,  als  bie  §auSbefd)ließerin,  bie  am  (Singang  31t 
tf)un  f)atte,  if)n  erblicfte: 

„3fd),  fjerr  Sapa,  finb  Sie  enbltd)  jurücfgefcfjrt !  933ie 
fange  waren  Sie  weg,  —  faft  waren  Sie  in  ©efafjr,  ba§ 

gräufein  nie  wieber  311  fefjen!" 
Sapa'S  33lut  erftarrte,  er  ftanb  wie  eingewühlt  an  bem 

glcd  unb  fdjien  nur  mit  ben  2lugen  bai  2Betb  31t  fragen, 
beim  bie  Sßortc  Derfagteu  ifjm. 

„33}iffen  Sie  nidjt,  baß  Wabemoifelle  fd)Wer  franf  ge= 

wefen  ift'?"  rief  bie  grau,  bie  Strme  erfjcbenb,  in  ber  leb= 
fjaften  franjöfifdjen  3lrt.  „Sie  mar  fd)wcr  franf  unb  ift 
immer  nod)  leibenb.  2>d)  glaube,  fie  Surfte  erft  l)cute  wic= 
ber  311m  erftett  Wal  eine  geber  ergreifen.  Sie  fjatte  ein 
fdjlimmeS  Scerüenfieber  gehabt  unb  ber  ®oftor  fd)üttelte 
jebe§mal  wie  Der3WeifeInb  ben  ̂ opf,  fo  oft  id)  ifjn  nad) 
bem  93efinben  beS  jungen  Wäbd)enS  fragte.  ®enn  fo  ein 

liebes  — " 

®ie  grau  unterbrad)  ifjren  Stebeftrom,  benn  Sapa  befanb 

fid)  nidjt  mepr  Dor  if)r.  §aftig  war  er  Don  ifjrer  -  Seite 
nad)  ber  Sreppe  gelaufen  unb  fprang  pinauf,  alS  ob  e§ 
um'S  Seben  ginge.  ©leid)Wol)l  flingelte  er  leife  in  ber  SBfe- 
forgniß,  s^auline  3U  erfcfjredcn. 

„S?ranf,  baS  arme  S)ing  in  SebenSgefapr !"  fagte  er  ju 
fid)  felbft,  „unb  id)  mußte  cS  nid)t,  fonnte  ifjr  nidjt  Pfeifen, 

nidjt  einmal  über  fie  wad)en,  0!" 
Sperie'S  Empfang  war  in  ber  Sf)at  nicfjt  fepr  frcnnblid). 

Sie  fnijte  falt  unb  fagte,  baß  fie  Wabemoifelle  be  Weulan 
erft  fragen  müffe,  ob  fie  wopl  genug  fei,  ifjn  311  empfangen, 
ßrft  Dor  einer  Stunbe  Ijattc  fie  311m  elften  Wal  baS  Seit 
oerlaffen.  3fber  alS  fie  bie  Spüre  31t  ̂ ulinenS  ©emad) 
öffnete,  fonnte  ifjre  Stimme  bereits  gepövt  wnrbcn,  weldje, 
obwopl  fdjwadj,  bod)  fo  wopllautenb  wie  immer  rief: 

„O  Üpcrie,  laß  bod)  meinen  beffen  greunb  ein !  3ift  er 

nidjt  McS,  waS  id)  auf  Grben  befitje?" Sapa  fonnte  für  eine  3i3eüe  gar  nid)t  311  233orte  foiumcn, 
fo  bewegt  war  er  burd)  ben  3lnblicf  beffen,  waS  bie  entfep= 
Iid)e  J?ranff)eit  auS  feinem  armen  ihuueraben  gemad)t.  3l)r 
ßopf  lepnte  crmübet  in  einem  ßiffen,  ipre  Kpänbe  rupten 
auf  bem  Sd)ooße,  ©efid)t  unb  ̂ jänbe  waren  fo  bleid),  bie 
3lugcn  ftraljltcn  Don  einem  faft  übeinatürlid)en  ©lan3e. 

Sapa  fniete  an  tfjrcm  Sibe  nieber  unb  bebedte  if)re  Spänbe 
mit  Hüffen,  alS  er  fdjtudjjcnb  anSrief: 

„^Jauline,  warum  fdjidten  Sie  nidjt  nad)  mir?" 
,,3d)  tf)at  e§  ja,  aber  Sie  waren  DerreiSt.  Sßurbe  e§ 

3t)ticn  nid)t  mitgetfjcilt?  Sßarcn  nidjt  Sie  eS,  ber  mir 
regelmäßig  meinen  0cf)alt  fdjidte,  obglcidj  id)  iljn  nidjt  Der» 
bxente ?  Sefjen  Sie"  —  fie  jeigte  ipm  bie  geber  in  ber 
§anb  unb  baS  Rapier  auf  bem  Sifdje  Dor  ipr  —  „bic 
elften  Sßortc,  weldje  id)  ju  fdjrciben  gebadjt,  waren  an  Sic 
geridjtct:  meinen  Sauf  für  ̂ pren  Gbcfmutl)." 

Sapa  fd)iittclte  ben  .ftopf. 
,,3d)  oerftepe  ba§  nid)t,  3pre  3lrtifel  fameu  wie  gc= 

Wöf)nlid)!" 

s4kuline  lädjelte  ungläubig,  fie  3cigte  nad)  bem  93cite. 

,,3d)  lag  ba  wodjcnlang  bewußtlos." Sapa  fprang  auf. 

„Sd)idte  man  Spncn  nidjt  3l)r  ei;cmplar?" 

„3a,  fjier  ift  cS!" 
,    6r  entfaltete  einige  Hummern  I)aftig,  um  narij  ber  Won= 
tagSrunbfd)au  311  fepen,  laS  ben  3fnfang  eine»  jeben  2lrtifcl5 
ipr  oor  unb  fap  fie  bann  oerwunbert  an. 

,,3d)  l)abe  fie  nidjt  gcfdjriebcn!"  enoieberte  ̂ Jauline, bann  ließ  fie  ben  tfopf  auf  ifjre  ißruft  finfen  unb  ifjrc 
Sf)ranen  fielen  auf  ifjre  magere  £>anb.  Sapa  warf  einen 
forfdjenben  Silirf  nad)  i()r  unb  pc,  mitten  unter  Sljräncn, 
banfte  ifjm,  nannte  ifjn  il)icn  eblcn  greunb,  ber  eines  befferen 
233eibeS  als  fie  mürbig  fei,  unb  legte  julctu  ifjr  fjaupt  an 

feine  Sdjulter. Sapa  wußte  nicfjt ,  waS  er  benfen  folfte.  Gr  fagte  ifjr, 
baß  er  fein  (Sprenioort  geben  fönne,  baß  er  bie  3frtifcl  nidjt 
gcfdjriebcn,  unb  ba  er  nidjtS  oon  ifjrer  .Uranfpcit  gemußt,  fo 
fei  er  außer  affer  grage.  £>rtbe  fie  bie  2frtifel  nidjt  gefd)ric= 
ben,  fo  fei  er  oöflig  im  Uuflarcn  über  beren  33erf affer,  jebod) 
wolle  er  3llleS  aufbieten,  um  ben  anonpmen  üßoplt()äter 
auSfinbig  311  madjen.  s4Jauline  fonnte  nidjt  uinfjin,  ipm 
©lauben  3U  fdjenfen,  weif  er  bod)  ftetS  if)r  gegenüber  bie 
perfonifijirte  SBafjrfjeit  gewefen.  inbeffen  fonnte  fie  fid) 
beS  ©ebanfenS  nidjt  erwehren,  baß  biefe  Spanblung  fo  fepr 
ipm  glidj,  baß  eS  todjabe  war,  baß  nidjt  er  ipre  Urljcbcr= 

fdjaft  beanfprudjen  fonnte. 9?adjbem  bie  grage  lang  genug  oerfjanbclt  mar,  bat  Sapa 
^ßauliue,  ifjm  3U  erlauben,  fie  mit  feiner  Sdjwefter  befannt 
311  madjen,  weldje  ifjr  eine  liebeoolle  greunbin  fein  würbe 
unb  ifjr  in  einem  äljnlidjcn  gaffe  (frleidjterung  unb  ftülfe 
bieten  fönne.  5Pauline  oerfpradj  fie  31t  befudjen,  fobalb  fic 
wieber  fo  weit  fjcrgeftcflt  fein  würbe,  unb  Sapa  ocrlicß  fie, 
oljne  bießmal  fein  iÖcrfprcdjen,  fid)  fert^upaltcn,  3u  erneuern. 

3ffS  er,  auf  bem  33urcau  angelangt,  an  biefem  2lbcnb  bic 
Rapiere  auf  feinem  Sd)reibtifd)  burdjfafj,  fanb  er  auf« 
Dicue  bie  WontagSrunbfdjau  unter  bcnfelben.  2)a  fag  fie 
oljnc  llmjdjlag  mit  einer  faubern,  etioaS  größern  §anb  als 
^auliitcnS  gcfdjriebcn,  bodj  nidjt  gati3  unäpnlidj  ifjrer  Sdjrift. 

Sapa  fragte  baS  gan^c  s4>erjoual  beS  23ureauS,  um  auSfinbig 
311  madjen,  »per  baS  Wanuffript  auf  feinen  Sifdj  gelegt,  aber 
sJJicmanb  wußte  eS.  ̂ (icmanb  war  in  bem  3immer  gewefen, 
um  wie  üiel  locniger  nod)  ein  grember.  Sapa  gab  bie  9iadj= 
forfdjung  auf  unb  feprtc  3U  feinem  Sifdj  3iirücf,  um  bie 
oorljer  angefangene  31rbeit  wieber  nuf^unepmen.  2a  trat 
Sapa'S  biSperiger  Stelloertreter  ein  unb  fagte: 

„Sperr  gran^oiS  *  war  biefen  SJadjmittag  tjicr  unb 
lDÜnjdjte  Sie  wegen  einer  3(ngclegcnljeit  oon  Jßidjtigfeit  ni 
fpredjcn.  Gr  wartete  eine  Dolle  palbe  Stunbe  auf  Sie.  Gr 

fd)ien  fefjr  ärgerlid),  Sie  nidjt  getroffen  311  paben." 
„2Sn  ber  Sfjat!  SPerr  gran^ois  *  pflegt  fidj  nidjt  wegen 

Sfeinigfeiten  311  bemüfjcn.  3dj  wifl  ifjn  fofort  auffudjen, 

um  311  fjören,  waS  er  mir  tnit^ittfjeilcn  fjnt." 211S  Sapa  feines  3$cgcS  ging,  überfam  ifjn  plötdidj  ein 
©ebanfe,  ber  ifjn  mädjtig  in  llurupc  ocrfetite,  fo  baß  er  feine 
Sd)ntte  mepr  als  fonft  bc)d)leunigte. 

3xUe,  wenn  .Sperr  gran^oiS  *  2paulincnS  geheimer  Wäcen 
wäre,  ber  Sd)ut;geifi,  ber  über  ipr  gcwad)t  pat !  Sßie,  wenn 
er  ein  oerborgener  Öcfdjütjer  wäre,  wenn  baS  2luSid)lageu 

feiner  Spanb  oiellcidjt  gar  oon  garten  "Jieigungcn  für  ben 
puritaniidjen  Sdjriftftclicr  Ijcrrüprtc,  meldjer,  wie  felbft  Sapa 
fidj  eingeftanb,  ganj  ber  Wann  war,  um  baS  öerj  eines 
entljufiaftifdjen  WäbdjcnS  3U  gewinnen.  Sie  grauen,  weldjen 
Sapa  biSljer  im  SePcn  begegnet,  mären  faft  alle  ber  Säufdjung 
fäljig  gewefen,  wegen  locldjcr  er  jetit  Quinten  im  2jcrbadjt 
fjatte,  unb  bieß  war  beS  eiferfüdjtigcn  SicbfjaPer-j  etnjige 
Gntjdjulbiguug  bafür,  baß  er  fo  f lein  oon  Spaulinen  badjte. 

Sapa  war  fein  großer  Diplomat  unb  fdjon  nad)  furjer 
Untcrljaltung  platte  er  mit  ber  Sjcrmtitfjung  fjcrauS,  baß 

Sperr  graucjoiS  *  ben  WontagSruubfdjauer  feit  ben  lebten 
jwei  Wonateu  gcfdjricben  pabc.  Sperr  gran^oiS  *  war  gc= 
rabe  im  33egriff,  3füeS  311  geftepen,  als  ipm  plöhlidj  eine  ber 
Warimen  beS  großen  SeljrcrS  einfiel,  beffen  3Jeifpicl  er  ftetS 

folgte. 

„Saß  bie  linfe  Spanb  nidjt  wiffen,  waS  bic  rcd)te  tput!" murmelte  er  oor  fid)  piu  unb  [teilte  fid),  als  ob  er  burd) 

Sapa'S  SJcrmutpung  pödjlid)  überrafdjt  fei. 
„Sie  fennen  Wabemoifelle  be  Weulan  nidjt?"  frug  Sana 

mißtrauifdj. 

„v>ft  bieß  ber  9lame  3fjreS  WontagSforrcfponbentcn?" lautete  3rait(;oiS  *  in  aufrichtiger  Ueberrafdjung  gefteüte 

grage. 

Sapa  war  nidjt  galt]  befriebigt,  aber  er  wedjjcfte  bic 
Unterhaltung,  bepanbcltc  bie  iageSfragcn  mit  bem  Wanne, 
beffen  flarc  (iinfidjt  ipu  weit  über  bie  SurdjfdjnittSbilbung 
feines  3eitalter§  fteffte.  So  oft  eine  SiSfuffion  fid)  erpob, 
wußte  gran^oiS  *  ftetS  Sapa  ben  33ortfjeil  abjugewinnen, 
ba  beffen  ,war  woljlmeincnbe,  aber  etwas  polternbe  2lrt,  feine 
2lnfidjt  3U  fagen,  meift  uon  ben  Katen,  langsamen  unb  genau 
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präjifirtcn  Sä£en  feine»  ©egner  entwaffnet  würbe,  ber  nie 
ein  SGßort  fprad) ,  ba§  er  nid)t  cor  £aufenben  f)üttc  wieber= 
fplen  fönnen.  2at;a'§  feurige  9tebe  enthielt  mandjeä  un= 
befonnene  Sßort,  aber  §errn  granyoig  *  gebrungcne,  fottjtfe 
(5pred)Weife  Ijattc  mand)e§mal  einen  leifen  3lnHang  an  So= 
pbiftif.  Sei  aliebem  entfernte  fid)  8aöa  mit  bem  befdjeibenen 
©efüf)l,  bafj  er  feinen  DJccifter  gefunben,  benn  bie  gorm 
wiegt  biet  in  ber  Söage  biefer  Sßelt,  —  wiegt  fie  ja  bod) 
juweilen  felbft  ben  3nf)alt  auf!  — 

2ln  biefem  Slbcnb  erjäljlie  Sapa  feiner  Sdjweftcr  üon  ber 
neuen  33efanntfd)aft,  bie  fie  madjen  foüe.  9cad)bem  2)iefe 
eine  große  TOenge  Don  23ermuil)ungen  auSgefprodjen,  geftanb 
er  iijr  enblid),  bafj  e§  ein  ÜJcäbdjen  fei,  bie  feine  §anb  au§=> 

Sift  unb  spijlcgmo.   S>aubetu(te  uon  £.  Stngett). 
X 

(Sine  Icidjle  Sßerfon.    Spoffe  mit  ©ejang  Don  %.  Sittner. 

f  Tie  audj  nidfjt  au§  eigenem  Antrieb  ̂ aulinen  fef)r  gewogen, 
[mx  bod)  geneigt,  fie  ifrrem  Sofyn  unb  53ruber  juliebe  l)od)= 
l)itfd)ä|cn,  unb  würbe  für  bieäßaife  eincl)ingebenbcSd)Wefter 
!  mb  liebenSwürbigc  ©efellfdjafterin. 

'[  ̂aulinc  würbe  nadj  unb  nad)  fetjr  intim  mit  ©eorgea' 
,  öerwanbten  unb  Saura  fam  jutetU  felbft  auf  ben  ©ebanf"en, pol  tl)r  33ruber  nid)t§  33effere§  tfjun  fönne,  al§  baS  rcijenbc 
!  Ifläbdjen  ju  fjeiratfjcit.  Sie  befdjlof; ,  nod)  einen  33erfud) 
WÜf  eigene  gaufi  311  madjen ,  fd)ien  fie  bod)  ein  £crj  unb 
j;ine  ©colo  mit  innert  au  fein,  fo  bafj  eine  jweite  SBeigcrung 
\  aft  in  ben  33ercidj  ber  Unmöglid)teit  geborte,  ©eorges  war 
lieneigt,  felbft  fo  ju  benfen,  aber  ein  übler  Seift  flüfterte 

If&tn  ben  tarnen  feines1  puritanifdjen  greunbeS,  §errn 

gcfd)Iagen,  bie  Stod)ter  eine§  eblen  ©efd)Ied)t§,  bie  fid)  in= 
|  beffen  nidjt  ber  Arbeit  fdjäme.  „2>a§  braofte  9)?äbd)en 
unter  ber  Sonne!"  jagte  er  unb  breite  fid)  vafd)  I)inweg, 
um  eine  f leine  Hebung  im  iBojen  ju  madjeii  mit  feinem 

Neffen,  beffen  feurigftcr  Sßunfd)  es"  war,  fo  grofj  unb  ftarf ju  werben  wie  Onfcl  ©eorgcS.  2)er  Änabc  war  ungefähr 
nierjel)it  ̂ aljrc  alt.  (£r  fyatte  feiner  SDlutter  0>3cfid)t3ausjbrud 
mähreub  iljrcr  Unterhaltung  mit  bem  Onfel  beobadjtct.  3n= 
bem  er  fid)  auslegte,  fagte  er  mit  fd)lauer  ÜJciene: 

,,Sd)  will  ©tr  nur  ücrratljen,  Cnfel  ©eorgeä,  warum 
bie  ÜJiuttcr  9Jiabemoifeflc  be  TOeulan  nid)t  leiben  fann,  ob= 
glcid)  fie  fie  nod)  gar  nidjt  fennt.  Sie  beult,  ein  9Jiäbd)en 
fann  nid)t  Diel  wertl)  fein,  wenn  fie  35id)  nid)t  lf)eirat^cn 

Sljcatirbtlbcr. 

9iad)  Stilen  twn  28.  <5djol'f$. 

Sßie  ftel)'  id)  ba?   todjmont  oon  3.  25.  ö.  Sd)mei^cr. 

kleine  Snntc  —  Seine  Sonte.  £d)U'auf  mit  Öejang  oon  (X.  oneebitm. 

1  gran^oiä  *,  in'§  Ol)r,  unb  er  bcfd)lof;,  nid)t  früher  wieber 
mit  ̂ auline  über  ben  ©egenftanb  51t  fprcd)en,  bis  er  feiner 

!  ©ad)e  in  biefer  33eäie!)ting  fid)cr  mar.  (£r  ̂ atte  oft 
^auliite  auf  bie  ̂ robe  ju  ftellen  nerfudjt,  ittbetn  er  über  ibr 
cntt)ufiaftifd)eä  2ob  üon  gran^oia  *  ©djriften  fid)  luftig 
madjte.  ̂ öanb  für  2knb  waren  fie  il)r  befannt,  unb  ba  fie 
fid)  nur  lau  oertfjeibigte,  fo  glaubte  er  fdjlieficu  ju  bürfen, 
bafj  eine  geljeime  ©nmpat^ie  fie  ju  iijm  t)in}og.  Sine-3 
5lbenb§,  alä  fie  sMc  bei  einanber  beim  gebampfteu  2id)t  ber 

|  Sampc  fafjen,  —  3iöne  an  einem  od)iff-jmobell  arbettenb 
!  unb  ̂ auline  gutmütig  baju  bie  Segel  anfertigenb ,  — 
j  plabte  ©eorge§  ̂ crauä: 

„§err  ̂ rnngoi»  *  war  ̂ eute  auf  meinem  ©ureatl.  6r 

will.  3d)  will  meine  ̂ riuatmeinung  aud)  nod)  baju  jum 

heften  geben,  wenn  'Sir  ttaS  barau  liegt:  id)  benfe,  fie  ift 
bie  gröfjte  Jbörin,  weld)e  jemals  gelebt  l)at!" Unb  mit  biefeu  aBorten  f cfjlofj  er  feine  gäufte  unb  rannte 
l)eftig  gegen  feinen  Wegucr  lo§. 

Allein  9lene  micberljolte  feine  weife  Semerfung  nidjt 

mc()r,  nad)bcm  er  'DJiabemoifelle  bc  9Jceulan  gefeben!  SBäf)- 
renb  iljres  erften  33efud)C5  ftarrte  er  fie  bic  ganje  3ei*  mit 
offenem  sJJhinbe  an,  unb  al§  fie  wieberfam  unb  iljm  fagte, 
bafi  er,  nad)  feinen  ftarfeu  sJJiu§feln  ju  fdjlieficn,  ein  Siubcrcr 
erften  Oiongcö  fein  muffe,  fparte  er  alle  iücwunbcrung  fevneS 
.Uuabenberjen-j  für  fie  auf  unb  fül)ltc  fid)  faft  als  cin('eibcnö= 
geuoffe  feine!  tfjcuren  Cljeims.   ©eorgeä'  Sd)weftcr,  wenn 

Gfjvlidje  Arbeit.    SSolfSftüd  mit  Wejang  unb  2anj  oon  4>.  SBilfcn. 

eine  ©einprobe.   "^offe  mit  ©ejaug  uoii  jgtlmetbing. 

fd)ien  fe^r  geneigt  mit  mir  311  fommeu,  nadjbcm  id)  feine 

grage,  ,wie  bringen  Sie  ben  Meub  511?'  mit  einem  Iafoni= 

fd)en  .en  CamUle,-'  beantwortet  f)atte." ©eorges'  SKugen  wanbten  fid)  nad)  Routine.  Sie  Ijatte 
mit  leu^tenben Stielen  unb  errötljenben  2Bangen  aufgefd)aut : 

„O!  äßarum  biefien  Sie  ifjn  nid)t  nitfomment* „6§  gibt  nidit'3,  was  Xamen  fo  fet)r  interefiirt,  als  ein 

unBefannter  3d)riftfteller,"  fagte  Saura.  „5i>er  weil";,  ©eorgeS, warft  2>u  ein  %mxOjmvS,  fo  würbe  2 id)  Mouline  uielleid): 

in  ganj  anberem  2id)te  betradjten!" i)fene  fiel  ein : 
„i'on  wem  fpredjt  i()r?  Sod)  nid)t  Don  bem  großen, 

fteifen  Mann  mit  weißer  ftrabate,  weld)er  bei  ber  Gröffnung 
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be§  ©nmnafiums'  eine  3lebe  über  (Srjieljuna,  I)ielt?"  Unb 
otö  er  hörte,  bafs  es  in  ber  5£r)at  berfelbe  sJJiann  war,  fagte 
er  netto  ju  ̂ auline:  ,,©ie  finb  bod)  tjoffcntlidfj  nid)t  in 
biefen  9Dcamt  verliebt,  fyräulein  be  9)ceulan?  (Er  i(t  fo 
ein  Sangnxiler,  —  für  un§  ©tjmnafiaften  rocnigficnS,  — 
eine  ganje  ©tunbc  lang  t)at  er  gefprod)en,  obrvof)!  er  mdjt 

einmal  auf  unferem  Programm  ftanb." 
Sana  oerfprad),  §crrn  3?ran<;oi§  *  eine§  9lbenb§  mitju^ 

bringen,  aber  nur  unter  einer  Sßebingung: 
„Gr  rühmt  fid),  ein  guter  Sßtnjfiognomifcr  ju  fein  unb 

ben  G^arafter  blofj  au§  ben  ©efid;t§jügen  $u  lefen.  Safjt 
uns  oerfudjen,  loas  er  über  9ßauline  fagen  roirb.  ftiemanb 
fotl  if)ren  DJamen  in  feiner  ©egenroart  erroafmen  unb  erft 
nadjbetri  er  uns  fein  Urttjeil  über  fie  gefagt  fjat,  werben 
mir  it)m  verrathen,  bafj  fie  unfer  famofer  9)iontag§runb= 

flauer  ift.   3d)  weift,  er  ticsl  ihre  21rtifel." 
2at)a  fanb  fid)  etwas:  unangenehm  berührt  von  bem  3Ser= 

gnügen,  welches  bie  letztere  53emerfung  ̂ aulinen  ju  madjen 
fdjien,  beunod)  war  er  entfd)Ioffen,  fein  ©efd)id  ju  verfudjen, 

wenn  baffelbe  burd)  bie  ©egenwart  be§  §>errn  -granQoiä  * 
entfdjieben  werben  foHtc. 

Saura  fdjlug  cor,  eine  flehte  2lbenbgefcHfd)aft  511  geben, 
in  weldjer  DJtonfieur  grangoig  Sßaulme  treffen  unb  33eibc 
il)re  gegenfeitige  93efanntfdfjaft  madjen  tonnten,  ©ie  fagte 
ihrem  SSruber  nad)f)er,  aber  unter  vier  21ugen ,  bafj  fie  ben 
©runb  gar  nid)t  einfefje,  warum  er  bie  (Situation  nod) 
fd)Wierigcr  madje,  als  fie  bereits  fei,  inbem  er  ben  Stiualen 

fid)  felbft  in'ä  §au§  bringe. 
(€4iu{t  folgt.) 

3)  i  c  f  dl  ö  n  c  IRuCCerin. 
fiieber=©o!Iuä 

toon 

»Hlrjclnt  Ittiiller. 

ittit  Jffufltrationcn  oon  Naumann  und  SAuftcr. 
(£kju  boä  Silb  S.  1052.) 

XII. 

Dts  23ad)e0  2?ieiienfieo. 

ujnte  £!nb',  gntc  |iub'! 
£(m'  bie  SUigen  |n! 
SSStmbzer,  bn  mübet,  bu  bist  ?u  Hans. 
£)ie  fötcu'  ist  bicr, Sollst  liegen  bei  mir, 
$1  bas  2|lccr  toill  trinken  bie  ̂ ätblein  ans. 
©lill  betten  bitb  kübl 
3.uf  bleichem  |)fithl 
$n  bem  blauen  hrnstallcncn  |iämmerlein. 
Heran,  beran, 
Sülas  biegen  bann, 
Sölogct  «nb  bieget  ben  fhtabtn  mit  ein! 

©leim  ein  |agbbom  stballt, 
%ns  bem  grünen  üdlalo, 

itb  sausen  nnb  brausen  foohl  um  bicb_  b/r. 
glicht  nicht  betein, 

l^lane  £Uümel:'m! $br  macht  meinem  Stbläfet  bie  fftänme  so  sebtner. 

Dintoeg,  bintoeg 
öon  bem  iftiiblensteg. 
^öses  i^ägblein,  bass  ihn  bein  Debatten  nicht  tnecht: 
Jttlitf  mit  herein 
Jlein  (Liitblein  fein, 
Jlass  ic^  bie  ̂ ngen  iljm  halte  bebetkt! 

Sitte  |tatbt,  gute  JtathC 
^is  |1U  fcoacbj, 
Sehlaf  ans  beine  Jfrenbf,  schlaf  aus  bein  Jfeibl 
jElet  UoUmonb  steigt, 
Jlcr  Xtebcl  lueiebt, 
cllnb  bet  i)immcl  ba  oben,  (nie  ist  er  so  tneit! 

3)ic  gioße  PoiifonicniOung  öd  fRainj. 
(§icju  baä  Silo  6.  1053.) 

Seit  flernumer  3cit  finben  in  bet  norbbcut)d)cn  Slrmte  oufscr 
ben  flcroötjnlidjcii  Qfelbmanöoem  tjröfeert  UeBunfleft  im  StlagerungS« 
unb  5(Jontonietbitnft  flott.  Salb  aurb  eine  (Jcftung  ticroiiblt,  an 
»clrfjcr  bie  9)(incuve  itjvc  ©cfd)icflid)tctt  in  ber  "MuSfüfjrunfl  ton 
SttnpiffS«  unb  SBett^eibißunöSarbeiten  jetgen,  balb  nrirb  ben  ̂ Jon« 
tonieven  ©cleiienljeit  gegeben,  auf  einem  ber  .yaiiptftvoiue  Xcutjd)= 
Innb§  ilivc  ̂ extigfoii  unb  liidjtinfeit  m  erproben. 

3n  biejetn  ftüfjxt  roar  ber  Uttjettl  ouSeiieljen ,  in  ber  3cit 
Dom  15.  3uli  biy  3.  Suguft  ben  mittet»  unb  jübbeutjdjcn  ̂ io« 
nicren  al§  §clb  it)ier  Itjätigleit  gu  bitnett. 

G§  mar  ein  gefd^ftfiigefi  Sreilnm  in  jenen  Sagen  beim  flol» 
bitten  Wainj.  2)en  Ijerbeineftrömteu  ̂ utdjnuein  mar  Gelegenheit 
geboten,  Imlb  einen  breiten  9{l)cinarm,  balb  ben  J£iQuptftvinu  über« 
bettelt  3U  ietjen. 

S)er  Seif)  »on  SRiebet«9BaIIitfi  bet  1.  üttguft,  toar  ein  foldtjer, 
ouf  nn-ldjen  ber  Ponioniet  mit  @enugt$uung  jutttdbltclen  bnrf, 
beim  bort  routbe  eine  für  nttc  SEBaffen  JJQjfitbate  3?rüde,  nadjbcm 
bie  Sßotbeteitungnt  geitoffen  Waren;  in  ber  htrjen  3<-''t  fon  einer 
Stunbe  unb  Qä)tunböterjtg  SDcinuten  Ijergeftctlt. 

(i-j  maten  bei  tiefet  Qtfieit  tl)ätig:  35  Cifi3icrc,  8S  Unter- 
offtjtete  unb  700  Pioniere,  bie  i'riide  etfiiell  eine  2ängc  örn 

593  Wctcr,  fie  mar  bon  130  ̂ ontonS  unb  3  feften  Hnterftütiun» 
gen  getragen,  unb  mar  ferner  —  um  bie  ©tromfdf)ifffal)rt  nicht 
31t  fetjr  aufäut)alten  —  jum  Ceffnen  einer  5paffage  »on  etroa  50 
sJJicter  SBreite  für  bie  Sdnffe  eingeridjtet. 

2:er  Ginbrutf  ift  fdjrocr  ju  6efd)rei6en,  toeldjen  ba§  lebhafte 
Sdjaufpict  be§  S3rücfenfd)lag§ ,  bei  bem  fidf)  §unberte  ju  bcrfdjie» 
benen  (yunttionen  belncgen  unb  bod)  ba§  Gepräge  ber  ftraffen, 
militärifcfien  5lu§bi(bung  nid)t  berliercn,  auf  ben  3u?d)auer,  bet 
am  Ufer  bc§  SitjeineS  ftanb,  berborbradjte.  Gr  fat)  3af)Uofc  i$al)T' 
3euge  burd)  9tuber  beroegt,  uon  2)ampf=  unb  ©egelfd)iffen  burd)» 
freugt,  auf  ben  Sßctlen  fdjautelnb,  fid)  einc§  an  ba§  anbere  reifjen, 
ben  grüngotbigen  Strom,  umgeben  uon  ben  fanften,  rebbegren3tcn 
.<pügctn  be§  5Rf)eingau§,  eingerahmt  burd;  bie  bunften,  rontbigen 
Qraen  be§  JaunuS.  konnte  e§  ba  anbei?  fein,  al§  baß  fid)  eine 
lüarjre  Sefte§freube  über  ba§  ©an3e  ergofe? 

das  ii*jllcc30!]=Iofiann=2)eiiftma[  ia  (Btaj. 
(J&ieju  boä  Silo  S.  1056.) 

2>a§  3ufättige  gufammentreffen  ber  feftlidjcn  Xagc  ber  Gin» 
roeitjung  eines  Sttonumentc»,  ba§  einen  Sproffcn  bes  öfterreicrjiftben 
J?aiferl;aufc§  bertjerrtid)!,  unb  jener  Sage,  roctdje  ben  Sieg  bc§ 
©rünbers  bes  §aufe§  ̂ absburg  in  Ccfterreidj  gegen  Cttotar  oon 
33öt)men,  ber  oor  fed)5f)unbcrt  3atjren  ftottfanb,  fenn3eid)nen, 
foüte  nad)  bem  Sßunfdje  fo  TOandjer  einen  geroiffen ,  roenn  aud) 
nidjt  unberccfjtigtcn  Parteien»,  ober  beffer  5tationa(itätenausbrucf 
ertjatten.  2(can  fanb  es  aber  opportuner,  nur  ben  eblen  9J!cufd)cu, 
ben  Soltsfreunb,  ben  Sörberer  altes  fVortf djrtttä  in  ben  Sllpen» 
gegenben,  namenttitt)  ben  fterjerifdjen,  ju  feiern. 

Sie  Hauptfigur  bes  Sentmals,  ba§  am  8.  September 
unter  grofsen  Seierlichfciten  in  ©raj  enthüllt  rourbc,  jeigt 
ben  Gr3her3og  in  einfaetjer ,  aber  roürbigcr  Haltung,  ben  ßopf 
leid)t  borgeneigt,  um  bie  grüjjcnb  ausgeftredte  Sinfe  ben  bon  ber 
Schulter  gefallenen  9Jiantct  gcfd)lagen,  in  ber  3tcd)ten  bie  Stifter» 
rolle  l)altenb.  —  S)as  Sronjcpoftament  ift  an  ben  Gden 
rcahtrointlig  au§gefd)nittcn  unb  fiebert  in  ben  baburch  ge= 
roonnenen  5Rifct)en  bier  Figuren,  roeld)e,  Kapitaler  auf  bem  ßopfe 
tragenb,  mit  bem  5ßoftamente  berbunben  finb.  Siefelben  follcn 
bie  Hauptridjtungen  barftellcn ,  nad)  roeld)en  ber  Grjl)er3og  för» 
bernb  unb  anregenb  3um  SBoljte  ber  Stebcrmarf  eingegriffen  hat : 
bie  SBiffenfdjaft ,  auf  bie  ©rünbung  be§  Sohanneums  f;inroei= 
fenb,  ben  Gifenbatjnbau  jut  Erinnerung  an  bas  ̂ rotettorat,  rocl» 
d)c§  ber  Gr3her3og  bem  33al)n6au  über  ben  Scmmcring  roibmetc, 
bie  2anbruirthfd)aft  jur  Grinnerung  an  bie  ©rünbung  ber  Ianb= 
roirthfd)aftIid)cn  ©ejellidjaft  burd)  ben  Gr3her3og  unb  fd)liefjlid) 
ben  Sergbau.  Sie  3roifd)cn  ben  giguren  im  Kerne  be§  Södels 
befinblidjen,  reid)  beräterten ,  mit  iffiappencmblcmen  berfehenen 
Sd)rifttnfcln  tragen  Snfdjriftcn.  S3orne:  3hr"n  yrcunbe  unb 
2Bol)Ü()ätcr  3ol)ann  Gr3her3og  bon  Ocftcrrcid)  bie  banlbare 
Stctjermart.  —  SinfS:  Gin  Qfürft  in  Satt)  unb  2ljat  fdjritt  er 
boran  bie  Sahnen  bes  ©uten,  äBafjren,  Gd)ten.  —  Siedjts:  Un= 
bergeffen  lebt  im  SSotfc,  ber  be§  3Jot!e§  nie  bergafj.  —  Sie  bier 
roeiblid)en  giguren,  »eldje  auf  ben  Sorfeln  an  ben  Gden  ber 
^erraffe  fid)  erheben,  ffcllcn  bie  9Jiur,  Gnns ,  Srau  unb  Sau  in 
äufjcrft  finnreidjer  Allegorie  bar.  —  Sie  Sreppenftufcn  unb 
fangen,  foroie  bie  grofjen  Srunncnfdjalen  finb  aus  SDlonoIittjen 
angefertigt,  ba§  Material  ift  hellgrauer  tämthner  9Jtarmor.  —  Sic 
Sorfeln  für  bie  bier  Slufjfiguren,  fomie  ber  Södel  unb  bie  Stufen 
bc§  Hauptpoftamcnte§  finb  aus  buntelgvaucm  gefd)üffenent  Stjenit 
hergeftellt.  —  Ser  gan3e  Sau  fteljt  auf  einer  Untcrftufe  bon 
bunflem  ftein6crger  SKarmor.  Sie  ©üffe  finb  mit  einer  leichten 
Satiuirung  berfchen. 

Sas  Scnfinal  ift  entworfen  unb  felbft  bis  auf  ben  ©uß 
ausgeführt  bon  Srofefjor  fjtanj  Sßönninger,  Belebet  feinen  mannig» 
fachen  SKeifterleiftungen  ein  SDBetI  Ijittjncrcf ügt  hat,  bas  feinen 
SRamen  mit  bem  bes  im  Scntmat  ©tfetetten  in  ber  9kd)roelt 
ruhmbolt  erhalten  wirb. 

Mujifinfifdic  Streifjügc. 

Son  Dr.  f.  St. 

•  (nuobt  e«  ron  Anfang  nicht  beabftchttgt  tuar,  in  bon 
^Ji^^v.strei«  biefer  53etrad)tungen  aud;  bie  Literatur  über 
J^^ÜJiufif  311  öiehen,  fo  miilfahren  mir  bod)  gerne  einem 

von  vielen  achtbaren  Seiten  geäußerten  äiUtnjdje,  in« 
bem  mir  mifibegierigen  ftunftfreunben  in  ber  s2Iu-Jiual)l  ihrer 
mufitalijdjen  2eftüre  mit  einigen  fd)tid;ten  Jinger3eigen  an  bie 
.üanb  geben  toolleu. 

Sem  Saien  ift  faft  und)  uöthiger  al»  bem  Sfar^marin, 
pou  ̂ eit  ju  8ejt  etma-5  über  3Rtlfti  ju  leien,  mcil  au  feinen 
mufttaüfdjen  ,Yieuben  bie  $rjantafte  nantqoften  Ibcil  hat:  ihm 
eecooppelt  fid)  ba§  ̂ uiereffe  an  einem  Sonftücf,  nenn  er  ben 
2ebcnsgang  unb  bie  (5)eifte»rid)tung  bc§  Jiomponiflen  tennt,  bie 
Situation  ober  Stimmung  ergrünbet,  roorouS  baffelbe  geffoffen 
fein  mag,  unb  fid)  bafiel  mitbin  ettua-s  oocfteHen  fann.  6§ 
laufen  ba  nun  jrcilid)  mandie  „jeböne  olnfionen"  mitunter, 
namentlid)  bei  jentimentalen  ©emütt)cru,  melcbe  ihre  it'ennt' 
niffc  gern  au^  genüffeu  „HünitleiTomanen"  fdjöpfeu.  öon berartiger  ßtteratut  ift  jebod)  hier  nicht  bie  [Rebe,  fonbern  nur 
ppn  raabriaft  iVlchrenbcm  unb  Nnregenbcm,  unb  tuie  in  bei 
Ä&ijeiiicöiift  bie  Öeichidjte  ber  IMiiloicppw  ol8  erfte  unb  pftJt)tiaftt 
(iiitjübrunfl  tu  bie  jpefutatipe  Öeifteviuelt  gilt,  jo  ftebt  aueb  bie 
Weidiiehte  ber  liiujif  obenan,  loenu  e-i  ftdj  um  5)ilbung  bej 
Urttjeil«,  iHidjligilellung  be»  Öe)djiuarfc>J  unb  Klärung  ber  Ulf 
jdntuungeu  hanbclt:  beim  mir  bie  Grfenntnifj,  mie  SUhfi  fo 
gemoibeu,  unb  mcfitjalb  e»  io  merben  mufete,  bie  ftete  83e» 
obaditung  pou  Urjadie  unb  ÜBirfung  perleiht  jene  DbietftDÜfit, 
tocldjc  ba-?  SBafjre  unb  Lfnuge  pou  bem  Unediten  unb  Hergang» 
lieben  311  trennen  toeift,  folltc  fid)  jeneS  auch  in  bürftiger,  im- 
fcheinbarcr  frulle,  WejftS  aber  in  üppiger,  bcftccbenbcr  ̂ raebt 
barftellcn. 

SBoJS  nun  por  2111cm  bie  hiftoriidicn  SCDnfc  betrifft,  io 

gilt  c§  als  ausgemacht,  baf;  jenes  pou  Slmbros  (bei  Seudart 
in  Seipjig)  bas  reicbbaltigfte  unb  bebcutcnbfte  märe,  roenn  ber 
bodwerbiente  ̂ lutor  nicht  por  beffen  SMenbung  au§  bem  2eben 
hätte  fcheiben  müffen;  ber  pofthume,  non  9cottebohm  u.  21. 
herausgegebene  Söanb  reid)t  taum  bis  SDionteocrbe ,  unb  roenn 
bas  SJfateriaf  ber  SJeuseit  mit  gleicher  (Scroiffenhaftigteit  per» 
roerthet  roerben  fotlte,  roie  jenes  ber  Vergangenheit,  fo  märe  ber 
2tbfd)Iuf5  uod)  nicht  fo  balb  311  erroarten.  iöer  fid)  jebod)  mit 
einem  minber  foftipieligen,  nollftanbigen  93ud)e  begnügt,  greife 
nad)  91.  p.  Sommer's  .^anbbuch  ber  30rufitgefchid)te  (Scipsig, 
Sr.  (Srunoro),  roelches  namentlich  bie  ältere  unb  mittlere 
ßntroirflung  unferer  Äuuft  in  ebenfo  roiffenichaftlich  präsücr  al* 
ftntiftifd)  meifterhafter  Sarftellung  behanbelt,  roie  fie,  außer  in 
^ieferoetter's  nergriffenem  ̂ erfe,  nicht  leicht  roieber  ge« 
fiinbcn  roirb.  Safe  bas  ®ame  eigentlich  fchon  mit  93eett)open 
ab)d)lief;t,  roirb  nielteicht  pon  sJJcanchem  bebauert,  ift  aber  immer 
nod)  ridjtiger,  als  menn  anberroärts  Scbcnbe,  bie  ber  ©efd)id)te 
nod)  gar  nicht  angehören,  burd)  perfönlicbe  greunbe  unb  $artev 
genoffen  bereits  311  „Klaffifcin"  erhoben  unb  baburd)  bie  Ü5e« 
fichtspuntte  auf's  Öebentlidjfte  »erfeboben  roerben.  So  roiü  es- 
uns  benu  bod)  etroas  „unperhaltnifmiäfng"  bebünfen,  roenn 
unter  ben  jonft  jehr  gci)'treid)en  unb  anregenben  jroölf  ©e» fd)id)tsoorlefungen  pou  SB.  Üanghans  (Seudart)  eine  gaitje 
ausfc^liefUid)  bem  ÜJfanne  non  ©aprenth  geroibmet  ift,  roabrenb 
fid)  in  mandjc  nnbere  ein  .iialbbii^cnb  unfterblicher  JJcciftcr  51t 
tbeilcn  hat.  Sehr  tüchtig  ift  ber  in  bem  gleichen  ffierlag  urffl 
3ioar  bereits  in  3roeiter  Auflage  erfchienene  2lbrif?  non  S£).  Kothe; 
bod)  bebauern  roir  im  ̂ ntereffe  bes  9lutors  eine  geroiffe  Gin» 
feitigteit,  roeldje  pou  bereits  fattjam  beroahrten  jeitgenöffiichen 
Seiftungen  abfidbtlid)  nichts  3U  roiffen  fcheint.  ©on  fy.  21.  Äöftlin, 
bem  Sohne  oon  yjieiibclsfobn's  berühmterSchülerin  „^ofephiac 
Sang",  befitjen  roir  ebenfalls  einen  mit  öaebfenntnifs  unb  ©e» 
manbtheit  gefchrietiencu  „Umrifj"  ber  2Jiufifgeid)ichte  für  bie 
„03ebilbcten  aller  Stäube".  2luch  bes  alten  52ägeli  ©or« 
lejungcn  (tiotta  182(iJ  roären  noch  rühmlich  3u  nennen.  2U» 
Dionographieen  gehören  bieber:  (S.  (jf.  iSei^mann,  ©cichichte 
bes  Klaoierjpiels  unb  ber  Mlapierüteratur  (Öotta),  bereu  bem» 
nächft  311  erroartenbe  sroeite  2tuflage  auch  eine  ausführliche 
tyefdjidjte  be§  Klarnerbaues,  foroie  ein  umfaffenbes  Literatur» 
nerjeichuifj  bringen  roirb;  ferner  Safiliero  sfi's  ©efchid)te  ber Snftnunentalmunf  im  16.  ̂ ahrhunbert  unb  ©efehiebte  ber 
©ioline,  mit  roerthuollen  sJiotcnbeiipielcn,  roelche  überhaupt  bie 
(5ntroidhmg  ber  onftrumentalmuftf  auf's  ©efte  iüuftrircn,  unt» 
3teif;mann's  „Sas  beutidje  2ieb  in  feiner  biftorifchen  (Tut* 
midlung",  ein  gebiegeucs  Such,  ebcnjalls  mit  intereffanten  53e» 
legen  ausgeftattet. 2lls  Uehergang  pon  ber  eigentlidien  ©eid)id)te  3ur  ©io« 
grapljie  tönnen  bie  pcrjdnebcncn  Sammlungen  pon  „(ibarafter» 
topjen"  gelten,  roorunter  jene  oon  ihk  21.  :}tiehl  ((Sotta)  ben 
erften  3iang  einnehmen,  inbem  He  nicht  nur  ̂ nbioibuen,  fonbern 

über  bief'e  hinaus  immer  ganje  Schuten  unb  ctnlgattungen jd)ilbern,  unb  3mar  mit  ebenfooiel  fünftleriichem  (Srufte  als 
feinem  Junior,  ©eroiffe  Stiftungen  fomtnen  babei  freilich  jdjlecbt 
rocg,  aber  nur  bie  unroabren  unb  unlauteren. 

Sie  mcii'tcn  biographüchen  inerte  befihen  roir  über  5>io3art unb  ©eethooen  ßttfjen,  Ulihifd)eff,  C.  ̂ al)n,  ̂ iotjl,  9JJarr. 
Shaper  ic).  Sie  ©orjüge  bes  großen,  bereits  flajüicben  Steife* 
pon  3 ahn  unb  bes  nicht  minber  perbienitoollen  ltjcmaiifchen 
Katalogs  oon  Kochel  pereinigt,  roenn  aud)  in  beicbeibcueuii 
Simenfiouen,  äüur3bad)'s  „aRojattbucfi  (bei  iSallishaufer  in 
ißien),  bas-ibem  Runftfreuube  alles  auf  Sehen  unb  itkrtc  bes 
SDletfterS  ©ejügliche  in  überfidjtlicher  unb  bod)  jpmpattnicber 
Sarftellung  bietet.  Unter  2.  9to6P3  3ül)lrcichen  arbeiten  ge> 
mährt  bas  bei  dotta  erid)ienene  ©uch:  ,,©cetl)ooen  nad)  ben 

Scbilöerungcu  feiner  3eitÖenolfen"  beionberes  ̂ ntcre'ic  buref) ben  rein  öbjeftioen  (Eharatter  bes  gebotenen  Materials ,  über 
roelcbem  man  bie  nid)t  gebeut  3ujagent>e  periönlidie  2enbenj  bes 
©erfaffers  gerne  vergißt.  Sehr  anregenb,  roenn  aud)  nicht  ohne 

|  ̂ntbümer,  ift  noch  ftets  Sen»'  iritiicber_ Katalog  ber  inerte I  ©ecthopcn's,  roeldjer  ben  ielbftltänbigcn  Schluß  311  ber  poiher> 
i  gehenben  „«unftflubie-  bitbet.  ©on  St.  Iii.  p.  SBebet  gab uns  ein  roarmes  unb  treues  Sebcnsbilb  beffen  eigener  Sotjn 
War,  einen  thematischen  Katalog  5.23.  o-hns  (©erlin, 
finger).  5r-  Schubert,  von  beffen  2!}erlen  ©.  2tottebohm  bei 
Spina  einen  genauen  trjematijcben  Katalog  ebtrte,  fanb  lieb^ 
Polle  ©iographen  an  Kreißte,  p.  Sellhorn  unb  Äug.  Sieißmanu: 
bes  [enteren,  bodwerbienten  Schriiiftcllerl  2^ud)  bttbet  ntil  befjen 
in  gleichem  ©erläge  (Öuttentag  in  ©crlin)  erfdjicnenen  2Mo« 
grapbieen  ÜJienbelsio  bn's  unb  Sd)ti man  11' s  eine  2h t  muftb hütoriieber  Srilogie,  roelche  fich  uamentlicb  burd)  bie  pragmatinbc 
©ehanblung  ihrer  Stoffe  ausjciduiet;  roir  roerben  in  bie  geiftige 
23erfftätte  ber  Weiftet  eingeführt  unb  erfennen  bie  ©ebingungen. 
unter  roclcben  ihre  23ertc  fo  unb  uiebt  anber?  irerbcii  tonnten, 
lieber  gr.  Ghopin  bat  fein  iiaubsmann  Karaiorosft)  ein 
anjiehenbeS  ©ud)  gefebrieben,  iveldics  freilich  bas  nationale  unb 
perjönlid)e  ©loment  mehr  betont,  al»  bas  eigentlich  muntalijebe; 
roer  aber  fäube  für  le^tercs  immer  eutfprecbenbe  23ortc? 

3tt  ben  '©iograpbiecn ,  2.Uonumenten  unb  fonüigen  21pp« 
theofen  nod)  2cben'ber  erblicfcn  roir  eine  geroifjermaßen  inbiäftek ©erirrung  ber  l'iitroclt,  roeldje  ftd)  jclbft  niebt  febeut,  3ett- 
genoffen  unb  'lagcvcrciguiffc  brü^ntarnt  auf  bie  ©retter  ji: 
bringen,  unb  pcnicbtcn  baher  auf  tSrroabnung  ber  enteren. 

5ür  tbeoretifebe  Stubten,  fomeit  fid)  2aicn  baburd)  ein 
befferes  ©crüanbniß  ber  ihnen  oortontmenben  Wuftfrpera  er 
merben  nteüen,  haben  2  ehe  a'cipjig .  cicgelj,  '©reüs: 
(Seuctart),  ©fai)rl>erger  (yecfcuaft)  unb  V.  ©ußter  (#abc. 

t  in  '©erlin)  bureb  faßlieb  gefebriebene ,  3roedmäfeig  angeorbnet^ 
.^anbbücber  gejorgt.  ©on  ijr.  2.  cebubert  unb  ©enebitl  2iWb manu  cifcbiencn  bei  SWerfeburger  in  Seipjig  nerftbiebene  ich 

nüVliete  23ertcben,  roerunter  bie  ©cneralbaßubungen,  gomicr- 
lebre  unb  2Jiobulationslehrc  bes  öfteren  felbft  für  bas  fad)- 
ffubtunt  gaiu  brauchbar  finb.  Scn  meiiten  Silettanten  roi^^ 
allerbings  ein  gute«  ?(ad)icblagebuch  genügen,  als  mclcbes  roi 

!  ̂.  Scbubertb's  (in  Xleipjig)  mufifalifcbes  Konperiationsleritor, 
10.  reu  Dieb.  IRuüol  bearbeitete  2luflagc.  als  pelltemmen  bc- 

i  mährt  empfehlen  tonnen.   Vebensroerth  ift  aurb  bas  niebli*. 
!  „laicbeniPörterbuch  für  ©iano'orteipifler"  von  ß.  Sci3  Cito', 

j  ©üd)ing). 2lüs  ber  großen  2lusroabl  an  munfalilcbcn  Sdiri'ton  per« 
mifebten  oiibalts  tonnen  roir  bicr  nur  Ginige*  anführen,  ß11 
ben  befannteften  3äblen  i^anslicfs  ©üchlrin  „210111  IRuftfaliKt" 
Scböncn"  unb  beS  alter.  Ibibaut  „lieber  'Jtctnbcit  ber  %m- 

'  Iunft",  bas  jüngft  in  95irfler »  Neubearbeitung  roieber  tÜrt 
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rourbe.  „j^ür  greunbe  ber  Sonfunft"  fdjrieb  nitfjf  nur  ber  alte 
Stodjlitj  etroaS  feljr  ©ebiegeneS,  fonbern  ueuerbingS  aud)  S?r i c= 
»itjicf)  (bei  Kterieburger) ,  ebenio  ©leid)  Jjübfcfje  „Gbarafter» 
»über  aus  ber  neueren  ©efd)id)te  ber  Sonfunft"  (ebenba).  Steidje 
Slusbeute  gewährt  inSbeionbere  ber  Seudart'fcbe  Verlag:  roir 
finben  ba  3.  39.  Berliog'  t)oct)iiitereffantc  Sdjriften  (4  Bäube) 
in  Bobl'S  Uebertragung,  SBtef'S  „KIa»ier  unb  ©efang". 
Dr.  Sdjnetber'S  „Bfuftf,  Klaoier  unb  Klatiierfpicl",  2Rono= 
arapljieett  über  Stidj.  SBagner  »on  ©  um  p  recht  unb  Kofjmalij, 
über  9iob.  granj  »on  SiSgt  unb  Sdjufter,  Sa  Btara'S  „@e= 
ianfenpolnphoiiie"  (StuSfprücbe  berühmter  Biäuiter  über  3Rufif), 
„Bunte  SBlätter  »on  SlmbroS,  Biol'S  „Seben  eines  alten 
£>rganiften",  «Opuscula»  unb  „Bauernfprüdje"  »011  9R.  .ftaupt» 
mann.  ©eS  Sefeteren  ©riefe  an  SIL  £>aufer,  2.  Spoljr  u.  21. 

iDiirben  gejammelt  oon  ft\  filier  (Breitfopf  &  gärtet).  $)iller's 
Schriften :  „SRufifalifdjeS  unb  BerfönlidjeS"  (ebenba)  unb  „SluS 
beut  Sonleben  unferer  Qüt"  (£)erm.  5DienbeI§fot)u  unb  6. Seucfart)  (äffen  ben  SdjriftfteEer  als  ebenbürtigen  Diinaten  beS 
2onbicl)terS  erjd)einen  unb  bieten  bie  anregeubfte  Ceftüre ,  bie 
fid)  benfen  läfjt.  SiSgt'S  mann  gefdjrtebener  Gffat)  über  „Sie 
3igeuuer  unb  ihre  ÜJcufif  in  Ungarn"  »ediert  augcufdjeinlid) 
in  ber  Verbeutfdjung.  Slb.  Kullaf'S  „Slefräetif  beS  Klaüier» 
f  preis",  neu  bearbeitet  »on  &anS  Biidjofi,  G.  D.  Sinbner'S 
-Sur  Sonfunft"  unb  (g  t)  r  I  i  dj '  §  „Schlaglichter  unb  Schlag» 
Idjatteu"  (iänuutlid)  bei  ©uttentag  in  Berlin)  finb  ebenio  reich 
unb  gebiegen  an  ©ehalt,  roie  »ollenbet  in  Strjl  unb  2lu§bru<f, 
föftlid)  in  legerem  gumul  ber  fatirifdje  2t)ei(.  Von  3opff '3 
»erbtenftuoller  „Sljeone  ber  Dper"  (Slrnolbi  in  Seipgig)  jdjeiut leiber  nur  ber  erfte  2ljeil  er(d)ienen.  VortrefflidjeS  enthalten 

3.  6.  Gfcrjmann'S  „Gtnfjunbert  SlpboriSinen"  (Öucfijarbt  in 
Berlin);  aud)  beffen  „SBegroeijer  burch,  bie  KTauierltteratur" 
(ebenba)  ift  lobenStuertt).  Von  Simbros',  beS  allgu  früh  Ver» ftorbenen,  nod)  nicht  ermähnten  Schriften  finb  nod)  „Sie  ©rengen 
ber  yjhifif  unb  Boefte"  unb  bie  „Kulturhiftorifdjen  Silber  auS 
bem  3Rufifleben  ber  ©egenroart"  oon  hohem  Sntereffe,  inbem fcer  mit  einer  fabelhaften  Vieljeitigfeit  beS  BMffenS  auSgerüftete 
Verfaffer  feine  Behauptungen  ftets  auS  ber  bilbenben  Kunft  unb 
f  onftigen  ©ebietett  gu  begrünben  roeifj ,  rooburdj  ber  2efer  f aft 
immer  über  mehrere  Dbjefte  gugteid)  belehrt  roirb  unb  fid)  GineS 
burd)  ba»  Slnbere  gu  ertlären  geroöhnt. 

gür  bie  eigentlichen  gadjleute  ift  nun  freilich  ber  Kreis 
ber  Seftüre  ein  »rel  weiterer:  benfelben  roirb  roeber  baS  Ueber» 
wiegen  ber  fachlidien  Kritif  in  Schumann 'S,  noch  ber  Kunft» 
philofophie  in  SIßagner'S  gefammelten  Schriften  unbequem 
fein;  fie  roerben  9} au  man n's>  „Sonfunft  in  berfiulturgefd)id)te"( 
Sd)elle'§  ,,©efd)id)te  ber  päpftltthen  Capelle",  ©erninu§' 
„§änbel  unb  SbaMpeare"  unb  ähnliche,  bereits  bebeutenbe  2ite> 
JEaturfehntnii  oorau§fe|enbe  SCßerfe  förmlich  an'§  §erg  fd)lief;en unb  immer  neue  23egeifterung  barau§  fchöpfen.  ̂ fmen  flehen 
auch  tiefere  biograptjtfdje  Stubien  über  ältere  SJceifter  gu,  roie 
fie  bind)  bie  Sßerte  mm  33aini  (s$a(eftrina),  6f)ri;fauber  (©änbel), 
Söitter  unb  6pitta  (Seb.  23adj)  oornetjmlictj  genährt  unb  unter» 
ftü^t  roerben. 

D 

3)as  äaifcrficfic  Jparis. 
Eon 

Seo  Sorten. 

X. 

^cr  3of  un&  bie  Dipfotnafif. 

,nter  ben  Sßertretern  ber  ©rof3inächte  roar  eine  be= 
fonberS  bemerfen§roertl)e  ©eftalt  noch  ber  ©efaubte 
be§  unter  napoleonifdjer  Slegibe  in  bie  iReihe  ber 
erften  SRädjte  aufgenommenen  ßönigreid;§  Stalten 
—  ber  Gaoaliere  9cigra.  Gr  roar  nod)  jung,  in  ber 

SUitte  ber  breifsiger  3ahre,  ein  5Dlann  üon  fdjlanfer,  gefd)tttei» 
biejer  ©eftalt,  ber  tro^  feineä  bunflen,  Döllen  §aare§  ein  roerfig 
an  ben  beutfdjen  unb  norbifchen  2npu§  erinnerte.  §err  3cigra 
mar  lange  3dt  ̂ßrinatfelretär  be§  ©rufen  ßaüour  gemefen  unb 
■al§  fold/er  in  alle  ©eheimniffe  ber  bunflen  $olitif,  roeldje  aur 
Äonftituiruug  be§  fiönigreicfp  Italien  geführt  hatte,  eingeroeiht 
unb  baher  gana  befonberö  geeignet,  um  gefd)idt  au  ber  Krönung 
biefe»  2Berfe§  an  arbeiten,  roeld)e  in  ber  Grroerbung  oon  9iom 
für  bie  neue  Italia  unita  fid)  Dollaierjen  foüte.  S)er  Vertreter 
be»  Königs  23ittor  ©manuel  lief?  e»  aud)  an  feiner  ̂ nftrengung 
fehlen,  ba§  dou  feiner  Regierung  i|m  norgeftedte  3tel  au  er» 
reichen;  er  benufjte  jebe  ©elegenheit,  um  bie  ratierliche  ̂ Regierung 
»on  ber  9cotl)menbig!eit  ju  überaeugeu,  bafj  Stallen  au  einer 
roirflichen  unb  in  fid)  DöHig  abgefdjlofjenen  ©rof?mad)t  erhoben 
roerben  ntüffe,  bamit  e§  bann  im  innigen  Slnfdjlufj  an  gran!« 
teid)  ben  ©ermanen  unb  ©lanen  gegenüber  bie  ̂ errfdiaft  ber 
lateiniid)en  Staffen  in  (Suropa  roieberherfteüen  tönne.  6r  fanb 
inbefj  in  feiner  Sbätigleit  grofje  unb  unüberfteiglidje  Schmierig» 
feiten,  obroohl  er  burch  ben  gangen  ßinflufj  be§  ̂ ringen  9la* 
poleon,  meld)cr  allerbing§  oft  mehr  Derbarb  al§  nützte,  foroie 
auch  burd)  bie  norfiebtigere  unb  fdjroerer  roiegenbe  Unterffütjung 
ber  ̂ ringeffin  9Jcatl)ilbe  fetunbirt  rourbe.  53ei  bem  Sfaifer  ftanb 
ben  2Bün|chen  ber  Stegierung  dou  fjtorenj  unb  ber  biplomatiidjen 
Arbeit  be§  9?itter§  9agra  ba§  tiefe  JRifjtraueu  entgegen,  roeldjeS 
•Rapoleon  ftet§  gegen  Italien  hegte,  g-ür  ben  Kaifer  roar  SRom 
gunächft  eine  militäri)d)e  $afitiön,  burd)  roeld)e  er  bem  neuen 
Köuigreid),  ba§  er  al§  ©egengeroicht  unb  S)rol)ung  gegen  Oefter» 
reid)  hatte  erftehen  laffen,  ftetS  ben  gu|  auf  bem  Warfen  hielt; 
au{;erbem  lag  ihm  jehr  ernftlid)  baran,  ba§  5ßapfttr)unt  unb 
beffen  fo  roeitreidjeube  lUacht,  roeldje  fid),  über  bie  tateinifdjen 
Staffen  hinaus,  roeit  in  bie  flaciichett  unb  gertnnni)d)en  SBölfer 
hinein  erftrerft,  jtetS  in  ber  £)anb  gu  halten  unb  beffen  Ginfluf; 
pranfreid)  bienftbar  au  machen.  Ilm  biefe  au  erreichen,  hielt  er 
bie  auffteigenbe  Slut  ber  italieni)d)eu  (SinheitSberoegung  ftetS 

am  gttjje  b'eS  päpftlid)en  ShroneS  gurücf.  Stuf  biefe  SBetfe  foüte ber  $apft  feine  Grifteng  immer  roieber  bem  frangöfifdieu  Sdjuts 
»erbauten  unb  für  tiefen  Sdiutj  ftet§  int  Snnern  SranfreidjS 
ba§  Kaiicireid)  unb  in  gang  Guropa  bie  ̂iele  ber  frangöfifd)en 
Diplomatie  unterftäfeen.  Sei  biefetn  SJoppelfpiel,  roeld)e§  gang 
ber  allgemeinen  S^olittf  5RapoIeon'S  entfpracl),  »ergafj  berfelbe nur,  roie  fonft  auch  io  oft,  bat;  baffelbe  feine  ©arantie  ber 
Sauer  in  fid)  trage  unb  feine  roitflid)  fefte  ©runölage  politijdjer 
3Rad)t  fdjaffen  fönne.  .ftätte  ein  fühuer  unb  genialer  ̂ apft 

geroagt,  bic  rccltlidje  2Rnd)t  aufgugeben  unb  bafür  in  grof;- 
artiger  SOeife  bie  geiftlid)e  ©eroalt  ber  fatholifchen  ,Uird)e  mit 
beut  neuen  Statten  auSguföhnen  unb  gu  »ereinigen ,  io  roärc 
auf  ber  apcnninifdien  .tialbinfel  eine  ber  franjöfiichen  9rfijpim* 
berang  hod)gefährlid)e  ̂ ccbeubuhlerfchnft  entftanben,  unb  auf  ber 
anbern  Seite  mufjtc,  aud)  roenn  ber  ̂ apft  fid)  gu  einem  fo(d)en 
fühnen  Gntfd)luf!  nid)t  aufraffen  tonnte,  jebe  ernfte  Grfc()ütterung 
be§  europäifchen  ̂ -riebenS  baS  fünftlidje  ©ebäubc  ber  italie» 
nifct)en  5ßoIitit  Stapolcon'S  guiammenroetfen.  Sa§  Seigere  ge» 
fdjah  burd)  ben  Krieg  »on  1870,  unb  oiellcid)t  mar  gerabe  an 
ben  für  bie  napoleoniiche  Snnafrie  io  oerhänguifirollcn  folgen 
bie|e§  Krieges  baS  falfdje  Doppelfpiel  ber  napöleintiidjen  fjoCtti! 
in  Statten  am  meiften  fdjulb,  beim  baS  Königreid)  Statten 

muf;te  baS  llnglürf  ̂ raufrcichS  beiintjen,  um  bie  roichtigt'te 2ebenSbebingung  feiner  ©nftenj  in  ber  Grrocrbung  !RomS  gu 
erfüllen,  unb  auf  ber  anbern  Seite  erhob  fiel)  baS  tief  gefränfte 
unb  burch  ̂   bie  3n>cibctttigfeit  be§  faijerlid)en  ̂ ranfreidiS  tief 
erbitterte  Sapftthum  nicht  mit  feiner  gangen,  in  TCranfreidj  io 
tief  begrünbeten  93tadjt,  um  bie  ftürgenbe  Snuaftie  gu  ftüfeen 
unb  gu  erhalten.  —  Ser  fattjolifcfje  KleruS  rjntte  mächtig  für 
bie  Grhaltung  beS  KaiferthumS  eintreten  fönnen,  ftatt  ber  Rata« 
ftrophe  »on  Seban  ruljig  jujufehen  —  allein  er  hatte  eS  auf  - 
gegeben,  »on  bem  Kaiiertbum  etroaS  ju  hoffen.  9lbgefel)en  »011 
biefer  ̂ olitif  beS  KaiferS  ftanb  bem  Witter  9?igra  ber  Ginfluf; 
ber  Kaiferin  Gugenie  in  erbitterter  geinbjrijaft  entgegen.  S)te 
Kaiferin  roollte  baS  ̂ apftthum  nicht  nur,  roie  igt  ©emahl, 
gegen  bie  unmittelbaren  Slngriffe  fdjü^en  unb  burd)  fchroebenbe 
Unfidjerheit  in  Unterroürfigfeit  erhatten,  fonbern  fie  hätte  bie 
2Racl)t  be-3  Ejeitigen  Stuhles  am  liebften  in  ihrer  gangen  frühern 
SluSbehnung  roieber  aufgerichtet  unb  Statten  roieber  gerjd)(agen 
fehen  mögen.  Selbft  bie  neapolitanifchen  93ottrbonen  fanben 
bei  ihr  fpmpatl)ifd)eS  SöohlmoHcn.  311S  Katholitin,  roie  als 
Spanierin,  ijafete  fie  Statten  unb  ben  König  Siftor  Gmanuet 
perfönlich,  roogu  aud)  beffen  33crroanbtfchaftSbegiel)ungen  gu  bem 
^ringen  Napoleon  baS  Shnge  beitrugen.  Stuf  biefe  SBeife  ge» 
fdjah  e§,  bafe  ber  Stitter  s)tigra  trot^  feiner  tiefen  ftaatSredjt» 
liehen  Kenntniffc  unb  feiner  mit  fcharfer  Beobachtung  »erbun» 
benen  grofjen  ©eroanbtheit  unb  trotj  ber  perfönlich  begünftigten 
unb  auSgegeichneten  Stellung,  roeld)e  er  am  faiferlichen  öofe 
einnahm,  benuod)  niemals  etroaS  erreichte  unb  nteift  alle  feine 
SSerhanblungen ,  felbft  über  untergeorbnete  ©egenftänbe  »on 
geringer  priitgipieüer  Sebeutung,  idjeitent  fat).  Gr  rourbe  aufjer» 
bem  in  feiner  Shätigfeit  nod)  auf  eine  anbere,  gang  eigentl)üm= 
liehe  Sßeife  gehemmt.  —  GS  beftanb  nämlich  —  unb  aud)  Üiefj 
entfprad)  »oüfommen  bem  fo  rounberbar  fonfpiratorifch  an» 
gelegten  Gharafter  Wapoteon'S  —  neben  ber  Diplomatie  beS auSroärtigen  SRinifteriumS  noch  eine  anbere,  gang  pcrfönlidje 
SSerbinbung  groifchen  bem  Kaifer  unb  bem  König  23iftor  Gma» 
nuel,  roelcher  Se^tere,  eigentlich  auS  religiöfen  ©eroiffenSffrupelu, 
ftetS  »or  beu  äuf;erftcn,  gegen  bie  legten  SBollroerfe  beS  päpft» 
liehen  Stuhles  fid)  ridjtenben  Konfequengen  feiner  ̂ ßolitif  gurüd» 
fchrerfte.  ©er  Kaifer  fanbte,  um  biefe  23erlunbung  gu  unter» 
halten,  abroecbfelnb  »erfdjiebcne  ̂ erfonen,  roeldje  meift  9tiemanb 
befannt  roaren ,  nad)  Surin  unb  fpnter  nad)  $(oreng.  Unter 
Slnberen  glaubte  man  annehmen  gu  follen,  bafj  eine  eben  fo 
feböne  als  geroanbte  ©ante,  bie  $ürfttn  S  tt),  in  biejer 
9tid)tung  mehrfach  unb  befonberS  erfolgreich  thätig  roar.  SJon 
ber  Seite  beS  Königs  SJiftor  Gmanuel  tjielt  fiel)  tn  Sßaril  faft 
ununterbrochen  ber  ©raf  SSimercati  auf,  roelajet  bort  als  reiner 
$ri»atmanu  lebte,  beim  Kaifer  inbeffen  als  ber  unbebingte 
Vertrauensmann  beS  Königs  SSiftor  Gmanuet  affrebitirt  roar. 
GS  liegt  auf  ber  £)anb,  bafj  eS  für  ben  offigiellen  Vertreter 
StalienS  faft  unmöglich  roar,  baS  Wet}  biefer  geheimen  gäben, 
bie  fid)  gerabe  feinem  ©liefe  meift  am  forgfältigften  entgegen, 
gu  gerreifjen ,  unb  oft  gefd)ul)  eS ,  bafj  burd)  bie  Vermittlung 
ber  unfid)tbaren  ©iplomatie  längft  fetjon  baS  Scheitern  »on 
Verhanblungen  befd)loffen  unb  feftgeftellt  mar,  roeld)e  baS  aus» 
roärtige  3Rinifteriüm  nod)  eifrig  unb  fdjeinbar  entgegenfoiumcnb 
mit  bem  Stifter  SRigrd  führte.  Ginen  ©ienft  hat  ber  fo  tüd)tige 
unb  gefd)irfte  ©ipiomat  aber  trot3  biefer  h°d)  erfdjroerenben 
Verhältniffe  feiner  SRegierung  gu  jener  3eit  geleiftet,  —  nämlicl), 
fie  burch  gefcf)idte  Senutjung  ber  »ielfird)en  93egiet)iingen ,  in 
beren  ?lnfuüpfung  er  sHteifter  roar,  unb  burch  fein  tjeruorrageu» 
beS  2alent  fcharfer  Beobachtung  ftet»  auf  baS  ©enauefte  unb 
3tid)tigfte  über  ?UIeS  unterrichtet  au  hatten,  roaS  in  $ari§  »or» 
ging,  ©en  2Binfen  unb  Sfathfchlägen  beS  Gaualiere  SRigra 
hatte  eS  bie  italienifdje  SRegterung  »ielleicht  »orjugSroeife  gu 
banfen,  bafj  fie  fo  fräftig  unb  ettffchloffen  genau  ben  richtigen 
SDtoment  benutzte,  um  im  %at>xe  1870  bie  i^anb  auf  Üiom  gu 
legen,  als  ber  König  noch  fchroanfte  unb  faum  roagen  roollte, 
bie  napoleoniicbe  ©nnaftie  töbtlid)  gu  beleibigen,  an  bereu 
2Biebererl)ebung  er  unb  feine  politische  Umgebung  nod)  glaubte, 
unb  nod)  länger  geglaubt  haben  mürbe,  meint  ber  bie  feinften 
$ulsfd)läge  beS  politifchen  Gebens  in  ̂ ariS  belauidjenbe  SRitter 
SRigra  nidjt  mit  io  unbebingter  Sicherheit  feine  Uebergeuguug 
com  ©egentheil  ausgefprodjen  hätte,  ©ic  perföuliche  ̂ iebens» 
roürbigfeit  beS  italienifd)en  ©iplomaten,  roelcher  gegenroärtig 
feine  Stegierung  am  rujftfdtjen  £iofe  »ettritt,  roirb  Seöem,  ber 
mit  ihm  in  ber  frangöfifcheit  ©efelljdjaft  perfehrte,  in  au» 
geuehntfter  Griitnerung  bleiben  —  er  »evftaub  eS  meifterljaft, 
roie  Sßenige,  eine  ernftt)afte  2l)ätigfeit  unter  ber  leid)t  Spielen» 
ben  ?Jorm  heiterften  2eben§genuffeS  gu  »erbergen,  unb  er  roufUe, 
ebenfalls  roie  2Benige,  für  feine  3'uede  einen  in  gt'aufrcid)  io 
hoch  bebeutungsDollen  ̂ altor,  nämlicl)  bie  ©amen,  fid)  öienft» 
bar  gu  machen. 

Sn  ben  Grinncniugcu  an  bie  biplomctifche  33?ett  beS  taifer« 
liehen  SPari§  roirb  bei  Sebent,  ber  biefetbe  fannte,  auch  bie 

eigentümliche  gigur  bes  türfijd)en  Bot|'d)afterS  Ghalil  Bei) fortleben ,  roeld)er  allerbingS  roeniger  burd)  feine  biplomatiidje 
Shätigfeit,  als  burd)  bie  rounberfamen  Grgentrigitäteu  jeitteS 
Sehens  unb  StuftretenS  in  ber  ©efellidwft  bemerfensroerth  roar; 
feine  SReithtpiner  roaren  unermefilich,  unb  er  roar  beftrebt,  bie 
giemlid)  oberflächlidje  europäijclie  Bilbung,  bie  er  fid)  angeeignet  | 
hatte,  »or  Silier  Singen  fidjtbar  auSgubieiten.   Sein  Jporel  am  1 
Gnbe  ber  Gljantps  Gli)i«.'eS  enthielt  in  fict>  SllleS,  roaS  bie  Saune 
eines  9RanncS  nur  luucinigen  fottnte,  ber  über  9teid)ttiümer  | 
gebot,  t»e(d)e  felbft  nad)  afiatiidjen  Bcgrifien  uuerict)öpilid)  51t 
jein  fc&ienen:  ̂ freilicb  iat)  man  jehr  beutlid),  bafj  uid)t  immer 
ber  gute  ©cjitmad  bie  Slusiuahl  unb  Sluorbuuiig  ber  mannig* 
faltigen  unb  prädjtigcu  ©iuge,  bie  baS  fttfel  S^älil  Bet)'S 
anfmieS,  geleitet  hatte.  —  SllleS,  roas  Ghalil  Ben  bort  |ufammenJ 
gehäuft  hatte,  roar  foftbar  unb  oft  mit  toa$t$afl  fabelhaften  i 
Summen  bejaht,  aber  fel)r  häufig  entfprad)  ber  Breis  nidjt 

bem  B3erthc  ber  ©inge  —  fo  fanb  mau  namentlich  in  feiner 
©emälbeiammlung  neben  roirflid)  feltenen  unb  äunerft  roerth« 
»ollen  Bilbcrn  anbere  URalereien,  locldje  nid)t  ben  geringftcu 
roeber  l)iftoriid)cn,  nod)  fünflleriichen  Bierth  bcfafieit,  aber  »ou 
bem  leichtgläubigen  türfüchett  Dtäccn,  als  »on  iraeub  roeldjetn 
berühmten  SReifter  heirüljrenb,  mit  unglaublidicn  Summen  6e« 
gablt  roorben  roaren.  Ghalil  Bei)  roar  bafür  befannt,  SllleS  gu 
raufen,  unb  roenn  man  ihm  nur  über  bie  Bronenkn}  beS  an« 
gebotenen  ©egenffanbeS  irgenb  eine  pifante  ©cid)id)te  gu  erählen 
»erftanb,  jeben  Breis  gu  gahlcn,  ben  man  »011  ihm  forberte. 
Siatfitwdj  mar  eine  jolche  Berioulirijfeit  ein  ©egenftanb  beS 
gang  befonbereu  Snterciies  ber  ©einimonbe.  BJeiin  Ghalil 
Ben  in  [einem  bis  »um  Jgalfe  gugefnopiteu  fctjtoargen  3torf,  ben 
roihen  fyefj  auf  feinenj  Kopf,  mit  bem  blcidicn,  müben  unb  ab» 
geipannten  ©cfidjt,  in  roclchem  nur  bie  unftät  unihcrbliljenbeit 
Singen  Sehen  gu  haben  Hjfenen,  in  einer  ©itterloge  ber  Boutfes 
ober  ber  BarieteS  erfajien,  jo  riditeten  fid)  »011  allen  Seiten 
bie  unter  ben  jdjroargen,  fdjarfgegirfelten  Brauen  unb  ben  roth« 
gefärbten  Goiffüren  ber»orbliljcnben  Singen  ber  .^albroelt  auf 
ben  märchenhaften  lüden,  roeld)er  bie  ©iamanten  mit  io  frei« 
gebigen  Rauben  auSitreute,  als  beiänbe  er  fid)  im  Beftfe  bes 
Sd)lüffelS  gu  Slli  Baba'S  §öhle.  Slud)  er  ift  längft  »erfd)roun« ben  »on  ber  fräuielnben  Cberflächc  beS  pariier  SebenS,  roeldje 
fo  Diel  jdjimmcrnbe  unb  fdjnell  »erfchroinbenbe  Blaien  treibt.  — 
2ßic  man  hört,  ift  es  ihm  öeunodj  gelungen,  feine  Steicbthümcr 
gu  »erichmenben,  unb  er  ift  im  3uftanbe  oollfommenfter  förper» 
lidjer  Grfdjöpfung  unb  geiftiger  3crrüttung  nadi  ber  2ürtei 
guvürfgefehrt,  als  Beijpicl  eines  finn«  unb  jroerflos  »erbraudjten 
SebenS. Unter  ben  ©iplomaten  groeiteu  StangeS  befanben  fid)  nod) 
oerjd)iebene  Beriöttlid)fciten  »on  nidjt  geringer  Begabung,  roelrhe, 
obgleich  fie  feine  in'S  ©eroidit  fallenbe  5Dtad)t  gu  Dertreten  hatten, bennod)  guroeileit  einen  nidjt  unbebeutenben  Ginflufe  ausübten. 
3u  bieien  gehörte  ber  Bertreter  ber  fdjroeigerifdjcu  Gibgenofien« 
idjaft,  Dr.  Hern,  ein  alter  t^reunb  bes  Kaiiers  nod)  auS  ber 
Seit  her,  als  biefer  bie  ©aftfreiinbfcbaft  ber  Schroeig  genof;, 
unb,  roenn  roir  nidjt  irren,  roäljrenb  ber  ganjeu  ©auer  bes 
SlaiierreidjS  als  ©efaubfer  feines  Baterlanbcs  in  Baris  bc« 
glaubigt.  Gr  roar  eine  ftarfe,  forpulente  ©eftalt  mit  »ollem 
©efidjt,  fo  bafj  feine  Grfdjeinutig  roenig  biplomatiidje  Glegang 
geigte.  —  Btan  jagte,  bafj  er  fidj  eine  Bhantafieuniiorm  doii 
Sllpeuroien  habe  ittrfen  laffen,  unb  ergäljlte  mandje  Slncfbote  auf 
feine  SRechnung,  in  Wahrheit  aber  hatte  er  einen  flarcn  Blirf 
unb  ein  feines  Berftänbnif;  für  alle  politiidjen  fragen,  unb  ber 
ffaifer  hörte  oft  feinen  :Ratl)  unb  feine  SÖleinuna. 

Sleijttticbeu  Ginflufj  übte  gumeilen  aud)  ber  baoiiche-©eianbtc, 
§err  Don  Scl)ioeiger,  auS.  Bei  ihm  las  man  bie  tiefe  Bilbung 
unb  bie  hohe  Sntelligeng,  roeldje  iljn  ausgeidjneten,  beutlid)  auf 
feinem  gnftDollen,  aber  Waffen  unb  fräuflidjen  ©efidjt. 

Bunt  beroegt  rourbe  bie  ©eiellfdjait  beS  öojeS  unb  ber 

©iplomatie  burd)  bie  jdjmarge  ©eiaitbtfdjaft  oon'.'öaiti  unb  bie Bertreter  anberer  entlegener,  für  bie  Barijer  fabelhafter  Sänber, 
roeldje  inbefj  nicht  roenig  gur  Grhöljung  beS  ©langes  beitrugen, 
ber  ben  tfaijer  bei  ben  grofjen  Jeften  in  ben  2uilerien  umgab 

unb  ihn,  roenn  unter  ber  ©iplomatie  aller  ci»iltfirtcn  ÜRä'djte biefe  Bertreter  ferner  gonen  in  iljren  frembartigen  brachten 
fidj  »or  iljm  »erneigten,  in  ben  Singen  ber  fyrangofett  faft  at-> 
ben  ©ebieter  ber  Bielt  cridjeiueu  Itetjen.  BifanteS  ̂ >nteieffe 
erregten  bann  noch  guroeileit  frembe  fürftlidje  Beiudje,  roie  gum 
Beiipiel  bie  Jftönigiu  D.Rohile  uon  BtabagaSfar,  roeldje  gefommen 
roar,  um  Sdjulj  gegen  bic  dou  einem  ihrer  Berroanbten  geführte 
SRe»olution  gu  fudjen,  bie  fie  iljreS  ShroneS  entfe^t  hatte  unb 
roeldje  groar  nidjt  bieien  Sdjutj,  rootjl  aber  eine  ireunbliche  unb 
gaftfreie  Slufnaljuie  am  £>ofc  beS  itaiferS  fanb.  Sie  erregte  im 
BoiS  be  Boulogne  »iel  Sluffeheti,  roenn  fie  fidj  im  2our  bu 
2ac  in  ihrer  einfachen  Gquipage  geigte,  in  ihre  roeijjen  ©eroänbcr 
gehüllt  unb  baS  buiifle  ©efid)t  mit  ben  nod)  buufleren  Äugen 
halb  »erberft,  roähreub  auf  bem  Bod  ein  riefiger,  bis  an  bie 
3ähne  beroaffneter  Seibbieuer  fafj,  ber  aud)  bie  Bflidjt  hatte, 
mit  bem  Batagan  in  Der  §anb  unb  mit  ben  Biftolen  im  ©ürtel 
bei  ber  2afcl  hinter  beut  Stuhl  feiner  .sperrin  3U  fteljen. 

Gbenio  erregte  baS  lebljafteftc  Sntereft'e  ber  parifer  4)ot« gefeHjdiait  ber  bamalS  nod)  fleine  Sohn  be§  BijefönigS  »011 
Ggnpteti,  rueldjer  mit  feinem  ©ounerneur  nad)  Baris  gefanbt 
roar,  um  bort  feine  Slusbilbung  in  europäischer  SBeife  gu  »ollen« 
ben.  ©er  fleine,  hübfdje  unb  jierlidje  Bring  mit  bem  rotben 
gefj  unb  ben  prädjtig  moutirten  Gguipagen  erfreute  fidj  ber 
gröfjten  Iheilnatjine  ber  ©ameniuelt,  roeldje  er  jebod)  fo  roenig 
gu  roürbigen  roujjte,  bafj  er  cinft,  als  ber  faifcrlidje  Bring  ihn 
gu  fidj  etngelaben  hatte  unb  bie  Kaiferin  mit  ihren  yoibameu 
bei  ihrem  Sohn  eridjien,  bei  bem  Slnblicf  fo  »ieler  unser« 
fchleierter  grauen  »oll  Gntietjen  bie  gludjt  ergriff  unb  fidj  in 
ein  entlegenes  Kabiuet  ber  Xüuerieri  oerfteefte,  auch  nidjt  eher 
roieber  gur  SRüctfehr  in  baS  Limmer  beS  faiierlictjen  Bringen 
beroogen  roerben  tonnte,  als  bis  bie  Kaiierin,  roeldje  fidj  höchlich 
über  bieien  Borfall  amüfirte,  mit  ihren  ©amen  baffelbe  roieber 
»erlaffen  hatte. 

3u  ben  ©äffen  beS  4)ofeS,  roeldje  allgemeines  ̂ ntereffe 
erregten,  gehörte  aud)  bie  Königin  SfabeHa  »on  Spanien,  roeldje 
nach  ber  [Revolution  beS  SahrcS  1868  in  Baris  mit  einem 
giemlid)  bebeutenberi  .^offtaot  eridjien,  baS  frühere  £>otel  Baft« 
leroSftj  in  ber  Wabe  ber  GliampS  GlnfeeS  fauftc  unb  pradjtpoll 
einridjtcte.  ©ie  Barifer  brachten  itjr  freunblidje  Spmpatljic 
entgegen  —  man  roufjte,  ba|  fie  bie*  »jreunbin  fjranfrciajS  ge« 
roejen  roar  unb  bafj  unter  ihrer  Stcgicrung  in  jeber  ernften 
Kataftroplje  granfreidj  auf  ben  Bciftanb  Spaniens  hatte  reebnen 
fönnen,  unb  man  muß  es  in  ber  2hat  geftehen,  bafe  bie  Königin 
Sfabella ,  gegen  roclrbc  fidj ,  mit  meljr  ober  roeniger  Sterbt ,  io 
»tele  tabelnbe  Stimmen  erhoben,  eine  grofje  perfönltdje  Siebeus* 
roürbigfeit  unb  eine  faft  finblidie  .vutrmlofiqfeit  beiap. 

„Sdj  begreife  nicht,"  pflegte  fie  gu  lagen,  „roie  biefe  Steno« 
lution  in  Spanien  ntöglidi  geiueien  iit  —  mein  Bolf  liebt  mich 
—  ict)  habe  perjönlidj  meinen  Untertljanen  nur  @ute§  getban unb  jebe  Bitte,  bie  id)  erfüllen  tonnte,  erfüllt.  Bolitijd)  bin 
id)  bie  fonftitutioncllfte  Königin  —  id)  habe  immer  meine  »er« antroortlidjeu  SJtiuifter  regieren  laffen  unb  biefe  haben  immer 
mit  beu  GorteS  fid)  in  llebcreiiiftimmung  befunbeit  —  id)  be» 

greife  nidjt,  roarum  man  midj  »ertrieben  hat." Unb  in  ben  letzten  ÜBorten  ber  Königin  lag  eine  unbeftreit« 
bare  Sßabrbeit ,  beim  eS  hat  feiten  eine  Btonardjin  gegeben, 
roeldje  fid)  io  »011  allem  pcriönlidjen  Stcgiment  fern  hielt  unb 
roeldje  fo  »ollftänbig  bic  Stegierung  ihren  »erantroortliajcn  Bii« 

niftern  überlief;,  als  biefj  bie  Königin  Sl'abclla  gethan.  SRit 
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ifjr  unb  ihren  übrigen  Kiubcrn  tarn  bamal§  auch  Sott  Sllfonfo, 
$rinj  Don  AftUrieri,  nach  VqriS,  311  jener  3eit  ein  wahrhaft 
reijenbeS  fftnb  oon  änmutljiger  Pefcbeibeubeit  unb  babei  bereits 
bod)  föniglicber  Sicherheit  in  feiner  Haltung.  SJtan  tonnte  fein 
fd)öuereS  Bilb  feben,  al§  beu  fieinert  grinsen,  roenn  er  neben 
bem  Seffel  feiner  SJltitter  ftarib,  in  ieiueiu  einfad)cn  Niisug  von 
fdjroarsem  Summet,  baS  golbenc  Plief?  am  rotten  Banbe  um 
ben  5?al-3,  bie  großen,  geiftoolleu,  finnenben  Augen  auf  Seben 
jur  Königin  öerantretenben  ridjtenb  unb  Seben  bald  mit  finb» 
lieber  Vertraulidjfeit,  balb  mit  fürftlitfier&icrablafiung  begrüfjeub. 
Sie  Königin  rourbe  oon  bem  faiferliäjen  Igwfe  mit  böcbfter  AuS» 
jeidjnung  bebaubelt,  —  bie  Kaijerin  Gugenie  nannte  fte :  «Ma 
Souveraine».  —  ©et  Kaiier  bcfurfjte  fte  bäiifig  unb  lief;  itjr 
überall  bie  oollen  töniglicben  G  breit  ermeifen,  unb  ber  $rinj 
von  Afturiett  mürbe  ber  tägtictje  Spielfamerab  be§  faifcrlidjen 
Vringeu ,  roelcber  ihm  oft  in  ihrem  fiublid)  fptelenben  Verfebr, 
aber  bod)  ganj  ernft  gemeint,  oerfprad),  ihn  roieber  auf  feinen 
Sbron  ju  fetieu,  roenn  er  einmal  Kaiier  fein  mürbe.  Sie  roun* 
berbar  babinrofienbe  SBoge  ber  Seit  bat  ben  bainalS  verbannten 
Vrinsen  oon  Äfturien  toieber  auf  beu  fpanifdjen  2bron  empor» 
gehoben,  roährenb  fte  ben  Ibvoiiciben  be§  bamal§  io  mächtigen 
faiferlicben  JranfreicE)§  in  bie  Sunfelbeit  be§  GrilS  binabfcbleu» 
berte.  Söeiter  noch  rollen  bie  Sßelleu  ber  $eit,  unb  menn  man 
fie  au§  ber  Vergangenheit  bat  beraujieben  feben,  fo  gibt  mau 
eS  auf ,  für  bie  ̂ utunft  beregnen  311  roollen ,  roa§  fie  in  bem 
einigen  £Bed)fel  bereinft  roieber  erhöben  ober  roieber  erniebrigen 
möchten. 

Sport  am  Jkifigendaimn. 
Bon 

Sufdja. 

^iner  ber  roenigen  Nemtpläfce  SeuticblanbS,  bie  ibre 
§£pUnabbängigfeit  nom  berliner  UnionSflub  bi§  auf  beu 

'beutigen  2ag  beroabrt  haben,  ift  Sobcran.  28aS  bem 
ftoljen  Sohne  Albions  fein  Brigjbton,  roa§  bem  fran» 
jöfifdjen  ©ourmanb  nad)  fportlidjen  Separatgenüffen 

SeauoiHc  geworben  ift,  baS  finbet  ber  beutfebe  ©portSman  in 
Soberan  »^eiligenbamm.  SGßie  BMeSbaben  unb  Hornburg  im 
mittleren,  Baben»Baben  im  füblid)eu  Seutfcplanb  igre  .stäupt» 
attrafiionSfraft  auf  bie  Befudber  in  früheren  Sahren  burd)  bie 
Spielbanfen  ausübten,  fo  mar  eS  aud)  in  Doberan,  nur  mit 
bem  Uuterfcbicb,  bafi  bie  Tanten  in  jenen  Orten  alljährlich  febr 
bebeutenbe  Summen  für  Verfdjönerung  ber  Ortfcbaften  unb 
Arrangements  oon  glanjenbeu  geften  unb  Vergnügungen  aller 

Art  ausfegten ,  roährenb  in  bem  reijenben  Df'tfeeftäbtchen  bie Banfgeroinnfte  auSfcblicf?Iicb  in  ben  Üafdjen  blieben,  für  roeldje 
fie  gemacht  toorben  maren.  2roi$bem  florirte  baS  Seebab  Doberan 
fd)on  in  früheren  fahren;  eS  mar  ber  alljährliche  Sammel» 
punft  ber  gejaiumten  merflenburgifcben  Ariftofratie  unb  cor» 
nehmen  Bourgeoisie,  ber  SDcittelpunft  ber  ©efcllfchaft  ber  grof?» 
berjoglid;e  &o\  von  9)ietflenburg.=  Schwerin,  befjen  regierenbe 
Häupter  e§  üou  jeher  rool;l  oerftanben,  [ich  für  ihre  S^erfon 
eine  feltene  Popularität  ju  geroinnen.  SrjälbH  mau  fiel)  bod) 
mandjed  fpafeige  .V)iftördjeu  nom  oerftorbenen  ©rofjherjog  Paul, 
bem  eiuft  ein  roftoder  2öpfer  nad)  beiberjeitigen  ftarfeu  Per= 
(uften  im  ©piet  auf  bie  Srage,  roa§  er  nun  mit  ben  leereu 
Iajd)eu  ju  thun  gebente,  antroortete:  „Königlid)e  Roheit  gehen 
nad)  vmuje,  um  eine  neue  Kontribution  au§äujd)reiben,  roährenb 
iib  Jöpfe  madje,  um  fie  roieber  511  füllen!"  (Sine  gleiche  Üiebe feiner  Untcvtbaneu  gcnief.t  ber  jemine  töro^heräoq,  unb  Doberan 
bat  mit  ber  Aufhebung  ber  ibanf  nid)tä  eingebüßt;  bie  (Sefell= 
febaft  ift  biefelbe  geblieben  unb  nur  ber  3*-'itgeift  bat  au  manchen 
ber  heimifchen  Sitten  gerüttelt  unb  mandpe  oerolteten  Porurtheile 

über  ben  Raufen  geroorfen,  jo  baf;  ber  3-rembe,  ber  heute  feinen Sommerjejour  an  bem  lieblichen  Oftfeegeftabe  nimmt,  nid)t  mehr 
al§  (Sinbnngling ,  fonberu  als  gerne  gefehencr  ©aft  aeeeptirt 
roirb.  — 

"SaS  ̂ aiiptberbienfi  für  ba§  ©eebob  unb  beu  fftennplafe 
©Oberan»$)eiligenbamm  gebührt  einer  OiefelIjd)aft  oon  §erren, 
roeldbe  auf  ben  ©ebanfen  getommen  finb  ,  bem  33abeorte  bie  in 
anberen  üblichen  Vergnügungen  31t  oerfd)affen,  um  bie  3ln« 
jiebungSfraft  auf  bie  .Rur»  unb  S3ergrtügung§gäfte  ju  oergröfeem. 
©eitbein  ift  ein  befonbereS  9lugenmert  auf  bie  Perfd)bnerung 
beS  JpeUigenbamm  gerichtet  roorben;  längs  berÄüfte,  100  nod) 
cor  roenig  fahren  nur  aReerfanb,  Miejelficine  unb  baS  3roijchen 
biefen  fprofjenbc  tümmeiliche  ©ro3  311  finbeu  roar,  erhebt  fid) 
eine  ftattlicbe  SReifje  oon  ©ebftuben ,  meldje  allen  ßomfort  ber 
Sieujeit  bieten ;  Kegelbahnen  finb  angelegt  roorben ;  ber  reijenbe 
(Sid)enroqß)  ift  oon  Spromenaben  burchjehnitten ,  Sdjiefjftätten 
Rnb  gefdjaffen,  auf  roeldien  befonbcrS  für  baS  piftolenjdjiefien 
Vorliebe  herrjebt;  .Uoriofabrten  florireu  auf  bem  Sanbe  roic 
auj  ber  See,  alliuödientlid)  roerben  DieitnionS  abgehalten ;  furj, 
bie  ©efelljehaft  febafft  am  $>eiligenbamm  Vieles  unb  Schönes, 
roeld)c-5  geeignet  ift,  aus  S)oberan»£>euigenbamm  einen  5)abeort 
311  machen,  ber  benjenigen  SuglaubS  unb  grantrcidjS  roürbig 
Sur  Seite  ftel)t. 

Seit  roenig  fahren  bat  fich  aud)  ein  2aubenicbicfiflub  ge« 
grünbet  unb  mit  il)in  ift  biejem  Sportjroeige,  ber  in  allen  ßflnbern 
)o  fchuell  populär  geioorbeu  ift  roie  fein  aubever,  an  bem  lieb- 

lichen Oftfeegeftabe  ebenfalls  ein  $eim  gefdjafjfen  toorben,  in 
tocldjeiu  bie  heften  Klinten  beS  SRovbettS  gegen  cinanber  ftreiten; 
mir  nennen  bie  beS  .vuTjogS  Ü3ill)elni  oon  DJiedlcuburg,  be-> 
fjreiberrn  0.  Gramm,  0.  ©tel,  0.  Sangen,  ber  (trafen  Sem» 
ftorff  unb  Ißefieivfi,  ber  .Venen  Vanbeloto,  Säjmarjoro  unb 
Seer,  ber  Herren  0.  ifablöen,  0.  öeoben«2inben ,  0.  ̂ontenet 
unb  oon  ber  Üühc.  ®ie  »vefttage  für  bie  Schüben  maren  in  biejem 
^abte  ber  8.  unb  9.  SKuguft,  an  welchen  aufecr  oerjri)iebenen 
Sioecpftaies  unb  ̂ )anbicapS  bvci  5)auptpreife  jur  Äonhirreni 
gelangten,  ein  preis  oon  100D  SWatI  unb  ein  filberner  pofal, 
gegeben  00111  beutfdjen  2aubeujd)ier,flub,  unb  ein  roerthooller 

O'hienpreiS,  gegeben  oon  bem  Jperjog  Wilhelm  oon  Dltd lenburg ; bie  beiben  (enteren  gelaugten  in  ben  SBefi|  ber  Herren  Vanbeloio 
unb  0.  .^omeoer ,  roährenb  für  bie  10UO  l'Jarf  bie  öfterreidii« 
fcheu  ,\?erren  $fin|  V.  6fter5ajn  uub  Verr  0.  iWedleuburg  bie 
SÖtatabore  blieben.  Sin  jaft  nod)  giöf;ereS  SJnterejfe  regte  fiel) 
aber  unter  beu  Sitfdjauern  im  £aübeupa»iOon,  alS  bie  \vrren 
^anbeloio  unb  greiberr  0.  Gramm  ben  jioifäjen  ihnen  Der« 
abrebeteu  SütatdJ  über  50  2aubcu  auf  27  Bieter  auvjebofjen. 

Sie  Sffietten  auf  bie  Schüben  roogtett  hin  unb  her,  roie  bie 
Gljancen,  bis  jiifc^t  $ert  Vanbetoni  mit  35  2reffern  gegen  34 
feines  ©egnerl  .s^)err  rourbe. 

2SaS  bie  boberaner  [Rennen  fpe3iell  betrifft,  fo  seigt  fid) 
in  beufclbcu  nod)  immer  bie  alte  Sdiablone,  in  Denen  feit  fünf» 
unbjroanjig  fahren  faum  eine  erroäbnenSroertbe  Peränberung 
eingetreten  ift;  bie  propofitioueu  finb  faft  biefelben  geblieben 
unb  iolleu  anjebeinenb  biefelben  bleiben,  obgleich  9lientänb  mehr 
smeifelt,  baf?  burcf)gteifenbe Neuerungen  gejebaffen  roerben  muffen, 
1  oll  nicht  ber  boberaner  Wennplut?  ben  Ginfluf;,  beu  er  in  fport« 
lieber  iüejiebung  einft  in  hohem  vJJtaf;e  befaf),  gäti3lid)  einbüßen. Kenten  mir  ein  Sßicrteljahrhuubert  rürfioärtS,  jo  finbeu  mir, 
bau  bamals  baS  boberaner  äJieettng  eines  ber  frequentirteften  beS 

gan|en  sJ(orbenS  mar;  311  jener  ̂ eit  roar  freilicb  bie  Vollblut» 
Sticht  in  Dcedlenburg  felbft  beimijd)  unb  bie  Ställe  ber  ©raten 
»a$n'Vafeböto  unb  Plcffen»^oenad ,  ber  Varone  sJJ(aIl3al)u» 
Gumeroro,  ̂ ialtjahn^pinnoro,  ̂ iel^ieroto,  ber  Herren  0.  Derlen, 
oon  ber  2ü?e,  pogge,  Strcll  :c.  roaren  nicht  allein  mächtig  geinig, 
um  in  ©oberan  jablreicbe  gelber  311m  Pfoften  311  bringen,  fon» 
bem  fie  tonnten  in  gati3  ©eutfdbTanb  uub  in  Oefterreicb  auf» 
treten,  um  Sieg  über  Sieg  an  ihre  garben  3U  feffeln;  fie 
maren  fosufagen  tonangebenb  für  ben  fontiuentalen  Sport  unb 
erfebienen  felbft  in  Gnglanb  als  gefürdjtete  unb  ertolgrcidje 
©egner.  3Jcit  bem  Gingehen  biefer  Ställe  ift  bie  Pollblutsudit 
in  DJiedlenburg  fichtlich  bergab  gegangen  unb  mit  ifjr  ber  gati3e 
Sportbetrieb.  G3  mag  biefj.  n\d)t  bie  Sdjulb  ber  einzelnen 
Perjönlidifeiteu  geroefen  fein,  tucldjc  fid)  jurücf}ogen  ober  tbeil» 
roeife  fid)  surüdsielben  mufjten;  ber  ©runb  mag  in  ben  neuen 
Verhältniffcn  beS  ganjeu  Sanbel  liegen,  in  bie  eS  nad)  ben 
Grfcbütterungen  ber  letjten  Sab^rjefinte  gefontmen  ift;  mit  bem 
Dtüdsuge  aus  ber  persönlichen  Slitioitäl  Ginseiner  erlifdjt  aber 
nicht  bie  Verpflid)tung  beS  SireftoriumS  eines  iRennpla^eS,  für 
benfelben  biejenigen  SDcg|nabmen  31t  aeeeptiren,  roelcbe  allerorts 
als  förbernb  unb  heilhringenb  erfauut  roorben  finb.  ̂ e  fleiner 
bie  Schaar  ber  einl)eimifchen  ©entfernen  ift,  roeld)e  heute  ben 
Sport  fultioiren,  um  fo  mehr  ift  baS  Sireftorium  barauf  t)i"s 
geroiefen,  baS  SluSlanb  ̂ eranjujie^en ;  biefs  gefchieht  aber  nicht 
babureh,  baf?  mau  bie  Vab^n  in  einem  3"ff an0  «"hält,  ber  für 
jebeS  Pferb,  roeld)eS  auf  berfelben  ftavtet,  oerbängnifmoll  roerben 
tarin;  bief;  gefdiieljt  nicht  babureb,  baf}  man  lebiglid)  auS  Pietät 
an  bem  Slltberfönimlichen  nid)t  311  rütteln  magt,  fonbern  biefs 
ift  nur  möglich,  menn  man  einerjeitS  bie  Sahn  berartig  oer» 
beffert,  bafs  fie  ben  gerechten  Slnfprüdjen  ber  SWennftäDe  ent» 
fpricht,  unb  menn  man  anbererjeitS  Ginricbtunqen  auf  berfelben 
madit,  roeld)e  mit  ben  Vebürfriijjfen  ber  S^tjett  hannouiren 
unb  biefe  befriebigenbe  Vropoftttonen  auSfchveibt;  ein  gleicher 
SmpulS,  roie  er  für  baS  Dftfecodb  ̂ eiligenbamm  genügte,  um 
eS  31t  feiner  jeljigen  Vlüte  311  entfalten,  rourbe  genügen,  aud) 
bem  SKennplal  Doberan  bie  allgemeine  Beliebtheit  roieber  3U 
oerfebafieu,  roelcbe  er  in  beu  Tagen  feiner  ©lansperiobe  genofj. 
Sn  bem  gtürflicben  geiträum  benieffeu  piftben  beu  grofjen 
kennen  311  Hamburg  unb  bem  internationalen  3Jleeting  ju 
Vabert»Vaben,  bürfte  ber  Grfolg  ber  Snitiatioe  auf  bem  gu|e 

folgen. 
$ÖaS  bie  biefjjälfjrigen  SJiennen  felbft  anbetrifft,  fo  roaren 

fie,  roenngleid)  bie  gelber  auch  nicht  sabtreid)  genannt  roerben 
tonnten,  bod)  oon  hohem  ipcutlichem  Sntereffe ,  ganj  abejefehen 
pou  bem  sahlreicheu  Vefui)  berfelben,  ben  mau  geroöfjnt  ift,  ber 
haute  saison  beS  SabelebeuS  jujufcbreibeu.  2Bar  man  K'bon 
burd)  bie  früheren  DJceetingS,  auf  loelchen  ©raf  .'öendel'S  Stall 
im  Perlauf  ber  biefijährigen  IRennfaifon  oertreteu  roar  —  mir 
ermähnen  oon  ben  beutfeijen  nur  baS  bre§fauer,  berliner  unb 
bamburger  —  baran  geioöhnt,  bie  blauroeifsen  Streifen  als  bie 
gefürditetften  311  betrachten,  fo  hat,  menn  bief?  nad)  bem  Perlauf 
be§  norbbeutfd)en  SerbntageS  überhaupt  noch  möglich  roar,  baS 
boberaner  SDfecting  allen  oorattgegangenen  bie  .stroue  aufgefegt 
unb  alle  Kombinationen  fonftiger  gachmänner  fo  fehr  über  ben 
Raufen  geroorfen,  baf;  man  bem  iurffenior  für  bqS  ̂ afjr  1878 
faft  baS  preftige  ber  Unübermiublichfeit  einräumen  fönnte  unb 
geneigt  erjeteineu ,  ihm  baS  Gpitheton  beS  2riuiuphatorS  bei» 
julegen.  ©raf  Vencfel'S  Pferbe  ftarteten  in  Toberau  fiebenmal, 
um  ebenfooiele  ©iege  31t  ernten;  am  erftcu  läge,  bem  5.  Sluguft, 
im  £)e-rrenreiten  ber  oierjäbrige  fdjroarsbraune  $>engft  „Prince 
©ileS  I",  im  3ud)trennen  ber  breijährige  gudjSbengft  „SabinuS", 
im  GiiiinerungSrennen  ber  breijährige  gucb»l)eiigft  „pirflocf" 
unb  im  SRarienrennen  ber  sroeijährige  gud)>>hengft  „".HdiilleS"; 
am  H.  2luguft  im  paulSrcnuen  roieberum  „pirflod",  ebenio 
„Achilles"  im  Slleranbrinenrennen  uub  fd)lief?lid)  im  griebridj 
gran3>3iennen „Prince ©ileS  I".  Sie  ©eroinnftfumme  an  beiben Sagen  beträgt  19,500  Pcarf  an  ©elb  uub  fünf  Ghreupreije, 
befteljenb  in  einem  filbernen  Pofal  beS  ©rof?hersogS ,  einer 
golbeuen  Peitfclie  beS  hochfeligeu  OirofshersogS  paul  griebrieb, 
einem  golbeuen  Pofal  ber  grau  ©tofj&erjogin  Piarie ,  einem 
G'hrenprciS  ber  grau  ©rof;her3ogin»Piutter  ?lleranbrnte  unb 
einer  golbeuen  peitjd)e  beS  hoetjeligen  ©rofiljersogS  griebrid) 
grans.  Su  Hamburg  hatte  ©raf  Rendel  einen  GbreupreiS  unb 
35,000  PJarf  gewonnen,  in  Perlin  21,455  l'iarf,  in  VteSlau 
8725  Piarf,  baS  heifit  auf  ben  oier  Penupläbeu  jufammen  jed)S 
Gbrenpreife  unb  84,740  Pearl;  bie  biSoer  in  Oefterreicb  ge> 
roouneiien  Summen  bürfteu  annähernb  biefelbe  .vrobe  en eichen; 
beu  pferben  beS  farlburger  ctaHeS  fteben  für  ben  .vieibft  nod) 
ähulidje  Grfolge  bcoor;  fie  bafiren  auf  ben  foliben  3uobt» 
prinjipien,  bie  ber  Pefiljer  erfahiung»geiuäf?  ein  PtanneSalter 
hinburch  befolgt,  auf  einem  gejehidteu  ÜKanegemenl  beS  ctaUeS 
unb  auf  ber  in  unferem  engern  Vaterlanbe  unnergleicblidjcn 
ßeiffung  be->  JrainerS  PJaugl).  günoahr,  ©raf  .Rendel  fanu 
mit  Viccolomini  fagen;  „Sas  Spiel  be§2ebenß  fiept  fich  heiter 
au,  roeun  man  beu  fidieru  Sdiai?  im  Puien  trägt." 

©egenüber  biefen  Erfolgen  treten  bie  übrigen,  bie  roir  noch 
nennen  lonncu,  oollftänbig  in  ben  \")intergrunb ;  oier  ,v>enen 
ftritten  fiel)  um  bie  anberen  fünf  Nennen,  vvtv  Celidiläger  ge- 
roann  ein  VerfaufSretrnen  mit  bem  jcdiSjährigeu  brauneu  öengft 
„  }).  Blair  "JUbol",  ©raf  ©ernftorff  bai  Heine  ̂ anbicap  mit  bem 
bveijährigen  buntelbrauneu  .V)engft  .Sharper",  ©raf  ,ib.  Minofn 
bie  Stcepleebafe  mit  ber  ieebsjährigen  gueb^ftute  „gleurette",  unb 
nur  noch  Paron  Oppcnbetm  batte  iroti  Siege  in  feinem  mort' 
liehen  9foti}bucb  311  ocrjeidinen;  bie  brcijälirige  braune  Stute 
-Plaue  .fterc"  fiegte  in  einem  Maubieap  unb  fein  oierjäbriger 
[cgnxtrgbrauner  ©engft  „ccbucllläuicr"  trug  baS  grof;e  boberaner 
Qanbicaji  beim. Piit  bem  lebten  Stcniten  mar  für  bie  rein  iportlicben  ©äfte 
baS  Stieben  >um  nufbrueg  gegeben,  jumal  bie  jSee,  in  3)oberari 
ein  oierjebntägigcS  Pieeting  311  arraugireu,  biSber  nicht  oer» 

roirflicbt  roorben  ift;  bagegen  treffen  immerfort  neue  ©äfte  ein, 
um  ben  todjluf?  ber  Saiion,  roelcbe  eine  recht  animirte  51t 
roerben  oerfpricht,  mitsumacben.  Gin  jebenfallS  merfroürbiger 
Surd)3ügler  ift  ein  junger  Guglänber ,  Der  ben  Kontinent  auf 
einem  Pelocipeb  burchreist  unb  am  17.  9luguft  oon  öamburg 
in  Soberan  eintraf;  er  hatte  auf  ben  legten  5  Pceilen  ron 

Püt30io  bis  Soberan  bie  ©elegenheit,  einen  Ptatd)  gegen  Git'en» bahn  unb  Poftoerbinbung  su  laufen,  ben  er  in  21/*  Stunben 
JU  ©unften  feines  srocirüberigen  VehifelS  entfd)ieb.  P5orübet 
foll  man  fid)  ba  mehr  rounbern,  über  bie  Sd)neüigfeit  ber 
Pelocipebiftenleiftung  ober  über  ben  2d)nedengang  ber  grofjen 
PerfehrSmittel?  ?lud)  an  hohen  ©äften  fehlt  eS  nidjt ;  am 
12.  Sfuguft  traf  förof?fürft  PMabimir  oon  SRufjlanb  mit  feiner 
jungen  ©emabtin  auf  einer  ruf)ifd)eu  KriegSpacbt  ein  unb 
rourbe  oon  bem  ©rojjherjog  uub  beffen  ©emahlin  fchon  an 
Porb  begrüfst;  bie  grau  ©rof?her3ogin»Piutter  SHeranbrine 
empfing  am  Straub,  unter  ben  .«längen  ber  rufftfdjen  National» 
bpritne,  311m  erften  Pfal  ihre  beiben  Urenfel,  eine  tief  ergreijcnbe 
Ssene,  roeldie  aud)  auf  bie  sahireiche  Pccnge,  roeldje  bei  Der 
ßanbung  jügegen  mar,  nidjt  ohne  Giubrud  blieb. 9J2it  bem  Grfchciuen  ber  hohen  ©äfte  ift  baS  Signal  ju 
Arrangements  neuer  Aeftücbfciten  gegeben ;  in  ber  näcbften  3eit 
iollen  Sdjni^eljugben  geritten  roerben;  unter  bem  Proteftorat 
ber  grau  ©rofjfürftin  Ptarie  roirb  ber  Saubenfcbiefjllub  nod) 
einjelne  iutereffante  ftontarrengen  au*id)reiben,  unb  an  ben 
abenblichen  2afeln  ift  e§  ber  Schroarjfünftler  Pellachini,  ber 
mit  feinem  abroedjSlungSreichen  Programm  bie  ©efelljd)aft  unter» 
hält.  Unter  foldjen  ̂ lufpijien  ift  e§  jebroer,  eine  23at)l  su 
treffen  sroifd)en  bem  ©üben  unb  Porben,  sroifcbeu  Paben= 
Paben,  bem  rei3euben  Scbroarsroalbftäbtd)en,  uub  bem  lieblichen 

Öftfeeftranbe  oon  35oberan».^eiligenbamm !  — 

3)cutfchc  i]ifdcr  und  «flcdcfigurcn. 

Dr.  3.  ©.  Sobl. 

((Jortfe^ung.) 
IV. 

Etts  öem  ßfjierreidje  unb  ber  3agb. 

Sa  bie  3agb  bei  uns  Seuticben  oon  jeher  fo  fehr  po» 
pulär  geroefen  ift ,  fo  hat  eS  nicht  fehlen  tonnen ,  baf?  roir  aud) 
oon  ihr,  foioie  auS  bem  geben  unb  treiben  ber  P>alb»  unb  Jagb« 
tbiere  unb  auch  ber  Jbiere  überhaupt,  sur  Belebung  uub  Per» 
finnbilblidjung  unterer  Nebe»  unb  ?luSbrudSiociie  eben  fo  oiele 
Ptetaphern  entlehnt  haben  roie  auS  ber  leblofen  Natur. 

2öie  uufere  Säger  ben  guf?ftapfen  beS  PMlbeS  uadi'püren, 
fo  jagen  unb  f puren  roir  im  gemeinen  Sebcn  aud)  allen 
oerftedten  Singen  nad)  unb  fommeu  ihnen  allmälig  auf  bie 

©pur. 
Süöir  flopfen  bei  einem  greunbe  auf  ben  Pu ich,  roenn  roir 

feine  ©efjeimuiffe  erfunden  roollen,  roie  roir  eS  bie  Säger  baben 
thun  feben,  roenn  fie  erfahren  roollten,  ob  ber  £mjc  im  ©c» 

fträurb  fteefte. P)ie  ber  Säger  auf  einen  vnridj  fein  ©eroebr  anlegt  unb 
ihn  auf's  Korn  nimmt,  io  legen  roir  eS  aud)  auf  nicht  jagbbare 
©efdjöpfe  unb  Singe  an  unb  „nehmen  roohl  biefe  ober 
jene  perfon  auf's  Korn",  roenn  roir  ihr  auch  nicht  gerabe 
an'S  i.'eben,  fonbern  fie  nur  icbnrf  beobachten  roollen. 

Sie  Säger  befinden  unb  umgarnen  Die  2biere,  roenn  fie 
fie  in  Schlingen  ju  fangen  gebenten,  fie  ftellen  Net;e  iur  ne  aus 
ober  grabcit  ©ruben  unb  legen  Sodfpeife  baneben.  Gbenfo 
beftriefeu  unb  umgarnen  roir  unfere  geinbe  unb  graben 
juroetlen  unoei^eihlidierroeiie  unferen  l'fitmenicben  eine 
©rube.  Cft  laffen  biefe  fid)  oon  unterer  Xiodfpcije  oer« 
führen  unb  gehen  uns  in'S  Ne^.  _3llroeilen  aber  geben fte  unS,  namentlich  roeun  fie  uuS  ctioaS  fcbulbig  roaren,  burd) 

bie  Sappen,  iocld)eS  (entere  burdianS  nicfjf  unpoetifche  'Pilb fid)  beim  glcidifallS  roieber  auS  beu  Peraiiftaltuugen  ber  oäger 
erllärt,  bie  baS  PMlb  befanntlicb  burd)  jioifcben  beu  Bäumen 
aufgehängte  bunte  3euglappen  jurürfsufdjeueben  ineben,  ohne  baß 
ihnen  bief?  immer  gelingt,  roeil  bie  Aniridie  juioeilcu  mitten  burd) 
jene  bunten  3cuglappen  fliiditenb  l)inburd)te(jen. 

P'abrfcheinlicb  Hammen  aud)  unfere  Jtniffe  unb  Pm-'c 
auS  ber  Sagb,  joroie  bie  NebenSeirt:  „er  oerftebt  fid)  auf  beu 
Pfiff"  unb  bie  baoon  abgeleiteten  ciibftantioa  unb  ?lbjeftioa 
pfiffig  unb  pfiffigfeit,  »obei  mau  geioii?  an  bie  Pfciffiguale 
ber  Säger  unb  Vogelfänger  uub  an  bie  Sagbbuubc,  Die  fid) 
auf  bieje  Signale  unb  prüfe  oerfteben,  ju  benren  tat. 

Socb  haben  bie  Seuticben  bafl  Ihierreicb  oorsuge-roeiie  baju 
ausgebeutet,  um  beu  Scba$  ihrer  ccbeltioortc  ju  mehren 
unb  mit  einigen  recht  fräftigen  Pietapbern  311  oerfeben.  P)obl 
mehr  als  bie  .\j>äljte  ber  beutfrben  ©cbmäb»  unb  Spottnamen 
ift  beut  übierreieb  entnommen.  GS  ift  faft  leine  mcnidilicbe 
cdnoäcbc  unb  iborheit,  bie  man  niebt  in  irgenb  einem  Ihiere 
DorjugSswife  perjonifijirt  unb  oerförpert  crbiidt  unD  baber  mit 
bem  Namen  biejfeS  ©ejd)öpfeS  recht  fumbilMirb  unb  banbgreiilid) 
bejeiebnen  31t  fönneu  geglaubt  hat. 

"Jim  meiften  finb  in  biejer  Nid'tung  bic  von  unS  gc3äbm» 
ten  unb  bie  unS  beftanbig  umgebenben  guten  .^austhiere ,  aber 
boeb  auch  einige  Sagbtbiere  beuügt  roorben:  ber  Cobic  al* 
baS  Piib  Der  ©tobbeit  unb  plumpen  Benehmen«,  —  ba« 
Sdiaf  al»  Sinnbilb  ber  Giufalt,  ioioie  umgelebrt  ber  ,vucb»  al« 
Spmbol  ber  Schlauheit ,  —  ber  .'öaic  als  Ncpraicntant  ber 
Feigheit  (v)aieniuf;,  \>a jenherj.  bas  ̂ afenpanier  ergrei« 
ten),  —  ber  Nfie.  Dem  roir  ebenio  wie  m'ancbem  ihm  äbuiioben 
SJtenfcben  feine  Äcffereien,  fein  'Jlifengejicbt  unb  ieine 
Affenliebe  Dornxrfen,  —  Der  ehrliche  PJüllcrcicl  als  Non« 
Plusultra  oon  ctupibität,  Iräghcit,  ctorrigfeit  unb  nerfeluten 
SinneS,  unb  enblid)  ber  treue  §unb,  Den  roir  tro^  iiiner 
Dielen  cblcn  Anlagen  immer  unter  Der  Peiticbc  halten  unb  ju 

büiibiidicr  ©efinnung  erniebrigen,  jum  febr  allgemeinen  '?lus» bruef  ber  Piif?ad)tung. 
Aud)  in  Der  Klane  ber  geheberten  Peroobner  ber  2uft  haben 

roir  viele  ,',errbilber  Des  l'icnfcbcn  entbedt,  io  Den  fonbcrbareM 
«aus,  ben  Stampf  ba  911.  bic  bumme  ©an«,  bie  erbarmungS« 
loie  Nabenmutter,  beu  unerfahrenen  ©clbjcbnabel,  ben  ein« 
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fältigen  ©impel,  ben  lofen  Setfigj  ben  loderen  Sögel  unb 
am  Gnbe  auch  bie  armen  ©tilgen»  ögel. 

Sogar  bie  f^ifc^e,  Krebfe,  Sdjnecfen,  ©ritten  unb  Sßürmer 
pflegen  mir  rool)f  su  bem^en,  um  bie  ©arbincnprcbigtcit,  bie  mir 
unferen  SJtittttenicbeit  halten,  mit  ihnen  ausjuftaffiren  unb  bem= 
gema|  »on  Stodfifdjmenfcben,  uon  beut  Krebsgänge  ihrer 
Srbeiten  unb  Sitgelegenbeiteit,  »Ott  ber  Scbnetfenpoft , 
mit  ber  manche  SDtenfchen  fahren,  »ott  ber  ©rillenfängeret, 
ber  fie  fid)  überlaffen,  oon  beut  SÖurtn,  ber  ihnen  am 
Wersen  nagt  2c.  su  reben.  Stur  ganj  feiten  finb  bie  oon  ben 
Spieren  für  ben  SJtenfdjen  entlehnten  Gpitbeta  a(S  ornantia  511 
betrachten,  roie  3.  S.  in  bem  Silbe:  „ber  Sötoe  beS  SageS". 

3uroeilen  bat  man  feljr  »erfdjiebcnartige  Utenfitien  unb 
SBerfjeuge,  meiftenS  toegen  einer  Sehnlichfeit  in  ber  ©cftalt 

ober  ro'egett  ihrer  ©efährlicfjfeit  mit  Sbieren  oerglidjen, 3.  53.  ben  53 od,  auf  bem  mir  beim  Schreiben  fifcen,  ben 
böljernen  ©fei,  ben  bie  ©eiler  itt  ihren  äßerfftätten  ge« 
brausen,  bie  Sracben,  Ralfen,  ̂ Jatf onette  unb  gelb» 
fd)[angen,  ferner  bie  Sturmf  afcen,  bie  ̂ etterfatjen,  bereu 
fid)  ehemals  unfere  SrtiUerifteu  bebienten. 

Stecht  £)übfd)  werben  im  Seutfdjen  bie  fleinen  paarigen 
Slütenfelcbe ,  bie  im  grütjjabr  an  oerfd)iebeneit  Säumen  jum 
Sorfdjein  fommeit,  Kätzchen,  Sä  mm  er  unb  Schäfchen  ge» 
nannt,  ba  bie  Statur  in  ber  Stjat  bei  ber  Sflanje  foroohl  roie 
bei  ben  Spieren  baS  Augenblicke  in  mehrfach  ähnelnber  SSeije 
barftetlt. 

9)tand)e  Verrichtungen  unb  Serocgungett  ber  Sfjiere,  bie  fie 
unS  oft  oorgemacbj  haben,  finb  alg  allgemeine  fombolifdje  Se» 
griffe  ganj  in  unfere  SlltagSfpradje  übergegangen.  60  5.  53. 
baS  fliegen  ber  53 ögel,  baS  am  Gnbe  jeljt  überhaupt  jebe 
fdjnelle  unb  heftige  Setuegitng  bejeidjnet,  roie  in:  fie  jlogen 
3U  Sferbe  an  unS  oorüber,  —  id)  flog  ihm  in  bie 
Srme,  —  eine  fliegenbe  (b.  r).  heftige)  Jpifce,  —  ober  itjr 
flattern  (b.  f).  ihr  unftäteS  §tn*  unb  Verfliegen  in  ben 
3roeigen),  »on  benett  bie  ?51attergeifter  unb  bie  flatter» 
haften  SJtenfdien  unb  ©ebanfeit  in  ähnlicher  SSeife  abge» 
leitet  finb,  roie  bie  Schwärmer,  Scbroärmereien  unb 
fdjroärmerifdjen  Sfbeen  oon  bem  »erroorrenen  ©erättfdje  unb 
©efumfe  ber  roilb  geroorbenen  unb  auf  bie  Sianberung  gegan» 
genen  53ienen. 

Sie  ̂ lügel  unb  gütige  ber  Sögel,  bereit  Seroegung  roir 
fo  gern  berounbern,  haben  roir  gu  jatjlretctjen  53ilbertt  benufet. 
Sie  53ibel  rebet  oon  ben  ?5 1 ü 3 e I n  ber  SJtorgettrötbe,  foroie 
oon  ben  gütigen,  mit  betten  ©ott  un»  bedeit  roirb. 
Söir  felbft  fpreeben  oon  ben  glügeln  ber  Armeen,  ber 
Ißaläfte,  ben  fjlügelthüren,  foroie  »ott  ben  klügeln  (beS 
ÜebermutbeS),  bie  roir  Ginem  beidjneiben  fouten,  unb  ettb» 
litt}  »on  bem  Sdjrounge  ber  3tebe  unb  bem  Sd)t»unge  ber 
©inb  il  bu  11  gSfraft,  ber  ebenfalls  »on  ben  Sdjroingen  ber 
Sögel  entlehnt  fcheint. 

SJtit  ben  fo  forgfältig  gepolfterten  Steffern  ber  fleinen  Sing» 
»ögel  »ergleidjen  roir  aud)  gern  bie  2Bohnungen  ber  SJtenidjen 
unb  nennen  fie,  roenn  fie  Ijeimlid)  unb  gemütt)lid)  finb,  „ein 
roarmeS  Steft".  Rubere  menfdjlidje  Stefter,  g.  53.  bie  3taub» nefter,  StebSnefter,  fd)einen  oon  ben  roeniger  anfpredjenben 
@d)lüpflöd)ern  unb  Steftern  ber  3tauboöge(  ober  ber  hatten  unb 
SJtäufe  hergenommen  gu  fein. 

2Bie  bie  giftige  unb  glügel,  i°  tourbe  geroiß  auch  baS 
SBort  Sd)t»eif  suerft  für  baS  lange  2Inhängfel  erfunben,  ba§ 
bie  Statur  bem  Jhierförper  anfügte,  ©rft  fpäter  rourbe  e§  auf 
anbere  'Stntjängfel  übertragen ,  auf  bie  6d)roeife  ber  Kometen ober  bie  Schweife  grofser  SJienfchenmaffett,  bie  »or  bem  Sheater 
„Cueue"  machen. 

53ou  ben  Sögeln  nahmen  roir  auch  "od)  bie  53ilber  unb 
Lebensarten:  „fein  Steft  bauen",  —  „fid)  einniften",  — 
„über  einem  ©ebanten  brüten",  ferner  ungeteg  = 
ten  ©ier",  —  bie  „2Binb=  unb  Äufufgeier"  ic. 

©ine  ber  ©rfahrungen,  bie  roir  am  hcuifigften  an  ben  ftetS 
hungrigen  unb  ftetS  ängftlichen  Shiereu  gemacht  haben,  ift  bie, 
bafj  fie  f reffen  unb  beifsen,  unb  ba»on  haben  roir  baher  faft 
noch  safjtreictjere  53ilber  hergenommen  al§  00m  fliegen  unb 
Ärted)ett.  —  2Bir  haben  fo  mandjeS  ©ra§=  unb  Sßiefenblümchett 
itt  ba§  eifrig  arbeitenbe  Utaul  unferer  iRittber  hinabfpasieren 
fehen,  baf?_roir  baher  oiele  %xtm  »on  3er|törung  ein  treffen 
nennen.  So  frifjt  ber  Soft  ba§  ©ifen,  bie  j^ammen  freffen 
ober  oerjehren  unfere  ißohttuugen,  ba§  &djroert  jrif?t  ba§ 
Sanb. 

®a  roir  ba§  ©ebifj  ber  2f)iere  oft  fchmerslid)  empfttn» 
ben  haben,  fo  finb  aud)  anbere  Birten  »on  Sdjmeräen  oft 
ihnen  analog  befunbett  roorbett.  S)at)er  ber  beifjenbe  3t aud), 
ber  beifsenbe  Spott,  bie  nagenben  Sorgen.  Sie  3Qhne 
ber  Sagen  unb  Ütühlenräber  finb  aud)  roohl  ben  Spieren 
<tu§  bem  SJtunbe  genommen,  unb  ebenfo  am  ©nbe  auch  ber 
berühmte  unb  großartige  3a hn  ber  3«it- 

V. 

Eu5  ber  i)HU5-  uno  iiofroirffjfcrjaft  unb  »ott  ben  @>erä»> 
perjaften  entfernte  28ifber. 

2Bie  au»  ben  Sjenen  unb  Seranftaltungen  bei  ber  3agb, 
fo  hat  fid)  ber  53ilber|d)a^  unferer  Spradje  aud)  »ielfältig  aus 
unferer  2lder=,  §au§=  unb  ipoftoirthfchaft  unb  au»  ben  bort 
für  unfere  Sßohnungen,  ©eräthe,  Söerfjeuge,  Kleiber  :c.  erfun« 
benen  2lu§brüden  bereichert. 

Der  ipof  umgab  junächft  al»  ein  freier,  nicht  überbachtcr, 
mancherlei  3'feden  bienenber  Sßlafc  unfere  53ehaufung.  —  ̂ eber 
irgenb  einem  ©ebäube  al§  33eigabe  angehörenbe  unb  bienenöe 
^ßla^  heißt  baher  ebenfalls  ein  i^of,  fo  Kirchhof,  Sd)ü^enhof, 
Klofterhof,  Sd)Iof5hof. 

S)urd)  Uebertragung  fprad)  man  bann  roeiter  aud)  oon 
5)öfen  be§  50toube§  unb  ber  Sonne,  ba  biefe  Gimmel»« 
förper  juroeilen  in  ihrem  Sd)iminer£reife  um  fie  her  roie  ein 
§auS  in  feinem  ©ehöfte  fteden. 

.        Sm  SJtittelalter  tcohnten  bie  gerttianifdjen  Könige  roie  bie 
'  Sanbbefifcer  auf  ihren  SJteiereien  unb  £>öfen,  unb  iljre  SReftbenj 

nannte  man  im  Sanbe  oorjugSroeife  ben  §of.   ®urd)  lieber« 
'  tragung  rourben  bann  nicht  nur  bie  Stefibenj,  fonbertt  auch 
|    bie  hohen,  fie  beroohnenben  Serfonen  felbft  ber  £)of  genannt, 
L  bie  ben  dürften  umgeben  roie  ba§  ©ehöft  ba»  ̂ au§  ober  roie 
i   ber  Strahlenfranj  unb  Schimmerfrei»  ben  ÜJtonb  unb  bie  Sonne. 
:    Unb  hieraus  entftanben  bann  bie  oteleit  anberen  bilblid)en  ' 

XL. 

3teben»arten :  hofmännifch,  Aemanben  ben  .^of  madjen, 
bie  europäischen  §i$fe  k. 

SLBie  bei  „S)of","fo  gejdjah  e§  bei  „S^auS",  baf?  man  mit bem  Stameit  beS  ©egenftaubeS  auch  bie  ihn  innehabcnbcit 
Serfouen  bejeichnet,  3.  53.  roenn  man  oon  ̂ erfonen  aus  gutem 
ftäüfe  (b.  h-  guter  Familie)  fpriebt,  ober  roenn  man  fid)  fo 
auSbfüdt,  „baS  ganje  viauS  (näiulid)  bie  geiammte  53et»ol)ner« 
fdjaft  beffelben)  lief  auf  bie  Straße,"  ober  roenn  man  itt  einer 
ftanbelsftabt  jagt:  einige  ber  größten  Käufer  (b.  h-  ®eftt)äft»= 
ntänncr)  haben  fid)  uttterfchrieben.  Unfere  Stubentcn  haben  „baS 
ÖauS"  noch  fiel  poetifetjer  behanbelt  unb  bie  feden  53ilber  er» 
funben:  „ein  luftige»  ÖauS,  —  „0  btt  alte»,  gute» 

$>qu§!" 

53on  unferen  2So()itungen  ober  bod)  00m  SBohuen 
ftammen  and)  unfere  ®ei»ol)it()eiten,  b.  !)•  ©ingctuöhnuugen,  bie 
burd)  lange»  2.öol)tien  entfteheu,  foroie  auch  oon  unfetem  Käufer« 
bau  bie  Shrafe:  auf  etroaS  bauen  (b.  I).  fid)  auf  ctroa»  »er» 
laffen),  entlehnt  ift.  Sogar  unfer  ganjeS  Anuere  bauen  roir 
juroeilen  (3.  53.  bei  einer  crbaulidien  ̂ rebigt)  roie  ein  .viau»  auf. 

5Jon  ben  Sd)ranfen  unb  ©iuhegungen  unferer  53auplälje 
unb  ©ehöfte  haben  roir  mehrere  abgeleitete  unb  figütlidie  ÜÖort» 
familiett  erhalten.  2ßir  fprechen  bilblid)  »01t  ben  Sd)  ran  feit 
ber  ©efe^e,  »01t  ben  f djraufenloi en  Giugriffen  ber 
©eroalthaber,  —  »01t  ber  53ehaglid)teit  unfercS  2ebcnS, 
»on  53erbad)t  unb  3roeifelit,  bie  roir  hegen.  sMe  biefe  unb 
anbere  2Borte  unb  Silber  haben  roir  iogufagett  an  unferen 
3äunen,  .spagen  unb  ©iuhegungen  geerntet. 

®ie  Sfeiler  unb  Säulen,  bie  unfere  ©ebäube  ftüjjen, 
brachten  uns  auf  bie  Sorftellung  ber  Säulen  beS  Staat»  unb 
ber  fiirdje.  5(uS  unferen  fcdjlajfammertt  unb  Slrbeit§fabihetten 

gingen  rerfchiebene  „hohe  Kammern"  unb  bie  aQmä&tigen 
„Kabinette  ber  fy ü r ft e it"  (b.  h-  ba»  KorpS  ihrer  3täthe 
unb  SJtinifter)  Ijeroor. 

?lud)  unfere  SJtöbeln  unb  ©erätlje,  Schränfe,  üfdje,  Stühle, 
$eld)e,  53ed>er,  Schlüffel,  Kleiber  unb  3e"ge  roerben  »on  uns 
oielfach  außer  bem  £muje  oermanbt  unb  erlangen  Sebeutungeu, 
bie  nur  bttreh  einen  oft  ganj  büntien  unb  5uraeile.1t  poetifegen 
(Vaben  mit  ihren  itrfprünglid)eu  Seftimtnungen  jufaramen|ätt» 
gen.  ®er  römifche  Stuhl  fattn  bann  jo  uiel  fügen  als 
ber  heilige  Sater  f elber ,  ber  auf  jenem  Stuhle  fitjt.  SBeü  bie 
^auptbeftimtiuing  beS  Sifdje»  bie  5lufnal)tne  ber  Speife  ift,  fo 
heißt  bei  Sifcbe  ober  bei  2afel  fein  fo  »iel  alS:  beim 
SJtittagSntable  fi^ett. 

S)ie  5lbtheilungen  unferer  Sdjränt'e,  il)re  „Rächer",  beiluden roir  jtir  Seäeidjnung  ber  Rächer  iinb_5lbtl)eiluttg_ctt  ber 
Künfte  unb  Sßif fenf chatten.  Sie  Sdlöfjer  unb  ed)lüffel 
unferer  §auStl)üren  gaben  aud)  ben  Schleifern  unb  Sci)lüf  = 
fein  beS  CanbeS  (ben  f^eftungen)  ihre  Stameit.  todjlüffel  nennt 
matt  aud)  2tlIeS,  roa»  unS  baS  Serftänbniß  eines  SiugeS  er» 
öffnet,  matt  fagt  baher:  mau  habe  ben  Schlüffel  ju  einem 
3tätl)fel  gefunben,  roenn  man  feine  Deutung  unb  Grtlärung 
fettnt,  unb  aud)  in  ber  SJtufif  roerben  bie  3eid)en,  roetd)e  bie 
Hompottiften  beit  2onftüden  »oranfe^ett,  um  bie  Tonart  attju» 
geben,  Sdjlüffel  genannt.  Son  unferen  'Jrinfgefdjirren  ent» nehmen  roir  bie  Sed)er  ber  ̂ reube  unb  bie  Äelche  beS 
SeibenS.  S)aS  Aod),  ba»  roir  unferen  £muSthieren  aufbür» 
ben,  hat  311t  Unterjochung  ber  Sänber  Seranlaffung  gege- 

ben ,  loroie  bie  Ueffeln  unb  Sanbe,  bie  roir  ihnen  ober  unferen 
©efangenen  anlegten,  su  ben  Ketten  ber  Siebe  unb  ben 
Sanb'en  ber  greunbjehaft. 51u»  unterer  Küche  unb  »ott  ben  fodjenbett  2Bafferfeffelit 
nehmen  roir  bie  in  ber  Sruft  fochenben  Seiben)d)af ten, 
—  »01t  unieren  mit  blanfen  SJtetallnägeln  lieferten  Koffern  unb 
Kiften  »erfchiebene  „funtelnagelneue"  Singe,  —  »on  unieren 
id)irmenben  Sädiern  bie  „Schirmherren"  unb  ben  „Schirm 
beS  £)öd)ften",  —  oon  ben  Spiegeln  an  unferen  SBänben  bie 
©ebulbfpiegel,  unb  roeiter  in  ber  Siteratur  bie  S ctj tu a b e  11= 
unb  Sad) jenfpiegel  unb  Sehnliches.  Unfere  ©eroänber  gaben 
3U  »ielen  populären  Silbern  Seranlaffung,  3.  S.  511  bem 
SJtantel,  ben  man  nad)  bem  UBinbe  tragt,  ober  311  bem 
§ute,  unter  ben  man  »iele  Settte  bringen  roill,  foroie 
3u  beut  Ätabe  unb  Steden  beS  SllterS.  Unfere  gefüllten 
Kleiberfontmobett  lieferten  unS  aud)  all'  ba»  3eug,  baS  fid) Aentanb  in  Den  Kopj  hat  fefeen  laffen. 

(S^Iufe  folgt.) 

3)ic  €nfic(in  des  «ßoftcöans. 

«.  Oroff. 

^^Jj/cr  SBalb  raufcht.  ©in  oerfallene»  Sd)loß  blidt  burd) 
>}fek-baS  bunfle  ©rün.  Sonft  roeit  unb  breit  feine  menfd)» lidje  2ßot)uung ! 
^ftr        ©S  ift  fpüt  am  Stadjmittag. Um  ben  Stamm  eine»  Saume»  finb  bie  3ügct 

eines  Sterbe»  gcfchlungen,  ba»  ruhig  grafenb  neben  bemjelben 
fteht.  21uf  ben  2reppen|tufett  ber  Jerrafje,  5roifd)en  beren 
Steinen  SJtoo»  roäd)»t,  fi^t  ein  SJiann  in  reicher  Aagbfleibung 
unb  betrachtet  halb  neugierig,  halb  finnenb  ba»  roie  oerjaubert 
baliegenbe  ©ebäube.  Sielleicht  burd)-,iehen  philofophiidje  ©e» banfen  über  bie  Sergänglid;feit  irbifd)eu  ©lanjeS  jeiu  üpaupt 
Ser  Ort  ift  geeignet,  folct)e  3U  erroeden. 

Slöfelid)  öffnet  fid)  fuarrenb  bie  aui  bie  üerraife  fütjrenbe 
2hür  unb  eine  rounberbar  liebliche  SJiäbchengeftalt  in  einem 
feinen  roeißen  Kleibe,  beffen  Schnitt  längitoergangencn  Sagen 
angehört,  tritt  heraus. 

Ser  grembe  ftarrt  fie  ftaunenb  au  unb  ftreidjt  fid),  aut» 
fpringenb,  mit  ber  !panb  über  bie  Stirn,  —  als  er  aber  fieht, roie  bie  holbe  ©rjd)eitiuiig  bei  feinem  2lnblicf  erfd)ridt,  jogert 
unb  jurüdroeidjt,  ift  er  mit  einigen  rajdjen  Schritten  bei  iljr: 

„Sin  id)  in  ein  Tyeeitfcblofe  gerattert?  Siegt  ein  Sauber* 
bann  über  btefem  ©ebäube  unb  bift  Su  bie  Sriitjeilin  aus 
bem  SJtärchen?!  Ober,"  fährt  er  lädjelnb  fort,  ba  fie  ihn 
mit  ihren  großen  3tehaugen  id)eu  oerraunbert  anfieht,  „roohnen 
hier  roirflid)  SJtenfcben?! .  .  .  &agc  bod):  roie  heißeft  Su  beim, 

Su  rounberbareS  aBalbtinb?!"    Unb  er  faßte  tauft  tbre.'panö. 
Sie  läßt  eS  ruhig  gefdicheii.  Sie  rothen  Sippen  öffnen  | 

fid)  langfam,  ihm  3U  anttoorten: 

„3eanne»SJtarie!" 
©S  Hingt  roie  ber  ©efang  einer  3tad)tigall!  — 
Söer  ift  AcaniuyJJtarie  ? 

_  3n  bem  Schlöffe  —  einft  bei  ©elegenheit  fröhlicher  Aagben 
oielfad)  belebt  —  finb  noch  einige  3immer  beS  Grbgefd)ofieS 
beroohnbar;  itt  bieten  haust  ein  tauber  unb  blinber,  mehr 
träitmenber  als  roadienber,  uralter  K'aftellan.  Gine  ebenfo  alte 
Sieiierin  beforgt  feinen  .^auShalt.  oeaune'lütarie  aber  ift  feine 
Gnfelin. 

Sie  ift  im  SSalbe  autgei»ad)feit  unb  hat  immer  im  5ilalbe 
gelebt.  Sie  fenut  faum  einen  anberen  SJtenicheii  als  ben  ©roß» 
»ater  unb  bie  alte  ©ertrub.  Seien  unb  Schreiben  lernte  iie 
mit  »ielen  Uutcrbredjuugen  00:1  einem  alten  Sdnilmeifter,  ber 
in  früheren  3eitett  manchmal  au»  bem  ttädjften  Sorfe  fam,  um 
ihren  ©roßoater  311  befudjen,  jetjt  aber  lange  tobt  ift.  Sonft 
hat  fid)  faum  Semonb  um  fie  geflimmert;  —  man  »ergaß  felbft 
in  ber  nädjften  Stadjbarfdjaft,  bie  freilich  auch  "id)t  gar  nahe 
ift  —  baS  Schloß  liegt  tief  brin  im  Uiialbe  —  baß  in  bem 
»erlaffeuen  ©ebäube  nod)  SJtenfdjen  leben!  5lüe  ?ial)re  einmal 
überbringt  ein  rtubriuatin  au»  ber  Stabt  3roei  große  .\tiften  mit 
Sorräthen  für  ©ertmb,  —  baS  ift  ber  ganjc  Serfehr,  ber  bie 
Seiüohtter  beS  Schlöffe»  mit  ber  Sußcniuelt  oerbinbet! 

Sie  Sieblichfeit,  bie  ©rajie,  baS  touiiberbar  Snmuthige 
ihres  SßeienS  hat  ̂ eatme='JJ(arie  »011  ihrer  SJtuttcr,  bie  eine 
?d)öne,  »ornehme  5rau  gerocieit  ift,  bie  2od)ter  eines  ftoljcn 
©eid)led)teS.  Seffelben  0efd)lechteS,  baS  einft  in  biefen  SJtauern 

gel)errjd)t. Öier  in  bieieiu  ̂ agbfd)(offe  hat  oor  oielen  fahren  baS 
Fräulein  ben  fd)önett  görfter  mit  ben  uuergrünblid)  bunflett 
5lugen,  beS  Kaftellaus  eirtjigen  Sohn,  gejehett,  unb  roie  mau 
fid)  erjählt,  toar  fie  ihm  in  ̂ iede  gefolgt.  Gin  ©eiftlicher  aus 
einem  ber  utnliegenbcn  Sörjer  habe  fie  um  SJtitternacht  getraut. 
GS  liegt  ein  Sd)leier  über  bieier  ©eid)id)te,  ber  roohl  niemals 
gelüftet  roerben  roirb!  3n  ber  23elt  hieß  eS  bamal»,  bie  Seiben 

t'eien  geftorben!  gür  bie  ihrigen  roaren  fie  eS  in  ber  Sfjat ! 
9Beber  inj  ••gaufe  beS  lyreiherru,  nod)  itt  ber  Familie  be»  HaftelianS rourben  ihre  Stameit  je  roieber  genannt.  Ser  Freiherr  oerließ 
nad)  jenem  Greigniß  ba»  Sialbid)loß  für  immer,  ber  Kaftellan 
aber  blieb  allein  barin  jtivücf  uub  »erjiel  jeitbem  in  ben  3"* 
ftanö,  in  bem  er  fid)  jeljt  befiubet.  Gr  ging  niemals  mehr 
aus  unb  hatte  mit  Stiemaub  Umgang,  außer  hie  unb  ba  mit 
beut  ermähnten  cdjullehrer.  Sieler  mar  eS,  ber  eines  SbenbS 
»or  fünfsehu  fahren  ein  roeiße»  Safet  in  ba»  oeröbete  -V)auS 
brachte  unb  aus  bem  roeißen  Safet  ein  flcineS,  lebenbeS  ©e» 
fd)öpf  »011  nid)t  gan3  jioci  fahren  herauSioidelte,  baS  er 
©ertruben»  Sflege  ubergab.  Ser  Kaftellan  fd)loß  fid)  erft  in 
fein  3immer  ein  unb  roollte  roodjenlaug  »on  bem  Kinbe  nichts 
roiffen ;  bann  aber  fdjien  er  bie  flehte  3eanne=9Jtarie  mit  feiner 
Sodjter  311  üeriued)feln,  bie  er  itt  ihrer  frütjeften  Kinbheit  burd) 
ben  lob  »erloren  hatte,  unb  befjanbelte  fie,  als  roäre  fie  biefe, 
obroohl  aubererfeitS  Seußeruitgctt,  bie  er  bjc  unb  ba,  meitt  im 
celbftgeipiäd),  fallen  ließ,  barauf  beuteten,  baß  er  fid;  bod), 
rocnigfteuS  jeittoeife,  beroußt  toar,  roer  fie  eigentlich  fei.  — 

Scanne=SJtarie  rouchS  auf  toic  bie  Slumett  beS  S^albeS  unb 

fie  glid)  ihnen.  — 
GittftmalS,  al»  fie  in  einer  Sobenfammer  herumfrantte  —  fie 

Durfte  butd)  ba»  cd)loß  ftreifen,  fo  »iel  fie  roollte  —  entbedte 
fie  3tifällig  einen  Koffer  mit  alten,  mohlerhaltenen  ©.Tonnbern, 
bie  uielleicbt  einft  ihrer  SJttttter  gehörten.  Sie  prächtigen 
Kleiber  mit  ihren  feinen  Stoffen  uub  iuunbertid)en  Schnitten 

gefielen  ihr  »iel  beft'er,  als  bie,  roeldje  ©ertrub  ihr  gab;  fie oerfuebte  fie  anzulegen  unb  fie  paßten  ihr,  als  roaren  fie  für 
ihre  feine,  biegfame  ©eftalt  gemacht,  ctaunenb,  mit  naioer 
Serounberiing,  betrachtete  fie  fid)  in  ben  hohen,  halberblinbeten 
spiegeln,  bie  noch  in  einigen  ©eiuädjem  an  ben  5Äinben 
hingen,  unb  lief  bann  3U  ©ertrub.  Sie  3tidte  mit  einem  eigen» 
thümüchen  ©cfid)tSauSbrude  bie  Schultern  uub  murmelte  etroaS 
in  fid)  hinein;  ioel)rte  ihr  aber  nicht.  Seitbein  fleibet  fid) 
3eaune»9Jiarie  immer  in  bieje  ©eiuänber.  Ser  ©roßoater,  ber 
nicht  fiet)t  unb  nidjt  bort,  betnerfte  beit  Soiletteioed)iel  nicht; 
felbft  roenn  fie  ihm  bie  otoffe  in  bie  .vjanb  gab  unö  fühlen 
ließ,  uerftanb  er  uid)t,  roa»  fie  meinte.  — SLÖie  ein  lebenbeS  SJtärchett  roanbelt  baS  junge  9Jtäbd)en 
in  ber  2.rad)t  einer  »ergangenen  3eü  burd)  baS  Schloß  unb 
ben  S>alb.  Sie  3tel)e  unb  bie  Sögel  rounbern  fid)  nicht  über 
fie,  benn  fie  leimen  fie  gar  i»ol)i  unb  halten  gute  Kamerab» 
fdjajt  mit  ihr!  SJentt  aber  einmal  ein  .^olshauer  ober  ein 
5ikib,  baS  3teiftg  fanunelt,  fie  jufällig  3tuifcrjen  ben  Säumen 
erblidett,  mögen  iie  tuot)l  beiden  unb  Daheim  im  Sorte  eräählen, 
ber  0erft  be»  »erjdjolleneu  oraulettiS  gehe  um!  — 

.  *  'J
 

Ser  3'rembe,  ben  3eanne*Dtarie  auf  ber  lerraffe  gejunben, 
erflärt  il)r,  baß  er  fid)  »erirrt  unb  auf  ben  Stufen  ein  roenig 
ausruhen  geroollt,  roeil  ihn  ber  Crt  angejogen.  Gr  habe  feine 
Sfmung  gehabt,  in  biejer  Ginjamfeit  i'icufdjett  ju  fiitbeu,  ba 

il)in  ba»  ©eid)id  aber  jo  günftig  geroeien,  t'o  möchte  er  roohl um  einen  erjrijd)enben  irunt  bitten!  sJluf  bieß  iührt  Scanne» 
SJtarte  ihn  3U  bem  ©roßoater  hinein  uub  bemüht  fid)  uergeblicb, 
beut  Sitten  »erftäitblich  3u  machen,  baß  fie  einen  ©aft  erhalten 
hatten.  Unb  bann  iud)t  iie  ©ertiuö  aui  unb  fommt  balb  mit 
einer  S'atte  surüd,  aui  ber  fid)  eine  5laid)c  funfelnben  t&tmä, 
ein  3ierlid)eS  ©laS  unb  ein  Sebalden  mit  buftenbeit  5a)alb« 
erbbeeren  beftnben,  bie  fie  ihm  uorie&t,  uachDem  fte  ein  roeifeeä 
luch  über  ein  2iict)d)en  gebreitet.  Gr  fattn  fid)  nicht  fatt  fehen 
an  ihr  unb  feine  ?lugeii  folgen  jeber  ihrer  aninutbigen  Se« 
toeguttgen,  toährenb  ber  ©roßoater  traumuerlorcn,  roie  immer, 
»or  fid)  hin  nidt  unb  ein  muntere»  Äjuinflingpaar  in  einem 
Käfig  am  jjenfter  ein  leijeS,  3toitfchernbeS  3n)iegeipräch  fuhrt. 

StachDem  er  iid)  evf rifetjt  unb  ausgeruht,  geht  Der  grembe 
bod)  nicht  toieber.  Gr  ipridjt  mit  ©ertrub  unb  fagt  ihr,  baß 
er  baS  Sdiloß  abseiebnen  mochte  unb  ob  fte  it)it  roohl  in  einem 
ber  oerlaffenen  SRdume  für  einige  iage  unterbringen  fönne?  — 
er  [ei  mit  9lllem  jufrieben!  Sa  er  Dabei  _eine  roohlgeiüllte 
Sörie  in  ihre  .\?anD  gleiten  läßt,  io  hat  Die  Sad)e  metter  feine 

Sd)roierigfeiten,  Denn  bie  mürrit'cfye  Site  fennt  nur  eine  Seiben« fetjaf t :  bie  für  baS  ©olb!  ̂ 311  einem  Strumpfe  eingebunben, 
oenoahrt  fie  eine  juiammengejeharrte  Summe  in  Dem  Stroh- 
fade  ihre»  SagerS,  obroohl  fte  feinerlei  Angriffe  barauf  ju  be» 
iürchteit  hat,  Denn  Siebe  iueben  feine  Schäle  in  bem  oerobeten 
^)aufe,  ̂ eanuclliarie  aber  fennt  ben  S>erth  be»  ©elbeS  nicht! 

5lm  anbern  DJiorgen  reitet  ber  grembe  in  DaS  näcbfte  Sorf, 
um  bort  fein  Sferb  einjuftellen  unb  einen  Srief  jur  $oft  311 
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geben,  in  roeldjcm  er  angeorbnet,  bafs  i£jm  aus'  ber  Stab]  ein 
Hoffet  mit  allem  sJiötl)igcn  gefeiert  mevbe,  unb  hierauf  beginnt 
er,  jurüdgefehrt,  roirfiid)  ba»  todjlofi  51t  jeidmen.  3eanne» 
SOiorie  blieft  ihm  babei  über  bie  Schulter  unb  ftaimt,  ba  fie 
ba»  rooblbefannte  ©eboube  auf  bem  Rapier  entfiedert  fte&t, 
gar»  fo,  roie  e§  rjier  cor  ihren  2lugen  liegt.  Gs  »erlangt  fie, 
felbft  ben  SBleijiift  311  nehmen  unb  bie  Sache  and)  311  iierfudjcn, 
aber  es  roill  iljr  nicht  gelingen!  Gr  bemüht  fid),  ihr  311  helfen; 
feine  £>unb  umfa&t  bie  ihre  unb  leitet  irjre  meieren,  rofigen 
ginger  in  ber  [Richtung,  roeldje  bie  Striche  nehmen  follen. 
Sie  ladjt  heiter  auf,  beim  auf  bieie  ?lvt  gel)t  c»  mirfiid)  fo 
iiemlicb;  aber  fie  null  bod)  felbft  tljatig  fein  unb  io  ocrfudjt 
fie  e§,  neben  ihm  fitjenb,  roieber  unb  roieber,  jebodj  nicht  mehr 
mit  beut  Schlöffe,  foitbern  al§  Anfang  mit  einem  {leinen  grünen 
Statte,  bas  fie  bidjt  »or  fid)  hingelegt  bat.  —  Sic  nädjften 
Sage  bann  lernt  fie  noch  eine  anbere  Ranft  fennen:  unter  bem 
aus  ber  Stabt  angelangten  ®epäd  befanb  fid)  aud)  ein  feltjam 
geformter  Saften  unb  aus  biefent  niniint  ber  ft-rembe  einen 
©egenfianb,  bergleicben  bas  SfZribd&en  noch  nie  gefeben  bat,  unb 
entlodt  if)in  bie  rouiiberoollften  2öne.  Sie  bezaubert  l)ord)t 
Seanne=Dcarie  biejen  klängen!  Sind)  bie  Stille  be»  Sßalbes 
Steden  fie  roie  SSerheiiungeii  einer  niegefannten  äBonne,  roäbrettb 
ber  Schein  bes  9Jconbes  bie  SEerraffe  mit  Silbcrtidjt  übergiefit. 

Tie  wenigen  2age,  bie  ber  grembe  bleiben  geiuollt,  roerben 
311  ä!3od)en!  ®er  au»  beut  nüchternen,  poefielofen  Treiben  ber 
Söelt  fommenbe  3Jlamt  beijagt  fid)  rounberbar  in  ber  märchen" 
bafteu  Umgebung  »oll  romantifeben  3auber§,  in  bie  ber  Zufall 
il)it  gejüljrt.  Gr  finbet,  baf>  bie  roürjige  SBalbluft  ihn  erjriidjt, 
feinen  Heroen  rool)Itl)ut,  bafj  ba»  Unberührte,  Unmittelbare  in 
bem  SBefen  beS  fegönen  .ttiubes  einen  eigentümlichen  ifteij  für 
iljit  bat.  Gr  fann  fid)  nicht  löSreifsen  unb  fo  »erroeilt  er  unb 
»ermeilt,  bis  enbltctj  feine  ©efdjäfte  i()ii  in  bie  Stabt  unb  311 
bem  geroolmteu  ßeben  suriiefritfeii. 

Sin  einem  beif;en  Sluguftnacbmittage  fteljt  auf  einer  büttnen» 
beroadjfeuen  ßicfitung  be§  SBalbes,  an  einen  Söaitm  gelehnt,  ein 
fcblanfet  bober  yjiann  unb  »or  il)in  ein  reijenbe§,  gan3  junge» 
lliäbdjen  —  ̂ eannc-sUiarie,  bie  Gnfeliu  bes  Rafteflan§. 

oie  Ijebt  bie  .'ganbe  flel)eiib  311  iljnt  empor:  „Tiiinnt  mid) 
mit!"  faßt  fie  mit  »ibrirenber  Stimme.  „Wimm  mid)  mit  ober 
ich  fterbe  hier!   3cb  tann  nicht  mehr  fein  ohne  Sief)!" Gr  fiebt  fie  an.  Gr  ift  »ief  alter  al»  fie.  Gr  man  breifjig 
bis  fünfunbbreifsig  3at)re  järjlen.  Seine  Singen  »erratljen  alle 
bie  2Beltflugbeit,  bie  il)r  fehlt. 

„Kinb,"  fprid)t  er  langfam,  „Tu  roeifit  nicht,  roa§  Tu »crlangft.  3d)  bin  ÜDlaltbef  erritter ,  mein  (Selübbe  ueriucljrt 
mir,  mid)  Tir  antrauen  311  laffen.  3iet)ft  Tu  benuod)  mit  mir, 
fo  roirb  ber  Seit  Spott  unb  todjaube  Tid)  treffen!" 

Sie  blieft  ihn  mit  ibreu  grofsen  braunen  Singen  oerftanb« 
nifjloä  an:  „3Barum?  Sa»  tl)iiu  mir  UebleS?  Rönnen  mir 
nidjt  anberlroo  leben,  roie  roir  bier  lebten?  mit  einanber 
fpajieren  gefjenb,  mit  einanber  Blumen  pflüdeub  unb  —  0 
füßefte  Stimben!  —  Tu  auf  Seiner  SSioline  jpielenb  unb  idj 
311  Teilten  güfeen  Seinem  Spiele  laufdjenb!" (5r  fteljt  fie  nod)  immer  an ;  biefemal  unroiHfürfid)  [ädf)elnb. 
9J!it  feinem  meltüberlegeneu  2äd;eln,  beffen  S3ebeutung  fie  nidjt 
uerfteljt.   Tann  roirb  er  mieber  ernft: 

„Hinb,  roenn  aud)!  Tie  SDcenfdjen  mürben  Tid)  bennoctj 
mit  Steinen  roeifen.  Sffia§  Tu  tljuu  roillft,  perftöfet  gegen  it;re 
Wefetje;  fie  aber  rüdjeu  jebe  yjiifiadjtung  berfelben!" obre  Singen  bejteu  fid)  mit  unfidfjerem  93Iic!  auf  i()n. 
Tann  fenft  fie  bie  Siber  unb  bie  fleinen  £>anbe  frainpjbaft  in 
einanber  geprefU,  fteljt  fie  einige  Sefunben  unberocglid)  »or  il)m. 

Sit  e»  roatjr,  roa§  er  jagt?!  .  . .  ©eiuife,  er  mufj  e»  beffer 
roiffen  ali-  fie!  Üöa»  roeifj  fie  benn,  roie  e§  braufieu  iuge|t, 
nufjerfjalb  iljre  SBalbeS?! . .  .  Slber  ift  e§  ihr  nuiglid),  fid) 
neu  il)in  311  trennen?!  Mann  fie  il)it  jiefjeu  laffen  unb  ol)iie 

il)ii  3iirüdbleiben ? !  Si'ann  fie  e5  ertragen,  ibn  roieber  311  »er» lieren?  3&n>  ber  il)r  eine  Seit  aufgefc|Ioffen,  »on  ber  fie 
»orl)_er  nidjt  einmal  eine  fdjmacfje  Slbjiuug  geljabt!  3Öu,  ber 
fojufagen  ber  einige  SERenjdj  ift,  ben  fie  —  itjren  ©rofjrmter 
unb  ©ertrub  au§genommen  —  jeitlebeni  fennen  gelernt!  $l)n, 
beffen  Sfal)e  iljr  311111  Seben  je^t  io  notfjroenbig  erjdjeiut  ali 
roie  bie  Suft,  bie  roir  eihatfmten!  . .  .  Rann  fie  basV  3ft 
il;r  mbglidj?! 

©tnen  Slugenblid  noel)  fteljt  fie  regung-Mo«.  Tann  roirft 
fie  fid)  plbtliel)  nieber  »or  il)in  unb  ruft  fleljenb: 

„sJiimiu  mid)  mit!  ̂ d)  roill  Sein  fein!  2Ba3  Eümmert 
mieb  bie  2ßelt,  bie  nie  für  mid)  ba  mar?  SOßaS  fümmern  mid) 
bie  SDcenfdjen  unb  iljre  Safcungm:  id;  liebe  Tidj!  Hub  Tu 

l;aft  mir  gejagt,  bafj  Tu  mid)  Uebft!" 5i>or  il)in  tnieenb,  umfaßt  ba§  fdjöne  ©efd)öpf  bie  güfje 
be§  9J{altt;ejer» ;  eis  ift,  als  fei  plötjlid;  etroai  erroad)t  in  il;r, 
ba§  biober  gejdjlaien. 

,,^d;  null  glürflid;  fein!"  faßte  fie  t)eifi  unb  burftig.  „Unb 
id)  fann  e»  nur  bei  Tir  fein!  —  Stimm  mid)  mit,  beliebter! 
fiajj  mid)  mit  Tir  3iel)en!  iyüljre  mid),  rool)in  Tu  roillft,  in 
ben  Strubel  be»  Vebenö  ober  in  eine  Oebe,  einfamer  al»  bieje 
—  gleicfjüiel!  nur  laH  mid;  Teiue  Stimme  bören,  lajj  mid) 
Tein  Slutlit  jel)eu,  lafi  mid;  Teiue  sJial)e  fügten !  -3d;  fterbe 

fonft!" Sie  Stimme  be»  ©eroiffenä  regte  fid;  bod)  uod)  in  iljm. 
Gr  roeifj  e»  am  heften,  bafi  fie  nur  eine  XLMitmc  ift,  bie  uidjt-j 
b'afflt  fann,  roenn  ber  über  fie  binbraujenbe  Siroceo  fie  »erjengt! Gin  (etfeS  Dtitleib  mit  U)r  jicljt  burd;  feine  Seele,  jo  erregt  er 
ift.   Gr  beugt  fid;  311  iljr  berab. 

„Unb  Tein  alter  ©roftoater?"  fragt  er  fanft. „Gr  roirb  mid;  nidjt  entbehren.  Gr  ift  taub  unb  bliub  unb 
mit  feinem  Weift  immer  in  einer  »erjunfeneit  3<-'it.  Gr  roeifj 
nidjt,  ob  id)  um  itjn  bin  ober  ©ertrub." 

Set  SDcaltfjefer  fdjroeigt.  3eanne«ü)tarie  ift  in  biefem  Slugcii« 
Mid  rounberbat  jtbön!  Sdjön  roie  niemafö  in  biefer  ©lut,  in  biefet 
Gjaltation,  bie  il;r  ganjeä,  fonft  fo  fanfteS  SBefen  Detroanbelt 

bat!  — ©r^ öffnet  bie  Sinne.  Gilten  greubenjdjrei  auSftbfeeJtb,  ft iirst 
fie  hinein. * 

Sin  biefent  Slbenb  befudjt  S|eanne*3Rane  alle  ihre  Lieblinge- 
pla(;e  in  Sd)loii  unb  Salb.  Sic  gebt  auch  in  ben  Stall  311 
ber  braunen  >iub  unb  ber  föroatinoeiien  unb  in  ben 
.pof  311  ben  Jpübucrn,  bie  geroöbnt  Rnb,  ba-s  mittet  au8  ihrer 
Bftnb  311  empfangen.  Sie  jrijlafeu  ichou;  bie  Jtöpfc  unter  bie 
'Aliigel  gefterft,  fijjen  fie  neben  einanber  auf  ben  Stäben  ihre» 

$päu§cben3.  Seanne=3Jcarie  ftreidjt  leifc  mit  ber  §anb  über  bie 
gebetn  ihrer  ßiebtingähenne,  ̂   e{nen  gludfenben  2on  »on  fid; 
gibt,  ol;ue  311  enuadjen,  unb  bann  tritt  fie  311  bem  grofsett 
^unbe,  ber  an  ber  Rette  liegt,  unb  brüdt  einige  Slugenhlide  ihr 
©efichtdjett  gegen  feinen  30ttigeu  Ropf.  ftulefet  fuetjt  fie  ihre 
SJögel  unb  sÖlunieii  auf;  eine  f leine  Seile  ftebt  fie  betroffen 
»or  ihnen:  „Ser  mirb  für  biefe  forgen?  roa»  roirb  au§  ihnen 
werben?4'  Unb  erfafst  »on  bem  ©ebanfen,  öffnet  fie  leife  ba§ 
S[)ürct)en  an  bem  Räfig  ber  Ipänflinge,  ben  Dtojenftod  aber,  bie 
SRefeba  unb  ben  ©olbfad  trägt  fie  forgjant  hinan»  unb  fetjt  fie 
im  Dconbfdjein  in  ben  53obcn  ein,  tuo  er  il;r  am  geeignetfteu 

baju  erjeheiut.  — Slm  nnbem  S)corgen  ruft  ©ertrub  »ergebend  nad)  Scanne« 

3Jcarie.  — Ser  Raftellan  »ermifst  bie  Gnlelin  bodj!  Gr  ficht  nidjt 
unb  hört  nidjt,  aber  er  fühlt.  Senn  er  ftatt  bem  roartuen, 
tueidjen  .s^anbdjeu  beS  jungen  SJidbdjeuS  bie  fnodjigen  Ringer 
ber  alten  Haushälterin  erfapt,  ba  ermadjt  er  einen  Slugenblid 
au»  feinem  öinbrüteit  unb  auifaljreub  fragt  er  nad)  bem  Rinöc. 
©ertrub  fürchtet  feinen  ffatll,  fall»  fie  ihm  bie  Saljrheit  fagtej; 
aud;  ift  fraglidj,  ob  er  fie  uerftünbe;  fie  antroortet  ihm  batjer 
in  ihrer  gcrool;nten  mürrijdjen  Slrt,  bafi  Scauuc«SJiarie  blofj  im 
Salb  fei,  ober  bafj  fie  fdjlate,  ober  bafi  fie  eine  Slrbeit  »er« 
richten  miiffe.  Slber  obrooljl  er  fid;  bamit  3ufrieben  gibt  unb 
glcicl;  roieber  in  feinen  alten  Buftanb  oerfäfli,  murmelt  er  bod; 
jetjt  oft  »or  fid;  hin:  „Slud;  fie!  aud)  fie!" 

Ser  Salb  rattfebt.  Sa»  »erfaüene  Sdjlofj  ftcht  leer. 
Ser  alte  Raftellan  ift  tobt  unb  ©ertrub  hat  ihren  ;ufämmen« 
gefdjarrten  Sd)alj  heroorgeholt  unb  ift  fortgesogen.  Sie  Sögel, 
roeldje  uit3äl)lige  sJ(efter  in  bem  alten  ©emduer  aufgejdjlugen 
haben,  umfd;roirren  in  ©djaaren  ba»  ©ebäube  unb  bie  3<ehe 
fouuuen  ungejd)eut  ganj  nal;e  heran  unb  blicfen  neugierig 
umher. 

Ginige  Rinber  au»  beut  nädjften  Torfe,  bie  Grbbeeren 
fammeln,  finb  pfäflig  bi»  l;ietjev  geiatljcu.  Ta»  ftille,  »eröbete 
tv)au»,  »011  bem  fie  moljl  rebett  gehört,  ba»  fie  aber  niemals 
gefehen  haben,  macht  ihnen  einen  uubeinilidjen  Gittbrud  unb 
erregt  bod;  ihre  Sleugierbe.  Rdghttft  Schleichen  fie  fid),  Gins 
hinter  bem  Slnbern,  naher.  s4Üö^lid)  ftöpt  bas  Sorberfte  einen 
lauten  Schrei  a.usjmb  macht  roie  befinnungslos  Rehrt.  Tie 
Slubcren  folgen!  Sie  haben  auf  ber  Treppe  ber  Terraffe  ein 

gropes  roeipe^  „Gtroa»"  liegen  fehen  unb  ftürjen  athenilos  heim, il;ren  Glteru  bauon  311  jagen. 
Tie  Suitte  be»  Salbe»  oerfant  im  Staube  ber  Canbftrafje! 

Ta§  „Gtioas",  tueld;e»  beu  Torffinbern  fold;en  Sd;recfen  ein« 
gejagt,  ift  ein  liebliches  lUenjcbcnbilb,  ba»  bleich  unb  ftarr  auf 
beu  fteinernen  Stufen  ruht.  Sa»  |)erj,  ba»  einft  fo  beifs  nad) 
bem  ,,©lüd"  »erlangt  —  c»  tchlägt  nid)t  mehr,  ©ebrorijeu 
unb  oernidjtet  hat  es  fid;  bis  hieljer  gefdjleppt.  hoffte  es  l;ier, 
»on  roo  es  ausgegangen,  hier,  roo  es  gemurjelt  hatte,  ben 
^rieben  roieberjufinben?! ...   Gs  hat  ihn  gefuuben! . . . 

Sie  SSlüten  be»  Sd)lel)born»  bujten  unb  bie  SSögel  fingen 
ber  mübeu  5f>ilgerin  ein  Schlaflieb.  Sn  ben  3roeigen  ber 
Säume  aber  flüftert  es:  Scanne «SJiarie,  bie  Gnfelin  be» 
RafteEanS! 

§djad). 
(Slebiflirt  »011  3cnn  Siifrcanc.) 

3»nrifcr  |>d)amt«rnicr  r>on  1878. 
Heber  fcen  SuSgang  bc-5  lurnicrä  tfjcilcn  luir  nod)  rfotaenbcS  juc  (fr- 

(länjunt)  mit.  Sd)He6Iidj  tiatlen  bie  Qemtl  filtert  ort  imö  aiUiiaiocr  je 
16'/j  ̂ partieen,  bie  meiften  von  atlcn  STOttttam^fern  gttoonnen  (bie  Rtmiftn 
jdtjlcn  a\4  'Ii  'l'oiiit).  Tai  ftomitc  bestimmte  bülier.  bnfe  beibe  .getreu  einen 
-Blatrl)  um  ben  erjttn  "4Jrei8  fpiclen  joUlen.  2er  5ie;i  lombe  Don  ben  etiteu 
beiben  ßcroinnparticen  a6^Sltgig  gemortit.  ,'iioei  ̂ artieen  blieben  uneuljebiebcn, bie  beiben  folgenben,  Don  benen  luic  eine  nndiileljenb  vcröifentlidjcn ,  iieroann 
3.  §.  ̂iufertort  unb  crljiett  beu  crflen  'i'rciä,  beiteljeub  in  jtuei  Hajen  im  SBnt^C «on  5850  Sftanten  unb  einem  Saarbetvatje  »on  1U00  5f"Ifn. 

fopcjfuicl. mtiß  —  3uItrtort.  3dironr)  -  SSiitotttr. 
1)  E2-E4   1)  KT  —  IC  5. 
2)  e.  G  1  -  F  3   2)  S.  U  8  -  C  6. 
8)   «.  F  1  -  U  5   3)  A  7  —  A  6. 
4)  2.  Ii  5  —  A  4   4)  S.  O  8  —  F  fi. 
5)  S.  B  1  -  C  3   5)  ö.  F  8  —  C  5. 
6)  0  —  0   6)  B  7  —  15  5. 
7)  2.  A  4  —  B  3   7)  D  7  -  1)  8. 
8)  A2-A4   8)  B  5  —  B  4. 
9)  S.  C  3  —  F.  2   9)  2.  C  8  —  ü  4.    1er  E.SDautr 

tann  n>efleu  8.  B  3  —  D  5  nidjt  fleiditageu  werben. 
10)  D  2  -  I)  3   10)  2.  G  4  nimmt  F  3. 
11)  Q  2  nimmt  F  3   11)  S.  C  6  —  D  4. 
12)  S.  E  2  nimmt  1)  4     ...        12]  2.  C  5  nimmt  ü  4. 
13)  F  3  —  F  4.     Q)tll  gibt  tjif'uil  ohne  geuügtnbe  'XHotiuirung  einen 

Sau«  breiä.   Siiditiger  Wirt  Wol)l  I.  IM  -  B  1  ober  ft.  Q  1  — Hl. 13)  E  5  nimmt  F  4. 
14)  2.  C  1  nimmt  F  4  .    .   .   .       14)  2.  1)  4  nimmt  B  2. 
15)  1.  A  1  -  B  1   15)  S.  B  S  —  D  1 
16)  S>.  1>  1  -  F  3   16)  0  -  0. 
17)  ft.  G  1  —  H  1   17)  6.  F  6  -  D  7. 18)  I.  F  3  -  G  2   18)  G.  I)  7  -  C  5. 
19)  2.  B  3  —  D  5   19)  1.  A  8  —  B  8. 
20)  2.  F  4  —  O  5   20)  T.  1)  8  —  1)  7. 
21)  1.  F  1  -  0  1   21)  6.  C  5  -  E  H. 
22)  2.  D  5  —  B  3   22)  ft.  G  8  —  H  8.     Um  ben  F. Vaucx  twrriiden  )U  (Buntn, 
23)  2.  ü  5  -  D  2   23)  A  (*>  —  A  5. 2«)    1.  B  1  -  F  1   24)  ©  7  —  U  6. 
25)  2.  U  2  --  lt  6   25)  2.  U  4  -  U  7. 
26)  2.  II  6  —  E  3   26)  F  7  —  V  5.     lal  ä'orriicten bieje»  '.Bauern  ift  itfcl  ungunjtig,  wie  ft*  gleid)  Jtigt. 
27)  5D  O  2  •-  II  3   27)  I".  D  7  —  E  8. 
28)  S.  G  1  —  G  2   28)  F  5  —  F  4. 
29)  2.  E  3  —  A  7   29)  F  4  —  F  3.    Pin  gebier,  fcitr 

mujjte  X.  B  8  —  B  7  gejebt^en.  rooburdj  6djwarj  beu  Vaujet  A  7 
gegen  ben  Geringer  E  fi  eiutaujcbtt. 

30)  4.  G  2  —  G  4   30)  I.  B  8  —  B  7. 
31)  2.  A  7  —  E  3   31)  2.  F  8  —  F  6. 

32)  1.  F  1  —  Gl   32)    C  7  —  C  5. 
33)  £.  G  4  -  II  4   33)   H  7  -  II  5. 
34)  2.  E  3  —  C  1   34)   S.  B  7  -  E  7. 
35)  2.  B  3  nimmt  E  6  .   .   .   .       35)   2.  E  7  nimmt  E  6.  33ej)er  War 

jebenfatlä  %.  F  6  nimmt  E  6. 
86)  fL  C  1  —  B_2   36)  %.  F  G  -  F  7.      6iu  flartet 

5el)Ier.  Cffenbar  [\ct)t  Sdjwarj  bie  glänjenbe  fiombination  nidjt,  mit 
ber  S3ei&  nun  ben  Sieg  erjwingt.  ä!)it  lajjen  bie  «teUung  als  ?la/. 

gäbe  [olgtn. 
Aufgabe  Uro.  27. Sdiroarj. 
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ABCDE  FÜH 

löeifi. 

SBeiij  jittjt  unb  gewinnt.   Iturdj  weldjt  3U9*' 

3uflö|ung  ber  Aufgabe  Uro.  24: 

SSeifi. 

1)  S.  H  4  -  D  4  ... 
2)  1.  D  4  —  C  4  ... 3)  %..  2.  ober  Z.  fetjt  Blatt 

GrfltBar}. 

1)  D  6  —  D  5  ober  A). 

2)  Beliebig. 

1)  

2)  I.  D  4  nimmt  DG.. 
3)  2.  B  7  -  A  6  jefct  2)tatt. 

A) 

1)  2.  G  8  —  II  7  ober  -  F  7  ober E  G  —  E  5. 

2)  Beliebig. 

Oiöffclfpruug »Ivo.  22. 
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§f  il  v  6  a  s  Bf  ß  it  in. Dia  Jtiilhttm  SmMC 

.Sjcrgil)  mir!'  unb  ,bir  fei  btrgebfn!* 
£a8  finb  bic  febönften  Sorte  für'«  fiebtn. • 

$or  ̂ fiucn  (rcbtern  bütc  bid)  febr! 
i'cv  bebten  Jugcnica  nod)  mebr! • 

Cebcnd  iKätbicl  willft  bu  ju  trgrünben  flrcbcn? 
{Jreunb,  eine  Cjicnbarung  ift  ba4  2cbtn. • 

Cin  cdjt  (Hcbidjt  gclcfru  nidjt  allein. 
Gelebt  roiU  es  aud)  fein. • 

Tai  fdjwerite  Ood)  (ibr  foU.t'8  bejeugen!), lie  fdiwerfte  ftette,  bie  wir  tragen, 
3ft  bie,  worin  roir  felbft  un«  fcblagen, 
Söorin  wir  felbft  ben  Fladen  beugen. 

9)!uf;t  beinc  {Jrau  nidjt  ennutjiren: 
Sonft  wirb  fie  fU)  obnt  bid)  amujiren. 

Pejcbmüdt  unb  geiebmintt  mufe  tic  Cüge  ge^n; 
2  ic  2t)abrbeit  ift  burd)  fidt  jelber  fdjon. 
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Sitoerrätljfet  51. 

2(ufl£>Tuitg  öcs  -iBtiricrrniljrelö  50: 
9hi  fcnfini?  a  mal  auf,  je(jt  rotrb'»  alle  91eune,  biefe  fojiet  3I;ne 

roieber  o  §albc.   

2(uflö|ung  öcr  CJjnrnöe  m  Itrc.  50. 
Svaumgott. 

Briefmappe. 

Hrn.  Dr.  SB.  SM.  in  S?.  Sfvre  Grfaljrung  tjat  Sie  biefjmal  getäufdji ; 
bie  (Srnemuing  ging  auf  gerabein  SBege,  nicht  burd)  Jijmitertfyüren. 

grl.  6tnma  Ü.  itt  S.  SOßir  haben  unä  an  berfdjiebene  Slutoritäten  ge» ttianbt  unb  werben  Sfjnen  bic  Stefultate  mittheilen. 
§rn.  9t.  3).  Sie  roiinfificn  nadjträglid)  nod)  in  ben  SBeft^  be§  3u 

einem  früheren  3afjrgange  unjereä  3ournalä  gebotenen  Vrnmienbilbeä  „Ter 
beutfdje  Raijet  unb  feine  Heerführer",  nad)  bem  ©emälbe  Oon  ff.  ßaifer  in SShotographiebrud  bon  3.  Sllbert  in  SJtündjen,  ju  gelangen.  Tie  ßjpcbition 
ift  bereit,  eä  Stjnen  jum  Vrämienpreiä  bon  2  ÜJiarf  50  Vf-  unb  50  Vf-  für 
Vorto  bitett  per  V°ft  franto  ju  überfenben. 

Hrn.  6.  H-  in  2).   Gin  foldjeä  Snflitut  fennen  mir  Iribet  nidjt. 
iH  u  1 1  e  t  9t  u  n  e  in  ?f  r  a  u  f  f.  Vlattläuje  entfernen  Sie  burd)  3nfef  ten» puloer,  baä  Sie  über  bie  qjftanje  hinblafen. 
§rn.  Ol.  S.  in  SJiaiuj.  Slpparaie  511m  Giunihmcn  berbid)tctcr  2uft 

tonnen  Sie  Bon  Verlin  burd)  Vermittlung  beä  yrn.  Vrof-  Dr.  Süalbcnburg, 
lueldicr  foldie  erfunben  hat,  bejictjen. 

Hrn.  ff.  S.  in  [fr.  31)re  ff  rage  gehört  bor  ein  päbagogifdjeä  [forum, nrirb  aber  loohl  faum  ju  löfcn  fein. 
H  r  n.  V-  33.  i  n  2  p  3  g.   2ciber  nidjt  berwenbbar. 
Hrn.  b.  9t.  in  2.  Gine  ürjtlidjc  Slutorität  mit  Siamen  Vngliano  in 

fflorcnj  ift  unä  burdiauä  uubetannt. 
Hrn.  3t.  W.  in  6.  ©er  Roman  „Hüben  unb  liefen",  befieu  jlucite  Slb» 

ttjeilung  „Wölb  unb  Vlut"  bilbet,  wirb  mit  ber  brüten  Slbthcilung  im  nädjften 3abr  abgcjdjloffen. 
Hrn.  H-  6.  in  371  i  tau.  SBir  glauben,  baf;  ber  Trud,  btn  Sie  in  ber 

ÜJcagengegenb  einpfinbcn,  eine  [folge  uon  Waäbilbungcn  im  klagen  ober  im 
Stetbauungüfanale  überhaupt  fein  biirfie,  unb  empfehlen  Jhnen,  einige  geit  lang 
ein  leicht  abfübrenbeS  JDtineralroaffer  ju  gebraurtjeu. 

§rn.  CSbtt).  in  ©reenlaro  (S'dj  0  1 1 1  n  n  b).  SBcuu  eä  CUjncn  nidjt möglid)  ift,  bei  einer  Vurfjhanblung  ober  auf  bem  20cgc  beä  Voitnbonnementä 
auf  „lieber  2nnb  unb  SJtecr"  ju  nlionniren.  fo  ift  bie  (hpcbttion  unfereü  Vlatteä gerne  bereit,  3hucu  jebe  Siummer  loödjeutlidj  birett  unter  .ftccujbanb  franfo  ]u 
iiberienbeu,  wofür  Sie  an  Slbonncmcntäprciä  nebft  [franfatur  :c.  für  ben  Jahr- 

gang SJt.  18.  50  f3f-  =  18  Sb.  2  pence  ooraiiäjubejaljlcn  hätten.  VJünidjen 
Sie  glcidijcitig  audi  bie  „Slomanbibliotljct"  mitjucrhalten,  fo  würbe  fid)  ber Wcfammtprciä  auf  9Ji.  30.  40  Vf.  ?iu  10  p.  belaufen.  Tie  Ginfcubung 
beä  betveffenben  Wbonneinentäbetragco  erfolgt  am  fidicrftcu  burd)  Monoy-Ordcr. 

[f  r  l.  %  h  u  §  n  e  l  b  a  in  Ungarn.  Slchlfopjtranlhritcu  Tonnen  nur  burd) 
per[öulid;e  Unterfudjung  Beurteilung  finben.  SBit  cmpjeljlen  31men,  fidj  an 
Vrofeffor  Stört  in  SBien  ju  wenben. 

[fr.  3tect.  S.  W.  in  £.  Ta  biefe  Vrandic  burd)  fo  Piele  3ci'in,3C11  BEr" treten  ift,  glaubten  wir  bauou  abjehen  ju  fbnnen. 
[f  rt.  3-  ©•  G.  &.  ,-,Is  it  true  that  für  a  million  of  stampg  one  gots  1 

negro-boy?  And  wlierefrom  can  one  get  11110?"  fragen  Sie.  SDir  haben  balion nod)  nidjt  gefjört,  aber  biellcidjt  faun  einer  uuferer  üefer  3l)"cn  ein  Vriijent bamit  madjen. 
[frl.  %t)ta  in  X.  Iflenu  Sie  un?  3f;re  genaue  9tbrefie  mitttjeiten  wollen, 

fo  fiub  mir  bereit,  3'jucu  bnä  gcwünfdjtc  Stcjcpt  JU  übermitteln. 
©  p  b  e  u.   Sie  habai  Antwort  erljalten.  SBir  [jaben  feine  SBerWenbnngbafür. 
§rn.  X.  3£.  am  3t  h  ein.  9luf  btrartiges  Weibifdjeä  Vegcljren  föunen 

wir  nur  antworten:  „Segen  Summljtit  fämpfen  ©btter  felbft  bergebenä!" .§rn.  Dr.  ß\  in  üiegnitj.  Sßarum  35.  B.  Sdjcfjel  in  ber  2ii.  Stuft, 
be?  (iaudeamus  an  bie  stelle  be-3  SBattrerfdjnapS,  ben  man  im  fdjwarjcu 
SBalfifdj  tvinft.  ben  milbeu  Tatteliaft  treten  Iäfjt.  wiffen  wir  Iciber  nidjt. 

3wei  Samen  in  Sadjjcn.  Ter  befte  Wefunbheiläwcin,  ben  wir 
empfeljlen  tonnen,  ift  edjtcr  Vorbeauj;  ba  jebodj  biefe§  ©etriinle  oiclfadj  ge» 
fäljdjt  im  Raubet  bortommt,  fo  ratljeu  wir  Sfjnen,  fid)  birelt  auä  33otbeaur 
eine  gute  SJlarte  bon  einer  bewährten  Ajanblung  fommen  ju  lafjen. 

.51  rn.  %.  TO.  in  Ungarn.   Oberftlieut.  b.  Süfjne  in  SBiesbaben. 
§rn.  (S.  ©.  in  Simb.  Tie  [frngenben  wollen  ba3  meift  felbft  nidjt, 

bod)  werben  Wir'§  ju  tf)un  bemüfjt  fein.  Vogumil,  Ta§39iHarbbudj.  Seipä.^1876. fyrau  6.  SB.  in  Treiben.  Silo  feht  bidigeä  Dftfeebab  ift  un-3  stioine» miinbe  betannt. 
Anonymus  bremensis.  SBenben  Sie  fid)  an  baä  OTititär.=titerar. SJureau  in  Treäben. 
§  r  n.  St.  S.  in  9K  ii  n  dj  e  n.  Grfrorene  .ftanbe  finb  mciftenS  bic  [folge 

bon  mebrftün.bigem  Stufentt)alt  in  falten  Sotalen  wäljrenb  ber  SIBintcrjeit. 
SBenn  ba§  betr.  [fräulein  genötfjigt  ift,  in  einem  falten  VcrfaufSIofale  ben 
Tag  über  jujubriugen,  fo  werben  fid)  bie  üblen  Grjdjeinungen  burdiauä  nidjt 
berlieren  unb  audj  fein  TOebifament  geeignet  fein,  foldje  ju  berfjüten. 

§rn.  91.  3.  in  SB.   [fri?  Sudtjarb't,  f.  f.  ̂ ofpljotograph  in  SBien. §  r  n.  2.  SB.  in  33  r  0  m.  Sdjmibt,  S3enüt)uug  beä  Vapiermadh,^. SBcimar,  Voigt. 
§tn.  V  0  ft  a f  f  i  ft  e  n  t  39.  in  S.  (SntfteHenbe  Sdfjnittnarben  fönnen  nur 

auf  bem  SBege  einer  wieberljotteu  Operation,  burd)  Sluifdjneibtn,  befeitigt  werben. 
ffr.  (J,  i.  V-  in  Verl  in.   SÜjliftiid)  nidjt  ganj  richtig. 
©rn.  ÜJtar  3i.  in  St.  Ocfterreidjifdje  3))arfen  fauft  jebe  Vriefmarfen> 

banblung.  bie  Sie  im  „Vriefmarfenjammlcr"  finben  fbnncn. ©  r  n.  39.  in  V  ,5.  SBir  Ijahen  jur  Rritif  Sfjrer  (Sinfenbungen  feine  3tit- 
Stur  Giueä  fönnen  wir  3huen  fagen,  man  werft  fo  fehr  ba?  ©cmadjte. 

©rn.  G.  ff.  S.  t n  2.  9tehmcn  Sie  21  Saljbäber,  unb  jmar  je  3  VfUI>b 
Satj  auf  baä  33ab. 

©rn.  S.  ©.  in  3-  HÖ  Venbant  jur  bieBjiitjrigen  S  t  a tj t  ft  i dj prrimie 
„Tie  ereilten  fflüdjtlingc"  tonnen  luir  Jljneu  0011  unteren  früheren  Vrämien 
am  beften  empfehlen  „Öaun  »nr  ftirmrfj"  bon  Jt  a  r  l  Voder.  Tiefet  fehr ljübjdje  Vilb  ftellen  wir  3huai  nod)  jum  Vtuinienpreio  bon  1  Utlarf  gerne  jur Verfügung. 

©rn.  G.  in  2  r.  [für  alte  berartigen  Tinge  hat  31ufj  in  feinem  ,©auS* 
tejifon"  (Vreälau,  TreWenbtJ  Vtittel  unb  Reiebte  gegeben.  Soldj'  ein  tteineä Öausbudj  jollte  3ebcrmann  Ijabtn;  mit  ber  Sluwcubuiig  0011  einigen  ÜRitteln 
ift  ber  !Jh:eiS  rciditid)  eriel',t. ©  r  n.  W.  St.  ©.  in  Biel.  SBir  haben  jene  Siotij  einem  ameritanijdjen Vlatte  entnommen. 

^cbnlilioii,  9rit(fl  iiiiö  fcrfiii)  uon  Gbuarb  ÄaffBerflei  in  Stuttgart. 

Cinfabuiii]  jum  fl6onnemenf 

auf  bie 
SUufttirtc  9ßc(t, 

^tw\f\fj<5  3Faitiifieitv5ottrn<jC 
Siebenunb|tvan}i9ft ei  So^rga n  g. 

Sitte  14  Inge  erjdjeint  ein  retd)  itlliftrirteä  ©ejt  bon  8— 8'/i  Vogen  gröfjt  [fotio. Vreiä  beä  ©eititi  mir  HO  Vicnnifl. 
Tic  3(luftrirle  SBclt  barf  fid)  rütjinen,  ba-3  Altcfte  unter  atten  beflefjenben 

iKuftnrteu  ,f  aiuilicii'Uutcrhaltiiiigjbliittcrn  unb  iugleid)  eines  ber  brlirbioftcii 
uub  ucrbrcitctftcti  ju  fein,  ja  fic  ift  bei  bem  Vielen  1111b  Vortreiilidjen,  was 
jebeä  ©cit  bietet  uub  bei  ihrem  überall«  billigen  Vreiä  thatjadjltd)  bas 

üifl'iiii'lc  unb  rctd)()arttg(le  Journaf  feiner  Axt. 
'Jltan  abonnire  auf  beu  eben  begiunenben  27.  3nl)rflang  ber  „^tTuflrirtcn 

■peft"  bei  ber  nndjftcn  Vurblinubliinn  ober  bem  nddjften  Voflaiul. 
Ta3  foebeu  erfdjicneiie  erftc  unb  iioeitc  ©eft  liegt  in  jeber  Vudibanbtung, 

auf  uub  Wirb  0011  ihr  auf  Verlangen  gern  jur  Slufid)t  in'S  ©au>  geiebidt. 
Stuttgart.  25ie  Serlagerjaitbdtng: 

^buarb  ̂ alTßerger. 
3  n  f)  a  1 1  bei  3  m  e  i  t  e  n  ©eftes. 

2crl :  Ggmout.  RobeDette  bon  Slbeline  Voltftjaufen.  —  2eben§> 
Wirreu.  Grjiiljtung  uon  [f.  2.  9t  ei  mar.  —  Stuf  einjamem  ffelfeurijf.  9toman. 
Tcutid)  bearbeitet  bon  MJtar.  0.  SB  ei  fj  cn  thu  r  n.  —  Vor  ber  ©ratutation. — 
Variier  SBcltauBftcHunfl.  TaS  ©aus  ber  Vereinigten  Staaten.  —  leuticbe 
SBörtcr  uub  RebenSartett.  31ad)  Urfprung  unb  Vcbeu'tung  ertlart  oon  G.  S3rud). —  [famagufta  auf  Gijpcrn.  —  Jägerlatein.  —  ftinberbegräbniis  in  Scbwaben. 
Vciperbrob.  —  Gine  Viratcnfahrt.  Stisje  oon  Otto  Iellon>.  —  Ter  lange 
33ricf.  ©cbidjt.  —  Tie  Vcfctjuug  Sosnienl.  —  eirfiiSgctjeiinniffe.  TOitgelhcilt 
bon  Goroiu.  —  Sinnjpriidje.  —  Sllbumblntt :  Tie  Iröiterin.  —  Sjtnxx)  Stanlei) 
in  Snnerafrifa.  —  Tie  Verruqutäre.  Roueltetfe  uon  Mojenthal» Vonin.  — 
Sluä  Statur  unb  Veben.  —  Shttereffante  Vüdjer.  —  [für  baS  junge  Volt.  — 
©umoriftijdjc  Vlätter.  —  SlirS  allen  ©ebieten:  ftüdje  unb  ReOer.  ©au§  unb 
©of.  ©cjunbljcit-jpflcgc.  2aiibwirtf)idjnft.  [fiftfjcrei.  —  Vilberräthiet.  —  Sdjad). 
—  Cbnrabe.  —  Slleine  ftorrefponbens.  —  Stnjragen.  —  Slnjeigen  aQer  Slrt.  — 
TageSnjronil  auf  bem  Umidjlag. ^Uuitratioucu:  Vor  ber  ©ratutation.  Driginaljcidjnung  bon  G.  Med)' 
lin.  —  SBcltauSftcnung  in  V"i5.  ffaiiabc  ber  Slbtbeilung  ber  Vereinigten 
Staaten  auf  bem  ÜKarSfelbe.  —  3ägerlatein.  ßemälbe  oon  Gbuarb  ÖrüV 
ner.  —  ftinberbegräbnifj  in  Sdjmabcu.  Criginalieidjnung  uon  SB.  ©rögter. 
—  [famagufta,  bic  alte  oenctiauijdjc  ©afenflabt  (fljpcrnä.  —  Vciperbrob.  ©c 
mälbe  uon  2.  (tnauS,  Siaa^  einer  Vhotographie  au§  bem  Verlage  ber  Vfjotr>> 
grapljiidien  ©efeKfdjaft  in  Verlin.  —  3enab.  Criginaljcicbnung  oon  ©.  Siebter. Stlteä  ©emäuer  am  Stil.  Driginalieidmuug  oon  [f.  G.  SBcljd).  STtoldjee 
beä  Sultan  ©afan  in  Kairo.  Criginaljcicbnung  Pou  Vernfj.  [f  i  c  b  I  e  r.  Stu3 
bem  Vrnä)twcrt  „Slcgbpten"  (Verlag  bon  Gb.  ©ntlbergcr  in  Stuttgart).  — ©.  971.  Stanlet).  Criginaljcicbnung.  —  ©enrn  StanteU  iii  3nncrafrita.  SJtarid) 
burd)  bic  Vräric  Unporo.  —  Sluthifien  ber  öitcrrcid)ija)  =  ungarijd>en  fylagge  in 
Voänien.  Originaljeidjnung  bon  ff  r  a  n  3  0  1 1  a  r  3.  —  Slu'ä  unierer  bumoriftp fdjen  SDtappc.  Originaljeidjnuugcn. 

^eßannfmac^ittigm  aller  Jlrf. 

Monogramm ! 
100  Vogen  guteä  Oftab  ober  Siaetpoft  nebft 

paffenben  GouPertä,  hübfdj  berpadt,  mit  2  ber= 
jdjlungencn  Sudjftabcn  in  ©olb,  empfehle  ju 
2  ÜTtarf  50  Vf.  Vreiäcourant  meiner  anberen 
Sagermonogramme  fteljt  franfo  ju  Tienften. 
125       ̂ iffjefw  ̂ erbang,  Joelen}  a.  ̂ t). 

Strassen"™  ''  „T „  Bese... 

GussbQrste.  Q 

"Hielte  ̂ oßfen  =  Jlnjünbetr. St  a  t  e  n  t  f  i)  »  fr. 
Stpparate  für  bauernben  ©ebraud),  be- 

queme ©anbhabung,  i'oUftäubigcr  «Uli  bttti: 
ßet  ©rfatj  für  ̂ otj.  119 

SBicoctl'crfäuici-  für  3n=  unb  Stuälanb gefudjt.  Sttteinige  ffabrif 
Weisse  &  Titsch,  Zeitz. 

mit 

$Ralt)  Uttb  IfaSfttnftJ  3tbedmiifjiflteit 
fürlabrikotion,  DanM  unD  pnM 

nad)  jüngft.  SDiffenfd).  u.  SOjähr.  Vrojiä. 
fiatalog  grnti«.  Terf.  bietet  f aft  3eberm.  GrBerb. 
Willi.  Schiller  &  Co.,  Berlin  0. 

2anbw.,  ted)n.--djcin.  Üehrinftitut.  Gtablirt  1850. 
3m  Verlage  bon  <^arf  Sieger  in  <£eip3ig 

ift  crfd)ienen :  129 

PHitipp  ©afeii's  neueftec  Hornau: 

JM)  üt£  stenu:  kümifn  xtkw" &  ftarfe  Vänbe  bon  78  Vogen  groß  Dftao. 
ülit  JJorträt  bes  öcrfaljers. 

2abcnprciä  20  fDtarf. 
[freunbe  beä  beliebten  SdjriftftcIIerä  werben 

hierauf  befonberä  aufmertfam  gemacht. 

Die  aus  dem  Biliner  Sauerbrunnen  gewonnenen 

Pastillen  de  Silin 

(Biliner  Yerdauungszelteln) 
bewähren  sich  als  vorzügliches  Mittel  hei  Sodbrennen,  Magerilcrampf ,  Bläh-  ' sucht  tind  beschwerlicher  Verdauung,  bei  Magenhatarrhen,  Sltrophulose 
im  kindlichen  Organismus ,  und  sind  bei  Atonie  des  Magens  und  Darmlsanals 
zufolge  sitzender  Lehensweise  eine   xvahre  Sacra   ancora  der  gequälten Vatienten, 

Depots  in  allen  Mineralwasser-Haupfrniederlagen,  in  den  meisten 
Apotheken  und  Droguenhandlungen.  490 

Versendung  von  5  Schachteln  aufwärts  durch  die 
F.  M.  L.  Industrie-Direktion  in  Bilin  (Böhmen). 

Saue'S  ©trirfmafttjuietT, 
bei  jefeiger  3?'*  !ul'  ben  Gnoerb  fehr empfefjlenäwerth,  127 

mit  berftetlbarem  Stahlnabelbett 
für  JamiCie  unb  §nbuftrie, 

Strümpfe  otjne  Sinljt  unb  atlerbanb  Vl)antafu= Slrtifel  liefernb.  empfiehlt 
Treäben  er  Stridmafd|inen  =  ffabrif 

O.  Laue,  Dresden-Löbtau. 

Pariser  "Weltansstellixngs-~W£ilzer*, reizende  Klavierkomposition  von  Jean  Bouquet. 118 Op.  36.  VII.  Aufl.  Mlc.  1.  50. 
P.  J.  Tonger,  Köln. 

«Biel  Wowt 

wirb  bie  f]farbe  unb  biel  feiner  ber 
©efdjmact  be§  flaffeegetränte§,  tnenn  bei 
ber  Vereitung  beffetben  bem  SBofjnenfaffee 
eine filetnigteit  Otto  6.  Sffieber'S  5eigen< 
Inffee")  äugeje^t  tuirb. 

*)  Siühmlidjft  empfohlen  bom  „Vajar", 
„Uefier  fianb  unb  üJJeer"  u.  f.  tu.  alä  baä 
feinfte  ff abvifat  bieier  Slrt.  —  Vreiä  a  Vfunb 
1  SOtarf.  —  Vei  Slbnahme  bon  5  Vfunb 
3ufenbung  franfo.  —  3u  tjaben  in  ber ffabrif  bon  Otto  G.  SBeficr  in  Vertin  SW., 
Sunfcrftrafjc  18.  82 

3ur  Sluäbilbung  im  gejeUfdjajtlidien  Um» 
gange  ift  in  allen  Vudjhanbtungen  ju 
fjaben: 

ber  ©eftlifcljnftcr,  wie  er  fein  foll. 
Gnthält20Sinu>ciiuiigcnülicr  Slnitaub, 
t^eiufitte  unb  guten  Ton  ,  18  ®e-. iellichaitöipiclc  ,  34  (Scburtdtagö: 
geöidnc.  :t<>  '.Hncf boten,  brtlntnor 
torifdie  Stüde,  44  Tonfte  unb  Trinf ■■ ftiriidie  »on  Strofeffor  Schuster. 

Siebenjefjnte  Sluftage.  2  M.  50  53. 
Gä  ift  biefe  ein  in  jeber  )£>infid)t  cm» 

pfchlungättiertheä  Vilbungä-  unb  ©eieD» 
fdjaftäbud).  666 
<Erii|t'jdje  Sudjfjanblung  in  fflncblinbnrg. 

p£  Iftofalirili  doii  |.  Saut in  Sornu ,  3t.=2.,  berfenbet  audj  detail  ju  ffabrif» 
preifen  unter  (Garantie:  Seinen»,  Tifdj»  u.  Vett» 
jeuge  !C.  Sljirting  SJfcter  bon  21  Vf.,  •fjalbteinen 
54Vf-,f.r.2einen69  Vf-Towlaä30  Vf.,gr.Tifd)» 
tüdjerl  Vt.,  gr.  bunt.Tatnaftfranientdjr.sjt.l.  75., 
1  ©ebed  m.  6  Ser».  VI.  4.50,  1  be&gl.  in  r. 
tein.  Tamaft  97t.  9.75 ,  r.  I.  Tafdjcntüdjcr  uon 
3)e.  2.  pr.  Ttsb.  an ,  gcbl.  Oanbtdir.  pr.  T^b. 
SJt.  5.20.  befjgl.  Scrbictten  Thb.  "SA.  4.  an  biä ju  ben  beften  Qualitäten.  StreiSIiften  franfo. 
Stidjtfoubcnircnbc  SBaaren  uel)mc  jurüd.  984 

•»»Wl 

T 

11 

11 
geftidte,  für  alle  Slrten  II 
oon  Vereinen,  iotoie  St  11 3»  'I 
[tattungen  für  djriftlidje  II uub  ijraelitifdje  Sirdjcn  II 
liefert  904  H 
5.  A.  JiietcC  in  jleipjig.  II 

fbnigl.  Hoflieferant.  II 11 
S3 

geferilid)  bcpoitirl. SUä  ein  Kunftioerf  ber  SBcberei  bon  Stutori» 
täten anerfannt,  ausgeführt  in  ijodjfcinem  Seinen» bamaft  mit  ffranfen  in  ucridjicbencu  ffarben  unb 
©röfjen,  mit  eingclocbtcm  S3ilb  ber  Vurg  nad) 
boUenbeteni  Sluäbau  in  uorjüglidjer  Tarftetluug 
auf  beiben  Seiten,  mit  eingewebten  SQartburgä» 
ipriidjeu  in  ben  Kanten  unb  baju  pafienbe 
SDeflertferpletten  mit  Vurg  unb  3prudj.  609 

C  j.  pofsonmrtr,  6istnacl;. 

«^>eftcr)t«3^aare  128 
ju  entfernen,  neuefteä  Vräparat,  giftfrei  unb 
ganj  unfdjäblidj  greift  blofj  bie  £>aare  an  unb 

rci.it  nidjt  bie'jartefte  §aut.  2  SJiarf. Cosmeticiue  Fluide  et  Poudre, 
bedt  Stöthe,  gelbe  unb  bunflc  önut  unb  gil't 
bcrfclben  ein  frifdjcä,  gejunbeä  äluäfcben.  Sllä 
Sdjminfe  ift  cä  baä  befte  unb  unjdjäblidjfte  Vrä» 
parat,  ba  eä  bic  §aut  felbft  bei  fortmäljrcubem ©ebraudbe  tueifi  unb  meidi  erhält,  ä  StafetSÜR. 
Siötnljilft  i.  Tpr.    §.  ̂ tottutanner,  Slpotl). 

2Sttfferfiiu)t§fronfe, 
bic  erfolglos  bcljanbclt  loorben.  finben  ndjere 
Heilung  burd)  einen  pruftijchen  Slrjt.  uub  luirb 
ju  biefem  3rofde  benjetben  Slufnatjme  unb  bie 
jorgfältigfte  Siftege  in  einem  Vrioathauje  geboten. 

Stnfragcn  unter  A.  Z.  1800  poste  restante 
Hauptpoftnmt  ©raj.  121 

Per  ISan&tmtrm uub  beffeu  rabifale  Vcfeifignug  auä  bem  SSrpcr 
beä  Vtenfdjcn.  Tieie  Vrofdjürc  berfenbet  gratil 
964  6.  ©.  JBütiltgen,  üeipjifl. 

Rlinik, 
bom  Staate  fonj.  jur 
grünblidjcn  Heilung 
ijartuädtaftcr  H"ut», 

Uuterleibäfr.,  Sdimödje.  Qleruenjerriitt,  'Jiljeuma» tiämuä«.  Tirigent:  Dr.  Koseufehi,  |Scrfin, 
[friebrichftr.  189.  Stud)  brieft.  Prospekte  gratis. 

Rothe  Nasen 
werden  schnell  und  dauernd  natürlich  weiss 
m.  Menyl ,  ein  vorzügl.  Präparat  des  Chem. 
A.  A'ieske  in  Dresden.  Garantirt.  Preis  ."•  M. 

OLD  GAZE-GEBISSE. 

^P^Dr.E. Dunzelt ftSÜ^V  HOFZAHNARZT. 
^^.BERLIN,M0HREN1iTR296D.SPRq.3 

'41rad)tuoUc  SBcir)ita(f)t0gcicticiitc '. 
fhEnsgrnssF  ̂ nrtrnts 
in  treibe  gejcidinet  (Vboto» 
crauonä)  ober  in  »J)et  gemalt 
jertigt  nad)  jcbcr'Vljolographic, Taguecrcotbp,  ©lasbilb, 
Staljlftid)  :c.  unter  ©arantie 
getreuer  Sletjnlidjfcit  baä  artift. 
änftitut  oou  S.  «omni  et in  dalberitabt.  109 

Slujträge  ju  SBcihnadjtcn  erbitte  frühjeitig! 

Tarnen  unb  Herren  erhalten  2'eiftanb.  »irfiridic iljrcrStamen  nadnoeiieu  ju  fönnen. iOappen 

bei  Ititfer  ».  '39.,  poftl.  t"r.  3crttn. 

Exportation  directe  de  Cifravcttes ' 
de  la  Regie  Franraise  des  Tabacs. 

1000  Caporal  Sup.,  Maryland,  Levant  Fr.  15; 
Caporal  ordinaire  Fr.  11 :  Envoi  contre  mandat.  I 

Jacques  Zebaume,     i»37  j 
S  rue  de  ta  Chaussee  d'Antin  Paris. 

Milirair-Pädagogium 

t Vorbereitung  f. alle  HiliL-Eiamüia,^ Prima  &lbitar.-Ei.-  Gut«  Pension.  J 

SrurrgarMDnKillisch 

foHft  unb  mufjt.  Trei  3tücf  ganj  neu« 
hafte,  unterhülteubeunbiamoiejiirartifcl  i-  t  = 
jenbet  pcrSladjnahmeoon3S.'trf.  ober  150  fr.  ö  23. 74  Sö.  «utluatb,  qSrag. 

allen  bt 

Glafey-Nacuüicliter, 
bewährtseit  1808,  vier- 

i  mal  prämiirt.  DenPe- I  troleuralämpchen  vor- r  zuziehen,  weil  geruch- 
los und  nicht  feuerge- 

fährlich. Zu  tubi  n  in 
seren  Geschäften.  565 

o  ui  SUgcittcii  uub  Miiiifthnubler! 
3ur  ßnlgcgcunahme  oon  Stufträgen  für  ein 

flunftinftitut  roerben  bcit)of)erVrooiüon  SIgenten 
im  3n«  unb  Austantt  gcjudjt.  Cfjertcn  sub 
Y.  154  an  bic  teipeb.  bon  .Heb.  2b.  u.  SWctr*. 
51  Hie  neuesten  und  besten 

Ädress-Biiclier 
der  Kanfleute,  Fabrikanten,  Gewerb) den  etc.  aller  Länder  sind  von 

C.  Leuchs  &  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  1794) tu  beziehen.  Preiscourante  auf  Verlangengrat. 

treiben- 

Soeben  erfchien  uub  ift  burd)  aOe  Sua> 
(janblungcn  ju  bejicben:  117 
«b.  III.  ber  Zuritt.  .Oatibbibliotbef 

für  ̂ ebcrmoiiit : 
Die  5tfllmig  öf5  fionliiirsüfnualtfrs 
uad)  ber  bciitfdicu  ftourureor&uuug. 

Stadl  ben  autbentifeben  Unterlagen  bc3  Äcidii-lag?» Stbgeorbn.  Stbo.  «rtlj.  «?nfotBt,  SRilfllic»  b. 
Sttdjäjuftij'ftommin.,  bearbeitet  uon  8.  Siegelt. 

17  Vogen.   Vrei*  2  SJlarf.  3oroie 
Die  llrtljtoaiitualto  =  (Ovömmo für  baä  beutiebeSteid). 

Vlit  einem  Vorroort  bes  Obengenannten. 
3'/»  »g.  b«.   Vrei*  50  Vf. 

Virtin  u.S.'eipiifi,  Vertagähblg.o.  5.3.  (fberlein. 
erbatten   toiegtige  Statb'djtägc 

"■[»|1ä_     burd)  Dr.  jiampe's  $dirift .Stathgeter  in  Jlinberangelc« 

O-nlfPll   aenbeiten".  Vreiä  Vft 

SM,,CU  Taä  Stäbere  ern*:. 
unb  franfo  burd)  Vroipett. 
»J.  Aattfriet's  Verl  .  ̂riptig. 

fftfifr  ßripfmnrirn  m\b 
neuefte  ttlbume  bitligit.  ̂ flutte, 
flalatog  1877  1  'Dt.  60  Vi-  Vrobe» nummern  beä  Vricfmarfen»  Jour- nals unb  Vreiälifte  gratiä.  900 201110  Seuf ,  Viipjig. 
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%tbn  <4ianb  unb  'g&eer.    ̂ ffgenidne  §ffu(irirfe  Reifung. ^.51 

IXor-clcIeutscliei"  Lloyd. 

Pojtönmjjffdjifffaljrt. 

I.  ;3n>ifdjen  fernen  unb  ̂ en>  -  ̂Jotß, ausgehen*»  unb  cinfommenb  via  ©out^ompton. 
Bon  Bremen  jeben  Sonntag,  oon  ©outfjampton  jeben  Sinätog.  SJon  £a»re  Wirb  bet 

Wnjdjluf!  mit  bem  um  Montag  Wbenb  nacb  2outb<»npton  abgebenben  Dampfer  erreidjt. 
jireRte  JSitTefs  nad)  offen  größeren  ?fäfieit  ber  gereinigten  Staaten,  fomie  naa) 

China,  Japan,  ̂ uftrafitn  unb  SScufccfanb. 
Son  9t  e  to  =  ?)  o  r  f  n  a  cb  SBtemen  jeben  Sonnabenb. 

II.  ̂ rotf^en  'jßxemen  unb  ̂ attimoxe, auSgehenb  unb  einfommenb  via  ©outrjampton. 
!Con  Bremen  alle  u  Sage  TOittinodjä,  »on  eoutbnmptou  am  jolgcnben  Sonnabenb,  oon 

iBaltimore  !Eonneratag§. 

III.  J*n>if(l)ett  fernen  unb  flen>-®tfeans, 
via  (paöre  unb  §abanna. 

Bon  September  bis  9(()ril  ein  ober  jroei  TOal  monatlieb,. 

IV.  gwiftfen  Sternen  unb  ̂ ßxafitien  unb  £a  jJPfafa, 
via  5tntroerjjen  unb  fiiffabon. 

Bon  Bremen  am  25.,  Bon  Slntroerpcn  am  1.  jebeä  TOonatS.  789 
Die  dDircfiliuii  des  Horddeutfcfien  £toyd. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
$  o  ft  b  t  e  tt  ft  ä  in  i  \  d)  e  n 

^oxbeaux  unb  gübammßa. 
C  9!  ä  i)  ft  e  %  b  f  a  b  r  t  c  n  b  o  n  B  o  r  b  e  a  u  j: 

(3it)i|ffal)rt-(ßefeUrd)aft  „Gironde"  unb  „Garonne".) 
,,^«to(l",  4218  Sonnen,  600  Bfcrbefraft,  ftapitän  Barr,  ben  21.  September  um  lOllfjr BormittagS  nad)  Üiffabon,  Bernainbuco,  Bab,ia,  SRio  be  3aneiro,  8a  Blata  unb  bem  93acific. 
„Jffintani",  4022  Sonnen,  600  Bierbetraft,  Jlapitän  ßooper,  ben  5.  Dttober  um 10  Ufjr  BormittagS  nad)  üifiabon,  SRio  be  3aneiro.  Sa  Blata  unb  bem  Baciüc. 
3flait  mciibe  fidj  in  Bordeaux  cm  iäernt  Henry  Davis,  ioaup.Ofjciit, 

Quai  des  Chartrons  1. 

im  feprc^uij 

gel)t  uon  ̂ arnjttfj     Sonbon  nad,  Sfofunft  b«  Samliffdjiffe 

ber  Great  EaStem  Bahll  ab.  2)te  SCampfjdjiffe  fleh™  lo8Hd)  (mit  <!lu3nabnte 
Sonntag«)  von  [Rotterdam  um  6  Uljr  2tbenb§,  unb  jeben  TOontng,  TOittrood)  unb  Srcitag  um 
4  übr  JJattjmittogS  Pon  'lliitrocrpcn  und)  gattoidj  ab.  Baiiagiere  unb  Öiiter  werben  «on allen  größeren  Stiibtcn  beä  ftonttnenti  über  bieje  Sioute  biüigft  beförbert.  3>olmetfd)cr  in 
Uniform  begleiten  Sic  IRciicttbcu.   Weitere  9Xu5f utift  ertbcilt 

ber  ötnerafaijenl  (£.  Ä.  ©ßroufd,  12  Dörnhof  Jtöfn. 

Erstes  und  grösstes  Etablissement 

JUDLIN 

chemische  "Wti^eliaiistalt. 
Berlin: 

Friedrichs-Strasse  152. 
Alciander-Strasse  !>7. 
Oranien-Strasse  157. 

F.  GRUNER 
Annahme-Lokale: 

Leipziger  -  Strasse  46. 

Berlin: 
Potsdamer  •  Strasse  23a 

Briicken-Strasse  2. 
Orauien-  Strasse  157. 

FABRIK:  Charlottenburg,  Liltzow  5. 
Spezialität :  Reinigung  jeder  Art  von  unzertrennter  Herren- u.  Damengarderobe.  Seidene 

Roben  in  den  hellsten  und  unechtesten  Farben,  wollene  und  halbwollene  Kleider  mit  jedem  Besatz, 
Uniformen,  Ball-  und  Maskenanzüge,  Long-Chales,  Crepe  de  Chines,  Tischdecken,  Pelzsachen, 
Teppiche,  welcher  Grösse  sie  auch  sein  mögen,  wattirte  Gegenstände,  Polster  und  Möbel  mit 
seidenen  und  wollenen  Bezügen  werden,  unbeschadet  ihrer  Neuheit,  ohne  ihre  Fassons  zu  be- nachteiligen, auf  das  Sauberste  durch  das  neue  chemische  Verfahren.  System  Judlin,  gereinigt. 

Points  und  Spitzen  werden  auf  neu  gewaschen  u.  appretirt. 
In  der  Wiederherstellung  von  Sa  in  m  r  t  s(  o  11  on  wird  das  Vorzüglichste  geleistet, 

ohne  die  Jaquets  und  Paletots  zu  zertrennen,  und  werden  sogar  Stellen,  wo  früher  Besatz 
gewesen,  vollständig  entfernt. 

<jiai'<linen  werden  durch  meine  m  u.  patent irte  Appreturmaschtne  auf 
das  Schonendste  und  Beste  auf  neu  gewaschen  und  appretirt ,  wovon  sich  die  geehrten  Haus- frauen durch  den  Besuch  der  Fabrik  selbst  überzeugen  können. 

Auf  Wunsch  werden  grössere  Partieen  abgeholt  und  frei  in's  Haus  geliefert. 
Färberei  ä  Ressort 

für  seidune  Kleider,  ebenso  Farberei  und  Druckerei  für  wollene  und  baumwollene  Stoffe. 
Färber,  Tapezierer,  Militärbehörden,  Theater,  Hotels,  Konfektionsgeschäfte  und  Schneider 

erhalten  V»i/«u'>|'fiw.   94 Aufträge  von  ausserhalb  werden  direkt  an  die  Fabrik  erbeten.   

Eisenwerk  Kaiserslautern. 
„.      ,.  ,  Spezialausstellung     I  Goldene StaatsmedaiUe, 
Ehrend  ti/toin.  c  „      .  1ß__  *  .         f..  ' r  Aassei  1877.         \      die  einzige  für 

Heinings-  und  Ventilations  -  Anlagen, 
Broschüre  187*8, 

durch  viele  neue  Ofenkonstruktionen  auf's  Doppelte  vergrössert,  versendet  wie  bisher 

e'm  as  Eisenwerk  Kaiserslautern. 

Transportable  Dampfmaschinen  v< 
1—30  Tferdekraft, 

Lokomobilen, 
Horizontale  Dampfmaschinen, 
Dampframmen, 
Dampfwinden,  Dampfkabel, 
Dampfpumpen, 
Centrifugalpumpen, 
Vertikale  Dampfkessel 
bauen  als  Spezialität  und  halten  auf  Lager: 

Grösste  Chance.  Das  seltenste  Ereigniss.  Kleinstes  Risiko. 

Letzte  Ziehung  der  1839r  öst.  Staats-  (Rothschild-)  Loose  am  1,  Dezbr. 
Hauptgewinn  fl.  300,000  -  75,000  —  30,000  —  20,000  —  15,000  —  10,000  etc.    Niedrigster  Treffer  525  Gulden.  —  Nieten  existiren 

nicht.    Ganze  und  Fünftel-Originalloose  mit  deutschem  Keichsstempel  bei  coulantester  Provisionsberechnung  zum  Tageskurs. Theilo  werden  billigst  berechnet.  76 
Bank-  und  Wechselgeschäft  Orünwald,  Salzberger  &  Comp.,  Köln. 

München. 

Augsburger  Hof, 
in  unmittelbarer  9täb,e  bc5  SBabnljof?. im  Gentrum  ber  Stabt.  959 
ßomfortable  3''"mer  —  norjiiglidK 

Speijen  unb  ©etränfe  —  auimerfjame  !8e- bienung  —  Bei  mäßigen  greifen,  ffür 
^enRonäre  unb  ©cidjäftäreijcnbc  beionberc 
(jrmäfeigung.  Dmnibul  on  ben  Sahntjofcn, equipageimönufc.     ^ar  Zeiget. 

TE  CHnSTIS  OHES 
GESCHAEFT  <Sc 

ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  Cm- pakis.  MAGDEBURG.  London. 

R 

Internationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau. 
Besorgung  u.Verwerlhungvon Patenten  in  allen  Ländern. 
Uebertragung  v.Sonder-fiatenten auf  das  Deutsche Reic h. 
Regi^tripung  v.FabriKmarken. Maschinen -Geschäft. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.Brandt  «.G.W.v.Nawr  ocki , 
Mitgliedsndes Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
Redaction  und  Herausgeber  des 

ILLUSTRIRTEN  PATENT- BLATTES 

P r äm i ir t e  Lehrmethode. 63  Stellenvermittlung. 
Gutes  Resultat  stets  garantirt. Wem  : 

—  daran  gelegen  ist.  sich  zu  einem  ~ 
:  recht  =^  tüchtigen  -Geschäftsmann; 

durch  brieflichen  Unterricht  auszu^ 
==-   bilden  in  doppelter  und  ein-  :  
z    -  facher  Buchführung,  kaufmann.  
=  Briefstyl,  tüchtig  Kechnen  und 
5=  Anfertigung  aller  Comptoir-Arbei-  - EE  ten,  Wechselrecht,  Aktienwesen  etc..= ===^===  lasse  sich  die 

Nachrichten  —  und  —  Probebriefe  m 
|  gratis  kommen  von Ferdinand  Simon,  Magdeburg, 

—  Lehrer  der  Handelswissenschaft.  ~ 

Ausserdem  Separat- 
=^^=  Kursus  für  Schlecht-  r- Schreiber,  deren  Schrift  E 
EEEEE  durch  den  brieflichen  Unter- 1 rieht  elegant  und; 

:  schün  werden  muss. 
 Probelektion  gratis.  ■ =  iPerdinand  Simon, ; 
Magdeburg.^ 

Pr.imiirt.    Bewährt.  Praktisch 
Versuch 

Rauchern 
einer  mirf  lidj  »orjüfllidicu  Gtgarre  embf  efjte 

nadjftefjenb  aucrlannt  jdiöne  Sorten: 
pr.  Mille  '/loftifte Ürindo  »oWt.,  9  2)«.  —  W. 

Flor  de  Otto  Venzke  75  =  8  =  —  « 
Carolina  ....  55  s  6  *  —  * 
Cassildu  ....  50  =  5  s  50  = 
Maravilla  ....  45  »  5  =  —  « 
Haiauiia-AuHschuss  38  =  4  =  —  « 
Java  mit  Cuba  .    ,    »  <      8  «   80  » 

oufterbem  Sorten  »on  20—300  TOarf. 
$erjaubt  nur  gegen  Jlachuabme  ober  liia 
jenbung  bei  iöetra^ef.     500  |rnb(  frauto 

unb  berechne  9)liQetireiie. 
Otto  Venzke,  Dresden. 

Knropas  WeltgesoliUft. 
W.  Möller,  Hofl., Berlin,  Alexanderstr,  40 

versend,  geg.  Einsend,  von  5(1  l'f.  in  Marken  das diessj.gr.  Mu^teralbummit  372  Illustrat. gntt.u. 
franko  nach  allen  Himmelsgegenden  der  Welt. 

2Kebesjtd?ere 

|  Kassetten! 
'l;u  l : ■     :  v:\  burd) 

IS  tfhrcn.'Dtcbnillcn. liefe. 
12  fftm. 

18  . 
16  . 
20  . 
28  . 
30 

Vrci». 
11  «UM.  « 

U  .  >j 

20  .  3 

28  .  ' 

83  .  «e 

10 
IntluRM  BtttMOing  in  einer  flifte.  ̂  

"Auf  äöunld)  jur  Btftftiaang  in  jtbnn  Tlöbtl  £ eingerid)tet.  66 

M.  Mmann,  Leipziu  t«ou  u«sben,. 

Gummiwaaren-Fabrik 
(Chirurg.  Branche) 

H.  Hlelek,  Hamburg. 
Speiialprciscourante  gratis.  —  Zollfreier  Versandt.  35 

1  Stuttgart  Hotel  Wohlgelegen,  Königsstr.  18, f 
%  in  unmittelbarer  Nähe  des  Bahnhofs ,  der  Post ,  des  Telegraphen- 

bureaus,  Theaters  und  der  königl.  Anlagen  —  elegante  Einrichtung  J 
%  —  Familienpension  und  Einzelzimmer  ZU  den  billigsten  Preisen, 
^letztere  von  Mk.  1  an  —  beste  Getränke  und  Speisen,  coulanteste 
Ja  Bedienung.  Es  empfiehlt  sieh  namentlich  den  Herren  Handlungs- 
1|  reisenden  und  den  in  Stuttgart  Wohnung  nehmenden  Familien  an- 
I  eigentlichst      589  der  Inhaber;  w  Bürlde.  | 

Technicum  Mittiveida. 
(Sachsen.)  —  Hühere  Fachschule^ 

'für  Maschinen -Ingenieure  und/ 
^Werkmeister.  Vorui.terricht  frei.j Aufnahmen:  Mitte  April  u.  October. 

Landwirtschaftliche  Mittelschule  Hochburg (18  a  b  e  n). 
Xaf  SdjUljabr  beginnt  am  4.  9!oocmbcr.  Unterrithl^gegenfiunbe:  beutjdje  froniöüidit Ultb  cnglifcfie  Spradje,  ©cogrophie,  ©cfrhidpte.  OJluthemotit,  Waturroifienjdjaitcn  £anb> tuirthfdioft,  fBucbföhrung,  ̂ eidjnen,  prattiidje  lemoniirationen.  <OTit  ber  Sdjule  ifi  tin «utäbetneb  »on  ].')2  .yettaren  »etbunben.  «oft  unb  SBoljnung  erhalten  bie  Sajüler  im .yauje  bei  £ircftorä.  -  !J!roipeIte  joroie  jebc  gcroünfcbtt  «luslunft  grotil  bur*  • 
122  öic  Dirc&fion. 

25  2)2  in  uten  Bon  Ceipjig  bi§S5eud)a-2?ranbi». 
I.    3it  InnblU.  }{falfd)lllC,  Üßln  aus  tlfttlfatulrn,  «nmnafiea  n.  f.  ro. 

Sranjöllfd),  Saifttäreiomen 

Sngfififl, 

124 

Stellungen  auf  grojjcn  .Ocrrjdiatten ,  unb  bot  bie  Schule  jeht  ihre  feften,  ndiertn  «gcnturenTn 
•tiamburg  für  'Jiorbbcutirblanb,  in  ißreälau  für  Sdjlcfien.  in  S3ien  für  Cefterreid)  'in  Uirft  für Ungarn  unb  in  ftieto  für  Siibruijlanb.   !»roipeft<  unb  9!är;cre5  iuxä)  bie  Pirffiiion 

Deutsche  Seemanns-Schule  abeiSi£^u?*r 
Theoretisch-praktische  Vorbereitung  und  Unterbringung  seelustiger  Knaben  für  Han>ie"s- 

eventnell  Kriegsmarine.   Prospekte  etc.  bei  der  j  ' 
Direktion  der  Deutschen  Seemannsschule  in  Hamburg" 
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Herzoffliclie  teebnisebe  Hochschule  zu  Brannschweic  1 ÄpeiieHc  UJrogramme  für  baä  Stubienjabr  1878—1879  fmb  gratis  Bon  ber  flanjlei  iu  belieb«. 

Eismaschinen 

SeiftungSiübigfeit  bis  ju  2000  Pf««*  l'to  2tunoc; 
Patent.  Mineralwasser  -  Apparate 

empfiehlt  bie  '.Olaidjinenfabrif  non 
Oskar  Kropff  in  Nordhausen  am  Harz. 

JJrämiirt   in  allen  grösstrrn  Susstrllungcn. 
  'iUciöIiflcn  gratis.   . 

C.  SCHLICKEYSIN. 

Mörtelwerke  jeder 

Maschinen  -  Fabrik  Berlin  S.O. 
Wassergasse  17.15,  empfiehlt  seine» 
neuen  transportablen  liegenden 
Patent-Ziegel-,  Röhren-, 
Dachziegel-,  Lochziegel-, 

Platten-,  Sims-  etc.  Pressen. 
Aile  S  rlcii  iteti  »-jf  :  *f*r. 

)ampfziegelei- Anlagen,  Patent -Torfmaschinen, 
Grösse,  kleine  Misch-,  Knet-  u.  Formmaschinen, 
"Walzwerke,  Kohlenpressen.  »33 

amiirt    in  Philadelphia. 

fen(iuc&c  ̂ riuonten, BruebtroOe  Steine  iu  «bt  Wölb.  Xinge  iti  6  bil 
15  TO.,  Cbrringe  1  <> —  1 5  TO.  cmBnrblt  ̂ dtrölrr. 
vSJolbarbeittr.  J>rf»6en,  ̂ atobifttafe'  lfi-  — 
DQuftr.  'llreilcourant  fr.  735  , 

Dir  Orniiirijcrri  nnö  Hiiifdjiiifiifalirili  uon 

H.  G r  u so  n  in  Buckau-Magdeburg 
finpüebit  ibre  g-a b r i f a t ioii § •  S i>e 3 i a I i t  ä t cn ,  «ii: 

Ii  Wriifoii'fdieu  A>nrt(tuf|,  mit  ober  ohne  flntrenburg  betdej-'-r 
erzeugt,  befonberl  Väter  unb  SloQrn  aller  Sri  Vaf|»  |etrt  Aon* ftruttion  für  rtttreibe.  Celfaat .  Vabier   ®ummi .  TOetaDt  x., 
tjrfdieiii*fn.  :r,,:ni'i.i.u:;,  unf  tit  Derrdiebrnrlrn  Artilrf,  na- mrntlidi  folebr    rorldx  groÄe  ><fiialeit .  PiAligleit,  yartieffr 
Anrfe  ober  tieft  ̂ igral4«(tea  Bereinigt  betikrn  fallen. 

2)  fef  idiniifi  -Jlriifcl  icocr  Uzt.  Stüde  bif  tu  2000  dir.  i?rni4:. :li  3diinitbbnrcii  Wiift  m  tior;uqlilrr  Cualilot. 
4)  v.iu.uii;    'l'uin  . '.HiMiiiiilu- .  ;-:am::rt    Ü.  Wuif'i  fettnt, 

flUnnfobrltaiirn. ■  (<  oüuue:S<f  iiulalor  .  voOfommcnfier  fieniniucal  •  jicgnlalot. 
Potentin,  pramitrt.  in  7  (srä*tn,  au*  auf  clattB>  n.  perbcffrr:em 
patrntirtrm  TrofTclBcntil  u.  9bfpcrrbcnttl.  aattnfabrirction. 

0)  2eU»fnhnlifle  hnbrmiliidie  Mii<m<orridituitg  jum  ©iitUbcn  Bon  (rtfenbflbnroagen. 
Valcnt  diobbe  &  erbmin.  JIQeinfabnrolion. 

7)  Arithne.  friK'lcbenbe,  fahrbare  unb  transportable  für  tun>>  ober  tjmpfbrtrieb.  £BfcrMltf4t Vtbeteuge  uub  .t.::t:f  bubraulifdie  firabnanlaarn. 
8)  jlrefff ii,  befonber»  böbriuIifcSc  mil  vartgnt'Soliustrn,  9iS»trprei«rn.  Cetprefien.  Okfaji*» robrpTcfjen  k. 
9)  «lühlcftt,  .«pfIeroan(tc  u.  2t>alin'ftft  iTOabllic  nb  Pannen  in  4)jartgut) 

für  Wrje.  6al|.  ftobleit,  ffbamotte.  ivarben  :c 
10)  »nfdiiiifii  Hb  'Itiili'crfnbrifaiidii  nafs  nrurfiem  beftem  rpürm.  flnlage  ganier  f nlstr- 

fabrilcn,  audi  biverie  anbere  tomplcte  Jrabntanlagen. 
1 1 1  'i»ebarie:«lrliff  I  :  i  tf ifen6a6nen.  $efiiinbdr(a6nrn.  '?(frbf6a(inrn,  Crufenf ab nrn  rlr,, 

Xabcr,  flebfen,  iyx\-  unb  flr(ii;ung#ftudf,  ̂ roangt.  unb  ÄnnKnietitntn.  WUitbadtn,  Aolbrn« 
förper',  BremUlöRe,  Sianalglotfen  (iätnmllioi  Bon  ̂ artgufi).  S?ria>en.  trfbjibnben  it, 12)  «rieo«matf  rinl :  ©netjeiie.  sJaffetten.  irutaus-Vjnierungtn  jc. 

'Drcijeunbftntalogegrati».  98S 



40.  PanD. 

@fifoßcr  1877—1878. 
Stoeitee  Söano- 

meine  Mnänxk 

Dreis  riicrtcijiiljrlid) 

»iarf  3.  - mt  W-Buffälog  SDtatt  8.  50. 
ßrl'rfjeiiil  jcben  .Sonntag. 

Stnljalts-Hlcuerpdjt. 
£ert:  35omatiI)aft,  gräähjung  Don  Otto  ©irnbt,  Sdjlug,  —  «Hus  ©afletn, 

Klaubereien  Don  Klar  SRing.  —  Wotijblätter.  —  Silber  non  ber  SBeIiau§= 
fteHuug.  14.  35er  §aftbatlon  (liallon  captif).  —  iHomnn  eines  SJtinifterS,  sJlo= 
Belle  Don  Sßcttinn  SBirllj,  ©djlujj.  —  Qeitfrogen  für  ben  3?amilienfrei§,  Don 
SBenno  Sieben:  3)ic  Stellung  ber  grauen  in  bev  Kultur*  unb  31cd)t5gcjdjid)tc. 

10.  ödjlnf;.  —  (SrjOersog  Soljann  ©aittntor.  —  Ocfterreid)iid>ungarijd)c  iilvmce= 
uniformen.  —  (Sine  .^odjjeit  im  CSlfnft ,  ©cnmlbe  non  ©.  SBrion.  —  3?obon  im 
SoSnattjale.  —  ®as  .«ijodjloilb  im  §blIengeDirge ,  Don  2.  Martin.  —  Xeutjdic 
SBilbcr  unb  Siebefiguren,  Don  Dr.  Jt.  «.  jVoljl,  Sdjlufj.  —  Momöbiauteulcbcn, 
Sfijäe  Don  ®.  Dl.  SSacano.  —  ̂ eitdjrouif  Dom  Iii.  bis  31.  Vluguft.  —  Slftro* 
ttomifdje§  Xagebud):  ©ttober.  —  Uotteriejictjungen  im  SBlonat  DItoBet.  — 
Stuflöfung  bes  SRöffelfbtungS  9lro.  22.  —  Sluflöfintg  bes  SBttberrätl)fel§  51. 
—  SBricfmaDDe.  —  litcl  unb  3it6,aIt§=5Beräei#m&. 

3üuftrationcn:  (?r,Iicrjog  Sfpljann  Saloator  dou  Ceitcrreidi.  —  ,>cib= 
mäßige  labjuftirmig  bes  öftcrreid)ijd)=ungariidjcu  leeres,  doh  Iljeobor  !t"tciB= 
loijer.  —  yod)icit  im  (rliafe.  Wemaloe'uon  M.  Urion.  —  stabt  unb  Leitung 2>obo«.  uad)  einer  Sfijjc  Don  9.  3.  Slirdjuer.  —  SÖeltausitellmig  in  UJariS: 
Xas  Suffteigen  bes  "Ballon  15 aptif  in  öem  Xuitetieiujof.  —  Gin  :Hubcl  ftooV 
luilD  in  oen  Saljburger  3Uben,  uad)  einem  Wemäloe  dou  Jranj  d.  'I'auiingtr. 
—  ©ine  ttmnbernbe  ©djaufpielertruppe.  dou  St.  töreil. 

färjä^Iung 
Don 

elftes  Inpitel. 

Selma  fjatte  fid)  in  3toifcr)cnräumen 
Don  fünf  ju  fünf  Minuten  immer  unb 
immer  roieber  bem  Atelier  genähert,  mar 
aber  regelmäßig  non  ber  Sdjmelle  jurücf= 
gemid)en,  weil  fic  nod)  bie  (Stimme  53in= 

go's  bernal)m.  Gs  märe  it)r  leicfjt  ge= 
roefen,  ben  ̂ nt)alt  feiner  9icbc  burd) 
eine  Kopulation  itjres  Ot)rs  mit  bem 
Sdjtüffellod)  ju  erlaufenen,  aHein  ifjr 
@l)rgefüf)I  unterbrüette  bie  Neigung,  fie 
tjattc  jebe  Neugier  abgefdjworen. 

9iad)  geraumer  3eit  trat  ber  Senator 
5u  iljr  ein,  fragte  freunbltd)  uad)  ifjrem 
fBefinben,  lernet)  über  Sief]  unb  ®a§, 
nur  nid)t  über  Steintljal's  33rief,  bis 
er  Horn  ̂ rofeffor  abgerufen  mürbe,  Gr 
Tratte  nicfjt  einmal  eine  Gfttfd)ulbigung 
angebrad)t,  bafj  er  ber  grau  ben  ©alten 
ßorfjer  fo  lange  entzogen,  gefdjmeigc  ir)r 
erflärt,  was  Groalb  ttjat,  wäfjrenb  33ingo 
mit  i(jr  tolauberfe.  Sßieber  oerging  eine 
gute  SBeite ,  bann  erfdjieit  ifjr  Scann, 
ging  an  ir)r,  al§  märe  fie  nidjt  ba, 
Sorbet  unb  trat  an's  genftev.  S)a§  mar 
benn  bod;  ju  auffällig,  unb  9tiemaub 
Sonnte  it)r  oerargen,  menn  fie  ba§  jmeite 
Scnfter  be§  3immer§  einnahm.  Unten 
auf  ber  ©trafje  mu^te  etma§  oorge^en, 
»oa§  (Smalb  beobachten  moKte.  Unb  ridj= 
tig:  ber  Senator  23ingo  paffirte  ben 
S)amm  unb  lie^  gegenüber  an  ber  (Scle 
ejnen  SBrief  in  ben  ̂ oftfnften  gleiten. 5ona§  murmelte  etma§. 

„Sie  fagft  ®u,  lieber  ©malb?" 
fragte  Selma,  fid)  ummenbeub,  Imftig. 

©r  üerlic^  feinen  Stanbort  glcid)= 
faH§,  fam  auf  fie  ju,  tjetle  greube  fprang 
au§  feinen  ?(ugen,  er  gog  bie  (Srmar= 
tungäüoEe  an  fid),  brüette  einen  langen 

XL. 

ßrjfjcvjOQ  3olmnn  Sntuntor  von  Ceftcvicicfj.   Originaliet^nuiig.  (6.  1079.) 

ffit^  auf  iljren  9Hunb  unb  —  ging  in'S 
Sltelter  jurüct. 

Gincn  Pomenl  tämpfte  Selma  mit 
3om,  bodj  eben  nur  einen  SDloment 
Sic  mollte  nidjt  in  iljren  früheren  j}el)ler 

jurfiäfatten,  unb  jetjt  galt  es,  511  be« 
meifeu,  tote  pari  bie  moralifdjc  Kraft 
mar,  bie  fie  feit  ßurjem  gemonnen. 
(fmalb  nalp  bie  Stunbcn  bi«  ̂ ur  Xäm= 
lucrung  für  feine  Arbeit  toaft,  bann 
tarn  er  mit  bem  SBorfdjläg,  ben  lauen 
"Mienb  im  greien,  in  einem  beliebten 
Konscrtgartcn  jti  derbrtngen.  Selma 
rüftetc  fid),  ber  neue  £mt  würbe  foajte= 

reu  gefülnt,  aber  was  aus  Stcintb,al's s-ßrief  geworben  unb  bie  folgen,  bie  er 
getragen ,  mit  feiner  Sulbe  fragte  fic 
baruad).  ©er  Solm  blieb  nidjt  aus,  beim 
erftens  bcftcllte  au  bem  5J3crgnügungsort 
oor  bem  lljox  Stoalb  beim  Kellner  oljnc 
Weiteres  Sclma's  l'icblingsgcridjt,  unb 
zweitens  legte  er  fid)  biefc  Wadrt  mit  ben 
Sorten  ju  SSett:  „Sdjlaf  |fi|,  Sdmn, 

Ijeut  t)öft  2u  2id)  als  SRuflerfrau  bc= 
mälirt!"  ®as  fdjönfte  2onftürf  im  Kon= 
jeri  fjatte  nidjt  fo  fd)ön  geHungen.  — Untcrbefien  mar  ber  iBricf ,  mcldjcn 

S3ingo  am  92adt)miftag  in  ben  Kaftcn 

geworfen,  fd)on  oielc  Weilen  weit  unb 
fam  am  folgenben  borgen  in  Stein« 
tl)al's  Manb.  Ter  (Empfänger  erfanntc 
an  ben  Sdniftjügcn  auf  ber  ̂ lörcffc  ben 
Slbfenber,  Wunberte  fid)  im  Stillen,  bat; 
3ona§  umgef;enb  geantwortet,  unb  löste 
bcl)iitfam  ben  llmfdjlag.  2er  ̂ nf)alt 
lautete: 

„HJlein  lieber  Sobn  unb  . College! 
„©er  S3orfaü  in  ber  33illa  33ingo 

fjat  uns  nur  fctjmerjlidj  bcrüljrt,  weil  er 

Tid;  mr  5llI^t  getrieben.  'Um  ilJorgcn barnad)  eilte  id)  511111  ©oftor  Glaus,  bem 
©njigen,  ben  id)  für  ben  Knfriftei  bes 
Uuljcils  galten  tonnte.  Gr  räumte  ein, 
bafj  er  ben  ̂ frtifcl  über  Tid)  gcidjricben, 
um  bas  ̂ ublifum  wieber  0011  Xir  re» 
ben  511  mad)cn ,  wenn  Tir  aud)  weiter 
feine  5rud)t  baraus  erwächst.  SBas 
i()it  5U  ber  Fanfare  bewogen,  weißt  £11 
ja:  ©ein  Ouiptoquo,  bas  er  ebenfo 
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frampffjaft  feftljält,  wie  ev  gefjeimnifjbofl  bamit  ttjut.  Saften 

lütt  il)m  feine  Narretei!" 
vüer  niefte  Steintljal  in  ben  Brief  hinein:  ,,©ut,  gut!" unb  Ia§  weiter: 

„l'cun  ju  ©einem  Briefe  unb  bev  Beilage!  ©u  (jaft 
midj  richtig  beurteilt t  bafj  id)  bes  Sperrn  bon  Bkttcrfpit; 
wegen  midj  nidjt  um  eure  §ofjeitung  gefümmerf.  Seine 
Grtlärung  barin  ift  fpafjtjaft.  Habcatsibi!  916er  einen 
fo  uupraftifdjen  Ahunpan,  wie  ©u  glaubft,  bat  meine  grau 
beim  bodj  nidjt  an  mir,  bn§  foÖft  ©u  ju  ©einer  Bc= 
fdjämung  erfahren.  Seijc  ©idj,  jetrt  fommt'i!  ©en  Gin» 
fenber  bes  pp.  Slufrufs  aiisfinbig  ju  madjeu,  mar  mir 
ßinbcrfpiel." 

©teinttjal  ftujjte,  fuljr  fid)  über  bie  fingen,  als  fäfje  er 
nidjt  flar,  unb  berfdjlang  bas  gotgenbe  förmlidj: 

„Gr  nimmt  ©eine  gefälligen  ©ienfte  an,  fann  fid)  je» 
borf)  nur  bem  betreffenben  jungen  9Jiunn  fclbft  ju  erfenneu 
geben,  ber  fid)  jur  3eit  unter  angenommenem  SJiamen  in 
euren  bornetjmen  Kirfein  bewegen  fall,  wcßtjalb  ber  Aufruf 

eben  in  bem  Drgan  jener  Greife  crjdnenen  ift." 
„SDßotjcr  weif;  er  bas?"  fragte  Steinttjal  fid)  felbft  unb 

uatjm  fdjnell  ben  neuen  ̂ Ibfatj  bes  Briefs  in  Eingriff: 
„©ie  2tbficf)ten  meines  bieberen  2Jiitbürger§  barf  id)  ©ir 

frei  enttjütten,  mufj  ©ir  aber  baju  bie  perjä^rte  Begcbenljcit 
boHftänbig  erjäfjlen;  benn  ©u  fennft  fie  nur  jum  Xt)eil,  ba 
fic  fogar  ber  barin  öerwicfelten  §auptperfon  nie  in  DoHem 

Umfang  befannt  geworben." 
3jejjt  lädjeltc  berSefer  unb  fdjüttelte  ben  STopf:  „l?omifdj!" 

©ie  Grjätjlung  begann: 
„©ine  junge  ©ame  aus  unferen  DJiaucm  weilte  511m  23c= 

fud)  bei  Bcfannten  in  ber  Metropole.    Gines  Wbenbs  in 
ber  ffarnebalsjeit  oerläfst  fie  einen  mufifattfdjen  Berein;  ber 
©iencr,  ber  fie  abholen  fotl,  Ijat  fid)  uerfpätet,  fie  geljt  ifjm 
entgegen ,  trifft  irjn  nidjt ,  wirb  plöitfidj  bon  jwei  masfirten 
jungen  Seuten  angehalten  unb  aufgeforbert,  itjrert  ©djlcicr 
ju  lüften,  ba  iljr  ©efidjt  of)tie  3i»^ifcl  fefjensmertlj  fei. 
Beftürjt  weid)t  fie  fpradjlos  jurüd,  bie  Burfdjen  wollen  ju» 
bringltdj  werben,  ba  Ijerrfdjt  eine  fräftige  Stimme  fie  an, 
ber  ©ame  Üiaum  511  geben,  unb  ein  Offijier  bietet  üjr  ben 
?lrm.    ©ie  I)ört,  bafj  bie  2Ra3fen  il)r  folgen,  matfjt  itjren 
©djutjgeift  aufmerffam,  er  beruljigt,  fie  foüe  fid)  nid)t  barum 
flimmern.  3ln  i()rer  jpauftfjür  fragt  fie,  wem  fie  bas  fidjerc 
©etett  ju  bauten  Ijabe.  ©er  £>crr  Sicutenant  erwiebert ,  fein 
Dcame  tl)ue  nidjts  jur  Sadje,  unb  bittet  fie,  fdjnell  einju= 
treten,  benn  bie  Verfolger  finb  Seiben  bid)t  auf  ber  gerfe. 
©ie  bernimmt  im  glieljcn,  wie  fid)  brausen  ein  SBortwedjjet 
entfpinnt,  jebod)  balb  in  ber  gerne  berliert,  unb  —  ftifl  ift 
bie  9iad)t.    Btit  Stetfjt  fd)reibft  ©u ,  mein  lieber  SInbreas, 
bafj  ber  3llfa"  mandjmal  311111  Grftaunen  mit  DJtenfdjcn  unb 
©ingen  fpielt.    ©0  audj  bainals.    Gine  äßodje  bergest,  in 
ber  meine  junge  Sanbsmännin  an  nidjts  öfter  benft,  als  an 
it)r  Abenteuer  unb  ben  Befreier,   konnte  fie  fid)  menigftcus 
bas  SSilb  bes  fii()iien  Sieden  jurüdrufen,  wie  feine  weidjen, 
angftftillenben  SBorte,  bie  if)r  beftänbig  im  Dbr  Hingen! 
Slber  ifjr  ©dreier  unb  ber  9?ebcl  an  jenem  gefurjrbollen 
sJlbeub  I)aben  i()r  fein  2lntti|  nur  berfc|mommen  gezeigt! 
©a  foiuntt  in  einer  ÖeieHfdjaft,  ber  fie  beiwofmt,  bie  sJicbe 
auf  ba§  Unwefen  be§  ©uetl§,  weil  bie  2age3blättcr  gemclbet, 
ein  Offizier  l;abc  fid)  nidjt  mit  ©tubenten  fd)lagen  wollen 
unb  be||atb  feinen  5tb.fcf)ieb  nehmen  muffen.  ©a§  9J]äbd)en 

erfdjriclt  auf's  Jpcftigfte,  bringt  il)r  6rlebuif{  mit  ber  sJ('cuig= feit  in  3uf antmenr)ang ,  unb  il;re  Sfbeenaffociation  erweist 
fid)  als  rid)tig.    ©ie  fdjreibt  au  einen  älteren  Sermanbten, 
itjren  Sormunb,  ber  fid)  aufjebt,  baS  ̂ Regiment  be§  Cffiyas 
ermittelt  unb  bom  ßommanbeur  bie  bolle  53eftütiguug  bes 
©ad)oert)att§  empfängt.  lil)cf  unb  ifameraben  ertfjeiien  bem 
sJlnJ^cid)icbenen  ba§  3cugnif5  größter  Gljrenljaftigfeit  unb 
Sraüour,  bie  er  in  jwei  .Hriegcu  bewiefen;  er  I)abe  ben  ber» 
larbten  ©efeßen  ir)re  Unart  gegen  bie  ©ame  fdjarf  bor= 
geworfen,  nad)bem  fie  fid)  aber  als  afabemifcfje  Bürger 
bcmastirl ,  itjre  gorberung  jiirüdgeiuicfen.    ©ie  rofjen 
Patrone  beruhigten  fid)  nid)t  babei,  bcrtlagten  tfjn  beim 
(f()rengerid)t,  er  quittirte  feinen  Staub,  ba  ber  ̂ weitampf 
um  eine  33agatcllc  fid)  nidjt  mit  feinen  ©runbfäfcen  bertrug. 
©as  sJJiäbd)en  betrad)tcte  fid)  nun  als  Urheberin  feines  Un= 
glüds  unb  wäre  bereit  gewefen,  ifjm  all'  it)r  §ab'  unb  ©ut 
al§  ®ntfd)äbtgung  für  feine  bcrloreuc  SebenSfteKung  311  bieten, 
©od)  er  f)atte  mittlerweile  bie  Mauptftabt  berlaffen,  unb  bem 
iluirmunb  war  es  bei  aller  Semül)ung  nidjt  möglid),  feine 
Spur  ju  finben,  bis  bor  ifurjem  bas  ©eriidjt  l)icl)cr  bringt, 
ber  fd)einbar  Serfdjollcue  (jalte  fid)  bei  eud)  auf,  bcrtel)re  in 
ber  \Hriftofratie,  lebe  jebod)  äufierft  eiugefdjränlt.  ©u  faunft 
©ir  bie  aiUrtung  beufen,  silnbreas,  befonbers  wenn  ©11  nod) 
ßinS  l)örft.    ©as  9Jfäbd)eu  bat  i[;rc  Jpanb  frei  gefallen, 
weil  fie  —  nenne  ©u  es  meinetwegen  uberfpannt,  mir  ift 
es  rübrenb  —  weit  fie  fid)  bic  bicr  ̂ d)it  l)inburd)  ftets 
für  bie  beimlidjc  Sd)iilbnerin  iljres  Scfd)ülicrS  angcfeljen 
unb  mit  merfuüirbiger,  faft  propfjetifdjet  ̂ uoerfid)t  immer 
barauf  gebaut,  bas  Sdjidjal  werbe  iljn  itjr  bor  klugen 
füljren.    apropos,  biefj  ficjjtc  tjat  mir  ber  Sormunb  mit» 
getljeilt,  fie  felbft  weif;  nidjt,  bafj  id)  ©ir  fdircibc!  Sudie 
©u  jci>t  aber  Jpcrrn  —  id)  mui  iljn  bei  feinem  gamilien» 
natnen  nennen  —  £>errn  don  Stöbet  auf,  fage  i|m  Ellies 
unb  bitte  il)ii,  bcrjufoinmen !    (Fr  foD  nidjt  )U  ftolj  fein, 
bas  ©lücf  ju  ergreifen!    Sa|  il)it  bas  DJlfibd)en  nur  geiel)cn 
baben,  ob  er  bann  nidjt  bon  felbft  um  [ie  wirbt!  ©iefj 
iniif;te  er  überhaupt;  ben:;  antragen  wirb  fic  fid)  iljm  nid)t, 
obglcid)  id)  glaube,  ber  unöergeffene  Rlnng  feiner  Stimme 

 bcrftefifl  ©u?    SWan  fann  fidj  in  eine  lUcujdjen» 
ftimme  bcrliebeu! 

„©djiebe  bie  ̂ (ngelegenbeit  im  Sntereffe  be§  Firmen  nidjt 

auf  bie  lange  93anf,  befter  ?lnbreas,  fei  fdjnell,  wie  idj's 

gemefen ! „3nm  Sd)Iufj:  ©ein  9Jotijbudj  tjat  fidj  gefunben,  idj 
fann's  ©ir  aber  in  ber  (Sile  (jeut  nidjt  einpaefen.  ©od) 
weldjen  gröfieren  33erluft  willft  ©u  bei  uns  erlitten  baben? 
Vergebens  jerbredjen  fid)  bie  ßöpfe  bariiber 

Selma  unb  Gmalb  3ona§." Ellies,  was  in  bem  93rief  ftanb,  tjatte  ber  Senator 
53ingo  gebilligt  unb  bem  ̂ ßrofeffor  fogar  bie  Sobeserljebung 
gcmad)t,  fo  ganj  berborben  jum  Intriganten  fdjeine  er  bodj 

nidjt.  ©er  frotje  TOutlj,  mit  bem  Sili's  Sater  fein  J")aus wieber  betrat,  natjm  ben  aufpaffenben  ©omeftifen  Steine 
bom  $)erjen.  ©er  igerr  fdjaute  fo  bergnügt  brein  unb 
fragte  fo  munteren  2ons  nadj  feiner  Sodjter,  bafj  bie  Seilte 
ebenfalls  nidjt  mefjr  gebämpft  ju  fprcdjcn  unb  leife  auf» 
antreten  braurijtcn,  wie  fie  bis  bafjin  aus  Sorge  um  ifjn 

getljan. Silt  erfuhr  jiemlid)  genau,  was  3ona§  an  Steintfjal  ju 
Rapier  gebradjt.  5lls  iöingo  fic  fragte,  ob  fie  iljrem  lieben 
9JJeifter  jemals  foldj'  ßunftftüd  jugetraut  ijätte,  erinnerte 
fie  fid)  ber  'ülcufjcrttng  Steintljal's,  bafj  bem  s^rofeffor  nid)ts 
ju  fdjwer  fei,  wenn  er's  für  Rubere  tt)ue.  Sic  Ijofftc,  bic 
iöeautwortung  be§  Sdjreibens  werbe  nidjt  auf  fidj  warten 
laffen.  9tn  bem  sJJJorgcn,  wo  Stendal  es  erljaltcn  miifjte, 
ging  fie  nidjt  in  bie  SJJalftunbe ,  bafür  aber  einen  2ag 

fpäter,  unb  ber  gute  s$apa  begleitete  fie  in's  Atelier. 
■0  Erfüllung,  ber  fdjöncn  §offnung  fd)önere  Iod)ter! 

©er  Briefträger  trägt  bid)  in  ber  Sfedjten,  unb  in  bie  i'intc 
wirb  i()m  bon  bem  erfreuten  Senator  ein  9Jcarfftücf  2rinf= 
gelb  gebrüdt.  ©crgleid)en  sJtccibenjicn  münfdjt  fidj  ber 
33efdjentte  öfter,  bas  ©reiblatt  aber,  weldjes  auf  9cadjridjt 
gewartet,  liest,  bie  Äöpfe  jufammcnftedenb,  gleidjjeitig: 

„ÜJcein  t()eurer,  bcrounbcrn§wertl)er  9Jcagifter! 
„3n  Sad  unb  ̂ lfd)e  tl)ue  id)  23uf$c  für  ben  3weifcl  an 

©ir,  ©u  rjaft  midj  in  atöafjrfjctt  befdjämt.  ©einer  Ber» 
jeifjung  bin  idj  unwürbig,  bod)  an  ©cfdjwinbigteit  will  idj 
©ir  wenigftens  nidjt  narijftcljcn.  ©ein  SÖefef)!  ift  boOjogcn. 
9iöbcr  bat  ©einen  Brief  gelefen  unb  bantt  ©ir  taufcnbiuol. 
?lbcr  er  ift  teineswegs  ein  fo  armer  2eufcl,  wie  bie  gatna 
bei  eud)  au§gefprcngt,  unb  was  bas  liebe  9JJäbd)en  anlangt, 
fo  bitte  fic,  iljrc  propljetifd)C  3ubcrfid)t  auf  eine  Begegnung 
mit  iljm  fafjren  ju  laffen!  Stöber  würbe  il)r  feinen  be= 
fonberen  ©iubrud  mad)en  —  mein  SBort  barauf!  —  unb 
fid)  auficrbem  nie  für  fie  begeiftern  tonnen,  ba  er  in  golge 
eines  neuen  feltfamcn  3llfaH'^  ci'le  anbere  junge  ©ame  au§ 
eurer  Stabt  fo  Ieibcnfd)aftlid)  roie  tjoffnungslos  in's  §crj 

gcfd)loffen. ,,©u  fjaft  ©idj  ridjtig  wieber  felbft  bergeffen:  inie  fteljt's 
mit  ber  STßaljI?  Sd)reib'  es  in  mein  Scotijbudj  unb  fei  mit 
©einer  Selma  allen  guten  Sternen  empfohlen  bon 

6urem 

SInbrcas." 

2ili  wenbefe  fid)  bon  itjren  SJiitlcfern  weg,  iljre  SBangcn 

flammten. 
,,©en  Brief  cebirc  idj  feiner  boffnungslos  ©eliebten!" 

rief  3onas  itjr  nadj. 

Bingo  aber  legte  bic  £>anb  an'§  5?inn :  „2Bas  nun,  ̂ ro= 

fcffor?" 

„Sd)  Ijab's!"  froljlodte  ©iefer.  „O,  idj  werbe  nodj  ein 
flaffifdjer  Intrigant,  bor  bem  fid)  jeljn  SBetterjpitje  berfteden 

nüiffcn!   Soffen  Sie  mter)  modjen!" 3ra  2ltelter  ftanb  ein  langer  SLifdj ,  worauf  ©ftjjen, 
ßreibejeid^nungen  unb  fo  weiter  lagen.  9lndj  ©djreibjeug 
befanb  fidj  babei.  ©er  Sßrofeffox  ergriff  bas  erftc  lecre 
Slüd  Rapier  unb  warf  (jaftig  bie  (Sntgcgmiug  an  Stein» 
tl)al  barauf: 

„So,  siliibrcas?  £)crrn  bon  9föbcr's  fpcrj  gcl)ört  einer 
■Jlnbem?  2ßie  ift's  bann  möglid),  baf;  beut  eine  ©rflärung 
bon  il)m  I)iel)cr  gelangt,  wonad)  er  entfduebln  jur  Cfl)e  mit 
feiner  nnbetannten  bon! baren  ̂ Inbängcrin  geneigt  ift?  SDlon 
erwartet  bcmnädjft  feine  pcvfönlidjc  ̂ Intunft.    3n  Gile 

e.  3." 

3'Onos  lief;  bic  geber  fallen  unb  tjiclt  ben  Ruberen  fein 
Sfriptum  (jin:  „9Jcau  weife  mir  ein  unumljres  2öort  nadj!" 

Bingo  las  unb  fdjlug  il)in  (ad)enb  auf  bie  Sdjulter,  obne 
feinen  Seifafl  in  SBorten  ausjubrücTen. 

„3dj  mörijte  blojj  morgen  feine  Bcrblüfftljcit  feljcn," 
ful)r  SonaS  fort,  „unb  übermorgen  ift  unjwcifcltjaft  feine 

Srwieberung  ba!" „SBil  finben  uns  jur  ßmpfangnalimc  wieber  bei  3f)nen 

ein,"  fagte  Bingo. 
,,Bon!"  billigte  ber  ̂ rofeffor,  inbem  er  bic  ̂ Ibrcfie 

fdjrieb,  bas  Borbabcn  bes  Senators,  ber  biefeu  Brief  wie 
ben  Borgänger  in  ben  Boftfaften  fpebirte.  Sili  blieb  im 
\Htelier  jurücf,  tonnte  inbeü  feinen  Binfclftrid)  tljun.  ©ie 
wollte  jetU,  bafj  Selma  eiugeweiljt  uüirbe,  bodj  ber  IReiflet 
wibcrielite  fid):  „'•Jieiu!  3dj  Ijabe  meinen  ftillen  ®enu|  an 
Selma's  Selbftbeljcnfdjung.  ©ie  2ugenb  mangelte  iljr. 
Möreu  Sic,  wie  fie  nebenan  wirtljfdjaftet?  Sie  mu|  objcS 
BapaS  Stimme  erfannt  Ijabcu,  aber  fic  wirb  nidjt  fragen, 
was  jwifdjen  uns  borgcljt.  Soffen  Sie  uns  nur  nod)  einige 

©agc  bic  Bcrjdjwörung  olme  meine  grau  fortfpinncii!" 
Sili  fügte  fidj,  obgieidj  audj  fic  baburd)  3iir  Sclbftübcr» 

Winbung  genötbigt  warb;  benn  ilir  ÜBunjdj,  bic  (\reunbin 
in's  Bertraucn  ju  jicljen,  entfprang  nur  ber  Scbnfudjt,  ibre 
ÖetjenSfeligfeU  in  ein  jwciteS  wciblidjes  v>crj  ausjufdiüttcn. 
©ü  3onoS  es  nidjt  litt,  judjtc  fic  ilncm  Biittljciluugvbraug 
an  anberem  Crt  unb  in  anberer  gorm  ju  gcnüiien.  Sit 
madjlc  ber  Xante  ormgarb  einen  Bejud)  unb  traf  bic  @ena* 

torin  im  Begriff,  ju  itjr  ju  fommen.  Cnfel  !Wori^  l)attc 
nämlidj  2ags  uorljer  im  Senat  bon  feinem  Bruber  bas 
Gsemplar  ber  §ofjeitung  ertjalten ,  weldjes  ©tcintbal  an 
Sonas  gefanbt,  unb  baneben  ben  Settel,  auf  bem  2lnbreas 
bas  Berfabren  bes  §errn  bon  2ßctterfpi|  geweiffagt.  ©ie 
beiben  ©ofumentc  jufammengebalten,  mufjten  ̂ rmgarb  über» 
jeugen,  wie  wenig  it)r  tljeurer  Baron  ibre  Sdjmärmerei  ber» 
biente.  St)re  Stimmung  fdjlug  benn  aud)  nadj  jwei  Seiten 
botlftänbig  um :  fie  fing  an,  ben  Sugcnbfreunb  als  §eudjler 
ju  beradjtcn  unb  Stcintljal,  ben  fie  bi§ber  geljafjt,  erwarb 
il)re  Sleftimation.  9Us  Sili  nun  tarn,  um  il)r  bie  Bapiere 
wieber  abjuforbern,  geftanb  fie  aus  freien  Stücfen,  ber  junge 
9Jcann  tjabe  it;r  in  ber  Billa  bom  erften  Moment  an  im» 
ponirt,  jc^t  aber  fönne  fie  fein  männlidjes  SBefcn  erft  red)t würbigen. 

,,©as  freut  midj,  liebe  ©ante,  freut  midj  |er)r ent» 
gegnete  Sili,  „benn  es  ift  Wusfidjt  oorbanben,  baß  er  Ijic* 
Ijer  überfiebelt,  unb  ©u  wirft  iljn  bann  biclleidjt  öfter  bei 

uns  feben,  ba  Bapa  il)in  feinen  gormoerftoß  oergibt." 
„2:i)äte  es  ©ein  Bater  nidjt,"  berfet^tc  bie  ©ante  mit 

bem  Bewufjtfein  ibres  (Einftuffcs,  „fo  würbe  idj  midj  bes 
jungen  DJcannes  gegen  iljn  anneljmen.  Sag'  iljm  bas,  wenn 
©u  nadj  Jpaufe  fommft;  beim  nun  fparft  ©u  mir  ben  ©ang 

ju  eud),  Sili!" 

©ie  9?idjte  berfpradj ,  bic  Bcftellung  au§juridjten ,  unb 

ber  Bapa  borte  fie  mit  (irgöhen  an.  — ©en  folgenben  Bonnittag  berarbeitete  3onas  füll  in 
feinem  Atelier,  bodj  feine  ©ebaufen  fdjweiftcn  oft  in  bie 
gerne  ju  Wnbreas,  wie  fidj  ber  betrogene  Betrüger  woljl 
geberbet  baben  würbe,  nadjbcm  ber  Boftbote  bei  iljm  bor» 

gefprodjen. 
©a  trat  Selma  in  bie  Söerfftatt:  „f)ier  fommt  eine 

telegrapljifdjc  ©epejdje  an  ©idj,  lieber  ßwalb!" 

„SBotjer?" 

„3dj  weife  e§  nidjt,  ©u  wirft's  ja  finben."  ©amit 
wollte  fic  fidj  entfernen.  6r  aber  l;atte  im  Diu  bas  2elc= 
gratntn  aufgeriffen  unb  rief: 

„Smrralj!  Biftoria!" 
©lep  Siegesgefdjrei  übte  bie  löirfung,  baf;  Selma  ftcfjen 

blieb  unb  fidj  umfalj.  ©er  ©atle  fprang  auf  fie  3U:  ,,©a 

lies,  Sdja^!" Slnfdjeinenb  ganj  glcidjmütbig  fragte  fie:  „B?as  ift's?" 
„©ewonnnen  Spiel!    ©a  lies!" Sie  las:  „3br  feib  mtjftifijirt.  gefttjnltcn,  wenn  er 

bor  mir  ba!  treffe  morgen  ein.  Wnbreas."  Selma  falj 
iljren  9Jcann  ruljig  an:  „2Öa§  bebeutet  bas?" 

gr  umarmte  fie:  „jc^t  follft  ©11  Mcs  miffen,  Sdjati! 

2tber  borljer  rafdj  311  Sili!"  Gr  nafjtn  \t)t  bic  ©cpefdje  weg. 
„SSas  foll  idj  ©ir  mitbringen?  ̂ tbicu,  idj  fliege!  Sdjlicßc 
ba§  Atelier!"  Gr  rif;  ben  breitfrämpigen  öut  bom  SIBanb» 
nagel  unb  rannle  im  SÖlatfittel  ljinau§,  als  brenne  es  Ijintcr 
itjut.  Sdjon  nadj  einer  fleinen  Ijatben  Stunbc  ftanb  er 
wieber  oor  feiner  grau,  in  ibrem  Limmer,  mit  einer  un« 
geljeuren  ©üte  befrad)tet. 

kaltblütig,  wie  fie  if>n  entlnffen,  empfing  itjn  Selma, 

auf  feine  Bürbe  jeigenb:  ,,©a§  fdjeint  itudjen!" Gr  war  atemlos:  „3a,  iiudjen!  ©ei  fo  gut,  nimm! 
©er  Senator  war  nidjt  ju  £>aufc,  aber  Sili  fommt  9?adj» 
mittag  mit  ibm  jum  Kaffee,  wir  müffen  großen  «riegsratb 
Ijaltcn,  unb  ©u,  mein  lieber,  f leiner,  reijenber  gelbwebcl, 
follft  jum  Soljn  für  ©eine  tapfere  Haltung  in  biejen  lagen 
bas  Bräfibium  führen !  9Jun  foinin'"  —  er  fcjjtc  fid)  auf 
ein  niebrtges  2abouret  —  „fonim'  ber  auf  meinen  ©djooß, 

£>ier  ftl;c  niu  unli  börc 
i'ie  große  S3uiiocrmärt!" 

©clma  folgte  unb  legte  itjren  Sinn  um  feinen  Mals: 
„B?enn  fie  fo  munberbot  ift  wie  ©eine  yoc)k,  bin  idj  nidjt 

fcljr  gcjpannt." 

,,©u  bift  ausgewcdjfelt ,  rein  ausgewedjfclt!"  crflarte 
3onas.    „Öut,  es  bat  audj  3*ü  bis  jum  Äaffcc!" 

Sofort  ließ  fte  ifjn  los:  „3dj  gcbulbc  midj  mit  Ber» 

gnügen !" 

Gr  jog  fie  augcnblids  jurüd:  „9?ein,  po^  Bli^,  jebt 

fann  idj's  nidjt  mebr  auf  bem  Merjen  betjalten !" 
„©as  ift  etwas  Ruberes,"  berfejite  fic  graoitätifdj,  „bann 

rebc!" 

Jiuölftrs  lUyütL 

Bünftlidj  ju  ber  jwifdjen  Sili  unb  oonas  bcrabrcbctcn 
©tunbe  Rtute  fidj  ber  Senator  mit  feiner  Jodjtcr  ein. 
Selma  flog  beut  9Räbd)en  entgegen  unb  bebedte  fic  mit 

ftaffejt. „^läfügung!  gaiiung!"  fommanbirtc  ber  ̂ rofeffor,  im 
nämlidjcu  SHugenblid  jebod)  warb  er  felbft  Don  Bingo 

embraffirt. Ginc  ber  laffen  auf  bem  ,(?affcctifd)  ftanb  in  einem  jicr« 
lidien  Bcrgif;inciunid)tfranj.  Gs  beburftc  feiner  grage,  für 

wen  bic  ̂ »ausfrau  ben  Bla^  beftimmt.  s)Us  Sili's  ̂ luge 
auf  bie  blauen  Sicrnlein  fiel,  lam  ibr  sDlunb  nodj  einmal 
mit  ben  Sippen  ber  greunbin  in  Äontaft,  bic  fic  auf  ben Stubl  30g: 

„9iun  wollen  wir  aber  rafdj  einen  gclbjugsplan  für 

morgen  entwerfen." „©araus  gebt  beroor:  ©u  ̂  a f t  it)n  fdjon  entworfen!" 
errietb  Gwalb. 

©ie  bejabte:  „3dj  gönne  ©ir  nidjt  allein  bie  Gbje, 

unferen  greunben  ju  bienen." „So  lafe  ©eine  ©ispofitioncn  boren!"  forberte  er. 
©ie  tbat  (•:•  unb92iemanb  crljob  ÄusfteHungen,  im  ©egen» 

tljeil  fanben  ©elma's  Borfdjlage  unbebingte  Vlncrfcnnung. 
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Sie  erfte  trjatfädjlidje  ̂ olgc  berfclben  war,  bafe  am  9lbenb 
baS  f leine  SOtetaflfdjiib ,  weldjcS  ben  Tanten  granj  SSingo 
trug,  üon  ber  SpauStljür  beS  Senators  fein  fäuberlidj  ab= 
gelö§t  unb  üon  Sili  in  Verwahrung  genommen  würbe.  ?lm 
anbern  ÜJZorgen  um  neun  Ul)r  ftanb  (Emalb  SonaS  auf  bem 
Oftbaljnljof  unb  faf)  ben  langen  3"G  fjercinbraufen.  Sie 
(EoupeS  öffneten  fid). 

„2InbreaS!" 
„(Ewalb!"  Steinthal  marf  feinen  vmnbfoffer  auf  ben 

5ßerron  unb  fprang  b^interbrein.  (Er  fal)  blafe  auS,  fein 
Vlid  aber  brannte  faft  fieberhaft.  Sie  2Borte  ftürgten 
il)m  üom  9Runbe:  „9Rein  Seiegramm  mufe  Sid)  unenblid) 
überrafdjt  haben.  2BuS  bentft  Su  baüon,  bafe  idj  felbft 

Ijier  bin?" 
„2Bir  finb  mtjftifijtrt?"  fragte  3onaS  jurüd. 
„Unerhört!" 
„9Ufo  jener  Sperr  üon  3iöber  — " 
„©ibt  fidj  nur  für  SRöber  aus!    2ßann  ift  er  ju  er= 

märten?" 
„(Er  ift  fdjon  I;ier,  Uebfter  SlnbreaS!" 
„Sdjon  hier?  3a,  wie  —  wie  ift  baS  möglid)?  3dj 

fomme  rein  um  meine  Sinne!  Sjaft  Su  iljn  benn  ge= 

fcljen?" 
„2Btr  werben  ir)n  fehlen,"  antwortete  SonaS  auSweidjenb, 

„wenn  Su  mid)  ju  bem  (Einfenber  beS  Aufrufs  begleiteft." 
„Ser  if)n  bodj  nid)t  auf  meine  Sälnfunft  vorbereitet  ljat?" 
,,©ott  bewahre!  (Er  Wunbert  fid)  aber  natürlich,  bafe 

Su  fomrnft  unb  nid;t  Sperr  oon  9töber  felbft." 
„Sieber  greunb,  warte,  bis  wir  bei  iljm  finb,  bamit  id) 

mid)  nidjt  micberljolen  mufe!  Safe  mid)  nur  gefdjwinb  gleich 

b^ier  tn'§  VahnljofSljotel  gehen!  Sowie  id)  mid)  üom  9iei)e= 
ftaub  befreit,  ftef)'  id)  $u  Seiner  Verfügung." 

„3dj  flanire  üor  ber  Stljür,  5tnbreaS,  bafe  Su  Sief)  un= 
geftört  in  ©jene  fe|en  fannft." 

Steinthal  oerfidjerte,  er  werbe  fid)  fefjr  beeilen,  unb  liefe 
ben  Vrofeffor  in  ber  %i)at  nid)t  länger  warten,  als  mandje 
Same  3^it  braudjt,  um  ben  Sput  nufjufe^en  unb  ein  5ßaar 
Spanbfdjufje  anju^ierjen.  Sobalb  er  fid)  oon  9?euem  mit 
SonaS  oereinigt  unb  itjrt  unter  ben  9lrm  genommen,  be= 
gann  er: 

„(Ewalb,  Seine  grau  wirb  eS  nidjt  übelnehmen,  wenn 
id)  il)r  erft  fpüter  aufwarte.  Su  füt)rft  mid)  alfo  jeijt  ju 
SBem?" 

„3u  bem  ehemaligen  Vormunb  ber  jungen  Same." 
„Sdjon  red)t!    Sod)  wer  ift  ber  Sperr!" 
,,3d)  foll  ihn  nidjt  nennen,  bis  er'S  felbft  tfjut." 
„SaS  ift  ja  feltfam!" 
„SurdjauS  nidjt!  (Er  hat  Sir  einen  befonberen  Sauf 

jugebadjt;  benn  er  betradjtet  Sidj  mit  3ied)t  als  ben  Detter 
be§  DJcäbdjenS." 

Safe  eS  bem  ütetter  nidjt  um  Sanf  ju  tl)un  war,  fprad) 
er  in  ber  (Ermieberung  auS:  „3dj  übe  nur  SDtenfdjenpflidjt. 
SoE  ein  (Elenber  baS  ganje  SebenSglüd  beS  armen  SnnbeS 
ruiniren?  SBenn  fie  ihn  f>etratf>ete  unb  fein  oerwegener  93e= 
trug  fäme  eine§  StageS  an'S  Sidjt,  fie  müfjte  ja  wahnfinnig 
werben.  Ser  f recfje  Snbuftrieritter  wagt  fein  Subenftüd  auf 
bie  Jpopung  §in ,  ba^  ber  ed)te  SRöber  bem  Aufruf  nid)t 

golge  gibt." 
„SBarum  aber,"  fragte  Sona§,  „begnügteft  Su  Sidj 

nid)t  mit  brieflid)er  SBarnung  cor  il)m?" 
„gär  eud)  hätte  fie  aüerbing§  ausgereicht,"  erflärte 

Steint[)al,  „bodj  nid)t  für  mid).  3d)  mufj  ihn  fe()en,  mu^ 
hören,  moljer  er  jene§  Ibenteuer  unb  Diöber'S  ̂ }er)onaIien 
fo  genau  fennt,  wie  e§  notl)Wenbig,  wenn  er  ihn  oorfteüeu 
wiß;  benn  id)  glaubte  ber  einjige  TOenfd)  ju  fein,  ber  ba 

wüfite,  ba^  SRöber  unter  anberem  tarnen  bei  un§  lebt." 
„So  fo!"  fagte  SonaS. 
„Ser  Surfd;e  foU  baran  glauben!"  brol)te  ©teinthal 

heftig. 
„©reifere  Sidj  nidjt  öor  ber  Seit,"  ermahnte  ber  gratnb, 

„er  entgeht  un§  nidjt!  3d)  felje  bie  ©ad)e  ü*ber[)aupt  tül)ler an,  al§  Su,  unb  wünfdjte  etwaS  oon  Sir  ju  erfahren,  waS 
mid)  Seinetwegen  beunruhigt  hat.  Ser  grofje,  fdjmerälidje 

Serluft,  ber  Sid)  bei  unS  betroffen  — " 
„Still  baüon!" „O,  baS  wäre  hödjft  unfreunbfd;aftlid)  oon  mir,  Uebfter 

^InbreaS!" 
„5cun  benn  fpäter,  (Smalb!" 
„Diein,  jetjt,  5tnbreaS,  ba  wir  nod)  allein  finb!" 
Steinthal  blieb  halSftarrig:  ,,Sd)  fpred)e  je^t  nid)t!" 
„Sann  muf3  id)  eS  tljun,"  ocvfeiUe  SonaS.  „SBeiftt  Su, 

auf  meld)e  S3ermutt)ung  meine  grau  nad)trüglid)  gefommen?" 
Ser  ©efragte  fdjwieg.  „Selma  fud)t  Seinen  93erluft  in 

Sir.   93erftehft  Su?" 

„D^ein!" „Su  haft  in  ber  Sßilla  33ingo  nidjt  nur  Unglüd  mit 
üöetterfpitj,  Su  haft  eS  aud)  mit  Sili  gehabt!"  Ser  Spred)er 
fühlte,  wie  ber  9lrm  beS  Anbern  judte,  unb  fd)lofj:  „s)lljo  ift 
eS  fo,  9lnbreaS?" 

,,3d)  bitte  Sid),"  ftiefj  Siefer  halblaut  heraus,  „oerwirre 
mir  jetjt  baS  §irn  nidjt !  3d)  brause  33e)onnenI)eit  unb 

§errfd)aft  über  mid)." 
„So  fammle  Sid),  wir  finb  jur  Stelle!"  fagte  3onaS, 

fid)  plöjjlid)  oon  Steintl)al'S  ?lrm  befreienb  unb  eine  §auS= glode  jiehenb. 
5lnbrcaS  I;atie  fid)  ganj  feinem  Führer  überlaffen ,  ohne 

auf  2Beg  unb  Umgebung  $ü  ad)ten.  SaS  rafdje  SJcanöoer 
beS  5ßrofefforS  öerfjinberte  ihn,  ber  gaffabe  beS  ©ebäubeS 

bie  fleinfte  'Jlufmertfamfeit  ju  mibmen  unb  auS  bem  ̂ leu^ern 
auf  ben  Stanb  ber  Sgewolmer  ju  fd;lieficu;  benn  nad;  bem 

erften  2äuteu  fprang  bie  2:f)ür  wie  burdj  3auberfd)(ag  auf, 
unb  (Swalb  fd)ob  feinen  ©efährten  flugS  oor  fid)  in  ben 
glur.  $lud)  l)ier  behielt  ber  grembe  feine  SJtujje,  fid)  11111= 
äufeljen,  ba  ber  Siener,  ber  geöffnet  hatte,  mit  berfelbcn  Gil= 
fertigfeit  lautlos  ben  näd)ftcu  3iwmereingang  auftrat.  sitber= 
malS  warb  Steiutl)al  burd)  SonaS  311m  fortritt  gebrängt 
unb  befanb  fid)  nun  in  einem  ber  geidjmadoofift  auS= 
geftatteten  SalonS,  bie  er  je  betreten.  (Ein  IcifeS  „!pa!" 
entfd)lüpfte  ihm. 

„Su  fiehft,"  flüfterte  ßmalb,  „bafj  Su  in  feinem  ge= 
ringen  .paufe  bift." Ser  9ceueingefül)vtc  ftarrte  auf  bie  STÖanb  ber  2;hür 

gegenüber:  „SBaS  —  ift  —  baS?"  SaS  23ilb  beS  2auben= 
haufcS  l)i"Q  bort ,  er  erfannte  Sili'S  Sßert  fofort  wieber. 
Sein  Begleiter  aber  fal)  feitwärtS  nad)  einer  fdjweren  ̂ ßor= 
tiere,  bie  ben  Salon  üon  einem  D2ebenraum  fd)ieb  unb  fid» 
leife  bewegte.  3nbem  ergriff  Steintl)al  beS  s^rofefforS  2trm: 

„2öo  bin  id)?" „33ei  einem  33etannten!"  tönte  eS  freunbltd)  auS  ber 
Sortiere  herüor,  unb  $ranj  33ingo  oerncigte  fid)  gfüfjcub. 

Ser  junge  Statin  war  nidjt  fäl)ig,  bie  s)ld)tungSbe^eigung 
ju  erwiebern,  er  ftanb  wie  gelähmt:  „Sperr  Senator!" 

Siefer  näherte  fid):  „3d)  baute  2$nen,  unb  3()nen,  mein 

lieber  9ßrofefjor!" 
„InbreaS  hat  üon  mir  gehört,"  entgegnete  3onaS,  „ba^ 

Sperr  üon  9töber  bei  3f)«en  ift." 
„5a  woljl,  §err  oon  Diöber  ift  bei  mir!"  beftäligte 33ingo. 

Sa  raffte  Steintl)al  all'  feine  l?raft  jufammen:  „SCöo  ? 
gü()rcn  Sie  mir  ben  Sd)iirfen  üor  klugen !" 

„O,  id)  bitte,"  beprejirte  ber  Senator,  „ber  braüe  unb 
liebenSwürbige  Äaüalier  — " 

„SßaS  hör'  id)?" 
„Stet)t  hinter  31)"«"'-" Ülifyt  nur  Steinthal'S  5?opf,  ber  ganje  ÜRenfd)  fuhr 

herum:  in  bem  grofjen  Sßanbfpiegel,  ber  am  Qfenfterpf eiler 
bis  jur  (£rbe  reid)te,  präfentirte  fid)  il)m  in  SebenSgröfje  — 
er  felbft,  unb  SonaS  fatutirte  bie  ©eftalt  im  ©lafe: 

„©uten  9Jcorgen,  §err  üon  SRöber!" 
„sMe  SBetter!"  platte  ber  (Entpuppte  heraus,  üerlor  aber 

nidjt  wieber  bie  ©eifteSgegenwart,  oielmehr  warb  if)m  im 
3Romeut  ftar,  wefshalb  fo  mit  il)tn  gefpielt  Würben,  „greunb! 
@walb!"    3tüdfid)tSloS  ri^  er  ben  5ßrofeffor  in  bie  Wrme. 

SonaS  liefe  eS  gefdjehen,  flopfte  irjm  auf  ben  ülüden  unb 
fprad)  babei  ganj  ernft:  „Uebe  Sid)  nur  juerft  an  mir,  Su 
wirft  heut  mit  Seinen  ätrmen  nod)  me()r  ju  leiften  haben, 

fdjönere  Jperjen  werben  an  Seinem  fdjlagcn!" 
„Sili ! "  jaud)3te  5lnbreaS.  Sa  }d)immerten  in  ben 

galten  ber  Sortiere  weiblidje  ginger.  6r  flog  auf  ben 
53orl)ang  ju. 

„?Uimäd)tiger,"  rief  SonaS,  „er  liegt  meiner  grau  ju 
güfsen!"  —  So  war'S.  ?lber  ber  3ntl)um  liefe  fid)  auS= 
gleidjen ;  benn  hinter  Selma  taudjie  Sili  auf  unb  bie  5pro= 
fefforin  räumte  ihr  ben  tyla1§. 

„sJiur  nod)  ein  Quiproquo,  lieber  (Swalb!"  lad)te  fie  ba= 
bei  ihren  DJcann  an. 

Sili  neigte  fid)  ju  bem  fnieenben  ©eliebten  hinab,  ?luge 
hing  an  ?luge,  als  wollte  SebcS  bem  ?lnbern  bie  Seele 
rauben  unb  aufnehmen  in  bie  eigene  53ruft.  Sie  fpradjen 
nid)t,  fie  oerftanben  fid)  ol)ne  SBorte.  6rft  als  ber  S3ater 
bie  §anb  auf  Steinthal'S  Scheitel  legte:  „sDiimm  fie  h"1, 
mein  Sof)n,  Su  l)aft  fie  einmal  befdjütjt,  Su  wirft  fie  hüten 

unb  hegen  tfjr  ganjeS  Seben  \"  ba  erhob  fid)  SlnbreaS  unb 
umfd)lang  ben  W.am,  ber  ihm  fein  SiebfteS  gab. 

Dreiseljutes  Kapitel. 

3onaS  unb  Selma  üerliefeen  bie  ©lüdlidjen,  um  fid)  jur 
3liid)5eit  wieber  einäufinben.  SiS  bat)in  fjatte  aud)  baS 
D^amenSfchilb  beS  Senators  ben  alten  pa£  an  ber  f)auS= 
thür  Wieber  eingenommen.  SaS  geringe  9ceifegepäd  beS 
Dealers  Steintljal  war  auS  bem  33ahnf)ofSl)otel  abgeholt 

worben;  benn  Singo  liefe  „feinen  Sohn"  feinen  9Roment 
mel)r  üon  fid). 

Selma  fleibete  fid)  feftlidj,  wie  fie'S  gejiemenb  fanb  für 
ben  2ag,  unb  ihr  (Emalb  follte  fid)  in  ben  grad  werfen. 
Sagegen  legte  ber  $ünfiler  aber  energifd)e  5öerwa()rung  ein, 
er  nannte  ben  grad  „baS  gräfelid)fte  sJJJöbel  oon  ber  SBelt", 
in  bem  er  fid)  nidjt  bewegen  fönne.  @S  gab  [djarfe§  §in=  unb 
SBiberreben;  bie  5ßrofefforin  behauptete,  iijr  werbe  eS  äur 
Saft  gelegt,  wenn  iijr  9Rann  nidjt  etifettemäfeig  erfd)cine,  unb 
er  madjte  gcltenb,  bei  33ingoS  üerlange  mau  oon  il)iu  bie 

Dtarrfjeitcn  nidjt,  ju  Sili'S  Spodjjeit  werbe  er  ben  „Duabrilicn= 
fdjwenfer"  herüorfudjen,  früher  nidjt. 

§alt,  badjte  Selma,  jetjt  ift  ein  ̂ lugenblid,  wo  bu  il)n 
überrumpeln  fannft,  uiefleid)t  oerfdjuappt  er  fidj!  „3dj 

glaube,"  warf  fie  hin ,  „Su  wirft  audj  als  Sireftor  feinen 

grad  tragen  wollen !" Sodj  ftatt  iljn  in  bie  galle  ju  loden,  jog  fie  fidj  nur 
einen  ftummen  $31id  ju,  ber  alleS  9Jcöglid)e  enthielt,  S3er= 
wunberung  über  ihren  föfjncn  ©ebanfen,  2abel,  Spott  unb 

bie  grage:  „Sdjämft  Su  Sid)  nidjt,  Selma?"  Unb  fie 
fdjäinte  fid);  beim  fie  brang  nidjt  meljr  in  ben  ©atten, 
feinen  Oberrod  am  ÜRittag  in  ben  Sdjranf  511  hängen. 

511S  3onaS  unb  9iöber-3tcinthal  fid)  Wieber  bie  Spänbe 
veidjten,  fagte  ber  ältere  greunb  ju  bem  jüngeren:  ̂ Jt  11  f = 
Höningen  unb  ̂ luScinanberfe^ungen  jwifdjen  unS  finb  wohl 
faum  meljr  nötl)ig;  bie  Su  gebraud)t,  wirft  Su  intnittelft 
oon  lieberen  Sippen  empfangen  haben,  unb  idj  braudje  gar 

feine,   9lber  fag'  einmal,  wie  ift  Sir  benn  cigentlidj  je^t?" 

„Su  fragft,  Gwalb?  3dj  fomme  mir  nod)  immer  wie 
ein  Sdjlafwaubler  oor,  ber  traumhafte  3uffanb  üerläfet  mid) 
nidjt.  Sie  Verfettung  üon  3"fällen,  bie  fidj  in  meinen 
(Erlebniffen  ̂ eigt,  tonnte  mid)  glauben  matten,  bafj  eS  nidjt 
blofee  3»fälle  gewefen,  foubern  bafe  unfer  Srfjidfal  unS  nadj 
einem  s4Man  leitet,  beffen  gäben  wir  nidjt  eljer  wahrnehmen, 
als  bis  ein  ©ewebe  gcfd)loffcn  üor  unS  liegt." 

„SaS  neue  ©ewebe  aber  werbe  i  d)  fpinnen!"  fiel  Söiugo 
mit  frol)em  Stol^  ein.  „^InbreaS  reist  morgen  Wbcnb  3u» 
rüd,  um  feine  oadjen  ju  orbtten.  (ilauS  ift  ̂ropljet  gc= 
Wefeu:  ber  SReiftet  läfet  fidj  bauernb  an  unferen  iöobcn 
feffeln!  Sßo  er  fein  Atelier  auffdjlägt,  bas  wirb  fid)  finben." 
3m  Stillen  war  ber  s^apa  aber  fdjon  über  ben  Ort  mit 

fidj  einig. „Spalleluja,  idj  fjab'  i()n  wieber!"  jubelte  3onaS.  „SaS 
foll  ein  Seben  werben  unter  unS,  baS  feineSgleidjcn  fuajt." 

„Speut,"  fuljr  ber  Senator  fort,  „bleiben  wir  im  uer= 
trauteften  Streife,  morgen  ftatten  bie  itiubcr  meinem  trüber 

unb  ber  Jante  3rmgarb  iljreu  Vefudj  ab  unb  — " 
„2Bann  bem  StanbeSamt?"  fiel  ber  ̂ rofeffor  ein. 
„tfltn  2age  nadj  ber  üüaljl  beS  ©hefS  für  unfere  StunfU 

fdjule!"  cntfrfjieb  Vingo. 
?(uf  Sili'S  Wntlilj  lag  ein  Sdjimmcr  unb  bie  Kornblumen* 

äugen  glänzen  fo  tief,  fo  eigen,  bafe  fie  einer  DJJabonna 
glidj,  beren  Stäupt  baS  ©olbhaar  als  Speiligcnfdjein  um= 
flofe.  Sie  fpradj  feinen  SÖunfdj,  fein  Verlangen  auS;  bie 
Vlhnung,  bie  fie  fo  lange  im  Sperren  gelragen,  war  erfüllt, 
bod),  nun  eS  gefdjcljcn,  bäudjte  iljr  bie  Verwirflidjung  wie ein  9)cärdjen. 

Sie  Vorftellung  ifjreS  Verlobten  bei  Üaute  3rmgarb  unb 
Onfel  DJcoritj  bradjte  einen  Gffett  heroor,  ber  fid)  faum  be=> 
fdjrciben  läfet.  Sie  grau  Senatorin  befam  üor  lieber» 
rafdjung  einen  Unfall  üon  Sdjwinbel.  SRadjbem  fie  fidj  er= 

holt,  wollte  fie  bie  Sntftefjung  ber  gegenseitigen  Siebe  auf's 
Singeljenbfte  gefdjilbert  h°ren,  aber  s)lnbreaS  erflärte  iljr, über  baS  2Bie,  Sßann  unb  Ü^oburdj  fönne  Weber  er  felbft 
nod)  Sili  Ütedjenjdjaft  geben. 

„3a  wirflidj,  eS  ift  ein  SBunber,"  rief  bie  3cnat:rin, 
„bafe  Sili  iljre  Spröbigfeit  unb  ÜRännerfäjeu  fo  plötjlidj  ab= 
gelegt,  unb  bod),  mein  lieber  Sperr  Steintljal,  es  wirb  mir 
glaublidj!  sJcein,  nein,  idj  fdjmcidjle  31)nen  nidjt,  fragen 
Sie  meinen  9Rann,  ob  idj  überhaupt  fdjmcidjle!" 

Onfel  9Jtoritj  tonnte  nadj  ben  (Erfahrungen  an  feiner 
eigenen  Sßerfon  mit  gutem  ©ewiffen  üerneinen. 

Steinthal  30g  bie  ipanb  ber  Same  an  feine  Sippen  unb 

bat  um  bie  Vergünftigung,  fie  hinfort  „liebe  2ante"  anreben 
ju  bürfen  unb  auS  iljrem  l'Runbe  nur  nodj  feinen  2auf= 
namen  ju  üerneljmen.  Sie  ftreidjelte  iljm  bie  2Öangc  unb 
ein  rafd)er  (Entfdjlufe  erwadjtc  in  iljr:  „Sili,  barf  idj  ifjn 

füffen?"    Sic  fdjöne  Vraut  war  frei  üon  (Eiferfudjt. 
?lnbreaS  fuljr  mit  ber  ©eliebten  nad)  ber  üäterlidjen  33c» 

haufung  jurüd,  bann  begab  er  fidj  allein  auf  einen  anbern 
2öeg  —  jum  Softor  ßlauS.  (Er  mufete  il)it  in  ber  Otebaftion 
fudjen  unb  warb  üom  Siener,  bem  er  feine  ßarte  ein- 
geljänbigt,  nad)  furjem  Söarten  in  ein  abgcfonbcrteS  S?abinet 
geführt,  wo  iljn  (ElauS  ofjne  3e»a,en  empfing.  Ser  3our=< 
nalift  jeigte  fid)  nidjt  betreten,  wie  bei  ber  erften  33egcg= 
nung,  nur  in  ljol)em  ©rabc  erftaunt,  ben  9J?a(er  wieberju» 

feljen. 

„Siegt  3h"e»  "odj  baran,"  begann  WnbreaS,  „bafe  wir 
greunbe  werben,  fo  biete  idj  3hnen  Ijicr  meine  Sjianb.  31jr 

Vlid  hat  Sie  nidjt  betrogen,  mir  finb  einaribet  befannt." 
„3dj  wufet'  eS,"  fagte  (ElauS  leife.  „3dj  habe  mir  jal)rc= 

lang  bie  fdjmerftcn  Vorwürfe  getnadjt,  bafe  idj  Sie  gc= 

ämungen,  3hrem  Stanbc  ju  entfagen." 
„SaS  jdjeinbarc  Unglüd  war  ein  Segen  für  midj!"  6e=> 

ruljigte  ber  DJialer. 
„O,  Sanf  bem  Sdjidfal!"  athmete  ber  Softor  auf. 

„Seit  bem  Sage  bei  3onaS  ift  mir  ber  innere  grieben  jurüd» 

gefeljrt,  wenngleid)  meine  Sdjnlb  nidjt  aufgehoben." 
„2BaS  ift  auS  31jrcm  Kommilitonen  geworben?"  fragte Steintljal. 
„Sr  ift  tobt.  Seine  guten  Einlagen  oerbarb  er  in  wüftem 

Seben.  5Jcidj  bradjte  fein  trauriges  Veifpict  auf  6effeten 
2Beg,  unb  bie  (Erinnerung  an  Sie  tljat  audj  baS  3tjrc,  Sperr 

üon  iRöber!" 
„3dj  bitte,  ben  52amcn  511m  leljten  Wal!"  forberte Riefet. 

„Vcrfeljr  jwifdjen  unS  wirb  nur  möglidj,  wenn  Sie  bem 
s^rofeffor  3onaS  erflären,  bafe  Sie  fid)  bodj  in  meiner 

fon  geirrt  unb  wir  unS  früfjcr  nie  gefetjen  haben." 
„3hre  Sdjonung  ,"  wanbte  (ElauS  ein,  „geht  ju  weit. 

3onaS  wirb  midj  nadj  einem  offenen  ©eftänbnife  nidjt  ücr» 

adjtcn." 

„6r  fennt  jcl^t  meine  Vergangenheit,"  erwieberte  Stein» tljal,  „in  golge  eines  3wifd)enfallS,  ber  meine  DKeberlaffung 
bei  3ljnen  bewirft.  Sod)  felbft  für  bie  nädjftcn  Verwanbten 
meiner  Vraut  bin  unb  bleibe  id)  nur  ber  IRalcr  Sieintl)al, 
unb  wenn  Sic  hören,  weldje  gamilie  mid)  aufnimmt,  fo 
werben  Sie  einfetjen,  bafe  ber  Sicutenant  oon  SRöber  mit 
bem  StubiofuS  (ElauS  nie  ein  9Bort  gemedjfclt  Ijabcn  barf. 

Sie  fennen  meinen  fünfligen  Sdjwicgeroater." 
„9Ber  ift'S?"  fragte  ber  Rubere  argloS. 
Sangfam,  Snlbe  für  Snlbc,  erfolgte  bie  ̂ luSfunft:  „Ter 

Vater  ber  jungen  Same,  bie  unS  entjweit." 
„3Bie  ?"  fuljr  (ElauS  üom  Stul)l  in  bie  Spöf)e.  „Sie 

Same  lebt  hier?" 2Bie  juoor  üerfetite  Steintl)al:  „Unb  fjeifit  —  Sili 

Vingo !" 

Ser  SPörer  griff  mit  beiben  S^änbcn  nadj  einem  f leinen 

Sifdj,  ber  feitwärts  ftanb.   siluä"  feinen  fangen  widj  ber 
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leide  Blutstropfen.  Scr  Wnler  erhob  fid)  fdjmeigcnb.  (ES 
iDÖ^rte  lange,  bi§  (ElauS  bie  topradje  micbcrfanb.  „(ES  gibt 

eine  WcmcfiS!"  ftöfjtite  er.  Sann  übermannte  il)n  fein  ©e= 
fühl,  er  brad)  in  ©djludEjjert  auS  unb  bebcefte  bie  klugen. 

Steinthal  trat  ihm  näher:  „3d)  roeife,  maS  Sie  fer/merjt, 
3ona§  bat  mir'§  toerratr)en." 

(ElauS  gab  fein  ©efichd  frei:  „(ES  i[t  Dorübcr!  —  3fjnen 
gönn'  id)  ba§  Gitücf,  Ahlten  allein !" 

2lnbrea§  hielt  t|m  bie  Ipanb  bin:  ,,3d)  tonnte  3r)nen 

bic  Stunbe  nicht"  erfparen.  Sod)  hoff  id),  and)  freunblidje 
erleben  mir  nod)  mitfammen,  ipen  Softer!  ©eben  (Sie  bie 
ßrlläritrtg,  bie  id)  begehrt,  an  3ona§  fd)riftlid)  ab,  er  wirb 

Deijiefjen  unb  311  fdjrpeigen  roiffen." 
(ElauS  fal)  if)U  ängftlid)  forfdjcnb  an:  „Sod)  ber  Senator 

33ingo?" „2Birb  ficf;  freuen,  menn  er  Sie  fpäter  in  feinem  £)aufe 

ficht" ,,3d)  banfe  Stuten! "  fprad)  (ElauS  mit  Dotter  §erjen§= 
manne,  unb  Steinttjat  ngr)m  sitb)cfjieb- 

Sie  Trennung  Don  2ili  am  Wbcnb  mar  für  WnbreaS 
nid)t  [cfmerjliclj.  Sie  ging  fogar  unter  fröfjlidjem  Sadjen 
Dor  fid) ;  beim  auf  beut  33al)itbof  hatten  fid)  Saute  Srmgarb, 
Onfel  Woritj  unb  (Emalb  SonaS  mit  Selma  eiugefunben. 
3n  Dierjctjn  Sagen  fpäteftcnS  mar  ber  Bräutigam  mieber 
ba.  Shrättcn  erzeugte  nur  fein  (Eintritt  in  fein  bisheriges 
Somijil;  benn  als  er  feiner  alten  2BirtI)in  bic  9(othmenbig= 
feit  offenbarte,  fie  51t  Dcrlaffen,  jammerte  bie  Watrone  unb 
tlagtc  Stein  unb  33ein ,  foldjctt  guten  Wiener  betominc  fie 
itjr  Sebtage  nicfjt  mef)r.  (Er  oerfdmffte  if;r  inbefe  einen  9cad)= 
fotger  in  einem  Kollegen,  mit  bem  fie  ebenfalls  jufrieben 
fein  tonnte,  unb  entfd)äbigtc  fie  überbiefe  für  bie  „ftünbigung 

aufeer  ber  3^it"  reicfjltdt).  Bon  feiner  jungen  grau  Der= 
fprad)  er  if)r  ein  Bilb  311  fdjiden.  911S  er  baS  fpäter  tfjat, 
legte  Sili  ber  flcinen  Bhotograpl)ie  eine  ganje  ßifte  i?ud)cn 
unter  unb  fdjrieb  ber  9lbreffatin  fo  hakige  geilen  babei, 
bafe  bie  Sdjürje  ber  Otiten  beim  Sefen  abermals  feudjt  marb. 

Sic  ̂ tbmefeubeit  Steintl)al'S  bcnütjtcn  bie  grau  Senatorin 
Bingo  unb  bie  grau  5ßrofefforin  SouaS,  bie  in  ber  3eit  oft 

jufammentrafen  unb  einanber  „ungemein  fdjäljcn"  lernten, 
um  Sili'S  §od)3eit  Dorjuberciten.  ©ine  eigentliche  9tuS= 
ftattung  brauchte  nid)t  beforgt  311  merben;  benn  Bingo'S 
§au§  mar  Pom  Detter  bis  311111  ©icbel  fo  mohl  uerfetjen,  bafe 
für  bic  neue  SBirtbfdjaft  im  ©runbe  tüd)tS  nötfjig  mar,  atS 
ber  (Einjug  beS  Bräutigams.  SaS .  ganje  erftc  Stodmcrf 

Ijatte  ber  Bater  für  „bie  ßinber"  beftimmt,  fid)  fclbft  behielt 
er  baS  parterre  Por,  bamit  fie,  menn  fie  bie  Bcranba  bcnutjcn 
moltten,  31t  it)in  fominen  müfeten  unb  feine  ©äfte  fein. 

2öaS  er  fid)  ferner  auSgcbad)t,  erfuhr  Sit i  am  Georgen 

nad)  Steintf)at'S  Abfahrt.  !öaut)anbmerfer  fanben  fid)  ein, 
33ingo  tjtelt  eine  ßonferenj  mit  it)nen,  unb  nod)  betreiben 
Vormittag  ftiegen  an  ber  9iorbfeite  feines  ÖoufeS  ©erüfte 

empor  bis  auf's  Dad).  Unter  pfeifen  unb  Singen  ber 
Arbeiter  bröfjnten  Alerte  unb  Lämmer,  Staubrootten  mirbetten, 
Steine  rollten,  einen  1l)tU  beS  ©artenS  ocrmüftenb,  ber  baS 
©ebiiube  mit  21uSnaf)me  ber  gront  umblül)te,  rüdfid)tSloS 

Ijantirtc  baS  5öolf,  aber  je  toller,  befto  fd)tieller  ging'S  oor= 
märtS  mit  bem  Si>ert,  unb  präjiS  nad)  einer  a'ßodje,  mie  ber geid)loffcne  \Htforb  eS  auSbcbungen,  mar  ein  regclred)teS 
Atelier  fo  meit  l)crgcfte(lt,  bafj  ber  ©lafer  bie  genfter  ein= 
fetjen  unb  ber  Sapejierer  im  Innern  nad)  Sili'S  Angabe  bie 
grauen  Sorljänge  befefligen  tonnte.  S)o§  ̂ auS  rjatte  offen= 
bar  an  Sd)önl)eit  oerloren,  bod)  ber  23efiljer  rieb  fid)  bie 
£)üiibe  unb  impropifirte  ben  ifnittelreim: 

„Sd)imi)firt  nad)  aufecn,  iutvb'§  innen 
2)oppeIt  unb  breijad)  gewinnen!" 

®ic  ipodjjcit  füllte  nid)t  in  ber  Stabt,  fonbern  in  ber 
S3ifla  gefeiert  merben,  unb  eben  befjljalb  Rotten  Sante  3rm= 
garb  unb  Selma  fo  oiel  311  fd)affcn.  ̂ Ibcr  fie  fuljren  binauS 
unb  herein  unb  mürben  nid)t  mübc  nod)  oerbroffen.  Sämmt= 
Itd)e  3Jiitglieber  beS  Senats  empfingen  (Sinlabungen  311  bem 
geft,  mit  bem  (Sifenbal)nuorftanbe  marb  megen  jmeier  (Sjtra= 
3üge  unterf)anbelt,  meld)c  bicWäfte  am  Vormittag  bes  3iuetten 

Suli  in'S  ©ebirge  unb  um  sJJiitlcrnad)t  l)cimmärtS  lootfen 
feilten. 

StUeiti  bem  jtDeiten  Cuili  ging  ber  erfte  oorauf,  ber  grofje 
2ag,  an  bem  fid)  bie  für  Seiina  fo  mid)tigc  grage  ber  2)ircf= 
tormaljl  cntfdjicb.  3ona§  fal)  ben  DJforgen  feljr  gclaffen  an= 
bred)en.  ̂ InbreaS  mar  feit  bem  adjtunbjroonjigjleii  ISuni  311= 
rüd,  bie  ̂ rofefforin  Ijatte  il)ii  mehrmals  gefprod)cu,  jebod)  nie 
I)erau*befoinmen  fönnen,  ob  bie  (Ernennung  il)ieS  ßroalb 

benn  aud)  mirflid)  feftftel)e.  Sie  blieb  biö  3111-  legten  Stunbe 
in  Ungcmif;t)eit,  ja,  einmal  mar  ihr  ein  grofjer  Sd)red  in 
bie  ©lieber  gefd)lageu,  ba  Stmgarb  gc}präd)»meiie  il)ren 
©roll  über  baS  ̂ ImtSgeljeiiunif;  ber  Sperren  Senatoren  ocr= 
ratfjen  mit  beut  3ufcjf:  merben  ftdjcv  eine  Tuininljeit 

begeben!"  "Jlber  mie  bei  iülenfclj  enblid)  oon  \Hllcin  erliJSl 
»irb;  fo  trat  aud)  für  Selma  bie  (Erlöfung  ein,  unb  greunb 

5Inbrea§  mar'S,  ber  fie  brad)te.  (Er  hatte  fid),  hmljrenb  ber 
Senat  abftimmte,  im  SÖDtjimmet  aufgehalten  unb  eilte  nun 
als  Staffette  311  SotiaS.  Seinem  ©rufe:  „©Uten  Ufingen, 

grau  ©treltorin!"  ontroortete  ein  greubenjdjrei  ber  3luf« 
fpriugenben,  unb  Selma  lief  auS  ber  ll^ix. 

„2Bof)in  benn  Sdjati,  mobin?"  rief  (Emalb  iljr  nad). 
„S)a§  wirft  ®u  fdion  fchen!"  fdiallte  eS  jurücf.  3m 

SReBenjimmer  gab  eS  ein  fnarrenbec-  OKuaufd)  mie  oon  einer 
geöffneten  Sd)ranttl)ür,  unb  gleid)  barauf  tankte  Selma 
mieber  herein,  auf  ihren  Firmen  glänzte  ausgebreitet  —  ein 
funteluagelneuer  graef.  vteimlid)  hatte  fie  ibn  beim  Sdjucibcr 
beftellt  00m  allerfeiuften  lud),  baS  ber  Sdjmarjfiirber  unter 
ben  Mänbeu  gehabt.  SRun  modjtc  (Emalb  $etcr  fd;rcicn  ober 

nid)t,  er  mufjfe  „baS  gräBlid)fte  5Jcöbel"  anprobiren,  greunb 
Steinthat  nal)m'S  nid)t  übel. 

„3eljt  frage  id)  Sie,"  forberte  Selma  'Siefen  3ur  .^ritit 
auf,  „er  mill  fid)  ntdjt  im  grad  bemegen  tonnen?  (Er  be= 
megt  fid)  mit  einem  ?tuftanb,  einer  2eid)tigteit  barin,  bafe 
sJüemanb  fagen  mirb,  menn  bie  ©elegenl)eit  fommt:  ber 
©ireftor  3onaS  oerfteljt  nirfjt  ju  repräfentiren!" 

3n  ben  Sßein=  unb  Tiergärten  ber  alten  Stabt  fafjen 
mieberum  bie  Bürger  an  ben  3^cf)tifcfjen ,  oon  5Jcunb  311 
sJJiunb  ging  ber  9came  3onaS.  ?IIS  märe  ben  Seuten  allen 
längft  flar  geroefen  unb  man  hätte  eS  nur  nid)t  por  ber  3_eit 
auS|pred)en  mollen,  mie  mürbig  ber  ̂ Brofeffor  beS  Gimtes  fei, 

lief  eS  linfS  unb  red)tS  burd)  bie  9teir)en :  „Ser  oerbient'S 
—  baS  ift  ein  ÜJcann  —  ba  hat  ber  Senat  bod)  'mal  gefdjeibt 
bcfdjloffen  —  ber  3ona§mirb  baS  Snftitut  inglor  bringen!" 
Stiele  oon  ®enen,  bie  fid)  fo  anerfennenb  auSfprad)en,  beteten 
eben  nur  nad),  maS  fie  hier  unb  ba  Pon  angefel)enen  s$er= 
fönen  auffingen;  benn  fie  ftanben  bem  ßünftler  unb  feinen 
Seiftungen  gänjtid;  fem.  Seife  fragte  9Jcand)er  ben  3lad)= 
bar:  „2ßaS  hat  er  benn  gemalt?"  unb  ber  Mnbere  mußte 
bie  ?tntmort  fd)ulbig  bleiben.  sJcid)tSbcftomeniger  ging  S)iejer 
mie  Liener  tiad)  Jpaufe  unb  trug  feiner  gamilie  mit  ge= 
mid)tiger  DJcicne  oor ,  eine  beffere  Sßaht  fei  nid)t  3U  treffen 
gemefen,  bic|iual  hätten  bie  Stabtoäter  gejeigt,  bafe  fie  nid)t 
auf  ben  $opf  gefallen. 

Sie  Wenge  bleibt  fid)  überalt  unb  in  allen  Sagen  gleid), 
fie  bilbet  grofe  Speerben,  bic  einjelncn  Seitfticren  folgen  unb 
in  ben  Jon,  ber  oon  biefen  angegeben  mirb,  mit  polier  Sunge 

einftimmen,  ebenfo  jum  „Spofianna!"  mie  3um  „$reu3iget 
il)n!"  9Jcand)er  meitbetannte  unb  gepriefene  sJJame  oerbanft 
feinen  ßlang  nur  ber  2Beltflugl)eit  feines  SrägcrS,  bie  eS 
perftanben,  fid)  Seitftiere  im  Sßublifum  l)eranjU3iehen.  DJcefjr 
2Bi§,  als  bcad)tet  mirb,  liegt  in  bem  lanbläufigen  Sßort 

Perftedt:  „SDer  DJcann  I;at  fid)  einen  tarnen  gemad)t!" 

Sili  unb  5tnbreaS  gingen  auf  feine  Jpocrßeitreife.  Sie 
tonnten  eS  nirgenbS  fd)öner  unb  traulid)er  finben,  als  in 
ber  oäterlid)en  Sßilla,  nad)bem  ber  Särm  beS  gefteS  oer= 
raufd)t  unb  ber  Sdjmarm  ber  ©äfte  fid)  Perloren.  9lud)  ber 
Srautüater  mar  aufgebrodjen.  (Erft  am  britten  Sag  fud)te 
er  feine  ßinber  in  ihrer  füfsen,  feiigen  ©infamfeit  mieber 
auf.  3 11  ber  Sd)tud)t  unter  feinem  93ejt|tfnim  blieb  er 
ftcl)en,  fd)autc  nad)  ber  2lnf)ö|e  unb  fprad)  in  fid)  fjtnein : 
„5luS  Sangemeile  baut'  id)  baS  Späufel  ba  oben,  jc|t  ftef)t'S 
bod)  nidjt  umfonft!"  (ES  trieb  xt)n  bie  Serraffe  hinan,  er 
ftieg  mie  ein  oüngling. 

Sie  3tbfid)t,  baS  s^ärd)cn  ju  überrafdjen,  mifjlang;  benn 
3U  feinen  Jgäupten  Hang  §änbeflatfd)en  unb  ber  helle  3fuf: 
„aid),  ber  s$apa!  2lnbreaS,  ber  ̂ apa!"  Sili  flog  ihm  bie 
Stufen  f)inab  entgegen. 

,,©eh  bod),  ®u  böfeS  Äinb,"  fdjiuolite  er,  fie  feft  um= 
fdjliefjenb,  „i)mi)k  nid)t,  als  freuteft  Su  Sid),  Su  l)a\t 

mid)  ja  gar  nid)t  oermifjt!" Sie  Sod)ter  btidte  tr)n  mit  ernftcr  ̂ nnigfeit  an:  „2Ber 
trägt  bie  Sdjulb?  Seine  Siebe,  bie  mid)  in  eine  anbere 

2Belt  berfe^t!" 2Snbem  mar  aud)  ̂ InbreaS  l)erurttergecilt ,  er  hatte  bie 
Söorte  feiner  grau  gehört,  ber  SQater  f drittelte  ihm  bie 

§anb:  „©önnt  mir  nur  ab  unb  3U  einen  SBinfel  barin!" S3on  nun  an  fam  er  einen  Sag  um  ben  anbern  aus  ber 
Stabt,  balb  allein,  balb  in  ©efellfd)aft  feines  TrubcrS  unb 
feiner  Sdjmägerin.  SonaS  fanb  nur  feiten  DJcufce  311m  2lb= 
fted)er  auf's  Sanb,  feine  neue  Stellung  erforberte  Diel  33or= 
arbeiten,  am  erften  Oftober  foHte  bic  Jhmftfdjule  feicrlid)  er* 
öffnet  merben.  Sem  Sireftor  ftanb  nad)  ben  Statuten  ba§ 
9ied)t  31t,  baS  Set)rerperfonal  Dor3ufd)lagen,  bic  SBefiätigung 
hing  Dom  Senat  ab.  (EineS  Sonntags  —  ber  Jpcrbft  fün= 
bigte  fid)  bereits  burd)  grühucbcl  an  —  fam  er  unb  for= 
berte  ben  greunb  auf,  fein  College  an  ber  Sriiule  311  merben. 
Sin  3"3  beS  UnmillcnS  glitt  über  ©trintljal'ä  ©cfidjt.  3to= 
naS  roufste  fid)  bcnfclbcn  mobt  ju  erflären,  lad)tc  aber : 

„Sei  ruljig ,  id)  f)ätte  Sir  ben  Antrag  nid)t  geftellt,  er- 
geht Dom  Senat  auS,  ber  burd)  Seine  Berufung  Seinem 

Srijmiegeroater  eine  Oüation  bringen  mill!  SÖtir  foll  Sßie» 
maub  lmdjfageu,  bajj  id)  meine  greuubc  begünftige,  fommen 
inbefi  Rubere  meinem  geheimen  SEßunfdj  l)infid)tlid)  Seiner 
entgegen,  fo  greife  id)  natürlid)  3U.  Sili,  leiben  Sie  nid)t, 

bafi  er  ablehnt!" ,,2Sd)  merbe  il)n  nie  311  beftimmeu  fudjen,"  mid)  Sili  auS, 
„ber  Söconn  miifj  nad)  feinem  Sinn  Ijanbeln  !* Onfel  Worilj  mar  mit  Santc  Srmgarb  jugegen:  „Traoa, 

braoa,  mein  ifinb,"  lobte  er,  „ben  ©run'bjat;  halte  feft, 
bann  mirb  Sein  Wann  fid)  nie  unglüdlid)  fühlen !" 

©r  crfdjraf  über  feine  eigene  Kühnheit,  ormgarb  aber 
nabm  ben  Stid),  ber  itjr  gegolten,  mit  vtoljcit  hin;  fie 
flopfte  ihrem  ©eniahl  auf  bieSdjulter:  „Sili  fpridvt  nur  fo, 
meit  il)r  bic  grauen  nüfil  311  fdjäheu  mi|;t,  bie  eud)  mit 

Dcrnünftigem  vtaif)  jut  Seite  ftehen!"  Mierin  brüdtc  fie 
unoerblümt  ben  aßillen  auS,  aud)  in  ̂ ufunft  mit  uu= 

geid)tüäd)ten  Jfräften  alS  „Jficrr  Senator"  aufjutreten,  unb ilJioril?  fd)mieg. 

Slcintl)al  nahm  ba»  Seljramt  auS  freiem  (Entf4)lufe  an, 
ba  3ona8  oor  3ebecmmui  00m  5Jormurf  beS  Nepotismus 
rein  blieb.  Sie  iöäumc  üerlorcn  il)r  Saub,  alS  er  mit  Sili 
in  bic  Stabt  juill  SöatcT  3itrüd3og,  aber  in  ben  Merjen,  bic 

fid)  unter  bem  Sad)  ̂ apa  33ingo'S  oercinten,  marb  cS  nidjt 
fabl  unb  nidit  f alt,  eher  erhöhte  ber  unaufiacfe|t(  nahe  Ott* 
fehr  il)re  Sßötme.   Oljnc  *^Ian  unb  Tcrcd)numj  bilbete  fidj 

eine  fd)öne  ©efefligfeit  3mifd)en  ben  Sermanbten  unb  grcun= 
ben.  ?UlcS  Sd)öne  entfteht  üon  fclbft.  Sie  Wenfdjen  famen 
ber  9Jcenjd)cn  megen,  nid)t  um  an  bred)enben  Safein  31t 
fd)roelgen.  Softor  (EfauS  liefe  fid)  erft  fehen ,  nad)bem 
?tnbrcaS  ihn  nod)  einmal  aufgefud)t.  (Er  trat  anfangs  mit 
einiger  Sd)üd)ternf)cit  in  ben  ßreiS,  bie  jebod)  balb,  ba  man 
ihn  DöIIig  unbefangen  bef)anbelie,  Derfd)manb.  Seine  Seiben= 
}d)aft  für  Sili  hatte  er  übermunben. 

3m  Often  (Europas  mar  ber  roitbc  ̂ rieg  ausgebrochen, 
ber  feine  politifdje  §abgier  unb  (EroberungSfud)t  mit  bem 
Wantel  ber  d)riftlid)en  Siebe  bebedte.  (EtauS  Derfolgte  bie 
DJcet^eleien  ber  fämpfenben  £>erre  tä^lid)  gejroungenermafeen 
als  sJicbafteur,  inbefe  am  fi'amin  beS  Senators  Singo  oer= 
gafe  er  bie  ©reue! ,  bort  fprad)  man  menig  baoon ,  ionbem 
30g  eS  oor,  Don  SBcrfen  ftatt  Don  Späten  3U  reben,  Sinne 
unb  ©ebanfen  auf  ©egenftänbe  3U  rid)ten,  bie  bem  Seben 
9iei3  unb  Sd)önt)cit,  äöertf)  unb  ÜBürbe  üerleif)en.  So  marb 
baS  3bcal  menfd)lid)er  Unterhaltung  erreicht:  fie  fpanntc, 
fd)ärfte  bie  ©eifter,  hob  bie  f)erjen  unb  oerftang,  menn  bie 
Wbenbe  fd)loffen,  mie  Wufif,  bie  in  OI)r  unb  ©emütf) 
Wclobieen  hinterläfet.  Unb  mar  eS  bann  füll  in  bem  gaft= 
freien  §aufe  gemorben,  fo  fd)mebte  ber  ©eift  ber  Siebe 
barüber  hin,  unb  unter  meidjem  ©cflüfter  erlofd)  baS  Sidjt 
an  Sili'S  Sager.  SBenn  braufecn  Segen  unb  Sd)nce  an  bie 
genfter  fd)fug,  mar'S  boppelt  fjeimlid)  in  bem  laufd)igcn Limmer,  brang  aber  baS  medenbe  Worgenlid)t  herein,  fo 
l)ob  bie  junge  grau  fid)  oft  Dom  ßiffen,  fah  mie  befrembet 
umher  unb  lädjcltc,  bie  §änbe  faltenb:  „9iomanbaft  ift  mein 
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(^^L^'urd)  bie  mieberholten  Sefudje  unb  bie  Slnroefenheit  be? 
^fek-Peutjchen  StaiierS  hat  ©aftein  eine  neue  23ebeutung  ge- 
v^^^jroonnen.  Sßon  Salzburg  führt  bie  henlidje  ©iielabalm 

nad)  bem  reijenb  geleaenen,  megen  feiner  ausgejeieb-- 
neten  Suft  unb  feiner  ̂ eilquelleu  berühmten  Hurort. 

"Sie  5)abn  fclbft  gleidjt  einer  glanjenben  Schnur,  an  ber  fid) 
eine  lanbfd)aftlicl;e  s4>crle  an  bie  anbere  reibt.  Sa  liegt  baS 
tieblidje  öligen  mit  Per  entjüdenben  SuSfid^t  auf  bie  h"hc 

„Saljburger  gefte",  .'öatleiH  mit  feinem  j:i  einem  löeiucb  ein» 
labenbeu  Saläbergmerf,  ©oliiug  mit  Pen  berühmten  „Cet'en", jenen  intereffanten  2luSiuafd)iingcn,  {Hüffen  unb  gelSmänben, 

burd)"  meldje  bie  fdjäumeube  Saljad)  fid)  aeroaltjam  in  ber Sertiärperiobe  einen  lemunberungSmürbigen  i3eg  gebrochen  hat, 
ba§  maleriidje  SSerfen  mit  feinem  hohen  SAlojj,  Per  ̂ mingburg 
ber  faljburger  33ifd)öie,  roorin  einft  Die  proteftantifeben  i'cärtijrer 
für  ihre  ©laubenStreue  fchmadjtetcn.  3mifd)eu  grünen  TOatten 
ruht  baS  liebliche  53ifd)of§hoien  am  iyufee  beS  „^>od)fonigS", 
mie  gefebaffen  ju  einem  anmuthigen  unb  erfrifchei^pn  Pommer' 
fiP,  unb  auf  maleriicfaeiii  ,pügel  erhebt  fid)  t>aS  prächtige  St.  jjo* 
bann  im  ̂ ongau,  mit  ber  9luSfid)t  auf  bie  grauen  jerrifieneu 
3aden  beS  milben  „iänngcbirgeS",  in  bellen  9iähe  bie  erft  in 
neuerer  Qe'M  burib  Pen  öfterreiebiieben  "Jllpenflub  sugänglicb  gc= 
maebte  Si(btenfteiner>SUainm  eine»  ber  grofeartigften  sjcaturicbau' 
fpicle  bietet,  üon  ber  Station  X!enb  fteigt  bie  fimfrnoll  au« 
gelegte  SanPitrafee  311  Pem  roinantiid)en  Mlammpafe  empor,  einer 
Puntlen  Sd)lud)t,  in  bereu  üieie  bie  ,,©afteiner_?ld)c"  braust. Son  büfteren,  überbängeuben  gelten  eingeicbloffeu  minbet  üd) 
ber  SBßefl  immer  hober,  bis  plö^ltd)  PaS  lachcube  gafteiner  Ibal 
mit  feinen  grünen  liJatten  unb  bunflcu  iannenmalbern,  feineu 
reijenb  gelegenen  Dörfern,  SBeUem  unb  'Jllpenhütten  ndi  ben entjücften  Öliden  öffnet.  Witten  im  ionnigen  3.pal  liegt  baS 
freunblicbe  Jiofgaftein,  baS  burd)  eine  tunihsoUe  Dtöhrenleitnng 
baS  SBaffer  ju  ben  hier  ebenfalls  iierabreicbten  SBÄbcrn  au§  ben 
Duellen  beS  IßilbbabS  empjängt.  Sie  Strafee  fteigt  mieber  um 
ungefähr  jecbShuubert  gufe  höber  bmuuj  ju  bem  eigentlicben 
20i(bbab'@afiteinl  bem  .viobenpunft  unb  ber  lilrone  ber  gaiijen 

herrlieben  ©egehb.  — See  Ort  felbft,  ber  an  ben  nahen  Bergen  fid)  aiiicbmiegt, 
befteht  aus  ungefähr  oieijig  .Öäujein,  unter  benen  bie  grofeen 
£)Otel£  oon  Straubinger,  l'iofer,  ©rabenroirtb ,  '-öabefchlofe, 
©ruber,  SdjmaigerhauS ,  4>irid) ,  ̂rälatur,  Wüblbcrger  unb 
^tODCnäjern  ftcb  burd)  ihre  güuftigc  Sage  unb  foinjortablc  Gin« 

rid)tung  auSjeidmen.  — Kuf  ber  ,pöhe  ber  Saijon  fällt  eS  jdiroer,  eine  2T>ohnung 
311  erhalten,  unb  felbft  Willionäre  (eben  fid)  mitunter  genötbigt, 
in  einer  Sad)tammer  ju  ocrmeilcn  unb  tieb  niancbc  ßntbebrungen 
auf.jiierlegen.  SDtit  ben  befannten  böbmiieben  unb  rbeiniieben 
SB&bem  iHrglicbcn,  jeidmet  fid)  ©afteiu  burd)  eine  roohltbucnbe 
(Eiujacbheit  unb  ben  Wangel  an  allem  Suru«  au~.  fvaft  idicint 
e>,  als  ob  bie  (Einwohner  ielbft  Pen  lobliden  ©r;;nbia|5  befolgten, 
bie  Rurgafte  oor  allen  (Erjeilcn  unb  fcbabliiteit  ̂ erftreuunflen 
3u  beiuabrcn.  ßaftein  bellet  »eber  eine  6pielbanl  nod)  ein 
Theater.  Mein  manbernber  Wime,  fein  berumiebmfifenber 
SBtrtUOfe  ftort  hier  ben  griebeu  Per  Katar,  bic  eiiijige  ̂ cv 

ftreuuug  gemährt  bie  jogeuannte  „il'anbelhalm"  unb  bie  b.imit oerbunbene  Sejcballe,  mo  man  unentgeltlich  bie  rorjüglicbftcn 
in«  unb  auSlänbiicbcn  Leitungen  findet.  — 

gür  ben  Wangel  au  gefellfcbaftlicbcr  Unterhaltung  ent« 
fd)äbigt  binlänglid)  bie  uuniberbar  ftärfmbe  ©ebirg^luit  in 
einer  «pöbe  oon  mehr  als  breitaujenb  gufe.  Sie  berodbrte 

beilfräitige  K'irluug  ber  iJaber,  benen  gleich  bem  „3unabrunncn" Per  Sage  mit  Sccpt  eine  belebenbe  unb  ucrjüngenbe  Äraft  w 
gejchrielH'ii  mirb,  unb  bie  bejaubembe  Umgebung,  mclcbe  ®t* 
legeubeit  ju  Pen  jehönfteu  Spajiergängen  unb  ?lu?ffügen  in  bie 

9labe  unb  gerne  gibt.  — Tie  29 — 37  JHoaumur  mannen  Cuellcn  ciiliiiringcn  auS 
bem  SXeuljebenaebirac  in  Per  s)Jäbc  ©aftcinS.  Ta?  frmtallretue 
SBaffer  uuterfebeibet  fid)  menig  ober  gar  nicht  oon  ge.-vöbnlicbem 
befrUlirtent  SBaffer  unb  jeiebnet  fid)  bureb  ieinen  Wangel  an 

i  feften  Söcftanbthcilcn  auS.  Sagegen  jeigt  bie  Wagnctnabcl  eine 
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gröfsere  Slbroeidning  bei  SBerüfjrung  mit  bemfelben ,  roaS  auf 

ftärfere  elettrifcbe  Strömungen  fcbliefjcn  la'fst.  ?lud)  null  man ein  neues  Aufblühen  fdjon  oertoetEter  Blumen  in  bem  gafteiuer 
Duellroaffer  oielfad)  beobachtet  baben.  3m  herein  mit  ber 
ftärtenben,  reinen  ©ebirgStuft  roirfen  bie  Söäber  anerkannter» 
maften  böcbft  roobltbätig  unb  oft  tminberbat  bei*9ieroen(eibeit, 
©id)t,  JflbeumatiSmuS ,  allgemeiner  Körperfd)toäd)e  unb  2äb= 
mutigen,  roofür  bie  ©rfabrung  oon  3af)r()iinberten  unb  ber 
fteigenbe  SBefuctj  jpridjt.  — 

Sie  gabt  ber  Kurgäfte  belauft  fid)  auf  mehr  aU  üiertait» 
fenb  Sßerfonen,  unter  benen  uiaiuuandjc  intereffante  (Srfdjeinuug 
bemerft.  2lm  flärtften  ift  ber  toüben  von  Seutfcljlanb,  Detter* 
reid)  unb  SSanern  oertreten;  in  füngfter  Qnt  unb  rjauptiadjlid) 
buretj  bie  ̂ Inroefenbeit  be§  KaiferS  herbeigeführt,  ftnbet  man 
aud)  eine  anfe|nlidje  norbbeittfcbe  Kolonie,  an  bereu  ©pifce 
felbfloerftünblid)  gürft  3)iSmarcf  ftefjt.  Ser  berühmte  Staats* 
manu  toobnt  mit  feiner  gamilie  im  SitroaigerbauS  unb  führt 
ein  ftilleS,  jurücfgejogeueS  Seben.  ©etoöbulid)  macht  er  feinen 
Siorgenfpasiergaug  in  Begleitung  feine§  jüngeren  toobneS  unb 
feiner  großen  Sogge,  beS  bef onnten ,  burd)  fein  9tencontre  mit 
bem  dürften  ©ortfebafoff  Irtftorijd)  geroorbenen  £mnbeS  „Sultan", 
in  einiger  ©ntferaung  dou  mehreren  geheimen  ̂ olijifien  gc= 
folgt,  roeldje  mit  feiner  perfönlidjen  Sicherheit  beauftragt  finb. 
Sem  äufeern  Slnfdjein  nach  erfreut  fiel)  pfifft  Si§marc£  ber 
beften  ©efttnbl&eit  unb  ber  Ijeiterften  2aune.  ©eine  ftattlidjc, 
impofante  §igur  l)at  nod)  an  Körperfülle  jugenommen ,  unb 
roenn  man  iljn  fo  fraftig  im  bequemen  fchroarjen  $romenabcn= 
anjug,  mit  bem  breiten  Kalabrefer  auf  bem  mächtigen  Hopf,  ein* 
berjdjreiten  fieijt,  fann  man  taum  an  feine  grofje  s](eroofitat 
glauben.  3iüt  bie  junebmenbe  Kablljeit  unb  bie  graue  Färbung 
feiner  §aare  erinnern  an  bie  aufreibenbe  Sbätigfeit  unb  bie 
Sorgen  beS  mobernen  SltlaS,  ber  auf  feinen  Sdjultern  ba§ 
grofse  beutfdie  SKeid)  trägt.  — 

31atürlid)  fehlt  eS  hier  nietjt  au  po!itifd)en  Konjeftnren  unb 
Kombinationen,  roeldje  fid)  an  ben  Aufenthalt  beS  dürften  in 
©allein  Enüpfen.  3n  ber  geroifj  nur  jufäÜigen  3lnroefenl)eit 
eine§  päpftlidjen  §auSprälaten  roitterteu  »erfegiebene  Kurgäfte 
einen  geheimen  Gmiffär  ber  römifcheu  fturie,  obgleich  ber  nocl) 
junge  ©eiftlidje,  ein  Konoertit  auS  33reSlau,  äufjerft  harmlos 
erfaßten  unb  geroöhnlidj  beS  5lbenbS  im  Samenfalon  ber  SZBanbel» 
bahn  eine  Schaar  oon  Verehrerinnen  um  fid)  oerfanimelte ,  bie 
er  burd)  fein  Klaoierfpiel  entjüdte,  roobei  er  mehr  noch  burd) 
feine  äußere  ©rfdjeinung  unb  feine  Dfanieren  als  burd)  fein 
iüirtuofenthum  unroiüfüriicb  an  ben  5ibbe  SiSjt  erinnerte.  Srofe= 
bem  roar  man  überzeugt,  bafs  §err  ron  53  g  nicht  blofs 
jum  SBergnügen  ber  Samen  jeben  Stbenb  Klauier  fpielte.  — 

©nen  rcahren  unb  aufrichtigen  föntbufiaSmuS  erregte  bie 
Slnfunft  beS  beutjdjen  KaiferS,  bie  fid)  ju  einem  internationalen 
SMfSfeft  geftaltete.  deicht  nur  bie  anroejenben  Seutfcheu,  fonbern 
and)  bie  3luSlätiber  begrüßten  ben  hohen,  allgemein  nerehrten 
Öenn  mit  begeiftertem  ̂ nbel.  Sßahrenb  bie  hier  roeileuben 
3iotabi(itatenunb  hohen  ©taat«beamten  fid)  auf  bem  ©traubinger» 
platy  cor  bem  iöabefchlof?  oerfammelten,  um  ben  Kaifer  ju  empfan= 
gen,  ftrömte  eine  jahllofe  ÜÖZenfcbentnenge  ihm  faft  bi§  jum  „engli= 
jehen  Kaffeehaus",  eine  halbe  btunbe  oon  ©aftein  entfernt,  ent» gegen,  trofebem  baS  SEßetter  nidjtS  roeniger  als  freuublid)  roar. 

"And)  gürft  ViSmarcf  hatte  fid)  am  Sßege,  in  ber  3!ähe  ber ©djroarjenberganlagen,  mit  ber  ̂ üvftin  unb  feiner  Socljter  auf» 
geftellt  unb  erwartete  bafelbft  bie  ̂ lufunft  beS  KaijerS.  311S 
ber  SEÖagen  fidjtbar  rourbe,  erfdjallte  oon  allen  «Seiten  ein 
freubigeS  fiebetjod).  Sunge  Samen  mit  Sträujjen  non  6be!» 
roeife  unb  Kornblumen  brängten  fid),  um  ihm  ihre  33ouquetS  ju 
überreichen,  föine  junge  fetjöne  s}lmeritanerin  auS  meiner  Setannt» 
jehaft  roar  jo  glüdlid),  ba^  ber  hohe  Öerr  mit  feiner  linten  ̂ >aub 
ben  ihm  im  Vorüberfahren  bargebotenen  ©trauf;  nahm  unb 
mit  oerbinblichem  2äd)eln  bantte.  Sie  reijenbe  2)iife  roar  ent» 
jücft  unb  ihr  holbeS  ©efid)t  ftrahlte  noch  am  anbern  Sage  oon 
ber  ihr  ju  3,l)eil  geroorbenen  föj&re.  ©oroeit  man  bemerfen 
tonnte,  fah  ber  Kaifer  jroar  etroaS  magerer  als  fonft,  aber  frijd) 
unb  trofe  aller  Seiben  rool)l  auS.  Sie  lieben,  guten  3ü8e  beS 
hohen  §errn  hatten  nidjtS  oon  ihrer  alten  bejaubernben  SRilbe 
unb  fiiebenSioürbigfeit  eingebüßt.  sJJiit  träftigen  ©djritten  flieg 
er  bie  ©tufen  ju  feiner  SÜJohnung  im  Vabejdjlofj  hinauf  unb 
fpracl)  in  feiner  gewöhnlichen  freunblictjen  Sfieife  mit  ben  ihn  hier 
erroartenben  Samen  unb  sperren,  roorauf  er  fid)  in  feine  ©e= 
mädjer  jurüetjog.  ̂ öffentlich  mirb  aud)  biefjmal  ©aftein  an 
bem  oerehrten  Kaifer  feine  alte  foeittraft  beroähren  unb  ihm 
pr  greube  beS  ganjen  beutfd)en  VolfeS  eine  oöllige  ©enefung 
fdjenfen. 

Citerntur. 

—  Dtoicntfjnl^ontn.  bejicn  9lo»enenfammIung  ,,S)er  §et< 
ratljSbamm"  Stiifjcljen  erregt  !)ot ,  BerBffentlidit  jefet  eine  3incite  ©omni» 
lung,  bie  ben  Sitel  „Unterivbi)4  Reiter"  trägt  (Seidig,  Sdjlictc).  ©er ftottlidje  Sanb  cntl)5!t  neun  9toDeKen  unb  jroar  finb  biefi  edjte,  luciljre 
SRepräfcntantcn  ifjrer  %rt,  —  jebe  eine  originelle  (Srfinbimg ,  ffimmtlid) 
bramotifd)  bewegt  im  S3er(auf,  bie  Figuren  fefjelnb  unb  bie  Sbfung 
fibttrofdjenb.  ®a§  grofee  Salent  be»  9tutor§  für  93cenid)eiifd)ilbening, 
für  frobpante  SEßiebergabe  be§  2otaltoIorit§  tritt  tn  biefer  Sammlung  in 
gleichem  ®rabe  Ijeröor  roie  im  §eiratt)§bamm ,  oon  bem  jetjt  eine  arueite 
Auflage  erfdjeint.  ffiie  fiunft  be§  Sr3öl)Ien§  ift  in  biefen  Ütooeflen  jebod) 
nod)  Dotlfommener  entirictelt.  SBir  mbditen  biefe  lebensoofle ,  intereffante 
Sud)  warm  empfehlen ,  nid)t  blofj  feines  litcrarifd)cn  2Bertt)e§  wegen, 
fonberrt  aud),  Weil  e§  fid)  ooräüglid)  jur  feineren  unb  gebiegenen  Cettürc 
für  jüngere  Ceute  eignet,  für  weldje  eS  ja  feljr  fdjwierig  ift,  paffenbe 
9tooeflen  ju  finöen.  ffiiefe  (Sammlung  ift  ein  Sßerf  »on  bauernbem  SBertlje 
unb  wirb  ein  SicblingSbud)  für  alle  ̂ reunbe  ed)tcr  9}ouc!Iiftit  werben. 

—  3.  SBüituigorten  Ijnt  in  einem  Ijübfcfj  ouSfleftottcten  SBnnbe 
unter  bem  Sitel:  «La  France  contemporaine»  (Raffet,  Rat))  ein  Silb 
5frantreid)§,  feinc§  ßcben§,  feiner  Sitten,  feiner  ßiteratur  ju  geben  gefudjt, 
inbem  er  bie  fjranjojen  felbft  3u  2Borte  tommen  läfjt.  9lu§  ben  beflen 
tnoberucn  Sdjrijtftcüern  Ijat  er  Heinere  unb  größere  E-jfatjä  jufammen= 
getragen,  Weldjc  irgenb  eine  Seite  bc3  fittlidjen  uub  geiftigen  Cebens 

unferer  Wcftlid)en  9tnd)barn  djarattcriftifd)  6cleud)ten,  unb  burd)  gefdjidte  I 
^noxbnung  in  ©nippen  ein  ootlc§  unb  jugleid)  tibcrfidjtlidjeä  Spiegribilb 
oon  grofsem  3nterefjc  unb  anjicljenber  fjorm  un§  oor  ?lugcn  gefteüt. 
®a§  Sud)  bietet  auf  biefe  SDBeife  eine  ebenfo  aujietjenbe  als  belchreube 
Cettüre,  eine  gewählte  Sammlung  oon  DJieifterftüden  moberner  franjofifeber 
Spradje. 

—  JBäbcter'8  „Morbbeutfrfjlanb"  liegt  in  ber  18. 9luftage  (i'eipiig, 
Säbctcr)  oor,  ein  glänjenbeS,  fprccbcnbcä  3eugnifi  für  feine  Sraudjbarteit. 
3)ie  neue  Auflage  bat  namentlich,  ber  3(eid)Srjauptftabt  ganj  befonbere 
Sorgfalt  jugewaiibt  unb  biefen  2h,eil  reid)  mit  Harten  unb  3rü')rcr- 
matctial  auigeftattel  ?lbcr  aud)  ber  übrige  Sljeil,  ber  füblid)  bis  3ranl= 
furt,  nörblid)  bi§  Ropenbagen  reidjt  uub  felbft  ben  'Jiljein  Ijcrcingcjogen, 
ift  ttad)  allen  Seiten  Ijin  bereidjert.  5Die  angenehme,  Ijalb  erjüblenbe 
tjorm  wirb  ben  Säbctcr'fd)eu  9(cifebüd)crn  immer  neue  ̂ reuube  getoiiiueu, bie  alten  erljnltcn. 

—  „Xaö  3nt)r  1877"  nennt  fid)  ein  politifdjcS  3nörburf),  baä 
Ijeuer  311m  erften  yJiale  erfdicint  (Ccip3ig,  Suntcr  &  yumblotl,  aber 
boffentlid)  nidjt  oljnc  9tad)folger  bleibt,  fficr  Serfaffer  geljt  nidjt  bie 
gewöl)ttlid)en  Slßege:  er  gibt  nid)t  eine  politifdje  Ueberfid)t  bcö  im  letjten 
3aljre  ©efdjefjerKn  nad)  ber  gcwöbnlidien  ßänberfdiablonc.  (Sr  fdjilbert 
linS  ba§  Satjr  in  feinem  ganjeu  Scrlnuf  im  9tebeneinanber  ber  i'auber, 
immer  nur  ba-5  äßidjtigftc,  (5ingreijcube  )d)ilbernb,  mit  großer  ßntfd)iebcn-- 
fjeit  be§  Urtljeil§  uub  bod)  mit  fdjarfer  Abwägung  ber  Umftänbc  unb 
ber  Ratteren,  nainentltd)  ift  ber  Orientfrieg  in  feiner  politi)d)cn  Sebtutung 
mcifterljaft  bargcftetlt.  3«  ben  barauf  folgenben  Siograpljicen ,  tleincu 
Rabinetäbilbern  oon  treffenber  (5I)arattcriftit  bes  SorträtS,  h,at  ber  Ser= 
f  off  er  nidjt  nad)  Soüftänbigteit ,  jonbern  nur  nad)  Jjjcruorljebung  ber  in= 
tereffanteften  Serjouen,  weldjc  im  legten  3al)re  ftarbcu ,  geftrebt.  Sarau 
fd)liefjt  fid)  bie  cigcutlidic  Sobtcnlifte ,  ber  cnblid)  ein  Pljaraltcrbilb  beS 
1777er  3al)reä  unter  bem  Sitel:  „Sor  ljunbert  Sahren"  folgt,  bcfjen 
Einfügung  in  baä  Öan3e  oiedeidjt  etwas  gcfud)t  erfdicint ,  baS  aber  bod) 
oiel  Criginelleä  unb  3utcrefjantc3  bietet,  benn  cä  gibt  und  ein  farbiges 
Silb  ber  „guten  alten  ̂ i1"  QUd)  in  itjrcr  abfebredenben  ©eftalt. 

—  §einrid)  unb  3ultu8  §nrt,  bie  ̂ ernu&geber  ber  „3)etttfd)en 
ÜJJonatsblättcv"  (Siemen,  3.  fiiiljtmann),  laffeu  ßnbe  Dttober  ben  erften 
3al)igang  eines  „Htlgemciiien  beutfdjeu  ßiteratuitalenberS"  crfcfjettien, weldjer  ein  Äalenbarium,  eine  fritifdje  Ueberfidjt  beS  ßiteraturjaljres  1876, 
eine  Stjeaterreoue ,  eine  3tunbfd)au  über  bie  literarijd)cn  QciUdirif ten, 
Serfonalien  uub  ein- 9lbrcffeuoer3eid)nifi  bcutfd)er  SdjiiftfteÜer  enthalten 
wirb.  'Hüe  ffJiittljcilungcn  finb  an  3-  Rül)tmann'S  Sud)l)anblung  in Sremen  311  fenben. 

—  Som  Ottober  ob  erfdjeint  eine  „Slögemeine  §ait§frnuen' 
3eitung",  tjeraiiSgegeben  bon  gr.  Meta  ©idl)off  in  ftöln,  weldjc  baS 
Sntereffe  ber  beutfdicn  fjrnu  an  §auS  unb  fj-amilie  anregen  fott. 

ßtlbjnbe  ßünlte. 

—  2er  egljpttfdje  Obelist  „ftleopatra'8  Jtabel"  tnurbe  am 12.  September  oljne  jebwebc  freier  auf  fein  Sicbeftal  am  2l)emfe=Quai 

geftellt. —  ©a§  Slrnolb'fcfje  ßongrefjbilb  toirb  nunmcfjr  burd)  S^ljotO' graptjie  unb  ̂ arbeubrud  Oeroicljältigt  werben.  Sammtlidje  Serjonen 
finb  jet)r  glüdlid)  porträtirt.  SiSmard  bält  eben  fteljeub  einen  Sortrag, 
mäljrcnb  bie  übrigen  3Jlitglieber  eijrigft  juljbren. 

—  3n  Srujjel  ift  jetjt  bie  ßiofjc  ftunftauSfieuung  eröffnet  wor- 
ben.  Sie  enthält  1078  Delgemälbe,  198  Zeichnungen,  Aquarelle  uub 
Rupferftiche,  140  Sfulpturen,  iDtebailten  unb  20  ardjitcttonijdjc  Arbeiten. 
Sie  .galjl  ber  Ruuftwerte  ift  etwas  geringer  wie  in  ber  letjtett  brei= 
jäljrigcn  ̂ tuSflellung,  ba  jeber  ßünftler  nur  jroet  SJBcrte  auSftellen  burjte, 
anffatt  wie  früljer  brei. 

—  3n  2Rcigbefiitrg  Wirb  am  1.  Cftobcr  b.  3-  ein  ßonfcrnntorinm 
für  9Jtufit  erridjtct,  311  beffen  SEireEtor  ber  fönigl.  ̂ ojtnpellmeiftcr  3-  3- 
Sott  in  §annooer  gcwäljlt  ift,  ber  aud)  biefe  ebrenoolle  Steltuug  bereits 
angenommen  hat.  fjür  Sioliuc,  Getto ,  ßlaPier,  ©ejang,  Sljeorie  unb 
JlompofittonSIehre,  ©efdjidjte  ber  90!ufif  unb  Sleftljetit.  ßitcraturgefdjidjte, 
italienifcbe  Sprache,  5Detlamation  unb  SlaSinftrumettte  finb  bebeutenbe 
ßräfte  gewonnen. 

—  ©er  ßönig  bon  SBntjern  Ijnt  geftattet,  bog  eine  !J!rei§6etter' 
hing  auSgejdjrieben  werbe:  1)  für  eine  SEragöbie,  bereu  Stoff  ber  beut= 
jdjen  ©ejdjidjte  311  entnehmen  ift.  Sie  hat  fid)  jebodj  bon  allen  nidjt 
rein  biditcrijdjeu  Qwcden  fern  3U  tjalten,  b.  ()•  fie  barf  nidjt  311  jenen 
Senbenjftüden  3ät)leu,  bie  ungelöste  SageSfragen  beS  religiöfen  unb  po= 
litifdjen  Sarieiiall,bfcS  auf  bie  Sühne  311  bringen  fudien.  2)  gür  ein 
Sdjaufpicl.  ffiic  fyabel  l)ieju  fann  entweber  ber  beutjdjen  ©efdjidjtc  cnt= 
nommen  werben  06er  ben  Iojinlen  Quftänben  beS  gegenwärtigen  5Deutfttj= 
IanbS.  ?tud)  t)tev  ift  baS  Scnben3ftürf,  baS  bie  Spocfie  nur  als  OJhttcl  311 
einem  il)r  fem  liegenben  ,$\ved  niifehraudjt ,  Oon  ber  Sewcrbuiig  auSge= 
fdjloffcn.  3)  jjür  ein  Suftjpiel,  baS  in  bie  gebilbeten  ßreife  ScutfdjlanbS 
Beriefet  unb  burd)  fonfequente  ©urdjfiitjrung  ber  Eharattcre  unb  logijdjen 
Aufbau  mit  waljrfdjeinlidjeu  Situationen  fid)  als  ein  bem  ©ebiete  beS 
g-cintomijdjeu  angeljörigcS  SBert  erweist.  ©aS  ©erbtomijdje  barj  nur  in 
wotjlbegrünbeten  ßpijoben  heroortreten.  ©er  ̂ reis  jür  jebcS  ber  unter 
1,  2  unb  3  angeführten  311  prämiirtnben  ÜÜcrie,  ift  auf  2400  9J!art  f c ft = 
gejefet.  Einer  oon  ber  f.  §ojthcater=3utenban3  einjuictjetibtu  Seurtfjei= 
lungStommijjion  bleibt  eS  überlaffen,  auS  ben  eingefenbeten  SBerfen  bie 
3Wei  beften  Stüde  einer  jeben  ©attung  3ur  jüuffü^rung  im  f.  §of=  unb 
3tationaltljeater,  rejp.  im  t.  Otefibeustheater,  3U  begutachten.  Son  biefen 
fedjS  Stüden  werben  jene  brei  (b.  lj.  eine  Sragöbie,  ein  Sdjaujpicl  unb 
ein  Suftjpiel)  präiniirt  werben,  bie  nad)  ben  brei  elften  Sorftellungcn  fid) 
als  bie  erfolgreidjften  erwiejen  haben. 

—  3ojeplj  ßürfchuer,  ber  berannte  Xrjeater()iftoritcr,  wirb  auf 
baS  3afjr  1879  bei  in  ßcipjig  ein  „  Jahrbuch  für  baS  bcutjdje 
Sfjcatcr"  erjdjeiueu  lajfen,  baS  in  übcrfichtliüicr  gorm  Ellies  in  Sctiudjt 
3ieljt,  waS  auf  bem  gejammten  ©ebiet  beSSljeaterS  im  Icfetcu  Sahre  jidj 
ereignete. —  ©08  breSIauer  Stobttfjeater,  über  bem  lange  ein  Itnftcm 
gefdjwebt,  jdjeint  nun  unter  Sirettor  ilßirfing'S  Ceitung  in  bejjere  Saljuen 
einjuleiüen.  ©ie  erften  Sorftellungcn  in  i£djaujpicl  unb  Cper  werben 
als  gelungen  gerühmt. 

—  2a8  neueftc  Suftfpiel  auS  ber  fmd)tbaren  Sebcr  3uliit8 
Stakn'S:  „©ilettanten"  bradjte  baS  aBallnertljeater  in  Sellin.  3m  SHl= 
gemc'nen  ift  bie  Sprobe  311  ©unften  beS  Stüdes  ausgefallen,  ©as 
Subln.im  würbe  oon  ben  erften  beiben  ?ttlen  angenehm  überrajdjt,  ba 
fie  baS  tljema,  bie  oberflächliche,  bilcttautijdje  (£t]ie(fung  ber  Diäbdjcn 
311  geifeel  unb  bie  3ur  Dlarrheit  fid)  flcigernbe  Sudjt  bec-  ©ilettirenS  in ber  Runft  unb  ßiteratur  lädjerlidj  31t  niadjen,  fehr  fefjelnb  ejponircn  unb 
weiter  (Pinnen.  3m  brüten  ?lfte  freilidj,  in  weldjem  ber  2idjtcr  bie 
Saljnen  ber  fo  trefflich  angelegten  /panblung  gar  3U  pofjcnljajt  au-:= 
nütjt,  fchtuanlte  beim  fallen  beS  SorljangS  bie  heitere  Siimmuug  uub 
ber  leljte  ?llt  (jinterliefj  mit  feiner  fdjnellcn,  faft  übereilten  ßbjung  beS 
3uerft  jo  Ijübjd)  gefcbürjten  RnotcnS  bod)  nur  einen  mageren  SinVhid. 
©er  ©ialog  ift,  wie  in  allen  Stüden  bes  ©idjterS,  leicht  unb  mit  frijdjen, 
ljumoriftijdjcn  Soi|1len  gettfirjt  Sie  Sttittetflellung  jlDifttjen  ßuftjpicl, 
Sdjwant  unb  *J3offc  —  ein  glud)  uujercr  heutigen  Suljnenbidjtniig  — 
fdjabet  aber  enlfdiieben  bem  Stücf,  bcfjen  3eitgemäfie  Scnbcnj  eine  weniger 
ober;iäd)Iidje  Scljanblung  ber  Sfntrigue  bebingt  hätte. 

—  2a8  f.Xfjcatcram  ©ärtncrplati  in  Hiiindjcu  bradjte  9i.  CSciu  c'o 
breiattige  Operette:  „Sie  letjten  ÜJiol)itancr"  als  Slobitfit.  ©em  Sert= bidjtcr  fj.  QcU  fdjwcbte  ber  berühmte  Dtontau  gleichen  9lamen8  als  5)<otiD 
bor,  aber  eS  ift  ein  siemlidj  poffcnljnftcS  ßibretto  barauS  geworben.  CS 
hatte  fomit  ber  flomponifl  leine  leidjtc  Aufgabe;  um  fo  aneifennenS= 
werther  bleibt ,  bafe  er  fie  bennodj  mit  ©cjdiid  unb  ©lud  löste  unb  unS 
babei  einige  Ijübjche  Sümmern  bot;  feine  Operette  gefiel,  baä  Sßublitum 
applaubirte  eifrig,  ber  fiomponift  würbe  nad)  jcbcui  3lfte  geiufen  unb 
erfdjien.  9)tan  barf  iljm  wfinfdjen,  bafi  feine  »"Mfohifauer"  bie  :)iuub= reife  über  bie  Süljucu  antreten,  ba  fie  bei  bem  Klüngel  «11  guten  Scos 

bitäten  immerljin  als  annetjmbare  unb  paffenbe  Sereidjerung  beS  U?eper= 
toireS  gelten  bürfen.  9llIerbingS  gehört  baju  eine  SuSßaltung  an  ben 
Sctoraticnen  unb  ftoftümen,  fowie  ein  ̂ ßerfonaE .  wie  eS  eben  Dtündjcn 
311  ©ebot  fteljt. 

—  ̂ ermann  Snllmetjer'ä  Suflfpiel:  ,,©Ifidje3  9lcd)t"  hatte  bei ber  erften  llufjübrung  im  Scllcalliancetheater  in  Scrliu  einen  bura^= 
fdjlagenben  Erfolg. 

—  SiMlbraubt  fjnt  bem  ©ireftor  ßaube  ein  ncneS  ßuftfpiel  ein. 
gefdjidt,  weldjeS  ben  Xitel  führt:  „©er  Xhurm  in  ber  Stabtmaucr". 
ßaube  Ijat  bejdjloffen,  mit  biefer  Sßooität,  ftatt  mit  bem  bereits  in  Scrliu 
unb  ßeipjig  gejpielten  Slüd :  ,/Jluf  ben  Srettern",  baS  WnjangS  Cltobct ftattfiubenbe  «nftjpiel  ber  Jfrau  iWilbranbt  iu  eröffnen. 

—  Son  Offenbar!)  ift  jeljt  eine  neue  Cperettt  „lölnbnme  Tfaöart" Ootlcnbet  worben.  bie  bemnädjft  in  So.ri3  3iir  erften  ?lujjuljrung  gelangen 

[off, —  3m  RtfiBenjtfjeattt  in  Scrliu  ift  baä  Serriere'ldje  ßnfljpiel : 
„©ie  flammetjofe*.  baS  bic9J!oral:  „©ie  ftammerjofe  beineS  SreunbeS 
foll  bir  heilig  fein*,  ein  cdjt  jrai^öjifdjeS  Shcma,  oariirt ,  mit  grofjer .s^eiterfeit  Pom  Sublitum  aufgenommen  worben. 

—  Xcr  befanutcruiajjcu  feljr  jrurtjtbare  bramatildjc  cdjriflflfller 
3uliuS  Stojen,  oon  bem  im  UÖaUnectfjeater  in  Scrlin  ein  neues  Suftjpiel  : 
„©ilettanten"  31«  Sluijührung  (am,  hat  jwei  anberc  neue  Suftjpiele 
Bollenbet;  baS  eine  fütjrt  ben  Xitel:  „So  finb  wir".  Das  sroeite  «Nervus 
rerum». —  Serbi'S  neuefte  Cper:  „Wonteiitma"  Wirb  juerft  im  Scala. tljeater  in  SJJiailanb  aufgeführt  werben. 

Äultur  unb  lUtiTcrtfrijaft. 
—  ©ie  ffieneralüerfnmmlung  beb  beutjdjen  unb  öflcrrfirfjiidjrn 

9l(penoereinS  janb  biefjmal  in  ojdjl  ftatt.  91  n  ben  fehr  aiiregcnben  iter» 
hanblungcn  ber  eigentlichen  ©enernlBcrjammlung  nahmen  gegen  100  2Rit= 
glieber  Xljcil,  welche  000  Stimmen  ber  einzelnen  Seltioiicn  repräfentir^ 
ten.  ©ie  'JJiitglicbcrjahl  beS  SereinS  beträgt  jetjt  7Ö00,  ocrlljeilt  in  6G Seflionen,  wooon  33  auf  Ocfterrcid),  32  auf  Xeutjdjlanb  tommen.  ©ie 
Einnahmen  finb  für  bnS  uädjfte  Oahr  mjt  46,000  SK.  präliininirt;  oon 
ben  SuSgabei]  entfallen  29,900  gjl.  auf  literarijdjc  unb  tünftletifdje Sublitationeu,  11,000  9Jt.  auf  2ücg=  unb  ̂ ütteuhautcu.  3für  bie  burd) 
aßolfenbrud)  Ocrunglüdten  SeWohner  beS  "abrn=  unb  yillerlhalcs  in Xijrol  würben  aus  ber  Eeutrallafje  beS  SereinS  4000  'JJt.  bewilligt; 
bem  ©adjfteinfonbS  fliefjcn  500  fl.  3u.  ©er  EentralauSjajufj  würbe  außcr= 
bem  ermächtigt,  aus  ben  Ueberjdjiiffen  beS  3ahrcS  1878  Mittel  für  3wede ber  Meteorologie  31t  bewiüigcn.  So  warb  in  3fd)l  ein  neues  Jahr 
fegenSreiajcr  Xhätigleit  beS  »aipenoercinS  eingeleitet.  Die  nächfle  ©e-- ncralBerjammlung  (1879)  wirb  in  ̂ ell  am  See  im  Sinjgau  ftattfinben. 

(Erftnbungrn. 

—  ©ie  bereits  erwäfjnte  Erfinbung  Ebifon'S,  baS  Megaphon, 
weldjeS  fdjwerljörige  Secjoncn  in  ben  Staub  fetjen  foll,  felbft  bie  jehwäch-- 
ftcn  Xöne  nod)  beutlid)  311  Bernehmen,  ift,  ben  in  amcritanijrben  3eit-- 
fdjriften  entljaltcnen  Sefdjreibungen  jufolge ,  eigentlich  weiter  nichts  als 
ein  in  ocrljältnijjmäfjig  großen  ©intenfionen  ausgeführtes  boppcltes  ßör= 

roljr.  ©aS  Snfhumenl  hefteljt  auS  3Wei  6  gufj'  8  ,Soll  laugen,  an  bem offenen  weiten  Enbe  27»/j  3°C  im  Xurdjmcffcr  habenben,  fluS  Sappe 
gefertigten  Sdjallbedjem,  welche  beibe  in  eine  turje  unb  biegfame  Uiöhre 
auslaufen.  3nbem  man  bie  Enben  biefer  Söhren  in  bie  Ohren  ftedt, 
gleichseitig  aber  bie  Cefjnungen  ber  Sdjallbedjer  ber  betreffenben  Xon= 
gucUe  möglidjft  birett  entgegenhält,  ift  man  im  Stanbe,  gesprochene  SJorte 
nod)  auj  eine  Entfernung  oon  Ltyj  bis  2  Meilen  mit  grofjer  ©eutlicbteit 
uub  oljne  jegliche  «nftrengung  31t  oerftehen.  3um  Sprechen  bebient  man 
fid)  hkbei  eines  tleincn  SpradjrofjrS,  welches  ein  wenig  länger  als  bie 
eben  befchriebenen  Sdjaabedjcr  unb  mit  einem  möglidjft  weiten  Munb= 
ftüd  oerjehen  ift.  Sclbft  oljne  guhülfenahme  biejeS  Icl  tcrett  jnftrumcittS 
foll  man  leijeS  ©eflüftcr  auf  1000  tJufj  Entfernung,  aubere  Öcräujcbc  — 
wie  beifpielSWfife  baS  ©cljen  Bon  Serfoncn  auf  ©raSboben  —  aber  noch 
auf  oiel  weitere  Entjernung  beutlicb  hören  tonnen. 

—  ©em  EUaefabrifnutcn  3acopo  Xomafi  iu  Senebig  ift  t8  ge< 
hingen,  bie  Xoilctte  unferer  ©amcuwclt  um  einen  intereffonten  9lrtitel 
311  bereichern.  Er  jabriäirt  nämlidj  jefet  aus  gcjponnencn  ©lasjäben ©amenhüte  in  allen  gönnen  unb  Rathen,  bie  fid)  aud)  burd)  ihre  SeiaV 
tigteit  fehr  ausseidjnen. 

—  ©aS  ilcnefte,  waS  bie  Sahntedjnif  ottfjuiDtifen  hat,  finb 
Sapier3ähne,  auS  berjclbcn  Sapicrmajfe  gefertigt,  auS  ber  man  u.  91. 
nud)  bie  täuf.t.cub  imitirten  RoraKen  Ijcrgcftellt ,  bie  in  ber  berliner 
SapierauSftellung  bie  Bewunderung  aüer  Sejudjcr  erregen.  Sic  Sapicr^ 
3är)ne  follcu  oon  unoeiioüftlidj.T  ©auerhaftigfeit  fein. 

3nöu)lric,  flnnbrl  uub  örrkeljr. 
—  SBiÖ  jum  4.  September  iitclujioe  bclief  fid)  baS  (6eiamnit- 

erträgnifj  beS  EintrittSpreifeS  ber  parijer  SöeltauSfieUnng  auf  7,412,219 
ffranten  70  Centimes,  baS  ift  naljcju  eine  Million  mehr  als  bie  lätlu 
auSftcUung  Bon  1807,  bie  gleidjiuohl  um  einen  Monat  jrüfjer  eröffnet 
worben  war,  bis  sunt  4.  September  jenes  3ahrcS  abgeworfen  tja'te. 

—  Xtc  internationale  Muuifonjcrenj  tu  Sari«  hat  bie  91010= 
weubigfeit  anertannt,  baji  ©olb  unb  Silber  als  Münjjeidjcn  erhalten 
bleiben.  Ob  Wölb  ober  Silber  ober  beibe  Bcrcint  als  9t!ährungSicid)en 
311  oermenben,  ob  jreic  ober  bejdjräntte  S'ägung  cinjufüljreii  jei,  müßten 
bie  ciujelncu  Staaten  beftimmen ;  bie  Jtfti'tcUung  eines  SBerthBerljält^ niffeS  beiber  Metalle  fei  un}eitgemä|. 

—  Xcntiiadift  foll  iu  Jranfjurt  a.  M.  ein  Xanteuljotel  eröffnet 
werben.  311  bemfelben  jollen  nur  weibliche  Stcifenbe  Unteitunjt  erhalten, 
ßeitung  unb  Scbicnung  wirb  ebenfalls  burd)  Jraueniimmer  beforgt. 
Ein  ähnliches  Unternehmen  iu  Bmerila  hat  belanntlid)  nicht  reujfirt. 

Drnkmnler. 

—  ©aS  Sdjlofftr.Xcitfmal  ift  am  Sebnntage  ju  3ebcr  entljuüt 
worben  ;  bei  ber  geicr  hielt  Scofcffor  ffiiQdm  Cnden  bie  Stehe  jum 
Slnbenfen  an  ben  erften  Uniocrjalljiftorilcr  groben  StnIS,  ben  3eDeraner 
griebridj  Ehriftopb  Sdjlofjer.  ©as  Xeulmal  ift  ein  obeliStartiger  Sau 
auS  beftem  Sanbftcin.  9luf  Bier  Stufen  rutjt  ein  tubifeber  Slod  Don 
1,20  Meter  2>imenfton;  an  bem  oberen  Xheile  ber  Sübjeiic  ift  in  Sroiije 
gegofjen  ein  MebaiUon  mit  ber  Süftc  SdjIoffer'S  in  Jfjaulrclief  eingelaffen, 
bie  untere  yäljte  eingerahmt  in  einen  aus  bemfelben  Siem  berauSge- 
Ijaucncn  Eidjcntran3.  9tuj  biejem  Slod  ruht  ein  tleinerer,  nad)  oben  fid) 
Bcrjüngenber,  auj  bem  ringsum  ein  Eicbenfrani  rubt;  biefer  trägt  einen 
3  Meter  hohen  Cbclict.    ©aS  ganje  ©enlmal  ift  7  Meter  hoch. 

—  öantartine'S  Xenfmnl  iu  feiner  Weburleftabt  Macon  ift  mit 
grofecr  f}eierlicbtcit  enthüüt  worben.  Es  erhebt  fid)  gegenüber  6em 
StabthauS  auf  einem  großen  Sicbeftal  mit  SaSreliefS  auf  brei  Seiten 
uub  „Samartiuc  1S7S"  auf  ber  Dicrten.  ©ie  3"ge  fiomartinc'S  jollen 
uid)t  fehr  ähnlich  fein.   ©aS  ©cntmal  ift  baS  Wert  gfalgniere'S. 

—  3n  Srugge  wttrbe  tian  End'c  Xcufmal  (nidjt  Dan  Xnrf'S, wie  in  9iro.  49  ftct)tj  cuthüOt. 
(Drfiorbcii. 

—  EaBal.  Serrob,  ital.  rtonjul  in  Serajewo,  am  2.  9lugufl  (cr= 

morbet).  3U  ©abedc. —  Dr.  9luguft  5}ijd)cr,  Stoftfier,  auSgejeirhntter  Chemifer,  am 
2.  September,  in  Srag. 

—  fiart  D.  ©cbler,  f.  t.  öfterr.  Xragoncrojfijicr,  §ifioriier  (©a« 
lilei),  in  ©ra3.  am  4.  September. —  Mchemcb  91  Ii  Safdja  (Pari  ©etroit  auS  Magbeburg).  t&& 
tifdjer  ©eneral,  öO  3abre  alt,  in  9tlbanien  ermorbel. 

—  peinlich  Clbcr,  Sijchof  Bon  9toara,  i.  p.  i.,  in  San  gran= 

3iSlo,  am  ö.  September. —  £ojratb  Dr.  Karl  XomaiäKf,  ^rofeffor  an  ber  Unioerfität 
2Bicn,  ©crmanijt,  in  3g'au,  am  10.  «eptember. 

—  gürft  ßco  Sapieba,  torm.  Sanbiiiarfdjan  ton  iBalgien,  am 
10.  September,  iu  ßtmberg. 
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Dififet  «oii  ifec  SQeCfauspEeffutig. 14. 

Der  i»af(6dffon  (Ballon  cäpf). 

(§UjU  bnä  SMIb  S.  1073.) 

©anj  Baris  unb  wa§  Ijcuie  au  SßortS  gehört,  bet  2ßeli= 
ttu§fteKunß§6efurt) ,  ftrömt  und)  bem  Suilmengarten ,  um  ben 
Ballon  captif  einmal  aufftcigcn  au  feigen  ober  f clbft  mit  ihm 

aufauftcigcn.  ©et  Ballon  captif  (;at  bot  feinen  Sßorgängcrn  bie 
©röfjc  unb  bie  §öfje  ber  Auffahrt  uorau§.  Schon  311t  $c\t  ber 
yiuäftellung  Don  1867  tonnte  man  in  einem  Ballon  aufftcigcn,  ber 
burd)  eine  Btafdjincrie  jo  gelcntt  würbe,  bafj  man  itjn  jeben 
'Jtugcnblicf  wieber  gut  ßtbe  Ijerabjieljcn  tonnte  —  aber  wie  ganj 
nnbcrS  ift  ba§  äüeltwunbcr  Don  beute!  Ter  -Cmftbaflon  bicfcS 
Sal;rc§  bat  36  Bieter  im  Turdjiucffer,  113  im  Umfang.  Seine 
Cbcrftädjc  mißt  4000  Cuaöratmctcr,  waä  einem  ̂ ntjalt  üon 
25,000  ßubitmeter  cntfpricfjt.  ätknn  er,  uoüftänbig  gefüllt,  an 
fur3  abgewunbenem  Habel  über  bem  Tuilcrienbof  fdjwcbt  unb  bei 
ber  leifeften  Bewegung  mit  majeftätifdjer  Sangfamfcit  binfdjwcbt, 

gleidjt  er  einer  ungeheuren  ßup^el  unb  überragt  um  ba§  Tobpelte 
feiner  §öf;e  ben  Triumphbogen  bc§  Garroufel§  unb  um  bie  ̂älfte 
ben  Tadjfirft  be§  TuilcrienpalafteS.  Tie  £ütlc  be§  §aftbalIon§ 
ift  fo  beschaffen,  bafj  fic  Ootlfommcn  ga§bid)t  ift.  Sie  befielt  au§ 
einer  gan3cn  9icif)e  öon  Sdjid)ten.  3r)r  ©runbgetoebe  bilbet  ftartc, 
feinmafdjige  Btuffcline,  über  welche  eine  Sage  Hautidjut,  bann  eine 
Sage  fieinwanb,  wieber  ßautfdjuf  unb  roieber  Seinwanb  gebreitet 

ift ;  erft  nad)  mehreren  anberen  Sagen  fommt  enblid)  ber  'Jlnftrid) 
öonßinflacf.  Tic£>üttc  bat  eine  Tide  Bon  11  Bcilliiueter  unb  wiegt 
1  Hilo  pro  Cuabratmeter  unb  bamit  ber  ganje  Nation  80  Zentner, 
bie  mit  einem  ßoftcnaufroanb  Don  56,000  tränten  bergeftellt  würbe. 

Stnbt  unb  »Vftung  Tobo«.   '.Nach  einet  SfiSK  uon  3-  3.  Miltner.   (3.  1071».) 

lieber  bic  .öüfle  legt  fid)  ein  Saunet;  aus  berben  Sgjiffsfeilen, 
Meiert  50,000  Uranien  toftete.  *Jtn  bem  "Ballon  bangt  ein  frei§= 
runber  eiferner  Bachen,  in  beffen  Witte  ba§  ftabcl  befeftigt  ift 
unb  ber,  uon  einer  hoben  Bruftmebv  umgeben,  bie  Kulfldjt  nad) 
allen  Seiten  geftattet.  gfUltfjtfl  Reifende  unb  nuei  Suftfötffn  bnben 
barin  Blal;.  Ta3  Habel,  wcldjcS  ben  Nation  hält  unb  bie  Stei« 
gung  ermöglicht,  ift  an  einer  jdjiniebeiferneu  33JcE«  aufgewunbeu 
unb  !ann  in  einer  Ccingc  Don  600  Bieter  abgcbofpelt  werben. 
Soll  ber  Ballon  nun  auffteigen ,  fo  wirb  er  uon  feinem  über« 
flüffigen  Ballaftc  befreit  unb  fteigt  in  fvolge  ber  Hemmung  einer 
Tampfmafdjinc  unb  beS  jdjwcrcn  Habels  langfam  auf.  3ft 

I  bic  gange  fiänge  abgewunben,  fo  bleibt  ber  Safion  obitc  Wurf 
I  unb  Stojj  in  einer  .^öl)e  öon  600  Bieter  fteben ,  unb  erft  wenn 
'  uon  oben  baS  Reichen  gegeben  wirb,  arbeitet  unten  wieber  bic 
Btafdjint  unb  ber  Ballon  find  langfam  berat«.    Tie  Weyenben, 
weldie  für  bie  Jährt  'Ji'  itronlen  bejahten,  haben  innüiicben  gell 
gehabt,  baS  pracbtöollc  Panorama  uon  Baris  mit  Bhtftc  |0  gc; 
me|en  unb  fid)  einen  lieber«  unb  (hublicf  in  bie  Siicfcnftabt  iu 

:  öerjebaffen,  wie  ihn  bic  Tour  St.  ClacqucS  weit  nicht  gewähren 
!  fann.   Tic  Huffahrt  unb  Bicberfabrt  bauert  eine  Bicrtclftunbc, 
ber  'Aufenthalt  oben  eine  Biertclfhmbe.    £0  anjicbenb  biete  Jährt 

1  an  fid)  jdjon  ift,  noch  intereffanter  war  baS  (rrperiment,  ba5 

mau  iiingfi  mit  bcm  Ballon  aufteilte,  ̂ manjig  TOufttcr,  bic  ̂ älfte 
bc«  CrdjcftcrS  be§  earroufelplatjc?,  ftiegen  in  ber  ©onbcl  auf  unb 
Uiieltcn  in  berfiuit  ben  .Sturmgalobp'  uonCilic,  worauf  bic  unten 
gebliebenen  3wanaig  SRufirer  antworteten.  Ticic  h^dj  au&  ber  i'uft Tommcnbcn  ßlänge  waren  auf  bcm  ̂ arroufclpla^  fchr  gut  ̂ &r» 
bar  unb  machten  einen  überrajehenben  (Hnbrud.  Sic  fRuincn  ber 
Tuilcricn  warfen  babei  ein  fc^r  auffatlcnbcS  6d>o  jurücl.  3)a 
JÖimmcl  war  wfihrcnb  biefe«  Grpcrimcnt§  bebedt  unb  in  einer 
$öljc  wn  200  Bieter  jd)Wcbte  bic  (^onbcl  in  bieten  Tünftcn. 



XL. SöeltauSiMung  in  Spart!.   £o3  «uffteißcn  bc*  23a(loit  (ioptif  i»  Dem  luilciiculjof.  \&.  1072. 
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Stammt  tlnt$  gttiniftt?*« 

5?oücHe 

C)  Bettina  Ißixtfy. 
(Sdjtuf;.) 

O  VIII. 

|  qujtoens  2eben  mar  eigentfidj  bod)  recfjt 
*  monoton.   9hifjcr  (Eberie  unb  Satja'S 

>  SBcrwanbtcn  f af;  fie  Wicmauben.  Setjt 
fjatte  fierocnigftenS  eine  ongenefjme  ©c= 
fegenfjeit  gefunben,  um  ctroaS  gefunbe 
2cibeSbcwegung  ju  innren.  9tcn<>,  ber 
Satcinfdjüler,  mar  nur  ju  gfüdlidj,  fie 
jeben  Sag  abyiljolcn  unb  511  einem 
(Spaziergang  im  litrcinburgcr  ©arlcn 
31t  begleiten.    SJfaf  iljrcn  langen  Un= 
tcrbaliungcn  mit  bem  «naben  fanb  ffe 

balb  fjcrauS,  meld)'  ein  geraber  unb 
berfelbe  ju  merben  oerfpracl).  Tennod) cfjrlidjer  (Efjarafter 

tonnte  fie  nidjt  bot'S  Opfer  fdjätjen,  weldjcS  baS  braue  junge 
§crj  für  fie  ju  bringen  bereit  mar.  Dbgteid)  er  fie  bereite 
als  fein  .«J'igcnbibeal  in  fein  §erj  gcfdjloffen,  gab  fiefj  ber 
madevc  Stimm  bod)  ade  SEJftffeJ  fie  für  feinen  Önfel  511 
ftimmen.  (Er  crjäblte  ihr  jebeS  SBort  unb  jebe  £>anbluug 

©eorges  2atja'S,  bic  feinen  Biebern  (Eljaraftcr  im  ridjtigen 
Strfjtc  jeigen  tonnten,  fo  bafj  SBdttftne  juletjt  felbft  ju  ber 
Ucbeijeugung  getaugte,  bafj  cS  febr  Unredjt  oon  üjt  fein 
mürbe,  ihn  noch  ferner  ju  eerfctymü|en.  Snbeffen  mar  il)rc 
Arbeit  immer  nodj  iljr  £>auptocrgnügcn.  3>fjr  ©pfolg  blieb 
aud)  unoeränbert,  benn  oft  borte  fie,  bafj  bie  gebilbetc  ©& 
fellfdjaft  bon  ̂ ariS  ben  WontagSrunbfdjauer  J)od;fd)diUc. 
©Icidjwofjl  famen  ?(ugcnblitfe  ber  (Sntmutf)igung,  mie  fie 
jebem  Wcufdjcn  erfdjeinen.  Sic  fjatte  oerfucl)t,  ein  SÄoma 
ju  fd}reiben,  aber  bds  Wcfüljl  fjatte  fie  ergriffen,  bafj  jte 
niemals  bamit  (Erfolg  Ijabcn  merbe,  unb  jroar  fo  mächtig, 
bafj  fie  cS  nid[;t  einmal  ber  sJJiüfje  mertl)  Ijielt,  ifrem  greunbc, 
ber  an  Wem,  was  fie  tfjat,  fo  inniges  Sntereffe  nafjm,  baS 
Wautiffript  ju  jeigen. 

D,  wenn  fie  nur  nod)  eine  Butter  gehabt  Ijätte,  metd)c 
x^r  fagte,  was  fie  tt)nn  foffte! 

Sie  brachte  mandje  Stunbe  über  ben  33üdjcrn  311,  mcfdje  if)r 
2atja  uict)t  jur  iKcjcnfion  gegeben  fjatte,  nämlidj  über  ben 
SBerfen  Wonfieur  3?ranc.oiS  *.  Sie  fanb  balb  IjcrauS,  bafj 
biefer  ift  gänjlid)  uubefannte  Wann  ein  Sbeat  fjatte,  wälj= 
renb  iljr  feines  oorfdjrocbte.  ©ein  Sanb  unb  feine  SReligion 
fd)iencn  Wonficur  gtangöiS  9HIe§,  für  ̂ aulinen  aber 
Waren  baS  faft  nur  teere  ©orte.  2apa  fjütte  iljr  ange= 
beutet,  bafj  er  glaube,  iljr  StebüngSfcfjriftftelter  fei  nidjt 
immer  fo  redjt  aufriMg.  „Tiefe  Puritaner  fpredjen  mir 

ju  biet  üon  intern  (Stauben,"  hatte  er  gefagt,  inbem  er 
feine  ©cfjultern  in  bie  vröfje  jog.  2>e|t,  mo  fie  ifjn  fefjen 
nnb  fpredjen  fotlte,  toar  fie  faft  erfd;rcctt.  ©ie  fühlte 
fid)  unbantbar  gegen  Sana,  ber  fidjcriid;  ein  ebenfo  au§= 

gcjeidjnetcr  ©djrif'tfteller  mar  als  ber  Rubere  unb  ber oou  it)r  nid)t  Ijod)  genug  gefdjäljt  mürbe,  meit  fie  i()n  ju 

fetjr  wie  ba§  täglirtje  s43ra'b  betrachtete,  ©ie  begann  2apa größere  Sfufntecffamfeii  ju  fdjenfen,  fo  bafj  Siefer  bactjie,  e» 
fei  ba§  ükfdjcibtefte,  SERonfteut  ̂ ran^otS  ju  laffen,  wo  er 

fei,  unb  fie  fofort  nodjtnalö  ju  fragen,  ob  fie  Saura'ö 
©djmeftcr  merben  motte.  Wiitl  sJ3cabame  Saura  tjatte  bereite 
Wt%  für  ben  (£mpfang>jabenb  cingeridjlet,  —  bie  Wefeüfdjaft 
tonnte  nidjt  abgejagt  merben. 

„2ßenn  ®u  jetjt  nad)  Vlltcm,  ma§  S5u  gefagt  fjaft,  itm 

nidjt  einlabcft,"  raunte  Santa  ibrem  SBruber  in'§  Cbr,  „fo 
Wirb  ̂ auline  beuten,  %u  fürdjteft  it)it,  unb  ba§  wirb  Teinc 

Sad)c  nid)t  förbern.    TOeinft  Tu  nidjt  aud)?" 
„3it)r  grauen  ()abt  Wt  metjr  %ati  mie  mir!"  gab  ber 

9?ruber  artig  jur  'Olutmort.  ,,'^d)  fjätte  übertjaupt  biefeu 
SJlonfteur  ̂ rangoiä  in  SRii^e  taffen  foüen,  jel;t  mup  \d)  ben 
bitter«  ffeld)  biö  ju  (*nbe  trinten." 

Sin  bitterer  ice(d)  mar  in  ber  Ifjat  für  ben  armen 
©eorgeu  2at)a,  $aiütneh§  freubige-j  (Mefidjt  ju  fetjen,  al§ 
ber  grofje  s3Jiann  jum  erften  Wal  oor  il)r  crfdjieu,  bann  i(;r 
Grröt()en,  bie  aufmertfamen  \Hugcn,  mit  benett  fie  feine  (£r= 
fdjcinutig  entgegennal)m.  33ielleidjt  mürbe  2ana  ben  gaujen 
\Hbenb  nidjt  nou  ̂ aitlincnS  Seite  gemidien  fein,  toenti  Saurö 
itjit  nidjt  meggerufen  unb  in  feiner  Vlbmeienljeit  bic  SBeiben 
betannt  gctuad)t  Ijätte,  inbem  fie  bei  ber  Sßorfteflung  Sßaii» 
litten*  tarnen  attvlicf;,  fo  bafj  9Jfonfieur  g-ranroi»  *  eS  nidjt 
meifte,  unb  bod)  uid)t  timfjtc,  mit  mein  er  fprad).  Souta 
ftattb  im  (Mcfprädjc  mit  ilnu  am  ftttttun,  fid)  über  oaS  uuter= 
baltenb,  toaS  einer  SJhitlet  aud)  für  Vlnbere  RetS  ba§ 

^ntcrefianteftc  51t  fein  fd)eint.  graneoiu  *  ftcllte  einige 
fragen  über  bic  Chunbfatic,  nad)  meld)ett  i()r  ©ol)tt  erjagen 
mevben  folltc,  unb  al«  fie  itjm  StuSturifi  crtl)cilt  l)atte,  tarn 
\[)x  mieber  Outline  üt'S  ö)cbiid)tnifi,  unb  fie  fügte  fdjerjenb 
I)injit: 

„Ter  arme  ilcetic  ift  ocrliebt  in  bn§  t)übfd)e  junge 
Wüibdjcn,  ba>3  fluten  gemifj  aud)  fcl)r  gut  gefallen  mitb. 
SEBenn  ©ic  nur  einen  Üugenblid  l)ier  warten  Wollen,  fo 
Werbe  id)  fie  fofort  Ijolen,  beun  mein  SBfubet  bat  fie  foebett 
in  s-^efd)lag  genommen  unb  mivb  fic  nid)t  fo  leid)t  aufgeben." 

Sßdutine  legte  it)rcn  SItm  in  ben  ßaura'S  unb  fduitt 
bttrd)  bie  SRältttie,  weldjc  fid)  alltnälig  mit  ©öj!en  gefüllt 

Ratten.   ßaura'S  ̂ tauS  mürbe  gletd)fam  als  baS  Sat^aS  be« 

trad)tct,  ber  bie  §ätfte  ber  Gintabungen  mad)te,  unb  biefj 
mar  ber  Okunb,  warum  bie  ©cfellfdjaft  einen  faft  ausfd)tie^= 
lid)  Iiterarifd)en  6f)urafter  trug. 

^ßauline  merfte  nid)t§  bon  ifjrer  G5aftfrettnbin  ?tbfid)ten, 
bi3  fie  einen  ©d)ritt  bon  bem  Scanne  ftanb,  beffen  33efannt= 
fd)aft  fie  fo  fefjr  gewünfrfjt  tjatte.  (5r  war  oiel  gröfjer  al§ 
fie,  fo  ba|  fie  aufwärts  }d)auen  tnufjte,  um  fein  ©efid)t  ju 
fel)en,  als  2aura  feinen  tarnen  nannte,  ©eine  geiftreidien 
klugen  maren  nur  für  einen  9Jcoment  auf  fie  gerichtet,  ©ie 

erröt()cte  unb  fenfte  bie  itjrigen  511  53oben.  sJieuangetomtncnc 
©äfte  l)cifd)ten  2aura'S  (Entfernung,  grarnjoiS  *  unb  ̂ ßaulinc 
maren  auf  fid)  felbft  angemiefen. 

Ter  Wann  fprad)  uid)t  ba§  erfte  SCDort.  (Er,  bem  bie 
0!5abe  ber  Siebe  nod)  bei  feiner  ©etegenljeit  Oerfagt  fjatte, 
fanb  juerft  nicfjt  baS  rid)tige  SBort,  mit  bem  er  ba§  l)übfd)e 
9J(äbd)en  anreben  foflte.  (8s  war  nidjt  btofj  ifjre  ©d)ön!)eit, 
meld)c  (finbrud  auf  ifjn  mad)te,  fonbern  mef)r  nodj  baS 
geiftige  (Gepräge  ifjreS  Wcfid)te-5,  in  roeldjetn  ber  $!)l)fiogno= 
mitcr  tefen  fonntc,  bnft  beS  jungen  sJJcäbd)en§  ©inn  nidjt 
blofj  auf  bie  äufjeren  iöergnügungen  beS  2ebcnS  gerichtet 
war.  (fr  rotifjte  in  einem  silugenblid,  bafj  bie  elegante  (&x- 
fdjeinung  ben  Waben  ber  sJcatur  allein  ju  banfen  mar,  nid)t 
ber  ̂ htfnterffatnfeit,  weld)c  ba*  Wäbdjen  betreiben  fd)entte. 
(fr  warf  einen  Slicf  ungewöfjnlidjer  s-i3efriebigttug  auf  tyaiu 
line  unb  fd)ien  fid)  faum  mel)r  ju  erinnern,  bafj  er  erft  in 
biefem  Vtugenblici  i()re  33efanntfd)aft  getnad)t,  unb  bnfj  eS 
feine  lAfflutt  mar,  mcnigfteuö  eine  «onoenienjpf)rafe  ju  fagen. 

3utetjt  ermannte  fid)  ̂ ßauline  felbft  unb  fagte  ernftfjaft: 
,,3d)  mar  fefjr  begierig,  ben  Wann  ju  fetten,  auf  beffen 

2öerfe  id)  einen  grofjen  Tfjeif  ber  Seit  nermenbe,  bie  id) 

erübrigen  fann." Sf)re  ©timme  mndjte  ifjn  betroffen,  oiefleid)t  f)atte  er 
ifjre  SBorte  niebt  rid)tig  nerffanben.  §ingeriffcn  tum  ̂ e= 
wunberung,  mie  er  war,  ofjnc  tf)t  für  bie  freunblid)en  Söorte 
ju  banfen,  fagte  er: 

,,©inb  Sie  nic()t  eine  ̂ ßariferin?  Unb  bod)  tjabe  id) 

Sie  friil)cr  niemals  getroffen." (Sr  fjntte  niemals  fo  gerabeauS  gefprorijen,  fo  berb,  fo 

sans  phrase,  niemals  juoor  in  feinem  2cben.  Tiefe  "Otrt 
war  inbeffen  5ßaulinen  oertrauter  afS  beS  WanneS  Grfd)ei= 
nung.  Satjä  mod)te  baffelbe  511  ifjr  gefagt  Ijabcn,  märe  er 
il;r  unter  benfetben  Umftänben  begegnet.  So  rote  bie  \'lel)it= 
lid)feit  ber  Wattier  fie  betroffen  marijte,  fo  mar  fie  bod)  nod) 
mel)r  erftaunt  über  ben  .ftontraft,  meldjer  in  ber  (frfrijeinung 
jroifdjen  beiben  Wännern  obtoaltete.  9ttih  ift  aber  bie  äufjcre 
Gsrfdjetnung  eines  Anbeters  für  jebeS  roeiblidje  SEBefen  ein 
©egenftanb  üon  nidjt  geringer  SBicftigfeit  3f)r  9luge  roar 
immer  etroaS  befeibigt  roorben  üon  ber  Sorglofigfeit,  mit 
ber  ̂ reunb  2aöa  feine  J?leibung  trug,  oljr  93ater  unb 
ifjreS  9Safer§  greunbe  tjatten  tfjrer  äufjeren  Srfdjeinung  ffets 
fclir  oiel  Slufmerffamfeit  gewibmet,  fo  bafj  ̂ aulinen  ber  5ln= 
blid  beS  oerfeinerten  Wonficur  grangois  *  geroifjermafjen 
wie  eine  Stüdfefjr  ju  früheren  Tagen  erfdjien.  Sic  fmttc 
geglaubt,  bafj  ein  Wann  ber  SGßiffenfdjaft  ju  febr  in  ber 
ibealen  SBeft  lebe,  um  jemals  für  foldje  Wleinigteiten  Sorge 
ju  tragen,  unb  mar  jetjt  übcrrafd)t,  ben  Wann,  ben  fie  in 
feinen  Sdjriften  bemunbert,  aud)  bollfommcn  in  ben  Tingen 
biefer  ÜBclt  ju  ftiiben. 

Sief)  an  Satia's  SBunfcf),  iljren  SRamen  nidjt  ju  oerratfjcn, 
erinnernb,  liefj  fie  Wonfieur  gramjoiS  *  5l'a3c  unbeant= 
roortet  unb  bat  if)n,  ifjr  einen  illuSfprudj  ju  ertlärcn,  ben 
fic  nidjt  nerftanben  Ijabe,  ben  fic  aber  SBort  für  ©ort  au§= 
roenbig  wufjte.  (Sr  faf)  fic  einen  ̂ lugcnblid  überrafd)t  an 
unb  antwortete  bann: 

„Sie  fönnen  baS  nur  üerftefjen,  wenn  ©ie  benfefben 
©lauberi  tjaben  wie  id)  felbft.  Tiefe  ÜHJorte  finb  fein  Appell 

an  ben  SLlerftanb,  fonbern  an  ben  ©tauben  allein." 
„©ie  finb  SBroteftant,  faft  SBttritdner,  id)  meifj  es!  'ilflcin 

ba  id)  feine  fcfjr  ftrenge  .U'atfjolifin  bin,  oicllcidjt  gar  feine, 
fo  mag  eS  mir  geftattet  fein,  ben  SJcrfudj  ju  ntadjeu,  ©ie 

j  11  oerftcljen." „6in  junges  Wäbdjen  ofjne  allen  ©lauben!"  rief  Won= 
f i en r  ̂rangpiS  *  im  ooflen  Tone  ber  (fnttänfdmng.  „s>abcn 
Sic  feine  Wttlter,  bic  Sie  ben  ©tauben  iUjrcr  S58fer  leljrte?" 

^MUtlincnS  klugen  mürben  feudjt,  als  fic  antwortete: 
,,3d)  fjntte  eine  Wuttcr,  eine  Wuttcr,  roeld)c  mid)  McS 

lebrtc,  maS  gut  unb  roatjr,  unb  Weldje,  id)  bin  cS  fidjer, 
aud)  glaubte,  maS  fie  mid)  lebrtc.  Snbeffefi  übcrfanien  mid) 
Smcifel,  fobalb  id)  felbft  anfing  ju  benfen,  unb  bttrd)  bic 
Wrt,  mie  meine  Citcrn  ftarben ,  tjat  mid)  ein  ̂ cifititi»muS 
ergriffen,  mc(d)cr  oiellcid)t  nid)t  für  mid)  pafjt,  aber  meldjer 

benn od)  oorljanben  ift." 
5B(rtjIine  fjatte  niemals  baS  ©cbcimuifj  ibrcS  f")crjeiiS irgettb  ̂ emanbeiu  annertraut,  unb  jciit  tfjat  fic  cS  bem 

SBefdnrtten  einer  Stunbe.  TcS  WanncS  'Olttgcti  jogen  iljr 
bic  ©eneimniffe  auS  ber  ©ecle,  fic  fonntc  fid)  uid)t  helfen, 
fie  nutfjtc  ilmt  Ellies  crjäfjlctt. 

Tic  llntcrfjaltung  würbe  jelit  burd)  5Tieno  utiterbrodicn, 
weldjer  fidj  unter  bic  ftittidtc  ̂ aulinenS  begeben  ljatte.  Ter 
Wann  ber  2iM^enf^tlft  fpradj: 

„Slniren  Sie  nidjt  bei  ber  (nöffnuiig  beS  ©QtnnaflumS 
für>lid)  gegenwärtig?  Wid)  bättdjt,  id)  fall  biefe  gfftnjenben 
'.Hilgen  nad)  mir  geriditet,  alS  icl>  auf  bem  rfatbebet  PiSJib  unb 
ettd)  junges  95bli  mit  ©ebaufen  übet  ßrjiebung  langweilte, 
was  oicllcidjt  ebenfo  fd)led)tcr  ©cfdjmarf  war,  als  wenn  id) 
über  bie  rid)tigc  Sit,  (rnten  ju  braten,  Icbcnben  Guten  prc= 

bigen  wollte." 3{cnc'S  cntf)ufiaftifd)eS  junges  ©cmütf)  war  rafd)  gewon= 
nen,  unb  er  öffnete  in  ber  'Ifjat  nie  wieber  feinen  Wunb 
ju  einem  äftott  gegen  Wonficur  ÖrancoiS  *.    ̂ n  fpätcren 

Tagen,  als  er  fein  politifdjer  ©egner  mürbe,  famen  biefe  3Borte, 
bie  beS  ßuaben  ©efinnttng  geänbert  fjatten,  bem  Wanne  in'S 
©ebädjtnifj  unb  bewahrten  ifjn  baoor,  ben  ̂ rinjipienfampf 
audj  in  bie  perfönlidjcn  (Empfinbungen  ju  mifdjcn.  3nbem 
er  f ragenb  in  beS  WanneS  ©efidjt  fdjaute,  fagte  er : 

„Sic  finb  febr  gütig  unb  madjen  midj  fütju  genug,  eine 
Srage  an  Sie  3U  ftellen,  weld)e  mid)  fdjon  lange  quält: 

„?tn  roaS  erinnern  roir  uns  am  längflen  im  2cben,  an 
eine  gute  ober  an  eine  fdjledjtc  Tf)at?" 

Wonfieur  $rane;oiS  fjatte  aitfmerffam  gefaufdjt  unb  ant- 
wortete mit  einem  WuSbrud  feines  ©efidjtcS,  ber  ̂ auline 

Oöltig  neu  war : 
,,©ott  fei  Tanf,  an  bie  gute  Tljat!  Unb  Sie,  ber  Sie 

nod)  fo  jung  finb,  haben  ba  auf  baS  gröfjte  ©lüd  angejpielr, 
weldjeS  wir  im  2eben  erreidjen  fönnen.  ®S  gibt  nidjtS 
glcidj  ber  (Erinnerung  ber  guten  T fjat,  bie  wir  Anbeten  cr= 
roiefen  tjaben.  ?llletn  gute  vmnblungen,  oon  benen  wir 
wiffen,  bafj  fic  ofjne  ein  egoiftifdjeS  Sntercffc  begangen  roor» 
ben,  finb  in  ber  Tfjat  fefjr  feiten.  3unge  2cute  wie  Sie, 
9{ene,  fönnen  feiten  auf  eine  ioldje  gute  Tfjat  jurüdbliden, 
benn  wenn  ifjr  wirfltdj  ber  iücrfudjung  wieberftef)t ,  jum 
iBcifpiel  graufam  ober  nadjläffig  gegen  Ifjicre  ju  fein,  fo 
Ijabt  iljr  ettd)  fidjer  erinnert,  bafj  bie  Wuttcr  fidj  freuen  wirb, 
ju  (jäten,  bafj  iljr  gütig  gegen  biefelben  wäret.  Tiefer  0tff 
banfe  lauert  fortroäfjrcnb  im  -V)intergrunbe  unb  obwohl  er 
an  fidj  eine  eblc  (Empfinbung  ift,  fo  fjat  er  bod>  einen  Ski» 

gefdjmad  oon  GgoiSmuS." „2Bfttn  id)  nicfjt  ber  ̂ rafjlerei  befdjufbigt  werbe,  fo 
mödjte  idj  erjäljlen,  bafj  idj  einft  einen  SdUth  binnufgeflettert 
bin,  um  ein  sJccft  junger  ̂ ögel  wieber  an  feinen  $fc$  ju bringen,  baS  ber  Sturm  (jeruntergeroorfen,  obgleidj  idj  gro|e 

Stift  tjatte,  fie  nadj  öaufe  ju  ncfjmen  unb  ju  jäfjmcn." Ter  ßnabe  wanbte  fidj  fjinweg,  faft  befdjämt,  bafj  et 

fein  eigenes  2ob  gefungen,  unb  Wonfieur  grancrnS  *  bot 
■^aulinen  feinen  21  rm  unb  fü()rte  fie  in  eine  laufdjige  6de,  wo 
er  feine  Unterljaltung  mit  ifjr  ungeftört  fortfefcen  tonnte. 
Routine  fagte: 

„Ter  Wnabe  fjot  feftfame  ©ebanfen  in  mir  erroedt. 
3dj  fjatte  immer  geglaubt,  bafj  unfere  fdjledjten  ̂ anblungcn 
öfter  in  unfer  ©ebädjtnifj  jtirüdfel)ren  unb  bafj  fic  unS  um 

fo  metjr  quälen,  je  mefjr  mir  uns  anftrengen,  fie  ju  oergeffen." 
„Sic  fönnen  unmöglid)  unter  Oualen  biefer  % rt  oiel 

leiben!"  betnerfte  Wonfieur  5ran(;oiS galant.  „3dj  bin  fidjer, 
baß  3ljre  guten  öanMungen  bei  Reitern  3fjre  fdjlcdjtcn 
aufmiegen,  ober  biejentgen,  meldje  ̂ ie  mit  festerem  tarnen 

ju  bejeidjnen  belieben." 
„©orte,  bie  idj  einft  311  meiner  Wuttcr  gefprodicn,  unb 

bie  idj  aänjlid)  oergeffen  hatte,  brängen  fidj  bod)  oft  in  meine 
(Erinnerung,  SSorte,  bie  idj  lieber  nidjt  gefprodjen  hätte. 
Unb  ba  icfj  fie  gegenüber  meiner  fcligen  Wuttcr  nidjt  gut« 
machen  fann,  fo  ftefjen  fie  ftetS  alS  eine  Wafjnung  an  mandje 

meiner  gebier  oor  mir." „3a,  ber  $nabe  i)at  ben  Sdjlüffef  gebrefjt,  neugierig,  ju 
fetjen,  waS  Ijinter  ber  ocrfdjloifcncn  TIjüre  beS  Wenfcfjen» 
IcbcnS  oerborgen  ift,  unb  wir,  betten  bie  3ufunft  nidjt  incb,r 
\HllcS  in  Willem  ift,  wir  erinnern  uns  ber  93ergangcnf)cit  unb 
finb  nidjt  ganj  glüdlidj  in  biefer  (Erinnerung,  unb  bod) 
habe  aud)  id)  einem  flcinen  5?ogcI,  ben  ber  Sturm  faü  ̂u 
2obc  getroffen,  aufgeholfen,  unb  bic  (Erinnerung  an  bie'e 

§ülfe  gibt  mir  bie  innigfte  greube." SßauÜne  faf)  mit  einem  fmmmthifdjcn  2cudjten  it)rc§ 
2IugeS  ju  ifjtn  auf,  als  fie  ifjn  aufforberte: 

„(Erjäf)lcn  Sie  mir!" 
„3dj  würbe  eS  Sfjncn  gerne  erjäfjlen,  wenn  id)  nidjt 

fürdjtcte,  bafj  bann  auf  mid)  an)uwenben  wäre,  roaS  r er 
ffnabe  foeben  oon  fidj  befürdjtet.  35>cnn  Sic  mid)  inbeffen 
oon  jeber  (EiteUeit  freifpredjen,  fo  will  id)  gerne  gebordjen." 

„Seiten  Sic  mid),  Obre  Sfeligion  achten,  inbem  Sie 
mir  jeigen,  weffen  if>rc  GMaubigen  fähig  finb." 

„O,  eS  ift  feine  grofjc  lljat,  ju  bereit  2IuSfübrung 
beS  WebotcS  ber  Religion  beburft  Ijätte.  3dj  gcftcfje,  bajj 
id)  bamit  weber  ©Ott  nod)  ben  Wcnjdjcn  link  woblgefätRig 
fein  wollen,  fonbern  bajj  idj  einfadj  auS  einem  unmiüTüt» 
lidjen  ompiiIS  fjanbelte.  Mabcn  Sie  oicllcidjt  bic  wödjent« 
lidjen  "Hrtifcl  bemerft,  bic  unfer  greunb  2urja  jeben  Wontag 

bringt?" 

ivittlincnS  ̂ }ulfe  begannen  plöjrtid)  heftig  ju  fdilagen, 
ihr  ©ciidjt  rotbete  iid),  —  ber  ichulidtftc  5^::n'd)  ihres  >:er» 
jcnS  fdjicn  im  ©egxiffe,  in  Erfüllung  ju  gehen.  Ter  Wann, 
ben  fie  am  weiften  bewunberte,  war  im  begriff,  über  ifjre 

Arbeiten  mit  ihr  ju  fpredjen,  ohne  ju  wiffen,  bat";  fic  bie 
SBetfaffetin  mar.  Ta  Wonficur  granceiS  *  auf  eine  Stäb 
Wort  wartete,  fo  fab  fie  fidj  genötigt,  ju  niden,  beim 
fprcdien  rennte  fic  nidit.    gftai^oiS  *  fujjt  fort: 

„©ätnenb  einer  miifjigcn  Stunbe  hatte  idj  einen  foldien 
SSttiW  gelefen  unb  war  bettoffen  oon  bem  einfadjen  Jon, 
in  bem  er  gefdjriebcn !  —  TaS  war  feine  iHoutine,  OlücS 
war  iiatürlid)  unb  babei  0011  geiftreidjem  Jöntnor  gcwürjt. 
3dj  war  febr  begierig,  ben  i;crfaücr  fennen  311  lernen.  Tod) 
idj  oergaf?  Sana  ju  fragen  nnb  alS  idj  ifjn  cincS  lag?  1:11t 
nulfunfl  bat,  gab  er  mir  eine  au»wctdjcnbc  Antwort,  unb 
id)  fagte  mir,  bajj  er  otirdj  ein  SJeripredjen  gebunben  iei, 
baä  3iebahion8nefjeimni6  ju  wahren,  ©lcichwoljl  ocrftbUe 

id)  niemals,  bicic  'Jtrtifcl  311  lcien,  wenn  bie  WonlagS» 
nuiumer  erfdjien,  unb  idj  hielt  ben  ?lulrr  in  ber  Tfjat  für 
einen  Wann.  34  mödjte  fein  greiinb  werben ,  fagte  u$ 
einft  ju  mir,  nadibcm  idj  bieicr  2eflüre  fo  mandje  angenehm« 
Stunbe  ocrbniific.  (Eine?  ?lbenb§  —  idj  geftebe,  ia)  mag 
gerabc  in  einer  Sentimentalen  Stimmung  gewefen  fein  — 
ftanb  idj  in  2aua'S  Bureau  mit  eitti^cn  politiidjen  j}reunDen 
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1075 unb  hörte  911115  jufäflig,  bafs  bei*  SSerfaffer  meiner  SicblingS= 
artifcl  eine  grau  ift,  —  eine  grau,  bie  bamalS  franf  unb 
elenb  mar.  Sit  meinem  ßfarafter,  DJiabemoifelle,  ftedt  etma§ 
oon  einem  Diomantifer.  ©ie  merben  bief;  glauben,  menn 
©ie  mid;  einmal  befjer  fennen  lernen!  ÜJicinc  Spaniafie 
mar  fofort  tpätig.  $d)  fal)  baS  arme  %f.d£)ö|f:  mit 
intern  Meidjen;,  oerfümmerten  ©efidjt  oor  mir,  mie  fie  fid) 
auf  ihr  partes  Riffen  beugte,  mie  ihre  gerungenen  ipüube 
jittetnb  auf  intern  ©cfjüofee  lagen.  3d)  mar  gewifj,  bafj  fte 
311  ftofo  fein  mürbe,  einen  Sorfcpufj  oon  ber  3edung  mäprcnb 
iprer  Rranfpeit  511  begehren,  bafj  fie  ipren  leisten  graut  für 
Siebijin  pergeben  unb  bafj  fie  juleijt  oon  Untergang  unb 
2ob  Pcbropt  merben  mürbe.  GS  mufjte  etmaS  gejepehen,  ipr 

ju  helfen!" 
§ier  unterbrad)  DJionfieur  f$?öuc#ii|  *  feine  Grjäplung, 

um  einen  Slid  und)  ̂ autiuen  511  merfen,  meldje  unter 
Stljrünen,  bie  ipr  bie  SBangen  herabfielen,  läcpeltc. 

„od)  fegne  ©ie  für  biefe  Sprüncn,  tpeldje  mir  Sfjrc 
©pmpatpie  oerratpen,"  fagte  ber  Puritaner.  ,,3d)  oermutpe, 
Sie  lächeln  über  ba§  ©etnälbe,  roeldjeS  meine  pfjanipfie 
herauf  befdjwor,  bennodj  fann  fie  nidjt  tueit  fehlgegriffen 
paben,  benn  bie  Serfafferin  ber  3DiontagSuiubfd)auen  fann 
nidjt  jung  fein!  2>u  ihren  Mbcileu  ift  nid)t§  §wftigcS, 
nichts  Seid)tfertigcS,  nidjt  einmal  ctroaS  ®nt§ttfiaftifc§e§>  unb 
wo  tonnen  ©ie  Sugenb  opne  biefe  gef)ler  finben?  Mein, 
nein,  id)  glaube  au  ba§  ©cmcübe,  wädjtS  id)  entwarfen  unb 
nad)  welchem  id)  tjnnbelte.  ©iefcS  Sßeib,  badjte  id),  mirb 
niemals  ein  ©arlepen  ober  ein  ©efdjcnf  annehmen ,  felbft 
menn  eS  ihr  anont)m  bargeboten  mürbe.  Diocp  beoor  id) 
baS  DiebaftionSbureau  pertie§,  tauchte  ber  ©ebanfe  in  mir 
auf,  bafj  id)  ben  Serfud)  mad)en  füllte,  ob  id)  nid)t  mit 
meiner  gebet-  aushelfen  tonnte.  ©ie  einzige  grage  mar 
nur,  ob  eS  mir  gelingen  mürbe,  meine  Slrbcit  für  bie  irrige 
gelten  311  laffen.  3d)  paffte  auf  bem  Surcau  ben  ©tauben 
ju  ermeden,  bafj  %e  Rraijf|eit  nur  oorübergepenb  gewefen. 
©urd)  einen  Sureaubiener  fanb  id)  i|re  Slbreffe  auS  unb 
burd)  einen  benadjbarten  Sortier  hörte  id)  00m  Serlauf  ihrer 
Rranfpeit,  —  es  mar  ber  SLtjpf)u§  — ,  fomie  fpäter  oon  if)rer 
Stcfonoatescenj.  2sd)  Wufjte  ben  S£ag,  mo  fie  fid)  mieber 

fo  meit  tjergefteflt  füllte,  um  bie  geber  auf's  Dfeue  511  er* 
greifen,  unb  Don  bem  Sag  an  prte  id)  aud)  auf,  für  £>errn 
Sapa'S  Seitung  311  fdjreiben.  SBaS  mag  bie  arme  ©eele 
gefagt  paben,  al§  fie  bie  Kriftel  an  if)rem  gemöf)nlid)cn  Sßla|e 
fap!  3d)  mürbe  üiel  barum  geben,  ben  Süd  ber  lieber» 
rafdjung  gefefjen  311  paben,  als  fie  bie  erfte  Leitung  entfaltete." 

9Jionfieur  grangot§  *  f)atte  gegen  ©d)Iufi  feiner  ©rjäl)= 
lung  nidjt  nad)  s}kulinen  gefefieu,  unb  a\§  er  fid)  jetjt  nad) 
il)r  manbte,  mar  er  überrafd)t  öon  ber  ̂ Bewegung  be§  9Jiäb= 
d)en§.  S^re  klugen  maren  mit  Sfiränen  gefüllt,  üjre  §änbe 
öerfd)lungen  unb  il)re  jitternben  Sippen  fdjtenen  etmaS  fagen 

31t  motten,  als  ÜJionfieur  grangoiS  *  fröl)lid)  auSrief: 
,,Sd)  fann  nid)ts  SBeffereS  tl)un,  als  nun  Üiene'S  SBeifpiel 

nad)üf)men,  ber  fid)  fd)ämte,  fein  eigenes  £ob  gefungen  311 

I)aben!  SBetd)'  ein  unfd)äparcS,  jarteS,  grofjeS  §erj  muffen 
©ie  gaben,  ÜJcabeinoifeÜe,  menn  baS  Unglüd  2tnbcrer  unb 

bie  Sinberung  beffelben  ©ie  fo  tief  bewegen  fann!" 
Wit  einer  ehrerbietigen  Verbeugung  oerliefs  er  fie  gerabe, 

atS  2at)a  fid)  näherte  mit  einer  9Jiiene,  roeldje  311  fagen  fd)ien: 
maS  £)abt  ifjr  ba  mit  einanber  üorgefyabt?  6r  fetjte  fid) 

neben  $a'uline  nieber  mit  einer  biefen  SBorten  fo  jiemüd) 
äl)iilid)cn  grage.  Mein  fie  öerftedte  if)r  ©efid)t  l)inter  it)r 
2afd)entud)  unb  bat  ifm,  fie  in  bief  er  einfamen  (£de  311 
laffen. 

„9^ur  für  eine  üßeile  laffen  ©ie  mid)  baS  tf)örid)te 

9)cäbd)eu  fein,  baS  id)  bin!" 
®iefe  äßorte  fjatten  an  unb  für  fid)  feine  grofje  33e= 

beutung,  benuod)  lauteten  fie  gteid)  einem  SLobeSurtl)eil  in 

beS  armen  ©corgcS  2ana'S  Ofjren.  @r  muffte  uid)t  marum, 
aber  er  roufjte,  bafs  ̂ auline  für  il)n  non  biefem  5lugcnblid 
an  üerloren  mar.  <Sr  fud)te  fid)  in  bie  Unterhaltung  ber 
5tnbcren  3U  mifdjen,  er  fud)te  31t  üergeffen,  maS  er  gefeiert 
unb  get)ört,  unb  cS  gelang  ifjm  aud)  für  eine  Söcilc.  5tlS 

er  aber  mieber  nad)  ̂ aulinen  fid)  umfa'f),  mar  fie  gegangen, felbft  Diene  tonnte  fie  nicfjt  auSfiubig  mad)eu,  aber  er  brad)tc 
fofort  in  Srfatjrung,  bafs  fie  mit  (£t)erie  und)  §aufe  geeilt, 
bie  mie  gemö()nlid)  mitgefoinmen  mar,  um  Saura'S  ®iener= 
fdjaft  511  Reifens 

®ie  meiften  ber  ©afte  maren  gegangen,  als  fid)  ÜJconfienr 
grangois  *  nod)  3U  einer  gemütMtcrjen  ̂ loubcrftuube  mit 
ber  gamilie  fetzte.  SÖlit  ber  Ungebulb  ber  Sugenb  martetc 
Diene  nid)t  auf  ben  gelegenen  SJioment,  fonbern  fragte  iljn, 
fobalb  er  fid)  gefetjt  tjatte: 

„3>3ie  gefällt  ̂ l;uen  gräulein  oon  — " 
©einer  DJcuttcr  §anb  lag  auf  feinem  DJiunbc,  bcüor  er 

ben  Diamen  auSgefprod)en,  unb  Sana  fagte: 
,,3ö«  münfdjten  Sgre  ÜJieinung  über  bie  junge  ®ame  511 

tjören,  beuor  ©ie  if)ten  Diaincn  fennen." 
DJionfieur  grangoiS  geftanb  aufrichtig ,  bafs  er  nie  eine 

teijenbere  5ßcrfon  getroffen  Ijabe  unb  bafj,  menn  fie  einen 
gehler  b/ibe,  barin  bcftet)e,  bafj  fie  311  oollfommcn  fei. 
,,Sd)  fat)  fie  SLhräncu  bergie&en ,  meil  id)  il)r  üon  einem 
armen  leibenben  öjcfdjöpf  erjäMte,  bem  id)  uorübergefjenbc 
§ülfe  geboten,   ©ie  ift  ein  üoflfommcueS  2Bcfeu!" 

®aS  mar  baS  §öd)fte,  toaS  ber  Puritaner  jemals  oon 
einer  grau  gefagt  hatte,  bennod)  proteftirte  Diene  fogar  gegen 
ben  ©d)atten  eines  gel)lcrS,  meld)er  an  feinem  Sbca!  gefun= 
ben  merben  füllte.   §od)  erröttjenb  fagte  er: 

,,'g.d)  ftanb  nid)t  fem  ean  ̂ f)nen  unb  hörte  Einiges  oon bem,  maS  ©ie  TOabemoifcHe  erjäf)ltcn.  Rein  SBunber,  ba^ 
fie  3U  frönen  bewegt  war,  benn  fie  war  ja  bie  5perfon,  ber 

©ie  fo  freuublid)  tjnlfen ;  fie  ift  Outet  ©corgeS'  93?ontagS^ 
rttnbfdjauer  in  eigener  ̂ erfou." HBährcub  bie  Stuftet  Diene  fabelte,  bafj  er  ben  Saufd)cr 
gefpielt,  erhob  fid)  Sapa,  ber  mit  eincS  Siebcnbcn  3uftiuft 
sMeS  crraUjen  hatte,  unb  oerlicfj  eiligen  SdjritteS  bas  3'11,s 
mer.  6r  tonnte  feine  icomöbic  fpiclen  in  ©egenwart  biefeS 

glücf tirfjeu  Df malen;  benn  bafj  bief}  DJconficur  grangoiS  * 
geworben,  baS  war  il)iu  auf  einmal  flar!  ©ennod)  gewährte 
eS  ihm  einen  SLroft,  bafj  er^auliucn  fo  rein  auS  ber  Prüfung 
hatte  peroorgehen  fcl)eu,  mcld;e  er  für  fie  bereitet  hatte.  Gr 
liebte  fie  fo  treu,  bafj  fein  ihunmer  nod)  größer  gemefen 
wäre,  wenn  er  ein  SÜtom  oon  §eud)dci  an  ;|t  gefunben 

hätte. 

Unb  grangoiS  *?  DJcnc'S  Sporte  hatten  it)n  oon  feinem 
Sitje  aufgefdjrcdt.  ßr  fd)lug  fid)  mit  beiben  Viänbeu  oor 
bie  Stirnc  unb  rief  mit  fd)iuer3lid)er  ©tinuiie: 

„(Sitlcr  Dcarr,  ber  id)  mar!  3d)  f)abe  fie  Oerloren!  ©ie 
mirb  beuten,  bafj  id)  mufjte,  wer  fie  ift,  unb  bafj  id)  nur, 
um  mid)  bei  iljr  ciu3ujtl)ineid)eln,  uon  ber  ©anfe3fd)iilb,  3U 
meltper  id)  fie  uerpflidjtet,  iljr  er3äl)lt.  C,  fie  ocrad)tet  mid), 
id)  bin  beffen  gewifj!  ©uäbige  grau,  ratljeu  ©ie  mir,  maS 
folt  id)  tpun?  Diur  eine  grau  fann  einen  MSweg  auS  einer 

Kalamität  foldjer  s2lrt  finben!" Saura  mar  nid)t  befonberS  freuublid)  geftimmt,  als  fie 
bemerfte,  bafj  er  fid)  in  ̂ aulinen  ocrliebt  hatte.  SBarum 
mufjte  er  hertotnmen,  um  ber  Störer  ipreS  griebeuS  unb 
iljreS  mal)rfd)eiulid)en  ©lüdeS  311  werben,  gerabe  als  eine 
Sliknbung  in  ̂ auliuen  fid)  oorbereitete  unb  fic  im  begriffe 

ftanb,  ©eorgeS'  grau  5U  merben.  Mein  Saura  fanb  balb 
pcvauS,  bafj  beS  Puritaners  ß'ummcr  ein  ernft  gefühlter  mar. ®eS  SffieibcS  SÖiitleib  war  balb  obenauf  in  ihrem  gütigen 
Jöerjen  unb  ftatt  ein  herbes  äBort  3U  fpred)cn,  baS  bie  Siebe 
für  it)ren  33ruber  ©eorgeS  ihr  eingeben  wollte,  fud)te  fie 

oielmehr  graugois  *  511  ermuthigen  unb  fagte: 
„Diod)  ift  ntd)t  MeS  ocrlorcn!  ©ie  fönnen  beruhigt 

fein.  s}>auliue  meifj,  bafj  il)r  9came  3l)ncn  ein  ©el)eimnifj 
mar,  benn,  laffen  Sie  mid)  eS  gefteljeu ,  wir  waren  sMc 
gegen  Sie  im  -Romplot.  Scijt,  wo  Sie  fie  fennen,  brauchen 
Sie  nur  31t  il)r  31t  gcl)en  unb  bann  wirb  fid)  fdjnelt  McS 

üiifflären." 
Saura  fprad)  biefj  mit  feudjtcn  klugen,  benn  fie  bodjtc 

an  ipren  33ruber  ©eorgeS. 
„©lauben  Sie  baS?"  rief  grangois  *  eifrig  beforgt. 

„Rann  id)  immer  nod)  |offen?  s2td),  überreben  Sie  bodj 
©eorgeS,  bafj  er  mid)  morgen  31t  iljr  bringt  unb  bafj  er  ein 

freunblid)eS  2Bort  51t  meinen  föunften  fagt." 
Saura  wenbete  rafd)  ipren  Wopf  gegen  grangoiS  *,  fie 

war  wie  oon  einem  eleftrifdjen  Sd)(age  berührt. 
„Sie  oerlangen  31t  oiet,  mein  £)crr!  Soffen  Sie  fid) 

Don  jebem  Stnbern  bei  ̂ Jauliue  einführen,  ocrlangen  Sie 
aber  nidtjt  oon  3|rem  fdjlimmften  geinb,  ein  SBort  31t  Stjten 
©unften  3U  fagen,  uerlangen  Sic  eS  nidjt  oon  meinem  armen 

trüber!" 

(Sin  forfdjenber  33tid  in  ber  guten  Same  Gcfidjt  unb 
grangois  hatte  MeS  oerftanbeu.  Cime  lange  ̂ aufe  folgte, 

eine  Sßaufe,  wäl)renb  weld)er  bie  Seibenjdjaft  in  grangois' 
§crj  wühlte,  obglcid)  fein  ©efidjt  wenig  oon  biefem  Kampfe 
berrietf).  3ule|t  fat)  fein  ftareS  5tuge  auf  mit  bem  ©tanje 
eines  eblen  (SntfdjluffeS. 

„©uäbige  grau,"  fagte  er  fanft,  nid)t  ot)ne  21nftrengung, 
„id)  fann  niemals  baran  beuten,  meines  greunbcS  9ieben= 
buhler  31t  werben.  Sagen  Sie  ihm  nid)tS  bon  unferer 
Unterhaltung.  Sd)  bin  fidjer,  er  ift  ber  glücftt&e  33efil;er 
Oon  5j3aulinenS  ̂ erj,  fein  Sßort,  fein  33lid  oon  meiner 

Seite  wirb  ihn  in  biefem  SBefijjc  ftören." 
@r  brüdte  Saura'S  £*>anb  unb  wanbte  fid)  3um  ©et)en, 

wäl)renb  bie  treue  Sd)Wefter  fagte: 
„©ie  finb  ebel,  id)  banfe  3hncn!  ̂ er  3hr  Opfer 

wirb,  fiirdjte  id),  nur  oon  geringem  Diutjen  fein." 
(5r  oerliefj  bie  gaftlidje-  ©djwelle,  ohne  eine  ©rflärung 

ber  testen  SBorte  Saura'S  3U  begehren.  3uerft  hatte  er  fein 
befonbereS  ©ewid)t  barauf  gelegt,  aber  nad)  unb  nad)  bräng= 
ten  fie  fid)  ihm  unwillfürlid)  in  ben  ©inn:  „3|t  Opfer 

wirb,  fürd)tc  id),  oon  geringem  jJiuijen  fein."  ©iefe  SBorte 
tlangen  bie  ganje  sJiad)t  hinburd)  in  feinem  Ot)r  unb  trieben 
Den  ©d)laf  oon  feinen  Mgenliberu.  klangen  fie  nid)t,  als 
ob  5ßauünen§  Siebe  für  Sapa  fcincSmcgS  eine  auSgcinacbte 
©ad)e  fei,  als  ob  üielmel)r  nur  Wenig  Hoffnung  für  ihn 
übrig  fei?  Unb  menn  fie  Sapa  niept  liebte,  bann  tonnte  fie 
ja  eines  SagcS  grangois  lieben.  5)iefer  ©ebaufe  madjtc 

fein  §cr3  fdjmcücn,  gab  ipm  Hoffnung.  SaS  geiftige  Sbeal-, 
meld)eS  er  fo  mandjcS  3a()r  genährt  —  er  fal)  eS  oerwirf= 
lid)t  in  bem  rei3enbften  ©c)d)öpf,  meldjem  er  jemals  getroffen, 
äßcld)'  unermarteter,  wnnberbarer  3llfflH!  ̂ Jauline  muf;te 
bie  ©einige  merben!  @S  tonnte  uid)t  beS  ©djidfalS  gtou= 

fame  gügung  fein,  bafj  er  nur  einen  33licf  in  baS  s^arabieS 
Werfen  unb  cS  bann  für  immer  ocrlieren  füllte.  SBenigfteuS 

flangcn  ipm  Saura'S  üßorie  nod)  in  baS  Sraumlaub  nad): 
„3t)r  Opfer  wirb  oon  wenig  sJiuijcn  fein." ?lm  nädjftcn  DJiorgen  mar  er  ctioaS  nüdjfcrncr  in  feinen 
Hoffnungen  unb  er  fafj  früper  als  gcmöl)iilid)  bei  feinet 
Arbeit,  um  feine  ©cbanfen  womöglid)  für  eine  Söeile  311 
oergeffen. 

©eorgeS  Sapa  hatte  ben  Sitten  feiner  ©djwcfter  ein 
taubes  Öpr  geliehen,  als  fie  in  fein  301"»«  Zutritt  be= 
geprte,  nad)bem  ber  lePtc  ©aft  fie  oerlaffen.  ©ie  mufjte, 
ba|  er  nod)  wad)  fein  mufjte,  unb  manbte  fid)  baher  mit 
fdjwerem  §erjen  in  i£)r  eigenes  ©emad)  3iirüct,  mit  bem 
6ntfd)(ujj,  am  näd)[ieu  DJiorgen  ihr  9Jiöglid)fteS  311  tpun, 
um  il)rcn  Sruber  ©eorgeS  3U  tröftcu  unb  3U  beruhigen. 

SDetfeffie  erfaßten  inbeffen  beim  grühftüd  mit  einer  jo  oöflig 
beränberten  lUiicne,  bafj  Saura  erfdjraf. 

„S)u  t)aft  feine  fünf  sJJ(inutcn  gefd)lafen,  ©eorgeS ,  mie 
id)  fepe.  (£S  ift  nutjloS,  biefj  in  Mrebe  31t  ftellcn.  SßaS 

hat  ©id)  fo  unglüdlid)  gemaoht  ?" ©eorgeS  hatte  ftet-3  feinen  Rümmer,  ob  grofj,  ob  flein, 
feiner  Sdjmefter  Saura  milgetheilt. 

„©entft  In,  bafj  ber  Serluft  meiner  Sauline  feine 

fdjlaflofc  !)iad)t  wcrll)  ift?"  fragte  er  fie. 
„UBaS  bringt  ©id)  ju  bem  ©ebanlcu,  bafj  ©u  $riulinenS 

§«j  ocrlorcn  ̂ aft?  SBenn  cS  jemals  ©ein  war,  fo  ift 

es  jet^t." 

„(£S  war  niemals  mein  unb  jeljt  pat  eS  gar  nod)  ein 
Ruberer  gewonnen,  im  Sturm  genommen  in  einer  f aft  1111= 

gejicinenben  Mt." 
Saura  fal),  bafj  ©eorgeS  frot)  war,  feinem  ©roll  gegen 

feinen  sJiebcnbul)lcr  Suft  311  madjcn. 
„Reine  Diebe  baoon,  ©eorges,"  fagte  fie.  „3dj  ücrnuitbe, 

®u  bift  eifcrfiid)tig  auf  v>errn  grangois  *  aber  ©11  tjaft 
feine  Urfacpe  baju.  3d)  glaube,  er  pat  anbere  Scrpfiid)» 
tungen,  unb  wenn  aud)  uidt,  fo  wirb  er  bort)  fid)er!id)  feinen 

Mfprud)  auf  SaulinenS  .^aub  nuupen." Mein  ©corgeS  Sapa  mar  nid)t  311  überreben.  Saara 
war  feine  gefd)irfte  Sdjaufpielcrin  unb  geigte  balb  fd)iuad)e 
Sunflc  in  iprer  Serthcibigung,  als  ©corges  311m  Rtcux« 
oerpore  fdjritt.  ̂ r  blieb  nid)ts  Mbercs  übrig,  als  bie 
ganje  Unterhaltung  mit  grangois  *  3U  wicberholen.  ©corges 
pattc  etwas  biejer  Mt  oon  Mfang  an  gcargwoput.  sJtad)* bem  er  McS  gehört,  rief  er: 

,,3d)  pabe  einige  Mjtung  für  DJiünncr,  wcld)c  bic  gorm 
pflegen  unb  bicfelbe  fcfthalien,  aud)  wenn  bic  Seibcufdjaft 
fie  ergreift.  GS  ift  nur  eine  gormalität,  mit  ber  gr.iugois  * 
Saulincu  ihre  freie,  unbeeiufluple  ÜÖapl  gclaffeu  hat,  mit 
ber  er  mein  früpereS  Dicdjt  anerfennt!  Mein  eS  ift  bod> 
eine  Sicbensmürbigfcit,  nad)  meiner  Ucbcrjcuguug  eine 
greunbtidjfcit,  meldje  id)  nie  oergeffen  werbe,  mögen  bie 

©iuge  fid)  aud)  meuben,  mie  fic  mollen!" (ir  erjäpltc  Saura  uidjts  0011  feinen  Mfid)tcn,  fleibcfc 
fid)  mit  befonbercr  Sorgfalt  unb  ocrlicjj  balb  barauf  baS 

£>au3.  — 

Sauline  fafj  in  einem  Mmfiuijl,  mit  beut  Mffdjncibcn 
eines  Sud)cS  bcfd)äftigt,  benn  fic  war  311  serftreut,  um  an 
biefem  Sag  311  fd)rciben  ober  3U  ftubiren.  3U§  Gperic  Sapa 
aumelbcte,  eilte  fie  ifjtn  entgegen,  als  ob  cS  für  fie  eine  Gr= 
Ieid)tcrung  wäre,  ipren  einfamen  ©ebanten  3U  cntflicpen. 
Sein  Mtlitj  mit  bem  gän^lid)  oeräuberten  MSbrud  oer= 
fünbigle  il)r,  bafj  er  MeS  tonnte,  ©ie  fürd)tcte,  bafj  er 
fogar  bic  tl)örid)ten  ©cbanfen  fennen  möd)te,  über  benen  fie 
bie  Diad)t  burd)iuad)t,  unb  fie  erröthetc,  als  er  fie  forfd)cnb 
anfal).    Ml  fic  fid)  Seibe  nicbcrgclaffen,  begann  er: 

„Vergeben  ©ie  mir,  Snil'i»c,  menn  id)  in  3hrcr  Seele 
grieben  mid)  einbränge,  oergeben  Sic  mir,  wenn  id)  eine 
nutdofe  grage  ftette,  bie  Sie  bereits  einmal  bcautmortet 
haben.  Sie  wiffen,  wie  fepr  id)  Sie  liebe!  3d)  oerlange 
nicfjt  oon  ̂ hnen,  bafj  ©ie  mid)  ePcnfofepr  lieben  ober  über= 
paupt  nur  lieben.  9.l>cnn  ©ic  nur  beuten,  bafj  baS  rupige, 
fricblidje  Scben,  weld)eS  wir  feitbem  in  unferer  Sd)toefter 
§auS  gefüprt  paben,  für  otjr  fünfiigeS  fölüd  genügen  wirb, 
bann  feien  Sie  mein  SBeib,  feien  Sie  Saura'S  Sdjwcftcr. 
Soffen  Sie  mid)  auf  meinen  Acuieen  bitten,  beftrafeu  Sie 
mid)  nid)t  auf  mein  ganjeS  Sebcn  bafür,  baf;  id)  einft  ein 
paar  tporidjte  SBorte  gefproepen.  jMiemarib  mirb  ftol^cr  fein 
als  id),  Diiemaub  ift  ftol^er ,  nlS  id)  bereits  bin!  S^dine, 
paben  ̂ ie  DJiitleib  mit  mir,  id)  fann  nid)t  opne  Sic  leben! 

©er  Sonncnfd)ein  Sprcr  Mgcn  ift  für  mid)  bas  Sebeu!" „Sie  betrüben  mid),  ©eorgeS  Sapa,  burd)  obre  äßovtc 
bis  311111  Stöbe!  vmttcn  ©ie  fid)  bod)  bic  SÖicbcrpoluug 
meiner  sJlntmort  gefpart  unb  mir  felbft  bie  (frniebrigung  beS 
©eftäubniffeS,  baf;  jWar  ber  alte  ©runb  nid)t  incpr  länger 
beftept,  ber  mid)  abpielt,  ̂ pr  SBcib  311  werben,  bafj  aber  ein 
neuer  ©runb  fid)  erpoben  pat,  ein  weniger  itnfd)ulbigcr, 

einer,  ben  id)  nid)t  befenncii  werbe,  fo  lange  id)  tebe!" ©eorgeS  Sapa  fpraug  auf. 
„Sßenn  ©ie  fid)  fd)ämen,  ipn  auS^ufprccpen,  fo  wiü  id) 

ihn  nennen!''  fagte  er  im  2onc  tiefer  Serftinimiing.  „i'.:.::- 
id)  00m  erften  Mgeublid  au  oenuuibcte,  ift  am  Gnbc  ben» 
nod)  ber  galt,  obgleid)  man  eS  mir  pat  auSrcbcu  wollen, 

©ie  lieben  einen  Mbem,  ̂ s^wittfr!    Sie  lieben  grangois!" 
Sauline  richtete  fid)  auf  unb  bat  mit  gefalteten  ̂ iänben 

©eorgeS,  it)r  ©cheimnifj  Diiemanbem,  felbft  iüd)t  Saura  511 

fagen. 

,,3d)  wufjte  cS  felbft  nidtjt,  bis  -sie  eben  jejjt  wieber 
meine  ipanb  begehrten.  Gift  geftern  nod)  bad)te  id),  bafj 
idj  am  Gnbe  bod)  glüeflid)  fein  mürbe,  obnen  mein  ,\.i  \:i 
befeunen,  unb  jet^t  füplc  id)  bie  äuficrfte  Unmöglidifcit,  eS 
jemals  311  tpun!  Setlagen  Sie  mid),  ©corgeS,  bebauern 

©ie  mid),  beim  id)  bin  fepr  unglüdlid)!" 
§atte  Sapa  nun  gehofft,  bafj  fie  bod)  nod)  anberen 

SinneS  würbe?  S3er  weiß  cS?  oh«  jc^ige  Scftätigiing 
feiner  Serinutl)ungen  aber  fdjien  feinem  v>cr^eu  ben  2obc== 
ftreid)  31t  oerfcticn.  ©er  ftarfe  SDiann  jahf  in  einen  Stupl 
unb  fein  ̂ aupt  neigte  fid)  tief  auf  feine  ©rüfl  l)inab.  Sau= 
linc  ftanb  oor  ffim  wie  eine  Mgeflagte  oor  bem  Diidjtcr. 
©ie  fanb  feine  Gntfdjulbigiiug  für  ipre  plötjlidic  Neigung 
für  ben  SDtann,  beffen  Söerfe  fo  lange  ipre  GinbilbungSfraft, 
bie  2Mf  ihrer  ©cbanfen  ausgefüllt  ttatteit ,  —  fic  fühlte 
nur,  bafj  fie  fcfjr  iinbanfbar  war,  bafj  fie  abfd)culia)  unbanl» 
bar  war  gegen  ipren  bcftcn ,  einzigen  grenub.  Sie  burftc 
eS  nidjt  wagen,  ipn  )u  tröftcu  ober  nur  ein  S^ort  ber  6nt« 

fdjulbiguiig  für  fid)  311  fprcd)cu,  beim  welch'  eine  (f ntfdpul= 



1076 
Riebet  cSanb  uub  %eer.    'jSKffjjcmeine  ̂ ffultrirfe  JBcif uit<(. J»°  52 

wä 

bigung  gab  e§  für  eine  foldje 
33erlc|ung!  W\i  ber  Spanb 
fanft  über  bie  feinige  ftrei« 
d)elnb,  roanbte  fie  fid)  ftill= 
fchroeigenb  uad)  bem  genfter, 
eine  Seilte  ber  ̂ ormürfe,  mel= 
dje  fie  überwältigten,  ©eorgeä 
erfjob  fid),  uerbeugte  fid)  nnb 
oerliefs  ba§  f)au§,  ofjne  ein 
28ort  fpredjcn.  Gr  naljrn 
einen  ̂ iafer  unb  futjr  nad) 
bem  33oi§  be  53oulogne,  benn 

er  füllte ,  bafj  er  für  eine 
Sßeile  allein  fein  mufjte.  91m 
(Snbe  aber  f cfjütteltc  er  bie 

traurigen  ©ebanten  mit  ©c= malt  oon  fid)  unb  tarn,  feiner 
ferngefunben  9?atur  gemäfj, 

3u  einem  plöbiid)en  ßraftent= 

fd)lufj : 

„silrmc§  DJiäbdjen !  Sie 

foH  nad)  it)rer  eigenen  2lrt 
glüeflief)  werben!  SBerm  aber 
ber  ßerl  i()r  nid)t  bie  Söelt 

}u  tJüfjcn  legt,  bann  ioer)e if)tn !  3d)  werbe  ib,n  nod) 
fd)limmer  wie  £>errn  ̂ affera 
}urid)ten,  ber,  mie  id)  fjörc, 

nod)  jetU  ntdjt  einmal  fein 
Ö5efid)t  'in  ben  Straften  öon 
^ari«  ju  geigen  wagt,  ßut« 
}d)cr,  jurürt  in  bie  Stabt,  Diue 
9tid)elieu  !"  rief  plötuid)  Sana 
mit  fo  ftarfer  Stimme,  bajj 

ber  Jhitfdjer  auf  bie  sJ^fcrbe 
fjieb,  unb  biefe  eine  SSeile  im 
(Salopp  baoou  rannten. Taö  Dlufter  gcfcllfd)af> 

lid)cr  §öflid)feit  crl;ob  fid), 

um  feinen  23efud)  mit  berfel« ben  ̂ Irtigfeit  ju  empfangen, 

bie  er  feinem  sJJionard)en  er« miefen  Ijaben  mürbe,  obgleid) 
in  2Baljrf)cit  bod)  nid)t  bie 
frcunblidiften  @efül)te  für 

ÜkorgeS  Sana  in  feinem  £)er= 

jen  raofjnten. „"Jieue  sJiad)rid)tcn  öon 
Snon?"  fragte  er  ben  3"= 

tungifürften.  Gr  ipielte  bamit 
auf  eine  ftürmifdje  '-öemegung 
an,  weldje  ben  lag  juuor  in 
ber  jmeiten  Stabt  üranfrcid)§ 

ftattgeljabt  unb  roeldje  bie  N4*a= trioten,  ba  fie  unyitgcmäf}, 

mit  5kforgnif>  erfüllte. 

,,3d)  fommc  nid)t,  um 

übers}>olitif  $u  fpredjcn!"  er« wieberte  Sana  troden,  ber  im« 
mer  bas  Jpcrj  auf  bet  3"m3c 

trug. 

„Xarf  id)  bann  um  bic 
Urfacbe  fragen,  bie  mir  bie 

C*t)re  Csbrca  33ciud)e-3  gibt?" 

fragte  £err  grancoi*  *>  un0 es  gelang  il)in  babei  nidit,  fei- ner Stimme  ben  gleidjgültigen 

Ion  51:  geben,  ben  er  beiju« behalten  ucrfudjt  Ijattc.  Ökor« 
ge§  Sana  fdmute  ihn  fdiarf  an 
unb  bie  Sctoegung  bemerfenb, 

mcld)C  ftrau<;oi*  *  nidjt  Der« bergen  fonnte,  entgegnete  er: 
„Weine  Sdnocfter  bat  mir erzählt,  baf;  Sie  fidj  in  gt&M 

lein  uou  Wenlan  ucrliebt  l)a« 
bell  unb  baü  c»  3fa  jeb.11« 
lidjfter  S'Junfd)  tft,  fie  |U  bei* 

ratbeu.  3<$  bin  nun  gefönt« 

men,  um  3l}nen  bie  Irrlia« ning  ju  geben ,  bafs  nMjM 
Sie  batan  binbert,  baf;  S  ic 

jofort  ju  ilir  hingeben,  um 

ihre  vmnb  Mi  begehren'" 
$ran$oifl  \  tUwea  ieua> teten  auf,  bennod)  iagte  er:, 

„M)  fann  "\hr  Cl'*er  nicbt annehmen!  SB«  ben  2£erth, 
beß  (vrauleiu  Mti  WUutaH 

fennt,  lanu  unmbglid)  enoar« 

ten ,  bafe  ein  Ruberer  Re  au§ 
hlofier  ,">reunbfd)aft  aufgibt!" SeotaeS  Sana  rebrtc  feine 
raube  Seite  beraub. 

„Sic  Rnb  |BX«  ein  Xof= trinar,  bodj  lein  jolcber  OJarr, 

ju  glauben ,  bajj  id)  fie  auf« 
gebe,  um  3b»c«  f,llf"  ̂ c= 
fallen  iu  erroeiien?  3d)  fagc 
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gef)en  Sie  unb  erflüren  Sic  jtdj  bem  gräulein  bon 

9Jfeulan!" 
„tub  will  Shncn  $k  früheres  Stecht  auf  ike  §onb 

nidjt  rauben,  id)  will  — " 
„SßaS  flimmert  mid),  tbaS  Sie  wollen!"  rief  Sar)p  ärger= 

Tief).  „2l)im  Sie,  wie  id)  3f)ncn  gefügt,  baS  Reifet,  wenn  Sie 
fie  lieben.  3d)  Ijabe  mein  älteres  9ted)t  bereits  gcbraudjt, 
id)  I)abe  geworben  unb  getrau,  waS  id)  tonnte,  —  baS  Gnbe 
Dom  Siebe  ober  ift,  baf;  fie  mid)  nidjt  will." 

grancpiS  *  brüdte  (Georges  Saba'S  §>anb  mit  I^cr^Iicfjcr 
2t)eilnnl)ine.   9tad)  einer  Paufc  jagte  er: 

,,3d)  beute,  SKabemtrifeS«  be  ©reulan  würbe  mid)  nur 
unwillig  empfangen,  wenn  id)  fätne,  um  auS  ber  9tiebcrlagc 
meine§  9cebcnbul)lerS  Sftujen  jiichen  311  wollen.  Stf)  fann 

nid)t  gel)en!" 
Sana  fprang  auf,  legte  feine  £>anb  fd)Wer  auf  granc;otS  * 

6d)ultcrn  unb  fagte  mit  feiner  gewollten  ftarfen  Stimme: 
„§err,  wenn  Sic  Sßauline  lieben,  fo  müffen  Sic  jctU  ju 

i()r  gcl)cn  ober  nie!  Sie  fügten,  Sie  lieben  fie!  28obl, 
bann  haben  Sie  feine  tßüfil,  beim,  bei  ber  (£t)vc  granfreichS, 
id)  bcrfpredje  SSfkreri,  id)  will  Sie  5Wingen.  Pehmen  Sie 
Sr)ren  ■'out,  VJtann,  unb  fonunen  Sie!  SJtein  SBagcn  wartet 
unten  auf  unS.  Silben  Sie  fid)  ein,  id)  habe  ein  $er= 
gniigen  baran,  mid)  nod)  langer  quälen  51t  laffen,  beoor  id) 
ben  bittern  $eld)  auStrinfc?  fölauben  Sie,  id)  will  iljn 

dropfen  auf  Jropfen  auSfoftcn,  Linien  511  (Gefallen?" 
1er  Wann  fprad)  in  biltcrem  Gruft  unb  VJtonfieur 

9rrart?oi§  *  blieb  nichts  SlnbeteS  übrig,  als  311  gehorchen, 
unb  —  fein  gietj  gcl)ord)te  ja  fo  willig! 

die  kiben  9Jtänncr  erreichten  paulinenS  Sf)üre  in 
weniger  als  einer  halben  Stunbe.  Sana  trat  juerft  ein. 
Sßaulirie  erhob  fid),  um  iliren  unerwarteten  33efud)  311  em= 
pfangen.  gljt  ffets  ein  wenig  bleidjeS  ©cfid)t  war  plöhlich 
in  9tofafarbe  getand)t,  unb  als  fie  itjm  ilrrc  ,v>anb  rcid)te, 
crrötbcle  fie  fo  tief,  baf]  baS  Vlnbrüngen  bcs  33lutcS  ibr 
einen  faft  phbfifd)cn  Schmeiß  berurfadjte.  Slrmer  Sana!  Gr 
fah  biefi  Grröthen  unb  cS  fel)lte  il)in  ber  VJhitb,  nod)  mel)r 

31t  feheu.  23cbor  paulinc  ober  grancoiS  *  eS  gewähr  ge= 
morben,  fjatte  er  ba§  3immcr  oerlaffen. 

ÜJtögc  fie  glüdlid)  fein  bei  biefem  Staufs !  war  ber  un= 
eigennützige  SBunfd),  mit  beiu  er  bie  dreppen  hinabftieg. 

die  Unterhaltung  jtbifd)en  ben  beiben  Siebcnbcn  war 
anfangs  eine  red)t  nüchterne,  was  aud)  taum  311  bcrwimbern 
War  bei  ben  beiben  jungen  Seilten,  weld)e  fid)  erft  baS  jmeite 

9Jtal  fahen.   grqncoiss  *  war  ber  Grfte,  ber  begann: 
„j'ßenn  id)  nict)t  unenbüdjeS  Vertrauen  in  obr  gütiges foerj  hätte,  mein  gräulein/  fo  würbe  id)  eS  nicht  tpagen, 

gijnen  mein  ©efitfti  311  3cigen,  nari)  Willem,  waS  am  festen 
Sloenb  oorgefaflen  ift.  Sic  werben  mir  auf  mein  Sitjrenwort 
glauben,  baß  id)  nicht  wuf;!c,  wer  Sie  finb,  baß  id),  wenn 

id)  es  gewußt  l)ättc,  lieber  tniifenbmal  tobt  31t  31)>-'cn  güßen 
I)ingefunfcu  wäre,  e£;e  id)  Sfnen  bie  ©efdjiäjte  meiner  ano= 
rinmen  ̂ Beziehungen  311  Sljnen  er^äfjlt  hätte.  3d)  gcftcl)c, 
baß  fogar,  wie  bie  dinge  jeljt  fielen,  es  immer  nod)  oon 
rect)t  fd)lcd)tem  ©efebmaef  geigt,  über  einen  fo  belifaten  ©egen= 
ftaub  nur  311  fpmben." 

Paulinc  füllte  fid)  bei  biefen  SBorten  fofort  baran  er- 
innert, baf;  fie  einen  treuen  greunb  bor  fiel)  ()abe,  unb  it)re 

gemblmlidie  ;5iirüdl)aüiing  oerliefi  fie.  932 it  einem  5i31ide 
entl)ufiafti|d)cu  lanfeS  in  il)ren  klugen  fagte  fie: 

„Sic  rjietteh  mid)  für  eine  weict)|erjige  Ubörin,  weil  Sie 
glaubten,  id)  oergiefjc  2;l)ränen  über  baS  Unglihf  einer  böKig 
greinben!  Sie  kniffen  nid)t,  wie  fetjr  SI)ve  SEorte  mid) 
rüljrten.  3d)  war  fe()r  begierig,  meinen  eblcn  anonnmen 
(Vrcuub  leunen  311  lernen!  3d)  fjatie  fo  feljr  üerlangt,  ein 
ÜUort  Don  feinen  Sippen  311  l)ören,  id)  war  fo  tingebnlbig, 
i()in  meinen  tiefgefüblten  lauf  nuSjufprcdjcn ,  baf;  id)"  — 
l)icr  errötl)ete  s4>aulinc  auf's  Diene ,  unb  auf  ben  2ifd)  f)iu= 
roeifenb,  wo  bie  meiften  üon  (yrantoiS  *  53üd)crn  jerßxeut 
lagen,  fuhr  fie  mit  bebenber  Stimme  fort:  „Sdj  |atte  fie 
fo  fcl)r  bewunbert,  otjue  Sie  31t  fenneti!  3d)  I;attc  baS 
Sdjlagen  eines  treuen  9Jlanne§ltjerjen§  in  Sljven  SBüdtjern 
üernoiumcn.  —  3d)  (;atte  baS  Sd)icffal,  ben  3»f"W/  bie 
guten  unb  böfen  9Jiäd)te,  weld)c  unfer  Seben  bel)crrfd)en, 
angerufen,  baf?  fie  mid)  nur  einmal  mit  31)nen  jufammen» 
fül)icu  möd)ten!  Stelleu  Sic  fid)  nun  bor,  waS  cS  für  mid) 
war,  bie  Ijeifjeften  Sntif^  meines  Jpevjenö  auf  einmal  cr= 
füllt  31t  feljen,  Sie  in  leibljafter  ©eftalt  bor  mir  311  erbtideu, 

äöorlc  311  l)örcn,  —  unb  bann  311  entbcefen,  baf;  Sic 
unb  fein  '.Hnbcrer  cS  waren,  ber  mir  in  meiner  Kranfbcit 
beigeftanben.   ©S  war  311  biel,  511  biet!" 

„Sic  übcrfd)ät;en  meinen  {(einen  lienft,"  fagte  er,  feine 
Bewegung  geiunltfatn  bänbigeub,  „ein  lienft,  beffen  SOtoribe 

am  Cfnbe  blof;  Gitelfeit  waren,  bie  O'itelfcit,  einem  populären 
Sd)riftfteflcr  es  gleid)mll)un!" 

„@8  war  liebenSunirbigc  ©üte  für  eine  alte  Jvrau,  bie 

Sic  in  9iotl)  glaubten!"  rief  s4>aiilinc  mit  einer  Sftijdjung 
bou  Cfnll)ufiaC'iniiS  unb  Sd)cr3. 

,,3d)  bin  uid)t  ganj  fidjer.  SBJtr  SRänner  unfercr  3cit 
fangen  an,  fct;r  jweifelbaft  bejüglt^  ber  9Jfotibe  311  werben, 
weld)e  unS  ju  guten  ober  fd)liinmen  (panbluugcn  führen,  unb 
wenn  auf  bie  9Jiotibc  einiges  ©cwidit  gelegt  werben  fall,  fo 
füvd)te  id),  baf;  ein  guter  2l)cil  nnferer  brauftcu  SKännet 
unoeibieuteriuafieu  gelobt  uub  bead)tct  werben,  galten  Sic 
mid)  nidit  für  einen  J^effimiften,  ber  nnberer  Seilte  (i I;arnltev 
I)crab3ii3iet)en  fud)t.  3d)  Ijabe  ftets  mit  mir  fclbft  begonnen, 
wenn  id)  flrengc  würbe,  unb  baS  Ü'rgebniji  war,  baf;  id)  mid) 
fclbft  nur  in  beut  33cfili  eines  einzigen,  guten,  wabren  ©e= 
f_ül)is  fanb,  mctdjem  fein  ßigenintereffe,  reine  Gitelfeit  j» 
Öruube  liegt,  wcldjc»  feine  9(eiu(jeit  trüben  tonnte." 

„äßollen  Sic  mir  fagen,  wcld)cS  biefcS  ift?"  frug  ̂ }au= 
(ine  mit  bem  33 lief e  eines  ̂ inbeS. 

graneois  erwieberte  nur  mit  einem  Sifpeln: 

„Sie  Siebe  für  mein  3}oter(anb,  Fräulein  bon  9JceuIan!" 
©ottn  feite  er  nad)  einer  ̂ aufe  ffyx$:  „Selbft  wenn  ber 
Pöbelt  meines  SanbeS  meiner  l)art  arbeitenben  §anb  baS 
nötl)ige  33rob  für  baS  ärmfte  2)afein  berweigerte,  würbe  id) 
eS  lieben  mit  meiner  gan3en  Seele,  bon  gai^em  ̂ ei^cn  bis 
jur  Stunbe  meines  SobeS.  (BS  gibt  nict)ts  mar)rf)aft  Gr= 
babenercS,  ̂ räulein  bon  93ieulan,  als  bie  Siebe,  wcld)e  wir 
unferem  Sanbe  wibmen.  5ßctrad)ten  Sie  ben  bcfd)ränfteften 
i'icnfdjcn,  ber  unfähig  ift,  irgenb  ein  Sbcal  ju  faffen.  Sein 
^luge  fängt  an  511  leudjtcn,  wenn  er  fern  bon  ben  Seinen 
ift  unb  er  ber  peimot  gebeuft,  bie  U)\n  baS  Scben  gab. 
(5in  S^atertanb  ift  niemals  fo  ucrlaffen,  fo  arm,  fo  unfd)ein= 
bar,  fo  iinwol)nliri),  fo  raul),  baS  nid)t  einige  Jpei^en  befit^t, 
weiri)e  bei  bem  ©cbanfen  an  buffclbc  l)öl)er  fdtlagcn,  weldje 
mit  bem  äBunfdjc  leben,  einft  31t  i()m  jurücf^iifebren.  3d) 
meine,  cS  gibt  feinen  beflagen»wertl)eren  93cann  als  ben, 
ber  nie  baS  Wlücf  einer  feften  §eimat  befeffen.  lie  lln= 
gtüeflidjcu  finb  diejenigen,  Weld)c  feinen  Patriotismus 

Ijabcn!" 

„lann  fürcf)tc  id),  bcradjfen  Sic  bie  grauen  fcljr," 
fagte  s4.Hiuline,  „grauen,  beneu -bicjeS  äßort  nur  ein  leerer 

Scljaü  ift." graiu.oiS  *  warf  einen  33licf  ber  llcbcrrafdjung  auf  baS 
9JJäbd)cn. 

„Linnes  ßiub!  Sie  lebten  311  lange  allein,  unb  wenn 
bie  ̂ inc i f cl  Sic  überwältigten,  fo  war  iNiemanb  ba,  mit 
bem  Sic  bicfelben  nieberfäuipfcn  fonnten!  9IrmeS  ftinb! 
Sic  l)alten  fid)  berurtkilt ,  feinen  Stfjeit  311  l)abcn  an 
unferem  ebelftcn  Grbll)eil,  weil  Sie  ein  SBeib  finb  unb 
niebt  ba§  Schwert  jte^en  fbiinen.    Allein,  tl)eure  s4.Miuline, 
—  eS  gibt  aud)  nod)  anbere  SBcge,  auf  beneu  man  feinem 
Sanbe  bienen  fann,  üielleid)t  nod)  wirffamere,  als  baS 
opfer  allein.  3d)  fü()le  in  mir  fclbft,  baf?  nur  bie  äufjcrfte 
©efät)t  meines  SanbeS  auS  mir  einen  Reiben  auf  bem 
Sd)Iad)tfdb  mad)eu  fönntc,  unb  bennod)  gebeufe  id)  mein 
Scben  ber  2Bol)lfal)it  meines  SanbeS  3U  weiljen.  SBir  Me 
finb  ftolj  auf  liniere  feböne  §cimat,  auf  biefcS  goltgefegnete 
Sanb,  auf  biefcS  eble  g-ranfreid),  aber  mir  l)aben  nod)  nid)i 
fo  biel  bafür  getl)an,  wie  unferc  fto^en  9iad)barn  für  i()ren 
unbnnfbarcn  Söoben,  für  baS  neblidjtc,  büftere  ©ilanb,  baS 
unS  graujofen  fein  parabicS  ju  fein  fdjeint.  2)aS  3id 
meines  SebcnS  ift,  granfreid)  ju  bcnfclben  9tcd)ten  unb 
äl>otjlt()ttten  311  berljclfen,  Wcldje  (fnglanb  fdjon  feit  lange 
geniest.  2ßir  werben  geiftig  für  unfer  93aterlanb  fämpfen, 
^auliue,  —  baS  wirb  oiclleid)t  mel)r  fein,  als  fein  33lut  311 
Dcrgiefjen,  obwol)l  id)  baS  Solbatenopfer  mcljr  würbige  unb 

bewunbere  als  alles  Rubere." SPaulinenS  5lugen  leudjtctcn.  Sie  fd)aute  fragenb  in 

jyvaiirois'  91ntli|,  mit  bem  eifrigen  SBuufd),  ba^  er  fie,  wenn 
aud)  nur  Ijalb,  bcrftcl)en  mödjte,  el)e  fie  einen  iljrer  ©cbanfen 
ausfprad).  Hub  er  berftanb  fie,  er  niefte  juftimmenb,  unb 

als  fie  fdjüdjtern  lifpeltc:  „könnte  aud)  iel)  —  fclbft  id)?" 
ba  faf;tc  er  ike  beiben  §änbe  unb  antwortete: 

,,Sid)erlicl)  fönnen  Sic  Syrern  Sanbe  in  berfelben  SGBeife 
bienen,  Sie  fönnen  3l)re  geber  feinem  ©ienfte  wcil)eu,  Sie 
fönnen  diejenigen  belehren,  weldje  fid)  unferem  SBerfe 

wtbcrfclicn,  Sic  fönnen  bem  ̂ olitifer  ben  2i3eg  ebnen." 
,/ilber  wie,  sJJconfieur  gran^oiS?  SDßie  fann  id)  baS 

sJlflcS  tl)iin?  sJJcein  biSd)cn  2alent  ift  nur  Sd)eibcmüii3e, 
fann  nidjtS  ©ro^cS  leiften!  5lud)  werbe  id)  niemals  Sßbliti! 

oerftebeu!" 

„O  ja,  Sie  werben,  wenn  Sie  cS  nur  münjdjcn.  Sie 
feljen,  id)  |obe  bereits  ben  berborgenen  Patrioten  auS  3()ncn 

l)crausgefunbcn!  Sie  finb  eifrig,  'Sfycttn  Sanbe  311  bienen, bon  bem  ?lugcnblicf ,  wo  Sie  bie  9Jföglid)feit  bn3u  feben. 
53icfleid)t  finbc  id)  aud)  nod)  einen  Sßolitüer  f)cvauS,  wenn 

id)  nur  ein  wenig  tiefer  fonbire." 
^auline  fdjien  ganj  ̂ lufnicrffanifeit,  ganj  (Sifer.  Sic 

fagte  mit  fünftem  Säd)eln: 
,,3(d)  fcl)e,  Sie  bcrad)ten  baS  SScib  ntdjt,  Sie  6e^anbeln 

e§  nietjt  blof;  als  ein  Spieljeug,  gut  genug,  bic  ü)cu|ejhinben 
bamii  auSjufüüeh.  Sftüri  fagen  Sie  mir  aud),  waS  id)  tl)uu 

mn%  um  —  um  ein  politifer  311  werben!" Sic  crrötl)e!c,  alS  fie  baS  grofje  SBort  üiiSfprad), 
unb  wanbte  fid)  in  il)rcr  !öerlcgenl)eit  nad)  bem  %\\ä),  bie 
.^aub  nad)  einem  23ud)C  auSftrecfenb.  &  gelang  il)r  in« 
beffen  uid)t,  beim  grantois  *  §anb  bertrat  il)r  ben  SSßeg 
uub  nadjbem  er  einmal  bic  irrige  bcriil)rt,  lief;  er  fie  and) 
nid)t  mebr  loS  unb  fagte: 

„darf  id)  3f)iien  wirflid)  iagen,  wie  3ie  eine  politiferin 
werben  fönnen,  eine  grofje  politiferin,  boffe  id),  barf  id) ? 

—  Öeiratkn  Sic  mid),  paulinc!" 
6r  Ijatte  baS  WllcS  balb  im  Sd)er3  gefprodjen.  der 

©ebanfe  ber  Sßolttil  in  fo  enge  93crbiubuug  gebradit  mit 
bem  bunteläugigen ,  wunbcrfdjöucn  9Jiäbd)en,  fcljieu  il)in  jo 
betledenb  gu  ladjcln,  baf;  er  jcjjt,  wo  baS  leUte  SBott  gc» 
fprod)eu  war,  fid)  wie  bou  einem  ̂ auberftabe  berührt  fül)ltc. 
Unb  fo  ging  eS  aud)  Sßauline.  Sic  antioortetc  nidit  unb 
er  erwartete  jebt  aud)  feine  Antwort,  beim  it)re  Stimme 
fd)icn  bor  Il)räuen  ju  berfagen.  (Jr  fan!  il)r  311  güfjen, 
ergriff  iljrc  beiben  Jpanbe  unb  fliifterte: 

„^ßauline,  I)abe  id)  Sic  überrafd)t?  (toBe  id)  gBntn 
webe  getbau?  Csd)  glaublc  ber  warnenben  Jpanb  bcS  Sdjid» 
falS  311  folgen,  als  id)  baS  SKBoxt  fprad).  VHS  idi  Sic  nun 
erften  Sucal  fab,  fagte  mir  mein  feftcr  mänulidier  RBtfle: 
bicfeS  liebe  ©efdiöpf  muf;  bein  werben,  od)  fann  nid)t  bcr= 
langen,  bajj  Sie  mir  in  meiner  flberfrürjten  Ifilc  bis  kcljcr 

gefolgt  finb.  ?Iber  wenn  Sie  meine  23üd)er  mit  Sntcrcffe 
gelefcn  Ijabcn,  wie  Sie  mir  fagen,  —  wenn  Sie  mid)  nid)t 
—  abftofjenb  finben,  —  bann  bertraucn  Sic  fid)  mir  an, 

Sie  tl)cure  (Hi^ige!" ^auline  legte  beibe  £>änbe  auf  feine  Sd)ultcrn,  erljob 

laugfam  ike  sJlugenlibcr,  weldje  bon  weiblid)cr  Sd)üd)tcru= 
l)cit  nicbcrgc^ogcn  waren,  unb  lifpelte: 

„gran?oiS,  barf  id)  cS  3f)nen  fagen?  ?lud)  id)  liebe 

Sie,  id)  f)abc  Sic  geliebt  bom  — " „ßrften  ?lugcnblid?  dann  finb  Sie  mein  —  mein, 
um  geliebt  311  werben,  um  311  lieben,  aber  aud)  um  angebetet 
unb  bercljrt  311  werben!  Sie  müffen  mein  SBcib  werben! 
Vlber  id)  will  auS  2>l)ncn  aud)  eine  Patriotin  madjen, 

s4kuline!" 
„Soffen  Sie  mid)  nur  3ke  ©el)ilfin  werben,  gran^oiS, 

unb  id)  werbe  glüdlid)  fein!" 

Swci  £agc  fpätcr  wufjtc  ̂ auline  nicfjt,  wie  fie  ©eorgcS 
Sana  bor  bic  Vlugcn  treten  follte,  als  93ionficur  gran^oiS  * 
fie  ju  DJcabaine  Saura  begleitete,  um  fie  alS  feine  Öraut 
boi^uftellen.  Vlllein  Sana  war  ein  ju  tiid)tiger  UJann,  um 
nur  ben  93crfud)  einer  yjerfiellung  311  madjen  ober  feinen 
.ihimmer  311  berbergen  über  ben  ikrluft  beS  einzigen  SBeibcS, 
weldjeS  il)m  jemals  waljre  Siebe  unb  Sldrtung  eingeflößt 
Ijatte.  Gr  fa|  an  feiner  Sdjwcftcr  2ifd)  beim  2:l)ce  unb 
l)örte  jerftreut  auf  bic  fd)mcrjlid)e  (5rjQl)Iimg  fcineS  Steffen 
über  ben  5öcrluft  beS  erften  5JMakS  in  feiner  Sflajfe.  Saura 
war  frol),  baß  iljrcS  33rubcrS  ©ebanfen  nid)t  fo  gän^lid) 
bon  feinem  eigenen  9J(if;gefd)itf  abforbirt  waren,  um  iljn 
aud)  gegen  beS  Knaben  Sorge  gleichgültig  ju  mnakn.  Gr 
reid)te  sJtcne  ein  grofjeS  Stüd  Sntterbrob,  baS  er  fclbft  ifjm 
gcftrid)en,  unb  fagte: 

„ßomm',  Sd)(ingcl!  du  fennft  ja  ben  Sprud):  ,Mi- 
serum  est  solatium  socios  habere  ni.alorum!'  Scrne  feine 
iHebeutung  begreifen,  ©eim  red)tcn  Sid)t  uefetjen ,  t)abe  id) 
uidft  mel)r  bcrloren  als  du,  —  waS  id)  am  meiften  fd)ätjte 
auf  Grben  —  bie  öoffnuug,  ein  glücflid)cr  Mann  311  werben." 

Zn  biefem  ?lugcnblid  würben  bie  beiben  !öefud)er  i" 
einem  Vltl)cm  gemeibet.  ©eorgeS  Sapa  wußte,  waS  baS  bc= 
beutete.  Gr  wanbte  fid),  um  fie  an  ber  2l)üre  beS  SalonS 
311  empfangen,  unb  als  er  bie  pcinlid)e  iöerlcgcntjeit  ber 
armen  5ßauline  gewährte,  naf)m  er  fic  bei  ber  £>anb,  fd)üt= 
tclte  biefe,  führte  fie  3U  feiner  Sd)wefter,  bic  mittlerweile 
bon  if)rcm  Sit^  fid)  crl)obcu  l)attc.  dicfelbc  fing  baS  arme 
Dcäbd)en  in  il)ren  Vinnen  auf,  freilid)  nid)t  mit  ber  galten 
3ärtlid)feit,  weldje  fie  ik  erwiefen  Ijaben  würbe,  wenn  il)r 
Vluge  bell  genug  gewefen  wäre,  um  ben  ÜBertfj  il)rcs  3irubcrS 
311  würbigen,  aber  bod)  freunbfd)aftlid)  genug. 

Sapa  fam  juerft  311m  2l>ort,  inbem  er  fagte: 
„Grlaube  mir,  liebe  Saura,  dir  bic  fünftige  VJcabame 

gran^oiS  *  borjuftellen.  3dj  crfläre  feicrlid),  bafj  id)  allen 
meinen  früheren  9ted)ten  auf  Ujre  §anb  entfage  311  ©unßen 
meines  grcunbeS  hier,  weldjer  ber  cinjige  SRann  ift,  ben  id) 

obne  ©roll  crl)ört  fel)e,  wo  ÖcorgcS  Sana  oerworfen  würbe." 
Gr  berfud)tc  in  fd^enenbem  2on  31t  fprcdjen,  allein  eS 

gelang  tt)m  bod)  nur  mäßig.  VHS  er  geenbet,  räusperte  er 
fid)  fcl)r  laut  uub  fing  an  mit  granroic-  *  311  fprerkn,  ber aud)  in  ber  9iollc  beS  2riumpljatorS  nidjt  feine  gewjr)nlid)c 
Sclbftbel)crrfd)ung  einbüßte.  Sßaufine  legte  ibren  einen  Vinn 
in  ben  Saura'S,  Weldjer  fie  berfprad),  bie  oerlorcne  3d)roefter 
burd)  treue  grcunbjd)aft  fiir'S  gan^e  Scben  3U  erfe|en ,  unb 
ftreette  bic  anbere  9tcne  ()in.  "Ol Hein  er  hatte  nid)t  bie  ge= 
ringftc  Vlnlagc  jur  VJcrftcllung  unb  fagte: 

„Sie  berlangen  31t  biel,  Wabcmoiiellc  bc  9??eulan!  Sie 
finb  jum  geinbe  übergegangen,  des  Sd)ülerS  natürliche 
geinbc  finb  feine  ̂ rofefforen.  3d)  werbe  ̂ l)ncn  niemals 

bergeben !" 

,,3d)  werbe  3ke  .V>art()er3igfeit  ertragen  ju  lernen  winen, 
lieber  9tcne,  wenn  ict)  nur  Ijier "  —  fie  iiredie  fd)üd)tent 
ihre  |>anb  nad)  Saija  hin,  unb  als  biefer  treue  greunb  fid) 
mit  unoeränberter  ©üte  3U  ik  wanbte,  waS  fonn:e  iic 
VJeffercS  ttjun,  als  in  bem  ©lüde  ihres  Vynens  grettbe:t= 
tl)räncit  31t  betgießen,  denn  boUfommen  glüdlid)  wäre  Tic 
nidjt  gewefen,  wenn  ÖcorgcS,  ber  bodjkrjigc  greunb,  ihr 

nid)t  berjichett  Ijätte. Uub  nun,  ba  pauline  auf  baS  Glcnb  ber  legten  JUKI 
3al)ic  alS  auf  einen  übertuunbtnen  Stanbpunrt  jurürfiah, 
jet^t,  wo  fic  ben  SRann  gefunben,  ber  ihr  VlÜeS  in  VlDcin 
fem  wirb,  foBen  wir  bem  Sefer  berrathen,  wer  fic  war  unb 

wer  ©eorgeS  Saba'S  betteibeter  9iebenbublcr  war?  3n  bett Vlnnalcn  ber  ©cfd)id)te  finb  fie  eingetragen  alS:  pauline 
unb  gran^oi-:-  pierre  ©uillaumc  ©ui30t. 

Gr  bat  fein  SBattrlanb  geliebt  unb  er  hat  bentfelbcn  fein 

Scben  geweiht,  —  fie  ift  feine  treue  ©cbülfnt  geweien,  — 
aud)  fie  l)at  ihrem  fdjönen  granfreid)  mit  bem  wahren 
Patriotismus  eines  StfcibcS  gebicut. 

Unb  ©eorgeS  Sana?  Gr  ift  tttibermählt  geblieben,  — 
ebenfo  aber  ift  er  nod)  biele  ̂ abre  eine  ber  ftornpbäen  ber 
fraujöfifdien  preiie  geblieben.  Wii  ber  Scbrififtcllcrci  ber 
grauen  hat  er  fid)  niemals  wieber  befreunbet.  3einc  Stimme 
ift  fpätcr  fraft  ber  Hebung  noch  [tarier  unb  lauter  geworben, 

fo  baf;  man  ihn  gerne  mit  bem  „9iufcr  im  Streit  diomebcS" ocrglid).  Vi  ber  fein  Scbenlang  hatte  er  ein  gütiges  Jöcrj  für 
baS  ZBcib,  baS  er  einft  geliebt,  ßetl  nabm  feint  Stimme 

einen  fanften  ftfang  an,  wenn  über  feine  L'ippeit  laut  ber VJamc  bon  pauliuc  ©uijot. 
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SBcnno  Dieben. 

Die  SfelTuncj  oer  Tratten  in  5er  Jutffttr-  ttno  2ilecf)f$fjefcfytd)fe. 
10. 

jjS^^9  (@4Iu6.) 

acl)bem  itttr  in  ben  norfjergehenben  93efradjtungen  gc» 
Mfunben  t)aben,  baf?  unter  ben  gafultät?miffenfd)aften 
^allein  bie  SJiebigiu  im  ©taube  fei,  ben  grauen  ©e» 

legenbeit  51t  einer  nad)  unferet  Sluffaffung  angemeffenen 
unb  roürbigen  praftifdjen  33efd)äftigung  51t  geben,  unb  baf}  in 
Serbinbung  mit  biefer  23efd)üftigung,  [mvät  fie  ben  fdjönen  unb 
ebten  93eruf  ber  STranfenpflcge  betrifft,  [)öd)ften§  ein  gu  religiöfcr 
Sröftung  befär)igenbe§  ©tubiuin  ber  Sinologie  fiel)  nerbinben 
fönne,  bleibt  un§  nun  nod)  übrig,  in  ßrroägung  gu  sieben, 
ob  unb  in  rocldjen  SRichtungen  bie  roeibliche  £|ättäfeit  fouft 
nod)  praftifdje  23erroenbuug  finben  fönne ,  um  ben  alleinfteben» 
ben  grauen  eine  unabhängige  unb  felbftftänbige  ©rifteug  gu 
fd)Qffen.  2öir  fprecfjen  per  natür(id)  nicht  oon  benjenigen  23e» 
fd)äftigungcn  unb  ©«»erben,  Welche  fcfjon  i£>rer  Statut  uad) 
bem  ioeiWid)en  ©efdüedjt  gugeroiefen  gu  fein  febeinen  unb  non 
allen  gelten  &et  faft  ausfchtiefjlid)  burd)  baffelbe  betrieben 
roorben  fiub,  —  e§  roirb  fiel)  »ielmefm  barum  fjanbeln,  auf  ben 
©ebieten  ber  mobemen  probuftioen  Arbeit  ©elegeiit)eit  für  au» 
gemeffene  23erroenbung  meiblid)cr  Kräfte  gu  fudjen. 

jcacl)  unferer  S.'ieinnng  mürbe  bei  ber  S3eurtt)eilung  biefer 
grage  forootjl  non  Seiten  ber  ptvbafen  fürforeje  al§  non  Seiten 
ber  ftaatlictjen  Regierung  unb  ©efehgebung  nor  Mem  al§  maf;» 
gebenbe»  ̂ ringip  feftgubaften  fein:  bafs  bie  Lohnarbeit  ber  grauen 
biefelben  fo  menig  al»  möglid)  »on  bem  ©runbroefeu  be»  meib» 
liehen  ©efchlecbts  entferne  unb  fo  menig  als1  möglid)  untauglich machen  folle,  jebergeit  gu  ihrem  eigentlid)ften,  l)öd)ften  unb  cbelfteu 
93eruf  jitrücfgiifebren ,  —  tag  beifit  ©attinneu  unb  Mütter  gu 
fein  unb  ihre  Kraft  unb  Shätigfeit  bem  häuslichen  £>'erbe  unb ber  ßrgiebung  ber  Kiriber  gu  roibmen.  Sebe  Siefdfüfttgtmg  ba» 
her,  meldje  mit  biefer  £f)ütigfeit  uermanbt  ift  ober  ab»  eine 
Vorbereitung  für  bieielbe  erfdjeineu  fann,  mürbe  für  bie  grauen 
Dorgugiebeu  fein ,  unb  man  fotlte  gang  befonberJ  guuädjft  fein 
Slugenmerf  barauf  richten,  in  allen  6tabliffement3 ,  meldje  ba» 
SÖefen  oon  großen  .söau»baltungen  in  fid)  fdjliefjcu ,  alle  bie» 
jenigen  ©teilen  mit  grauen  31t  befefcen,  meld)e  nur  irgenb  burd) 
roeibliche  §änbe  oermaltet  merben  fönnen.  2ßir  redjnen  Ijiegu 
befonber»  bie  grofjcn  unb  »ornehmen  ipotels\  in  beuen  e§  feit 
lange  Sitte  geworben  ift,  bie  Sebienung  faft  auSfdbliefjlitf)  burd) 
Kellner  beforgen  gu  laffen,  mäbrenb  bod)  eigentlich  eine  foldje 
3)§ätigfeit  ben  weiblichen  Jpänben  ebenfogut  unb  üieüeidjt  beffet 
ancertraut  merben  fönnte.  Uebelftänbe,  mie  fie  bei  ber  oft  fo 

oftenfibel  angefüubigten  „Sßciblidjen  SSebiemmg"  in  untergeoib» neten  Sierlofalen  gu  Sage  treten,  mürben  in  mirflid)  grofjen 
unb  für  bie  gebilbete  SQJelt;  namentlich  auch  für  eine  grofje 
Singahl  reifenber  Samen  beftimmten  Rotels  in  feiner  Sßeife  gu 
beforgen  fein.  2Bir  erinnern  un§,  in  bem  fo  »ortrefflichen,  mit 
allem  SuruS  unb  Somfort  be§  mobeinen  Sehens  au§gefiatteten 
©iefjbacbbotel  am  ©riengerfee  nur  Kellnerinnen  geiehen  gu  haben, 
welche  in  ihrer  gleichmäßigen  fd)margen  Sradjt  mit  l)od)gefnöpiteu 
fchneeroeifjen  ©d)ürgen  auch  au  ber  gal)lreich  befudjteu  unb  gang 
cortrefflidjen  2able  b'tjöte  bie  Slufroartung  beforgten.  Siefs 
gange  £>otel  geroann  burd)  biefe  roeiblicbe  33ebiemmg  eine  ganj 
aufjergemöhulidje  unb  f)öd)ft  mohltl)uenbe  ©title  unb  33el)aglid)lcit, 
unb  mir  erinnern  uns  niemal»  gehört  gu  haben,  bafj  biefe  au§« 
fd)lie|Iid)  roeiblicte  55ebienung  gu  irgenbroeldjen  SJcifjftciuben  55ei's 
anlaffung  gegeben  habe.  2Beuu  man  bebenft,  meld)'  eine  grof;c ?lugat)l  oon  §otel§  in  ber  ©djmeig,  am  Schein,  in  Thüringen 
unb  in  gang  ©übbeutfdjlanb  auefdjliefslid)  für  ein  gebilbete» 
Souriftenpublifum  geöffnet  ftehen,  fo  fd)eint  ber  ©ebanfe  ge» 
roife  ber  Grroägung  mertl)  gu  fein,  ob  e§  nicht  groedimi^ig 
fein  mödjte,  in  allen  biefeu  @tabliffement§  ahnlid)  bem  ©ic|V 
bad)hotel  meiblid)e  23ebienuug  eingufütjren.  Sielen  eingelnftel)en= 
ben  grauen  unb  93iäbd)en  mürbe  baburch  eine  (olmeube  unb 
ihrem  @efd)led)te  angemeffene  53efd)äftigung  gebot^i.  merben  unb 
bie  Kellner,  roeld)e  jeft  jenen  Sieuft  üerfeben,  mürben  ent» 
febieben  leichter  al§  inre  meiblidjeu  Äonfurrentinnen  anbere  s^e» 
fd)äftigungen  finben,  bie  fid)  für  ba§  männliche  ©efchledjt  beffer 
eignen  möchten. 

©ang  be)onber§  geeignet  für  bie  23erroenbung  meiblid)er 
21)ätigfeit  fdjeiuen  un§  Önftitutionen  be§  ©taate»  ober  grofjer 
©efellfctiafteu,  roeld)e  unter  ftaatlidjer  ober  nach  beftimmten  ©1» 
fe^en  geregelter  Kontrole  ftehen,  mie  gum  Söeifpiel  bie  ßijenbahn» 
unb  Selegraphenocimaltung,  unb  mir  halten  eS  für  einen  be= 
fonberg  gtiirflidjen  ©ebanfen  be§  !)Jeich§geueratpoftmeifter§,  bafi 
berjelbe  gerabe  biefe  beiben  grof;en  3]erroaltung§gebiete  ber 
meiblichen  2lrbeit  eröffnet  hat-  .3cad)  unferer  gangen,  in  ben 
üorftehenben  33etrad)tungen  mehrfach  au?gefprod)enen  Sluffaffung 
be§  2Befen§  unb  Seruf»  be§  meiblidjeu  ©efd)led)t»  fdjeint  e§ 
un§  aber  nothroeubig,  bie  SBcrroenbung  ber  grauen  auch  auf 
biefen  ©ebieten  nou  all'  benjenigen  £i)ätigfeit§gmeigen  au§gu= 
fd)lief;en,  roeld)e  fie  in  unmittelbare  unb  fortbauernbe  35er= 
binbung  mit  bem  ̂ ublifum  bringen.  @§  mill  un§  nicht  paffenb 
unb  angemeffen  erfetjeinen ,  mie  e§  in  eingelnen  gälleu  oerfiidjt 
morben  ift,  grauen  an  bie  JSerfaufefdmlter  für  Gifeubahnbillet» 
gu  feiert  ober  mit  ber  Sinnahme  tetegrapbiid)er  ®epefd)en  gu 
beauftragen.  S)a§  grofje  ̂ ublifum,  roeldje«  an  foldjeit  Orten 
gujammenftrömt,  fe^t  fid)  au§  unberedjenbaren  unb  oft  auf  fel)r 
tiefer  SilbuflflSfiufe  ftehenbeu  Elementen  gufammeit  unb  meib» 
lidje  S3eamte  an  folgen  ̂ often  mürben  fiel)  nur  febmer  unb 
jebcnfallS  unter  93enacl)theiiigung  unb  SJergögerung  be§  S)ienfte§ 
fomoljl  ber  3ubringlid)feit  al§  ber  rürffid)t-3lofcu  Siutprüclje  unb 
^rätenfionen  ermehreu  fönnen ,  mclcbe  bei  einem  fo  bunt  ge» 
mifchten  ̂ ublifum  unoermeiblid)  fiub  unb  aud)  männlichen  Sie» 
amteii  gegenüber  ja  fo  häufig  uortommen  unb  oft  nur  febmer 
gurüdgemiefeu  merben  fönnen.  Slber  im  inneren  Sienft  be§  Gifeu» 
bahn»,  ̂ ßoft»  unb  2elegrapl)enmefen»  mürben,  mie  mir  übergengt 
fiub,  bie  grauen  ebenfo  guuerläffig,  geroiffenbaft  unb  gcmanbt 
ihre  Sienfte  leiften  fönnen,  al§  Sief;  nur  non  SJiänneru  ge» 
icljeljen  fann,  ebenfo  mürbe  fid)  nod)  eine  grofie  Slngahl  anberer 
Siureaur  ber  öffentlichen  33cl)örben  finben  laffen,  in  beuen  für 
Kopiften»  unb  Siedjnungäbienfte  bie  grauen  ebenfo  jraecfmäfjig 
oerroenbet  merben  unb  ebenfo  nü^lictje  Sieufte  leiften  fönnten, 

unb  ber  ©taat  fdjeint  un§  nor  SlUem  bie  Verpflichtung  gu 
haben,  ber  £)crftellung  augemeffener  unb  roürbiger  tirmerb-?» 
gmeige  für  bie  grauen  fein  Slugcnmerf  gugumenben,  ba  bie  ©runb» 
lagen  feiner  in  unferer  oeit  oon  fo  oielen  «Seiten  bebrohten 
Drbnung  in  gang  befonber§  gefährlicher  SBeifc  gerfreffeu  unb 
gerbrödelt  merben,  menn  ein  grofjer  2hcil  be§  mciblidien  ©e= 
fd)led)t§  burd)  bie  mirflid)e  (Sriftenguoth  babin  gebrängt  mirb, 
bie  ©efellichaft  mit  bem  gefä()rlid)ften  ©iftftoff  gu  erfüllen,  ftatt 
fie  gu  oerebeln  unb  fittlid)  gu  fräftigen. 

23ir  nehmen  feineu  Slnftanb,  hier  nod)  einmal  bie  bereit» 
hin  unb  roieber  aufgetauchte  ̂ bee  anguregen,  eine  Sunggeielleu« 
ff  euer  gu  erheben  unb  rion  beut  ©rtrage  biefer  ©teuer  offen  t» 
lidje  Staat»anftalten  gur  Unterbringung,  Sserforguug  unb  mit;,» 
lidjen  S3efd)äfligung  mittellofer  unb  alleinfteheubcr  grauen  unb 
9Jcäbd)en  gu  errichten.  (Sine  folche  Steuer,  rceld)c  uon  jebem 
unoerheiiatheten  SJianue,  beffeu  Ginfünfte  einen  gemiffen  33e» 
trag  überfebritten ,  einen  beftimmten  ̂ kogentfafj  feiner  über» 
fd)ief;enben  Dieoenüen  eingöge,  märe  nach  unferer  Ucbergeugung 
ebenfo  gmcdmäfjig  alä  gerecht,  fie  mürbe  oon  ben  betreff enben 
faum  cmpfunb.-n  merben  unD  in  ihrer  Ssermcnbung  ben  fegen»» 
reichften  (Sinfluf;  auf  bie  ©efetlfchaft  au§üben  unb  ber  (Sntfitt» 
lichung  beifelben  fräftiger  a(§  alle  sColigei=  unb  Strafoovfchtifleu 
entgegenarbeiten.  Senn  ba§  mciblidie  ©efcblccbt  bilbet  groeifel» 
lo»  ba§  gute  s43ringip  in  ber  inenfd)lict)en  ©ejellfchaft ,  menn 
ihm  nur  ber  Sioben  unb  bie  2uft  gegönnt  mirb,  um  biefem 
^ringip  treu  gu  bleiben,  mäbrenb  e»  auf  ber  auberu  Seite  mit 
rapiber  ̂ rogreffion  hinabftürgt  unb  gu  einem  mächtigen  Stgen§ 
be»  S9öfe_n  mirb ,  menn  il)m  bie  (Syiftengbebinguugen  feine» 
©runbmefen§  entgogen  merben.  SSon  allen  grauen,  melche  in 
bie  2.iefe  aller  ßafter  hinabgefunfen  finb  unb  beren  oerbängnif;» 
uolleu  ©infliif?  mir  bei  fo  oielen  ber  fd)merften  SJcrbvedjen  gu 
2age  treten  feljen,  ift  gmeifello»  ber  bei  Sßeitem  gröf;te  3,l)eil 
burd)  mirfliclie  "Jcoll;  unb  Verbitterung  auf  ben  SBeg  gebrängt, 
meldjer  gu  ben  Slbgrünben  be»  2eben§  hinabfuhrt ,  unb  mir 

halten  ben  (Sinfluf;  be»  roeiblicheu  6(ement§  in  allen  .«'reifen 
ber  ©eiellfdjaft  für  fo  grofi,  bafi  mir  übergengt  finb,  ein  mivf» 
famer  ©ebufc  be»  meibiiehen  @efd)led)t»  gegen  tiotl)  unb  (Sr» 
niebrigung  mürbe  ba»  fräftigfte  Reinigung»»  unb  Heilmittel  für 
unjere  fo  tief  erfranfte  ©efellichaft  fein.  Sffienn  ber  ©taat  unb 
bie  ftäbtifdjeu  i?ommunen  bei  bem  birefteu  Steuerfnffem  ben 
armen  Slrbeiteru,  bie  oft  beim  beften  Spillen  bie  cteuerbetväge 
nicht  erfebmiugen  fönnen,  ihre  geringe  .s^iabe  pfänben,  —  feilte 
e§  ba  nicht  billig  unb  gerecht  erfetjeinen,  bem  rooglfjab'enbert ^unggefellen ,  ber  nur  für  fid)  gu  forgen  hat,  einen  oon  ihm 
faum  empfunbeuen  Jljeil  feine»  (Sinfonnnen»  abguneljmen,  um 
bamit  eine  grofie  ̂ al)l  eingelnfteheuber  unb  büljlofer  grauen 
oor  9lotf)  unb  gall  gu  fdjütjen?  SiMr  möchten  gum  Scblufi 
unferer  Sietradjtung  biefen  ©ebanfen  gang  bejonber»  ben  güt)» 
rem  ber  Staat»iegierung,  ben  SJiitglieberu  ber  gefe^gebeuben 
SJerfammlungen  unb  allen  Senjeuigeu  empfehlen,  melche  bie 
Sage  be§  roeiblid  en  ©efd)led)t»  unter  ben  heutigen  2>erl)ä!tnifjcu 
unferer  ©efellfd)aft»eutroicfluug  gum  ©egenftaub  il;rer  Sorge  unb 
ihre»  s)cad)benfcu!3  machen. 

Srjüetjog  Mann  Safnafoi-. (§icju  Da§  tottrat  S.  1065.) 

Ser  l.  f.  ©eneralmajor  (Srghergog  3of)aun  ©altiator,  meiner 
jetjt  eine  Sruppenabtl)citung  unter  bem  Slrmceoberfommcmbanten 

in  S8o§nicn  führt,  entftainmt  bem  .^auf'e  So§fnna,  ba§  fid)  oon Saifer  Seopolb  II.  abgmeigte,  tocldjer  fetbft  ben  toafainfdjen  Shrou 
einnahm ,  aber  feinem  ohne  (Srben  oeiftDvbenen  SSruber  ßaifer 
Sofcf  II.  1790  auf  ben  fiaiferthron  in  SSicn  folgte,  aber  bereit» 
1792  ftarb.  Johann  Satoatcr  ift  ber  llrenfel  jenes  ßaifevä 
unb  ber  jüngfte  £ol)n  be§  ©rofihergog?  Seepolb  II.  oon  SoSfana, 
be§  letjten,  toirtlirt)  auf  bem  2()rone  gciocjeucu  ©rofj()ergogS, 
roeldjer  1859  ba§  £anb  oerlicB  unb  1870  311  Wim  ftarb.  <irg» 
tjergog  Johann  ©aloator  ift  am  25.  Slouember  1852  gu  glorcng 
gelieren  unb  erhielt  feine  (Sr3iebung  mie  mititävifdjc  Slusbilbung 
3U  SBien.  SJtan  rühmt  ihm  grofje  ftenutiiiffe  im  leliteven  §adje 
unb  namenttid)  im  Slrtiücricmcjcn  nad).  ©eine  bisherige  9)!it» 
mirfung  im  gclbgugc  1)at  bereits  chrenbe  Srfolgc  aufginoeijcn.  3fn 
meiteften  Sreijcn  befannt  madjtc  tl)n  Oer  mehreren  ̂ afjrcn  eine 
politifche  Srojchüre,  ioeld)c  in  ber  SiMencr  offigieflcn  «eitung  ftrenge 
^urUcfmeijung  fanb.  Sie  ©egcr.mart  erhärtet  ben  SJcann  bc§ 

Sd)merte§. 

fammt  ben  Slichtfom6attanten.  ^icgu  fommt  nod)  ein  Sanbfturm 
elften,  3toeiten  unb  bvitten  Slufgcbots,  fo  bnß  OcftcrrcirfjS  2Bel)r» 
traft  im  galle  nufjerfter  S!ot()rocnbigfcit  auf  2,000,000  Wann  r,c» 

bracht  merben  fann.  —  3m  fjelbe  trägt  ber  öftcrreid)ifd)e  «o'.b'nt nur  bie  ?8loufe,  als  ftopfoeberfung  eine  leidjte  gelbfappe,  nur  bie 
ßaoatlerie  nimmt  bie  *15arabefüpibebedung  mit  oor  ben  ̂cinb. 

2i3ir  bringen  heute  bie  Silber  ber  öfterreid)ijd)>u  Slrmec  unb 
Sanbmehr,  raeldje  un§  jeigen,  baß  bie  jetiige  Slusrüftiuig  ber 
Shmee  eine  fdjiuu.fe  unb  nur  auf  bris  ̂ rnftiirije  beredetet  ift  unb 
bafe  man  oor  Mein  ben  gelbfolbalcn  oor  Slugen  gehabt  hflt- 

Cinc  f)Otfi',rit  im  (Offofj. 
OJtn.  '.t  tan  (B.  £rion. 

(§ieiu  biiS  iöitb  S.  10C9J 

5Jon  bem  Kleeblatt  clfäßer  SJlaler,  mcfdje  bem  Solfglebcn 
ihren  glüdlidjeu  ̂ iufel  gcmibinet,  OjuftaDe  Sürion,  2()cop()ilc 
Sdjuler  unb  Ohiftao  3uubt,  ift  Oer  Gtfte  ber  Sibcutenbftc  unb 
93eriil)intefte.  Xer  ausgcgcidjncte  fiünftter,  meldjer  oor  fturgem 
ftarb ,  hat  un§  meiff  ben  (frnft  beS  CebeitS  oor  Mgen  geführt, 
aber  aud)  bie  heitere  Seite  bargufierten,  ift  ifjm  in  einigen  Silbern 
oortrefftid)  gelungen.  Seine  Säuern  hoben  immer  ben  InpuS 
bc§  Ätammes  unb  ben  Slusbrurf  unoeiDiiRfcr  SBefangentjcit  in 
ihrem  flciuen  itreife;  fie  finb  natiirlid)  in  ihrem  ©ebafjrcn,  roahr 
unb  bequem  in  ihren  Scioegungcn.  Sabei  ift  in  ben  Silbern  ein 
marmer,  ooüec  Xon,  ber  bie  oeridjicben  ausgesprochenen  iiofol» 
färben  gu  einer  ernften  unb  eigcnthümlidjcn  ©tinunung  Dertiinbet. 
Seine  beiben  bcrübnitcftcn  Silber  heiteren  (?baraficr§  finb  „Xer 
Srautgug",  ben  mir  heute  unferen  ßefetn  oorlegen,  unb  „Xer 
©od)3cit:gug" :  bort  treten  bie  jungen  Srautlcute  eben  aus  bem Xbonweg  oor  bem  elterlichen  #auie,  um  gur  ßirdje  gu  gehen, 
oorau  bie  SJcufifanten ,  (jinterbreiu  bie  (iingelabencn,  toahrenb  im 
.^intergrunb  bereits  ber  SÖagen  wartet,  ber  fie  am  91benb  mit  bet 
gan3cn  SluSfteuer  nach  bem  nädjftcn  Drte  bringen  roirb,  auf  bem 
bann  Staut  unb  Svautjungfcr  oorne  auffitjen,  mährenb  ber 
Sräutigam,  begleitet  oon  feinen  jungen,  berittenen  ftreunben,  ju 
Sferbe  nebenher  reitet.  Xic^  ift  ber  Sormurf  be§  jmetfen  Silbe?, 
ba§  in  bem  prächtigen  SUd)  oon  ©iracbet  fo  grofje  Serübmtbeit 
erlangt  h'"- 

3)oGoij  im  flosnafliaft'. (§itju  6a3  Silb  S.  1072.) 

Xoboj  ober  Xobop,  Stabt  unb  ijcftung  im  So'nathale,  ift 
ber  Stütjpunft  ber  Xioifion  unter  ©raf  Sgaparn ,  roeldje  bie 
fdjfmerige  Slufgabe  hatte,  bie  Serbinbung  mit  bem  Hauptquartier 
in  Scrajemo  freiguljalten  unb  bafjer  ben  ftetigen  lleberfälleu  ber 
Snfurgenten  ans  ben  ©ebirgsgügen  auSgcfetjt  mar.  Ungenügenbe 
Srooiautnad)fd)übe  auf  ben  aller  Sefdjrcibung  fpottenben,  fdjlcdjtcn 
unb  gefahrbebrohten  Straßen  hatten  einen  einmaligen  SRüd-,ug 
nad)  biefem  Stütjpunft  gur  grolge.  Slber  feitbetu  ift  in  mehr» 
fadjen  ©efedjten  ber  S?eg  nad)  bem  betüchtigten ,  eine  Schlucht 
förmlid)  abfdjlicfjcnbcn  SJcaglaj  freigemacht  unb  bie  Serbinbung  mit 
ben  meiteft  oorgefd)obenen  Xruppen  eine  gefertigte  geroorben. 

Xa§  SoSnaihal,  in  raelehcm  Xobot)  liegt,  ift  rcijcnb  unb 
gleid)t  hier  förmlid)  einem  mittelbcutidjen.  SEDie  ein  großer  ©arten 
märe  ba§  Soonat()al,  wenn  nidjt  clenbe  Kütten  ober  beren 
©nippen  ben  Giubrutf  Derfdjlcchtern  mürben,  erft  eine  fpätere  flultur 
mirb  biefe  ©egenben  oollcnbs  reigooll  machen.  3n  ben  ScrgeS8 
gügen,  melche  rcd)ts  oon  ber  Stabt  fidjibar  finb,  mürbe  gelb« 
marjdjall-Sieutcnaut  Sdjmigog  burd)  ben  Schuß  cinc§  Or.furqcntcn 
am  .£alfe  üermunbet.  Xie  fiugel  rourbc  herau§gegogcn  unb  ber 
gelbmarjchall«  Lieutenant  geht  ber  ©cuefung  entgegen.  Xie  fo» 
genannte  gfefhtng  ift  ein  altcg,  fchon  fchr  oerfallcneS  Schloß  unb 
erhöbt  malerifd)  ben  9ieig  ber  ©egenb,  roeldje  in  triegerijeher  3fit 
abenblid)  burd)  bie  3Bact)tfeuer  auf  Sergeshöhen,  bie  fid)  enblos 
bal)ingiehcn,  eigentümlich  oerjdjönt  mirb. 

das  ̂ otfiaiifif  im  ßöfffnordirgp. 

(©itju  baS  SJilb  S.  1076.) 

®e(!ertetdii[tn=un!]fti'if[ne  Urmeeuniformen. 
(§ic}u  baä  5öilb  S.  1068.) 

Seit  bem  Qaljr  1868  hat  Cefterrcid)  bie  allgemeine  SBehr» 
pflidjt,  unb  nun  nad)  einem  Xcgennium  fommt  bie  neue  Solfs» 
armee  in  bie  Sage,  ben  äBcrtt)  ihrer  Crganijation  im  Kriegsfälle 
gu  bcthätigai ,  unb  mir  niüfjeu  gcftcljen,  baß,  mit  Slusnubmc 
Heiner  Stlirungen,  ber  gange  große  S)icd)atüsmu§ ,  ben  bas  all» 
gemeine  SBehrgcfetj  bebingt,  fid)  ai§  moljt  buvd)bad)t  ermies. 

Xie  öfterrcidjifche  sJlrmcc  gäl)lt  80  Linien»  unb  80  Sceferoe» 
Snfantcriercgimcntcr,  gufammen  200,000  Wann,  41  t()eils  Icid)te, 
tljcils  fdjmerc  fiaünllcriercgimenter ,  auf  ben  .Kriegsfuß  gebradjt, 
50  Stägerbatgjllone,  13  Shtillerieregitncnter  mit  1400  ijelbgejdjütieu, 
2  ©enicregimentcr  mit  12  SafätHoheh;  1  Sicmnierrcgimcnt  mit 
7  Satailloncn  unb  bie  gu  einem  foldjen  yceresförper  nötl)igeu  Sin» 
ftaltcn  für  Sanität,  gelbcifenbal)n,  Svürfentrnins,  gelbpoft,  gelb» 
tclcgroph  JC.  Xie  geftungsartifierie  jät/ft  12  Sataillone  unb  ift  mit 
mobernem  Selagerung§gefd)üt;  aller  Syfteme  uusgerüftet.  geruer 
hat  Cefterrcid)  nod)  eine  ©etiivgs»  unb  gJüftenartillerie,  bann  Ijat 
es  nod)  eine  Snnbrnehr,  bie  fid)  in  eine  eis»  unb  trausleithanijdje 
(§onoebs)  tl)eilt.  Xie  cisteithanifdje  SanbroeJjr  befteht  in  onfe.nterie» 
unb  üanbesfdjütjenbntailloncn,  bie  legieren  in  Stetjerunuf,  ftäruthen, 
firaiu,  Cber»  unb  Siieberöfterreid) ,  Xrjrol  unb  Xalmaticn.  Xie 
cisicithanifche  2anbmcl)r  hat  82,  bie  .fgouoebs,  burdjmcg  Infanterie, 
93  Sntaitlone.  geruer  fann  bie  cisleithanifdje  Sanbmehr  burd)» 
fdjnitttid)  4  ßaoatlcriercgimenter ;  Xragcncr,  Ulanen  unb  balma- 
tinifdje  berittene  Sdjütjcu,  bie  i^oimebs  12  fiaoallerieregitnentcr, 
^ufaren  unb  Ulanen,  aufftetlen.  Xie  beftanbenen  Witraillcufeu» 
batteriecn  ber  .^onoebs  lourben  aufgclaffen. 

Xie  Störte  ber  öfteircid)iid)»ungarifd)en  ©cfammtcrmcc  fammt 
ber  Sanbmehr  beträgt  als  äujjciftes  Slu?maß  1,300,000  Sltanu 

Sier  Stunbcn  Oon  bem  lebensluftigen  Sabeort  Sfdjf.  liegt 
gmifdjen  beut  Sitter»  unb  Srauufce  ein  ungefähr  ad)t  Stunben 
langer  ©ebirgsftoef,  ber  wegen  feiner  Cebe  unb  Sedaficnbcit  ba§ 
Sräbifat  „^ötlciigebirgc"  erhalten  hat.  3ahl'°ie  gelsblöde  unb 
irümntergcftcin  laffen  nur  einer  fütnmerlicqen  Sc.-etation  Waum unb  ba§  uiebrige  StraudjWerf  wirb  oon  ben  jdjneibcnbcn  SBinbcn 
bitter  gergaust  unb  gugerichtet. 

Soldje  Ginöben  bilben  baher  für  ben  SUIcS  crobernben 
91!enfd)en  feine  fonberlidjen  Slngicljungspunfte  bar,  weßhalb  er  fte 
ber  Statur  infomeit  überläßt,  um  jic  gelegentlich  aud)  wieber  tribnt* 
pftid)tig  gu  machen.  33?ie  in  ben  jd)ottijd)cn  ̂ od)lanbcn,  hat  aud)  hier 
oben  ber  „König  ber  SBälber"  feine  5He|'ibeng  mehr  in'sgrcic  oerlegt, beim  bie  fommerlidjen  SBaiben  gicljen  ihn  an  unb  bie  Unebenheit 
bc§  Xerrain§  bietet  Sdjutj  unD  Xedung.  raeldje  bie  in  foldjcn  Ser» 
hättnüien  lebenbeu  Jl)iere  auch  meiftcrliüft  gu  benütjen  oei flehen. 

Xer  fein  beobad)tenbe  3eichner  biejeS  SilbeS  führt  uns  ein 
Shtbel  fold)cr  0:.rjd)e  oor,  wie  jic  furg  guoor  ihre  ßagerftätte  oer« 
laffen  haben  unb  im  Segriff  ftehen,  ber  Sleiung  nartgugetjen,  benn 
bie  fchon  tjodtfieljenbe  3uiiionne  l)at  bie  Worgennebcl  laugil  Der« idjcudjt  unb  bie  Jhautropfen  an  ben  ©rasjpitjen  gleichfalls  gur 
Serbunftimg  gcbrad)t.  Xa§  SJlutterwilb  gieljt  langfam  ooran  unb 
äugt  nad)  allen  {Richtungen  aus,  währenb  ber  nod)  im  hoffnungs» 
»ollen  Jünglingsalter  ftchenbc  ©ablcr  Ttch  in  rejpcItDottcr  (int» 

!  fernung  uom  Seiler  be§  gangen  Kübels  gu  halten  weiß,  beifen 
Scäljc  er  in  ber  ©egenwart  bes  Wuttcrwilbes  immer  meibet,  weil 
er  aus  Grfahrung  weiß,  baß  er  eigentlich  nur  ein  bis  auf  S3citerc§ 

I  gcbulbctes  SJcitglieb  ber  ©cfcllfdjaft  ift.    Xas  eine  ber  SiMlblälber 
hat  bereits  leine  SJlutter  um  ben  üblichen  „grübidjoppen*  auf Slugenblirfe  feftgcftcüt  unb  gibt  fich  beffen  ©cnuß  in  jorgtoieftet 
Si?cife  hin,  aber  bas  anbere  unb  ftärfere  fdjeint  faft  gu  tut  in 

I  ba§  ©eftrüpp  gerathen  gu  fein,  weil  bie  beforgte  Wutter  beifelben 
I  eine  etwa»  beftürgte  Haltung  angenommen  hat.  —  3m  ©anjen 
1  erfennen  wir  aber  immer  ein  jebr  merftiches  Slbweidjcn  ber  fiebens« 
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weife  ber  .yodjgcbirgSbiricbc  oon  bcr  bcr  eigcntlidjcn  Walbfjirf d)c ; 
beim  wäfjrenb  bie  (enteren  immer  mir  ben  2Bafi>  als  i()vc  Sicherung 
imb  Sdjutj  anerfemtett,  oerfte^i  eS  bcr  öbcnberoobucnbe  Srirfd) 
meifterf)aft,  feinen  Schul;  hinter  ©efträud),  3?el§blöden  u,  bergt, 
ju  finbert.  G§  Lft  eben  aud;  hier  mieber  bas  SlnpaffungSbermögen 
au  gegebene  93eri)ältnijie  ,31t  erbtiefen,  baS  im  9taturhauSf)att  eilte 
fo  bcbcutcnbc  Stolle  fpielt.  SluS  biefem  ©runbe  ift  c§  benn  aud) 
ntdtji  teirfjt ,  biefen  frcilebcnbcu  Snrfdjcn  bci.utfommcn ,  ba  jeber 
ocrbäd)tigc  ©egenftanb  bou  ihnen  fofort  gcfcljen  unb  genücben 
mirb.  ?lbcr  roenn  bcr  Winter  fomnit  unb  bcr  Sdjuce  bic  Sdjludjten 
unb  baS  noch  bütftige  ©riiu  berfjütti ,  bann  tomint  aud)  bic 
Sd)rcrfcn§;,cit  für  baS  Wilb  bcr  .£od)gebirge ,  benn  nicht  nur 
cinäetne  §irfd)e,  fonbern  gauje  Stubcl  »erben  iiicfjt  feiten  in  fotrijen 
Sdjludjtcn  rettungslos  begraben,  unb  meint  im  nädjftcn  Sommer 
bcr  (yöfjn  in  biefe  Sdjncefclbcr  bringt,  fommen  ihre  ©ebeine  roieber 
aflmälig  311m  Sorfdjein  unb  bic  Stäben  bc§  .^odjgebirgS  halten 
bann  ihre  fröhlidjc  SDtafjljeit.  £.  lUnttiii. 

3)c«tfcfic  Bilder  und  «ficdcfigiiron. 
SSon 

Dr.  3.  (SS.  m% 

(©*tu|.) •  VI. 

Etl5  ÖCltt  ̂'tliCj]!!. 
GS  ift  fefjr  natürlich,  baf;  eine  fo  friegerifcfje  Nation ,  rote 

bie  alten  ©ermanen  eS  waren,  niete  SJcetapberu  unb  Silber 
ihrer  Sprache  mie  von  ber  ̂ agb  unb  auS  8Balb„  2trfcr ,  Tytur 
unb  ßauS,  fo  auch  von  fricgerijd)eu  Hebungen  unb  Sorjällen 
entlehnte. 

Ginc  grof;e  Wenge  haben  mir  auS  bcr  Surnier»  unb  7v c cfi t = 
fünft  genommen!  2Btr  bieten  bem  fyeinb  bie  Spilie,  iubem 
mir  unS  it)iu  tapfer  roiberfetsen.  SBir  f erlagen  mit  bem 
©o^roerte  ober  bcr  Sauft  brein,  menn  mir  uns  311  irgenb 
einer  ©eWalttrjat  biurcifteu  laffen.  SBir  laffeu  unfere  fvreuube 
im  Stiche,  fomo()i  menn  mir  fie  ben  ßttnjenfticrjen  ber  Seinbe, 
als  aud)  anberem  Ungcmacl)  treulos  preisgeben.  25en  ©egner 
aber  beben  mir  auS  bein  Sattel,  aud)  jclbft  ba,  roo  pou 
ßanjen«  unb  Sürnierfcljranfen  nichts  fiebtbar,  fonbern  nur  pou 
3ungen«  unb  ©ebauf  cuf  äiupf  en  bie  Siebe  ift. 

Wie  nufere  jfadjtmeifter  bie  ungefcfjicffen  unb  plumpen 
friebe  ober  fechmcrtftreidje  ihrer  Sd)üler  „roeber  gehauen  nocl) 
geftocfjen''  icbclten,  fo  tt)un  eS  aud)  unfere  iRejenfenten  bei 
uiigefcbicfieii  ̂ nrafen  unb  SReberoenbungen  bcr  non  ihnen  friti» 
firtett  Scbriitjteller.  Hub  mie  bie  ©djüfcen  mit  Solpn  unb 
Sogen  ben  Sögel,  fo  treffen  bie  Pfeile  unjereS  i  15 e §  bie 
©egenftättbe  unfereS  Spottes.  25 u  baft  eS  getroffen!  rufen 
mir  bein  Scfjütsenfönige  311,  unb  ebenfalls  25em,  ber  unfere  äftei* 
nung  errieft).  5tncf)  bie  Pfeile  ber  Siebe  unb  bie  3'ei* 
fcfjeibcn  beS  ©pottcS  fyabm  Pom  6d)iitjent)ofe  au§  aflgemei« 
neu  fiurS  ertjatten. 

25ie  alten  JRitter  führten  bei  ibren  iuruicreu  allerlei  ©egen= 
fti'inbe  als  bebeutjame  ©nmbole  in  ibrem  Scliilbe  unb  beut» 
uad)  füljren  mir  jelit  (aud)  menn  mir  leine  ilfitler  finb)  311= 
meilcn  ctuuiS  ©uteS  ober  33öjeS  im  Scbilbc.  Ucberbaupt  figu« 
rireu  bic  3d)ilbe,  obgleierj  fie  in  niifcrcu  Meeren  läugft  anttquirt 
finb,  nod)  oiclfaeb  in  unferer  alltäglichen  Siebe,  mie  mir  beim 
3.  33.  oft  linieren  Sejdnitjer  loben,  er  fei  unfer  2d)i(b". 

25ie  im  Mittelalter  jo  bdufigen  SBelagerungen  oon  Stäbten 
unb  Burgen  baben  unferer  Spracbe  unter  2lnberem  bie  bilblicbe 

DiebenSart:  „für  ben  Sftife  gutfteljen",  „por  ben  3fif? 
treten",  fjinterlaffen.  2Öurbe  bie  9J!auer  gcfpreiigt,  fo  traten bie  tapferften  Ginmoljner  oor  ben  Otifj  ober  bie  Sturiulücfe  unb 
fdjü^ten  bie  Stabt,  mie  nocl)  je(jt  ein  reidjer  ft-reunb  uns  rettet, 
menn  er  mit  feinem  23eutel  »or  ben  9iifs  unfcrcS  ÄrcbitS  tritt. 

©leieb  ben  belagerten,  bic  auf  ben  brängenben  ̂ «'nb  einen 
ploidieljcn  Ausfall  ttjün,  fo  machen  aud)  Spred)enbe  unb  teebrei-- 
benoe  in  itjren  SSücrjern  unb  Briefen  mit  S,inte  unb  ©äuiefiel 
auf  ibren  ©egner  suroeileti  heftige  3lu§ fälle.  ?lud)  bie 
Lebensarten:  fiel)  mit  ©ebulb  mappueu,  ?iemauben  in 
jparnifcrj  bringen,  entrüftet  fein,  bie  @eja$r  befteljeu, 
finb  lauter  figürliche  trafen,  beucn  friegerifcfje  Suber  311111 
©runbe  unb  £nntergruube  bienen.  2ötr  ringen  uad)  Ts- v c i - 
Ijeit  ober  mit  bem  2obe,  mie  ein  .Stricger  auf  bem  Sd;lacbt« 
felbe  mit  bem  ©egner.  SBir  fommen  einem  Unbctauuteu  in 
ben  SÖurf,  mie  ber  fliebeube  Sd)ü(5e  einem  mit  6d)leuber 
ober  Cause  bewaffneten  geinbe  im  ßtnterrjalte.  ©efe^e  ober 
?vurcl)t  balten  unfere  ?)Ung,e  unb  unfere  milbcu  ßeibenfebaften 
in  8aumi  u,'e  °'c    i 1 1 c r  ibre  jRoffe. 

©ans  befonberS  oicle  Silber  finb  bein  alltäglichen  Streit 
unb  Jtrieg ,  ben  unfere  fcblagfertigen  beutfdjen  Säuern  unb 
unfere  raufluftige  ̂ ugenb  mit  Jpilnben,  7jauftcu  unb  Slrmeu  auf 
älkgen  unb  Stegen  aufführen  unb  ber  linieren  SBorterfinberu 
fo  Dielerlei ,  freiiieb  nidit  immer  erfreuliehe  Sscnen  vor  äugen 

gebraerjt  unb  in'S  ©ebäcbtnifi  geprägt ,  entnommen.  25a  haben 25ie,  mclcbe  unfere  Sprache  bilbeten,  cS  gejclum,  mie  bei  einer 
Sftauferei  ber  Sine  bie  Obeihanb  geroann,  mie  ein  Ruberer 
niebergef cfjlagen  mürbe,  erlag  unb  fiel)  ergab,  unb  ba 
haben  fie  eS  benn  gelernt,  jolcbc  Silber  aud)  auf  baS  lieber» 
haub nehmen  beS  UebelS,  auf  bic  lieber gefeblagenl) ei t 
bcr  Seele  unb  auf  bie  Ergebung  in  baS  Sdjicfjal  311 
übertragen. 

©anj  auf'.croibentlidi  ift  im  S5eutfc6en  bie  ungemein  häufige 
Sermcnbiing  beS  SBorteS  „jcblagcn"  unb  berjeiiigeu  Svenen, bie  auf  baffelbe  hinbeuten.  Seim  Slnblidl  eines  bbebft  unglüi« 
Heben  SDcenfcben  erinnern  mir  Teutieben  unS  fogleid)  eines  mit 
Schlagen  unb  Hüffen  bebceften  JauftfämpferS ,  ber  mit  labmcu 
©liebem  fid)  aus  bem  $>anbgemenge  surüifjieht ,  unb  nennen 
ihn  einen  „geidilagciicn"  3)canri.  Söie  ein  tücbtigcr  Sorer 
bureb  feine  Angreifer,  fo  jihlageu  mir  uns  bind)  eine  iKeibe 
Don  Uebelftänben  unb  SÜii^nerbältnifTen  burdi.  So  fogat  gegen 
^becu  unb  ©eifter  brauchen  mir  bic  ,vau|t.  25ie  ©eifter 
planen  auf  ein  an  ber.  Sffiir  id)lagen  uns  böte  ©eban- 
fen  aus  bem  Äopfe,  icblagcu  gute  SRatr)fcbläge  in  ben 
SEBinb  unb  auch  bie  Sitten  eines  ̂ ubringlicben  ich  läge  11  mir 
ab,  als  wären  eS  unangenehme  Streiche  unb  Stöfje,  bie  mir 
31t  parireu  hätten. 

Sei  unS  2)eutfcf)en  l'chldgt  auch  baS  $)erj,  ba§  bei  ben ßateinern  blofi  fiel)  regt  ober  äiicft  («cor  palpitat>).  3lud)  bie 
Uhren  feb lagen  bei  unS,  bie  anberSroo,  3.  33.  bei  ben  ft-ram 
sofen  Diel  bübfdjer  nur  tönen  («il  a  sonne  detix  heurcs»). 
Saft  foinifeb  ift  eS,  bafj  bei  unS  25eutfcbcii  aud)  bie  Nachtigallen 
nidjt  fingen,  fonbern  fd) lagen,  unb  baf?  aud)  bie  Säume  auS  = 
fdjlagen  (als  menn  bic  fleineu  Slüteu  unb  ÄnöSpdjen  lauter 
biete  fjäufte  mären),  unb  baf;  bie  Söhnen  ober  anbere  Sflanseu, 
and)  bie  ftiuber  unb  Zöglinge,  gut  einfcblagen.  25ie  2inte 
fd)lägt  burd)  (baS  Rapier),  baS  Jforn  fdilägt  in  bie  frohe, 
bie  ÜBurseln  fditagen  in  ben  Soben,  bie  Sadjen  fd)lageu 
fehl,  gemiffe  25inge  fdjlagen  in  mein  ̂ -aeh.  liniere  Slugen 
werben  mit  Sliubheit  gefd)lageu  unb  ©ott  fd)lägt  baS  ßanb 
mit  Stranfhett  unb  ̂ ßeftilen^.  2Öie  ba§  frers  unb  bie 
Uhren,  fo  gibt  uns  aud)  baS  Scbicfial  Schjäge.  Wit  einem 
löorte:  bie  S'älle,  in  benen  mir  25eittfebe  an  Schlägereien  benten 
unb  in  beneu  mir  pon  ihnen  malerifdje  2Retapbern  entlehnen, 
finb  gerabesu  jahlloS. 

Sßie  ber  Seditboben,  fo  haben  unS  auch  bie  TOanege  unb 
iljre  Weiter  unb  'ißferbe  oiele  im  gemeinen  ßcben  benütite  Silber 
geliefert.  Sßir  finb  juroeilen  geftiefelt  unb  gefpornt,  aud) 
menn  mir  nicht  gcrabe  ein  s^ferb  befteigett  wollen,  fowie  auch 
gemappnet  unb  gerüftet,  menn  eS  aud)  nicht  eben  311m 
blutigen  Stampfe  gehen  foll.  2LMe  bie  Stoffe,  fo  halten  mir 
bie  Seibenjd;aften  fürs  ober  in  3ctum,  ober,  roas  fcblimmer 
ift,  laffen  ihnen  bie  ftvigel  fdjiefjen.  ©er  Trägheit  geben 
mir  ben  Sporn.  25er  Sporn  ftebt  gau3  allgemein  für  jeg« 
licfjen  Slnreij.  SDte  ausgeladenen  SJienichen  f cfjlagen  aus,  mie 
bie  ungefcfjulten  Süllen,  über  bie  Sebuur  unb  pWeilen  fom» 
men  felbft  bie  unwilligen  mie  bic  fteifen  ̂ oftgäute  in  3U9- 

Siele  bem  ̂ ubrwefen  entlehnte  2luSbrücfe,  nainentlid)  bcr 
fjäufige  ©ebraueh  beS  SahrenS,  3.  S.  id)  bin  }d)led)t  ober 
gut  babei  gefahren  —  finb  im  Teutleben  befonberS  auffallenb. 
iBir  forecheu  gern  pou  bem  äöagen  beS  Staats,  oom  9iabe 
ber  Seit,  pon  ber  Qlcbfe  ber  ißelt.  2ßir  laffen  unfere  2JHt< 
arbeiter  unb  ©ehülfen  mit  un§  au  bemfclben  Strange 
sieben.  Unfere  Webner,  menn  fie  ihr  2bema  nidjt  fonfegueut 
bitrchfübren  unb  fiel)  in  ihren  ©ebaufen  oermirreu ,  bleiben 
nicht  bei  ber  Stange  ober  fommen  aus  bem  ©eleife, 
ober  menn  fie  mit  ber  jtebe  gar  nicht  mehr  weiter  fönnen,  jo 
reiben  ihnen  alle  3uflel  ober  jie  werfen  um. 

VII. 

Ens  ba  Scf)if|Taf)tt. 

25aS  Sdjiff  unb  feine  Bewegungen  auf  bem  fdjaitfeluben 
SBaffer  unb  in  ber  ftürmiieben  2ltmofpbäre,  mie  eS  juweilen 
glatt  unb  uon  fefter  franb  geleitet  babinfegelt,  mie  eS  ficfjer  im 
ftiEen  frafen  oor  Sinter  liegt  unb  bann  wieber,  mie  eS  pou 
SMnben  unb  SCßogen  urnfj ergetrieben  ober  gar  in  ben  Slbgruub 
gefetleubert  roirb,  bieji  Ellies  finb  fo  anfpreebenbe  unb  311111 
2t)ei(  ergreifenbe,  suglcicb  —  wenigftenS  au  ben  DJieereSfüften 
—  fo  häufig  norgcfiihrte  Ssenen,  bafi  bie  9llltagSjprad)e  fid) 
gern  unb  willig  mit  ihnen  berumgetragen  unb  jie  aud)  bei  allerlei 
geftlanbbegegniffen,  bei  beneu  gar  teilt  cebiffer  intercjfirt  mar, 
rermenbet  t)at. 

25emnad)  fdjettern  unfere  Släne  unb  Sorbabcn  mie  unfere 

Sahrseuge. ©in  eitler,  boffürtiger  SQlenfcfj  fommt  mit  o ollen  St* 
gelu  ba.fjer,  wenn  er  auch  feine  anberen  Segel  als  bie  ©e= 
genftäube  feiner  eleganten  Toilette  auSgejpannt  t>at,  mit  benen 
er  auf  ber  Sßromeitabe  einljerftoljirt. 

@in  matter  25iSputant  ftreidjt  oor  feinen  Oppouen« 
teil  bie  oegel  wie  ein  armer  JtaufHil)vteijübrer  uor  einem 
füijneri  Kaper. 

SaS  Steuerruber  be§  Staats  ift  ein  fo  berfömmlidjer 
SluSbrucf  mie  baS  Steuerruber  beS  odjiffeS. 

SEBir  fagen  pou  ©ott,  er  ft  euere  beut  Serber  ben  ober 
ber  Sünbe,  unb  mir  geloben  felbft,  baf?  mir  biefem  ober  jenem 
-Ocif;braucbe  fteueru  wollen.  Sßie  bie  ̂ ran}ofen  it)r 
«aborder»  (an  Sorb  gehen  ober  Semanbcn  aureben),  jo  haben 

mir  25eutjcbe  ben  SluSbrucf,  „fid)  nou  Semanbem  in'S 
Sdilepptau  nehmen  laffen",  für:  fid)  ber  Sßartei  unb  ben ^tnficbtcu  eines  Slnbern  aujeblicjicn,  auS  beut  Secmefeu  entlehnt. 

DJtancbe  SlüSbrütfe  finb  bei  unS  fcljon  in  io  früher  geit  auS 
ber  Sdjifffahrt  in  bie  Sprad;e  beS  geiueineit  ßebenS  übertragen 
unb  haben  babei  ifjre  ©eltuug  in  ber  Schiftjahrt  jo  jel)r  oer= 
toren,  bnfe  mir  unS  irjreS  mäjjerigcn  unb  miubigeu  Urjpriingö 
faum  mehr  bewußt  finb.  So  fall,  um  nur  ein  Seijpiel  biejer 
3lrt  porjnführen,  „bie  Sd)alte"  in  einigen  beutiebeu  2)ialeften 
eine  Stange  gewefen  jein,  mit  meldjer  bie  Sdiiffe  auf  bem  Gaffer 
gefteuert  ober  gefcfjaliet  mürben,  unb  baher  follen  wir  unfern 
SluSbrucf  fdjalteu  unb  malten  entlehnt  haben.  Slucbbie9te> 
benSart,  jein  Scbäjd)cu  in'S  SErocfene  bringen,  foll  nach 
ber  Meinung  Einiger  urfpcüriglicfj  aus  bcr  Sdiifffahrt  (tammeu 
unb  eigentlicb  forreft  lauten:  feilt  Schiffdjeu  in'»  Srorteue (in  beii  fid)crn  Scftlaiibhafcu)  bringen. 

Siele  3unüd)ft  ber  Schiffjalnt  iiifontmcube  tedmijdie  SluS- 
brüefe  finb  unter  unS  jo  gang  unb  gäbe,  geläufig  unb  allgc^ 
mein  tierftänblich  gemorben,  bafj  nur  uns  in  gans  gero&$n< 
licjer  unb  alltäglicher  Sßtofa  rcett  gut  io  auSbrücten  föunteu: 
„Nach  oielfadiein  ftürmifchem  Umhertreiben  auf  ben  fj-luten 
unb  SCßogen  bes  ßebens  unb  nawbem  er  mit  allen  SGßin« 
ben  gefegelt,  ift  er  enblieh  in  unferer  Stabt  in  ben  fra'cu 
ber  CS l) e  eingelaufen  unb  liegt  hei  unS  [tty  (tili  oor  8n!er", wenn  mir  ohne  Silb  unb  proiaiid)  nur  fagen  wollen,  bafi 
^einanb  nad)  mancherlei  Sdiicfialen  in  feiner  Saterftabt  als 
oerehelichtcr  Sürger  fid)  augeiiebclt  ty&t. 

Unb  mit  biejer  legten  Semerfiing  liiuf;  benn  auch  id)  mohl, 
naehbem  id)  baS  ̂ flanjen«  unb  Wineralrcicb ,  bie  Werfe  beS 
ShiegeS  unb  öriebcnS ,  ja  aud)  liniere  frauMi'irthicbaft  unb 
Mleibcrfditäiife  jur  "Jluffiiibung  uolf-Mhiimlidicr  beutieber  Tic- 
tapbern  unb  llfebefignrcu  butmfpflrt  unb  noch  fonft  311  biefem 
3wccfc  aud)  einige  anbere  ©ehietc  ber  Statut  unb  beS  ßehcuS 
hefegelt  habe,  mein  Schiff  eben  nor  Slnfer  legen  unb  ben  ßefer 
einlabeu,  mit  mir  in  ben  ßafen  ber  iRube  eniiulaufeR.  — 
Uttfece  beutiche  Spradie  ift  aber  jo  aunerorbeutlich  bilbcrrcidi, 

|  baf;,  burd)  ba»  ©ciagte  angeregt,  mancher  meiner  ßcier  tuel- 
1  leiebt  nun  felbft  einige  (SnfteaungSreiferi  auf  nod)  anberen,  uiett 
I  nou  mir  herülnteu  ©ebieteu  beS  ßehen?  unb  bcr  Sprache  unter- nehiuen  mirb. 
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gfräulein  Ht)ta  Gortefi,  bie  ̂ rimabonna  bcr  ̂ ofoper  in  59., 
mar  übel  gelaunt  unb  rooüte  9ciemaubcn  empfangen.  So  mußte 
benn  DJtabame  Ülftcr,  ihre  (Sjefetlfchaftcrin  fijie  el).'iiiat§  e6enfaü§  a(§ 
5d)aufpiclerin  ifjrc  Iriumphe  gefeiert  hatte  unb  ie|t  jur  Snenna 
herabgefunfen  mar),  bie  nltenfaUfigen  SBerndjc  über  fid)  nehmen. 

Sie  erfte  53erfon,  roeldje  SRabemolfeffe  Emeftine,  bie  ̂ ofe, 

mclbcte,  mar  „eine  5jrau".  — „ ttine  T^rau?"  madjte  Wabame  Elfter  feufsenb.  „öereiit 
alfo  mit  bcr  Srau.  2öie  ift  fie?  Wie  heißt  fie?  Wa§  roitt  fie?" 

„Sie  tragt  einen  öut  au§  gelbem  tulle  aiisjlais  mit  feuer* 
rotten  iRoicn,"  rapportirte  Emeftine,  „fie  heißt  ftrau  ̂ orjia  Gin- 
häujel,  nennt  fid)  2l)cntcrbireftoriii  unb,"  fcljtc  fie  ücräd)tlirf)  hin^ 

ju,  „roill  mit  ber  Signora  befannt  fein!" „^ercin  mit  bem  gelben  2ütlanglai§()ut  unb  ben  DJiepfjiflo= 
rofen!  Inieberrjolte  bie  Wefcöfdjafterin  ergeben,  (irneftine  Oer* 
fdjiuanb  unb  halb  ftürste  bie  grotclte  JJigur  einer  alten,  loanbern* 
beii  Jlomöbianttn  ein  unb  eilte  mit  ausgebreiteten  Srtnen  auf 
Mabame  Elfter  ju. 

„Sie  ift'»!"  rief  fie  babei.    „(fortefi!    Siebe  Gortcft!" 
2Jtabam«  Elfter  mid)  jurfid  mit  ben  Worten: 
„od)  bitte  fd)btt!  3d)  bin  nidjt  bic  Signora  Gortcfi.  Sie 

flehten  3f)re  tjreunbinnen  gar  nidjt  3U  fennen,  2Jtabame?" Ohne  ucrlegcn  ju  merben,  rief  bie  alte  3}agirenbe: 
„9tid)tig,  ridjtig!  ba§  ift  nid)t  bic  Gortefi!  ?tber  mit  roem 

habe  id)  bie  Ehre?" 
,,3d)  bin  ?yrau  Elfter,  bic  ©efcltid)ajteriit  ber  Signora,  unb 

erfiidje  Sie,  3^t  Sttliegen  fo  raid)  al§  möglid)  abjutbun.  Einen 
©ulben  habe  id)  übrigens  in  ber  Jajdje.    ©enügt  ba§?" Sa  breitete  aber  fßorgia  Ginl)äuicl  bie  2Irme  au§  unb  rief: 

„Elfter!  Elfter!  Seljt  erfenne  id)  35id)  erft!  25u  bift  ja 
bie  berül)mtefte  .ifjcrejc  fironcS'  ber  beutfdjen  Sühne  getoefen! 
Unb  25u  erfennft  mid)  nid)t  roieber,  Tu  llnbantbare!  Unb  id) 

erlannte  Did),  trotjbcm  Xu  birf  gsroorben  bift.  ̂ xeü'xd) ,  mid) 
hat  ba§  Sd)idfal  fd)rcdlid)  mitgenommen!    3d)  bin  — " 

„Wabame  Einhaufel  ober  fo,  faßte  Emeftine?" „Wcht§  Einhaufel!  %üx  Xid),  Elfter,  bin  id)  immer  nod)  bie 

einzige,  bic  unübertroffene  — " ,,.§oboret!"  fdjrie  bie  ©ejellidjafterin  mit  plö^lidjem  Ent= 
finnen.  „Xie  §oborct!  Scfjt  wirb  mir  Mc§  flar!  5Dteinc  erfte 

Xircftorin!" 

„3a  root)I,  Önbnnfbare,  Xeinc  erfte  Xircftorin!" „"ilbcr  jag'  mir  nur,  9Utc,  mie  tommt  c§,  bafj  Xu  mit  fo(d)cr 
Sid)erl)eit  Sitte  Pom  Xbeatcr  glcid)  butjeft?    Selbft  bie  Gortcft?" 

„Weil  id)  Me  gefannt  hohen  inuf;!"  lautete  bie  fto(3e  9lnt» mort  be§  titllanglai§gelbcn  £utc§.  „Wo  efiftirt  eine  Sühne,  auf 
bcr  id)  nidjt  fd)on  ̂ }rimabonna,  tragifdje  §clbin,  ̂ tnflanbsbanic, 
Dtaioe,  foiiiifdjc  ̂ ütc,  Soubrette,  ßofaljängerin,  Ghoriftin,  Souffleufe, 
grifeufe,  Goiffcufe,  fiogineufc,  3ettelauiträgerin  ober  roenigftenS 
Sdjmudiierjctjcrin  gereefen  märe?  . . .  3td),  fiinb!  ba§  maren  nod) 

fdjöue  Seiten,  mie  id)  Xid)  in  bie  ßunft  einführte!" „3a,  mie  Xu  erfubrft,  baß  id)  ein  paar  bunbert  ©ulbcn 
0011  ju  Ciaufe  für  bie  ,ßunft'  mitbringe,  ba  bift  Xu  mir  eint 
jtoeite  93hittcr  geroefen.  'JlpropoS ,  mie  fommft  Xu  beim  jetjt  3u 

bem  Manien  Einhaufel?" „Einhäufet  rjieH  mein  leßtcr  ©atte,"  madjte  bie  Sitte  tragifd). 
,,'Hbex  aud)  ben  ocrfdjlang  ber  Crfu»,  unb  id)  bin  ein  elcnbcS, 
I)ülflofe§,  armc§,  ocrlaffenc»  ©cfd)öpf  unb  fange  an ,  langfam  3U 
Pcr3racifeln.  ?fd)  habe  eine  EfjeaWrfonjcffiOtt.  Stber  bu  lieber 
©ott,  Xu  meißt,  mie  c§  sugeht,  roenn  man  auf  Jheilung  ipielt!" 

„3a  mo()l!"  tadjtc  DJtabame  Elfter.  „Meiner  befommt  maS, 
außer  Xem,  bcr  an  ber  ßaffe  fil]t!" ,fturj,  e-3  gibt  feine  mabre  ßunft  mehr.  Unb  nebftbei  fudje 
id)  meine  Xodjter,  nod)  immer  meine  iorbjcr!  31  d)  Üibi,  Ütbi 

§oboret!" 
„Ooboref?" 

„So  hieß  mein  Smeiter,  ja  mohl.  3ldj,  mit  oicr;cI)ii  Oahrcn 
bertraute  tdj  fie  einem  Xircftor  uad)  Stdjeruiarf  hinein  an.  Xort 

perfiegte  fie!" „Wa§  tljat  fie  bort?" 
„Sic  oeritegte!"  bettamirte  bic  Einhäujel,  „Perfdjofl!" 

,,3ld)  fo.   ©0113  meg?" „©anj  meg!"  jcbludntc  bic  Ute.  .Od)  jclje  fie  noch  oor 
mir,  mie  fie  meinen  "Jlugen  cntjdjroanb.  GS  mar  in  '•notting* brunn.  3d)  mußte  3iirüdblciben ,  beim  id)  mar  für  SceSborf 
engagirt  als  ̂ elbenmuttcr;  fie  hatte  ihr  erfteS  Engagement  bc« 
fommen  beim  ßroaten  IKeubenfrcid).  3d)  gdeiiete  bi(  itruppc  bis 
Por  ben  Crt.  ES  mar  ein  fd)öncr  Sommerlag,  mie  Sab?  flJil« 
jorb  jagt.  Sovan  ging  bcr  alte  Xirettor,  ber  bic  fjran}  9R2fir< 
fdjon  fo  lange  geipielt  hotte,  bafj  ihn:  bcr  Schuft  förmlid)  auf 
bem  ©efiebte  feftllcbte.  3d)  hotte  ihn  bffd)rooren,  er  fotle  bie 
heilige  Seele  meiner  fiibi  ichüljen.  Gr  jdjrour.  Dieben  ihm  ging 
bcr  j^clbcuipieler  —  eigentlich  ein  großer  Eicl,  aber  er  lebte  oon 
feiner  3lcl)nlid)fcit  mit  ooief  Wagner,  auf  bic  er  jogar  Setjulbcn 
machte  unb  suleljt  eine  RupierfdjmicbStodjter  beitattjetc.  9lud)  ibn 
flehte  ich  an,  unb  aud)  er  fdimur,  meinem  ßinbc  ein  Goufin  ju 
fein.  Xanebeu  ging  bcr  ßomifer  Warticalli;  ein  5)!enfd),  ber 
Sdjolj  lopirte  unb  nebftbei  oon  Sdjuhmidjv'abrifation  lebte.  Xann 
tarn  ber  Wagen  mit  ben  Xetorationen.  Xann  laut  ber  jugenb« 
liitje  Siebhaber  Cuofel  unb  Cibi  —  meine  fiibi.  Cuafet  mar  ein 
l)übfd)er,  blouber,  junger  *Dtcnfd> ,  ber  Seruf  3ur  fiunft  in  fia> 
fühlte,  Weil  fein  Cutel  ein  renommirter  ßomiler  in  W.  mar.  Gr 
unb  meine  Sibi  gingen  immer  langjamer  unb  blieben  immer 
meiter  3iirüd.  3d)  fah  baS  Pom  WirtbSbauSjaunc  au?.  Xcr 
ßtmmet  mar  blau  unb  molfenloS,  bie  Söglcin  jroitfdjerten ,  nod) 
einmal  ciblidte  ich  ben  rothlarrirten  Shaml  meiner  KW  unb  — 
bic  ©nippe  entfehwanb  meinen  ?lugen.  Unb  fcilbein  habe  id)  oon 
meiner  Sibi  nidjtS  mehr  gehört,  xieotaub  miü  roiücu.  maS  au5 
ihr  gemorben  ift.  Sie  trat  in  Wiener «9icuilabt  auf,  fiel  als 
.entbedteS  J£)erj'  eurd) ,  unb  oerichipanb.  ̂ erfdiroanb  gän;lid). 
9Ran  null  fie  3mar  in  3glau  mit  einem  5«lbroebcl  auS  bcr  bortigen 
TOaiiipulationStanjlci  gefeben  haben,  aber  ba§  glaube  ich  ma)'- 

Gbcr  meine  id),  ftf  — * .Sie  fei  ermorbet  roorben?*  madjic  03tabamc  Elfter  eben» fa(I§  tragifd). 
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„9icin.  SJBavum  ntdjt  gar!  9CBcr  baB  fiß  i§r  ©Ittel  semadji 
unb  einen  onbern  Manien  angenommen  fjat.  Senn  id)  fudjc  fie 
t>on  Ort  ju  Ort,  Bon  Stabt  311  Stabt,  öon  Stjeatcralmanad)  511 
£t)eatcralmanact),  Bon  Schmiere  31t  Storniere.  Itmjonft!  D  2ibi, 
wo  bift  Su?!" 

3n  biefem  Slugenblicf  trat  eine  junge,  I)üb)d)e,  elegant  gc5 
Heibete  £>ofid)nufpielcrin  in  ben  Salon,  bie  am  iöniglidjen  Sweater 
bie  „Sßagcn"  fpiette.  Sic  fdjritt  eilig  auf  SRabamc  elfter  ju, 
oI)ne  bie  alte  ßomBbiarititi  31t  feljcn,  unb  »labberte: 

,,3td)  tomme,  um  ber  guten  21)ca  31t  fagen,  bafj  id)  geftern 
bei  ber  Sanbpnrtie  nur  bcfif)aI6  öon  ber  ©cfcflfdjaft  rrttfjt  316= 
jdjieb  nnl)iit,  rocil  mir  nnroot)!  gemorben  ift,  unb  ba  Ijot  und) 
mein  SBräutigam,  ber  ©raf,  nad)  §aufe  gebradjt.  Unb  fjoffent= 
Iidj  ift  £fjea  nid)t  bbfc  bcfjljalb  unb  beult  md)t§  UtgcS?  ..." 6()e  nod)  bie  SefeHfdjaftcrin  antworten  lonnte,  fticjj  SKabame 
Csinljäufel  einen  gcHenben  Sdjrei  aus.  SaS  gröuletn  fufjr  311= 
fammen. 

„Gimmel,  mein  ßinb!"  fdjric  bie  einkaufe!. 
„Gimmel,  meine  Warna!"  rief  bie  Ijübfdjc  Sdjaujpielcrin. 

„£ibi!" 
„Warna!" 
„2ibi  §oborcf!" 
„3d)  Ijeifjc  jeljt  Tjrciulciit  Sore ,"  fagte  ba§  junge  SOtäbctjen, ein  tuenig  3ittcrnb. 
Sie  einlaufet  umarmte  fie  ftürmijd). 
„Sibi,  mein  fiinb!  858 0  triebft  Su  %\$  beim  l)erum? 

SBarum  l)aft  Sit  nie  etioaS  Hon  Sir  frören  loffen?  Su  trägft 
ein  Seibentleib!  3ft  e§  fdjon  bejafjU ?  Wir  fdtjeittt  gar,  bie 

geber  auf  ©einem  £utt  ift  cdjt?   8lbcr  fo  fprid)  bod),  fiinb!" „Su  aerbrüdft  mir  ja  bie  galbeln,  Warna!  .  .  3d)  bin  fjicr 
eugagirt.  Unb  warum  id)  nid)t§  l;ören  liefe?  Wein  ©ott,  roo 
foüT  id)  Siel)  fudjen?  Unb  bann  —  ftfjau'  —  id)  bin  aufrichtig. 
3d)  l)abe  einen  SBräutigam  jjier  gefunben  buretj  bie  9iefomman« 
bation  be§  jungen  blonbcn  £icbt)aber§,  ber  mir  bamalS  rietl).  öon 
ber  Sntppc  3U  entfliegen  mit  tfjm.  Wein  SBräutigam  ift  ein 
©raf  unb  id)  mufjte  itjm  fdjttörcn,  bafj  id)  bie  enfelin  eines 

§ofpobaren  au§  ber  358a(lad)ci  fei .  .  .  fonft  nel)me  er  mid)  nid)t!" 
„Sa  l)aft  bu  rcd)t  getljan,  ffinb!"  rief  bie  alte  eintj.äufel 

entjticrt,  „gan3  rcd)t!  Unb  id)  werbe  mid)  aud)  nie  nt§  Seine 
Wuttcr  tierrat()en.  §öd)ften§  erft  nad)  ber  .^ocfßcit.  Setter  Su 
nimmft  mid)  bod)  3U  Dir?  9rid)t  al§  Wuttcr,  natürlidj!  Silber 
a(§  —  al§  Kammerfrau?" 

.O  ia." „SHl§  roa§  bift  Su  eugagirt?" 
„3ll§  Spage,  Warna!" „21I§  Sßage?  3llfo  fojuiogen  a(§  SBein?  SolibeS  ©enre, 

feljr  folibeS  ©enre!  3a,  id)  jage  e§  immer:  ba§  Salent  erbt 

fid)  fort." 
,,3d)  bitte  Sief),  liebe  einl)äufcl,"  jagte  bie  ©efctljd)aftcrin, Wabame  elfter,  sans  gene,  „crjöljle  Seiner  Stod)ter  Seine  S8io= 

grapl)ie  bei  il)r  baljeim,  id)  l)bre  SBejud)." 
„fiomm',  Warna!"  fagte  ßibi.  ,,3d)  bin  cigentlid)  frol),  bafj 

mir  un§  loieber  einmal  auSplaubcrn  tonnen." 
„D!id)t§  mel)r  öon  Warna,  ßinb!"  rief  g^otjio  tragifd). 

,,3fd)  bin  fortan  für  Siel)  blofj  bie  Gintjäufcl !  SBcbenle  Seinen 

©rafen!"  — 

3  t  i  t  dj  r  0  n  i  k. 
16.  bi§  31.  üluguft. 

16.  Sttuguft.  ̂ cutldjeS  SReitf).  ,Ciintiditung  be§  ßönig§m_örber§ 
^öbcl.  Ceftcrrcidj'lttigarii.  SDic  20.  SruJjBenbiöijton  wirb  bei  ©obot) 
am  reiten  Ufer  ber  ffioSna  aiigcgrificn ,  roeiat  jebotf)  nfle  Eingriffe 
ber  überlegenen  5Rad)t  ab.  —  Set  fiinl  Selalo  Uoliftänbiger  Sieg 
be§  13.  %rmeetot})§.  ©ropritannien.  '  SBertagung  be§  sparlament§. SRiunänien.  Sie  rumänif^e  ?lrmee  toirb  nuf  ben  gfriebenSfufe  gc[eljt. 
Serbien.  ®a§  f crbifdje  SEeoba$ti;ng§lorB§  befe%t  bie  »on  ben  Sürlen 
Derlafjenen  Steüuugcn  an  ber  ßvciijc.  förtedjenlaiib.  Sic  S|3fortc  er= 
läfet  eine  yioti,  trortu  fie  evflävt,  bafe  fie  niemati  im  Sßriiiäib  eine  ©ren,;- 
bevid)tignng  angenommen  tjabe.  91ufjlniib.  Srmorbung  be>3  ©cneral§ 
aJtefctijoff,  Cl)ej§  bev  britten  Stblljeitun'g  bet  geheimen  ftanjlei  bc§  fiaiicvS, in  St.  Petersburg.  SJRejico.  Sic  UnionStrubbeh  bringen  abermals  in 
9J?ejico  ein. 

17.  SeittjdjeS  SReid).  ©er  Sßatitan  überferibet  bem  dürften  23iS= 
martt  SSovidjlnge ,  rceldje  ben  nnSgeniiejcncn  SBijdjöfen  bie  Ötüdfel)r  er= 
möglidicn  Jollen.  Ceftevreirf)  =  Ungarn,  ©efedjte  bei  Stolac  mit  glüd= 
lidjem  ?lu§gang  für  bie  Cefterrcid)er.  5)lontcnegro.  2er  gürft  forbert 
telcgrabljijd)  »on  Saufet  <pa)"d)a  bie  2itvd)fül)rung  ber  DDcontcncgro  bc= trefjcnben  23eftimmtmc\eu  bc§  berliner  SBcrtragS. 

18.  3)eittid)cä  Steid).  fyürft  SiSmavd  uerläfet  Tüfingen  unb  getjt 
nad)  ©aftein.  Defterreiri)=Ungarn.  Ser  Snfurgentendjef  ©olub  S3abit 
ftrcrtt  bei  ßaftcll  Srb  bie  SBaffen.  —  ftapa  *)}afd)a  fteüt  fid)  im  Sioouac bon  SBIejttc  unb  wirb  nad)  Sörob  gejd)idt. 

19.  ©efterreid)  •  Ungarn.  Serajcmo ,  bic  ̂ auptftnbt  23oSnienS, 
ruirb  nad)  Ijcftigem  kämpfe  oon  ben  bfterrcidiijdjen  Struppen  genommen. 
—  S)ie  Sruppen  Sjapari'S  tnerben  bei  ®obot)  angegriffen,  ber  ?lugviff jurüdgefdilagcn. 

20.  Sdjttcij.  ©er  SubüentionSbcfdjtuB  be§  ©ottbarb  umb  als  ©efe^ 
mit  35  Stimmen  uom  Stänbcratb  angenommen.  2iirfci.  Sic  Vertreter 
EnglanbS,  {yranhcidjS  uub  SeuljdilanbS  roevben  oon  iljrcn  Jiegierungen 

angcioicfcn,  bie  Pforte  jur  rüdl)altslofcn  Surdijüljvung  bcS  berliner  aj'er= tragS  ju  maljnen. 
21.  Cefterreidj'ltngani.  Sie  Sßforte  gei»äl)rt  bem  ©rafen  gidjn 

ßiufidjt  in  alle  nad)  So§nien  gejanbten  Scpefdicn  unb  betljeuert  baS  Söc= 
bürfnifj  freunbfdiaftlidicv  Scjicljungcn.  —  Sie  Stellungen  bev  3nfur= 
genten  bei  Stolac  tnerben  nad)  mefyrftimbigem  ©efcdite  genommen.  Stolac 
loivb  eine  Kontribution  auferlegt.  iBelgien.  freier  ber  filbevncn  *)od)= 
jeit  beS  ficmigS.  9Jioiitcnegro.  ^ttsbrud)  neuer  gcinofcügtcitcu  mit 
ben  Surfen.  Serbien,  fyiirft  SKilan  piotlamirt  bic  Uttabljäitgiglcit 
Serbiens  uub  bie  äScrfetjung  ber  Slrmee  auf  ben  griebeusfufj. 

22.  Seutjdjea  Meid).  Ser  fiaifer  »erlfifjt  Scplitj.  (Sd)hJCtj.  ©er 
Stationalratl)  gettcljmigt  bic  03eiammt=föotil)avbbcfd)!üfic  mit  Sl  gegen 

13  Stimmen.  Sitrfci.  Mcljcmcb  ?lli  Spafdja  erljält  bett  Mujtrag,  bic 
©renjrcguliruitgsiditiiictigtcitcu  jlsift^en  ber  Sporte,  Montenegro  unb Serbien  auäjügleidjeh. 

23.  Scutjd)e6  Sleid).  Ser  3uftijau§fd)ufj  bcettbtt  bic  ÜJorbcratljuug 
beS  Sojialiflcngcjetjcs.  Ccfterrcid)  •  Ungarn.  Sic  ̂ nfurgenten  greifen 
bie  Stellung  ber  20.  Siutfion  am  rcd)tctt  SBoSnaufcr  an;  nad)  Oftünbi-- geni  .Stampjc  werben  bic  Sitfurgcntcn  juriirfgeroiefen.  (^gqpten.  Ser 
Hl)ebioc,  tucldicr  bic  SBefdjlüfje  ber  (Snqu&tetemmiffipn ,  betreffettb  bie 
Sfüdgabc  ber  ©üter  bcS  itbebioe  an  ben  Staat,  angenommen,  beauftragt 
91ubar  ̂ 'afclja,  ein  ncueS  iDiiuiftcviutu  ju  bilbctt. 

24.  Sculjrfieg  Sleidj.  fflnfünft  bel  beutfd)cu  RaiferS  in  ©aftein. 
6gt)pten.  Ser  engl;fd)c  Sclcgirtc  SQBilfort  nimmt  bns  ginauäininiftcrium  an. 
'Jtieberlanbe.  S8ermäl)Iuttg  bcS  iPr>n)en  §einrid)  mit  ber  Spriitjcjfin Marie  Don  SPretifjcn. 

25.  San   Soutiitgo.   9lusbrud)  einer  Seeoolution. 
26.  33o8nien..  3n  iölajni  ergeben  fid)  32  Wcbijs.  Serbien.  SaS 

gefamtute  Utiuiftcrium  gibt  feine  (intlaijuitg.  yiiftic  loitb  mit  iüilbuiig eines  neuen  beauftragt. 
27.  Wufjlaub.  Sie  ritffijd)cn  Wcuetaltottfulu  in  SKoutencgro, 

Serbien  uub  Rumänien  werben  ju  [Ötiniperrefibertten  ernannt,  @ri(djeu: 
lanb.  Sie  Stuten  fallen  bei  !|)atama  uub  SomotoS  (Jhcijalieu)  in 
baS  griedjijdje  Webtet  ein.  Sürfci.  Ser  cngliidie  Sotjdiaftcr  tibetgibt 
beut  Sultan  baS  englijdjc  ilicformprojctt  für  bic  afiatifdien  Sprouiujcu 
ber  Stürfci. 

28.  JBoSuicn.  Scfeljuug  WcuejiujcS  obne  SBiberftanb.  lürfei. 
91uSioed)SIung  beä  berliner  SJerttagS  burd)  ben  tüvfijdjcn  WefdjäftSträgcr in  Serlin. 

29.  SRitfjlanb.  ©cncral  Sotlcbcn  crl)iclt  SBeifung,  bie  ISinjdjiffuug 
ber  rujfifdjen  Sruppen  cinjuftcllcn,  lucil  bic  biilijdjc  5"'0tle  fid)  nod)  bor 
ben  Sßrinjcninfcln  befiubc. 

30.  HBoSnien.  ©cidiütjlampf  bei  Sobon,  ber  öon  DiorgcnS  bis  WbettbS 
batiert.  (fgtjpten.  SaS  !)Jliiüfterium  ift  jujammcngcfctjt  auS:  9lubar 
!l*ajd)a  ̂ rafibittm ,  9lcufeereS  unb  3ufti3,  vJf iaj  !]3ajd)a  inneres,  Dialit Sliajdja  ßrteg. 

^ßrouotmfdjes  ©agfbudj. 

^ßloßcr. GS  mcl)reu  fid)  bie  39crid)tc  über  bic  SBcouaditungcn  ber  totalen 
Sonnenfinfteruifs  Dom  29.  3ttlt.  Slöir  Ijabcn  fdjon  bcvidjtct,  bafe  !pro= 
fefjor  äßntfon  ben  Sultan,  einen  Planeten  jtuifdjen  Hierfür  uub  Sonne, 
fübtoeftlid)  Hon  ber  Sonne ,  ctma  jroei  Grabe  Bon  it)r  entfernt ,  gefeljen 
Ijabe.  (Sbcnjo  Ijat  Sioijt  in  Sfodjcftcr  Steine  ctroa  brei  ©tabc  füb= 
meftlid)  uon  ber  Sonne  gefeljen,  ber  eine  mar  Sljcla  int  Slcrubilb  bcS 
ßrebfcS,  ben  anbern  I)ä(t  er  für  Sultan.  (Swift  ift  6ifenmaaren= 
bänblev  unb  treibt  Slftronomie  aus  Liebhaberei ,  er  ijat  im  lcljteti  unb 
in  biefem  3al;r  einen  Kometen  entbedt ,  er  ift  ganä  taub ,  l;at  aber  ein 
fel)r  fdjarfeS  9lugc.) Sie  BerljältnifjmäBige  Srodenljeit  unb  baljer  größere  Surd)fid)ligfcit 
ber  fiujt  in  Wmerifa  begünftigt  foltbe  Seobadjtuugcit.  Saju  fomint,  bafi 
bie  Wmeritancr  bie  gröfeten  unb  tljeuerften  3nftrumente  —  meift  aus 
Sribatmittelu  —  bauen  lafjcn.  Sie  9Jlaräinoube  Ijat  man  in  GuroBa 
nod)  nirgcubS  gefeljen,  aud)  in  Salcrmo  nid)t,  trotj  ber  .ftlatheit  ber  bor= 
tigen  üllmofpljäre,  ba  biefc  Sternwarte  nur  einen  ächnjoUigcu  9(cjrattor 
befiljt. 

©er  9lftrottom  Sacd)ini  in  Salermo  Ijat  jetjt  auf  bem  '•Jlctna  in  einer jjöfje  Bon  3000  9)tcter  Scobad)tttngcn  angeftellt  uub  beu  Sorjug  einer 
fo  bod)  gelegenen  Station  fo  grof;  gefunben ,  bafi  er  baS  Srojcft  einer 
Sternwarte  auf  beut  Steina  betreibt.  GS  wäre  biefc  Station  nod)  200 
9J!ctcr  höljcr  als  bie  Ijüdiftc  ameritanifie  Sternwarte,  uub  bafjer  :u  wütt= 
fdjen,  bafj  biejcS  Srojeft  aud)  aufeerfjnlb  ber  ©renjen  3tdlien§  Seadjtuug 
unb  Wo  möglid)  Uuterftütjung  fäube. 

fottcricjicljunjfit  im  Plonat  Oktobfr. 

Stm  1.  arÜcner  9!ubolpl)-- Stijtung  10:©ulbcu=Soofe,  1900  Stüd, 
l)'6d)ftcr  SrctS  15,000,  niebrigfter  12  f.,  saljlbar  am  2.  3onuar  1879 (29.  3iel)ttng).  —  ß.  ß.  Ceftcrrcidjifdie  ßrebit  100  =  Öulbett  =  Coofe  Born 
3abr  1S58,  1100  Stiid,  Ijbdjftcr  SPreil  200,000,  niebrigfter  200  iL, 
jablbar  am  1.9lpril  1S79  (82.  3ic()ung).  —  ß.  ß.  Ocftcrrcidjifdje  250= 
föulbemCooie  ä  4%  Bottt  3at)r  1854,  1700  Stiid,  [)öd)ftcr  SreiS  40,000, 
niebrigfter  300  fl.,  jablbar  am  31.  Sejcmber  1S78  (48.  giefnmg).  — 
Stabt  Wntmerpen  100=Sranten=Soofe  ;\  3»/0  Born  3abr  1867,  64l  Stüd, 
bötbfter  SßreiS  30,000,  niebrigfter  100  ffr.,  jablbar  am  2.  Januar  1879 
(35.  Eichung).  —  Stabt  9iottcrbam  100--©ulben=Coofe  Born  3af)i  1868, 
153  Stiid,  l)öd)ftcr  SreiS  10,000,  niebrigfter  100  fl.,  3al)lbar  am  1.  3attnar 
1879  (20.  giebung).  —  Stabt  l'übed  50--Sbaler=<.'oojc,  880  Stiid,  jcbeS 
2ooS  ä  57  51)Ir..  jablbar  am  1.  Stjfril  1879  (16.  ;Sicl)uttg.)  —  ?tmfterbamer 
Snbuftricpalaft  10--©ulben=2oofc  Born  3abre  1S67,  200  Stüd,  Sßrämien= 
jiebung  am  1.  91oBembcr.  —  :ltanb--©rajcr  G.=S.  100=3:l)aler=Coofe  Ji  4  % 
Botn  Snljrc  1871,  130  Stiid,  bbdifter  SreiS  50,000,  niebrigfter  100  Sl)lr., 
jablbar  am  2.  Januar  1S79  (lö.  oiebung).  —  ©otbacr  5%  $rämUn= 
SfanbbticjcBom  Sa^r  1869  1.  11.  II.9lbll).,  1260  Stücf,  l)öd)fter  Srci-5  50,000, 
niebrigfter  100  Sl)!r.,  jablbar  am  30.  Sejcmber  1878  <9./7.  gieljung) 
—  S'ürfijd)C'400.-f5-ranlcn--l,oofe  ä  3%  nom  Jtabrc  1S70,  400  Stüet, 
I)öd)ftcr  SreiS  300,000,  niebrigjler  400  Äranlen,  jablbar  am  1.  \'lpril 
1«79  (52.  Sichung).  —  Stabt  ii<icn  lOO-ÖuIbcn-l'oofc  Bottt  3al)re  1874, 
1200  Stürf,  hbdn'ter  SrciS  200,000.  niebrigfter  130  fl.,  jatjlbat  am 
1.  Januar  1S79  (18.  gieljnng).  —  9lm  10.  Stabt  SariS  400--f3ranfcn= 
Soofe  uom  Safjre  1871 ,  1350  Stüd,  Srämicn-,ic!)ung  am  20.  Cftobcr. 
—  Stabt  Srüffcl  100=§rranfen=2o6{e  ä  3%  Botn  3abr  1872,  256  Sturf, 
l)bd)fter  SteiS  25,000,  niebrigfter  125  fjfranfcn,  jablbar  am  1.  'ülBril  1879 
(35.  giefjung).  —  Stabt  Sari  100=5raufcu=£oo)e,  160  Stüd,  Ijödiftcr 
SrciS  50,000,  niebrigfter  50  fj-r.,  jal)lbar  am  10.  ̂ Ipril  1S79  (3S.  3ie= 

butig).  —  ̂ lin  15.  Stabt  ©ent  100=fjfranfcn--l'oofc  k  3%,  Born  3af)r  1S68, 
144  Stüd,  !)öd)fter  SrciS  25,000,  niebrigfter  125  fjfranfcn,  jablbar  am 
15.  9loBcmbcr  1878  140.  3i£l)"ng)-  —  Kanton  f^reiburg  15--,yraufen= 
Coofe,  2300  Stüd,  Srämienjieljung  am  15.  9toocntber.  —  .$ollänbijd)c 
ßontmutialfrebit  100=©u[bcn--t'oofe  ä  3°,o  boiii  Oal)re  1871,  34  Stüd, 
bödjftcr  SreiS  25,000,  niebrigfter  100  fl.,  jablbar  am  15.  ffebruar  1879 
(31.  Qichunqj.  —  Hm  16.  Stabt  sparid  400--7Jranfen--eoofc  Born  3al)re 
1869,  15  Stüd,  fjbcbftcr  !JJrciS  200,000,  niebrigfter  1000  ftr.,  jatjlbnr 
am  1.  9!oBembcr  1878  (38.  3ief)ung).  —  %m  20.  Stabt  !}!aris  400= 
f5rantcn--£ooic,  1350  Stüd,  l)6d)ficr  preis  100,000,  niebrigfter  400  ,Jr., jal)lbar  am  5.  9(ouembcr  1878  (28.  iJietjungj. 

3uflöfung  bis  tlö(l"Eirprungs  Uro.  22: lie  £01111'  ctronAt, 'JJitt  ibrer  '4>rad)t 
terfütlt  fic  bic  ißerge,  ba=  Ifjat. O  9Worgenlitft, 
C  SöalBcsbutt, 

C  bu  Qolbcuec  -sonncnftrafjl! 

'Blit  Sinfl  unb  3ang 
Xic  Welt  entlang! 
!U!ir  iragtu  roobte  nidjt,  roo()tu? 
SS  treibt  utt§  fort l'on  Ctt  ju  Cr! 

'JBiit  freiem,  mit  frötjlidjem  Sinn. 

3ufloTnng  öes  ßilbcirntljrcls  51: 

©cbraud)ter  Sliflug  bliuft. 

SCMt  biefer  9tummcr  luurbe  ausgegeben  9tummcr  52  unferer 

peuf  fd)en  Römern  -  ̂ißftoflieli 

ju 

Hebet'  i'nno  unb  ?llfei" 
unb  liegt  mm  ber  gntije  icrtiotc  Jahrgang  biefts  bifligeit  (rrßänjuii|}«  = 
Oourttal«  ju  „Ucbcr  LMub  unb  UJieer"  »oUftdubifl  »or. Derfeibc  Ijat  fid)  bes  reidjiten  ifleifatls  ju  errveuen  gcljabt  unb  bic  'Jtbeu- 
nentenjatjl  ift  toieber  natnljajt  geroaa^fen. 

3nbcnt  loir  biermit  jum  Abonnement  auf  ben  neuen,  fiebenten  .'lafjtgang einlaben,  fönnen  tuir  unieren  Abonnenten  in  btinjelben  flau}  4lui>gcjfid)iictco 
»erjprccDcn  unb  jwar  in  (oldicr  Rulle  wie  nod)  nie. 

SHJiv  »erben  ltdmlid),  unferetn  Wrutibfalje  getreu:  —  Succ«  oMige  —  btr 
Erfolg  »erpftictitet  —  »om  neuen  ̂ abrnange  ab 

jebe  tut m  111er  um  llt—i  Sogen  ueruarlim. 
unb  jwar  ohne  fyäBttfflljmB,  alfo  obne  jebc  »'egenleiftunB  unierer  Abonuen« ten ,  baburd)  bcntclbcu  beu  3>>l)alt  uou  ü   ü  üiomanüäufieu  mehr  a(tW8bet 
unb  bamit  im  ©anjen  ettoa  ben  ̂ uljalt  »on  IS— 3ü  Stomanbanbeu  übtidjen 
Umfanges  für  8  TOarf  geben,  —  aljo 
o-4ßündc  neue  iluimi nc  unlcrcr  erften  ftomunlcfiriftftcllcr  um  (Jfinc  fflui  f; ' 

(fröffnen  tuerben  wir  ben  netten  3al)raang  mit  bem  tn  bobem  ©rabc  iejjelii' 
ben  tltomanc: 

p£  gfiratl)  ö£5  fitrrii  uon  iUnlömnerß  wn  Sans  Tjopfen. 
iobauii  mit  bei  Icftten,  felbflftäubigeit  '.'Ibtbcilung  bei  fonaleu  Jiuntans 

^öfjcn  unb  Siefen  t>on  (&ve(\ov  Zamavow. 
%n  bicic  beiben  iHomane  loerbcn  }\A)  junädjjt  anjcblicjjcn: 

■g{uf  fdjiefer  cSßene  bon  $o§annes  van  pftoalT, 
pie  Beelen  oer  Dallas  uon  <£ mmn  von  gin&taqe, 

pöituiiigljaufen  öon  (SCatre  von  öfümer  n.  aubcrc. 
ZS0$~  Stuf  ben  neuen  Sabrgang  ber  »leutiebcit  aioman=Sit)liotbef" loode  bei  bttfelben  ii*ud)l)aiibluiig  ober  '4.toftauftalt  abouni.t  tuerbcu,  nou 

weldjer  man  „Heber  Sianb  unb  ÜJtccr"  bejierjt. 
Stuttgart. 

Die  PcrlauisbaiiMuiUj. 

Kticfmappe. 

So  gerne  wir  bereit  finb,  unferen  Abonnenten  9lustunft  auj  bie 
maucberlei  fragen  )u  geben,  bie  fie  an  unS  —  bei  ibnen  mangclubcr 
©clcgenbeit ,  fid)  jouft  ÖJätrj  ju  Bcridjaficn  —  ridilcn  woUen,  t'o  jwingt unS  bod)  ber  fitappc  9!aum  biefer  Slätter,  nidjt  nur  uttfere  '.'Introorten  inäg= lidift  fttrj  ju  fjalten  ,  ioubern  wir  finb  aud)  genölbigt,  um  bem  gar  ju 
großen  9inid)wellcn  ber  SßricfntapBc  Giuhalt  ju  tliun,  —  fünftigbin  ben 
9!ad)tuciS  bafür  ju  »erlangen,  bafe  bie  TJragcn  eben  aud)  nur  0011  Slbon- 
nenten  an  unS  gcridjtet  werben  unb  nidjt  ctroa  auS  beut  lirciic  ber 
jgmnberttauj enbc ,  bie  »injcre  Leitung  nur  in  öffentlid)cn  S.'o!alcn  lejcn. • 

$>ru.  Sl.  50.  in  "Bi.'©.  las  93ilb  ,2)iinie'  oon  23et)fdilag  fönnen  Sit 
non  »rt  yaufitangl  in  'Blüncben  bejielicn. 

Slbonn.  in  9!orrf  öpiug.  2er  Jtoman  .Ijöben  unb  liejtn"  ift  mit 
„©olb  unb  Slut  .  uid)t  abgefcbloffcn,  ioubern  erhält  nod)  eine  britte  'itbtbeituug. 

fyrauGntt)^-  3'CP-  ibeobor  3aenS  in  93raunidiroeifl.  'Jtufl. icbmibt  in  SBeimar,  Auerbad)  in  ©otlja  finb  unS  txtannte  ̂ tciidjroaareu» 

tjanblungcu. Hl  t  br  j  ii  I)  r  i  gc  r  Abonnent  in  IS.  bei  23.  AU  Autoritäten  aui 
bem  ©ebietc  ber  ChrcnbciHunbc  flnb  uns  betannt:  Dr.  C:tar  3i>olf  in  fitan!- 
furta.2)l.,  Dr.  'Äoo=  in  ötibclbcrg.  Dr.  Iröltidj  inaDürjbutg  unb  l'r.  sdjreartjt 

in  .v>aUe. grau  3.  8L«2.  in  Jl.  Saube  fiibrt  leint  anberen  Jittl  al-3  bit  oon 
3bncn  genamtttn.  —  ©uftan  iRaid)  flarb  in  Strlin.  —  Sauerlraut  —  Aud)  in 
reidjereri  ISrioatbäujcrn  bat  man  bieic  ab)"d)eulicbe.  elelbajtt  ttitte  eingefüt)rt. Jörn.  S3auratl)  B.  in  A.  3Ser  ßntrourf  beS  augSburger  2 tabiUjtaitrt 
ift  oon  btn  Ardiilcttcu  ftctlncr  A  ©almer  in  Si'ien,  wie  Sit  ridjtifl  btmerttn. 

jgm.  SB.  SD.  in  S.'  od)  um.  £9ir  (ennett  ttin  iotd;eä  Journal  aufjer  btn 
beiben  angeführten:  audi  bit  U;crlijltiu»c  beb  UebertrittS  unb  un4  untttauut. 

grau  Öriiti"  "Jl-  i"  »J-  Wir  btbauern,  baß  wir  cit  auf  3brcm 
5d)mcrjen5lagtr  mit  btr  Jjfrage  behelligt. 

f}r  nuf.  t.  1)  3bre  OTittheilung  betr.  ber  Sütaubclftcie  roerben  wir 
gelegcntlid)  btnft|tn.  2)  Groupbuittn  btr  fiinbtr  ift  unter  Urmtanbcu  eine  fttjr 
gciäDrlidje  firantleit,  unb  lnuii  man  bei  berarligtn  fitfcbtinungcn  joiort  einrn 
Arjt  berufen.  3)  «alle  Abreibungen  ber  flinber  »on  frütjeiicr  jugenb  a;t  (m* 

\et)X  empfeblenSioerlb. 9ltucr  Abonnent  SP.  S?on  früheren  Sjhrgängen  ton  .Utber  2anb 
uub  SDtctt*  bis  1872  intl.  finb  nur,  bie  beiben  Jahrgänge  1805  unb  liyVJ.uod) 
uorratbig  unb  tann  erfterer  jum  ermäßigten  greift  Bon  3H.  4.  — .  Itfctmi 
für  9)1.  12.  — ,  jt  brofd)irt,  nod)  btjogtn  werben. 

irr.  öoohit  vJanbsberg  in  S.  'Jiidjtig. j&  r  tu  A.  ;S.  in  2K  t  m  1 1.  ©.  3"bmtntr  in  Dürnberg.  6.  Sütfjtl  in 
Bremen  (Citcrürjtjc  37). 

gtl.  Salebca  v.  K.  in  9.  unb  J£trn.  5>.  in  Apolba.  SDir  ötr» 
weifen  Sie  auf  obiqt  9!otij ,  gerid)ttt  an  ben  langjährigen  Abonnenten  in 

.Altona. XL. 
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Sangjäfjr.  ?lbonnenttnin  2.  =  S.  Ja  ift  menig  Hoffnung ,  ber 
TOartt  überfüllt.  Baffen  Sie  im  S3ud)$änblet « Söörfcnblatte  burd)  einen  bc= fraiiibcten  ä?iidjl)ünblcr  eine  Annonce  cinriiclen. 

\i  r  n.  Sruno  üeinmeber  in  Seoben.  Stidjtig.  ©ratuliren  bem Meinen. 
3  u  11  g  e  r  TO  o  lt  n  in  £>  o  1 1  a  n  b.  Hebet  gut  unb  nidjt  gut  tton  ginnen 

Ijaben  mir  fein  Urtljeil  Abgeben. 
3f  r  a  it  3  o  I)  a  n  n  a  e.  G. .  5  r  a  u  91  ft  a  93.  i  n  93.  unb  .£  r  n.  TO.  2. 

in  Weljeim.  StÖir  Iiabcu  idjon  311111  Oefteren  jur  Entfernung  non  Qaarcn 
ba?-  9>srof.  93bttgcr'jd)C  Xcpilatorium  einpjoljlcn.  SüejugäqueQe:  .^eiurid)  Stott) -in  granffurt  a.  TO. 

&.  St.  in  93re5I.  £ie  9}rcimicngaben  ju  bin  früheren  3ahrgäugcn 
nou  „lieber  Snnb  unb  TOeer"  föiinen  Sie  nacijtriiglid)  iuimcr  nod)  jum  9Xu§< 
nabmSbrei!  bejicljcn,  fo  5.  9J.  bie  fiauIbnaVjdicn  Silber  in  Statjlftidi  „üotte" 
unb  „jrieberitc"  für  je  1  TOarf  unb  Srtiuiinb'vJ  TO  är dien  Bon  ben fieben  Stäben  (G  ©lütter  in  (rimeloboe)  für  7  TOarf  50  ©f.  TOarten  Sie 
3bte  BefieKuna  liicrauf  nur  bei  ,M)rcr  iJMidiljanblung.  Wegen  ?Jraiifo=(iinjeubung 
bes  93etrag3  liefert  aud)  bie  9)erIaglt)onbIung  ba-3  ©emünjdjte  birett. St  I.  TO  a  r  i  e  9ü  c  r  n  e  r  in  X  ü  r  e  11.  3iid)tig. 

Oin.  @,  in  §amb.  !Wir  Ijaben  bie  iliotij  nidjt  bireft  au|  £>. 
entlehnt. 

§rn.  3.  TO.  S.  in  0.  ©rbf;e,  Ginrirbtung  unb  Umfang  eines  Stift« 
battonS  fiub  ja  gänj  berfajieben.  Hie  beä  barijer  finbeu  Sie  in  ber  heutigen SJJummer. 

Sri.  TO.  in  TO.  Stbfttjütfungen  an  ber  3imfl£.  >u'f  Sie  fuldie  fdiilbern, 
Iiiibeu  burdiauS  mit  freb»arligen  (Srlrunlungcn  nidjtS  gemein;  foldie  lucrben 
Iliiiifig  butd)  frijavfranbige  fliiljite  »eranlafet.  $ur  SJcjettigung  be§  ilcibenä  mufj 
ber  3al)ii  »cm  einem  gejdjidten  3af)nat)te  runb  gefeilt  luerben. 

91 11  gel)  eu ber  atefrut  in  2)  0  r  t  m  u  ri  b.  £03  fann  Qfynen  jebe 
bortige  SJuttjtjanbtung  norlcgen. 

tf  rl.  6  a  111.  93.  in  2.  SSir  Ijaben  nodi  feinen  Seöffelfbrung  in  biefer  Jon« 
gebradjt,  unb  bann  entfötiäjl  aud)  ba-S  9,!oeiu  nidjt. 

5  r.  St  a  t  fj.  0.  i  n  91 11  fj  I.  Sic  haben  ben  Warnen  ber  engl.  Sdjriftftcllerin 
unbeutlidj  gejdiricbcn:  St.  iit,  fooiel  mir  miffen,  in  Weto=9Jorf. 

S  d)  11  e  e  11)  i  1 1  d)  e  11  in  91  gram.  Siegen  Sie  jrDifdjcn  bie  Sßabiere  fo» 
genannte  Sadjetü,  bie  Sie  in  jebein  Ißarfünierielaben  haben  fönnen. 

£  r  11.  31.  TO  a it  j  a  11  a r e  s  in  913  i e  11.  Sticht  geeignet.  Unten  fann  man 
nidjt  abtiirjen  mit'. fi an  g  j  ä I) r  i  g e r  91  bon  neu  t  in  9tltona.  1)  Sinb  Sie  mit  ben 
■tieften  nidjt  im  Stüctitanbe?  Um  baä  3ournal  fofort  nadj  (irfdjeinen  ju  erhalten, 
empfiehlt  cä  iidj,  auf  bie  9jJod)ennummer=91u?gabe  bei  3brer  SJudjtjanblung  }u 
abanniren.  2)  las  befte  TOittel  jur  Vertreibung  ber  fog.  Rinnen  auf  Waie 
unb  SßafenfUigeln  ift  ba§  91u5brücfen  berielben  unb  nochmaliges  SUajdjcn  mit 
Stuiiimcrjclb'jdicm  SlUajdiiuafier.   ÜctjtercS  ift  au§  jeber  9lpotljefe  erljälttidj. 31  r.  2.  S  p.  i  n  ©.  SDtt  haben  fein  Stellenocrinittlungäburcau  unb 
mifjcn  feine  foldjen  nadjjuiocifcn. 

ffr.  te.  ®  t.  in  6.  SBarum  unter  fo  Bcrfdjiebenen  Warnen  mit  bet)elben 
§anbid)rijt'2    (Bei  grojjem  9>orratl)  augenblidlidj  faft  feine  9lu5fid)t. Jfrl.  91.  ».  b.  0.  Xas  Slnempfeljten  befonbercr  9lnftalten  unb  3nftirut« fann  nid)t  in  unierer  91ufgabe  liegen. 

§t'n.  ftanb.  91.  Itj.  in  911).  2>ie  91brcfje  ift  einfadj  bie  ber  9fcbaftiou beä  Vieiu  9)ort  öernlb  in  9{c»>9)otf. 
£)rn.  I.  Cr.  in  18 r,  Diidjt  ganj  ridjtig,  unb  wenn  man  bie  erften  brei 

SOorte  Ijeratiägcbradit,  lucifi  man  baS  Wan.ic. 
Sjxn.  2.  S.  in  9)teSl.  .(Ein  fturirter"  febidt  unS  für  Sie  ein  i)te;e))t gegen  bad  EFlägelabftiften,  uämlid)  tägtid)  breimaligcä  9Jcftrcid)en  ber  ginger 

mit  in  Spiritus  aufgelöster  AIoü  socotr.  1  ©r. 
9lbonncnt  in  91.  Unter  ärjtlidjer  TOitarbeiter  ift  gerne  bereit,  31jnen 

ein  ärjtlia)e8  Wittndjten  ausjuarbeiten.  Xerjelbe  ift  jebod;  nidit  .(>err  Dr.  ft., lua5  Sie  irrtljünilidj  aitnetjincn.  Senbenl  Sie  un§  unter  oetjdjlojjencm  Sonvert 
3ljr  9lnliegen  jur  lueiteren  lUberniittlung. 

Ö r  11.  3)  a  r t.  7f •  St.  in  fj  r e  i b.  lieber  <5bifon  unb  baä  TOegapIjon  finben 
Sie  in  ben  leljten  Wummern  bieies  93latte§  9lustunjt. 

91  dj  t  j  ä  Ij  r.  91  b  0  n  n.  in  TO  ü  1 1)  au  f.   3Die  prcuB.  ftlafjeulotterie. 

fern.  <£.  <B.  in.  2>r.  TOan  bebarf,  foöicl  roir  luificn,  feines  paffes,  aber 

bcjjer  ift  bcit'cr. 
ßtn.  <S.  91.  ©.  in  Sd).   33ir  f;aben  feine  SScnoenbung  bafür. 
Ö  r  n.  S.  S.  D  b  e  r  f  d>  I  e  f.  2>ie  Siebenten  pnb  aUcrbin'gl  begrünbet,  unb eine  foldje  (i.  ift  »egen  ber  9J.  nidjt  ju  empfetjlcn. 
91  b  0  n  n.  in  ©  r  e  i  j.  Stanlerj  ift  ein  9lmerifaner;  ein  «Brief  mürbe  ibn 

Wotjl  unter  ber  91bref|'e  bes  Wem  9Jorf  iheralb  in  Wcm=9)orf  treffen.  9tot)lf3 ift  ein  Icutidjcr;  er  gebt  fdjon  Csnbe  beä  TOonatä  nad)  9iiabai. 
ijrn.  §crm.  Sd)in.  in  St.  2ßir  finbtn  feine  folgen  Bor,  rjaben  aber 

oft  genug  ertlart,  bog  mir  ©.  nidjt  jurüdienben. 
§rn.  »Ii binger  in  Serben.  2ie  9lntiq.=.fianblunq  Bon  3.  Sdjcible in  Stuttgart. 

•Satfftoti,  'Drudi  1111b  TUerfag  »on  Gbuarb  iballßergcr  in  SlullgarL 

bie  (Einfentifr  von  pamifkripttn. 

9Jnd)bein  bie  für  bieie  SBIätter  aI3  ungeeignet  befitnbeneii  unb 
uiriitfjuienbcnben  TOanuitribte  bie  3afjl  doii  Inufeub  im  ̂ nljre 
xifaci trijritteu  ijat,  inerben  mir  bas  bieljer  Bon  itnä  eingeljnltcne 
SlSerfatjren  —  bie  ftofteu  ber  iHürficnbiiiig  ber  TOanujfripte  auf  liiiä 
;u  iiel)inen  —  nur  nottj  linieren  regelmäfjigtn  TOitarbeiter« 
gegenüber  beibehalten;  bagegen  an  alle  anberen  Tutoren  aber  ihre 
uom  1.  Cftobcr  ab  eingeljenben  uuberniciibbarcn  TOnnuifripte  mit  ber 
furieu  !öe)cid)iiung:  ,,911.1  ungeeignet  für  uns  befuuben"  unf  ranf  ir  t 
unb  alte  fleincren,  auttj  oljue  0 ft f  cfj e i n  bajitr  ju  nehmen,  jurutf' 

ienben. 
/!cdaf,tion  und  \)er[agsriandtung. 

feiten  iuavcit  mir  in  ber  cm  ScMuffc  eine»  Cui^'fjangs  biefer  23(ättcr  nnferen  ̂ yrennben  für  ben  bcr>orfteI)cnbcn  neuen  3af;rncn(|  fo  viele 
iittcteffatttc  Beiträge  «nferef  bctoäfyttcn  unb  ucriUjmtnt  ̂ fflitatbeitcv  anmclbcn  311  fönnen,  toie  biefcs  Süial.  2i>ir  führen  Don  ben  für  ben  neuen, 

eimiitfc;).u»ttt,v<ifn*n  S^^9*»"9  bercitlicgeuben  3hmtcncn  unb  ̂ loDcdcn,  als  bie  sunäcfjft  311m  Stbbrucf  fonunenben,  an: 

*ßUf)etnx  ̂ enfett:  ;pa$  ̂ farrfians  31t  cSIIernBrooß,  Vornan. 

^attttJJ  ciaMtb-$ta§X:  |um  ̂ etfuerfreiß,  Ttomlk. 
^tub.  V.  $ottföaf£:  ̂ efefrnrfjfe,  ̂ ooeüe. 

Jeimt  ̂ d)üdltn(j:  ̂ iu  efjrfidjer  'gaaun,  ̂ outtte. 

§axt  cÄeigci':  per  ̂ arneuaf  von  ̂ enebig,  ̂ odcKc. 
§.  ̂ franjöö:  ,I)ie  $>exe,  SRooeffe. 

Tregor  $amaxow:  pes  ̂ roupriujeu  Regiment,  Dioman. 

jJfliU  ̂ liltg:  cSiue  fießcnsiüiirbige  ̂ rau,  ̂ oneUe. 

^lub.  clinbau:  ̂ oupeuir,  VtweUt. 

Tßotbemax  ̂ taben:  s-aliina,  9ioücUe. 

ffife  IWfto:  pie  fifeiue  Marina,  ̂ oueae. 

^  v.  ̂ lctd)mßad):  ̂ {n  6er  ̂ renje,  ̂ ooeac. 

f.  ̂l.  ̂ acaxto:  ̂ fa'fier  aus  beut  ̂ 3ifberßndie  eines  Jtilrßenfunbes,  ̂ oucae. 
Jlug.  ̂ e(ßer:  ̂ {nf  ̂ afbrnegen. 

„lieber  Sonb  unb  Wcer"  mirb  neben  ber  Unterhaltung  bind)  9iomcnc  unb  3?dücücu  eitel)  in  Suftinft  ebenfo  eifrig  unb  forgfältig  mic  bieftcr  bereuf  bcbcdjt  fein, 
in  23ilb  unb  SBort  bie  bebeutfemften  Seit*  unb  Scgc^crcignifie,  bie  intereffauteften  5}>crf5n[icf)fcitcn  ber  63egcnmcrt,  fnIturI)iftorifcf)  micf)tigc  Sdnlbcrnngcn  con  i'cnb  unb 
ßeuten,  f;crriorrcgcnbc  Scl)öpfuugeu  au§  bem  Öcbietc  ber  8fra)tteffur,  Sßlaftif,  SJ^cIerci,  ber  ßiteratur,  ätM|fcnfd)cft  unb  Snbuftrie  feinen  Sefern  burd)  gröfjcrc  3(rtifel  roic 
bnrcl)  funppc  unb  forgfältig  rebigirtc  ̂ otigHätter  fd)ncU  unb  gemiffenljaft  bor  fingen  3U  füfjrcn  unb  burd;  geiftige  Spiele  für  bie  llntcrljaltung  ber  (JrI)oIung§ftnubcn  forgen. 

3)ic  JJedafüion. 

Stct§  beftrebt  unb  gctiu-iljnt,  bie  auf  bem  Greife  uuferer  Abonnenten  an  un§  gclangenbcu  2Sünfd)c,  fo  tocit  irgenb  möglid),  31t  erfüllen,  mirb  Dom  neuen 

Cuibrgcnge  ab  für  bie  Romane  unb  3JooeIIcu  eine  and)  ältere  unb  fdjmüdjcrc  5Ingcn  mcl)r  berüd'fidjtigcubc  Sdiriftgattnng  3itr  Jlnmeubnug  fommeu,  bagegen  befinben  mir 
un§  einem  anberen  SBunfdie  gegenüber  fdjon  lange  unb  um  fo  meljr  in  S>erlcgcnf)cit,  ab3  bcrfelbc  immer  öfter  unb  bringenber  mieberfebn ,  bem  SBunfdje  nämlidi: 

„llekr  Sflnb  unb  älieer"  foütc  auf  ein  fcfjöncrcö  Rapier  fjebvitcft  fein!  UntotHfürltdj  ocrglcidjcu  freilich  loobl  fefir  SSiele  u ufere  Allgemeine  ittuftrirt«  Leitung  mit 
ber  auf  fo  oiel  fdjönerem  Rapier  gebrndten  £eip3igcr  iünftrirteu  ̂ citnun,  ebne  31t  bcad)tcn  ober  31t  miffen,  bafj  ber  3Ibonucmenteprci»  ber  legteren  gcrabe  nod)  einmal 

fo  I)od)  ift  als  berjenige  Hon  „lieber  ßanb  unb  2}feer". 
(S'»  üerfteljt  fid)  aber  bort  felbft,  baß  eS  für  unfere  mitarbeiteuben  iTtüuftlcr:  —  3cid)ncr,  $0$föttrfber  unb  bie  an  ben  Xrurfiuafdiinen ,  —  fotoie  für  un-5 

felbft  eine  5reube  mere,  unb  baf$  e»  bafjer  fd)on  lange  unfer  fcljntid)cr  SSJunfd)  ift,  ba§  5}kobuft  uuferer  SDWUje  in  einem  fdjöitcren  ©emanbe  311  feficn,  ba  ja  bie  @efanuitt» 
erfd)einnng  uuferer  3eituug  unb  inebefonbere  bie  Sdmnbeit  tf)re§  reid)en  23ilberfd)mudc»  bnrd)  IBertoenbung  eines  fd)önercn  5}>cpiereS  fefjr  gemiuneu  mürben. 

Aubcrcrfeit»  bebarf  e§  für  bic  (S-iufid)tigcn  unb  ooUcnbu  gar  für  bie  Sarimerftänbigen  unter  unferen  Abonnenten  nidjt  erft  ber  2>crfidicrnng ,  bafj  mir  bei  bem 
fo  ungemein  uiebereu  Abonnementspreis  mit  nnferen  Sciftungcn  fomobl  au  Quantität  als  Qualität  ber  AuSftattung  bereits  bis  an  bie  Ö5reit3c  beS  i>iöglid)en  gegangen 
finb,  mcf>I)alb  and)  jebe  Aufforbcruitg  unferer  Abonnenten,  ein  fd)öuercö  Rapier  311  bermenben,  bon  bem  Söeifafee  begleitet  ift: 

bafj  mir  fclbftberftänblid)  einen  entiprcdjcnb  Ijüliercn  3(()onuemcnt«3prci«  für  unfere  vicituun  bcrlnngcn  iollen. 
2urd)  fold)e  Anfforbcrnngen  fem  es,  bafs  biefe  Sßapterfrage  JebeSmdl  beim  Seginn  eines  3cf)rgaugS  für  unS  ein  (Segehfianb  ber  reiflidiften  (yrmägnng  getoefen 

ift,  —  loeil  cä  unS  feft  a(S  eine  unlösbare  Aufgabe  crfd)ien:  ben  SShtnf^  fü  biclcr  Abonnenten  burd)  fdiönercv  Rapier  311  befriebigen,  obne  glcidijcitig  bnrd)  eine  eni» 
fprcd)cnbc  SßreiSerljöijung  bicllcid)t  cbcnfooiele  ober  uuml  nod)  mcl)r  Abonnenten  nnjufrteben  311  tnadjen. 

^eute  eublid),  ermntbigt  burd)  bie  bon  Safjt  31t  Sa^  ftciS  madjfcubc  3al)l  unferer  Abonnenten,  Mafien  mir  unS  nun  aber  bod)  eutfd)loffen,  bic  unftSoar  fd)ciucnbc 

t^rage  31t  löfen,  iubem  mir  bbm  neuen  Sa^rgange  ab 

„llcDcr  Sanb  unb  9)lm"  auf  lucit  fd)öncrc^  kopier  brurfen  iuerben, 
fo  bafi  bic  2Bünfd)c  unferer  ̂ cunbe  baburd)  bollbefricbigt,  ja  übertroffeu  fein  bürften,  unb  smar  Ic^tcrcS  um  fo  meljr,  als  mir  biefeS  oerfiidiSmcifc  tbint 

ohne  jeie  (SvfyöfynnQ  ic§  %lb0mtcmcnt$pvciic§. 

SSßir  magcu  biefen  2>erfnd)  in  bem  guten  (Mlanben  unb  ber  froljcn  .Hoffnung,  cS  merbe  unfer  um  fo  oiel  fdjöncrcS  gfantißenMati  nidit  nur  feine  bisherigen 

ivrcnnbc  um  fo  biel  mclir  erfreneu,  fonberu  baffelbe  loerbe  and)  nod)  oielc  üanfenbc  neuer  Jreimbe  geminuen  unb  baburd)  baS  jct?t  nod)  unmöglidi  CniMicinenbc  —  für 

alle  tJoigejeit  möglid)  madjen.  Unter  ben  lanfenben  unb  Abertanfenben,  bie  „lieber  SJflfnb  unb  SKeet*  bi«  jefet  im  3onrnal>irfel  ßelefcn,  bon  mo  e8  immer  nur  auf 
Wenige  Xagc,  orft  mod)culang  nad)  beffen  ©rfdjeinen  unb  oft  befdiäbigt  ober  befdinuau  erhalten,  möditen  fid)  bod)  mobl  nod)  lauicnbc  befinben,  bic  cc-  fünftig  ooruebeu 

bürften,  für  bic  (*iuc  Warf  ntüitnllid)  (täj  baS  fdiöne  SBerf  neu  unb  als  ̂ igenthum  311  ermerben,  um  „lieber  Qanb  unb  SDhct*  allioöd)entIid)  ober  in  ber  .vxftaiK-gab:  alle 
bier3cl)it  2age  mit  botter  3{egelnüif;igfeit  311  crlmltcn.  9loäj  mebr  aber  bürften  mir  mit  Sidjcrbeit  auf  eir.e  lebliafte  ̂ mi'ibmc  ber  3^  »nfercr  Abonnenten  Ijoffcu,  meint 

,ba§  gütige  Sntcrcffc  unferer  bioberigen  greunbe  an  biefen  blättern  groß  genug,  iljrc  Ancrfcnnung  beffen,  maS  mir  bnrd)  bic  neuefte  i'crfdiöncning  Ieiftcn,  mann  genug 
mürc,  um  red)t  oiele  unter  ilmen  311  oeranlaffen,  cmpfclilenb  in  ihren  Steifen  einzutreten  für  „lieber  Vnui»  Hüb  "XVeer"! 

3385*  £)amtt  l'eitie  Itttterbrecijuttn  i«  bet  QufettbnttH  ber  Schimmern  ober  gefte  cntfteiu,  erfiidicu  loir,  bae-  tl bonttentettt  bei  ber  ©cjugSqueffe, 
bnrd)  meld)c  man  ben  laufenben  Cuiljrgang  be^og,  gefäuigft  fofort  ja  erneuern. 

stuuacui  Die  licrlagöliaHDlung. 
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M  III  GEEHRTE  BAMMELT. 

Die  Grands  Magasins  du  Priiitouipx  in  l'aris 
beehren  sich,  zur  Kenntnis  zu  bringen,  dass  ulh  feiten  Stoffe  für  die Herbst-  und  Wintersaison  bereits  eingetroffen  sind. 

Der  allgemeine  Katalog  in   französischer  und  deutscher 
Sprache  wird  gegen  den  25.  September  erscheinen  und  auf  Verlangen 

Jedermann  gratis  und  franko  zugesandt  werden. 
Man  beliebe  sich  dieserhalb  franhirt  an  die  GRANDS  MAGASINS  1>1  PRINTEMPS, 70  Boulevard  Haussmann,  zu  wenden. 
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I><>1'<1(1  ent >s  eli er*  Lloyd. 

IJoftöamnffdjtfffaljrt. 

I.  JJntifdijett  freuten  unö  Utero  -  3$otß, auSgefjeno  unb  einfommenb  via  ©outhamtiton. 
SSon  Sternen  jeben  Sonntag,  Bon  ©ontbampton  jeben  Sinstag.   Bon  £>aBre  Wirb  ber 

STnfdjIuR  mit  bem  am  Montag  äbenb  nad)  Southampton  abgeljenben  Tampfer  errcidit. 
jireftte  Jüillcts  nad)  allen  größeren  ̂ Pfäfien  ber  gereinigten  Staaten,  fowie  nad) 

China,  ̂ ayan,  AnUrnfien  uno  -McnlV claii». 
Bon  9!  c  w  =  7)  o  r  f  nod)  Sternen  jeben  Sonnobenb. 

II.  JJtmfdjett  Bremen  anb  ̂ aitimove, 
auSgeljeho  unb  einfommenb  via  Southampton. 

Bon  Bremen  alle  14  läge  Blittwodjs,  oon  Southampton  am  folgenben  Sonnabenb,  Bon 
Baltimore  donnerstags. 

III.  gnufdjett  "tßxemm  unö  ̂ tem-Qxteanz, via  §aöre  unb  ̂ abanna. 
Bon  September  bis  9lpril  ein  ober  jwei  Blal  monatlid). 

IY.  ̂ tmfdjctt  l&xtmen  unb  ̂ $ra(ifien  unb  £a  ̂ fafa, 
via  ?lrttroerbett  unb  fiifiabon. 

Bon  Bremen  am  25.,  »on  Antwerpen  am  1.  jebes  MJtonatS.  790 
3)ie  3)irclition  des  Jlorddcntfcfion  £foi|il. 

Pacific  Steam  Navigation  Company. 
%  o  ft  b  i  e  n  ft  ;  ro  t  f  dj  e  n 

moxbeaux  unb  ̂ übammRa. 
7  9!  ä  d)  ft  e  A  b  f  a  b  r  t  e  n  B  o  it  B  o  r  b  e  a  u  r : 

(Sdjifffahrt-ijjefcllfdiaft  „Gironde"  uub  „Garonne".) 
„^ffitnuni"  ,  4022  lonnen,  600  Bierbefraft,  Kapitän  (£  o  o  p  e  r  ,  ben  5.  Oftober  um 

10  Ubr  Bormittags  und)  i'iffabon,  3tio  be  3aneiro,  S!a  Blata  unb  bem  Bacifie. 
3ilmt  iBcnbe  |id)  in  Bordeaux  au  Jwrrii  Henry  Davis,  ianiiplngeul, 

Quai  des  Chartrons  1. 

Migfte  füllte  itad)  (Snglanb 
via      a  r  tt>  t  d?. 

£ie  SMmpffdjiffe  ber  Great  Eastern  Bahn  gehen  Don 
(mit  Ausnahme  Sonntags)  um  f>  llljr  Abenbs,  unb  Bon 

•Hutlvcrpcti  jeben  Blontag,  Blittwoä)  unb  fjrcitag  um  4  llljr  Wadjmittags  ab;  Anjdjluf;  nad) 
Sonbon  per  (S-rprcj;3ug. 

3n  ffolge  ber  ©röje  biefer  Dampfer  leiben  Baffagiere  weniger  Bon  Sccfraufhcit,  als  bei 
Benütjung  ber  Heineren  edjiije,  Weldje  bie  furjen  Seerouten  bebienetl.  las"  neue  prdditige  SJampf« 
fdjiff  „'g'rinicfftn  »on  33afes"  ber  ©reat  gafterh  Kompagnie  fährt  jc%t  jroiidjcn  bem  kontinent unb  §arWid).  Bafjagiere  unb  ©epäd  Werben  Pon  allen  größeren  Stationen  beS  Kontinents  über 
§arwid)  nad)  (Snglanb  beförbert,  ebenjo  ©üter  ju  niebrigen  lareu. 

jDolmetjdjer  in  Uniform  begleiten  bie  SRetfenben  jwijdjen  Köln  unb  Sonbon  unb  2onbon= 
ftöln.   BJcitere  Ausfunft  ertheilt  32 

ber  ©eneralaaent  C?.  Jl.  ©ftoalt»,  12  S)om[)of  Xiöln. 

mtitmtv 

4 

27:  1  ßoüeftion,  entljnltciib  10  Sorten  .'äni^intfjen, 
15  Pulpen,  20  ErocuS,  10  btüerfe  anbere 
gtuiebeln  für  6  Hiavt. 

?Jro.  28:  1  «'oüeltion,  ent^altenb  20  Sorten  .'onajiutOcu, 30  Sulnen,  40  @rocü§,  20  biuerje  anbere 
Siüicbetn  für  10  Maxi 

3lxo.  29:  1  .«oüeftion,  enttjnttenb  30  Sorten  ̂ naiint^en, 
40  2ulpen,  50  6rocu§,  30  birjerje  anbere 
Broiebeln  für  15  Wart. 

100  Stürf  (gv&bm-rn  in  10  Sorten  4V2  3Karf. 
Unjer  neuefter  ftatalog  sJJro.  104  über  edjte  Maar= 

(enter  95turaenjroiebelh,  Samen,  SPflanjen  zc.  ift  erfdjieneu 
unb  roirb  auf  franfirte  Anfrage  iofort  gratis  unb 

franfo  nerjanbt. 

Erfurt,  126 
Oskar  Knopff  &  Co., 

einfache  fttinjiiitije.    Samenti  anb  hing,  ̂ unft»  u.  .(ö  a  nb  e  I  §  g  ä  v  t  n  e  r  e  t. 
Sie  auägcjcidmcie  Dualität 

ber  «l)ort<ln»(  auä  ber  riiljm« 
lidjft  befannten 

Jnbrtk  üoii 
Ph.  Suchard 

in  Neucliätel 
(Sdjuieij) 

finbet  mit  jebem  läge  mefjr  bie 
iljr  gebütjrcnbe  \'lncrteunuug ; 
ihr  grofjer  unb  ftet*  fteigenber 
abfa^  nad)  allen  ©egenben  unb Sänbetn  ber  grbe  bittet  bajiir 
ben  beften  Beiuei«. 

Serielle  b.'Singt  überbiefi 
eine  namtiaftc  ßrfparnifj  in  ben 
5-abritatiouätoften  unb  ermög- 
lidit  io  bie  iicrftcllung  einer 
billigen  unb  bennod)  oorjüg. 
Iidien  Pliotolabc.  öü9 

Kntrepot  General  ii  Paris  Iii  nie  Montmoreney, 
,,  n      ä  Loudres  !-.(  .  -  Mincing  Lane. 

Billiger  als  Petroleum 

ist  (üaskleiiclitiing,  die  keine  Rölircnleituiig 
etforbett.  Weine  pat.  Ao6Ceretid)tntigs-t(>cnen(länbc, 
bereu  jeber  eiifjelne  fem  e>as  fel'b/1  ijcr|hirt,  überall oöne  jebe  Botvid)tung  aniiibringen  finb  unb  Keinen 
3>od)t  «nb  gijfinbcr  nötliig  tnrben.  tiefem  eine  baS 
l>i:-l)i"cige  ©as  nn  öcQig!cit  uüerf refftnbe  gtfamtne 
(erfeljt  i  gr.  SPetroIeumflammeu)  u:ib  eignen  firii  }u 
itbem  Swecte,  für  .Vau:-,  ̂ trafec,  gJoDriftcn,  Braue« 
reien,  2te|laui'nnfs,  Sdjlädjtetcien  |SäiK«reten.  ©c« IdiäftSlofale  u.  j.  w.,  ba  joldie  als  Bronen,  Laternen, 
Badofenlampen,  Sdjnell'ftodjappnratft,  5Deden>  uub 
Sßanbarine  :c.  »on  l3/4  2lialcr  an  fabrijire.  Süiiflr, 
BreiSteurante  gratis  unb  iranto.  147 
Louis  Runge,  Berlin  C,  Sllcranbtrilr.  s  u.  0. 

I  Hannover.  I 

|Union-Hötel.| 1  Hotel  ersten  Ranges.  [| 

|j  Wird  allen  Reisenden  bestens  K $  empfohlen.    Gute  Küche,  feine  ̂  
1 Weme-      Friedr.  Völkers.  | 

Handelsinstilut  in  Bergamo. 
Semcsteranlängn  1.  \ovcmbur  und  1.  April.  Die  nur  Sprachen  Studirond-n  können lodcrzoit  eintreten.  *ur  Prospekte,  lMerenzen  und  Anmeldungen  »ich  zu  wenden  an  die 

Direktion,  Prof.  U.  llug entobler.  •»-, 

Bofenfreunöe erlaube  id)  mir  auf  baä  foeben  erfrbicuene  neue 
Bericid)iüfi  meiner  rcidjljalligcn,  riiljmlidift  be= taunteii  !H  o  ien  famin  I  tut  a  aufincrfiam  ju 
matten.  ©teieb,jeitig  empfehle  id)  meine  ;'{icr= eidicii  nlä  ben  präd)tigf(en  unb  mobernften 
Sfbmud  für  ©arten,  Bar'ä  u.  f.  w.  unb  jteljeu 
Stataloge  gvatiä  unb  franfo  ju  Sicnften. 

3.  C^rnft  .Ocrgcfd  Wadifolger, 
140  ^Sföftriij  in  Thüringen. 

Nebelbilder-Apparate. 
3  e  b  e  ©  r  ö  fj  e  mit  feinen  Silbern 

|  Landwirtliscliaftliclie  Bittelschnle  Hochburg  ̂  
(B  a  b  e  n).  P. Tai i  Schuljahr  beginnt  am  4.  (J!onembfr.  Unterrid)t5geflenflänbe:  beulidie  ftanibnidie  Ii unb  englitdie  ipraebe  ©eographie.  ©cjd)id,te.  Btathematit,  9latunoifienfd)aften ,  £atiZ:  Vi Ml  »uirtDidmft,  SBud)führung,  ,>cirf)neti,  prattiidie  lemonflrationen.  «Dlil  ba  Edjule  ift  ein  fi U  W»t?betrieb  Bon  132  .fiettaren  Berbunben.  «oft  unb  BJobnung  erhalten  bie  Sdiüler  im  P m  .yaii|c  beä  2iretforä.  -  Brojpelle  fowie  jebe  getDüujd)le  Vluslunft  gratis  burdi  1 

123    öic  Direktion.  Sj 

Frerich's  Kindermebl ,  Göttinnen. 

'*otr  4«f l  Dr.  F. 

2.  ̂ fllfniirfes  ̂ erfaflren.  (fmhält  inebr  Biild)  iinbliiclr —  leiajt  ucrbaulidie  Subjtanjen.  als  alle  anbertu  ftiubcruiehlr.  nein H  nnbereä  Braparat  beo  öanbelä  fatin  bahrr  bie  'JJlultermild)  fo  Bou*. 
a  ™nb.W  "nt>  ̂ fl'f'd)  ib  uortbeilljaft  erfe((en,  wie  biejes  ̂ abritat 
^  Bewaljrt  fnb  aud)  Borlrefflid)  bei  Berbauuugsflbrungen  unb  Xurdi-' 
S  J.am.n  bct  ,*ll"ber-  -  VreiS  ber  loie  Il'O  Bf.,  ber  großen  Xofe fi  Bl.  —        baben  in  ben  meiflcn  'Äpothelen,  fonft  audi  birelt. —  Brobcn  gratis  unb  frei. 

850 

Gummiwaaren-Fabrik Spezialprc 
urante 

(chirnrg.  Branche) 
II.  M  I  e  I  e  k  .  II  a  in  hur  g. 

ratis.  —  Zollfreier  Vernum!'. 

36 

OIa§pI)oloarapi)iec>t  junt  »clbftmalcn 
liebjtSlnleitung.  (i-lcfttifdjeüidjtapparatc.  311uftr. BreiScourante  gratis  uub  franfo. 
W.  Hagedorn,  Berlin  S.,  fRittcrftrofje  75. 

HombergeräBörsen-Comptoir 
Frankfurt  a/M. Börsenspekulationen.  —  Anlehensloose, 

einzelne  und  grössere  Partieen.  —  Serien- 
loose, ganz  und  getlieilt.  —  Verwechslung 

aller  Coupons.  —  Prospekte  und  Preisliste 

gratis. 
NB.  Ankauf  Madrider  Loose,  Madrider 

Treffer,  Madrider  Loosecoupons  zu  den  höchsten 
Kursen.  98» 

Oliocolaxle 
von  der 

Cie.  Francaise 

•i 

empfiehlt  sieh  durch 
ausserordentliche  Reinheit,  schöne 
Fabrikation  und  reelle  Preise. 

Fabriken  ersten  Ranges 
in  422 

Paris,  London  und  Strassburg  i.  E. 

h  Die  Bauten, 

Seitenstück  zu  „Berlin  und  seine  Banfen". 
Soebtn  erschien  und  ist  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: technischen  u.  industriellen  nDrCHrU Anlagen  von  UlltuULll. 

Herausgegeben  vom  Saebs.  Ingenieur-  u.  Architekten  -herein  und  dem  Dreyen  er Architekten-; erein.    Mit  :i.r>S  Textillustrationen  und   1U  lithotrapbirten  Beilagen 

r    a.    ,   .x  unn  594  Soi'on  gr.  8.    Cart.  :io  M. ,  elegant  gebunden  :«  M  ' I.   A. schnitt:    Die  Baug.schichte  Dresdens  Iis  Ki.de  d,s  ls.  J„hri,underts.    II  Ab- schnitt: Die  Hochbauten  des  19.  Jahrhunderts.   III.  Abschnitt:  Die  Wasser-  Strassen- und  tisenbahnbauten.    IV.  Abschnitt:  Die  technisch-industriellen  Anlagen Nicht  nur  für  Fachleute ,  sondern  für  jeden  Gebildeten  von  Interesse 
Verlag  von  C.  C.  Meinhold  A  Sühne  in  Dresden.  142 

2tnentßeßrftdj 
jui  iiriifungs-  unö  ®intritt«j£it  örr 

@ittiäljt*tg  -  ̂rriuiillioPtt. 
3m  Bering  ber  ̂ ieOct'jdien  Budjbblg.  in 

33erfiit  W. ,  lüntftrafje  15,  ift  in  8.  «u'flage 
erfd)icnen: 

Der  C£njar)rig=JTCiajiCrtgc 
imöeu(fcf)ciii)ceic  unö  öcr  Jlioiinc. Ö  Bogen  8.    1  2H.  80  Bf. 

3ul)alt:  2llle  üicrorbnungen  über  bie  Be= 
redjtigung  311m  ein j.  frei».  Blilitärbienft ,  bie 
Bielbung,  bie  Briifung,  bie  33teuftrjer6ältniffe, 
cns  Cifijiercramen  ic.  I3y 

3n  allen  Sudibanblungeu  ju  ljaben: 
Knallerbsen 

ober:  2m  foUft  unb  nntfjt  latbcit. 
ßnthaltcnb  'M;>  ülucfbotcn  Bon 

j¥üiifi(crit,  (OcUrirtcn,  ij-riebrid)  öcm 
©foftc",  Äaifcr  BjillKlm  1.  uub 

Pom  dürften  !t>iemnr(t. 
Bou  F.  ltabener.  20.  Sluflagc.    1  3)fnrl.   CG7 

9Intuctfnii9}urOeImaIcrci, 
jur  3Treüfio-  unö  2Jliiiioftirmafcrfi, 
über  3'orfrät-  unb  ciflnbfdiaftsniarctei. 
nc6)l  40  (Äelji'imniffcn  für  3cidincr  unb 

2aafer.  —  Bon  >yr.  Sictrid). 
Sediste  Auflage.   Breis  1  Bf.  50  Bf- 
frnff,  Budjtjanblung  in  gucbfinDurg. 

->cber,  wcldicr  iid)  uou  bem  Sßerthe  be; 
iduftrirten BudieS:  Dr. Airn's'Jiatiu- l)ciliuett)0be  (106.  Sufl.)  überirugcn  nriÜ, 

erbiilt  eilten  ilusjug  barauS  auf  gfronio- 
nerlangen  gratis  uno  franfo  jugefaflbl bon 
!)iid)tcr's  BerlagSanftalt  in  Ücipjig. Sein  ftronfer  Berfäume,  fid)  ben  SluSjup 
tommen  ju  (äffen.  680 

Brinii tuollc  Sßcirinadltegcfdiciifc ! 

rlipnsgriiüsr  ̂ urtriits 

ki^c-  \  ;Jjf£\  '«  treibe  gejeid^nel  (Bbofc cragoitSj  ober  in  öe.  gemalt 
fertigt  uath  jebtrBhotograpljie, Tagiicrreotnp.  ©IaSbilb, 
Stablftid)  it.  unter  Warantie 
getreuer  ?lehnlid)(eit  ba§  artift. 
Snftituf  Bon  (»'.  .Rommel 
in  A>albcrftiibt.  "  110 'Jlujtrdge  ju  Seibnatbten  erbitte  frühzeitig! 

Itiit  iicracrlifiisiiinllf  ilfiimimi  in  Her  Ir- 

„  »■  Cftober   an  tritt  bns    „Berliner   Sägeblatt"  in  bie  3)eihe  ber 
tftßltu)  JltJCtntftl,   in   einer   SOlorgcit:  unb   Slbcitbniiegobc .  erfdjeinenben Blatter  unb  j:e(It  fid)  fomit  —  ohne  au  biefe  llmwanblung  eine  BreiSerhöhuna )tl  t  nu  pfen  —  _nud)  in  tiefet  Bejiebung  in  bie  'Jieibe  ber  gröfeeiten  Crqnue  ber  beutiajen iagesprene.  B^lafj  baS  „Berliner  iageblatt"  bereits  eine  beionbere  BpejittlitöMn ber  gune  unb  iidicihat  teiner  Informationen,  io  wirb  es  mit  bi.jeit  Boriügen  fortan  audi eine  SdiiicUtnfcit  ber  Berii&terff&tfung  an  ben  iaq  legen  tonnen,  bie  Bon  feiner  anbern Rettung  ubertroneu  wirb.  3el)r  ju  Statten  lotniut  batci  bem  .Berliner  laaeblatf ber  groKc  «teil  feiner  epciialforrefrontKnttn  in  allen  ̂ auptrläfctn;  babur*  fowie buvd)_  bie  ttuSgebehnteffe  Benüfcung  bes  lelegraphcu  wirb  ti  ihm  —  bei  ten  ihm  nun tngltd)  iiucimnl  jugebenben  auSfübrlidjen  «pciialtclcnrommeu  —  ermöglicht  fein nm  nur  bie  retd)BttHi(rffe  unb  biUtqfte.  fonbern  audi  bie  am  fdiitcUften  informirte  beutidie 
Rettung  ju  Werben.  lie  'ilbciibnuegobc  bes  „Berliner  lageblatf  wirb  aui 
bieie  S'Jene  [djon  am  iiään'tcn  Blorgen  in  ollen  ̂ heilen  SDeutfdjlanbS  in  ben  täuben  feiner /i,000  Abonnenten  fid)  befinben,  fo  baf:  ber  nrd)  fo  entfernt  in  Berlin 
wohuenbe  l'eier  aUe  bis  9lßdiiiiiltn<,ö  3  Uhr  einlrtffenb«  palitifdie  9!aditiiiten  einen niiöfiilirlidKH  Muiebcridit  ber  <Pcrlii>cr  tOUtlngebörie  unb  b  Eheil  ber imrlamentarifdicii  'ücrbmibluiig  ücöXaccö  am  nädjflfolgenben  Blorgen  erhalten  wirb für  bereu  «bjafjung  baS  „Berliner  lageblatf  übrigens  fpe,iell  ein  eiqcuco  uarla- tnctitarifdic»  Sutcau  erriditete.  Bo  itrebt  biefe  wahrl-nit  unabhängige  ireii 
1  111  n  i  g  e  Leitung  uuabliiifig  uorwärts.  Batiirlid)  foH  bas  Bf  0  r  g  e  n  b  l  a  1 1  bes'  S  e  r> l  1 11  c  r  lageblatf  babet  nid.t  Bernad)Iäifigt  werben  unb  wie  jei'u  JcuiUeton  büb'er  für untcie  crfleu  Dlomanhiditec  bie  beliebteile  V'lrt  lur  Beröffentlidiung  ihrer  n.ueflen  B'erfe  war 
fo  joll  auo5  jetjt  Bon  biejer  Irabition  uidjt  abgemidjen  werben;  beim  im  S.'aufe  bes IV.  Cuartals' 
Wirb  ber  neuefte  Siomati  3?ei'tl)0lb  AllCl'Ilrtrfj'ö  unter»  „fcot«. meifter"  im  „Berliner  lageblatf  Bcröfjentlidjt.  !Hii|erbem  gehen  bie  Werth vollen  Beigaben,  bas  illuftrirte  ffl3i|6latt  „Ulf"  unb  bas  beUetriitiidie  St'odifnblatt „'•öerliuer  «oiintngeblntt"  nad)  wie  ror  ben  Abonnenten  o^ue  jebe  Breiserhöbunn ju,  beim  ber  aibonncmentspreis  iür  bas  „Berliner  lageblatf  in  feiner  lttifi- 
mnligeu  »uSgabe,  aI8  »lorgcit:  unb  'JtbcutUIntt ,  mit  allen  ©ratisbeigaben  bleib! 
Biecteljahrlid)  auj  normirt,  ein  Breis,  ber  in  ber  Ihat  nuf;er  aDem 
Berl)ällnif!  311  beut  bnfiir  ©ebotenen  fleht.  <J! Uc  Sleidtopoftrimler  nebmen  ieberieii  Be- ftellungeu  entgegen  unb  wirb  im  3ntereife  ber  Abonnenten  gebettn,  rcd)t  fnihicitiq  ba= Vlbouuemeut  anjumelben,  bannt  bie  3uieubung  bes  Blattes  Bon  Beginn  bes  Cuartals  an 
prompt  crjolge. 

Pariser  AVelta  usstellunü  s-  \\  n  lxer- 
reifende  Klavierkoniposition  von  Jean  Bouiiuet.  Op.  86.  \  II.  Aufl.  Mk  I  50 
135  p.  j.  Tonger*  Köln.' 

ISremett.  6i5a 
(Tignrren  im  Breiie  Bon  40  bis  400  B.-Biarf. 
Breiä-ßourante  aui  Verlangen  gratis  u.  jranto. 

1 J   t  e  1 1 1  - 1  ?  ii  1  ■  e  ;i  1 1 

F.  C.  Glaser,  136 Herl  in  SW.,  Lindenstrasse  t'2. 
Rothe  Nasen 

werden  schnell  und  dauernd  natürlich  weiss 
m.  Menyl ,  ein  vorzügl.  Präparat  des  Chem. A.  .Niesle  in  Dresden,   liarantirt.  Preis  5  M. 

11  ■  ■  1 1 1 14  • 
_  _  bartnatfi.iftet  «aui-, 
lluterletbsfr..  cdiwädie.  Beroenierrutt.,  «beuma« tismusic.  Xirigent:  Dr.  Hohenfeld.  Kcrfin. 5riebndjfir.lv».  aua)briefl.  P  .«|*kte  gratii. 

lieber  gamiliennamen,  beren  i'erbinbungen  mit 

f)  if Bfc.fl'id'l'ditern  buntel  finb.  «uSfunft  bei 

Leipziiror  Theatersehnle 
für  Sdiaurpier  unk  e*prr.  -  Brofpefte gratis.  Bureau:  Beltrstirdjboj  4VL  141 

Per  HirtitöiDurm unb  beffen  rabifale  Beieitigung  aus  bem  flörper 
bes  Blenjdjen.  lieie  Srojibüre  »erienbel  gratis 
'JG5  (5.  m.  «iil)liflcn,  Veipjig. 

1  "l»i  moil   WeId)ebenBe:'tanb  einer 

cl  11  •  rf  nüen 
pnben  freunbl.  3ufn.  bei  pren  ^d/mattt, 
itipy.i,  «ebaflianbadjflr.  1».  137 

(f  d)  1  c  B  r  i  e  i  m  a  r  f  e  n  affer 
eianber,  haupt'ddjlidi  norb«  unb iubamerifamifte.  oerlauft  iu  be« 
biaigften  Breiten  262 

\.  f.  Beebeelc. 
P.  0.  Box  4  m  tSeo-^orß. 

«  a  t  a  I  0  g  e  1STS  franfo  für  50  Bfennige. 
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ELVIRA. 
Weiten:  40,  44,  48  und  52  Ctm. 

Das  Kleid  wird  bei  diesem  Kragen  eingeschlagen, 
3n  Stuftet  weiß. 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

feineiiappwfirfeiti  ,Sfoffii6er3ng. 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

Weiten:  46,  50  und  54  Ctm. 

STIif  feiitettappreltrfem  Sloflüßwäug  ehtfeitig: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

3TIit  feiiteuapprefirfem  Sioffößträng  bo^'cffciiiij. 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

FRANKLIN. 
Bit  umgelegtem  Rand. 
4  Centimeter  hoch. 

Von  31 -46  Cm.  oder  12-18  E.  Zoll. 
3n  "nptrr  meiß: 

Per  Gross  4  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  50  Pfennige. 

JTlit  Iciiieitoppi'rtirtcm  StolTUbcrjug : 
Per  Gross  7  Mark  -  Pfge. Per  Dutzend  70  Pfennige. 

illit  rrtvafcinem  Stoffüberjnn : 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  85  Pfennige. 

PARIS  double 
3n  JJnpier  meifs: 

Per  Gr.-Paare  10  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  5  Pf. 

IDA  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gross  7  M.  50  Pfennige. 
Per  Dutzend  75  Pfennige. 

DERBY. 
4  Cm.  hoch.  Klappe  5  Cm.  lang. 
Von  31-44  Cm.  oder  12—  17'/jE.Z. 

3n  üapier  weiß: 
Per  Gross  5  Mark  75  Pfge. 
Per  Dutzend  60  Pfennige. 
ÜHI  leiiintnpprrtirtcm  Stoffübtnnq: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzd.  1  Mark  -  Pfge. 

STEPHAN. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Rand. 

3n  Papier  roeiß : 
Per  Gr.-Paare  14  M.  —  Pfg. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  40  Pf. 
itlit  leincuapprelirtrm  5tc.ffübcniiQ : 
Per  Gr.-Paare  22  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  25  Pf. 

fAil  rrtraftinem  Stoffübenuo, : 
Per  Gr.-Paare  25  M.  -  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  2  M.  50  Pf. 

Kragen 
und 

Manschetten 

mit 

leinenappretirtem  Stoff- 
überzug 

für 

Damen,Herren  u.Kinder 
aus  der  Fabrik  von 

Hey  &  Edlich 
5 

Plagwitz  -  Leipzig. 

Detail-Versandt-Geschäft  der  Fabrik : 

9  Neumarkt  9, 

Leipzig. 

Versandt  von  einem  Dutzend  per  Facon  an. 
Bei  Entnahme  von  3  Dutzend  gleicher  Fafon 

und  Qualität  „Grosspreise". 
Briefmarken  aller  europäischen  Staaten 

werden  in  Zahlung  genommen. 

Da  die  von  uns  angefertigten 
Kragen  und  Manschetten  mit 

Stoffüberzug,  mit  wirklichem  Webstoff 
überzogen  sind,  der  dem  feinsten  Leinen  ähn- 

lich ist,  so  sind  dieselben  nicht  allein  sehr 
dauerhaft,  sondern  auch  ihrer  eleganten  Facons 
wegen  sehr  beliebt.  Die  prachtvolle  Appretur, 
sowie  die  ausserordentliche  Billigkeit(sie  kosten 
kaum  so  viel  als  der  Waschlohn  von  leinenen 
Kragen)  empfehlen  sie  von  selbst.  Es  sind 
diess  keine  Papierkragen  mehr,  sondern 

Papierkragen  mit  Stoffüberzng. 

Alle  Diejenigen,  welche  Kragen  und  Man- 
schetten tragen,  sollten  sich  den  mit  über 

100  Abbildungen  der  fabrizirten  Facons  ver- 
sehenen Preiscourant  in  Buchform  kommen 

lassen,  welcher  auf  Verlangen  von  Mey  &  Edlich, 
Leipzig,  franko  und  gratis  versandt  wird. 

ROON  double. 
Hit  sehr  langen  Spitzen. 

Umschlag  6  Centimeter  breit. 
Von  3 1—44  Cm.  od.  12— 17  >/2  E.Zoll. 

3n  Papier  roeiß: Per  Gross  6  Mark  25  Pfge. 
Per  Dutzend  65  Pfennige. 
illit  leinenappretirtem  Stoffübertng : 
Per  Gross  9  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  95  Pfennige. 

JTlit  eftrafeinem  StoffillierjnQ : 
Per  Gross  11  Mark  50  Pfge. 
Per  Dtzd.  1  Mark  15  Pfge. 

FIGARO  double. 
3n  Papier  meiß: Per  Gr.-Paare  8  Mk.  50  Pf. 

Per  Dtzd.-Paare  85  Pfge. 

FIGARO  mit  Rüschen  aus  Stoff. 
Per  Gr.-Paare  19  M.  50  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  95  Pf. 

LINCOLN  double. 
Cmschlag  43/<  Centimeter  fcreit. Von 31-44  Cm.  od  12- 17'/2  E.Zoll. 

3n  Papier  neiß: Per  Gross  5  Mark  50  Pfge. 
Per  putzend  55  Pfennige. 
illit  leinenappretirtem  Stofflibenna: 
Per  Gross  8  Mark  50  Pfge. 

Per  Dutzend  85  Pfge. 

MOZART  double. 
Mit  nach  Innen  geschlagenem  Band. 

3n  Papier  tneiß: Per  Gr.-Paare  12  M.  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1 M.  20  Pf. 
JTlit  leinenappretirtem  Stoffoberjua : 
Per  Gr.-Paare  18  M.  —  Pf. 
Per  Dtzd.-Paare  1  M.  80  Pf. 

FRIDA. 

Weiten:  40,  44  und  48  Ctm. 
3n  kopier  treiß : 

Per  Gross  9  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  90  Pfge. 

2T(if  fcincnopprclirlem  ̂ loffußcrjng: 
Per  Gross  13  Mark  —  Pfge. 

Per  Dutzend  1  Mark  30  Pfge. 

Weiten:  42,  46  und  50  Ctm. 
•JTIil  fcinmapprclirlem  Slonußcrjug  ttnffiltg: 
Per  Gross  10  Mark  —  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  —  Pfge. 

•ülil  fcincttapprclirltm  -SlofTußerjng  torrtflirifig. 
Per  Gross  12  Mark  50  Pfge. 
Per  Dutzend  1  Mark  25  Pfge. 

Briefe  sind  zu  richten  an:  MEY  &  EDEjICMW9  9  Neumarkt,  Mjeipziff. 

MilirairvPädagogium 

f  Vorbereitung  f.  alle  Silit-Eiamina,^ 
1  l'rima&Abitnr.-Ei.-  Ante  Pension. 

S^urrsarKDr.Killisch) 

föufOogg 
Äevofvei 

Sechen  erfrfiien  bic  nciicflc  Sfcttilific 
mit  60  feinen  Slbbilbungtn  Bon  Btfoolsern, 
lefchinj,  3agbgen)tb«tt,  nebp  genauer  i'c. 
fdu-ctbiing  unb  (Srllätung  aller  SCaffcn« ©ertcu.  —  35icfc  !J.!rcieltftc  feftet  50  jßfq. 
franco  in'i  .§au? !  3n  Sablunä  nehme  i* 
teutfihe  unb  nuSlönbifcbe  Sritfmarlen.  — 
3cbec£äufei  einer  Spätre  erhalt  tiefe  30  U-'f 
}UTÜcf.  311«  ©ratieijttgobe  jut  UlrciMiite 
erbalt  3ccci'  3  biimcriitifrhc  3(i<i?niinqcn: 
I)  SDtr  Staubonfall  im  Xfjiergarten.  3eniv imiKi  »ort  .£>.  iBmibouiti.  (^etiebt  von  -Vnr- 
vclit  QKebic*.  '-')  Bie  ©  rfirerf  enibrautnarbt, 
cter:  .(lein  Sdslafjimtner  clinc  .'Kevelvcr. 
fitirbntmg  Bon  -';>.  faaubouin.  (Vcbirht  von 
tiaer  Jtamvf  mit  ben  Strolchen,  eber:  Stuf 
ferner  Sanbfttapt  eljne  üteuotutc!  ̂ cirnminq 
von  $.  4)anbouin.  Wcbiitt  von  fiipjolil 
ülieble?.  Jiife  «3  Seietymingen  für  60  Spfq. ! tit  fSliefmattcn  finb  jtt  lenbcn  an  baJ 

et>cueraf-29ntfcn-I>cr>r>t  Bon 
llii>i>4>li<  Mehles 

Berlin       aiuauftsStrafjc  (iL 

Dr.  Kies"  diätetische  Beilanstall .Ii  Dresden,  Bachstrnsse  8. 
ltchandlun  _•  aller  Krankheitsfälle  durch 

dlsdi&tetische  Heilverfahren,  ohne  Anwendung 
von  Medikamenten.  In  Magen-,  Unterlcib«- 
und  Nervenleiden,  Hautkrankheiten  und  über- 

haupt allen  chronischen  Uebeln  besonders 
empToblen.  916 

Heilung  zuverlässig.   Prospekte  direkt. 

Dtcbosftdjc 

Kassetten! 

SPreiSgeftonl  burd) 
18  eijrcit.flicbniUcn. 

C 
influfiue  a-erpartung  in  einer  Slifte. 

'Jini  Sthinfdj  jnv  IBefeftigung  in  jebeni  ailöbcl  E 
eingtridjtet.  68  ~ 

M.  Hoffmann,  Leipzig  (Stnbt  Srcsbtn). 

Neil  Aeols-  oder  Wiiultiarmoiiikas. deren  melodische  Akkorde 
schon  bei  schwachem  Winde 
auf  das  Harmonischeste  er- 

tönen, empfiehlt  als  ausser- 
gowöhnliche  Zierde  für 

Garten-Anlagen  n  Parke, für  Rnlknne  n.  Terrassen. 
-  h  ie  i  Dil  Berg*  a,  Garten - restnurntlonen  nr.  Stück 
M.G.  =  ti.  :t.  SO,  mit  ver- 

stärktem Ton  M.8  =(1.1.75, 
mit  vergoldeter  Windfahne 

mehr  pr.  Stück  M.  4.  =  S.  2.  40.  28 
Adolf  Klinger,  lieichcnherg  in  Böhmen. 

mit 

sJitttl)  llllb  XftgfimftJ  B»e«ni8«8liH 
für  i'iUniliiitinii,  iwM  ihiD  piiürl nndt  iiinflit.  SOifienfrt).  U.  üOjübr.  ißrnri«. 
Snlnloii  nrnthJ.  Trri.  hietel  fnfl  Jeberm.  ffruterli. 
Willi.  Schiller  A  «  <>..  Berlin 

önnbtu.,  tedjn.>diein.  ilehrinititut.  litiiblirt  iSjo. 
B'J  l>ie  neuesten  und  hosten 

^Adress-Böelier der  Kanfleute.  Fabrikanten,  Oewerliftreiben- den  etc.  aller  Länder  sind  von 
C.  Leuchs  &,  Cie.  in  Nürnberg 

(gegründet  li'.M) tu  belieben.  Pi  eiscourante  auf  Verlangengrat. 

TECHNISCHES 
GESCHAEFT  <Sc 

ATENTBUREAU 

BUSS,  SOMBART  &  C™- PARIS.  MAGDEBURG  LONDf  >N. 

R 

Inf  er  nationales 

ATENT- 

und  Technisches  Bureau.  ■ 
Besorgung  u.Verwerthungvon 
Patenten  in  allen  landern. 
Uebertragung  v.Sonder-Ratenten auf  das  Deutsch* Reich. 
Rigi<tripun9  v.  FabrikmarKtn Maichinan-Ge  sthätt. 
Permanente  Ausstellung 
neuester  Erfindungen. 

J.  Brandt  &ß.W.v.Nawrockl , 
Mitglied»rdes Vereins  Deutscher 

Patent-Anwälte.  BERLIN  ,W. 
.  Redaction  und  Herausgeber  das 

ILLU  STRIRTEN  PATENT- BL/VflT 
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SCHREIB 

&  COPIR- 
TINTEN- 
FABRIK 

B o 

s 

'6 

§18 
^  a  > 

Uebevtafät 

mirb  Ocbcr  ton  bem  feinen  Öcfdjmarl 
unb  ber  ((fjöitcn  ("vnrbc  be§  JEaffccjeträitlc« (ein,  nieldicÄ  mit  einem  Heilten  3"i<itJ 
bou  Otto  (v.  ültfbcr'«  irfiflcnfnficc'i 
bereitet  ifi. 

")  Stiibmlicbil  emlüoltlen  hont  „¥a.nr", 
„lieber  üiiiib  unö  Sieer"  :c.  als  tun-  fcinfic 
ivnbrilot  biete r  Vitt.  —  $reiä  a  l45iunb 1  Uliirf.  —  Sei  Sbiuibme  »on  5  ijjfun» 
Sutrnbung  franfo.  —  3u  hoben  in  ba Sabril  bon  Cttu  9.  Mcbcr  in  Beelin 
SIV.,  ̂ unferftr.  18.  80 

Ticitc  S\o\)kn  i\ii;ünt»cr. 
V  a  t  e  n  t  f  eh  u  k. 

?lfl<nrate  für  tauernbeu  ütebraudi.  bt« 
queme  Qonbbabuna.  voUftditbiflcr  unb  billi: 
nov  t*riiin  für  ,«i>ol:.  1J0 

Ihticbcrt'rrfniiffr  [ül  3n«  unb  '.lutlanb geluibt.  fllletnieie  Sabril Weisse  &  Titsch.  Zeitz. 

|)nrifrr  .UlrffnnsflrlTiiiig. 
Cidimimiufntir  tluppen  (.iHcrerötiRr  (ftfolai 
verienbet  franfo   naä>  (ton)  SnniAlanb  tn 

ä'orauSbrdung  von  ,1:.  20.  i  .vabt  Jrreitl. Jacques  Zobaurae,  934 

rn.'  do  la  CbeillMtl  d'Antti  -.  P*rls. 
SSJaartnauftiäjte  jebefätrt  nutb.promDt  rffeltuirt. 

.    crbaltcn   toiebtiae  Siatbidiläg. 
VI.«       b«i     l'i  •.•.Srift 

galten 

unb  frcinfo  burdi  Vrofpelt. 
70  <E.  ««oltfrieb's  'Ar;  ,  ifini«. 

lie  tiibmlidjft  befanrrte  JJabnI  »on 

ZaüWjjarateD..oE  .  Ösrar  Lischte. ^aiiituirQ,  ßninr  7, empfieblt  bie  neueftiii  (rrnnbuinicn  in  bieitn 
ftenre*  .RiiDtrlaffig  uns  elegant  o/arbcitet. Slnerfannt  als  befte  J'.iun^a'.itU.  ber  größten 
,Souberfünftlerber  KJelt.  Sinige  SJreiie  ̂ rei»« courant  grätig.  146 

P  r&m  i  i  r  t  e  L  e  h  r  m  e n*  StfllfDicrmitlluii? 
Guten  Resultat  ttett  DM hodi 

---  Wen; 

elegen  ist .  I 

Ferrlüiancl  Simon. =  Lehrer  der  Handels«! 

2  seftureiber .  deren  Schrift durch  den  brieflichen  tnter -—  riebt  eleerant  und  == 
—  arhSa  werden  icm.  = 
=  ProWlektion  rratia.  = 
Krrdinnnri  Himon. -  Maydcburg.- 
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in  itappcl  tri  (If.rrnnt,. 














